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1. einLeitung 
Vielen dank für die Wahl der Jbl bar studio. die Jbl bar studio wurde für 
ein außergewöhnliches klangerlebnis deines home-entertainmentsystems 
entwickelt. bitte nimm dir ein paar minuten zeit, um dieses handbuch mit 
der produktbeschreibung und den schritt-für-schritt-Anweisungen für die 
einrichtung und die inbetriebnahme zu lesen.

KontaKtSeite: Falls du Fragen zur JBL Bar Studio, ihrer 
inbetriebnahme oder Bedienung haben solltest, wende dich bitte 
an deinen Fachhändler oder HiFi-Spezialisten, oder besuche unsere 
Website unter: www.jbl.com.

2. VerPaCKungSinHaLt 

soundbar

 x1

fernbedienung
batteriegröße für fernbedienung: cr2025

      x1
netzadapter
(1200 mm) 

      x1
netzkabel*
(1500 mm)

      x1

*netzkabeltyp und Anzahl variiert nach region

optisches kabel
(1200 mm)

      x1
AuX-kabel
(1200 mm)

      x1

Wandmontagehalterungen

    x1

produktinformationen und Anleitung für die Wandmontage 
 

      x1

3. auFSteLLen der SoundBar

3a. Aufstellen der Soundbar auf einem Tisch

3b. Wandmontage der Soundbar

klebe die montageschablone mit klebeband an die Wand. drücke mit 
einer stiftspitze ein loch durch die mitte jedes montagelochs, um die 
position für die Wandhalterung zu markieren, und entferne anschließend 
die schablone.

2-d=3 mm

schraube die Wandhalterung an der markierten position fest. befestige die 
gewindemontagestange auf der rückseite der soundbar und hänge die 
soundbar an die Wand.

≤8 mm

≥35 mm

4 mm
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4.  anSCHLieSSen der 
SoundBar

 in diesem Abschnitt wird der Anschluss der soundbar an ein fernsehgerät 
und andere geräte sowie die einrichtung des gesamten systems erklärt.

anschließen an das Fernsehgerät
 schließe die soundbar an ein fernsehgerät an. über die soundbar kann 
der ton von tV-sendungen wiedergegeben werden.

Anschließen des Fernsehgeräts über HDMI (ARC)

 eine hdmi-Verbindung unterstützt digitale tonwiedergabe und ist die beste 
option für eine Verbindung mit der soundbar. Wenn das fernsehgerät 
hdmi Arc unterstützt, kannst du den ton des fernsehgeräts über die 
soundbar mit einem einzigen hdmi-kabel wiedergeben.

HDMI HDMI (ARC)

HDMI OUT (ARC)

 Hinweis: überprüfe, ob die hdmi-cec-funktion an deinem fernsehgerät 
eingeschaltet ist.

Anschließen an das Fernsehgerät über eine optische Verbindung

 eine optische Verbindung unterstützt ebenfalls die digitale tonwiedergabe 
und ist eine gute Alternative zu einer hdmi-Audioverbindung.

oPtiCaL in

oPtiCaL outoPtiSCH

 Hinweis: überprüfe, ob die toneinstellungen des fernsehgeräts 
„externe lautsprecher“ unterstützen und deaktiviere die eingebauten 
tV-lautsprecher.

anschließen an andere geräte

Anschließen von Geräten über analoge Audiokabel

 Verbinde den Anschluss AuX-eingAng (3,5-mm-klinke) der soundbar 
über ein Analogkabel mit den AuX-out/3,5-mm-Anschlüssen an deinen 
tragbaren geräten.

AUX-EINGANG

AUX-OUT

AUX-Kabel

einschalten der Soundbar-anlage
 

1

3

2

DC IN

5.  VerWendung deS 
SoundBar-SYSteMS

1. Steuerung
a. Verwendung der oberen Bedienelemente

ein/Aus lautstärke 
reduzieren

lautstärke 
 erhöhen

Quelle
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b. Verwendung der Fernbedienung
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AUDIO 
FEEDBACK

SOUND MODE

NIGHT
MODE

VOLUME MUTE BASS

SHUFFLE USB OPTICAL

BT AUX HDMI

SURROUND

 *  Nur für USB-Wiedergabe; Umschalten zwischen Shuffle / Alle wiederholen / 
Eines wiederholen / Aus

 ** Wechselt zwischen den Sound-Modi Standard / Film / Musik / Sprache / Sport

c. Anzeigeverhalten der Quell-LED

usb

bluetooth

AuX

optisch

hdmi Arc

2. Verwendung von Bluetooth mit der Soundbar
a)  drücke die bluetooth-taste auf der fernbedienung, um die 

bluetooth-Quellen aufzurufen.

