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EINLEITUNG

Lieber Mus ikf reu n d !

Wir gratulieren lhnen zum Erwerb lhres neuen

REVOX- Produktes und danken lhnen für das

Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses

hochwertigen Produktes e ntgege n b rin gen.

Vor der lnbetriebnahme soJlten Sie die folgen-

den Hinweise beachten, damit sich die klangli-

chen Qualitäten in lhrem Wohnraum voll ent-

falten können.

Sicherheit

Schild auf der Rückseite aller Geräte

Achtung:
Um die Cefahr eines elektrischen Schiages zu
vermeiden, keine Abdeckung oder Rückwand
entfernen.
Wartung und Reparatur düffen nur durch qualifi-
ziertes Fach-Personal ausgefü hrt werdenl

Dieses Symbol warnt vor ,,gefährli-
cher Spannung" innerhalb des Ce-
rätes. Die Höhe der Spannung kann
bei Berührung zu einem elektrischen
Schlag füh ren.

Dieses Symbol weist auf wichtige
Hinweise für Betrieb und Wartung
in der beigelegten Dokumentation
h in.

lnstallation und Betrieb

Bitte untersuchen Sie Cerät und Zubehör nach dem
Auspacken auf Tran sportschäde n.

Vor lnbetriebnahme der Ceräte jesen Sie bitte die Be-

dienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie

als Nachschlagewerk auf.

Ein Cerät, das mechanische Beschadigungen aufweist
oder in welches Flüssigkeit oder Cegenstände einge-
drungen sind, darf nicht ans Netz angeschlossen wer-
d en.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Vor
dem Anschluss an das Netz müssen die
Strornversorgungs- und Anschlusswerte des Cerätes
(Netzspannung, -frequenz) überprüft werden. Die im
Cerät eingesetzten Sicherungen müssen den Werks-
angaben in den ,,Technischen Daten" entsprechen.

SICH ERH EITSMANAH MEN

Abnormales Verhalten
Bei ungewöhnlichen Ceräuschen oder Cerüchen so-
fort das Netzkabel abziehen. Lassen Sie das Cerät un-
verzüglich durch lhren Händler überprüfen.

Cerät nicht öffnen
Das Cerät darf nicht geöffnet werden, da Elektrisier-
ungsgefahr besteht.

Nichtbenutzen des Gerätes
Wenn das Cerät längere Zeit nicht benutzt wird, soll-
te sicherheitshalber das Netzkabel aus der Steckdose
gezogen werden.

Fremde Gegenstände
Flüssigkeiten, brennbare oder andere Cegenstände
dürJen nicht in die Ceräteöffnungen gelangen, da dies
zu Störungen, Feuer oder einem Stromschlag führen
kann.

Netzkabel
Beim Einstecken und Herausziehen des Netzkabels
nicht am Kabel ziehen, sondern immer das Stecker-
gehäuse halten.

Garantiebestimmungen
ln EClEWR-Ländern bietet Revox neben den ge-
setzlichen Cewährleistungsansprüchen gegenüber
dem Verkäufer - Carantie für die in der EC gekauf-
ten Ceräte. Die Carantieleistung beinhaitet Material
und Arbeitsleistung während der Carantiezeit, wel-
che in den einzelnen Ländern der EC vom Revox-
Vertriebs-partner festgesetzt ist.

ln allen anderen Ländern gelten neben den gesetzli-
chen Bestimmungen die von der Revox Verkaufsstel-
le gewährten Carantieleistu ngen. Sie sind nur im
Verkaufsland gültig. Um Carantieansprüche geltend
zu machen, muss nachgewiesen werden, dass das Pro-
dukt über einen autorisierten Revox Partner bezogen
wurde.
Die Carantie erlischt bei unsachgemäßen Eingriffen
oder nicht fachmännisch durchgeführten Reparatu-
ren.

Wichtig: Bittedie beigelegteCarantie-Anforderungs-
karte sofort vollständig ausfüllen lassen und
direkt oder über lhren Fachhändler an die
Revox- Landesvertretung senden. Sie erhal-
ten hierauf die Carantie- U rku n de (Cilt nur
für EC-Länder).

A
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1, BEIRIEBSSTANDORT

Verrneiden Sie eine lnstallauon an Orten mit:

- direkterSonneneinstrahlungoderWärmequeilen.
- schlechter Belüftung, an denen die entstehende Wär-

me nicht entweichen kann.
- hoher Feuchtigkeit oder staubiger Atmosphäre.
- unstabiler Unterlage mit Erschütterungen.

Möchten Sie das Cerät über ein anderes platzleren, dann
achten Sie auf genügend Abstand zwischen den Ceräten,
um eine einwandfreie Ab eitung der entstehenden Wärme
zu ermöglichen.

