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Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Harman Kardon entschieden 
haben!

Seit über 50 Jahren sieht harman kardon seine aufgabe darin, die bestmögliche 
klangwiedergabe für musik und Entertainment zu ermöglichen – und nutzt hierfür 
die jeweils verfügbare Spitzentechnik. Sidney harman und Bernard kardon waren die 
Erfinder des receivers, bei dem ein einziges gerät alles enthält, was den genuss von 
heim-Entertainment so einfach wie irgend möglich macht – und das ohne abstriche 
bei der Wiedergabequalität und der maximalen Leistung zu machen. So wurden die 
produkte von harman kardon im Lauf der Zeit immer bedienungsfreundlicher, obwohl 
sie laufend immer mehr ausstattung bieten und obendrein besser klingen, als je zuvor.

die digitalen 7.2-kanal audio-video-receiver avr 3700/avr 370 und die 7.1-kanal-
receiver avr 2700/270 setzen diese tradition mit einigen der fortschrittlichsten 
audio- und video-verarbeitungsmöglichkeiten und einer wahren fülle an klang- und 
Bildoptionen fort.

damit dem hochgenuss mit ihrem receiver nichts im Wege steht, lesen Sie bitte diese 
anleitung durch und bewahren Sie sie für späteres nachlesen auf.

falls Sie fragen zu diesem produkt, seiner inbetriebnahme oder seiner Bedienung 
haben sollten, wenden Sie sich bitte an ihren harman kardon-fachhändler oder hifi-
Spezialisten, oder besuchen Sie unsere Website unter www.harmankardon.com.

Lieferumfang

im Lieferumfang ihres receivers sind folgende komponenten enthalten. Sollte etwas 
fehlen, wenden Sie sich bitte an ihren harman kardon-händler oder den kundendienst 
von harman kardon unter www.harmankardon.com.

System-fernbedienung•	

Zone 2-fernbedienung (nur avr 3700/avr 370)•	

EzSet/EQ™-mikrofon•	

rahmenantenne für mittelwelle (am)•	

drahtantenne für ukW (fm)•	

Sechs aaa-Batterien (avr 3700/avr 370); vier aaa-Batterien (avr 2700/avr 270)•	

netzkabel•	

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Versorgungsspannung

die receiver avr 3700 und avr 2700 sind für den Betrieb mit 120 v Wechselstrom 
(ac) ausgelegt. die receiver avr 370 und avr 270 sind für den Betrieb mit 220-240 v 
Wechselstrom (ac) ausgelegt. der anschluss an ein Stromnetz, das nicht dem Stromnetz 
entspricht, für das ihr receiver gebaut wurde, kann zu einem Sicherheits- und 
Brandrisiko führen und unter umständen das gerät beschädigen. Wenn Sie fragen zur 
erforderlichen Spannung ihres jeweiligen modells oder zur netzspannung in ihrer region 
haben, wenden Sie sich an ihren verkäufer, bevor Sie das gerät an eine Steckdose 
anschließen.

Keine Verlängerungskabel verwenden

aus Sicherheitsgründen verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte netzkabel. die 
Benutzung von verlängerungskabeln wird nicht empfohlen. Wie bei anderen elektrischen 
geräten gilt auch hier: verlegen Sie elektrische kabel auf keinen fall unter Läufern 
oder teppichen und stellen Sie keine schweren gegenstände darauf ab. Beschädigte 
Stromkabel sollten umgehend durch ein autorisiertes Service-center gegen ein kabel 
ausgetauscht werden, das den werksseitigen anforderungen entspricht.

Mit dem Netzkabel sachgemäß umgehen

Beim Ziehen des netzsteckers aus der Steckdose achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht 
am kabel, sondern am Stecker anfassen. Wenn Sie den receiver über einen längeren 
Zeitraum nicht benutzen (z. B. urlaub), sollten Sie das netzkabel aus der Steckdose 
ziehen.

Das Gehäuse nicht öffnen

im innern des gerätes befinden sich keine Bauelemente, die vom Benutzer gewartet 
oder eingestellt werden können. Beim öffnen des gehäuses besteht Stromschlaggefahr. 
nehmen Sie keinerlei änderungen am gerät vor – sonst erlischt die garantie.  
Sollte versehentlich Wasser oder ein metallgegenstand (Büroklammer, heftklammer, 
draht) in das gehäuse gelangen, ziehen Sie bitte sofort den netzstecker und konsultieren 
Sie ein autorisiertes Service-center.

Kabel-TV oder Antennenerdung (AVR 3700/AVR 2700)

Wenn an dieses produkt eine externe antenne oder ein kabelsystem angeschlossen 
wird, müssen Sie sicherstellen, dass es durch eine Erdung gegen überspannung 
und statische aufladung geschützt wird. abschnitt 810 des national Electrical code, 
anSi/nfpa no. 70-1984, enthält informationen über die korrekte Erdung von mast 
und Befestigungskonstruktion, die Erdung des antenneneingangskabels in eine 
antennenentladeeinheit, größe des Erdungsleiters, position der antennenentladeeinheit, 
den anschluss an die Erdungselektroden und anforderungen an die Erdungselektroden.

hinWEiS für inStaLLatEurE von kaBELfErnSEhSyStEmEn: dieser hinweis dient 
dazu, den installateur des kabel-tv-Systems auf den artikel 820-40 des nEc hinzuweisen. 
dieser enthält richtlinien zur korrekten Erdung und weist insbesondere darauf hin, 
dass die kabelerdung so nahe wie möglich am kabeleingang des Erdungssystems des 
gebäudes an das Erdungssystem angeschlossen werden muss.

Aufstellen des Receivers

  Stellen Sie den receiver auf eine stabile und ebene oberfläche. vergewissern Sie •	
sich, dass die oberfläche und jegliche Befestigungen das gewicht des avrs tragen 
können.

  Bitte achten Sie beim aufstellen darauf, dass zur Belüftung des gerätes oben und •	
unten genügend freiraum bleibt. der empfohlene freiraum beträgt 30 cm über, 
30 cm hinter dem gerät und 30 cm auf jeder Seite des geräts.

  Wenn Sie den avr in einem Schrank oder etwas ähnlichem einbauen, sorgen •	
Sie zur kühlung bitte für Luftzufuhr im Schrank. gegebenenfalls ist ein ventilator 
erforderlich.

  die Lüftungsschlitze auf der oberseite des receivers dürfen nicht verdeckt sein; •	
bitte auch keine gegenstände darauf abstellen – sie verhindern die Luftzirkulation.

  Bitte stellen Sie den receiver nicht direkt auf einen teppich.•	

  Bitte stellen Sie den receiver nicht in feuchten, sehr warmen oder kalten •	
umgebungen, in der nähe von heizkörpern oder in direktem Sonnenlicht auf.



AVR Bedienelemente an der Gerätefront
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Bedienelemente an der Gerätefront, Fortsetzung

Betriebsanzeige/Standby-/Einschalttaste: der avr verfügt über vier verschiedene 
Energiemodi:

  Off (Aus)•	  (Betriebsanzeige leuchtet nicht): Wenn der netzschalter auf der 
geräterückseite auf off (aus) gestellt ist oder das netzkabel nicht angeschlossen 
ist, ist der avr ausgeschaltet und reagiert nicht auf Befehle. Wenn Sie das netzkabel 
in eine stromführende Steckdose stecken und den netzschalter auf on (Ein) stellen, 
geht der avr in den öko-Standby-modus über.

  Eco Standby (Öko-Standby)•	  (Betriebsanzeige leuchtet orange): Wenn Sie den avr 
nicht verwenden, wird der Energieverbrauch im öko-Standby-modus minimiert. Wenn 
sich der avr im öko-Standby-modus befindet, schaltet er sich durch ein airplay-
Signal von einem gerät in ihrem netzwerk automatisch ein oder gibt musik wieder. 
Wenn sich der avr im öko-Standby-modus befindet und die Standby-Einschalttaste 
gedrückt wird, schaltet sich das gerät ein. um den eingeschalteten avr in den öko-
Standby-modus zu versetzen, drücken Sie die Ein-taste länger als drei Sekunden. 
hinWEiS: der avr geht nicht automatisch in den öko-Standby-modus über.

  Standby •	 (Betriebsanzeige leuchtet orange): durch den Standby-modus wird 
der avr stumm geschaltet und sein vorderes display ausgeschaltet. über ein 
airplay-Signal von einem gerät in ihrem netzwerk schaltet sich der avr jedoch 
automatisch ein und gibt musik wieder. Wenn sich der avr im Standby-modus 
befindet und die Standby-Einschalttaste gedrückt wird, schaltet sich das gerät ein. 
um den eingeschalteten avr in den Standby-modus zu versetzen, drücken Sie die 
Ein-taste weniger als drei Sekunden lang. hinWEiS: der avr geht automatisch in 
den Standby-modus über, wenn seit 30 minuten keine Wiedergabe-Steuertasten 
gedrückt wurden und kein audiosignal vorhanden war.

  On (Ein) •	 (Betriebsanzeige leuchtet weiß): Wenn der avr eingeschaltet ist, ist er voll 
funktionsfähig.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn die meldung „protEct“ (Schutz) auf dem vorderen 
display angezeigt wird, schalten Sie den avr aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.  
überprüfen Sie alle Lautsprecherkabel auf einen möglichen kurzschluss (wenn die 
„+“- und „–“-Leiter sich gegenseitig oder beide das gleiche Stück metall berühren). 
Wenn kein kurzschluss aufzufinden ist, bringen Sie das gerät zu einem autorisierten 
harman kardon-Servicecenter zur überprüfung und reparatur, bevor Sie es wieder 
benutzen.

Setup-(Einrichtungs)-Taste: mit dieser taste können Sie das hauptmenü des avrs 
aufrufen.

Info-Taste: drücken Sie diese taste, um das Quellenuntermenü des avrs aufzurufen, 
das Einstellungen für die aktuell wiedergegebene Quelle enthält. rollen Sie mit den 
Links/rechts-tasten durch die verschiedenen Einstellungen.

Display: auf diesem zweizeiligen display werden verschiedene anzeigen, je nach 
Eingabebefehl oder änderung des Eingangssignals angezeigt. Bei normalem Betrieb 
wird der aktuelle Quellenname in der oberen Zeile angegeben. der Surround-modus wird 
in der unteren Zeile angezeigt. Bei verwendung des Bildschirm-menüsystems (oSd – 
on Screen display) werden die aktuellen menüeinstellungen angezeigt.

Infrarot-Sensor: dieser Sensor empfängt die infrarotsignale (ir) der fernbedienung. Es 
ist wichtig, dass der Sensor nicht verdeckt ist. falls das abdecken des infrarot-Sensor 
nicht umgangen werden kann, (z. B. wenn der receiver in einem Schrank aufgestellt 
wird), können Sie einen optionalen ir-Empfänger an der remote-ir-Eingangsbuchse auf 
der geräterückseite des avrs anschließen.

Lautstärkeregler: mit diesem regler wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert.

Kopfhöreranschluss/EzSet/EQ-Mikrofoneingang: für das ganz private hörvergnügen 
können Sie an dieser Buchse einen (1/4") 6,35-mm-Stereo-kopfhörerstecker 
anschließen. diese Buchse wird auch zum anschließen des mitgelieferten mikrofons für 
das auf Seite 26 unter Konfigurieren des AVRs für die Lautsprecher beschriebene EzSet/
EQ-verfahren verwendet.

USB-Anschluss: Sie können diesen port für die Wiedergabe von audiodateien eines 
angeschlossenen apple-ioS-geräts verwenden und mp3- und Wma-audiodateien von 
einem uSB-gerät wiedergeben, das an den uSB-anschluss angeschlossen ist. diesen 
anschluss können Sie auch für Software-upgrades verwenden, die zukünftig angeboten 
werden. Schließen Sie hier kein Speichergerät, kein peripheriegerät oder einen pc an, 
falls Sie dazu nicht während des upgrade-vorgangs aufgefordert werden.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface®) Frontanschluss: hier lässt sich eine 
hdmi-fähige Quelle anschließen, die nur vorübergehend verwendet wird, wie 
beispielsweise ein camcorder oder eine Spielekonsole. 

Resolution-(Auflösungs)-Taste: mit dieser taste können Sie die videoausgangsauflösung 
einstellen: 480p (avr 3700/avr 2700), 576p (avr 370/avr 270), 720p, 1080i, 1080p 
oder 1080p/24 hz. ändern Sie mithilfe der auf/ab- und ok-tasten die Einstellung.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie die videoausgangsauflösung höher einstellen, 
als es die verbindung zwischen dem avr und ihrem tv-gerät oder video-display 
zulässt, wird kein Bild angezeigt. Wenn Sie die composite video-verbindung vom 
avr zum tv-gerät verwenden (siehe Anschließen einer TV- oder Videoanzeige 
auf Seite 17), wird die auflösung automatisch auf 480i eingestellt.

Audio Effects-(Audio-Effekte)-Taste: drücken Sie diese taste, um das untermenü 
„audio Effects (audio-Effekte)“ aufzurufen, um die klangregler und andere audioregler 
anzupassen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 26 unter Einrichten der Quellen.

Video Modes-(Video-Modi)-Taste: drücken Sie diese taste, um direkt auf das 
untermenü „video modes (video modi)“ zuzugreifen, das Einstellungen für die 
verbesserung der Bildqualität enthält. verwenden Sie die auf/ab-tasten, um die 
verschiedenen modi zu durchsuchen und ändern Sie die Einstellungen in den modi mit 
den auf/ab- und Links/rechts-tasten. Weitere informationen finden Sie auf Seite 26 
unter Einrichten der Quellen.

Surround Modes-(Surround-Modi)-Taste: mit dieser taste können Sie einen 
hörmodus auswählen. das menü „Surround modes (Surround-modi)“ erscheint auf dem 
Bildschirm und die menüzeile im frontdisplay. verwenden Sie die auf/ab-tasten, um die 
Surround-modus-kategorie zu ändern und drücken Sie dann die Links/rechts-tasten, 
um den modus dieser kategorie zu ändern. Weitere informationen finden Sie auf Seite 
26 unter Einrichten der Quellen.

Back/Exit-(Zurück/Beenden)-Taste: durch drücken dieser taste gelangen Sie zurück 
zum vorherigen menü oder beenden das menüsystem.

Links/Rechts-Tasten: diese tasten dienen zur navigation durch die menüs des avrs.

OK-Taste: mit dieser taste bestätigen Sie den gerade markierten Eintrag.

Auf/Ab-Tasten: diese tasten dienen zur navigation durch die menüs des avrs.

Source List-(Quellenlisten)-Taste: mit dieser taste wählen Sie das gewünschte 
Quellgerät aus. verwenden Sie die auf/ab-tasten, um die Quellgeräteliste zu durchsuchen 
und drücken Sie dann die ok-taste, um eine der angezeigten Quellen auszuwählen. 
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Anschlüsse auf der Geräterückseite (Fortsetzung)

Radioantennenanschlüsse: Schließen Sie für den radioempfang die mitgelieferten 
antennen für ukW (fm) und mW (am) an den entsprechenden anschlüssen an.

Wi-Fi®- oder WLAN-Antennenanschluss (AVR 3700/AVR 370): Wenn Sie ein WLan- 
oder Wi-fi-heimnetzwerk besitzen, schließen Sie die mitgelieferte Wi-fi-antenne hier an 
und genießen Sie internetradio und inhalte von dLna®-kompatiblen geräten, die auch 
mit dem netzwerk verbunden sind. für die verbindung zum netzwerk muss kein kabel 
verwendet werden. 

Netzwerkanschluss: Wenn ihr heimnetzwerk ein kabel- oder Lan-netzwerk ist, 
verwenden Sie ein cat. 5- oder cat. 5E-Ethernet-kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), 
um den avr-netzwerkanschluss an ihr heimnetzwerk anzuschließen. danach können 
Sie internetradio und inhalte von dLna-kompatiblen geräten abspielen, die ans netzwerk 
angeschlossen sind. Weitere informationen finden Sie auf Seite 20 unter Anschluss an 
Ihr Heimnetzwerk.

HDMI®I-Eingangsanschlüsse: Eine hdmi-verbindung überträgt digitale audio- und 
videosignale zwischen den geräten. Wenn ihre Quellgeräte über hdmi-anschlüsse 
verfügen, können Sie diese verwenden, um die bestmögliche video- und audioqualität zu 
erhalten. da hdmi-kabel sowohl digitale video- als auch digitale audiosignale übertragen, 
müssen Sie keine zusätzlichen audioverbindungen für über hdmi-kabel angeschlossene 
geräte vornehmen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 18 unter Anschluss der 
Audio- und Video-Quellgeräte.

HDMI-Ausgänge: Wenn ihr fernseher über einen hdmi-anschluss verfügt, verwenden 
Sie ein hdmi-kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um ihren fernseher an den hdmi-
ausgangsanschluss des avrs anzuschließen. der avr konvertiert component video und 
composite video-Eingangssignale automatisch in das hdmi-format (aufwerten auf bis 
zu 1080p), dadurch müssen Sie keine weiteren verbindungen zwischen dem avr und 
dem tv-gerät oder anderen videoquellen herstellen, die am avr angeschlossen sind. 
HINWEIS: der avr 3700 und der avr 370 besitzen zwei hdmi-ausgangsanschlüsse.

Hinweise zur Benutzung des HDMI-Ausgangsanschlusses:

verwenden Sie beim anschließen einer mit dvi ausgestatteten anzeige an den •	
hdmi-ausgangsanschluss einen hdmi-zu dvi-adapter und stellen Sie einen 
separate audioanschluss her.

überprüfen Sie, ob das hdmi-display mit hdcp (high-bandwidth digital content •	
protection) kompatibel ist. Wenn dies nicht der fall ist, dürfen Sie den anschluss 
nicht über hdmi vornehmen. verwenden Sie stattdessen einen analogen 
videoanschluss und stellen Sie einen separaten audioanschluss her.

Analoge Videoanschlüsse: die folgenden analogen videoanschlüsse sind vorhanden:

Composite Video-Eingangsanschlüsse: •	 verwenden Sie die composite video-
anschlüsse für video-Quellgeräte, die nicht über hdmi- oder composite video-
anschlüsse verfügen. außerdem müssen Sie eine audio-verbindung vom Quellgerät 
zum avr herstellen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 18 unter Anschluss 
der Audio- und Video-Quellgeräte.

Component Video-Eingangsanschlüsse: •	 falls videoquellgeräte component video-
anschlüsse besitzen (und keine hdmi-anschlüsse) bieten die component video-
anschlüsse die beste videoleistung. außerdem müssen Sie eine audio-verbindung 
vom gerät zum receiver herstellen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 18 
unter Anschluss der Audio- und Video-Quellgeräte.

Composite Video-Monitor-Ausgangsanschluss: •	 Wenn ihr tv-gerät oder das 
video-display keinen hdmi-anschluss besitzt, verwenden Sie ein composite-video-
kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) für den anschluss des composite-video-
monitor-out-anschlusses des avrs an den composite-videoanschluss des tv-
geräts. HINWEIS: Bevorzugterweise sollte der hdmi-anschluss verwendet werden. 
falls Sie einen composite-videoanschluss zum tv-gerät verwenden, können keine 
Bildschirmmenüs des avrs angezeigt werden.

Eingänge für analogen Ton: die folgenden analogen audioanschlüsse sind vorhanden:

Eingänge für analogen Ton: •	 verwenden Sie die analogen audioeingangsanschlüsse 
des avrs für Quellgeräte, die weder über hdmi-anschlüsse noch digitale audio-
Eingänge verfügen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 18 unter Anschluss 
der Audio- und Video-Quellgeräte.

Analoge Rec[ord](Aufnahme)-Ausgangsanschlüsse: •	 Schließen Sie diesen 
analogen audioausgang an den analogen audioeingang eines aufnahmegeräts 
an. an diesem ausgang steht immer ein Signal zur verfügung, wenn eine analoge 
audioquelle wiedergegeben wird.

Zone 2 Ausgänge: •	 Schließen Sie diese Buchsen an einen externen verstärker an, 
um die Lautsprecher der remote-Zone eines multi-Zonen-Systems zu versorgen.

Vor-Ausgänge (AVR 3700/AVR 370): Schließen Sie diese Buchsen an externe verstärker 
an, wenn mehr Leistung erforderlich ist. die funktion der rückwärtigen Surround/
front-oben/Zone-2-anschlüsse wird durch die Einstellung der option „assigned amp 
(Zugewiesene verstärker)“ festgelegt. informationen zur aktivierung der zwei Subwoofer-
ausgänge siehe Manuelle Lautsprecherkonfiguration: Lautsprecheranzahl auf Seite 38.

Subwoofer-Anschluss: hier können Sie einen aktiven Subwoofer mit Line-Level-
Eingang anschließen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 17 unter Anschließen 
des Subwoofers. hinWEiS: der avr 3700 und avr 370 besitzen zwei Subwoofer-
anschlüsse.

IR-und Trigger-Anschlüsse: die folgenden ir-und trigger-anschlüsse sind vorhanden:

IR-Remote-Ein/Ausgangsanschlüsse:•	  ist der infrarot-Sensor auf der 
gerätevorderseite nicht zugänglich (z. B. wenn der avr in einem Schrank aufgestellt 
wird), können Sie einen optionalen ir-Empfänger an der ir-remote-Eingangsbuchse 
anschließen. die ir-remote-out-Buchse kann an den ir-Eingang eines kompatiblen 
geräts angeschlossen werden, um die fernsteuerung über den avr zu aktivieren.

Zone 2 IR-Eingang: •	 Schließen Sie einen remote-ir-Empfänger, der sich in der Zone 
2 eines multi-Zonen-Systems befindet, an diese Buchse an, um den avr (und alle 
Quellgeräte, die an den anschluss remote ir output angeschlossen sind) von der 
remote-Zone aus zu steuern.

12-V-Trigger-Anschluss: •	 dieser anschluss liefert 12 v gleichstrom, sobald der 
avr eingeschaltet ist. Er kann zu Ein- und ausschalten anderer geräte, z. B. einem 
Subwoofer mit Stromversorgung, verwendet werden.

Lautsprecheranschlüsse: verwenden Sie 2-adriges Lautsprecherkabel, um jeden 
Lautsprecher an den entsprechenden anschluss anzuschließen. Weitere informationen 
finden Sie auf Seite 17 unter Anschließen der Lautsprecher.

HINWEIS: die Lautsprecheranschlüsse assigned amp können in einem 7.1-kanal-
heimkino für die rückwärtigen Surround-kanäle verwendet werden. außerdem 
können sie einem anderen raum in einem multi-Zonen-System zugeordnet werden 
oder als front-oben-kanäle im dolby® pro Logic iiz-Betrieb. Weitere informationen 
finden Sie auf Seite XX unter Aufstellen der Lautsprecher.

Digitale Audio-Eingänge: Wenn ihr Quellgerät ohne hdmi-anschluss über digitale 
ausgänge verfügt, schließen Sie diese an die digitalen audioanschlüsse des avrs an. 
hinWEiS: Stellen Sie von jedem gerät nur eine digitale verbindung (hdmi, optisch oder 
koaxial) her. Weitere informationen finden Sie auf Seite 18 unter Anschluss der Audio- 
und Video-Quellgeräte.

RS-232-Anschluss: dieser anschluss wird zum anschließen an externe 
Steuerungshardware verwendet. Wenden Sie sich an einen zertifizierten fachmann, um 
ausführlichere informationen zu erhalten.

Lüfter-Öffnungen: diese Lüfter-öffnungen werden vom gebläse des avrs für 
die Systemkühlung genutzt. halten Sie einen mindestabstand von 75 mm von der 
nächstgelegenen oberfläche ein, um eine überhitzung des geräts zu vermeiden. Es ist 
normal, dass das gebläse bei den meisten Lautstärkepegeln ausgeschaltet bleibt. Ein 
automatischer temperatursensor schaltet das gebläse immer erst bei Bedarf ein.

WICHTIGER HINWEIS: Blockieren Sie niemals die Gebläseöffnungen. Dies könnte 
zu einer Überhitzung des AVRs und zu Brandgefahr führen.

Netzschalter: damit schalten Sie das netzteil des avrs aus und wieder ein. Er kann 
nicht mit der fernbedienung ein-oder ausgeschaltet werden und bleibt normalerweise 
eingeschaltet.

Anschluss für AC-Eingang: haben Sie alle kabelverbindungen hergestellt und 
überprüft, können Sie hier das Stromkabel anschließen. Stecken Sie das andere Ende in 
eine ungeschaltete Steckdose.
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Quellen-Wahltasten

avr power on/off-
(avr Ein/aus)-tasten

audio Effects- 
(audio-Effekte)-taste

Back/Exit- 
(Zurück/Beenden)-taste

a/B/c/d-tasten

 volume up/down-
(Lautstärkeregelung)-tasten

 mute-(Stummschaltung)-taste

info-taste

avr-taste

Zone Selector- 
(Zonen-Wahl)-Schalter

ok-taste

Last channel- 
(Letzter-kanal)-taste

video modes- 
(video-modi)-taste

ir-infrarotsender

device power on/off-
(Quelle Ein/aus)-tasten

Surround modes-
(Surround-modi)-taste

Zahlenfeld

activity-(aktivitäts)-taste

menu-(menü)-taste

disc menu- 
(disc-menü)-taste

Sleep-(ruhe)-taste

Learn-(Lern)-taste 
(avr 3700/avr 370)

Wiedergabe-Steuertasten

channel up/down- 
(kanal auf/ab) und page-
(Seiten)-tasten

auf/ab/Links/rechts-
tasten

Backlight-(Beleuchtungs)-taste 
(avr 3700/avr 370)

Funktionen der System-Fernbedienung
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Funktionen der System-Fernbedienung, Fortsetzung

die fernbedienung des avr dient nicht nur der Bedienung des avr, sondern kann acht 
andere geräte sowie einen ipod/ein iphone (am uSB-anschluss auf der vorderseite des 
avrs angeschlossen) steuern. Während der installation können Sie über die fernbedienung 
die codes für jedes Quellgerät programmieren. (hinweise zum programmieren finden Sie 
auf Seite 23 unter Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung von Quellgeräten 
und Fernseher.) um ein gerät bedienen zu können, müssen Sie die Quellen-Wahltasten 
drücken und den Bedienmodus der fernbedienung ändern. 

die funktion einer taste hängt davon ab, welches gerät gerade bedient wird. Listen mit 
den funktionen jedes gerätetyps finden Sie in tabelle a13 im anhang. die meisten tasten 
der fernbedienung haben festgelegte funktionen, die genauen übertragenen codes 
unterscheiden sich jedoch voneinander, abhängig von dem gerät, das gerade bedient 
wird. aufgrund der vielen verschiedenen funktionen für die Quellgeräte verfügt die 
fernbedienung nur über einige der meistgenutzten funktionen: alphanumerische tasten, 
Bedienelemente, fernsehkanalsteuerung, menüzugang und die Standby-/Einschalttaste. 
Spezielle tasten des avr (avr power on/off (avr Ein/aus), audio Effects (audio-Effekte), 
video modes (video-modi), Surround modes (Surround-modi), volume (Lautstärke), mute 
(Stummschaltung) und Sleep Settings (ruhezustand)) stehen immer zur verfügung, auch 
wenn die fernbedienung andere geräte steuert.

AVR Power On/Off-(AVR Ein/Aus)-Tasten: mit diesen tasten können Sie den avr ein- 
und ausschalten. um den avr mit dieser taste ein- und ausschalten zu können, muss der 
netzschalter auf der geräterückseite des avrs eingeschaltet sein.

Infrarotsender: Sobald eine taste auf der fernbedienung gedrückt wird, wird ein 
infrarot-code durch diesen Sender abgegeben.

Device Power On/Off-(Quelle Ein/Aus)-Tasten: drücken Sie die Quellenauswahltaste 
eines geräts und dann diese tasten, um das gerät ein- oder auszuschalten.

Quellen-Wahltasten: drücken Sie eine dieser tasten, um ein Quellgerät auszuwählen, 
z. B. disc, cable/Sat (kabel/Sat), radio usw. diese aktion schaltet auch den avr ein 
und ändert den modus der fernbedienung, damit über sie das ausgewählte Quellgerät 
gesteuert werden kann.

durch das erste drücken auf die radio-taste wird der avr auf das zuletzt gewählte •	
frequenzband eingestellt (am (mW) oder fm (ukW)). durch jedes weitere drücken 
wird das frequenzband geändert.

durch das erste drücken auf die uSB-taste wird der avr auf die zuletzt gewählte •	
Quelle eingestellt (uSB oder ipod). durch jedes weitere drücken wird zwischen den 
beiden Quellen hin- und hergeschaltet.

durch das erste drücken auf die network-(netzwerk)-taste wird der avr auf die •	
zuletzt gewählte Quelle eingestellt (netzwerk oder vtuner). durch jedes weitere 
drücken wird zwischen den beiden Quellen hin- und hergeschaltet.

Audio Effects-(Audio-Effekte)-Taste: drücken Sie diese taste, um das untermenü 
„audio Effects (audio-Effekte)“ aufzurufen, um die klangregler und andere audioregler 
des avrs anzupassen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 26 unter Einrichten 
der Quellen.

Video Modes-(Video-Modi)-Taste: drücken Sie diese taste, um direkt auf das 
untermenü „video modes (video modi)“ zuzugreifen, das Bildeinstellungen umfasst, die 
die Bildqualität weiter verbessern, nachdem Sie die Bildeinstellungen am tv-gerät oder 
am video-display durchgeführt haben. Weitere informationen finden Sie auf Seite 33 
unter Erweiterte Funktionen.

Surround Modes-(Surround-Modi)-Taste: mit dieser taste können Sie das untermenü 
„Surround modes (Surround-modi)“ aufrufen. auswahlmöglichkeiten der Surround-modi: 
auto Select (auto-auswahl), virtual (virtuell), Stereo, movie (film), music (musik) und 
game (Spiel). Wenn Sie eine kategorie auswählen, wird diese hervorgehoben und der 
Surround-modus ändert sich entsprechend.

drücken Sie die ok-taste, wenn die menüzeile hervorgehoben wurde und wählen Sie 
mit den auf/ab-tasten eine der verfügbaren Surround-modus-kategorien aus. drücken 
Sie die ok-taste oder die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-taste, um das menü „Surround 
modes (Surround-modi)“ zu beenden und das eine Ebene höher gelegene menü zu 
öffnen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 33 unter Erweiterte Funktionen.

Zahlenfeld: verwenden Sie diese tasten, um die frequenzen für radiosender einzugeben 
oder um gespeicherte radiosender auszuwählen.

Last Channel-(Letzter-Kanal)-Taste: drücken Sie diese taste während der Steuerung 
einer kabel-, Satelliten- oder hdtv-Set-top-Box oder eines tv-geräts, um zum letzten 
tv-Sender zurückzukehren.

Activity-(Aktivitäts)-Taste: mit dieser taste können Sie die fernbedienung so 
programmieren, dass bis zu 11 verschiedene makros (aktivitäten) gespeichert werden 
können. (Ein makro ist eine reihe von Befehlen, die durch einen einzelnen tastendruck 
übertragen werden.) führen Sie ein makro durch drücken dieser taste, gefolgt von der 
Zifferntaste (oder der avr power on-(avr Ein/aus)-taste) aus, unter der das makro 
programmiert ist. Weitere informationen finden Sie auf Seite 41 unter Makro-Befehle 
programmieren.

Back/Exit-(Zurück/Beenden)-Taste durch drücken dieser taste gelangen Sie zurück 
zum vorherigen menü oder beenden das menüsystem.

Menu-(Menü)-Taste diese taste wird in den tuner-menüs verwendet und wenn ein ipod 
an den uSB-anschluss auf der gerätefront des avrs angeschlossen ist. außerdem wird 
sie für die anzeige des hauptmenüs einiger Quellgeräte verwendet. drücken Sie die avr-
taste, um das menüsystem des avrs anzuzeigen.

Auf/Ab/Links/Rechts-Tasten: diese tasten werden für das navigieren im menüsystem 
und für die Bedienung des tuners verwendet.

OK-Taste: diese taste dient zur auswahl von Elementen innerhalb des menüsystems.

Backlight-(Beleuchtungs)-Taste (AVR 3700/AVR 370): mit dieser taste können 
Sie die tasten der fernbedienung beleuchten. Erneutes drücken schaltet die 
hintergrundbeleuchtung aus. Sie können auch 5 Sekunden nach dem letzten drücken 
warten, dann schaltet sich das Licht automatisch aus.

Disc Menu-(Disc-Menü)-Taste: drücken Sie die disc-Quellenauswahltaste und dann 
diese taste, um das disc-menü bei der Wiedergabe einer dvd oder einer Blu-ray disc 
anzuzeigen.

A/B/C/D-Tasten: diese tasten können als zusätzliche Quellen-Wahltasten verwendet 
werden und führen auch bei einigen Quellgeräten bestimmte funktionen aus. details 
finden Sie in tabelle a13 im anhang. diese tasten finden auch bei einem teletext®-
fähigen tv-gerät verwendung, wenn der teletext-dienst von ihrem anbieter angeboten 
wird.

Volume Up/Down-(Lautstärkeregelung)-Tasten: drücken Sie diese tasten, um die 
Lautstärke lauter oder leiser zu stellen.

Channel Up/Down-(Kanal auf/ab) und Page-(Seiten)-Tasten: Wenn der tuner 
ausgewählt wurde, drücken Sie diese tasten, um einen gespeicherten radiosender 
auszuwählen. drücken Sie diese taste während der Steuerung einer kabel-, Satelliten- 
oder hdtv-Set-top-Box oder eines tv-geräts, um den Sender zu ändern.

Mute-(Stummschaltung)-Taste: drücken Sie diese taste, um die anschlüsse für 
Lautsprecher und kopfhörer stumm zu schalten. um den ton wieder einzuschalten, 
brauchen Sie nur auf diese taste zu drücken oder die Lautstärke anzupassen.

Wiedergabe-Steuertasten: diese tasten werden für die Steuerung der Quellgeräte 
verwendet.

Info-Taste: drücken Sie diese taste, um das info-menü des avrs aufzurufen, das 
Einstellungen für die aktuelle Quelle enthält.

AVR-Taste: mit dieser taste können Sie das hauptmenü des avrs aufrufen.

Sleep-(Ruhe)-Taste: mit dieser taste wird die timerfunktion aktiviert, durch die der 
receivers nach einer vorprogrammierten Zeitspanne abgeschaltet wird. Jedes drücken 
erhöht die Zeit um 10 minuten bis auf maximal 90 minuten, die mit der meldung „Sleep 
off (ruhezustand aus)“ enden.

Learn-(Lern)-Taste (AVR 3700/AVR 370): die fernbedienung des avr 3700/avr 
370 kann einzelne ir-codes der ursprünglichen mit einem Quellgerät ausgelieferten 
fernbedienung lernen. Weitere informationen finden Sie auf Seite 23 unter Programmieren 
der Fernbedienung zur Steuerung von Quellgeräten und Fernseher.

Zone Selector-(Zonen-Wahl)-Schalter: Wählen Sie mit diesem Schalter aus, ob die 
avr-Befehle den haupthörbereich (Zone 1) oder die entfernte Zone eines multi-Zonen-
Systems (Zone 2) steuern. Lassen Sie den Zonen-Wahlschalter für den normalbetrieb auf 
der position Zone 1.
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AVR Funktionen der Zone 2-Fernbedienung  
(nur AVR 3700/AVR 370)

infrarotsender

Quellenwahl-tasten

mute-(Stummschaltung)-taste

Sleep-(ruhe)-taste

menu-(menü)-taste

auf/ab/Links/
rechts-tasten

volume up/down-
(Lautstärkeregelung)-tasten

Wiedergabe-Steuertasten

avr-taste

ok-taste

Zone Selector- 
(Zonen-Wahltaste)-taste

Back/Exit- 
(Zurück/Beenden)-taste

power off-
(ausschalt)-taste

Zonenanzeige

Funktionen der Zone 2-Fernbedienung (nur AVR 3700/AVR 370)
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(nur AVR 3700/AVR 370)

Funktionen der Zone 2-Fernbedienung  
(nur AVR 3700/AVR 370), Fortsetzung
durch die installation eines ir-Empfängers in der entfernten Zone eines multi-Zonen-
Systems und seinen anschluss an den Eingang Zone 2 ir input des avrs können Sie 
mit der Zone-2-fernbedienung die tonregelung in der entfernten Zone von dieser aus 
steuern. Sie können hiermit die avr-f Ein/aus, Lautstärke und Stumm steuern oder 
einen Quelleneingang für die remote-Zone auswählen. außerdem können Sie ein 
harman kardon-Quellgerät steuern, das an einen der remote ir out-anschlüsse des 
avrs angeschlossen ist. Weitere informationen finden Sie auf Seite 22 unter Anschließen 
von IR-Geräten.

