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Einleitung, Zubehör im Lieferumfang, Wichtige 
Sicherheitsinformationen und Aufstellungsort

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von 
Harman Kardon® entschieden haben!
Seit über 50 Jahren sieht harman kardon seine aufgabe darin, die bestmögliche 
klangwiedergabe zu ermöglichen – und nutzt hierfür konsequent die jeweils verfügbare 
Spitzentechnik. Sidney harman und bernard kardon waren die Erfinder des receivers, beim 
dem ein einziges gerät alles enthält, was den genuss von musikalischen (und mittlerweile 
auch audiovisuellen) unterhaltungsangeboten so einfach wie nur irgend möglich macht 
– und das ohne auch nur den geringsten kompromiss bezüglich Wiedergabequalität und 
maximaler leistung. So wurden die produkte von harman kardon im lauf der Zeit immer 
bedienungsfreundlicher, obwohl sie während dessen ständig immer mehr ausstattung bieten, 
und obendrein besser klingen als je zuvor. 

der aVr3650, aVr 2650, aVr 365 und der aVr265 sind 7.1-kanal audio-Video-receiver (aVr) die 
diese tradition mit einigen der fortschrittlichsten audio- und Video-Verarbeitungsmöglichkeiten 
und einer wahren fülle an klang- und bild-Optionen weiter fortsetzen.

damit dem höchstgenuss mit ihrem aVr nichts im Wege steht, lesen Sie bitte diese anleitung 
einmal komplett durch und bewahren Sie sie für späteres nachlesen auf. 

falls Sie fragen zu diesem produkt, seiner inbetriebnahme oder bedienung haben sollten, 
wenden Sie sich bitte an ihren harman kardon fachhändler oder besuchen Sie die homepage 
von harman kardon unter der internet-adresse www.harmankardon.com.

Zubehör im Lieferumfang
im lieferumfang ihres aVr sind folgende komponenten enthalten. Sollte etwas fehlen, wenden 
Sie sich bitte an ihren harman kardon händler, oder den harman kardon kundendienst auf 
www.harmankardon.com.

System-fernbedienung •

Zone2 fernbedienung (nur aVr 3650/aVr 365) •

EzSet/EQ™ mikrofon •

rahmenantenne für mittelwelle (am) •

drahtantenne für ukW (fm) •

Sechs batterien typ aaa (aVr 3650/aVr 365); vier batterien (aVr 2650/aVr 265) •

netzkabel •

WICHTIGE SICHERHEITS-INFORMATION
Überprüfen Sie die Versorgungsspannung vor Inbetriebnahme

der aVr 3650 und der aVr 2650 wurden für den betrieb an 120V Wechselspannung 
entwickelt. der aVr 365 und der aVr 265 wurden für die Verwendung mit 220-240 Volt 
Wechselspannung (aC) entworfen. bei betrieb an anderen betriebsspannungen als der, für 
die ihr aVr entworfen wurde, besteht gesundheits- sowie brandgefahr und das gerät kann 
beschädigt werden. Sollten Sie fragen zur betriebsspannung für ihr spezielles modell oder zur 
Versorgungsspannung in ihrer region haben, befragen Sie ihren händler, 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 auf keinen fall elektrische kabel unter läufern oder teppichen, und 
stellen Sie keine schweren gegenstände darauf ab. beschädigte Stromkabel sollten umgehend 
durch ein autorisiertes Service-Center oder ihren fachhändler ersetzt werden.

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. Werden Sie das gerät über einen längeren Zeitraum 
nicht benutzen (z.b. urlaub), sollten Sie das netzkabel abziehen.

Das Gehäuse nicht öffnen

im inneren des gerätes befinden sich keine bauelemente, die vom benutzer gewartet oder 
eingestellt werden müssen. beim öffnen des gehäuses besteht Stromschlaggefahr. nehmen 
Sie keinerlei änderungen am gerät vor – dadurch 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 eine autorisierte 
Vertragswerkstatt.

KABEL-TV oder Antennen-Erdung (AVR 3650/AVR 2650)

Sollte das gerät an eine außenantenne oder eine kabelanlage angeschlossen sein, stellen 
Sie bitte sicher, dass es als Schutz vor Spannungsspitzen und statische aufladung geerdet 
ist. nähere informationen dazu und zu ausreichender Erdung des antennenmastes und der 
Stützkonstruktion sowie weiterführende informationen entnehmen Sie Section 810 of the 
united States national Electrical Code, anSi/nfpa no. 70-1984.

hinWEiS für inStallatEurE VOn kabEl-fErnSEhEn: diese Erinnerung richtet sich an 
kabel-tV-(CatV)-installteure, den artikel 820 der nEC zu berücksichtgen. dieser liefert 
richtlinien für ausreichende Erdung und beschreibt im besonderen, dass die kabel-Erdung mit 
der haus-Erdung verbunden werden sollte - und zwar so dicht wie möglich am Eintrittspunkt 
des kabels.

Aufstellungsort
Stellen Sie den receiver auf eine stabile, waagerechte Oberfläche. achten Sie bitte darauf,  •
dass diese Oberfläche und deren befestigung das gewicht des receivers tragen können.

Sorgen Sie dafür, dass zur belüftung des gerätes oben und an den Seiten genügend  •
freiraum bleibt. Stellen Sie den receiver in einem geschlossenen Schrank auf, müssen Sie 
für ausreichende luftzirkulation sorgen. installieren Sie notfalls einen Ventilator.

Sie dürfen die Ventilationsschlitze an der geräteoberseite nicht mit anderen Objekten oder  •
decken verdecken, sonst wird sich das gerät überhitzen.

bitte stellen Sie das gerät nicht direkt auf einen teppich. •

nehmen Sie den receiver nicht in feuchten, extrem kalten oder heißen räumen, in der  •
nähe von Wärmestrahlern oder heizungen in betrieb. Setzen Sie das gerät nicht direkter 
Sonnenstrahlung aus.
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Bedienelemente an der Gerätefront

Bedienelemente an der Gerätefront

Fortsetzung auf nächster Seite
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Bedienelemente an der Gerätefront, Fortsetzung

Betriebsanzeige: diese lEd zeigt drei betriebsarten an:

die lEd ist aus: Wurde das netzkabel vom Stromnetz getrennt oder der receiver mithilfe  •
des netzschalters vollständig ausgeschaltet bleibt die lEd dunkel.

die lEd leuchtet orange: leuchtet die lEd orange befindet sich der aVr im Standby-modus  •
und lässt sich jederzeit per fernbedienung vollständig einschalten.

die lEd leuchtet weiß: ist der aVr vollständig eingeschaltet leuchtet die lEd weiß. •

WICHTIGER HINWEIS: Sollte im display der Schriftzug „prOtECt“ auftauchen, müssen 
Sie den receiver SOfOrt ausschalten und vom Stromnetz trennen. prüfen Sie alle 
lautsprecherkabel auf möglichen kurzschluss (die leiter von "+" und "-" dürfen sich 
weder direkt, noch ein gemeinsames metallstück berühren). Sollten Sie nicht fündig 
werden, sollten Sie das gerät zum nächsten autorisierten harman kardon Service-Center 
bringen, bevor Sie es wieder benutzten.

Standby-/Einschalttaste: mit dieser taste schalten Sie den receiver vollständig ein oder 
wechseln in den Standby-modus.

Setup-Taste: mit dieser taste öffnen Sie das hauptmenü des aVr.

Info-Taste: mit dieser taste gelangen Sie direkt das untermenü "Quelle einrichten" des aVr – 
hier können Sie die Einstellungen zur gerade spielenden Quelle ändern. nutzen Sie die hoch/
runter-tasten um durch die verschiedenen Einstellungen zu scrollen.

Gerätedisplay: in diesem zweizeiligen display erscheinen wichtige meldungen, die Sie 
beispielsweise über änderungen am ankommenden Signal informieren. im normalbetrieb 
zeigt das gerätedisplay in der oberen Zeile die aktuelle Quelle und den gerade aktiven 
Surround-modus in der unteren Zeile an. ist das bildschirmmenü (OSd) in betrieb, erscheint 
im gerätedisplay die aktuelle menüeinstellung.

Infrarot-Sensor: dieser Sensor empfängt die infrarotsignale (ir) ihrer fernbedienung. richten 
Sie die fernbedienung stets auf diesen bereich, und achten Sie darauf, dass er nicht verdeckt 
wird. nur aVr 3650/aVr 365: läßt es sich nicht vermeiden, dass der ir-Sensor verdeckt 
wird (z.b. wenn der receiver in einen Schrank eingebaut wird), schließen Sie einen externen 
infrarot-Empfänger an den remote-ir-anschluss auf der rückseite des aVr an.

Hoch/Runter-Tasten: mit diesen tasten können Sie durch die menüs des receivers 
navigieren.

Lautstärkeregler: mit diesem regler wird die lautstärke am receiver erhöht bzw. 
verringert.

USB-Anschluss: dieser anschluss kann für etwaige zukünftige Software-upgrades für den 
receiver verwendet werden. Schließen Sie hier kein massenspeichergerät, peripheriegerät 
oder Computer an, außer, wenn Sie während der upgrade-prozedur dazu aufgefordert 
werden.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) Frontanschluss: Schließen Sie hier hdmi-
fähige geräte an, die Sie nur temporär nutzen wollen - wie Camcorder oder Spielekonsolen. 

Resolution-Taste (Auflösung): drücken Sie diese taste, können Sie mit die auflösung am 
Videoausgang des aVr ändern – zur Verfügung stehen folgende Einstellungen: 576i, 576p, 
720p, 1080i und 1080p. 

WICHITGER HINWEIS: Sollten Sie aus Versehen die auflösung der Videoausgabe des aVrs 
höher einstellen, als es die aktuelle Verkabelung zwischen aVr und tV technisch erlaubt, 
werden Sie kein bild sehen. Sollten Sie beispielsweise eine Composite-Videoverbindung 
zwischen aVr und tV eingerichtet haben (siehe Verbinden Sie ihren tV oder ihr 
Videodisplay auf Seite 17), drücken Sie die resolution-taste und nutzen anschließend die 
hoch/runter-tasten, um die auflösung auf 480i einzustellen.

Audio Effect (Audioeffekte): drücken Sie diese taste lässt sich das audio Effect-menü direkt 
aufrufen – hier können Sie die höher und bässe justieren sowie andere klangänderungen 
vornehmen. mehr informationen dazu finden Sie im kapitel Einrichtung ihrer Quellgeräte auf 
Seite 26.

Video-Modes-Taste:  drücken Sie diese taste, gelangen Sie direkt in das untermenü "Video 
modes" in welchem Sie Einstellungen zur bildanpassung vornehmen können. durch druck 
auf die Ok-taste scrollen Sie durch die verschiedenen modi und mit den links/rechts-tasten 
können Sie anpasungen innerhalb jeden modus vornehmen. mehr informationen dazu finden 
Sie im kapitel Einrichtung ihrer Quellgeräte auf Seite 26.

Surround-Modes-Taste: drücken Sie auf diese taste, können Sie den abhörmodus einstellen. 
das menü "Surround modes" wird auf dem bildschirm erscheinen und die menüzeile wird 
im gerätedisplay angezeigt. mit den hoch/runter-tasten wählen Sie die Sourround-mode-
kategorie und mit den links/rechts-tasten können Sie einen Surround-modus aus dieser 
kategorie wählen. mehr informationen dazu finden Sie im kapitel Einrichtung ihrer Quellgeräte 
auf Seite 26.

Back/Exit: mit dieser taste gelangen Sie zur vorherigen menüebene oder beenden das 
gesamte menüsystem.

Links/Rechts-Tasten: mit diesen tasten können Sie durch die menüs des receivers 
navigieren.

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

Kopfhöreranschluss / EzSet/EQ-Mikrofoneingang: Schließen Sie hier einen kopfhörer mit 
Stereo-klinkenstecker mit 6,3mm (1/4") durchmesser an. hier wird auch das mitgelieferte 
mikrofon für die im kapitel den aVr für ihre lautsprecher konfigurieren auf Seite 25 
beschriebene EzSet/EQ-kalibrierung angeschlossen.

Source-List-Taste (Liste der Quellgeräte): drücken Sie auf diese taste, können Sie ein 
Quellgerät auswählen welches Sie anschauen/anhören möchten. mit den hoch/runter-tasten 
können Sie durch die liste scrollen und mit Ok das gerade angezeigte Quellgerät auswählen. 

Bedienelemente an der Gerätefront - Fortsetzung
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Anschlüsse auf der Geräterückseite

Anschlüsse auf der Geräterückseite

Analoger Tonausgang für Aufnahmen (REC OUT): Verbinden Sie diesen analogen 
tonausgang mit dem analogen Eingang eines aufnahmegerätes. Sobald Sie eine analoge 
Quelle abspielen leitet der receiver das Signal an beide anschlüsse weiter.

HDMI-Monitor-Ausgang (HDMI-Monitor-Out): besitzt ihr tV einen hdmi-Eingang und 
verwenden Sie Quellgeräte mit hdmi- oder Component-Video-anschluss, verbinden 
Sie ihn über ein hdmi-kabel (nicht im lieferumfang enthalten) mit dem hdmi-monitor-
Out-anschluss an ihrem aVr. der aVr wandelt automatisch analoges Composite- und 
komponenten-Video in das hdmi-format (und skaliert es auf bis zu 1080p), sodass 
Sie keine weiteren kabelverbindungen für die Video-Wiedergabe zwischen aVr und  tV 
herstellen müssen.

Hinweise zur Verwendung des HDMI-Monitor-Out-Anschlusses:

ist ihr flachbildfernseher nur mit einem dVi-anschluss versehen, verwenden Sie einen  •
hdmi-zu-dVi-adapter und stellen Sie eine separate Verbindung zur tonübertragung 
her.

Stellen Sie bitte sicher, dass der fernseher hdCp-konform ist. ist dies nicht der fall,  •
sollten Sie den fernseher nicht an den hdmi-ausgang anschließen. Verwenden Sie in 
diesem fall eine analoge Video-Verbindung und stellen Sie eine separate Verbindung 
zur tonübertragung her.

HDMI-Eingänge (HDMI-Input): hdmi (high-definition multimedia interface®) ist eine 
Schnittstelle zur übertragung digitaler ton- und bildsignale zwischen zwei geräten. hat 
ihr Quellgerät hdmi-anschlüsse, verwenden Sie diese, um die bestmögliche Video- und 
tonqualität zu erhalten. da hdmi kabel sowohl digitale bild- als tonsignale übertragen, 
ist kein weiteres kabel zur Soundübertragung notwendig. für weitere informationen dazu 
lesen Sie Verbinden Sie ihre Quellgeräte auf Seite 18.

Composite Video Eingänge (COMPOSITE IN): nutzen Sie Composite-Video- Verbindungen, 
wenn Quellgeräte keine hdmi- oder Component-Video-anschlüsse besitzen. Sie werden 
zusätzlich eine tonverbindung vom abspielgerät zum aVr herstellen müssen. für weitere 
informationen dazu lesen Sie Verbinden Sie ihre Quellgeräte auf Seite 18.

Digitale Audio-Eingänge (DIGITAL AUDIO): haben Sie geräte, die mit digitalen 
tonausgängen jedoch keinem hdmi-anschluss ausgestattet Sind, können Sie diese 
mit einem dieser digitalen toneingänge verbinden. hinWEiS: Stellen Sie immer nur eine 
digitale Verbindung von jedem Quellgerät her (entweder hdmi, optisch oder coaxial). für 
weitere informationen dazu lesen Sie Verbinden Sie ihre Quellgeräte auf Seite 18.

Anschlüsse an der Geräterückseite (Illustration zeigt den AVR 3650)

Fortsetzung auf nächster Seite
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Anschlüsse auf der Geräterückseite, Fortsetzung

Anschlüsse auf der Geräterückseite - Fortsetzung

Monitor-Ausgang für Composite-Video (COMPOSITE MONITOR OUT): Sollte ihr tV oder 
Video-display keinen hdmi-anschluss besitzen, nutzen Sie bitte ein Composite-Video-
kabel (nicht im lieferumfang) und verbinden den anschluss Composite Video monitor Out 
am aVr mit einem Composite- Video-Eingang am bildschirm. hinWEiS: Es sollte immer 
die hdmi-Verbindung bevorzugt werden. bei Verwendung der Composite-Videoverbindung 
stehen ihnen die bildschirm-menüs ihres aVr nicht zur Verfügung.

Aufnahme-Ausgang für Composite-Video (COMPOSITE REC OUT): Verbinden Sie 
diese buchse mit dem analogen Video-Eingang ihres Videorecorders oder eines anderen 
aufnahmegerätes. Sie können damit jedes Composite-Video-Signal zur aufnahme 
weiterleiten. hinWEiS: um gleichzeitig ton und bild von einem Quellgerät aufzunehmen, 
verbinden Sie bitte zusätzlich den analogen tonausgang für aufnahmen des aVrs mit dem 
analogen ton-Eingang des Videorekorders.

Komponenten-Video-Eingänge (COMPONENT VIDEO): Sollte ieines ihrer abspielgeräte 
einen komponenten-Video-anschluss aufweisen (aber keinen hdmi-ausgang besitzen), 
verwenden Sie diesen Eingang, um ebenfalls eine exzellente Video-Qualität zu erhalten. 
Sie werden zusätzlich eine tonverbindung vom abspielgerät zum aVr herstellen müssen. 
für weitere informationen dazu lesen Sie Verbinden Sie ihre Quellgeräte auf Seite 18.

SIRIUS Radio-Anschluss (nur AVR 3650/AVR 2650): Schließen Sie dort einen 
SiriuSConnect-Empfänger für Satellitenradio an (nicht im lieferumfang. Verfügbar über 
www.sirius.com). für weitere informationen dazu lesen Sie Verbinden Sie ihre Quellgeräte 
auf Seite 18.

12V-Trigger-Anschluss (TRIGGER): dieser anschluss liefert 12V gleichspannung (dC) 
sobald der aVr eingeschaltet ist. Er kann genutzt werden, um andere geräte (wie aktive 
Subwoofer etc.) an- und abzuschalten. 

Zone 2-Tonausgänge: Verbinden Sie diese buchsen mit einer externen Endstufe, um die 
lautsprecher im nebenraum einer mehrraum-installation zu versorgen.

The Bridge IIIP-Eingang: Schließen Sie die optional erhältliche harman kardon docking-
Station the bridge iiip hier an. drücken Sie den Stecker des anschlusskabels fest in die 
buchse, bis er einrastet. WiChtig: Schließen Sie die docking-Station the bridge iiip nur bei 
ausgeschaltetem aVr an.

Antennenanschlüsse für Radio (RADIO ANTENNAS): Schließen Sie hier die beigelegten 
antennen für ukW (fm) und mittelwelle (am) an.

Zone 2-Tonausgänge: Verbinden Sie diese buchsen mit einer externen Endstufe, um die 
lautsprecher im nebenraum einer mehrrauminstallation zu versorgen.

Subwoofer-Ausgang (Subwoofer Pre-Out): haben Sie einen aktiven Subwoofer mit 
Cinch-Eingang (line-in), können Sie ihn an die buchse Subwoofer anschließen. für weitere 
informationen dazu lesen Sie "anschluss ihres Subwoofers" auf Seite 17.

Analog Audio Input connectors: Eingänge für analogen ton (analOg audiO in):nutzen 
Sie die anschlüsse für analogen ton, wenn Quellgeräte keine hdmi- oder digitale audio-
anschlüsse besitzen. für weitere informationen dazu lesen Sie Verbinden Sie ihre 
Quellgeräte auf Seite 18.

Optischer Digital-Ausgang (OPTICAL OUT): Schließen Sie hier den passenden optischen 
digitaleingang eines digitalen aufnahmegerätes an den aVr an. Sie können darüber digitale 
pCm-audio-Signale sowohl von coaxialen oder optischen Eingängen aufnehmen (datenströme 
mit dolby digital oder dtS® stehen darüber nicht zur aufnahme zur Verfügung).

Lautsprecherausgänge (Front, Center und Surround): Verwenden Sie zweiadrige kabel um 
die lautsprecher hier anzuschließen. für weitere informationen dazu lesen Sie "anschluss 
ihrer lautsprecher" auf Seite 17.

HINWEIS: die lautsprecher-anschlüsse für die Surround-back-kanäle (die auch 
zuweisbare lautsprecheranschlüsse heissen) können entweder in einem 7.1 heimkino-
System als hintere Surround-lautsprecher, als direkter laustsprecher-anschluss für den 
nebenraum (Zone 2) in einer mehrraum-installation oder auch als front-hight-kanäle im 
dolby pro logic iiz betrieb genutzt werden.

Netzwerk-Anschluss (NETWORK): an diesen anschluss können Sie ein netzwerkkabel (Cat. 5 
oder Cat. 5E) anschließen, um den aVr mit ihrem heimnetzwerk zu verbinden. darüber können 
Sie internet-radio hören und inhalte von dnla-kompatiblen geräten in ihrem heimnetzwerk 
abspielen. für weitere informationen dazu lesen Sie Verbindung mit ihrem heimnetzwerk 
herstellen auf Seite 20.

Netzschalter: mit diesem mechanischen Schalter schalten Sie das netzteil des aVr ein bzw. 
aus. im normalbetrieb sollten Sie diesen Schalter an lassen, damit Sie per fernbedienung den 
receiver ein- und ausschalten können.

Stromanschluss (Main Power): haben Sie alle kabelverbindungen hergestellt, können Sie 
hier das Stromkabel anschließen und das andere Ende in eine ungeschaltete, Strom führende 
Steckdose einstecken.

RS-232-Anschluss: über diesen anschluss lassen sich externe Steuergeräte anschließen. für 
genaue informationen dazu befragen Sie einen professionellen haussystem-installateur.

Ein-& Ausgang für Infrarot Fernbedienung (nur AVR 3650/AVR 365): Wird die 
gerätevorderseite des aVr durch gegenstände (z.b. wenn der aVr in einen Schrank eingebaut 
ist) oder türen verdeckt, können Sie einen zusätzlich erhältlichen infrarot-Empfänger mit 
dem remote ir-Eingang verbinden. den remote ir-ausgang können Sie mit dem remote 
ir-Eingang eines kompatiblen gerätes verbinden, um es durch den aVr fernzusteuern.

Lüfter-Öffnungen: hinter diesen Schlitzen befindet sich der lüfter des aVr der das System 
kühlt. achten Sie bitte darauf, dass hinter der lüfteröffnung mindestens acht Zentimeter 
freier platz zur Verfügung steht, um eine überhitzung des geräts zu vermeiden. Solange 
der receiver bei Zimmerlautstärke spielt, bleibt der lüfter ausgeschaltet – das ist normal 
und kein Zeichen eines technischen fehlers. Ein Sensor im gehäuseinneren schaltet den 
lüfter automatisch ein sobald er gebraucht wird.

WICHTIGER HINWEIS: Verdecken Sie niemals die lüfter-öffnungen. Wird die 
luftzirkulation verhindert, könnte das gerät überhitzen.
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Funktionen der System-Fernbedienung

Funktionen der System-Fernbedienung

Fortsetzung auf nächster Seite

Quellen-Wahltasten  
(aVr 2650/aVr 265)

aVr Ein/aus 
-tasten

audio-Effects-taste

back/Exit-taste

a/b/C/d-tasten

lautstärkeregelung

Stummschaltung

info-taste

aVr-taste

Zonen-Wahlschalter

Ok-taste

last-Channel-taste

Video-modes-taste

infrarot-Sender

Quelle Ein/aus-tasten

Surround-modes-taste

Zahlenfeld

activity-taste

menu-taste

disc-menu-taste

Sleep-taste

learn-taste  
(nur aVr 3650/aVr 365)

Wiedergabe Steuertasten

kanal hoch/runter-tasten 
sowie page-tasten

hoch/runter/links/rechts-tasten

Quellen-Wahltasten  
(aVr 3650/aVr 365)

beleuchtung-taste  
(nur aVr 3650/aVr 365)
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Funktionen der System-Fernbedienung, Fortsetzung

Funktionen der System-Fernbedienung, Fortsetzung

die Systemfernbedienung des aVr kann neben dem receiver selbst bis zu acht weitere geräte 
steuern, darunter einen in die bridge iiip-dockingstation eingesteckten ipod. Während der 
Erstinstallation müssen Sie unter umständen die fernbedienung mit infrarot-Codes einzelner 
heimkino-komponenten programmieren (für weitere informationen dazu lesen Sie "program-
mierung der fernbedienung zur Steuerung ihrer geräte und ihres tVs" auf Seite 23). möchten 
Sie eine heimkino-komponente steuern, müssen Sie zuerst die entsprechende Eingangswahl-
taste betätigen. 

die funktion einer taste hängt von der komponente ab, die damit gesteuert werden soll. lesen 
Sie in tabelle a10 im anhang welche funktionen für welche geräteart zur Verfügung stehen. die 
meisten tasten auf der fernbedienung haben zu ihrer bezeichnung zugehörige Steuerfunktio-
nen, obgleich der präzise Code, der übermittelt wird, je nach gerät abweichen kann. auf grund 
der großen Vielfalt an möglichen Steuerfunktionen und verschiedener geräte, haben wir die 
fernbedienung auf die am häufigsten benutzten funktionen beschränkt: die Zifferntasten, die 
Wiedergabesteuerung, die kanalwahltasten für tVs, die menü-tasten sowie zum Ein- und aus-
schalten des gerätes. folgende tasten zur Steuerung des aV-receivers sind immer verfügbar 
– selbst dann, wenn gerade eine andere Quelle aktiviert ist: aVr power On/Off, audio Effects, 
Video modes, Surround modes, Volume, mute und Sleep. drücken Sie auf die aVr-taste, um die 
fernbedienung in den aVr-modus zu schalten. 

AVR Ein/Aus-Tasten (AVR Power On/Off): drücken Sie eine dieser tasten, um den receiver 
ein- oder auszuschalten. der netzschalter auf der geräterückseite muss eingeschaltet sein 
damit diese tasten wirksam sind.

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

Quelle Ein/Aus-Tasten (Device Power On/Off): Wählen Sie zuerst die gewünschte Quelle 
und drücken Sie anschließend auf eine dieser taste, um das entsprechende gerät ein- oder 
auszuschalten.

Quellen-Wahltasten: drücken Sie eine dieser tasten, um ein Quellgerät, zum beispiel blu-
ray-Spieler, kabel- oder Satellitenempfänger, radio etc. auszuwählen. dadurch wird der aVr 
eingeschaltet und gleichzeitig wird die fernbedienung auf die bedienung des jeweiligen 
Quellgeräts umgeschaltet. hinWEiS: beim ersten drücken der auswahltaste für den 
radioempfänger wird der aVr auf den zuletzt benutzten Empfangsbereich (mW, ukW oder 
SiriuS) geschaltet. bei jedem weiteren drücken wird der Empfangsbereich umgeschaltet.

Audio-Effects-Taste (Klangeffekte): mit dieser taste öffnen Sie das untermenü "audio 
Effects" in welchem Sie Einstellungen vornehmen können die den klang beeinflussen. Weitere 
details finden Sie im kapitel Einrichten ihrer Quellen-Eingänge auf Seite 26.

Video-Modes-Taste: mit dieser taste öffnen Sie das untermenü "Video modes" in welchem 
Sie die bildwiedergabe beeinflussen können nachdem Sie die bildeinstellungen am tV oder 
video-display vorgenommen haben. mehr informationen dazu finden Sie im kapitel Erweiterte 
funktionen  auf Seite 33.

Surround-Modes-Taste: mit dieser taste öffnen Sie das untermenü "Surround modes". 
Wählen Sie eine Surround-mode-kategorie: auto Select, Virtual Surround, Stereo, movie, music 
oder game. der gerade aktive Surround-modus wechselt sobald ein neuer im menü markiert 
wird. 

um den Surround-modus für die gewählte gruppe zu ändern, bewegen Sie den Cursor in die 
gewünschte menüzeile, drücken die Ok-taste und wählen mit den tasten hoch/runter eine 
der verfügbaren Surround-modus-Optionen. drücken Sie die Ok- oder die back/Exit-taste , 
um das menü „Surround modes“ (Surround-modi) zu schließen und das nächsthöhere menü 
des menüsystems anzuzeigen. mehr informationen dazu finden Sie im kapitel Erweiterte 
funktionen  auf Seite 33.

Zahlenfeld (Nummerntasten): Verwenden Sie diese tasten, um die frequenzen von 
radiosendern direkt einzugeben, oder Senderspeicherplätze anzuwählen.

Last Channel-Taste (Zuletzt ausgewählter Sender) : Wenn Sie einen kabel-, Satelliten oder 
hdtV-Empfänger oder ein fernsehgerät steuern, drücken Sie diese taste, um zum vorherigen 
Sender oder fernsehkanal zurückzukehren.

Activity-Taste (Aktivität): mit dieser taste können Sie bis zu 11 makros (activities) 
programmieren. dabei werden mit nur einem tastendruck gleich mehrere zuvor programmierte 
infrarot-befehle abgesetzt. gehen Sie wie folgt vor, um eine aktivität aufzurufen: drücken Sie 
zuerst auf diese taste und danach die taste in Zahlenfeld (oder eine der tasten aVr power On 
bzw. Off), die das gewünschte makro enthält. mehr informationen dazu finden Sie im kapitel 
programmierung von macro-befehlen (activities)  auf Seite 41.

Back/Exit-Taste (Zurück/Beenden): mit dieser taste gelangen Sie zur vorherigen menüebene 
oder beenden das gesamte menüsystem.

Menu-Taste (Menü): diese taste wird im menü „now playing“ (aktueller titel) des 
radioempfängers (inklusive SiriuS-radio), für the bridge iiip und zum anzeigen des 
hauptmenüs bei manchen Quellgeräten verwendet. drücken Sie die aVr-taste, um das 
hauptmenü des aVrs anzuzeigen.

Hoch/Runter/Links/Rechts-Tasten: diese tasten dienen der navigation durch das 
menüsystem des aVr und zur bedienung des radios.

OK-Taste: diese taste wird benutzt, um Einträge des menüsystems auszuwählen.

Beleuchtung-Taste (nur AVR 3650/AVR 365): mit dieser taste können Sie die 
tastenbeleuchtung auf der Systemfernbedienung aktivieren. drücken Sie diese taste erneut, 
um die beleuchtung auszuschalten. betätigen Sie 5 Sekunden lang keine weitere taste, erlischt 
die beleuchtung automatisch.

Disc-Menu-Taste (Diskmenü): Wird gerade eine dVd oder blu-ray disk wiedergegeben, 
können Sie durch drücken auf den blu-ray-Quellen-Wahlschalter  und anschließend auf die 
disc-menu-taste das hauptmenü der eingelegten disk aufrufen.

A/B/C/D-Tasten: diese tasten können als zusätzliche Quellen-Wahltasten genutzt werden und 
besitzen bei einigen Quellgeräten zusätzliche aufgaben. details hierzu finden Sie in tabelle 
a13 im anhang. darüber hinaus werden diese tasten auch für die anzeige von teletext-Seiten 
verwendet.

Lautstärkeregelung: mit diesen tasten wird die lautstärke am receiver erhöht bzw. 
verringert.

Kanal Hoch/Runter-Tasten sowie Page-Tasten: Wird das radio als programmquelle 
ausgewählt, drücken Sie diese tasten, um einen gespeicherten radiosender auszuwählen. 
haben Sie dagegen einen kabel- oder Satelliten-Empfänger oder einen fernseher als Quellgerät 
gewählt, schalten Sie mit diesen tasten durch die tV-kanäle.

Mute-Taste (Stummschaltung):  drücken Sie diese taste, werden die lautsprecherausgänge 
und der kopfhöreranschluss an ihrem aVr stummgeschaltet. um die Stummschaltung zu 
beenden drücken Sie die mute-taste erneut oder verwenden die lautstärkeregelung.

Wiedergabe Steuertasten: diese tasten steuern Quellgeräte und die  bridge iiip 
dockingstation.

Info-Taste: drücken Sie diese taste, erscheint das menü "Quelle einrichten" des aVr, das die 
Einstellungen für die aktuelle Quelle enthält.

AVR-Taste: drücken Sie diese taste, wenn Sie das sich das hauptmenü (main menu) des 
aVrs anzeigen lassen wollen, oder wenn Sie die fernbedienung in den aVr-kontrollmodus 
umschalten möchten.

Slep-Tatse (Abschaltautomatik)): drücken Sie auf diese taste, um die abschaltautomatik zu 
aktivieren. Sie schaltet den receiver nach einer zu programmierenden Zeit (bis zu 90 minuten) 
in den Standby-modus. bei jedem tastendruck  auf Sleep wird die Wartezeit um 10 minuten 
verringert. Erscheint SlEEp Off ist die abschaltautomatik deaktiviert.

Learn-Taste (Nur bei AVR 3650/AVR 365): die fernbedienung des aVr 3650/aVr 365 kann 
infrarot-Codes von Originalfernbedienungen von Quellgeräten „lernen“. mehr informationen 
dazu finden Sie im kapitel programmierung der fernbedienung zur kontrolle ihrer Quellgeräte 
und ihres tVs  auf Seite 23.

Zonen-Wahlschalter (Zone Select): mit diesem Schalter bestimmen Sie, ob die fernbedienung 
infrarot-kommandos im hauptraum (Zone 1) oder befehle zur Steuerung von komponenten im 
nebenraum  einer mehrraum-installation (Zone 2) sendet. im normalbetrieb sollten Sie diesen 
Schalter in der position „1“ belassen.
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Funktionen der Zone 2- Fernbedienung (nur AVR 3650/AVR 365)

Fortsetzung auf nächster Seite

infrarot- 
Sender

Quellenwahl- 
tasten

mute-taste

Sleep-taste

menu-taste

hoch/runter/links/rechts- 
tasten

lautstärkeregelung

Wiedergabe  
Steuertasten

aVr-taste

Ok-taste

Zonen- 
Wahltaste

back/Exit- 
taste

ausschalt- 
taste

Zonen-anzeige
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Funktionen der Zone 2- Fernbedienung (nur AVR 3650/AVR 365) - Fortsetzung

Verwenden Sie einen separaten infrarot-Sensor im nebenraum einer mehrraum-
installation, der mit dem Zone 2 ir-Eingang auf der rückseite aVrs verbunden ist, können 
Sie mit der Zone-2-fernbedienung des receivers die Steuerung des Sounds im nebenraum 
übernehmen, ohne zum aVr in den hauptraum gehen zu müssen. Sie können dann mit 
der Zone-2-fernbedienung den aVr ein- oder ausschalten, die lautstärke regeln, die 
Stummschaltung bedienen, eine Quelle für die Wiedergabe im nebenraum wählen sowie 
harman-kardon-Quellgeräte (welche über den remote ir-ausgang des aVr verbunden 
sind)fernbedienen. mehr informationen dazu finden Sie im kapitel infrarot-Equipment 
anschließen auf Seite 22.

Sie können die Zone 2-fernbedienung auch im hauptraum verwenden: Sie steuert den 
aVr selbst, ihren harman kardon blu-ray-, dVd- und Cd-Spieler sowie ihren kompatiblen 
kassettenrecorder. haben Sie mit der Zonen-Wahltaste die fernbedienung in den 
Zone 1-modus geschaltet (die Zonen-anzeige leuchtet grün), haben die power- und 
lautstärketasten sowie die taste mute (Stummschaltung) nur auswirkungen auf den 
hauptraum. möchten Sie wieder den nebenraum steuern, müssen Sie mit der Zonen-
Wahltaste die fernbedienung in den Zone 2-modus schalten (die Zonen-anzeige leuchtet 
rot).

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

Ausschalt-Taste (POWER): drücken Sie diese taste, um den aVr auszuschalten. 

Mute-Tatse (Stummschaltung): drücken Sie auf diese taste um die tonausgabe der 
nebenraum-lautspecher stummzuschalten. betätigen Sie erneut die taste, um die 
Stummschaltung zu deaktivieren. achten Sie darauf, dass Sie die fernbedienung in den Zone-
2-modus geschaltet haben, damit die Stummschaltung nur auswirkung auf den nebenraum 
hat.