2. NETZSPANNUNC a
Achtung! Bevor Sie das Netzkabel einstecken, vergewis-
sern Sie sich, dass die auf der Ceräterückseite angegebene
Spannung der lokalen Netzspannung entspricht.
Wird ein Cerät nachträg ich auf eine andere Netzspannung
urngerüstet, so müssen die entsprechenden Sicherungen
ausgetauscht werden. Ferner muss die ursprüngliche Be-

schriftung mit einem Schild überklebt werden, auf dem der
neue Spannungs- und Sicherungswert angegeben ist.
Die Revox Produkte dürfen nur von geschultem Fachper
sonal gewadet bzw. modifiziert werdenl

3, CERATEKONZEPT

Um das echte Kinogefühl auch Zuhause in den eigenen vier
Wänden aufkommen zu lassen, hat sich die Unterhaltungs-
industrie dazu entsch ossen, zum großartigen Bild nun auch
den großartigen Ton zu liefern. Sogenannte Mehrkanal-
systeme, die auch im eigenen Heim die entsprechenden
Effekte liefern, s nd dazu unerlässiich.
Bei einem Mehrkanalsystem werden zusätzlich zu den bei-
den vorderen Lautsprechern, rechts und iinks, weitere Laut-
sprecher hinzugefügt: zwei hintere Lautsprecher für die Ef-
fekte, sowie ein Center-Lautsprecher in der Mitte vorne für
die D alogwiedergabe. Außerdem kann ein zusätzlicher,
aktiver Basslautsprecher angeschlossen werden, welcher
hauptsächlich tieffrequente Signale zur Effektunterstützung
abgibt. Diese Anordnung wird 5.1 Systen genannt, wobei
.1 den Kanal fur die Bassanteile bezeichnet.
Beim Processor S-20 handelt es sich um ein Cerät, welches
analoge oder dlgltale Mehrkanalaufnahmen decodierl. Bei

den analogen Signaen handeit es sich hauptsächllch um
Dolby Pro Logic Slgnale. Diese sind auf Videokassetten zu
finden oder werden von den Fernsehanstalten ausgestrahlt.
Vor der internen Weiterverarbeitung wandelt der S-20 dle
Dolby Pro Logic Signale in ein digitaies Signal um.
Digitale Signale, in der Regel Dolby Digitai, MPEC-ll Layer
2 oder dts (optional), stammen meistens von einer DVD.
Auch Dolby Pro Logic Signale in digitaler Form können auf
einer DVD vorhanden sein. Die Art der digitalen Signale
erkennt und decodiert der S-20 automatisch.
Nach der Signalverarbeitung werden die für die einze nen
Kanäle decodierten Signale verschiedenen Stufen zugef ühft .

Für die Front-Lautsprecher wird eln Vorverstärker Signal an
den entsprechenden Ausgängen zur Verfügung gestellt.
Dasselbe gilt für den sechsten Kanal, der die lnformationen
über das Bassignal liefert. Die beiden hlnteren (Rear-)Ka-

näle sowie der Center-Kanal werden über die eingebau-
ten Endstufen verstärkt und sind an den Lautsprecher-

klemmen abzugreifen. Der Aufbau eines Mehrkanalsystems
bedingt also in jedem Fall den Einsatz eines Verstärkers oder
aktiver Lautsprecher für die vorderen Kanäle.
Damit Sie das System opUmal nutzen können, empfehlen
wir die Kombination mit dem Eiegance HiFi System. Dieses
ist für das Zusammenspiel mit dem S-20 konzipiert und
ebenfails über die Systemfernbedienung S 28 bedienbar.
Aber auch die Kombination mit anderen Kornponenten ist
jederzeit mögllch. Verstärker sollten in diesem Fal über ei

nen freien Hochpegeleingang verfügen. Bei aktiven Laut-
sprechern solite man die Eingangsempfindlichkeit einstel
len können.
Ebenfalls sollte man auf ein ausgewogenes Klangbild bei
den verwendeten Lautsprechern achten. Elne Klangein-
stellung und sornit eine Angleichung verschiedener Laut-
sprecher aneinander ist nach den Vorgaben der Mehrkanal-
standards nicht zulässig. Zu große Unterschiede im Klang-
bild der einzelnen Lautsprecher beeinträchtigen auch die
Freude am kompletten Systern. lm Cegensatz zu Doiby Pro
Logic benutzen die digitalen Mehrkanalsysteme auch auf
den h nteren Lautsprechern den gesamten Frequenzbereich.
Arbeiten Sie also mit d gitalen Signalen, wie sie von der
DVD angeboten werden, soilten Sie unbedingt auch bei
den hinteren Lautsprechern auf die Klangqualität achten.
Nur so kann der Processor 5-20 auch bei lhnen Zuhause
seine Qualitäten voll entfalten.