Sie können die Zone 2-fernbedienung auch im haupthörbereich für die Steuerung des 
avr und eines harman kardon Blu-ray disc™-, dvd-, cd-players oder kassettendecks 
verwenden. Wenn die Zone 2-fernbedienung sich im Zone-1-Steuermodus befindet 
(die Zonenanzeige leuchtet grün), wirken sich die Ein/aus-, Lautstärke- und Stumm-
Steuerelemente nur auf den haupthörbereich aus. drücken Sie die Zonen-Wahltaste der 
fernbedienung, um die Steuerung der remote-Zone wiederherzustellen. dann leuchtet 
die Zonenanzeige rot.

Infrarotsender: Sobald eine taste auf der fernbedienung gedrückt wird, wird ein 
ausschalt-taste durch diesen Sender abgegeben.

Power Off-(Ausschalt)-Taste: mit dieser taste können Sie den avr ausschalten. 

Mute-(Stummschaltung)-Taste: durch drücken dieser taste, werden die remote-
Zonen-Lautsprecher stumm geschaltet. um den ton wieder einzuschalten, drücken Sie 
diese taste, passen Sie die Lautstärke an oder schalten Sie das multi-Zonen-System 
aus. achten Sie darauf, die fernbedienung auf den Zone-2-modus umzuschalten, damit 
sich die Steuerung nur auf die entfernte Zone auswirkt.

Quellen-Wahltasten: Wenn sich die fernbedienung im Zone-2-modus befindet, 
drücken Sie eine dieser tasten, um ein Quellgerät für die remote-Zone auszuwählen. 
durch das drücken der taste wird auch das multi-Zonen-System eingeschaltet und die 
fernbedienung auf den Steuermodus für das ausgewählte Quellgerät. Sie können für 
Zone 2 von Zone 1 abweichende Quellgeräte auswählen, aber keine unterschiedlichen 
tuner-frequenzbänder. Wenn Sie dieselbe Quelle wie in der hauptzone auswählen, 
wirken Sie die Befehle für das Quellgerät auf beide Zonen aus. 

  durch das erste drücken auf die radio-taste wird der avr auf das zuletzt gewählte •	
frequenzband eingestellt (am (mW) oder fm (ukW)). durch jedes weitere drücken 
wird das frequenzband geändert.

  durch das erste drücken auf die uSB-taste wird der avr auf die zuletzt gewählte •	
Quelle eingestellt (uSB oder ipod). durch jedes weitere drücken wird zwischen den 
beiden Quellen hin- und hergeschaltet.

  durch das erste drücken auf die network-(netzwerk)-taste wird der avr auf die •	
zuletzt gewählte Quelle eingestellt (netzwerk oder vtuner). durch jedes weitere 
drücken wird zwischen den beiden Quellen hin- und hergeschaltet.

Sleep-(Ruhe)-Taste: mit dieser taste wird die timerfunktion aktiviert, durch die der 
receivers nach einer vorprogrammierten Zeitspanne abgeschaltet wird. Jedes drücken 
erhöht die Zeit um 10 minuten bis auf maximal 90 minuten, die mit der meldung „Sleep 
off (ruhezustand aus)“ enden.

AVR-Taste: mit dieser taste können Sie den avr einschalten und die letzte verwendete 
Quelle auswählen. diese taste schaltet auch die fernbedienung auf den avr-
Steuermodus um.

Back/Exit-(Zurück/Beenden)-Taste: durch drücken dieser taste gelangen Sie zurück 
zum vorherigen menü oder beenden das menüsystem.

Menu-(Menü)-Taste: diese taste wird in den tuner-menüs verwendet. außerdem wird 
sie für die anzeige des hauptmenüs einiger Quellgeräte verwendet. drücken Sie die 
avr-taste, um das menüsystem des avrs anzuzeigen.

Auf/Ab/Links/Rechts-Tasten: diese tasten werden für das navigieren im menüsystem 
und für die Bedienung des tuners verwendet.

OK-Taste: diese taste dient zur auswahl von Elementen innerhalb des menüsystems.

Volume Up/Down-(Lautstärkeregelung)-Tasten: mit diesen tasten können Sie die 
Lautstärkepegel in der remote-Zone regeln.

Wiedergabe-Steuertasten: diese tasten werden für die Steuerung der Quellgeräte verwendet.

Zone Selector-(Zonen-Wahltaste)-Taste und Zonenanzeige: mit jedem drücken 
der Zone Selector-(Zonen-Wahltaste)-taste ändert sich der Bereich, auf den sich die 
avr-Befehle auswirken. Entweder betreffen sie den haupthörbereich (Zone 1) oder die 
entfernte Zone eines multi-Zonen-Systems (Zone 2). die Zonenanzeige leuchtet grün, 
wenn Zone 1 ausgewählt wurde, und sie leuchte rot, wenn Zone 2 ausgewählt wurde. 
die Zonenanzeige leuchtet auch kurz auf, wenn eine taste gedrückt wird.
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Heimkino-Eine kurze Einführung
diese Einführung gibt ihnen die möglichkeit, sich mit den grundlegenden konzepten 
vertraut zu machen, die für mehrkanal-avrs mit Surround Sound typisch sind. dies wird 
ihnen die Einrichtung und Bedienung des receivers erleichtern.

Das typische Heimkinosystem
Ein typisches heimkino besteht aus einem audio/video-receiver, der als Steuerzentrale 
und gleichzeitig als verstärker für die Lautsprecher dient, einem cd/dvd-player, einem 
tv-Empfänger (kabel-, Satelliten- oder hdtv-Set-top-Box oder eine an den fernseher 
angeschlossene antenne), einem fernseher oder einer videoanzeige und mehreren 
Lautsprechern.

Mehrkanal-Ton
das herausragende merkmal einer heimkino-anlage ist die mehrkanal-tonwiedergabe, 
auch „Surround-Sound“ genannt. Surround-Sound nutzt mehrere Lautsprecher- und 
verstärkerkanäle gleichzeitig, sodass das Erlebnis des films noch viel dramatischer und 
realistischer wirkt.

an ihren avr können bis zu sieben hauptlautsprecher und ein Subwoofer direkt 
angeschlossen werden. Jeder hauptlautsprecher wird von einem eigenen kanal im avr 
verstärkt. Ein System mit mehr als zwei Lautsprechern wird mehrkanal-System genannt. 
die verschiedenen hauptlautsprecher-typen eines heimkinosystems werden wie folgt 
bezeichnet:

 Linker und rechter Frontlautsprecher:•	  die vorderen linken und rechten 
Lautsprecher werden wie bei einem 2-kanal-System eingesetzt. Bei vielen Surround 
Sound-modi spielen diese Lautsprecher eine untergeordnete rolle, da der hauptteil, 
besonders dialoge, über den center-Lautsprecher wiedergegeben wird.

 Center-Lautsprecher:•	  Wenn Sie filme oder fernsehprogramme sehen, gibt 
der center-Lautsprecher die meisten dialoge, geräusche und musik wieder und 
kombiniert diese mit dem Bild. Wenn Sie sich ein musikprogramm anhören, hilft der 
center-Lautsprecher dabei, den Eindruck einer durchgehenden Bühne zu schaffen –  
das hörvergnügen wird so noch realistischer.

 Linker und rechter Surround-Lautsprecher:•	  die linken und rechten Surround-
Lautsprecher produzieren den raumklang, der notwendig ist, um in die 
realistische Surround Sound-umgebung eintauchen zu können. Sie helfen auch bei 
richtungsabhängigen Soundeffekten, wie z. B. dem vorbeifliegen von flugzeugen.

 Linke und rechte rückwärtige Surround-Lautsprecher:•	  rückwärtige Surround-
kanäle werden bei Surround-modi verwendet, z. B. dolby digital EX, dolby digital 
plus, dolby truehd, dtS-ES® (discrete und matrix), dtS-hd™ high resolution 
audio, dtS-hd master audio™ und Logic 7® 7.1-modi für 7.1-kanal-Systeme. 

 Linker und rechter Front-Oben-Lautsprecher: •	 der avr bietet eine dolby pro Logic 
iiz dekodierung, durch die die assigned amp-kanäle (Zugewiesene verstärker) als 
front-oben-kanäle verwendet werden. die integration von front-oben-kanälen, einem 
zusätzlichen Lautsprecherpaar, das über den vorderen linken und rechten Lautsprechern 
platziert wird, bietet ein Surround-Erlebnis mit noch mehr tiefe und dimension, indem 
ein Live-ähnlicher Sound durch die verschiedenen höhen entsteht.

hinWEiS: Sie können ihr System entweder mit rückwärtigen Surround-Lautsprechern oder mit 
front-oben-Surround-Lautsprechern verwenden. Beides ist nicht gleichzeitig möglich.

die rückwärtigen Surround-kanal-Lautsprecher sind optional. falls ihr System keine 
rückwärtigen Surround-Lautsprecher umfasst, können Sie den avr als 5.1-kanal-
Surround-Sound-System im haupthörbereich einrichten. und Sie können die 
rückwärtigen Surround-kanal-verstärker für die versorgung von Lautsprechern 
verwenden, die sich in einem anderen raum eines multi-Zonen-Systems befinden. 
(alternativ können Sie die rückwärtigen Surround-kanal-verstärker für die versorgung 
der front-oben-Lautsprecher für den dolby pro Logic iiz-Betrieb verwenden. Weitere 
informationen finden Sie auf Seite 36 unter Manuelle Lautsprecherkonfiguration.)

viele erwarten, dass die Surround-Lautsprecher genauso laut sind wie die vorderen 
Lautsprecher. obwohl alle Lautsprecher so kalibriert werden, dass sie auf der hörposition 
alle gleich laut klingen, bevorzugen die meisten künstler die Surround-Lautsprecher nur 
für raumklangeffekte und mischen ihre programme nur mit relativ wenig Lautstärke für 
diese Lautsprecher ab.

  Subwoofer: Ein Subwoofer sorgt ausschließlich für die Wiedergabe der tiefen •	
frequenzen (tiefe Bässe). Er erweitert den begrenzten Bereich der kleineren 
hauptlautsprecher, die für die anderen kanäle verwendet werden. viele programme 
im digitalformat, wie z. B. in dolby digital aufgenommene filme, enthalten einen LfE-
kanal (Low frequency Effects – niederfrequenzeffekte), der den Subwoofer versorgt. 
über den LfE-kanal wird z. B. das donnern eines Zuges oder eines flugzeugs, oder 
der knall einer Explosion wiedergegeben. dadurch gewinnt ihr heimkinosystem 
erheblich an realismus und spannender unterhaltung. manche Leute verwenden 
zwei Subwoofer für Extra-power und für eine gleichmäßige klangverteilung.

Surround-Modi
Es gibt verschiedene theorien darüber, wie Surround Sound für den besten Effekt 
eingesetzt und wie die audioklänge der einzelnen kanäle an die Lautsprecher des 
Surround Sound-Systems geleitet werden sollten. um die art und Weise nachzubilden, 
wie man klänge in der realen Welt hört, wurden zahlreiche algorithmen entwickelt. 
dadurch hat man eine große auswahl an optionen. verschiedene unternehmen haben 
verschiedene Surround Sound-technologien entwickelt, die alle von ihrem avr präzise 
wiedergegeben werden können:

  Dolby Laboratories:•	  dolby truehd, dolby digital plus, dolby digital, dolby digital 
EX, dolby pro Logic® iix und iiz.

  DTS:•	  dtS-hd high resolution audio, dtS-hd master audio, dtS, dtS-ES (discrete 
und matrix), dtS neo:6®, dtS 96/24™.

  HARMAN International:•	  Logic 7®, harman virtual Speaker, harman headphone.

  Stereo-Modi:•	  Eigene modi, die sich über ein konventionelles 2-kanal-Stereo-
System und auch 5- und 7-kanal-Stereo erstrecken.

im anhang auf Seite 50 finden Sie in tabelle a12 ausführliche Erklärungen zu den 
verschiedenen Surround Sound-optionen, die bei ihrem avr verfügbar sind. digitale 
Surround Sound-modi, wie z. B. dolby digital und dtS sind nur bei speziell codierten 
programmen verfügbar, wie z. B. hdtv, dvd und Blu-ray disc sowie bei digitalen kabel- 
oder Satelliten-fernsehprogrammen. andere Surround Sound-modi können mit anderen 
digitalen und analogen Signalen verwendet werden, um andere Surround-Effekte zu 
erzielen oder eine andere anzahl von Lautsprechern anzusteuern. die auswahl des 
Surround Sound-modus hängt von der Lautsprecheranzahl in ihrem System, vom 
programm, das Sie sehen oder hören, und von ihrem persönlichen geschmack ab.
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Aufstellen der Lautsprecher 
Bestimmen Sie die plätze, wo Sie die Lautsprecher des Systems entsprechend den 
herstelleranweisungen und dem grundriss ihres raumes aufstellen. nehmen Sie die 
folgenden abbildungen als anleitung für 7.1- und 5.1-kanal-Systeme. 

um den realistischsten Surround Sound zu erzeugen, der möglich ist, sollten Sie die 
Lautsprecher in einem kreis aufstellen, wobei die hörposition in dessen mitte liegt. 
Sie sollten jeden Lautsprecher so ausrichten, dass er direkt auf die hörposition zeigt. 
nehmen Sie folgenden abbildungen als anleitung.

 

tv
c

fL fr

SL Sr

SuB

Lautsprecherpositionierung für 5.1-kanal-Systeme
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*  fhL-und fhr-Lautsprecher (foL und for) sollten sich 
mindestens 90 cm über den fL-und fr-Lautsprechern befinden.

Lautsprecherpositionierung für 7.1-kanal-Systeme 
(oben: mit rückwärtigen Surround-Lautsprechern. unten: mit front-oben-Lautsprechern)

HINWEIS: in einem 7.1-kanal-System müssen Sie zwischen rückwärtigen oder front-
oben-Surround-Lautsprechern wählen. Beides ist nicht gleichzeitig möglich.

Aufstellen der linken, Center- und rechten Lautsprecher
Stellen Sie den center-Lautsprecher auf oder unter den fernseher oder bringen Sie ihn 
ober- oder unterhalb des fernsehers oder eines video-displays an der Wand an. Stellen 
Sie den linken und rechten Lautsprecher auf der kreisbahn in einem Winkel von ungefähr 
30 grad und zur hörposition ausgerichtet auf.

Stellen Sie den vorderen linken, rechten und center-Lautsprecher auf gleicher höhe, 
möglichst auf ohrenhöhe der hörposition auf. der center-Lautsprecher sollte nicht mehr als  
60 cm ober- oder unterhalb der vorderen linken und rechten Lautsprecher aufgestellt 
werden. Wenn Sie nur zwei Lautsprecher mit ihrem avr verwenden möchten, stellen Sie 
sie auf den positionen für vorne links und rechts auf.

Aufstellen der Lautsprecher in einem 5.1-Kanal-System
die linken und rechten Surround-Lautsprecher sollten Sie in einem Winkel von ungefähr 
110 grad zum center-Lautsprecher, etwas hinter der hörposition und auf die hörposition 
ausgerichtet aufstellen. optional können Sie sie hinter der hörposition aufstellen, wobei 
jeder Surround-Lautsprecher auf den gegenüber liegenden vorderen Lautsprecher 
ausgerichtet sein sollte. die Surround-Lautsprecher sollten 60-180 cm über ohrhöhe auf 
der hörposition aufgestellt werden.

Aufstellen der Lautsprecher in einem 7.1-Kanal-System
in einem 7.1-kanal-System sollten die linken und rechten Surround-Lautsprecher in einem 
Winkel von ungefähr 90 grad zum center-Lautsprecher, genau neben der hörposition 
aufgestellt werden. die rückwärtigen linken und rechten Surround-Lautsprecher sollten 
Sie in einem Winkel von ungefähr 150 grad zum center-Lautsprecher, direkt gegenüber 
den entsprechenden frontlautsprechern aufstellen. die Surround-Lautsprecher sollten 
60-180 cm über ohrhöhe auf der hörposition aufgestellt werden.

Aufstellen der Front-Oben-Lautsprecher in einem 7.1-Kanal-
System
der avr bietet eine dolby pro Logic iiz dekodierung, durch die die assigned amp-kanäle 
(Zugewiesene verstärker) als front-oben-kanäle verwendet werden. die integration 
von front-oben-kanälen, einem zusätzlichen Lautsprecherpaar, das über den vorderen 
linken und rechten Lautsprechern platziert wird, bietet ein Surround-Erlebnis mit noch 
mehr tiefe und dimension, indem ein Live-ähnlicher Sound durch die verschiedenen 
höhen entsteht.

Wir empfehlen, die front-oben-Lautsprecher mindestens 90 cm über den vorderen 
linken und rechten Lautsprechern zu positionieren und direkt über oder noch weiter 
voneinander entfernt als die beiden front-Lautsprecher. Je höher und weiter voneinander 
entfernt die front-oben-Lautsprecher aufgestellt werden, desto mehr müssen sie nach 
unten in die hörposition gerichtet werden.

HINWEIS: den besten klang erzielen Sie, wenn Sie für alle Lautsprecherpositionen 
die gleichen Lautsprechermodelle der gleichen marke verwenden.

Aufstellen des Subwoofers
da grundriss und volumen des raums erhebliche auswirkungen auf die Leistung des 
Subwoofers haben können, ist es am besten, verschiedene Stellen auszuprobieren und 
so in ihrem raum den besten aufstellort für den Subwoofer zu ermitteln. mit diesen 
informationen im kopf helfen ihnen die folgenden regeln bei der aufstellung:

das aufstellen des Subwoofers an einer Wand führt normalerweise zu etwas •	
stärkeren Bässen im raum.

das aufstellen des Subwoofers in einer Ecke maximiert normalerweise die Bässen •	
im raum. 

in vielen räumen wird durch die aufstellung des Subwoofers auf gleicher Ebene der •	
linken und rechten Lautsprecher eine optimale integration zwischen dem klangbild 
des Subwoofers und dem der Lautsprecher erreicht. 

in einigen räumen wird mitunter das beste klangbild durch aufstellung des •	
Subwoofers hinter der hörposition erreicht.

Eine methode zur Bestimmung der besten Subwoofer-position ist dessen aufstellung 
in hörposition bei musik mit starken Bässen. hören Sie sich dann das klangbild an 
verschiedenen Stellen im raum an, wobei ihre hörposition die potenzielle Subwoofer-
position darstellt, und bestimmen Sie so, an welcher position die Bässe am besten zur 
geltung kommen. an dieser Stelle sollten Sie den Subwoofer aufstellen.
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Anschlussarten eines Heimkinosystems 

Es gibt verschiedene arten von audio- und videoanschlüssen mit denen der avr an 
Lautsprecher, fernseher oder videoanzeige und die Quellgeräte angeschlossen werden 
kann. die consumer Electronics association hat den cEa®-farbcodestandard definiert.

Analoge Audioanschluss Farbe

vorne links/rechts Weiß/rot

center-Lautsprecher grün

Surround links/rechts Blau/grau

rückwärtige Surround/front-oben links/rechts Braun/hellbraun

Subwoofer Lila

Digitale Audio-Eingänge Farbe

koaxial (Ein- oder ausgang) orange

optischer Eingang Schwarz

optischer aufnahmeausgang grau

Analoge Videoanschlüsse Farbe

component video rot/grün/Blau

composite video gelb

Lautsprecheranschlüsse
die Lautsprecherkabel übertragen ein verstärktes Signal vom avr-anschlussterminal an 
jeden einzelnen Lautsprecher. Sie enthalten zwei drahtlitzen oder adern, die sich z. B. 
durch farben oder Streifen unterscheiden.

diese markierung soll bei der polrichtigen verkabelung helfen, ohne die die Bassleistung 
ihres Systems leiden könnte. Jeder Lautsprecher wird mit zweiadrigen kabeln (positiv) 
(+) und negativ (–), an die Lautsprecherausgänge des avrs angeschlossen. Schließen Sie 
immer den positiven Lautsprecheranschluss, der normalerweise rot gekennzeichnet ist, 
an den positiven receiver-ausgang an, der entsprechend der oben angegebenen tabelle 
für anschlussfarben gekennzeichnet ist. die negativen anschlüsse an Lautsprecher und 
avr sind schwarz gekennzeichnet.

ihr avr verfügt über universalanschlüsse, die kabel mit blanken drahtenden oder 
Bananenstecker aufnehmen können. der anschluss von kabeln mit blankem draht ist 
unten abgebildet:

 

1. Unscrew Cap 2. Insert Bare Wire 3. Tighten Cap1. Schraubklemmen lösen 3.  Schraubklemmen 
festziehen

2.  abisoliertes kabelende 
einführen

Bananenstecker werden, wie unten abgebildet, in die Bohrung in der mitte der 
anschlusskappe geführt:

 

a. Schraubklemmen festziehen B.  Bananenstecker in das Loch der Schraubklemme 
einführen

A. Tighten Cap B. Insert Banana Connector
into Hole in Cap

Schließen Sie immer den farbigen (+)-anschluss des avrs an den (+)-anschluss des 
Lautsprechers (normalerweise rot), und den schwarzen (–)-anschluss des avrs an den 
(–)-anschluss des Lautsprechers (normalerweise schwarz) an.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die positiven und negativen Leitungen weder sich 
noch die Kabel anderer Anschlüsse berühren. Sich berührende Drähte können einen 
Kurzschluss verursachen, der den Receiver oder Verstärker beschädigen kann.

Subwoofer-Anschlüsse
der Subwoofer ist ein Lautsprecher, der ausschließlich die tiefen frequenzen (Bässe) 
wiedergibt, die mehr Leistung erfordern. um optimale Ergebnisse zu erzielen, bieten 
die meisten Lautsprecherhersteller aktive Subwoofer an, die über einen eigenen 
integrierten verstärker verfügen. verwenden Sie ein cinch-kabel, um einen Line-Level-
anschluss (nicht verstärkt) vom Subwoofer-anschluss des avrs an die entsprechende 
Eingangsbuchse des Subwoofers anzuschließen.

auch wenn der lila Subwoofer-ausgang des avrs ähnlich wie ein analoger 
vollbereichsanschluss aussieht, liegt hier ausschließlich das gefilterte Basssignal für 
die tiefen frequenzen an. Schließen Sie an diesen ausgang keine anderen geräte als 
einen Subwoofer an.

Quellgerätanschlüsse
audio- und videosignale stammen von Quellgeräten (komponenten, von denen ein 
Wiedergabesignal ausgeht), z. B. einem cd-, Blu-ray disc- oder dvd-player, einem 
dvr- (digital video recorder) oder anderem recorder, einem kassettendeck, einer 
Spielekonsole, kabel- oder Satelliten-Box, einem ipod oder iphone (am uSB-anschluss 
des avrs angeschlossen) oder einem mp3-player. das ukW/mW-radio des avrs zählt 
auch als Quelle, obwohl hierfür neben den ukW- und mW-antennen keine weiteren 
externen anschlüsse notwendig sind. außer für den digitalen hdmi-anschluss sind für 
die audio- und videosignale eines Quellgeräts separate anschlüsse erforderlich. die 
verwendeten anschlüsse hängen von den möglichkeiten des Quellgeräts und denen 
ihres fernsehers oder ihrer videodisplays ab.

Digitale Audio-Eingänge – HDMI

Es gibt zwei arten von audioanschlüssen – digital und analog. digitale audiosignale 
sind notwendig für die Wiedergabe von Quellsignalen, die mit digitalen Surround-
modi codiert sind, z. B. dolby digital und dtS, oder für unkomprimierte pcm-digital-
audiosignale. ihr avr verfügt über drei digitale audioanschlussarten: hdmi, koaxial und 
optisch. verwenden Sie nicht mehr als eine digitale anschlussart pro Quellgerät. Es ist 
technisch jedoch möglich, sowohl analoge als auch digitale audio-Eingänge an die 
gleiche Quelle anzuschließen.

ihr avr ist auf der geräterückseite mit sieben hdmi-Eingangsanschlüssen und einem 
hdmi-monitor-ausgangsanschluss ausgestattet. (die avrs besitzen auch einen hdmi-
Eingangsanschluss auf der gerätevorderseite.) die hdmi-technologie ermöglicht die 
übertragung von audio- und videosignalen mit nur einem einzelnen kabel und sorgt 
dabei für höchste Qualität von Bild und ton. Wenn ihr fernseher oder ihr video-display 
über einen hdmi-Eingangsanschluss verfügt, nehmen Sie nur eine einzelne hdmi-
verbindung von jedem Quellgerät zum avr vor. normalerweise ist kein separater 
digitaler audioanschluss erforderlich.

auf dem hdmi-ausgangsanschluss des avrs liegt ein audio-rückkanal (arc – 
audio return channel), der das digitale audiosignal vom fernseher oder von der 
videoanzeige zurück zum avr leitet. dadurch können Sie hdmi-geräte wiedergeben, 
die direkt an ihren fernseher angeschlossen sind (z. B. internetanschluss), ohne eine 
zusätzliche verbindung vom gerät zum avr herzustellen. das arc-Signal wird aktiv, 
wenn die fernsehquelle ausgewählt wird. Weitere informationen finden Sie auf Seite 
39 unter Systemeinstellungen. (der avr 3700 und avr 370 besitzen zwei hdmi-
ausgangsanschlüsse.)

der hdmi-Stecker ist mit hinsicht auf einfachsten anschluss geformt (siehe abbildung 
unten) und das hdmi-kabel kann maximal 3 m lang sein. Wenn ihre videoanzeige über 
einen dvi-Eingang verfügt und hdcp-konform ist, verwenden Sie einen hdmi-dvi-adapter 
(nicht im Lieferumfang enthalten) und stellen Sie eine separate audioverbindung her.
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Digitale Audio-Eingänge – Koaxial

koaxiale digitale audiobuchsen sind normalerweise orange gekennzeichnet. obwohl sie 
wie eine standardmäßige analoge cinch-Buchse aussehen, sollten Sie koaxiale digitale 
audioausgänge nie an analogen toneingänge anschließen oder umgekehrt.

Digitale Audio-Eingänge – Optisch

optische digitale audio-Eingänge werden normalerweise durch eine abdeckung vor 
Staub geschützt. diese abdeckung öffnet sich, wenn ein kabel eingeführt wird. optische 
Eingangsanschlüsse sind mit einem schwarzen verschluss farbcodiert und optische 
ausgänge mit einem grauen.

Analoge Audioanschluss

analoge 2-kanal-anschlüsse erfordern ein Stereo-audiokabel, mit einem anschluss für 
den linken kanal (weiß) und einem für den rechten kanal (rot). diese beiden Stecker sind 
meistens miteinander verbunden.

Bei Quellgeräten, die sowohl über digitale als auch analoge audioausgänge verfügen, 
können Sie beide verbindungen herstellen. falls Sie ein multi-Zonen-System einrichten, 
beachten Sie, dass Zone 2 nur eine audio-Zone ist (der avr besitzt keinen video-ausgang 
für Zone 2). Stellen Sie deshalb analoge anschlüsse für alle audio-Quellgeräte (z. B. cd-
Wechsler) her, die immer in Zone 2 zur verfügung stehen sollen. 

die analoganschlüsse versorgen auch die analog-aufnahmeausgänge. aufnahmen von 
Blu-ray discs, dvds oder anderen kopiergeschützten Quellen können auch nur mit den 
analoganschlüssen ausgeführt werden. Beachten Sie alle copyright-gesetze, falls Sie 
eine kopie für die persönliche verwendung herstellen möchten.

Videoanschlüsse
viele Quellgerätausgänge enthalten sowohl audio- als auch videosignale (z. B. Blu-
ray disc-, dvd-player, kabel-/Satelliten-Box, hdtv-tuner, analoge und digitale 
videorecorder). Stellen Sie zusätzlich zum oben beschriebenen audioanschluss für 
jedes dieser Quellgeräte einen videoanschluss her. nehmen Sie für jedes gerät nur eine 
videoanschlussart vor.

Digitale Videoanschlüsse

Wenn Sie bereits ein Quellgerät an einen der hdmi-Eingangsanschlüsse des avrs 
angeschlossen haben, haben Sie damit automatisch einen audio- und videoanschluss 
zu diesem gerät hergestellt, da das kabel sowohl digitale audio- als auch videosignale 
überträgt.

Analoge Videoanschlüsse – Composite Video

ihr avr verwendet zwei arten von analog-videoanschlüssen: composite video und 
component video.

composite video ist ein Basisanschluss, der fast immer verfügbar ist. farbe, helligkeit 
und videosignal werden mit einem jeweils eigenen kabel übermittelt. die Buchse ist 
normalerweise gelb gekennzeichnet und sieht aus wie eine analoge audiobuchse. 
verbinden Sie die composite video-Buchse nicht mit einer analogen oder koaxialen 
digitalen audiobuchse oder umgekehrt.

Analoge Videoanschlüsse – Component Video

component video trennt das videosignal in drei komponenten, ein mal helligkeit („y“) 
und zwei farbsignale („pb“ und „pr“) mit Sub-Sampling, die mit den drei separaten 
farbcodierten kabeln, grün (y), blau (pb) und rot (pr) übertragen werden. component-
videokabel, welche die drei separaten grünen, blauen und roten Stecker in einem 
einzelnen kabel zusammenlegen, sind separat erhältlich.

Wenn ihr tv-gerät oder video-display einen hdmi-anschluss besitzt, bietet dieser 
anschluss die beste Qualität. ihr avr konvertiert composite- und component-analog-
videoeingangsignale in das hdmi-format, dadurch wird eine hd-auflösung von 1080p 
erreicht.
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Radioanschlüsse
ihr avr verfügt über separate antennenanschlüsse für die im Lieferumfang enthaltenen 
ukW- und mW-antennen. die ukW-antenne besitzt einen 75-ohm-f-Stecker.

die mW-antenne besitzt anschlüsse mit federklemmen. nach dem Zusammenbau der 
antenne gemäß der unteren abbildung drücken Sie die beiden hebel hinunter, um die 
anschlüsse zu öffnen. führen Sie nun die blanken drähte in die öffnung ein und lassen 
Sie die hebel los, um die drähte festzuklemmen. die antennendrähte sind nicht gepolt, 
Sie können also ein beliebiges kabel in einen anschluss stecken.

Netzwerkanschluss
mit dem avr-netzwerkstecker können Sie internet-radio oder inhalte anderer dLna-
kompatibler geräte genießen, die im gleichen netzwerk angeschlossen sind. verwenden 
Sie ein cat. 5 oder cat. 5E Ethernet-kabel für den anschluss des rJ-45-anschlusses des 
avrs an ihr heimnetzwerk.

USB-Anschluss
der avr kann audiodateien von einem apple ioS®-gerät, das an einen uSB-anschluss 
angeschlossen ist, wiedergeben und das ioS-gerät über die avr-fernbedienung 
steuern. außerdem kann der avr mp3- und Wma-audiodateien von einem uSB-gerät 
wiedergeben, das an den uSB-anschluss angeschlossen ist. führen Sie den Stecker oder 
das gerät richtig herum in den uSB-anschluss ein. Sie können den uSB-Stecker jederzeit 
aus der Buchse ziehen – es muss kein installations-oder auswurfverfahren eingehalten 
werden.

Sie können den uSB-anschluss auch für firmwareupgrades verwenden. Wenn ein 
upgrade für das Betriebssystem des avrs erhältlich ist, können Sie dieses über den 
uSB-anschluss auf den avr herunterladen. Sie werden dann ausführliche informationen 
zum herunterladen erhalten.

WICHTIG: Schließen Sie an den USB-Anschluss des AVRs keinen PC oder einen 
anderen USB-Host/-Controller an – Sie könnten dadurch unter Umständen beide 
Geräte beschädigen.

RS-232-Anschluss
der serielle rS-232-anschluss des avrs kann an ein externes Steuersystem angeschlossen 
werden, um Steuerbefehle an den avr zu senden. der anschluss ist bidirektional, somit 
kann der avr auch Statusaktualisierungen an das Steuergerät senden. der anschluss 
und die verwendung des rS-232-anschlusses erfordert technisches fachwissen und 
sollte einem fachmann überlassen werden.
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Herstellen der Anschlüsse

VORSICHT: Bevor Sie mit der Verkabelung Ihres Audio/Video-Receivers 
beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass das Netzkabel des Receivers 
vom Stromnetz getrennt ist. Bleibt der Receiver während der Verkabelung 
eingeschaltet, könnte dies zur Beschädigung Ihrer Lautsprecher führen.

Anschließen der Lautsprecher
nachdem Sie ihre Lautsprecher gemäß den anweisungen Aufstellen der Lautsprecher 
auf Seite 13 aufgestellt haben, können Sie die einzelnen Lautsprecher entsprechend 
der farbcodierten anschlüsse am avr anschließen, wie auf Seite 14 unter 
Lautsprecheranschlüsse beschrieben. Schließen Sie die Lautsprecher an, wie in der 
abbildung unten gezeigt.

 

Schließen Sie die rückwärtigen Surround L/r-Lautsprecher- 
odEr- front-oben L/r-Lautsprecher hier an

cfhL (foL)

SBL (BSL)

fL

SL

fhr (for)

SBr (BSr)

fr

Sr

HINWEIS: falls obere frontlautsprecher installiert wurden, schließen Sie sie gemäß den 
anweisungen für SBL- und SBr-Lautsprecher an.

Anschließen des Subwoofers
verwenden Sie ein einzelnes cinch-audiokabel für den anschluss des Subwoofer-
anschlusses des avrs an den Subwoofer, wie unter Subwoofer-Anschlüsse auf Seite 
14 erklärt. hinWEiS: avr 3700 und avr 370 bieten anschlüsse für zwei Subwoofer. 
informationen zur aktivierung der zwei Subwoofer-ausgänge siehe Manuelle 
Lautsprecherkonfiguration: Lautsprecheranzahl auf Seite XX. Weitere informationen zum 
anschließen des Subwoofers finden Sie in dessen Benutzerhandbuch.

 

Einzelnes cinch-
audiokabel 
(nicht im 
Lieferumfang 
enthalten)

verwenden 
Sie einen der 
anschlüsse

Subwoofer mit 
netzanschluss

avr 3700/ 
avr 370/avr 370c

avr 2700/ 
avr 270/ 
avr 270c

Anschließen einer TV- oder Videoanzeige
falls ihr tv-gerät einen hdmi-anschluss besitzt: verwenden Sie ein hdmi-kabel (nicht 
im Lieferumfang enthalten) für den anschluss des hdmi-monitor-out-anschlusses am 
avr. avr 3700 und avr 370 bieten anschlüsse für zwei tv-geräte. Es müssen keine 
weiteren anschlüsse vom receiver zum tv-gerät oder zu anderen videoquellgeräten 
hergestellt werden.

 

tvhdmi-kabel (nicht 
im Lieferumfang 
enthalten)

verwenden 
Sie einen der 
anschlüsse

avr 2700/ 
avr 270/ 
avr 270c

avr 3700/ 
avr 370/avr 370c

Falls Ihr TV-Gerät keinen HDMI-Anschluss besitzt: verwenden Sie ein composite-
video-kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) für den anschluss des composite-
monitor-out-anschlusses des avrs an den composite-videoanschluss des tv-geräts.

tv
composite monitor-
ausgangsanschluss 

am avr

composite video-kabel 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

HINWEIS: Bevorzugterweise sollte der hdmi-anschluss verwendet werden. falls Sie einen 
composite-videoanschluss zum tv-gerät verwenden, können keine Bildschirmmenüs des 
avrs angezeigt werden.
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Quellentaste Standardanschlüsse Zugewiesene Anschlüsse Angeschlossenes Gerät

disc hdmi 1

kabel/Sat hdmi 2

Spiel hdmi 3

medien-Server hdmi 4

dvd/vhS-recorder hdmi 5

tv keine/optisch-digitaler audio 1

aux hdmi front

a (rot) hdmi 6

B (grün) hdmi 7

c (gelb) composite video 1/analog audio 1

d (blau) composite video 2/analog audio 2

Monitorausgangsanschluss Angeschlossenes Gerät

hdmi-ausgang 1

hdmi-ausgang 2  
(nur avr 3700/avr 370)

composite video-monitor-ausgang

Aufnahme-
Ausgangsanschluss Angeschlossenes Gerät

analog-audio-aufnahmeausgang

Quellentasten und zugewiesene anschlüsse

Anschließen von Audio- und Video-Quellgeräten
Quellgeräte sind geräte, die ein Wiedergabesignal senden, z. B. Blu-ray disc™- 
oder dvd-player, kabel-,Satelliten- oder hdtv-tuner usw. ihr avr besitzt mehrere 
unterschiedliche Eingangsanschlüsse für audio- und videoquellgeräte: hdmi-, component 
video-, composite video-, optisch-digitale audio-, koaxial-digitale audio- und Eingänge 
für analogen ton. die anschlüsse sind nicht für spezifische typen von Quellgeräten 
gekennzeichnet. Sie sind nummeriert, damit Sie ihre geräte entsprechend ihrem eigenen 
System anschließen können. 

die verschiedenen Quellentasten ihres avrs sind bestimmten Eingangsanschlüssen 
zugewiesen (diese sind in der folgenden tabelle in der Spalte „Standardanschlüsse“ 
aufgelistet). Zur einfachen Einrichtung sollten Sie jedes Quellgerät an den anschluss 
anschließen, dem die entsprechende Standard-Quellentaste zugewiesen ist (schließen 
Sie z. B. ihren Blu-ray disc-player an hdmi 1 an). 

