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1. Inbetriebnahme

1.1 Lieferumfang

• OVATION A 6.3 / A 8.3  Vollverstärker
• Netzkabel
• RC 3 Fernbedienung

1.2 Verpackungshinweis

Ihr  A 6.3  /  A  8 .3 wi rd in einem robusten OVATION  Flightcase
ausge liefer t .  Sobald Sie das Gerät wieder  einmal einpacken
müssen, achten Sie b it te  auf eine  korrekte  Posit ionierung der
Standfüße.  Der Boden der  Verpackung ist  nicht  symmetr isch.
Die Abstände der Löcher fü r die Standfüße von den  Außenkan-
ten s ind unterschiedl ich.  Messen Sie im Zweifel  d ie Abstände
der Löcher von  den Innenkanten des Bodens aus.

1.3 Bedienelemente und Anschlüsse

In dieser Anle itung f inden Sie oftmals  hinter der Beze ichnung
e ines Bedienelements eine Nummer,  d ie s ich auf eine der
nachfolgenden Gerätesk izzen  bezieht .
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Abb. 1. Frontseite

1. Ein/Ausschalt taste
2. Programmwahlschalter
3. Betr iebsanzeige-LED
4. Menü-Tasten (4a-4e)
5. Display
6. Lautstärkestel ler
7 . Kopfhöreransch luss 

Abb. 2. Rückseite
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8. Lautsprecheransch lüsse RECHTS 
9. Moduleinschub
10. Dig ita leingänge (USB B,  OPT,  COAX)
11. Konfigurat ionsschnit tstel le (Fi rmware)
12. Eingang für externes Infrarot -Steuers ignal
13. Bluetooth -Antennenanschluss 
14. Netzschalter
15. Kaltgeräteansch luss
16. Analogeingänge (RCA/CINCH, XLR)
17. Schal tausgänge
18. LINE OUT (Aufnahmeausgang RCA/CINCH)
19. PRE OUT (Vorstufenausgang RCA/CINCH)
20. PRE OUT (Vorstufenausgang XLR)
21. Lautsprecheranschlüsse  L INKS

1.3.1 Pinbelegungen

Abb. 3. Belegung der XLR-Anschlüsse

XLR-Eingang XLR-Ausgang

1) Masse (GND)
2) Nicht invertierener Ein/Ausgang POS (+)
3) Invertierender Ein/Ausgang NEG (-)
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Abb. 4. Pinbelegung des 3,5 mm Klinkenausgangs für  
externe Schal ts ignale (17)

Abb. 5. Pinbelegung des 3,5mm Stereo-Klinkeneingangs für 
externe Infrarotempfänger (12)

1.4 Aufstellung und Kühlung

Die Kühlöffnungen  in Boden und Rückwand gewähr leisten aus-
reichende Wärmeabfuhr,  wenn das Gerät  frei  aufgestel lt  is t .
Aufstel lung im Rack ist  problemlos möglich ,  sofern  der über
dem Gerät  bef indl iche Fachboden mindestens 5 cm Abstand
vom Gerätedecke l hat.  Be i  Unterbringung in einem Schrank
achten Sie b it te darauf ,  dass d ie Luft  um das Gerät ungehin-
der t  z irkul ie ren kann. Wir empfehlen Ihnen außerdem einen
Aufstel lungsor t  zu wählen,  der vor d irekter Sonneneinstrah-
lung geschützt  ist ,  damit  Sie  d ie  Anze igen gut  ablesen können
und die  Wirkung der Fernbedienung nicht  durch extrem hel les

a) Masse (GND)
b) Triggersignal (+5V) 

c) Masse (GND)
d) IR-Signal
e) +5V
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Sonnenlicht  bzw. di rekte Anstrahlung mi t starken Halogen-
lampen beeinträcht igt  wird.  Der  A 6.3  / A 8 .3 Vollverstärker
sollte zudem auch nicht  in d irekter Heizungsnähe stehen –
ebenso wenig in besonders feuchter Umgebung.

1.5 Netzanschluss

Verbinden  Sie das mi tgel iefer te  Netzkabel mit  dem Kaltgerä-
teanschluss (15)  und stecken Sie es in e ine Schukosteckdose.

Abb. 6. Pinbelegung des 3,5mm Stereo-Klinkeneingangs für 
externe Infrarotempfänger (12) 

ℹ HINWEIS

Bitte lassen Sie  das Gerät  vorerst  ausgeschaltet,  b is Sie  a l le
Kabelverbindungen zu der  Anlage hergestell t  haben. Sol lte
das Gerät nach dem Auspacken vom Transport noch kalt  sein ,
stel len Sie  d ieses ohne Netzanschluss für  etwa eine Stunde
in  Ihrem Hörraum auf,  damit dieses s ich an die  Raumtempe-
ratur  anpassen kann.

c) Masse (GND)
d) IR-Signal
e) +5V
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1.6 Anschluss von Signalquellen

Sie  können bis zu fünf  analoge,  fünf  dig ita le Hochpegelquel-
len und eine Bluetooth-Que lle mit  Ihrem A 6.3 /  A 8 .3 Vollver-
stärker verbinden. Verbinden s ie d iese über geeignete Kabe l
mit  den  Eingangsbuchsen auf  der Rückseite des Geräts.

ANALOGQUELLEN :  Der  l inke  Kanal wird  jeweils an einen weiß
markier ten C inch-  oder XLR-Eingang angeschlossen,  der
rechte an den rot markie r ten C inch-  oder XLR-Eingang.