Quellenwahl-Tasten: ist die fernbedienung im Zone-2-modus und  Sie drücken eine dieser 
tasten, wird ein Quellgerät für die Wiedergabe im nebenraum ausgewählt. durch das drücken 
einer dieser tasten wird zusätzlich das mehrraum-System angeschaltet und die fernbedienung 
in den betriebsmodus für das Quellgerät geschaltet. Sie können zwar ein anderes externes 
Quellgerät wählen, als aktuell im hauptraum spielt, nicht jedoch einen anderen radiosender. 
haben Sie das gleiche Quellgerät für den nebenraum wie für den hauptraum ausgewählt, 
beeinflussen jegliche Steuerbefehle an das Quellgerät beide hörzonen. hinWEiS: beim ersten 
drücken der auswahltaste für den radioempfänger wird der aVr auf den zuletzt benutzten 
Empfangsbereich (mW, ukW oder SiriuS) geschaltet. bei jedem weiteren drücken wird der 
Empfangsbereich umgeschaltet.

Slep-Tatse (Abschaltautomatik)): drücken Sie auf diese taste, um die abschaltautomatik zu 
aktivieren. Sie schaltet den receiver nach einer zu programmierenden Zeit (bis zu 90 minuten) 
in den Standby-modus. bei jedem tastendruck  auf Sleep wird die Wartezeit um 10 minuten 
verringert. Erscheint SlEEp Off ist die abschaltautomatik deaktiviert.

AVR-Taste: drücken Sie diese taste, wenn Sie den aVr einschalten möchten und die zuletzt 
verwendete Quelle hören möchten oder wenn Sie die fernbedienung in den aVr-kontrollmodus 
umschalten möchten.

Back/Exit-Taste (Zurück/Beenden): mit dieser taste gelangen Sie zur vorherigen menüebene 
oder beenden das gesamte menüsystem.

Menu-Taste (Menü): diese taste wird im menü „now playing“ (aktueller titel) des 
radioempfängers (inklusive SiriuS-radio), für the bridge iiip und zum anzeigen des 
hauptmenüs bei manchen Quellgeräten verwendet. drücken Sie die aVr-taste, um das 
hauptmenü des aVrs anzuzeigen.

Hoch/Runter/Links/Rechts-Tasten: diese tasten dienen der navigation durch das 
menüsystem des aVr und zur bedienung des radios.

OK-Taste: diese taste wird benutzt, um Einträge des menüsystems auszuwählen.

Lautstärkeregelung: mit diesen tasten wird die lautstärke am receiver erhöht bzw. 
verringert.

Wiedergabe Steuertasten: diese tasten steuern Quellgeräte und die  bridge iiip 
dockingstation

Zonen-Wahltaste und Zonen-Anzeige: Jeder druck auf die Zonenwahl-taste bestimmt, ob 
die fernbedienung auf den hauptraum (Zone 1) oder den nebenraum (Zone 2) Einfluss nimmt. 
die Zone-anzeige leuchtet grün wenn Zone 1 und rot wenn Zone 2 ausgewählt ist. außerdem 
blinkt sie kurz auf wenn der tasten dieser fernbedienung gedrückt wird.

Funktionen der Zone 2- Fernbedienung (nur AVR 3650/AVR 365) - Fortsetzung
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Heimkino - Eine kurze Einführung

in diesem abschnitt möchten wir ihnen helfen, sich etwas mit den grundkonzepten vertraut zu 
machen, die allen mehrkanal-Surround-receivern gemein sind. das folgende wird es ihnen 
einfacher machen, ihren aVr einzurichten und zu bedienen.

Das typische Heimkinosystem
Ein typisches heimkino besteht aus einem audio-/Video-receiver (aVr), der als Steuerzentrale 
und gleichzeitig als Verstärker dient; einem Cd-, dVd- und/oder blu-ray-Spieler; einem 
tV-Empfänger (kabel-, Satelliten- oder hdtV-Set-top-box oder eine kabel-tV-antenne zum 
fernseher); einem flachbildfernseher oder Video-projektor sowie mehreren lautsprechern.

Mehrkanal-Ton
das herausragende merkmal einer heimkino-anlage ist die mehrkanal-tonwiedergabe, auch 
"Surround-Sound" genannt. Surround-Sound nutzt mehrere, lautsprecher- und Verstärker-
kanäle gleichzeitig und umgibt Sie mit einer räumlichen klangbühne, so dass das Erlebnis des 
films noch viel dramatischer und realistischer wirkt.

an ihren aVr können bis zu sieben lautsprecher und ein Subwoofer direkt angeschlossen 
werden. Jeder dieser lautsprecher erhält sein Signal von einem eigenen, im receiver 
eingebauten Verstärkerkanal. Ein System mit mehr als zwei lautsprechern nennt man 
mehrkanal-System. die wichtigsten lautsprecherbezeichnungen und-typen in einem 
heimkino-System sind:

Linker und rechter Frontlautsprecher: •  die beiden frontlautsprecher haben die gleiche 
funktion wie in einem konventionellen Stereo-System. bei vielen Surround-betriebsarten 
spielen diese boxen jedoch nur eine untergeordnete rolle, da das hauptgeschehen (speziell 
dialoge) vom Center-lautsprecher wiedergegeben wird.

Center-Lautsprecher: •  Schauen Sie Video-filme und fernsehsendungen, gibt der Center 
den überwiegenden teil der dialoge und des Soundgeschehens zu dem ab, was gerade 
auf dem bildschirm passiert. hören Sie musik in Surround-Sound, trägt der Center zu einer 
glaubhaften klangbühne bei und fördert damit den Eindruck leibhaftig auf einem konzert 
zu sein.

Linker und rechter Surround-Lautsprecher: •  die beiden Surround-lautsprecher 
sind für umgebungsgeräusche zuständig, die dafür sorgen, dass Sie sich inmitten des 
Soundgeschehens befinden. Zugleich entlasten sie die beiden frontlautsprecher bei der 
Wiedergabe besonders dynamischer Soundereignisse (wie bei über Sie hinweg fliegenden 
flugzeugen etc.).

Surround Back Links und Rechts: •  Surround-back-lautsprecher werden für die folgenden 
Surround-modes verwendet: dolby digital EX, dolby digital plus, dolby truehd, dtS-ES 
(diskret und matrix), dtS-hd high resolution audio, dtS-hd master audio und logic 7 
7.1-modi die für 7.1-Systeme konzipiert sind.

die Surround-back-lautsprecher benötigen Sie nicht unbEdingt. Werden Sie in ihrer anlage 
nicht verwendet, können Sie ihren aVr im hauptraum als 5.1-System konfigurieren und die 
beiden zusätzlichen Endstufen zur beschallung eines nebenraumes (mehrraum-installation) 
verwenden (alternativ können Sie die Surround-back-lautsprecher auch als front-hight-
kanäle (vordere deckenlautsprecher) konfigurieren und sie so für die Verwendung mit dolby 
pro logic iiz vorsehen. mehr informationen dazu finden Sie im kapitel manuelle konfiguration 
der lautsprecher auf Seite 36.

Viele benutzer erwarten, dass die Surround-boxen genau so laut spielen wie die beiden 
frontlautsprecher. Zwar sorgen Sie mit der lautsprecher-kalibrierung dafür, dass grundsätzlich 
alle lautsprecher gleich laut spielen könnten; im heimkinobetrieb geben die Surround-
lautsprecher jedoch nur umgebungsgeräusche von sich, die verglichen mit dem restlichen 
Soundgeschehen im film wesentlich leiser sind.

Subwoofer: •  Subwoofer sind ausschließlich für die Wiedergabe tiefster töne (tiefbass) 
konzipiert. deswegen können alle anderen lautsprecher, die nur wesentlich höhere 
frequenzen wiedergeben müssen, deutlich kompakter ausfallen. digitales programmmaterial 
(z.b. blu-ray-filme) enthält eine separate tonspur ausschließlich für tiefe töne - den bass-
kanal oder auch lfE genannt (lfE = low frequency Effect). dieser lfE-kanal wird vom 
aV-receiver direkt an den Subwoofer weitergeleitet. der lfE-kanal enthält Zwerchfell-
erschütternde töne wie der eines eines rollenden Zuges, eines startenden flugzeugs 
oder die kraftl einer Explosion. auf diese Weise entsteht auch in ihrem heimkino eine 
beeindruckende klangkulisse und knisternde atmosphäre. manch ein kinofan installiert 
gleich zwei Subwoofer für noch mehr kraft und zur besseren Soundverteilung im hörraum.

Surround-Modi
Es gibt viele meinungen darüber welcher Surround-modus am besten für die darstellung einer 
räumlichen klangbühne geeignet ist. in den letzten Jahren wurden hierzu einige techniken 
ausgetüftelt, die für natürlichen raumklang sorgen sollen, wie wir ihn aus der realen Welt 
kennen. dabei haben verschiedene unternehmen Surround-Sound-technologien entwickelt, 
die allesamt auch von ihrem aVr wiedergegeben 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  • (der mutterkonzern von harman kardon): logic 7, harman Virtual 
Speaker, harman headphone.

Stereo-Modi: •  2-kanal Stereo und 5-kanal-Stereo.

tabelle a12 im anhang auf Seite 50 enthält detaillierte beschreibungen, welche 
unterschidelichen Sourround-Sound-Optionen ihr aVr ermöglicht. digitale Surround-
betriebsarten wie dolby digital und dtS sind nur bei Wiedergabe speziell codierter inhalte 
(z.b. hd-tV, blu-ray-disks, digitales kabel- oder Satelliten-tV usw.) verfügbar. andere 
Surround-modi lassen sich sowohl für die Wiedergabe digitaler als auch analoger Signale 
verwenden. Welchen Surround-modus Sie verwenden können hängt also von der anzahl 
verfügbarer lautsprecher, dem vorliegenden programmmaterial und – natürlich – ihrem 
persönlichen geschmack ab.

Heimkino - Eine kurze Einführung
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Platzieren der Lautsprecher

lesen Sie zuerst bitte in der bedienungsanleitung zu ihren lautsprechern nach, wie diese 
in ihrem Wohnraum aufgestellt werden müssen. die untere darstellung soll ihnen als 
Orientierungshilfe für ein 5.1-kanal- und ein 7.1-kanal-System dienen. 

um die bestmögliche Sourround-Soundkulisse zu erhalten, sollten Sie die lautsprecher kreis-
förmig um den hörplatz verteilen und sie dorthin ausrichten. der Soundeindruck entsteht dann 
im Zentrum dieses kreises. nutzen Sie die unteren darstsellungen zur Orientierung.

tV
C

fl fr

Sl Sr

Sub

lautsprecher-positionierung in einem 5.1-System

lautsprecher-positionierung in einem 5.1-System (Oben: mit Surround-
back-lautsprechern; unten: mit front-height-lautsprechern) 

Sbl Sbr

tV
C

fl fr

Sl Sr

Sub

* die front-hight-lautsprecher (fhl, fhr) sollten mindestens 0,9m 
oberhalb der frontlautsprecher (fl, fr) angebracht werden.

fhl* fhr*

tV
C

fl fr

Sl Sr

Sub

HINWEIS: in einem 7.1-System können Sie entweder Surround-back-OdEr front-hight-
lautsprecher nutzen. Eine simultane Verwendung beider Varianten ist nicht möglich.

Aufstellen der Front-Lautsprecher und des Centers
platzieren Sie den Center mittig ober- oder unterhalb des flachbildschirms. Stellen Sie den 
linken und rechten frontlautsprecher auf einem kreisbogen um den hörplatz in einem Winkel 
von 30° zum Center auf un richten Sie sie auf den Zuhörer aus.

der abstand zur hörposition sollte gleich sein und die drei lautsprecher sollten sich möglichst 
auf Ohrhöhe, des sitzenden Zuhörers befinden. der Center sollte nach möglichkeit nicht mehr 
als maximal 60cm höher oder tiefer als die frontlautsprecher platziert werden. Sollten Sie 
lediglich zwei lautsprecher an ihrem aVr betreiben wollen, stellen Sie diese bitte auf die posi-
tionen der frontlautsprecher links und rechts vor ihnen.

Aufstellung der Surround-Lautsprecher in einem 5.1-System
die Surround-boxen sollten Sie möglichst in einem Winkel von ca. 110° zum Center nur leicht 
hinter ihrer hörposition aufstellen und zum hörplatz ausrichten. ist dies nicht möglich, können 
Sie sie auch weiter hinter der hörposition platzieren und dann in richtung des engegengesetzten 
frontlautsprechers ausrichten (z. b.: der linke Surround-lautsprecher wird auf den rechten 
frontlautsprecher ausgerichtet usw.). Surround-lautsprecher sollten ca. 60cm-180cm über 
der Ohrhöhe des Zuhörers angebracht werden.

Aufstellung der Surround-Lautsprecher in einem 7.1-System
in einem 7.1- oder 7.2-kanal-System stehen die Surround-lautsprecher in einem Winkel 
von 90° zum Center direkt neben ihrer hörposition. die Surround-back-boxen kommen in 
einem Winkel von 150° zum Center hinter ihr Sofa in richtung des entgegengesetzten 
frontlautsprechers. Surround-back-lautsprecher sollten ca. 60cm-180cm über der Ohrhöhe 
des Zuhörers angebracht werden.

Aufstellung der Front-Hight-Lautsprecher in einem 7.1-System
ihr aVr verfügt über das dolby pro logic iiz - dekodierungsverfahren, welches die zuweisbaren 
lautsprecher (Surround-back-anschlüsse) als front-hight-kanäle nutzt. das hinzufügen der 
front-hight-kanäle (ein zusätzliches paar lautsprecher oberhalb der üblichen frontlautsprecher) 
produziert ein natürliches raumklangerlebnis mit erweiterter tiefe und dimension durch eine 
zusätzliche, lebensnah wirkende Soundkomponente, die ihnen den Eindruck von höhe und 
größe vermittelt.

Wir empfehlen, dass Sie die front-height-lautsprecher wenigstens 90cm höher anbringen 
als den linken und rechten frontlautsprecher und sie entweder direkt oberhalb oder weiter 
außerhalb der frontlautsprecher platzieren. Je höher und weiter Sie die front-height-
lautsprecher anbringen, je weiter müssen diese in richtung des hörplatzes angewinkelt 
werden.

HINWEIS: ihr aVr klingt am besten, wenn Sie auf allen lautsprecher-positionen das 
gleiche lautsprecher-modell vom gleichen hersteller verwenden.

Platzierung des Subwoofers
die form und die größe des hörraumes kann einen entscheidenden Einfluss auf den klang und 
die performance eines Subwoofers haben. daher ist es ratsam, ein wenig bei der aufstellung 
des Subwoofers zu experimentieren, um seinen optimalen Standort zu finden. folgende hin-
weise können dabei hilfreich sein:

platziert man den Subwoofer nahe einer Wand, werden bässe leicht verstärkt. •

platziert man den Subwoofer in einer raumecke, werden die bässe maximal verstärkt – er  •
kann aber auch schnell wummrig klingen. 

in den meisten räumen die platzierung des Subwoofers entlang der gleichen linie wie die  •
frontlautsprecher (Vorn entweder zwischen oder weiter seitlich der frontlautsprecher) zur 
besten integration in das klangbild. 

in einigen räumen kann die platzierung des Subwoofers auch hinter der hörposition zum  •
Erfolg führen.

unser tipp: Stellen Sie einen Subwoofer dort auf, wo normalerweise ihre hörposition ist. Star-
ten Sie die musikwiedergabe (am besten ein titel mit viel bassanteil) und gehen Sie im Wohn-
raum herum während die musik spielt, bis Sie die Stelle finden, an der der bass am besten 
klingt. Stellen Sie dort den Subwoofer auf.

Platzieren der Lautsprecher
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Verbindungsarten bei Heimkino-Systemen

Es gibt ganz unterschiedliche kabelverbindungen für ton- und bildsignale zwischen dem receiver, 
den lautsprechern, dem fernseher bzw. Videoprojektor und den anderen heimkino-komponenten. 
die Consumer Electronics association hat den CEa® Standard für farbcodierte Verbindungsstecker 
definiert, der die Verkabelung ihres heimkino-Systems vereinfacht.

Analoge Tonverbindungen Farbe

front (fl/fr) links/rechts Weiß/rot

Center (C) grün

Surround links/rechts (Sl/Sr) blau/grau

Surround back/front height links/rechts braun/hellbraun

Subwoofer (Sub) lila

Digitale Tonverbindungen Farbe

koaxial (Eingang oder ausgang) Orange

Optischer Eingang Schwarz

Optischer ausgang grau

Analoge Video-Verbindungen Farbe

komponenten Video rot/grün/blau

Composite gelb

Lautsprecherverbindungen
lautsprecherkabel übertragen das verstärkte tonsignal vom aVrs zu den lautsprechern. 
Es handelt sich hierbei um zweipolige kabel, die sich optisch z.b. durch farbstreifen 
unterscheiden.

diese markierung soll bei der polrichtigen Verkabelung der boxen helfen – werden die 
lautsprecher verpolt betrieben, leidet die basswiedergabe. Jeder lautsprecher wird über einen 
positiven (+) und negativen (-) pol mit dem aVr verbunden. Verbinden Sie immer den plus-pol 
am lautsprecher (meist rot gekennzeichnet) mit dem plus-anschlussterminal am aVr (beachten 
Sie dabei die farbcodierung der klemmen – siehe farbcode-tabelle für die Verkabelungund 
weiter oben). der minus-pol am lautsprecher und am aVr sind schwarz.

ihr aVr verfügt über lautsprecheranschlüsse, die sowohl abisolierte kabel als auch banana-
Stecker aufnehmen. abisolierte lautsprecherkabel werden wie in der abbildung unten gezeigt 
installiert:

1.  Schraubklemmen 
lösen

3.  Schraubklemmen 
festziehen

2.  abisoliertes 
kabelende einführen

banana-Stecker werden in die öffnungen der anschluss-kappen gesteckt – siehe abbildung 
unten:

a.  anschlusskappe 
festziehen

b.  banana-Stecker in die öffnung 
der kappe einstecken

Verbinden Sie stets die rot markierte (+)-klemme am aVr mit dem (+)-pol am lautsprecher 
(meist ebenfalls rot markiert), und die schwarze (–)-klemme am aVr mit dem (–)-pol am 
lautsprecher (ebenfalls schwarz).

WICHTIG: Achten Sie bitte darauf, dass die beiden Lautsprecherleitungen (+) und (–) 
weder sich noch die Kabel anderer Anschlussterminals berühren. Sich berührende Kabel 
können einen Kurzschluss erzeugen und Ihren AVR oder Verstärker beschädigen.

Subwoofer-Verbindungen
der Subwoofer ist ausschließlich für die basswiedergabe konzipiert – wofür wesentlich 
mehr Energie benötigt wird. um beste Ergebnisse zu erzielen, bieten die meisten 
lautsprecherhersteller aktive Subwoofer an, welche einen eigenen, eingebauten Verstärker 
beinhalten. Verwenden Sie ein mono-Chinch-kabel (nicht im lieferumfang), um eine 
line-level-Verbindung (unverstärkt) zischen dem Subwoofer-ausgang des aVrs zum 
entsprechenden Eingang am Subwoofer herzustellen.

auch wenn die lila buchse für den Subwoofer üblichen hifi-anschlüssen sehr ähnlich sieht, 
liegt hier ausschließlich das gefilterte basssignal an. Schließen Sie also keine andere hifi-
komponente an diese buchse an.

Verbindungen mit Quellgeräten
ton- und bildsignale aus Quellgeräten (komponenten von denen ein Wiedergabesignal kommt) 
wie blu-ray-, dVd- und Cd-Spieler, digitale Videorecorder, kassettenrecorder, Spielekonsolen, 
kabel-, Satelliten- und hd-tV-Empfänger, ipod oder iphone (eingedockt in die optionale 
dockingstation the bridge iip) oder mp3-player liefern in einem heimkino-System die nötigen 
ton- und bildsignale. auch der im aVr integrierte ukW/mW-radioempfänger gilt als Quellgerät 
obwohl er keine gesonderte Verkabelung benötigt (außer den entspr. antennen natürlich 
und evtl. dem entspr. SiriuS-Empfänger). für Videoquellen benötigen Sie zwei separate 
kabelverbindungen: eine für den ton und eine für das bild. ausgenommen sind dabei digitale 
Videoquellen mit einem hdmi-anschluss. Welche Verkabelungsvariante Sie nutzen hängt von 
den möglichkeiten ihres Quellgerätes und ihres bildschirmes bzw. Video-projektor ab.

Digitale Tonverbindungen - HDMI

grundsätzlich gibt es zwei tonsignalarten: digital und analog. digitale tonverbindungen werden 
bei Quellgeräten benötigt, die tonspuren mit dolby digital und dtS oder unkomprimierte pCm-
mehrkanal-tonsignale liefern. ihr aVr unterstüzt drei arten digitaler Verbindungen: hdmi, 
koaxial und optisch. Verwenden Sie bitte immer nur eine digitale tonverbindung pro Quellgerät. 
allerdings können Sie mit einem Quellgerät problemlos eine digitale und gleichzeitig eine 
analoge Verbindung herstellen.

ihr aVr ist mit fünf hdmi-Eingängen und einem hdmi-ausgang ausgestattet (die geräte aVr 
3650/aVr 365 haben zusätzlich einen hdmi-Eingang auf der gerätefront). dank hdmi lassen 
sich über ein einziges kabel sowohl ton- als auch bildsignale vom Quellgerät zum aVr in 
höchster Qualität übertragen. Wenn ihr tV oder Video-display einen hdmi-anschluss besitzt, 
brauchen Sie nur ein einziges hdmi-kabel vom jeweiligen Quellgerät zum aVr ziehen - der aVr 
dient dann als Schaltzentrale. gewöhnlich wird also bei hdmi kEin weiteres Verbindungskabel 
für den ton benötigt.

der hdmi-monitor-ausgang (hdmi-monitor-Out) ihres aVrs ist mit einem audio-rückkanal 
ausgestattet (arC-audio return Channel), der den ton ihres fernsehers "rückwärts" durch 
das hdmi-kabel zum aVr übertragen kann. das erlaubt ihnen auch den ton von geräten zu 
hören, die direkt mit dem fernseher verbunden sind (z.b. digitale Camcorder), ohne dass 
eine zusätzliche Verbindung dieser geräte mit dem aVr hergestellt werden muss. der audio-
rückkanal ist aktiv, wenn tV als Quelle am aVr eingestellt wird. für weitere informationen 
dazu lesen Sie "Systemeinstellungen" auf Seite 39.

der hdmi-Stecker ist mit hinsicht auf einfachsten anschluss (siehe illustration unten) 
geformt und das kabel kann bis zu 3m lang sein. hat ihr hdCp-konformes Videodisplay 
nur einen dVi-Eingang, benötigen Sie einen passenden hdmi-zu-dVi-adapter (nicht im 
lieferumfang enthalten). für die tonübertragung müssen Sie in diesem fall ein separates 
kabel installieren.

Verbindungsarten bei Heimkino-Systemen



AVR

15

DE
UT
SC
H

Verbindungsarten bei Heimkino-Systemen, Fortsetzung

Digitale Tonverbindungen - Koaxial

koaxiale digitale Eingangsbuchsen sind meistens orange codiert. Obwohl sie den analogen 
Cinch-anschlüssen sehr ähnlich sind, sollten Sie diese niemals mit einem analogen toneingang 
verbinden.

Digitale Tonverbindungen - Optisch

Optische digitale anschlüsse werden meistens mit integrierten kappen vor Staub geschützt. 
diese öffnen sich beim Einführen eines passenden Steckers. Optische Eingänge haben einen 
schwarzen und -ausgänge einen grauen Verschluss.

Analoge Tonvrebindungen

für eine analoge tonverbindung benötigen Sie ein Stereo Cinch-kabel, mit jeweils einer leitung 
für den linken (weißer Stecker) und rechten kanal (roter Stecker ). die beiden leitungen sind 
meistens miteinander verbunden.

hat eine programmquelle sowohl einen analogen als auch einen digitalen anschluss, können 
Sie beide mit dem aVr verkabeln. Wenn Sie ein mehrraum-System installieren, denken Sie 
bitte daran, dass der nebenraum (Zone 2) nur mit ton versorgt werden kann (der aVr verfügt 
über keinen Zone 2 Video-ausgang). Stellen Sie dafür eine analoge Verbindung von jedem 
Quellgerät her, das jederzeit im nebenraum verfügbar sein soll. 

die analogen Verbindungen können auch für die analogen tonausgänge (rEC Out) genutzt 
werden. Sie können kopiergeschützte inhalte dVds und blu-ray-disks nur über die analogen 
Verbindungen aufnehmen. bitte beachten Sie die in ihrem land gültigen regelungen und 
gesetzte zum Schutz geistigen Eigentums und fertigen Sie ausschließlich kopien zum 
persönlichen gebrauch an.

Verbindung mit Dockingstation The Bridge IIIP

ihr aVr ist mit einem speziellen, proprietären anschluss für die ipod/iphone- dockingstation 
the bridge iiip (separat erhältlich) ausgestattet. die bridge liefert ebenfalls analogen ton ton an 
den aVr und kann somit jederzeit als Quelle in einem mehrraum-System eingesetzt werden.

Video-Verbindungen
Viele Quellgeräte geben sowohl bild- als auch tonsignale aus (z.b. blu-ray- oder dVd-Spieler, 
kabel- oder hd-tV-Empfänger, konventionelle Videorecorder, digitale festplattenrecorder 
usw.). deswegen müssen Sie zusätzlich zur oben beschriebenen ton-Verbindung auch eine 
Videoverbindung zwischen jeder Quelle und dem aVr herstellen. Stellen Sie pro Quellgerät bitte 
immer nur eine Videoverbindung her.

Digitale Video-Verbindungen

haben Sie bereits die Quelle über hdmi an den aVr angeschlossen, ist die Videoverbindung 
bereits automatisch hergestellt, denn das hdmi-kabel überträgt sowohl ton- als auch 
bildsignale.

Analoge Video-Verbindungen - Composite Video

ihr aVr nutzt zwei unterschiedliche arten von analogen Video-Verbindungen: Composite-Video 
und komponenten-Video.

Composite-Video ist die einfachste und am weitesten verbreitete Verbindung. Es werden 
sowohl der farb- (Chrominanz) als auch der helligkeitsanteil (luminanz) des Videosignals über 
dieses eine kabel übertragen. der üblicherweise gelb eingefärbte Cinch-Stecker sieht genauso 
aus wie ein analoger audio-Stecker. Verbinden Sie niEmalS eine Composite-Video-buchse mit 
einem analogen Cinch- oder einen digitalen koaxial-Eingang (oder umgekehrt).

Analoge Video-Verbindungen - Komponenten-Video

bei der komponenten-Video-Verbindung wird das Videosignal in drei komponenten aufgeteilt: 
das luninanz- (y) und zwei farbsignale (pb und pr). Jedes dieser drei Signale wird separat über 
ein eigenes, farbcodiertes kabel übertragen (grün=y, blau=pb, rot=pr).

hat ihr flachbildfernseher bzw. Video-display einen hdmi-anschluss, empfehlen wir 
ihnen diesen, um die optimale bildqualität zu erhalten. mit ihrem aVr ist es möglich, 
analoges komponenten-Video in das hdmi-format umzuwandeln und auf full-hd (1080p) 
aufzuskalieren.
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Verbindungsarten bei Heimkino-Systemen, Fortsetzung

Radioanschlüsse
ihr aVr ist mit zwei getrennten anschlussterminals für ukW- und mW-antenne ausgestattet. 
die ukW-antenne (fm) besitzt einen 75-Ohm-f-Stecker.

die mittelwellenantenne nutz feder-klemmen als anschlussterminal. nachdem Sie die 
rahmenantenne wie unten angedeutet zusammengebaut haben, drücken Sie die beiden 
hebelchen herunter, damit sich die anschlüsse öffnen. führen Sie nun die blanken kabelenden 
der rahmenantennenleitung in die öffnungen und lassen Sie die hebelchen los, um die kabel 
festzuklemmen. Sie brauchen dabei auf keine polarität zu achten und können jedes kabelende 
mit jedem anschluss verbinden.

SIRIUS-Satellitenradio (nur AVR 3650/AVR 2650)
um Zugang zum SiriuS-Satellitenradio zu erhalten, benötigen Sie einen SiriuSConnect-
Empfangsmodul und ein abo des SiriuS-Service. besuchen Sie www.sirius.com für 
informationen zu SiriuSConnect-Empfangsmodulen. damit der aVr das SiriuSConnect-
Empfangsmodul steuern kann, schließen Sie dessen achtpoliges kabel an die achtpolige 
buchse an ihrem aVr an. Obwohl für den Empfang auch ein "plug and play"-Empfangsmodul 
mit Standard-tonverbindungen geeignet ist, gesteuert werden kann dieses "plug and play"-
modul dann durch den aVr nicht .

Netzwerk-Anschluss
der netzwerkanschluss ihres aVr erlaubt es ihnen, internet-radio oder inhalte von anderen 
dlna-kompatiblen geräten zu genießen, die sich in ihrem heimnetzwerk befinden. Verwenden 
Sie ein Cat.5- oder Cat 5.5-kabel für die Verbindung ihres aVrs mit ihrem heimnetzwerk.

USB-Anschluss
der uSb-anschluss an ihrem aVr wird nur für firmware-upgrades verwendet. Sollte zu einem 
späteren Zeitpunkt ein upgrade für das betriebssystem ihres aVrs veröffentlicht, kann es 
durch diesen anschluss in den aVr eingelesen werden. bei Erscheinen eines updates wird 
ebenfalls eine umfassende dokumentation bereitgestellt, wie die aktualisierung ihres aVrs 
vorzunehmen ist.

Zusätzlich zu Software-upgrades kann der aVr 3650/365 musik im mp3- oder Wma-tonformat 
von einem angeschlossenen uSb-datenträger abspielen, der mit dem uSb Eingang verbunden 
ist. Sie können den datenträger jederzeit anschließen oder entfernen - es gibt keine besonder 
handhabung dabei zu beachten.

WICHTIG: Schließen Sie keinen PC oder USB Host-Controller an den USB-Anschluss Ihres 
AVRs. Sowohl der AVR, als auch das jeweilige Gerät könnte sonst Schaden nehmen.

RS-232-Anschluss
der rS-232-anschluss ihres aVrs kann an eine externe Steuerung angeschlossen werden, mit 
der Sie den aVr fernsteuern können. die Schnittstelle arbeitet bidirektional, das heißt, dass 
der aVr nicht nur kommandos empfangen, sondern auch Statusinformationen senden kann. 
der umgang mit dieser Schnittstelle erfordert viel know-how und Erfahrung – am besten Sie 
wenden sich an einen autorisierten fachhändler/ installateur.
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Verbindungen herstellen

ACHTUNG: Bevor Sie Ihren AVR mit irgendeinem anderen Gerät verbinden, versichern 
Sie sich, dass das Netzkabel des AVRs abgezogen ist und er somit stromlos ist. 
Stellen Sie eine Verbindung her während der AVR mit Strom versorgt wird und 
eingeschaltet ist, kann das zu Schäden an den Lautsprechern führen.

Lautsprecher verkabeln
nachdem Sie ihre lautsprecher im raum platziert haben (wie im kapitel aufstellung ihrer 
lautsprecher auf Seite 13 beschrieben), verbinden Sie nun jeden lautsprecher mit dem 
anschlussterminal auf der rückseite des aVrs. beachten Sie dabei die farbliche kodierung 
der lautsprecheranschlüsse wie in lautsprecherverbindungen auf Seite 14 beschrieben. Ver-
binden Sie den receiver mit den lautsprechern wie unten angezeigt.

HINWEIS: haben Sie front-hight-lautsprecher installiert, schließen Sie sie entsprechend der 
abbildung wie Sbl- und Sbr-lautsprecher an.

Schließen Sie Ihren Subwoofer an
Verbinden Sie den Subwoofer-ausgang am aVr mit ihrem Subwoofer – verwenden Sie hierzu 
ein Cinch-mono-kabel wie im kapitel Subwoofer-Verbindungen auf Seite 14 beschrieben. 
detaillierte informationen hierzu finden Sie auch in der bedienungsanleitung zu ihrem 
Subwoofer.

AVR Subwoofer 
Connector

Powered
Subwoofer

Single
RCA Audio Cable
(not supplied)

Cinch-mono-kabel 
(nicht im lieferumfang 
enthalten)

aktiver 
Subwoofer

Subwoofer-
ausgang am aVr

Anschluss eines Fernsehgeräts bzw. Video-Displays
hat ihr fernsehgerät einen hdmi-anschluss, sollten Sie ihren tV per hdmi-kabel (nicht im 
lieferumfang enthalten) mit dem hdmi monitor Out-anschluss auf der rückseite des receivers 
verbinden. Sie brauchen keine zusätzlichen Verbindungen von ihrem tV zum receiver oder 
von irgend einer anderen Quelle herstellen.

tV
hdmi monitor-

ausgang
am aVr

hdmi-kabel 
(nicht im lieferumfang 

enthalten)

Wenn Ihr Fernsehgerät keinen HDMI-Anschluss hat: Verwenden Sie in diesem fall ein  
Composite Videokabel (nicht im lieferumfang enthalten)  und verbinden Sie es mit dem 
Composite monitor-ausgang auf der rückseite des receivers und dem Composite-Video-
Eingang am tV.

tV
Composite
monitor- 
ausgang
am aVr

Composite-Videokabel 
(nicht im lieferumfang 

enthalten)

HINWEIS: Es sollte immer die hdmi-Verbindung bevorzugt werden. bei Verwendung 
der Composite-Videoverbindung stehen ihnen die bildschirm-menüs ihres aVr nicht zur 
Verfügung.

Verbindungen herstellen
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Eingang am AVR Angeschlossene Komponente
Standardbelegung Quellenwahl-Tasten

Zugewiesene Quellenwahl-Taste
AVR 3650/AVR 365 AVR 2650/AVR 265

hdmi 1 blu-ray blu-ray/tV

hdmi 2 Cable/Sat Cable/Sat

hdmi 3 game game

hdmi 4 media Server media Server

hdmi 5 tV dVr

(nur aVr 3650 /aVr 365) hdmi front aux – –

Component Video 1 a (rot) a (rot)

Component Video 2 b (grün) b (grün)

Composite Video 1 C (gelb) C (gelb)

Composite Video 2 d (blau) d (blau)

Optical digital audio 1 a (rot) a (rot)

Optical digital audio 2 b (grün) b (grün)

Coaxial digital audio input 1 C (gelb) C (gelb)

Coaxial digital audio input 2

analog audio in 1 d (blau) d (blau)

analog audio in 2 aux

analog audio in 3

Monitor-Ausgang Angeschlossene Komponente — — — — — — — —

hdmi monitor Out — — — — — — — —

Composite Video monitor Out — — — — — — — —

Ausgang für Aufnahmen Angeschlossene Komponente — — — — — — — —

Composite Video rec Out — — — — — — — —

Optical digital audio Out — — — — — — — —

Eingänge und zugewiesene Quellenwahl-tasten

Verbindungen herstellen

Anschluss Ihrer Quellgeräte

ihr aVr stellt verschiedene unterschiedliche arten von Eingängen für musik- und Video-
Quellgeräte zur Verfügung: hdmi, komponent-Video, Composite-Video, optische- und koaxiale 
digitale toneingänge, sowie analoge tonverbindungen. die anschlüsse sind ab Werk nicht mit 
bezeichnungen für Quellgeräte beschriftet, sondern durchnummeriert. So können Sie die 
gerätekonfiguration entsprechend ihren eigenen Vorstellungen anpassen.

Jede der Quellenwahltasten am aVr und der fernbedienung ist einem hdmi-anschluss oder 
einem analogen anschluss zugewiesen (siehe Spalte "Standardbelegung Quellenwahl-tasten" 
in der tabelle unten). als erste Orientierung beim anschluss und der Einrichtung ihres Systems, 
sollten Sie die Quellgeräte an den anschluss anschließen, dessen werksseitig zugewiesene 
Quellenwahl-taste die bezeichnung ihres gerätetyps trägt (z.b. blu-ray-disk-Spieler an hdmi1).  

natürlich können Sie ihre Quellgeräte aber auch ganz nach eigenen Vorstellungen verkabeln, 
einen beliebigen unten augeführten Eingang wählen und die anschlüsse der Quellenwahltasten 
umkonfigurieren. 

