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2  TerraTec  HomeArena  TXR 335 (Deutsc h) 

CE - Erklä rung 

Wir: 

TerraTec  Elec tronic  GmbH · Herrenp fad  38 · D-41334 Netteta l 

erklä ren hiermit, dass das Produkt 

HomeArena  TXR 335 

auf das sic h d iese Erklä rung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. normativen 

Dokumenten übereinstimmt: 

EN 50013, EN 50022, EN 60065 

Folgende Betriebsbed ingungen und  Einsa tzumgebungen sind  vorauszusetzen: 

Wohnbereic h, Gesc hä fts- und  Gewerbebereic he sowie Kleinbetriebe 

Dieser Erklä rung lieg t zugrunde: 

Prüfberic ht(e) des EMV-Prüflabora torium 

  

 

 

 

 

 

 

Die Informationen in d iesem Dokument können sic h jederzeit ohne weitere Vorankünd igung ändern 

und  stellen in keiner Weise eine Verp flic htung von Seiten des Verkäufers dar. Keine Garantie oder 

Darstellung, d irekt oder ind irekt, wird  gegeben in bezug auf Qua litä t, Eignung oder Aussagekra ft für 

einen bestimmten Einsa tz d ieses Dokuments. Der Hersteller behä lt sic h das Rec ht vor, den Inha lt d ie-

ses Dokuments oder/ und  der zugehörigen Produkte jeder Zeit zu ändern, ohne zu einer Benac hric h-

tigung einer Person oder Organisa tion verp flic htet zu sein. In keinen Fa ll ha ftet der Hersteller für Sc hä-

den jedweder Art, d ie aus dem Einsa tz, oder der Unfähigkeit, d ieses Produkts oder der Dokumenta ti-

on einzusetzen zu können, erwac hsen, selbst wenn d ie Möglic hkeit solc her Sc häden bekannt ist. 

Dieses Dokument enthä lt Informationen, d ie dem Urheberec ht unterliegen. Alle Rec hte sind  vorbe-

ha lten. Kein Teil oder Auszug d ieses Handbuc hs darf kop iert oder gesendet werden, in irgendeiner 

Form, auf keine Art und  Weise oder für irgendeinen Zwec k, ohne ausdrüc klic he sc hriftlic he Geneh-

migung des Urheberrec htsinhabers. Produkt- und  Markennamen d ie in d iesem Dokument genannt 

werden, sind  nur für Zwec ke der Identifika tion. Alle eingetragenen Warenzeic hen, Produkt- oder 

Markennamen, d ie in d iesem Dokument genannt werden, sind  eingetragenes Eigentum der jeweili-

gen  Besitzer. 

©TerraTec ® Elec tronic  GmbH, 1994-2003. Alle Rec hte vorbeha lten (28.05.2003). 
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���(LQOHLWXQJ�

�����'HU�,QKDOW�GHV�.DUWRQV�

Die Verpac kung Ihres HomeArena  Speaker Systems sollte folgende Dokumenta ti-

on und  Hardware beinha lten: 

¾�1 x 5“  (12,5 c m) Subwoofer 

¾�2 x 3“  (7,5 c m ) Sa telliten 

¾�2 x Stand füße für Sa telliten 

¾�1 x Kabel Stereo  Mini Klinke zu Chinc h (2 x RCA) 

¾�1 x Sc hnellinsta lla tionsanweisung 

¾�1 x CD 

¾�1 x Reg istrierka rte  

¾�1 x Servic ebeg leitsc hein  

Sollte Ihr Paket unvollständ ig  sein oder besc häd ig te Komponenten entha lten, 

wenden Sie sic h b itte umgehend  an den Händ ler, bei dem Sie das Speaker Sys-

tem gekauft haben . 

�����6\VWHPDQIRUGHUXQJHQ�

PC mit Soundkarte oder jede andere Aud ioquelle mit Line-Level-Ausgang 
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���,QVWDOODWLRQ�

�����9RUGHUDQVLFKW�+RPH$UHQD�7;5����

 

�%LOG�QXU�]XU�,OOXVWUDWLRQ��

�����5�FNDQVLFKW�+RPH$UHQD�7;5�����

 

Audio Eingang 

Audio Ausgang Ein/Aus Schalter

 

�%LOG�QXU�]XU�,OOXVWUDWLRQ��
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�����3RVLWLRQLHUXQJ�GHU�/DXWVSUHFKHU�

Wie Sie Ihre Lautsp rec her aufstellen, hängt davon ab , wo Sie Ihr HOMEARENA 

TXR335 Lautsp rec hersystem benutzen wollen. Die üb lic hste Aufstellung für den Ein-

sa tz mit einem PC sehen Sie unten.  