DIGITALQUELLEN :  D ie COAX-Eingänge (10)  verb inden Sie über
75 Ohm-Kabel ,  die opt ischen Eingänge (10) über L icht lei te r
mit  den  Quellgeräten.  

Der  USB-Anschluss  i st  für  d ie Verbindung mi t einem PC- oder
MAC-Rechner vorgesehen. Bit te beachten Sie ,  dass hier fü r
unter Umständen  ein passender,  auf dem Rechner zu instal l ie-
render  Treiber benöt igt wird.  D iesen können Sie von der  AVM-
Website avm.audio  downloaden.

1.7 Anschluss der Lautsprecher

Die Lautsprecherausgänge A und B (8,  21)  lassen s ich über
das Menü e inzeln akt ivieren und deakt ivieren.

Verwenden Sie  zum Anschluss der Lautsprecher nur Lautspre-
cherkabe l guter  Quali tät  und von ausre ichendem Querschnit t .
Lassen Sie  sich  im Zweifel  das für Ihren Lautsprecher klang-
l ich opt imale Kabel von Ihrem Fachhändler empfehlen.  Achten
Sie  zudem beim Anschluss der Lautsprecher auf  eine korrekte
Polung.  D ie rot markier ten Ausgangsbuchsen müssen mit  den
roten gekennzeichneten Lautsprecherklemmen verbunden
sein .  Rechter und l inker  Kanal müssen g leiche Polung der
Lautsprecher aufweisen.
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ℹ HINWEIS

Sollten Sie  Bananenstecker verwenden, drehen Sie  d ie
Außentei le der Buchsen vor dem Einstecken fest (rechts
herum),  um störende Klappergeräusche während des Betr iebs
auszuschließen.  Sollten Sie  blanke Kabelenden oder Kabel-
schuhe verwenden,  drehen Sie  d ie  Außenteile  der Buchsen
bis  zum Anschlag l inks herum, stecken Sie  d ie  abisolier ten
Kabelenden oder Kabelschuhe von unten in d ie  dafür  vorge-
sehenen Öffnungen der  Lautsprecherk lemmen und ziehen Sie
anschließend die  Außenteile  der Buchsen durch Rechtsdre-
hen fest .

1.8 Anschluss von Schaltspannungen

1.8.1 Schal tspannungsausgänge

Soll te  e ine opt ional  angeschlossene Endstufe einen Steuer-
e ingang besi tzen,  können Sie das Schaltsignal des A 6.3 /  8.3
(TRIGGER OUT )  an einen der beiden Schal tausgänge anschl ie-
ßen  (17).  Damit lassen s ich zusätzl iche Endstufen oder Sub-
woofer komfor tabe l fe rneinschal ten.  Detai ls  zur  Belegung der
Steuerbuchse finden Sie in Abschnit t  1 .3 .1.

1.8.2 Einschalten des Endverstärkers

Soll te  bei  Ihnen ein AVM-Modell  der  MA- oder SA-Ser ie a ls
separate Endstufe zum Einsatz kommen, kann diese vom A
6.3 / A 8 .3  über das NF-Kabe l (PRE XLR  und PRE CINCH)  ohne
jegl iche K langbeeinf lussung komfor tabel  ferneingeschaltet
und abgeschal te t werden .
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1.9 Kopfhöreranschluss

Zum Anschluss eines Kopfhörers steht  Ihnen  an der Front-
seite eine 6,35-mm-Kl inkenbuchse zur Ver fügung. Bit te beach-
ten Sie ,  dass d ie NF-  und Lautsprecherausgänge automatisch
deakt iv ier t  sind,  solange der  Kopfhörer angeschlossen ist .

1.10 Externer IR-Fernbedienungseingang

Wenn Ihr A  6 .3 /  A 8 .3  an einer vom Hörplatz  nicht  di rekt
s ichtbaren Stel le  steht ,  kann  es sein,  dass d ie Infrarotfernbe-
dienung nicht  kor rekt  funkt ionier t .  In d iesem Fal l  können Sie
an d ie Buchse EXT IR  (12) einen Empfänger anschl ießen,  der
an einer vom Hörplatz  aus sichtbaren Stel le angebracht  ist .
Dadurch ist  d ie uneingeschränkte Fernbedienbarke it  des A  6.3
/  A 8.3  gewährleistet .  Ihr  Fachhändler kann Ihnen gee ignete
Empfänger empfehlen.
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2. Bedienung der 
Grundfunktionen

2.1 Erstes Einschalten und Selbsttest

Beim ersten Einschal ten er folgt  zunächst  ein  sogenannter
Selbsttest ,  sol lte das Gerät  zuvor vol lständig vom Stromnetz
getrennt  gewesen oder über den Netzschalter  (14) ausge-
schaltet  gewesen sein .  Das Gerät  überprüft Konf igurat ion und
Funktionsfähigkeit  der eingebauten Komponenten und begibt
s ich anschließend in den Stand-by-Modus (sofern keine
AUTO-ON -Funktion akt iv ist).  D ieser  Vorgang kann einige
Sekunden in Anspruch nehmen.

2.2 Gerät ein- / ausschalten

Mit  der E in-  /  Ausschal ttaste  (1)  können Sie zwischen Betr ieb
und dem Standby-Modus h in-  und herschalten.  Im Standby-
Modus ist das Display (5) deakt ivie r t  und die Betr iebsanzeige-
LED (3) leuchtet.  Sobald das Gerät  in Betr ieb ist ,  er l ischt  die
Betr iebsanzeige und das Display ist  akt iv ier t
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2.2.1 Tube warmup (A 8.3)

Aufgrund der Aufwärmphase  der integrier ten Röhrenstufe
nimmt der Einschaltvorgang des A 8.3  ca.  30 weitere  Sekun-
den in Anspruch.  Bi tte war ten Sie,  bis d ie gesamte Anzeige
waiting for tube warmup  vol lständig  von Klein-  auf  Großbuch-
staben wechsel t und anschl ießend er l ischt .  Das Gerät  ist
sodann  betr iebsberei t .

