
Mit der folgenden Anleitung können Sie
Ihre Buchardt Audio S400 auf den Klang
der S400 Signature-Edition upgraden
(nicht möglich für S400 MKII). Das
Interesse an diesem Upgrade war sehr
hoch, daher haben wir uns dafür
entschieden, es anzubieten. Da die S400
jedoch ursprünglich nicht für dieses
Upgrade konzipiert worden wurde, ist der
Upgrade-Prozess nicht sonderlich
professionell. Leider gibt es keine
passenden Schrauben für die neue
Frequenzweiche. Diese muss deshalb
geklebt werden (der Spezialkleber liegt
der Lieferung bei). Die Garantie der
Lautsprecher bleibt trotz Durchführen
des Upgrade-Prozesses durch Sie
vorhanden. Bitte führen Sie die folgenden
Schritte gewissenhaft durch, um die S400
erfolgreich auf den Klang der Signature-
Edition zu bringen. Für den Einbau
benötigen Sie grundlegendes Werkzeug
wie einen Schraubenzieher und
Imbusschlüssel in verschiedenen Größen.

S400 Frequenzweichen-Upgrade
Anleitung



Schritt 1
Drücken Sie das Dämmmaterial
im Lautsprecher nach oben,
sodass Sie leichter Zugang zur
Frequenzweiche haben. Sofern
sich das Dämmmaterial nicht
nach oben drücken lässt,
können Sie es auch
herausnehmen und nach dem
Tausch der Frequenzweiche
wieder einsetzen.

Entfernen Sie alle Schrauben, welche die
Treiber und die Anschlussplatte halten.
Beginnen Sie mit dem Entfernen der
Passivmembran, da sich der Hochtöner und
der Tieftöner anschließend leicht von innen
herausschieben lassen. Wenn Sie feststellen,
dass die Passivmembran schwer zu
entfernen ist, können Sie einen Korkenzieher
verwenden.

Schritt 2



Schritt 3 Nachdem Sie nun Zugriff
auf die Frequenzweiche
haben, entfernen Sie die 6
Schrauben, mit denen diese
befestigt ist. Die Schrauben
sind etwas schwierig zu
erreichen. Ein kurzer
K r e u z s c h l i t z -
Schraubenzieher ist dabei
hilfreich.

Entfernen Sie die beiden Kabel vom Hoch- und
Tieftöner. Die Kabelschuhe haben kleine
Halterungen, die Sie zum Abziehen drücken
müssen ("Lock clip" im Bild).



Schritt 4 Setzen Sie nun das
Dämpfungsmaterial wieder so ein,
wie es war. Montieren Sie die
Anschlussplatte und alle Treiber
wieder. Achten Sie darauf, dass Sie
die Schrauben nicht zu fest
anziehen. Wir empfehlen, dafür
keine Elektrowerkzeuge zu
verwenden, da das
Anzugdrehmoment dabei schwer zu
kontrollieren ist.

Verwenden Sie nun den speziellen flexiblen Kleber, der
mit den Frequenzweichen geliefert wurde. Geben Sie
hier eine großzügige Menge an 7 Stellen auf den
Boden. Legen Sie anschließend die neue
Frequenzweiche auf den Kleber. Lassen Sie diese
einige Stunden ruhen, bevor Sie die Lautsprecher
zusammenbauen. Denken Sie daran, die Hoch- und
Tieftönerkabel richtig zu montieren.