 

�%LOG�QXU�]XU�,OOXVWUDWLRQ��

Mit Ihrem HOMEARENA TXR335 erha lten Sie abnehmbare Lautsp rec herständer, d ie 

Sie auf Wunsc h für d ie Sa tellitenlautsp rec her benutzen können. Um d ie Ständer 

anzubringen, sc hieben Sie d iese, wie oben gezeig t, auf d ie Lautsp rec her. Allge-

meine Ric htlinien für d ie Aufstellung der Lautsp rec her finden Sie im Folgenden: 

Sa telliten vor Ihrer Hörposition (d .h. auf beiden Seiten Ihres Monitors) und  leic ht im 

Winkel zu Ihnen. Subwoofer  auf dem Boden (d .h. unter Ihrem Sc hreib tisc h) oder 

an einer anderen Stelle, an der Sie d ie Kontrollen erreic hen können.. 



  

 

TerraTec  HomeArena  TXR 335 (Deutsc h)  7 

�����$QVFKOX��DQ�HLQH�$XGLR�4XHOOH�

Sie können jede 2-Kana l-Quelle an Ihr HOMEARENA TXR335 Lautsp rec herset an-

sc hließen. Unten sehen Sie typ isc he Verb indungen für eine 2-Kana l-Soundkarte 

unter Verwendung des mitgelieferten Stereo Mini zu Chinc h (2xRCA) Kabel. Wenn 

Sie einen DVD-Player, einen Videorekorder, Hi-Fi-Gerä t oder eine andere 2-Kana l-

Quelle mit Zweiton-Ausgängen ansc hließen möc hten, können Sie das Kabel an-

ders herum benutzen und  es an eine 3,5 mm-LINE IN-Buc hse ansc hließen, wie un-

ten zu sehen ist.  

 

 

 

�%LOG�QXU�]XU�,OOXVWUDWLRQ��

Bei Ansc hluss an eine 2-Kana l-Quelle wird  eine 2.1-Soundausgabe erzeugt. Sie 

hören gewöhnlic h Stereosound  von den Front-Sa tellitenlautsp rec hern und  Bassef-

fekte vom Subwoofer. 

Um eine korrekte Ausgabe von a llen Lautsp rec hern zu ga rantieren, vergewissern 

Sie sic h, dass d ie Ausgabeeinstellungen Ihrer Quelle auf 2-Kana l- oder Stereoaus-

gabe eingestellt sind . Einzelheiten zur Kontrolle der Ausgabeeinstellungen ent-

nehmen Sie b itte der Dokumenta tion zu Ihrem Quellengerä t.  
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�����$QVFKOLH�HQ�GHU�/DXWVSUHFKHU�DQ�GHQ�6XEZRRIHU�

Das Ansc hließen der Lautsp rec her Ihres HOMEARENA TXR335 ist ein Kindersp iel. Sie 

verb inden d ie beiden Sa telliten wie unten gezeig t mit der Haup t-

Subwoofereinheit, in der Verstä rker und  Subwoofer-Lautsp rec her untergebrac ht 

sind . Verwenden Sie dazu d ie an jedem Lautsp rec her angebrac hten Lautsp re-

c herkabel. L (Links) R (Rec hts). 

 

��

�%LOG�QXU�]XU�,OOXVWUDWLRQ��
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�����+DQGKDEXQJ�GHU�(LQVWHOOXQJHQ�

Die folgenden Kontrollen Ihrer HOEMARENA TXR335 befinden sic h vorn am Sub-

woofer.  

 

�%LOG�QXU�]XU�,OOXVWUDWLRQ��

92/80( Reguliert d ie Lautstä rke des gesamten Systems. 

%$/$1&(�Reguliert d ie Symmetrie der Tonausgabe zwisc hen dem linken und  dem 

rec hten Kana l. 

75(%/(�Reguliert d ie Höhen der Sa tellitenlautsp rec her. 

