DYNAUDIO Center Base
Assembly Instruction / Aufbauanleitung

Universal Center Loudspeaker Stand /
Universeller Center Lautsprecher Ständer

Maximum size (W x H x D) / Maximale Grösse (B x H x T): 13.8 x 2.8 x 9.8” / 350 x 60 x 250 mm

Dynaudio Center Base packaging content /
Dynaudio Center Base Packungsinhalt

•
•
•
•
•

Base-plate / Bodenplatte
2 x Support Wedges with 8.8° incline / 2 x 8,8° Winkel
2 x Support Wedges with 4° incline / 2 x 4° Winkel
4 x spikes with nuts / 4 x Spikes mit Muttern
1 x Allen key / 1 x Inbusschlüssel

Two different mounting positions /
Zwei verschiedene Aufbaumöglichkeiten

• Loudspeaker positioned facing downwards
(center speaker located above screen)

• Loudspeaker positioned facing upwards
(center speaker located below screen)

• Lautsprecher nach unten abstrahlend
positioniert (über dem Bildschirm)

• Lautsprecher nach oben abstrahlend
positioniert (unter dem Bildschirm)

Two different wedges /
Zwei verschiedene Winkel

8.8°

4°

Wedge 1 / Winkel 1: 4°

Wedge 2 / Winkel 2: 8.8°

DYNAUDIO Center Base
Assembly Instruction / Aufbauanleitung

Assembling the Center Base /
Aufbauen des Center Base

www.dynaudio.com

• Align wedge’s studs with holes in base
plate and press firmly home. Always use
the same angle wedge left and right.
Secure both wedges onto the base using
the supplied Allen bolt and key.

• Optionally, mount the supplied spikes in
the threaded holes at the bottom of the
base-plate. Note: These spikes are sharp
and can cause injury and damage if not
handled carefully.

• Pressen Sie den Winkel mit den dafür
vorgesehenen Fixierungen in die Löcher
der Bodenplatte. Achten Sie auf beiden
Seiten immer auf die gleiche Ausrichtung
der Winkel. Sichern Sie die beiden Winkel
mit Hilfe der Innensechskantschraube.

• Zudem können optional die mitgelieferten
Spikes in die vormontierten Innengewinde
der Bodenplatte geschraubt werden.
Achtung: Die scharfen Spitzen der Spikes
können leicht zu Verletzungen und
Beschädigungen führen.

NOTES / HINWEISE

• Never position the base-plate tilted itself, as, combined with the inclined position of the wedges may
cause the speaker to slide off.
• When positioning it in place, make sure the spikes will not cause any damage.
• You can use the spikes to level the base-plate by turning the spikes more in or out.
Use the supplied nuts to secure the spikes afterwards.
• Ensure the center channel loudspeaker’s center of gravity is well within the base-plate’s surface.
Remember that the centre of gravity is likely to be more towards the front of the cabinet, there were
the drivers are.

• Positionieren Sie die Grundplatte niemals auf einer schrägen Fläche, da der Lautsprecher in
Kombination mit den Winkeln herunterfallen könnte.
• Beachten Sie, dass die Spitzen der Spikes leicht zu Verletzungen und Beschädigungen des
Untergrundes führen können.
• Justieren Sie die Bodenplatte, indem Sie die Spikes weiter hinein oder hinaus drehen.
Benutzen Sie die beigelegten Muttern, um die Spikes anschließend zu fixieren.
• Vergewissern Sie sich, dass der Schwerpunkt des Center Lautsprechers ausgewogen ist.
Beachten Sie, dass sich der Schwerpunkt des Lautsprechers, aufgrund des Gewichtes der Chassis,
meist weit vorne befindet.
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• The Center Base is now ready for use. / Der Center Base ist nun fertig aufgebaut.

