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lnhah
NE MKIN0präsentie nKoopeßtionmiiAlYdiesenVerbindunqsratqeber,

unr lhnen bei der Planunq und lnstalkt on einer feimklnoanlaqe mit Rai

und iat zur Seiie zu stehen. Aui den nächnen Seiten ilnden Sie naben

einer qenauen Erläuterunq diveßer Yldeo_ und Audiosiqnale sowi€ deren

0ualitähstulen Schrltt'für-Schrlft-An eiiunqen zur korrekten und effi
z enten Yerkabelunq lrres U/unsch_Heimk nos. Dabei slnd w r von a en

Eventualitälen ausqeqanqen und demonstrieren an Ealbeispie en wie

Einstieqs_Hemkino nrli Stereokonrponenten, DVD_ReceivermitSuround_

Lautsprcchern und umfanqreicher Nometheater-lnsta ation mit A/V.

Receiver, lyie ale in enem Hemkino zum Elnsatz komnrenden

Konrponenien zur Ausouizunq aller 0ualltäis_Ressourcen an besten mit'
einander verbunden werden. lyenn S e s ch an die Anleitungen ha ien,
hoen 5le dle beste Bild_ und Torqualität aus lhrer Anlaqe heraus.

Absch ießendfindenSie am tndedes Ratqebeß nocheineyoßte ungdes
AY_Kabewerks n Crottendorf. Schrltt für Schritt demonsirieren wir
lhnen dabe den \veq von der (upier itze bis hin zum fertiqen
Lautsor-acherl(abel, das anschliaßend be Bedarf soqarvon Nand konfek-

tionieftlylrd. De0n wle be derNE MK N0-Redaktion steht auch beiA v die

0ualität an obeßter Ste le.

Ein slarker Partner- A.lV
Ein Nerste €r, der sich die Entwtkung hochwertiqer Siqnalkabel zur
Aüqabe gemacht hat, ist dar dautscha Kabelspezialisi Alv. Neben dlver
sen Addpier- und ](abellösunqen für den Car-HiFi-Eereich füh der in

Nelbro0n ansässiqe Nabelhersteller diverse Kabeiypen für den Home_

NiFi und Nelmkinoberekh lm Programm- Dabe stechen zwei Produkt_

Serien hervor: Während die baue ,,Deep B ue C_Sere" bereih mit zwei'
iachqeschirmtem,hochwertlqem0FC-Kupferund5pritzguss-siackerndie

9ünstigere Variante der Nome_Entartainment_Kabelserie daßtelt,
ist d e schwalze,,B ack Moon_Seie" die Hiqh_Cass Kabelserie von A V -
dreiiach qeschirmtes, veßilbertes 0FC_l{upfer qepaad mit massiven

Metallsteckem zelchnen die Ede-(abel aus, die eine verlustarme Über
traqunq hochwerilger Audio/Video'Slgnale vom 0uellanqerät zunr

Verbraucher skhern. Diveße Adapterösunqen rund um

das Ihema H€imkino runden das Home Enter'
tainrienl-Sodlment von AIY ab.

Sinn und Zweck
Heimkinobesiher verb ndet elne qrcße Leidenschaft:D e Liebe zum Film,

die r-aszinatlon der bewegten Bider !in das fimerlebnis qroller
Multip exkinos in die eiqenen vier Wände zu brinqen, nvestieren ambltio-
nerie Heinrclneasien im Laufe derJahre oitnd15 tausende von turo, unr

d e Bid' und Tonqua itäien sorqsam produzierter Ho ly!'/ood_Sireifen im

heinischen Lichtspelhdus erlebbar zu machen. Uenn es darum qeht,

F me exakt so zu erleben, wie es siclr Reqisseur und Produzent vorqe.
ste t haban, ist dh Erha tußq der Wederqabe 0ua ität in einer Heimkino_

Kette unabdinqbar Dabeientscheldet nicht nur dle 0ualltät der elnze nen

Ceräte nebsi Leinwand über E olq und Misserfo q einer Fi mpiäsentat 0n,

auch dle lroch!'/artige Ver inkung dereinze nen Komponenter unterelnan_

der ste t ein essenzieles Aussiattunqskriterlum elnes qut durc[dachten
Heimkinos dar

Das Kahel
S nn und Zweck elnes Kabels ist der Transport voi nfomationen von A

nach B. Dabei qilt €s zu beachten, dass unteßchiedlichen Siqndlarten

auch unterschiedlkhe plrys ka (ha Eigenschaftan zu Grunde ieqen dle

bei Wah elnes Kabels für ein bestimmtes Elnsaizqebei bedckslcht qt
werden müssen. So sollten bei Videosiqnahn grundsätzlkh Kabei mit

einem We enwideßtand von 75 0lrm verwendet werden, während ana o_

qe Audiokabel prinzipiel mit einem lvellenl!ideßtand von 50 0hm arbei_

ten. 0bwohl dlese 0hm'sche Definition bei den nreisten Kabeln lmmer

anqegeben w rd, qibt es unter den dlveßen auf dem Markt erhältlichen
Kabeltypen dennoch beachtllche 0ualltätsunteßchiede. 50 weisen dje oft
bei Heimklna und NiFiceräten im Leferumfanq enihaltenen Xabe nur

