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Montageanleitung

Modul DPL 2

Best. Nr. G.AD 8900

(mit NF-Verstärker 29504-104.77)
Montage:
- Netzstecker ziehen und Gerät öffnen.
- Bausteinhalter (wenn vorhanden) ausrasten.
- Abdeckung (A) ausbrechen und LS-Anschlußplatte mit 2 Schrauben (X) befestigen (rote Anschlußbuchsen von hinten
gesehen nach rechts).
- DPL-Modul 29504-104.77 auf ST-NF1 bzw. ST-NF2 und 7-polige Anschlußleitung von der LS-Anschlußplatte auf ST-LS2
stecken.
- Den im Einbausatz enthaltenen (oder schon vorhandenen) Bausteinhalter wieder einrasten.
- Geräterückwand aufsetzen.

Service-Einstellungen:
- Gerät einschalten
- Blaue Taste der Fernbedienung drücken.
- Werden keine Einstellungen vorgenommen ist die Grundeinstellung aktiv:
Lautsprecher TV L/R
Effekte
Pseudo Surround
Über das TON-Menü gewünschte Einstellungen vornehmen:
oder
die Lautsprecherkonfigaration anwählen .
- Über die Dialogzeile "Lautsprecher TV" mit der Taste
Taste "OK" drücken, die Tafel zur Einstellung der Lautsprecherpegel erscheint.
- Lautstärkepegel (Rauschen) der einzelnen Boxen an den Raum anpassen.
- Menü mit Taste "TXT" verlassen oder mit Taste " " zurück ins TON-Menü.
- Zuletzt eingestellte Werte werden gespeichert.
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GB Fitting Instructions
Module DPL 2 Order No. G.AD 8900
(with AF Amplifier 29504-104.77)
Assembly:
- Disconnect the mains plug and open the TV receiver.
- Detach the module holder (as far as provided).
- Break out the cover (A) and fasten the LS connecting board with 2 screws (X) (seen from behind, the red connecting sockets
to the right).
- Insert the DPL Module 29504-104.77 into ST-NF1 or ST-NF2 and plug the 7-pin connecting lead from the LS connecting
board into ST-LS2.
- Lock in the module holder included in the fitting kit (or already provided).
- Refit the rear of the cabinet.

Service Settings:
- Switch the TV receiver on.
- Press the blue button on the remote control handset.
- If no settings are changed, the default values will be active:
Loudspeaker TV L/R
Effects
Pseudo Surround
Via the SOUND menu change the settings as desired:
- Via the dialog line "Loudspeaker TV" select the loudspeaker configuration options with button
table for setting the loudspeaker volume level appears.
- Match the volume level (noise) of the individual boxes to the room.
- Leave the menu with button "TXT" or return to the SOUND menu with button " ".
- The last selected values will be stored.

4 or 3 . Press "OK", the
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