Während Sie ihre verschiedenen komponenten anschließen, ist es ratsam das entsprechende 
gerät in die Spalte "angeschlossene komponente" einzutragen - das wird ihnen später helfen 
die Quellenwahltasten zuzuweisen, nachdem alle kabel angeschlossen sind (Sie werden im 
laufe der Einrichtung des gerätes noch weitere änderungen an der belegung der Quellenwahl-
tasten vornehmen und diese in der Spalte "Zugewiesene Quellenwahl-taste" eintragen.).
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Anschluss Ihrer HDMI-Geräte

hat eines ihrer Quellgeräte hdmi-anschlüsse, verwenden Sie diese, um die bestmögliche Video- 
und tonqualität zu erhalten. da hdmi kabel sowohl digitale bild- als tonsignale übertragen, ist 
kein weiteres kabel zur Soundübertragung notwendig.

hdmi-anschlüsse  
am receiver

abspielgerät mit hdmi

hdmi-kabel (nicht 
im lieferumfang)

Zum hdmi-
ausgang

Hinweis: haben Sie hdmi-fähige geräte (wie z.b. einen Camcorder) schon an ihren fernseher 
angeschlossen, können Sie den Sound dieser geräte über den audio-rückkanal des hdmi-
moinitor-Out-anschlusses in den aVr einspeisen - ohne dass Sie dazu ein kabel an den aVr 
anschließen müssen.

Anschluss Ihrer Komponenten-Video-Geräte

Sollte eines ihrer Quellgerätezwar über keinen hdmi-ausgang verfügen, jedoch einen 
komponenten-Video-anschluss aufweisen, verwenden Sie den komponenten-Video-
anschluss um ebenfalls eine exzellente Video-Qualität zu erhalten. Sie werden zusätzlich eine 
tonverbindung vom abspielgerät zum aVr herstellen müssen.

Video-anschlüsse  
am reciever

abspielgerät mit komponenten-Video

komponenten-
Video-kabel (nicht 
im lieferumfang)

Zum komponenten-
Video-ausgang

Anschluss Ihrer Composite-Video-Geräte

nutzen Sie die Composite-Video-Verbindung für Videoabspielgeräte, die weder einen hdmi, 
noch einen komponenten-Video-anschluss besitzen. Sie werden zusätzlich eine tonverbindung 
vom abspielgerät zum aVr herstellen müssen.

Video-anschlüsse  
am reciever

abspielgerät mit Composite-Video

Composite-Video-kabel 
(nicht im lieferumfang)

Zum Composite-
Video-ausgang

Anschluss Ihrer Geräte mit optischem Digitalausgang

haben ihre Quellen optische tonausgänge, können Sie diese mit den entsprechenden 
Eingängen auf der rückseite des aV-receivers verbinden. HINWEIS: bitte achten Sie darauf, 
dass Sie nur EinE digitale Verbindung (hdmi, optisch oder koaxial) zwischen Quelle und 
receiver herstellen.

digitale tonanschlüsse
am receiver

abspielgerät mit digitalem
optischem anschluss

Optisches digitalkabel
(nicht im lieferumfang)

Zum optischen
digitalausgang

Anschluss Ihrer Geräte mit koaxialem Digitalanschluss

haben ihre Quellen koaxiale tonausgänge, können Sie diese mit den entsprechenden 
Eingängen auf der rückseite des aV-receivers verbinden. HINWEIS: bitte achten Sie darauf, 
dass Sie nur EinE digitale Verbindung (hdmi, optisch oder koaxial) zwischen Quelle und 
receiver herstellen.

koaxiales digitalkabel
(nicht im lieferumfang)

Zum koaxialen
digitalausgang

abspielgerät mit digitalem
koaxialem anschluss

digitale tonanschlüsse
am receiver

Anschluss Ihrer Analogen Musik-Quellen

Stellen Sie analoge tonverbindungen zwischen Quellgeräten her, diese weder über hdmi noch 
über digitale audio-ausgänge verfügen. HINWEIS: haben Sie ein mehrraum-System (multi-
Zonen-System) eingerichtet, stellen Sie für jedes gerät, das Sie auch im nebenraum (Zone 
2) hören wollen, eine analoge tonverbindung her. in Zone 2 sind nur analog angeschlossene 
Quellgeräte nutzbar.

Stereo-Cinch-kabel
(nicht im lieferumfang)

Zum analogen
Stereo-ausgang

abspielgerät mit analogem tonausgang

analoge tonanschlüsse
am receiver
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Anschluss Ihrer Musik-Aufnahmegeräte

Sie können den optischen digitalausgang des aVrs mit dem digitatlen Eingang eines 
aufnahmegerätes verbinden. Es ist damit möglich digitalen ton sowohl vom koaxialen, als 
auch vom optischen digitaleingang aufzunehmen.

Optisches digitalkabel 
(nicht im lieferumfang)

Zum optischen 
digitaleingang

digitales aufnahmegerät

digitaler aufnahme-ausgang  
am receiver

Verbinden Sie die analogen toneingänge am aufnahmegerät mit den buchsen rec Out auf der 
rückseite des receivers. Sie können alle analogen tonsignale aufnehmen.

Stereo-Chinch-kabel  
(nicht im lieferumfang)

Zum analogen 
Stereo-Eingang

analoges aufnahmegerät

analoger tonausgang  
am receiver

Anschluss Ihrer Video-Rekorder

Verbinden Sie den analogen Videoeingang eines Video-aufnahmegeräts mit den Composite-
Video-ausgängen (Video rec Out)  am aVr Sie können jedes beliebige Composite-Video-
Signal aufnehmen. HINWEIS: um Video und ton vom abspielgerät aufnehmen zu können, 
verbinden Sie auch den analogen rec-Out-anschluss des aVrs mit den analogen toneingang 
am Videorekorder.

analoges audio/
Video-kabel (nicht 
im lieferumfang)

Zu den 
analogen 
Video- und 
toneingängen 

analoges Video- 
aufnahmegerät

analoger tonausgang 
am receiver

analoger Videoausgang  
am reciever

Verkabelung des The Bridge IIIP-Docks
Verbinden Sie den Stecker der optional erhältlichen harman kardon docking-Station the bridge 
iiip an den the bridge iiip-anschlusss des aVrs an. drücken Sie den Stecker des anschlusska-
bels fest in die buchse, bis er einrastet. WICHTIG: Schließen Sie die Dockingstation nur bei 
ausgeschaltetem Receiver an.

ipod-docking-anschluss 
(the bridge iii p) am aVr

the bridge iiip

Wenn Sie ihren ipod/ihr iphone (nicht im lieferumfang) in die bridge iiip dockingstation 
einsetzen, können Sie darauf gespeicherte musik über ihre hervorragend klingende 
heimkinoanlage hören. Sie haben ebenfalls die möglichkeit, darüber fotos oder Videomaterial 
von foto- und Video-tauglichen  ipods oder iphones abzuspielen. mit der fernbedienung des 
aVrs kontrollieren Sie zudem bequemZugriff ihren ipod und Statusmeldungen im gerätedisplay 
sowie auf dem bildschirm helfen ihnen bei der navigation.

Anschluss an Ihr Heimnetzwerk
Verbinden Sie ihren aVr mit einem netzwerkkabel (Cat. 5 oder Cat. 5E), um den aVr in ihr 
heimnetzwerk zu integrieren. darüber können Sie internet-radio hören und inhalte von dnla-
kompatiblen geräten in ihrem heimnetzwerk abspielen.

netzwerk-
anschluss am 

receiver
netzwerk-

router/-modem

Cat. 5/5E -kabel  
(nicht im lieferumfang)

Zum  
internet 
und lan

Radio-Antenne anschließen
Schließen Sie die mitgelieferte ukW-drahtantenne an den 75Ohm antennenanschluss des  •
aVrs an. Optimalen Empfang erreichen Sie, wenn Sie das antennenkabel vollständig abrol-
len.

falten Sie den beigelegten Sockel für die mW-antenne wie unten gezeigt zusammen, und  •
verbinden Sie die kabel mit den klemmen am und gnd am receiver. Welche der adern Sie 
mit welcher klemme verbinden spielt keine rolle. drehen Sie die rahmenantenne, um das 
hintergrundrauschen zu minimieren.

antennen- 
anschluss 
am aVr

ukW-antennenkabel 
(im lieferumfang enthalten)

mW-rahmenan-
tenne (im liefer-

umfang enthalten)

faltbarer Sockel
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Ein Mehrraum-System einrichten

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Für die Installation eines Mehrraum-Systems 
müssen Sie sehr wahrscheinlich Löcher in Wände bohren um Kabel durchzuführen. 
Achten Sie bei diesen Arbeiten auf bereits vorhandene Leitungen und Versorgungsrohre. 
Sollten Sie beim Bohren ein Stromkabel treffen besteht Stromschlaggefahr. Wenn 
Sie sich mit dem Verlegen von Elektro- und Telekommunikationsleitungen nicht 
auskennen, sollten Sie die Installation Ihres Mehrraum-Systems unbedingt einem 
Fachmann überlassen.

HINWEIS: nur die folgenden tonquellen stehen für den nebenraum (Zone 2) zur Verfügung: das 
eingebaute radio des aVrs (ukW, mW und SiriuS - sofern angeschlossen - nur bei aVr 3650/
aVr 2650), ein in die bridge iiip dockingstation eingesetzter ipod/iphone, ein am frontseitigen 
uSb-port angeschlossener uSb-datenträger (nur bei aVr 3650/aVr 365) und bis zu drei über 
die rückseitigen analogen toneingänge analog audio 1, 2 und 3 angeschlossene analoge 
tonquellen.

ihr aVr bietet zwei unterschiedliche möglichkeiten musik in einen nebenraum zu liefern. beide 
erfordern eine jeweils andere Verkabelung:

Möglichkeit A: Verbinden Sie die Lautsprecher für Zone 2 direkt mit den zuweisbaren 
Lautsprecheranschlüssen. konfigurieren  Sie die zuweisbaren anschlüsse so, dass sie die 
Zone 2 versorgen (siehe manuelle lautsprecherkonfiguration auf Seite 36). diese methode 
erlaubt ihnen den anschluss eines einzigen lautsprecherpaares für Zone 2.

darüber hinaus hat diese methode den Vorteil, dass der kosten und aufwand gering bleiben. 
allerdings bleibt ihr heimkinosystem so auf 5.1 kanäle beschränkt - der aVr wird automatisch 
programmaterial das in 6.1 oder 7.1 angeliefert wird auf 5.1 herunterrechnen (downmixen).

Zone 2 
-lautsprecher

anschlüsse der 
zuweisbaren 
lautsprecher

5.1-kanal heimkino-
System

aVr

lautsprecherkabel 
(nicht im 

lieferumfang)

lautsprecherkabel 
(nicht im 
lieferumfang)

Zone 2

Hauptraum

fl

Sl Sr

fr lfEC

Anschluss Ihres SIRIUSConnect-Radio-Empfängers (Nur AVR 3650 und AVR 2650)

Verbinden Sie das mehrpolige din-anschlusskabel (im lieferumfang des SiriuSConnect-
Empfängers) mit dem SiriuS-tuner-anschluss am aVr und dem entsprechenden anschluss 
am SiriuS-modul. der aVr wird das SiriuS-modul mit Strom versorgen. deshalb brauchen 
Sie das dem modul beiliegende netzteil nicht zu verwenden. für den Empfang des SiriuS-
angebotes benötigen Sie ein abonnement und müssen das modul freischalten. folgen Sie 
dazu den anweisungen in der bedienungsanleitung des SiriuS-Empfangsmodules und auf der 
Webseite www.sirius.com.

SiriuS-tuner-
anschluss am 

receiver

acht-poliges din-kabel 
(im lieferumfang des 
SiriuS-Empfängers)

SiriuSConnect-Empfänger
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Möglichkeit B: Anschluss eines externen Endverstärkers an die Zone 2-Tonausgänge 
des AVRs. diese methode bietet den Vorteil, dass Sie im hauptraum ein 7.1 heimkinosystem 
behalten und gleichzeitig das mehrraum-System betreiben können. allerdings benötigen Sie 
dazu einen zusätzlichen Endverstärker (den Zone-2-Verstärker).

Wir empfehlen, dass Sie den Zone-2-Verstärker im dem raum platzieren, in dem auch der 
aVr aufgestellt ist, so dass die Chinch-kabel zum anschluss des Endverstärkers möglichst 
kurz bleiben können und Sie lieber etwas längere lautsprecherkabel für den anschluss der 
lautsprecher in den nebenraums verlegen. Würden Sie das Chinch-kabel bis in die Zone 
2 verlängern, bestünde die gefahr von klangverlust. Je nach ausstattung des zusätzlichen 
Endverstärkers können Sie auf diese Weise entweder auch mehr als ein paar lautsprecher in 
der Zone 2 oder sogar mehrere nebenräume mit musik versorgen.

Zone 2 
lautsprecher

Stereo-Chinch-kabel 
(nicht im lieferumfang)

Zone 2-Verstärker  
(nicht im lieferumfang)

fl

Sl Sr

fr lfE

Sbl Sbr

C

aVr

lautsprecher-
kabel (nicht im 
lieferumfang)

lautsprecherkabel  
(nicht im lieferumfang)

Zone 2

Hauptraum

7.1-kanal  
heimkino-System

Fernbedienungs-Zubehör anschließen (nur AVR 3650/AVR 365)
ihr aVr 3650/aVr 365 ist mit Ein- und ausgangsbuchsen für infrarot-fernbedienungs-Zubehör 
ausgestattet, das ihnen die kontrolle des aVrs in einer Vielzahl von Situationen erlaubt:

ist der aVr hinter einer Schranktür untergebracht oder seine gerätefront zeigt nicht direkt  •
in richtung der hörposition, können Sie einen externen ir-Sensor wie den harman kardon 
hE 1000 (separat erhältlich) hier anschließen, um den receiver bequem fernsteuern zu 
können.

Eingang
für infrarot(ir)-

fernbedienung (remote in)
Externer ir-Empfänger

aVr und Quellgerät
in einen Schrank
eingebaut

ist eines ihrer Quellgeräte mit einem kompatiblen ir-fernbedienungseingang ausgerüstet,  •
können Sie den fernbedienungsausgang (ir-Out) des aVr über ein 3,5mm mini-klinkenkabel 
(nicht im lieferumfang) mit dem Zuspielgerät verbinden.

Externer ir-Empfänger

aVr

Quellgeräte mit ir-Ein- und ausgangsbuchsen

3,5mm mono- 
klinkenkabel  
(nicht im lieferumfang)

3,5mm mono- 
klinkenkabel  
(nicht im lieferumfang)
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möchten Sie mehrere Quellgeräte über den remote ir-ausgang des aVr steuern, schalten Sie 
die geräte in einer kette hinter einander indem Sie den ir-ausgang der ersten komponente 
(angefangen beim aVr) mit dem ir-Eingang der nächsten verbinden.

installieren Sie ein mehrraum-System, verbinden Sie einen im nebenraum befindlichen  •
infrarot-Empfänger mit dem Zone 2-ir-Eingang des aVrs damit Sie auch aus dem 
nebenraum kontrolle das mehrraum-System haben und von dort die lautstärke und Quellen 
im hauptraum fernbedienen  können

Externer ir-Empfänger

Zone 2

Hauptraum

Zone 2 lautsprecher

aVr

Spielen haupt- und nebenraum gleichzeitig vom gleichen Quellgerät, hat jedes ir-kommando 
aus dem nebenraum gleichzeitig auswirkungen auf den hauptraum.

Anschluss des 12V Trigger Anschluss
umfasst ihr Equipment geräte, die über ein gleichspannungssignal (dC) gesteuert werden 
können (z.b. aktive Subwoofer), ist es möglich, diese an den 12V-trigger-ausgang des aVrs 
mit hilfe eines 3,5mm mono-miniklinkenkabels anzuschließen. Sobald er eingeschaltet ist, 
stellt ihr aVr an diesem anschluss ein 12V dC (100ma) trigger-Signal zur Verfügung.

aVr

gerät mit  
trigger-Eingang

3,5mm-mono-
miniklinkenkabel 
(nicht im 
lieferumfang)

Stromversorgung herstellen
Stecken Sie das mitgelieferte netzkabel in die Stromversorgungsbuchse aC, und verbinden Sie 
den aVr mit einer Strom führenden Steckdose.

Stromversorgungsbuchse 
am receiver

Steckdose

Stromnetzkabel (im 
lieferumfang enthalten)

Inbetriebnahme der Fernbedienung

Batterie in die Fernsteuerung einlegen
Entfernen Sie die abdeckung des batteriefaches. legen Sie die vier beigelegten batterien vom 
typ aaa wie unten gezeigt ein, und setzen Sie die abdeckung wieder ein.

HINWEIS: Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite des receivers, um die einwandfreie 
funktion der fernbedienung sicherzustellen.

Programmierung der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Quellgeräte
die fernbedienung ihres aVrs kann viele modelle von Quellgeräten und fernsehern vieler 
verschiedener hersteller steuern. Sie wurde sogar mit Codes zur Steuerung ihres am the 
bridge iiip (nicht im lieferumfang) angeschlossenen ipod oder iphone versehen. 

Jede der Quellenwahl-tasten ihrer fernbedienung wurde schon für eine reihe an Quellgeräten 
vorprogrammiert:

Cable/Sat: Steuert kabel-tV- und Satelliten-Empfänger

Blu-ray: kontrolliert blu-ray disk- und dVd-Spieler

Bridge: Steuert ipod/iphone das in die the bridge iiip eingedockt ist

Radio: kontrolliert den im aVr eingebauten ukW/mW-radioempfänger und angeschlossene 
SiriuSConnect-Empfänger

TV: Steuert fernseher und Video-anzeigen

USB (AVR3650/AVR 365): ruft den inhalt kompatibler medien auf uSb-datenträgern auf, 
die an den uSb-anschluss angeschlossen sind (nur aVr3650/aVr 365)

DVR (AVR 2650/AVR 265): kontrolliert festplattenrekorder

Game: Steuert Videospiel-konsolen

Media Server: kontrolliert media-Server

Network: ruft den inhalt kompatibler medien auf dlna-kompatiblen netzwerkgeräten in 
ihrem heimnetzwerk auf

AUX: Steuert hdtV-Empfänger, Cd-Spieler, Videorekorder und pVds

auch wenn die Quellenwahl-tasten schon für die oben genannten gerätetypen vorprogrammiert 
sind, können Sie jede Quellenwahltaste mit der programmierung eines beliebigen gerätetyps 
neu belegen. für weitere informationen dazu lesen Sie: umprogrammierung einer Quellenwahl-
taste für einen anderen gerätetyp auf Seite 24.
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haben Sie die fernbedienung einmal programmiert, brauchen Sie nur noch auf die 
entsprechendeQuellen-auswahltaste zu drücken, um die für das gerät richtigen infrarot-
Signale abzusetzen. 

folgen Sie diesen Schritten, um die Quellenwahl-tasten ihrer fernbedienung für ihre 
abspielgeräte passend zu programmieren.

Schalten Sie das Quellgerät ein, für welches die fernbedienung programmiert werden soll.1. 

Suchen Sie in den 2. tabellen a14-a24 im anhang den passenden, dreisteligen produktcode 
für das Quellgerät heraus (z.b. bei einem dVd-Spieler unter "dVd" und dem hersteller des 
gerätes). Schreiben Sie sich die Code-nummern auf.

halten Sie die Quellenwahl-taste für das gerät gedrückt bis sie rot wird, kurz ausgeht 3. 
und wieder rot leuchtet. lassen Sie sie nun wieder los. die fernbedienung ist nun im 
programmiermodus.

HINWEIS: die fernbedienung bleibt für 20 Sekunden im programmiermodus. Wenn Sie 
nicht mit Schritt 4 innerhalb dieser 20 Sekunden beginnen, verlässt die fernbedienung den 
programmiermodus und Sie müssen Schritt 3 wiederholen.

halten Sie die fernbedienung in richtung des gerätes und geben Sie den produktcode aus 4. 
Schritt 2 (siehe oben) über das Zahlenfeld der fernbedienung ein.

Schaltet sich das gerät aus, drücken Sie die entsprechende Eingangswahltaste erneut , a) 
damit der Code gespeichert wird. die Quellenwahltaste wird blinken und die fernbedie-
nung verlässt den programmiermodus.

Schaltet sich das Quellgerät nicht aus, verwenden Sie einen anderen produktcode.b) 

Sollte keiner der produktcodes funktionieren, können Sie den eingebauten Speicher der c) 
fernbdienung nach bekannten produktcodes durchsuchen, indem Sie wiederholt auf 
eine der hoch/runter-tasten drücken. Schaltet sich dabei plötzlich das Quellgerät aus, 
haben Sie einen passenden Code gefunden. drücken Sie abschließend die entsprechende 
Quellenwahl-taste erneut , damit der Code gespeichert wird.

testen Sie nach dem Speichern eines Codes, ob auch andere funktionen des geräts korrekt 5. 
ausgeführt werden. manchmal verwendet der hersteller eines geräts den gleichen aus-
schaltcode bei verschiedenen modellen, während die Codes für andere funktionen unter-
schiedlich sind. Wiederholen Sie dies solange, bis Sie einen geeigneten Code gefunden 
haben, mit dem zumindest die wichtigsten funktionen, die Sie häufig verwenden, gesteuert 
werden können.

haben Sie einen produktcode durch die Suche im fernbedienungsspeicher gefunden, 6. 
können Sie sich dessen Code-nummer zum notieren anzeigen lassen. halten Sie dazu die 
Eingangswahltaste erneut gedrückt, bis die fernbedienung in den programmiermodus 
wechselt. drücken Sie nun auf die Ok-taste, beginnt die programmindikator-lEd in der 
Code-Sequenz zu blinken. Einmal blinken bedeutet "1", zweimal blinken bedeutet "2" usw.. 
Eine Serie verkürzter blinksignale bedeutet "0" . notieren Sie sich den produktcode für jedes 
programmierte gerät in der tabelle a9 im anhang.

Wiederholen Sie die Schritte 3-6 für jedes Quellgerät, das Sie mit der fernbedienung des aVrs 
fernbedienen möchten.

Umprogrammierung einer Quellenwahl-Taste für einen anderen Gerätetyp

Sie können eine Quellenwahltaste umprogrammieren, damit sie einen anderen gerätetyp 
steuert (beispielsweise kann die taste "media Server" zur kontrolle eines dVd-Spielers 
programmiert werden).

Schalten Sie das Quellgerät ein, für welches die fernbedienung programmiert werden soll.1. 

Suchen Sie in den 2. tabellen a14-a24 im anhang den passenden, dreisteligen produktcode 
für das Quellgerät heraus (z.b. bei einem dVd-Spieler unter "dVd" und dem hersteller des 
gerätes). Schreiben Sie sich die Code-nummern auf.

halten Sie die Quellenwahl-taste welche Sie umprogrammieren wollen bis sie rot wird, kurz 3. 
ausgeht und wieder rot leuchtet. lassen Sie sie nun wieder los. die fernbedienung ist nun 
im programmiermodus.

drücken Sie nun die Quellenwahltaste, die eine passende bezeichnung zu ihrem gerät trägt 4. 
(z.b. für einen dVd-Spieler drücken Sie die taste "blu-ray"). die Quellenwahl-taste, die Sie 
in Schritt 3 gedrückt haben leuchtet nun einmal kurz auf.

halten Sie die fernbedienung in richtung des gerätes und geben Sie den produktcode aus 5. 
Schritt 2 (siehe oben) über das Zahlenfeld der fernbedienung ein.

Schaltet sich das gerät aus, drücken Sie die entsprechende Eingangswahltaste aus a) 
Schritt 3 erneut damit der Code gespeichert wird. die Quellenwahltaste wird blinken und 
die fernbedienung verlässt den programmiermodus.

Schaltet sich das Quellgerät nicht aus, verwenden Sie einen anderen produktcode. b) 

Sollte keiner der produktcodes funktionieren, können Sie den eingebauten Speicher der c) 
fernbedienung nach bekannten produktcodes durchsuchen, indem Sie wiederholt auf eine 
der hoch/runter-tasten drücken. Schaltet sich dabei plötzlich das Quellgerät aus, haben 
Sie einen passenden Code gefunden. drücken Sie abschließend die Eingangswahltaste 
aus Schritt 3 erneut damit der Code gespeichert wird.

die meisten der tastenbeschriftungen der fernbedienung entsprechen der funktion dieser 
taste, wenn die fernbedienung zur Steuerung des aVr verwendet wird. die taste führt jedoch 
möglicherweise eine völlig andere funktion aus, wenn die fernbedienung zum Steuern eines 
anderen geräts verwendet wird. in der liste der fernbedienungsfunktionen in tabelle a13 im 
anhang finden Sie die jeweiligen tastenfunktionen für die verschiedenen produkttypen.

Sie können auch makros programmieren, das heißt, vorprogrammierte Codeabfolgen, die 
mehrere Steuerungsbefehle auf einen einzigen tastendruck ausführen. darüber hinaus 
können Sie auch geräteübergreifende Codeabfolgen programmieren, mit denen Sie die 
lautstärke-, kanal- oder Wiedergabefunktionen anderer geräte steuern können, ohne dazu 
den gerätemodus der fernbedienung zu ändern. für weitere informationen dazu lesen Sie 
"Erweitertes programmieren der fernbedienung" auf Seite 41. dort erfahren Sie mehr über 
funktionen wie diese.

Freie Programmierung der Fernbedienung (nur AVR 3650/AVR 365)

haben Sie Original-fernbedienung des Quellgerätes zur Verfügung, können Sie die 
fernbedienung ihres aVr 3650/aVr365 individuelle tastencodes auf die folgenden "Zieltasten" 
sozusagen "lernen" lassen:

die Quelle-Ein/aus-tasten, tasten aus den Zahlenfeld, die last-Channel-tatse, die back/Exit-
tasten, die menu-taste, die hoch/runter/links/rechts-tasten, die Ok-taste, die disc-menu-
taste, die a/b/C/d-tasten, die kanal hoch/runter-tasten, die mute-taste und die tasten zur 
Wiedergabesteuerung.

=  frei programmierbare "Ziel"-tasten learn 
taste

legen Sie die beiden fernbedienungen „kopf-an-kopf“ und in einem abstand von rund drei 1. 
Zentimetern auf den tisch.

1 inch 
(25mm)

drücken Sie die Quellenwahl-taste für das gerät. dann halten Sie die learn-taste gedrückt 2. 
bis sie rot leuchtet. die fernbedienung ist nun im programmiermodus.

drücken Sie auf die Ziel-taste der aVr fernbedienung, die Sie programmieren wollen. die 3. 
Eingangswahltaste blinkt bei druck auf die Ziel-taste einmal auf.

halten Sie nun die taste der Originalfernbedienung gedrückt, deren Code Sie übernehmen 4. 
wollen bis die Quellenwahltaste der aVr fernbedienung dreimal blinkt. die fernbedienung 
des Quellgerätes hat nun der fernbedienung des aVr einen neuen infraot-Code für die 
Zieltaste beigebracht.

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4 mit jeder taste der Originalfernbedienung dieser einen 5. 
Quelle, deren Code Sie auf die aVr fernbedienung übertragen wollen. möchten Sie infrarot-
Codes weiterer fernbedienungen anderer Quellgeräte anlernen, wiederholen Sie die Schritte 
1-4.

haben Sie die programmierung abgeschlossen, drücken Sie einmal auf die learn-taste oder 
warten Sie einfach ungefähr 30 Sekunden damit die fernbedienung den lernmodus von selber 
verlässt.
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in diesem abschnitt werden Sie erfahren, wie Sie ihren aVr auf ihren Systemaufbau anpassen. 
Es ist zwar möglich den aVr allein mit der fernbedienung und dem gerätedisplay an der front 
des aVrs einzurichten - mit dem bildschirm-menüsystem, das auf ihrem tV angezeigt wird ist 
das jedoch erheblich einfacher.

Receiver einschalten
Stellen Sie den netzschalter auf der rückseite des receivers auf „On“ – daraufhin leuchtet 1. 
die betriebsanzeige auf der gerätevorderseite orange auf.

drücken Sie auf die Ein/austaste an der gerätevorderseite.2. 

Ein/aus-tastenetzschalter

Schalten Sie den netzschalter am aVr nur aus, wenn Sie das gerät einmal längere Zeit nicht 
benutzen wollen (z.b. wenn sie in den urlaub fahren). lassen Sie den netzschalter sonst immer 
eingeschaltet (On). Schalten Sie den netzschalter aus, bleiben ihre gewählten Einstellungen 
noch bis zu vier Wochen erhalten.

WICHTIGER HINWEIS: Sollte im display jemals der Schriftzug „prOtECt“ auftauchen, 
müssen Sie den receiver SOfOrt ausschalten und vom Stromnetz trennen. prüfen Sie 
alle lautsprecherkabel auf kurzschluss (berühren sich die kabel von "+" und "-"?). 
Sollten Sie nicht fündig werden, müssen Sie das gerät zum nächsten Service-Center von 
harman kardon zur inspektion bringen.

Benutzung des Bildschirm-Menüsystems
Sie erreichen das hauptmenü auf indem Sie auf die aVr-taste der fernbedienung oder an der 
gerätefront drücken. Sollte gerade eine Videoquelle spielen, wird diese im hintergrund hinter 
dem halbtransparenten hauptmenü weiterhin  zu sehen sein.

Source Select
Select the Source Device to Enjoy

Setup Source
Setup Source Devices Connected to the AVR

Speaker Setup
Speaker Optimization, EQ

Zone 2
Manage and Control Zone 2

System
General AVR Settings

HINWEIS: für die optimale darstellung der bildschirmmenüs und die klare Wiedergabe von 
grafiken, die die konfiguration vereinfachen, empfehlen wir eine Videoauflösung von mit 
mindestens 720p. Je nach eingestellter auflösung können die hier abgebildeten menüs von 
denen auf ihrem fernseher abweichen.

das hauptmenü besteht aus sechs  untermenüs: Quellenwahl (Source Selection), Quelle 
konfigurieren (Setup Source), lautsprecherkonfiguration (Speaker Setup), Zone 2 System 
und Einstellungen fixieren (Setting lock).markieren Sie mit den hoch/runter-tasten der 
fernbedienung oder an der gerätevorderseite den gewünschten menüeintrag und bestätigen 
Sie mit Ok.

der gerade ausgewählte menüpunkt oder die Einstellung erscheint sowohl auf dem tV, als 
auch im display an der gerätevorderseite.

drücken Sie auf die back/Exit-taste, um zur vorherigen menüebene zurückzukehren oder das 
menüsystem zu schließen. bitte stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind, da ihre 
änderungen im receiver gespeichert werden.

folgen Sie den anweisungen in diesem kapitel Einrichtung des aVr um eine erste, grundlegende 
konfiguration ihres heimkino-Systems vorzunehmen. Selbstverständlich können Sie später 
jederzeit diese menüs wieder aufrufen, um einzelne Einstellungen zu ändern oder feinjustagen 
vorzunehmen (details dazu finden Sie im kapitel Erweiterte funktionen auf Seite 33).

bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, sollten Sie nochmals überprüfen ob alle 
komponenten (vor allem der fernseher und die lautsprecher) korrekt mit dem aVr verkabelt 
sind. Sie sollten das hauptmenü auf dem fernseher sehen können, wenn Sie auf die aVr-taste 
drücken. Sollte etwas nicht funktionieren, lesen Sie bitte nochmal die kapitel Verbindungen 
herstellen und  Einrichtung der fernbedienung bevor Sie fortfahren.

Den AVR für Ihre Lautsprecher konfigurieren
Verbinden Sie das mitgelieferte EzSet/EQ-mikrofon mit der kopfhörerbuchse des receivers.1. 

kopfhörerbuchse  
am aVr

EzSet/EQ-mikrofon (im 
lieferumfang)

Stellen Sie das mikrofon an ihrer hörposition auf Ohrhöhe auf. das mikrofon verfügt an der 2. 
unterseite über ein gewinde zur montage auf einem kamerastativ.

Stellen Sie die lautstärkeregler (level) an ihrem Subwoofer auf einen mittleren Wert ein.3. 

Schalten Sie ihr tV-gerät ein und wählen Sie jenen Eingang, an den Sie den receiver 4. 
angeschlossen haben (siehe anschluss eines fernsehgeräts bzw. Video-projektors auf Seite 
17).

drücken Sie die aVr-taste auf der fernbedienung. daraufhin erscheint das hauptmenü des 5. 
bildschirm-menüsystems (On Screen display - OSd) auf ihrem tV.

Source Select
Select the Source Device to Enjoy

Setup Source
Setup Source Devices Connected to the AVR

Speaker Setup
Speaker Optimization, EQ

Zone 2
Manage and Control Zone 2

System
General AVR Settings
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Wählen Sie mit den hoch/runter/links/rechts-tasten das untermenü "Speaker Setup" 6. 
(lautsprechereinrichtung) und drücken Sie Ok.

Automatic Setup – EzSet/EQ
Automated Speaker Setup and EQ

Manual Setup
Manually Adjust Speaker Settings

Speaker Setup

Wählen Sie „automatic Setup-EzSet/EQ™“(autom. Einrichtung-EzSet/EQ) und anschließend 7. 
"Continue" (Weiter).

Wählen Sie die anzahl der in ihrem System vorhandenen lautsprecher aus. Wählen Sie „5.1“, 8. 
wenn keine hinteren Surround-lautsprecher (Surround back) vorhanden sind oder die hinteren 
Surround-kanäle zum mehrraum-betrieb in Zone 2 verwendet werden.

der test beginnt. Sorgen Sie bitte dafür, dass es im raum ruhig ist, während der testton aus 9. 
den lautsprechern erklingt.

 ist der test beendet, können Sie entweder "View Settings" wählen, damit Sie sich die Ergebnisse 10. 
des EzSet-/EQ Einmessvorgangs anschauen können oder über "done" das menü verlassen.

HINWEISE: 

Wenn in ihrem System weniger als fünf eigenständige lautsprecher verwendet werden,  •
können Sie die EzSet/EQ-Einmessung nicht durchführen. gehen Sie stattdessen wie im 
kapitel manuelle Einrichtung der lautsprecher auf Seite 36 beschrieben vor.

Wenn Sie eine 6.1-kanal-konfiguration mit einem einzelnen Surround-back-lautsprecher verwen- •
den, wählen Sie die automatische EzSet/EQ-konfiguration für 5.1-lautsprecher. Schließen Sie den 
einzelnen Surround-back-lautsprecher an den anschluss für den linken zuweisbaren lautspre-
cherausgang an. konfigurieren Sie den  Surround-back-lautsprecher anschließend manuell ent-
sprechend den angaben in im kapitel manuelle Einrichtung der lautsprecher auf Seite 36. 

Einrichten Ihrer Quellen-Eingänge

im menü Setup Source (Quellen einrichten)  können Sie die ton- und Video-anschlüsse 
des aVrs mit einer Quelle verknüpfen und viele Wiedergabeoptionen einstellen.  
WiChtig: folgenden Einstellungen müssen Sie unbedingt gleich vornehmen, sonst können Sie 
kein programmmaterial aus den verschiedenen Quellen wiedergeben: Video input from Source 
(Videoquelle), audio input from Source (tonquelle) und resolution to display (auflösung des 
monitors). alle anderen parameter lassen sich auch später einstellen. ausführliche informatio-
nen zu allen Optionen im Quelle-Einrichten-menü erhalten Sie im kapitel Systemeinstellungen 
auf Seite 39.

Schauen Sie nochmals in der  tabelle 1. "Eingänge und zugewiesene Quellenwahl-tasten" auf 
Seite 18 nach, welche anschlüsse, Sie belegt haben. notieren Sie sich welche änderungen 
Sie an der Standardbelegung der Quelleneingänge zu den Quellenwahltasten vornehmen 
wollen (wenn überhaupt). - möchten Sie keine änderungen änderungen vornehmen, können 
Sie dieses kapitel überspringen.

drücken Sie auf die info-taste an der gerätevorderseite oder auf der fernbedienung, um das 2. 
Setup-Source-menü aufzurufen. Oder Sie starten zuerst das hauptmenü, öffnen dann das 
untermenü Setup Source (Quelle einrichten) und wählen danach eine der gelisteten Quellen. 
daraufhin erscheint das Settings-menü (Einstellungen)  auf dem bildschirm.

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:

Wählen Sie "Video input from Source" (Videoeingang von Quelle) und suchen Sie mit den hoch/runter-3. 
tasten den Video-Eingang, den Sie bei druck auf die Quellenwahl-taste wiedergeben möchten. anschlie-
ßend bestätigen Sie die auswahl mit Ok. (das Setup-menü wird vom bildschirm verschwinden.)