eine badlngt qeeiqnete Abschirmunq auf, die kaum d$/as gegen

Stößiq nale a usrk hten kann.Zudenrl5tdas in Beipack_l(abeln zum Einsatz

kommende Dlelektrikum (lsolation zwischen n0en- und Außeneiter)
aufgrunddereiniachen PyC- oder Lackqemisch'lsolierungan naheunwirk_

sam. Daraus können beiAudlokabeln lrörbarc verzerrunqen im Mittel_ und

Hochtonbereich und Videokabeln minderwertiqe Bildqua ität resultleren.

Somll ist khr, dass es sich bal inr Lieferumfanq enthalt€nen l(abe n nurum

eine Ari ,,Überqanqs ösunq" handelt, das in keiner Relation zur 0ualität
der erworbenen, hoch\i/ertigen Cerähchaften stehi und demna!h keine

Velw€ndunq f lnden sollte.



Videosignale und Videoverbindungen

Es qlbt 5€chs qrundlegende Video-
signäle, dle eine Bildübertragung
vom Quellenqerät zum Monitor
oder Proj€ktor qewährleisten. Die
Oual'tät dleser Sign.le reicht von
mdnqelhaft bis briltänt, abhängiq
von der Art und weise, wiejedes
dieser Signale zusammengesetzt
und über ein Kabelzum Displäy
transportiert wlrd. Wir häben für
Sie die Videosiqnäl€ aulqeführt
und deren Unterschiede
kurz erläutert.

Bei Composite Yideo (duch ,,EBA5" qenannt)

handelt es sich um die einfachft,jedoch auch

schhchte(e Yaiante der Bildübedragunq.

,,EBAS" stehi f ür,,Farb-Bi d-Austasi-Synchron-

5iqnal", das alh zum korrekten Bildaufbau
nötigen Komponenten ln einem Kabe vereint
und zum Projektor oder Fernseher leitet.
Eiqentlich ist dies€ Art der Siqnalüberißqunq
ein Relikiausdar Erühzeli des tarbfernsehens,

denn rBAS wude entwickeli, um zu alten
Schwar.f/eiß Fernsehern kompatibel zu sein,
die das für Farb-Tvs enthaltene Farbsigna
nicht enischlüsseln konnten. Sclr echi ist die
0ualitäi dieser Signalart desha b, weil die
Farbinformailonen im oberen Frequenzbereich

de§ FBAS-Slgna s abqelegt sind (3,58 MHr.5o

Com site Video/FBAS

ninrmt die Farbe genau die
lGpazität des Erequenzbandas

in Änspruch, die eiqentlich für
Bilddeiai s und Auilösunq

wichtiq ist - nrit dem Erqebnls,

das Bild mli häs5lichen Moi16-

Effekten und manqelnder Earb_

auf ösunq zu veßchhchtern.

Eine beinaha hundertprozent qe Bildver
besserunq qeqenüber FBAS kt S-Yideo
(auch,,Y/C" genannt). Beidieser Übe ra-
qunqsform wird das Bld bereih ln zwel

unteßchiedllchen Komponenten zum

Prcjektor oder Fernsehgerät überiGqen.
Der Ausdruck ,,Y/c" beschreibt dle Art des

Slgnalsi ,,Y" st€ht im Videoberelch für
Luminanz (Helllqkeit), während der 8ucßtabe

,,C" für Farbe (chroninanz) steht. Yorteildie-
ser Übedßgunqsiorm ist, dass der lelllgkeit
wie duch der Farbe ein separater telier lm

Kabelzur Yerfügung sfeht, der spezielliür die

lewei qen Konponenten konfiquriert i§t.

Die beiden Siqnale (ören sich so nkht gegen-

seith und berauben sch nicht ihrerjew€illqen
ftequenzkapazitäten. Das Erqebnls: höhere

turbtrennunq, Tiefenelndruck und Fein-

zeichnunq im videobild.

videoverbindungen
1/2 t DVr/HD[4r

3 lll Komponente (YUV)

4 III RGB

5 ll S-Video (Y/C)

6 I Composite (FBAS)

Meisl as qelbe Cinchbuchse Lrnd mlt der
Bezeichnung,,Composiie" oder,,EBAS"
beschriftei, findet sich diese Art von
Eildausqanq an jedem qänqiqen DVD-5pleler.

Da dieses Sbnal das geläufiqste unter kom-

merzi€llen Vid€oqeräten ist, flndet sich an

jedem Projaktor und Fernsehqerät der passer
de Einqanq.

