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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1 Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie alle Sicherheits-
hinweise und Betriebsanweisungen aufmerksam gelesen haben.

2 Bewahren Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebsanweisun-
gen gut auf.

3 Alle an diesem Gerät und in den Betriebsanweisungen gegebenen 
Warnhinweise sollten befolgt werden.

4 Alle Bedienungs- und Nutzungsanweisungen sollten befolgt wer-
den.

5 Bevor Sie das Gerät säubern, müssen Sie dessen Netzstecker an 
der Wandsteckdose ziehen. Benutzen Sie keine flüssigen Reini-
gungsmittel und auch keine Reinigungssprays. Verwenden Sie zur 
Reinigung ein leicht angefeuchtetes weiches Tuch.

6 Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten 
wie z.B. nahe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder ei-
ner Küchenspüle, in einem feuchten Untergeschoss, nahe eines 
Schwimmbeckens usw.

7 Platzieren Sie dieses Gerät nicht auf einem 
instabilen Wagen, Ständer, Stativ, Befesti-
gungsarm oder Tisch. Das Gerät kann her-
unterfallen und dabei ernsthafte Personen-
schäden verursachen, und das Gerät selbst 
kann stark beschädigt werden. Benutzen Sie 
das Gerät nur in Verbindung mit einem Wa-
gen, Ständer, Stativ, Befestigungsarm oder 
Tisch, der bzw. das vom Hersteller empfohlen wird oder zusammen 
mit dem Gerät verkauft wird. Bei der Befestigung des Gerätes soll-
ten die Anweisungen des Herstellers befolgt werden und es sollte 
nur solches Montagezubehör verwendet werden, welches vom Her-
steller empfohlen wird.

8 Zur Sicherung eines zuverlässigen Betriebes des Gerätes und zum 
Schutz gegen eine Überhitzung des Gerätes sind verschiedene 
Gehäuseöffnungen vorhanden. Diese Öffnungen dürfen nicht ver-
sperrt werden, indem das Gerät auf einem Bett, einer Couch, einem 
Teppich oder einer ähnlichen Fläche platziert wird. Das Gerät sollte 
nicht in einer Einbauinstallation wie z.B. einem Bücherregal oder 
einem Rack platziert werden, wenn keine ausreichende Belüftung 
möglich ist oder wenn die Herstelleranweisungen nicht eingehalten 
werden können.

9 Dieses Gerät sollte von einer Stromquelle von dem Typ gespeist 
werden, der auf dem Kennzeichnungsschild angegeben ist. Wenn 
Sie sich bezüglich der Typs von Stromversorgung für Ihren Heimbe-
reich nicht so recht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Ge-
rätehändler oder an das lokale Energieversorgungsunternehmen. 
Informationen zur Speisung des Gerätes mit Batteriestrom oder 
durch andere Quellen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

10 Die Netzkabel sollten so geführt werden, dass nicht so schnell auf 
diese getreten werden kann und dass sie vor allem an den Ste-

 ckern, an den Steckdosen und an der Stelle, wo sie das Gerät ver-
lassen, nicht gequetscht werden.

11 Um dieses Gerät während eines Gewitters oder während einer län-
gerer Abwesenheit zu schützen, ziehen Sie den Netzstecker des 
Gerätes an der Wandsteckdose und trennen das Antennen- bzw. 
das Kabelsystem. Damit wird eine Beschädigung des Gerätes bei 
Gewitterblitzen und bei Netzspannungsstößen verhindert.

12 Überlasten Sie keine Wandsteckdosen, Verlängerungsleitungen 
oder eingebaute Steckdosen, da dies zu einem Brand oder einem 
elektrischen Schlag führen kann.

13 Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Öffnungen 
dieses Gerätes, da diese Gegenstände gefährliche Spannungs-
punkte berühren können bzw. Bauteile kurzschließen können, was 
zu einem Brand oder zu einem elektrischen Schlag führen kann. 
Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und 
sichern Sie ab, dass keine mit Wasser gefüllte Gegenstände wie 
z.B. Blumenvasen auf das Gerät gestellt werden.

14 Versuchen Sie nicht, selbstständig Servicearbeiten an diesem Gerät 
vorzunehmen, da das Öffnen bzw. Entfernen von Geräteabdeckun-
gen bedeuten kann, dass Sie gefährlicher Spannung oder anderen 
Gefahren ausgesetzt sind. Lassen Sie alle Servicearbeiten nur von 
qualifiziertem Servicepersonal ausführen.

15 Ziehen Sie in folgenden Situationen den Netzstecker an der Wand-
steckdose ab und lassen die Servicearbeiten von qualifiziertem Per-
sonal ausführen:
• Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
• Wenn eine Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet worden ist oder 

Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
• Wenn das Gerät Regen bzw. Flüssigkeit ausgesetzt gewesen ist.
• Wenn das Gerät unter Befolgung der Betriebsanweisungen nicht 

normal arbeitet. Nehmen Sie nur mit Hilfe von denjenigen Bedie-
nelementen Einstellungen vor, welche in der Bedienungsanleitung 
aufgeführt sind. Die falsche Einstellung mittels anderer Bedienele-
mente kann zu Beschädigungen führen und umfangreiche Arbei-
ten durch einen qualifizierten Techniker erforderlich machen, um 
den normalen Betrieb des Gerätes wiederherzustellen.

• Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder auf irgendeine Art und 
Weise beschädigt worden ist.

• Wenn das Gerät eine deutliche Leistungsveränderung aufweist, 
was auf notwendige Servicearbeiten hinweist.

16 Die Wand- oder Deckenmontage des Gerätes sollte nur entspre-
chend den Herstellerempfehlungen vorgenommen werden.

17 Das Gerät sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie 
z.B. Heizkörpern, Heizöfen und anderen Wärme abgebenden Gerä-
ten (einschließlich Verstärker) platziert werden.

HINWEIS:
Dieses Gerät ist getestet worden und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Klasse-B-Gerät entsprechend Teil 15 der FCC-Regeln. 
Diese Grenzwerte dienen der Gewährleistung eines angemessenen Schutzes gegen Störeinflüsse in einer Wohnumgebung. Die-ses Gerät 
kann Funkfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den gegebenen Anweisungen installiert worden ist und genutzt 
wird, kann die Funkübertragung gestört sein. Es gibt keine Garantie dafür, dass bei einer speziellen Installation keine Störungen auftreten. 
Wenn dieses Gerät den Rundfunk- bzw. Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, dann 
sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
– Neuausrichtung und/oder Neuplatzierung der Empfangsantenne
– Verbesserung der Trennung zwischen Gerät und Receiver
– Anschluss des Gerätes an einer Netzsteckdose in einem Stromkreis, der sich von dem Stromkreis unterscheidet, an dem der Receiver 
   angeschlossen ist
– Konsultierung des Händlers oder eines erfahrenen Rundfunk- oder Fernsehtechnikers
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Einstellungen:
Pegel:  _________________________________________________
25-Hz-Pegel:  ____________________________________________
Tiefpassfilter:  ___________________________________________
Phase: _________________________________________________
Belastung mit anwendungsspezifischem Tiefpassfilter:  ___________

Einstellungen des Bassmanagements des A/V-Prozessors:
Größe der Hauptlautsprecher: _______________________________   ('large' (groß) empfohlen für Vollbereichslautsprecher)
Größe des Zentrallautsprechers: _____________________________   ('small' (klein) empfohlen)
Größe des Surround-Lautsprechers: __________________________   ('small' (klein) empfohlen)
Pegel: _________________________________________________
Hochpass: ______________________________________________
Tiefpass: _______________________________________________

Dank Ihnen als Besitzer eines MartinLogan-Produktes dafür, dass
Sie lieben, was wir herstellen, und dass Sie es uns möglich

machen, das herzustellen, was wir lieben.
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Dieses Gerät entspricht dem Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
1   Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen bewirken.
2   Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, was die Störungen einschließt, die einen unerwünschten Betrieb bewirken
     können.

BalancedForce 210 und Balanced Force 212
Getestet auf Übereinstimmung mit FCC-Standards
ZUR ANWENDUNG IM HEIMBEREICH UND IM BÜRO GEEIGNET

Das in ein gleichschenkeliges Dreieck eingeschlossene Ausrufungszeichen soll Sie über das Vorhandensein von wichtigen Be-
triebs- und Wartungs (Service)-Anweisungen in der das Gerät begleitenden Literatur informieren.

Das in ein gleichschenkeliges Dreieck eingeschlossene Blitzzeichen soll Sie über im Gerätegehäuse vorhandene nichtisolierte 
"gefährliche Spannung" informieren, die so stark sein kann, dass sie eine Stromschlaggefahr darstellt.

WARNHINWEIS!  Benutzen Sie Ihren BalancedForce 210 bzw. 212 nicht außerhalb des Landes, in dem Sie diesen ursprünglich 
gekauft haben. Die Spannungserfordernisse können von Land zu Land unterschiedlich sein. Eine falsche Spannung kann Schäden 
verursachen, deren Reparatur teuer werden kann. Der BalancedForce 210 bzw. 212 wird mit der für Ihr Land richtigen Stromversor-
gung ausgeliefert.

Wir möchten Sie in Übereinstimmung mit der seit dem 13. August 2005 rechtskräftigen EU-WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment)-Direktive darüber informieren, dass dieses Produkt Materialien enthalten kann, die bei ihrer Entsorgung 
speziell behandelt und recycelt werden müssen.

Aus diesem Grunde hat MartinLogan mit seinen Distributoren in den Mitgliedsländern der Europäischen Union vereinbart, dieses 
Produkt entgegenzunehmen und zu recyceln, ohne dass Ihnen diesbezüglich Kosten entstehen.

Bitte beachten Sie, dass nur dieses Produkt selbst unter die WEEE-Direktive fällt. Verpackungen und andere mit dem Gerät in Beziehung 
stehende Liefermaterialien sollten Sie über die üblichen Entsorgungskanäle dem Recycling zuführen.
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Sicherheitshinweise und Installation (Kurzbeschreibung)

WARNHINWEISE!
• Im Gerät sind gefährliche Spannungen vorhanden. Bitte nehmen Sie die Geräteabdeckung nicht ab.
• Lassen Sie Servicearbeiten nur von einem qualifizierten Techniker ausführen.
• Zur Verhinderung von Brand- und Stromschlaggefahren dürfen Sie die Elektronik nicht Feuchtigkeit aussetzen.
• Wenn irgendwelche abnormale Situation auftreten sollte, müssen Sie den Verstärker ausschalten und den Netzstecker
 des Tieftonverstärkers ziehen.
• Wenn das Netzkabel an einer Wechselstromquelle angeschlossen ist, sollte es nicht am Lautsprecher angesteckt werden,
 am Lautsprecher abgezogen werden oder vom Lautsprecher entfernt belassen bleiben.
• Der Hauptnetzschalter bei der Wechselstrom-Netzsteckerbuchse sollte leicht und schnell zugängig sein.
• Benutzen Sie bitte eine geerdete Steckdose.
• Auf dem Lautsprecher sollten keine Kerzen oder andere Gegenstände mit offener Flamme platziert werden.
• Auf dem Lautsprecher sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Gläser oder Vasen platziert werden.
• Der Lautsprecher sollte keinen Tropf- oder Spritzflüssigkeiten ausgesetzt sein.
• Die Anschlüsse an den Anschlussklemmen, die mit einem Blitzsymbol versehen sind, sollten von einer geschulten Person 
 oder mittels anwendungsbereiter Klemmenelemente vorgenommen werden.
• Das Netzkabel sollte leicht und schnell für den Fall zugängig sein, dass irgendeine abnormale Situation auftreten sollte.

Wir wissen, dass Sie gespannt sind, Ihren neuen Subwoofer von MartinLogan zu hören. Deshalb bieten wir Ihnen diesen Abschnitt, um alles 
schnell und ohne Probleme einrichten zu können. Wenn Sie den Subwoofer betriebsbereit haben, nehmen Sie sich bitte die Zeit, um die rest-
lichen, in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen genau durchzulesen. Damit erhalten Sie eine Vorstellung darüber, wie die 
höchstmögliche Leistung aus diesem äußerst anspruchsvollen Subwoofer-System herausgeholt werden kann.

Wenn Sie beim Einrichten oder beim Betrieb Ihres Subwoofers von MartinLogan irgendwelche Schwierigkeiten haben sollten, schauen Sie sich 
bitte die Abschnitte "Raumakustik", "Platzierung" und "Gerätebedienung" der beigefügten Bedienungsanleitung an. Sollten Sie auf ein Problem 
stoßen, das nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten MartinLogan-Händler. Dieser wird die entsprechende techni-
sche Analyse vornehmen, um Abhilfe zu schaffen.

Schritt 1: Auspacken
Nehmen Sie Ihren neuen Subwoofer aus der Verpackung heraus. Bewahren Sie die Originalverpackung bitte für einen zukünftigen Bedarfsfall 
auf, denn Ersatzverpackung kann teuer sein.

Schritt 2: Platzierung
Sie können damit beginnen, dass Sie den Subwoofer in einer Ecke an der Lautsprecher-Seite des Raums platzieren. Wenn dies geschehen ist, 
richten Sie den Subwoofer diagonal so aus, dass beide Tieftöner den gleichen Abstand zu angrenzenden Wand haben. Bevor Sie sich dafür 
entscheiden, den Subwoofer ständig in einer Ecke zu platzieren, probieren Sie bitte auch andere Positionierungen aus. Stellen abseits der Ecken 
erweisen sich oftmals effizienter in Bezug auf eine ideale Linearität und Anbindung an die Hauptlautsprecher. Einzelheiten hierzu finden Sie im 
Abschnitt "Platzierung".

Schritt 3: Signalanschluss 
Verwenden Sie die bestmöglichen Kabel. Hochwertige Kabel, die bei Ihrem Spezialhändler erhältlich sind, empfehlen sich und bieten Ihnen eine 
besseres Ergebnis.

Schließen Sie Ihre Vorverstärker/Prozessor-Ausgänge an den Signaleingangsbuchsen an der Rückwand des Subwoofers an. Einzelheiten hierzu 
finden Sie im Abschnitt "Bedienelemente und Anschlüsse".

Wenn Sie Ihren Subwoofer unter Nutzung der Speaker Level (Hochpegel-Eingänge) anschließen wollen, finden Sie diesbezügliche Detailinfor-
mationen im Abschnitt "Speaker Level-Eingänge".

Schritt 4: Wechselstrom-Netzanschluss (siehe Warnhinweis)
Vergewissern Sie sich, dass der Lautstärkeknopf auf 0 steht. Stecken Sie den Subwoofer an einer Wandsteckdose an. Weitere Einzelheiten 
hierzu finden Sie im Abschnitt "Wechselstromanschluss" dieser Bedienungsanleitung.

Schritt 5: Einstellen der Bedienelemente
• Stellen Sie den Lautstärkeknopf auf 3 oder 4.
• Stellen Sie den Modusschalter auf 'Auto (Trigger)'.
• Stellen Sie den 25-Hz-Pegel-Knopf auf 0.
• Stellen Sie den Phasenknopf auf 90°.
• Stellen Sie den Tiefpassfilter-Knopf auf eine Einstellung unterhalb des Low-End-Frequenzganges Ihrer Hauptlautsprecher. Wenn Sie sich be-

züglich des Tieffrequenzganges Ihrer Hauptlautsprecher nicht so recht sicher sind, dann beginnen Sie bitte mit der Einstellung von 35 Hz.