ℹ HINWEIS 

Das Gerät ist  im Standby-Zustand n icht vollständig vom Netz
getrennt.  Zur vollständigen Netztrennung betät igen Sie den
Netzschalter (14)  an der Rückseite des Geräts  oder ziehen
Sie das St romkabel  aus dem Kal tgeräteanschluss (15).  

2.3 Wahl der Programmquelle

Die Programmquelle bzw. das gewünschte Eingangssignal
wählen Sie mit  dem Programmwahlschalter  (2)  an der Front-
seite.  Zur Wahl stehen Ihnen  fünf  analoge und fünf d igi ta le
Eingänge, sowie eine Bluetooth-Schni t tstel le.  D ie aktuel le
Programmquelle wi rd jeweils  im Display (5)  angeze igt .

2.4 Lautstärke

Zur Einstel lung der  Lautstärke benutzen Sie den Lautstärke-
stel ler  (6).  D ie Schrit twe ite der Lautstärkeänderung ist  abhän-
g ig  von  der  Drehgeschwindigkeit .  Langsames Drehen bewi rkt
e ine Pegeländerung in Schri tten  von 0 ,5  dB, schnelles Drehen
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änder t  d ie  Lautstärke  größeren  Schrit ten.  D ie aktuel le Einstel-
lung wi rd  im Display (5)  numer isch (0 bis  99 ,5) angezeigt .

ℹ HINWEIS

Sollte  e ine D igita lquelle  gewählt ,  jedoch kein  kompat ibles
Signal anliegen, ist  aus Sicherheitsgründen (versehentl iches
Aufdrehen der Lautstärke auf Maximum) die  Lautstärkeein-
stellung von Hand und über die Fernbedienung deaktiv ier t.

2.5 Eingangsempfindlichkeit 
(Pegeleinstellung)

Oftmals  weisen d ie in einer Hi fi -An lage vorhandenen Signal-
quel len unterschiedl iche Pegel auf.  Beim Umschalten  entsteht
so ein  Lautstärkesprung , der verhinder t werden kann,  indem
die Eingangsempfindlichke it  der Eingänge individuel l  ange-
passt  wird.

Wählen Sie mit  dem Quellenwahlschal te r (2) einen lokalen
Dig ital -  oder  Analogeingang oder BLUETOOTH  aus und stel len
Sie  d ie Abhörlautstärke mit  dem Lautstärkestel ler  (6)  auf
e inen angenehmen Pege l.  Prüfen Sie durch Umschalten auf
andere Eingänge,  ob d ie Pegel annähernd identisch s ind.
Wenn Sie e ine Abweichung feststel len,  drücken Sie die Menü-
taste  MENU  länger a ls  zwei  Sekunden. Auf  der rechten Se ite
des Displays wird  unter level  der  aktuel le Empf indl ichkei ts-
wer t  des gewähl ten Eingangs angezeigt .  Durch Hin-  und Her-
schalten zwischen den einze lnen Que llen  mit  dem
Quel lenwahlschalter (2)  können Sie  die  eingeste l lten Pege l
verg le ichen und die Empfindl ichkeit  a l le r  Analog- und Dig ita l-
e ingänge – ink lusive BLUETOOTH  – mit  dem Lautstärkestel le r
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(6)  in einem Bere ich von -9 ,5  b is  +10 dB anpassen. Sobald Sie
die Pege l angeglichen haben , drücken Sie d ie mitt lere Menü-
taste  EXIT LVL .  Die  eingestel lten Empfindl ichkeitswer te  wer-
den nun gesicher t  und das Gerät  wechsel t in den normalen
Betr iebszustand.

2.5.1 Pegelanpassung Digitaleingänge

Bi tte beachten Sie,  dass zur Pegelanpassung eines Digi ta le in-
gangs eine entsprechende K langque lle mit  einem Eingangssi-
gnal anl iegen muss. Ansonsten ersche int  auf der rechten
Sei te  des Displays d ie  Anzeige NO DIG SIGNAL  oder  NO USB
PLUGGED  und d ie mi tt le re  Menütaste  MENU  is t  deakt iv ier t .

ℹ HINWEIS 

Bitte beachten Sie,  dass während der Pegeleinstellung die
Fernbedienung außer  Funktion ist.  

2.6 Digitaleingänge

Die Digi ta le ingänge er lauben über d ie normalen Einstel lungen
hinaus spezie l le  Anpassungen an d ie Klangquel le.  Diese  s ind
im Folgenden  beschrieben.

2.6.1 Samplerate und F i ltereinstellung

Durch e in-  oder mehrmal iges Betät igen der  Tasten <CONV>
bzw. bei  USB <FILTER>  (4)  können Sie zwischen ver fügbaren
Sampleraten und Fi ltereinste l lungen für die ausgewählte
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Quel le wählen.  Dabei wird jewei ls am l inken  oberen Rand des
Displays d ie aktuel l  eingestel lte Fi ltereinste l lung (SMOOTH  /
STEEP)  und Samplerate angezeigt (44.1 , 48,  88.2,  96,  176.4 ,
192,  352, 384 kHz).  Die Anze ige  NAT  s teht  für Nativ  und
bedeutet ,  dass die anl iegende Samplerate  des Signals di rekt
weiterverarbei tet  und gewandelt  wird.  CNV  h ingegen steht  fü r
Conversion  und bedeutet ,  dass e in Up- oder  Downsampling
auf  d ie  gewählte Samplerate  er folgt .