Typische Merkma e des S-Video- nputs (auch

Mini DlN-Elngang (4-Pol) qenanni) slnd seine

ver schmalen Öffnunqen,ln die mlt äußeßier
yoßkht die vier feinen Stifie des Sieckers ein-
qeführt werden müssen. Warum vi€r Stlfte?
Neben Nalllgkeii und Farbe stellen die übrg.an

Beinchen die Masse eiter der jewelllgen

Da dle meistan Projektoren und Farnseher

neben rBAS über einen sochen S-video-
Eingang verfügen, sollie mindestens mit dleser

Siqnaa ein Bid von der Blldqu€ e zun
Disp ay übertragen werden.

S-Video/YC

RGB

Vor allem lm Profibereich lindet diese

Eildübe raqunqsart 9roßen Zuspruch, da VGA

das RGB_Siqnal zugrunde lleqt.,,RGB" neht f ür
Rot, Grün und Blau, jene crundfarben, de
addiert lveiß erqeben. Es ist umstritten, ob

RGB tatsäch lch besser oder schlechter isi a s

das auf der nächsten Seite beschrieb€ne YUV-

5igml, dennoch hat es elnen klaren Vortei: Da

vlele Femselrgeräte oder RückprojektionyTys
über einen RGB-taugliclren Scart-Eingang ver
füqen, können beispielsweise RGB-Siqna € vom

DvD-Spieler via Scart ohne großen Autwand
ln 8i dschirme elnqespelsl werden. Die

ltumpatibilität der Geräie untereinand€r ist
som t sehr qut, was eine hochweriige
Bl dwiederqabe auch bei qün(lqeren Fernseh-

werden voneinander lsollert über e n l{abel
zunr Display übertßqen. Da die meisten
Projektoren Cinclr- beziehunqswei5e BNC-

Einqänqe iür die Einspeisunq eines RCB-

Signals besitzen, benötiqen die Bldwe er
neben der FärbinformaUon Signale für eine
lrorlzoniah und verilkale Bildsynchßnisatlon.
Kassische RGB-Kabel verfüqen deshalb über
fünf ansiatt nur über dr€i lGbel. um äuch die
Synchronisation isoliert zum Blldgerät über

kann also auch ein herkömm-

liches vGA_Kabe zur verbindunq mit

einem ouelle gerät benöi gt werden.

i,,ffi:jü"ffi,



Da die Earbinfomationen auf der DvD nkht in

RGB, sondern in einer Dlfferenz zueinander

abqespekhe sind, iegt es nahe, bei

Möq ichkelt ein Farbdlfferenzsignal aus dem

DVD_Spleler zum Monitor od€r Projektor zu

leiten. Das Farbdifferenzslgnal wird a s,,YUv"
bezeichnet, wobei ,,Y" wieder für dle

Helliqkeit,,,U" und,,Y" jeweisfür,,Dfierenz-

Rot"und,,DifferenrBlau"stehen-,,GrÜn"ent_
stehi,wenn die belden Differenzsigna e,,Bau"
und ,,Rot" weder miteinander in Bildgerät

zusammenqeführt werd€n. Der yorieil dleser

Übertraqung$ornr ist der, dass auch b€i YUV

dle Siqnale aul qetrenntem Ueqe zum

Fernseher oder Projektor übertragen werden.

Das Siqnal von DVD muss zudem nkht eßt in

RGB ummoduliet werden, um es beisplels_

weise über Scart an ein Bildgerät zu lief€rn.

Wie bel RGB steht auch belYUV qeqenüber 5_

Vrd-Ao no.hmals de I
Firhärr dstrno ,,nd I
frennung, unO aucn ,i
die Bidschä e nlmmt

Spieler (DVD'Spie er mit

Yollbldausqabe anst€lle der herkömm ichen

Halbbildausgabe)beslheneinenYUV-Ausqanq.
W-ar in Zukunft mit Proqressive-scan (PS)

arbeiten möchte, so te bei der Anschaffunq

eines Projektoß oder Tv_Geräies auf einen

derartigen Einganq und auf PS_l(ompatibl ität
Viert leqen. An DVD-Spieern st der YUV-

Ausqang (oft auclr mit Y/P/Pb und Y/c/cb
qekennzeichnet) an drei farbiqen Clnch-

buchsen zu erkennen (Roi, Grün und BlaO, die

das YUv-Signalan das Display weite eiten.

BerDVllDh ta visua lnterfdce)hdnde tes Sirecken bis zu 20 Meien zum

Disp ay übertcqen werden können.

zum Dispay q€sendet werden 0nd das,,nul'
im so qenannten Sing e_Link_B€trieb. Eine