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

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI 5
HDMI Front
Component 1
Component 2
Composite 1
Composite 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:

drücken Sie erneut auf die info-taste und das Settings-menü wird wieder erscheinen.4. 

Wählen Sie "audio input from Source" (audioeingang von Quelle) und suchen Sie mit 5. 
den hoch/runter-tasten den ton-Eingang, den Sie bei druck auf die Quellenwahl-taste 
wiedergeben möchten. anschließend bestätigen Sie die auswahl mit Ok. 

Cable/Sat

Audio Effects
Video Modes:
Surround Modes:

Off
Auto Select

720p – 60Hz
No Input
Off

Cable/Sat

NO AUDIO INPUT

Component 1
Analog 1

HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
HDMI 5
HDMI Front
Optical 1
Optical 2
Coaxial 1
Coaxial 2
Analog 1

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:

Auflösung für Display (Resolution to Display): hier können Sie die Video-auflösung am 
monitor-ausgang des aVr ablesen – diese hängt von den möglichkeiten des angeschlossenen 
flachbildfernsehers ab.

ist der fernseher per hdmi mit dem aVr verbunden, werden beide geräte die höchstmögliche  •
Videoauflösung untereinander aushandeln. in den allermeisten fällen sollten Sie die 
Einstellung auf dem automatisch durch den aVr eingestellten Wert belassen (Sie können 
diese Einstellung händisch ändern, sollte die auflösung ihres displays von der automatisch 
eingestellten abweichen.).

haben Sie den fernseher per Composite-kabel mit dem aVr verbunden, müSSEn Sie die  •
auflösung am monitor-ausgang auf  "480i" (aVr 3650/aVr 2650) oder "576i" (aVr 365/aVr 
265) stellen, um Videomaterial wiedergeben zu können.

Audioeffekte (Audio Effects): das untermenü „audio Effects“ zeigt ihnen die gerade eingestellten 
klangeffekte effekte an. hier können Sie für jede Quelle unabhängig die dolby-Volume- und 
dolby pro logic iix/iiz-parameter ändern, bässe und höhen einstellen, den lfE-kanal abstimmen 
sowie die funktionen für Equalizing und mp3-Optimierung aktivieren und deaktivieren. Wir 
empfehlen, dass  Sie diese parameter erst einmal so belassen wie sie sind – wenn Sie später 
die Einstellungen verfeinern wollen, können Sie wieder in dieses menü zurückkehren. mehr über 
diese Einstellungen finden Sie im kapitel die audio-Effects-taste auf Seite 34.

Videomodi (Video Modes): in diesem untermenü können Sie änderungen an der bildwiedergabe 
vornehmen – und zwar für jede einzelne Quelle separat. belassen Sie die Einstellungen erst 
einmal wie sie sind. Justieren Sie zuerst den monitorausgang zum flachbildfernseher. im 
untermenü Video modes sollten Sie nur feineinstellungen vornehmen. mehr darüber finden Sie 
im kapitel Video-Verarbeitung auf Seite 34.

Surroundmodi (Surround Modes): Zeigt das untermenü „Surround modes“ (Surround-
modi) an, in dem Sie für jede Quelle unabhängig Surround-modi für filme, musik und Spiele 
festlegen können. digitale mehrkanalsignale wie dolby digital und dtS werden automatisch 
erkannt und der ursprüngliche Wiedergabe-modus aktiviert. Selbstverständlich können Sie den  
verwendeten modus manuell anpassen. mehr über diese Einstellungen finden Sie im kapitel 
audio-Verarbeitung und Surround Sound auf Seite 33.

Audioformat von Quelle (Audio Format From Source): dieser Eintrag dient lediglich 
informationszwecken. Wird gerade eine digitale Quelle wiedergegebenen, können Sie hier das 
tonformat ablesen. Wird eine analoge Quelle abgespielt, erscheint hier der Eintrag analOg.
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Auflösung von Quelle (Resolution from Source): dient lediglich ihrer information und zeigt 
die auflösung am gerade ausgewählten Video-Eingang.

HDMI Bypass: diese Einstellung erlaubt es ihnen die interne Video-Verarbeitung für 
eine störungsfreie Weiterleitung von 3d-Videomaterial abzuschalten. das kann bei 
Wiedergabegeräten (wie z.b. Spielekonsolen) nötig werden, wenn die interne Videoverarbeitung 
des aVrs zu ungewollten Verzögerungen und Synchronisationsabweichungen zwischen ton 
und bild führt. Es gibt drei verschiedene Einstellungen:

aus (Off): lässt die interne Videoverarbeitung aktiv. •

an (On): die interne Videoverarbeitung ist immer ausgeschaltet. •

auto: die interne Videoverarbeitung wird automatisch abgeschaltet, wenn eine  •
3d-Videoübertragung erkannt wird. 

WICHTIG: hat der aVr einmal eine 3d-Videoübertragung festgestellt und hat hdmi-bypass 
automatisch aktiviert, schaltet er bei einem folgenden 2d-Video nicht automatisch wieder 
hdmi bypass aus. um hdmi-bypass wieder zu deaktivieren, wechseln Sie in den Standby-
modus und schalten Sie den aVr wieder an.

Wir empfehlen, dass Sie eine zusätzliche, freie Quelle speziell für 3d-Videowiedergabe 
konfigurieren. dann brauchen Sie nur eine andere Quellenwahltaste auf der fernbedienung 
drücken und sparen den geräteneustart.  So können Sie zum beispiel den anschluss "media 
Server" zusätzlich zu "game" als 3d-Quellenanschluss für eine 3d-fähige  Spielkonsole einrichten. 
So wäre dann der aVr bei druck auf die "media Server"-taste speziell für 3d-eingerichtet (hdmi-
bypass kann hier immer aktiv (On) sein) und bei der Wiedergabe von 2d nutzen Sie einfach die 
taste/den Eingang "game", bei dem hdmi immer ausgeschaltet (Off) bleiben kann. auch ist es 
denkbar dass Sie die a/b/C/d-tasten als 3-d-Varianten der anschlüsse für kabel- oder Satelliten-
Empfänger vorbereiten, damit Sie darüber 3d-programme ganz einfach genießen können.

Einen Eingang auf HDMI-Bypass stellen

in diesem beispiel programmieren wir den Eingang "media Server" so, dass bei diesem hdmi-
bypass für die 3d-Wiedergabe immer eingeschaltet ist.

Wählen sie im hauptmenü "Setup Source". die liste der Quellen wird angezeigt.1. 

Wählen Sie "media Server". das Einrichtungsmenü für den "media Server"-Eingang wird erscheinen.2. 

Wählen Sie hier "hdmi bypass". Eine Sicherheitsabfrage erscheint.3. 

Wählen Sie "Ok". der aVr verlässt das menüsystem.4. 

Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4 für jede neue 3d-Quelle, die Sie für ein 3d-fähiges gerät 
vorbereiten wollen.

Hinweise:
Wenn Sie ihren aVr mit diesen neuen Einstellungen verwenden, achten Sie bitte darauf, dass  •
Sie die korrekten Quellenwahltasten für entweder 2d- oder 3d-Wiedergabe gedrückt haben.

Wenn Sie 3d-Videos anschauen und hdmi-bypass dafür eingeschaltet haben, wird der  •
aVr keine Statusinformationen (wie z.b. den lautstärkebalken) nicht mehr auf dem 
bildschirm anzeigen. das ist normal, denn die Videoverarbeitung, die dazu nötig wäre, 
wurde durch hdmi-byass abgeschaltet.

arbeitet ihr abspielgerät sowieso ständig bei einer Video-auflösung von 720p oder  •
höher, kann es akzeptabel sein, hdmi bypass ständig (bei 2d, wie auch bei 3d) 
eingeschaltet zu lassen . in diesem fall nutzen Sie die 3d-Quelle einfach ständig und 
brauchen keine separate 2d-Variante einrichten/vorsehen.

Sehen Sie auf dem bildschirm zwei Videos nebeneinander oder übereinander, während  •
Sie 3d-inhalte anschauen, ist hdmi-bypass noch nicht aktiv. Schalten Sie es in diesem 
fall manuell an.

Namen ändern (Change Source Name): haben Sie eine vom voreingestellten gerätetyp 
abweichende programmquelle angeschlossen, können Sie hier die entsprechende bezeichnung 
anpassen. Wählen Sie diese menüzeile und scrollen Sie mithilfe der hoch-runter-tasten durch 
das alphabet. mit den links/recht-tasten  springen Sie zum nächsten Zeichen. möchten Sie 
ein leerzeichen eingeben, drücken Sie nochmal auf die pfeiltaste nach rechts. haben Sie 
den namen komplett eingegeben, bestätigen Sie mit Ok. im gerätedisplay und auch auf dem 
bildschirm erscheint nun die neue bezeichnung.

Lippensynchr. Anpassen (Adjust Lip Sync): mit dieser funktion können Sie das ton- 
und Videosignal synchronisieren und lippensynchronität wiederherstellen. durchläuft das 
Videosignal weitere bearbeitungsstufen im Quellgerät oder im bildschirm, kann es eine 
zeitliche Verzögerung geben bis es auf dem bildschirm angezeigt wird. und da das tonsignal 
verzögerungsfrei wiedergegeben wird wirkt die lippenbewegung der Schauspieler im film 
nicht mehr synchron zum ton. haben Sie die funktion aktiviert, zeigt der aVr das gerade 
spielende Video samt ton auf dem fernseher. mit den links/rechts-tasten können Sie die 
tonwiedergabe auf bis zu 180 ms verzögern und so lippensynchronität wiederherstellen. 

Audio-Automatischer Abruf (Audio Auto Polling): diese funktion benötigen Sie, wenn der 
ton einer Quelle sowohl über digitale als auch analoge Eingänge zum aVr gelangt. Wird kein 

digitaler ton empfangen, schaltet der receiver automatisch auf den analogen toneingang. 
diese funktion ist besonders für den betrieb mit älteren Satelliten- oder kabel-tV-Empfängern 
praktisch, die ihr programmmaterial teilweise digital und teilweise analog an den receiver senden. 
haben Sie eine analoge Verbindung zur Quelle hergestellt, sollten Sie diese hier eintragen. Wenn 
nicht, tragen Sie hier „Off“ ein – in diesem fall wird der aVr immer den digitalen toneingang 
aktivieren.

Zone 2 Audio: hier können Sie die tonquelle für den mehrraum-betrieb festlegen. Wählen 
Sie einen der verkabelten analogen toneingänge. das mehrraum-System kann keine 
digitalen tonsignale weiterleiten.

drücken Sie auf back/Exit um zum vorherigen menü zurückzukehren. markieren Sie anschließend 
im hauptmenü den Eintrag Setup Source um die nächste Quelle zu konfigurieren. haben Sie alle 
Quellen konfiguriert, drücken Sie bitte auf back/Exit um das bildschirmmenü zu schließen.

Netzwerkeinstellungen
der netzwerkanschluss auf der rückseite des aVrs bietet ihnen die möglichkeit mp3 oder 
Wma-inhalte von dlna-kompatiblen geräten innerhalb ihres heimnetzwerkes abzuspielen 
oder über das eingebaute internetradio musikstreams aus der ganzen Welt zu empfangen. 
Verbinden Sie dazu diesen netzwerkanschluss mit einem router oder modem mit Zugang 
zum internet oder ihrem heimnetzwerk bzw. einem pC.

Vergibt ihr netzwerk automatisch der ip-adressen (netzwerkkennungen), sollten keine 
weiteren anpassungen notwendig sein. Sobald Sie ihren aVr mit ihrem netzwerk 
verbunden haben, sollte das netzwerk dem aVr automatisch eine ip-adresse zuweisen 
und der aVr sollte sich sofort automatisch mit dem netzwerk verbinden.

Sollte sich ihr aVr nicht automatisch mit dem netzwerk verbinden (in diesem fall zeigt der 
aVr "not Connected" (nicht verbunden)) nehmen Sie bitte folgende anpassungen vor: 

drücken Sie die aVr-taste und wählen Sie "Setup Source" (Quelle einrichten). anschließend 1. 
wählen Sie "network" (netzwerk) aus der Quellenliste. das netzwerk-menü (network menu) 
wird erscheinen. 

Wählen Sie "network Setup". das menü "network Settings" wird erscheinen.2. 

Network Settings

ID#:

Network Settings:
IP Address:
Subnet Mask:

00 00 00 00 A0 A0

Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000

Not Connected

Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:

Network Status:
Apply & Save – AVR will Enter Standby

Wählen Sie "network Settings" und drücken Sie zweimal auf die Ok-taste, um vom 3. 
"automatic" zu "manual" und wieder zurück auf "automatic" zu wechseln.

Wählen Sie nun "apply and Save" (übernehmen und speichern). der aVr wird automatisch 4. 
in den Standby-modus wechseln. Sobald Sie den aVr wieder einschalten, wird er erneut 
versuchen, sich mit dem netzwerk zu verbinden.

Sollte die Verbindung abermals scheitern, ist es evtl. nötig ihre netzwerkeinstellungen manuell 5. 
festzulegen. lesen Sie netzwerkeinstellungen (unterhalb von globale aVr-Einstellungen) auf 
Seite 40 für eine genauere anleitung dazu. Wenn Sie ihr netzwerk nicht selber verwalten, ist 
es vielleicht notwendig, dass Sie ihren  internet-anbieter oder netzwerk-administrator nach 
den entsprechenden angaben fragen müssen.

HINWEIS: Wir empfehlen, dass Sie ihren aVr direkt mit einem netzwerk-router verbinden, 
so dass er direkt Zugang zum internet  und internetradio hat oder Zugriff auf einen pC im 
netzwerk bekommt um dort gespeicherte und freigegebene inhalte abzuspielen (siehe 
Zugriff auf medien über ihr heimnetzwerk auf Seite 32).

Adjust Lip Sync
15 ms
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Bedienung Ihres AVRs
Jetzt, nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt und die grundeinstellungen abgeschlossen 
haben, können Sie es sich gemütlich machen und ihr neues heimkinosystem genießen.

Lautstärke einstellen
Stellen Sie die lautstärke mit dem lautstärke-regler (im uhrzeigersinn wird sie erhöht, gegen 
den uhrzeigersinn wird sie gesenkt) oder mit den tasten für latstärkeregelung (VOl.) auf der 
fernbedienung ein. die aktuelle lautstärke wird in negativen dezibel-Zahlen (db) unterhalb des 
0db-bezugspunktes im display an der gerätevorderseite angezeigt.

0 db ist die höchste empfohlene lautstärke ihres aVr. Es ist zwar möglich die lautstärke weiter 
aufzudrehen, jedoch könnten Sie damit ihr gehör und/oder ihre lautsprecher beschädigen. bei 
besonders dynamischem tonmaterial könnte sogar die Einstellung 0 db zu hoch sein und ihre 
heimkino-anlage beschädigen. gehen Sie also mit der lautstärke sehr vorsichtig um.

möchten Sie die lautstärke-anzeige von der dezibel- zu einer numerischen (0 bis 90) 
darstellung ändern, können Sie dies im System Settings-menü tun. details dazu finden Sie im 
kapitel Systemeinstellungen auf Seite 30.

Stummschaltung (Mute)
möchten Sie die lautsprecher und kopfhörer stumm schalten, drücken Sie bitte auf die 
mute-taste der fernbedienung. aufnahmen werden von dieser funktion nicht beeinflusst. 
ist die Stummschaltung aktiviert, erscheint im display die meldung mutE. um den ton 
wiederherzustellen, drücken Sie bitte erneut auf mute oder ändern Sie die lautstärke.  

Dolby Volume
ihr aVr verfügt über die dolby-Volume-Soundverarbeitung, mit der starke dynamikunterschiede 
im programmmaterial (tV-Werbeblöcke sind meist recht laut, während der film, in den sie 
eingebettet werden, vergleichsweise leise ist) ausgeglichen werden. Ein weiteres phänomen: 
feine klangdetails, die im aufnahmestudio bei hoher lautstärke perfekt abgemischt wurden, 
gehen bei geringerer lautstärke für das ungeübte gehör verloren.

der aVr  verwendet zwei dolby Volume-methoden, um diese probleme zu lösen. das leveler-
modul gleicht lautstärkeschwankungen einer Quelle aus (z.b. wenn tV-Werbung oder musiktitel 
von einem uSb-Stick oder einer daten-Cd wiedergegeben wird). das modeler-modul versucht 
das klangbild, das im aufnahmestudio erzeugt wurde, wiederherzustellen indem es klangdetails, 
die bei typischer Zimmerlautstärke verlorengehen, feinfühlig verstärkt. ist der modeler aktiv, 
werden Sie wahrscheinlich details entdecken, die auf anderen anlagen vorher nicht zu hören 
waren.

möchten Sie die dolby Volume-Einstellungen anpassen, drücken Sie auf die audio Effects-
taste. daraufhin erscheint ein menü auf dem bildschirm.  

Audio Effects – Cable/Sat

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

Medium
Low

Off
Off

OnTone Control:
Treble:
Bass:
LFE Trim:

MP3 Enhancer
EZSET/EQ:

markieren Sie die dolby Volume-Einstellung und drücken Sie auf Ok, um eine der möglichen 
Optionen auszuwählen (siehe die tabelle weiter unten auf dieser Seite).diese Einstellungen 
beziehen sich nicht auf die eigentliche lautstärke des Systems, die Sie normalerweise mit dem 
Volume-regler oder den entsprechenden tasten auf der fernbedienung einstellen. hier stellen 
Sie lediglich ein wie stark dolby Volume das Signal bearbeiten soll.

Wert Wirkung

aus (Off) keine dolby Volume-funktion

Wenig (low) nur der dolby Volume modeler ist aktiv

mittel 
(medium)

Sowohl das modeler- als auch das leveler-modul sind aktiv; der 
leveler arbeitet mit einem Wert von 3.

max Sowohl das modeler- als auch das leveler-modul sind aktiv; der 
leveler arbeitet mit einem Wert von 9.

HINWEIS: dolby Volume lässt sich auf digitale tonsignale anwenden, die mit einer 
abtastrate (Sampling) von 48 khz aufgenommen wurden. hochaufgelöste tonsignale 
wie dtS 96/24 werden mit 48 khz decodiert. programmmaterial in dtS 96/24 wird im 
dtS 5.1-modus wiedergegeben. möchten Sie dtS 96/24-material in hoher auflösung 
abspielen, müssen Sie dolby Volume abschalten.

Dolby Volume Kalibrierung

die kalibrierung  hilft die arbeitsweise von dolby Volume an die lautsprecher und die 
spezifischen Eigenheiten ihres hörraums optimal anzupassen. der aVr wurde ab Werk 
für lautsprecher mit durchschnittlichem Wirkungsgrad kalibriert. der Wirkungsgrad ihrer 
lautsprecher kann aber davon abweichen. Verwenden Sie diese funktion, um die kalibrierung 
des aVr an den von ihnen verwendeten lautsprechertyp anzupassen.

der durchschnittliche Wirkungsgrad von lautsprechern für den Einsatz daheim beträgt 88 
db Spl (1 Watt/ 1 meter). lesen Sie in der bedienungsanleitung zu ihren boxen oder auf 
der Webseite des herstellers nach welchen Wirkungsgrad ihre lautsprecher haben. ist der 
Wirkungsgrad ihrer lautsprecher höher als 88 db Spl, erhöhen Sie bitte den Calibration Offset 
um die betragsdifferenz. ist der Wirkungsgrad ihrer lautsprecher niedriger als 88 db Spl, 
vermindern Sie bitte den Calibration Offset um die betragsdifferenz.

gehen Sie wie folgt vor, um den Calibration Offset einzustellen: drücken Sie zuerst auf die aVr 
Settings-taste. Wählen Sie danach den menüeintrag System Setup und bestätigen Sie mit Ok. 
markieren Sie nun den Eintrag dolby Volume Calibration (die grundeinstellung beträgt 0 db). 
ändern Sie mit den links/rechts-tasten diesen Wert – der regelbereich geht von -10 db bis 
+ 10db.

Über Kopfhörer hören
Stecken Sie den 6,3-mm-Stecker eines Stereokopfhörers in die buchse an der gerätefront. 
der voreingestellte kopfhörer-bypass-modus liefert ein herkömmliches Stereosignal an die 
kopfhörer. drücken Sie auf die Surround modes-taste an der gerätevorderseite oder auf der 
fernbedienung, um den harman headphone Virtual Surround-modus zu aktivieren – dieser 
emuliert ein 5.1-kanal-lautsprechersystem. für kopfhörer gibt es keinen weiteren Surround-
modus.

Quellen-Auswahl
Es gibt drei verschiedene möglichkeiten eine Quelle auszuwählen:

drücken Sie auf die taste Source list an der gerätevorderseite. nun können Sie mit den  •
hoch/runter-tasten durch die Quellen scrollen und die gewünschte auswählen. 

das gleiche können Sie auch mit den bildschirmmenüs erreichen: drücken Sie auf die aVr- •
taste, markieren Sie den Eintrag „Source Select“ (Wahl der Quelle) und bestätigen Sie mit 
Ok. Scrollen Sie durch die Quellen und markieren Sie die gewünschte und bestätigen Sie 
erneut mit Ok.

möchten Sie eine Quelle direkt anwählen, drücken Sie einfach die entsprechende  •
Quellenauswahltaste auf der fernbedienung 

beim aktivieren einer Quelle schaltet der aVr die entsprechenden ton- und Video-
Eingänge durch und übernimmt automatisch alle während der installation vorgenommenen 
Einstellungen.

die Quellenbezeichnung, die verwendeten ton- und Video-Eingänge sowie der ausgewählte 
Surround-modus werden im display angezeigt. Quellenname und Surround-modus gibt der 
aVr auch auf dem bildschirm aus.
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Tipps zur Fehlerbehebung bei der Wiedergabe von Videos

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

überprüfen Sie, ob die richtige Quelle gewählt und der richtige Video-Eingang  •
zugewiesen wurde.

überprüfen Sie ob eines der kabel locker ist. •

überprüfen Sie ob am flachbildfernseher der richtige Video-Eingang ausgewählt ist. •

drücken Sie die taste resolution an der gerätevorderseite und suchen Sie mit den  •
hoch/runter tasten nach der korrekten auflösung. daraufhin erscheint das bild und 
CanCEl auf dem display. drücken Sie auf die runter-taste bis aCCEpt im display 
erscheint – bestätigen Sie mit Ok.

Zusätzliche Tipps für HDMI-Verbindungen:

Schalten Sie alle komponenten aus (einschließlich tV, aVr und alle Quellen). •

trennen Sie die hdmi-Verbindungen – beginnen Sie dabei mit dem kabel zwischen  •
aVr und tV. trennen Sie danach die kabel zwischen aVr und den angeschlossenen 
Quellgeräten.

Stellen Sie danach die hdmi-Verbindungen zwischen den Quellen und dem  • aVr wieder 
her. Verbinden Sie den bildschirm als letztes mit dem aVr.

Schalten Sie die komponenten ihres heimkinos in folgender reihenfolge ein: tV, aVr  •
und danach die Quellgeräte.

HINWEIS: Abhängig vom jeweils verwendeten Quellgerät kann es, bedingt durch 
die Komplexität der Kommunikation zwischen per HDMI verbundener Geräte, etwas 
dauern (bis zu 1 Minute) bis ein Vorgang, wie die Umschaltung der Eingänge am 
AVR oder der Wechsel von TV-Sendern mit Standardauflösung auf solche mit 
HD-Auflösung, komplett abgeschlossen ist.

UKW- und MW-Radio hören
drücken Sie auf die radio-taste der fernbedienung. daraufhin erscheint ein menü auf dem bildschirm, 
das dem in der abbildung unten ähnlich ist (hinweis: das menü für SiriuS sieht unterschiedlich aus).

AM/FM Radio

FM 87.50 MHz

1

Auto

Menu: Set Presets: Presets:OKMENU

in der grundkonfiguration ist die automatische Sendersuche aktiviert. das heißt, dass 
bei jedem druck auf eine der tasten hoch/runter der tuner die frequenzen nach einer 
empfangswerten Station durchsucht .möchten Sie die manuelle Sendersuche aktivieren - in 
dem die Empfangsfrequenz um jeweils einen Schritt pro tastendruck weitergeschaltet wird 
- drücken Sie erst auf die menu-taste. der Eintrag mode zeigt die aktuelle Einstellung an. 
drücken Sie auf Ok um den Suchmodus hin und herzuschalten. 

Wird gerade ein ukW-Sender wiedergegebene, können Sie in diesem menü auch zwischen 
Stereo- und mono-Wiedergabe hin- und herschalten (im mono-betrieb werden schwächere 
Sender mit weniger rauschen wiedergegeben).

Radiosender speichern

der aVr ist mit einem Senderspeicher ausgestattet, der sich insgesamt 30 Stationen (ukW und 
mW zusammen) merken kann. haben Sie die gewünschte Station gefunden und möchten sie 
abspeichern, drücken Sie bitte auf Ok – daraufhin blinken zwei bindestriche im display. geben 
Sie hier die Senderspeichernummer für das gerade laufende programm ein.

Sie haben verschiedene möglichekeiten einen gespeicherten radiosender aufzurufen: 

drücken Sie die links/rechts-tasten. •

drücken Sie die tasten "Vorwärts/rückwärts springen" (Skip) im bereich der  •
Wiedergabesteuerung. 

drücken Sie die menu-taste und scrollen Sie zum gespeicherten radiosender ihrer Wahl -  •
anschließend drücken Sie die Ok-taste.

geben Sie die  Stationsnummer mit hilfe der Zahlentasten ein. für Speichernummern  •
zwischen 10 und 30, müssen Sie eine „0“ voranstellen. Ein beispiel: für die Stationsnummer 
21 geben Sie 0-2-1 ein.

SIRIUS-Satellitenradio hören
SiriuS-Satellitenradio liefert eine auswahl an werbefreien musiksendern unterschiedlicher 
Stilrichtungen wie pop, rock, Country, r&b, dance, Jazz, klassik, und vielen anderen - plus 
berichterstattungen aller professioneller Sportarten sowie College-Sport. Zusätzliche Sender 
umfassen Sport-reportagen, unzensiertes Entertainment, Comedy, familiensendungen, lokale 
Verkehrs- und Wettermeldungen sowie nachrichten. SiriuS-radio ist für bewohner der uSa 
(ausgenommen alaska und hawaii) und kanada empfangbar.

um SiriuS-radio hören zu können, müssen Sie ein SiriuS-Empfangsmodul (separat erhältlich) an 
den SiriuS-tuner-anschluss auf der rückseite des aVr anschließen. SiriuS-Empfangsmodule, 
die mit ihrem aVr betrieben werden können, sind auf der Webseite www.sirius.com aufgeführt. 
Wählen Sie dort ein Empfangsmodul, das für SiriuS-ready-geräte vorgesehen ist (auch 
SiriuSConnect genannt). der in ihrem aVr verbauteradioempfänger kann SiriuSConnect-module 
direkt ansteuern, 40 SiriuS-radiosender speichern und per fernbedienung bedienen. Obwohl für 
den Empfang auch ein "plug and play"-Empfangsmodul mit Standard-tonverbindungen geeignet 
ist, in den genuss der bedienung über den aVr kommen Sie damit aber nicht.

Installation eines SIRIUS-Empfangsmodules

haben Sie einen SiriuS-Empfänger erworben un möchten nun das SiriuS-angebot geniessen, 
gehen Sie wie folgt vor, um das abo zu erwerben sowie den Empfänger anzuschließen: 

Schließen Sie das im lieferumfang des SiriuS-Empfangsmoduls enthaltene kabel   am 1. 
SiriuS-tuner-anschluss des aVr an und verbinden Sie diesen so mit dem modul. 

folgen Sie den anweisungen in der bedienungsanleitung des SiriuS-Empfangsmoduls um die 2. 
installation abzuschließen. hinWEiS: Schenken Sie besonders den anweisungen zur installation 
und zur ausrichtung der SiriuS-antenne beachtung, die dem SiriuS-Empfangsmodul beiliegt.

rufen Sie 1-888-539-Siri (7474) an oder besuchen Sie sirius.com (für u.S.) oder 3. 
siriuscanada.ca (für Canada), um ihr SiriuS-Empfangsmodul zu aktivieren und das SiriuS-
angebot zu abbonnieren.

SIRIUS-Radio hören

 Sie haben folgende möglichkeiten SiriuS-radio als Quelle auszuwählen:

drücken Sie die Source-list-taste auf der gerätefront und nutzen Sie die hoch/runter- •
tasten, um bis zu "SiriuS radio" zu scrollen. bestätigen Sie die auswahl mit Ok.

drücken Sie die Quellenwahltaste für das radio wiederholt, bis "SiriuS radio" ausgewählt ist. •

Es gibt folgende vier möglichkeiten einen SiriuS-radiosender zu suchen:

nutzen Sie die hoch/runter-tasten oder die kanal hoch/runter-tasten um durch die  •
kanalnummer zu suchen. 

nutzen Sie die links/rechts-tasten, um durch zuvorabgespeicherte radiosender zu suchen. •

haben  • Sie schon abgespeicherte radiosender, können Sie die Speicherplatznummer (1-40) 
auch direkt über das Zahlenfeld eingeben. für zweistellige Sendernummern stellen Sie eine 
"0" voran (ähnlich dem ukW/mW-radioempfang).

um nach einem kanal zu suchen, drücken Sie die menu-taste und nutzen anschließend die  •
hoch/runter-tasten um eine der folgenden möglichkeiten auszuwählen: preset, Category, 
all Channels oder direct Entry. Wählen Sie einen beliebigen Eintrag aus und drücken Sie 
die Ok-taste. anschließend drücken Sie die hoch/runter-tasten, um einen kanal zu suchen 
(haben Sie "direct Entry" ausgewählt, geben Sie die kanalnummer über das Zahlenfeld der 
fernbedienung ein); drücken Sie anschließend Ok.

die aktuelle kanalnummer erscheint in der unteren Zeile des gerätedisplays ihres aVrs.  
Songname, der künstler, der name des kanals, die kanal-kategorie, die kanalnummer, die 
Speicherplatznummer (wenn der Sender gespeichert wurde) und die balken für die Signalstäke 
erscheinen auf dem bildschirm, wenn er in betrieb ist. bei Verkehrs- und Wetter-kanälen 
erscheint an Stelle des kanalnamens der name der aktuellen Stadt.

SIRIUS-Radiosender speichern

Sie können insgesamt bis zu 40 Sender speichern. haben Sie den gewünschte kanal gefunden 
und möchten ihn abspeichern, drücken Sie bitte auf die Ok –taste. daraufhin blinken zwei 
bindestriche im display. geben Sie hier die Senderspeichernummer für das gerade laufende 
programm über das Zahlenfeld der fernbedienung ein.

um einen gespeicherten SiriuS-kanal anzuwählen:

drücken Sie die links/rechts-tasten. •

drücken Sie die tasten "Vorwärts/rückwärts springen" (Skip) im bereich der  •
Wiedergabesteuerung.

drücken Sie die menu-taste und scrollen Sie zum gespeicherten radiosender ihrer Wahl -  •
anschließend drücken Sie die Ok-taste.

geben Sie die  Stationsnummer  mit hilfe der Zahlentasten ein. für Speichernummern  •
zwischen 10 und 40, müssen Sie eine „0“ voranstellen. Ein beispiel: für die Stationsnummer 
21 geben Sie 0-2-1 ein.
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Musik von einem USB-Datenträger hören (AVR3650/AVR 365)
ihr aVr ist mit mp3- und Wma-musikdateien kompatibel. 

MP3-Kompatibilität: mono oder Stereo, konstante bitraten (Cbr) von 8kbps bis zu 320kbps, 
variable bitraten (Vbr) von der niedrigsten bis zur höchsten Qualität, mit Sampleraten von 
8khz – 48khz.  

WMA-Kompatibilität: Ver. 9.2, Stereo Cbr mit 32khz – 48khz Samplingrate und 40kbps – 
192kbps bitrate, mono Cbr mit 8khz – 16khz Samplingrate und 5kbps – 16kbps bitrate, Vbr 
pass-Encoding und Quality-Encoding 10 – 98, 44khz und 48khz Samplingrate.

Weitere medientypen werden nicht abgespielt.

Dateien von einem USB-Datenträger abspielen

Schließen Sie den uSb-datenträger am frontseitigen uSb-anschluss des aVrs an. 1. 

WICHTIG: Verbinden Sie diese buchse niEmalS mit einem Computer oder einem peripheriegerät 
(z.b.drucker). uSb-hubs und kartenlesegeräte werden ebenfalls nicht unterstützt.

drücken Sie die Quellenwahltaste "uSb" auf der fernbedienung. daraufhin wird "uSb" 2. 
im gerätedisplay angezeigt und auf dem tV wird der uSb-bildschirm sowie ein menü 
erscheinen.

USB

Menu: Previous: Next:MENU

USB

Browse USB
Repeat Music: Off

Wählen Sie "browse uSb". der aVr wird die auf dem datenträger befindlichen Verzeichnisse 3. 
(Ordner) auflisten.

Wählen Sie "browse uSb". der aVr wird die auf dem datenträger befindlichen Verzeichnisse 4. 
(Ordner) auflisten.

Wählen Sie eine beliebige datei aus und starten Sie die Wiedergabe. der uSb-5. 
Wiedergabebildschirm wird erscheinen und das albulmcover sowie alle id3-informationen 
anzeigen. gleichzeitig wird die aktuell verstrichene Zeit angezeigt und icons informieren 
über den Wiedergabestatus.

USB

Night Crazy

06:16/17:17

Jugalbandi
Night Crazy

Menu: Previous: Next:MENU

HINWEIS:

möchten Sie zum nächsten titel springen, drücken Sie bitte auf die rechts-taste; Wollen Sie  •
zum vorherigen titel springen, drücken Sie einmal auf die links-taste. 

mit den  • tasten der Wiedergabesteuerung können Sie die musikwiedergabe steuern 
(titelsprung vorwärts/rückwärts, Schnellsuche vorwärts/rückwärts (nur innerhalb eines 
titels), Wiedergabe einer datei, pause und Stopp.).

um eine datei oder einen kompletten Ordner wiederholt abzuspielen drücken Sie bitte zuerst  •
auf die menu-taste und wählen Sie danach den Eintrag "repeat". bei jedem tastendruck 
auf Ok wird die Wiedergabeart geändert: Off (keine Wiederholung), repeat One (eine datei 
wiederholen) und repeat all (alle dateien des aktuellen Ordners wiederholen). bei der 
Wiedergabe in zufälliger reihenfolge wird die funktion repeat all automatisch aktiviert.

möchten Sie die musiktitel in zufälliger reihenfolge wiedergeben, drücken Sie zuerst auf die  •
menu-taste und markieren Sie anschließend den Eintrag "random music". mit der Ok-taste 
können Sie nun die funktion ein- und wieder ausschalten. der aVr wird bei eingeschalteter 
Wiederholfunktion die titel solange abspielen bis Sie auf Stopp drücken.

drücken Sie auf die back/Exit- oder die links-taste, um den aktuellen Ordner zu schließen  •
oder zur vorherigen menüebene zurückzukehren.

Musik vom iPod/iPhone hören
Wenn the bridge iii an den dafür vorgesehenen Spezialanschluss des aVr angeschlossen 
ist und ein ipod oder iphone eingedockt wird, können Sie die auf ihrem ipod oder iphone 
gespeicherten audio- und Videoaufnahmen oder fotos in höchster Qualität über ihr 
hochwertiges heimkinosystem wiedergeben. dabei können Sie den ipod oder das iphone 
mit der aVr-fernbedienung oder bedienelementen auf der gerätefront des aVr steuern. 
navigationsmeldungen werden an der gerätefront und auf einem an den aVr angeschlossenen 
bildschirm ausgegeben.

bei drucklegung dieser bedienungsanleitung   unterstützt ihr aVr die Wiedergabe von musik, 
Video und fotos von den folgenden apple-produkten: ipod classic, ipod nano 3g, ipod nano 4g, 
ipod nano 5g, ipod nano 6g, ipod touch, ipod touch 2g, ipod touch 3g, ipod touch 4g, iphone, 
iphone 3g, iphone 3gS, iphone 4g. um die aktuellsten informationen zur kompatibilität zu 
erhalten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.harmankardon.com. 