4. PLATZIERUNC DER LAUTSPRECHER

Platzierung der Front-Lautsprecher
Die Front Lautsprecher so lten wie im "normalen" Stereo-
betrieb eln gleichschenkliges Dreieck rnit dern bevorzugten
Hörplatz bilden. Der Abstand der Lautsprecher untereinan-
der kann jedoch größer gewählt werden.

Platzierung des Center-Lautsprechers
Der Mitten oder auch Center-Lautsprecher solite in der
Mitte zwischen den beiden Front Lautsprechern patzieft
werden. Da er hauptsächlich für die Wiedergabe der Dialo-
ge verantwortl ch lst, soilte er mög ichst nahe bei der Bild-
quelle (TV-Cerät, Leinwand) piatziert werden.

Platzierung der hinteren (Rear-) Lautsprecher
Hlntergrundeffekte in'r analogen Surround-Modus sol ten
möglichst d ffus abgestrahlt werden. Der Schall so I erst nach

möglichst v elen Umwegen durch Reflexionen an Wänden
oder auch Einrichtungsgegenständen das Ohr des Zuhö
rers erTechen. Dadurch wird es dem Zuhörer ermögllcht,
einen weiten und tiefen Raum nachzuempfinden.
Dle Hintergrundeffekte im d g talen Surround-Modus sol

ten dagegen direkt abgestrahlt werden. Eine Positionierung
vergleichbar mit derjenigen der Hauptlautsprecher, seitlich
hinter der Hörposition, ist zu empfehlen.
Bei Multifunktionsdecodern wie dem S-20, welche beide
Surround Formate, analog und dlgltal, verarbe ten können,
muss de optimale Ausrichtung der Effektlautsprecher as
Komprom ss angesehen und durch Versuche ermittelt wer-

5. ANSCHLIEßEN, KABELVERBINDUNCEN

Dle Verkabelung erlolgt gemäß der crafik auf der ausklapp-
baren Selte dieser Anleitung. Als weitere Hilfen sind Aus-
schnitte aus diesen Crafiken dem jeweiligen Thema zuge-
ordnet.
Trennen Sie lhre Komponenten vor dem Anschlleßen un-
bedingt vom Netzl

Anschluss an das Elegance HiFi-System

Anschluss an den Verstärker 5-25
Schließen Sie das beiliegende Cinch-Kabel an die mit FRONf
OUTPUTS (15) gekennzeichneten Ausgänge an. Verbin-
den sie dieses Kabel rnit den AUX/SURR Anschlüssen des
Verstärkers S-25. Achten Sie auf kanalrchtgen Anschluss.
Kabeltyp [a]: Cinch-Cinch Stereo-Audlo-Kabel

Anschluss an den Elegance Active Bass
Dem Active Bass von Revox ist eln 12-m anges, Mono-
Clnch-Kabe beigepackt. Verbinden 5ie mit Hilfe dieses Ka-

bels den Ausgang ACTIVE BASS (14) mit dem Eingang s
20 arn Elegance Active Bass. Aufgrund seiner Ceräte-
konzepton, automatisches Umschalten von Stereo- in

Mehrkanalbetrieb, eignet sich der Elegance Active Bass n

besonderem Maße für die Kombination m t dem Processor

s-20.
Um dle Wledergabe von Stereosignaien auch weiterhin
geneßen zu können, lassen Sie dle Verblndung von Ver-
stärker S-25 und dem Elegance Active Bass bitte besiehen.
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Anschluss an andere HiFi-Komponenten

Anschluss an Verstärker
Schließen Sie das beiliegende Cinch-Kabel Kabeityp [a] an
die -rrit FRONT OUTPUIS (15) gekennzeichneten Ausgän-
ge an. Verbinden Sie dieses Kabel mit einem Hochpegei-
eingang des Verstärkers, z.B. AUX, Tuner oder CD. Achten
Sie auf kanalrichtigen Anschiuss.

Anschluss an einen aktiven Subwoofer
Verbinden Sie den Ausgang ACTIVE BASS (14) mittels
Cinch-Kabel mit dem Eingang des aktiven Basslautsprechers
(Subwoofer). Sollte der Basslautsprecher nicht über soich
einen Eingang ver{ügen, können Sie die Lautsprecheran-
schiüsse der Frontkanäle an lhrem Basslautsprecher anschlie-
ßen.

Lautsprecher anschließen
Arn Processor S-20 können über die Schraubklemmen an
der Rückseite die beiden hinteren Lautsprecher (Rear) ljnks
(13) und rechts (1 1), sowie der mittlere (Center) Lautspre-
cher (12) angeschlossen werden.