Sie können ihre Quellgeräte jedoch ganz nach Belieben anschließen und jedem der 
Eingangsanschlüsse einer beliebigen in der tabelle aufgeführten Quellentaste zuweisen, 
je nachdem, wie Sie ihre Quellgeräte tatsächlich anschließen. 

füllen Sie, während Sie ihre verschiedenen Quellgeräte anschließen, in der tabelle die 
Spalten „angeschlossene komponente“ aus – das erleichtert es ihnen, die diversen 
Quellentasten den jeweiligen anschlüssen zuzuweisen, nachdem Sie alle geräte 
angeschlossen haben. (änderungen an den Zuweisungen der Quelltasten und das 
ausfüllen der Spalte „Zugewiesene anschlüsse“ werden später im Einrichtungsprozess 
vorgenommen.)

hinweis: anschlüsse können nicht den Quellentasten network, radio und uSB zugewiesen 
werden.



19

De
ut

sc
hAVR Herstellen der Anschlüsse

Anschließen von HDMI-Geräten

Wenn ihre Quellgeräte über hdmi-anschlüsse verfügen, können Sie diese verwenden, 
um die bestmögliche video- und audioqualität zu erhalten. da hdmi-kabel sowohl 
digitale video- als auch digitale audiosignale übertragen, müssen Sie keine zusätzlichen 
audioanschlüsse für geräte vornehmen, die über hdmi-kabel angeschlossen sind.

 
hdmi-anschlüsse am avr

hdmi-Quellgerät

hdmi-kabel 
(nicht im Lieferumfang enthalten)

an hdmi-ausgang

HINWEIS: Wenn Sie hdmi-geräte besitzen (z. B. eine internetverbindung), die bereits 
direkt an ihr tv-gerät angeschlossen ist, kann deren audiosignal über den audio-
rückkanal des hdmi-ausgangsanschlusses in den avr gespeist werden; es sind keine 
zusätzlichen verbindungen zum avr notwendig. 

Anschließen von Component-Video-Geräten

falls videoquellgeräte component video-anschlüsse besitzen (und keine hdmi-
anschlüsse) bieten die component video-anschlüsse die beste videoleistung. außerdem 
müssen Sie eine audio-verbindung vom gerät zum receiver herstellen. 

 
analoge 

videoanschlüsse 
am avr

component video-Quellgerät

componet video-kabel 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten) Zu den 

component  
videoausgängen

Anschließen von Composite-Video-Geräten

verwenden Sie die composite video-anschlüsse für video-Quellgeräte, die nicht über 
hdmi- oder composite video-anschlüsse verfügen. außerdem müssen Sie eine audio-
verbindung vom Quellgerät zum receiver herstellen.

 analoge 
videoanschlüsse 

am avr

composite video-Quellgerät

composite video-kabel 
(nicht im Lieferumfang 

enthalten)
Zum composite 
videoausgang

Anschließen von optisch-digitalen Audiogeräten

Wenn ihr Quellgerät ohne hdmi-anschluss über optisch-digitale ausgänge verfügt, 
schließen Sie diese an die optisch-digitalen audioanschlüsse des avrs an. HINWEIS: 
Stellen Sie von jedem gerät nur eine digitale verbindung (hdmi, optisch oder koaxial) her.

 digitale audio-
Eingänge 
am avr

Quellgerät mit optischen ausgang

optisches digital-audiokabel 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten) Zum optisch-

digitalen 
audioausgang

Anschließen von koaxial-digitalen Audiogeräten

Wenn ihr Quellgerät ohne hdmi-anschluss über einen koaxial-digitalen ausgang verfügt, 
schließen Sie diesen an den koaxial-digitalen audioanschluss des avrs an. HINWEIS: 
Stellen Sie von jedem gerät nur eine digitale verbindung (hdmi, optisch oder koaxial) her.

 

koaxiales digital-audiokabel 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Zum koaxialen 
digital- 
audioausgang

Quellgerät mit koaxialausgang

digitale audio-
Eingänge 
am avr
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Anschließen von analogen Audiogeräten

verwenden Sie die analogen audioanschlüsse des avrs für Quellgeräte, die weder über 
hdmi-anschlüsse noch digitale audio-Eingänge verfügen. HINWEIS: falls Sie ein multi-
Zonen-System installieren, stellen Sie für Quellgeräte, die Sie in Zone 2 hören möchten, 
Eingänge für analogen ton her. in Zone 2 sind nur analogquellen verfügbar.

 

Stereo-audiokabel 
(nicht im Lieferumfang 

enthalten) Zum analogen 
Stereo-
audioausgang

analoges Quellgerät

Eingänge für analogen 
ton am receiver

Anschließen von Audiorecordern

Schließen Sie die analogen audiorecorder-Eingänge an die analogen audiorecorder-
ausgangsanschlüsse des avrs an. Sie können jedes analoge audioeingangssignal 
aufnehmen.

 

Stereo-audiokabel 
(nicht im Lieferumfang 

enthalten) Zu den analogen 
Stereo-
aufnahmeeingängen

analoger recorder

Eingänge für 
analogen ton 

für recorder am avr

Anschließen von Videorecordern

Schließen Sie die videorecorder-Eingänge an die composite monitor-ausgangsanschlüsse 
des avrs an. Sie können jedes composite video-Signal aufnehmen. um audioinhalte des 
Quellgeräts aufzunehmen, schließen Sie die analogen recorder-ausgangsanschlüsse an 
die audioeingänge des analogen videorecorders an. HINWEIS: Wenn Sie den composite 
video-ausgangsanschluss des avrs an ihren fernseher angeschlossen haben, können 
Sie zum aufnehmen von videos keinen videorecorder an den avr anschließen.

analoges audio-/videokabel 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Zu den analogen 
audio-/video- 
aufnahmeeingängen

analoger videorecorder

Eingänge für  
analogen ton 

für recorder am avr

analoge 
videoanschlüsse 

für recorder am avr

USB- und iOS-Geräte
verwenden Sie den uSB-anschluss auf der gerätevorderseite des avr für den anschluss 
von ipod, iphone oder ipad über ein apple-kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 
schließen Sie einen uSB-Speicherstick direkt an. Sie können audiodateien von einem 
gerät oder einem Speicherstick wiedergeben und die fernbedienung des avrs für die 
Steuerung der Wiedergabe verwenden.

 
uSB-anschluss 
auf gerätefront 

 von avr

uSB 
Speicherstick apple-kabel 

(nicht im Lieferumfang 
enthalten)
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Anschluss an Ihr Heimnetzwerk
verwenden Sie ein cat. 5- oder cat. 5E-kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den 
avr-netzwerkanschluss an ihr heimnetzwerk anzuschließen. danach können Sie 
internetradio und inhalte von dLna-kompatiblen geräten abspielen, die ans netzwerk 
angeschlossen sind.

netzwerk- 
anschluss am 

avr netzwerk- 
modem

kat. 5/5E-Ethernet-kabel 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Zum 
internet 
und Lan

Nur AVR 3700/AVR 370: 

falls ihr heimnetzwerk ein WLan- oder Wi-fi®-netzwerk ist, bringen Sie die mitgelieferte 
Wi-fi-antenne am avr an. für die verbindung zum netzwerk muss kein kabel verwendet 
werden.

Anschließen der Radioantennen
Schließen Sie die mitgelieferte ukW-drahtantenne an den 75-Ω-ukW-antennenanschluss•	  
an. optimalen Empfang erreichen Sie, wenn Sie das kabel der ukW-antenne 
vollständig abrollen. 

knicken und falten Sie den Sockel der mitgelieferten mW-antenne wie abgebildet •	
und schließen Sie die antennendrähte an den anschlüssen „am“ und „gnd“ (Erdung) 
des avrs an. (die Zuordnung der kabel zu den anschlüssen ist frei wählbar.) drehen 
Sie die antenne, falls nötig, um das hintergrundrauschen zu minimieren.

 

antennen- 
anschlüsse 

am avr

ukW-antenne (im 
Lieferumfang enthalten)

mW-antenne 
(im Lieferumfang enthalten)

Sockel knicken und falten

Installieren eines Multi-Zonen-Systems

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN: Die Installation eines Multi-Zonen-
Systems erfordert normalerweise das Verlegen von Kabeln unter Putz. 
Halten Sie sich bei der Unter-Putz-Installation immer an die entsprechenden 
Sicherheitsrichtlinien, besonders alle geltenden Baurichtlinien. Eine 
Nichtbeachtung kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Falls Sie nicht über 
ausreichende Erfahrungen bei Elektroverkabelungen verfügen, wenden Sie 
sich für die Installation eines Multi-Zonen-Systems an einen Elektriker oder 
Elektroinstallateur.

HINWEIS: für Zone 2 sind nur die folgenden analogen audioquellen verfügbar: 
internes radio, ipod/iphone-gerät oder uSB-Speichergerät, das an den uSB-anschluss 
angeschlossen ist oder bis zu zwei Quellgeräte, die an die anschlüsse analog audio-
Eingang 1 und 2 angeschlossen sind. 

ihr avr bietet zwei unterschiedliche methoden für die übermittlung von audiosignalen an 
andere Bereiche in ihrem heim. Beide benötigen unterschiedliche anschlüsse:

A. Schließen Sie die Zone-2-Lautsprecher direkt an die zugewiesenen Verstärker-
Lautsprecher-Ausgangsanschlüsse an. Weisen Sie die zugewiesenen verstärkerkanäle 
für die versorgung der Zone-2-Lautsprecher zu (siehe Manuelle Lautsprecherkonfiguration 
auf Seite 36). mit dieser methode können Sie ein einzelnes Lautsprecherpaar für Zone 
2 versorgen. 

diese methode bietet den vorteil reduzierter kosten und geringerer komplexität. 
allerdings wird dadurch ihr heimkinosystem auf 5.1-kanäle beschränkt. der avr stellt 
bei der Wiedergabe von audiosignalen, die in 6.1- oder 7.1-kanälen aufgenommen 
wurden, automatisch ein downmix in 5.1-kanälen her.

 

Zone 2 
Lautsprecher

Zugewiesene 
verstärker 

Lautsprecher- 
anschlüsse

Zone 2

Hauptraum

5.1-kanal 
heimkino- 

Lautsprechersystem

fL

SL Sr

fr LfEc

avr

Lautsprecherkabel 
(nicht im Lieferumfang 

enthalten)

Lautsprecherkabel 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)
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B. Schließen Sie einen externen Verstärker an die Zone-2-Ausgangsanschlüsse 
des AVRs an. diese methode bietet den vorteil, dass gleichzeitig zu einem multi-Zonen-
Betrieb im hauptraum ein 7.1-kanal-heimkino vorhanden ist, ohne dass ein zusätzlicher 
verstärker für Zone 2 erforderlich ist.

Wir empfehlen, den Zone-2-verstärker im selben raum wie den avr aufzustellen, 
damit das Stereokabel nicht zu lang wird und über eine lange Strecke neben dem 
Lautsprecherkabel in den anderen raum geführt werden muss. falls das Stereokabel 
über eine lange Strecke neben dem Lautsprecherkabel geführt wird, steigt die möglichkeit 
einer Signalstörung. Je nach Zone-2-verstärker können die audiosignale an ein einzelnes 
Lautsprecherpaar oder an mehrere paare in unterschiedlichen räumen weitergeleitet 
werden.

Zone 2 
Lautsprecher

Stereo-audiokabel 
(nicht im Lieferumfang 

enthalten)

7.1-kanal 
heimkino- 

Lautsprechersystem

Zone 2-verstärker 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)

fL

SL Sr

fr LfE

SBL (BSL) SBr (BSr)

c

avr

Lautsprecherkabel 
(nicht im 

Lieferumfang 
enthalten)

Lautsprecherkabel 
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Zone 2

Hauptraum

Anschließen von Infrarot-Geräten
der avr ist mit remote-ir-Ein- und ausgangsanschlüssen und einem Zone-2-ir-
Eingangsanschluss ausgestattet, über die Sie den avr in verschiedenen konfigurationen 
steuern können:

Wenn Sie den avr in einem Schrank oder mit der front vom hörer weg gerichtet •	
aufstellen, schließen Sie einen externen ir-Empfänger, z. B. den optionalen harman 
kardon hE 1000, an den ir-Eingangsanschluss des avrs an.

 
avr ir-

Eingangsbuchse
Externer 

ir-Empfänger

im gehäuse installierte avr 
und Quellgeräte

falls Quellgeräte mit einem kompatiblen ir-Eingang ausgestattet sind, verwenden •	
Sie für den anschluss des ir-ausgangsanschlusses des avrs an den ir-Eingang 
des Quellgeräts ein 1/8-Zoll (3,5 mm) mini-Stecker-verbindungskabel (nicht im 
Lieferumfang enthalten).

 
Externer ir-Empfänger

avr

Quellgeräte mit kabellos-remote Ein/
ausgangsbuchsen

mono 1/8 Zoll 
(3,5 mm) mini-
Steckverbindung 
(nicht im 
Lieferumfang 
enthalten)
mono 1/8 Zoll 
(3,5 mm) mini-
Steckverbindung 
(nicht im 
Lieferumfang 
enthalten)
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um mehrere Quellgeräte über den ir-remote-ausgangsanschluss des avrs zu steuern, 
schließen Sie alle Quellen in reihe an, indem Sie beginnend mit dem avr jeweils den 
ir-ausgang des einen geräts an den ir-Eingang des anderen anschließen.

falls Sie ein multi-Zonen-System installieren, schließen Sie das ir-Steuergerät an •	
den Zone 2 ir-Eingangsanschluss für die remote-raumsteuerung des multi-Zonen-
Systems, für Quellgeräte und die Lautstärke in der entfernt liegenden Zone an.

 
Externer ir-Empfänger

Zone 2

Hauptraum

Zone 
2-Lautsprecher

avr

falls das Quellgerät gemeinsam mit dem haupthörbereich genutzt wird, wirken sich 
Steuerbefehle für diese Quelle auch auf den hauptraum aus. 

Anschließen des Trigger-Ausgangs
Wenn in ihrem System geräte angeschlossen sind, die über ein dc-trigger-Signal 
gesteuert werden können, schließen Sie diese mit einem kabel mit mono-3,5-mm-
mini-Stecker an den trigger-ausgangsanschluss des avrs an. der avr stellt nach dem 
Einschalten ein 12-v-dc(100 ma)-trigger-Signal am anschluss zur verfügung.

 

avr

gerät mit 
 trigger-Eingang

mono 1/8 Zoll 
(3,5 mm) mini-
Steckverbindung 
(nicht im 
Lieferumfang 
enthalten)

Anschließen an das Stromnetz
Schließen Sie das mitgelieferte netzkabel an den ac-Eingangsanschluss des avrs und 
danach an eine angeschlossene Steckdose an.

netzsteckdose

Stromversorgungsbuchse 
am avr

netzkabel (im Lieferumfang 
enthalten)
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Einrichten der Fernbedienung

Einlegen der Batterien
nehmen Sie die Batterieabdeckung der fernbedienung ab, legen Sie die vier mitgelieferten 
aaa-Batterien wie in der abbildung dargestellt ein und setzen Sie die Batterieabdeckung 
wieder auf.

HINWEIS: Entfernen Sie die Schutzfolie von der gerätefront des avrs, damit die Leistung 
der fernbedienung nicht beeinträchtigt wird.

Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung von Quellgeräten 
und Fernseher
die avr-fernbedienung ist für die Steuerung vieler verschiedener marken und modelle 
von audio/videoquellgeräten und tv-geräten programmierbar. darüber hinaus kann mit 
der fernbedienung ein ipod oder iphone bedient werden, wenn es an den uSB-anschluss 
auf der gerätefront des avrs angeschlossen ist.

die Quellauswahltasten der fernbedienung sind bereits für die Steuerung von bestimmten 
Quellgerätetypen programmiert:

 Cable/Sat (Kabel/Sat): Steuert kabel-tv- und Satelliten-tv-tuner-Boxen

 Disc: Steuert Blu-ray disc- und dvd-player

 Radio: Steuert den eingebauten ukW/mW-tuner des avrs

 TV: Steuert tv-geräte und video-displays

  USB: durchsucht kompatible medien auf einem apple ioS-gerät, das an den uSB-
anschluss des avrs angeschlossen ist. hinweis: keine programmierung erforderlich.

 DVR: Steuert tivo®-recorder

 Game (Spiel): Steuert videospielkonsolen

 Media Server (Medien-Server): Steuert medien-Server

  Network (Netzwerk): durchsucht kompatible medien auf dLna-kompatiblen 
geräten, die an ihr heimnetzwerk oder an vtuner (internetradio) angeschlossen sind. 
hinweis: keine programmierung erforderlich.

 AUX: Steuert hdtv-tuner-Boxen, cd-player, videorecorder und tragbare videogeräte.

die Quellenauswahltasten sind zwar bereits für die oben aufgeführten geräte vorprogrammiert, 
aber Sie können einer Quellenauswahltaste einen anderen gerätetyp zuweisen. Siehe Neue 
Zuweisung einer Quellenauswahltaste zu einem anderen Gerätetyp auf Seite 24.

nach der programmierung der fernbedienung können Sie den Bedienmodus der 
fernbedienung ändern, um über die Quellenauswahltaste für ein bestimmtes gerät auf 
dessen funktionen zuzugreifen.

folgen Sie bei der programmierung der Quellenauswahltasten für ihre Quellgeräte den 
unten aufgeführten Schritten:

1.  Schalten Sie zur programmierung das Quellgerät ein, das mit der fernbedienung 
gesteuert werden soll.

2.  Schlagen Sie die code-nummern für das gerät in den tabellen a14 bis a24 im anhang 
nach. notieren Sie alle erforderlichen code-nummern.

3.  drücken Sie die Quellenauswahltaste für das gerät und halten Sie sie gedrückt, bis sie 
rot leuchtet, dann dunkel wird und erneut rot leuchtet. Lassen Sie dann die taste los. 
die fernbedienung befindet sich jetzt im programmiermodus.

HINWEIS: die fernbedienung bleibt 20 Sekunden im programmiermodus. falls Sie 
Schritt 4 nicht innerhalb von 20 Sekunden abschließen, beendet die fernbedienung den 
programmiermodus und Schritt 3 muss wiederholt werden.

4.  richten Sie die fernbedienung auf das Quellgerät und geben Sie über die Zahlenfeld 
der fernbedienung eine code-nummer aus Schritt 1 (oben) ein.

a)  Wenn sich das gerät ausschaltet, drücken Sie die Quellenauswahltaste erneut, 
um diese code-nummer zu speichern. die Quellenauswahltaste blinkt und der 
programmiermodus der fernbedienung wird beendet.

b)  Wenn sich das gerät nicht ausschaltet, müssen Sie eine andere code-nummer 
eingeben. 

c)  Wenn für ein gerät keine code-nummern mehr verfügbar sind, können Sie in 
der Bibliothek der fernbedienung nach code-nummern für geräte des gleichen 
typs suchen und diese mithilfe der aufwärts-taste der fernbedienung so lange 
durchsuchen, bis sich das gerät ausschaltet. drücken Sie bei abschaltung die 
Quellenauswahltaste, um die code-nummer zu speichern.

5.  überprüfen Sie, ob das gerät über andere funktionen korrekt gesteuert wird. manchmal 
verwenden hersteller denselben power-code für mehrere modelle, während die codes 
für andere funktionen variieren. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie eine codeliste 
programmiert haben, mit der die meisten funktionen des geräts gesteuert werden 
können.

6.  Wenn Sie die code-nummer in der code-Bibliothek der fernbedienung gefunden 
haben, können Sie herausfinden, welche code-nummer Sie programmiert haben, 
indem Sie die Quellenauswahltaste gedrückt halten und so in den programmiermodus 
zurückkehren. drücken Sie anschließend die ok-taste der fernbedienung. die 
Quellenauswahltaste gibt nun durch Blinken die code-folge wieder. Einmal Blinken 
steht für „1“, zweimal Blinken für „2“ usw. Ein schnelles Blinken hintereinander steht 
für „0“. notieren Sie jede code-nummer, die Sie für ein gerät verwendet haben, in 
tabelle a9 im anhang.

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für jedes Quellgerät, das Sie mit der fernbedienung 
des avrs steuern möchten.

Neue Zuweisung einer Quellenauswahltaste zu einem anderen Gerätetyp

Sie können eine Quellenauswahltaste für die Steuerung eines anderen gerätetyps 
festlegen (z. B. die media Server-taste kann zur Steuerung eines dvd-players 
programmiert werden).

1.  Schalten Sie das Quellgerät ein, das mit der fernbedienung gesteuert werden soll.

2.  Schlagen Sie die code-nummern für das gerät in den tabellen a14 bis a24 im anhang 
nach. notieren Sie alle erforderlichen code-nummern.

3.  drücken Sie die Quellenauswahltaste, die geändert werden soll, und halten Sie sie 
drei Sekunden lang gedrückt, bis sie rot leuchtet, dann dunkel wird und erneut rot 
leuchtet. Lassen Sie dann die taste los. die fernbedienung befindet sich jetzt im 
programmiermodus.

4.  drücken Sie die Quellenauswahltaste, die dem Quellgerätetyp entspricht (z. B. 
drücken Sie die Blu-ray-taste für einen dvd-player). die in Schritt 3 gedrückte 
Quellenauswahltaste blinkt ein mal.

5.  richten Sie die fernbedienung auf das Quellgerät und geben Sie über die Zahlenfeld 
der fernbedienung eine code-nummer aus Schritt 2 (oben) ein.

a)  Wenn sich das gerät ausschaltet, drücken Sie die Quellenauswahltaste aus Schritt 
3 erneut, um diese code-nummer zu speichern. die Quellenauswahltaste blinkt und 
der programmiermodus der fernbedienung wird beendet.

b)  Wenn sich das gerät nicht ausschaltet, müssen Sie eine andere code-nummer 
eingeben. 

c)  Wenn für ein gerät keine code-nummern mehr verfügbar sind, können Sie in 
der Bibliothek der fernbedienung nach code-nummern für geräte des gleichen 
typs suchen und diese mithilfe der aufwärts-taste der fernbedienung so lange 
durchsuchen, bis sich das gerät ausschaltet. drücken Sie bei abschaltung die 
Quellenauswahltaste aus Schritt 3, um die code-nummer zu speichern.

die meisten tastenkennzeichnungen auf der avr-fernbedienung beschreiben die 
tastenfunktionen, wenn die fernbedienung für die Steuerung des avrs verwendet wird. 
die taste kann jedoch ganz andere funktionen haben, wenn mit ihr ein anderes gerät 
gesteuert wird. Siehe die funktionsliste der fernbedienung in tabelle a13 im anhang.

Sie können die fernbedienung auch auf makro-Befehle (vorprogrammierte code-
folgen, die mehrere code-Befehle über einen einzigen tastendruck ausführen) und 
universalfunktionen (hiermit können kanalsteuerung oder Bedienelemente eines geräts 
mit der fernbedienung gesteuert werden, wenn sich die fernbedienung im Bedienmodus 
eines anderen geräts befindet) programmieren. anleitungen zu diesen funktionen finden 
Sie auf Seite 41 unter Erweiterte Programmierung der Fernbedienung.
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Lernen (nur AVR 3700/AVR 370)

Wenn Sie die originale fernbedienung des geräts verwenden, können Sie die einzelnen 
tastencodes in die folgenden "Ziel"-tasten der fernbedienung von avr 3700/avr 370 
programmieren:

device power on/off-(Quelle Ein/aus)-tasten, Zahlenfeld, Last-(Letzte)-taste, Back/
Exit-(Zurück/Beenden)-taste, menu-(menü)-taste, auf/ab/Links/rechts-tasten, ok-
taste, disc menu (disc-menü)-taste, a/B/c/d-tasten, channel up/down-(kanal auf/ab)-
tasten, volume up/down-(Lautstärkeregelung)-tasten, mute-(Stummschaltung)-taste, 
Wiedergabe-Steuertasten.

= Zieltasten Learn (Lern)-taste

1.  Bringen Sie die beiden fernbedienungen mit ihren ir-Sendern in position gegenüber, 
ca. 1 Zoll (25 mm) entfernt von einander.

1 Zoll 
(25 mm)

2.  drücken Sie die Quellenauswahltaste der avr-fernbedienung, dann drücken und 
halten Sie die Learn-(Lern)-taste, bis die Quellenauswahltaste rot leuchtet. die 
fernbedienung befindet sich jetzt im Lernmodus.

3.  Wählen Sie auf der avr-fernbedienung eine Zieltaste, die die funktion der Quellgeräte-
fernbedienung lernen soll. drücken Sie die Zieltaste, dann blinkt die Quellenwahltaste 
ein mal. 

4.  drücken und halten Sie auf der Quellgeräte-fernbedienung die taste mit der funktion, 
die die avr-fernbedienung lernen soll, bis die Quellenauswahltaste drei mal blinkt. die 
fernbedienungstaste des Quellgeräts hat der Zieltaste der avr-fernbedienung diese 
funktion am Quellgerät „gelehrt“.

5.  indem Sie die Schritte 3-4 wiederholen, können Sie weitere tasten für dieses Quellgerät 
programmieren. indem Sie die Schritte 1-4 wiederholen, können Sie tasten für andere 
Quellgeräte programmieren.

nach dem abschluss des Lernvorgangs drücken Sie ein mal die Learn-(Lern)-taste, um 
den Lernmodus zu beenden oder warten Sie, bis die fernbedienung den Lernmodus nach 
ca. 30 Sekunden automatisch beendet.
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Einrichten des AVRs

in diesem abschnitt wird der avr für ihre Systemkonfiguration konfiguriert. obwohl es 
möglich ist, den avr nur mit der fernbedienung über die meldungen auf dem display 
auf der gerätefront zu konfigurieren, ist es wesentlich bequemer, das Bildschirm-
menüsystem zu verwenden.

Einschalten des AVRs
1.  Schalten Sie den netzschalter auf der geräterückseite auf „on (Ein)“. (die 

Betriebsanzeige auf der gerätefront leuchtet nun gelb.)

2.  drücken Sie die power (Ein/aus)-taste auf der gerätefront.

Main Power
Switch

Power
ButtonEin/aus-tastenetzschalter

der netzschalter sollte nur dann auf „off (aus)“ gestellt werden, wenn der receiver für 
einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Bei ausgeschaltetem netzschalter bleiben 
programmierte Einstellungen bis zu vier Wochen lang gespeichert.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn die meldung „protEct“ (Schutz) auf dem display 
angezeigt wird, schalten Sie den avr aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. 
überprüfen Sie alle Lautsprecherkabel auf einen kurzschluss (wenn sich „+“- und 
„–“-kabel berühren). Wenn kein kurzschluss aufzufinden ist, bringen Sie das gerät 
zu einem autorisierten harman kardon-Servicecenter zur überprüfung und reparatur 
bevor Sie es wieder benutzen.

Verwenden des Bildschirm-Menüsystems
drücken Sie die avr-taste auf der fernbedienung oder die Setup-(Einrichtungs)-taste 
auf der gerätefront, um das menüsystem aufzurufen. das hauptmenü wird angezeigt und 
falls eine videoquelle wiedergegeben wird, ist diese im hintergrund zu sehen.

Source Select
Select the Source Device

Setup Source 
Setup Source Devices

Speaker Setup
Speaker Optimization, EQ

Zone 2
Manage and Control Zone 2

System
General AVR Settings

Settings Lock
Manage System Lock

HINWEIS: Wenn Sie das Bildschirmmenü des avr verwenden, empfehlen wir für klares 
Lesen und grafiken, die einige konfigurationsoptionen vereinfachen, eine videoauflösung 
von 720p oder höher. Je nach der ausgewählten auflösung können die von ihrem System 
angezeigte menüs im Erscheinungsbild von den abbildungen abweichen.

das hauptmenü besteht aus sechs untermenüs: Source Select (Quelle auswählen), 
Setup Source (Quelle einrichten), Speaker Setup (Lautsprecher einrichten), Zone 2, 
System und Settings Lock (Einstellungssperre). mit den auf/ab/Links/rechts-tasten 
der fernbedienung oder auf der gerätevorderseite können Sie durch das menüsystem 
navigieren. drücken Sie die ok-taste, um ein menü oder eine option auszuwählen oder 
eine neue Einstellung einzugeben.

das aktuelle menü, die option oder eine neue Einstellung wird im display auf der 
gerätefront und auf dem Bildschirm angezeigt.

drücken Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-taste, um zum letzten menü zurückzukehren 
oder das menüsystem zu beenden. kontrollieren Sie alle Einstellungen auf ihre korrektheit, 
da alle durchgeführten änderungen beibehalten werden.

die meisten Benutzer sollten den anweisungen im abschnitt Einrichten des AVRs 
folgen, um ihr heimkinosystem zu konfigurieren. Sie können jederzeit zu diesen menüs 
zurückkehren, um zusätzliche anpassungen vorzunehmen, wie beispielsweise jene, die 
in abschnitt Erweiterte Funktionen auf Seite 33 beschrieben sind.

Bevor Sie die folgenden Einrichtungsschritte vornehmen, sollten alle Lautsprecher, ein 
video-display und alle Quellgeräte an den avr angeschlossen sein. Wenn Sie die avr-
taste drücken, sollte sich der avr einschalten und das hauptmenü angezeigt werden. 
falls notwendig, sollten Sie nochmals den abschnitt Herstellen der Anschlüsse sowie 
Einrichten der Fernbedienung lesen, bevor Sie fortfahren.

Konfigurieren des AVRs für die Lautsprecher
1.  Stecken Sie das mitgelieferte EzSet/EQ-mikrofon in den kopfhöreranschluss des 

avrs.

 
kopfhörerbuchse 

am avr

EzSet/EQ-mikrofon 
(im Lieferumfang enthalten)

2.  positionieren Sie das mikrofon auf ohrhöhe ihrer hörposition. die unterseite des 
mikrofons ist zur anbringung auf einem kamerastativ mit einem gewindeeinsatz 
ausgestattet.

3.  Stellen Sie den Lautstärkeregler des Subwoofers auf etwa die hälfte ein.

4.  Schalten Sie ihren fernseher ein und wählen Sie den fernseh-Eingang über den 
anschluss, mit dem Sie ihren fernseher an den avr angeschlossen haben (siehe 
Anschluss des Fernsehers auf Seite 17).
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5.  drücken Sie die avr-taste auf der fernbedienung. daraufhin wird auf ihrem fernseher 
das hauptmenü des avr-Bildschirm-menüs (oSd) angezeigt. 

Source Select
Select the Source Device

Setup Source 
Setup Source Devices

Speaker Setup
Speaker Optimization, EQ

Zone 2
Manage and Control Zone 2

System
General AVR Settings

Settings Lock
Manage System Lock

6.  mithilfe der auf/ab/Links/rechts-und ok-tasten wählen Sie „Speaker Setup 
(Lautsprecherkonfiguration)“.

Automatic Setup – EzSet/EQ
Automated Speaker Setup and EQ

Manual Setup
Manually Adjust Speaker Settings

Speaker Setup

7.  Wählen Sie „automatic Setup (automatische Einrichtung) – EzSet/EQ“ und dann 
„continue (fortfahren)“. 

8.  Wählen Sie die anzahl der Lautsprecher in ihrem System. Wählen Sie „5.1“, wenn 
keine rückwärtigen oder vorderen oberen Lautsprecher vorhanden sind oder falls sie 
die Zugewiesene verstärker-kanäle für multi-Zonen-Betrieb verwenden.

9.  der test startet. Stellen Sie sicher, dass es im raum ruhig ist, während das testsignal 
über die Lautsprecher abgespielt wird.

10.  nach abschluss des tests wählen Sie „continue (fortfahren)“, dann „view Settings 
(Einstellungen anzeigen)“, um die Ergebnisse des EzSet/EQ-vorgangs zu sehen oder 
wählen Sie „done (fertig)“ zum Beenden.

HINWEISE: 

Wenn ihr System weniger als fünf hauptlautsprecher umfasst, dürfen Sie nicht •	
das EzSet/EQ-verfahren verwenden. gehen Sie stattdessen wie auf Seite 36 unter 
Manuelle Lautsprecherkonfiguration beschrieben vor. 

Wenn Sie eine 6.1-kanalkonfiguration mit einem einzelnen rückwärtigen Surround-•	
Lautsprecher verwenden, verwenden Sie die automatische EzSet/EQ-konfiguration 
für 5.1-Lautsprecher und schließen Sie diesen einzelnen Surround-Lautsprecher am 
linken Zugewiesenen verstärker-Lautsprecherausgang an und konfigurieren Sie den 
rückwärtigen Surround-Lautsprecher wie unter Manuelle Lautsprecherkonfiguration 
auf Seite 36 beschrieben. 

Einrichten der Quellen
mit dem menü „Setup Source (Quellen einrichten)“ können Sie die korrekten physischen 
audio- und videoanschlüsse für jede Quelle einrichten sowie viele audio- und 
videowiedergabefunktionen für jede Quelle. WICHTIG: Die Einstellungen „Video 
Input from Source (Videoeingang von Quelle)“, „Audio Input from Source 
(Audioeingang von Quelle)“ und „Resolution to Display (Display-Auflösung)“ 
sind nicht optional und müssen vor der Inbetriebnahme des AVRs eingestellt 
werden, um die Wiedergabe jeder Quelle zu gestatten. die weiteren Einstellungen 
lassen sich auch später noch festlegen. die vollständigen informationen zum Einstellen 
aller menüoptionen von „Settings (Einstellungen)“ finden Sie auf Seite 39 unter 
Systemeinstellungen. 

1.  kontrollieren Sie die zugewiesenen anschlüsse, die in der tabelle Quellentasten und 
zugewiesene Anschlüsse auf Seite 18 aufgelistet sind. achten Sie darauf, welche 
änderungen Sie gegenüber den auf der Liste angegebenen Standardzuweisungen der 
Quellentastenanschlüsse vornehmen möchten (falls Sie welche vornehmen möchten). 
(falls Sie keine änderungen vornehmen möchten, können Sie diesen abschnitt 
überspringen.)

2.  drücken Sie die info-taste auf der gerätefront oder auf der fernbedienung, um das 
menü „Source Settings (Quelleneinstellungen)“ für die aktive Quelle anzuzeigen. oder 
wählen Sie im hauptmenü „Setup Source (Quelle einrichten)“ und danach eine Quelle 
aus dem Einblendmenü. das menü „Settings (Einstellungen)“ wird nun angezeigt.

Cable/Sat

Audio Effects
Video Modes:
Surround Modes:

Off
Auto Select

720p – 60Hz
No Input
Off

Cable/Sat

NO AUDIO INPUT

HDMI 2
HDMI 2

Audio Format from Source:

Video Input from Source:
Audio Input from Source:

Change Name:
Adjust Lip Sync

Resolution to Display:
Resolution from Source:
HDMI Bypass:

3.  Wählen Sie „video input from Source (videoeingang von Quelle)“ und wählen Sie dann 
den videoeingangsanschluss, den Sie der Quellentaste zuweisen möchten. drücken 
Sie die ok-taste. hinWEiS: Wenn Sie als „video input from Source (videoeingang 
von Quelle)“ einen hdmi-anschluss wählen, wird der „audio input from Source 
(audioeingang von Quelle)“ automatisch auf den gleichen hdmi-anschluss geändert. 
Wenn Sie einen anderen audioanschluss verwenden möchten, gehen Sie zu Schritt 4.