Schritt 6: Anhören und genießen
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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben in einen der besten Subwoo-
fer der Welt investiert .

Der BalancedForce 210 und der BalancedForce 212 repräsentieren 
den Höhepunkt eines intensiven Forschungsprogramms eines enga-
gierten Teams in Richtung der Schaffung einer Weltklasse-Produktli-
nie von Subwoofern unter Anwendung von modernster Technologie, 
ohne dabei bezüglich Dauerhaftigkeit, Zuverlässigkeit, Kunstfertigkeit 
oder Ästhetik irgendwelche Kompromisse einzugehen.

Bei diesen Subwoofern kommen duale anwendungsspezifische Trei-
ber mit großem Schwingweg in einer BalancedForce™-Kon-figuration 
zur Anwendung, welche die Gehäuseschwingungen in erheblichem 
Maße reduziert, um einen tiefen, dichten und gut definierten Bass zu 
erzielen. Leistungsfähige firmeneigene Verstärker treiben die Aus-
gangsstufe mit Genauigkeit und extrem hoher Effizienz. Es sind eine 
Tiefpassfilterung und eine Phasenregelung entwickelt worden, um die 
Integration der Subwoofer mit anderen MartinLogan-Produkten sowie 
mit Produkten anderer Hersteller nahtlos und einfach zu machen. Un-
ter Anwendung von modell- und anwendungsspezifische Tiefpassfil-
tern können diese Subwoofer exakt mit Hauptlautsprechern von Mar-
tinLogan zusammenarbeiten.

Des Weiteren kann mit der PBK™ (Perfect Bass Kit)-Raumorrek-
tur-Technologie, die separat käuflich erwerbbar ist, die akustische 
Ausgabe des Subwoofers in einem Raum gemessen und die Leis-
tung optimiert werden, um in Bezug auf die konkreten und mitunter 
herausfordernden Bedingungen einer ganz speziellen Hörumgebung 
auszugleichen.

Die bei Ihrem neuen Subwoofer verwendeten Materialien sind von 
höchster Qualität und bieten Ihnen viele Jahre andauernde Freude. 
Das Gehäuse ist aus bestem Holz, Verbundmaterial und Aluminium 
zum Zwecke einer akustischen Integrität gefertigt.

Diese Bedienungsanleitung soll den Betrieb Ihres Subwoofers und die 
auf dessen Design angewendete Philosophie im Detail erläutern. Erst 
ein klares Verständnis sichert es ab, dass Sie die maximale Leistung 
und den höchsten Genuss aus diesem leistungsfähigen Subwoo-
fer-System herausholen können.

Inhaltsverzeichnis Einleitung
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Zugriff auf das Bedienfeld

Das Bedienfeld liegt unter der Glasplatte an der Oberseite des Sub-
woofers. Um auf das Bedienfeld zugreifen zu können, müssen Sie 
sacht auf das vordere Ende der Glasplatte drücken. Daraufhin geht 
das hintere Ende der Glasplatte nach oben und gestattet das problem-
lose Abnehmen dieser Glasplatte.

Bedienelemente des Bedienfeldes
Hebelschalter " "
Mit diesem Schalter stellen Sie die Helligkeit (eingeschaltet, ausge-
schaltet oder gedimmt) der blauen Logo-Beleuchtung an der Oberseite 
Ihres Subwoofers ein.

Knopf "Level"
Eine zu hohe Einstellung des Pegels bewirkt eine Aufblähung des Bas-
ses und stellt die häufigste Ursache für schlecht klingende Subwoo-
fer dar. Als Faustregel gilt: Der Bass des Subwoofers sollte nicht die 
Aufmerksamkeit voll auf sich ziehen, sondern sollte vielmehr das tiefe 
Ende des Systems erweiterter und exakter erscheinen lassen.

Knopf "25Hz Level (dB)"
Der Knopf "25Hz Level (dB)" dient der maßgeblichen Einstellung einer 
Frequenz, bei der sich oftmals Spitzen und Senken mit unterschiedli-
chen Amplituden bilden. Die ideale Einstellung hängt von der Größe 
und Beschaffenheit des Raumes, von der Systemkonfigura-tion und 
von den persönlichen Vorlieben ab. Die Einstellung dieses Bedienk-
nopfes wird ignoriert, wenn die PBK (Perfect Bass Kit)-Raumkorrek-
tur zur Anwendung kommt. Für den Fall, dass Sie die automatische 
PBK-Raumkorrektur zur Anwendung bringen, empfehlen wir Ihnen, 
das Anhören mit der Knopfeinstellung auf 0 zu beginnen, nachdem 
die PBK-Raumkorrektur ausgeführt worden ist (Sie können den Knopf 
später dazu benutzen, am tiefen Ende bei Bedarf Erweiterung hinzu-
zufügen oder wegzunehmen).

Bedienelemente

Abbildung 1: Bedienfeld an der Oberseite des Subwoofers Abbildung 2: Vom 25-Hz-Pegel-Regler beeinflusste Frequenzen
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Knopf "Low-Pass Filter (Hz)"
Mit Hilfe des Tiefpassfilter-Knopfes können Sie die Tiefpassfrequenz 
für den linken und den rechten Eingang (RCA-, XLR- bzw. Lautspre-
cherpegel-Eingänge) einstellen. Dieser Knopf ist nicht auf die LFE 
(RCA bzw. XLR)-Eingänge anwendbar. Stattdessen ist das Bassma-
nagement Aufgabe Ihres  Audio/Video-Prozessors.

Als allgemeine Regel gilt: Der Tiefpassfilter sollte auf ≤ 70 % des 
tiefsten Frequenzganges Ihres Hauptlautsprechers eingestellt wer-
den. Zum Beispiel: Der Frequenzgang Ihres Lautsprechers geht bis 
auf 43 Hz herunter. 70 % von 43 Hz sind 30,1 Hz, so dass Sie den 
Tiefpassfilter des Subwoofers auf  30 Hz einstellen sollten. Wir raten 
Ihnen Folgendes: Wenn Sie die empfohlene Einstellung unter Anwen-
dung der obigen Formel ausprobieren, dann sollten Sie auch die um-
gebenden Einstellungen ausprobieren. Wenn Sie sich bezüglich des 
Tieffrequenzganges Ihres Hauptlautsprechers nicht so recht sicher 
sind, beginnen Sie mit der Einstellung auf 35 Hz. Sie richten keinen 
Schaden an, wenn Sie verschiedene Einstellungen ausprobieren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Taste "Custom Low-Pass" drücken, 
werden die Einstellungen bei diesem Knopf komplett umgangen. Die 
anwendungsspezifischen Tiefpassfilter werden an späterer Stelle in-
nerhalb der vorliegenden Bedienungsanleitung behandelt.
 
Knopf "Phase"
Der Phasenregelung hängt von zahlreichen Faktoren ab, was die Größe 
und Konfigurati-on Ihrer Hörumgebung, die Platzierung des Gerätes und 
die Sitzplatzanordnung ein-schließt. Aufgrund der Art und Weise, wie sich 
Bassklangwellen in unterschiedlichen Räumen entwickeln, gibt es für die 
Phaseneinstellung keine Faustregel. Zum Beispiel: Wenn Ihr Raum im 
Weichenbereich des Subwoofers eine Spitze hat, möchten Sie die Phase 
möglicherweise so einstellen, dass die tatsächlichen akustischen Aus-
gaben des Subwoofers und der Hauptlautsprecher außer Phase sind. 
Probieren Sie unterschiedliche Einstellungen aus und haben Sie Geduld 
dabei.

Für den Fall, dass Sie den Subwoofer zur Aufwertung von MartinLog-
an-Gerätesystemen nutzen wollen, schlagen wir Ihnen vor, mit einer 
Phaseneinstellung auf 90° zu beginnen. Wenn Sie einen anwendungs-
spezifischen Tiefpassfilter nutzen, empfehlen wir Ihnen, mit einer 
Phaseneinstellung auf 0° zu beginnen. Die anwendungsspezifischen 
Tiefpassfilter, die für die Subwoofer angeboten werden, sind bereits pha-
senoptimiert.

In einem System, in dem die Phase richtig eingestellt ist, sollten die 
Hauptlautsprecher und der Subwoofer zusammenarbeiten und klingen, 
als ob mehr Gesamtbass im System vorhanden wäre. Wenn Ihre Haupt-
lautsprecher und Ihr Subwoofer außer Phase sind, heben sich deren 
Klangwellen gegenseitig auf und die Gesamtbassausgabe innerhalb des 
Systems klingt schwächer. Auch hier gilt: Probieren Sie aus und hören auf 
den glattesten Bass ohne jegliche hervortretende oder fehlende Töne.

Hebelschalter "Mode"
Mit diesem Schalter wird die Energieeinsparfunktion des Subwoofers 
eingestellt. Mit der Einstellung auf 'On' wird verhindert, dass der Sub-
woofer in den Energiesparbetrieb ver-setzt wird. Bei der Einstellung 
auf 'Auto (12V Trigger)' schaltet sich der Subwoofer ein, wenn ein Mu-
siksignal erkannt wird, und schaltet sich aus, wenn mehrere Minuten 
lang kein Signal anliegt. Wenn ein 12-V-Trigger angeschlossen ist, 
schaltet das triggernde Gerät den Subwoofer ein bzw. aus. Bei der auf 
'Off' ist der Subwoofer nicht in Betrieb.

Leuchtanzeige "Status"
Ihr Subwoofer ist mit einer Mehrfarben-Leuchtanzeige zur Anzeige 
von dessen aktuellem Status ausgestattet. Diese Anzeigeleuchte ist 
bezüglich ihrer Funktion mit der Leuchtanzeige "Power Status" im An-
schlussfeld an der Rückwand des Subwoofers identisch. Die Bedeu-
tung der verschiedenen Farben ist wie folgt:

Keine Farbe: Kein Strom. Der Subwoofer ist nicht angesteckt oder 
hat aufgrund einer Überlastsituation abgeschaltet. Trennen Sie den 
Subwoofer vom Netz und stecken ihn wieder an.

Grün: Abspielmodus. Diese Farbe zeigt an, dass der Subwoofer ein 
Audiosignal erkennt und automatisch in den Abspielmodus geschaltet 
hat.

Rot: Standby-Zustand. Diese Farbe zeigt an, dass Ihr Subwoofer in 
den Stromsparmodus geschaltet hat.

Taste "Tone Sweep"
Wenn Sie diese Taste eine Sekunde lang niederhalten, wird ein Ton-
Sweep im Bereich von 120 Hz bis 20 kHz initiiert. Wenn Sie die Taste 
ein zweites Mal drücken, wird der Ton-Sweep-Vorgang vorübergehend 
unterbrochen und die aktuelle Frequenz gehalten. Wenn Sie die Taste 
ein drittes Mal drücken, wird der Ton-Sweep-Vorgang angehalten. Die-
se Funktion ist von Nutzen für das Ausfindigmachen von Bereichen in 
Ihrem Hör-raum, wo störendes Geknatter bzw. störende Resonanzen 
auftreten können. Die Ton-Sweep-Funktion kann sich außerdem beim 
Einstellen der Phase, der Weiche und der Lautstärke am Subwoofer 
als nützlich erweisen.

Taste "Room EQ"
Mit Hilfe dieser Taste können Sie die Raumkorrektur ein- und aus-
schalten. Wenn die unterhalb dieser Taste befindliche Leuchtan-
zeige eingeschaltet ist, ist die Konfiguration auf der Grundlage des 
PBK-Raumkorrektur-Systems in Anwendung. Wenn die Leuchtanzei-
ge ausgeschaltet ist, dann ist die Raumkorrektur nicht in Anwendung. 
Wenn Sie die Taste gedrückt haben und die Leuchtanzeige zehn 
Sekunden lang blinkt, ist Ihr Subwoofer nicht unter Anwendung des 
PBK-Systems konfiguriert worden. Die PBK (Perfect Bass Kit)-Raum-
korrektur wird an späterer Stelle innerhalb der vorliegenden Bedie-
nungsanleitung behandelt.

Taste "Custom Low-Pass"
Mit Hilfe dieser Taste können Sie einen optionalen anwendungsspezi-
fischen Tiefpassfilter ein- und ausschalten. Wenn die unterhalb dieser 
Taste befindliche Leuchtanzeige eingeschaltet ist, nutzt Ihr Subwoo-
fer einen anwendungsspezifischen Tiefpassfilter. Bitte beachten Sie: 
Wenn diese Funktion aktiviert ist, setzt sie den Tiefpassfilter-Knopf 
außer Kraft. Wenn die Leuchtanzeige ausgeschaltet ist, nutzt Ihr 
Subwoofer keinen anwendungsspezifischen Tiefpassfilter, sondern 
stattdessen den Tiefpassfilter-Knopf. Wenn Sie die Taste gedrückt 
haben und die Leuchtanzeige zehn Sekunden lang blinkt, wird kein 
anwendungsspezifischer Tiefpassfilter auf den Subwoofer anwendet. 
Die anwendungsspezifischen Tiefpassfilter werden an späterer Stelle 
innerhalb der vorliegenden Bedienungsanleitung behandelt.
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Anschlussfeld an der Rückwand
Leuchtanzeige "USB Status" bei angeschlossenem
Flash Drive
Wenn ein USB Flash Drive an den USB-Eingang angeschlossen ist, 
zeigt die Leuchtanzeige einen der folgenden Statusse an:

Keine Farbe: Außer Betrieb (augenblicklich ist keine USB-Einheit an-
geschlossen).

Grün / blinkend: Es wird gerade vom USB Flash Drive gelesen.

Grün / durchgängig: Erfolgreicher Vorgang. Die Datei ist gefunden 
und geladen worden. Das USB Flash Drive kann wieder entfernt wer-
den.

Rot / durchgängig: Fehlgeschlagener Vorgang. Die Datei kann nicht 
gefunden werden oder das Flash Drive kann nicht unter Anwendung 
des FAT32-Dateisystems formatiert werden.

Rot / blinkend: Fehlgeschlagener Vorgang. Aufgrund eines elektri-
schen Problems kann nicht von einem Flash Drive gelesen werden.

Leuchtanzeige "USB-Status" bei angeschlossenem 
PBK-System
Beim Anschluss eines Computers an den PBK-Eingang über Mini-USB 
zeigt die Leuchtanzeige einen der folgenden Statusse an:

Keine Farbe: Außer Betrieb (augenblicklich ist keine USB-Einheit an-
geschlossen).

Grün / durchgängig: Computeranschluss ist in Ordnung.

Rot / durchgängig: Computeranschluss macht Probleme.

Leuchtanzeige "Power Status"
Ihr Subwoofer ist mit einer Mehrfarben-Leuchtanzeige zur Anzeige 
von dessen aktuellem Status ausgestattet. Diese Anzeigeleuchte ist 
bezüglich ihrer Funktion mit der Leuchtanzeige "Status" im Bedienfeld 
an der Oberseite des Subwoofers identisch. Die Bedeutung der ver-
schiedenen Farben ist wie folgt:

Grün: Abspielmodus. Zeigt an, dass der Subwoofer ein Audiosignal 
erkennt und automatisch in den Abspielmodus geschaltet hat.

Rot: Standby-Zustand. Ihr Subwoofer hat in den Stromsparmodus ge-
schaltet.

Eingang "USB Input"
Über diesen Eingang können Sie ein standardmäßiges USB Flash 
Drive anschließen und einen anwendungsspezifischen Tiefpassfilter 
hochladen oder Subwoofer-Firmware aktualisieren. Die anwendungs-
spezifischen Tiefpassfilter und die Firmware-Updates werden an spä-
terer Stelle innerhalb der vorliegenden Bedienungsanleitung behan-
delt. Bitte beachten Sie, dass der USB-Eingang und der PBK-Eingang 
niemals zur gleichen Zeit genutzt werden sollten.