. Die Schraubklemmen lösen, bis die abisolierten Kabel-
Enden von unten in die Öffnung geschoben werden
können.

. Die Klemmen wieder zudrehen.

. Auf richtige Polung ( rot + bzw. schwarz ) bei Laut-
sprechern, Kabel und Processor achten.

Achtung! Bananen- und Netzstecker dürfen aus Sicherheits-
gründen nicht an die Lautsprecherklemmen angeschlossen
werdenl

Anschluss von Tonquellen
Es besteht die Möglichkeit analoge sowie digitale Tonquelien
am Processor S-20 anzuschließ-.n
Bei analogen Tonquellen handelt es sich im allgemeinen urn
Videorecorder, Satellit€n-Receiver oder TV-Ceräte. Digjta-
le Tonquellen sind in der Regel DVD- oder Laserdisc-Spie-
ler. Djese stellen das Tonsignal in digitaler Form an einem
Ausgang zur Verfügung.

Achtungl RF-Ausgänge, wie sie teilweise bei älteren
Laserdisc-Spielern vorhanden sind, können nicht direkt an
die digitalen Eingänge angeschlossen werden.

Anschluss an analoge Tonquellen
Verbinden Sie die analogen Eingänge AN-1 (16) oder
AN 2 (17) mitteis Cinch-Kabel mit dem entsprechend ge-
kernzeichneten Ausgang des Cerätes. lst keine direkte
Anschlussmöglichkeit für ein Cinch-Kabel vorhanden, be-
steht die Möglichkeit, das analoge Tonsignal an einem Scaft-
Anschluss abzugreifen. Hierzu kann im Fachhandel ein ent-
sprechender Adapter erworben werden. Achten Sie auch
hier auf kanalrichtigen AnschJuss.

I
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Anschluss an digitale Tonquellen
Eine digitale Tonquelle kann auf zwei Arten mit dem 5-20
verbunden werden.
lst ein Cinch-Ausgang vorhanden, kann dieser mit dem Ein-

gang COAX-I (18) ode( COAX 2 (19) verbunden werden.
Verwenden Sie hierzu das beiliegende Cinch-Kabel Kabel-
typ tcl.
Besitzt die digitale Tonquelle einen optischen (Lichtleiter)-

Ausgang, kann dieser mit den Eingängen oPTo-1 (2o) oder
OPTO-2 (21) vetbunden werden. Verwenden Sie dazu ein

sogenanntes TOSLINK-Kabel. Dieses ist entweder ais Zu-
behör der Tonquelle beigepackt oder im Fachhandel erhäit-
lich.

Der Anschluss EXTERNAL VIDEO SWITCHER (22) be-
sitzt deneit keine Funktion.

Netzanschluss
Die Buchse AC POWER der Elegance-Komponente mit dem
beiliegenden 2-Pol-Netzkabel Kabeltyp tbJ ans Netz an-
schließen.

Achtung! Das Anschließen ans Netz erfolgt als letzter Schritt
der Verkabelung, um eine eventuelle Beschädigung der
Lautsprecher und Komponenten zu vermeiden.

6. INBETRIEBNAHME

Betätigen Sie den Netzschalter (10) an der Rückseite des

Cerätes.

lm Display (9) erscheint ein Balken. Dies ist der Hinweis,
dass sich das Cerät im Standby-Modus befindet.
Durch Drücken der Taste 5IÄNDBy (6) wird das Cerät ein-
geschaltet.

Beim erstmaligen Einschalten erscheint im Display die An-
zeige CO1 -30. Der digitale Eingang COAX-7 ist ange-
wählt. die LauLstärke ist auf -30 eingc(lellt.

Liegt kein Signal am Eingang an, wird dies nach einigen
Sekunden im Display durch UNI (Unlocked) angezeigt.

o ngVox -....pH ar4 <E-qq^Fder\,.r
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Durch Betätigen der Tasten INPLJT SELECT (1) bzw. (2) kön-
nen die einzelnen Eingänge nacheinander ausgewählt wer-
den.
Die Reihenfolge ist CO7 (COAX-1), CO2 (COAX-2), OP1
(oPTO-1), OP2 (OPIO-2), AN7 (AN-l), AN2 (AN-2).

Llegt am gewählten Eingang ein Signal an, so wird d es vom
Decoder erkannt. Er schaltet dann automatisch in den ent
sprechenden Decodierungs-Mod!s. Angezeigt wird dies
durch die Leuchtdioden (8) rechts neben dem Lautstärke-
regler (7).