AUDIO 
FEEDBACK

SOUND MODE

NIGHT
MODE

VOLUME MUTE BASS

SHUFFLE USB OPTICAL

BT AUX HDMI

SURROUND

KoPPLung  
aKtiV

b) Wähle zum koppeln mit der soundbar „Jbl bar studio“.

schritte: einstellungen -> bluetooth -> Jbl bar studio

Settings Bluetooth

Bluetooth

DEVICES

JBL Bar Studio

Now Discoverable

Connected

Choose "JBL Bar Studio" to connect

VerBunden

  1) ein/Aus
  2) bluetooth
  3) Aux
  4) hdmi
  5) shuffle/Wiederholen*
  6) usb
  7) optisch
  8) lautstärke +
  9) lautstärke -
10) stummschalten
11) bässe +
12) bässe -
13) sound-modus**
14) nachtmodus ein/Aus
15) Audio-feedback ein/Aus
16) surround ein/Aus

Anmerkung: halte die bluetooth-taste auf der fernbedienung 3 
sekunden lang gedrückt, wenn ein anderes mobilgerät gekoppelt 
werden soll

3. Verwendung eines uSB-geräts
 musikdateien, die sich auf usb-speichergeräten befinden, werden 
über die soundbar wiedergegeben.

1.  schließe auf der rückseite der soundbar ein usb 2.0-gerät an.

2.  drücke die „usb“-taste auf der fernbedienung. Wenn ein usb-
gerät erkannt wird, startet die musikwiedergabe automatisch.

Shuffle (Zufallsgesteuert)

drücke die „shuffle“-taste zum umschalten zwischen shuffle/Alle 
wiederholen/eines wiederholen/Aus

AUDIO 
FEEDBACK

SOUND MODE

NIGHT
MODE

VOLUME MUTE BASS

SHUFFLE USB OPTICAL

BT AUX HDMI

SURROUND

shuffle  
(zufallsgesteuert)

(standard)
Aus

Alle  
wiederholen

eines  
wiederholen

Beachte vor dem Anschließen eines USB-Geräts folgendes:

•	 	Die	Wiedergabereihenfolge	folgt	der	tatsächlichen	Reihenfolge	der	
dateien auf dem usb-gerät.

•	 	Diese	Soundbar	kann	nur	Datei-	oder	Ordnernamen	anzeigen,	die	
zahlen und englische buchstaben enthalten. Andere sprachen und 
symbole werden evtl. nicht unterstützt.

•	 Entferne	das	USB-Gerät	nicht	während	der	Übertragung	von	Dateien.

•	 	DRM-geschützte	Musikdateien	(MP3,	WMA)	von	kommerziellen	
Websites können nicht wiedergegeben werden.

Kompatible USB-Geräte

•	 MP3-Player:	MP3-Flash-Player.

•	 USB-Flash-Laufwerke:	Geräte,	die	USB	2.0	unterstützen.

•	 	Einige	USB-Geräte	werden	möglicherweise	nicht	unterstützt.

Anforderungen an USB-Geräte

•	 	Geräte,	die	eine	zusätzliche	Programminstallation	über	einen	Computer	
erfordern, werden nicht unterstützt.

•	 	Entferne	das	USB-Gerät	nicht	während	der	Übertragung	von	Dateien.

•	 	Bei	USB-Geräten	mit	großer	Speicherkapazität	dauert	es	
möglicherweise mehrere minuten, bis sie fertig durchsucht sind. die 
soundbar unterstützt keine usb-geräte mit 2000 dateien oder mehr.

•	 	Der	USB-Port	der	Soundbar	darf	nicht	mit	einem	Computer	verbunden	
werden. die soundbar kann auch nicht als speicher verwendet werden.

•	 	exFAT-	und	NTFS-Dateisysteme	werden	von	diesem	Gerät	nicht	
unterstützt. (fAt16/fAt32-systeme sind verfügbar.)
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•	 	Folgende	Geräte	werden	möglicherweise	von	der	Soundbar	nicht	
erkannt.

-- externe festplatten

-- kartenleser

-- gesperrte geräte

-- usb-hardwaregeräte

-- usb-hub

-- bei Verwendung von usb-Verlängerungskabel

--  iphone/ipod/ipad

-- Android-geräte

6. Sound-einSteLLung
dieser Abschnitt hilft dir bei der Auswahl der idealen soundeinstellung für 
deine Videos oder deine musik.