%$66 Reguliert d ie Bässe über den Subwoofer. 
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���6LFKHUKHLWVKLQZHLVH�I�U�GLH�+RPH$UHQD�7;5����

1. Sorgen Sie für eine ausreic hende Belüftung der Verstä rker/ Subwoofer Einheit 

(kurz: VSE).  

2. Betreiben Sie d ie VSE keinesfa lls in einem Büc hersc hrank oder einem ähnlic hen 

gesc hlossenen Möbelstüc k. 

3. Ha lten Sie d ie VSE von Wärmequellen fern. 

4. Betreiben Sie d ie VSE und  d ie Lautsp rec her nic ht in unmittelba rer Nähe von 

Wasser. 

5. Verhindern Sie jeg lic hes Eind ringen von Flüssigkeit in das Innere der VSE und  

der Lautsp rec her. 

6. Vermeiden Sie den Betrieb  der HOMEARENA TXR335 über längere Zeiten unter 

Volllast. Dies kann zur Zerstörung der angesc hlossenen Lautsp rec hermembrane 

des Lautsp rec hersystems führen. 

HOMEARENA TXR335 benötig t eine Betriebsspannung von 220-230 Volt Wec hsel-

strom mit 50 Hz. Versuc hen Sie keinesfa lls d ie Verstä rker/ Subwoofer Einheit der 

HOMEARENA TXR335 zu öffnen. Es befinden sic h keine Teile innerha lb  des Gehäu-

ses, d ie vom Benutzer gewartet werden können. Für Ihre Sic herheit beac hten Sie 

folgendes: 

ACHTUNG – GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN – LEBENSGEFÄHRLICHE SPANNUNG. 

���(OHNWURPDJQHWLVFKH�9HUWUlJOLFKNHLW�

�����(OHNWURPDJQHWLVFKH�9HUWUlJOLFKNHLW��(XURSD��

Dieses Gerä t entsp ric ht den neuen Europä isc hen Normen der EMC (Direc tive 

89/ 336/ EEC). Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Deta ils wünsc hen. 
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���)&&�(UNOlUXQJ�

Dieses Gerä t wurde getestet und  a ls in den Grenzen eines Klasse B Dig ita lgerä ts 

eingestuft, in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC Bestimmungen. Die Grenzwerte 

der FCC Bestimmungen wurden entwic kelt, um eine ausreic hende Absc hirmung 

gegen sc häd lic he Interferenzen im häuslic hen Bereic h zu gewährleisten. Dieses 

Gerä t erzeugt, nutzt und  kann Rad io Frequenzenerg ie abgeben. Bei unsac hge-

mäßem Einsa tz kann es zu Störungen der Rad iofrequenzen führen. Es g ib t jedoc h 

keine Garantie für das Ausb leiben von Störungen bei einer speziellen Insta lla tion. 

Wenn d ieses Gerä t den Rund funk oder Fernsehempfang stört, was Sie  überp rüfen 

können, wenn Sie das Gerä t ein- und  aussc ha lten, sollten Sie d ie Interferenz mittels 

einer der folgenden Methoden versuc hen zu beseitigen:  

¾�Ric hten Sie d ie Empfängerantenne neu aus oder p la tzieren Sie sie um.  

¾�Entfernen Sie das Gerä t aus der unmittelba ren Nähe des Empfängers 

¾�Sc hließen Sie das Gerä t an einen andere Stromquelle an, a ls den Empfänger 

¾�Fragen Sie Ihren Händ ler oder einen erfahrenen Rund funktec hniker nac h wei-

teren Hinweisen 

Nur Gerä te, d ie a ls Klasse B Gerä te gekennzeic hnet sind , sollten angesc hlossen 

werden und  müssen über abgesc hirmte Sc hnittstellen-Kabel verfügen. Beac hten 

Sie, dass jede Veränderung oder Mod ifika tion an dem Gerä t, d ie nic ht ausdrüc k-

lic h von der Gruppe, d ie für d ie Befolgung der Bestimmungen verantwortlic h ist, 

genehmig t wurde, Ihnen d ie Berec htigung entziehen könnten, Gerä te d ieser Art 

zu betreiben. Dieses Gerä t lieg t innerha lb  der Bestimmungen von Teil 15 der FCC 