7, EINSTELLUNCEN

Crundkonfiguration
Zunächst wird die Crundkonfiguration lhres Systems eln-
gestellt. Betätigen Sie dazu die TasIe MODE (5) für ca. 3
Sekunden. Sie gelangen nun in das Menü für den Crund-
abgleich. Die Einstellungen werden mit dem Lautstärkeregler
(7) vorgenommen, zum nächsten Menüpunkt gelangt man
mit einem weiteren Druck auf die Taste MODE (5). Sie kön-
nen das Menü jederzeit verlassen, indem sie eine andere
Taste am Cerät betätigen.

Betrieb mit einem zusätzlichen, aktiven Bass
ln der Anzeige erscheinl SUB OFF. Dles bedeutet, dass kei-
ne Bassanteile des Mehrkanalsignals am separaten Ausgang
ACTIVE BASS (14) ausgegeben werden.
ln dieser Einsteliung wird der Bassanteil zusätzlich auf den
beiden Front-Lautsprechern ausgegeben.
Haben Sie einen aktiven Bass mit dem Processor S-20 ver
bunden, wähien sie bitte die Einstellung 5UB ON. Drehen
Sie dazu arn Lautstärkeregler (7).

Betrieb ohne CenteFLautsprecher
Wenn sie keinen Center-Lautsprecher mit dem S 20 ver-
bunden haben, können die Signale, welche für den Center-
Kanal bestimmt sind, auf den Front-Lautsprechern ausge-
geben werden.
Betätigen Sie dazu die Taste MODE (5) ein weiteres Mal. Jn

der Anzeige erscheint CFNI ON.
Haben Sie keinen CenterLautsprecher mjt dem Processor
verbunden, wählen 5ie bitte die Einsteliung CENT AFF. Dre-
hen Sie dazu am Lautstärkeregler (7). Diese Betriebsart wird
Phantom-Mode genannt.



Betrieb ohne Rear-LautsPrecher
Diese Einstellung sollten sie wählen, falls keine hinteren

Lautsprecher rnit dem Processor verbunden sind.

Drücken Sie wiederum die Taste MODE (5). Es erscheint

die Anzeige SURR ON.
Haben Sie keinen RearLautsprecher mit dem Processor

verbunden, wähien Sie bitte die Einstellung SURR OFF

Drehen Sie dazu am Lautstärkeregler (7).

ln dieser Einstellung werden die entsprechenden Signale

zusätzlich auf den beiden Front-Lautsprechern ausgegeben.

Diese Betriebsart wird 3-Stereo-Mode genannt.

Lautsprecher einstellen
Um den vollen Klang eines Mehrkanalsystems genießen zu

können, müssen die einzeinen Lautsprecher möglichst ge-

nau aufeinander eingestellt werden. Aus diesem Crund be-

sitzt der Processor S-20 einen eingebauten Cenerator. Die-

ser ezeugt ein Rauschen, welches lhnen den Abgleich auf

einfache Weise ermöglicht.
Schalten sie den 5-20 an der Taste SIANDBy (6) ein

lst der 5-20 mit dem Verstärker 5-25 aus der Elegance-Rei-

he verbunden, schalten Sie diesen ebenfalls ein. Schalten

Sie den S-25 in den Surround-Modus, indem Sie die Taste

MON/DtR ca.3 secbetätigen. lm Display des S-25 erscheint

die blinkende Anzeige sURR y. Bestäti8en Sie die Einstei-

lung durch einen weiteren Druck auf die Tasle MON/DlR
Der S-25 befindet sich im Surround-Modus, im Display steht
SURR ON.
Die Kontrolle der Lautstärke erfolgt ab sofort über den

Processor S-20.

Betreiben Sie den 5-20 mit einem anderen Verstärker, schal-

ten Sie diesen ein und stellen Sie eine mittlere Lautstärke

ein.
Betätigen Sie die Taste IESI (3) am S-20, um mit dem Ein-

pegeln der einzeinen Lautsprecher zu beginnen. lm Display

erscheint TEST -30. Der Cenerator ist bereit, die eingestell-

te Lautstärke ist -30.
Das Testrauschen ist im vorderen, iinken Lautsprecher zu

hören. Steilen Sie mit dem Lautstärkeregler (7) eine lhnen

angenehme Lautstärke ein. Sobald Sie keine Anderung an

der Lautstärkeeinstellung mehr vornehmen wechselt das

Rauschen automatisch zu den übrigen Lautsprechern. Der

Wechsel effolgt im Uhrzeigersinn. Das Signal liegt tür etwa
2 sec an den einzelnen Lautsprechern an. Diese Zeit ist nicht
willkürlich gewählt. Sie ermöglicht ein leichtes Vergleichen

der einzelnen Lautstärken. Das Rauschen "wandert" von
links-vorne über den Center-Lautsprecher nach rechts-vor-

ne, rechts-hinten, links-hinten und wieder nach links-vor-
ne usw.
Es ist zu empfehien, sich das Signal zunächst komplett aus