Cable/Sat

Audio Effects
Video Modes:
Surround Modes:

Off
Auto Select

1080p – 60Hz
No Video Input
Auto

Cable/Sat

Analog 1

No Audio Input

HDMI 2
HDMI 2

Audio Format from Source:

Video Input from Source:
Audio Input from Source:

Change Name:
Adjust Lip Sync

Zone 2 Audio:

Resolution to Display:
Resolution from Source:
HDMI Bypass:

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI 5
HDMI 6
HDMI 7
HDMI Front
Component
Composite 1
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4.  Wählen Sie „audio input from Source (audioeingang von Quelle)“ und wählen Sie dann 
den audioeingangsanschluss, den Sie der Quellentaste zuweisen möchten. drücken 
Sie die ok-taste.

Cable/Sat

Audio Effects
Video Modes:
Surround Modes:

Off
Auto Select

1080p – 60Hz
No Video Input
Auto

Cable/Sat

Analog 1

No Audio Input

Component
Coaxial

Audio Format from Source:

Video Input from Source:
Audio Input from Source:

Change Name:
Adjust Lip Sync

Zone 2 Audio:

Resolution to Display:
Resolution from Source:
HDMI Bypass:

HDMI 4
HDMI 5
HDMI 6
HDMI 7
HDMI Front
Optical 1
Optical 2
Coaxial
Analog 1
Analog 2

Resolution to Display (Display-Auflösung): diese Einstellungen geben die 
videoausgangsauflösung an, die von den möglichkeiten ihres fernsehers und des video-
displays abhängig sind.

falls Sie ihren fernseher an den hdmi-monitor-ausgangsanschluss des avrs •	
anschließen, kommunizieren die beiden geräte miteinander und der avr wählt 
automatisch die beste verfügbar videoauflösung. in den meisten fällen sollten Sie 
die automatisch ausgewählte auflösung des avr beibehalten. (diese automatische 
auswahl kann aufgehoben werden, falls die auflösung des video-displays nicht der 
automatischen auswahl des avrs entspricht.)

Wenn Sie ihr tv-gerät an den composite video monitor-ausgangsanschluss des avrs •	
angeschlossen haben, muss die auflösung auf „480i“ (avr 3700/avr 2700) oder auf 
„576p“ (avr 370/avr 270) eingestellt werden, um eine anzeige zu erhalten.

HINWEIS: Wenn das angeschlossene tv-gerät mit 4k video kompatibel ist, leitet der 
avr die 4k video-Quellen in der ursprünglichen auflösung an das tv-gerät weiter und 
wandelt nicht-4k video-Quellen zu 4k um.

Audio Effects (Audio-Effekte): mit diesem untermenü können Sie die dolby-Lautstärke 
und dolby pLii/iix/iiz-Einstellungen, Bass- und höhenregelungen, die LfE-trimmung und 
„Equalization on/off (EQ Ein/aus)“ für jede Quelle unabhängig einstellen. Wir empfehlen, 
dieses untermenü nicht zu ändern und erst später Einstellungen vorzunehmen, falls ihr 
System eine feineinstellung erfordert. Weitere informationen finden Sie auf Seite 34 
unter Audio-Effekte-Taste.

Video Modes (Video-Modi): mit diesem untermenü können Sie für jede Quelle 
unabhängige Bildeinstellungen vornehmen. Wir empfehlen, diese Einstelllungen nicht 
zu verändern. nehmen Sie zuerst Bildeinstellungen an ihrem video-display vor und 
verwenden Sie dieses menü nur für die feineinstellung. Weitere informationen finden Sie 
auf Seite 34 unter Video-Verarbeitung.

Surround Modes (Surround-Modi): mit diesem untermenü können Sie für jede Quelle 
unabhängige Surround-modi für filme, musik und Spiele programmieren. digitale Surround-
Signale, wie dolby digital und dtS Bitstreams werden automatisch in den ursprünglichen 
formaten wiedergegeben, auch wenn Sie den Surround-modus ändern. Weitere 
informationen finden Sie auf Seite 33 unter Audio-Verarbeitung und Surround Sound.

Audio Format from Source (Audio-Format von Quelle): diese Zeile dient nur 
informationszwecken. Wenn ein digitales programm wiedergegeben wird, wird das 
format hier angezeigt. Wenn digitale audiodateien wiedergegeben werden, zeigt diese 
Zeile anaLog an.

Resolution from Source (Auflösung von Quelle): diese Zeile dient nur 
informationszwecken. Sie zeigt die auflösung der videoausgabe nach den Quellgeräten an.

HDMI Bypass: mit dieser Einstellung können Sie die interne videobearbeitung des 
avr für eine korrekte anzeige von 3d-video-inhalten und von Quellgeräten umgehen 
(z. B. einige Spielkonsolen), wenn die videobearbeitung des avr zu verzögerungen und 
dadurch zu Synchronisierungsfehlern zwischen ton und Bild führen kann. Es gibt zwei 
verfügbare Einstellungen:

•	On	(Ein):	Die	interne	Videobearbeitung	des	AVR	wird	immer	umgangen.

•		Auto:	 Die	 interne	 Videobearbeitung	 des	 AVR	 wird	 automatisch	 umgangen,	 wenn	
3d-inhalte erkannt werden. 

WICHTIG: der avr schaltet nicht automatisch wieder in den Bypass-modus aus, wenn er 
2d-video-inhalte erkennt, nachdem er beim Erkennen von 3d-video-inhalten automatisch 
in den Bypass-modus gewechselt hat. um den hdmi-Bypass auszuschalten, versetzen 
Sie den avr in den Standby-modus und schalten Sie ihn anschließend wieder ein.

Wir empfehlen, eine zusätzliche Quellenkonfiguration für jedes 3d-Quellgerät zu 
erstellen, indem Sie jedem gerät eine nicht verwendete Quellenauswahltaste auf der 
fernbedienung des avr zuweisen. Sie können zum Beispiel der Quelle „media Server 
(medien-Server)“ eine 3d-Quelle von einem/r 3d-fähigen disc-player oder Spielkonsole 
zuweisen. außerdem können Sie eine der Quelltasten „a/B/c/d“ als 3d-Quelle für die 
3d-programmierung des kabel- oder Satelliten-tuners zuweisen.

Eingänge für „HDMI Bypass“ erstellen

in diesem Beispiel programmieren wir die Quelle „media Server (medien-Server)“ als 
eine hdmi-Bypass-Quelle für die 3d-programmierung:

1. Wählen Sie „Setup Source (Quelle einrichten)“. die Quellenliste wird angezeigt.

2.  Wählen Sie „media Server (medien-Server)“. der media Server-Einrichtungsbildschirm 
wird angezeigt.

3. Wählen Sie „hdmi Bypass“. Eine Bestätigung erscheint auf dem Bildschirm.

4. Wählen Sie „ok“. der avr beendet nun den menümodus.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für jedes 3d-fähige Quellgerät, indem Sie ihnen 
jeweils eine 3d-Quelle zuweisen.

Hinweise:
Wenn Sie den avr mit diesen neuen Einstellungen verwenden, achten Sie darauf, •	
die korrekten Quellenauswahltasten für die 2d- und 3d-Quellen zu verwenden.

Wenn Sie 3d-Quellen bei aktivem hdmi-Bypass-Eingang wiedergeben, wird der •	
Lautstärkepegel nicht in der Bildschirmanzeige angezeigt. dies ist normal, da im 
hdmi-Bypass-modus keine video-verarbeitung stattfindet. 

Wenn die videoquellen immer eine auflösung von 720p oder höher liefern, ist •	
der hdmi-Bypass-modus für die normale 2d-Wiedergabe und auch für die 
3d-Wiedergabe ausreichend. in diesem fall kann es bequemer sein, immer die 
3d-Quellen zu verwenden.

Wenn Sie beim Betrachten eines 3d-programms Side-by-Side oder top-and-•	
Bottom-Bilder betrachten, schalten Sie manuell in den hdmi-Bypass-modus um.

Change Name (Name ändern): mit dieser auswahl können Sie den anzeigenamen 
der Quelle ändern. dies ist nützlich, wenn der Quellgerätetyp vom vorprogrammierten 
Quellennamen abweicht. Wählen Sie diese Zeile und verwenden Sie die auf/ab-tasten, 
um die alphanumerischen Zeichen vor- oder rückwärts zu durchsuchen. Wenn das 
gewünschte Zeichen erscheint, verschieben Sie den cursor mit den Links/rechts-
tasten auf die nächste oder letzte position. verschieben Sie den cursor erneut, um 
ein Leerzeichen zu setzen. drücken Sie die ok-taste, wenn Sie fertig sind. der name 
erscheint auf dem frontdisplay des avrs und im Bildschirmmenü.

Adjust Lip Sync (Lippensynchronisierung anpassen): durch diese auswahl können Sie 
die audio- und videosignale von der Quelle erneut synchronisieren, um das problem der 
Lippensynchronisierung zu beseitigen. probleme mit der Lippensynchronisierung können 
auftreten, wenn der videoteil eines Signals entweder im Quellgerät oder des video-
displays erneut verarbeitet wird. Wenn Sie eine Lippensynchronisierung vornehmen, wird 
das Lippensynchronisierungsmenü automatisch angezeigt, wodurch Sie das video sehen 
und gleichzeitig den ton hören. mit den Links/rechts-tasten können Sie die audiospur 
um bis zu 180 ms verzögern.

Adjust Lip Sync
15 ms

Zone 2 Audio: diese Einstellung legt in einem multi-Zonen-System die audioquelle für 
Zone 2 fest. Wählen Sie den analogen audioeingang, an dem die Quelle angeschlossen 
ist. digitales audio ist in einem multi-Zonen-System nicht verfügbar. 

drücken Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-taste, um die nächste Quelle zu 
konfigurieren, und kehren Sie dann wieder zur Zeile „Setup Source (Quelle einrichten)“ 
im „main menu (hauptmenü)“ zurück. Wenn Sie alle Quellen konfiguriert haben, drücken 
Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-taste, um alle menüs in der anzeige zu löschen.

Einrichten des Netzwerks
um mp3- oder Wma-medien wiederzugeben, die sich auf dLna-kompatiblen geräten 
befinden, die mit dem netzwerk verbunden sind, verwenden Sie den internen internet-
radiotuner des avrs oder hören Sie die Quellen über airplay. der avr muss dafür an ihr 
heimnetzwerk angeschlossen sein und die geräte müssen über das netzwerk verbunden 
werden. (falls ihr heimnetzwerk ein WLan- oder Wi-fi®-netzwerk ist, können avr 3700 
und avr 370 eine kabellose verbindung herstellen.)
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Kabelnetzwerk einrichten

Wenn ihr netzwerk eine automatische ip-adresse verwendet, sollte keine 
netzwerkeinrichtung für die Lan-netzwerkverbindung erforderlich sein. Sobald Sie den 
avr an ihr heimnetzwerk anschließen, sollte das netzwerk dem avr automatisch eine 
ip-adresse zuweisen, und der avr sollte automatisch eine verbindung mit dem netzwerk 
herstellen.

Wenn sich ihr avr nicht automatisch mit dem netzwerk verbindet (in diesem fall zeigt 
der avr die meldung „not connected (keine verbindung)“ an, wenn Sie die network-
(netzwerk)-taste drücken): 

1.  drücken Sie die avr-taste, wählen Sie „System“ und wählen Sie dann „network 
Settings (netzwerkeinstellungen)“. der Bildschirm für die auswahl von „Wired/
Wireless (Lan/WLan)“ wird angezeigt. 

2.  Wählen Sie „Wired (Lan)“ aus. das menü „Wired network Settings (Lan-
netzwerkeinstellungen)“ wird angezeigt.

Network Settings

Mac

Network Settings:
IP Address:
Subnet Mask:

0x:00:0x:00:0x:0x

Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Off
000.000.000.000
00000

Connected

Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Proxy
IP Address:
Proxy Port:

Network Status:
Apply & Save 

3.  Wählen Sie „network Settings (netzwerkeinstellungen)“ und drücken Sie anschließend 
zweimal die ok-taste, um die Einstellung von „auto“ auf „manual (manuell)“ und dann 
wieder auf „auto“ umzuschalten.

4.  Wählen Sie „apply & Save (übernehmen und speichern)“. der avr versucht jetzt, eine 
verbindung zum netzwerk herzustellen.

5.  Wenn die verbindung zum netzwerk erneut fehlschlägt, müssen Sie die 
netzwerkeinstellungen eventuell manuell eingeben. die vollständigen anweisungen 
finden Sie auf Seite 40 unter Netzwerkeinstellungen (unter Allgemeine AVR-
Einstellungen). möglicherweise müssen Sie die netzwerkeinstellungen bei ihrem 
netzwerk-dienstanbieter oder dem netzwerkadministrator erfragen.

HINWEIS: Wir empfehlen, den avr direkt an einen router des heimnetzwerks 
anzuschließen, sodass der avr über das internet direkt auf das internetradio und auf einen 
pc im netzwerk zugreifen kann, um auf dem pc gespeicherte inhalte wiederzugeben 
(weitere informationen finden Sie auf Seite 32 unter Wiedergabe von Inhalten über Ihr 
Heimnetzwerk).

WLAN-Netzwerk einrichten (AVR 3700/AVR 370)

führen Sie folgende Schritte aus, um den avr zu ihrem WLan- oder Wi-fi-netzwerk 
hinzuzufügen.

1.  drücken Sie die avr-taste, wählen Sie „System“ und wählen Sie dann „network 
Settings (netzwerkeinstellungen)“. der Bildschirm für die auswahl von „Wired/
Wireless (Lan/WLan) upgrade“ wird angezeigt.

2.  Wählen Sie „Wireless (WLan)“ aus. das menü „Wireless network Settings (WLan-
netzwerkeinstellungen)“ wird angezeigt.

Network Settings

Search AP
Information
iPod Network Setup
AVR AP Mode

im menü „Wireless Setup (WLan-Einrichtung)“ werden die folgenden optionen angezeigt:

Search ap (ap suchen): Wählen Sie diese option, um das WLan-netzwerk anzuzeigen, •	
mit dem eine verbindung hergestellt werden soll.

information: Wählen Sie diese option, um die Einstellungsinformationen des aktiven •	
WLan-netzwerks anzuzeigen. diese anzeige dient nur informationszwecken. hier 
können keine änderungen vorgenommen werden.

ipod network Setup (ipod-netzwerk-Einrichtung): mit dieser option können Sie •	
den avr automatisch mit dem gleichen netzwerk verbinden, mit dem bereits ein 
tragbares gerät mit ioS 5 oder höher verbunden ist. details nachfolgend unter 
Verwendung des iOS 5-Geräts für Verbindung zum WLAN-Netzwerk.

avr ap mode (avr-ap-modus): diese option bietet eine alternative methode für die •	
verbindung zu einem WLan-netzwerk ohne die verwendung des Bildschirmmenüs 
des avrs.

HINWEIS: falls Sie bereits eine verbindung zu einem Lan-netzwerk hergestellt haben, 
steht die Einstellung „Wireless (WLan)“ nicht mehr zur verfügung. trennen Sie den avr 
vom Lan-netzwerk und beginnen Sie erneut mit Schritt 1.

3.  Wählen Sie „Search ap (ap suchen)“ und das gewünschte netzwerk unter den 
angezeigten. der Bildschirm „Enter password (passwort eingeben)“ wird nun 
angezeigt. 

4.  mithilfe der auf/ab-pfeiltasten können Sie jedes Zeichen für das passwort ihres 
WLan-netzwerks auswählen. (die Zeichen werden auf dem frontdisplay des avrs 
und im Bildschirmmenü angezeigt.) Wenn Sie das gewünschte Zeichen gewählt 
haben, drücken Sie die rechte pfeiltaste, um zum nächsten feld zu springen. falls 
bei der Eingabe ein fehler auftritt, drücken Sie die linke pfeiltaste, um zu einem der 
vorhergehenden felder zu springen.

5.  Wenn das korrekte passwort auf dem frontdisplay des avrs und im Bildschirmmenü 
angezeigt wird, drücken Sie die ok-taste. der avr versucht jetzt, eine verbindung zum 
netzwerk herzustellen.

6.  Wenn der avr die verbindung zum netzwerk hergestellt hat, wird „connection Success 
(verbindung erfolgreich)“ im frontdisplay und im Bildschirmmenü angezeigt.

falls der avr keine verbindung zum netzwerk herstellen konnte, wird „connection •	
failure (verbindung fehlgeschlagen)“ angezeigt. falls dies geschieht, kontrollieren 
Sie, ob das passwort korrekte ist und versuchen Sie, die verbindung zu einem 
anderen WLan-netzwerk herzustellen oder zu einem Lan-netzwerk.

Verwendung eines iOS 5-Geräts für die Verbindung zum WLAN-Netzwerk:

1.  kontrollieren Sie, ob ihr ioS 5-gerät mit dem WLan-netzwerk verbunden ist, mit dem 
auch der avr verbunden werden soll.

2.  Schließen Sie das ioS 5-gerät am uSB-anschluss auf der gerätefront des avrs an.

3.  die in Schritt 2 beschriebene option „ipod network Setup (ipod netzwerk-Einrichtung)“ 
wird verfügbar. Wählen Sie dies aus.

4.  der avr stellt die verbindung zum netzwerk automatisch her und es sind keine 
weiteren Eingaben erforderlich. 
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Betrieb des AVRs
nachdem Sie ihre komponenten installiert und eine Basiskonfiguration vorgenommen 
haben, können Sie bereits ihr heimkinosystem genießen.

HARMAN AVR App

Laden Sie zur einfachen Steuerung ihres avr über das tragbare geräte die kostenlose 
harman kardon avr app im itunes app Store für kompatible apple-produkte herunter 
oder von google play für kompatible android-Smartphones und -tablets. 

die harman kardon avr app steuert praktisch alle funktionen von avr 3700, avr 370, 
avr 2700 und avr 270-receivern, die mit demselben netzwerk verbunden sind, mit dem 
auch das gerät verbunden ist, auf dem die app installiert ist. mit der benutzerfreundlichen 
app können Sie den avr ein- bzw. ausschalten, eine Quelle wählen, die Lautstärke 
regeln und alle anderen funktionen steuern. Sie können auch auf alle Bildschirm-
Einrichtungsmenüs des avrs zugreifen.

Lautstärkeregelung
Sie können die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler auf der gerätevorderseite (im 
uhrzeigersinn wird sie erhöht, gegen den uhrzeigersinn wird sie gesenkt) oder mit 
den „+“- und „–“-tasten der fernbedienung für die Lautstärkeregelung (voL.) regeln. 
die Lautstärke wird als negative dezibelzahl (dB) unter dem referenzpunkt von 0 dB 
wiedergegeben (-90 dB – +10 dB).

0 dB ist die für den avr maximal empfohlene Lautstärke. Wenn Sie die Lautstärke 
höher einstellen, kann dies ihr gehör und ihre Lautsprecher beschädigen. Bei einigen 
sehr dynamischen audio-inhalten kann selbst 0 dB zu laut sein und eventuell die geräte 
beschädigen. Wählen Sie die richtige Lautstärke mit Bedacht aus. 

Wechseln Sie die Einstellung der „volume units (Lautstärkeeinheiten)“ im menü „System 
Settings (Systemeinstellungen)“ von der dezibelskala zur 0-90-Skala, wie auf Seite 39 
unter Systemeinstellungen beschrieben.

Stummschaltung
um alle Lautsprecher und die kopfhörer stumm zu schalten, drücken Sie auf der 
fernbedienung die mute-(Stummschaltung)-taste. gerade laufende aufnahmen werden 
davon nicht beeinflusst. die meldung „mutE (Stummschaltung)“ erscheint im display 
als Erinnerung. um den ton wieder einzuschalten, brauchen Sie nur auf die mute-
(Stummschaltung)-taste erneut zu drücken oder die Lautstärke anzupassen. 

Dolby Volume
ihr avr besitzt eine dolby-volume-verarbeitung (dolby-Lautstärke), wodurch die 
audioleistung des Systems auch bei normaler Zimmerlautstärke durch die Wiedergabe 
von feinen klangdetails verbessert wird.

für den typischen heimkino-hörer besteht ein problem darin, dass die Lautstärke bei 
verschiedenen dateien, die von einer Quelle wiedergegeben werden, stark variieren kann 
(z. B. fernsehwerbung ist häufig viel lauter als die hauptsendung). Ein weiteres problem 
ist, dass details, die im aufnahmestudio normalerweise bei hoher Lautstärke gehört 
werden, bei der von vielen hörern verwendeten niedrigeren Lautstärke verloren gehen.

diese probleme umgeht der avr mithilfe von zwei dolby volume-techniken. das Leveler-
modul behält für eine Quelle eine konstante hörlautstärke bei (z. B. tv-Sendungen oder 
verschiedenen musikdateien auf einem uSB-Laufwerk oder einer mix-cd). mit dem 
modeler-modul wird versucht, die referenzwiedergabe, die im aufnahmestudio gehört 
wurde, wieder herzustellen, ohne dass bei den typischen Zimmerlautstärken klangdetails 
verloren gehen. Wenn das modeler-modul aktiv ist, hören Sie klangdetails, die bei der 
Wiedergabe auf anderen geräten nicht zu hören waren.

drücken Sie die audio Effects-(audio-Effekte)-taste, um die Einstellung von „dolby 
volume“ zu ändern. das untermenü „audio Effects (audio-Effekte)“ wird angezeigt. 

Audio Effects – Cable/Sat

Dolby Volume:
PLIIz Height Gain:
Edit: Dolby PLII Music
Edit: Dolby PLIIx Music

Medium
Low

Off

OnTone Control:
Treble:
Bass:
LFE Trim:

EZSET/EQ:

nach dem markieren der Einstellung „dolby volume“ wird bei jedem drücken der 
ok-taste zu einer anderen option in der nachfolgenden tabelle gewechselt. die 
Einstellungen beziehen sich nicht auf den Lautstärkepegel, der normalerweise mit der 
Lautstärkeregelung des avrs eingestellt wird, sondern auf den grad der gewünschten 
dolby volume-verarbeitung.

Einstellung Effect (Effekt)
off (aus) keine dolby volume-verarbeitung
niedrig nur das modul dolby volume modeler ist aktiv

medium (mittel) Beide module, modeler und Leveler, sind aktiv.  
Leveler-modul zeigt eine Wert von 3

max (maximal) Beide module, modeler und Leveler, sind aktiv.  
Leveler-modul zeigt eine Wert von 9

HINWEIS: die dolby volume-verarbeitung ist kompatibel mit Quellen, die mit einer 
abtastrate von 48 khz aufgenommen wurden. Quellen mit hohen auflösungen, wie 
dtS 96/24-programme werden mit 48 khz dekodiert. dtS 96/24-programme werden 
im dtS 5.1-modus wiedergegeben. um dtS 96/24-dateien in hoher auflösung zu 
hören, schalten Sie die dolby volume-verarbeitung aus.

Dolby Volume Calibration

mit der dolby-Lautstärkenkalibrierung können Sie die funktion der dolby volume-
Schaltung an ihre spezifische Lautsprecher- und hörumgebung anpassen. die dolby 
volume-Schaltkreise des avr sind werksseitig für eine durchschnittliche 
Lautsprecherempfindlichkeit kalibriert. aber nicht alle Lautsprecher besitzen dieselbe 
Empfindlichkeit, wodurch die Leistung von dolby volume beeinflusst werden kann. 
verwenden Sie die dolby volume-kalibrierung für die kalibrierung der Schaltung 
entsprechend ihren Lautsprechern.

die durchschnittliche Empfindlichkeit von heim-Lautsprecher beträgt 88 dB SpL 
(1 Watt/1 meter). kontrollieren Sie die Empfindlichkeit ihrer Lautsprecher, die in 
der Betriebsanleitung oder auf der Website des herstellers zu finden ist. falls ihre 
Lautsprecher eine Empfindlichkeit über 88 dB SpL besitzen, erhöhen Sie die dolby 
volume-kalibrierung um die differenz zwischen der Empfindlichkeit ihrer Lautsprecher 
und 88 dB. falls ihre Lautsprecher eine Empfindlichkeit unter 88 dB SpL besitzen, senken 
Sie die dolby volume-kalibrierung um die differenz zwischen der Empfindlichkeit ihrer 
Lautsprecher und 88 dB.

drücken Sie die avr-taste und wählen Sie das menü „System“, um die dolby volume-
kalibrierung zu ändern. rollen Sie zur Zeile dolby volume-kalibrierung mit einem 
Standardwert von 0 dB. verwenden Sie die Links/rechts-tasten, um die Einstellung im 
Bereich von -10 dB bis +10 dB zu ändern.

Verwenden von Kopfhörern
für ihr ganz privates hörvergnügen können Sie den 6,35-mm-Stereo-klinkenstecker 
eines kopfhörers in die kopfhörerbuchse auf der gerätevorderseite einstecken. 
der standardmäßige „headphone Bypass-(kopfhörer-Bypass)-modus“ sendet ein 
konventionelles 2-kanal-Signal an den kopfhörer. drücken Sie die Surround-modes-
taste (Surround-modi) auf der gerätefront oder der fernbedienung, um zur virtuellen 
Surround-verarbeitung für kopfhörer von harman zu wechseln, die ein 5.1-kanal-
Lautsprechersystem emuliert. für kopfhörer sind keine weiteren Surround-modi 
verfügbar.
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Wählen einer Quelle
Es gibt drei möglichkeiten, um eine Quelle auszuwählen:

drücken Sie die Source List-(Quellenliste)-taste auf der gerätefrontseite. verwenden •	
Sie die auf/ab-tasten, um die Quellen zu durchsuchen und drücken Sie dann die 
ok-taste, um eine der angezeigten Quellen auszuwählen.

verwenden Sie die Bildschirmmenüs, drücken Sie die avr-taste, markieren Sie •	
„Source Select (Quelle auswählen)“ und drücken Sie dann die ok-taste. rollen Sie 
im Einblendmenü zur gewünschten Quelle und drücken Sie die ok-taste.

alle Quellen können auch direkt durch drücken der entsprechenden Source Selector- •	
oder Quellenauswahltaste der fernbedienung ausgewählt werden. 

der avr wählt automatisch die audio- und videoeingänge, die dieser Quelle zugewiesen 
sind, sowie jede andere Einstellung, die Sie während der Einrichtung vorgenommen 
haben.

der Quellenname, die der Quelle zugewiesenen audio- und videoeingänge und der 
Surround-modus werden auf der gerätefront angezeigt. der Quellenname und der aktive 
Surround-modus werden auch kurz auf dem tv-Bildschirm angezeigt.

Tipps zur Fehlerbehebung (Video)

ist kein Bild zu sehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

überprüfen Sie die auswahl der Quelle und die Zuweisung der videoeingänge.•	

überprüfen Sie, ob es lose oder falsche anschlüsse gibt.•	

überprüfen Sie die auswahl des videoeingangs beim tv/anzeigegerät.•	

drücken Sie die resolution-(auflösungs)-taste auf der gerätefront und •	
navigieren Sie mit den auf/ab-taten, bis die korrekte videoausgangsauflösung 
ausgewählt ist und ein Bild angezeigt wird. die meldung cancEL wird auch 
angezeigt. drücken Sie die ab-taste, um die option accEpt (annEhmEn) 
anzuzeigen und drücken Sie dann die ok-taste.

Zusätzliche Tipps zur Fehlerbehebung (HDMI-Anschlüsse)

Schalten Sie alle geräte aus (auch fernseher, avr und alle Quellkomponenten).•	

trennen Sie die hdmi-kabel ab – beginnen Sie dabei mit dem kabel zwischen •	
avr und fernseher. trennen Sie danach die kabel zwischen avr und jedem 
einzelnen Quellgerät.

Schließen Sie dann sorgfältig die kabel von den Quellgeräten wieder zum avr •	
an. Schließen Sie als Letztes das kabel vom avr an den fernseher an.

Schalten Sie die geräte in folgender reihenfolge ein: tv, avr, Quellgeräte.•	

HINWEIS: Abhängig von den jeweiligen eingesetzten Komponenten kann es 
bei der komplexen Kommunikation zwischen den HDMI-Komponenten bei 
manchen Vorgängen zu Verzögerungen von bis zu einer Minute kommen, z. B. 
der Eingangswechsel zwischen SD- und HD-Kanälen.

Wiedergeben von UKW- und MW-Radio
Wählen Sie eine radioquelle. Ein der abbildung unten gleichender Bildschirm wird 
angezeigt. 

AM/FM Radio

FM 87.50 MHz

1

Auto

Menu: Set Presets: Presets:OKMENU

verwenden Sie die auf/ab-tasten oder die kanal-tasten der fernbedienung, um einen 
auf der gerätefront und im Bildschirmmenü angezeigten radiosender einzustellen.

der avr sucht automatisch nach Sendern, d. h. wenn Sie auf die auf/ab-tasten drücken, 
durchsucht der avr automatisch das frequenzband auf- oder abwärts, bis er einen Sender 
mit ausreichender Signalstärke gefunden hat. drücken Sie zur manuellen Einstellung 
die menu-(menü)-taste der fernbedienung (dabei wird durch jedes drücken der auf/ab-
tasten die frequenz um einen einzelnen frequenzschritt verändert). Ein Einblendmenü 
erscheint. Wählen Sie „mode (modus)“ und drücken Sie die ok-taste, um zwischen den 
automatischen und manuellen Sendereinstellmodi zu wechseln. 

Wenn Sie einen ukW-Sender eingestellt haben, schaltet das radio durch das umschalten 
der modus-Einstellung zwischen Stereo und mono hin und her. (der mono-Empfang kann 
bei schwächeren Sendern unter umständen besser sein.)

Gespeicherte Sender

Es können bis zu 30 Sender (mW und ukW zusammen) als voreinstellungen gespeichert 
werden. Wenn Sie den aktuellen Sender als voreinstellung speichern möchten, drücken 
Sie die ok-taste, dann blinken zwei Striche. verwenden Sie die Zahlenfeld, um die 
gewünschte Zahl einzugeben.

Einstellen eines gespeicherten Senders: 

drücken Sie die Links/rechts-tasten.•	

drücken Sie die Steuertasten vor/rückwärts Springen.•	

drücken Sie die menu-(menü)-taste, rollen Sie zum gewünschten gespeicherten •	
Sender und drücken Sie dann die ok-taste.

geben Sie die nummer des gespeicherten Senders mithilfe der Zahlenfeld ein. •	
drücken Sie für die gespeicherten Sendernummern 10 bis 30 zuerst die 0 vor der 
Sendernummer. geben Sie für die Sendernummer 21 z. B. 0-2-1 ein.

Wiedergabe von Inhalten auf einem USB-Gerät
der avr ist mit mp3- und Wma-medien kompatible. 

MP3-Kompatibilität: mono oder Stereo, konstante Bitraten (cBr) von 8 kbps bis 
320 kbps, variable Bitraten (vBr) von niedrigster bis höchster Qualität, mit abtastraten 
von 8 khz bis 48 khz.  

WMA-Kompatibilität: ver. 9.2, Stereo cBr mit einer abtastrate von 32 khz bis 48 khz 
und einer Bitrate von 40 kbps bis 192 kbps, mono cBr mit einer abtastrate von 8 khz 
bis 16 khz und einer Bitrate von 5 kbps bis 16 kbps, vBr pass Encoding und Quality 
Encoding 10 – 98, mit einer abtastrate von 44 khz und 48 khz.

Es können keine anderen medienformate wiedergegeben werden.
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Wiedergabe von Dateien auf einem USB-Gerät

1.  Stecken Sie das uSB-anschluss in den uSB-port auf der vorderseite des avrs. 

WICHTIG: Schließen Sie an den uSB-anschluss keinen computer oder peripheriegerät 
an. uSB-hubs und mehrfach-kartenleser werden nicht unterstützt.

2.  drücken Sie die Quellenauswahltaste der fernbedienung. „uSB“ erscheint auf dem 
frontdisplay, zudem erscheint der uSB-Bildschirm und ein Einblendmenü.

USB

Menu: Previous: Next:MENU

USB

Browse USB
Repeat Music: Off

3.  Wählen Sie „Browse uSB (uSB durchsuchen)“. der avr führt jetzt die ordner auf dem 
Laufwerk auf.

4.  Wählen Sie einen ordner aus und drücken Sie die ok-taste. der avr listet alle 
kompatiblen audiodateien auf.

5.  Wählen Sie eine datei, um die Wiedergabe zu starten. der uSB-Wiedergabebildschirm 
wird angezeigt. alle id3-informationen und das album werden zusammen mit der 
verstrichenen/verbleibenden Wiedergabezeit angezeigt, außerdem Symbole, die den 
aktuellen Wiedergabestatus angeben.

USB

Night Crazy

06:16

Jugalbandi

Night Crazy

Menu: Previous: Next:MENU

HINWEISE:

drücken Sie die rechts-taste, um zum nächsten track zu springen oder drücken Sie •	
die Links-taste ein mal, um zum letzten track zurückzukehren. 

die Steuertasten können für die Steuerung der Wiedergabe verwendet werden •	
(Springen zum letzten oder nächsten track, schnelles vorwärts- oder rückwärts-
durchsuchen in einem track, Wiedergabe einer datei, pausieren oder anhalten der 
Wiedergabe).

drücken Sie die menu-(menü)-taste und wählen Sie die option „repeat (Wiederholen)“, •	
um eine datei oder einen ordner zu wiederholen. Jedes drücken der ok-taste ändert 
die Einstellung zwischen ) „off (aus)“ (keine Wiederholung) zu „repeat one (Eine 
wiederholen)“ (datei) zu „repeat all (alle wiederholen)“ (alle dateien im aktuellen 
verzeichnis des Laufwerks). „repeat all (alle wiederholen)“ ist immer aktiviert, wenn 
die Wiedergabeoption „random music (Zufällige reihenfolge)“ eingeschaltet ist.

drücken Sie die menu-(menü)-taste und wählen Sie die Einstellung „random •	
music (Zufällige reihenfolge)“, um die audiodateien in einer zufälligen reihenfolge 
wiederzugeben. durch drücken der ok-taste wird die option ein- oder ausgeschaltet. 
der avr wiederholt die tracks automatisch, bis die Wiedergabe manuell angehalten 
wird.

drücken Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-taste, um einen ordner zu schließen •	
oder zur letzten menüebene zurückzukehren.

Wiedergabe von einem iPod/iPhone/iPad
Wenn ein ipod, ein iphone oder ipad an den uSB-anschluss auf der gerätefront des avrs 
angeschlossen ist, ist es ggf. möglich, audiodateien über ihre hochwertige audioanlage 
wiederzugeben. Bedienen Sie den ipod, das iphone oder das ipad mit der fernbedienung 
oder den Bedienelementen auf der gerätefront des avrs. navigationsmeldungen werden 
auf dem avr-frontdisplay oder einem angeschlossenen video-display angezeigt und 
der ipod, das ipad oder iphone werden aufgeladen. die aktuellsten informationen zur 
kompatibilität finden Sie auf unserer Website: www.harmankardon.com.

drücken Sie die Quellenauswahltaste uSB auf der fernbedienung, bis das frontdisplay 
als Quelle „ipod“ anzeigt. der ipod-Bildschirm wird angezeigt und ein Einblendmenü 
erscheint automatisch.

iPod

Menu: Previous: Next:MENU

iPod

Music
Repeat Music:Off
Shuffle Music:Off

die nachfolgende tabelle fasst alle Steuerelemente zusammen, die bei einer normalen 
Wiedergabe über den uSB-anschluss zur verfügung stehen.

iPod- oder iPhone-Funktion Fernbedienungstaste

play (Wiedergabe) play (Wiedergabe) 
pause pause 
menu (menü) menu (menü)
Back/Exit (Zurück/Beenden) Back/Exit (Zurück/Beenden) oder Linke pfeiltaste 
Select (auswählen) ok oder rechte pfeiltaste 
rollen rückwärts aufwärts-pfeiltaste
rollen vorwärts abwärts-pfeiltaste
vorwärts-Suche vorwärts-Suche 
rückwärts-Suche rückwärts-Suche 
nächster track Springen vorwärts oder rechte pfeiltaste 
Letzter track Springen rückwärts oder Linke pfeiltaste 
Seite auf/abwärts Seite auf/abwärts

halten Sie die taste beim rollen, um das rollen zu beschleunigen. verwenden Sie die 
Steuertasten page up/down (Seite auf/ab) auf der fernbedienung, um immer um eine 
Seite weiter zu rollen.