Überträqung von Daten im Dual_Link_Verfahrcn

binqt q eich eine Verdopplunq der ohn€hin

sch0nqiqantischen Übertßqungskapazität mit

sich. Damii ist DvL zur Übertragunq aller im

videobeßkh gängigen auflösunqen geeiqnet,

nehen sDTY-Bildmate al (Standard'Definition

Tehvision) mit 480 (NTSC) beziehunqsweise

576 (PAL) Zellen interlaced und EoTv_

Bildmaterial (Enhanced.Definiuon Te €vision)

mit 480 und 576 aktiven Bildz€ilen (NTSC'und

PAL_Proqresslve) köflnen über ein DVI_Kabel

auch NDIV_Bildsiqnale bis 1080p ver ustflel

übertragen werden. Die Bildquaität ist bei

dhitaer Bildübe ßqunq am besian, sofern

das Dlsplay auch unter digitaler Slgnal_

zusDeisunq eine ausreichende l{onfiquraiion

aller Bldparameier zulässi. als Kopießchutz

dient die von lntel entwickelte ,,HDCP_

Technoloqie" (Niqhbandwlth Dlgiial Content

Protedion), die von der Moti0n Picture

association und Lizenzqebern der DvD als ofJl_

zieller Kopleßchutz anerkanni wurde. Alh
HomeiheaierGeräte, dle mit Dvl_Schnitt_
(elhn ausgerüstei sind, sollien foqlich mlt

der HDcP_lbpießchuh_Technoloqie ausgerü_

siet sein. Unterstützt eines der Geräte
(Display oder Playe0 dieses Protokoll nkht,
kommt möqlicherweise kein Bild beieiner DYI_

sich um elne Daten'Schnittste!le. die eine ver
unfrele Übertraqunq diqltaler Videosiqnale

vom 0uellqeret zum Display ermöglklrt _ ver_

Lustlrel deshalb, weil dle diqita €n Daten von

DvD nicht eßt ana oqisiert, über lange

l(abestreckenübertßqenundanschlleßendlm
Bildqerät zur verarbeitunq wieder diqitaLisieri

werden müssen, sondern direki nach MPEG_

Dekodierunq im Payer als Bit_Strcam über

Ußpriinglkh isl DYL eine Bildschnittsie le aus

der Compute ndustrie, bei der schon seit an_

qem Unmengen an Daten pro Sekunde von A

nach B hansportiert werd€n mussten. lm

Zeitalter von DVD und NDTv (Hlgh-Deflnition

Television) find€t DV nun auch Anwendunq in

der Heimkinol dustrie. Bis zu 4,9 Ciqabit pro

Sekunde an Daten können vom ouellengerät



Videosignale und Videoverbindungen

HDMI (HighDefinition Multimedia tnterfäce)
stellt die spezie für Unterhaltunqselektronik-
Geräte konzipierte Weiterentwicktunq der
schon seit änqercm zum Elnsatz kommenden
dlgitalen Bidschnittstelle DVt dar Wh bei DV

zeichnen bei dem HDM +omrat drel TMDS-

Kanäle (Transition Minimized DigitalSiqnalinq)
zur Ubertraqunq digitaler Biiddatenpakete nrit
bis zu 165 MHz (l) PixelwiederholunqsGte ver

antv/0rtlich. Ebenso ist aüch beim HDMI-

Siandard eln zusählicher Display Data
Channel (DDC) vorgesehen, der eine
Kommunikation zwischen den verbundenen
Garäten ermöqliclri - auf diese Weise können
sich beisphlsweise ein Bildwiederqdbeqerät

und ein Disp ay aut eine kompatible
Bidauilösung einiqen, was eine Inbetrieb-
nahme von HDM -Geräten erheblhh verein-
facht. Einziger Unterschied zwischen DVI und

HDM ist der, dass neb€n ausschließlich dlqiia-
/en Bildsignahn auch diqitdle Audiosiqnah im

HDMI-Datenstrom überhaqen werden. DYt hin-
gegen bietet die Mög ichkeit, auch anal0q€
Bildsignah über das DVI-l(abelzu tßns0orth-
ren (Dyl-D. Während bei DVt-ceräten bereits
HDCP-Kopießchutz.kompatib€ Schnithtehn
zum Elnsatz kommen. ist eine HDcP-
l(opießchuh-Kompatibil tät im HDM -Siandard

fest im plenrentiert. lm l(lartext heißt das, dass

alle HDMI-Geräie untereinander einwandfrei

funktionleren, während eine DVt/HDM -

Verbindunq durchaus zu den €in od€r anderan
Komolikationen führen kann - dann unleßtützt
ein DYI-Gerät noch nicht den bei NDMlvorqe-
schrlebenen l(opierschutz, dann kommi duch
kein Bild bei eine. Verlinkunq sokh veßchie-
denartig€r Geräte zustande. Problercn qeht

hier also über studieren. Unierstützt ein DVI-

Gerätjedoch den HDCP-Standard, dann ist eine
hunderip.0zentiqe l(om!aiibilität zwischen
HDMI- und DVI-Ceräten qewährleistet.

Pßktisch st vor alem der einfache HDM -

Stecker,der im Gegensah zu DYI-Steckarn ein-
iach ln di€ entsüechende Buchse hineinqe-
sieckt wird da5 Flxieren des Steckers nr ttels
Arrletierungsschrauben wie belm Dy -lormat
qehört somit der Vergangenheit an. Dank uni-
verselhr Einsatzmöqlichkeiten nebst diqitahr
Bild und Tonübe raqunq sowle einfachem
Plug§Play-Charakter handelt es siclr bei NDMI

v/oh um die ,,Scad-Verbindunq" derZukunft.