allen Lautsprechern anzuhören. Anschließend kann man die

Lautsprecher angleichen. Ziel ist es, dass alle Lautsprecher

im System gleich laut sind.
Die Einstellung der Lautstärke erfolSt mittels Lautstärke-

regler (7), und zwar immer für den Lautsprecher, in dem

das Rauschsignal zu hören ist. Das Rauschen wechselt erst

zum nächsten Lautsprecher, wenn keine Veränderung an

der Lautstärke mehr vorgenommen wird. Betreiben 5ie den

S-20 mit einern anderen Verstärker und erscheinen die

Front-Lautsprecher viel zu laut oder zu leise, korrigieren Sie

bitte die Einstellung der Lautstärke zunächst an diesem Ver-

stärker.



Die Ernstellungen können sie natürlich auch bequem von
lhrer Hörposition aus mit der FernbedienLrng 5-28 vorneh-
men. Wenn Sle den Vorgang mit dem Druck auf die Taste
fESf (3) am S-20 gestaftet haben, können Sie die Einstel-
lung der Lautstärke mit den Tasten MAJN , (C1O) lnd ^
(D10) vornehmen.
Verlassen 5ie diesen Einstellungs-Modus, indern Sie eine der
fasten INPUT SELECT (1) (2) am S-20 betätigen oder die
Taste lnput (810) an der Fernbedienung S-28. Der S-20
speichert dann die eingestellten Werte ab.
Möchten Sie das Weiterschalten von einenr Lautsprecher
zum nächsten manuell vornehmen, betätigen Sie die Taste
MODE (5) an Cetät ader Mode (A1 1) auf der Fernb€die
nung. Jetzt könnef Sie die einzelnen Lautsprecher durch
einen Druck auf diese Taste anwählen und die Lautstärke
einstellen.
Betreiben Sie den Processor S-20 m t einem anderen Ver-
stärker als dem Elegance S-25, müssen Sie sich die gewähi-
te Lautstärkeeinstellung dieses Verstärkers für den späte-
ren Betrieb einprägen.

Abstand der Lautsprecher zur Hörposition
Um das System korrekt auf lhren Hörpiatz einzurichten, sind
weitere Einstellungen notwendig.
lm ldealfall sind die Lautsprecher, mit Ausnahme des akti-
ven Basses, a!f einer Kreisbahn um den Hörplatz angeord-
net. Dies ist jedoch aufgrund der ödlichen Cegebenheiten
nur selten möglich.
Mit den folgenden Einstellungen können Sie den Processor
S-20 an die Bedingungen in lhrem Raum anpassen. Dabei
sollten Sie darauf achten, dass die Lautsprecher irnmer j!:
nerhalb dieser gedachten Kreisbahn angeordnet sind, nie-
mals außerhalb. Die Front-Lautsprecher geben den Radius
dleser Kreisbahn vor. Da die anderen Lautsprecher näher
an der bevorzugten Hörposition platzlert sind, muss deren
Signal entsprechend verzögert werden. Diese Verzögerung
wird in Millisekunden angegeben. Eine Miliisekunde ent-
spricht dabei einer Differenz von 34 cn] (1 Fuß). Steht ein
Lautsprecher 34 crn innerhalb des gedachten Kreises, muss
sein Signal somit um eine Millisekunde verzögert werden.
Zum Einstellen des 5-20 sollten Sie wie folgt vorgehen.
Bestimrnen 5ie die Entfernung der Front-Lautsprecher von
Jhrer Hörposition. Dies entspricht dem Radius der gedach-
ten Kreisbahn (11).
Messen Sie anschließend die Entfernung zum CenterLaut-
sprecher (12).

Berechnen Sle die Differenz dieser beiden Abstände, und
teilen Sie das Ergebnis durch 34. Sie haben somit den Wed
für die Verzögerung in MillisekLrnden ermittelt, die Sie für
den Certe-LaJl'pre(ner etnslFlten müs\en.

Beispiel:
L1 = 380 cm
L2 = 329 ,.
L1 -12=60cm
60cm:34=2ms

Dle Einstellung für den Center wäre in diesern Beispiei eine
Verzögerung von 2 Miliisekunden.
Drücken Sie dazu nochmals die faste MODE (5). ln der
Anzeige erscheint C 00 ffs. Die Verzögerung für den Cen-
ter-Lautsprecher beträgt 0 Millisekunden. Stellen Sie mit-
tels Lautstärkeregler (7) die berechnete Verzögerung ein.
Der Maximalwert beträgt '15 ms, dies entspricht einer Dif-
ferenz von ca. 5 m zwischen Front-Lautsorechern und Cen,
ter-Lautsprecher.
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Hinweis: Betreiben sie das System ohne CenterLautspre-
chet erscheint diese Einstel ungsmöglichkeit nicht in der An-
zeige.
Verfahren Sie mit den Rear Lautspreche rn ebenso. Hier
können sie die Entfernung für jeden Lautsprecher, rechts

bzw. links, separat elnsteilen. Drücken Sie dazu, nachdem

sle die Wede errechnet haben, nochmals die Taste MODE
(5). Sie können nun die Werte für den rechten, hinteren