Wenn Sie die Quellenwahltaste "the bridge" auf der fernbedienung drücken, wird daraufhin 
"bridge" im gerätedisplay angezeigt und auf dem tV wird der the bridge-bildschirm sowie 
ein menü erscheinen.

The Bridge

Menu: Previous: Next:MENU

The Bridge

Music
Photos/Manual
Videos
Random: Off
Repeat: Off

HINWEIS: Wenn der aVr den ipod oder das iphone nicht erkennt, schalten Sie den aVr aus, 
entfernen Sie den ipod/das iphone aus der dockingstation und setzen Sie den ipod/das iphone 
zurück (reset). Sobald ihr ipod/iphone wieder sein hauptmenü anzeigt, docken Sie ihn/es 
wieder ein.

die tabelle unten fasst die verfügbaren Steuerfunktionen während der normalen Wiedergabe 
mit der the bridge iiip zusammen.

Funktion des iPod oder iPhone Remote Control Key

Wiedergabe play 

pause pause 

menu menu

Zurück/Exit back/Exit oder linke pfeiltaste

auswahl Ok oder rechte pfeiltaste

Zurück-scrollen hoch-pfeiltaste

Vorwarts-scrollen runter-pfeiltaste

Vorwärts suchen Vorwärts Suchen

rückwärts suchen rückwärts suchen

nächstes lied Vorwärts springen oder rechte pfeiltaste

Vorheriges lied rückwärts springen oder linke pfeiltaste

Seite hoch/runter page hoch/runter

um schnell zu scrollen, halten Sie die taste zum Scrollen einfach gedrückt. nutzen Sie die 
page-hoch/runter-tasten, um eine komplette Seite auf einmal zu scrollen.

Wird eine auswahl abgespielt, wir der albumname, der künstlername, der Songtitel die 
abgelaufene Zeit des Songs, die gesamte Spielzeit des Songs und der Wiedergabemodus im 
gerätedisplay angezeigt.
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haben Sie an den receiver einen fernseher angeschlossen und das System arbeitet nicht 
im ipod manual mode erscheint dort die the-bridge- anzeige, das Wiedergabesymbol, der 
aktuelle Songtitel, der künstler und das album. außerdem zeigt eine balkengrafik die aktuelle 
Wiedergabeposition des titels an. Werden die titel wiederholt (repeat) oder in zufälliger 
reihenfolge (random) wiedergegeben erscheinen entsprechende Symbole in der oberen 
rechten Ecke des bildschirms.

The Lost Transit Center

03:41/10:44

Jugalbandi
Night Crazy

Menu: Previous: Next:MENU

The Bridge

diese anzeigen können unter umständen vom bildschirm verschwinden – je nachdem wie 
Sie die menüdarstellung im System Settings-menü (siehe Systemeinstellungen auf Seite 
30) konfiguriert haben. möchten Sie die now playing-anzeige wiederherstellen, drücken Sie 
einfach auf eine der links/rechts-tasten drücken.

ACHTUNG: Wie empfehlen dringend den Bildschirmschoner Ihres 
Flachbildfernsehers zu aktivieren, um Einbrenneffekte zu vermeiden, die 
durch die ständige Darstellung gleicher Bildstrukturen (z.B. Menüs oder 
Dateilisten) entstehen.

drücken Sie auf die menu-taste, um das Einblendmenü aufzurufen:

Music: hier können Sie durch die musiktitel ihres ipod/iphone navigieren. nutzen Sie die 
page-hoch/runter-tasten der fernbedienung um durch eine ganze Seite auf einmal zu 
scrollen. photo/manual: Wählen Sie diesen Eintrag um die fotos auf einem kompatiblen ipod 
oder iphone wiederzugeben. dabei schaltet das System automatisch in den ipod manual 
mode und die Steuerung wird an das ipod oder iphone zurückgegeben. Verwenden Sie nun 
die Steuerelemente am ipod oder iphone. Sie können aber auch die fernbedienung des aVr 
einsetzen. möchten Sie fotos auf einem am aVr angeschlossenen fernseher wiedergeben, 
müssen Sie das erste foto auswählen und danach auf die play-taste des ipod oder iphone 
einmal oder die Ok-taste der fernbedienung dreimal.

Videos: Wählen Sie diesen Eintrag um auf einem kompatiblen ipod oder iphone gespeicherte 
Videos wiederzugeben.

Hinweise zur Video-Wiedergabe auf iPod/iPhone:

überprüfen Sie im menü „Videoeinstellungen“ ihres geräts, ob die Option „tV-ausgang“  •
aktiviert ist, bevor Sie auf dem gerät gespeicherte fotos oder Videos über den aVr 
wiedergeben. für das tV-Signal wählen Sie das format, das in ihrer region verwendet wird 
(ntSC in den uSa, pal für die Eu), damit es auf ihrem Videoanzeigegerät wiedergegeben 
werden kann. Wenn ein Videotitel wiedergegeben wird, während Sie diese Einstellungen 
vornehmen, hält dieser gegebenenfalls an und Sie müssen ihn neu starten, damit die neue 
Einstellung für den tV-ausgang wirksam wird.

Erscheint der Eintrag Video nicht um hauptmenü obwohl ihr ipod die Wiedergabe von  •
Videos unterstützt und entsprechende inhalte gespeichert hat, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Schalten Sie den receiver aus, entfernen Sie den ipod/ das iphone aus dem dock. Setzen 
Sie ipod/iphone zurück (reset). Schalten Sie danach den aVr ein und docken Sie das ipod 
wieder an. bei iphones ist ein Zurücksetzen (reset) nicht erforderlich. bei problemen genügt 
es in den meisten fällen, wenn Sie das gerät einfach kurz ausdocken und wieder eindocken. 
diese Vorgehensweise könnte auch dabei helfen wenn Sie bei der Wiedergabe von Videos 
das „now playing“-menü statt des eigentlichen Videofilms auf dem fernseher sehen.

drücken Sie auf die menu-taste der aVr-fernbedienung, um den ipod manual mode zu 
verlassen. um zu einer vorherigen menüebene zurückzukehren, drücken Sie die taste „back/
Exit“ oder die links-taste. 

Repeat: mit dieser funktion können Sie einzelne titel oder alle titel des aktuellen albums oder 
der Wiedergabeliste wiederholt abspielen. betätigen Sie mehrmals die Ok-taste, um durch die 
verfügbaren Wiedergabemodi zu schalten: repeat Off, repeat One oder repeat all.

Random: Wählen Sie dieses menü, um die Wiedergabe in zufälliger reihenfolge (auch „Shuffle 
modus“ genannt) zu starten. betätigen Sie mehrmals die Ok-taste, um durch die verfügbaren 
Wiedergabemodi zu schalten: Song (zufälliger reihenfolge der titel), album (zufälliger 
reihenfolge der alben) oder Off (wiederholte Wiedergabe ausschalten).

NOTE: das programm itunes kann einzelne titel markieren, um sie aus der Wiedergabe in 
zufälliger reihenfolge auszunehmen. der aVr kann diese Einstellung nicht übergehen.

der aVr erlaubt auch die Wiedergabe aus einigen applikationen heraus, die für iphone und 
ipod-touch verfügbar sind. Schalten Sie das System dafür in den manual mode indem Sie die 
menu-taste drücken und "photo/manual" wählen. anschließemd bedienen Sie die applikation 
direkt über die berührungsempfindlichen Steuerelemente am iphone oder am ipod-touch. 

auf grund der großen auswahl und vielen unterschiedlichen herstellern von applikationen, 
kann die Wiedergabe nicht immer garantiert werden.

HINWEISE:

die funktionen play und pause sind nur dann verfügbar, wenn Sie vorher programmmaterial  •
für die Wiedergabe auswählen.

halten Sie eine der tasten gedrückt, um innerhalb eines titels nach der gewünschten Stelle  •
zu suchen (funktioniert nicht im manual mode). Wenn Sie die taste "titelsprung rückwärts" 
einmal betätigen, springt der ipod an den anfang des gerade laufenden titels. Wenn Sie 
diese taste zweimal drücken, beginnt die Wiedergabe am anfang des vorherigen titels.

Internetradio hören
dank der eingebauten netzwerk-Schnittstelle steht ihrem aVr die Welt der mp3- und Wma- 
audiostreams offen. nachdem Sie erfolgreich eine Verbindung mit ihrem heimnetzwerk 
hergestellt haben (siehe anschluss an ihr heimnetzwerk auf Seite 20)  und das netzwerk 
eingerichtet haben (siehe anweisungen in netzwerkeinstellungen auf Seite 20), wählen Sie die 
Quelle "network" auf der fernbedienung aus. drücken Sie mehrmals auf diese taste, können 
Sie zwischen der network now playing- und dem internet radio-menü hin- und herschalten.

Internet Radio

Big Blue Swing

Count Basie

Menu: Set Presets: Presets:OKMENU

Sobald Sie das internet radio-menü (siehe oben) sehen können, nimmt der aVr automatisch 
Verbindung mit dem internet-radioportal www.radioharmankardon.com auf. möchten Sie 
einen radio-Stream auswählen, drücken Sie bitte auf die menu-taste und markieren Sie 
anschließend mit den navigationstasten hoch/runter eine der folgenden Suchkategorien: 
presets, favourites, location, genre, new Stations, most popular oder podcasts.

um eine eigene favoritenliste zusammenzustellen müssen Sie mit ihrem pC ins internet gehen 
und die Webseite www.radioharmankardon.com aufrufen. geben Sie hier die id-nummer ihres 
aVr  ein (die geräte-id können Sie sehen, wenn Sie die menu-taste drücken während der 
internet-radio bildschirm zu sehen ist und Sie anschließend help wählen. ) und erstellen Sie 
ein benutzerkonto. die radiostationen, die Sie in ihrem benutzerkonto festlegen stehen ihnen 
anschließend auf dem aVr als "favourites" zur Verfügung.

HINWEIS: Wir empfehlen, dass Sie sich ein paar momente den häufig gestellten fragen 
(frequently asked Questions -faQs) zuhören, die in einer endlosen Schleife abgespielt werden, 
sobald die help-anzeige zu sehen ist. dadurch erhalten Sie einfach antworten zu häufigen 
fragen. um zu einem internetradio-Stream zurückzukehren, während die faQs spielen, 
drücken Sie die menu-taste gefolgt von zweimaligem druck auf back/Exit. Wählen Sie dann 
den internetradiosender ihrer Wahl.

die navigation ähnelt der in den bildschirmmenüs auf ihrem receiver. markieren Sie die 
gewünschte radiostation und bestätigen Sie mit Ok oder der rechts-taste. möchten Sie zum 
vorherigen menü zurückkehren oder das Einblendmenü schließen, drücken Sie bitte auf die 
taste back/Exit oder die links-taste.

kennen Sie die url (Webadresse) eines bestimmten audio-Streams, können Sie diese unter 
direct Station eingeben. Es werden nur live-Streams akzeptiert. der aVr kann keine Streams 
abspielen, bei denen Sie sich vorher auf der Webseite autorisieren bzw. anmelden müssen. Es 
muss sich immer um einen sogenannten live-Stream handeln. kann der aVr keine Verbindung 
zum gewünschten Stream herstellen, erscheint die meldung „Station not live“ und der 
bildschirm bleibt leer. nicht alle Webadressen werden erreichbar sein.

Internetradiosender speichern

Sie können bis zu 30 internet-radiostationen programmieren. gehen Sie wie folgt vor, um die 
gerade spielende internet-radiostation zu speichern: drücken Sie auf Ok – zwei bindestriche 
blinken auf dem bildschirm. geben Sie über die tasten des Zahlenfeldes die gewünschte 
Stationsnummer ein. die Verbindung zur Station wird für einen kurzen moment unterbrochen – 
danach spielt der aVr die neu programmierte internet-radiostation wieder normal ab.

möchten Sie eine der programmierten radiostation aufrufen, geben Sie einfach die entsprechende 
Stationsnummer über die Zahlen-tasten ein, oder gehen Sie mit den navigationstasten links/
rechts Schritt für Schritt durch die Stationsliste bis Sie die gewünschte gefunden haben.
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Zugriff auf Medien über Ihr Heimnetzwerk
ihr  aVr kann mp3- und Wma-inhalte abspielen, die auf ihrem pC gespeichert sind – 
vorausgesetzt, sowohl der aVr als auch der pC sind über ein netzwerk miteinander über einen 
router verbunden.

MP3-Kompatibilität: mono oder Stereo, konstante bitraten (Cbr) von 8kbps bis zu 320kbps, variable 
bitraten (Vbr) von der niedrigsten bis zur höchsten Qualität, mit Sampleraten von 8khz – 48khz.

WMA-Kompatibilität: Ver. 9.2, Stereo Cbr mit 32khz – 48khz Samplingrate und 40kbps – 
192kbps bitrate, mono Cbr mit 8khz – 16khz Samplingrate und 5kbps – 16kbps bitrate, Vbr 
pass-Encoding und Quality-Encoding 10 – 98, 44khz und 48khz Samplingrate.

HINWEISE:

auf dem pC muss entweder der Windows media® player Version 11 oder neuer, die Windows  •
media Center Version 2.0 bzw. 3.0 oder der intel® media Server laufen. Eigentlich sollte der 
Windows media player die nötigen änderungen an den Sicherheitseinstellungen automatisch 
durchführen. Schalten Sie trotzdem die firewall sicherheitshalber aus, um den Zugriff auf die 
pC-festplatte zu ermöglichen.

Verwenden Sie einen apple macintosh Computer benötigen Sie eine dlna-konforme (dlna  •
= digital living network alliance) Software wie beispielsweise das twonkyServer-programm 
von packetVideo und die EyeConnect™ .Software von Elgato Systems.

bevor Sie Zugang zu dateien haben, die auf anderen geräten im netzwerk gespeichert sind, 
muss jedes gerät die Erlaubnis bekommen, dass der aVr auch Zugriff auf die inhalte bekommen 
darf (die dateien müssen freigegeben werden.). richten Sie diese Erlaubnis wie folgt ein:

So geben Sie Dateien auf einem PC frei: 

öffnen 1. Sie den Windows-media-player

öffnen Sie die musikbilbliothek und wählen Sie "media Sharing" (medienfreigabe). das 2. 
fenster media Sharing (freigeben von medien) erscheint.

Setzen Sie ein häkchen bei "Share my media" (medien freigeben) und klicken Sie 3. 
anschließend auf "Ok".

Wählen Sie nun das aVr-icon. klicken Sie auf "allow" (Zulassen) und anschließend auf "Ok".4. 

die Wma- und mp3-dateien aus ihrer musikbibliothek sollten nun für ihren aVr erreichbar sein.

um dateien durch andere arten von Computern, betriebssystemen oder Wiedergabeprogrammen 
freizugeben, folgen Sie den entsprechenden anweisungen in der dokumentation dieser 
Computer, betriebssysteme oder Wiedergabeprogramme.

aktivieren Sie network als Quelle beim aVr (Erscheint das  internetradio, drücken Sie erneut 
auf die network-Quellenauswahltaste, um von der Quelle internet-radio auf network zu 
schalten).die anzeige des netzwerkes wird erscheinen. 

Beanwater Junction

01.50/3:55

Jugalbandi
Night Crazy

Menu: Previous: Next:MENU

Network

drücken Sie auf die menu-taste erscheint ein menü auf dem bildschirm, in dem alle 
geräte aufgelistet sind, auf denen medien freigeeben und erreichbar sind. blättern Sie im 
bildschirmmenü durch die freigegebenen inhalte des jeweiligen gerätes. markieren Sie 
die gewünschte datei und bestätigen Sie mit Ok oder der  rechts-taste. möchten Sie zum 
vorherigen menü zurückkehren oder das Einblendmenü schließen, drücken Sie bitte auf die 
taste back/Exit oder die links-taste.

HINWEISE:

die Einstellungen für repeat sind global, gelten also sowohl für die Wiedergabe von inhalten  •
aus dem netzwerk als auch für inhalte auf einem uSb-Speicher. ändern Sie diese parameter 
für eine der beiden Quellen, werden sie auch für die andere übernommen. 

Video-inhalte werden zwar eventuell in der dateiliste angezeigt – dennoch kann der aVr  •
keine Videos aus dem netzwerk wiedergeben.

Einen Surround-Modus auswählen
die Wahl eines passenden Surround-modus ist im grunde genommen sehr einfach, kann aber 
auch – je nach eigenem anspruch – sehr aufwändig werden. Experimentieren Sie mit mehre-
ren Surround-arten, um das für ihren geschmack passende raumklangverfahren für die Wie-
dergabe bestimmter Quellen oder programminhalte zu finden. detaillierte informationen über 

die einzelnen Surround-modi und ihre Wirkungsweise finden Sie im kapitel audio-Verarbeitung 
und Surround-Sound auf Seite 33.

um einen Surround-modus auszuwählen, müssen Sie zuerst auf die Surround modes-taste 
(an der gerätevorderseite oder auf der fernbedienung) drücken. das menu "Surround modes" 
wird erscheinen.

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 nun mit den navigationstasten hoch/runter die gewünschte Surround-gruppe: 
auto Select, Virtual Surround, Stereo, movie, music oder Video game. bestätigen Sie mit Ok, 
um den Surround-modus zu aktivieren.

Autom. Auswahl (Auto Select): für die Wiedergabe digitaler inhalte, wie kinofilme mit 
Soundtracks in dolby digital oder dtS, wählt der aVr automatisch das native Surround-
format. für die Wiedergabe analoger Stereo-Signale und pCm-codierter inhalte verwendet der 
receiver die modi logic 7 movie, logic 7 music oder logic 7 game – je nachdem aus welcher 
Quelle die Signale stammen.

Virtueller Surrountton (Virtual Surround): Wenn im System nur zwei hauptlautsprecher 
zur Verfügung stehen, können Sie mit dem modus „harman Virtual Surround“ eine erweiterte 
klangwiedergabe erzielen, bei der die fehlenden lautsprecher virtuell dargestellt werden. 
Wählen Sie zwischen den modi „Wide“ und „reference“.

Stereo: möchten Sie Stereo-musik genießen, wählen Sie hier bitte die anzahl der boxen, die 
das Signal wiedergeben sollen:

"2 Ch StErEO" verwendet zwei lautsprecher.  •

"5 Ch StErEO" leitet das Signal vom linken kanal in den linken front- und Surround-laut- •
sprecher. dementsprechend wird das Signal vom rechten kanal über den rechten front- 
und Surround-lautsprecher wiedergegeben. der Center gibt ein mono-Summensignal der 
beiden kanäle wieder.

7 Ch StErEO arbeitet wie der modus 5 Ch StErEO, erweitert aber das klangbild um die  •
beiden Surround-back-kanäle. diese betriebsart steht nur dann zur Verfügung, wenn 
auch Surround-back-lautsprecher am aVr angeschlossen sind, und die entsprechenden 
Endstufen nicht für den mehrraum-betrieb konfiguriert wurden. detaillierte informationen 
dazu finden Sie im kapitel audio-Verarbeitung und Surround-Sound auf Seite 33.

Film (Movie): Wählen Sie eine dieser betriebsarten wenn Sie einen kinofilm wiedergeben 
wollen: logic 7 movie, dtS neo:6 Cinema oder dolby pro logic ii (iix oder iiz funktioniert nur 
mit sieben lautsprechern).

Music (Music): Wählen Sie eine der folgenden betriebsarten, wenn Sie musik wiedergeben 
wollen: logic 7 music, dtS neo:6 music oder dolby pro logic ii (iix oder iiz funktioniert nur 
mit sieben lautsprechern). haben Sie sich für den dolby pro logic ii/iix(iiz music-modus 
entschieden, erscheint ein zusätzliches untermenü auf dem bildschirm, in dem Sie weitere 
Einstellungen vornehmen können. detaillierte informationen dazu finden Sie im kapitel audio-
Verarbeitung und Surround-Sound auf Seite 33.

Videospiel (Video Game): Verwenden Sie diesen modus wenn Sie beim Spielen mit einer 
Computer-konsole raumklang genießen wollen - zur Verfügung stehen folgende betriebsarten: 
logic 7 game oder dolby pro logic ii (iix/ iiz funktioniert nur mit sieben lautsprechern) game.

haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, drücken Sie bitte auf back/Exit.

Weitere informationen dazu finden Sie im kapitel audio-Verarbeitung und Surround-Sound auf Seite 33.

Audioeffekte (Audio Effects)
die audio-Effects-taste auf der fernbedienung und an der gerätefront erlaubt für jede Quelle 
unabhängig die dolby-Volume- und dolby pro logic iix/iiz-parameter zu ändern, bässe und 
höhen einzustellen, den lfE-kanal abstimmen, sowie die funktionen für Equalizing und mp3-
Optimierung zu aktivieren und zu deaktivieren. Wir empfehlen, dass  Sie diese parameter erst 
einmal so belassen wie sie sind – wenn Sie später die Einstellungen verfeinern wollen, können 
Sie wieder in dieses menü zurückkehren. mehr über diese Einstellungen finden Sie im kapitel 
die audio-Effects-taste auf Seite 34.

Videomodi (Video Modes)
die taste "Video modes" auf der fernbdedienung und an der gerätefront erlaubt änderungen an 
der bildwiedergabe vorzunehmen und den Videoprozessor des aVrs -wenn nötig- feine korrekturen 
am bild vornehmen zu lassen. belassen Sie die Einstellungen erst einmal wie sie sind. Justieren 
Sie zuerst die Videoeinstellungen am flachbildfernseher. im untermenü Video modes sollten Sie nur 
feineinstellungen vornehmen. mehr darüber finden Sie im kapitel Video-Verarbeitung auf Seite 34.
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Erweiterte Funktionen
die meisten funktionen des aVr werden automatisch gesteuert, sodass Sie sich vollkommen 
auf den musikgenuss konzentrieren können. der aVr kann bei bedarf jedoch noch weitgehen-
der an ihr System und ihren persönlichen geschmack angepasst werden. in diesem abschnitt 
beschreiben wir einige dieser weitergehenden Einstellungen für Sie.

Audio-Verarbeitung und Surround Sound
die von Quellgeräten wiedergegebenen audiosignale sind in einer Vielzahl von formaten 
codiert, die sich nicht nur auf die klangqualität auswirken, sondern auch die anzahl der laut-
sprecherkanäle und den Surround-modus bestimmen. Sie können gegebenenfalls manuell 
einen anderen Surround-modus auswählen.

Analoge Audiosignale

analoge audiosignale bestehen normalerweise aus zwei kanälen – links und rechts. ihr aVr 
bietet zwei Optionen zur Wiedergabe analogen tonmaterials:

DSP-Modus ohne Surround:1.  im dSp-modus ohne Surround digitalisiert der aVr das ankom-
mende analoge Signal und verarbeitet es entsprechend den aktuellen Einstellungen für das 
bassmanagement, einschließlich der lautsprecherkonfiguration, Verzögerungszeiten (delay) 
und ausgangslautstärken (level). Verwenden Sie diesen modus, wenn Sie als frontlautsprecher 
kleine Satelliten mit geringem tieftonumfang und einen aktiven Subwoofer verwenden. um 
diesen modus zu aktivieren, verwenden Sie einen digitalen audioeingang bzw. wählen Sie in der 
klangeinstellung (tOnE) die Einstellung „Off" und wählen Sie bitte den 2-kanal-Stereomodus.

Analoge Surround Modi: Der AVR kann aus Stereo-Tonsignalen einen mehrkanaligen 2. 
Surround-Sound generieren, auch wenn die aufnahme keinen codierten Surround-Sound 
enthält. hierfür stehen folgende modi zur Verfügung: dolby pro logic ii/iix/iiz, harman Virtual 
Speaker, logic 7 5-Ch und 7-Ch sowie der 5-Ch- und 7Ch-Stereo-modus. Wenn Sie einen 
dieser Sourround-modi auswählen möchten, aktivieren Sie die Surround-modes-taste.

Digitale Audio-Signale

digitale audiosignale bieten eine größere flexibilität und kapazität als analoge Signale und erlau-
ben die übertragung von mehreren diskreten lautsprecher-kanälen in einem einzigen daten-
strom. das Ergebnis ist eine verbesserte klangqualität und eine verblüffende räumlichkeit, denn 
jeder kanal liegt eigenständig vor und wird auch so weitergeleitet. hochauflösende tonaufnahmen 
klingen dadurch im sonst sehr kritischen hochtonbereich außergewöhnlich verfärbungsarm.

Surround-Modi

die auswahl der Surround-modi richtet sich nach dem format des ankommenden audiosignals 
und nach ihren persönlichen Vorlieben. auch wenn niemals alle Surround-modi des aVr gleich-
zeitig verfügbar sind, können Sie im allgemeinen für jedes Quellsignal unter einer Vielzahl von 
Surround-modi wählen. tabelle a12 auf Seite 50 enthält eine kurze beschreibung der einzelnen 
modi und angaben darüber, welche modi mit den verschiedenen Signalarten (digitalen bitströ-
men) verwendet werden können. Zusätzliche informationen über die dolby- und dtS-modi sind 
auf den Websites der Entwickler der unterschiedlichen Surround-Systeme erhältlich: www.
dolby.com und www. dtsonline.com.

im Zweifelsfalle finden Sie auf der hülle der jeweiligen disc weitere angaben zu den für diese 
aufnahme verfügbaren Surround-modi. normalerweise sind die weniger wichtigen teile der 
disc, zum beispiel programmvorschauen, bonusmaterial oder das discmenü nur in dolby 
digital 2.0 (2-kanal) oder pCm-2-kanal-modus verfügbar. Wenn auch bei der Wiedergabe des 
haupttitels einer dieser Surround-modi angezeigt wird, sollten Sie überprüfen, ob im discmenü 
eine Einstellung für den audiomodus oder die Sprache vorhanden ist. Stellen Sie außerdem 
sicher, dass der digitale tonausgang des abspielgeräts auf den tatsächlichen bitstrom (bit-
stream native oder ähnlich) und nicht auf 2-kanal-pCm eingestellt ist . beenden Sie die Wie-
dergabe und überprüfen Sie die ausgangseinstellung des abspielgeräts.

mehrkanalige digitalaufnahmen sind 5-kanalig, 6-kanalig oder gar 7-kanalig und mit oder 
ohne ".1"-kanal aufgenommen. typische 5.1-mehrkanal-digitalaufnahmen enthalten die 
kanäle „front-links“, „front-rechts“, „Center“, „Surround links“, „Surround rechts“ und 
„lfE“ (Subwooferkanal oder auch low frequency Effect genanntl). der lfE-kanal wird mit 
„.1“ gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass seine bandbreite auf die tiefen frequenzen 
begrenzt ist. 6.1-kanalige aufnahmen ergänzen diese auswahl um einen einzelnen Surround-
back-kanal, während 7.1-kanalige aufnahmen einen weiteren linken Surround back- und 
einen rechten Surround-back-lautsprecher zur 5.1-konfiguration hinzufügen. neuere tonfor-
mate sind in 7.1 verfügbar. ihr aVr ist in der lage neue tonformate abzuspielen und ihnen 
dadurch einen noch beeindruckenden heimkino-genuss zu bereiten.

HINWEIS: um 6.1- oder 7.1-kanalige Surroundmodi nutzen zu können müssen die Surround-
back-lautsprecher aktiviert sein. Weitere informationen dazu finden Sie im kapitel  manuelle 
Einrichtung der lautsprecher  auf Seite 36

Es stehendie folgenden digitalen tonformate zur Verfügung: dolby digital 2.0 (nur zwei kanäle), 
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 und 
discrete), dtS 96/24 (5.1), 2-kanal-pCm-modi mit 32 khz, 44,1 khz, 48 khz und 96 khz und 
5.1-oder 7.1-mehrkanal-pCm.

Wenn ein digitales Signal empfangen wird, ermittelt der aVr das Codierungsverfahren und zeigt die 
anzahl der kanäle kurzzeitig als drei durch Schrägstriche getrennte Zahlen (zum beispiel „3/2/.1“) an.

die erste Zahl gibt die anzahl der im Signal enthaltenen vorderen kanäle an: “1” entspricht einer 
monoaufnahme, meistens einer älteren aufnahme, die digital aufbereitet wurde oder, seltener, einer 
modernen aufnahme mit einem Sondereffekt. “2” bedeutet das Vorhandensein eines diskreten 
linken und rechten kanals, jedoch ohne Centerkanal. “3” bedeutet, dass alle drei vorderen kanäle 
(front-links, front-rechts und Center) vorhanden sind.

die zweite Zahl zeigt an, ob weitere Surround-kanäle vorhanden sind: “0” bedeutet, dass keine 
weiteren Surround-kanäle vorhanden sind. “1” bedeutet, dass ein weiterer, im matrix-Verfahren 
codierter Surround-kanal vorhanden ist. “2” zeigt an, dass zwei eigenständige, im discrete-
Verfahren codierte linke und rechte Surround-kanäle vorhanden sind. “3”  zeigt das Vor-
handensein eines dtS-ES-bitstroms an, der zusätzlich zu den seitlichen linken und rechten 
Surround-kanälen einen eigenständigen Surround-back-kanal überträgt. “4” wird bei digitalen 
7.1-kanal-formaten angezeigt, die über zwei eigenständige seitliche Surround-kanäle und 
zwei eigenständige hintere Surround-kanäle verfügen.

die dritte Zahl wird für den lfE-kanal verwendet: “0” bedeutet, dass kein lfE-kanal vorhanden ist. 
“.1” zeigt an, dass ein lfE-kanal vorhanden ist.

die 6.1-kanal-Signale - dolby digital EX und dtS-ES matrix und discrete -enthalten eine Code-
information, die dem receiver mitteilt, dass das Signal einen hinteren Surround-kanal ent-
hält, der bei dolby digital EX-aufnahmen „3/2/.1 EX-On“ und bei dtS-ES-aufnahmen „3/3/.1 
ES-On“ heißt.

dolby digital 2.0-Signale können die dolby Surround-Codeinformationen „dS-On“ oder „dS-
Off“ enthalten, die angeben, ob der 2-kanal-bitstrom nur Stereoinformationen oder spezi-
ell codierte mehrkanalinformationen enthält, die mit dem dolby pro logic-decoder des aVrs 
decodiert werden können. Standardmäßig werden solche Signale im dolby pro logic iix movie-
modus wiedergegeben. 

Wenn ein pCm-Signal empfangen wird, werden die meldung „pCm“ und die abtastraterate (32 khz, 
44,1 khz, 48 khz oder 96 khz) angezeigt.

Wenn nur zwei kanäle – links und rechts – vorhanden sind, können die analogen Surround-modi 
verwendet werden, um das Signal auf allen vorhandenen lautsprechern wiederzugeben. Wenn Sie 
ein Surround-format verwenden möchten, das nicht mit der ursprünglichen digitalen Codierung des 
Signals identisch ist, drücken Sie die Surround-mode-kategorietaste, damit das "Surround mode"-
menü angezeigt wird (siehe Einen Surround-modus auswählen auf Seite 32).

die Option „auto Select“ (autom. ausw.) verwendet die ursprüngliche digitale Codierung, zum 
beispiel dolby digital, dtS, dolby truehd oder dtS-hd master audio. bei 2-kanal-aufnahmen 
verwendet der aVr standardmäßig den modus „logic 7 movie“. Wenn Sie einen anderen 
Surround-modus bevorzugen, wählen Sie eine der Surround-gruppen: „Virtual Surround“, 
„Stereo“, „movie“ (film), „music“ (musik) oder „Video game“ (Videospiel). drücken Sie die 
Ok-taste, um den modus zu ändern.

in jeder gruppe wird ein bestimmter Standard-Surround-modus verwendet:

Virtual Surround: harman Virtual Speaker •

Stereo: 7-Ch-Stereo oder 5-Ch-Stereo (abhängig davon, wieviele lautsprecher verfügbar  •
sind)
movie: logic 7 movie •
music: logic 7 music •
Video game: logic 7 game. •

Sie können einen anderen modus auswählen. in folgenden sehen Sie eine komplette liste der zur 
Verfügung stehenden Surround-modi. (die anzahl der verfügbaren möglichkeiten richtet sich nach 
der anzahl der in ihrem System vorhandenen lautsprecher.).

Virtual Surround: harman Virtual Speaker •
Stereo: 2-kanal-Stereo 5-kanal-Stereo oder 7-kanal-Stereo •
movie: logic 7 movie, dtS neo:6 Cinema, dolby pro logic ii movie, dolby pro logic iix movie,  •
dolby pro logic iiz.
music: logic 7 music, dtS neo:6 music, dolby pro logic ii music, dolby pro logic iix music,  •
dolby pro logic iiz
Video game: logic 7 game, dolby pro logic ii game, dolby pro logic iix game, dolby pro  •
logic iiz

Wenn Sie einen abweichenden Surround-modus für eine art von tonformat ausgewählt haben, 
wählen Sie die Zeile im menü „Surround Select“ (Surround-auswahl) aus, um die funktion des 
aVrs zur automatischen auswahl des Surround-modus zu überschreiben.

HINWEIS: dolby pro logic iix ist nur verfügbar, wenn die zusweisbaren lautsprecherausgänge 
als Surround-back-kanäle genutzt werden. dolby pro logic iiz ist nur verfügbar, wenn die 
zuweisbaren lautsprecheranschlüsse als front-hight-kanäle eingesetzt werden. Weitere infor-
mationen dazu finden Sie im kapitel manuelle Einrichtung der lautsprecher auf Seite 36

Weitere informationen über die Verwendbarkeit der vorhandenen Surround-modi mit bestimmten 
arten von datenströmen (bitstreams) finden Sie in tabelle a12 im anhang.
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Die Audio-Effects-Taste

möchten Sie weitere klangeinstellungen vornehmen (z.b. bässe und höhen einstellen), drü-
cken Sie dazu erst auf die audio-Effects-taste - das menü "audio-Effects" wird auf dem 
bildschirm angezeigt. Sie können dieses menü auch erreichen indem Sie auf die info-taste 
drücken und "audio Effects" (audio Effekte) auswählen.

Audio Effects – Cable/Sat

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

Medium
Low

Off
Off

OnTone Control:
Treble:
Bass:
LFE Trim:

MP3 Enhancer
EZSET/EQ:

HINWEIS: Jede Quelle kann auf eigene klangeinstellung zurückgreifen.

Dolby Volume: Eine Erläuterung der funktionsweise und Vorteile der dolby-lautstärkerege-
lung finden Sie auf Seite 29 dolby Volume. in tabelle auf dieser Seite finden Sie beschreibun-
gen aller Einstelloptionen für dolby-Volume.

PLIIz Heigt Gain: haben Sie die zuweisbaren lautsprecherkanäle als front height-
kanäle eingerichtet (siehe  kapitel  manuelle Einrichtung der lautsprecher auf Seite 36), 
wird die Einstellung "pliiz height gain" aktiv. die front-height-lautsprecher können 
hervorragend den räumlichen Eindruck ihres Surroundsystem erweitern. Es ist von hörer 
zu hörer unterschiedlich, ob Sie lieber die größe der Surroundumgebung transparent 
durch die height-kanäle erweitern wollen, oder ob Sie die height-kanäle deutlicher 
betont einsetzen möchten, indem Sie diese lauter einstellen.  probieren Sie einfach die 
verschiedenen Einstellungen aus und finden Sie den für Sie passenden Wert.

die pliiz-Einstellung gibt ihnen die möglichkeit die lautstärke der der front-height-kanäle zu 
ändern und den jeweiligen Vorlieben anzupassen. die Einstellung bietet drei möglichkeiten: 
low (normale lautstärke), mid (erhöht die lautstärke moderat) und high (erhöht die lautstärke 
maximal). beachten Sie bitte, dass Sie die lautstärke der front-height-lautsprecher auch 
genauer einstellen können. lesen Sie dazu kanallautstärken manuell einstellen auf Seite 38.

Anpassung von Dolby PLII/ Dolby PLIIx Music: bei dolby pro logic ii sind einige zusätzliche 
Einstellungen verfügbar. Wurde dolby pro logic ii oder iix music ausgewählt, können Sie das unter-
menü "Edit dolby plii/iiX music" aufrufen, um die Werte für die basisbreite (Center Width), die 
dimension und das panorama anzupassen.