Wenn eine audiodatei wiedergegeben wird, werden das album, der interpret, der titel, 
die verstrichene Zeit, die gesamtzeit und das Symbol für den Wiedergabemodus im 
frontdisplay angezeigt.
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falls an den avr ein videomonitor angeschlossen ist und das System sich nicht im 
manuellen ipod-modus befindet, erscheint der ipod-Bildschirm und das Symbol für den 
Wiedergabemodus, der titel, der interpret und das album werden angezeigt. in einer 
Leiste wird die aktuelle Wiedergabeposition des tracks angezeigt. Wenn die zufällige 
reihenfolge oder Wiederholung programmiert wurden, erscheint in der rechten oberen 
Ecke ein Symbol.

iPod

Menu: Previous: Next:MENU

iPod

Music
Repeat Music:Off
Shuffle Music:Off

der Bildschirm wird evtl., abhängig von der Einrichtung und den Einstellungen für die 
Einblendmenüs im menü „System Settings (Systemeinstellungen)“, nicht mehr angezeigt 
(wie auf Seite 39 unter Systemeinstellungen beschrieben). der Bildschirm „now 
playing (aktuelle Wiedergabe)“ kann durch drücken der rechten oder linken pfeiltaste 
wiederhergestellt werden.

VORSICHT: Wir empfehlen dringend, den eingebauten Bildschirmschoner des 
Video-Displays zu verwenden, um mögliche Schäden durch „Einbrennen“ 
zu vermeiden, die bei Plasma- und vielen CRT-Displays auftreten können, 
wenn über einen längeren Zeitraum ein Standbild als Menübildschirm 
angezeigt wird. 

drücken Sie die menu-(menü)-taste zum anzeigen des Einblendmenüs:

Music (Musik): Wählen Sie die option, um die im ipod, ipad oder iphone gespeicherten 
audiodateien zu durchsuchen. verwenden Sie die Steuertasten page up/down (Seite auf/
ab) auf der fernbedienung, um im inhalt immer um eine Seite weiter zu rollen. hinWEiS: 
Es können nur über den uSB-anschluss audioinhalte wiedergegeben werden.

Repeat Music (Musik wiederholen): Wählen Sie diese Einstellung, um einen track oder 
alle tracks im aktuellen album oder der Wiedergabeliste zu wiederholen. Jedes drücken 
der ok-taste wechselt die Einstellung: repeat off (Wiederholen aus), repeat one (Einen 
wiederholen) oder repeat all (alle wiederholen).

Shuffle Music (Zufallswiedergabe): Wählen Sie diese Einstellung, um die vorhandenen 
titel in zufälliger reihenfolge wiederzugeben. Jedes drücken der ok-taste wechselt 
die Einstellung: Shuffle by Song (nach titel mischen), Shuffle by album (nach album 
mischen) oder off (aus), um die Zufallswiedergabe zu beenden.

HINWEIS: mit der app itunes können Sie einige tracks vom Shuffle-modus ausnehmen. 
der avr kann diese Einstellung nicht umgehen.

Wiedergeben von vTuner (Internetradio)
über die netzwerkverbindung ihres avrs können Sie mp3- und Wma-Streams über 
das internet empfangen. nachdem Sie eine verbindung zu ihrem heimnetzwerk wie 
auf Seite 20 unter Anschluss an Ihr Heimnetzwerk beschrieben erstellt haben und das 
netzwerk wie auf Seite 27 unter Einrichten des Netzwerks beschrieben eingerichtet 
haben, drücken Sie die taste „network Source Selector“ (netzwerk-Quellenauswahl) der 
fernbedienung. Bei jedem drücken wird zwischen den Bildschirmen für netzwerk und 
vtuner gewechselt.

vTuner

Laut fm Progman

Jugalbandi - Night Crazy

Menu: Previous: Next:MENU

11:43

Bei angezeigtem vtuner-display (oben) stellt der avr automatisch eine verbindung zum 
internet über www.radioharmankardon.com portal her. drücken Sie die menu-(menü)-
taste, um einen Stream auszuwählen und suchen Sie mit den auf/ab-tasten nach 
kategorie: presets (gespeicherte Sender), my favourites (favoriten), added Stations 
(hinzugefügte Sender), Location (Standort), genre, podcasts by Location (podcasts nach 
Standort), podcasts by genre (podcasts nach genre), new Stations (neue Sender), most 
popular Stations (Beliebteste Sender), recently played (kürzlich gespielte) und Search 
(Suche). HINWEIS: die angezeigten kategorien können je nach region unterschiedlich sein.

melden Sie sich über ihren computer auf www.radioharmankardon.com an, um eine 
favoritenliste zu erstellen. geben Sie die mac-adresse des avr als id-kennnummer an 
(die mac-adresse findet sich im Bildschirm „network Settings (netzwerkeinstellungen) 
im menü „System Settings (Systemeinstellungen)“ und erstellen Sie ein konto. die auf 
der Website ausgewählte favoriten sind im avr verfügbar.

die navigation gleicht den anderen Einblendmenüs. Wählen Sie das gewünschte Element 
mit der ok-taste aus. drücken Sie die taste Back/Exit (Zurück/Beenden) oder die linke 
pfeiltaste, um zur letzten menüebene zurückzukehren (oder um die oberste menüebene 
aus der anzeige zu löschen).

falls Sie die urL (internetadresse) eines spezifischen audiostreams kennen, wählen 
Sie im menü die option „direkt Station (Sender direkt)“. hierzu ist ein Live-Stream 
erforderlich. der avr kann keine verbindung zu Streams herstellen, die vor der 
Wiedergabe eine registrierung oder eine andere aktion anfordern. Wenn der avr keine 
verbindung zu dem Stream herstellen kann, wird kurz die meldung „Station not Live 
(Sender nicht live)“ angezeigt und der Bildschirm internet radio bleibt leer. Es kann nicht 
auf alle urLs zugegriffen werden.

Wiedergabe von Inhalten über Ihr Heimnetzwerk
ihr avr ist dLna-kompatibel und kann auf mp3- und Wma-audiodateien zugreifen, die 
auf anderen dLna-kompatiblen geräte gespeichert sind, die an das gleiche netzwerk 
wie der avr angeschlossen sind.

dLna ist ein dateifreigabeprotokoll, das zwischen dem avr und anderen geräten im 
selben netzwerk, die audiodateien enthalten, eine verbindung herstellt. dLna wird 
von pcs unterstützt, welche die dateifreigabe von Windows media player, Windows 
media center oder intel media Server verwenden. apple-computer können mithilfe der 
Software harman music manager auch dateien über dLna freigeben. diese Software 
kann kostenlos unter www.harmankardon.com heruntergeladen werden. (Software von 
drittanbietern, die eine dLna-dateifreigabe ermöglichen, sind auch erhältlich.)

MP3-Kompatibilität: mono oder Stereo, konstante Bitraten (cBr) von 8 kbps bis 
320 kbps, variable Bitraten (vBr) von niedrigster bis höchster Qualität, mit abtastraten 
von 8 khz bis 48 khz.  

WMA-Kompatibilität: ver. 9.2, Stereo cBr mit einer abtastrate von 32 khz bis 48 khz 
und einer Bitrate von 40 kbps bis 192 kbps, mono cBr mit einer abtastrate von 8 khz 
bis 16 khz und einer Bitrate von 5 kbps bis 16 kbps, vBr pass Encoding und Quality 
Encoding 10 – 98, mit einer abtastrate von 44 khz und 48 khz.

Bevor Sie über das netzwerk auf dateien zugreifen können, die sich auf anderen 
geräten befinden, muss zuerst jedes gerät der freigabe von dateien auf dem avr 
zustimmen.
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So geben Sie Medien auf einem PC frei: 

1.  öffnen Sie den Windows media player.

2.  öffnen Sie das menü „Library (medienbibliothek)“ und wählen Sie „media Sharing 
(medienfreigabe)“. das fenster „freigabe von medien“ wird angezeigt.

3.  Setzen Sie ein häkchen bei „Share my media (medien freigeben)“. nun wird im fenster 
ein Symbol für den avr angezeigt.

4.  Wählen Sie das avr-Symbol aus und wählen Sie dann „allow (Zulassen)“ und 
anschließend „ok“.

die Wma- und mp3-medien des computers sollten nun auf dem avr verfügbar sein.

dateifreigabe für andere computertypen, Betriebssysteme oder mediensoftware: Lesen 
Sie die anweisungen für den computer, das Betriebssystem oder den medienplayer.

drücken Sie die taste „network Source Selector“ (netzwerk-Quellenauswahl), um 
freigegebene medien wiederzugeben. (Wenn „vtuner“ als Quelle angezeigt wird, drücken 
Sie die taste ein zweites mal, um von der internetradio-Quelle zur netzwerk-Quelle zu 
wechseln.) der netzwerk-Bildschirm wird angezeigt.

Beanwater Junction

1.50

Jugalbandi
Night Crazy

Menu: Previous: Next:MENU

Network

drücken Sie die menu-(menü)-taste, dann werden im Einblendmenü alle geräte, die eine 
freigabe erlauben, nach namen aufgelistet. durchsuchen Sie mithilfe des Einblendmenüs 
die inhalte, die in der medienbibliothek des geräts gespeichert ist. Wählen Sie das 
gewünschte Element mit der ok-taste aus. drücken Sie die taste Back/Exit (Zurück/
Beenden) oder die linke pfeiltaste, um zur letzten menüebene zurückzukehren (oder um 
die oberste menüebene aus der anzeige zu löschen).

hinWEiS: auch wenn gegebenenfalls videoinhalt im menü angezeigt wird, unterstützt der 
avr keine videowiedergabe über den netzwerkanschluss.

Wählen eines Surround-Modus
die auswahl eines Surround-modus kann je nach ihrem System und individuellen 
geschmack sehr einfach aber auch sehr kompliziert sein. Experimentieren Sie einfach 
ein bisschen und vielleicht finden Sie eine neue Lieblingseinstellung für bestimmte 
Quellen oder programmtypen. ausführlichere informationen zu den Surround-modi 
finden Sie auf Seite 33 unter Audio-Verarbeitung und Surround Sound.

drücken Sie die Surround modes-(Surround-modi)-taste (gerätefront oder fernbedienung), 
um einen Surround-modus auszuwählen. das menü „Surround mode (Surround modus)“ 
wird angezeigt.

Surround Modes – Cable/Sat

Auto Select – AVR Selects Best Mode
Virtual Surround – For Two Speaker Systems
Stereo:
Movie:
Music:
Video Game:

2 CH Stereo
Logic 7 Movie
Logic 7 Music
Logic 7 Game

Wählen Sie durch mehrmaliges drücken der auf/ab-tasten die gewünschte Surround-
modus-kategorie: auto Select (auto-auswahl), virtual (virtuell), Stereo, movie (film), 
music (musik) und video game (videospiel). ändern Sie den Surround-modus mit der 
ok-taste.

Auto Select (Auto-Auswahl): Bei digitalen programmen, wie etwa einem mit dolby 
digital oder dtS-Soundtrack aufgezeichneten film, verwendet der avr automatisch 
das ursprüngliche Surround-format des Soundtracks. Bei analogen 2-kanal- und pcm-
programmen verwendet der avr je nach Quelle den modus Logic 7 movie, Logic 7 music 
oder Logic 7 game.

Virtual Surround (Virtueller Surround): Wenn das System nur zwei hauptlautsprecher 
umfasst, können Sie mit dem modus „harman virtual Surround“ das klangfeld 
verbessern, das die fehlenden Lautsprecher ersetzt. Wählen Sie unter den modi „Wide 
(Breit)“ und „reference (referenz)“.

Stereo: Wenn Sie eine 2-kanal-Wiedergabe wünschen, wählen Sie die anzahl von 
Lautsprechern, die Sie für die Wiedergabe verwenden möchten:

„2 ch Stereo“: Zwei Lautsprecher. •	

„5 ch Stereo“: gibt Signal für den linken kanal über den linken vorderen Lautsprecher •	
und den linken Surround-Lautsprecher, das Signal für den rechten kanal über den 
rechten vorderen Lautsprecher und den rechten Surround-Lautsprecher und ein 
kombiniertes monosignal über den center-Lautsprecher wieder.

„7 ch Stereo“: folgt demselben Schema wie 5 ch Stereo, fügt aber zudem die •	
rückwärtigen linken und rechten Surround-Lautsprecher hinzu. dieser modus ist 
nur verfügbar, wenn die rückwärtigen Surround-Lautsprecher vorhanden sind, und 
nicht einer multi-Zone oder dem Bereich obere front-Lautsprecher zugewiesen 
wurden. Weitere informationen finden Sie auf Seite 33 unter Audio-Verarbeitung und 
Surround Sound.

Movie (Film): Wählen Sie eine der folgenden optionen, wenn Sie einen film in einem 
Surround-modus abspielen möchten: Logic 7 movie, dtS neo:6 cinema oder dolby pro 
Logic ii (iix oder iiz, falls 7 hauptlautsprecher vorhanden sind).

Music (Musik): Wählen Sie eine der folgenden optionen, wenn Sie musik in einem 
Surround-modus abspielen möchten: Logic 7 music, dtS neo:6 music oder dolby pro 
Logic ii (iix oder iiz, falls 7 hauptlautsprecher vorhanden sind). der modus dolby pro 
Logic ii/iix/iiz music gestattet den Zugriff auf ein untermenü mit einigen zusätzlichen 
Einstellmöglichkeiten. Weitere informationen finden Sie auf Seite 33 unter Audio-
Verarbeitung und Surround Sound.

Video Game (Videospiel): Wählen Sie eine der folgenden optionen, wenn Sie einen 
Surround-modus für ein videospiel wählen möchten: Logic 7 game oder dolby pro Logic 
ii game (iix oder iiz, falls 7 hauptlautsprecher vorhanden sind).

drücken Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-taste, nachdem Sie die auswahl getroffen 
haben.

Weitere informationen zu Surround-modi finden Sie auf Seite 33 unter Audio-Verarbeitung 
und Surround Sound.

Audio Effects (Audio-Effekte)
die audio Effects-(audio-Effekte)-taste auf der gerätefront und der fernbedienung 
bieten Einstellmöglichkeiten für dolby volume, klangregelung, LfE-trimmung oder 
EZ Set, Equalization on/off (EQ Ein/aus). Wir empfehlen, für diese Einstellungen die 
Werkseinstellungen zu belassen, bis Sie mit dem System vertrauter sind. vollständige 
informationen finden Sie auf Seite 34 unter Audio-Effekte-Taste.

Video Modes (Video-Modi)
die video Effects-taste (video-Effekte) auf der gerätefront und der fernbedienung 
bieten Einstellmöglichkeiten für die feineinstellung des Bilds, falls erforderlich, nachdem 
alle Einstellungen am video-display vorgenommen wurden. Wir empfehlen, für diese 
Einstellungen die Werkseinstellungen zu belassen, bis Sie mit der videoleistung ihres 
System vollständig vertraut sind. vollständige informationen finden Sie auf Seite 34 unter 
Video-Verarbeitung.
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Erweiterte Funktionen
viele anpassungen und konfigurationen ihres avrs werden automatisch vorgenommen, 
dabei sind nur sehr wenige Eingaben von ihnen vorzunehmen. Sie können den avr so 
konfigurieren, dass er optimal auf ihr System und ihren geschmack abgestimmt ist. in 
diesem abschnitt werden einige der erweiterten anpassungen beschrieben, die ihnen 
zur verfügung stehen.

Audio-Verarbeitung und Surround Sound
audiosignale können in vielen verschiedenen formaten codiert sein, die nicht nur 
auswirkungen auf die tonqualität haben, sondern auch die anzahl der Lautsprecherkanäle 
und den Surround-modus beeinflussen können. Wenn verfügbar können Sie einen 
anderen Surround-modus auch manuell wählen.

Analoge Audiosignale

analoge audiosignale bestehen normalerweise aus zwei kanälen – links und rechts. 
der avr kann 2-kanal-audiosignale so verarbeiten, dass daraus ein mehrkanal-
Surround Sound entsteht – selbst, wenn bei der aufnahme kein Surround Sound 
codiert wurde. Zu den verfügbaren modi gehören dolby pro Logic ii/iix/iiz, harman 
virtual Speaker, dtS neo:6, Logic 7, 5 ch und 7 ch Stereo-modi. drücken Sie die 
Surround modes-taste (Surround-modi), um einen dieser modi auszuwählen.

Digitale Audiosignale

digitale audiosignale ermöglichen mehr flexibilität und volumen als analoge Signale. 
außerdem ist die codierung von separaten kanalinformationen direkt im Signal möglich. 
da das Signal jedes kanals einzeln übertragen wird, kommt es zu einer höheren 
klangqualität und atemberaubenden direktionalität. hochauflösender klang wird äußerst 
verzerrungsfrei wiedergegeben, besonders bei den hohen frequenzen.

Surround-Modi

die auswahl des Surround-modus hängt vom format des eingehenden audiosignals 
und von ihrem persönlichen geschmack ab. auch wenn es wird niemals der fall sein, 
dass alle Surround-modi des avrs verfügbar sind, ist in der regel eine große Bandbreite 
an Surround-modi für ein Signal verfügbar. tabelle a12 auf Seite 50 im anhang bietet 
eine kurze Beschreibung zu jedem modus und gibt an, welche arten von eingehenden 
Signalen oder digitalen Bitstreams mit dem modus verwendet werden können. Weitere 
informationen zu den modi „dolby“ und „dtS“ finden Sie auf den Websites der 
unternehmen: www.dolby.com und www.dtsonline.com.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, lesen Sie bitte in der cd-Beschreibung nach, welche 
Surround-modi verfügbar sind. normalerweise sind die nicht so wichtigen abschnitte 
der disc, wie z. B. trailer, Bonus-material oder das disc-menü, nur in dolby digital 2.0 
(2-kanal) oder im pcm-2-kanal-modus verfügbar. Wenn der haupttitel wiedergegeben 
wird und auf dem display einer dieser Surround-modi angezeigt wird, suchen Sie im 
disk-menü den abschnitt zur audio- oder Spracheinrichtung. Stellen Sie außerdem 
sicher, dass der audioausgang ihres disc-players auf den originalen datenstrom und 
nicht auf pcm-2-kanal eingestellt ist. Stoppen Sie die Wiedergabe und überprüfen Sie 
die ausgabeeinstellungen des players.

digitale mehrfach-kanal-aufnahmen werden als 5-kanal, 6-kanal oder 7-kanal-
format, mit oder ohne „.1“-kanal, aufgezeichnet. Zu den Lautsprechern, die an 
einer herkömmlichen 5.1-kanal-aufnahme beteiligt sind, gehören die Lautsprecher 
vorne links, vorne rechts, center, Surround links, Surround rechts und der LfE-
kanal (niederfrequenzeffekte). der LfE-kanal wird als „.1“ bezeichnet, da er auf 
niederfrequenzen beschränkt ist. 6.1-kanal-aufnahmen fügen einen einzelnen 
rückwärtigen Surround-kanal hinzu und 7.1-kanal-aufnahmen fügen zur 5.1-kanal-
konfiguration noch einen linken und rechten rückwärtigen Surround-kanal hinzu. in den 
7.1-kanal-konfigurationen sind neue formate verfügbar. ihr avr kann neue audioformate 
wiedergeben. ihr heimkino wird dadurch noch aufregender.

HINWEIS: um die Surround-modi 6.1- und 7.1-kanal zu verwenden, müssen die 
rückwärtigen Surround-kanäle aktiviert sein. Weitere informationen finden Sie auf Seite 
36 unter Manuelle Lautsprecherkonfiguration.

Zu den digitalen formaten gehören unter anderem: dolby digital 2.0 (nur 2-kanal), dolby 
digital 5.1, dolby digital EX (6.1), dolby digital plus (7.1), dolby truehd (7.1), dtS-hd 
high-resolution audio (7.1), dtS-hd master audio (7.1), dtS 5.1, dtS-ES (6.1 matrix 
and discrete), dtS 96/24 (5.1), 2-kanal-pcm-modi bei 32 khz, 44,1 khz, 48 khz oder 
96 khz sowie 5.1- oder 7.1-mehrkanal-pcm.

Wenn der avr ein digitales Signal empfängt, erfasst er die methode zum codieren und 
die anzahl der kanäle, die mithilfe von 3 durch Striche getrennten Ziffern dargestellt 
wird (z. B. „3/2/.1“).

die erste Ziffer gibt die anzahl der vorderen kanäle des Signals an: „1“ steht für 
mono-aufnahme (in der regel ein älteres programm, das digital bearbeitet wurde, 
oder – in selteneren fällen – ein modernes programm, für das der regisseur mono 

als Spezialeffekt gewählt hat). „2“ bedeutet, dass ein linker und rechter, jedoch kein 
center-kanal vorhanden ist. „3“ gibt an, dass alle drei vorderen kanäle (links, rechts und 
center) vorhanden sind.

die zweite nummer gibt aufschluss darüber, ob Surround-kanäle vorhanden sind: „0“ 
zeigt an, dass keine Surround-Signale vorhanden sind. „1“ zeigt an, dass ein matrix-
Surround-Signal vorhanden ist. „2“ zeigt an, dass diskrete linke und rechte Surround-
kanäle vorhanden sind. „3“ wird bei dtS-ES-Bitstreams verwendet, um anzuzeigen, 
dass zusätzlich zu den linken und rechten Surround-kanälen auf den Seiten auch 
diskrete rückwärtige Surround-kanäle vorhanden sind. „4“ wird bei digitalen 7.1-kanal-
formaten verwendet, um anzuzeigen, dass zwei diskrete linke und rechte Surround-
kanäle auf den Seiten und zwei diskrete rückwärtige Surround-kanäle vorhanden sind.

die dritte Ziffer gibt den LfE-kanal an: „0“ zeigt an, dass kein LfE-kanal vorhanden ist. 
„.1“ zeigt an, dass ein LfE-kanal vorhanden ist.

die 6.1-kanal-Signale – dolby digital EX, dtS-ES matrix und discrete – umfassen 
alle eine markierung, die dem receiver mitteilt, dass der rückwärtige Surround-kanal 
dekodiert werden muss, angezeigt als 3/2/.1 EX-on bei dolby digital EX-dateien und als 
3/3/.1 ES-on bei dtS-ES-dateien.

dolby digital 2.0-Signale können eine dolby Surround-kennzeichnung beinhalten, die 
dS-on oder dS-off angibt, je nachdem, ob der 2-kanal-Bitstream nur Stereosignale 
oder einen downmix eines mehrkanalprogramms enthält, das vom dolby pro Logic 
decoder des avrs decodiert werden kann. diese Signale werden standardmäßig im 
modus „dolby pro Logic iix movie“ wiedergegeben. 

Wenn ein pcm-Signal empfangen wird, werden pcm-mitteilung und abtastrate (32, 44,1, 
48 oder 96 khz) angezeigt. 

Wenn nur zwei kanäle (links und rechts) vorhanden sind, kann das Signal mit den 
analogen Surround-modi in mehrere kanäle decodiert werden. drücken Sie die 
Surround-modus-taste, um das menü „Surround modes“ (Surround-modi) aufzurufen, 
wenn Sie ein anderes Surround-format als die digitale codierung des ursprünglichen 
Signals wünschen (siehe Wählen eines Surround-Modus auf Seite 32).

mit der option „auto Select“ wird der Surround-modus auf die digitale codierung des 
ursprünglichen Signals eingestellt, z. B. dolby digital, dtS, dolby truehd oder dtS-hd 
master audio. Bei 2-kanal-aufnahmen wählt der avr standardmäßig den modus „Logic 
7 movie“ aus. Wählen Sie eine der folgenden Surround-modus-kategorien, wenn Sie 
einen anderen Surround-modus wünschen: virtual Surround, Stereo, movie, music oder 
video game. ändern Sie den modus mit der ok-taste.

Jede Surround-modus-kategorie ist standardmäßig einem Surround-modus zugewiesen:

virtual Surround (virtueller Surround): harman virtueller Lautsprecher.•	

Stereo: 7-ch Stereo oder 5-ch Stereo (abhängig von der anzahl der hauptlautsprecher •	
im System).

movie (film): Logic 7 movie.•	

music (musik): Logic 7 music.•	

video game (videospiel): Logic 7 game.•	

Sie können für jede kategorie einen anderen modus wählen. unten finden Sie eine Liste 
mit den verfügbaren Surround-modi. (Welche Surround-modi tatsächlich verfügbar sind, 
hängt von der Lautsprecheranzahl in ihrem System ab.) 

virtual Surround (virtueller Surround): harman virtueller Lautsprecher.•	

Stereo: „2-ch Stereo“ (2-kanal-Stereo) oder „7-ch Stereo“ (7-kanal-Stereo).•	

movie (film): Logic 7 movie, dtS neo:6 cinema, dolby pro Logic ii movie, dolby pro •	
Logic iix movie, dolby pro Logic iiz.

music (musik): Logic 7 music, dtS neo:6 music, dolby pro Logic ii music, dolby pro •	
Logic iix music, dolby pro Logic iiz.

video game (videospiel): Logic 7 game, dolby pro Logic ii game, dolby pro Logic iix •	
game, dolby pro Logic iiz.

Wenn Sie den Surround-modus für jeden audiotyp programmiert haben, gehen Sie zu 
der Zeile im menü „Surround modes“ (Surround-modi), in der Sie die automatische 
Surround-modi-auswahl des avrs überschreiben können. überschreiben Sie die 
automatische auswahl. Wenn Sie diese Quelle das nächste mal auswählen, greift der 
avr auf denselben Surround-modus zurück.

HINWEIS: dolby pro Logic iix ist nur verfügbar, wenn „assigned amp (Zugewiesene 
verstärker)“ auf „Surround Back (rückwärtige Surround)“ eingestellt ist. dolby pro 
Logic iiz ist nur verfügbar, wenn „assigned amp (Zugewiesene verstärker)“ auf „front 
height (front oben )“ eingestellt ist. Weitere informationen finden Sie auf Seite 36 unter 
Manuelle Lautsprecherkonfiguration.

Weitere informationen darüber, welche Surround-modi mit den verschiedenen Bitstreams 
verfügbar sind, finden Sie in tabelle a12 im anhang.
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Audio-Effekte-Taste

Zur Einstellung von weiteren audioeinstellungen, wie klangregler, drücken Sie die 
audio Effects-(audio-Effekte)-taste, um das menü „audio Effects (audio-Effekte)“ 
aufzurufen. das menü kann auch durch drücken der info-taste und die auswahl von 
„audio Effects (audio-Effekte)“ aufgerufen werden.

Audio Effects – Cable/Sat

Dolby Volume:
PLIIz Height Gain:
Edit: Dolby PLII Music
Edit: Dolby PLIIx Music

Medium
Low

Off

OnTone Control:
Treble:
Bass:
LFE Trim:

EZSET/EQ:

HINWEIS: Jede Quelle besitzt eigene, unabhängige audio-Effekt-Einstellungen.

Dolby Volume (Dolby-Lautstärke): Eine Erklärung zu „dolby volume“-verarbeitung und 
den vorteilen finden Sie auf Seite 28 unter Dolby Volume (Dolby-Lautstärke). in der tabelle 
auf dieser Seite ist eine Erklärung zu allen dolby volume-Einstellungen zu finden.

PLIIz Height Gain (PLIIz Höhen-Verstärkung): Wenn Sie „assigned amp (Zugewiesene 
verstärker)“ auf „front height (front oben)“ eingestellt haben (siehe Manuelle 
Lautsprecherkonfiguration auf Seite 36), wird die Einstellung pLiiz height gain verfügbar. 
die front-oben-kanäle können die raumwirkung eines Surround-Soundsystems stark 
verbessern. Einige hörer wünschen die tiefe und dimension, die durch die oberen-
kanäle erzeugt werden, aber als eher transparente Wirkung. andere bevorzugen, die 
front-oben-kanäle durch eine höhere Lautstärke hervorzuheben.

die Einstellung pLiiz height gain bietet die möglichkeit, die Lautstärke der front-oben-
kanäle an verschiedene musikstile anzupassen. Es gibt drei Einstelloptionen: Low 
(niedrig) - normale Lautstärke, mid (mittel) - moderate anhebung der Lautstärke und 
high (hoch) - maximale anhebung der Lautstärke. hierbei ist zu beachten, dass für die 
Lautstärkepegel der front-oben-kanäle auch eine feineinstellung möglich ist. Weitere 
informationen finden Sie auf Seite 38 unter Kanal-Ausgangspegel manuell einstellen.

Edit Dolby PLII/Dolby PLIIx Music (Dolby PLII/IIx Music bearbeiten): in den modi 
dolby pro Logic ii sind einige zusätzliche Einstellungen verfügbar. Wählen Sie nach der 
auswahl der modi dolby pro Logic ii oder iix music die untermenüs „Edit dolby pLii/iix 
music (dolby pLii/iix music bearbeiten)“, um die Einstellungen „center Width (mitten-
Breite)“, „dimension“ und „panorama“ anzupassen.

Edit: Dolby PLIIx Music

Center Width
Dimension
Panorama

Exit

Off

3

Center Width (Center-Breite): diese Einstellung beeinflusst den klang von Stimmen, 
die durch die vorderen drei Lautsprecher wiedergegeben werden. durch eine kleinere 
Zahl werden die Stimmen enger über den center-Lautsprecher wiedergegeben. größere 
Zahlen (bis zu sieben) verbreitern die Bühne für die Stimmen. verwenden Sie die Links/
rechts-tasten, um diese Einstellung anzupassen.

Dimension: diese Einstellung beeinflusst die tiefe des Surround-Eindrucks. damit 
haben Sie die möglichkeit, den klang weiter in den vorderen oder hinteren Bereich des 
raums zu „verschieben“. „0“ ist die neutrale Standardeinstellung. die Einstellung „f-3“ 
verschiebt den klang in den vorderen Bereich des raums, während die Einstellung „r-3“ 
den klang weiter in den hinteren Bereich verschiebt. verwenden Sie die Links/rechts-
tasten, um diese Einstellung anzupassen.

Panorama: Bei eingeschaltetem panorama-modus wird ein teil des Sounds von den 
vorderen Lautsprechern auf die Surround-Lautsprecher geleitet und so ein „einhüllender“ 
Effekt erzielt. durch drücken der ok-taste wird die option ein- oder ausgeschaltet.

Tone Control (Klangregler): diese Einstellung legt fest, ob die regler für Bässe oder 
höhen aktiv sind. Wenn die auf „off (aus)“ steht, kann der ton nicht mit den tone-reglern 
geändert werden. Wenn die auf „on (Ein)“ steht, können die höhen und tiefen mit den 
klangreglern gesteuert werden. 

Treble/Bass (Höhen/Bässe): diese Einstellungen verstärken oder senken die höhen- 
und Bassfrequenzen um bis zu 10 dB. passen Sie diese Einstellung mit den Links/
rechts-tasten an. die Standardeinstellung ist 0 dB, in der mitte der Leiste.

LFE-Trim (LFE-Trimmung): diese Einstellung dämpft die Lautheit des LfE-Signals 
zum Subwoofer. die Standardeinstellung ist maximal 0 dB. Wenn das testgeräusch an 
einem Lautsprecher unterbrochen wird, drücken Sie die Links/rechts-tasten, um den 
pegel um bis zu 10 dB zu senken. der Wert erscheint dann als negative Zahl. hinWEiS: 
diese Einstellung ist nur wirksam, wenn in der Quelldatei ein spezielles LfE-kanalsignal 
vorhanden ist.

EZ Set/EQ: mit dieser Einstellung werden die Equalizer-Einstellungen aktiviert oder 
deaktiviert, die während des EzSet/EQ ii-vorgangs eingestellt wurden. diese Einstellungen 
werden für die erneute aktivierung für späteres hören gespeichert. 

drücken Sie die audio Effects-(audio-Effekte)-taste oder die Back/Exit-(Zurück/
Beenden)-taste, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Video Processing (Video-Verarbeitung)
der video-prozessor des avr liefert automatisch auf Basis der möglichkeiten des video-
displays und des eingehenden Quellvideos die besten Bilder. Experimentieren Sie mit den 
video-modi-Einstellungen, um das Bild noch weiter zu verbessern.

passen Sie zuerst die Bildeinstellungen des video-displays an, bevor Sie änderungen 
an den video-modi-Einstellungen des avrs vornehmen. die Bildeinstellungen sind über 
das menü „video modes (video-modi)“ verfügbar. drücken Sie die video modes-(video-
modi)-taste, dann erscheint der Bildschirm „video modes (video-modi)“. das menü kann 
auch durch drücken der info-taste und die auswahl von „video modes (video-modi)“ 
aufgerufen werden.

Video Modes – Disc

Video Mode:
Advanced Video Settings

Movie

HINWEIS: Jede Quelle besitzt eigene, unabhängige video-modi-Einstellungen.

Video Mode (Video-Modus): die Standardeinstellung „off (aus)“ leitet das videosignal 
ohne eine video-verarbeitung an das display weiter. (hinWEiS: die video-Skalierung 
kann nicht ausgeschaltet werden. durch die auswahl des hdmi-Bypass-modus im menü 
info kann das videosignal einer an die hdmi-Eingänge angeschlossene Quelle direkt vom 
hdmi-Eingang ohne video-verarbeitung an den hdmi-monitor-ausgang weitergeleitet 
werden.) 

Wählen Sie eine der verarbeitungsoptionen, um das Bild des aktuellen programms durch 
die anwendung von helligkeit, kontrast, farbe und Schärfe zu optimieren:

Sports (Sport): für Sportveranstaltungen.•	

nature (natur): für im freien durchgeführte aufnahmen, in einer natürlichen •	
umgebung.

movie (film): für filme und tv-Sendungen.•	

custom (Benutzerdefiniert): hier können Sie die Bildeinstellungen manuell festlegen. •	
die Einstellungen Brightness (helligkeit), contrast (kontrast), color (farbe) und 
Sharpness (Schärfe) werden als Schieberegler mit Werten von 0 bis 100 dargestellt. 
die Standardeinstellung beträgt für alle Einstellmöglichkeiten 50. passen Sie 
diese Einstellungen mit den Links/rechts-tasten an. detaillierte informationen zu 
diesen Einstellmöglichkeiten finden Sie unter Anpassen der benutzerdefinierten 
Bildeinstellungen auf Seite 35.
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Anpassen der benutzerdefinierten Bildeinstellungen

Setzen Sie „video modes (video-modi)“ auf „custom (Benutzerdefiniert)“, um die 
Bildeinstellungen anzuzeigen. 

Video Modes – Disc

Video Mode:
Advanced Video Settings

Movie

mit einem testbild auf dem tv-gerät in form von farbbalken von einer test-disc oder 
einer anderen Quelle können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

die Einstellung der farbintensität auf dem tv-gerät.•	

farbeinstellungen mithilfe der möglichen farbbalken: (von links nach rechts) •	
schwarz, weiß, gelb, cyan (türkis), grün, magenta, rot, blau, schwarz.

die farbübergänge sind als scharfe trennung der Balken zu sehen.•	

die Leistung der farbschaltungen ihres tv-geräts (bei videosignalen), die •	
Balkenkanten sollten keine vertikal wandernden punkte haben. 

verwenden Sie die grauskala und die Schwarz/Weiß-felder im testbild, um die helligkeit 
und den kontrast einzustellen.

Helligkeitseinstellung

1.  regeln Sie die farbregelung ihres tv-geräts nach unten, bis die farbbalken in 
Schwarz/Weiß erscheint.

2.  regeln Sie die kontrast auf den niedrigsten Wert, bei dem Sie immer noch alle 
grauskalenbalken separat und klar erkennen können.

3.  passen Sie die helligkeit so an, dass alle Balken der grauskala sichtbar sind. der am 
weitesten links liegende Balken muss so schwarz wie möglich sein, und nicht nur 
grau. außerdem muss der nächste Balken sich klar davon abheben. die Balken der 
grauskala sollten sich schrittweise und gleichmäßig von Schwarz zu Weiß ändern.

Kontrasteinstellung

1.  passen Sie den kontrast ihres tv-geräts an, bis sie in der unteren rechten Bildschirmecke 
einen hellen weißen Balken und links davon einen tiefschwarzen Balken sehen.

2.  Wenn sich die helligkeit des weißen Balkens durch eine Steigerung des kontrasts nicht 
weiter erhöhen lässt, oder wenn die kanten der weißen Schriftzeichen in die schwarzen 
Bereiche „hineinwachsen“ (sie überstrahlen, wodurch die Schärfe der Schriftzeichen 
stark sinkt), ist der kontrast zu hoch. Senken Sie den kontrastwert, bis diese Effekte 
nicht mehr zu sehen sind und das videobild immer noch realistisch wirkt.