Lautsprecher mit dem Lautstärkeregler (7) einstellen. Nach

nochmaligem Betätigen der TasIe MODE (5) können Sie

den Wert für den linken, hinteren Lautsprecher mit dem

Lautstärkeregler einstellen.
Hinweis: Betreiben Sie das System ohne Rear-Lautsprecher,

erscheint diese EinstellungsmöSlichkeit nicht in der Anzei-
ge.

Hiermit sind die Crundelnstellungen des Systerns abge-

schlossen.

8. BETRIEB

Bedienunt ohne Fernbedienung S-28

Schalten sie den S-20 rnit der Taste SIANDBy (6) anr Cerät
eln. Brlngen sie den Verstärker S-25 in die Surround-Be-

triebsart, indem Sie die Taste MONID/R fÜr ca. 3 sec drük-
ken. Diese Betriebsalt müssen Sie bestätigen, indem Sie die

Iaste MON/DIR nochmals betätigen.
Betreiben Sie den Processor S-20 mit einem Revox-Verstär
ket welcher nicht aus der Elegance-Serie stammt, oder mit
einem Cerät eines fremden Herstellers, schalten Sie diesen

eln und stellen Sie ihn auf die Lautstärke, welche Sie beim

Einpegeln ermittelt haben.
Wählen Sie den entsprechenden Elngang mit den Tasten

INPUT SELECT (1) (2) an. Der Processor S-20 erkennt das

anliegende Signal und wählt automatisch den entsprechen-
den Modus aus. Dies wird durch das Aufeuchten der ent-
sprechenden LED (8) angezeigt. Möchten Sie nur Stereo

hören, können Sie dies auch manuel durch Betätigen der

Taste SIEREO (4) festlegen.
Die Lautstärke für das gesamte System wird am Lautstär-

keregler (7) eingestelit.
oft komrnt es jedoch vor, dass die Einstellungen, welche

Sie mit Hilte des Testgenerators vorgenommen haben, in

der Praxis beim Hören nicht mehr zu stimmen scheinen.
Der Center- oder die Rear-Lautsprecher sind zu laut oder

zu leise. Dies wird durch unterschiedliche Aufnahmen des

Mehrkanaltons hervorgeruf en.

5le können während des Betriebs eine Angleichung der ein-

zelnen Lautsprecher vornehmen, ohne die crundeinsteliun-
gen zu verändern. Drücken Sie dazu kutz die Taste MODE
(5). lm Dispiay erscheint die Anzeige CENI 00. Mit dem
Lautstärkeregler (7) können Sie die Lautstärke des Center-

Lautsprechers verändern. Es ist ein Anheben oder Absen-

ken der Lautstärke um '10 dB möglich. Dies solte in iedem
Fall ausreichend sein. Cenügt djese Anderung nicht, sollten

Sie eventuell die Crundeinste lungen nochmals überprüfen.
Durch nochmaliges Betätigen der Taste MADE (5) können
Sle die hinteren Rear-Lautsprecher (SURR) oder den akti-
ven Bass (SUB) elnstellen. Die Lautstärke des Bassigfals kann

nur verringed werden, für die anderen LautsPrecher ist auch

eine Erhöhung möglich. Haben Sie kelnen aktiven Bass an-

geschlossen, erscheint im Dlsplay die Anzelge 8455. Damit
können Sie den Bassanteil in den Hauptlautsprechern ver-

ändern.
Diese Einstellungen werden nicht abgespeichert. Wählen

Sie einen anderen Eingang oder schalten Sie das Cerät
aus, gehen diese eingestellten Wede verloren.
Die Crundeinsteilungen bleiben auch nach einer Tren-
nung vom Netz erhalten.



