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eigenschaften
Der Apart SUBLIME Subwoofer wurde entwickelt, um druckvolle und fette Bassklänge zu erzeugen und 
dabei kompakt und unauffällig zu bleiben. Dieser Subwoofer ist der ideale Partner zu unseren MASK2 
Satelliten-Lautsprechern. Ein optimiertes Filter und eine dedizierte Schutzschaltung für die MASK2 sind im 
Subwoofer integriert.

Optional können Sie den SUBLIME in einem aktiven Setup mit aktiver Frequenzweiche und separatem
Endverstärker bis ca. 200Hz einsetzen.

Das Gehäuse ist nur 12cm tief und das Anschlussfeld und das Chassis sind bei Wandmontage
mit den beiliegenden Halterungen praktisch unsichtbar.

Was aussieht wie ein kleiner Heizstrahler erfüllt in der Realität Ihren Raum mit beeindruckenden Bässen. 
Dank des unauffälligen Designs und der kompakten Masse lässt sich der Subwoofer problemlos in jeden 
Raum integrieren. Die Montagearten sind vielfältig: flach auf dem Boden, versteckt unter einer Bank, hinter 
dem Vorhang oder direkt auf einer Wand montiert. 
Um eine optimale Basswiedergabe zu erzielen, ist es erforderlich, dass Sie das Manual sorgfältig durchle-
sen, bevor Sie den Subwoofer mit Ihrer Anlage verbinden.

Im Idealfall sollte ein Subwoofer nicht zu orten sein, aber wir weisen auf folgende Punkte hin: die Aufstel-
lung im Raum beeinflusst massiv die Qualität der Wiedergabe: Montage in einer Raumecke erhöht den 
Basspegel gegenüber einer mittigen Aufstellung. Experimentieren Sie ruhig, bis Sie die beste Basswie-
dergabe gefunden haben. Hören Sie dazu das gesamte system und finden sie die optimale Stelle für den 
SUBLIME. Sollte der Bass zu schwach wirken, können Sie entweder weiter in eine Raumecke hineinge-
hen, oder auch einmal testweise den Subwoofer verpolen.

Wichtiger Hinweis: bitte beachten Sie unbedingt unsere Vorschläge bezüglich der erforderlichen Systeme 
und Verstärker, um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Versuchen Sie nicht, Bassfrequenzen mit 
hohem Pegel unterhalb von 50Hz zu übertragen. Vermeiden Sie auch Clipping am Verstärker.

Die Lautsprecher sind nicht magnetisch abgeschirmt. Das ist bei der Aufstellung in Verbindung mit einem 
älteren Röhrenfernseher zu berücksichtigen und der Abstand zum TV ggf. anzupassen. Modern Plasma, 
LCD, TFT oder LED Fernseher sind davon nicht betroffen.

Empfehlungen für mögliche Lautsprecher/Verstärker Kombinationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.apart-audio.com .
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entpacken

Wandmontage

Diese Lautsprecher wurden sorgfältig in der Fabrik verpackt. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie 
die Lautsprecher aus der Verpackung. Verwenden sie keine scharfkantigen Gegenstände zum Entfernen 
der Schutzhülle um die Lautsprecher. Das abnehmbare Schutzgitter ist bereits montiert und sollte nicht 
entfernt werden. Setzen sie die Lautsprecher auf eine ebene Unterlage. Die Montagehalterungen befinden 
sich in der Verpackung und die zusätzlichen Montageteile wie Schrauben, Kappen und Stecker liegen in 
dem Plastikbeutel unterhalb des Schutzkartons. Sollten die Lautsprecher spuren eines Transportschadens 
aufweisen, so kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Die Herstellergarantie deckt keine Trans-
portschäden oder Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ab.

Wir empfehlen die Montage des Subwoofers auf einer Wand. Spezielle Halterungen liegen dem Sub-
woofer bei. Legen Sie den Subwoofer zunächst mit nach oben liegendem Anschlussterminal auf einen 
Tisch. Schützen Sie die Oberfläche durch Unterlegen einer Decke oder des Verpackungsmaterials. Eine 
Lautsprecher-Schablone mit einer Skizze der Bohrlöcher liegt dem Gerät bei. Legen Sie die Schablone 
auf die Rückseite des Subwoofers und bohren Sie die 2mm Löcher. Fixieren Sie die Halterungen auf der 
Rückseite. Dann verwenden Sie die Wand-Schablone und zeichnen die Bohrlöcher auf der Wand ein. Boh-
ren Sie die Löcher und befestigen Sie die Halterungen an der Wand. Verbinden sie das Lautsprecherkabel 
mit den Klemmen. Schieben Sie nun den Subwoofer vorsichtig über die Halterungen und drücken ihn mit 
etwas Druck in die korrekte Position. Einige Millimeter Toleranz gestatten Ihnen eine gute Anpassung und 
Entkopplung von der Wand.
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lautsprecherschablone

Wandschablone

Bitte beachten Sie, dass die Schallöffnung des Subwoofers, das sind die beiden Kanäle an der Seite des 
Gerätes, rechts- oder linksseitig positioniert werden können. Bitte verwenden sie die Schablonen dann 
passend zu Ihrer Ausrichtung.
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anschlüsse

Verbinden Sie den linken Ausgang des 
Leistungsverstärkers mit dem linken 
Eingang des SUBLIME Subwoofers.

Verbinden Sie den rechten Ausgang des 
Leistungsverstärkers mit dem rechten 
Eingang des SUBLIME Subwoofers.

Verbinden Sie den linken Satelliten-
Lautsprecher (MASK2) mit dem linken 
Ausgang des Sublime Subwoofers.

Verbinden Sie den rechten Satelliten-
Lautsprecher (MASK2) mit dem rechten 
Ausgang des Sublime Subwoofers.
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Bassreflexöffnungen

Die Bassreflexöffnungen an der Seite des Laut- 
sprecher dürfen nicht abgedeckt werden
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eckenmontage

Die Bassreflexöffnungen an der Seite des Lautsprecher dürfen nicht abgedeckt werden.
Hallten Sie mindestens 10cm Abstand zur angrenzenden Wand.

Hallten Sie mindestens 
10cm Abstand zur an-
grenzenden Wand.
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Lautsprechertyp 6,5“ DoppeLschwingspuLen woofer

gehäusebauform banDpass 6. orDnung

gehäusemateriaL mDf hoLz

impeDanz 2 x 8 ohm

frequenzgang mit 2 x mask2 50hz - 20khz

systemLeistung mit 2 x mask2 2 x 120w @ 8 ohm

empfinDLichkeit 85Db 1w/1m

Leistung (programm) / (subLime) 2 x 80w @ 8 ohm (in aktivem system)

frequenzgang (subLime) 50 - 200hz (in aktivem system)

abmessungen (h x b x t) 420 x 470 x 120 mm

netto gewicht 8kg

versanDgewicht 11,5kg

technische daten

Firmennamen, Produktnamen und namen von Formaten, etc, sind Warenzeichen oder eingetragene  
Warenzeichendes jeweiligen eigentümers.

© 2009 aPart-audio Änderungen der technischen daten ohne weitere ankündigung möglich.