Eingang "PBK Input"
Über diesen Eingang können Sie das optionale PBK (Perfect Bass 
Kit)-Raumkorrektur-System mittels eines Mini-USB-Kabels anschlie-
ßen. Die PBK-Raumkorrektur wird an späterer Stelle innerhalb der 
vorliegenden Bedienungsanleitung behandelt. Bitte beachten Sie, 
dass der PBK-Eingang und der USB-Eingang niemals zur gleichen 
Zeit genutzt werden sollten.

Abbildung 3: Anschlussfeld an der Rückwand des Subwoofers

Anschlüsse
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Eingang "Trigger Input"
Wenn Sie eine externe Quellenkomponente (z.B. einen Prozessor 
oder einen Receiver) mit eingebauten Triggersteuerungen haben, 
möchten Sie den Subwoofer möglicherweise mit dieser Quelle ein- 
und ausschalten. Schalten Sie ein Kabel zwischen der steuernden 
Komponente und dem Trigger-Eingang und bringen den Schalter 
"Modus" im Bedienfeld an der Oberseite des Subwoofers in die Stel-
lung 'Auto (12V Trigger)'. Obwohl diese Technologie üblicherweise als 
12-V-Trigger bezeichnet wird, reagiert Ihr Subwoofer auf jedes Signal 
zwischen 5 V und 24 V Gleichspannung (3,5-mm-Stecker-Spitze / po-
sitiv).

Symmetrische XLR-Eingänge (Balanced XLR Input) "Left 
In" und "Right In"
Schließen Sie hier die Kabel an, die vom Main-Out- bzw. Pre-Out-
Ausgang oder vom Sub-Out-Ausgang Ihres Receivers / Vorverstär-
kers kommen. Die Einstellung für die Tiefpassfilter-Steuerung wird auf 
das Signal angewendet, das über diese Eingänge empfangen wird.

Symmetrischer XLR-Eingang (Balanced XLR Input)
"LFE In"
Schließen Sie hier das Kabel an, das vom LFE Out-Ausgang oder vom 
Sub Out-Ausgang Ihres A/V-Prozessors kommt. Die Einstellung für die 
Tiefpassfilter-Steuerung wird nicht auf diesen Anschluss angewendet. 
Die Weicheneinstellungen für den LFE-Eingang werden über Ihren 
A/V-Prozessor gesteuert.

Leitungspegel-Eingänge (Line Level Input) "Left In" und 
"Right In"
Schließen Sie hier die Kabel an, die vom Main-Out- bzw. Pre-Out-
Ausgang oder vom Sub Out-Ausgang Ihres Receivers / Vorverstärkers 
kommen. Die Einstellung für die Tiefpassfilter-Steuerung wird auf das 
Signal angewendet, das über diese Eingänge empfangen wird.

Leitungspegel-Eingang (Line Level Input) "LFE In /
Multi In"
Schließen Sie hier das Kabel an, das vom LFE Out-Ausgang oder vom 
Sub Out-Ausgang Ihres A/V-Prozessors kommt.

Wenn Sie mehrere identische Subwoofer in einer Prioritätsverkettung 
(Daisy Chaining) nutzen, werden Sie den vorliegenden Eingang für 
den Anschluss des Kabels nutzen, das vom Multi Out-Ausgang des 
steuernden Subwoofers kommt. Die Prioritätsverkettung (Daisy Chai-
ning) wird an späterer Stelle innerhalb der vorliegenden Bedienungs-
anleitung behandelt.

Mehrfach-Ausgang (Multi Out)
Wenn Sie mehrere Subwoofer in einer Prioritätsverkettung (Daisy 
Chaining) zusammenschalten, wird dieser Ausgang für den Anschluss 
und die Steuerung zusätzlicher Subwoofer genutzt. Die Prioritätsver-
kettung (Daisy Chaining) wird an späterer Stelle innerhalb der vorlie-
genden Bedienungsanleitung behandelt.

Lautsprecherpegel-Eingänge (Speaker Level Input)
"Left In" und "Right In"
Diese Eingänge dienen dem Anschluss des Subwoofers mit Hilfe 
eines standardmäßigen Lautsprecherkabels. Um diese Eingänge 
nutzen zu können, sollte das Lautsprecherkabel mit VGE-gerechten 
Bananensteckern abgeschlossen sein. Die Einstellungen für die Tief-
passfilter-Steuerung werden auf das Signal angewendet, das über 
diese Eingänge empfangen wird.

Einlaufzeit
Unsere anwendungsspezifisch ausgeführten Tieftöner brauchen eine 
Einlaufzeit von ca. 50 Stunden bei moderaten Hörpegeln, bis sie ihre 
optimale Leistung erreicht haben. Dies muss bei jedem kritischen An-
hören und bei jeder kritischen Beurteilung berücksichtigt werden. Für 
den Fall, dass Sie das optionale PBK-Raumkorrektur-System anwen-
den wollen, empfehlen wir Ihnen, Ihren neuen Subwoofer über die vol-
len 50 Stunden einlaufen zu lassen, bevor Sie endgültige Messungen 
vornehmen.

Anschluss an das Wechselstromnetz
WARNHINWEIS!
Das Netzkabel sollte nicht am Subwoofer angesteckt 
werden, an diesem abgezogen werden oder von die-
sem getrennt bleiben, wenn das andere Kabelende an 
einer Wechselstrom-Netzquelle angeschlossen ist.

Das IEC-Netzkabel sollte zuerst fest und sicher in die Wechselstrom 
(AC)-Netzsteckerbuchse im Anschlussfeld an der Rückwand des Sub-
woofers gesteckt werden und erst dann fest und sicher an einer geeig-
neten Wechselstrom (AC)-Wandsteckdose angesteckt werden. Der 
Subwoofer beinhaltet außerdem auch eine Signalabtastungs-Strom-
versorgung, die in den Standby-Modus geht, wenn ca. 60 Minuten 
lang kein Musiksignal abgetastet worden ist. Dies gilt unter der Be-
dingung, dass sich der Modus-Schalter (Hebelschalter "Mode") im Be-
dienfeld an der Oberseite des Subwoofers in der Stellung 'Auto (12V 
Trigger)' befindet.

Ihr Subwoofer ist auf den Netzstrom ausgelegt, der in dem Land 
geliefert wird, in dem er ursprünglich gekauft wurde. Der auf eine 
spezielle Geräteeinheit anwendbare Netzwechselstrom ist auf dem 
Verpackungskarton sowie auf dem am Subwoofer angebrachten Seri-
ennummernschild angegeben.

Wenn Sie Ihren Subwoofer aus dem Land herausbringen, in dem er 
ursprünglich gekauft wurde, dann müssen Sie sich vergewissern, dass 
der am nachfolgenden Ort verfügbare Netzwechselstrom geeignet ist, 
bevor Sie den Subwoofer anschließen und betreiben. Eine erheblich 
beeinträchtigte Leistung oder eine ernsthafte Beschädigung des Sub-
woofers kann auftreten, wenn der Versuch unternommen wird, ihn von 
einer inkorrekten Wechselstrom (AC)-Netzquelle zu speisen.

Abbildung 4: Netzsteckerbuchse
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Zweikanalmodus (Line Level RCA bzw .
Balanced XLR)

WARNHINWEIS!
Bringen Sie den Modus-Schalter (Hebelschalter "Mo-
de") in die Stellung 'Off' und ziehen den Netzstecker 
Ihres Subwoofers, bevor Sie irgendwelche Signalan-
schlüsse vornehmen oder trennen!

Das vorliegende Setup empfiehlt sich, wenn Ihr Subwoofer in einem 
Zweikanalsystem genutzt wird. Wenn ein Signal an die Eingänge "Left 
In" und "Right In" des Subwoofers angeschlossen ist, dann ist die Tief-
passfilter-Steuerung aktiv.

Signalanschluss:

1 Verbinden Sie den Linkskanal- und den Rechtskanal-Ausgang Ih-
res Vorverstärkers bzw. Ihres Receivers mit dem Linkskanal- bzw. 
dem Rechtskanal-Eingang des Subwoofers. Benutzen Sie dazu 
hochwertige RCA-Verbindungskabel, XLR-Verbindungskabel oder 
die Lautsprecherpegel-Anschlüsse, wählen aber immer nur eine 
Anschlussvariante und nicht mehrere zugleich. Die Lautspre-
cherpegel-Anschlüsse werden an späterer Stelle innerhalb der vor-
liegenden Bedienungsanleitung behandelt.

Empfohlene Steuerungseinstellungen:

WICHTIGE INFORMATION!
Für den Fall, dass Sie die PBK (Perfect Bass Kit)-Raumkorrektur an-
wenden wollen, empfehlen wir Ihnen, diese vorzunehmen und die 
Platzierung Ihres Subwoofers zu optimieren, bevor Sie über die Be-
dienelemente am Subwoofer Einstellungen vornehmen. Wenn die 
PBK-Raumkorrektur aktiviert ist, wird sie die Tonausgabe Ihres Sub-
woofers und die im Folgenden beschriebenen Einstellungen beeinflus-
sen.

1 Berechnen Sie die Zahl, die 70 % der tiefsten Nennfrequenz Ihres 
Hauptlautsprechers entspricht. Bringen Sie den Tiefpassfilter-Knopf 
in eine Stellung, die gleich der berechneten Zahl ist. Wenn die be-
rechnete Zahl tiefer als 30 Hz liegt, stellen Sie diesen Knopf auf 30 
Hz. Wenn Sie einen optionalen anwendungsspezifischen Tiefpass-
filter nutzen, brauchen keine Einstellungen mit Hilfe des Tiefpass-
filter-Knopfes vorgenommen zu werden. Wenn die Taste "Custom 
Low-Pass" aktiviert ist, setzt dies die Einstellung des Knopfes "Low-
Pass Filter (Hz)" außer Kraft.

2 Spielen Sie Ihnen vertraute Musik mit relativ hohem Bassgehalt ab. 
Erhöhen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Reglerknopfes "Level" so-
lange, bis die Musik einen tiefen erweiterten Bass hat. Gehen Sie 
dabei bitte vorsichtig vor, um Pegel zu vermeiden, die erdrückend 
werden können.

3 Probieren Sie die Phasenregelung solange mit unterschiedlichen 
Einstellungen aus, bis die optimale Mischung erreicht ist. Spielen 
Sie Ihnen vertraute Musik mit tiefem, sich wiederholendem Bass 
ab. Stellen Sie die Phase mit Hilfe des Knopfes "Phase" so ein, 
dass die Basstöne am lautesten und ohne Unschärfe zu sein schei-
nen, wenn Sie diese von Ihrer typischen Hörposition aus hören. Für 
den Fall, dass Sie Ihren Subwoofer zu MartinLogan-Lautsprechern 
eines bereits vorhandenen Systems hinzufügen wollen, empfehlen 
wir Ihnen, das Ausprobieren mit einer Phaseneinstellung auf 90° zu 
begin-nen. Für den Fall, dass Sie einen anwendungsspezifischen 
Tiefpassfilter nutzen, sollten Sie mit einer Phaseneinstellung auf 
0° beginnen. Die anwendungsspezifischen Tiefpassfilter, die für die 
Subwoofer bereitgestellt werden, sind bereits phasenoptimiert.

4 Wenn Sie die Schritte 1 bis 3 ausgeführt haben und der Bass im-
mer noch dünn ist oder dröhnt, sollten Sie eine Einstellung mit Hilfe 
des Knopfes "25Hz Level (dB)" vornehmen, um diese Anomalien 
auszugleichen. Probieren Sie mit Hilfe der Bedienelemente aus 
und hören sich das jeweilige Ergebnis an. Versuchen Sie, eine 
Positionierung des Subwoofers zu finden, bei welcher der Klang 
für Sie korrekt zu sein scheint. Probieren Sie dann durch Verän-
dern des Pegels mit Hilfe des Reglerknopfes "25Hz Level (dB)". 
Finden Sie eine Positionierung des Subwoofers, bei der Sie einen 
tiefen erweiterten Bass und eine gute Mischung mit dem Ton Ih-
rer Hauptlautsprecher haben. Wenn Sie immer noch einen dünnen 
oder dröhnenden Bass haben, sollten Sie die Positionierung Ihres 
Subwoofers erneut verändern und die soeben genannten Einstell-
schritte wiederholen. Das gilt vor allem dann, wenn der Subwoofer 
in oder nahe einer Raumecke steht. Denken Sie bitte daran, dass 
die Positionierung Ihres Subwoofers im Raum einen großen Ein-
fluss auf die Bassgesamtleistung hat.
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Abbildung 5: Signalanschluss für Zweikanalmodus

Abbildung 7: Einstellungen für ZweikanalmodusAbbildung 6:  Signalanschluss für Zweikanalmodus



Mehrkanalmodus
Wir empfehlen Ihnen dieses Setup, wenn Sie Ihren Subwoofer in ei-
nem Heimtheatersystem oder einem anderen Mehrkanalsystem nut-
zen wollen. Wenn ein Signal an den Eingang "LFE In" des Subwoofers 
angelegt ist, kommt die Einstellung des Tiefpassfilter-Reglers nicht zur 
Anwendung, da Ihr Prozessor den größten Teil des Bassmanagements 
bewerkstelligt.

Signalanschluss:

1 Verbinden Sie den LFE-Eingang des Prozessors mit dem LFE-Ein-
gang des Subwoofers. Benutzen Sie dazu ein hochwertiges RCA- 
oder XLR-Verbindungskabel, wählen aber immer nur eine An-
schlussvariante und nicht beide zugleich.

 
Empfohlene Steuerungseinstellungen:

WICHTIGE INFORMATION!
Für den Fall, dass Sie die PBK (Perfect Bass Kit)-Raumkorrektur 
anwenden wollen, empfehlen wir Ihnen, diese vorzunehmen und die 
Platzierung Ihres Subwoofers zu optimieren, bevor Sie über die Be-
dienelemente am Subwoofer Einstellungen vornehmen. Wenn die 
PBK-Raumkorrektur aktiviert ist, wird sie die Tonausgabe Ihres Sub-
woofers und die im Folgenden beschriebenen Einstellungen beeinflus-
sen.

1 Wenn es sich bei Ihren Vorderlautsprechern um größere Laut-
sprecher handelt (z.B. auf dem Fußboden stehende Vollbereichs-
lautsprecher), setzen Sie Ihre Prozessorsteuerungen für Vorder-
lautsprecher auf 'wide', 'large' oder 'full'. Wenn es sich bei Ihren 
Vorderlautsprechern um kleinere Lautsprecher (z.B. Regallautspre-
cher) handelt, setzen Sie Ihre Prozessorsteuerung für Vorderlaut-
sprecher auf 'narrow', 'small' oder 'limited'. Setzen Sie die Prozes-
sorsteuerungen für Zentrallautsprecher und für Effektelautsprecher 
auf 'narrow', 'small' oder 'limited'. Denken Sie bitte daran: Nur we-
nige Zentrallautsprecher und Effektelautsprecher sind darauf aus-
gelegt, weit unter 70 Hz zu gehen. Dies bedeutet, dass sämtliche 
in einem Soundtrack enthaltene Bassinformationen, die unter diese 
Frequenz gehen, verloren gehen. Wenn Sie Ihren Zentrallautspre-
cher und Ihre Effektelautsprecher auf 'narrow', 'small' oder 'limited' 
setzen, wird sämtlicher Bass, der unterhalb des zugeordneten Wei-
chenpunktes liegt, zusammen mit der LFE-Ausgabe zum Subwoo-
fer umgeleitet. Damit wird garantiert, dass keine von diesen Kanä-
len kommenden Bassinformationen verloren gehen.