Audioverbindungen
Bel vielen Geräten gehören anatoge und/oder digttate Audiokabet zum
Lieferumfäng. Diese Belpäck-Strippen können die entsprechenden
Tonsiqn.le zwar auch übertragen, sind aber zumelst von recht minder-
wertiqer oualität. Hier lohnt es sich hmer, diese durch hochwertige
Kabelzu ersetzen, ddmit alle Komponenten der Antaqe.uf maximatem
Nlveau spielen.
Heimkino-Tonformate wie Dolby Diqität und dt5 werden von einem
DVD-Pl.ye. oder einem entsprechenden digitäten Sat-Receiver über
die dlgitalen Tonausgänge ausqegeben. Diese Anschtüsse qtht es tn
optischer und elektrischer Ausf ührunq.

Analoge Tonsiqnale oder die per Downmix über dh Stereoaßqänqe aus-
gegebene Tonspur einer DyD werden per Stereo-Cinchkabet waiierqalei,
tet. Dh 0ualtät des l{abehaterials und der Cinch-Steckverbinder ist für
eine verlustfreie und danit unve älschte }viedergabe entschatdend.

Mehrkanalig-a Mßlk von DVD-Audio sowie SACD, oder wenn Sie die Dekoder des
DyD-Playeß nuhen wolen, wird, bis auf wenige Speziattösungen, über sechs
separate (anäle (Front L/R, Center, Raar t/R und Subwoofer) in anatoger Eornr

ausqeqaben. Ein A/Y-Racaiv$ muss dazu über einen 6'Kanat-Eingang verfüqen.
Aß Pktzqründen können die erforderlhhen s€chs Cinchbuchsen auch durch etne
spezielle Multipin-Euchse eßetzt sein. Hierzu benötiqen Sie dann ein heßielhr
spezifisches Spezialkabe mit secß Cinchsteckern und e nem Muttipin-Stecker.



Beim ekktrisclren Dhilaiausqanq werden die Siqnale

über eln mit Cinchsteckern koniektioniertes und \,!ie

ein Aniennenkbe aufqebautes Koarialkabel mli 75

ohm Wellenwideßtand überißgen. Je hochw€rtiger

die ve.wendeien Materialien sind und je sorgsamer

der Auibau des Kabels ist, desto besser ist die Über_

tragungsqualität.

Beim optischen Ausganq werden dle Signah in Lkhtimpulse

rmqe änoalr L1d 0rr.l eir Glaslase'tabe 0escl clt. Sok\ ein

Kab€lhesteht äus einem Kem, d€rvorzugsweise au5 0uarzqlas

oder dafür geeiqnetem l(unststof besteht und die blitzenden

lmpu sa überiräqt, einem Mante zur neflexion der Lichtwellen

und einer Beschichtunq, die da5 Kabel vor nrechanischen

Einwlrkunqen schützt. Eine 2- 5tm dick€ Ldckierunq zwischen

Mantel und Beschichtunq schützt den xern zusätzlkh vor

Feuchilqkeit. Die Übertragungsqualität eines opUsch€n l(abels

hängtvon der Güte dervenlendeten llateria ien und des Übet
qanqs zum Steckeßnschluss ab. Die Sleckverbindunq §e ßt
\i/ird als,,Toslink" bezekhnet.

i{ie bereitr im Kapite ,,Yideosignale und Videovübindunqen" unier ,,HDM " erwähnt,

ermöglicht HDMI im Geqensatz zu DYI n€ben der Übertragung diqita er Bilddaten den

Transfervon diqitalen Audiosignalen. Nierbelw€rden di€ Audiodaienpakeie während der

AustastlÜ.ken des Bidsignals gesendei, wobei beiausreichendem Plxeltakt bis zu acht

unkomprimierte Audiokanäle mit einer Samplinqfrequenz von 96 kNz übertragen werden

können. Handelt es sich um Audiosiqna e, bel denen Audiokompressionsverlahren

wie Dolby Diqital und dts zur Anwendunq qelanqten, dann ist €ine Überiragunq

von acht Audiokanähn fiitje 192 kNz n d€n NDM|_Spezlfikationen vorqese_

hen. Bei deßrtigen Überiraqungskapazitäten ist HDMI somit der ldea e

S:d Sldrdd_d zur JOert_aouno von DvD_ALdio rno SACD sigrä ar wober

lIdB ,*" op,i"' r *,1'sten rasslns des qeren rDu-sranddro: dJ-
lB q_Lnd ro1 (opießchrt?beoerh€r setens der MLsirhousrrie ro(h
'El n.ni mDementierr lvlrde. tnde 2004 sol oer HDM|-sranodrd

ffi e-*eire1 *e-den, so dass nöq ch€rlyeise sclor Efoe de( Jäh'es

ffi SACD-horpar bi.iräl mir in de_ z*eilen Cereratror 0es lDMl_
@ strndird\ dFf nrF.t vin wird



Anschluss der Lautsprecher und des Subwoolers

Audioverbindungen

Sinqle_wirinq:

;

Schalten Sie bitte lhren AY-Receiveraus. bevor
Sie dle tauis0recher anklemmen. Am besien
gehen Sie systematisch vor und verkabetn
jed€n tauisprecher elnzeln nacheinander.
Beachten Sie unbedinqt d e rkhitqe Potunq.

tu 1s die Lautsprecher Bi-Wirinq-Anschlüsse

aufweisen. sollten Sie ausprobieren, ob das

l(lanqbid dadurch nochmals verbess€rt wird.