Edit: Dolby PLIIx Music

Center Width
Dimension
Panorama

Exit

Off

3

Center Width (Basisbreite): mit dieser Einstellung wird die Wiedergabe von gesang und 
Sprache über die drei vorderen lautsprecher festgelegt. bei kleinen Werten erhalten mensch-
liche Stimmen eine breitere klangbasis. bei einer höheren Zahl (bis zu 7) werden gesang und 
Sprache eng auf den Centerkanal konzentriert. . Stellen Sie mit den link/rechts-tasten einen 
Wert ein. 

Dimension: diese Einstellung beeinflusst die räumliche tiefe der Surround-Wiedergabe. Sie 
können das klangfeld im raum nach vorn oder nach hinten verschieben. „0“ ist die neutrale 
Standardeinstellung. mit der Einstellung „f-3“ verschieben Sie das klangfeld im raum maxi-
mal nach vorn und mit der Einstellung „r-3“ verschieben Sie das klangfeld im raum maximal 
nach hinten. Stellen Sie mit den hoch/runter-tasten einen für Sie passenden Wert ein.

Panorama: Wenn der panorama-modus aktiviert ist, werden einige klanganteile von den vorderen 
lautsprechern auf die hinteren Surround-lautsprecher verlagert, sodass ein packender „rundum-
Effekt“ entsteht. durch drücken der Ok-taste wird diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert.

Tone Control (Klangsteuerung): aktiviert oder deaktiviert die höhen- und basseinstellung. 
Wenn die klangregelung ausgeschaltet ist, wird die interne Soundberarbeitung umgangen, 
ohne höhen- oder bassabsenkung bzw. -anhebung. Wenn die klangregelung aktiv ist, werden 
die bässe und höhen angehoben oder abgesenkt, je nach Einstellung der klangregelung. 

Treble/Bass (Höhen/Bässe): mit dieser funktion können Sie die bässe und höhen um jeweils bis 
zu 10 db absenken oder anheben, indem Sie mit den tasten links/rechts den graphischen Schie-
beregler verändern. die Standardeinstellung ist 0 db in der mittelstellung des Schiebereglers.

LFE Trim (LFE-Anpassung): Schwächt die lautstärke des Subwoofers ab. diese Einstellung 
ist standardmäßig auf den maximalwert von 0 db eingestellt. drücken Sie die tasten links/
rechts, um den lautstärkepegel um bis zu 10 db abzusenken. die Einstellung wird als nega-
tive Zahl angezeigt. hinWEiS:diese Einstellung ist nur wirksam, wenn auch ein lfE-kanal im 
musiksignal vorhanden ist.

MP3 Enhancer (MP3-Optimierung): Verbessert den frequenzumfang von mp3-musiktiteln. 
Wählen Sie die Einstellung „On“ (Ein) oder behalten Sie für nicht-mp3-audio die Standardein-
stellung „Off“ (auS) bei.

EQ On/Off (EQ Ein/aus): diese Option aktiviert oder deaktiviert die Equalizer-Einstellungen, die 
bei der EzSet/EQ ii-konfiguration ermittelt wurden. die gespeicherten EQ-Einstellungen blei-
ben auch nach dem deaktivieren erhalten, damit Sie sie später wieder aktivieren können.

Wenn Sie mit allen Einstellungen fertig sind, wählen Sie die audio-Effects- oder die back/Exit-taste.

Videoverabreitung
ihr aVr verwendet modernste faroudja dCdi Cinema-Videoprozessor-technik. das ankom-
mende Videosignal wird gegebenenfalls auf 1080p hochgerechnet (1080i bei komponenten-
Videosignalen) und erreicht sogar bei analogen Videosignalen eine überragende Videoqualität. 
durch die doppelten 3d-kammfilter und die 10-bit-faroudja dCdi Cinema-Videoverarbeitung 
werden gezackte kanten und moiré-muster, die bei technisch weniger ausgereiften Verfah-
ren auftreten, komplett eliminiert. der „torino“-Videoprozessor erzeugt bildschirmmenüs in 
hd-auflösung und blendet sie in die laufende Videowiedergabe ein, sodass Sie während des 
betrachtens von Videoprogrammen auf die Systemmenüs zugreifen können.

der Videoprozessor erzeugt automatisch die bestmögliche bildqualität entsprechend den 
möglichkeiten des Videoanzeigegeräts und der Qualität des ankommenden Videosignals. Sie 
können verschiedene Optionen des menüs „Video modes“ (Videomodi) auswählen, um die 
bildqualität gegebenenfalls noch weiter zu erhöhen.

bevor Sie die Video-modes ihres aVrs anpassen, stellen Sie zuvor die bestmögliche bildqualität 
direkt an ihrem Videodisplay/bildschirm ein. rufen Sie die bildeinstellungen über das Video-modes-
menü auf. alternativ können Sie auch auf die info-taste drücken und "Video-modes" auswählen.

Video Modes – Blu-ray

Video Mode:
Picture Adjust:
Overscan:
Advanced Video Settings

Movie
Auto Fit
Off

HINWEIS: mit den Einstellungen im menü „Video modes“ (Videomodi) legen Sie separate Ein-
stellungen für jedes  einzelne Quellgerät fest.

Video Mode (Videomodus): in der Standardeinstellung „Off“ (aus) wird das Videosignal 
ohne jede Verarbeitung direkt zum anzeigegerät weitergeleitet. (hinWEiS: die 
Videogrößenanpassung („upscaling“) kann nicht deaktiviert werden außer wenn 
Sie für ein Quellgerät, das an einen der hdmi-Eingänge angeschlossen ist, im menü 
„info Settings“ (info/Einstellungen) den modus „hdmi bypass“ wählen. dann wird das 
Videosignal ohne jede Verarbeitung und größenanpassung direkt vom hdmi-Eingang 
zum hdmi-ausgang geleitet.).

Wählen Sie eine dieser Optionen, um das bild für die aktuelle Videowiedergabe zu optimieren. 
Je nach gewählter Option werden unterschiedliche voreingestellte Werte für helligkeit, kont-
rast, farbe und Schärfe verwendet:

Sports (Sport): für Sportvideos. •

nature (natur): für landschaftsaufnahmen. •

movie (kino): für filme und die meisten fernsehsendungen. •

Custom (benutzerdefiniert): hier können Sie eigene, manuelle bildeinstellungen vorneh- •
men. Es werden Schieberegler mit Werten von 0 bis 100 für helligkeit, kontrast, farbe und 
Schärfe angezeigt. „50“ ist die Standardeinstellung für jede Einstellung. Verwenden Sie die 
links/rechts tasten, um die Einstellungen zu verändern. lesen Sie in kapitel Eigene anpas-
sung der bildeinstellungen auf Seite 35, um weitere informationen dazu zu erhalten.

Picture Adjust (Bildanpassung): ändert das Seitenverhältnis des angezeigten bilds. 
Widescreen (breitbild)-aufnahmen im format 16:9 werden auf einem Wiedergabegerät mit 
4:3-bildschirm im letterboxformat wiedergegeben  dabei werden am oberen und unteren 
bildrand gegebenenfalls schwarze balken angezeigt. 

bei der Wiedergabe von 4:3-bildern auf einem 16:9-bildschirm entstehen möglicherweise 
schwarze oder graue balken auf der linken und rechten Seite des bilds („pillarboxing“).
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bei plasma- und röhrenmonitoren kann es gegebenenfalls zu schädlichen „Einbrenneffekten“ 
kommen, wenn ein statisches bild – zum beispiel horizontale oder vertikale Streifen – längere 
Zeit ununterbrochen auf dem bildschirm angezeigt werden. Stellen Sie das Videobild so ein, 
dass es die gesamte bildfläche ausfüllt. markieren Sie bevorzugte Einstellung und drücken Sie 
die Ok-taste. durch drücken der hoch/runter-tasten wird die Einstellung geändert. drücken 
Sie die Ok-taste, wenn Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

auto fit (autom. anpassen): der aVr passt die bildgröße automatisch an die Verhältnisse des  •
Wiedergabegeräts an.

height fit (höhe anpassen): passt die bildhöhe an, sodass am oberen und unteren bildrand  •
keine balken wiedergegeben werden. auf der linken und rechten bildseite werden mögli-
cherweise balken angezeigt.

Width fit (breite anpassen): passt die bildbreite an, sodass am linken und rechten bildrand  •
keine balken wiedergegeben werden. am oberen und unteren bildrand werden möglicher-
weise schwarze balken angezeigt.

Zoom 1x: gibt das bild in der gleichen größe wieder, in der es vom Quellgerät empfangen  •
wird.  Wenn das Seitenverhältnis 4:3 beträgt, werden auf 16:9-bildschirmen möglicherweise 
schwarze balken auf der linken und rechten bildseite angezeigt. Wenn das Seitenverhältnis 
16:9 beträgt, werden auf 4:3-bildschirmen möglicherweise schwarze balken am oberen und 
unteren bildrand angezeigt.

Zoom 2x und Zoom 3x: Vergrößert das bild gleichmäßig, damit der gesamte bildschirm  •
ausgefüllt wird. dies kann dazu führen, dass teile des bildes nicht sichtbar sind, weil sie 
außerhalb des anzeigebereichs liegen. 

probieren Sie die verschiedenen Einstellmöglichkeiten durch, bis Sie das optimale anzeigefor-
mat für die jeweilige Videowiedergabe gefunden haben.

Overscan: der Overscan-bereich ist der äußerste rand eines Videobildes, der aus techni-
schen gründen auf den meisten früheren anzeigegeräten nicht wiedergegeben werden konnte. 
neuere hd-anzeigegeräte können diesen bereich anzeigen. da dieser bildbereich nicht von 
allen anzeigegeräten wiedergegeben werden kann, enthält er zumeist keine wichtigen bild-
teile.

Wenn ihr Videoanzeigegerät diesen Overscan-bereich wiedergeben kann, sollten Sie diese 
Einstellung aktivieren, damit das bild nicht von einem schwarzen rand umgeben ist, der bei 
manchen plasma- und röhrenbildschirmen schädliche „Einbrenneffekte“ erzeugen könnte. 
Wenn ein Quellgerät über einen der hdmi-anschlüsse an den aVr angeschlossen wird, wird 
diese Einstellung standardmäßig deaktiviert. 

Advances Video Settings (Erweiterte Videoeinstellungen): rufen Sie dieses auf, erscheint 
das menü "advanced Video modes". dieses untermenü ist nicht verfügbar, wenn die Videover-
arbeitung deaktiviert ist, das heißt, wenn diese im menü „Video modes“ (Videomodi) deaktiviert 
wurde.

Advanced Video Modes – Blu-ray

Noise Reduction:
MPEG Noise Reduction:
Cross Color Suppressor:
Flesh Tone Enhancement:
Black Level

Deinterlacing:
Film Mode Detect:

Off
Off
Off
Off
Off

Off
Off

Noise Reduction (Rauschreduzierung): Wählen Sie eine der Einstellungen „low“ (niedrig), 
„medium“ (mittel) oder „high“ (hoch), um das bildrauschen zu unterdrücken.

MPEG-Noise Reduction (MPEG-Rauschreduktion): diese Einstellung ient zur unterdrückung 
zweier spezieller Störungsarten:  verschwommene kanten und klötzchenartige bildartefakte. 
Wenn im bild verschwommene oder flimmernde Störungen an kanten von gegenständen oder 
im Vor- bzw. abspann von filmen auftreten oder das bild in blöcke oder klötzchen zu zerfallen 
scheint, sollten Sie die Einstellung für „mpEg noise reduction“ (mpEg-rauschreduktion) von 
„Off“ (aus) auf „low“ (niedrig), „medium“ (mittel) oder „high“ (hoch) ändern.

Cross Color Suppressor (Cross-Color unterdrücken): aktivieren Sie diese Option, um Cross-
Color-Effekte zu eliminieren. Solche Effekte können auftreten, wenn hochfrequente luminanz 
(bildhelligkeits)-Signale irrtümlich als Chrominanz (farb)-Signale interpretiert werden und 
unerwünschte flimmernde oder blitzende farben oder regenbogenmuster verursachen. diese 
Einstellung steht nicht zur Verfügung, wenn eine hdmi-Quelle verwendet wird oder wenn kein 
Videosignal vorhanden ist.

Flesh Tone Enhancement (Hautton-Verbesserung): Schalten Sie diese Option an (On), um 
den anzeige von hauttönen bei menschlicher haut zu verbessern (auf vielen bildschirmen wirkt 
diese Einstellung jedoch sehr subtil).

Black Level (Schwarzpegel): diese Einstellung ist nur wirksam, wenn der Composite-Video-
ausgang verwendet wird. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der volle Schwarzpegel 
verwendet, sodass der vollständige dynamikumfang von Schwarztönen, der auf den meisten 
dVds vorhanden ist, wiedergegeben werden kann. Wenn diese Option deaktiviert ist, erfolgt die 
Schwarzdarstellung gemäß den Standardvorgaben der gewählten Videonorm. dies kann von 
Vorteil sein, wenn ihr Videoanzeigegerät nur über eine begrenzte Videoverarbeitungskapazität 
verfügt.

Deinterlacing (In Vollbild konvertieren): aus technischen gründen wurden fernseh- und 
Videobilder früher im sogenannten Zeilensprungverfahren („interlaced“) wiedergegeben. das 
bedeutet, dass bei jedem auf dem bildschirm wiedergegebenen bild immer nur die hälfte der 
bildinformationen des Originalbildes wiedergegeben werden, und zwar immer abwechselnd in 
form aller geraden bildzeilen oder aller ungeraden bildzeilen. moderne anzeigegeräte können 
alle bildzeilen des Originalbildes auf einmal wiedergeben („progressive Scan“ (Vollbildverfah-
ren)). um auf einem solchen progressive-Scan-anzeigegerät (die meisten flachbildschirme) 
eine optimale bildwiedergabe zu erreichen, müssen die als halbbilder ankommenden Videobil-
der in Vollbilder umgewandelt werden. bei der Videowiedergabe über den Composite-monitor-
ausgang kann diese Einstellung immer dann, wenn der aVr eine Videoauflösung von 576i (480i 
bei aVr 3650/ 2650) verwendet, deaktiviert werden. 

Film Mode Detect (Filmmodus Erkennung): diese Einstellung ist nur dann verfügbar, wenn 
die Option „deinterlacing“ (in Vollbild konvertieren) aktiviert ist. mit dieser funktion werden 
die unterschiedlichen bildwechselfrequenzen von film- und Videoaufnahmen ausgeglichen. 
filme werden mit einer bildwechselfrequenz von 24 bildern pro Sekunde aufgezeichnet (Voll-
bildverfahren), während Videoaufnahmen mit etwas weniger als 60 bildern pro Sekunde auf-
gezeichnet werden (halbbildverfahren). der aVr kann erkennen, ob das Video ursprünglich auf 
film aufgenommen und erst später in das Videoformat umgewandelt wurde (zum beispiel, um 
eine dVd zu erstellen), und kann fehler, die bei diesem umwandlungsprozess möglicherweise 
aufgetreten sind, ausgleichen. Wählen Sie die Option „3:2“ für aufnahmen im ntSC-format, 
„2:2“ für aufnahmen im pal-format, „Off“ (aus) oder „auto“.

Eigene Anpassung der Bildeinstellungen

Wählen Sie als Einstellung für „Video mode“ (Videomodus) die Option „Custom“ (benutzerde-
finiert), um die bildeinstellungen anzuzeigen 

Video Modes – Blu-ray

Video Mode:
Picture Adjust:
Overscan:
Advanced Video Settings
Brightness
Contrast
Color
Sharpness

Custom
Auto Fit
Off

Wenn Sie ein farbbalken-testbild von einer testdisc oder einer anderen Quelle auf dem bild-
schirm anzeigen, können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:

die intensität der farbwiedergabe auf ihrem fernsehgerät. •

farbjustierungen mithilfe der farbbalken, beispielsweise (von rechts nach links): schwarz,  •
weiß, gelb, zyan (türkis), grün, magenta, rot, blau und schwarz.

die farbübergänge, das heißt, die Schärfe der trennung zwischen den balken. •

die farbwiedergabequalität ihres fernsehgeräts (für Videosignale). die kanten der balken  •
sollten möglichst keine vertikal durchlaufenden punkte aufweisen. 

Verwenden Sie die grauskala und die schwarz-weißen felder des testbilds, um die helligkeit 
und den kontrast einzustellen.

Brightness (Helligkeit)

Stellen Sie die farbwiedergabe an ihrem fernsehgerät so ein, dass die farbbalken in 1. 
schwarz-weiß wiedergegeben werden.

Stellen Sie den kontrast auf den geringstmöglichen Wert ein, bei dem Sie noch alle balken 2. 
der grauskala deutlich unterscheiden können.

Stellen Sie die helligkeit so ein, dass alle balken der grauskala sichtbar sind. der am wei-3. 
testen links liegende balken muss so schwarz wie möglich sein (möglichst nicht grau), aber 
der nächstfolgende balken muss noch deutlich von ihm zu unterscheiden sein. die balken 
der grauskala sollten sich gleichmäßig von schwarz nach weiß ändern.
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Contrast (Kontrast)

Stellen Sie den kontrast an ihrem fernsehgerät so ein, dass Sie einen hellweißen balken in 1. 
der unteren rechten Ecke des bildschirms und links einen tiefschwarzen balken sehen.

Wenn sich die helligkeit des weißen balkens beim Steigern des kontrasts nicht mehr erhöht 2. 
oder die ränder von weißen buchstaben überbelichtet wirken und in die schwarzen berei-
che verschwimmen (die Schrift deutlich unschärfer wird), ist der kontrast zu hoch einge-
stellt. Verringern Sie den kontrast, bis diese Effekte verschwinden und das Video trotzdem 
realistisch wirkt.

Wenn Sie bei normalem tageslicht fernsehen, stellen Sie den kontrast so ein, dass ein nor-3. 
males Videobild so aussieht, wie die umgebung in ihrem raum. auf diese Weise wirkt das 
Videobild für ihre augen am angenehmsten. Verringern Sie diese Einstellung bei einer abge-
dunkelten umgebung, da das bild dann schärfer wirkt.

die einzelnen balken der grauskala in der mittellinie sollten sich genauso gut voneinander 4. 
unterscheiden lassen, wie vor der kontrasteinstellung. Wiederholen Sie andernfalls Schritt 3 
der helligkeitseinstellung und der kontrasteinstellung.

Color (Farbe)

nachdem helligkeit und kontrast optimal eingestellt sind, können Sie die farbe einstel-1. 
len. Stellen Sie die farben so ein, dass sie kräftig, aber nicht unnatürlich oder übertrieben 
wirken. Wenn die farben zu kräftig eingestellt sind, kann das bei manchen anzeigegeräten 
dazu führen, dass manche balken zu breit aussehen oder dass sich die farbintensität beim 
weiteren Erhöhen nicht mehr verstärkt. überprüfen Sie die farbintensität anhand von Video-
aufnahmen von gesichtern, blumen, früchten und gemüse.

Verwenden Sie den großen weißen balken unter der grauskala, um die Wärme des bildes 2. 
mit dem farbtonregler ihres fernsehgeräts einzustellen.

Sharpness (Schärfe)

anders, als man vermuten könnte, wirkt das bild schärfer und klarer, wenn die Schärfe nicht 
auf den maximalwert eingestellt ist. Verringern Sie die Schärfeeinstellung an ihrem fernsehge-
rät und nötigenfalls die Einstellung an ihrem aVr 460/aVr 360, um das auftreten weißer linien 
zwischen den balken im grauskalenbereich des testbildes zu minimieren.

Manuelle Konfiguration der Lautsprecher
der aVr ist flexibel und kann mit fast allen lautsprechern optimal konfiguriert und auf die akus-
tischen besonderheiten ihres hörraums abgestimmt werden.

bei der EzSet/EQ-lautsprecher-Einmessung werden die klangeigenschaften der einzelnen lautspre-
cher automatisch erfasst und die Wiedergabe des aVr optimal darauf abgestimmt. Wenn Sie die 
EzSet/EQ-kalibrierung nicht durchführen können oder wenn Sie die Einstellungen manuell verändern 
möchten, verwenden Sie dazu das bildschirmmenü „manual Setup“ (manuelle konfiguration).

bevor Sie beginnen, stellen Sie zunächst die lautsprecher entsprechend den Empfehlungen des 
kapitels „aufstellung ihrer lautsprecher“ auf Seite 13 auf und schließen Sie an den aVr an. infor-
mationen über die frequenzbereiche ihrer lautsprecher finden Sie in der zugehörigen bedienungs-
anleitung oder auf der Website des herstellers der lautsprecher. Obwohl Sie die lautstärke der 
lautsprecher auch nach gehör einstellen können, erzielen Sie mit einem Schalldruckpegel (Spl)-
messgerät, das Sie in jedem Elektronikladen kaufen können, eine weitaus größere genauigkeit.

notieren Sie die Einstellungen in den tabellen a3 und a12 im anhang, damit Sie sie nach einem 
Zurücksetzen des Systems (oder wenn der netzschalter des aVr länger als vier Wochen aus-
geschaltet bzw. das gerät länger als vier Wochen nicht an das Stromnetz angeschlossen war) 
problemlos wieder eingeben können.

HINWEIS: Während Sie die menüs des aVrs zur lautsprecherkonfiguration verwenden, sollten 
Sie die Videoausgabe auf eine auflösung von 720p oder höher einstellen. Es werden dann auf 
dem bildschirm diagramme angezeigt, die den konfigurationsvorgang vereinfachen.

Schritt Eins - Die Übergangsfrequenz Ihrer Lautsprecher bestimmen

Ohne EzSet/EQ-kalibrierung kann der aVr weder die anzahl ihrer angeschlossenen lautspre-
cher noch deren Wiedergabe-möglichkeiten bestimmen. Suchen Sie in den technischen angaben 
ihrer lautsprecher nach deren frequenzgang. dieser wird normalerweise als frequenzbereich, 
zum beispiel 100 hz - 20 khz (±3 db) angegeben. notieren Sie die niedrigste frequenz, die jede 
lautsprecherbox wiedergeben kann (100 hz im obigen beispiel) und notieren Sie diesen Wert als 
übergangsfrequenz in tabelle a3 im anhang. hinweis: dies ist nicht mit der übernahmefrequenz 
in den technischen daten der lautsprecher zu verwechseln.

notieren Sie für den Subwoofer den durchmesser des verwendeten tieftöners. das bassmanage-
ment des receivers bestimmt, welche lautsprecher zur Wiedergabe der tiefen töne (des bassanteils) 
von audiosignalen verwendet werden. Wenn auch tiefste bässe an kleine Satellitenboxen gesendet 
würden, ergäbe dies keinen guten klang und die lautsprecher könnten sogar beschädigt werden. 
hohe töne wiederum können über einen Subwoofer überhaupt nicht wiedergegeben werden.

bei korrekt eingestelltem bassmanagement spaltet der aVr das Quellsignal an einer sogenann-
ten übergangsfrequenz auf. alle töne, die höher als diese übergabefrequenz liegen, werden über 
die Satellitenlautsprecher wiedergegeben, und alle töne, die unterhalb der übergabefrequenz 
liegen werden über den Subwoofer wiedergegeben. auf diese Wiese wird jeder lautsprecher in 
ihrem System optimal ausgenutzt und Sie erhalten somit den bestmöglichen klang.

Schritt Zwei - Die Entfernungen der Lautsprecher messen

im idealfall würden sich alle lautsprecher auf einer gedachten kreislinie mit der hörposition als 
mittelpunkt befinden. in der praxis müssen Sie jedoch oft einen lautsprecher weiter entfernt 
vom Zuhörer als andere aufstellen. dadurch kann es vorkommen, dass töne, die eigentlich 
gleichzeitig beim Zuhörer ankommen sollten, durch den unterschiedliche Schalllaufzeiten nicht 
mehr präzise sondern verschwommen klingen.

ihr aVr bietet die möglichkeit die Entfernung (distance) der lautsprecher einzugeben und so die 
Schallverzögerung (delay) zu kompensieren, die bei einer realen lautsprecheraufstellung entsteht.

messen Sie die Entfernung jedes lautsprechers zur hörposition und schreiben Sie sie in tabelle 
a4 im anhang.  auch wenn alle ihre lautsprecher den gleichen abstand zum hörplatz haben, 
sollten Sie die die tatsächlichen abstände wie im kapitel Eingabe der lautsprecher-abstände 
auf Seite 38 eingeben.

Schritt Drei - Das Manual Speaker Setup - Menü (Manuelle Einstellungen)

Jetzt können Sie mit der programmierung des receivers beginnen. Setzen Sie sich an ihre 
übliche hörposition und sorgen Sie dafür, dass es im raum möglichst still ist.

Schalten Sie den receiver und ihren bildschirm / beamer ein und drücken Sie die taste „aVr “, um 
das menüsystem anzuzeigen. bewegen Sie den Cursor in die Zeile „Speaker Setup“  (lautspre-
cherkonfiguration) und wählen Sie anschließend "manual Speaker Setup" (manuelle Einrichtung).

Automatic Setup – EzSet/EQ
Automated Speaker Setup and EQ

Manual Setup
Manually Adjust Speaker Settings

Speaker Setup
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haben Sie bereits die EzSet/EQ-lautsprechereinmessung (wie auf Seite 25 in den aVr für ihre 
lautsprecher konfigurieren) ausgeführt, hat der aVr die Ergebnisse bereits gespeichert. um 
diese EzSet/EQ-messwerte manuell nachzujustieren, oder um die aVr von grund auf selber 
einzurichten, wählen Sie "manual Setup". Eine anzeige ähnlich der unteren wird erscheinen.

Sub

Number of Speakers
Level Adjust
Crossover (Size)
Distance
Sub Mode:
Reset

Manual Speaker Setup

HINWEIS: alle untermenüs zur lautsprecherkonfiguration beinhalten die Option zur rückkehr 
zum vorherigen menü (baCk tO...).  Wählen Sie die Option "baCk tO..." um ihre momentan 
gemachten Einstellungen zu speichern.

möchten Sie die lautsprecher von grund auf neu konfigurieren, wählen Sie die Option 
"reset"

um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die untermenüs in der folgenden reihenfolge 
bearbeiten: „number of Speakers“ (anzahl der lautsprecher), „Crossover“ (übergangsfre-
quenz), „Sub mode“ (Subwoofer-modus), „distance“ (Entfernung) und „level adjust“ (laut-
stärkejustage).

Number of Speakers (Anzahl der Lautsprecher)

die auswahl in diesem menü läßt Sie die korrekten Einstellungen der lautsprecherkonfigu-
ration für jede lautsprechergruppe programmieren. die Einstellungen, die Sie hier machen, 
beeinflussen die restlichen Einstellungen zur lautsprecherkonfiguration und die Verfügbarkeit 
bestimmter Surround-modi.

Wählen Sie „On“ (Ein), wenn die lautsprecher im System vorhanden sind und „Off“ (auS), für 
die positionen, an denen keine lautsprecher installiert sind. die vorderen linken und rechten 
lautsprecher sind immer „On“ (Ein) und können nicht deaktiviert werden.

Front Left & Right
Center
Surr. Left & Right
Assigned AMP
Sub

Manual Speaker Setup
Number Of Speakers: 7.1

On

On
On

Surr. Back

alle änderungen wirken sich auf die gesamtzahl der lautsprecher aus, die im oberen bereich 
des bildschirms angezeigt wird.

die Einstellungen für die zuweisbaren lautsprecher (assigned amp) umfassen vier möglich-
keiten: 

Surround Back:  • Wählen Sie Option "Surround back" (Surround hinten) wenn es sich bei 
ihrem System im hauptraum um ein 7.1-kanal System handelt und Sie die linken und rech-
ten Surround back-lautsprecher nutzen wollen.

Zone 2:  • Wählen Sie die Option "Zone 2", wenn es sich bei ihrem System im hauptraum 
um ein 5.1-System handelt und Sie die ausgänge der zuweisbaren Verstärkerzüge nutzen 
wollen, um im nebenraum lautsprecher zu betreiben. lesen Sie Ein mehrraum-System ein-
richten auf Seite 21 für weitere informationen.

Front Height:  • Wählen Sie die Option "front heigt", wenn es sich bei ihrer heimkinoanlage 
um ein 7.1-System handelt und Sie die front-height-lautsprecher für dolby pro logic iiz 
verwenden möchten.

Off:  • Wählen Sie "Off", wenn Sie keine lautsprecher an die ausgänge der zuweisbaren Ver-
stärkerzüge angeschlossen haben.

HINWEIS: Wenn Sie die zuweisbaren Verstärkerzüge (assigned amp) für Zone 2 vorgesehen 
haben, werden diese nicht bei der EzSet/EQ lautsprechereinmessung berücksichtigt.

haben Sie alle Eingaben beendet, wählen Sie die Option "back" (zurück) oder nutzen Sie die 
back/Exit-taste.

Crossover (Übergangsfrenz)

kehren Sie nach dem Einprogrammieren der anzahl der lautsprecher wieder zum menü 
„manual Setup“ zurück, navigieren Sie zur Zeile „Crossover (Size)“ und drücken Sie die Ok-
taste, um das menü „Crossover (Size)“ (übergangsfrequenz) anzuzeigen.

Front Left & Right
Center
Surr. Left & Right
Surr. Back L & R
Sub Size
Reset Crossover

Manual Speaker Setup
Adjust Crossover Frequencies

12 inch

80 Hz
80 Hz

100 Hz
100 Hz

der aVr zeigt nur die im menü „number of Speakers“ (anzahl der lautsprecher) einprogram-
mierten lautsprechergruppen an.

geben Sie die in tabelle a3 notierten übernahmefrequenzen der einzelnen lautsprecher ein. 

Wählen Sie für jede lautsprechergruppe eine der folgenden acht übernahmefrequenzen aus: 
"large", „40 hz“, „60 hz“, „80 hz“, „100 hz“, „120 hz“, „150 hz“ oder „200 hz“. Wenn 
die übernahmefrequenz unter 40 hz liegt, wählen Sie die erste Option, „large“ (groß). diese 
Einstellung bezieht sich nicht auf die physische abmessung des lautsprechers, sondern auf 
seinen frequenzgang, wobei es sich in diesem fall um einen „Vollbereichlautsprecher“ han-
delt.

für den größe des Subwoofer-lautsprechers können Sie „8 inch“, „10 inch“, „12 inch“ oder 
„15 inch“ (200 mm, 250 mm, 300 mm oder 380 mm) angeben. der aVr verwendet als über-
gangsfrequenz für den Subwoofer immer 100 hz, passt den frequenzverlauf jedoch an die 
lautsprechergröße an.

notieren Sie diese Einstellungen in der tabelle a6 im anhang.

haben Sie alle Eingaben beendet, wählen Sie die Option "back" (zurück) oder nutzen Sie die 
back/Exit-taste.

Sub Mode (Subwoofer-Modus)

bewegen Sie den Cursor in die Zeile „Sub mode“ (Subwoofer-modus). die bei dieser Option 
verfügbaren Einstellungen sind davon abhängig, wie Sie zuvor die vorderen linken und rechten 
lautsprecher konfiguriert haben.

Wenn Sie für die vorderen lautsprecher eine übernahmefrequenz als Zahlenwert ange- •
geben haben, wird für „Subwoofer“ immer die Einstellung „Sub“ verwendet. alle tiefen 
töne werden so immer an den Subwoofer gesendet. Wenn in ihrem System kein Subwoofer 
vorhanden ist, sollten Sie für die vorderen lautsprecher entweder Vollbereichlautsprecher 
einsetzen oder so schnell wie möglich einen Subwoofer zu ihrem System hinzufügen.

Wenn Sie für die vorderen lautsprecher die Einstellung „largE“ (grOSS) gewählt haben,  •
wählen Sie für den Subwoofer eine der drei folgenden Einstellungen aus:

l/r+lfE: bei dieser Einstellung werden alle tieftonsignale an den Subwoofer gesendet, 
und zwar sowohl a) die tieftöne, die normalerweise über die vorderen linken und rechten 
lautsprecher wiedergegeben würden, als auch b) die tiefton-Spezialeffekte des lfE-
kanals. 

Off (aus): Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie keinen Subwoofer verwenden. alle 
tiefen frequenzen werden an die vorderen linken und rechten lautsprecher gesendet. 

lfE: mit dieser Einstellung werden die tieftonsignale, die für den rechten und linken kanal 
vorgesehen sind, ausschließlich über die vorderen lautsprecher wiedergegeben. nur die 
tiefton-Spezialeffekte des lfE-kanals werden an den Subwoofer gesendet.
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Lautsprecher-Entfernungen eingeben

Wie in Schritt Zwei beschrieben, kann ihr aVr die von ihnen gemessenen Entfernugen der 
lautsprecher zum hörplatz dazu nutzen, laufzeitunterschiede zu kompensieren, damit alle 
töne eines kinofilms immer rechtzeitig an ihrem hörplatz ankommen.

bewegen Sie den Cursor im menü „manual Speaker Setup" in die Zeile „distance“ (Entfernung) 
und drücken Sie die Ok-taste, um das menü „adjust Speaker distance“ (lautsprecherentfer-
nung anpassen) anzuzeigen.

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

Manual Speaker Setup
Adjust Speaker Distance

10.0 ft

geben Sie die Entfernung der einzelnen lautsprecher zur hörposition ein, die Sie in Schritt 
Zwei - „lautsprecherentfernungen messen“ gemessen und in der tabelle a4 (siehe Seite 46) 
im anhang notiert haben . Wählen Sie einen lautsprecher aus und ändern Sie mit den links/
rechts-tasten die Einstellung auf den gemessenen Wert. Sie können Werte zwischen 0 und 
9,1m (30 ft) auswählen. die Standardeinstellung für alle lautsprecher ist 3,3 m (10ft).

Standardmaßeinheit ist "feet" (fuß). um die maßeinheit „meter“ auszuwählen, kehren Sie zum 
hauptmenü des aVrs zurück. Wählen Sie das menü „System Settings“ (Systemeinstellungen) 
und bewegen Sie dort den Cursor nach unten in den abschnitt „general Setup“ (allgemeine 
aVr-Einstellungen). Wählen Sie die Zeile „unit of measure“ (maßeinheit). drücken Sie die Ok-
taste, um die Einstellung zu ändern.

HINWEIS: Wenn die hinteren zuweisbaren Verstärkerzüge (assigned amp) dem multizonen-
system zugewiesen sind, können Sie für diese lautsprecher keine Werte für „distance“ (Ent-
fernung) einstellen.

Schritt Vier - Kanallautstärken manuell einstellen

bei einem herkömmlichen 2-kanal-receiver werden die lautstärken des rechten und linken kanals 
mit dem balanceregler so eingestellt, dass beide kanäle gleich laut klingen. bei bis zu sieben 
getrennten kanälen plus einem Subwoofer ist ein ausgeglichenes räumliches klangbild von noch 
viel größerer Wichtigkeit und aufwendiger in der Einstellung. Ziel ist es, dass jeder kanal an der hör-
position gleich laut zu hören ist (wenn Soundeffekte gleicher lautstärke auf allen gespielt werden).

diese wichtige aufgabe kann die EzSet/EQ-kalibrierung einfach und automatisch für Sie erledigen. 
Sie können die kanallautstärken jedoch auch im menü „level adjust“ (lautstärkejustage) manuell 
einstellen – entweder mit dem System-testton oder anhand von musikmaterial aus angeschlosse-
nen Quellgeräten.

drücken Sie die aVr-taste, um das menüsystem anzuzeigen und bewegen Sie den Cursor 
anschließend in die Zeile „Speaker Setup“ (lautsprecherkonfiguration). drücken Sie die 
Ok-taste, um das menü „Speaker Setup“ (lautsprecherkonfiguration) anzuzeigen. Wählen 
Sie „manual Setup“ (manuelle Einstellungen), drücken Sie die Ok-taste und navigieren Sie 
dann zur Zeile „level adjust“ (lautstärkejustierung). drücken Sie die Ok-taste, um das menü 
„adjust Speaker levels“ (pegelanpassung) anzuzeigen.

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

Manual Speaker Setup
Adjust Speaker Levels

0     dB

Test Tone Off

Es werden alle lautsprecherkanäle mit ihren aktuellen lautstärkeeinstellungen angezeigt. Sie 
können die lautstärke für jeden lautsprecherkanal zwischen -10db und +10db in Schrittweiten 
von 1db eingeben.

messen Sie die kanallautstärken mit einer der drei folgenden methoden und stellen Sie die kan-
allautstärken im menü „level adjust“ (lautstärkejustage) ein:

am besten verwenden Sie ein tragbares Schalldruckpegel (Spl)-messgerät, das auf C-Weighting  •
(C-bewertung) und Slow Scale (lange anstiegs-/abfallzeit) eingestellt ist. Stellen Sie alle kanäle 
so ein, dass das messgerät bei jedem lautsprecher 75 db anzeigt, während der testton des aVr 
darüber zu hören ist.

nach gehör. Stellen Sie die lautstärken der kanäle so ein, dass sich alle kanäle gleich laut anhö- •
ren, während der testton des aVr darüber zu hören ist.