Bitte beachten Sie: Einige Prozessoren gestatten die Änderung der 
Lautsprecherkonfiguration auf der Grundlage des Typs von Quellen-
material. Unter diesen Bedingungen möchten Sie die Vorderlautspre-
cher möglicherweise im Modus "narrow", "small" oder "limited" im Falle 
von Mehrkanal-Quellenmaterial und im Modus "wide", "large" oder 
"full" im Falle von Zweikanal-Stereo-Quellenmaterial laufen lassen.

WARNHINWEIS!
In Anbetracht der hohen Leistungsfähigkeit der meis-
ten Prozessoren empfiehlt es sich, dass Zentrallaut-
sprecher und Effektelautsprecher von MartinLogan 
nicht im Modus "large", "wide" oder "full range" laufen 
sollten. Wird dies nicht berücksichtigt, können diese 
Lautsprecher beschädigt werden, wenn der Prozessor 
versucht, die Lautsprecher über ihren Nennfrequenz-
bereich hinaus zu treiben. Diese Warnung gilt auch für 
Geräte von anderen Herstellern.

2 Während Mehrkanal-Quellenmaterial abgespielt wird, stellen Sie 
die Lautstärke mit Hilfe des Knopfes "Level" auf die von Ihnen be-
vorzugte Höhe ein.

3 Stellen Sie den Tiefpassfilter auf die Weichenfrequenz ein, die bei 
Ihrem Prozessor angewendet wird (obwohl dies redundant zu sein 
scheint, wird damit die Effektivität der Phasenregelung optimiert). 
Probieren Sie die Phasenregelung solange in unterschiedlichen 
Einstellungen aus, bis die optimale Mischung erreicht ist. Spielen 
Sie Ihnen vertraute Musik mit tiefem, sich wiederholenden Bass ab. 
Probieren Sie die Phasenregelung solange mit unterschiedlichen 
Einstellungen aus, bis die optimale Mischung erreicht ist. Spielen 
Sie Ihnen vertraute Musik mit tiefem, sich wiederholendem Bass 
ab. Stellen Sie die Phasenregelung so ein, dass die Basstöne am 
lautesten und ohne Unschärfe zu sein scheinen, wenn Sie diese 
von Ihrer typischen Hörposition aus hören. Für den Fall, dass Sie 
Ihren Subwoofer zu MartinLogan-Lautsprechern eines bereits vor-
handenen Systems hinzufügen wollen, empfehlen wir Ihnen, das 
Ausprobieren mit einer Phaseneinstellung auf 0° zu beginnen (wäh-
rend wir anderswo 90° vorschlagen, schlagen wir bei der vorlie-
genden speziellen Anschlussmethode 0° vor, da Ihr Prozes-sor den 
größten Teil des Bassmanagements bewerkstelligen wird). Für den 
Fall, dass Sie einen anwendungsspezifischen Tiefpassfilter nutzen, 
sollten Sie mit einer Phaseneinstellung auf 0° beginnen. Die an-
wendungsspezifischen Tiefpassfilter, die für die Subwoofer bereit-
gestellt werden, sind bereits phasenoptimiert.

4 Wenn Sie die Schritte 1 bis 3 ausgeführt haben und der Bass immer 
noch dünn ist oder dröhnt, sollten Sie eine Einstellung mit Hilfe des 
Reglerknopfes "25Hz Level (dB)" vornehmen, um diese Anomalien 
auszugleichen. Probieren Sie unter Nutzung der  Bedienelemente 
aus und hören sich das jeweilige Ergebnis an. Versuchen Sie, eine 
Positionierung des Subwoofers zu finden, in welcher der Klang für 
Sie richtig zu sein scheint. Probieren Sie dann durch Verändern 
des Pegels mit Hilfe des Reglerknopfes "25Hz Level (dB)". Finden 
Sie eine Positionierung des Subwoofers, bei der Sie einen tiefen 
erweiterten Bass und eine gute Mischung mit dem Ton Ihrer Haupt-
lautsprecher haben. Wenn Sie immer noch einen dünnen oder 
dröhnenden Bass haben, sollten Sie die Positionierung Ihres Sub-
woofers erneut verändern und die soeben genannten Einstellschrit-
te wiederholen. Das gilt vor allem dann, wenn der Subwoofer in 
oder nahe einer Raumecke steht. Denken Sie bitte daran, dass die 
Positionierung Ihres Subwoofers im Raum einen großen Einfluss 
auf die Bassgesamtleistung hat.

5 Ziehen Sie den Abschnitt "Bass Management" des Lautspre-
cher-Setups Ihres Prozessors zu Rate, um den Subwoofer-Pegel 
auf einen geeigneten Wert zu setzen. Folgen Sie den in der Be-
dienungsanleitung gegebenen Anweisungen Ihres Prozessors, um 
den Subwoofer-Pegel fein abzustimmen.

6 Wenn Sie die Schritte 1 bis 5 ausgeführt haben und der Bass immer 
noch dünn ist oder dröhnt, sollten Sie eine Einstellung mit Hilfe des 
Reglerknopfes "25Hz Level (dB)" vornehmen, um diese Anomalien 
auszugleichen. Probieren Sie mit Hilfe der Bedienelemente aus und 
hören sich das jeweilige Ergebnis an. Versuchen Sie, eine Positio-
nierung des Subwoofers zu finden, in der Ihnen der Klang richtig 
zu sein scheint. Versuchen Sie dann eine Reglerstellung zu finden, 
bei der Sie einen tiefen erweiterten Bass und eine gute Mischung 
mit dem Ton Ihrer Hauptlautsprecher haben. Wenn Sie immer noch 
einen dünnen oder dröhnenden Bass haben, sollten Sie die Posi-
tionierung Ihres Subwoofers erneut verändern und die soeben ge-
nannten Einstellschritte wiederholen. Das gilt vor allem dann, wenn 
der Subwoofer in oder nahe einer Raumecke steht. Denken Sie bit-
te daran, dass die Positionierung Ihres Subwoofers im Raum einen 
großen Einfluss auf die Bessgesamtleistung hat.
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Abbildung 10: Einstellungen für MehrkanalmodusAbbildung 9: Signalanschluss für Mehrkanalmodus

Abbildung 8: Signalanschluss für Mehrkanalmodus
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Gleichzeitiger Zweikanal- und Mehrkanal-
modus
Der Vorteil dieses dualen Modusses besteht darin, dass Sie ein op-
timales Setup für das Stereo-Anhören erzielen können und immer 
noch ein Anhören im Mehrkanalmodus (Filmmodus) möglich ist. Beim 
Anhören von Stereo-Quellenmaterial realisiert das System eine opti-
male Musikintegration. In diesem Modus gibt der Subwoofer nur die 
Töne wieder, die unterhalb des tiefsten Frequenzganges des vorderen 
Hauptlautsprechers liegen. Im Filmmodus können die LFE-Spur und 
der von den Surround-Lautsprechern kommende Bass zum Subwoo-
fer geleitet werden, was mit Hilfe von entsprechenden Weicheneins-
tel-lungen beim Bassmanagementsystem des Prozessors geschieht.

Signalanschluss:

1 Verbinden Sie den Linkskanal- und den Rechtskanal-Ausgang 
Ihres Prozessors mit dem Linkskanal- bzw. dem Rechtskanal-Ein-
gang des Subwoofers. Benutzen Sie dazu hochwertige RCA-Ver-
bindungskabel, XLR-Verbindungskabel oder die Lautsprecherpe-
gel-Anschlüsse, wählen aber immer nur eine Anschlussvariante 
und nicht mehrere zugleich. Die Lautsprecherpegel-Anschlüsse 
werden an späterer Stelle innerhalb der vorliegenden Bedienungs-
anleitung behandelt.

2 Verbinden Sie den LFE-Eingang des Prozessors mit dem LFE-Ein-
gang des Subwoofers. Bitte beachten Sie, dass die Anschluss-
methode für den LFE-Eingang nicht mit der Anschlussmethode 
für den Linkskanal- bzw. Rechtskanal-Eingang übereinstimmen 
muss. Wenn Sie RCA-Verbindungskabel oder Lautsprecherpe-
gel-Anschlüsse für den Linkskanal- bzw. den Rechtskanal-Eingang 
nutzen, kann ein XLR-Verbindungskabel für den LFE-Eingang ver-
wendet werden. Wählen Sie für den LFE-Eingang nicht mehrere 
Anschlussmethoden zugleich. Seien Sie bitte flexibel, probieren 
mehrere Positionierungen und Einstellungen des Subwoofers aus 
und hören sich das jeweilige Ergebnis an, um festzustellen, was bei 
Ihrer ganz speziellen Installation den besten Klang bringt. Wählen 
Sie für den LFE-Eingang nicht mehrere Anschlussmethoden zu-
gleich.

Empfohlene Steuerungseinstellungen:

WICHTIGE INFORMATION!
Für den Fall, dass Sie die PBK (Perfect Bass Kit)-Raumkorrektur an-
wenden wollen, empfehlen wir Ihnen, diese vorzunehmen und die 
Platzierung Ihres Subwoofers zu optimieren, bevor Sie über die Be-
dienelemente am Subwoofer Einstellungen vorzunehmen. Wenn die 
PBK-Raumkorrektur aktiviert ist, wird sie die Tonausgabe Ihres Sub-
woofers und die im Folgenden beschriebenen Einstellungen beeinflus-
sen.

1 Setzen Sie die Prozessorsteuerungen für Vorderlautsprecher auf 
'wide', 'large' oder 'full'. Wenn Ihre Vorderlautsprecher auf 'small' 
gesetzt sind (z.B. Regallautsprecher), empfehlen wir Ihnen, die 
vorliegende Methode für den Anschluss Ihres Subwoofers nicht zu 
nutzen, sondern sich stattdessen den Abschnitt "Mehrkanalmodus" 
anzuschauen. Setzen Sie die Prozessorsteuerungen für Mittel- und 
für Effektlautsprecher auf 'narrow', 'small' oder 'limited'. Denken Sie 
bitte daran: Nur wenige Zentrallautsprecher und Effektelautspre-
cher sind darauf ausgelegt, weit unter 70 Hz zu gehen. Dies bedeu-
tet, dass sämtliche in einem Soundtrack enthaltene Bassinformati-
onen, die unter diese Frequenz gehen, verloren gehen. Wenn Sie 

Ihren Zentrallautsprecher und Ihre Effektelautsprecher auf 'narrow', 
'small' oder 'limited' setzen, wird sämtlicher Bass, der unterhalb des 
zugeordneten Weichenpunktes liegt, zusammen mit der LFE-Aus-
gabe zum Subwoofer umgeleitet. Damit wird garantiert, dass keine 
von diesen Kanälen kommenden Bassinformationen verloren ge-
hen.

 Bitte beachten Sie: Einige Prozessoren gestatten die Änderung 
der Lautsprecherkonfiguration auf der Grundlage des Typs von 
Quellenmaterial. Unter diesen Bedingungen möchten Sie die Vor-
derlautsprecher möglicherweise im Modus "narrow", "small" oder 
"limited" im Falle von Mehrkanal-Quellenmaterial und im Modus 
"wide", "large" oder "full" im Falle von Zweikanal-Stereo-Quellen-
material laufen lassen.

WARNHINWEIS!
In Anbetracht der hohen Leistungsfähigkeit der meis-
ten Prozessoren empfiehlt es sich, dass Zentrallaut-
sprecher und Effektelautsprecher von MartinLog-
an nicht im Modus "large", "wide" oder "full" laufen 
sollten. Wird dies nicht berücksichtigt, können diese 
Lautsprecher beschädigt werden, wenn der Prozes-
sor versucht, die Lautsprecher über ihren Nennfre-
quenzbereich hinaus zu treiben. Diese Warnung gilt 
auch für Geräte von anderen Herstellern.

2 Berechnen Sie die Zahl, die 70 % der tiefsten Nennfrequenz Ih-
res Hauptlautsprechers entspricht. Bringen Sie den Tiefpass-
filter-Knopf in eine Stellung, die gleich der berechneten Zahl ist. 
Wenn die berechnete Zahl tiefer als 30 Hz liegt, stellen Sie diesen 
Knopf auf 30 Hz.

 Wenn Sie einen anwendungsspezifischen Tiefpassfilter nutzen, 
brauchen keine Einstellungen mit Hilfe des Tiefpassfilter-Knopfes 
vorgenommen zu werden. Wenn die Taste "Custom Low-Pass" ak-
tiviert ist, setzt dies die Einstellung des Knopfes "Low-Pass Filter 
(Hz)" außer Kraft.

3 Spielen Sie Ihnen vertraute Musik mit relativ hohem Bassgehalt ab. 
Erhöhen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Reglerknopfes "Level" so-
lange, bis die Musik einen tiefen Bass hat, der nicht erdrückend ist.

4 Probieren Sie die Phasenregelung solange mit unterschiedlichen 
Einstellungen aus, bis die optimale Mischung erreicht ist. Spielen 
Sie Ihnen vertraute Musik mit tiefem, sich wiederholenden Bass ab. 
Stellen Sie die Phase mit Hilfe des Knopfes "Phase" so ein, dass 
die Basstöne am lautesten und ohne Unschärfe zu sein scheinen, 
wenn Sie diese von Ihrer typischen Hörposition aus hören. Für den 
Fall, dass Sie Ihren Subwoofer zu MartinLogan-Lautsprechern ei-
nes bereits vorhandenen Systems hinzufügen wollen, empfehlen 
wir Ihnen, das Ausprobieren mit einer Phaseneinstellung auf 90° zu 
beginnen. Für den Fall, dass Sie einen anwendungsspezifischen 
Tiefpassfilter nutzen, sollten Sie mit einer Phaseneinstellung auf 
0° beginnen. Die anwendungsspezifischen Tiefpassfilter, die für die 
Subwoofer bereitgestellt werden, sind bereits phasenoptimiert.

5 Während des Abspielens von Mehrkanal-Quellenmaterial nutzen 
Sie den Abschnitt "Bass Management" des Lautsprecher-Setups 
Ihres Prozessors dazu, den Subwoofer-Pegel auf einen geeigneten 
Wert einzustellen. Folgen Sie den in der Bedienungsanleitung Ihres 
Prozessors gegebenen Anweisungen, um den Subwoofer-Pegel 
fein abzustimmen.



Abbildung 11: Signalanschluss für gleichzeitigen Zweikanal- und
          Mehrkanalmodus

Abbildung 13: Einstellungen für gleichzeitigen Zweikanal- und
          Mehrkanalanschluss

Abbildung 12: Signalanschluss für gleichzeitigen Zweikanal- und
          Mehrkanalanschluss
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6 Für den Fall, dass Ihr Prozessor die Möglichkeit des Einrichtens 
von Weichen für einen Subwoofer bietet, empfehlen wir Ihnen, mit 
folgenden Einstellungen zu beginnen: Weiche: 70 Hz, Hochpass: 
12 dB und Low-Pass: 24dB. Die optimalen Einstellungen können in 
Abhängigkeit von Ihrem speziellen Raum und von Ihren Anhörvor-
lieben variieren. Probieren Sie und hören Sie an, um herauszufin-
den, was für Sie am besten klingt.