Bi-Wlringl
Sie benötigen dazu entsprechende Xabel, die
sich am Av-Receiver f[r den jewe] igen Laut-

sprccher aufieihn und dann qehennt den

fochtor und Tiefmittettonzw€tq

I I bedenen.5ie müssen naiürlkh

l^t v0fher die Br0(ken zwis(hen
den tautsDretherkhmmen Fnt-
fernen.

L.uisprecheraulste lunq

Trennen 5ie bitte lhren 5ub-
woofer vom Skomnetz, bevor
Sle ihn anschli€ßen.

Bel einem aktiyen Subwoofer
verbinden Sie nrit einem
Cinch-(abel den Subwoofer-

ausgang des R€ceiveß mit dem

Anschluss des Subwoofers

Dieunmittelbare Verbindunq der l{abelm t den
Anschlussklemnren soite möqlichst hoclrwer-

tig sein, um g€ringste Übergangswideßtände

zu haben.ln der einfachsten Yariante wird das

lhbel abisolie und verdrillt; Bananensiecker
sind praktischer als die vorher qenannt€

Verbindunq und sind, fals habel oder Boxen

häuliq gewechseli werdan, vorzuziehen. Eine

hervorßqende Verbindunq stellen,,S0ades"
(Hufeisenstecker) dar, da sle die qrößtmöqli-

che oberiläche haben und sehr gut festqezo'

Beachten 5ie beim Anschluss die Bedienungs-

anleitung des Av_Receivers.

Bei einem passiven Subwoofer v/erden die
Lautsprecherausqänqe des Ay-Receivüs iür
vome links und rechls mit den ,,Highinput'r
Eingängen des Subwoofeß veßunden, und dle
entsprechenden Lauisprecher mlt den ,,Hiqh
0utput" - Ausgängen des Subwoofeß.

Gleiches qilt, \,lienn ein Subwoofer ein be-
stehendes Stereoset ergänzen so l. Eeachten
Sie beim Anschluss die Bedienunqsanleitunq

lhres V€ßtärkeß und subwoofeß.

LFE-Einqanq des \rioofers. Baizwei
Line_Einqänqer velwenden Sie ein Y-

Cinch-Kabel



Tonqua itäi ist bei eia..r 0 rekiverbindunq zum Veßtärker etwas besser
Eür ein gutes Bild q i auch hhr: Der Video-Anschluss sollie möglicßt
über ein Y!V oder Scaltkabpl (RcB) arlo gen.

-rr_>

Diese Ansch ßsvariante b etet über einen Yersiärker besonderen HiFi
oenßs. Jeder Ton der Zßpelü wird durch das Iv-cerät qeeitei und

über die Stereoan aqe dßqeqeben. Nachieil: Manche Ty-Geräie lassen
sich dann lautnärkeseitig nur noch über den Verstärker reqe n. Die

.,.ai k hnshlüs avr Fem*hd (RG3)

TV-Gerät
A: Velbiiden Sie per Scarttabel den DVD'Player mit

dem AVl.S6rtanschluss lhres Fernseheß (RGB)

B: Verbiiden Sie den Videorekorder perSca.trabet
mit dem AVZ Scartanschluss lhres Feris€hers

C:Verbindei Sie den DvD-Spieter per yUV Kabe mit
dem YUv-Einqanq lhres Fernseheß

A.ht!iq:Handeil essch be lhr.m 0vD 5r? ?r !m
er ProEe$ive S(a0 Ge.äi, dani veilenis:.i ! s

sl.h, da5llrr TVCeräi/DspayPS tdlq ich sr

tne 3e§chäd qunq lhres Sirdqeräies ist be r.i
qelider Kompat bililäi ii.hi a!sqs{h os:ri

...2um Yuv.tiiqanq des lv.Gerites

Rote Ciochbuchse am TV aul rote
Clnchbuchse am Yeßiärker,
weiß l l{eiß. (vorsichir Manchriral wid
nätt llleiß auch S.hwarz verbaut)

vomAldiodusg qdesrVGedtes...