Wenn Sie die pegel mit dem systemeigenen testton des aVr einstellen möchten, müssen Sie 
in der Zeile „test tone“ (testton) das folgende einstellen:

AUTO: damit wird der testton automatisch nacheinander über alle kanäle wiedergegeben. der test-
ton ertönt dabei jeweils mehrere Sekunden lang auf dem aktuellen kanal, der durch den blinkenden 
Cursor angezeigt wird. Stellen Sie mit den links/rechts-tasten die lautstärke für den jeweiligen 
kanal ein, während der testton über diesen kanal wiedergegeben wird. Sie können den Cursor auch 
mit den tasten hoch/runter jederzeit in eine andere Zeile bewegen. der testton folgt dabei dem 
Cursor. Zum beenden des testtons bewegen Sie den Cursor einfach mit den hoch/runter-tasten 
aus dem bereich der lautsprecherliste heraus.

MANUAL (MANUELL): bei dieser Option bleibt der testton auf einem lautsprecher bis Sie die hoch/
runter-tasten benutzen, um damit einen anderen lautsprecher auszuwählen. Stellen Sie mit den 
links/rechts-tasten die lautstärke für den jeweiligen kanal ein, während der testton darüber wie-
dergegeben wird.

nutzen Sie eine externe tonquelle um die kanallautstärke einzustellen, schalten Sie den testton 
des aVrs aus (Off). Wählen Sie mit den hoch/runter-tasten den jeweiligen lautsprecher an, der 
angepasst werden soll und stellen Sie mit den links/rechts-tasten die lautstärke für den jewei-
ligen kanal ein, während die tonquelle spielt. hinWEiS: Wenn Sie ein tragbares Schalldruckpegel 
(Spl)-messgerät mit audiotiteln, zum beispiel mit einer testdisc oder einer auswahl von musiktiteln 
verwenden, stellen Sie während der Wiedergabe den hauptlautstärkeregler des aVrs so ein, dass 
das messgerät 75 db anzeigt. danach können Sie die individuellen Einstellungen der kanallautstär-
ken vornehmen.

Reset Levels (Pegel zurücksetzen): um alle lautstärkeeinstellungen wieder auf den auslie-
ferungszustand von 0 db zurückzusetzen, bewegen Sie den Cursor im menü ganz nach unten 
bis zu dieser Zeile und drücken die Ok-taste.

haben Sie alle Eingaben beendet, wählen Sie die Option "back" (zurück) oder nutzen Sie die 
back/Exit-taste.

Hinweise zu Wahl der Kanallautstärke bei Heimkinosystemen:

auch wenn die individuelle abstimmung der lautstärke ihres boxensystems natürlich allein 
ihrem persönlichen geschmack unterliegt, könnten die folgenden tipps vielleicht trotzdem 
hilfreich für Sie sein:

für die Wiedergabe von filmen und musikvideos, sollte ihr oberstes Ziel ein Sie umgebendes,  •
realistisches klangbild sein, das Sie mit in den film oder die musikdarbietung einbezieht 
ohne ihre aufmerksamkeit vom bildschirm abzulenken.

bei mehrkanaligen musikaufnahmen kann es gewollt sein, dass der musikproduzent  •
ein klangfeld erzeugt, das die musiker gleichmäßig um Sie herum verteilt; ein anderer 
entwirft vielleicht ein klangfeld, das die musiker vor ihnen positioniert mit mehr subtilen 
hintergrundgeräuschen in den Surroundlautsprechern (ähnlich wie bei einem besuch eines 
konzertes).

in den meisten 5.1- und 7.1-kanal-Soundtracks sind die Surround-lautsprecher nicht  •
dazu gedacht, genauso laut wie die frontlautsprecher zu spielen. Stellt man die Surround-
lautsprecher gleich laut wie die frontlautsprecher ein, kann es passieren, dass dialoge nur 
noch schwer zu verstehen und einige Soundeffekte unrealistisch laut sind.

Hinweise für die Subwoofer-Laustärke

manchmal kommt es vor, dass die ideale Subwoofer-lautstärke beim hören von musik zu  •
laut für die filmwiedergabeoder die ideale Einstellung für filme zu leise für musik ist. unser 
tipp: nutzen Sie für die Einstellung der Subwoofer-lautstärke sowohl filme als auch musik 
mit vielen bässen als testmedien und finden Sie die "goldene mitte", die sich gut für beides 
eignet.

Spielt ihr Subwoofer ständig zu laut oder ständig zu leise, versuchen Sie es einmal mit  •
einem anderen aufstellungsort. platziert man den Subwoofer in einer raumecke, werden 
die bässe verstärkt, entfernt man ihn hingegen aus einer Ecke oder von einer Wand, nimmt 
die basslautstärke ab.
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Manuelle Einrichtung der Lautsprecher, Systemeinstellungen 

Im Nebenraum (Zone 2) Musik hören
Wenn Sie ein mehrraumsystem (auch multizonensystem genannt) verwenden, können Sie 
im haupthörbereich ein faszinierendes heimkinoerlebnis mit 5.1 kanälen genießen, während 
andere das gleiche programm oder völlig andere musikquellen im nebenraumeinem hören. 
Eine anleitung zum installieren eines multizonensystems finden Sie in auf Seite 21 Ein mehr-
raum-System einrichten.

das multizonensystem des aVr wird über das bildschirmmenü „Zone 2“ eingestellt. drücken 
Sie die aVr-taste und bewegen Sie den Cursor anschließend mit den hoch/runter-tasten in 
die Zeile „Zone 2“. drücken Sie die Ok-taste, um das menü „Zone 2“ anzuzeigen. 

Zone 2

Status:
Source:
Volume:
Assigned AMP:

Off
FM Radio

Zone 2

Status: hier schalten Sie das multizonensystem ein oder aus.

Source (Quelle): hier wird die Quelle für die nebenzone ausgewählt. Sie können für neben-
raum und haupthörbereich unterschiedliche Quellen auswählen. Wenn Sie für den haupthör-
bereich und den nebenraum dieselbe Quelle auswählen, hören die Zuhörer in beiden bereichen 
dieselbe audiowiedergabe.

HINWEIS: nur analoge audioquellen inklusive the bridge iiip und uSb-datenspeicher sind über 
das multizonensystem verfügbar. Wenn Sie in der nebenzone digitale geräte wie zum beispiel 
Cd-Spieler wiedergeben möchten, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schließen Sie zusätzlich zur digitalen Verbindung auch die analogen tonausgänge des Quell-1. 
geräts an den aVr an. notieren Sie in tabelle a5 im anhang auf Seite 47, welchen Eingang 
Sie dafür verwenden. 

belassen Sie im menü „info Settings“ (info/Einstellungen) bei den Quelleneinstellungen die 2. 
Einstellung für den audioeingang beim digitalen audioeingang. bewegen Sie den Cursor 
nach unten auf die Zeile „Zone 2“ und wählen Sie unter „audio Setting“ (audioeinstellung) 
den analogen toneingang.

Volume (Lautstärke): die lautstärke für die nebenzone wird separat eingestellt.

Assigned AMP (Zuweisbare-Kanäle): Weisen Sie die Zuweisbare-kanäle dem multizonen-
system zu (Siehe anzahl der lautsprecher auf Seite 37). Wenn Sie in dieser Zeile die Option 
„Zone 2“ wählen, können Sie den haupthörraum nur für bis zu 5.1-kanäle konfigurieren. 

um das multizonensystem mit der hauptfernbedienung zu steuern, schieben Sie den Zonen-
auswahlschalter an der unterseite der fernbedienung in die position „2“. 

Nur AVR 3650/AVR 365: um eine Zone mit der Zone-2-fernbedienung auszuwählen, drücken 
Sie die taste „Zone Selector“ (Zonenauswahl). die Zonenanzeige leuchtet grün, wenn die fern-
bedienung auf die bedienung von Zone 1 eingestellt ist, und rot, wenn sie auf die bedienung 
von Zone eingestellt ist.

Systemeinstellungen
mit den Systemeinstellungen können Sie den aVr an ihre individuellen bedürfnisse anpassen. 
diese Einstellungen finden Sie im menü „System Settings“ (Systemeinstellungen), das durch 
drücken der aVr-taste aufgerufen wird. bewegen Sie den Cursor in die Zeile „System“. drücken 
Sie die Ok-taste, um das menü „System Settings“ (Systemeinstellungen) anzuzeigen.

System Settings

Front Panel Settings
     Front Panel Dimmer: On 100%

dB    
On

On
On
Auto
On
Off

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

General AVR Settings
     Network Settings
     Volume Units:
     Volume Default:
     Volume Default Level

System Settings

     Unit of Measure:
     Language:
     Dolby Vol. Calibration:
     RS232 Control:

Feet (ft)
English

Off

24-02-2011 03

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 (Helligkeit der Frontanzeige): diese Einstellung erlaubt ihnen 
die helligkeit des gerätedisplays einzustellen. Wählen Sie „On 100%“ (an 100%) für volle 
beleuchtungsstärke oder dunkeln Sie die helligkeit der frontanzeige auf 50 % oder 25 % 
ab. Wählen Sie „Off“ (aus), um die anzeige vollständig abzudunkeln. die beleuchtung des 
lautstärkereglers erlischt, wenn die anzeige teilweise oder vollständig abgedunkelt ist. nur die 
betriebsanzeige leuchtet, um darauf hinzuweisen, dass der aVr eingeschaltet ist.

HDMI-Einstellungen

HDMI Audio to TV: legt fest, ob hdmi-audiosignale über den hdmi-monitor-Out-ausgang 
an das Videoanzeigegerät weitergeleitet werden sollen. belassen Sie diese Einstellung im 
normalbetrieb auf „Off“ (auS), damit der ton nur über den aVr wiedergegeben wird. Wenn Sie 
den ton nur auf dem fernsehgerät wiedergeben möchten und nicht auf dem heimkinosystem, 
schalten Sie diese Einstellung auf On (Ein). Wenn Sie den ton über den aVr wiedergeben 
möchten, sollten Sie die lautsprecher ihres fernsehgeräts stumm schalten (oder sie ganz 
deaktivieren).

HDMI Control: diese Option erlaubt die kommunikation der an den aVr angeschlossenen 
geräte untereinander. Schalten Sie dieses ein (On), um die kommunikation zwischen den 
hdmi-fähigen geräten ihres Systems zu erlauben. Schalten Sie hdmi Control aus, um die 
kommunikation zu unterbinden.

Audio Return Channel (HDMI Audio-Rückkanal): Stellen Sie diese Option auf "auto", 
kann ein kompatibles fernsehgerät den ton vom tV über den audio-rückkanal (audio return 
Channel - arC) zum aVr über die hdmi-leitung (dieselbe, über die der aVr mit dem bildschirm 
verbunden ist) übertragen. der toneingang für die Quelle tV wird automatisch zum hdmi-arC-
Eingang umgeschaltet. auf diese Wiese können Sie den ton eines Quellgerätes, das nur direkt 
mit dem fernseher verbunden ist (z.b. ein Satelliten-Empfänger oder internet-radio), über den 
aVr hörbar machen und brauchen kein weiteres kabel für den ton vom tV. 

Power Control (Energiekontrolle): diese Einstellung leitet die funktion für das Ein-/
ausschlaten des receivers zu einem kompatiblen, über den hdmi-monitor-Out-ausgang 
angeschlossenen tV weiter. Wenn "power Control" eingeschaltet ist (On), bewirkt das 
ausschalten des fernsehers, dass auch der aVr automatisch in den Standby-modus übergeht. 
Stellen Sie den fernseher später wieder an, wird auch der aVr wieder automatisch erwachen. 
hinWEiS: damit diese funktion nutzbar ist, muss der angeschlossene fernseher hdmi System 
Standby CEC (Consumer Electronics Control) unterstützen.

TV Control (Steuerung des Fernsehers): diese Einstellung erweitert einige 
klangsteuerfunktionen zwischen aVr und einem angeschlossenen bildschirm, der über 
den hdmi-monitor-Out-ausgang verbunden ist. ist "tV Control" eingeschaltet (On) und der 
fernseher auf die Verwendung externer lautsprecher eingestellt/vorbereitet, schalten sich die 
in den fernseher eingebauten lautsprecher aus und Sie können die lautstärkeregelung der 
tV-fernbedienung nutzen, um damit den aVr laut und leise zu stellen sowie stummzuschalten 
(mute).  hinWEiS: damit diese funktion nutzbar ist, muss der angeschlossene fernseher hdmi 
remote Control/System audio Control CEC (Consumer Electronics Control) unterstützen.
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System Settings

Allgemeine AVR-Einstellungen (General AVR Settings)

Network Settings (Netzwerkeinstellungen): Wählen Sie diese Zeile, um die die Einstellungen 
für ihr heimnetzwerk vorzunehmen.

Network Settings

ID#:

Network Settings:
IP Address:
Subnet Mask:

00 00 00 00 A0 A0

Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000

Not Connected

Gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:

Network Status:
Apply & Save – AVR will Enter Standby

ID # (ID-Nr.): •  diese Zeile dient nur zu informationszwecken und zeigt die individuelle 
kennnummer  zur identifikation ihres aVr in ihrem heimnetzwerk und dem internet bei 
www.radioharmankardon.com an.

Network Settings (Netzwerkeinstellungen): •  die allermeisten netzwerkumgebungen 
vergeben die ip-adressen für die eingebundenen netzwerkgeräte automatisch - daher 
können Sie auch in den meisten fällen die Einstellung "automatic" (automatisch) verwenden. 
nur wenn es notwendig ist, dass Sie statische netzwerkeinstellungen verwenden, müssen 
Sie diese Einstellungen von hand eingeben (Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie ihren 
internet-anbeiter oder netzwerkadministrator nach den korrekten Werten für ihr netzwerk.). 
ändern Sie dafür die Einstellung auf "manual" (manuell).  dadurch werden die folgenden 
Einstellungen aktiv und erwarten ihre Eingabe: ip_address (ip-adresse), Subnet mask 
(Subnetzmaske), gateway, primary dnS (primärer dnS), Secondary dnS (sekundärer dnS). 

Verwenden Sie die Zahlentasten auf der fernbedienung, um die Werte für die folgenden 
Einstellungen vorzunehmen. haben Sie die Eingabe beendet, wählen Sie "apply & Save" 
(übernehmen & Speichern) und drücken Sie die Ok-taste. der aVr wird daraufhin automatisch 
in den Standby-modus wechseln. Sobald Sie ihn wieder anschalten, wird er erneut versuchen, 
eine Verbindung mit den von ihnen gemachten Einstellungen zu ihrem heimnetz aufzunehmen. 
gelingt es dem aVr nicht sich mit den manuellen Einstellungen bei ihrem netzwerk anzumelden, 
bitten Sie ihren internet-anbieter oder netzwerk-administrator um unterstützung.

network Status: diese Zeile zeigt ihnen den aktuellen Zustand ihrer netzwerkverbindung  •
an - "Connected"(Verbunden)/ "not Connected" (nicht Verbunden).

apply & Save (übernehmen und Speichern): Jedes mal, wenn Sie änderungen an ihren  •
netzwerkeinstellungen vorgenommen haben wird die Zeile "apply & Save" aktiv. bewegen 
Sie den Cursor zu dieser Zeile und drücken Sie die Ok-taste. daraufhin wird der aVr in den 
Standby-modus wechseln. Erst wenn Sie den aVr dann wieder einschalten, sind die neuen 
Einstellungen aktiv. WICHTIG: Damit die Netzwerkeinstellungen übernommen werden 
können, muss immer "Apply & Save" gewählt werden.

HINWEIS: Sollte Ihr AVR einmal Schwierigkeiten bei der Verbindung mit Ihrem Netzwerk 
haben, schalten Sie Ihn kurz in Standby und wieder an.

Volume Units (Lautstärke-Maßeinheiten): hier können Sie auswählen, ob die lautstärke in 
der üblichen dezibelskala oder in einer nummerischen Skala von 0 bis 100 angegeben wird. 
Wenn die dezibelskala verwendet wird, sind 0 db die empfohlene maximallautstärke. niedrigere 
lautstärken werden als negative Werte (regelbereich von -90db bis +10db)angezeigt.

Volume Default (Standardlautstärke) und Volume Default Level (Wert für Standardlautstärke): 
diese beiden Einstellungen werden gemeinsam verwendet, um die lautstärkeeinstellung beim 
Einschalten festzulegen. aktivieren Sie die Option „Volume default“ (Standardlautstärke) indem Sie 
sie auf On (an) stellen und stellen Sie dann unter „Volume default level“ (Wert für Standardlautstärke) 
die gewünschte lautstärke ein, die bei jedem Einschalten des aVrs automatisch eingestellt 
werden soll. Wenn die Option „Volume default“ (Standardlautstärke) deaktiviert ist (Off), wird beim 
Einschalten des aVr die Wiedergabe mit der zuletzt verwendeten lautstärke fortgesetzt.

Unit of Measure (Maßeinheit): hier legen Sie die maßeinheit für die lautsprecherentfernungen 
bei der manuellen lautsprecherkonfiguration fest. Sie können zwischen „meters“ (meter) und 
„feet“ (fuß) wählen.

Language (Sprache): Wählen Sie hier die gewünschte Sprache für die bildschirmmenüs 
und anzeigen des aVrs: „English“ (Englisch), „french“ (französisch), „Spanish“ (Spanisch), 
„german“ (deutsch), „italian“ (italienisch) oder „russian“ (russisch).

Dolby Volume Calibration (Dolby-Lautstärkeregelung): diese Einstellung legt den Wert für die 
dolby-lautstärkeregelung fest, wie auf Seite 30 im kapitel dolby Volume kalibrierung beschrieben.

RS232 Control: haben Sie ihren aVr an ein externes Steuerungssystem angeschlossen, 
ändern Sie diese Zeile auf "On" (an), damit die Steuerung des aVrs von außen erlaubt wird. 
genaue informationen dazu erhalten Sie in der anleitung des Steuerungssystems.

Menu Appearance (Aussehen des Menüsystems)

Menu Transparency (Menütransparenz): Wählen Sie, ob während der benutzung des 
bildschirmmenüs Videos sichtbar sein sollen. Wählen Sie „normal“, wenn ein vollkommen 
durchsichtige hintergrund verwendet werden soll, „medium“ (mittel) für einen teilweise 
durchsichtigen hintergrund oder „Opaque“ (undurchsichtig), wenn keine Videobilder sichtbar 
sein sollen, während das menü auf dem bildschirm angezeigt wird.

Volume Status Messages (Lautstärke-Statusmeldungen): Wenn der aVr eingeschaltet 
ist und die lautstärke geändert wird, eine andere Quelle ausgewählt wird, oder wenn eine 
änderung des Eingangssignals festgestellt  wird, wird eine Statusmeldung auf dem bildschirm 
angezeigt. Wählen Sie, wie lange die meldung sichtbar sein soll. Sie können einen Wert von 2 
bis 10 Sekunden wählen. der Standardwert beträgt 3 Sekunden. Wählen Sie „Off“ (aus), wenn 
keine Statusmeldungen angezeigt werden sollen.

Menus (Menüs): diese Einstellung bestimmt, wie lange die menüs für die Surround-modi, 
Videomodi und audioeffekte nach der letzten Einstellungsänderung sichtbar bleiben: 5, 10 oder 
30 Sekunden, 1 minute oder 5 minuten. Wählen Sie „no time-Out“ (keine Zeitbegrenzung), 
um die menüs unbegrenzt anzuzeigen. diese Einstellung wird jedoch nicht empfohlen, da bei 
manchen Videoanzeigegeräten die gefahr eines „Einbrenneffekts“ besteht.

Setup and Slide-In Menus (Einstellungs- Einricht./Einblendmenüs): mit dieser Einstellung 
legen Sie fest, wie lange die Einstellungsmenüs (hauptmenü, lautsprecherkonfiguration, Zone 
2 und alle untermenüs) nach der letzten Einstellungsänderung sichtbar bleiben. Wählen Sie 
eine Zeitdauer von 5, 10 oder 15 (Standardeinstellung) minuten oder wählen Sie „no time-
Out“ (keine Zeitbegrenzung), wodurch die menüs so lange auf dem bildschirm angezeigt 
werden, bis sie manuell geschlossen werden. durch eine Zeitbegrenzung wird die gefahr von 
Einbrenneffekten bei plasma- oder röhrenbildschirmen vermieden.

Screen Saver (Bildschirmschoner): geben Sie eine maximale inaktivitätsdauer (während 
der keine menüs angezeigt werden) an, nach der der integrierte bildschirmschoner des aVrs 
angezeigt werden soll. Wählen Sie eine dauer von 5, 10, 20 oder 30 minuten oder 1 Stunde 
oder schalten Sie den bildschirmschoner aus. durch eine Zeitbegrenzung wird die gefahr von 
Einbrenneffekten bei plasma- oder röhrenbildschirmen vermieden. 

System Info (Systeminformationen) 

Software Version (Softwareversion): diese Zeile dient nur zur information. unter umständen 
veröffentlicht harman kardon gelegentlich Software-upgrades, mit denen die leistung des 
geräts erhöht wird oder zusätzliche funktionen hinzugefügt werden. Sollten einmal probleme 
mit dem aVr auftreten, werden Sie vom kundendienst möglicherweise nach der Softwareversion 
ihres produkts gefragt, um festzustellen, ob ein neueres upgrade verfügbar ist.

Upgrade Software (Software-Upgrade durchführen): Wenn ein Software-upgrade für 
ihren aVr bereitgestellt wird, erhalten Sie die entsprechenden  installationsanweisungen im 
bereich „product Support“ (produktunterstützung) der  Website oder vom harman kardon-
kundendienst. Verwenden Sie dann dieses untermenü zur installation der upgrade-Software.

WICHTIG: Schalten Sie den aVr während eines System-upgrades niemals aus und betätigen 
Sie keine bedienungselemente. andernfalls könnte der aVr dauerhaft beschädigt werden.

Settings Lock (Sperre der Einstellungen)
die Sperre der Einstellungen (Settings lock) schützt die menüs "Setup-Source" (Quelle 
einrichten), "Speaker Setup" (lautsprecherkonfiguration) und "System Settings" 
(Systemeinstellungen) vor ungewollter änderung. ist "Settings lock" auf "On" (an) gesetzt, 
erscheint eine Warnmeldung wie in der abbildung unten sobald jemand auf eine Einstellung in 
einem der oben genannten menüs zugreift.

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", um Zugriff zu erhalten oder "Cancel" (abbrechen), wenn Sie 
ungewollt Zugriff auf die Einstellung gekommen sind.
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Erweitertes Programmieren der Fernbedienung

Erweitertes Programmieren der Fernbedienung
Geräteübergreifende Programmierung

mit der funktion zur geräteübergreifenden programmierung können Sie ein bestimmtes gerät 
bedienen und zusätzlich bestimmte funktionen festlegen, die ohne umschalten der Quelle ein 
anderes gerät steuern. So können Sie zum beispiel die Surround-modi und andere Sound-
funktionen des aVrs und gleichzeitig die Wiedergabefunktionen ihres blu-ray-Spielers steuern. 
Oder Sie können mit der fernbedienung die bildeinstellungen ihres fernsehgeräts ändern und 
gleichzeitig Sender auf ihrem Satellitenempfänger auswählen.

So programmieren Sie die geräteübergreifende Steuerung:

halten Sie die Quellenauswahltaste für das gerät, das als hauptgerät für die Steuerung mit 1. 
der fernbedienung ausgewählt werden soll, drei Sekunden lang gedrückt. die indikator-
lEd wird aufleuchten, ausgehen und wieder leuchten, um anzuzeigen, dass sich die 
fernbedienung im programmierungsmodus befindet und Sie die taste loslassen können.

Wählen Sie die art der geräteübergreifenden programmierung aus.2. 

Zur geräteübergreifenden programmierung der kanalauswahl drücken Sie die kanal-a) 
hoch-taste.

Zur geräteübergreifenden programmierung der Wiedergabefunktionen drücken Sie die b) 
Wiedergabetaste (die taste mit dem Symbol mit zwei waagerechten, entgegengesetzten 
dreiecken (play-Symbol)).

drücken Sie die Quellenauswahltaste für das gerät, dessen lautstärke, kanalauswahl oder 3. 
Wiedergabefunktionen verwendet werden sollen, während das im ersten Schritt ausgewählte 
gerät bedient wird. die die Quellenwahltaste wird zur bestätigung kurz blinken.

Ein beispiel: Schauen Sie tV über eine kabel-Empfangsbox und möchten die tV-kanäle über 
diese Empfangsbox weiterschalten, halten Sie die tV-taste der fernbedienung bis sie aufleuchtet. 
anschließend drücken Sie die kanal-hoch-taste gefolgt von der taste "Cable/Sat".

um die geräteübergreifende programmierung wieder aufzuheben, führen Sie dieselben Schritte 
wie oben aus, wählen aber in den Schritten 1 und 3 dasselbe gerät.

HINWEIS: die lautstärkeregelung und die Stummschaltung (mute) bleiben immer fest dem 
aVr zugewiesen.

Makroskommandos (Activity) Programmieren 

Zusätzlich zu ihren normalen funktionen können Sie den Zahlentasten "0-9" und die taste 
"aVr-On" mit makros (aktivity) belegen. mit makros lassen sich programmabläufe aus bis zu 
19 befehlen kombinieren und durch drücken einer einzigen taste starten. makros eignen sich 
gut zum gleichzeitigen Ein- und ausschalten mehrerer geräte oder zum  Senden mehrstelliger 
kanalnummern mit einem einzigen knopfdruck. Es kann jede funktion jeder taste auch von 
programmierten gerätecodes (mit ausnahme der Stummschaltung (mutE), der dimm-funktion 
(dim) und der kanalwahl auf/ab) für die makroprogrammierung genutzt werden.

HINWEIS: gehen Sie beim programmieren komplizierter makros vorsichtig vor. Es ist nicht 
möglich, pausen oder Wartezeiten zu programmieren. Wenn über ein makro ein gerät 
eingeschaltet wird und unmittelbar danach ein weiterer befehl an dieses gerät gesendet wird, 
kann es vorkommen, dass das gerät noch nicht bereit ist, diesen befehl zu empfangen.

führen Sie die folgenden Schritte durch, um ein makro zu programmieren („aufzuzeichnen“):

um den makro-programmiermodus zu starten, drücken und halten Sie gleichzeitig die 1. 
aktivitätentaste und eine nummerntaste (bzw. die taste „aVr power On“ (aVr Ein) oder die 
taste „aVr power Off“ (aVr auS)), der die aktivität zugeordnet werden soll.

geben Sie nun maximal 19 tastenfolgen ein, die in diesem makro gespeichert werden 2. 
sollen. bei jeder erfolgreichen Zuordnung einer tatsenfunktion wird die die entsprechende 
Quellenwahltaste einmal blinken. drücken Sie die Quellenauswahltaste für jedes gerät, das 
programmiert werden soll, bevor Sie die individuellen kommandos programmieren. dieser 
Schritt zählt als einer der 19 befehle, die jede aktivität maximal enthalten kann.

Sie können funktionen eines anderen fernbedienungs-modus wählen, indem Sie erst die  •
entsprechende Quellenwahltaste drücken und dann die tasten, die die gewünschte funktion 
beinhalten. das drücken der Quellenwahltaste zählt ebenfalls ein kommando.

möchten Sie programmieren, dass sich der aVr einschaltet, drücken Sie die aVr-taste oder  •
die "device power On"-taste

möchten Sie programmieren, dass sich der aVr ausschaltet, drücken Sie die aVr-taste oder  •
die "device power Off"-taste

drücken Sie die aktivitätentaste, um den programmierungsvorgang zu beenden. die zuletzt 3. 
gewählte Quellenauswahltaste (oder die Setup-taste) blinkt dreimal.

aktivitäten können nachträglich nicht mehr bearbeitet oder geändert werden. So löschen Sie 
eine aktivität:

drücken und halten Sie die aktivitätentaste und die entsprechende nummerntaste oder aVr-1. 
Ein oder -auS-taste, bis die Quellenauswahltaste oder Setup-taste aufleuchtet.

drücken Sie die aktivitätentaste, um 2. das makro zu löschen.

makros aufrufen:

um ein makro auszuführen,, drücken Sie die aktivitätentaste und drücken Sie dann die dieser 
aktivität zugeordnete nummerntaste (bzw. die aVr-On-taste).

WICHTIG: lassen Sie die fernbedienung die ganze Zeit auf die zu steuernden komponenten 
gerichtet, bis alle makrokommandos abgesetzt sind. die fernbedienung kann bis zu 10 
Sekunden benötigen, um alle der maximal 19 kommandos abzusetzen.

Aufnehmen
analoge und digitale Stereo-tonsignale sowie Composite-Video lassen sich normalerweise 
problemlos über die entsprechenden ausgänge aufnehmen. möchten Sie etwas aufnehmen, 
müssen Sie vorher ihr aufnahmegerät mit den entsprechenden ausgängen des aVr verbin-
den (siehe abschnitt Verbindungen herstellen). Schalten Sie danach das aufnahmegerät ein, 
legen Sie ein leeres medium ein, wählen Sie den korrekten Eingang aus und starten Sie die 
aufnahme. beachten Sie auch das handbuch des aufnahmegerätes, bei fragen zu aufnahmen 
mit diesem.

HINWEISE:

analoge tonsignale lassen sich für die aufnahme nicht digitalisieren und digitale Signale 1. 
nicht ins analoge format konvertieren.

der receiver stellt ausschließlich pCm-codierte tonsignale für digitale aufnahmen bereit. 2. 
komprimierte Sonderformate wie dolby digital und dtS lassen sich nicht digital aufnehmen. 
Verwenden Sie statt dessen die analogen Verbindungen, um aufnahmen zu erstellen.

hdmi- und komponenten-Video-Signale lassen sich grundsätzlich nicht aufnehmen.3. 

Abschlatautomatik (Sleep Timer)
mit der abschaltautomatik können Sie den aVr bis zu 90 minuten eine beliebige Quelle spielen 
lassen – danach schaltet er sich automatisch aus.

drücken Sie auf die Sleep-taste der fernbedienung und die Zeit, bis der aVr sich ausschaltet, 
wird im gerätedisplay und auf dem bildschirm angezeigt. bei jedem weiteren tastendruck 
verringert sich die Spielzeit um 10 minuten. Erscheint SlEEp Off auf dem bildschirm, ist die 
abschaltautomatik deaktiviert.

haben Sie die abschaltautomatik aktiviert, leuchtet das display an der gerätevorderseite nur 
noch halb so hell.

betätigen Sie die Sleep-taste, etwas nachdem die abschlatzeit gesetzt wurde, zeigt der aVr die 
restliche Spielzeit an. betätigen Sie die taste Sleep erneut, wird die abschaltzeit verändert.

Aktualisieren Ihrer Netzwerk-Software 

Von Zeit zu Zeit können neuere Versionen der netzwerk-Software ihres aVrs verfügbar 
sein. gehen Sie folgendermaßen vor, um zu prüfen, ob es neue updates gibt und diese 
herunterzuladen.

Schalten Sie den aVr ein und drücken  Sie die taste "internet radio" auf ihrer 1. 
fernbedienung.

halten Sie anschließend gleichzeitig die taste "Surround mode"- und die "back/Exit"-taste 2. 
an der gerätefront  gedrückt.

gerätedisplay

Surround- 
modes- 

taste

Ok- 
taste

back/Exit- 
taste

beobachten Sie das gerätedisplay. dort erscheint eine meldung, dass das gerät nach 3. 
Software-updates sucht. Sobald die nachricht erscheint, können Sie die beiden tasten 
loslassen.
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Wenn die anzeige signalisiert, dass ein update verfügbar ist, drücken Sie die Ok-taste an 4. 
der gerätefront, um den upgrade-prozess zu beginnen. 

Schalten Sie den aVr während eines updatevorgangs niemals aus, trennen Sie die 5. 
netzwerkverbindung nicht  und betätigen Sie keine bedienungselemente. 

ist der updatevorgang abgeschlossen, schaltet sich der aVr automatisch ab und nach fünf 6. 
Sekunden selbständig wieder ein. Sobald der aVr wieder neu gestartet ist, können Sie ihn 
wieder normal nutzen.

Zurücksetzen der Fernbedienung
um die fernbedienung in den auslieferungszustand zurückzuversetzen, halten Sie gleichzeitig 
die Quellenauswahltaste „tV“ und die nummerntaste „0“ gedrückt. Sobald die tV-taste 
erneut aufleuchtet, geben Sie den Code „333“ ein. Wenn die tV-taste erlischt und alle 
Quellenauswahltasten blinken, wird die fernbedienung zurückgesetzt.

Zurücksetzen des AVR
Verhält sich der aVr nach einem Stromausfall nicht wie gewohnt, sollten Sie wie folgt vorge-
hen: Schalten Sie den hauptschalter aus und trennen Sie den aVr mindestens 3 minuten lang 
vom Stromnetz. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und schalten Sie den receiver 
wieder ein. bleibt das problem bestehen, müssen Sie den aVr zurücksetzen.

HINWEIS: beim Zurücksetzen des aVr werden alle Einstellungen einschließlich der Videoauf-
lösung, der lautsprecher- und pegel-Einstellungen sowie alle radio-Senderspeicher gelöscht. 
nach dem Zurücksetzen müssen Sie alle Einstellungen erneut vornehmen – konsultieren Sie 
ihre notizen in den tabellen im anhang.

Um den AVR zurückzusetzen gehen Sie bitte wie folgt vor: 

Schalten Sie den aVr in den Standby-modus (die betriebsanzeige leuchtet orange).1. 

drücken Sie anschließend die Ok-taste auf der gerätefront mindestens 5 Sekunden lang, bis 2. 
die meldung „rESEt“ angezeigt wird.

HINWEIS: haben Sie den aVr zurückgesetzt, sollten Sie mindestens eine minute lang warten 
bevor Sie eine der Quellenauswahltasten betätigen.

Sollte auch nach einem Zurücksetzen des Systems der aVr nicht wie gewohnt reagieren, soll-
ten Sie sich an eine autorisierte harman kardon Service-Station wenden. autorisierte Service-
Center finden Sie auf unserer Webseite unter www.harmankardon.com
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Fehlerbeseitigung

Problem Ursache Lösung

gerät lässt sich nicht mit der power On-taste einschalten. keine netzspannung. • Stellen Sie bitte sicher, dass der netzstecker fest in der  •
Steckdose sitzt.

prüfen Sie nach ob die Steckdose einen eigenen  •
Schalter hat.

das gerätedisplay leuchtet auf jedoch ist kein ton und 
auch kein bild zu sehen.

die kabel an den Eingängen haben Wackelkontakt  •

die Stummschaltung (mute) ist aktiviert  •

die lautstärke ist leise gestellt •

Vergewissern Sie sich, dass alle Eingänge und  •
lautsprecher richtig angeschlossen sind.

betätigen Sie die mute-taste. •

drehen Sie die lautstärke höher. •

alle lautsprecher geben keinen ton von sich; im display 
erscheint die meldung prOtECt.

die Schutzschaltung des aVr spricht wegen eines  •
kurzschluss an

die Schutzschaltung des aVr spricht wegen eines  •
internen problems an

Suchen Sie bei den lautsprecheranschlüssen oder  •
-kabeln nach einem kurzschluss.

Wenden Sie sich an das harman kardon Service-Center  •
in ihrer region

kein ton aus dem Center und den Surround-
lautsprechern.

falscher Surround-modus •

das ankommende Signal ist monoaural. •

falsche konfiguration •

programmmaterial ist Stereo •

Wählen Sie einen anderen modus aus (nicht Stereo). •

mono-Signale enthalten keine Surround-informationen. •

überprüfen Sie die lautsprecherkonfiguration. •

der Surround-decoder kann aus uncodierten Stereo- •
Signalen keine Center- oder Surround-informationen 
errechnen.

der aVr reagiert nicht auf kommandos der 
fernbedienung.

die batterien in der fernbedienung sind schwach. •

Sie haben nicht aVr ausgewählt. •

der ir-Sensor wird durch gegenstände blockiert. •

Wechseln Sie die batterien. •

drücken Sie auf die aVr-taste der fernbedienung. •

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

der radioempfang brummt zwischenzeitlich. lokale interferenzen • Stellen Sie den aVr und seine antenne nicht in der  •
nähe von Computern, leuchtstoffröhren, motoren oder 
anderen elektrischen anlagen.