7 Wenn Sie die Schritte 1 bis 5 ausgeführt haben und der Bass im-
mer noch dünn ist oder dröhnt, sollten Sie eine Einstellung mit Hilfe 
des Reglerknopfes "25Hz Level (dB)" vornehmen, um diese Anom-
alien auszugleichen. Probieren Sie mit Hilfe der Bedienelemente 
aus und hören sich das jeweilige Ergebnis an. Versuchen Sie, eine 
Positionierung des Subwoofers zu finden, bei welcher der Klang 
für Sie korrekt zu sein scheint. Probieren Sie dann durch Verän-
dern des Pegels mit Hilfe des Reglerknopfes "25Hz Level (dB)". 
Finden Sie eine Positionierung des Subwoofers, bei der Sie einen 
tiefen erweiterten Bass und eine gute Mischung mit dem Ton Ihrer 
Hauptlautsprecher haben. Wenn Sie immer noch einen dünnen 
oder dröhnenden Bass haben, sollten Sie die Positionierung Ihres 
Subwoofers erneut verändern und die soeben genannten Einstell-
schritte wiederholen. Das gilt vor allem dann, wenn der Subwoofer 
in oder nahe einer Raumecke steht. Denken Sie bitte daran, dass 
die Positionierung Ihres Subwoofers im Raum einen großen Ein-
fluss auf die Bassgesamtleistung hat.

Nutzung der Lautsprecherpegel-Eingänge
Diese Anschlussmethode wird empfohlen, wenn Ihr Subwoofer in ei-
nem Zweikanalsystem mit Vollbereichs-Vorderlautsprechern genutzt 
wird. Für den Anschluss an den Lautsprecherpegel-Eingängen sollte 
das Lautsprecherkabel mit VGE-gerechten Bananensteckern abge-
schlossen sein. Der Knopf "Low-Pass Filter (Hz)" wird auf das Signal 
angewendet, das über diese Eingänge empfangen wird. Wenn die 
Taste "Custom Low-Pass" aktiviert ist, setzt sie den Knopf "Low Pass 
Filter (Hz)" außer Kraft.

Die Lautsprecherpegel-Eingänge sind eine Alternative zur Nutzung 
von RCA- bzw. XLR-Verbindungskabeln. Im Falle der Nutzung der 
Lautsprecherpegel-Eingänge dürfen Sie nicht zur gleichen Zeit die 
RCA- oder die XLR-Eingänge für den Linkskanal- bzw. den Rechts-

kanal-Anschluss nutzen. Wenn Sie die Lautsprecherpegel-Eingänge 
nutzen, dann geht es in Ordnung, wenn Sie noch den RCA- oder den 
XLR-Eingang für den LFE-Anschluss nutzen.

Verbinden Sie den Linkskanal- und den Rechtskanal-Ausgang Ihres 
Verstärkers mit dem Linkskanal- bzw. dem Rechtskanal-Lautsprecher-
pegel-Eingang des Subwoofers. Verwenden Sie dazu hochwertige 
Lautsprecherkabel und VGE-gerechte Bananenstecker. Gehen Sie 
konsequent vor und vergewissern Sie sich, dass die Plusbuchse Ihres 
Verstärkers mit der Plusbuchse des Subwoofers verbunden ist. Das 
Gleiche gilt für die Minusbuchse.

Wenn Ihr Verstärker lediglich eine (1) Gruppe von Ausgängen hat, 
können Sie Ihren Verstärker wie normal an Ihre Lautsprecher an-
schließen und einen zusätzlichen Satz von Kabeln zwischen Ihren 
Lautsprechern und den Lautsprecherpegel-Eingängen des Subwoo-
fers schalten.

Abbildung 14: Nutzung der Lautsprecherpegel-Eingänge
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Erweitertes Setup

Laden eines anwendungsspezifischen Tief-
passfilters

Um einen anwendungsspezifischen Tiefpassfilter zu Ihrem Subwoofer 
hinzuzufügen, müssen Sie zuerst auf die MartinLogan-Website gehen. 
Der entsprechende Link ist:
• www.martinlogan.com/balancedforce210/download bzw.
• www.martinlogan.com/balancedforce212/download

Laden Sie die Datei herunter, die Ihren Hauptlautsprechern entspricht. 
Speichern Sie die Datei für den anwendungsspezifischen Tiefpassfil-
ter unter dem Root-Verzeichnis eines USB Flash Drive. Zur Absiche-
rung eines erfolgreichen Hochladens auf Ihren Subwoofer empfehlen 
wir Ihnen, keine weiteren Dateien oder Ordner auf dem Flash Drive 
gespeichert zu haben. Der Subwoofer kann nicht mehrere Dateien zur 
gleichen Zeit laden.

Stecken Sie das Flash Drive am USB-Eingang ("USB Input") an der 
Rückwand des Sub-woofers an. Der Subwoofer findet automatisch die 
Datei und lädt den anwendungsspezifischen Tiefpassfilter. Wenn ein 
USB Flash Drive am USB-Eingang angeschlossen ist, zeigt die einge-
schaltete Leuchtanzeige "Status" über die betreffende Farbe folgende 
Informationen an:

Keine Farbe: Außer Betrieb (augenblicklich ist keine USB-Einheit an-
geschlossen).

Grün / blinkend: Es wird gerade vom USB Flash Drive gelesen.

Grün / durchgängig: Erfolgreicher Vorgang. Die Datei ist gefunden 
und geladen worden. Das USB Flash Drive kann wieder entfernt wer-
den.

Rot / durchgängig: Fehlgeschlagener Vorgang. Die Datei kann nicht 
gefunden werden oder das Flash Drive kann nicht unter Anwendung 
des FAT32-Dateisystems formatiert werden (siehe Abschnitte "Häufig 
gestellte Fragen" und "Fehlerbehebung").

Rot / blinkend: Fehlgeschlagener Vorgang. Aufgrund eines elektri-
schen Problems kann nicht von einem Flash Drive gelesen werden.

Aktualisieren der Firmware
Bitte beachten Sie: Der Subwoofer lädt jede beliebige Firmware-Über-
arbeitungsversion vom angeschlossenen Flash Drive. Dies gilt selbst 
dann, wenn die auf dem Flash Drive gespeicherte Firmware-Überar-
beitungsversion älter als die augenblicklich auf Ihrem Subwoofer ge-
speicherte Version ist. Um sich zu vergewissern, dass Sie die neueste 
Firmware-Überarbeitungsversion installieren, müssen Sie auf der Mar-
tinLogan-Website nachschauen, bevor Sie Ihren Subwoofer aktualisie-
ren. Der entsprechende Link ist:
• www.martinlogan.com/balancedforce210/download bzw.
• www.martinlogan.com/balancedforce212/download

Zur Überprüfung, welche Überarbeitungsversion Ihr Subwoofer gerade 
installiert hat, drücken Sie die Taste "Custom Low-Pass" und halten die-
se drei Sekunden lang nieder. Die Anzeigeleuchte "Tone Sweep" blinkt 
so viele Male, wie die Nummer der aktuellen Überarbeitungsversion lau-
tet (zum Beispiel: zweimal blinken = Firmware-Überarbeitungsversion 
2).

Bitte beachten Sie: Mit der Aktualisierung der Firmware sollten die Ein-
stellungen für die PBK (Perfect Bass Kit)-Raumkorrektur und für den an-
wendungsspezifischen Tiefpassfilter nicht gelöscht werden. Auf unserer 
Website wird zum Firmware-Download ein Hinweis gegeben, wenn 
mit einer speziellen Firmware-Überarbeitungsversion aus irgendeinem 
Grunde diese Einstellungen gelöscht werden müssen. Anderenfalls soll-
ten diese Einstellungen nach einem Firmware-Update erhalten bleiben.

1 Zur Aktualisierung der Firmware Ihres Subwoofers müssen Sie zu-
erst auf die MartinLogan-Website gehen. Benutzen Sie dazu folgen-
den Link:

 www.martinlogan.com/balancedforce210/download bzw.
 www.martinlogan.com/balancedforce212/download)
 
 Laden Sie die neueste Firmware-Datei für Ihr Subwoofer-Modell her-

unter. Speichern Sie die Firmware-Datei unter dem Root-Verzeichnis 
eines USB Flash Drive. Zur Absicherung eines erfolgreichen Hoch-
ladens auf Ihren Subwoofer empfehlen wir Ihnen, keine weiteren 
Dateien bzw. Ordner auf dem Flash Drive zu haben. Der Subwoofer 
kann immer nur eine Datei und nicht mehrere zugleich laden.

2 Ziehen Sie den Netzstecker des Subwoofers an der Wechsel-
strom-Netzsteckdose.

3 Stecken Sie das Flash Drive am USB-Eingang ("USB Input") an der 
Rückwand des Subwoofers an.

4 Stecken Sie den Netzstecker des Subwoofers wieder an der Wech-
selstrom-Netzsteckdose an. Während der Aktualisierung der Firm-
ware blinkt die Leuchtanzeige "Status" fortwährend in der Farbfolge 
Rot-Grün-Rot-Grün. Dieses Blinken kann während der Ak-tualisie-
rung kurzzeitig unterbrochen werden. Ziehen Sie das Flash Drive 
nicht ab, solange die Leuchtanzeige nicht aufgehört hat zu blinken 
und nicht mindestens fünf Sekunden lang durchgängig rot aufge-
leuchtet hat (siehe unten).

Beim Anschluss eines USB Flash Drive an den USB-Eingang zeigt die 
Leuchtanzeige "Status" folgende Informationen an:

Keine Farbe: Außer Betrieb (augenblicklich ist keine USB-Einheit an-
geschlossen).

Grün/rot blinkend: Es wird gerade vom USB Flash Drive gelesen.

Grün / durchgängig (mehr als 5 Sekunden lang): Erfolgreicher Vor-
gang. Die Datei ist gefunden und geladen worden. Das USB Flash Drive 
kann wieder entfernt werden.

Rot / durchgängig (mehr als 5 Sekunden lang): Fehlgeschlagener 
Vorgang. Es sind keine Änderungen vorgenommen worden. Die Datei 
kann nicht gefunden werden oder das Flash Drive kann nicht unter An-
wendung des FAT32-Dateisystems formatiert werden.

Rot / blinkend: Fehlgeschlagener Vorgang. Aufgrund eines elektri-
schen Problems kann nicht von einem Flash Drive gelesen werden.
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PBK-Raumkorrektur

Im Anschlussfeld an der Rückwand Ihres Subwoofers befindet sich der 
Mini-USB-Eingang "PBK Input" für den Anschluss des Perfect Bass Kit 
(PBK™)-Raumkorrektursystems von MartinLogan. Das Verfahren zur 
Ausführung der PBK-Raumkorrektur wird in der PBK-Bedienungsan-
leitung dargestellt. Das PBK-System wird separat verkauft.

Das PBK-System nutzt Ihren Computer, der über USB mit einem Mik-
rofon und Ihrem MartinLogan-Subwoofer verbunden ist, um Problem-
bereiche in Ihrer Hörumgebung zu erkennen. Das PBK-System verar-
beitet Informationen von mehreren Datenpunkten und konfiguriert die 
optimale Lösung, mit der eine äußerst exakte Raumreaktion erzielt 
wird.

Wie bei den besten, gegenwärtig verfügbaren Raummesssystemen, 
werden auch beim PBK-System mehrere Messpunkte an mindestens 
fünf bis maximal zehn einzelnen Datenstellen genutzt und gestatten 
es damit dem PBK-System, die speziellen Eigenschaften Ihres Rau-
mes in Erfahrung zu bringen.

Das PBK-System nutzt den Prozessor Ihres Computers, um die Kor-
rekturkurven für jeden einzelnen Messpunkt zu berechnen, wobei die 
Rundungsfehler, wie sie bei weniger ausgefeilten "Rechnern" wie z.B. 
den bei standardmäßigen Raumegalisierungssystemen genutzten 
auftreten, wesentlich verringert werden. Des Weiteren ist die Software 
des PBK-Systems in der Lage, sich selbstständig auf das individuelle, 
im Kit enthaltene Mikrofon einzukalibrieren und damit Störungen zu 
eliminieren, die anderenfalls einen Daten-Skew bewirken würden.

Das PBK™ (Perfect Bass Kit)-System von MartinLogan ist darauf aus-
gelegt, die Leistung spezieller MartinLogan-Subwoofer einzustellen, 
um raumbedingte Bassanomalien zu reduzieren. Das PBK-System ist 
kein Ersatz für andere Raumkorrektursysteme, die auf die Optimie-
rung von Mehrkanal-Audiosystemen ausgelegt sind.

Wenn Sie sich an die Aufgabe der Optimierung der Leistung eines 
Audiosystems machen, sollte der erste Schritt stets in einem korrek-
ten Setup der Vorderlautsprecher, des Zentrallautsprechers und der 
Surround-Lautsprecher bestehen. Das richtige Setup dieser Lautspre-
cher erfordert ein korrektes Positionieren, Einschwenken und, wenn 
verfügbar, Einstellen der eingebauten Basspegelregler. Der nächste 
Schritt sollte in der Ausführung der PBK-Raumkorrektur mit dem Zie-
le bestehen, die Wechselwirkungen des Subwoofers mit dem Raum 
zu berücksichtigen und die Ausgabe des Subwoofers entsprechend 
einzustellen. Nach der Ausführung PBK-Raumkorrektur sollten die 
Leistung und die Kombination des Subwoofers mit den Hauptlautspre-
chern optimiert werden, indem der Pegel, die Phase, die Tiefpassfilter 
und andere Reglerelemente des Subwoofers eingestellt werden.

Erst nach dem korrekten Setup des Subwoofers bzw. der Subwoofer 
und der anderen Lautsprecher, was die Ausführung der PBK-Raum-
korrektur beim Subwoofer bzw. bei den Subwoofern einschließt, ist es 
an der Zeit, das Vollbereichs-Raumkorrektursystem Ihres Prozessors 
zur Ausführung zu bringen, um eine Unterstützung für den Ausgleich 
der Gesamtsystemleistung innerhalb des Raumes zu haben.

Obwohl die PBK-Raumkorrektur darauf ausgelegt ist, die Ausgabe 
des Subwoofers so einzustellen, dass die durch die Interaktion des 
Subwoofers mit dem Raum verursachten klanglichen Anomalien mi-
nimiert werden, ist es immer empfehlenswert, traditionelle Methoden 
zur Erzielung eines flachen Frequenzganges anzuwenden, bevor eine
digital basierte Raumkorrektur implementiert wird. Denken Sie bitte 
daran: Die Platzierung des Subwoofers ist einer der einflussreichsten 
Parameter bei der Behandlung der anomalen tieffrequenten Subwoo

fer/Raum-Interaktionen. Die Hörposition ist gleichermaßen wichtig für 
die Basswiedergabe, wird aber oftmals durch andere, schwerer ab-
zuändernde Faktoren diktiert. Einige Nutzer werden zu der Feststel-
lung kommen, dass die Ausführung der PBK-Raumkorrektur und die 
Auswertung der sich ergebenden Diagramme für die Optimierung der 
Platzierung des Subwoofers behilflich sein kann. Das auf dem Bild-
schirm des Computers* angezeigte Ergebnisdiagramm wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Spitzen und Senken bei der gemessenen Raum-
rektion aufweisen. Anstatt die PBK-Einstellungen auf Ihren Subwoofer 
zu laden, platzieren Sie den Subwoofer neu und nehmen die Messun-
gen erneut vor. Wiederholen Sie das Platzieren des Subwoofers und 
das Messen solange, bis Sie einen Frequenzgang ohne irgendwelche 
breiten Absenkungen erreicht haben. Das PBK-System wird die Spit-
zenwerte korrigieren. Wenn Sie eine ideale Subwoofer-Platzierung er-
mittelt haben, unterziehen Sie den Subwoofer einer Feinabstimmung, 
indem Sie die PBK-Raumkorrektur ein letztes Mal ausführen und die 
PBK-Einstellungen auf Ihren Subwoofer hochladen.