Bedienung mit der Fernbedienung S-28
Schalten Sie den S-20 mit der Taste suff (A10) ein. Cleich-
ze tig geht der Verstärker S-25 in die Surround-Betriebsart.
Bestätigen Sie durch nochmaliges Betätigen der Taste suff
(410).
Wählen Sie den entsprechenden Eingang mit der Taste /n-
put (810) aus. Der Processor 5-20 erkennt das an iegende
Signal und wählt automatisch den entsprechenden Modus
aus. Dieser Modus wird durch das Aufleuchten der ent
sprechenden LED (B) angezeigt.
Die Lautstärke für das gesamte Systern w rd durch die Ta

sten Main - (C10) oder ^ (D10) elngesteilt.
Sie können natürlich auch während des Betriebs ein.. An
geichung der einzelnen Lautsprecher mit der Fernbedie-
nung vornehmen. Drücken Sie dazu kurz dte laste Mode
(A1 1). ln der Anzeige erscheint die Anzeige CENI 00. Mit
Main - (C1o) ader ^ (D10) können Sie den Center-Laut-
sprecher einstellen. Es ist ein Anheben oder Absenken der
Lautstärke urn '10 dB möglich.
Durch nochmalges Betätigen der Taste Made (A11) kön-
nen Sie die hinteren Rear-Lautsprecher (SURR) oder den
aktiven Bass (5UB) einstellen. D e Lautstärke des
Bassignals kann nur verringert werden, für die anderen
Lautsprecher st auch eine Erhöhung möglich.
Haben Sie keinen aktiven Bass angeschlossen, erscheint
m Disp ay die Anzeige BASS. Damit können Sie den
Bassanteil in den Hauptlautsprechern verändern.
Diese Einstellungen werden nicht abgespeichert. Wählen
Sie einen anderen Eingang oder schalten sie das Cerät
aus, gehen diese eingeste lten Werte verloren.
Die Crundeinstellungän bleiben auch nach einer Tren-
nung vom Netz erha ten.

Hinweis! Die Einstel ung der Lautstärke erfolgt in einem
Bereich von -60 bis 00. Beim Errelchen der maximalen Laut-
stärke erscheint MAX im D splay. Haben Sie jedoch Einstel-
lungen der Lautstärke für den Center oder die beiden Rear-
Lautsprecher erhöht, erscheint die Anzeige MAX entspre-
chend früher n der Anzeige. lst der Center belspielsweise
auf +10 eingeste lt, wird die Anzeige MAX schon bei
Lautstärkestellung -1 0 erreicht.
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TECHNISCHE DATEN Manufactured under icense from Dolby Laboritories.

,,Dolby", ,,Pro-Logic" and the double-D symbol are
pRocEssoR S-20 trademarks of Dolby Laboritories. Confidential Unpublished

Wotks c 1992-1997 Dolby Laboritories, lnc. All rights

AuDtoDATEN reserved.

Sinusleistung:
Center-Kanal
Rear-Kanäie
Ausgangsimpedanz

Harmonische Verzerrungen:
alle Ausgänge

Eingänge:
Anaiog
Eingangsspannung
A,/D-Wandlung

Digitai

Eingangsformat
Eingangsfrequenzen

Ausgänte:
Analog

D/A-Wandlung
lmpedanz
Verstärkung

an4Ohm60W
an4Ohmje60W
<0,1 Ohm bei 1 kHz

< 0.1 % (THD)

4N.,1, AN-2
2 V max.
20 bit-Wandier

coAX-1 , COAX-2
(elektrisch)

oPTO-1 , OPTO-2
(optisch)
tEc 1937
32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

230 VAC (50..60 Hz)

T1,64

220 W
25 W typ.
9W

MaximaleAusgangsspannung 5v

Fremdspannungsabstand:
bei nomineller Eingangsspannung > 85 dB

Frequenzgang:
bei 40 W B Ohm 2O Hz - 30 kHz

ALLGEMEINE DATEN

Manufactured under license from Digiial Theatre Systems,
lnc. US Pat No. 5,451,942 and other worldwide patents
issues and pending. ,,dts", ,,dts Digital Surround" are
trademarks of Digital Theatre Systerns, lnc. c 1996 Digital
Theatre Systems, lnc. All rights reserved

CARANTIE

Die Carantie beträgt 24 Monate ab Kaufdaturn.

lhr Ansprechpartner im Servicefall ist zuerst lhr Fachhänd-

ler.

Sollte lhnen dieser nicht weiterhelfen können, senden Sie

den S-20 Processor frachtfrei und ohne Zubehör an den

nationalen Vertrieb.

Bitte legen Sie in jedem Fall eine genaue Fehler-

Dolby, Pro-Logic und AC-3 sind eingetragene Warenzei-

Front links, rechts chen der Dolby Laborltories Licensing Corp.

Active Bass

6x20bit
600 Ohm
'14 dB (Front)

24 dB (Active Bass)

Netzspannung:

Netzsicherung:

Leistungsaufnahme:
Maximal
Betrieb
Standby

Betriebsbedingungen:
(Feuchteklasse nach DIN 40040) + 10 ...4o"C

ABMEssuNcEN

430 mm
265 nm

70 mm

6,5 k8

B

H

T

Cewicht

IRRTüMER UND TEcHNtscHE Aruotnuruceru VoRBEHALTEN. beschreibung bei.