Regeln. Der Betrieb  unterlieg t folgenden Bestimmungen: 1.) Das Gerä t da rf keine 

gefährlic he Strahlung abgeben. 2.) Das Gerä t muss Interferenzen vertragen kön-

nen, auc h d ie Art Störungen, d ie zu einem fehlerha ften Betrieb  führen können. 
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���(LQJHVFKUlQNWH�*DUDQWLH�%HVWLPPXQJ�

Die TerraTec  Elec tronic  GmbH („ TerraTec “ ) ga rantiert dem Erstkäufer („ Käufer“ ) 

d ieses Produkts, dass es für einen Zeitraum von 24 Mona ten frei von Materia l- und  

Vera rbeitungsfehlern ist, bei sac hgemäßem Einsa tz, insta lliert im Orig ina lsystem 

unter den unten angeführten Bestimmungen. Diese Garantie dec kt keine Kompa-

tib ilitä tsp rob leme d ie sic h aus der Hard - oder Software oder einer anderen Konfi-

gura tion, d ie mit dem Gerä t a rbeiten, ergeben. Wenn ein Sc haden, den d iese 

Garantie abdec kt, auftritt, wird  TerraTec , auf eigenen Wunsc h d iesen beheben 

oder das Gerä t kostenlos ersetzen.  

TerraTec  behä lt sic h das Rec ht vor, jedes besc häd ig te Produkt durc h ein g leic h-

wertiges oder besseres zu ersetzen. Solc he Ersa tzgerä te können überholte oder 

solc he mit überholten Teilen sein. Reparierte oder ersetzte Produkte unterliegen 

den g leic hen Garantiebestimmungen. 

Die eingesc hränkte Garantie g ilt nic ht bei unsac hgemäßem Einsa tz, Missb rauc h, 

unsac hgemäßem Umgang, Unfa ll, unsac hgemäßem Umbau oder anderen Grün-

den, d ie nic ht auf Ma teria l- oder Vera rbeitungsfehler zurüc k zu führen sind . Terra -

Tec  behä lt sic h das Rec ht vor eine angemessene Rec hnung zu stellen bei Repara -

turen, d ie aus einem der oben genannten Gründe durc hgeführt werden müssen. 

Dies g ilt auc h für Rüc ksendungen, bei denen das Gerä t für in gutem, a rbeitsfähi-

gem Zustand  befunden wurde. Speic her oder andere Komponenten, d ie nic ht 

ursp rüng lic he mit d iesem Produkt ausgeliefert wurden fa llen nic ht unter d ie Ga-

rantiebestimmungen. 

Um einen Garantiefa ll anzuzeigen, melden Sie sic h b itte beim tec hnisc hen Sup-

port von TerraTec . Bevor Sie uns irgendein Gerä t zusenden, müssen Sie zuvor mit 

einem unserer Servic emita rbeiter gesproc hen haben. Von d iesem erha lten Sie 

dann eine RMA (= Return Materia l Authorisa tion) Nummer und  Informationen zur 

weiteren Vorgehensweise bei der Rüc ksendung ihres besc häd ig ten Produktes. 

Kein TerraTec  Produkt wird  für eine Repara tur angenommen, wenn d ie RMA 

Nummer und  eine Quittung des Kaufs nic ht vorliegen. Der Kassenbon oder eine 

Rec hnung gelten a ls Quittung. Die Kosten für d ie Sendung des zu reparierenden 

Gerä tes an TerraTec s Servic e werden vom Käufer übernommen. 

Keine andere Garantie wird  d irekt oder ind irekt gegeben, inklusive aber nic ht be-

sc hränkt auf Garantien in Bezug auf Eignung für einen bestimmten Zwec k oder 

kaufmännisc he Eignung. In keinem Fa ll ist TerraTec  verantwortlic h für jedwede 

Sc häden, d ie aus dem Einsa tz oder der Insta lla tion eines TerraTec  Produkts oder 

dem Verstoß gegen eine d irekt oder ind irekt genannte Garantie entsehen. Terra -

Tec  ha ftet bei Sc hadensanspruc h von Seiten des Käufers maxima l b is zum Kauf-

p reis des Gerä tes, sollte d ieser Sc haden aus dem Einsa tz des Gerä tes oder der 
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Unterlassung von Seiten TerraTec s entstehen. TerraTec  behä lt sic h das Rec ht vor, 

d ie Besc häd igung jedes Produktes oder jeder Komponente zu untersuc hen und  zu 

überp rüfen. Diese Garantie g ilt nic ht für d ie Softwarekomponenten. 

 