Wenn ein Computer an den PBK-Eingang "PBK Input" (Mini-USB- 
Buchse) angeschlossen wird, zeigt die Leuchtanzeige folgende Sta-
tusse an:

Keine Farbe: Außer Betrieb (augenblicklich ist keine USB-Einheit an-
geschlossen).

Grün / durchgängig: Das PBK-System ist erfolgreich angeschlossen 
worden.

Rot / durchgängig: Das Anschließen des PBK-Systems macht Pro-
bleme.

*HINWEIS:
Schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung für das PBK-System 
und bei den mit diesem System in Verbindung stehenden Anweisun-
gen bezüglich Informationen zur Computerkompatibilität nach, wenn 
Sie die PBK-Raumkorrektur ausführen.

Ausgang "Multi Out" − Prioritätsverket-
tung (Daisy Chaining) von mehreren
Subwoofern
Wenn Sie mehrere identische Subwoofer einer Prioritätsverkettung 
(Daisy Chaining) unterziehen, verbinden Sie den Ausgang "Multi Out" 
des steuernden Subwoofers mit dem Eingang ""LFE In / Multi In" des 
nächsten Subwoofers. Weitere Subwoofer können auf gleiche Art 
und Weise angeschlossen werden. Der erste Subwoofer in der Ket-
te wird alle nachgeordneten Subwoofer steuern (mit Ausnahme der 
Einstellung der Leuchtenhelligkeit bei den einzelnen Subwoofern). Wir 
empfehlen Ihnen, nicht mehr als vier Subwoofer in einer Prioritätskette 
(Daisy Chain) zusammenzuschalten. Mehr Subwoofer können mög-
lich sein, was aber von Ihrer speziellen Installation abhängt. Probieren 
Sie und finden Sie heraus, was für Sie am besten klingt.

Signalanschluss:

1 Schließen Sie den ersten Subwoofer an Ihr System an, indem Sie 
eine der an früherer Stelle innerhalb der vorliegenden Bedienungs-
anleitung beschriebenen Anschlussmethoden (z.B. Zweikanalmo-
dus, Mehrkanalmodus oder gleichzeitiger Zweikanal- und Mehrka-
nalmodus) nutzen.
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2 Verbinden Sie den Ausgang "Multi Out" des ersten Subwoofers mit 
dem Eingang "LFE In / Multi In" des nächsten Subwoofers. Nutzen 
Sie dazu ein hochwertiges RCA-Verbindungskabel.

WARNHINWEIS!
Verbinden Sie niemals den Ausgang "Multi Out" des 
Subwoofers mit dem Eingang eines Verstärkers, der 
mit einem Vollbereichs-Lautsprecher verbunden ist. 
Das vom Ausgang "Multi Out" kommende Signal ent-
hält Hochfrequenzinformationen, welche die Hochtö-
ner beschädigen können.

3 Wiederholen Sie den Schritt 2 für jeden weiteren, in der Kette be-
findlichen Subwoofer.

Empfohlene Steuerungseinstellungen:

1 Für den ersten Subwoofer in der Kette gilt: Passen Sie die Steue-
rungseinstellungen mit Hilfe des Verfahrens an, das für die spezi-
elle Methode (z.B. Zweikanalmodus, Mehrkanalmodus oder gleich-
zeitiger Zweikanal- und Mehrkanalmodus) genutzt wird.

 Wenn Sie einen anwendungsspezifischen Tiefpassfilter nutzen, la-
den Sie diesen nur beim ersten Subwoofer. Dieser braucht nicht 
bei weiteren Subwoofern geladen zu werden.

 Für den Fall, dass Sie die PBK-Raumkorrektur nutzen, gilt Folgen-
des: Nachdem Sie sämtliche Subwoofer angeschlossen haben, 
fügen Sie das PBK-System dem ersten Subwoofer an und führen 
die PBK-Raumkorrektur so aus, wie Sie dies tun würden, wenn Sie 
lediglich einen einzigen Subwoofer hätten.

2 Die Pegel-, die 25-Hz-Pegel-, die Tiefpassfilter- und die Pha-
sen-Einstellungen für einen weiteren Subwoofer werden nicht 
mehr funktionieren. Des Weiteren werden auch die Tasten "Tone 
Sweep", "Room EQ" und "Custom Low-Pass" nicht mehr funkti-
onieren. Der Hebelschalter "Mode" muss auf 'Auto (12V Trigger)' 
gestellt sein, damit der Netzstrom-Status weiterer Subwoofer mit 
dem ersten Subwoofer gleichgeschaltet ist.

 Ungeachtet der Frage, wie Sie Ihren Subwoofer nutzen, können 
Sie oftmals durch Ausprobieren einen besseren Klang erzielen. 
Haben Sie keine Angst und probieren ruhig unterschiedliche Ein-
stellungen aus. Sie können den Subwoofer jederzeit auf seine vor-
hergehenden Einstellungen zurücksetzen.

Optionale drahtlose Verbindung
Sie können bei Ihrem lokalen Händler ein optionales drahtloses, von 
MartinLogan hergestelltes Sender/Empfänger-System käuflich erwer-
ben. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit eines sol-
chen Systems bei Ihrem Händler.

Abbildung 15: Zusammenschalten von zwei Subwoofern
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Platzierung

Positionierung von Subwoofern

Im Allgemeinen gilt: Subwoofer haben die höchste Ausgabeleistung, 
wenn sie in der Ecke eines Raumes stehen. Dies kann jedoch die 
Ausgabe der Subwoofer aufblähen, was die Tonmischung mit den 
Hauptlautsprechern schwierig macht. Wenn Sie sich für die Platzie-
rung der Subwoofer in den Ecken an der Frontseite des Raumes ent-
scheiden, sollten diese Subwoofer so platziert werden, dass zwischen 
den Tieftönern und den betreffenden Wänden mindestens 5 cm Luft 
ist. Die Subwoofer sollten vorzugsweise diagonal zur jeweiligen Rau-
mecke ausgerichtet sein, so dass die Tieftöner den gleichen Abstand 
zur benachbarten Wand haben. Damit wird eine Blockierung der Aus-
gabe der beiden Subwoofer verhindert.

Bevor Sie sich für eine ständige Eckplatzierung entscheiden, sollten 
Sie weitere Positionierungen ausprobieren. Stellen, die von den Rau-
mecken entfernt liegen, erweisen sich bei der Erzielung einer idea-
len Tieffrequenz-Ausgabeleistung und bei der Tonmischung mit den 
Hauptlautsprechern oftmals effektiver. Wenn die Subwoofer klingen, 
als hätten sie zuviel Energie im oberen Bassbereich, sollten Sie die-
se von der Wand weg und aus der Raumecke heraus in Richtung 
der Hörposition bewegen. Damit wird die wand- und eckenbedingte 
Verstärkung dieser problematischen Frequenzen verringert und die 
Raumreaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit geglättet. Wiederholen 
Sie das Setup-Verfahren mit Hilfe der Bedienelemente der Subwoofer, 
nachdem Sie diese in eine neue Position gebracht haben.

Bitte beachten Sie: Einige Nutzer kommen möglicherweise zu der 
Feststellung, dass die Anwendung der PBK-Raumkorrektur zur 
Durchführung von Subwoofer-Frequenzgang-Messungen bei der Op-
timierung der Subwoofer-Platzierung behilflich sein wird. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie im Abschnitt "PBK-Raumkorrektur" der 
vorliegenden Bedienungsanleitung.

Abbildung 16: Typische 5.1-Kanal-Heimtheater-Aufstellung
(der Subwoofer ist sowohl für rechte oder linke Aufstellung im Bild)
Bitte beachten Sie die Eckplatzierung des Subwoofers an der Front-
seite des Hörraumes. Hierbei handelt es sich um die Stelle, wo die 
meisten Leute mit der Platzierung eines Subwoofers beginnen. Stellen 
von den Raumecken weg erweisen sich oftmals als effektiver bei der 
Erzielung einer idealen Tieffrequenz und Tonmischung mit den Haupt-

Abbildungen 17a und 17b: Eckplatzierung (ein Subwoofer und zwei Abbildungen 18a und 18b: Platzierung außerhalb der Raumecken
                (ein Subwoofer und zwei Subwoofer)



Installation in einem Möbelfach
Mitunter besteht der Wunsch, den bzw. die Subwoofer in einem ge-
schlossenen Möbelfach zu platzieren. Das einzigartige Zwei-Tieftö-
ner-Design Ihrer Subwoofer ermöglicht die erfolgreiche Installation in 
einer solchen Konfiguration. Wie bei jedem hochwertigen Mehrtreiber- 
Subwoofer, empfiehlt es sich jedoch, an der Vorderseite, linken Seite 
und rechten Seite des Subwoofers einen Mindestabstand von 7,5 cm 
zur Wandung des Möbelfaches zu haben (siehe Abbildung 19).

Fragen Sie Ihren Händler
Ihr MartinLogan-Händler kann Ihnen zahlreiche Optionen für eine op-
timale Subwoofer-Platzierung vorschlagen. Er verfügt außerdem auch 
über zahlreiche "Werkzeuge" wie z.B. Erfahrung, Vertrautheit mit dem in 
Verbindung stehenden Equipment und sogar Klanganalyse-Euqipment, 
mit dem die Ermittlung der optimalen Subwoofer-Platzierung leichter 
gemacht werden kann.

Anbringen der Gerätefüße
Wenn Sie mit der Aufstellung Ihres Subwoofers bzw. Ihrer Subwoofer 
zufrieden sind, möchten Sie möglicherweise die ETC (Energy Transfer 
Coupler)-Spikes (siehe Abbildung 20) anwenden. Mit der Anwendung 
dieser Spikes steht der Subwoofer fester auf dem Fußboden, was be-
wirkt, dass der Bass dichter wird und die Abbildung kohärenter und de-
taillierter wird. Sie sollten aber die Spikes erst dann anbringen, wenn 
Sie sich bezüglich der Subwoofer-Positionierung sicher sind. Der Grund 
besteht darin, dass die Spikes den Fußbodenbelag beschädigen kön-
nen, wenn Sie den Subwoofer bewegen.

1 Legen Sie Ihren Subwoofer behutsam mit seiner Vorderseite auf 
eine weiche abgepolsterte Fläche, um an die Geräteunterseite he-
ranzukommen.

2 Schrauben Sie die Spikes voll in die vorgesehenen Gewindelöcher 
ein.

3 Richten Sie den Subwoofer wieder auf. Vorsichtshinweis: Passen 
Sie bitte gut auf Ihre Hände auf und verhindern Sie, dass Kabel in die 
Nähe der Spikes kommen. Verschieben Sie den Subwoofer nicht, da 
die Spikes sehr spitz sind und Ihren Fußbodenbelag beschädigen 
können.

4 Bringen Sie den Subwoofer durch Verdrehen der entsprechenden 
Spikes in eine lotrechte und stabile Lage. Wenn Sie mit der Aufstel-
lung des Subwoofers zufrieden sind, ziehen Sie die Klemmmuttern 
von Hand so an, dass sie fest am Gehäuseboden sitzen.

 Vorsichtshinweis:
 Ein Verrücken des Subwoofers kann die Verschraubung der Spikes 

überlasten und/oder zu einem Spikebruch führen.

Genießen Sie
Ihr Subwoofer wird von der Sorgfalt beim Setup profitieren. Unter 
Berücksichtigung der bereits aufgeführten Tipps zur Subwoofer-Plat-
zierung werden Sie über die Monate des Anhörens feststellen, dass 
bereits kleine Veränderungen in messbaren Klangunterschieden re-
sultieren können. Da Sie mit Ihrem Subwoofer leben, scheuen Sie sich 
bitte nicht, mit der Positionierung herumzuexperimentieren, bis Sie die 
optimale Beziehung zwischen Ihrem Raum, den Einstellungen und 
dem Subwoofer gefunden haben, die Ihnen die besten Ergebnisse 
bietet. Ihre Bemühungen werden belohnt!
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Abbildung 19: Die Platzierung des Subwoofers in einem geschlos-
senen Möbelfach erfordert einen Mindestabstand von 
7,5 cm vor dem sowie links und rechts vom Gerät.

Abbildung 20: ETC (Energy Transfer Coupler)-Spike
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Raumakustik

Ihr Raum
Hierbei handelt es sich um einen Bereich, der sowohl ein wenig Hin-
tergrundwissen für das Verständnis als auch etwas Zeit und Auspro-
bieren erforderlich macht, um die bestmögliche Leistung aus Ihrem 
System herauszuholen.

Ihr Raum ist eigentliche eine Komponente und ein wichtiger Teil Ihres 
Systems. Diese Komponente ist eine große Variable und kann erheb-
lich zum Gelingen eines Klangerlebnisses beitragen oder aber auch 
ein solches beeinträchtigen.

Sämtlicher Klang setzt sich aus Wellen zusammen. Jede Frequenz 
hat eine eigene Wellengröße, wobei die tieferen Bassfrequenzen in 
einem Bereich von 3,0 m bis 16,8 m liegen. Ihr Raum ist an diesem 
Wellenerlebnis wie ein Swimmingpool mit Wellen beteiligt, die reflek-
tiert werden und in Abhängigkeit von der Größe und der Form des 
Raumes sowie von der Art und Beschaffenheit der Oberflächen im 
Raum verstärkt werden.

Denken Sie bitte daran, dass Ihr Audiosystem eigentlich sämtliche 
Informationen erzeugen kann, die für die Nachbildung eines Klange-
reignisses in Bezug auf Zeit, Raum und tonale Balance erforderlich 
sind. Akustisch würde die Rolle eines idealen Raumes darin bestehen, 
diese Informationen weder zu verringern noch zu diesen beizutragen. 
Nahezu jeder Raum tut dies aber in gewissem Grade.

Terminologie

Stehwellen
Klang, der von einem Subwoofer kommt, "springt" in einem Raum he-
rum, bis ein Muster entsteht, das als Stehwelle bezeichnet wird. Nor-
malerweise ist dies nur bei Frequenzen unterhalb 100 Hz ein Problem. 
Wenn dies geschieht, erfahren unterschiedliche Teile Ihres Raumes 
einen übermäßigen oder einen mangelhaften Bass. Stehwellen sind 
in allen Räumen vorhanden, und bei unterschiedlichen Frequenzen 
im Bassbereich existiert auch ein unterschiedliches Stehwellenmuster.

Einige Leute sind der Meinung, dass ein Raum ohne parallele Wände 
diese Effekte nicht aufweist. Die Wahrheit ist aber, dass bei nichtparal-
lelen Wänden im Vergleich zu rechtwinkligen Räumen lediglich andere 
Stehwellenmustererzeugt werden.