ℹ HINWEIS

Bei USB sind nur die beiden Einstellungen NAT /  STEEP oder
NAT /  SMOOTH möglich.

Die Fi ltereinstel lungen STEEP  und SMOOTH  können Sie ent -
sprechend Ihrer klanglichen Präferenzen wählen .  Je nach  wie-
dergegebenem Signal können unterschiedl iche
Fi ltereinstel lungen klanglich opt imale Ergebnisse hervorbr in-
gen.  Technisch gesehen bedeutet  STEEP  eine  stei le Fi l terung
am Bandende mit  flachem Amplitudenfrequenzgang, jedoch
starker Phasendrehung.  SMOOTH  f i l ter t  hingegen  wen iger
stei l  und besitzt  vor dem Bandende berei ts  einen kleinen
Amplitudenabfal l ,  j edoch eine geringere  Phasendrehung. Die
gewähl te  Fi lte re inste l lung g i lt  nur für den jewei ls  aktuel len
Eingang und bleibt  – auch  nach dem Abschalten des Geräts  –
gespeicher t .  S ie ist  durch erneutes Drücken  der <CONV> /
FILTER -Tasten  (4)  jederzei t änderbar.

2.7 USB B Digitaleingang

Bei ausgewähltem  USB B Digita le ingang und e iner verbunde-
nen digita len Klangquelle  (wie z.B.  Ihrem PC oder Mac)  haben
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Sie  die Möglichkei t ,  mit  den  Tasten RES  (4) zwischen den
Betr iebsar ten  LO RES  und HI RES  zu wechseln .

Die aktue l l  gewähl te Auf lösung wird  l inks von der VOLUME -
Anzeige  im Display angezeigt .

LO RES bietet Ihnen e ine t re iberlose Wiedergabe von Sample-
raten von bis zu 96kHz.  Hierzu ist  weder auf Ih rem Mac noch
auf  Ihrem PC die  Instal lat ion von zusätzl ichen  Tre ibern erfor-
derl ich.

HI RES  b ietet  Ihnen d ie Wiedergabe von Sampleraten  b is  zu
384kHz/24 Bit  (PCM) bzw. DSD64 und DSD128. Mac OS X
benöt igt hierzu ebenfal ls keine zusätzl ichen  Treiber.  PC-Sys-
teme mi t  Windows hingegen er fordern einen zusätzl ichen
Treiber,  der  Ihnen auf  der entsprechenden Produktsei te  unter
www.avm.audio  zum freien Download zur  Ver fügung steht .

ℹ HINWEIS

Bitte beachten Sie ,  dass zur  Wiedergabe von DSD64 und
DSD128 grundsätzlich die  Einstel lung HI  RES erforder l ich ist.

2.8 Bluetooth

2.8.1 Aktiv ierung der Bluetooth-Funktion

Das Modul kann von der  Frontp latte aus mi t dem Quellen-
schalter (2)  oder über d ie RC 3 Fernbedienung angewählt  wer-
den.
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2.8.2 Koppeln mit  einem Bluetooth-Endgerät

Sobald das Modul angewählt  ist ,  ersche int  l inks unten im Dis-
p lay (5)  die Anzeige ON AIR .  Das bedeutet ,  dass Sie nun ein
Bluetooth-fähiges Gerät  (Tablet ,  Smartphone etc.)  mit  dem A
6.3/8.3 koppeln  können. Detai ls zur Kopplung Ihres Endgeräts
entnehmen Sie b it te der entsprechenden Bedienungsanlei-
tung.

Das Bluetooth-Modul ident ifiz ier t  sich auf  Ihrem Bluetooth-
Gerät  mit  „AVM-x-xxxxx“ ,  wobei  statt  der  Buchstaben  „x“  die
Ser iennummer Ihres Geräts  angezeigt  wird.

Sobald der A 6.3  /  8 .3  mit  Ihrem Gerät  gekoppelt  ist ,  ersche int
l inks unten im Display (5)  d ie Anzeige CONNECTED .

Nun können Sie auf  Ihrem Bluetooth-Endgerät  gespeicher te
Musik oder  Inhalte von Streaming-Anbietern (setzt  entspre-
chende App voraus)  über den A 6.3  /  8 .3  wiedergeben. Detai ls
zur Musikwiedergabe Ihres Endgeräts v ia  Bluetooth  entneh-
men Sie bi tte der entsprechenden Bedienungsanle itung.

2.8.3 Automatisches Koppeln

Sobald ein anderer Eingang angewählt  ist,  wird   d ie  Bluetooth-
Funktion deakt iv ier t,  um andere K langque llen vor  eventuel len
Störstrahlungen der  Bluetooth-Antenne  zu schützen.  Sobald
der Bluetooth-Eingang wieder angewählt  wird ,  verb indet  sich
der A 6 .3/8.3  automatisch mit  dem zuletzt  gekoppe lten Gerät ,
sofern  d ieses in Reichwei te  ist .
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2.8.4  Koppeln wei terer  Geräte

Ihr  A 6.3 / 8.3 kann jeweils nur  mit  einem Gerät  gekoppelt
werden.  Um zu einem anderen Gerät  zu wechse ln,  muss eine
vorhandene Verb indung zunächst  getrennt  werden.  Im Display
(5)  erscheint  sodann anstatt  CONNECTED  wieder d ie Anzeige
ON AIR  und das Modul ist  bere it ,  s ich mit  einem wei te ren
Gerät  zu verbinden .