3.  Wenn Sie bei tageslicht fernseh schauen, passen Sie den kontrast so an, dass ein 
normales videobild genauso wirkt, wie die umgebung im raum, dann ist das auge 
beim fernsehen entspannt. reduzieren Sie die Einstellung, wenn das umgebungslicht 
gedämpft ist, um die Bildschärfe zu verbessern.

4.  die grauskala in der mittleren Zeile sollte dieselbe trennschärfe zwischen den Balken 
wie vor der kontrasteinstellung zeigen. falls dies nicht zutrifft, wiederholen Sie Schritt 
3 der helligkeits- und der kontrasteinstellung.

Farbeinstellung

1.  Wenn helligkeit und kontrast optimal eingestellt sind, nehmen Sie die farbeinstellung 
vor. Stellen Sie den Wert so ein, dass die farben kräftig sind, aber immer noch natürlich 
wirken. Wenn der farbwert, je nach tv-gerät, zu hoch ist, erscheinen einige Balken 
breiter und die farbintensität erhöht sich nicht, wenn die regler nach oben geregelt 
werden. testen Sie die farbintensität mit videos von gesichtern, Blumen, früchten 
und gemüse.

2.  nutzen Sie einen großen weißen Balken im testbild, um den Wärmegrad des Bilds 
mithilfe der Einstellung „farbton“ ihres tv-geräts einzustellen.

Schärfeneinstellung

Entgegen der allgemeinen annahme erscheint das Bild schärfer und klarer, wenn die 
Schärfe nicht auf den maximalwert eingestellt ist. reduzieren Sie die Schärfeneinstellung 
ihres tv-geräts und dann die Einstellung des avr, falls erforderlich, um weiße Linien 
zwischen den Balken der grauskala im testbild zu minimieren.

Advanced Video Settings (Erweiterte Videoeinstellungen): Wenn der video-modus 
auf „custom (Benutzerdefiniert)“ eingestellt ist, kann hier das untermenü „advanced 
video modes (Erweiterte video-modi)“ angezeigt werden.

Advanced Video Modes – Blu-ray

Noise Reduction:
MPEG Noise Reduction:
Cross Color Suppressor:
Film Mode Detect:

Off
Off
Off
Off

Noise Reduction (Rauschunterdrückung): Setzen Sie die Einstellung auf Low (niedrig), 
medium (mittel) oder high (hoch), um das Signalrauschen herauszufiltern.

MPEG Noise Reduction (MPEG-Rauschunterdrückung): diese Einstellung behebt 
zwei spezifische arten von videoverzerrungen: moskito- und Block-rauschen). Wenn Sie 
eine unschärfe oder einen Schimmer um objektkanten herum erkennen, im beweglichen 
abspann in einem film zu sehen sind oder wenn das Bild in Blöcke (pixel) unterteilt zu 
sein scheint, ändern Sie die „mpEg noise reduction (mpEg rauschunterdrückung)“ von 
„off (aus)“ zu „Low (niedrig)“, „medium (mittel)“ oder „high (hoch)“.

Cross Color Suppressor (Cross-Color-Unterdrückung): aktivieren Sie diese Einstellung, 
um cross-color-reste zu entfernen, die bei hochfrequenten Luminanzsignalen 
(helligkeit) als chrominanzsignale (farbe) fehlinterpretiert werden können, wodurch ein 
unerwünschtes flackern, blinkende farben oder regenbogenmuster auftreten können. 
diese Einstellung ist bei hdmi-Quellen oder bei fehlendem videosignal nicht verfügbar.

Film Mode Detect (Filmmoduserkennung): diese Einstellung steht nur zur verfügung, 
wenn die Einstellung „deinterlacing“ eingeschaltet ist. Sie kompensiert unterschiedliche 
Bildraten bei den aufnahmen von filmen oder videos. filme werden mit einer Bildrate 
von 24 Bildern pro Sekunde (progressive Scan) aufgenommen, während videos mit einer 
Bildrate von etwas weniger als 60 Bildern pro Sekunden (interlaced) aufgenommen 
werden. der avr kann erkennen, ob ein programm ursprünglich als film und dann 
auf video übertragen wurde (z. B. um eine dvd zu erstellen) und kompensiert alle 
Bearbeitungsfehler der konvertierung. Wählen Sie einen Wert von 3:2 (bei ntSc-dateien), 
2:2 (bei paL-dateien), „off (aus)“ oder auto.
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Manuelle Lautsprecherkonfiguration

ihr avr ist flexibel und kann so konfiguriert werden, dass er mit den meisten Lautsprechern 
funktioniert und die akustischen Eigenschaften ihres raums kompensiert.

das EzSet/EQ-verfahren erkennt automatisch die funktionen der angeschlossenen 
Lautsprecher und passt die Leistung des avrs dementsprechend an. verwenden Sie 
„manual Speaker Setup manuelle Lautsprecherkonfiguration)“ im Bildschirmmenü, wenn 
Sie keine EzSet/EQ-kalibrierung durchführen können oder ihren avr manuell einrichten 
möchten.

Bevor Sie damit beginnen, müssen Sie ihre Lautsprecher gemäß den anweisungen in 
abschnitt Aufstellen der Lautsprecher auf Seite 13 aufstellen und diese an den avr 
anschließen. informationen zum frequenzbereich der Lautsprecher finden Sie in der 
entsprechenden Bedienungsanleitung oder auf der Website des herstellers. auch wenn 
Sie die einzelnen kanalpegel des avrs nach gehör einstellen können, liefert ein SpL-
meter (SpL = Schalldruckpegel), das Sie in einem Elektronikfachgeschäft kaufen können, 
eine höhere genauigkeit.

notieren Sie ihre konfigurationseinstellungen in den tabellen a3 bis a12 im anhang, um 
diese nach einem System-reset oder nachdem der netzschalter des avrs ausgeschaltet 
wurde oder das gerät länger als vier Wochen vom Stromnetz getrennt war einfach und 
bequem wieder eingeben zu können.

HINWEIS: Wenn Sie das menü „manual Speaker Setup manuelle Lautsprecherkonfiguration)“ 
des avrs verwenden, wählen Sie für klares Lesen und grafiken, die einige 
konfigurationsoptionen vereinfachen, eine videoauflösung von 720p oder höher.

Schritt Eins: Die Überschneidungsfrequenzen Ihres Lautsprechers ermitteln

ohne das EzSet/EQ-verfahren kann der avr nicht feststellen, wie viele Lautsprecher an ihn 
angeschlossen sind oder über welche funktionen sie verfügen. Lesen Sie die technischen 
daten zu all ihren Lautsprechern und suchen Sie die angaben zum frequenzgang, der 
normalerweise als Bereich angegeben wird (z. B. 100 hz – 20 khz (± 3 dB)). notieren Sie 
die tiefste frequenz, die all ihre Lautsprecher wiedergeben können (im oben angegebenen 
Beispiel: 100 hz), als die überschneidungsfrequenz in tabelle a3 im anhang. hinWEiS: 
diese frequenz ist nicht das gleiche wie die „überschneidungsfrequenz“, die in den 
technischen daten der Lautsprecher angegeben ist.

notieren Sie die tonabnehmergröße für den Subwoofer. die Bassregulierung des avrs 
legt fest, welche Lautsprecher zur Wiedergabe des niederfrequenzbereichs (Bass) 
vom Quellprogramm verwendet werden. Wenn die tiefsten töne an kleine Satelliten-
Lautsprecher gesendet werden, führt dies zu einer schlechten klangqualität und kann 
sogar die Lautsprecher beschädigen. die höchsten töne werden durch den Subwoofer 
möglicherweise überhaupt nicht gehört.

Bei richtiger Bassregulierung teilt der avr das Quellsignal an einem frequenzpunkt. 
alle Signale oberhalb dieses punkts werden über die Lautsprecher ihres Systems 
wiedergegeben; alle Signale unterhalb des frequenzpunkts werden durch den 
Subwoofer wiedergegeben. auf diese Weise kann von jedem Lautsprecher ihres Systems 
die optimale Leistung abgerufen werden, was zu einem kräftigeren und überwältigenden 
musikgenuss führt.

Schritt Zwei: Lautsprecherabstände messen

idealerweise sollten Sie die Lautsprecher in einem kreis aufstellen, wobei die hörposition 
in dessen mitte liegen sollte. gegebenenfalls mussten Sie jedoch einige Lautsprecher 
etwas weiter weg von der hörposition aufstellen. töne, die aus verschiedenen 
Lautsprechern kommen und das gehör gleichzeitig erreichen sollten, sind aufgrund von 
unterschiedlichen ankunftszeiten eventuell unscharf.

ihr avr verfügt über einen abstandsregler, der unterschiedliche Lautsprecherstandorte 
kompensiert. 

messen Sie die abstände von allen Lautsprechern zur hörposition und notieren Sie 
diese in tabelle a4 im anhang. Sie sollten die Lautsprecherabstände, wie im abschnitt 
Lautsprecherabstände einstellen auf Seite 38 erklärt, auch dann notieren, wenn alle 
Lautsprecher ihres Systems den gleichen abstand zur hörposition haben.

Schritt Drei: Menü Manual Speaker Setup (Manuelle Lautsprecherkonfiguration)

Jetzt können Sie den receiver programmieren. Setzen Sie sich in ihre übliche hörposition 
und stellen Sie sicher, dass es in dem raum so ruhig wie möglich ist.

drücken Sie bei eingeschaltetem receiver und eingeschaltetem video-display die 
avr-taste, um das menüsystem anzuzeigen. Wählen Sie das menü „Speaker Setup 
(Lautsprecherkonfiguration)“ und dann „manual Setup (manuelle konfiguration)“.

Automatic Setup – EzSet/EQ
Automated Speaker Setup and EQ

Manual Setup
Manually Adjust Speaker Settings

Speaker Setup

falls Sie bereits den EzSet/EQ-prozess, wie auf Seite 25 unter Konfigurieren des AVRs 
für die Lautsprecher erklärt, durchgeführt haben, speichert der avr die Ergebnisse. um 
eine feineinstellung der EzSet/EQ-Ergebnisse vorzunehmen oder den avr von grund auf 
zu konfigurieren, wählen Sie „manual Setup (manuelle Einrichtung)“. Ein der abbildung 
unten gleichender Bildschirm wird angezeigt.

Sub

Number of Speakers

Level Adjust

Crossover (Size)

Distance

Sub Mode:

Reset

Speaker Setup

HINWEIS: alle untermenüs der Lautsprecherkonfiguration umfassen die option „Back 
(Zurück)“. um alle aktuellen Einstellungen zu speichern, wählen Sie die option „Back 
(Zurück)“.

um die Lautsprecher von grund auf neu zu konfigurieren, wählen Sie die option „reset“.

um optimale Ergebnisse zu erhalten, sollten sie die untermenüs in dieser 
reihenfolge anpassen: number of Speakers (Lautsprecheranzahl), crossover/Size 
(überschneidungsfrequenz/größe), Sub mode (untermodus), distance (abstand) und 
Level adjust (pegeleinstellung).

Number of Speakers (Lautsprecheranzahl)

mit dieser auswahl können Sie die korrekte Einstellung für jede Lautsprechergruppe 
programmieren. die Einstellungen in diesem menü haben auswirkungen auf den 
restlichen Einrichtungsprozess der Lautsprecher sowie auf die ständige verfügbarkeit 
der verschiedenen Surround-modi.

Wählen Sie „on (Ein)“, wenn die Lautsprecher im System vorhanden sind. Wählen Sie 
„off (auS)“, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind. die Einstellung „Left & right 
(Links und rechts)“ ist immer auf „on (Ein)“ gestellt und kann nicht deaktiviert werden.

Front Left & Right

Center

Surr. Left & Right

Assigned AMP

Sub

Speaker Setup
Number Of Speakers: 7.1

On

On

On

Surr. Back
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vorgenommene änderungen werden in der gesamtanzahl der Lautsprecher oben im 
Bildschirm angezeigt.

die Einstellung „assigned amp (Zugewiesene verstärker)“ umfasst vier optionen: 

Surround Back (Rückwärtige Surround):•	  Wählen Sie die option Surr. Back 
(rückwärtige Surround), falls ihr hauptsystem ein 7.1-kanal-System ist und die 
rückwärtigen linken und rechten Surround-Lautsprecher verwendet werden.

Zone 2:•	  Wählen Sie die option Zone 2, falls ihr hauptsystem ein 5.1-kanal-System 
ist und die Lautsprecherausgänge „assigned amp (Zugewiesene verstärker)“ für die 
versorgung der Lautsprecher in Zone 2 verwendet werden. Weitere informationen 
finden Sie auf Seite 21 unter Installieren eines Multi-Zonen-Systems.

Front Height (Front oben):•	  Wählen Sie die option „front height (front oben)“, falls 
ihr hauptsystem ein 7.1-kanal-System ist und die front-oben-Lautsprecher mit 
dolby pro Logic iiz verwendet werden.

Off (Aus): •	 Wählen Sie „off (aus)“, wenn keine Lautsprecher an die Lautsprecherausgänge 
„assigned amp (Zugewiesene verstärker)“ angeschlossen sind.

HINWEIS: Wenn Sie „assigned amp (Zugewiesene verstärker)“ auf „Zone 2“ stellen, 
werden die an die assigned-amp-ausgänge angeschlossenen Lautsprecher während 
des EzSet/EQ-vorgangs nicht konfiguriert. konfigurieren Sie die Lautsprecher manuell, 
wie unten erklärt. 

Wählen Sie die option „Back (Zurück)“ oder drücken Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-
taste, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Crossover (Size) (Überschneidungsfrequenz/Größe)

navigieren Sie nach der rückkehr ins menü „Speaker Setup (Lautsprecherkonfiguration)“ 
zum punkt „crossover (Size) (überschneidungsfrequenz/größe)“ und drücken Sie die 
ok-taste, um das menü „adjust crossover frequencies (überschneidungsfrequenzen 
anpassen)“ anzuzeigen.

Front Left & Right

Center

Surr. Left & Right

Surr. Back L & R

Sub Size

Reset Crossover

Speaker Setup
Adjust Crossover Frequencies

80 Hz

80 Hz

80 Hz

100 Hz

100 Hz

der avr zeigt nur Lautsprechergruppen an, die im menü „number of Speakers 
(Lautsprecheranzahl)“ auf „on (Ein)“ gesetzt sind.

in der tabelle a3 finden Sie die von ihnen eingetragenen überschneidungsfrequenzen 
der Lautsprecher.

Wählen Sie für jede Lautsprechergruppe eine der folgenden acht überschneidungsfrequenzen: 
Large, 40 hz, 60 hz, 80 hz, 100 hz, 120 hz, 150 hz oder 200 hz. Wenn die 
überschneidungsfrequenz des Lautsprechers unter 40 hz liegt, wählen Sie die erste 
option, „Large (groß)“. diese Einstellung bezieht sich nicht auf die physikalische größe 
des Lautsprechers, sondern auf seinen frequenzgang, der auch „vollbereich“ genannt 
wird.

Wir empfehlen, die „Subwoofer crossover frequency (überschneidungsfrequenz)“ auf 
dieselbe frequenz einzustellen, die auch bei der Einstellung der Lautsprecher „front Left & 
right (front Links und rechts)“ verwendet wurde. falls Sie „front Left & right (front 
Links und rechts)“ auf „Large (groß)“ setzen, empfehlen wir, verschiedene Einstellungen 
für die Subwoofer-überschneidungsfrequenz auszuprobieren, um festzustellen, welche 
den besten mix zwischen dem Subwoofer und den front Links und rechts-Lautsprechern 
in ihrem raum ergibt.

notieren Sie die Einstellungen in tabelle a6 im anhang.

Wählen Sie die option „Back (Zurück)“ oder drücken Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-
taste, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

Sub Mode (Subwoofer-Modus)

verschieben Sie den cursor in die Zeile „Sub mode (Subwoofer-modus)“. diese 
Einstellung hängt von der überschneidungsfrequenzeinstellung ab, die Sie für die linken 
und rechten front-Lautsprecher gewählt haben.

Wenn Sie eine numerische überschneidungsfrequenz für die front-Lautsprecher •	
eingestellt haben, wird die Subwoofer-Einstellung immer SuB sein. alle 
niederfrequenzen werden dann immer an den Subwoofer gesendet. Wenn Sie 
über keinen Subwoofer verfügen, führen Sie entweder eine aktualisierung auf 
„vollbereich vorne links und rechte Lautsprecher“ durch oder schließen Sie bei 
nächster gelegenheit einen Subwoofer an.

Wenn Sie die vorderen Lautsprecher auf LargE gestellt haben, wählen Sie für den •	
Subwoofer eine der drei folgenden Einstellungen aus:

L/r+LfE: durch diese Einstellung werden alle niederfrequenzsignale an den 
Subwoofer gesendet, einschließlich a) Signale, die normalerweise über die linken 
und rechten front-Lautsprecher wiedergegeben würden, und b) spezielle LfE-
kanalinformationen (Low frequency Effects – niederfrequenzeffekte).

off (auS): Wählen Sie diese Einstellung, wenn kein Subwoofer verwendet wird. 
alle niederfrequenzinformationen werden an die vorderen linken und rechten 
Lautsprecher gesendet.

LfE: diese Einstellung gibt die niederfrequenzinformationen, die sich in den 
linken und rechten programmkanälen befinden, über die vorderen linken und 
rechten Lautsprecher wieder und sendet nur die LfE-kanalinformationen an den 
Subwoofer.

Lautsprecherabstände einstellen

Wie oben in Schritt Zwei beschrieben, passt der avr unterschiedliche abstände an, 
nachdem Sie den abstand von ihren Lautsprechern zur hörposition gemessen haben, 
sodass der klang aller Lautsprecher zur richtige Zeit an der hörposition empfangen wird. 
durch dieses verfahren werden klarheit und tongenauigkeit verbessert.

Ziehen Sie im menü „Speaker Setup“ den cursor auf die Zeile „distance (abstand)“ 
und drücken Sie die ok-taste, um das menü „adjust Speaker distance (anpassen des 
Lautsprecherabstands)“ anzuzeigen.

Front Left
Center
Front Right
Surround Right
Surround Back Right
Surround Back Left
Surround Left
Sub

Speaker Setup
Adjust Speaker Distance

10 ft

geben Sie die abstände von jedem einzelnen Lautsprecher zur hörposition ein, die Sie 
vorher gemessen und in tabelle a4 im anhang notiert haben (siehe Seite 46). Wählen 
Sie einen Lautsprecher und ändern Sie den messwert mit den Links/rechts-tasten. Sie 
können abstände zwischen 0 und 9,1m eingeben. der Standardabstand beträgt für alle 
Lautsprecher 3 m.

die Standardmesseinheit ist fuß. um die Einheit auf meter zu ändern, kehren Sie ins 
avr-hauptmenü zurück. Wählen Sie das menü „System Settings (Systemeinstellungen)“ 
und rollen Sie zum abschnitt „general Setup (allgemeine Einrichtung)“ und wählen Sie 
die Zeile „unit of measure (maßeinheit)“ ändern Sie die Einstellung mit der ok-taste.

HINWEIS: falls Sie die assigned amp-kanäle auf Zone 2 eingestellt haben, stehen ihre 
verzögerungseinstellungen nicht mehr zur verfügung.
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Schritt Vier: Kanal-Ausgangspegel manuell einstellen

Bei einem herkömmlichen Stereo-receiver passt ein einfacher Balanceregler das 
Stereoklangbild durch variieren der relativen Lautstärke der linken und rechten kanäle 
an. in einem heimkinosystem mit bis zu sieben hauptkanälen und bis zu zwei Subwoofern 
ist es sowohl wichtiger als auch komplexer, das richtige klangbild zu erreichen. Ziel ist 
es, dass jeder kanal von der hörposition aus gleich laut gehört wird (wenn Signale von 
gleicher Lautstärke über diese wiedergegeben werden).

die EzSet/EQ-kalibrierung des avrs kann diese wichtige aufgabe unkompliziert und 
automatisch für Sie übernehmen. Eine manuelle kalibrierung der pegel ist über das menü 
„adjust Speaker Levels (Lautsprecher-pegeleinstellung)“ des avrs möglich, entweder 
mithilfe des integrierten testgeräuschs des Systems oder während der Wiedergabe von 
Quellmaterial. 

drücken Sie die avr-taste und navigieren Sie zur Zeile „Speaker Setup 
(Lautsprecherkonfiguration)“. um das menü „Speaker Setup (Lautsprecherkonfiguration)“ 
aufzurufen, drücken Sie die ok-taste. Wählen Sie „manual Setup (manuelle 
konfiguration)“ und drücken Sie die ok-taste und navigieren Sie zur Zeile „Level 
adjust (pegeleinstellung)“. um das menü „adjust Speaker Levels (Lautsprecher-
pegeleinstellung)“ aufzurufen, drücken Sie die ok-taste.

Front Left
Center
Front Right
Surround Right
Surround Back Right
Surround Back Left
Surround Left
Sub 1
Sub 2
Reset Levels

Speaker Setup
Adjust Speaker Levels

0     dB

Test Tone Off

alle Lautsprecher des Systems werden mit ihren aktuellen pegeleinstellungen angezeigt. 
Sie können den pegel von jedem Lautsprecher zwischen –10 dB und +10 dB in Schritten 
von 1 dB einstellen. 

Während die Einstellungen vorgenommen werden, können Sie die kanalpegel mit einer 
der folgenden methoden messen:

verwenden Sie vorzugsweise ein tragbares SpL-meter, das auf c-Bewertung •	
eingestellt ist. passen Sie jeden Lautsprecher an, sodass das meter 75 dB misst, 
wenn das integrierte testgeräusch des avrs wiedergegeben wird.

nach gehör. Stellen Sie die pegel so ein, dass das testgeräusch über jeden •	
Lautsprecher gleich laut zu hören ist.

um die pegel mithilfe des integrierten testgeräuschs des avrs anzupassen, klicken Sie 
auf „test tone (testgeräusch)“ im menü und wählen mit der ok-taste auto oder manual 
(manuell):

Auto: Wie im markierungsbalken angezeigt, wird das testgeräusch automatisch an alle 
Lautsprecher übertragen. Wenn das testgeräusch an einem Lautsprecher unterbrochen 
wird, können Sie den pegel mit den Links/rechts-tasten anpassen. Wenn Sie den cursor 
mit den auf/abwärts-tasten in eine andere Zeile bewegen, folgt das testgeräusch dem 
cursor. das testgeräusch wird unterbrochen, wenn sich der cursor auf dem Bildschirm 
außerhalb des Lautsprecherbereichs befindet. dies ist mithilfe der auf/abwärts-tasten 
möglich.

Manual (Manuell): das testgeräusch ertönt so lange aus dem aktuellen Lautsprecher, 
bis Sie mithilfe der auf/ab-tasten einen anderen Lautsprecher auswählen. mit den 
Links/rechts-tasten können Sie den pegel des Lautsprechers anpassen, über den das 
testgeräusch wiedergegeben wird.

Wenn Sie für die Einstellung der ausgangspegel eine externe Quelle hören, stellen Sie 
das test tone (testgeräusch) auf off (aus), navigieren mit den auf/abwärts-tasten zu 
jedem Lautsprecher und passen mit den Links/rechts-tasten den pegel des jeweiligen 
Lautsprechers an, während die externe Quelle wiedergegeben wird. HINWEIS: Wenn Sie 
ein tragbares SpL-meter mit externem Quellmaterial verwenden, wie etwa eine test-disc 
oder eine audioauswahl, können Sie diese abspielen und die master-Lautstärkeregelung 
des avr anpassen, bis das meter 75 dB misst. passen Sie anschließend die einzelnen 
Lautstärkestufen an.

Reset Levels (Pegel zurücksetzen): um alle pegel auf die Werkseinstellungen von 0 dB 
zurückzusetzen, rollen Sie zu dieser Zeile unten im menü und drücken Sie die ok-taste.

Wenn Sie mit der anpassung der Lautsprecherpegel fertig sind, notieren Sie die 
Einstellungen in tabelle a3 im anhang. Wählen Sie die option „Back (Zurück)“ oder 
drücken Sie die Back/Exit-(Zurück/Beenden)-taste.

Hinweise zum Einstellen der Lautstärken von Lautsprechern bei Heimkinosystemen:

im folgenden finden Sie einige nützliche hinweise für die Einrichtung der Lautstärke:

Bei filmen und video-musikprogrammen sollten Sie darauf achten, ein umfassendes •	
und realistisches klangerlebnis zu schaffen, sodass Sie die akustik des films 
oder musikprogramms wahrnehmen, ohne dabei von der handlung abgelenkt zu 
werden.

Bei musikaufnahmen in mehrkanaltechnik schaffen einige musikproduzenten ein •	
klangerlebnis, bei dem die musiker Sie klangtechnisch umgeben. andere wiederum 
setzen auf ein klangerlebnis, bei dem sich die musiker vor ihnen befinden, wobei 
die Surround-Lautsprecher dann eine untergeordnete rolle spielen (vergleichbar mit 
einem konzertsaal).

Bei den meisten 5.1- und 7.1-kanal-filmen dürfen die Surround-Lautsprecher nicht •	
so laut sein wie die vorderen Lautsprecher. Wenn Sie die Lautstärke der Surround-
Lautsprecher so einstellen wie die der vorderen Lautsprecher, werden dialoge 
schwerer verständlich und einige Soundeffekte sind dann viel zu laut.

Hinweise zum Einrichten der Subwoofer-Lautstärke:

mitunter ist die ideale Subwoofer-Lautstärke für musik zu laut bei filmen; umgekehrt •	
verhält es sich genauso. Zum Einrichten der Subwoofer-Lautstärke sollten sowohl 
musik als auch filme mit starken Bässen dienen, um so eine mittlere Lautstärke für 
beides zu ermitteln.

Scheint der Subwoofer immer zu laut oder zu leise zu sein, versuchen Sie, ihn •	
an einer anderen Stelle aufzustellen. Bei einer Eckposition sind die Bässe des 
Subwoofers stärker. Bei einer aufstellung im freien raum, weiter entfernt von Ecken 
und Wänden, sind die Bässe schwächer.
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Wiedergabe in Zone 2
falls ein multi-Zonen-System verwendet wird, können Sie im haupthörbereich das 
Erlebnis von 5.1-kanal-heimkino genießen, während andere das gleiche programm 
oder eine völlig unterschiedliche Quelle in einem anderen raum hören. Weitere 
installationsinformationen finden Sie auf Seite 21 unter Installieren eines Multi-Zonen-
Systems.

das multi-Zonen-System des avrs wird mit dem Bildschirmmenü Zone 2 gesteuert. 
drücken Sie die avr-taste und navigieren Sie mit den auf/ab-taten zur Zeile „Zone 2“. 
um das menü „Zone 2“ aufzurufen, drücken Sie die ok-taste. 

Zone 2

Status:
Source:
Volume:
Assigned AMP:

Off
FM Radio

Zone 2

Status: in dieser Zeile können Sie Zone 2 ein- oder ausschalten. 

Source (Quelle): in dieser Zeile können Sie die Eingangsquelle für Zone 2 auswählen. 
Es kann eine von der aktuell im haupthörbereich wiedergegebenen Quelle abweichende 
Quelle ausgewählt werden. falls aber für beide Bereiche, den haupthörbereich und Zone 
2 dieselbe Quelle ausgewählt wurde, hören die hörer in beiden Bereichen dasselbe.

in einem multi-Zonen-System sind nur analoge audioquellen verfügbar. um in Zone 
2 digitale Quellen, z. B. einen cd-player, zu hören, folgen Sie den nachstehenden 
Schritten:

1.  Schließen Sie die analogen audioausgänge des Quellgeräts zusätzlich zur digitalen 
audio-verbindung am avr an. notieren Sie in tabelle a5 auf Seite 47, welche 
analogeingänge verwendet wurden.

2.  rollen Sie im menü „info“ zur Einstellung „Zone 2 audio“ und wählen Sie den analogen 
audioeingang. (audio input from Source muss auf den digitalen Eingang eingestellt 
bleiben.)

Hinweise zur Wiedergabe in Zone 2:

obwohl Sie in Zone 2 einen ipod als Quelle verwenden können, können Sie die •	
ipod-Wiedergabe nicht von der Zone 2 aus starten. der ipod muss als Quelle in Zone 
1 festgelegt werden und die Wiedergabe eines tracks oder einer Wiedergabeliste 
muss von dort aus gestartet werden. dann können Sie ipod als Quelle für Zone 2 
wählen und die Wiedergabe von der Zone 2 aus steuern, sogar wenn in Zone 1 zu 
einer anderen Quelle gewechselt wird.

Es kann in beiden Zonen immer nur eine (1) interne Quelle (ipod, uSB, ukW/mW-radio, •	
vtuner, netzwerk) aktiv sein. Wenn Sie z. B. in Zone 1 ipod als Quelle ausgewählt 
haben und die Quelle in Zone 2 zu ukW-radio ändern, wechselt auch Zone 1 zu 
ukW-radio (und umgekehrt). um in Zone 1 und 2 zur selben Zeit unterschiedliche 
Quellen zu hören, muss mindestens eine Quelle eine durch den avr konfigurierbare 
externe Quelle sein (cable/Sat (kabel/Sat), disc, dvr, tv, game (Spiel), media Server 
(medien-Server), aux, tasten a/B/c/d), die an eine der analogen audioeingänge des 
avrs angeschlossen ist.

Volume (Lautstärke): markieren Sie diese Zeile und regeln Sie mit den Links/rechts-
tasten die Lautstärke in Zone 2.

Assigned AMP (Zugewiesener Verstärker): in dieser Zeile können Sie die assigned 
amp-kanäle für multi-Zonen-funktion den Zone-2-Lautsprechern zuweisen (siehe 
Lautsprecheranzahl auf Seite 37). Wenn diese Zeile auf „Zone 2“ steht, kann der 
haupthörbereich nur für bis zu 5.1-kanäle konfiguriert werden. 

um ein multi-Zonen-System mit der hauptfernbedienung zu steuern, schieben Sie den 
Zone Select-Schalter unten auf der fernbedienung auf die position „2“. 

Nur AVR 3700/AVR 370: um eine Zone mit der fernbedienung der Zone 2 zu wählen, 
drücken Sie die Zone Selector-(Zonen-Wahltaste)-taste. die Zone-indicator-
Leuchte (Zonenanzeige) leuchtet grün, wenn die fernbedienung auf die Steuerung der 
Zone 1 eingestellt ist oder rot für die Steuerung der Zone 2.
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Systemeinstellungen
über das System-Einstellungsmenü des avrs können Sie die funktionsweise vieler 
funktionen des avrs anpassen. drücken Sie die avr-taste und navigieren Sie zur Zeile 
„System“. um das menü System Settings (Systemeinstellungen)“ aufzurufen, drücken Sie 
die ok-taste. 

System Settings

Front Panel Settings
     Panel Brightness: 100%

dB    
Off

Feet (ft)
English

On
HDMI out 1
Auto
Off
Off

HDMI Settings
     HDMI Audio to TV:
     HDMI Control:
     Audio Return Channel:
     CEC Power Control:
     TV Control:

General AVR Settings
     Network Settings
     Volume Units:
     Volume Default:
     Volume Default Level
     Unit of Measure:
     Language:

System Settings

     Volume Default:
     Volume Default Level
     Unit of Measure:
     Language:
     Dolby Vol. Calibration:
     RS232 Control:

Off

Feet (ft)
English

Off

13-10-2012 01

Medium
3 seconds
30 seconds
5 minutes
10 minutes

Menu Appearance
     Menu Transparency:
     Volume/Status Messages:
     Menus:
     Setup and Slide-In Menus:
     Screen Saver:

System Info
     Software Version:
     Upgrade Software

Front-Panel Dimmer (Geräteanzeigen-Dimmer): mit diesem Bedienelement wird die 
helligkeit des frontdisplays des avrs angepasst. Wählen Sie 100 %, 50 %, 25 % oder off 
(aus). die Leuchte in „volume control (Lautstärkeregelung)“ schaltet sich ein, wenn das 
display teilweise oder vollständig gedimmt ist, aber die Betriebsanzeige leuchtet immer, 
um anzuzeigen, dass der avr eingeschaltet ist.

HDMI-Einstellungen

HDMI Audio to TV (HDMI-Audio zu TV): über diese Einstellung können Sie festlegen, 
ob hdmi-audiosignale über den hdmi-monitor-ausgangsanschluss an die videoanzeige 
übertragen werden. Lassen Sie diese Einstellung im normalbetrieb auf off (aus), da die 
audiosignale in diesem fall über den avr wiedergegeben werden. um allein den fernseher 
zu verwenden, also ohne heimkinosystem, setzen Sie diese Einstellung auf on (Ein). Wenn 
der avr für audiosignale verwendet wird, müssen Sie die Lautsprecher des fernsehers in 
diesem fall stumm schalten (oder diese Einstellung auf off (aus) setzen).

HDMI Control (HDMI-Steuerung): diese Einstellung ermöglicht die Weitergabe 
von Steuerungsinformationen unter den hdmi-geräten ihres Systems. Setzen Sie 
diese Einstellung auf „on (Ein)“, um Steuerungsinformationen zwischen den hdmi-
geräten weiterzugeben; setzen Sie diese Einstellung auf „off (aus)“, wenn keine 
Steuerungsinformationen weitergegeben werden sollen. (Wählen Sie bei avr 3700/avr 
370 hdmi out 1 (hdmi-ausgang 1), hdmi out 2 (hdmi-ausgang 2) oder off (aus)).

Audio Return Channel (Audio-Rückkanal): durch die auswahl von „auto“ wird das 
audiosignal vom tv-gerät über die verbindung hdmi audio-rückkanal (arc) (über das 
hdmi-kabel zwischen avr und tv) an den avr gesendet. die tv-Quellen „audio input 
from Source (audioeingang von Quelle)“ wird automatisch dem hdmi-arc-anschluss 
zugewiesen. dadurch können Sie bei Betrachten einer Quelle, die direkt an ihr tv-gerät 
angeschlossen ist (z. B. internetanschluss) den ton über den avr hören.

CEC Power Control (CEC-Netzschalter): durch diese Einstellung werden die Ein/
ausschaltfunktionen des avr mit denen des tv-geräts verknüpft, das an den hdmi-monitor-
out-ausgang angeschlossen ist. Wenn die „power control“ auf „on (Ein)“ gesetzt ist, wird 
beim ausschalten des tv-geräts der avr automatisch in den Standby-modus geschaltet. 
Beim Einschalten des tv-geräts wird auch automatisch der avr eingeschaltet. HINWEIS: 
das angeschlossene tv-gerät muss hdmi System Standby cEc (consumer Electronics 
control/konsumgerätesteuerung) unterstützen.

TV Control (TV-Steuerung): durch diese Einstellung werden einige audiosteuerfunktionen 
zwischen dem avr und einem tv-gerät verknüpft, das an den hdmi-monitor-out-ausgang 
angeschlossen ist. Wenn „tv control“ auf „on (Ein)“ gesetzt ist und das tv-gerät auf 
externe Lautsprecher eingestellt ist, werden die internen Lautsprecher des tv-geräts 
stumm geschaltet und die tv-fernbedienung steuert die Lautstärkeregler und Stumm-
funktionen des avrs. Wenn das tv-gerät auf die internen Lautsprecher eingestellt ist, wird 
die audioausgabe des avrs automatisch stumm geschaltet. HINWEIS: das angeschlossene 
tv-gerät muss hdmi remote control/System Standby cEc (consumer Electronics control/
konsumgerätesteuerung) unterstützen.

Allgemeine AVR-Einstellungen

Network Settings (Netzwerkeinstellungen): Wählen Sie diese für die herstellung der 
verbindung zwischen dem avr und ihrem Lan-heimnetzwerk. hinweis: der avr 3700 
und der avr 370 besitzen eine voreinstellung auf den Bildschirm Wired (Lan)/Wireless 
(WLan)/network upgrade (netzwerk-upgrade). Weitere informationen zum Bildschirm 
„Wired network connection (anschluss an Lan-netzwerk) finden Sie unter Einrichten des 
Netzwerks auf Seite 27.