Gewöhnlich können Sie die meisten der Stehwellen in einem Raum 
erregen, indem Sie den Subwoofer in einer Ecke platzieren. Die Hör-
position bestimmt, welche Stehwellen Sie wahrnehmen werden. Zum 
Beispiel: Wenn Sie in einer Ecke sitzen, werden Sie die meisten der 
Stehwellen hören. Dies kann eine erdrückende Wahrnehmung sein. 
Das Sitzen in der Nähe einer Wand kann ebenso die Niveaus der 
wahrgenommenen Stehwellen intensivieren.

Wenn Sie nach der Platzierung und Einstellung des Subwoofers im-
mer noch einen übermäßigen oder mangelhaften Bass haben, wird 
Ihnen die PBK-Raumkorrektur dabei behilflich sein, die Tonausgabe 
Ihres Subwoofers bzw. Ihrer Subwoofer so einzustellen, dass uner-
wünschte akustische Anomalien minimal gehalten werden und die 
Subwoofer-Ausgabeleistung in Ihrer speziellen Hörumgebung opti-
miert ist.

Resonanzflächen und -gegenstände
Sämtliche Flächen und Gegenstände in Ihrem Raum sind den von Ih-
rem System erzeugten Frequenzen ausgesetzt. Ganz wie ein Musik-
instrument, werden sie schwingen und in Synkopierung mit der Musik 
"weitertragen" und sie können den Klang beeinträchtigen. Ein Über-
schwingen, ein Aufdröhnen und sogar eine Aufhellung können ganz 
einfach deshalb auftreten, weil die Flächen und die Gegenstände in 
gewissem Sinne mitschwingen. Die Tone-Sweep-Funktion des Sub-
woofers (Taste "Tone Sweep") kann bei der Erkennung und Auflösung 
von durch resonante Flächen und Gegenstände verursachten Schwin-
gungsbeiträgen behilflich sein.

Resonanzhohlräume
Kleine Wandnischen und -einbauten in Ihrem Raum können eigene 
"Stehwellen" erzeugen und eigene "Einnoten"-Klänge erzeugen. Die 
Tone-Sweep-Funktion des Subwoofers (Taste "Tone Sweep") kann bei 
der Erkennung und Auflösung von durch resonante Hohlräume verur-
sachten Schwingungsbeiträgen behilflich sein.
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Heimtheater

Es ist bei den Stereofans schon lange Praxis, ihr Fernsehsystem mit 
einem Stereosystem zu verbinden. Der Vorteil bestand in der Nutzung 
der größeren Lautsprecher und der leistungsfähigeren Verstärkers 
des Stereosystems. Wenngleich der Klang stark verbessert wurde, 
war es immer noch Mono und durch das Sendesignal begrenzt.

Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre wurden zwei neue 
Heimfilmformate für die breite Öffentlichkeit verfügbar: VCR und Laser 
Disc.

Bis 1985 hatten sich beide Formate zu sehr hochwertigen Audio/
Video-Quellen entwickelt. In der Tat überschritt die Klangleistung ei-
niger Videoformate die der Nur-Audio-Formate. Nun, wo Klang mit 
Theaterqualität zuhause verfügbar war, fehlte nur noch die "Surround 
Sound"-Präsentation, wie sie in Filmtheatern anzutreffen ist.

Glücklicherweise kamen Dolby- und DTS-codierte DVDs, wobei die 
gleichen Surround Sound-Informationen, wie sie bei den Home-Re-
leases codiert waren, als theatralisches Release codiert waren. Zu-
sätzlich haben sich neue hochauflösende Home Viewing-Formate wie 
z.B. Blu-ray sowie über Kabel, Satellit und Internet bereitgestellter 
High-Definition Content entwickelt, was Mehrkanal-codiertes Audio 
einschließt, das nahezu Master Tape-Qualität hat. Alles, was zur Wie-
dererlangung dieser Informationen benötigt wird, sind ein Decoder 
und zusätzliche Lautsprecher und Verstärker zu deren Wiedergabe.

Heimtheater bedeutet einen komplexen Kauf. Deshalb empfehlen wir 
Ihnen, Ihren lokalen MartinLogan-Händler zu konsultieren, der zu die-
sem Thema gut Bescheid weiß.

Jedes Stück eines Surround-Systems kann getrennt gekauft werden. 
Nehmen Sie sich bitte Zeit und kaufen Sie Qualität. Niemand hat sich 
jemals über einen Film beschwert, der zu real ist. Die folgende Auf-
listung und die folgenden Beschreibungen sollen Ihnen einen kurzen 
Überblick über die Verantwortlichkeiten und über die Anforderungen 
an die einzelnen Lautsprecher geben.

Linker und rechter Vorderlautsprecher
Wenn diese beiden Lautsprecher die gleichen sind, wie sie für Ihre 
Stereowiedergabe zur Anwendung kommen, dann sollten sie sehr 
hochwertig sein, laut (auf mehr als 102 dB) gestellt werden können 
und einen Bass tiefer als 80 Hz wiedergeben können.

Zentralkanallautsprecher
Hierbei handelt es sich um den wichtigsten Lautsprecher in einem 
Heimtheatersystem, da nahezu sämtlicher Dialog und ein großer Teil 
der Informationen der Vorderlautsprecher vom Zentralkanal wieder-
geben werden. Es ist wichtig zu wissen, dass der Zentralkanallaut-
sprecher äußerst exakt arbeiten muss und gut zum linken und zum 
rechten Vorderlautsprecher passen muss. An dieser sollte nicht ge-
spart werden.

Surround/Effekte-Lautsprecher
Wir empfehlen, dass die Wiedergabe der Surround/Effekte-Lautspre-
cher auf mindestens 80 Hz hinuntergehen sollte. Die Surround-Laut-
sprecher enthalten die Informationen, die Ihnen beispielsweise das 
Gefühl vermitteln, als würde ein Flugzeug über Ihrem Kopf hinweg 
fliegen. Einige mögen vielleicht der Meinung sein, dass dies der Platz 
ist, wo Geld gespart werden kann und kleinere, preiswertere Lautspre-
cher gekauft werden können. Jedoch ist die diskrete digitale Mehr-
kanalcodierung mit voller Auflösung gegenwärtig Standard, und die 
Leistungsfähigkeit der Surround-Lautsprecher hat sich erhöht.

Subwoofer
Bei jedem guten Surround-System brauchen Sie mindestens einen 
hochwertigen Subwoofer (d.h. die ".1" bei einem 5.1-, 6.1- oder 7.1-Ka-
nal-Surround-System). Die meisten Film-Soundtracks enthalten große 
Mengen an Bassinformationen als Bestandteil der Spezialeffekte. 
Gute Subwoofer bieten die Grundlage für das restliche System.

Abbildung 21: Typische 5.1-Kanal-Heimtheater-Aufstellung
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BalancedForce™-Konfiguration für einen 
saubereren Bass
Resultierend aus einer gleichmäßigen und entgegengesetzten Reak-
tion auf die Bewegung des Konus, bewirkt ein kräftiger Bass, dass bei 
allen Gehäusen von traditionellen Subwoofern akustische Schwingun-
gen erzeugt werden. Sie spüren diese Schwingungen, wenn Sie das 
Gehäuse berühren. Die "Physik" dieser Erscheinung bewirkt, dass ein 
Subwoofer-Gehäuse mitschwingt und sogar "tanzt". Die meisten Sub-
woofer-Designer wenden Gewicht und Masse auf das Gehäuse an, 
um diese Beeinträchtigungen minimal zu halten. Sie lassen aber im-
mer noch eine Begleiterscheinung – den "verwaschenen Bass" – zu. 
Schwingungen, die sich vom Tieftöner auf das Gehäuse übertragen, 
verändern den Bass, indem Sie einen losen und "unscharfen" Klang 
bewirken.

Beim vorliegenden Subwoofer kommt eine BalancedForce-Basskonfi-
guration zur Anwendung, um die Gehäuseschwingungen aufzuheben. 
Bei der BalanceForce-Konfiguration kommen entgegengesetzt ange-
ordnete Treiber zur Anwendung, die ursprünglich für unser modernes 
Statement™ E2-System entwickelt wurden, das den neuesten Stand 
der Technik verkörpert und bei dem die Kosten kein entscheidendes 
Rolle spielten. Die beiden Treiber Ihres Subwoofers sind in einem Win-
kel von 180° zueinander angeordnet, d.h. arbeiten exakt entgegenge-
setzt, was in einer maximalen Aufhebung der Gehäuseschwingungen 
resultiert. Damit wird eine saubere Bassenergie mit einer Reduzierung 
der  Gehäuseschwingungsbeiträge zum Raum geliefert, was bis 25 dB 
über die traditionellen Subwoofer-Resonanzlösungen geht!

Firmeneigene Schaltverstärker

Die BalancedForce-Subwoofer passen die leistungsfähigen firmenei-
genen Schaltverstärker an die leistungsfähigen Tieftönertreiber an, 
was in einem dichten definierten Bass resultiert, wobei die Verzer-
rungen minimal gehalten werden. Der BalancedForce 210 hat einen 
850-W-Klasse-D-Schaltverstärker, der bei einem dynamischen Spit-
zenwert von 1700 W und einem Wirkungsgrad von mehr als 90 % ar-
beiten kann. Der BalancedForce 212 hat zwei 850-W-Verstärker (d.h. 
für jeden Tieftöner einen) mit einer Gesamtsystemleistung von 1700 W 
(dynamischer Spitzenwert: 3400 W).

Die Hochleistungstransformatoren mit geringem Rauschen und die 
Schaltnetzteile verfügen über hochwertige MOSFET-Transistoren, 
Rauschunterdrückungs-Netzwerke und Regelungsschaltungstechnik 
zur Bereitstellung von gewaltigen Strompegeln bei äußerst geringen 
Verzerrungspegeln. Gesplittete Stromschienen minimieren die Verzer-
rungen, während die Schaltleistung maximiert wird. Glas/Epoxid-Lei-
terplatten von militärtechnischer Qualität, Temperatursensoren und 
Schutzschaltungstechnik garantieren einen hochwertigen Klang und 
einen störungsfreien Gerätebetrieb.

25-Hz-Pegel-Regler
Der 25-Hz-Pegel-Regler gestattet die Nutzung der Funktion zur an-
wendungsspezifischen Klanganpassung, wie sie bei wenigen Sub-
woofern vorzufinden ist. Ein Raum kann den Bass in hohem Maße 
überhöhen, was vor allem bei kleinen Räumen gilt. Mit Hilfe des 
25-Hz-Pegel-Reglerknopfes kann tieferer Bass erhöht oder abgesenkt 
werden, um die betreffenden Raumanomalien auszugleichen. Des 
Weiteren lässt dieser Reglerknopf eine Anhebung des tiefem Basses 
für den Fall zu, dass Sie die Unterschallenergie bei den tiefsten Fre-
quenzen spüren wollen.

PBK (Perfect Bass Kit)-Raumkorrektur
Die Bedienelemente Ihres Subwoofers ermöglichen Ihnen eine Fei-
nabstimmung und Optimierung der Bassleistung in Ihrem speziellen 
Raum. Darüber hinausgehend, gestattet Ihnen die PBK-Raumkor-
rektur, die negativen raumbedingten Wirkungen beheben zu können. 
Selbst wenn ein Subwoofer perfekt positioniert ist, kann der Raum 
einen erheblichen Einfluss auf die Bassleistung haben. Die Raumab-
messungen, tote Stellen, Durchgangsbögen, Möbelstücke und zahl-
lose andere Faktoren können einen Raum zu einem zusätzlichen 
"Musikinstrument" machen, das mit der angehörten Musik "mitspielt", 
wodurch unerwünschte Beiträge zur Einfärbung und Resonanz ent-
stehen.
Das PBK-System wird separat verkauft und wird dringend empfohlen.

Optionale anwendungsspezifische Tief-
passfilter
Die nahtlose Mischung des Tones eines Subwoofers und des Tones 
eines Vollbereichs-Lautsprechers ist immer herausfordernd. Wenn Sie 
sich die Höchstleistung der involvierten Lautsprecher erreichen wol-
len, dann ist kein Platz für Fehler. Mit dem Hinzufügen eines anwen-
dungsspezifischen Tiefpassfilters können Sie eine ausgezeichnete 
Tieffrequenzleistung erzielen.

Die anwendungsspezifischen Tiefpassfilter sind ganz speziell darauf 
ausgelegt, die Subwoofer-Integration zu optimieren, indem das Tief-
frequenz-Roll-Off spezieller Lautsprechermodelle exakt angepasst 
wird. Wenn ein anwendungsspezifischer Tiefpassfilter auf einen Sub-
woofer hochgeladen worden ist, müssen nur noch die Phase und der 
Pegel eingestellt werden. Dieser anwendungsspezifische Filter wird 
nur auf linken und den rechten Eingang Ihres Subwoofers angewen-
det. Der LFE-Eingang des Subwoofers bleibt ungefiltert. Damit kön-
nen der Surround-Vorverstärker bzw. die Surround-Prozessoren Tief-
frequenzinformationen für den Centerkanal, die Surround-Kanäle und 
den LFE-Kanal senden, ohne bezüglich der Leistung Ihrer Hauptlaut-
sprecher irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen.

Alleinstellungsmerkmale von MartinLogan
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Häufig Gestellte Fragen / Fehlersuche

Häufig gestellte Fragen
Weshalb liest mein Subwoofer ggf . keine Informationen von mei-
nem USB Flash Drive ein, wenn ich versuche, einen anwendungs-
spezifischen Tiefpassfilter hinzuzufügen oder meine Firmware zu 
aktualisieren?
Beim Anschluss eines USB Flash Drive am USB-Eingang des Sub-
woofers muss das Drive unter Anwendung eines FAT32-Dateisystems 
formatiert sein. Um mehr über das Formatieren eines Flash Drive un-
ter Anwendung von FAT32 zu erfahren, schauen Sie bitte in der Hil-
fe-Dokumentation Ihres Computers nach. Die meisten Flash Drives 
(unter 32 GB) sind bereits als FAT32 vorformatiert. Formatieren Sie 
Ihr Flash Drive nur dann neu, wenn das Hochladen nicht funktioniert.

Wie säubere ich meinen Subwoofer?
Benutzen Sie zur Säuberung Ihres Subwoofers ein staubfreies Tuch 
oder einen weichen Pinsel. Wir empfehlen Ihnen außerdem auch ein 
Mikrofasertuch.

Kann ich Dinge auf meinem Subwoofer ablegen bzw . abstellen?
Obwohl Ihr Subwoofer eine haltbare schmutzabweisende Oberfläche 
hat, empfehlen wir Ihnen, den Subwoofer wie ein gutes Möbelstück zu 
behandeln und nicht auf dem Gerät abzulegen bzw. abzustellen, vor 
allem keine Behältnisse mit Flüssigkeiten darin.

Kann eine Wechselwirkung zwischen meinem Subwoofer und 
meinem Bildröhren-Fernsehgerät in meinem Audio/Video-System 
auftreten?
Ja. Der Subwoofer hat keinen abgeschirmten Treiber. Wir empfehlen 
deshalb einen Mindestabstand von 1 Meter zwischen dem Subwoofer 
und Videokomponenten, die in Bezug auf magnetische Felder emp-
findlich sind. Die modernen Flachbildschirm-Fernsehgeräte werden 
von den Magneten Ihres Subwoofers nicht beeinflusst.

Erreicht meine Elektrorechnung astronomische Höhen, wenn ich 
meinen Subwoofer ständig angesteckt lasse?
Nein. Wenn der Netzschalter auf  'Auto' oder 'Standby' steht, zieht das 
Gerät im Ruhezustand ca. 30 W.