(Nur AVR 3650/AVR 365): die Surround-back-
lautsprecher können nicht aktiviert werden und der 
testton wird nicht über die Surround-back-lautsprecher 
wiedergegeben.

der mehrraum-betrieb (multizonen-betrieb) wurde  •
aktiviert/ die zuweisbaren Verstärker (assigned amp) 
wurden der Zone 2 (dem nebenraum) zugewiesen

Stellen Sie im menü "Speaker Setup"  •
(lautsprecherkonfiguration) die zuweisbaren Verstärker 
(assigned amp) auf "Surround back"

(Nur AVR 3650/AVR 2650): der Vorschau-kanal für 
SiriuS ist nicht zu hören.

der SiriuS-Empfänger ist nicht angeschlossen. •

die SiriuS-antenne ist nicht korrekt ausgerichtet. •

das SiriuS-Signal muss aufgefrischt werden. •

Versichern Sie sich, dass der SiriuS-Empfänger richtig  •
angeschlossen ist.

richten Sie die SiriuS-antenne entsprechend den  •
Empfehlungen der anleitung des SiriuS-Empfängers 
aus. für weitere unterstützung dazu besuchen Sie 
www.siriusradio.com

besuchen  • Sie www.siriusradio.com

Es ist nicht möglich die fernbedienung in den 
programmiermodus zu versetzen.

die entsprechende Eingangswahltaste wurde nicht  •
nicht lange genug gedrückt gehalten.

halten Sie die Eingangswahltaste für mindestens 3  •
Sekunden gedrückt.

die fernbedienungstasten leuchten auf, doch der aVr 
reagiert nicht.

die fernbedienung ist auf Zone 2 eingestellt. • Schieben Sie den Zonenwahlschalter in die position für  •
Zone 1.

Es ist nicht möglich eine netzwerkverbindung 
aufzubauen.

die netzwerk-Software des aVrs erfordert einen  •
neustart.

Schalten Sie den aVr kurz in den Standby-modus und  •
danach wieder an.

Zusätzliche informationen zur fehlerbehebung sowie infos zur installation finden Sie im bereich „frequently asked Questions“ unserer Webseite unter www.harmankardon.com.
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Technische Daten

Audio-Sektion

Stereo-ausgangsleistung: aVr 3650/aVr 365: 110W pro kanal, zwei 
kanäle in betrieb @ 8 Ohm, 20hz – 20khz, 
<0.09% thd

aVr 2650/aVr 265: 95W pro kanal, zwei 
kanäle angetrieben @ 8 Ohm, 20hz – 
20khz, <0.09% thd

mehrkanal-ausgangsleistung: aVr 3650/aVr 365: 110W pro kanal, zwei 
kanäle in betrieb @ 8 Ohm, 20hz – 20khz, 
<0.09% thd

aVr 2650/aVr 265: 95W pro kanal, zwei 
kanäle in betrieb @ 8 Ohm, 20hz – 20khz, 
<0.09% thd

Eingangsempfindlichkeit/ 
-impdedanz:

200mV/47k Ohm

rauschabstand (ihf-a): 100db

Surround-kanaltrennung: dolby pro logic/dplii: 40db

dolby digital: 55db

dtS: 55db

frequenzbereich: 10hz – 130khz (+0db/–3db)

hochstromfähigkeit (hCC): ±35 ampere

übernahmeverzerrungen (tim): nicht messbar

anstiegsgeschwindigkeit: 40V/μsec

UKW-Radio

frequenzbereich: 87.5 – 108.0mhz

Eingangsempfindlichkeit ihf: 1.3μV/13.2dbf

rauschabstand (mono/Stereo): 70db/68db

Verzerrungen (mono/Stereo): 0.2%/0.3%

kanaltrennung: 40db bei 1khz

trennschärfe (±400 khz): 70db

Spiegelfrequenzunterdrückung: 80db

Zwischenfrequenzunterdrückung: 90db

MW-Radio

frequenzbereich: 520 – 1710khz (aVr 3650/aVr 2650)

522 – 1620khz (aVr 365/aVr 265)

rauschabstand: 45db

Eingangsempf. (rahmenantenne): 500μV

Verzerrungen (1 khz, 50% mod) 0.8%

trennschärfe (±10 khz): 30db

Video-Sektion

Video-Standard: ntSC (aVr 3650/aVr 2650);  
pal (aVr 365/aVr 265)

Eingangsspannung/-impedanz: 1Vp-p/75 Ohm

ausgangsspannung/-impedanz: 1Vp-p/75 Ohm

Videobandbreite (Composite): 10hz – 8mhz (–3db)

hdmi: Version 1.4a mit 12-bit  
deep Color

Allgemeines Daten

Stromversorgung: 120V aC/60hz (aVr 3650/aVr 2650);  
220V – 240V aC/50hz – 60hz (aVr 365/
aVr 265)

leistungsaufnahme: <0.5W (Standby);  
480W maximal (aVr 3650/aVr 365);  
420W maximal (aVr 2650/aVr 265)

abmaße (b x h x t) 440mm x 165mm x 435mm 
(17-5/16" x 6-1/2" x 17-1/8")

gewicht: (aVr 3650/aVr 365): 12,4kg (27,25 lb)

(aVr 2650/aVr 265): 11,1kg (24,4 lb)

angabe der gerätetiefe inklusive tasten an der gerätevorderseite und anschlüsse an der 
geräterückseite.angabe der gerätehöhe inklusive Standfüße.

Technische Daten
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Tabelle A2 - Werkseinstellungen der Quellenanschlüsse

Anhang - Standardeinstellungen, Arbeitsblätter, Produktcodes für die Fernbdienung

Tabelle A1 - Empfohlene Quellenkonfiguration

Cable/Sat Blu-ray Media 
Server Radio TV Game AUX The Bridge

DVR  
(nur AVR 2650/ 
AVR 265)

USB  
(nur AVR 3650/
AVR 365)

Surround modes 
(auto Select)

logic 7 
movie

logic 7 
movie

logic 7 
movie

logic 7 
movie logic 7 movie logic 7 

movie logic 7 music logic 7 music logic 7 movie Stereo

Video-Eingang hdmi 2 hdmi 1 hdmi 4 n/a

hdmi 5 (aVr 
3650/aVr 365); 
hdmi 1 (aVr 
2650/aVr 265)

hdmi 3

hdmi front (aVr 
3650/aVr 365);  
n/a (aVr 2650/
aVr 265)

the bridge iii hdmi 5 n/a

audio-Eingang hdmi 2 hdmi 1 hdmi 4 n/a

hdmi 5 (aVr 
3650/aVr 365); 
hdmi 1 (aVr 
2650/aVr 265)

hdmi 3

hdmi front (aVr 
3650/aVr 365); 
analog 2 (aVr 
2650/aVr 265)

the bridge iii hdmi 5 n/a

auflösung für das 
display*

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)

480i (ntSC); 
576p (pal)

480i (ntSC); 
576p (pal)

480i (ntSC); 
576p (pal)

audio auto polling aus aus aus n/a aus aus aus n/a aus n/a

Zone 2 audio — — — radio — — analog 2 the bridge iii — uSb

dolby Volume mittel niedrig mittel mittel mittel mittel niedrig mittel mittel mittel

* die Videoauflösung am ausgang kann für jede hdmi-Verbindung unterschiedlich sein. die Standard-auflösung über hdmi ist 1080i für ntSC und pal

Gerätetyp AVR Quelle Digitale Tonverbindung Analoge Tonverbindung Video-Verbindungen

kabel-tV, Satelliten-tV, hdtV 
oder anderes gerät, das 
tV-programme liefert

Cable/Sat hdmi 2 analog 1, 2 oder 3 hdmi 2

dVd audio/Video-, SaCd-, blu-
ray-disc-, hd-dVd-Spieler blu-ray hdmi 1 analog 1, 2 oder 3 hdmi 1

dVd audio/Video-, SaCd-, blu-
ray-disc-, hd-dVd-Spieler media Server hdmi 4 analog 1, 2 oder 3 hdmi 4

tV tV hdmi 5 (aVr 3650/aVr 365); 
hdmi 1 (aVr 2650/aVr 265) analog 1, 2 oder 3 hdmi 5 (aVr 3650/aVr 365); 

hdmi 1 (aVr 2650/aVr 265)

Spielekonsole game
hdmi 3 ((oder hdmi-frontanschl. 
bei  
aVr 3650/aVr 365)

analog 1, 2 oder 3 4
hdmi 3 (oder hdmi-frontanschl. 
bei  
aVr 3650/aVr 365)

beliebiges audio-/Videogerät 
wie Cd-Spieler, Camcorder, 
kassettendeck

auX koaxial oder Optisch analog 1, 2 oder 3 Composite Video 1 oder 2 ( bei 
reinen tonquellen nicht benötigt)

aufnahmegeräte / rekorder Jeder koaxialer oder Optischer Eingang 
sowie Optischer ausgang

analoge Eingänge 1,2 oder 3 
sowie rec Out

Composite Video 2 Eingang und 
ausgang

ipod oder iphone the bridge iiip keine the bridge iiip
the bridge iiip für foto- und 
Video-taugliche ipods und 
iphones

dVr  
nur aVr 2650/aVr 265 dVr hdmi 5 analog 1, 2 oder 3 hdmi 5

Anhang
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Für alle digitalen Eingänge und alle 
analogen Stereo-Eingänge

Ihre Einstellungen  
Position 1

Ihre Einstellungen  
Position 2

linker/rechter front-lautsprecher an

Center lautsprecher an

linker/rechter Surround-lautsprecher an

linker/rechter Surround-back-lautsprecher aus

Subwoofer 1 an

Subwoofer 2 an

übernahmefrequenz front links/rechts 100hz

übernahmefrequenz Center 100hz

übernahmefrequenz linker/rechter Surround-lautsprecher 100hz

übernahmefrequenz linker/rechter Surround-back-
lautsprecher 100hz

Subwoofer modus lfE

Subwoofer größe 10 Zoll

pegel front links 0db

pegel Center 0db

pegel front rechts 0db

pegel Surround rechts 0db

pegel Surround-back rechts/front-height-rechts 0db

pegel Surround-back links/front-height-links 0db

pegel Surround links 0db

pegel Subwoofer 0db

Tabelle A3 – Werkseinstellung für Lautsprecher/-Kanäle

Tabelle A4 – Einstellungen der Lautsprecher-Entfernungen

Lautsprecherposition Entfernung vom Lautsprecher zur 
Hörposition

Ihre Delay-Einstellungen 
Position 1

Ihre Delay-Einstellungen 
Position 2

front links 3 meter

Center 3 meter

front rechts 3 meter

Surround rechts 3 meter

Surround links 3 meter

Surround back rechts/front height rechts 3 meter

Surround back links/front height links 3 meter

Subwoofer 3 meter

a/V lip Sync delay (Siehe menü "Quelle einrichten") 0mS
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Anhang

Cable/Sat Blu-ray  
Disc

Media 
Server Radio TV

USB  
(nur AVR 3650/
AVR 365)

Network Game AUX The Bridge
DVR  
(AVR 2650/
AVR 265)

geräteart uSb

Surround modi

Video-Eingang n/a the bridge iii

audio-Eingang uSb the bridge iii

auflösung für display

lippensynchr.-Einst.

geänderter name n/a n/a

audio autom. abfrage n/a n/a

Zone 2 audio uSb the bridge iii

dolby Volume

Tabelle A5 – Zuordnung der Quellgeräte

Standard Cable/Sat Blu-ray  
Disc

Media 
Server Radio TV

USB  
(nur  
AVR 3650/ 
AVR 365)

Network Game AUX The Bridge

DVR  
(nur  
AVR 2650/ 
AVR 265)

dolby Volume Siehe Quelle

klangeinstellung an

höhen 0db

bässe 0db

lfE trim 0db

mp3  
Enhancer aus

Tabelle A6 - Einstellungen Klangeffekte
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Standard Cable/Sat Blu-ray  
Disc

Media 
Server Radio TV

USB  
(AVR 
3650/ 
AVR 365)

Network Game AUX The 
Bridge

DVR  
(AVR 
2650/ 
AVR 265)

Video mode aus

helligkeit* 50

kontrast* 50

farbe* 50

Schärfe* 50

bildanpassung autom. 
anpassung

Overscan aus

rauschreduzierung** aus

mpEg 
rauschreduzierung** aus

Cross Color Suppressor** aus

hautton-Verbesserung** aus

Schwarzwert** aus

deinterlacing** aus

filmmoduserkennung** aus

 * hinweis: diese Einstellungen sind nur im Videomodus „Custom“ (benutzerdefiniert) verfügbar. 
** hinweis: diese Einstellungen werden nur angezeigt, wenn die Option „advanced Video Settings“ (Erweiterte Videoeinstellungen) ausgewählt ist.

Tabelle A7 – Einstellungen der Videomodi

Default Cable/Sat Blu-ray  
Disc

Media 
Server Radio TV

USB  
(AVR 3650/ 
AVR 365)

Network Game AUX The Bridge
DVR  
(AVR 2650/ 
AVR 265)

autom. auswahl logic 7 movie oder 
natives digitalformat

Virtual Surround harman virtual 
speaker

Stereo 7 Ch Stereo

movie logic 7 movie

music logic 7 music

game logic 7 game

basisbreite* 3

dimension* 0

panorama* aus

* hinweis: diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn die modi „dolby pro logic ii“ oder „iix music“ gewählt wurden. diese Einstellungen finden Sie unter der Option „Edit“ (bearbeiten).

Tabelle A8 - Surround-Modi
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Quelleneingang Gerätetyp (falls geändert) Produktmarke und Codenummer

Cable/Sat

blu-ray disc

dVr (aVr 2650/aVr 265)

media Server

tV

game

auX

Tabelle A9 - Ferbedienungscodes

Funktion Standard Ihre Einstellungen

helligkeit der frontanzeige On 100%

hdmi audio zu tV aus

hdmi Control aus

audio return Channel (audio rückkanal) aus

power Control aus

tV Control aus

netzwerk-Einstellungen automatisch

lautstärke-maßeinheiten db

Standardlautstärke aus

pegel der Standardlautstärke –25db

maßeinheit fuss (aVr 3650/aVr 2650): meter (aVr 365/aVr 265)

Sprache English

dolby Volume Calibration 0db

rS232 Control aus

menütransparenz mittel

lautstärke-Statusmeldungen 3 Sekunden

menüs 1 minutte

Einstellungs- und untermenüs 5 minuten

bildschirmschoner 10 minuten

Software-Version prüfen Sie die angabe ihres gerätes

Tabelle A10 - Systemeinstellungen

Quelleneingang Standard Ihre Einstellungen

Status aus

Quelle Cable/Sat

Volume –25db

assigned amp Surround back

Tabelle A11 – Zone 2 Einstellungen
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Surround Modus Beschreibung Eintreffendes Signal bzw. Datenstrom

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 (wiedergegeben in 5.1) •

dolby digital plus angeliefert und decodiert über den optischen  •
oder koaxialen digitaleingang

dolby digital EX Erweiterung von dolby digital 5.1 um zusätzlichen hinteren Surround-kanal, der 
über einen oder zwei hintere Surround-lautsprecher wiedergegeben werden 
kann. kann manuell ausgewählt werden, wenn ein dolby digital „nicht-EX“-
musiksignal erkannt wird.

dolby digital EX •

dolby digital 2/2/.0  • oder .1, 3/2/.0 oder .1

dolby digital plus als eine erweiterte, effizienter codierte Version von dolby digital hat dolby digital 
plus die kapazität für weitere diskrete kanäle und für musik-Streaming aus dem 
internet und das alles bei verbesserter klangqualität. Solches digitalmaterial 
wird durch externe, per hdmi angeschlossene geräte direkt oder als bereits zu 
dolby digital oder pCm decodiertes Signal über die optischen und koaxialen 
digitaleingänge angeliefert.

dolby digital plus über hdmi-Verbindung (stehen ausschließlich  •
optische bzw. koaxiale digitaleingänge zur Verfügung, wandelt 
das Quellgerät das Signal in dolby digital um)

dolby truehd dolby true hd ist eine Erweiterung des mlp-lossless audio-tonformates, das für 
dVd-audio genutzt wird. dolby true hd erweitert die in dolby digital enthaltenen 
Optionen, wie der night-mode (nachtmodus) und liefert komplett verlustfreies 
Soundmaterial, das eine exakte kopie der Studio-mastering-Spur ist.

blu-ray disk oder hd-dVd mit dolby true hd, über hdmi  •
angeliefert

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 •

die gruppe der dolby 
pro logic ii

dolby pro logic ii decodiert bis zu 5 diskrete kanäle mit vollem frequenzbereich 
aus entweder matrix-Surround-codierten programmen oder herkömmlichen 
Stereo-tonquellen. Vier Varianten davon stehen zur Verfügung.

Siehe unten

dolby pro logic ii 
movie

Eine Variante von dolby pro logic ii. dolby pro logic ii movie die für kino-
Soundtracks und tV-programmmaterial optimiert ist.

dolby digital 2.0 oder 2.1 •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

dolby pro logic ii 
music

Eine Variante von dolby pro logic ii. dolby pro logic ii movie die für die 
musikwiedergabel optimiert ist. dieser modus erlaubt die anpassung des 
klangfeldes durch drei Variablen:

Center Width (basisbreite): regelt die Wiedergabe von gesang und Sprache über  •
die drei vorderen lautsprecher
dimension: beeinflusst die räumliche tiefe der Surround-Wiedergabe •
panorama: sorgt für packenden „rundum-Effekt“ •

dolby digital 2.0 oder 2.1 •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

dolby pro logic ii 
game

ist eine Variante von dolby pro logic ii, die die Surroundlautsprecher und den 
Subwoofer stärker anspricht und dadurch den Zuhörer leichter in das Spiele-
Erlebnis eintauchen läßt.

dolby digital 2.0 oder 2.1 •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

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

dolby digital 2.0 oder 2.1 •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

die gruppe der dolby 
pro logic iix modi

Eine Erweiterung von dolby pro logic ii um zusätzlichen hinteren Surround-kanal, 
welcher über einen oder zwei hintere Surround-lautsprecher wiedergegeben 
werden kann. die dolby pro logic iix-modi können nicht nur mit dolby digital 
genutzt werden, sondern sie können auch – dank des Sound-nachverarbeitung 
(postprozessor) des aVr– mit einigen dtS-Signalen genutzt werden, um die 5.1-
modi um einen hinteren Surround-kanal zu erweitern.

Siehe unten

Tabelle A12 – Surround-Modi
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Tabelle A12 – Surround-Modi (Fortsetzung)

Surround Modus Beschreibung Eintreffendes Signal bzw. Datenstrom

dolby pro logic iix 
music

dieser modus entspricht dolby pro logic ii movie, enthält jedoch einen 
zusätzlichen Surround-back-kanal.

dolby digital 2/0/.0 oder .1, 2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1, EX •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

dolby pro logic iix 
music

dieser modus entspricht dolby pro logic ii music mit der möglichkeit zur 
Einstellung von basisbreite, dimension und panorama. dolby pro logic iix music 
fügt dem noch einen Surround-back-kanal hinzu.

dolby digital 2/0/.0 oder .1, 2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1, EX •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

dolby pro logic iix 
game

dieser modus entspricht dolby pro logic ii game mit einem zusätzlichen hinteren 
Surround-back-kanal.

dolby digital 2/0/.0  • oder .1

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz or 48khz) •

dolby pro logic iiz Eine Erweiterung von dolby pro logic ii um einen zusätzlichen linken und rechten 
front-heights-kanal, welche durch zusätzliche, oberhalb und etwas seitlich der 
frontlautsprecher angebrachte Zusatzlautsprecher wiedergegeben werden.

dolby digital 2/0/.0 oder .1, 2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1, EX •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

harman Virtual 
Speaker

Simuliert 5.1 kanäle, wenn nur zwei lautsprecher vorhanden sind oder ein 
stärkerer Surround-Effekt gewünscht wird.

dolby digital •

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz oder 48khz) •

dtS digital Verwendet eine andere methode zur Codierung/decodierung als dolby digital und 
bietet auch bis zu fünf eigenständige hauptkanäle und einen lfE-kanal.

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 (wiedergegeben in 5.1) •

dtS-ES discrete (wiedergegeben in 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 multizonensystem 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-disk oder hd-dVd-disks, codiert in dtS-hd modi,  •
übertragen über hdmi-Verbindung

dtS-hd master audio dtS-hd master audio-technologie liefert eine bitgenaue reproduktion der 
Originalstudioaufnahme in bis zu 7.1 kanälen und ermöglicht damit eine 
unglaublich präzise Wiedergabe.

auf blu-ray-disk oder hd-dVd-disks, codiert im dtS-hd master  •
audio Verfahren, übertragen über hdmi-Verbindung

dtS-ES matrix dtS Extended Surround (ES) erweitert digitalen dtS 5.1-Surround-Sound um 
einen einzelnen hinteren Surround-kanal. bei der matrixversion werden die 
informationen für den hinteren Surround-kanal im matrix-Verfahren in die linken 
und rechten (seitlichen) Surround-kanäle eingebettet, um die kompatibilität zu 
5.1-kanalsystemen zu bewahren.

dtS-ES matrix •

dtS-ES discrete dtS-ES discrete ist ein weiterer Extended Surround-modus, der einen hinteren 
Surround-kanal hinzufügt. diese informationen sind jedoch separat auf der disc 
gespeichert und werden nicht aus den anderen Surround-kanälen abgeleitet.

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 •
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Surround Modus Beschreibung Eintreffendes Signal bzw. Datenstrom

die gruppe der dtS 
neo:6 modi

die analoge Soundverarbeitung dtS neo:6 ist bei den tonformaten dtS, dtS 
24/96, verfügbar sowie bei analogen und pCm-Stereo-Signalen, um daraus eine 
3-, 5- oder6-kanal-darstellung zu kreieren.

Siehe unten

dtS neo:6 Cinema abhängig von der anzahl der lautsprecher in ihrem System wählen Sie den 3-, 5- 
oder 6-kanal-modus, der speziell bei film- oder Video-Wiedergabe.

dtS 2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1 •

dtS 96/24 •

analog (Stereo) •

pCm (32khz, 44.1khz oder 48khz) •

dtS neo:6  
music

Verfügbar als 5- und 6-kanal Variante, kreiert dieser modus eine Surround-
präsentation passend für musik-aufnahmen.

dtS 2/2/.0 oder .1, 3/2/.0 oder .1 •

dtS 96/24 •

analog (Stereo) •

pCm (32khz, 44.1khz oder 48khz) •

die gruppe der  
logic 7 modi

Eine Eigenentwicklung von harman. die logic7-technologie leitet aus 2-kanal- 
und im matrixverfahren codierten aufnahmen zusätzliche informationen für 
die hinteren Surround-kanäle ab. dadurch wird sogar bei der Verwendung 
5.1-kanalsystemen eine präzisere raumdarstellung mit deutlicheren 
bewegungseffekten und einem erweitertem Schallfeld erzielt.  
die logic7-technologie nutzt 96khz Soundverarbeitung und ist als 5.1- und als 
7.1-kanal-klangmodus verfügbar. drei Varianten sind möglich.

Siehe unten

logic 7 
movie

besonders geeignet für Stereo-Quellen, die dolby Surround- oder matrix-
informationen enthalten. im logic 7 movie-modus erhöht sich die deutlichkeit des 
Centerkanals.

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

logic 7 
music

der aVr ist werkseitig voreingestellt, bei 2-kanal-aufnahmen standardmäßig 
diesen modus zu verwenden. der logic 7 music-modus eignet sich sehr gut zur 
Wiedergabe herkömmlicher 2-kanal-musikaufnahmen.

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

logic 7 
game

Verwenden Sie den logic 7 game-modus, um den Sound von Videospielkonsolen 
noch packender zu erleben.

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

5-Channel Stereo dieser modus ist besonders geeignet für feste und parties. die informationen für 
die linken und rechten kanal werden sowohl von den frontlautsprechern, als auch 
von den Surround-autsprechern wiedergegeben. der Center-lautsprecher gibt 
eine mischung aus linkem und rechtem kanal in mono wieder.

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

7-Channel Stereo Erweitert die 5-kanal-Stereo-präsentation damit die Surround-back-kanäle mit 
einbezogen werden.

analog (Stereo) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •

2-Channel Stereo deaktiviert die gesamte Surround-Verarbeitung und gibt ein reines 2-kanalsignal 
oder ein auf 2 kanäle heruntergerechnetes mehrkanalsignal wieder. das Signal 
wird digitalisiert und die Einstellungen der basskonfiguration werden angewendet, 
damit ein Subwoofer sinnvoll eingesetzt werden kann.

analog (Stereo; dSp-downmix von mehrkanal-aufnahmen) •

tuner •

pCm (32khz, 44.1khz, 48khz, 96khz) •
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die zu einer taste gehörenden funktionen finden Siein tabelle a13 
"fernbedienungsfunktionen".
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Tabelle A13 - Fernbedienungsfunktionen

Nr.
Tasten-

beschriftung AVR
Radio

DVD
Media Server

TV The BridgeFM AM XM DMC1000
01 aVr power On aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten

02 aVr power Off aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten

03 device power On Einschalten an Einschalten Einschalten

04 device power Off ausschalten aus ausschalten ausschalten

05 Cable/Sat Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

06 blu-ray Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

07 the bridge Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

08 radio radio radio radio radio radio radio radio radio

09 tV Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

10 uSb (aVr 3650/aVr 365)
dVr (aVr 2650/aVr 265) Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

11 game Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

12 media Server Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

13 network Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

14 auX Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

15 audio Effects audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte

16 Video Effects Video-Effekte Video-Effekte Video-Effekte Video-Effekte Video-Effekte Video-Effekte Video-Effekte Video-Effekte

17 Surround modes 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 last Zuletzt gewählt Zuletzt gewählt Zuletzt gewählt Zuletzt gewählt Vorheriger kanal Zuletzt gewählt

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 activity makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität

30 back/Exit Zurück/Verlassen Zurück/Verlassen Zurück/Verlassen Zurück/Verlassen löschen Zurück Zurück/Verlassen

31 menu menü menü menü menü menü menü menü menü

32 up hoch Sendersuche aufw. Sendersuche aufw. kanal/Speicherpl. hoch hoch hoch hoch hoch

33 left links Speicherpl. runter Speicherpl. runter Speicherpl./kateg. hoch links links links links

34 Ok Ok Ok Ok Ok Enter Enter Ok Ok

35 right rechts Speicherpl. hoch Speicherpl. hoch Speicherpl./kateg. hoch rechts rechts rechts rechts

36* light licht licht licht licht licht licht licht licht

37 down runter Sendersuche abwärts Sendersuche abwärts kanal/Speicherpl. hoch runter runter runter runter

38 disc menu disk-menü disk-menü

39 red kamerawinkel kamerawinkel

40 green untertitel untertitel

41 yellow audio audio

42 blue Zoom Zoom

43
Volume + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke +

Volume – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke –

44 mute aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung

45
Channel/page up kanal/Speicherpl. hoch Speicherpl. hoch Speicherpl. hoch Speicherpl. hoch Seite hoch kanal hoch Seite hoch

Channel/page down kanal/Speicherpl. hoch Speicherpl. abwärts Speicherpl. abwärts Speicherpl. abwärts Seite runter kanal runter Seite runter

46 previous letzter Schritt Zurück Zurück

47 pause pause pause pause

48 next nächster Schritt nächster Schritt Weiter

49 rew G rew G rew G rew G
50 play B play B play B play B
51 ff H ff H ff H ff H
52 record aufnehmen

53 Stop Stop Stop Stop

54 Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup

55 info Settings info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen

56 Sleep autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten

57 Zone Select Wahl der Zone Wahl der Zone Wahl der Zone Wahl der Zone Wahl der Zone Wahl der Zone Wahl der Zone Wahl der Zone

58* learn lernen lernen lernen lernen lernen lernen lernen lernen

* nur aVr 3650/aVr 365 
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Nr.
Tasten-

beschriftung Cable/SAT Game
AUX

CD HDTV PVD TIVO VCR
01 aVr power On aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten aVr einschalten

02 aVr power Off aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten aVr ausschalten

03 device power On Einschalten abspielen Einschalten Einschalten Einschalten Einschalten Einschalten

04 device power Off ausschalten Stop ausschalten ausschalten ausschalten ausschalten ausschalten

05 Cable/Sat Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

06 blu-ray Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

07 the bridge Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

08 radio radio radio radio radio radio radio radio

09 tV Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

10 uSb (aVr 3650/aVr 365)
dVr (aVr 2650/aVr 265) Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

11 game Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

12 media Server Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

13 network Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

14 auX Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen Quelle wählen

15 audio Effects audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte audio-Effekte

16 Video modes Videomodi Videomodi Videomodi Videomodi Videomodi Videomodi Videomodi

17 Surround modes 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 last Vorheriger kanal Enter Vorheriger kanal Sofortwiederholung Eingabe/Zuletzt gew.

28 0 0 0 0 0 0 0 0

29 activity makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität makro/aktivität

30 back/Exit bypass löschen beenden/abbrechen beenden beenden abbrechen

31 menu menü Start menü menü menü menü

32 up hoch hoch hoch hoch hoch hoch

33 left links links links links links links

34 Ok Ok auswahl Enter Setup auswahl Enter

35 right rechts rechts rechts rechts rechts rechts

36* light licht licht licht licht licht licht licht

37 down runter runter runter runter runter runter

38 disc menu bildschirmmenü dVd-menü bildschirmmenü aV tiVo bildschirmmenü

39 red guide öffnen/Schließen untertitel markieren fenster

40 green ppV Zufallswiederg bevorz. kanal Wiederholen live tV

41 yellow bevorz. kanal Wiederholen mtS aufw. springen langsam

42 blue musik X anspielen bildformat aufw. springen Springen

43
Volume + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke + laustärke +

Volume – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke – laustärke –

44 mute aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung aVr Stummschaltung

45
Channel/page up kanal hoch Suche aufwärts (+10) kanal hoch Seite hoch kanal hoch kanal hoch

Channel/page down kanal runter Suche abwärts disk springen kanal runter Seite runter kanal runter kanal runter

46 previous langs. abw. abw. springen Zurück letzter Schritt akzeptieren Suche abwärts

47 pause pause pause pause pause pause pause

48 next langsam aufw. aufw. springen nochm. Wiederg. nächster Schritt ablehnen Suche aufwärts

49 rew G Voriger Suche rückwärts rew G rew G rew G rew G
50 play B play B play B play B play B play B play B
51 ff H Weiter Suche Vorwärts ff H ff H ff H ff H
52 record untertitel Zeit aufnehmen aufnehmen aufnehmen aufnehmen

53 Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop

54 Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup aVr ausw. und Setup

55 info Settings info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen info/Einstellungen

56 Sleep autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten autom. ausschalten

57 Zone Select

58* learn lernen lernen lernen lernen lernen lernen lernen

* aVr 3650/aVr 365 only. 
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TV Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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

Tabelle A14 - Produktcodes für die Fernbedienung: Fernseher

beachten Sie die tabellen a14 bis a24 bei der programmierung der Codes ihrer fernbedienung.

TV Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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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TV Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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

VCR Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

mga 349 

mitSubiShi 349 431 

multitECh 340

nad 439

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

VCR Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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 

Tabelle A15 - Produktcodes für die Fernbedienung: AUX-HDTV Tabelle A16 - Produktcodes für die Fernbedienung: 
AUX-Videorekorder (Fortsetzung)

Tabelle A16 - Produktcodes für die 
Fernbedienung: AUX-Videorekorder
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CD Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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 Codenummer für die Fernbedienung

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

DVD Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung
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

Tabelle A17 - Produktcodes für die Fernbedienung: AUX-CD Tabelle A17 - Produktcodes für die 
Fernbedienung: AUX-CD (Fortsetzung)

Tabelle A18 - Produktcodes für die Fernbedienung: 
DVD-Spieler
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SAT Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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

Kabel Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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

Spielekonsole Hersteller/
Marke Codenummer für die Fernbedienung

microsoft (XbOX, XbOX 360) 001 003

nykO (pS3) 005

SOny (pS2, pS3) 002 004

Tabelle A19 - Produktcodes für die Fernbedienung: 
SAT-Empfänger

Tabelle A21 - Produktcodes für die 
Fernbedienung: Empfänger für Kabel-TV

Tabelle A20 - Produktcodes für die Fernbedienung
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Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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

Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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

Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

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 - Produktcodes für die Fernbedienung: 
Empfänger für Kabel-TV(Fortsetzung)

Tabelle A24 - Produktcodes für die Fernbedienung: 
AUX-FestplattenrekordderTabelle A2 - Produktcodes für die Fernbedienung:  

Media-Server

Tabelle A23 - Produktcodes für die Fernbedienung: 
AUX-Kabel-/Sat-Recorder (PVR)

Kabel Hersteller/Marke Codenummer für die Fernbedienung

SignaturE 001 188

SpruCEr 053 081 177 189

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
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harman Consumer, inc. 
8500 balboa boulevard, northridge, Ca 91329 uSa

harman deutschland gmbh 
hünderstraße 1, 74080 heilbronn

© 2011 harman international industries, incorporated. alle rechte vorbehalten.

harman kardon und logic 7 sind marken der harman international industries, incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen 
ländern. EzSet/EQ, designed to Entertain und das the bridge iii-logo sind marken von harman international industries, incorporated.

blu-ray disc ist eine eingetragene marke der blu-ray disc association.

CEa ist eine eingetragene marke der Consumer Electronics association.

dlna ist eine eingetragene handelsmarke von digital living network alliance. 

hergestellt in lizenz der dolby laboratories. „dolby“, „prologic“, das doppel-d-Symbol und "pro logic" sind eingetragene marken der dolby 
laboratories. mlp lossless ist eine marke der dolby laboratories.

hergestellt unter lizenz durch Verwendung der uS-patente 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467 sowie anderer 
in den uSa und weltweit eingetragener bzw. ausstehender patente. dtS, dtS-ES und dtS neo:6 sind eingetragene handelsmarken und dtS 96/24, dtS-
hd, dtS-hd high resolution audio und dtS hd master audio sind handelsmarken von dtS, inc. © 1996-2007 dtS, inc. alle rechte vorbehalten.

faroudja dCdi Cinema ist eine marke von genesis microchip inc.

hdmi, das hdmi logo und high-definition multimedia interface sind eingetragene marken der hdmi licensing llC. in den uSa und anderen Staaten.

intel ist eine eingetragene handelsmarke der intel Corporation. 

apple,  iphone, ipod, ipod touch, itunes und macintosh sind marken von apple inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen ländern. 

SiriuS und alle zugehörigen marken und logos sind handelsmarken von Sirius Xm radio inc. und deren tocherunternehmen. alle sonstigen marken 
und logos sind Eigentum ihrer jeweiligen besitzer. alle rechte sind vorbehalten. SiriuS-abogebühren müssen separat bezahlt werden. Steuern und eine 
einmalige aktivierungspauschale können zusätzlich erhoben werden. um das SiriuS-angebot zu erhalten, ist ein  SiriuS-Empfänger notwendig (separat 
erhältlich). alle programminhalte und gebühren unterliegen Veränderungen. Es ist verboten jegliche art von technologie oder Software die bestandteil 
der Empfänger, die mit dem SiriuS Satellitenradio-System kompatibel sind zu kopieren, dekompilieren, zu zerlegen, nachzubauen, zu hacken, zu 
manipulieren oder anderweitig zugängig zu machen. der SiriuS-Service ist nicht in alaska und hawai verfügbar.

teletext ist eine eingetragene handelsmarke der teletext ltd.

tiVo ist eine eingetragene marke von tiVo inc. Series2 ist eine eingetragene marke von tiVo inc.

twonkyServer ist eine handelsmarke von packetVideo Corporation.

Windows media ist eine registrierte handelsmarke von microsoft Corporation in den uSa und anderen Staaten.

alle leistungsmerkmale und technischen daten sowie die äußere gestaltung können sich ohne vorherige ankündigung ändern.