2.8.5  Reichweite

Bluetooth ist  eine Kurzstreckenverbindung. D ie Reichweite
hängt  von  der Umgebung ab.  Sie beträgt in  normalen Wohn-
häusern  etwa 8-10 Meter,  in großen Räumen auch deut l ich
mehr.
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3. Erweiterte 
Einstellungen

Über d ie Grundfunkt ionen hinaus verfügt das Gerät  über eine
Vielzah l an Möglichkeiten zur  individuellen Anpassung an Ihre
persönlichen Anforderungen. D iese Funktionen sind über ein
Menü zugänglich,  das über  d ie Menütasten unterhalb  des Dis-
p lays bedienbar ist .  Während des normalen  Betr iebszustands
ist  d ie mi ttlere Menütaste  mit  MENU  beschri ftet .  Durch Drü-
cken dieser Menütaste  ge langen Sie in das Menü  'Erwei te r te
Einstel lungen'.  Die Tastenbeschrif tung derselben Menütaste
wechselt  nun auf  EXIT .  Durch  einen wei te ren Tastendruck ver-
lassen Sie das Menü 'Erweiter te Einstel lungen' wieder und
gelangen zurück in den normalen Betr iebszustand. Im Menü
'Erweiter te Einstel lungen' lassen s ich die  e inze lnen  Menü-
punkte mi t  den Tasten < ITEM  >  selekt ieren.  Der gewählte
Punkt  wird  jeweils im Display angeze igt .  Mi t den Tasten <
VALUE  >  verändern Sie den Wert  des angewählten Menü-
punkts.

Bi tte beachten Sie,  dass bei  aktivie r tem Menü 'Erweite r te Ein-
stel lungen' das Umschalten einer Klangquel le über den Quel-
lenwahlschalter  (2) ,  eine  Lautstärkeänderung über den
Lautstärkestel le r  (6)  oder das Ausschal ten des Geräts nicht
mögl ich ist.  Verlassen Sie hierzu zunächst das Menü 'Erwei-
ter te  Einste l lungen'  über d ie mit  EXIT  gekennzeichnete Menü-
taste .  Bi tte beachten  Sie we iterhin,  dass eine  ggf .  akt ive
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Pegeleinstel lung zunächst  beendet  werden muss, bevor ein
Zugang zu  dem Menü mögl ich ist .  Außerdem ist  das Menü
'Erweiter te Einstel lungen' nicht  akt ivie rbar,  wenn an e inem
gewähl ten Dig ita leingang kein  kompat ib les Signal  anl iegt .

ℹ HINWEIS

Bitte beachten Sie ,  dass im Menu 'Erweiter te E instellungen'
d ie  Anzahl der zur Verfügung stehenden Parameter  von dem
aktuell  gewählten Eingang abhängt.  Neben ‚A llgemeinen Ein-
stellungen‘  für al le E ingänge stehen Ihnen z.B.  speziel le
Optionen wie die  AUTO ON Funkt ion für ausgewählte  Analog-
und Digita leingänge zur  VerfügunG.

3.1 Globale Einstellungen für alle 
Eingänge

3.1.1 Set  tone contro l

Über den Menüpunkt  set tone control  lässt  s ich die Klangstel -
lerelektronik des Geräts  akt iv ieren,  d ie sowohl d ie  Anpassung
von Bass-  und Höhenantei len im Klangbild  a ls  auch die Wahl
versch iedener  Loudnesskurven ermöglicht.  In Stel lung
BYPASS  is t  d ie Klangstel lerelektronik deaktivie r t  (vormals
vorgenommene Einstel lungen werden  jedoch weiterhin
gespeicher t) .  In Stel lung ACTIVE  is t die Klangstel le relektronik
funkt ionsbereit  und wird akt ivier t ,  sobald Sie  eine Einstel lung
unter set  bass,  set  treble oder set loudness  vornehmen.
Sofern eine neutrale Einstel lung (BASS = 0,  TREBLE= 0 ,
COUNTOUR = OFF)  gewählt  wurde,  b leibt  d ie Klangstel lerelek-
t ronik  jedoch  auch in Stel lung ACTIVE  deaktivie r t ,  b is  einer
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dieser  Parameter veränder t  wird.  Sofern keine neutrale  Ein-
stel lung vorgenommen ist ,  wi rd die akt ive Klangstel lerelektro-
nik im oberen Bere ich des Displays mit  TONE ON angezeigt  –
ansonsten LINEAR .

Bässe und Höhen lassen sich wahlweise gemeinsam für a l le
Eingänge anheben oder  absenken (GLOBAL)  oder für speziel l
für den aktuel l  gewählten Eingang ( INDIVIDUAL ) .  Sofern eine
individuel le Einstel lung gewünscht  ist ,  müssen die Eingänge
zuvor über  das Personal Setup  parametr ier t  werden.  Das ist
beispielsweise sinnvoll ,  um eine Bassschwäche des Platten-
spiele rs auszugleichen,  ohne dass der Bass be i  einer anderen
Eingangsquel le angehoben wird.  Die Einstel lung der  Loud-
nessfunkt ion (set  loudness) is t  lau tsprecher-  und raumabhän-
g ig  und daher  grundsätzl ich  für a l le Eingänge global gült ig .

ℹ HINWEIS 

Sobald die  Klangstellerelektronik unter set  tone control  auf
BYPASS gestell t  ist ,  werden die Menüpunkte set bass, set
t reble  und set loudness n icht  angezeigt.