Sollte ich den Netzstecker meines Subwoofers ziehen, wenn ein 
Gewitter im Anmarsch ist?
Ja. Es ist eine gute Sache, wenn Sie alle Ihre Audio/Video-Komponen-
ten vom Netz trennen, wenn ein Gewitter im Anmarsch ist.

Ich habe die Originalverpackung meines Subwoofers entsorgt . 
Kann ich eine neue identische Verpackung für meinen Subwoo-
fer kaufen?
Ja, normalerweise ist für aktuelle und für in letzter Zeit angebotene 
MartinLogan-Produkte eine Ersatzverpackung erhältlich. Die Ersatz-
verpackung kann aber mitunter sehr kostspielig sein. Deshalb raten 
wir immer, die originalen Verpackungsmaterialien gut aufzubewahren. 
Die Kartons von MartinLogan lassen sich zusammenklappen und neh-
men damit wenig Platz weg. Die Verpackungsteile aus Schaumstoff 
und anderen Materialien können sicher in einem großen Plastikbeutel 
verstaut werden.

Fehlersuche
Keine Ausgabe
• Prüfen Sie, ob alle Ihre Systemkomponenten eingeschaltet sind.
• Prüfen Sie, ob der Hebelschalter "Mode" am Subwoofer auf 'Auto 

12V Trigger)' oder 'On' gestellt ist.
• Prüfen Sie Ihre Kabel und Anschlüsse.
• Prüfen Sie alle Verbindungskabel.
• Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht leise gestellt ist.
• Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Händler.

Trüber Bass
• Prüfen Sie die Platzierung. Probieren Sie, indem Sie den Subwoofer 

näher an die Frontwand und an die Seitenwände heranbringen.
• Prüfen Sie die Art von Füßen, die in Anwendung sind. Probieren Sie 

die ETC-Spitzen aus.
• Verringern Sie den Lautstärkepegel. 
• Prüfen Sie Ihr Prozessor-Setup.
• Prüfen Sie, ob die Tiefpassfilter-Frequenz nicht zu hoch eingestellt 

ist.
• Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Händler.

Brummtöne bzw . unübliche Klänge
• Schalten Sie den Subwoofer aus, trennen alle Signaleingänge, 

schalten den Subwoofer wieder ein und drehen den Ton auf. Wenn 
das Problem verschwindet, hat das Brummen an einer anderen Stel-
le innerhalb Ihres Systems seinen Ursprung.

• Verbinden Sie den Wechselstrom (AC)-Anschluss des Subwoofers 
mit dem gleichen Wechselstromkreis, mit dem auch der Vorverstär-
ker verbunden ist.

• Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.
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Spezifikationen

Systemfrequenzgang 

Tiefpassfilter-Frequenzen 

Phasen 

25-Hz-Pegel-Regelung 

Netzstrom-Modi 

Tieftöner 

Verstärker 

RCA-Eingänge 

XLR-Eingänge 

Lautsprecherpegel-Eingänge 

12-V-Trigger-Eingang 

USB-Eingänge 

RCA-Ausgänge 

Eingangsimpedanz 

Gezogene Netzleistung 

Gewicht 

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 

   BalancedForce 210*

20 ... 120 Hz / ± 3 dB, reflexionsfrei über 
den LFE-Effekte-Eingang

30 ... 80 Hz

0°, 90°, 180° und 270°

± 10 dB

On, Auto (12V Trigger) und Off

2 x 10 Zoll (25,4 cm)-Gusskorb, großer 
Schwingweg, Aluminiumkonus mit Treiber-
baugruppe mit erweitertem Hub; abgedichte-
te, nicht resonante asymmetrische Kammer

850 W  (Spitzenwert: 1.700 W)

Left In, Right In und LFE In

Left In, Right In und LFE In

Left In und Right In (Bananenstecker-
buchsen)

3,5-mm-Ministeckerbuchse

Mini-USB-Buchse für PBK-System,
USB-Buchse für Weichen- und
Firmware-Aktualisierungen

Multi Out für Anschluss von mehreren 
Subwoofern

RCA: 10.000 Ω
XLR: 15.000 Ω pro Phase
Lautsprecherpegel: 10.000 Ω pro Phase
(rot zu schwarz: 20.000 Ω)

Typischer Wert: 125 W
Im Ruhezustand: 15 W

43,5 kg

48,3 cm x 48,6 cm x 49,4 cm

* Die Spezifikationen unterliegen der 
Änderung im Sinne des technischen 
Fortschritts, ohne dass dazu eine ex-

 plizite Benachrichtigung erfolgt.

   BalancedForce 212*

18 ... 120 Hz / ± 3 dB, reflexionsfrei über 
den LFE-Effekte-Eingang

30 ... 80 Hz

0°, 90°, 180° und 270°

± 10 dB

On, Auto (12V Trigger) und Off

2 x 12 Zoll (30,5 cm)-Gusskorb, großer 
Schwingweg, Aluminiumkonus mit Treiber-
baugruppe mit erweitertem Hub; abgedichte-
te, nicht resonante asymmetrische Kammer

2 x 850 W  (Spitzenwert des Gesamt-sys-
tems: 3.400 W)

Left In, Right In und LFE In

Left In, Right In und LFE In

Left In und Right In (Bananenstecker-
buchsen)

3,5-mm-Ministeckerbuchse

Mini-USB-Buchse für PBK-System,
USB-Buchse für Weichen- und
Firmware-Aktualisierungen

Multi Out für Anschluss von mehreren 
Subwoofern

RCA: 10.000 Ω
XLR: 15.000 Ω pro Phase
Lautsprecherpegel: 10.000 Ω pro Phase 
(rot zu schwarz: 20.000 Ω)

Typischer Wert: 250 W
Im Ruhezustand: 30 W

63,5 kg

57,4 cm x 57,4 cm x 58,2 cm

* Die Spezifikationen unterliegen der 
Änderung im Sinne des technischen 
Fortschritts, ohne dass dazu eine ex-

 plizite Benachrichtigung erfolgt.
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AC
Die Abkürzung für Alternating Current = Wechselstrom.

Abbildung (imaging)
Erzeugung einer Darstellung oder Imitation des ursprünglichen Klang-
ereignisses.

Aktive Weiche (active crossover)
Bei einer aktiven Weiche kommen für den Betrieb aktive Bauteile 
(Transistoren, integrierte Schaltung und Röhren) und irgendeine von 
Form von Stromversorgung zur Anwendung.

Amplitude (amplitude)
Der Extrembereich eines Signals. Gewöhnlich vom Durchschnittswert 
zum Extremwert gemessen.

Aussteuerungsreserve (headroom)
Die Differenz (in Dezibel) zwischen dem Spitzenwert-Pegel und dem 
Effektivwert (RMS = Root Mean Square)-Pegel beim Programmma-
terial.

Bass
Die tiefsten Frequenzen des Klanges.

Beugung (diffraction)
Die Ablenkung einer Schallwelle durch irgendeine Art von mechani-
scher Störung wie z.B. eine Schrankkante, einen Gitterrahmen oder 
einen anderen ähnlichen Gegenstand. 

Bi-Amping (bi-amplification)
Beim Bi-Amping kommen eine elektronische Weiche oder eine passi-
ve Leitungspegel-Weiche und getrennte Leistungsverstärker für den 
Hochfrequenz- und für den Tieffrequenz-Lautsprechertreiber zur An-
wendung.

Clipping
Verzerrung eines Signals dadurch, dass es abgeschnitten wird. Ein 
Überlastproblem, das dadurch verursacht wird, dass ein Verstärker 
über seine Fähigkeiten hinaus belastet wird. Das flachköpfige Signal 
hat eine starke harmonische Verzerrung, die in einem Lautsprecher 
Hitze erzeugt und der Hauptgrund für den Ausfall von Lautsprecher-
komponenten ist.

CLS
Die Abkürzung für Curvilinear Line Source.

dB (= Dezibel)
Ein numerischer Ausdruck für die relative Lautstärke eines Tones. Die 
Differenz (in dB) zwischen zwei Tönen entspricht dem Zehnfachen des 
Basis-10-Algorithmus des Verhält-nisses von deren Leistungspegeln.

DC
Die Abkürzung für Direct Current = Gleichstrom.

Diaphragma (diaphragm)
Eine dünnwandige flexible Membran bzw. ein dünnwandiger flexibler 
Konus, die bzw. der als Reaktion auf elektrische Signale schwingt, um 
Schallwellen zu erzeugen.

Dynamikbereich (dynamic range)
Der Bereich zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton, den eine 
Geräteeinheit handhaben haben (oft in dB angegeben).

Empfindlichkeit (sensitivity)
Die Klangstärke, die bei einem gegebenen elektrischen Eingang ge-
liefert wird.

Energieumsetzer (transducer)
Irgendeines von verschiedenen Bauteilen, die Energie von einem 
System zu einem anderen System übertragen und mitunter auch die 
Energieform wandeln. Die Lautsprecher-Energieumsetzer wandeln 
elektrische Energie in mechanische Bewegung um.

ESL
Die Abkürzung für ElectroStatic Loudspeaker.

Hochtöner (tweeter)
Eine kleine Treibereinheit, die darauf ausgelegt ist, nur hohe Frequen-
zen wiederzugeben.

Hybrid (hybrid)
Ein Produkt, das aus der Vereinigung von zwei verschiedenen Tech-
nologien erzeugt wird. Hier ist die Kombination von dynamischem 
Tieftöner und elektrostatischem Energieumsetzer gemeint. 

Hz (Hertz)
Die Maßeinheit der Frequenz, die der Anzahl Zyklen pro Sekunde ent-
spricht.

Impedanz (impedance)
Der Gesamtwiderstand, den eine elektrische Schaltung dem Fluss ei-
nes Wechselstromes mit einer Einzelfrequenz entgegensetzt. Die Im-
pedanz ist eine Kombination von Widerstand und Reaktanz und wird 
in Ohm gemessen. Denken Sie bitte daran, dass sich die Impedanz 
eines Lautsprechers mit der Frequenz ändert. Es handelt sich nicht 
um einen konstanten Wert.

Induktanz (inductance)
Die Eigenschaft einer elektrischen Schaltung, mit deren Hilfe ein sich 
verändernder Strom in dieser Schaltung ein sich veränderndes Mag-
netfeld erzeugt, das Spannungen in der gleichen Schaltung oder in 
einer nahe gelegenen Schaltung hervorruft. Wir in Henry gemessen.

Induktivität (inductor)
Ein Bauteil, das vorrangig darauf ausgelegt ist, Induktivität in eine 
elektrische Schaltung hineinzubringen. Wird mitunter auch als Drossel 
oder Spule bezeichnet.

Kapazität (capacitance)
Die Eigenschaft eines Kondensators, die bestimmt, wie viel Ladung 
für eine gegebene potentielle Differenz zwischen seinen Anschlüssen 
in ihm gespeichert werden kann (gemessen in Farad), ausgedrückt 
durch das Verhältnis zwischen der gespeicherten Ladung und dem 
Potentialunterschied.

Kondensator (capacitor)
Ein Bauteil, das aus zwei oder mehr leitenden, durch ein isolierendes 
Material voneinander getrennten Platten besteht und das zur Speiche-
rung einer elektrischen Ladung verwendet wird. (Im Englischen mitun-
ter auch als 'condenser' bezeichnet.)

Leistungsfähigkeit (efficiency)
Die akustische Leistung, die in Bezug auf einen gegebenen elektri-
schen Eingang abgegeben wird. Oft in Dezibel/Watt/Metern (dB/w/m) 
angegeben.

Glossar der Audiobegriffe
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Lichtbogen (arc)
Die sichtbaren Funken, die durch eine elektrische Entladung erzeugt 
werden.

Linearität (linearity)
Der Umfang, in dem ein Signalbehandlungs-Prozess ohne eine Ampli-
tudenverzerrung realisiert wird.

Mittelbereich (midrange)
Die mittleren Frequenzen, bei denen das Ohr am empfindlichsten ist.

Passive Weiche (passive crossover)
Bei der passiven Weiche kommen keine aktiven Bauteile (Transisto-
ren, integrierte Schaltungen und Röhren) zur Anwendung. Eine passi-
ve Weiche braucht für ihren Betrieb keine Stromversorgung (Wechsel-
strom, Gleichstrom und Batteriestrom). Eine passive Weiche in einem 
typischen Lautsprecher ist von passiver Varietät. Die passiven Wei-
chen bestehen aus Kondensatoren, Induktivitäten und Widerständen.

Phase (phase)
Der Umfang, in dem eine Sinuswelle vor oder hinter einer zweiten 
Welle der gleichen Frequenz liegt. Die Differenz wird in Form des Pha-
senwinkels angegeben. Sinuswellen in Phase verstärken einander. 
Sinuswellen außer Phase heben einander auf.

Polarität (polarity)
Der Positiv- bzw. Negativzustand in Bezug auf irgendeinen Bezugs-
punkt bzw. -gegenstand.

Resonanz (resonance)
Der Effekt, der erzeugt wird, wenn die natürliche Schwingungsfre-
quenz eines Körpers in großem Maße verstärkt wird durch verstärken-
de Schwingungen von einem anderen Körper mit der gleichen oder 
nahezu der gleichen Frequenz.

RMS
Die Abkürzung für Root Mean Square. Hierbei handelt es sich um den 
Effektivwert einer gegebenen Wellenform. Die akustische Leistung ist 
proportional zum Quadrat des RMS-Schalldruckes.

Rosa Rauschen (pink noise)
Ein Zufallsrauschen, wie es bei Messungen verwendet wird, da es in 
jeder Oktave die gleiche Energie hat.

Stator (stator)
Der feste Teil, der die Referenz für das bewegliche Diaphragma bei 
einem planaren Lautsprecher bildet.

THD
Die Abkürzung für Total Harmonic Distortion. (Siehe 'Verzerrung (dis-
tortion').

Tieftöner (woofer)
Eine Treibereinheit, die nur bei Bassfrequenzen arbeitet. Treiberein-
heiten in Zweiwegesystemen sind keine echten Tieftöner, sondern 
werden exakter als Mittelton/Bass-Treiber bezeichnet.

TIM
Die Abkürzung für Transient Intermodulation Distortion.

Treiber (driver)
Siehe 'Energieumsetzer (transducer)'.

Übergang (transient)
Gilt für etwas, das nur kurze Zeit dauert bzw. bleibt. Ein Wechsel von 
einem stetigen Zustand in einen anderen.

Verzerrung (distortion)
Gewöhnlich in Form der harmonischen Gesamtverzerrung (THD = 
Total Harmonic Distortion) angegeben, welche dem Prozentsatz der 
unerwünschten Oberwellen des Treibersig-nals entspricht, die beim 
erwünschten Signal vorhanden sind. Wird im Allgemeinen zur Angabe 
von unerwünschten Veränderungen verwendet, die durch das betref-
fende Gerät verursacht werden.

Weiche (crossover)
Eine elektrische Schaltung, die ein Vollbandbreiten-Signal in die ge-
wünschten Frequenzbänder für die Lautsprecherkomponenten auf-
teilt.

Weißes Rauschen (white noise)
Ein Zufallsrauschen, das bei Messungen verwendet wird. Es hat bei 
jeder Frequenz die gleiche Energie.

Wellenlänge (wavelength)
Der Abstand (gemessen in Richtung des Fortschreitens einer Welle) 
von einem gegebenen Punkt, der durch die gleiche Phase charakte-
risiert ist.

Widerstand als Bauteil
Ein Bauteil, das zur Bereitstellung von Widerstand in einer Schaltung 
verwendet wird.
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