Videorekorder
Veruenden Sie für dlo Bildverbindung eir
Scadkabei. Be i voii be leqleri Sc artkabel ist ei0e
exlra Toiverbind!nq ni.hi e orderliclr. Sio macht
nur Siin, wern sie Ue aufallerhöchste
lonquaital bqen uod diEkt zum Veßle*er



Heimkino mit Stereokomponenten
::": ::"

DVD-Player
Bild und Ton gehen gem€insam

durch das Sca{käbel

§$-(J

DVD-Player

Lautsprecher
Verbinden Sie den entsprechenden Lautsprecherausganq potungsrichtiq
(+/. bzl]y. Rot/Schuarz) mit dem Läutsprecher

,pe'.!n, fr,dLm ,,

Stereoverstärker
mit dem Audioi(äbelzum veßtärke.
floi auf Rot- Schwär2 äü{ Schwarz

...indenaldioeiio q d€5 ye6iär(ss

-o Sat-Receiver
Verb inde n Sie per Scartkab8l den

Scaftusganq des Sai-Recelvers mit
de m Scärteinqd ng des videorekorde ß.
Der Ion lYird bei loil belegten
sca tabel. durchqeschleiftsortäß!än! des sat'R4eilds

SQ
§'



Eine DYD-Komphttan age in Kombinaton mit einem Fernseher sorqt bereits für riesiqen Fitmspaß im
Wohnzimmer. Damit Sie diesen 5paß auch belFarnsehlilrien oderaufgenonmanen V deos ereben können, zei-
qenwir hnen,weSieansocheineAnaqeweitereceräterkhtigansch eßen.DadiematstenKornpettantaqen
keine hochwertiqen yideoeinqänqe haben, ist es s nnvoll, die externen yideogeräte per Sca kabet direkt mit
dem Fernseher zu verbinden.

Vldeorekorder
A: VerbindeD Sie lür den Ton: Rote Ciichbu.hse aut rote Cii.hbu.hse,yleiß alf

Wei!. (Voßicht Mairhnral wild stait {eiB a!.h S.hwarz veüäui)
B:Verweiden Sieiürdas Bild ein Sca.ikabel

äik bß(t ss Avl fem*lrü (ioB)

,.an ss.taßchL!$ AV2 femselrm ideo^video)

Ar Verbinden Sie per Scnrtl€bel den 0v0-Receiver

mit dem AYrl-scariaischlus lhres Fefirseheß (RGB)

8: Verbinden Sie dei Videorekordel per Scadkabet mit dem AV2-

Sca.ianschlu* ihres Fensehers (Video/S-Vldeo)

q Vedinden Sie den DvD.Spieler perYuy-Kabelmit dem yLlV-

Einqaig th res Femreh eß
Achlunq:SieheI, ihiiweis uiter ,,'IV-ce räi ', ,, Puiki C' iS.I

e
Yoh §.arlaNchlus ,tT... , .ai §!.deii0arq Avz

.. aüdloenq q des Dvo Reeiveß
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Heimkinoanlage

vom Dloitaläusqanq der Sat R«eivüs..

..o.-

g:''

mit DVD-Receiver

DVD-Receiver

Sat-Receiver
A: 0e. Diqiiälanschluss (optisch oder

eleltr sch). ludiodät.n werden
van!sif rei zum Emplänqs geleiiet.
Sollie lhrSai-ne.eiver u,überanato-
ge Anschliisse verfüqen, verbi denSie
diese os C ich-Kabdl mii dei analo
qen Eingänqei des DV 0- Receivers.
Schalten Sie diesen dann, wenn
möglich, duf Pro-Loqictt-Bekieb

B:Yeüinden sie per 5.ä tabelden
Scartausgänq des sat.Rece iveß mii
demSca(einqa g des 'fdeorckordeß

ton oiqit.hitrqanq ds 0vD.ReftNe6.

flrir It i lt i!,r1r

von s(arl.usqarg d.s sär'R(e eß..



Der A/V'Receiver ist das Nerzstück e ner He mkinoan age. Er verfüqt
über Audio- sowie V deoansch ßse und kan0 dalrer die Weichen für
Ion- Lrnd Bidsiqnale nelen. Sonrt wid m deddll lediq ich elne
einzqe Videoatunq zu den cerälen benötiqt. Die hochwert gste

Videoyerbindu0q !'/ird dabei über e nen YUV-Ansch u55 h€rqenelt. Fa ls

lhre Geräte nicht über YUV-Ans! üsseverfügen, verwenden Se bltte die

S'Videoanschlüsse. Beachten Sie in der Bed enunqsarlaltung hres A/V
Recelveß, ob ankornm-ande Videoslqna e über ein FBAS-lGbe auch über
die S-V deoausgäirqe ausqeqebefl w€rden. Ansonsten st qeqebene0falls

ein sepaßhs tBAS.Kabelzunr Projektor zu führen oder das Videoqerät
direkt mit denrFernseherzu verbinde0. Das !Vl-Kabellsi dlrekt mit dem

Projektor/Display zu verbinden (DVl und HDM s:nd qlelclr zu behande a).

lt'

DVD-Player
AiDerll\leq des Heimkinotors übsein Lichi eiierkabei,

alleroativ über eii elekt sches Diqitalkabelvom 0V D- Playe r zum A,ry'Receiver
B: Das Xomponenteniabel. Na.h ovl die beste ElldverbinduDq ,weier Video ceräte.