3.1.2 Set  bass

Über den Menüpunkt  set bass lässt s ich d ie T ief tonwieder-
gabe von –7 b is  +7 dB  einstel len.  Bei  e iner  globalen Einstel-
lung für a l le Klangquel len wi rd  rechts oben im Display
GLOBAL  angezeigt,  bei  individuelle r E instel lung INDIVIDUAL .
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3.1.3 Set  treble

Über den Menüpunkt  set t reble  lässt s ich d ie Hochtonwieder-
gabe von -7 b is  +7 dB e instel len.  Bei  e iner g lobalen Einstel-
lung für a l le Klangquel len wi rd  rechts oben im Display
GLOBAL  angezeigt,  bei  individuelle r E instel lung INDIVIDUAL .

3.1.4 Set  loudness

Beim le isen Musikhören entsteht  oft  der  E indruck  e ines f la-
chen,  unbri l lanten Klangs.  Dies ist  durch  eine  Eigenschaft  des
menschlichen Ohres bedingt :  Bei  leisen  Geräuschen und Klän-
gen werden Bässe und Höhen  nicht  mehr  so gut  wahrgenom-
men. Diesen Effekt  sol l  d ie  „gehörr icht ige
Lautstärkeeinste l lung“ (Loudness)  kor r ig ieren,  indem bei lei -
ser Musikwiedergabe Bässe und Höhen angehoben  werden
und im Zuge der Erhöhung der Lautstärke e in a l lmählicher
Übergang zum l inearen  Frequenzgang er folgt .  Damit  diese
Kompensat ion ihren  vol len Effekt erzielt ,  is t  eine  sorgfält ige
Einstel lung notwendig.  Gehen Sie daher  wie folgt  vor.

Wählen Sie eine Klangquelle und ste l len  Sie eine moderate
Abhörlautstärke ein.  Wechseln Sie  anschließend in das Menü
set  loudness.  Wäh len Sie nun unter  CONTOUR  mit  den Menü-
tasten < VALUE  >  eine von insgesamt 9 zur Ver fügung stehen-
den Loudness-Korrekturkurven,  b is Ihnen das Klangbild
ausgewogen und angenehm erschein t.  Sobald Sie das Menü
wieder verlassen (Menütaste  EXIT) ,  ble ibt  d ie gewählte Ein-
stel lung gespeicher t.  Jede Änderung der Lautstärkeeinstel-
lung bewirkt  nun eine  gehörphysiologisch korrekte Anpassung
der Bass-  und Höhenpege l.
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Bei erneutem Aufruf des Menüs set loudness kann der  ange-
zeigte Wert gegenüber der  ursprünglich  gewählten Einstel-
lung abweichen.  D ies ist  kein  Fehler,  sondern hat  seine
Ursache darin ,  dass die  Klangstellereinheit  abhängig von der
aktuell  eingestell ten Lautstärke eine angepasste Korrektur-
kurve wählt .  Die  jeweils  aktuelle  Kurve wi rd dann bei Anwahl
des Menüs set  loudness entsprechend angezeigt.

3.1.5 Set  balance

Mit  der Funktion set  balance  können Sie zum Ausgleich  von
Unsymmetr ien die Rechts-L inks-Balance im Bereich von 9 ,5  dB
nach l inks oder rechts  verschieben.

3.1.6 Set  speakers out  A/B

Mit  d ieser Funkt ion lassen s ich d ie Lautsprecherausgänge
akt iv ieren  oder  deaktivie ren.  Benutzen Sie  hierzu  die  be iden
rechten  Tasten (4).  Der  darüber  bezeichnete Lautsprecheraus-
gang wird bei  jedem Tastendruck  abwechse lnd aktivie r t ,  bzw.
deakt iv ier t .  Die gewählte Einste l lung wird  im Display ange-
zeigt .  Die  Einstel lung wird  nach  Ver lassen des Menüs dauer-
haft  gespeicher t  und kann jederze it  durch erneutes Aufrufen
wieder geänder t  werden .
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3.2 Analoge Line-Einstellungen (XLR/
RCA)

3.2.1 Set  input attenuation

Mit  der Funkt ion set input attenuat ion  verr ingern Sie  die Ein-
gangsempfindlichkeit  eines gewählten  analogen L ine-Ein-
gangs um 6 dB, was einer elektr ischen  Halbierung des
Eingangspegels  entspr icht .  Die Akt ivie rung dieser Funktion
erweist s ich beim Anschluss von  Komponenten  mit  besonders
hohem Ausgangspegel a ls  nützl ich,  um ansonsten auftretende
Verzer rungsgeräusche zu vermeiden.  Nicht  selten weisen z.B.
CD-Player japanischer oder amerikanischer Herste l ler  unge-
wöhnlich  hohe Ausgangspegel auf ,  d ie über  eine schlichte
Absenkung des Eingangspegels  nicht hinreichend abgefangen
werden können. Für d iesen  Fal l  wird  mit  der Akt iv ierung der
Funktion set  input  attenuat ion  (ATT ACTIVE) ein speziel les
Relais geschaltet ,  um Ihnen einen problemlosen Anschluss
und Betr ieb von Komponenten mit  besonders hohen Aus-
gangspege ln zu ermögl ichen.