Vor dem Start
•	 	Stelle	die	erforderlichen	Verbindungen	gemäß	dem	Benutzerhandbuch	

her.
•	 Wechsle	an	der	Soundbar	zur	entsprechenden	Quelle	für	andere	Geräte.

Anpassen der Lautstärke
•	 	Drücke	die	Tasten	VOLUME	+/-,	um	die	Lautstärke	zu	erhöhen	oder	zu	

verringern.
•	 Drücke	zum	Stummschalten	auf	die	MUTE-Taste.
•	 	Drücke	zum	Beenden	der	Stummschaltung	erneut	auf	die	MUTE-Taste,	

oder drücke die tasten Volume +/-

Auswahl von Soundeffekten
1. Surround-Sound-Modus

•	 		Genieße	ein	unvergleichlich	intensives	Audioerlebnis	mit	dem	JBL	
surround sound.

•	 	Drücke	die	SURROUND-Taste,	um	den	Surround-Modus	ein-	bzw.	
auszuschalten.

Led-Verhalten

surround ein
die led blinkt 2 mal weiß und leuchtet dann 
5 sekunden lang konstant weiß.

surround Aus die led blinkt 2 mal weiß

•	 Ein:	Genieße	ein	beeindruckendes	Surround-Hörerlebnis.
•	 Aus:	2-Kanal-Stereoton.	Ideal	für	die	Wiedergabe	von	Musik.

2. Bässe

•	 	Drücke	die	Taste	BASS+/-,	um	den	Pegel	der	Bässe	zu	ändern.
3. Sound-Modus

•	 	Wähle	die	vordefinierten	Sound-Modi	entsprechend	deinen	Videos	
oder deiner musik.

•	 	Drücke	die	SOUND	MODE-Taste,	um	einen	Sound-Modus	
auszuwählen.

•	 	Wähle	den	Modus	STANDARD,	wenn	du	den	ursprünglichen	Sound	
genießen möchtest.

•	 	Wähle	abhängig	von	den	Inhalten,	die	du	hören	möchtest,	den	
modus moVie (film), music (musik), Voice (sprache), sport 
(sport).

standard film musik sprache sport

4. Nacht-Modus

•	 	Für	einen	ruhigeren	Hörgenuss	wird	im	Nacht-Modus	die	Lautstärke	
lauter töne bei der Audiowiedergabe gesenkt.

•	 Der	Nacht-Modus	ist	nur	bei	Dolby	Digital-Soundtracks	verfügbar.
•	 	Drücke	die	NIGHT	MODE-Taste,	um	den	Nacht-Modus	ein-	bzw.	

auszuschalten.

Led-Verhalten

nacht-modus ein
die led blinkt 2 mal weiß und leuchtet dann 
5 sekunden lang konstant weiß.

nachtmodus Aus die led blinkt 2 mal weiß

5. Audio Feedback

mit Audio feedback erklingen bei bestimmten funktionen signaltöne. 
Wenn Audio feedback aktiviert ist, hörst du bei bestimmten Aktionen an 
der Jbl bar studio signaltöne:
•	 Bluetooth-Kopplungsmodus	aufrufen
•	 Bluetooth-Gerät	ist	verbunden
•	 Maximale	Lautstärke	erreicht
•	 Surround-Modus	Ein/Aus

Led-Verhalten

Audio feedback ein
die led blinkt 2 mal weiß und leuchtet dann 
5 sekunden lang konstant weiß.

Audio-feedback 
Aus

die led blinkt 2 mal weiß

  Halte die SOUND-Taste 5 Sekunden gedrückt, um die 
standardmäßigen Toneinstellungen wiederherzustellen.

7.  Steuerung Mit deiner 
tV-FernBedienung

Verwende deine eigene tV-fernbedienung für die steuerung der soundbar

7a.  Für die meisten Fernsehgeräte von Samsung, 
LG, Sony und Vizio* 

die soundbar reagiert automatisch auf die fernbedienung des 
fernsehgeräts. steuerbare funktionen sind die einstellung der lautstärke 
und die stummschaltung. halte die shuffle-taste der soundbar-
fernbedienung gedrückt, wenn diese funktion deaktiviert werden soll.
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VOLUME
MUTE BASS

SHUFFLE
USB OPTICAL

BT

AUX HDMI

>3 s

*  folge bei nicht-kompatiblen tV-modellen bitte der beschreibung in Abschnitt 7b 
und programmiere die ir-fernbedienung entsprechend