Network Settings

Mac

Network Settings:
IP Address:
Subnet Mask:

0x:00:0x:00:0x:0x

Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Off
000.000.000.000
00000

Connected

Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Proxy
IP Address:
Proxy Port:

Network Status:
Apply & Save 

mac: diese Zeile dient nur informationszwecken und liefert eine kennung des avr für •	
andere geräte im heimnetzwerk und im internet für www.radioharmankardon.com.

network Settings (netzwerkeinstellungen): da die meisten netzwerke die Einstellung •	
für eine automatische ip-adresse verwenden, können Sie „network Settings 
(netzwerkeinstellungen)“ meistens auf „automatic (automatisch)“ einstellen. Wenn 
Sie eine statische ip-adresse und netzwerkeinstellungen verwenden müssen, sind 
diese beim netzwerk-provider oder -administrator zu erfragen. drücken Sie die ok-
taste,um diese Zeile auf „manual (manuell)“ einzustellen. folgende Einstellungen 
werden nun aktiviert: „ip address (ip-adresse)“, „Subnet mask (Subnetzmaske)“, 
gateway, primary dnS und Secondary dnS. falls ihr netzwerk ein proxy-netzwerk ist, 
geben Sie die Einstellungen für proxy, zweite ip-adresse und proxy-port ein.

verwenden Sie die Zahlenfeld, um die gewünschte Ziffern einzugeben. Wählen Sie, wenn 
Sie fertig sind, „apply & Save“ (übernehmen und speichern) und drücken die ok-taste. 
der avr geht nun in den Standby-modus über. Wenn Sie den avr wieder einschalten, 
wird er versuchen, mit den eingegebenen Einstellungen eine verbindung zum netzwerk 
herzustellen. Wenn der avr über die manuellen Einstellungen keine verbindung zum 
netzwerk herstellen kann, wenden Sie sich bitte an ihren internetdienstanbieter oder 
netzwerkadministrator.

network Status (netzwerkstatus): diese Zeile gibt den aktuellen Status des avr- •	
netzwerkanschlusses wieder („connected/not connected“ (verbindung/keine verbindung)).

apply & Save (übernehmen und speichern): die Zeile apply & Save (übernehmen •	
und speichern) wird immer dann angezeigt, wenn Sie eine änderung in den 
netzwerkeinstellungen vornehmen. Wählen Sie diese Zeile aus und drücken Sie die 
ok-taste. der avr geht nun in den Standby-modus über. Wenn Sie den avr wieder 
einschalten, werden die neuen netzwerkeinstellungen angewendet. WICHTIG: Sie 
müssen „Apply & Save“ (Übernehmen und speichern) wählen, damit geänderte 
Netzwerkeinstellungen wirksam werden.

HINWEIS: Wenn Sie nicht jederzeit problemlos auf das Netzwerk zuzugreifen können, 
versetzen Sie den AVR in den Standby-Modus und schalten Sie diesen anschließend 
wieder ein.
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Volume Units (Lautstärke-Einheiten): mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, 
ob der avr den Lautstärkepegel in dezibel oder in einer numerischen Skala von 0 
bis 100 anzeigt. Wenn die dezibelskala verwendet wird, ist 0 dB die empfohlene 
maximallautstärke, niedrigere Lautstärken werden als negative Werte angezeigt. (-90 dB 
– +10 dB). die dezibel-Skala ist die Standardeinstellung.

Volume Default und Volume Default Level (Lautstärkestandard und -pegel): mit 
diesen zwei Einstellmöglichkeiten kann der Lautstärkepegel beim Einschalten des avr 
programmiert werden. Setzen Sie volume default (Lautstärkestandard) auf on (Ein) und 
stellen Sie default volume Level (die Standardlautstärkepegel) anschließend auf die 
gewünschte Einschaltlautstärke ein. Wenn volume default (Lautstärkestandard) auf off 
(aus) gestellt ist, schaltet sich der avr bei der zuletzt verwendeten Lautstärke ein.

Unit of Measure (Maßeinheit): passt die Einstellungen für den Lautsprecherabstand für 
die manuelle Lautsprecherkonfiguration an. Wählen Sie unter meter und fuß.

Language (Sprache): Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Bildschirmmenüs und 
anzeigen des avrs: Englisch, französisch, Spanisch, deutsch, italienisch oder russisch.

Dolby Volume Calibration (Dolby-Lautstärkenkalibrierung): diese Einstellung legt 
die dolby volume-kalibrierung fest, wie unter Dolby Volume-Kalibrierung auf Seite 28 
beschrieben. details zur Einstellung der kalibrierung finden Sie in diesem abschnitt.

RS232 Control (RS232-Steuerung): Wenn Sie den avr über den rS-232-port an ein 
externes Steuersystem angeschlossen haben, setzen Sie diese Zeile auf „on (Ein)“, damit 
der avr von dem externen Steuersystem gesteuert werden kann. details finden Sie in der 
dokumentation des externen Steuersystems.

Menüerscheinungsbild

Menu Transparency (Menütransparenz): mit dieser Einstellmöglichkeit können Sie 
festlegen, ob die videoprogramme angezeigt werden, wenn das menüsystem verwendet 
wird. Wählen Sie „normal“ für einen vollständig transparenten hintergrund, „medium 
(mittel)“ für einen teilweise transparenten und „opaque (undurchsichtig)“, um die 
videoprogramme während der anzeige von menüs vollständig zu blockieren.

Volume/Status Messages (Lautstärke-/Statusmeldungen): Wenn der avr 
eingeschaltet ist und die Lautstärke angepasst, die Quelle gewechselt oder eine 
änderung des Eingangssignals erkannt wird, erscheint auf dem tv-Bildschirm eine 
Statusmeldung. Wählen Sie die anzeigedauer der meldung von 2 bis 10 Sekunden. der 
Standardwert ist 3 Sekunden. Wählen Sie „off (aus)“, wenn keine Statusmeldungen auf 
dem tv-gerät angezeigt werden sollen (sie werden immer noch auf dem frontdisplay 
des avrs angezeigt).

Menus (Menüs): diese Einstellung regelt, wie lange die Surround-, video- modi und 
audio-Effekt-menüs nach der letzten änderung angezeigt bleiben. 5 Sekunden,  
10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 minute oder 5 minuten. Wählen Sie „no time-out (keine 
ausblendung)“, dann werden die menüs immer angezeigt. diese Einstellung ist allerdings 
nicht zu empfehlen, da bei einigen video-displays ein sogenannter „Einbrenneffekt“ 
auftreten kann.

Setup and Slide-In Menus (Einrichtungs- und Einblendmenüs): diese Einstellung 
regelt, wie lange die Einrichtungsmenüs (hauptmenü, Lautsprecherkonfiguration, Zone 
2 und alle Einblendmenüs) nach der letzten änderung angezeigt bleiben. Wählen Sie eine 
ausblendzeit von 5, 10 oder 15 (Standard) minuten oder keine ausblendung, dadurch 
werden die menüs weiter auf dem Bildschirm angezeigt, bis sie manuell gelöscht 
werden. Eine ausblendzeit vermeidet das risiko von Schäden an plasma- oder crt-
displays durch „Einbrennen“.

Screen Saver (Bildschirmschoner): programmieren Sie eine ausblendzeit vor dem 
Start des Bildschirmschoners, während der keine Eingaben vorgenommen werden (ohne 
anzeige von menüs). Wählen Sie eine dauer von 5, 10, 20 oder 30 minuten oder 1 Stunde 
oder schalten Sie den Bildschirmschoner aus. Eine ausblendzeit vermeidet das risiko 
von Schäden an plasma- oder crt-displays durch „Einbrennen“.

System-Informationen

Software-Version: diese Zeile dient nur informationszwecken. von Zeit zu Zeit werden 
durch die ingenieure von harman kardon Software-upgrades veröffentlicht, durch die die 
Leistung des avrs verbessert oder neue funktionen hinzugefügt werden. falls beim avr 
probleme auftreten, fragt ein kundendienstmitarbeiter evtl. nach der Softwareversion 
ihres avr, um festzustellen, ob ein neueres upgrade verfügbar ist.

Upgrade Software (Software aktualisieren): Wenn eine Softwareaktualisierung für ihr 
avr verfügbar ist, erhalten Sie installationsanweisungen im Bereich produktsupport auf 
der Website oder vom kundendienst von harman kardon. öffnen Sie zu diesem Zeitpunkt 
dieses untermenü, um das Software-upgrade zu installieren.

WICHTIG: Während einer Systemaktualisierung dürfen Sie den avr nicht ausschalten 
oder eines seiner Bedienelemente verwenden. andernfalls kann der avr dauerhaft 
beschädigt werden.

Sperre der Einstellungen
„Settings Lock (Sperre der Einstellungen)“ verhindert, dass menüeinstellungen in den 
menüs „Setup Source (Quelle einrichten)“, „Speaker Setup (Lautsprecherkonfiguration)“ 
und „System Settings (Systemeinstellungen)“ unabsichtlich geändert werden. Wenn 
„Settings Lock (Sperre der Einstellungen)“ auf „on (Ein)“ eingestellt ist, erscheint 
der nachfolgende Bildschirm, falls jemand versucht, in diesen menüs änderungen 
vorzunehmen.

The settings lock is currently On.
In order to access the settings,
please select ‘Settings lock Off’.

Settings Lock

Cancel
Settings Lock Off

Wählen Sie „Settings Lock off (Sperre der Einstellungen aus)“ oder „cancel (abbrechen)“, 
wenn diese menüs unabsichtlich aufgerufen wurden. hinWEiS: Wenn Sie „Settings Lock 
off (Sperre der Einstellungen aus)“ wählen, muss die Sperre der Einstellungen wieder 
über das menü „Settings Lock (Sperre der Einstellungen)“ eingeschaltet werden.
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Erweiterte Programmierung der Fernbedienung

Kanalsteuerung als Universalfunktion der Fernbedienung

mit der universalfunktion können Sie eine komponente bedienen, während Sie 
bestimmte reglergruppen einstellen, um eine andere komponente zu steuern. Während 
Sie beispielsweise avr-Bedienelemente für Surround-modi und andere audiofunktionen 
verwenden, können Sie mit der fernbedienung die Bedienelemente zum abspielen ihres 
Blu-ray disc-players steuern. oder Sie können mit der fernbedienung die kanäle ihrer 
kabelbox ändern, während Sie die fernbedienung gleichzeitig für die Steuerung der 
videofunktionen ihres fernsehers verwenden.

So programmieren Sie die universalfunktion, während Sie ein beliebiges gerät bedienen:

1.  halten Sie die Quellenauswahltaste für das hauptgerät, für das die fernbedienung 
verwendet werden soll, drei Sekunden lang gedrückt. die Quellenauswahltaste 
leuchtet, schaltet sich wieder aus und leuchtet erneut, wodurch angezeigt wird, dass 
die fernbedienung sich im programmiermodus befindet. dann können Sie die taste 
loslassen.

2.  Wählen Sie die gewünschte universalfunktion aus.

 a)  Zur programmierung der kanalsteuerung als universalfunktion drücken Sie die 
channel-up-(kanal-aufwärts)-taste.

 b)  Zur programmierung der Steuerfunktionen als universalfunktion drücken Sie die 
play-(Wiedergabe)-taste.

3.  drücken Sie die Quellenauswahltaste für das gerät, dessen kanalsteuerung und 
Steuerfunktionen Sie während der Bedienung des in Schritt 1 ausgewählten geräts 
verwenden. die Quellenauswahltaste blinkt zur Bestätigung.

um z. B. weiter fernzusehen, während die kanäle mit der kabelbox geändert werden, 
drücken und halten Sie die tv-taste, bis sie leuchtet. drücken Sie dann die channel-up-
(kanal-aufwärts)-taste und danach die cable/Sat-(kabel/Sat)-taste.

Zum Zurücksetzen der universalfunktion befolgen Sie dieselben oben angegebenen 
Schritte, wobei Sie allerdings in Schritt 1 und 3 dieselbe Quellenauswahltaste drücken.

HINWEIS: die Lautstärke- und Stumm-tasten wirken sich immer nur auf den avr aus.

Makro-Befehle programmieren

Zusätzlich zu den normalen funktionen können Sie auch die Zahlenfeld 9-0 und die avr 
power on-(Ein/aus)-taste zum Speichern von bis zu 11 makro-Befehlen nutzen. Jeder 
makro-Befehl kann bis zu 19 Einzelbefehle mit einem einzigen tastendruck senden. 
Jede tastenfunktion der avr-fernbedienung (außer der Back/Exit-(Zurück/Beenden)-
taste, der Light-(Licht)-taste und der activity-(aktivitäts)-taste) kann in jedem modus als 
makro programmiert werden.

HINWEIS: gehen Sie beim programmieren von komplizierten makros sehr vorsichtig vor. 
Es ist nicht möglich, eine pause oder verzögerung vor dem Senden zusätzlicher Befehle 
nach einem Einschaltbefehl zu programmieren; möglicherweise kann die komponente 
nicht direkt nach dem Einschalten auf die Befehle reagieren.

Zur programmierung eines makros:

1.  drücken und halten Sie gleichzeitig die activity-(aktivitäts)-taste und die Zifferntaste 
oder die avr power on-(Ein/aus)-taste, mit der Sie ein makro verknüpfen möchten.

2.  geben Sie bis zu 19 Befehle ein, die Sie in der makro-taste speichern möchten. 
Bei jedem tastendruck leuchtet die Quellenauswahl-LEd ein mal. drücken Sie die 
Quellenauswahltaste für jedes gerät (oder die Setup (Einrichtungs)-taste für den 
avr selbst), bevor Sie einzelne Befehle eingeben. dieser Schritt zählt als einer der 19 
Befehle, die Sie für jeden makro eingeben können.

Sie können funktionen eines anderen modus auswählen, indem Sie zuerst die •	
entsprechende Quellenauswahltaste drücken und dann die tasten, unter denen sich 
diese funktionen in diesem modus befinden. das drücken der Quellenauswahltaste 
gilt auch als ein Befehl.

drücken Sie zum Einschalten die avr- oder device power on-(Ein)-taste.•	

drücken Sie zum ausschalten die avr- oder device power off-(aus)-taste.•	

3.  Beenden Sie den programmiervorgang durch drücken der activity-(aktivitäts)-taste. 
die letzte Quellenauswahltaste (oder die Setup (Einrichtungs)-taste) blinkt drei mal.

Es ist nicht möglich, einen Befehl in einem makro zu „bearbeiten“. Zum Löschen eines 
makros:

1.  drücken und halten Sie die activity-(aktivitäts)-taste und die taste, unter der das makro 
programmiert wurde, bis die Quellenauswahltaste oder die Setup-(Einrichtungs)-taste 
leuchtet.

2.  drücken Sie zum Löschen des makros die activity-(aktivitäts)-taste.

Zum ausführen eines makros:

drücken Sie die activity-(aktivitäts)-taste und dann die taste, unter der Sie das makro 
programmiert haben.

WICHTIG: richten Sie die fernbedienung auf die komponenten, bis alle makrobefehle 
ausgeführt wurden. die fernbedienung benötigt bis zu 10 Sekunden für das Senden von 
19-makro-Befehlen.

Aufnehmen
analoge 2-kanal-audiosignale und composite video-Signale stehen normalerweise an den 
entsprechenden aufnahmeausgängen zur verfügung. um etwas aufzunehmen, schließen 
Sie ihren audio- oder videorecorder an den entsprechenden ausgangsanschluss des avrs 
an (siehe abschnitt Herstellen der Anschlüsse), legen Sie einen leeren datenträger in den 
recorder ein, stellen Sie sicher, dass der recorder eingeschaltet ist und nehmen Sie 
auf, während das Quellprogramm abgespielt wird. die vollständigen informationen, wie 
aufnahmen durchzuführen sind, entnehmen Sie bitte den anweisungen ihres recorders.

HINWEISE:

1.  der avr nimmt nur analoge audiosignale auf. Er konvertiert keine digitalen audiosignale 
in analoge.

2.  die aufnahme von hdmi- und component video-Quellen ist nicht möglich.

3.  Bitte beachten Sie alle anwendbaren urheberrechtlichen Einschränkungen für das 
material, das Sie aufnehmen möchten. unerlaubtes kopieren von urheberrechtlich 
geschütztem material ist gesetzlich verboten.

Timerfunktion
mit der timerfunktion können Sie ihren avr so einstellen, dass er bis zu 90 minuten lang 
spielt und sich dann automatisch ausschaltet.

drücken Sie die taste „Sleep“ (timerfunktion) auf der fernbedienung, dann wird die 
verbleibende Zeit bis zur abschaltung angezeigt. durch jedes drücken der taste „Sleep“ 
(timerfunktion) erhöht sich die Spielzeit um 10 minuten, bis zu einer maximalen 
verringerung von 90 minuten. die Einstellung SLEEp off (ruhE auS) deaktiviert die 
timerfunktion.

nachdem die timerfunktion eingestellt wurde, verdunkelt sich das display auf der 
gerätevorderseite automatisch auf halbe helligkeit.

Wenn Sie auf die taste „Sleep“ (timerfunktion) drücken, nachdem die timerfunktion bereits 
aktiviert wurde, wird die verbleibende Spielzeit angezeigt. Wenn Sie dann nochmals auf 
die taste „Sleep“ (timerfunktion) drücken, ändern Sie die verbleibende Spielzeit.

Fernbedienung zurücksetzen
um die fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die 
tv-Quellenauswahltaste und die Zifferntaste „0“ gleichzeitig gedrückt. Wenn die tv-
Quellenauswahltaste wieder leuchtet, geben Sie den code „333“ ein. Wenn die tv-
Quellenauswahltaste nicht mehr leuchtet und alle Quellenauswahltasten blinken, wird 
die fernbedienung zurückgesetzt.

Reset des Prozessors
Wenn der avr nach einer Spannungsspitze nicht normal funktioniert, schalten Sie zuerst 
den netzschalter an der geräterückseite aus und ziehen dann das netzkabel mindestens  
3 minuten lang ab. Stecken Sie danach das netzkabel wieder ein und schalten den 
receiver ein. Wenn dieses verfahren nicht hilft, müssen Sie wie unten beschrieben den 
prozessor des avrs zurücksetzen (reset).

HINWEIS: durch einen reset des prozessors werden alle vom Benutzer vorgenommenen 
konfigurationen gelöscht, dazu gehören auch videoauflösung, Lautsprecher-und 
Lautstärkeeinstellungen sowie gespeicherte radiosender. nach einem reset müssen Sie 
alle diese Einstellungen nach den aufzeichnungen auf ihren arbeitsblättern im anhang 
wieder eingeben.

So wird der Prozessor des AVRs zurückgesetzt:

1.  drücken Sie die taste „on/Standby“ (Ein/Standby), um das gerät in den Standby-
modus zu schalten (die Betriebsanzeige leuchtet dann gelb).

2.  halten Sie die taste „Surround-modus“ auf der gerätefront mindestens 5 Sekunden 
lang gedrückt, bis auf dem display der gerätefront „rESEt“ angezeigt wird.

HINWEIS: Warten Sie nach dem prozessor-reset mindestens 1 minute, bis Sie eine der 
Quellenauswahltasten drücken.

Wenn der receiver selbst nach einem reset des prozessors nicht normal funktioniert, 
wenden Sie sich bitte an ein harman kardon-Servicecenter. autorisierte Servicecenter in 
ihrer nähe können Sie auf unserer Website finden: www.harmankardon.com.
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Problem Ursache Lösung

gerät funktioniert nicht, nachdem der netzschalter  
eingeschaltet wurde

•		Keine	Netzspannung •		Stellen	Sie	sicher,	dass	das	Netzkabel	in	eine	
stromführende Steckdose eingesteckt ist

•		Prüfen	Sie,	ob	die	Steckdose	geschaltet	ist

das display der gerätevorderseite leuchtet auf, jedoch 
sind Bild und ton nicht vorhanden

•		Kabel	an	den	Eingängen	haben	einen	Wackelkontakt

•		Stummschaltung	ist	aktiviert

•		Lautstärkeregler	ist	vollständig	heruntergedreht

•		Sicherstellen,	dass	alle	Eingangs-	und	
Lautsprecheranschlüsse sicher eingesteckt sind

•		Drücken	Sie	die	Taste	„Mute“	(Stummschaltung)

•		Drehen	Sie	die	Lautstärke	hoch

aus keinem der Lautsprecher kommt ein ton und im 
display wird die meldung „protEct“ (Schutz) angezeigt

•		Verstärker	befindet	sich	im	Schutzmodus	aufgrund	
eines möglichen kurzschlusses

•		Verstärker	befindet	sich	im	Schutzmodus	aufgrund	
eines internen problems

•		Prüfen	Sie,	ob	die	Kabel	an	den	Lautsprechern	oder	
den avr-anschlüssen vertauscht sind

•		Wenden	Sie	sich	an	Ihren	örtlichen	Harman	Kardon-
Servicecenter

kein ton aus dem center- oder Surround-Lautsprecher •		Falscher	Surround-Modus

•		Signal	ist	Mono

•		Falsche	Lautsprecherkonfiguration

•		Signal	ist	Stereo

•		Wählen	Sie	einen	anderen	Surround-Modus	als	Stereo

•		Mono-Signale	enthalten	keine	Surround-Informationen

•		Überprüfen	Sie	die	Lautsprecherkonfiguration	im	
Einrichtungsmenü

•		Der	Surround-Decoder	kann	aus	uncodierten	Stereo-
Signalen keine Signale für center- oder Surround-
kanäle errechnen 

das gerät reagiert nicht auf Befehle der fernbedienung •		Batterien	in	der	Fernbedienung	sind	schwach

•		IR-Sensor	wird	durch	Gegenstände	blockiert

•		Wechseln	Sie	die	Batterien	der	Fernbedienung	aus

•		Stellen	Sie	sicher,	dass	der	IR-Sensor	an	der	
gerätevorderseite nicht durch gegenstände blockiert 
wird

Zwischenzeitliches Brummen bei radioempfang •		Lokale	Interferenzen •		Entfernen	Sie	den	AVR	oder	die	Antenne	von	
computern, Leuchtstoffröhren, motoren oder anderen 
elektrischen anlagen

(nur AVR 3700/AVR 370): die Einstellungen für die 
rückwärtigen Surround-Lautsprecher können nicht 
aufgerufen werden und das testgeräusch wird nicht über 
die rückwärtigen Surround-Lautsprecher wiedergegeben.

•		Multi-Zonen-Betrieb	wurde	ausgewählt/Zugewiesene	
verstärkerkanäle wurden der Zone 2 zugewiesen

•		Verwenden	Sie	das	Menü	„Speaker	Setup	
(Lautsprecherkonfiguration)“, um die Zugewiesenen 
verstärkerkanäle den rückwärtigen linken und rechten 
Surround-kanälen zuzuweisen

der programmiermodus der fernbedienung kann nicht 
aktiviert werden

•		Die	Quellenauswahltaste	wird	mindestens	3	Sekunden	
lang nicht gedrückt

•		Stellen	Sie	sicher,	dass	die	Quellenauswahltaste	
mindestens 3 Sekunden lang gedrückt wird

fernbedienungstasten leuchten, aber der avr reagiert 
nicht

•		Fernbedienung	befindet	sich	im	Zone-2-Modus. •		Schieben	Sie	den	Zonenauswahlschalter	auf	die	
position Zone 1.

netzwerkverbindung kann nicht hergestellt werden •		AVR-Netzwerkprogrammierung	erfordert	einen	
neustart

•		Versetzen	Sie	den	AVR	in	den	Standby-Modus	und	
schalten Sie ihn anschließend wieder ein.

Zusätzliche informationen zur fehlerbehebung sowie infos zur installation des avrs finden Sie im Bereich „frequently asked Questions“ unter „product Support“ auf unserer 
Webseite www.harmankardon.com.
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Technische Daten

Audio

Stereoleistung: avr 3700/avr 370: 125 W pro kanal, zwei kanäle 
bei 6/8 ohm, 20 hz - 20 khz, <0,07 % thd

avr 2700/avr 270: 105W pro kanal, zwei kanäle 
bei 6/8 ohm, 20 hz - 20 khz, <0,07 % thd

mehrkanalleistung: avr 3700/avr 370: 125 W pro kanal, zwei kanäle 
bei 6/8 ohm, 20 hz - 20 khz, <0,07 % thd

avr 2700/avr 270: 105W pro kanal, zwei kanäle 
bei 6/8 ohm, 20 hz - 20 khz, <0,07 % thd

Eingangsempfindlichkeit/
impedanz: 250 mv/27 k ohm

Signal/rauschabstand 
(ihf-a): 100 dB

trennung benachbarter 
kanäle bei Surround-
System:

dolby pro Logic/dpLii: 40 dB 
dolby digital: 55 dB 
dtS: 55 dB

frequenzgang (bei 1 W): 10 hz – 130 khz (+0 dB/–3 dB)

hohe Stromlieferfähigkeit 
(hcc): 

±42 a (avr 3700/avr 370);  
±39 a (avr 2700/avr 270)

transiente 
intermodulationsverzerrung 
(tim):

nicht messbar

anstiegsrate: 40 v/μs

UKW-Radio

frequenzbereich: 87,5 – 108,0 mhz

verwendbare Empfindlichkeit ihf: 1,3 µv/13,2 dBf

Signal/rauschabstand (mono/Stereo): 70 dB/68 dB

verzerrung (mono/Stereo): 0,2 %/0,3 %

Stereo-kanaltrennung: 40 dB bei 1 khz

trennschärfe (±400khz): 70 dB

Spiegelfrequenzunterdrückung: 80 dB

Zwischenfrequenzunterdrückung: 80 dB

MW-Radio

frequenzbereich: 520 – 1710 khz (avr 3700/avr 2700) 
522 – 1620 khz (avr 370/avr 270)

Signal/rauschabstand: 38 dB

Eingangsempfindlichkeit 
(rahmenantenne): 500 µv

verzerrung (1 khz, 50 % mod): 1,0 %

trennschärfe (±10 khz): 30 dB

Video

fernsehformat: ntSc (avr 3700/avr 2700);  
paL (avr 370/avr 270)

Eingangsspannung/impedanz: 1 vp-p/75 ohm

ausgangsspannung/impedanz: 1 vp-p/75 ohm

videobandbreite (composite video): 10 hz – 8 mhz (–3 dB)

hdmi: unterstützt bis zu 4k x 2k

Allgemeine Daten

Betriebsspannung: 120 v ac/60 hz (avr 3700/avr 2700);  
220 v – 240 v ac/50-60 hz (avr 370/avr 270)

Leistungsaufnahme: <0,5 W (Standby);  
440 W maximal (avr 3700/avr 370);  
370 W maximal (avr 2700/avr 270)

abmessungen (B x h x t):  
(440 mm x 165 mm x 435 mm)

gewicht (avr 3700/avr 370): 8 kg 
(avr 2700/avr 270): 7,7 kg

die abmessung für tiefe umfasst knöpfe, tasten und anschlüsse. 
die abmessung für höhe umfasst füße und gehäuse.
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Anhang – Standardeinstellungen, Arbeitsblätter, Produktcodes für die Fernbedienung

Tabelle A1 – Empfohlene Anschlüsse der Quellkomponenten

Gerätetyp AVR-Quelle
Digitale  
Audioanschluss Analoge Audioanschluss Videoanschlüsse

kabel-, Satelliten-tv-, hdtv- 
 oder andere geräte, mit 
denen fernsehprogramme 
empfangen werden können

kabel/Sat hdmi 2 analog 1 oder 2 hdmi 2

dvd audio/video, Sacd,  
Blu-ray disc, hd-dvd-player disc hdmi 1 analog 1 oder 2 hdmi 1

medien-Server, einschließlich  
harman kardon dmc 1000 medien-Server hdmi 4 analog 1 oder 2 hdmi 4

tv tv optisch 1 analog 1 oder 2 kein(e)

videospielkonsole Spiel hdmi 3 analog 1 oder 2 hdmi 3 

alle audio- oder videogeräte,  
z. B. cd-player, camcorder,  
kassettendeck

c (gelb) oder d (blau) koaxial oder optisch analog 1 oder 2 composite video 1 oder 2 (nicht 
für reine audiogeräte)

analog-recorder alle kein(e) analogeingänge 1 oder 2 und 
rec out (aufnahmeausgang)

composite video 2-Eingang und 
monitorausgang

ipod oder iphone uSB/ipod uSB k. a. k. a.

dvd/vhS-recorder dvd/vhS-recorder hdmi 5 analog 1 oder 2 hdmi 5

Tabelle A2 – Einstellungen für Quellen

Kabel/Sat Disc Medien-
Server Radio TV Spiel AUX iPod/iPhone 

über USB
DVD/VHS-
Recorder USB

Surround-modi 
(auto Select/
auto-auswahl)

Logic 7 
movie

Logic 7 
movie

Logic 7 
movie

Logic 7  
movie

Logic 7  
movie

Logic 7 
movie

Logic 7 
music

Logic 7  
movie

Logic 7  
movie

Logic 7 
movie

videoeingang hdmi 2 hdmi 1 hdmi 4 k. a. k. a. hdmi 3 hdmi front k. a. hdmi 5 k. a.

audio-Eingang hdmi 2 hdmi 1 hdmi 4 k. a.
optisch-
digitaler 
audio 1

hdmi 3 hdmi front k. a. hdmi 5 k. a.

display-
auflösung*

480i 
(ntSc); 

576p (paL)

480i 
(ntSc); 

576p (paL)

480i 
(ntSc); 

576p (paL)

480i 
(ntSc); 

576p (paL)

480i (ntSc);  
576p (paL)

480i 
(ntSc); 

576p (paL)

480i (ntSc);  
576p (paL) k. a. 480i (ntSc); 

576p (paL)

480i 
(ntSc); 

576p (paL)

Zone 2 audio — — — radio — — — — uSB

dolby volume mittel niedrig mittel mittel mittel mittel niedrig mittel mittel mittel

* videoausgangsauflösung kann bei hdmi-verbindungen variieren. die standardmäßige hdmi-auflösung ist für ntSc und paL 1080i.
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Tabelle A3 – Einstellungen für Lautsprecher/Kanäle

Alle digitalen und analogen 2-Kanal-
Audioeingänge

Ihre Einstellungen 
Position 1

Ihre Einstellungen 
Position 2

Linke/rechte Lautsprecher Ein

center-Lautsprecher Ein

Linke/rechte Surround-Lautsprecher Ein

rückwärtige linke/rechte Surround-Lautsprecher auS

Subwoofer 1 Ein

Subwoofer 2 Ein

übergangsfrequenz der linken/rechten Lautsprecher 100 hz

übergangsfrequenz des center-Lautsprechers 100 hz

übergangsfrequenz der linken/rechten Surround-
Lautsprecher 100 hz

übergangsfrequenz der linken/rechten rückwärtigen oder 
oberen Surround-Lautsprecher 100 hz

Subwoofer-modus LfE

Subwoofer-größe 100 hz

pegel vorne links 0 dB

pegel center 0 dB

pegel vorne rechts 0 dB

pegel Surround rechts 0 dB

pegel rückwärtiger Surround rechts/oberer vorne rechts 0 dB

pegel rückwärtiger Surround links/oberer vorne links 0 dB

pegel Surround links 0 dB

pegel Subwoofer 0 dB

Tabelle A4 – Standardeinstellungen für Verzögerung

Lautsprecherposition Abstand vom Lautsprecher  
zur Hörposition

Ihre 
Verzögerungseinstellungen 
Position 1

Ihre 
Verzögerungseinstellungen 
Position 2

vorne links 3 meter

center 3 meter

vorne rechts 3 meter

Surround rechts 3 meter

Surround links 3 meter

rückwärtiger Surround rechts/oberer vorne rechts 3 meter

rückwärtiger Surround links/oberer vorne links 3 meter

Subwoofer 3 meter

a/v Lippensync-verzögerung (siehe menü „info Settings 
(info-Einstellungen)“) 0 ms
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Tabelle A5 – Quelleneinstellungen

Kabel/Sat Disc Medien-
Server Radio TV USB Netzwerk Spiel AUX iPod DVD/VHS-

Recorder 

gerätetyp uSB ipod/iphone

Surround-modi

videoeingang k. a. k. a.

audio-Eingang uSB k. a.

display-auflösung

Lippensynchronisierung 
anpassen

name ändern k. a. k. a.

Zone 2 audio uSB

dolby volume

Tabelle A6 – Audioeffekt-Einstellungen

Voreinstellung Kabel/Sat Disc Medien-
Server Radio TV USB Netzwerk Spiel AUX iPod DVD/VHS-

Recorder

dolby volume Siehe Quelle

tonregler Ein

höhen 0 dB

Bässe 0 dB

LfE-trimmung 0 dB
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Tabelle A7 – Videomodus-Einstellungen

Voreinstellung Kabel/Sat Disc
Medien-
Server

Radio TV USB Netzwerk Spiel AUX iPod
DVD/
VHS-

Recorder

videomodus aus

helligkeit* 50

kontrast* 50

farbe* 50

Schärfe* 50

rauschunterdrückung* aus

mpEg-
rauschunterdrückung** aus

cross-color-
unterdrückung** aus

filmmoduserkennung** aus

 * hinweis: diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn der videomodus auf „custom (Benutzerdefiniert)“ eingestellt ist. 
** hinweis: diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die Erweiterten videoeinstellungen ausgewählt wurden.

Tabelle A8 – Surround-Modi

Voreinstellung Kabel/Sat Disc
Medien-
Server

Radio TV USB Netzwerk Spiel AUX iPod
DVD/
VHS-

Recorder

auto-auswahl
Logic 7 movie 
oder eigenes 
digitalformat

virtual Surround harman virtueller 
Lautsprecher

Stereo 7-kanal-Stereo

film Logic 7 movie

musik Logic 7 music

Spiel Logic 7 game

center-Breite* 3

abmessung* 0

panorama* aus

 *  hinweis: diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn der modus dolby pro Logic ii oder iix music ausgewählt wurde. diese Einstellungen werden aufgerufen, wenn Sie die 
option „Edit (Bearbeiten)“ auswählen.
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Tabelle A9 – Fernbedienungscodes
Quelleneingang Gerätetyp (falls geändert) Produktmarke und Code-Nummer

kabel/Sat

disc

dvd/vhS-recorder

medien-Server

tv

Spiel

auX

Tabelle A10 – Systemeinstellungen

Funktion Voreinstellung Ihre Einstellung

dimmer frontanzeige Ein 100 %

hdmi audio zu tv aus

hdmi-Steuerung aus

hdmi-audio-rückkanal aus

cEc-netzschalter aus

tv-Steuerung aus

netzwerkeinstellungen automatisch

Lautstärke-Einheiten dB

Lautstärkestandard aus

Lautstärkestandardpegel –25 dB

maßeinheit fuß (avr 3700/avr 2700): meter (avr 370/avr 270):

Sprache deutsch

dolby volume calibration 0 dB

rS232-Steuerung aus

menütransparenz mittel

Lautstärke/Statusmeldungen 3 Sekunden

menüs 1 min

Einrichtung und Einblendmenüs 5 min

Bildschirmschoner 10 min

Software-version überprüfen Sie ihr gerät

Tabelle A11 – Zone-2-Einstellungen
Quelleneingang Voreinstellung Ihre Einstellung

Status aus

Quelle kabel/Sat

Lautstärke –25 dB

Zugewiesener verstärker rückwärtiger Surround
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Surround-Modus Beschreibung Datenstrom oder Signal – Eingehend

dolby digital Liefert bis zu 5 separate Lautsprecherkanäle und einen speziellen tiefbass-kanal 
(Low frequency Effect – LfE).

•	Dolby	Digital	1/0/.0	oder	.1,	2/0/.0	oder	.1,	3/0/.0	oder	.1,	 
2/1/.0 oder .1, 2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1

•	Dolby	Digital	EX	(Wiedergabe	als	5.1)

•	Dolby	Digital	Plus	decodiert	und	Eingang	über	koaxialen	oder	
optischen anschluss

dolby digital EX Eine Erweiterung von dolby digital 5.1 mit einem zusätzlichen rückwärtigen Surround-
kanal, der über einen oder zwei rückwärtige Surround-Lautsprecher wiedergegeben 
werden kann. manuelle auswahl ist möglich, wenn ein nicht-EX-dolby digital-Stream 
erkannt wird.

•	Dolby	Digital	EX

•	Dolby	Digital	2/2/.0	oder	.1,	3/2/.0	oder	.1

dolby digital plus als erweiterte, effizientere codierte version von dolby digital verfügt dolby digital 
plus über die kapazität für weitere separate kanäle und für audio-Streaming aus dem 
internet und das alles bei verbesserter klangqualität. das Quellmaterial kann über 
einen hdmi-anschluss oder zu dolby digital oder pcm decodiert über den koaxial- 
oder optisch-digitalen audioanschluss übertragen werden.