3.3 AUTO-ON-Funktion

Die AUTON-ON-Funktion ermöglicht  Ihnen eine automatische
Einschaltung des Verstärkers  be i  einem ankommenden Signal
und steht  für  folgende Eingänge zur  Ver fügung:

ANALOG IN 2  (CINCH/RCA)
DIGITAL IN COAX 1
DIGITAL IN OPTO 1
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3.4 Personal Setup

Über seine Grundfunkt ionen hinaus verfügt  der A  6 .3 / 8.3
über eine Vielzahl an Möglichke iten zur indiv iduellen Anpas-
sung an Ih re  persönlichen Anforderungen. Diese Funkt ionen
sind über das Personal Setup  Menü zugänglich .  Schal ten Sie
zum Aufrufen des Personal  Setup Menüs den A 6.3  /  A 8.3
durch Betät igen der  Ein- /  Ausschalt taste (1)  in den Standby-
Modus. Halten Sie nun die rechte  Menü-Taste (4) gedrückt
und schalten Sie das Gerät  mit  der E in - /  Ausschalt taste (1)
wieder ein.  Sobald im Display (5)  d ie Anzeige  *** personal
setup ***  erscheint ,  kann d ie rechte Menü-Taste (4)  losgelas-
sen werden.

3.4.1 set display br ightness

Stel l t  die Hel l igkeit  der Anzeige von 25% (dunkel)  über 50%,
75% bis  100% (sehr hel l)  ein.

ℹ HINWEIS

Die Hel l igkeitseinstel lung 100% kann bei langer  Betriebs-
dauer zu ungleicher  Hell igkeit  e inzelner Segmente des D is-
plays infolge von sogenannten Einbrenneffekten führen.
Lassen Sie  daher das Gerät mit der Einstel lung 100% nicht
unnöt ig lange an.  Schalten Sie es  bei  Nichtgebrauch (z .B.
über Nacht) in  den Standby-Modus.

3.4.2 bass & treble control

Über den Menüpunkt  bass & treble control  können  Sie die
Tief-  und Hochton-Einstel lung für jeden  Eingang individuel l
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oder g lobal anpassen. D ie Einstel lung er folgt  wie in  3.1 .2  und
3.1.3 beschrieben,  g i l t aber,  sofern indiv idual  gewählt  wurde
nur für den aktue l len Eingang.

3.4.3 skip  unused inputs

Soll ten Sie n icht  a l le Eingänge ihres A 6.3  / 8 .3  belegt  haben ,
können Sie a l le nicht verwendeten Eingänge deaktivie ren
(SKIP ) .  Diese werden dann bei der Quellenwahl übersprungen
und sind auch n icht  über die Fernbedienung anwählbar.

3.4.4 define input names

Über den Menüpunkt define input names  können Sie die ange-
zeigten Namen der  Eingänge bel iebig verändern.  E in Name
umfasst  maximal 8  Zeichen.  Mit  den Menü-Tasten (4)  wählen
Sie  den  gewünschten Eingang aus.  In der l inken Displayhälf te
wird  der aktue l le Name des gewählten Eingangs angezeigt ,  in
der rechten Hälf te  der neue Name. Das bearbeitete Zeichen
ist  mi t  e inem Unterstr ich markie r t .  Mit  den rechten Tasten
bestimmen Sie  d ie  Posit ion  des zu ändernden Ze ichens,  mit
dem Lautstärkestel ler  (6)  ste l len  Sie das gewünschte Zeichen
e in.  

3.4.5 gain f ix /  variable

Ist  d ie gain-fix -Funkt ion fü r einen  Eingangskanal  aktivier t ,
wird  das Signal  bei  Anwahl d ieses Eingangs grundsätzl ich  mit
e iner fest  eingestel lten Verstärkung wiedergegeben und die
K langstel ler  sind abgeschaltet ,  unabhängig davon,  ob Sie die
Lautstärke der anderen Eingänge oder deren Klangeinstel lung
oder Balanceeinste l lung ändern.
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Bei e iner Surround-Anlage  z.B.  wird  d ie Einpege lung al le r
Kanäle,  sowie das Bass-Management an einem entsprechen-
den Decoder vorgenommen. D iese Einstel lung dar f nicht  ver-
änder t  werden,  da ansonsten die Balance der Kanäle
untere inander nicht  aufrecht  e rhalten ble ibt .  Für d iesen  Fal l
b ietet  der  A 6.3  /  A 8.3 eine gain-fix -Funkt ion.  Damit  können
Sie  d ie  analogen Hochpegeleingänge (16)  mit  einer fest  e in-
geste l lten Verstärkung betreiben.

3.5 Reset (Werkseinstellungen)

Das Reset  Menü  b ietet  Ihnen die Möglichkei t,  das Gerät  in den
ursprünglichen Auslieferungszustand zurückzuversetzen.
Wahlweise lassen  sich dabei sämtl iche Einstel lungen oder
ledigl ich d ie  Eingangsnamen (NAMES )  bearbeiten.  

Schalten Sie zum Aufrufen des Reset  Menü den  A  6.3  / A  8.3
durch Drücken  der Ein-  /  Ausschal ttaste  (1)  in den Standby-
Modus. Hal ten Sie  nun die mitt lere Menü-Taste  (4)  gedrückt
und schalten Sie das Gerät  mit  der E in - /  Ausschalt taste (1)
wieder ein.  Sobald im Display d ie Anzeige Reset  erscheint ,
kann die mi tt lere Menü-Taste (4) wieder losgelassen werden.
Wählen Sie ,  ob Sie  nur d ie Eingangsnamen löschen möchten
(NAMES ) ,  oder ob das Gerät  vol lständig  in  den Ausl ieferungs-
zustand versetzt  werden  soll  (ALL).  Durch Drücken der mitt le-
ren  Taste (4c)  können Sie das Reset  Menü wieder verlassen
(CANCEL) ,  ohne Einstel lungen zu verändern .
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3.6 RC 3 Fernbedienung

Der A 6 .3  /  8.3  wird  mi t der Vollmetal l -Fernbedienung RC 3
geliefer t .  Mit  Ihr lassen  s ich folgende Funkt ionen komfor tabe l
steuern:  E in-/Ausschalten (Tasten ON, OFF) ,  Einste l len  der
Lautstärke (<VOLUME>),  Que llenwahl (Tasten < INPUT>) .
Soll te  d ie Reichweite der Fernbedienung deutl ich nachlassen ,
müssen neue  Batter ien e ingesetzt  werden.  Entfernen Sie  die
v ier mit  Pfei len markier ten Schrauben am Boden.  