Hinweis: 
-  überprüfe, ob die Audioausgabe des fernsehgeräts auf „externe 

lautsprecher“ eingestellt ist.
-  Abhängig von der fernbedienung funktioniert diese funktion evtl. nicht 

korrekt.
-  diese funktion funktioniert bei der magic-fernbedienung von 

lg-fernsehgeräten nicht.
-  diese funktion funktioniert evtl. nicht ordnungsgemäß, wenn hdmi-

cec eingeschaltet ist. 
-  einige fernbedienungen funktionieren evtl. nicht, wenn du wiederholt 

die lautstärke-taste drückst.
-  falls die fernbedienung deines fernsehers nicht unterstützt wird, folge 

Abschnitt 7b und führe die ir-programmierung der fernbedienung 
durch.

7b.  Bei allen anderen Fernsehgeräten muss 
die Programmierung der IR-Fernbedienung 
manuell durchgeführt werden 

programmiere bitte die soundbar mit den folgenden schritten, damit 
sie sich mit der fernbedienung deines fernsehgeräts steuern lässt. 
halte zunächst die tasten Volume+ und source gedrückt, um den 
programmiermodus zu starten.

>5 s(1)

drücke die poWer (ein-/Aus)-taste an der soundbar und die ein-/Aus-
taste auf der fernbedienung des fernsehgeräts.

(2)

AUDIO 
FEEDBACK

SOUND MODE

NIGHT
MODE

VOLUME MUTE BASS

SHUFFLE USB OPTICAL

BT AUX HDMI

SURROUND

(3)

folge dem gleichen Verfahren für die tasten Volume- und Volume+. 
drücke zum stummschalten die beiden tasten Volume+ und Volume- 
an der soundbar und drücken anschließend die taste mute auf der 

fernbedienung des fernsehgeräts. halte die tasten Volume+ und 
source an der soundbar 5 sekunden lang erneut gedrückt. Jetzt 
reagiert deine soundbar auf die fernbedienung deines fernsehgeräts*.

*Abhängig vom tV-modell reagiert die soundbar evtl. nicht auf die tV-fernbedienung.

8. SYSteM

1. Autom. Standby-Modus 
 diese soundbar wechselt automatisch nach 10 minuten ohne 
betätigung und ohne Audio/Video-Wiedergabe über ein verbundenes 
gerät in den standby-modus.

2. Autom. Aufwachfunktion
die soundbar hat eine signalerkennung, die das gerät automatisch 
einschalten kann, wenn sie ein Audiosignal vom letzten erkannten 
eingang erkennt, z. b. eine AuX-, optische, bluetooth- oder hdmi-
Quelle.
*  Abhängig vom tV-modell oder den Quellgeräten können manche geräte evtl. 

die soundbar nicht automatisch aufwecken.

3. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
•	 	Setzt	diese	Soundbar	auf	die	ab	Werk	programmierten	

standardeinstellungen zurück.
•	 	Halte	in	jedem	SOURCE-Modus	die	Tasten	VOLUME-,	Volume+	

und source auf dem oberen bedienfeld der soundbar gedrückt.

4. Software-Update
Jbl bietet ggf. updates für die firmware des soundbar-systems. falls 
ein update angeboten wird, kannst du die firmware aktualisieren, 
indem du ein usb-gerät, auf dem die aktualisierte firmware 
gespeichert ist, an den usb-port der soundbar anschließt. bitte 
besuche www.Jbl.com oder wende dich an das Jbl callcenter, um 
weitere informationen zum herunterladen von updates zu erhalten.

9. ProduKtSPeZiFiKationen
Allgemein
•	 Stromversorgung	 :		 19	V	DC,	2,0	A
•	 Gesamtleistung	 :	 30	W
•	 Energieverbrauch	im	Standby-Modus	 :	 <0,5	W
•	 Schallgebergröße	der	Soundbar	 :	 	2	x	2"	Tieftöner,	 

2	x	1,5"	Hochtöner
•	 Maximaler	Schalldruckpegel	 :	 90	dB
•	 Frequenzgang	 :	 60	Hz	–	20	KHz
•	 Betriebstemperatur	 :	 0°C	–	45°C

Ein- und Ausgänge
•	 HDMI-Videoausgang	(mit	ARC	(Audio	Return	Channel))	 :	 1
•	 HDMI	HDCP-Version	 :	 1.4
•	 Audioeingänge	 :	 	1	x	analog,	1	x	optisch,	

bluetooth, usb

Bluetooth-Abschnitt:
•	 Bluetooth-Version	 :	 4.2	
•	 Bluetooth-Frequenzbereich	 :	 2402	MHz	–	2480	MHz
•	 Max.	Übertragungsleistung	 :	 9	dbm	(EIRP)
•	 Modulationstyp	 :	 	GFSK,	π/4 dQpsk, 8dpsk