•	Dolby	Digital	Plus	über	HDMI-Anschluss	(bei	Verwendung	eines	
koaxial- oder optisch-digitalen anschlusses wird das Quellgerät zu 
dolby digital decodiert)

dolby truehd dolby truehd ist eine Erweiterung des mLp-Lossless™ audio-tonformats, das 
gleiche format, das bei dvd-audio-disks genutzt wird. dolby truehd erweitert die 
in dolby digital enthaltenen optionen, wie der night-mode (nachtbetrieb)-Einstellung 
und liefert komplett verlustfreies Soundmaterial, das eine exakte kopie der Studio-
mastering-Spur ist.

•	Blu-ray	Disc	oder	HD-DVD	codiert	mit	Dolby	True	HD,	übertragen	per	
hdmi

dolby digital Stereo Liefert einen 2-kanal downmix eines dolby digital-datenstroms. •	Dolby	Digital	1/0/.0	oder	.1,	2/0/.0	oder	.1,	3/0/.0	oder	.1,	 
2/1/.0 oder .1, 2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1

•	Dolby	Digital	EX

gruppe der dolby pro 
Logic ii-modi

der analoge decoder decodiert fünf separate audio-kanäle mit vollem 
frequenzbereich entweder aus matrix-Surround-codierten programmen oder aus 
herkömmlichen analogen 2-kanal-Quellen. vier varianten sind verfügbar.

Siehe unten

dolby pro Logic ii movie Eine variante von dolby pro Logic ii, die für filme und fernsehprogramme optimiert 
ist.

•	Dolby	Digital	2.0	oder	2.1

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

dolby pro Logic ii music Eine variante von dolby pro Logic ii, die für musikwiedergabe optimiert ist. dieser 
modus erlaubt die anpassung des klangfeldes in drei größen: 
•	Center	Width	(Center-Breite):	passt	die	Breite	der	Stimmen	beim	Klangbild	an 
•	Dimension:	passt	die	Tiefe	des	Klangbilds	an 
•	Panorama:	sorgt	für	packenden	„Rundum-Effekt“

•	Dolby	Digital	2.0	oder	2.1

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

dolby pro Logic Eine variante von dolby pro Logic ii, die die Surround-Lautsprecher und den 
Subwoofer stärker anspricht und dadurch den Zuhörer noch tiefer in das Spielerlebnis 
eintauchen lässt.

•	Dolby	Digital	2.0	oder	2.1

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

dolby pro Logic ii game hierbei handelt es sich um die ursprüngliche originalversion von dolby pro Logic, das 
einen mono-kanal mit begrenztem frequenzumfang (max. 7 khz) an die Surround-
kanäle liefert.

•	Dolby	Digital	2.0	oder	2.1

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

gruppe der dolby pro 
Logic iix-modi

Eine Erweiterung von dolby pro Logic ii mit einem zusätzlichen rückwärtigen 
Surround-kanal,  
der über einen oder zwei rückwärtige Surround-Lautsprecher wiedergegeben 
werden kann. die dolby pro Logic iix-modi können nur bei dolby digital-Bitstreams 
ausgewählt werden, aber dank der nachbearbeitung durch den avr können sie auch 
bei einigen dtS-Bitstreams verwendet werden, um zu 5.1-modi einen rückwärtigen 
Surround-kanal hinzuzufügen.

Siehe unten

Tabelle A12 – Surround-Modi
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Surround-Modus Beschreibung Datenstrom oder Signal – Eingehend

dolby pro Logic iix music dieser modus gleicht dolby pro Logic ii movie mit einem zusätzlichen rückwärtigen 
Surround-kanal. 

•	Dolby	Digital	2/0/.0	oder	.1,	2/2/.0	oder	.1,	3/2/.0	oder	.1,	EX

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

dolby pro Logic iix music dieser modus gleicht dolby pro Logic ii music mit den zusätzlichen Einstellungen 
center-Breite, dimension und panorama. dolby pro Logic iix music fügt einen 
rückwärtigen Surround-kanal hinzu.

•	Dolby	Digital	2/0/.0	oder	.1,	2/2/.0	oder	.1,	3/2/.0	oder	.1,	EX

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

dolby pro Logic iix game dieser modus gleicht dolby pro Logic ii game mit dem vorteil eines zusätzlichen 
rückwärtigen Surround-kanals.

•	Dolby	Digital	2/0/.0	oder	.1

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz	oder	48	kHz)

dolby pro Logic iiz Eine Erweiterung von dolby pro Logic ii mit zusätzlichen front-oben-kanälen, die über 
zwei über und außerhalb der linken und rechten front-Lautsprecher installiert sind.

•	Dolby	Digital	2/0/.0	oder	.1,	2/2/.0	oder	.1,	3/2/.0	oder	.1,	EX

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

harman virtueller 
Lautsprecher

Simuliert 5.1-kanäle, wenn nur zwei Lautsprecher vorhanden sind oder ein 
umfassenderes klangfeld gewünscht wird.

•	Dolby	Digital

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz	oder	48	kHz)

dtS digital dtS digital verwendet eine andere methode zum codieren/decodieren als  
dolby digital und kann außerdem bis zu 5 separate hauptkanäle plus einen  
LfE-kanal liefern.

•	DTS	1/0/.0	oder	.1,	2/0/.0	oder	.1,	3/0/.0	oder	.1,	3/1/.0	oder	.1,	
2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1

•	DTS-ES	Matrix	(Wiedergabe	als	5.1)

•	DTS-ES	Discrete	(Wiedergabe	als	5.1)

dtS-hd dtS-hd ist ein neues high-definition-audioformat, das als Ergänzung zum high-
definition-videoformat von Blu-ray- und hd-dvd-discs entwickelt wurde. Es wird 
mithilfe eines dtS-kerns mit hochauflösenden Erweiterungen übertragen. auch 
wenn nur dtS 5.1-Surround-Sound gewünscht wird (oder verfügbar ist, wenn 
das multi-Zonen-System verwendet wird), ermöglicht der größere Speicherplatz 
hochauflösender discs, das dtS-audiomaterial mit einer doppelt so hohen Bitrate zu 
speichern und wiederzugeben als bei dvd-video-disks.

•	Auf	Blu-ray-Disc	oder	HD-DVD-Discs,	codiert	in	DTS-HD	Modi,	
übertragen über hdmi-anschluss

dtS-hd master audio die dtS-hd master audio-technologie liefert eine bitgenaue reproduktion der 
originalstudioaufnahmen in bis zu 7.1-kanälen für eine unglaublich präzise 
Wiedergabe.

•	Auf	Blu-ray-Disc	oder	HD-DVD-Discs,	codiert	in	DTS-HD	Master	
audio-technologie, übertragen über hdmi-anschluss

dtS-ES matrix dtS Extended Surround fügt zum digitalen dtS 5.1-Surround-Sound einen einzelnen 
rückwärtigen Surround-kanal hinzu. die matrix-version umfasst die in linke und 
rechte Surround-kanäle aufgeteilten rückwärtigen Surround-kanalsignale und stellt 
die kompatibilität mit einem 5.1-kanal-System her.

•	DTS-ES	Matrix

dtS-ES discrete dtS-ES discrete ist ein weiterer Extended (Erweiterter) Surround-modus, der einen 
rückwärtigen Surround-kanal hinzufügt. diese Signale werden allerdings auf der disc 
diskret kodiert und nicht aus den Signalen der Surround-kanäle gewonnen.

•	DTS-ES	Discrete

dtS Stereo Liefert eine auf 2 kanäle heruntergerechnete variante von dtS digital-aufnahmen 
(„downmix“) oder eine matrixcodierte Surround-Wiedergabe.

•	DTS	1/0/.0	oder	.1,	2/0/.0	oder	.1,	3/0/.0	oder	.1,	3/1/.0	oder	.1,	
2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1

•	DTS	96/24

•	DTS-ES	Matrix

•	DTS-ES	Discrete

Tabelle A12 – Surround-Modi - Fortsetzung
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Surround-Modus Beschreibung Datenstrom oder Signal – Eingehend

dtS neo:6  
modusgruppe

dtS neo:6 analog-verarbeitung ist bei dtS-und dtS 96/24-Signalen, bei  
analogen 2-kanal- oder pcm-Signalen verfügbar, um 3-, 5- oder 6-kanal-Erlebnis zu 
bieten.

Siehe unten

dtS neo:6  
cinema

Wählen Sie je nach anzahl der Lautsprecher 3-, 5- oder 6-kanal-modi, die für film- 
oder video-Wiedergabe verbessert wurden.

•	DTS	2/2/.0	oder	.1,	3/2/.0	oder	.1

•	DTS	96/24

•	Analog	(2-Kanal)

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz	oder	48	kHz)

dtS neo:6  
music

nur verfügbar in 5- und 6-kanal-modi. Erzeugt einen für  
musikaufnahmen geeigneten klang.

•	DTS	2/2/.0	oder	.1,	3/2/.0	oder	.1

•	DTS	96/24

•	Analog	(2-Kanal)

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz	oder	48	kHz)

Logic 7 
modusgruppe

die proprietäre harman-technologie Logic 7 verbessert Zwei-kanal-  
und matrixcodierte aufnahmen, indem sie separate informationen für die hinteren 
Surround-kanäle ableitet. dadurch bietet diese technologie eine präzisere 
klangpositionierung, verbesserte Balance und ein erweitertes klangfeld, auch 
bei verwendung von 5.1-kanal-Systemen. die Logic 7-technologie mit 96-khz-
verarbeitung ist im 5.1-kanal- oder 7.1-kanal-modus erhältlich. Es sind drei varianten 
verfügbar.

Siehe unten

Logic 7 
movie

vor allem für Zweikanalquellen mit dolby Surround oder matrixcodierung geeignet. 
der modus „Logic 7 movie“ optimiert die verständlichkeit des center-kanals. der 
avr ist werksseitig so programmiert, dass dieser modus bei Zwei-kanal-Signalen 
standardmäßig übernommen wird.

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

Logic 7 
music

der modus „Logic 7 music“ eignet sich optimal für herkömmliche Zwei-kanal-
musikaufnahmen.

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

Logic 7 
game

verwenden Sie den modus „Logic 7 game“, um videospiele noch mehr genießen zu 
können.

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

5-kanal-Stereo Sinnvoll bei partys, denn die Signale der linken und rechten kanäle werden sowohl  
durch die vorderen als auch die Surround-Lautsprecher wiedergegeben, während der 
center-Lautsprecher ein kombiniertes monosignal spielt.

•	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

7-kanal-Stereo Erweitert die 5-kanal-Stereo-Wiedergabe um rückwärtige Surround-kanäle. •	Analog	(2-Kanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

2-kanal-Stereo Beendet alle Surround-Effekte und gibt das reine 2-kanal-Signal oder den downmix 
eines mehrkanalsignals wieder. das Signal wird digitalisiert und bestimmte tiefpässe 
werden angewendet, wenn ein Subwoofer verwendet wird.

•	Analog	(2-Kanal,	DSP-Downmix,	verfügbar	für	Mehrkanal)

•	Radio

•	PCM	(32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	96	kHz)

Tabelle A12 – Surround-Modi - Fortsetzung
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verwenden Sie für die funktionsliste die nummerierten tasten in tabelle a13.

referenzliste „funktionen der fernbedienung“

1 2 3

21 22 23

25 2624

27 28 29

30 3132

33 34 35

37 3836

39

4443

46 47 48

45

40 41 42

4

5 6 7 8 9

10

15

18 19 20

16 17

11 12 13 14

54 55 56

57

58

515049

5352
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Tabelle A13 – Liste „Funktionen der Fernbedienung“

Radio

NetWORK/vtuNeR
Media server 

DMc1000Nr. tastenbezeichnung AVR FM AM Blu-ray/DVD tV usB/iPod

01 avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein

02 avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus

03 gerät Ein Einschaltung Ein Einschaltung

04 gerät aus ausschaltung aus ausschaltung

05 kabel/Sat Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

06 disc Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

07 dvd/vhS-recorder Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

08 radio radio radio radio radio radio radio radio radio

09 tv Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

10 uSB Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

11 Spiel Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

12 medien-Server Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

13 netzwerk Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

14 auX Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

15 audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte

16 video-Effekte video-Effekte video-Effekte video-Effekte video-Effekte video-Effekte video-Effekte video-Effekte video-Effekte

17 Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5

23 6 6 6 6 6 6 6 6 6

24 7 7 7 7 7 7 7 7 7

25 8 8 8 8 8 8 8 8 8

26 9 9 9 9 9 9 9 9 9

27 Letzte Letzte Letzte Letzte Letzte vorig. kanal Letzte

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität

30 Zurück/Beenden Zurück/Beenden Zurück/Beenden Zurück/Beenden Zurück/Beenden Löschen Zurück Zurück/Beenden

31 menü menü menü menü menü menü menü menü menü

32 aufwärts aufwärts aufwärts regeln aufwärts regeln aufwärts aufwärts aufwärts aufwärts aufwärts

33 Links Links voreinst. abwärts voreinst. abwärts Links Links Links Links Links

34 ok ok ok ok ok Eingabe Eingabe ok ok

35 rechts rechts voreinst/aufwärts voreinst/aufwärts rechts rechts rechts rechts rechts

36* Licht Licht Licht Licht Licht Licht Licht Licht Licht

37 abwärts abwärts abwärts regeln abwärts regeln abwärts abwärts abwärts abwärts abwärts

38 disk-menü disk-menü disk-menü

39 a (rot) Quelle a Winkel Winkel

40 B (grün) Quelle B untertitel untertitel

41 c (gelb) Quelle c audio audio

42 d (blau) Quelle d Zoom Zoom

43
Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke +

Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke -

44 mute avr mute avr mute avr mute avr mute avr mute avr mute avr mute avr mute

45
kanal/Seite aufwärts kanal/voreinst. 

aufwärts voreinst aufwärts voreinst aufwärts abwärts Seite aufwärts kanal aufwärts Seite aufwärts

kanal/Seite abwärts kanal/voreinst abwärts voreinst abwärts voreinst abwärts kanal/Seite abwärts Seite abwärts kanal abwärts Seite abwärts

46 vorige vorig. Schritt vorig. Schritt vorige vorige

47 pause pause pause pause pause

48 Weiter nächster Schritt nächster Schritt nächster Schritt Weiter

49 Schn.rückwärts  Schn.rückwärts  Schn.rückwärts  Schn.rückwärts  Schn.rückwärts 

50 Wiedergabe  Wiedergabe  Wiedergabe  Wiedergabe  Wiedergabe 

51 Schn.vorwärts  Schn.vorwärts  Schn.vorwärts  Schn.vorwärts  Schn.vorwärts 

52 aufnahme aufnahme

53 Stopp Stopp Stopp Stopp Stopp

54 avr avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst.

55 infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen

56 ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand

57 Zonenauswahl Zonenauswahl Zonenauswahl Zonenauswahl Zonenauswahl Zonenauswahl Zonenauswahl Zonenauswahl Zonenauswahl

58* Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen

* nur avr 3700/avr 370. 
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DVD/Vhs-Recorder AuX

Nr. tastenbezeichnung Kabel/sat spiel hDtV tragb. Videogeräte tIVO cD Videorecorder

01 avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein avr Ein

02 avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus avr aus

03 gerät Ein Einschaltung Wiedergabe Einschaltung Einschaltung Einschaltung Einschaltung Einschaltung

04 gerät aus ausschaltung Stopp ausschaltung ausschaltung ausschaltung ausschaltung ausschaltung

05 kabel/Sat Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

06 disc Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

07 dvd/vhS-recorder Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

08 radio radio radio radio radio radio radio radio

09 tv Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

10 uSB Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

11 Spiel Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

12 medien-Server Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

13 netzwerk Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

14 auX Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl Eingangswahl

15 audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte

16 video-modi video-modi video-modi video-modi video-modi video-modi video-modi video-modi

17 Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi Surround-modi

18 1 1 1 1 1 1 1 1

19 2 2 2 2 2 2 2 2

20 3 3 3 3 3 3 3 3

21 4 4 4 4 4 4 4 4

22 5 5 5 5 5 5 5 5

23 6 6 6 6 6 6 6 6

24 7 7 7 7 7 7 7 7

25 8 8 8 8 8 8 8 8

26 9 9 9 9 9 9 9 9

27 Letzte vorig. kanal Eingabe vorig. kanal Sofort-Wiederholung Eingabe/Letzte

28 0 0 0 0 0 0 0 0

29 aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität aktivität

30 Zurück/Beenden Bypass Löschen Beenden/abbrechen Beenden Beenden abbrechen

31 menü menü Start menü menü menü menü

32 aufwärts aufwärts aufwärts aufwärts aufwärts aufwärts aufwärts

33 Links Links Links Links Links Links Links

34 ok ok auswählen Eingabe Einrichtung auswählen Eingabe

35 rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts

36* Licht Licht Licht Licht Licht Licht Licht Licht

37 abwärts abwärts abwärts abwärts abwärts abwärts abwärts

38 disk-menü oSd dvd-menü oSd av tivo oSd

39 a (rot) anleitung untertitel markieren fenster öffnen/schließen

40 B (grün) ppv fav. kanal Wiederholen Live tv Zufallswiedergabe

41 c (gelb) fav. kanal mtS aufwärts springen Langsam Wiederholen

42 d (blau) musik X Seitenverhältnis abwärts springen überspringen Einführ-Scan

43
Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke + Lautstärke +

Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke - Lautstärke -

44 mute avr mute avr mute avr mute avr mute avr mute avr mute avr mute

45
kanal/Seite aufwärts kanal aufwärts Suche aufwärts kanal aufwärts Seite aufwärts kanal aufwärts (+10) kanal aufwärts

kanal/Seite abwärts kanal abwärts Suchlauf abwärts kanal abwärts Seite abwärts kanal abwärts disk überspringen kanal abwärts

46 vorige Langsam abwärts Zurück vorig. Schritt miniaturansicht abwärts abwärts überspringen Suchlauf abwärts

47 pause pause pause pause pause pause pause

48 Weiter Langsam aufwärts Wiederholen nächster Schritt miniaturansicht 
aufwärts aufwärts überspringen Suche aufwärts

49 Schn.rückwärts vorig. Schn.rückwärts Schn.rückwärts Schn.rückwärts rückwärts-Suche Schn.rückwärts 

50 Wiedergabe Wiedergabe  Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe Wiedergabe  Wiedergabe 

51 Schn.vorwärts Weiter Schn.vorwärts Schn.vorwärts Schn.vorwärts vorwärts-Suche Schn.vorwärts 

52 aufnahme untertitel aufnahme aufnahme aufnahme time aufnahme

53 Stopp Stopp Stopp Stopp Stopp Stopp Stopp

54 Einrichtung avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst. avr auswahl u. Einst.

55 infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen infoeinstellungen

56 ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand ruhezustand

57 Zonenauswahl

58* Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen Lernen

* nur avr 3700/avr 370. 

Tabelle A13 – Liste „Funktionen der Fernbedienung“- Fortsetzung
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Tabelle A14 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: TV

Fernseher-hersteller/
Marke einrichtungscode

admiraL 192

anam 045 106 109 112 122

aoc 037 122 123 128

audiovoX 012

BLaupunkt 084

BrokSonic 205 206

citiZEn 045 123 128 132

contEc 045

craig 045 157 158 159

croWn 045 132

curtiS mathES 123 128 132

daEWoo 045 087 102 105 106 108 111 114 116 119 127 128 132

daytron 128 132

dynatEch 063

dynEX 014

ELEctrohomE 115 132

EmErSon 045 123 128 132 139 157 158 159 162 205

fuJitSu 041 042

funai 045

futurEtEch 045

gE 029 087 121 123 128 133 145 159 163

grundig 193

haLL mark 128

harman kardon 201

hitachi 123 128 132 144 147

hytEk 016

inkEL 120

Jc pEnnEy 115 123 128 132 145

JEnSEn 019

Jvc 079 087 134

kEc 045

kLh 006

ktv 045 123 132 162

Lg/goLdStar 002 013 101 110 122 128 132

LLoytron 172 173

LodgEnEt 069

LXi 077 145 148

magnavoX 030 040 123 128 132 145 148

marantZ 115 123 148

mEmorEX 069 128

mEtZ 084

mga 115 123 128

mitSuBiShi 077 115 123 128 160 167 168

mtc 175 176

nationaL 148 177 179 180 181 182

nEc 010 115 121 123 125

oLEvia 007

Zur programmierung der codes für ihre komponente in der fernbedienung siehe tabellen a14 bis a24.

Fernseher-hersteller/
Marke einrichtungscode

optonica 077

orion 207 208 209 210 211

panaSonic 087 148 169

phiLco 045 115 123 128 132 148

phiLipS 033 034 035 036 123 128 132 145 148

pionEEr 024 123 128

poLaroid 003 004 005 006 043

portLand 128 132

proScan 133

proton 008 059 122 128 132 165

QuaSar 032 087

radio Shack 045 128 132 180 196 197

rca 021 115 123 128 133 145 161 163

rEaLiStic 045 167 196

runco 044 046 152 153

Sampo 059 123 128

SamSung 020 022 124 128 132 145

Sanyo 026 054

Scott 045 128 132

SEarS 128 132 145

Sharp 077 128 132

SiEmEnS 084

SignaturE 069

Sony 028 031 117 130 136 194 212

SoundESign 045 128

SyLvania 025 123 128 145 148

Symphonic 184

tandy 077

tatung 063

tEchnicS 181

tEchWood 128

tEknika 045 069 115 123 128 132

tELErEnt 069

tEra 156

thomSon 190 191

tivo 051 052 und siehe tabelle a24

tmk 128

toShiBa 063 129 202

totEviSion 132

vidEo concEptS 160

vidtEch 128

viEWSonic 011 038 039 047

viZio 001 002

WardS 069 128 132 148

WEStinghouSE 017 018 023

yamaha 123 128

york 128

ZEnith 069 090
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Tabelle A15 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: AUX-HDTV

Fernseher-hersteller/
Marke einrichtungscode

apEX 614 616

diSh nEtWork 612

Lg 604

magnavoX 607 608 609 610 611

motoroLa 605

rca 601 612

SamSung 603

tatung 618

tivo Siehe tabelle a24

ZEnith 602 606 619

Tabelle A16 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: AUX-VCR 

Videorecorder-hersteller/
Marke einrichtungscode

aiWa 340

akai 348 408 409 426

audio dynamicS 318 348

BrokSonic 410 447 

canon 435 440

capEhart 394

citiZEn 434

craig 345 416

daEWoo 317 394 404

daytron 394

dBX 318 348

dynatEch 340

EmErSon 313 340 342 410 412

fiShEr 317

funai 340  

gE 376 395 424 

harman kardon 302 303 318 349

hitachi 340 348 

Jc pEnnEy 318 345 

JEnSEn 348

Jvc 318 348 411 432

kEnWood 320 348 

Lg/goLdStar 318 407

LLoyd 340

LXi 320 340 

magnavoX 340 

marantZ 318 

mEmorEX 317 320 340 352 353 354 376 442 

mga 349 

mitSuBiShi 349 431 

muLtitEch 340

nad 439

Videorecorder-hersteller/
Marke einrichtungscode

nationaL 440

nEc 318 348 

nordmEndE 348

optimuS 459

orion 447 

panaSonic 425 450 467 472

phiLco 340 

phiLipS 340 375 

portLand 394

puLSar 376

QuaSar 301 425 

radio Shack 355 434 440 442 458 459 

rca 395 424 425 457 472

rEaLiStic 317 320 340 345 459

SamSung 345 351 395 405 409

SanSui 348 416 447 

Sanyo 317 320 

Scott 410 412

SEarS 317 320 

Sharp 429 456

Sony 380 429

SoundESign 340

SyLvania 340 

Symphonic 340

tandy 317 340

tEac 340 348

tEknika 340 

thomaS 340

tivo siehe tabelle a24

tmk 313

toShiBa 412 455

totEviSion 345 

unitEch 345

vEctor rESEarch 318

vidEo concEptS 318 340 

vidEoSonic 345

WardS 340 345 412

yamaha 318 340 348

ZEnith 340 350 376 383
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Tabelle A17 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: AUX-CD

cD-hersteller/Marke einrichtungscode

adcom 063 069 

aiWa 072 111 118 156 170

akai 050 177 184

audio tEchnica 053

audioaccESS 125

audiofiLE 211

BSr 044

caLifornia audio 109

capEtronic 070

carrEra 087 

carvEr 136 140 141 143 144 145 185 186

caSio 117 166

cLarinEttE 166

dEnon 187 188 213

EmErSon 052 093 108

fiShEr 055 095

funai 126

gE 164

haitai 099 214

harman kardon 001 002 025 054 190 

hitachi 093

inkEL 216

Jc pEnnEy 098 147

JEnSEn 153

Jvc 176 195 196

kEnWood 030 062 078 079 148 151 176 178 181

Lg/goLdStar 016 087

LottE 108

LuXman 077 102

LXi 164

magnavoX 039 113 

marantZ 058 084 191 192 193

mcintoSh 194

mcS 080 098

mitSumi 152

moduLairE 166

nad 013 074 197 198 

nakamichi 199 200 201

nEc 069

nikko 053 055

onkyo 037 038 045 046 171 175 202 203 

optimuS 065 089 091 092 099 104 212

panaSonic 075 109 119 158 183 204

phiLipS 039 138 149 209

pionEEr 071 094 100 112 123 131 161 162 215

proton 210

radio Shack 126 166 213

cD-hersteller/Marke einrichtungscode

rca 024 081 093 150

rEaLiStic 058 093 095 104 105 108 164 166

SanSui 047 081 134 157 172

Sanyo 033 082 095 

Scott 108

Sharp 058 105 114 151 159 167 180 181

ShErWood 003 041 058 105 133

Sony 103 115 116 118 132 139 163 205 206 207 208 212 217

SoundStrEam 124

Symphonic 059 110

taEkWang 177 

tEac 011 058 085 086 106 107 110 121 137 146 154

thEta digitaL 039

toShiBa 013 074 097 151 155 173

vEctor rESEarch 087

victor 120 130

WardS 095

yamaha 019 031 053 061 135 169

york 166

Tabelle A18 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: DVD

DVD-hersteller/Marke einrichtungscode

apEX digitaL 061

dEnon 019 020 051

gE 003 004

harman kardon 001 002 032

Jvc 006

Lg/goLdStar 005 010 055 064 066

magnavoX 056

marantZ 059

mitSuBiShi 023 

nad 062

onkyo 009 048

panaSonic 008 024 030 044

phiLipS 016 056

pionEEr 018 027 041 065

procEEd 060

proScan 003 004

rca 003 004

SamSung 017 053 054

Sharp 028 

Sony 011 012 015 043 045

thomSon 003 004

toShiBa 009 058 067

yamaha 030 063

ZEnith 005 055 064
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Tabelle A19 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: SAT

sAt-Receiver-hersteller/
Marke einrichtungscode

BirdviEW 425

channEL maStEr 320 321 325 361

chaparraL 315 316 451

citoh 360

dirEctv 309 310 314

diSh nEtWork 364

drakE 313 317 318 413 481

dX antEnna 331 352 379 483

EchoStar 364 395 397 452 453 463 477 478 484 485

ELEctro homE 392

fuJitSu 324 329 334

gEnEraL inStrumEnt 303 311 323 365 403 454 468 474

hitachi 304 455

houSton trackEr 463 

hughES 305 306 437 489

JaniEL 366

JErroLd 454 468 484

LEgEnd 453

macom 317 365 369 370 371

magnavoX 461 473

mEmorEX 453

mitSuBiShi 307

motoroLa 312 319

nEXtWavE 423 

norSat 373

optimuS 466

pacE 328 487

panaSonic 353 366 457 469

panSat 420

pErSonaL caBLE 418

phiLipS 375

pico 407

prESidEnt 381 404

rca 301 358 439 458 465 490

rEaLiStic 349 480

SamSung 322 326 442

SatELLitE SErvicE co 335 388

SciEntific atLanta 339 356

Sony 362 405

Star choicE dBS 459

StarcaSt 347

SupEr guidE 327 423 

tELEcom 330 333 390 391 393 409

toShiBa 302 426 460 461 462 470

unidEn 323 332 348 349 350 351 354 355 381 383 389 403 466 
479 480

ZEnith 359 384 385 387 394 419 488

Tabelle A20 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: Spiel

spielkonsole-hersteller/
Marke einrichtungscode

microsoft (XBoX, XBoX 360) 001 003

nyko (pS3) 005

Sony (pS2, pS3) 002 004

Tabelle A21 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: Kabel

Kabel-hersteller/Marke einrichtungscode

aBc 001 011

aLLEgro 111

amEricaSt 212

archEr 112

BELcor 113

caBLE Star 033 113

citiZEn 111

comcaSt 007

digi Link 114

EagLE 186

EaStErn 066 070 

EmErSon 112

gEnEraL inStrumEnt 001 011 017 096 097 210

gc ELEctronicS 113

gEmini 032 060

hamLin 056 099 100 101 117 175 208

hitachi 001 188

JaSco 111

JErroLd 001 002 011 017 073 096 097 162 188 210

LinSay 118

macom 191

magnavoX 017 019 068

moviEtimE 035 039

nSc 035 190

oak 197 220

pacE 179

panaSonic 053 176 177 189 214

panthEr 114

phiLipS 013 019 020 085 090

pionEEr 001 041 119 171 209 215 216

radio Shack 111 112 213

rca 053 214

rEcoton 116

rEgaL 056 099 100 101 208

rEmBrant 032

SamSung 003 072 186

SciEntific atLanta 183 203 221 222

SEam 121

SignaturE 001 188

SprucEr 053 081 177 189
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Tabelle A24 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: AUX-TiVo

hersteller/Marke einrichtungscode

comcaSt tivo 808

coX tivo 808

dirEctv tivo 806 

humaX tivo 803

nero Liquidtv tivo 805

pionEEr tivo 801

tivo hd XL dvr 807

tivo hd dvr 804

tivo SEriES2™ dt dvr 802

toShiBa tivo 803

Kabel-hersteller/Marke einrichtungscode

Starcom 002 011 163

StargatE 120 

tandy 024

tELEcapation 028

tEXScan 036 

tfc 122

tivo 029 030 und siehe tabelle a24

tocom 170 205

unitEd caBLE 011

univErSaL 033 034 039 042 113

vidEoWay 124 211

viEWStar 019 025 053 086 089 190

ZEnith 065 125 211 219

Tabelle A22 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: 
Medien-Server

hersteller/Marke einrichtungscode

appLE 008 009

BEyond 003

ESciEnt (firEBaLL) 004 005 006 007

harman kardon 001 002

LogitEch 012

microSoft 003

naim 011

rEQuESt 010

SonoS 013

Tabelle A23 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: AUX-Kable/
SAT Recorder (PVR)

hersteller/Marke einrichtungscode

daEWoo 701 704

EchoStar 714 715 716

EXprESSvu 714

hughES 717 727

hyundai 718

panaSonic 710 723

phiLipS 711 717 724 727

proScan 719

rca 719 727

rEpLaytv 708 710 712 725 726

SonicBLuE 710 712

Sony 707 713 720 721 722 723 724

Tabelle A21 – Produkt-Codes für die Fernbedienung: 
Kabel - Fortsetzung
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1 Placement

S 608 / S 606 / S 604

S 602 
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S 602 / S 600 SUR

S 600 CEN 

2m / 6ft
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Front CEN SUR

S 608 •

S 606 •

S 604 •

S 602 • •

S 600 CEN •

S 600 SUR •

S 608 HCS 3 / S 606 HCS 3

2m / 6ft
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4 mm
0.2 in

3

4

5

1

2

2

OFF

Setup
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Setup A - single wiring
S 608 / S 606 / S 604

Setup B - bi-wiring
S 608 / S 606 / S 604

4 mm
0.2 in
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1

S 608

-
+

5

2

3

4
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S 606 

1

2

3

-
+

4



9

1

S 604

-
+

2
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S 600 SUR / S 602

S 600 CEN 

Min.
7 Kg

4 mm
0.2 in

Min.
10 Kg

4 mm
0.2 in

-
+

1

-
+
2

308 mm

2

1
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3 System Connection

Small
S 600 SUR / S 602

Large / Small
S 608 / S 606 / S 604

Large
S 600 CEN

Small
S 600 SUR / S 602

Large / Small
S 608 / S 606 / S 604
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S 608 / S 606S 608 / S 606

S 604 / S 602S 604 / S 602
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S 608 / S 606

S 604 / S 602

Specifications 4
Type                                                    S 608
System ........................................................................................................................................................................................................ 3-Way Bass Reflex
Woofer (mm / in)  .........................................................................................................................................................................................................254 /10
Midrange (mm / in) ............................................................................................................................................................................................... 3 x 127 / 5
Tweeter (mm / in) ............................................................................................................................................................................................................25 / 1
Power ( W, long / short term) .............................................................................................................................................................................. 150 / 240
Sensitivity (dB/2.8V/1m) .....................................................................................................................................................................................................90
Frequency Range (Hz).........................................................................................................................................................................................37 - 20,000
Impedance (Ohm) ................................................................................................................................................................................................................... 6
Weight (Kg / lb) ..................................................................................................................................................................................................... 25,5 /  58.4
Dimension HxWxD (mm / in) ............................................................................................................................ 1134 x 190 x 380 / 44.6 x 7.5 x 13.6

Type                                                    S 606
System ........................................................................................................................................................................................................ 3-Way Bass Reflex
Woofer (mm / in) ........................................................................................................................................................................................................... 203 / 8
Midrange (mm / in) ............................................................................................................................................................................................... 2 x 127 / 5
Tweeter (mm / in) ............................................................................................................................................................................................................25 / 1
Power ( W, long / short term) .............................................................................................................................................................................. 130 / 210
Sensitivity (dB/2,8V/1m) .....................................................................................................................................................................................................89
Frequency Range (Hz).........................................................................................................................................................................................42 - 20.000
Cross-over Frequency (Hz) ................................................................................................................................................................................150 / 2.500
Impedance (Ohm) ................................................................................................................................................................................................................... 6
Weight (Kg / lb) ...................................................................................................................................................................................................... 23,5 / 51.8
Dimension HxWxD (mm / in) ............................................................................................................................ 1080 x 190 x 345 / 42.5 x 7.5 x 13.6

Type S 604
System Type.............................................................................................................................................................................................. 2-Way Bass Reflex
Woofer (mm/in) ..........................................................................................................................................................................................................165 / 6½
Tweeter (mm/in) ..............................................................................................................................................................................................................25 / 1
Power (W, long/short term) ................................................................................................................................................................................. 120 / 170
Sensitivity (dB, 2.8V/1m) .....................................................................................................................................................................................................88
Frequency Range (Hz).........................................................................................................................................................................................50 - 20,000
Impedance (Ohm) ................................................................................................................................................................................................................... 6
Weight (kg/lb) .............................................................................................................................................................................................................. 6  / 13.2
Dimension HxWxD (mm / in) ...............................................................................................................................344 x 185 x 271 / 13.5 x 7.3 x 10.7

Type                                                    S 600 SUR / S 602
System ........................................................................................................................................................................................................2-Way Bass Reflex
Woofer (mm / in) .......................................................................................................................................................................................................... 102 / 4
Tweeter (mm / in) ...........................................................................................................................................................................................................25 / 1
Power ( W, long / short term) ................................................................................................................................................................................80 / 130
Sensitivity (dB/2,8V/1m) ....................................................................................................................................................................................................87
Frequency Range (Hz)........................................................................................................................................................................................ 80 - 20.000
Cross-over Frequency (Hz) ..........................................................................................................................................................................................2.500
Impedance (Ohm) ...................................................................................................................................................................................................................6
Weight (Kg / lb) ..............................................................................................................................................................................................................3 / 6.6
Dimension HxWxD (mm / in) ...................................................................................................................................240 x 133 x 210 / 9.4 x 5.2 x 8.3

Type S 600 CEN
System ........................................................................................................................................................................................................ 2-Way Bass Reflex
Woofer (mm / in) .................................................................................................................................................................................................... 2 x 102 / 4
Tweeter (mm / in) ............................................................................................................................................................................................................25 / 1
Power ( W, long / short term) .................................................................................................................................................................................80 / 130
Sensitivity (dB/2,8V/1m) .....................................................................................................................................................................................................87
Frequency Range (Hz).........................................................................................................................................................................................75 - 20.000
Cross-over Frequency (Hz) ...........................................................................................................................................................................................2.500
Impedance (Ohm) ................................................................................................................................................................................................................... 6
Weight (Kg / lb) .........................................................................................................................................................................................................5,2 / 11.4
Dimension HxWxD (mm / in) ................................................................................................................................. 133 x 400 x 210 / 5.2 x 15.7 x 8.3
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