ACHTUNG :  Die  mitt lere Schraube  ohne Pfe i lmarkierung darf
nicht  geöffnet  werden! .  Drehen Sie nun d ie Fernbedienung um
und nehmen Sie den Boden mit  der Le iterp latte  heraus.  Entfer-
nen Sie jetzt  d ie  verbrauchte Batterie und ersetzen Sie  diese
durch e ine neue  des g leichen Typs (L ithium-Knopfze l le 3V,
Typ CR2032) .  Achten Sie beim Einsetzen auf kor rekte Polung
der Batterie (Markie rung "+"  nach oben),  da sonst  d ie  Elektro-
nik beschädigt  werden kann.

Richten  Sie den Geber immer auf d ie Gerätefront ,  wo der Emp-
fänger s itzt .

Abb. 4. Boden der RC 3 Fernbedienung
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4. Anhang

4.1 Pflege des Gehäuses

Oberf läche und Druck  des Gehäuses s ind wei tgehend kratz-
fest .  Es kann  mit  mi lder Seifenlauge oder  e inem Glasrein iger
und einem weichen, n icht  fusselnden Staubtuch gereinigt wer-
den.

ACHTUNG :  Beim Re inigen dar f keinesfal ls  F lüssigkei t in das
Gehäuseinnere gelangen. Zudem sollte vor dem feuchten
Abwischen aus Sicherhei tsgründen das Netzkabe l gezogen
werden. Benutzen Sie keine Lösungsmittel  oder Scheuermit -
tel ,  d iese könnten  Oberf läche oder Bedruckung beschädigen.

4.2 Garantiebestimmungen

Soll te  wider Erwar ten ein Fehler  auftreten,  den Sie oder  Ih r
Fachhändler nicht  beseit igen können , dann reparieren wir  Ih r
Gerät  b is  zu  drei  Jahre nach Kaufdatum kostenlos.  D ie Garan-
t ie  erstreckt  s ich auf  Mater ia l  und Arbe itszeit ,  anfal lende
Transpor tkosten t rägt  ab sechs Monaten nach Kaufdatum der
Eigentümer.  Maßgeblich für Garant ieanspruch und Garant ie-
abwick lung ist ,  unabhängig vom Land, in dem das Gerät
gekauft  wurde,  grundsätzl ich deutsches Recht.  Sol lte e ine der
nachfolgenden Bestimmungen gesetzl ich  unwirksam sein,  so
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i st  s ie  s inngemäß durch eine gesetzeskonforme Bestimmung
zu ersetzen.

Voraussetzungen für Ihren Garantieanspruch s ind:  

1. Das Gerät muss bei einem von  AVM autor isier ten Fach-
händler gekauft  worden sein.  Geräte ,  die aus anderen Quellen
stammen werden nicht ,  auch n icht  kostenpfl icht ig ,  reparie r t .

2 .  Die Garant ie registr ierung erfolgt  über unsere  Websi te :
www.avm.audio .

3 .  Der Fehler dar f n icht  durch unsachgemäße Behandlung
oder Eingrif f in das Gerät  verursacht  worden sein .

4 .  Im Reparaturfal l  muss das Gerät  in der Or iginalverpackung
an uns eingesandt  werden.  Ist  d ies n icht  der  Fal l ,  so s ind wi r
berecht igt ,  d ie Annahme zu verweigern.  In jedem Fall  überneh-
men wi r  für Transpor tschäden keine Verantwor tung.

Wenn Sie die Orig inalverpackung nicht  mehr haben, dann wen-
den Sie sich  b it te  an Ihren Fachhändler.  Auf  Wunsch stel len
wir Ihnen auch direkt e ine Verpackung zur Verfügung.  Dafür
müssen wir  a l lerd ings einen Unkostenbe it rag erheben.

5.  Dem eingesandten Gerät  muss bit te immer eine kurze Feh-
lerbeschre ibung bei l iegen.  Bit te Drucken Sie hierzu unser
SERVICEFORMULAR  aus.  Dieses f inden Sie  unter
www.avm.audio  unter SERVICE .

6 .  In Zweifelsfäl len behalten wi r  uns vor,  eine Kopie der Kauf-
rechnung anzufordern.  Bei  unberecht igter E insendung, bzw.
wenn kein Schaden am Gerät  vor l iegt ,  behalten wir  uns vor,
e ine Bearbeitungsgebühr zu  erheben.
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Sollten Sie Ihr  Gerät  nicht von Deutschland aus versenden,
dann sorgen Sie  b itte für  ordnungsgemäße Aus- bzw. E in-
fuhrpapiere. Kosten, die durch unsachgemäße Ausfuhr,
unter lassene Deklaration oder Verzollung entstehen, können
wir  le ider n icht übernehmen.

Stand: 12.Februar  2019.
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