Vorieil: Prä z is ere Farba ltlö su nq, la rhnena ung, Schärfe
Habei lhrcGerete keimi Komponeni€nanschlus (arhals YUV bezeichiet), bleibi ioch das
!vDeokobel. Helro e{ -no Färbi{oir .o^^a,eroe- oetren'tuoearqen

C.vqdinda4\ied.!bvDSpereroe-ovl{aoe mrd6mDüf,rrod"gr $irojerdvD+pr"A

Sat-Receiver
Ai Der Diqiialanschluss. Audiodaten

werdei per optisrhem oder
elekkischem 0iqitalkabel venusfrei z!m

B: Der S.a ans. hiuss. irYiede r zwei
Möqlilhkeiier. Die Besie: Scarl aul
S_Video (auch S.VlS, S-!'ldeo.
Y/C geianot) oder altenativ i FBAS

A/V-Receiver

*@w-_

..rum s-Yidede i! q (DBYsät)



Heimkinoanlage mit A/V-Receiver

Projektor/Plasma-TV

Hffiffiffiffi
oiese Anshlüsse findei slch
auch mlttleueile an einiqei

lilöqlhhkeltC:

,:_-_:r:{:iadqlsäm
1r\i\x{ENd

W
.('

(:

...ai Re.eiys .,V 0P lr " (s-video).. ...über^dapte abel S yidäo äur sGn ..

Videorekorder obendieToikoitakiei

A: Verbhden Sie: Rote Cinchbuchse auf mh Cinchbuchse, Weiß t l,/eiß.
{Vorsichtl,lai.hmar wirdstatt\Yeil] .hSchearz verball.)

Br Die Videoverbindunq erfolqtßil eineF Xäbet S.Vjdeo aut Scart

ffi
ffiffifr
TV-Gerät

.. vädemqrß! A! 2 d€s Iemrtrsi (v d.o^ vßeo)J\
\%t

it elnem lGbelS-Vld€o auf Sca.i vedinder 5ie don [,odtorl-tusqanq (S-Yideo)

des Receiveß mit dem Sca(anschioss AVz des Fe.isoheß

Lautsprecher
Verbinden Sie den entsprechenden Lautsprecheßusgang polunqs chtig
(+/- bzw. Rovschuarz) mii demjeweiligen Lautsprech€r Die beste Verbindunq
bieten so qenannte,,SpadeJ' (huf€isenf ömiqe Metattanschlüsse).

Voh sübtrooturAsg q (P.e{!t st{r...

...per chchkbel odd Y ch.r*äber

Aktiv-Subwoofet
Verbinden 5ie den Subwooierausganq
des Receiveß mii dem LFE"Einganq des
Subw0of ers. B€i zwei Line-Eingängen
verwenden Sie ein Y-Cinch-Kabel



(uplo itzetr in diveßen 0ueßchnilten werden von den
T6nsponrDllen zueßt in den Exiruder eingezogen

GranulalzurKabelummanl€lunqshs6tsllunqwndinal
!e. Farbvariaiionen in Trichier qelülh, elhnn und durch
einen Kanalzu den SpriEläplen qeleilet

Alle Fsniqutrgsvorgänge weden

t.sergesteuerle Sensoren üheF
wachen den Einas de, Liu€n,
damir das Kabelwähr€nd des Um

mante!unosvorcanos immer mii
gleicher Geschwindiqkeii und
Zugkaftdurch den Exlruder läufi

Jo nach (abelqueßchniltweden u eßchiedliche
Spriizköple in der Extruder eing$elzt drch die an-
6chließend die (ahellirzen zur Ummanlelunq hin-

Damil miigliches, bei Laserunq des (uprerlit-
zen-lllateriäls aulgetreienes (ondetrswasser

verdunsisiuid das llüssige PVGIür die Um-

manrelunq besser hafter, w.rdei die Liuen vor
Einzus in den ExtruderauilT0"C erhitx, Nach
er,olqter Unnanlslunq uid Beschriftung w€F
den dieterligon Kabelüber eine 80 Mster lan
ge Kühlstrecke a!l Raumiemperatur abqekühlt

Nach edolqler Ummanlelunq werden die (abel p.r
Tinretrsrrahldruckor nii 60.000 lmpulsedSek. b€-
schriftet. Prcduktname, Melerm keund and€re
(ennzeichnungen lassen si6h ad dies€w€ise aül
das leniqe Xabel druck€n



A.l.V-Kabelwerk

Alcntr End^e_dr Feniqunq$traßesichem laserqesleuene sensoren denv,c,utr,naßrgen Ernzug der ummanletten Lir7.r

Eire Pazisioß.1änserm**,nri"r,*_li"r,-
oaDer den reibungstosei Abtäurvon Kaier,,r-

0as lerig umman,etre tabetwid aut
reniqspulen äutqewhkek Voi don oehi
es in den Haideloderwird türwone;e
fi onleküonierung$denen jn andeie Fi-
hrikbereiche abhansponi€rtul;*tr,:*l;'.lt+fr ,;"jffi t*$--i--j-T,"
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