Produktabmessungen und Gewicht
•	 Soundbar-Abmessungen	(L	x	B	x	H)	 :	 	614	x	58	x	86	mm
•	 Soundbar-Gewicht	 :	 1,4	kg	
•	 Verpackungsabmessungen	(L	x	B	x	H)	 :	 	852	x	126	x	146	mm	
•	 Verpackungsgewicht	(brutto)	 :	 2,76	kg	
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Hinweis:	Die	JBL	Bar	Studio	kann	nur	eine	Abtastrate	von	<=96K	Audio	
unterstützen, aber keine Audioinhalte über 96k. Wenn Audioinhalte über 
>96k wiedergegeben warden, tritt ein gewisses rauschen auf,

10. FeHLerBeHeBung
falls bei der Verwendung dieses geräts probleme auftreten, prüfe die 
folgenden punkte, bevor du den service anforderst.

System
der lautsprecher schaltet sich nicht ein 

•	 	Prüfe,	ob	das	Netzkabel	korrekt	in	die	Netzsteckdose	und	die	Soundbar	
eingesteckt ist.

Sound
Kein Ton aus der Soundbar.

•	 Stelle	sicher,	dass	die	Soundbar	nicht	stummgeschaltet	ist.

•	 	Wähle	auf	der	Fernbedienung	die	richtige	Audioeingangsquelle.

•	 	Schließe	das	Audiokabel	von	der	Soundbar	an	das	Fernsehgerät	oder	
andere geräte an.

•	 	Setze	deine	Soundbar	auf	die	Werkseinstellungen	zurück,	indem	du	die	
tasten Volume-, Volume+ und source auf dem oberen soundbar-
bedienfeld drückst.

Der Ton klingt nach Änderung der Soundeinstellung seltsam

•	 	Setze	die	Toneinstellungen	zurück,	indem	du	die	SOUND-Taste	auf	der	
fernbedienung für 5 sekunden gedrückt hältst.

Verzerrter Ton oder Echo.

•	 	alls	du	den	Ton	des	Fernsehgeräts	über	die	Soundbar	wiedergibst,	
vergewissere dich, dass das fernsehgerät nicht stummgeschaltet ist.

Bluetooth
Ein Quellgerät kann keine Verbindung mit der Soundbar herstellen.

•	 	Die	Bluetooth-Funktion	des	Quellgeräts	wurde	nicht	aktiviert.	Lies	im	
benutzerhandbuch des Quellgeräts nach, wie die funktion aktiviert 
werden kann.

•	 	Die	Soundbar	ist	bereits	mit	einem	anderen	Bluetooth-fähigen	Gerät	
verbunden. halte die bluetooth-taste auf deiner fernbedienung 
gedrückt, um die Verbindung zum verbundenen Quellgerät zu trennen, 
und versuche es dann erneut.

•	 	Starte	dein	Bluetooth-Gerät	neu	und	versuche,	es	erneut	mit	der	
soundbar zu koppeln.

Die Qualität der Audiowiedergabe von einem verbundenen Bluetooth-
Gerät ist schlecht.

•	 	Der	Bluetooth-Empfang	ist	schlecht.	Positioniere	das	Quellgerät	
näher an der soundbar oder entferne alle hindernisse zwischen dem 
Quellgerät und der soundbar.

Das verbundene Bluetooth-Gerät wird konstant verbunden und 
wieder getrennt.

•	 	Der	Bluetooth-Empfang	ist	schlecht.	Positioniere	das	Quellgerät	
näher an der soundbar oder entferne alle hindernisse zwischen dem 
bluetooth-gerät und der soundbar.

•	 	Bei	manchen	Bluetooth-Geräten	wird	die	Bluetooth-Verbindung	
automatisch ausgeschaltet, um energie zu sparen. dies ist kein zeichen 
für eine fehlfunktion der soundbar.

Fernbedienung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.

•	 	Prüfe,	ob	die	Batterien	leer	sind	und	ersetze	sie	ggf.	durch	neue	
batterien.

•	 	Falls	der	Abstand	zwischen	der	Fernbedienung	und	dem	Gerät	zu	groß	
ist, positioniere sie näher an der soundbar.

Торговая марка : JBL 
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Товар сертифицирован :

Дата производства :  Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного 
номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, 
начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и 
«Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).


