Optimale Positionierung eines Bassabsorbers /
Optimum positioning of a bass absorber

Bassabsorber von audiotec garantieren
Perfektes Hörerlebnis für jeden (Wohn)Raum

Audiotec bass absorbers guarantee

Mauer / Wall

a perfect acoustic experience in every (living) room
Der dreieckige Schaumstoff-Kantenabsorber ist in verschiedenen Qualitäten, mit und ohne Textilmantel
in verschiedenen Farben erhältlich. Ob mit oder ohne Nirosta-Stahl- Sockel sorgen wir dafür, dass die
Bassfalle als solche schalltechnisch hervorragend funktioniert und optisch mit der übrigen Raumgestaltung harmoniert.

Vorderseite / front side

The triangular, foam edge absorber is available in various qualities, both with and without a fabric cover, and in a
diversity of colours. Whether with or without a stainless steel base, we ensure that the bass trap functions perfectly
from an acoustic technology perspective and also harmonises visually with other interior design elements.

Vorteile des Bassabsorbers
• Umfassende Einsatz- und Farbmöglichkeiten
• Modernes, zeitloses Design
• Stoffbezug leicht zu reinigen
• Geringes Gewicht
• Hervorragende Absorptionswerte
• Optimal für nachträgliche Akustikverbesserung

Advantages of bass absorbers:
• Comprehensive range of applications and colour possibilities
• Modern, timeless design
• Easy-to-clean fabric covers
• Low weight
• Outstanding absorption values
• Ideal for acoustic improvements through retrofitting

Diese technischen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen sowie externen und werksinternen
Prüfungen und Messungen. Alle Angaben sind unverbindlich und schließen jegliche Haftung von Schäden aus. Sie befreien den
Verarbeiter aufgrund der Vielzahl von möglichen Einflüssen bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von
eigenen Prüfungen und Versuchen.
This technical data corresponds with our current knowledge, as well as external and in-company testing and measurements. All information
is non-binding and excludes any liability for damage. Moreover, as a result of the diversity of possible influences during the processing and use
of our products, it does not release processors from the obligation to carry out their own checks and trials.
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Wie funktioniert der Bassabsorber von audiotec

Stoffbezüge / Fabric covers

Der audiotec-Bassabsorber dient zur Reduzierung von niedrigen Frequenzen. Mit der Spitze in den Raum
zeigend, werden diese Tieftonabsorber in den Ecken eines Raumes aufgestellt. So kann das Dröhnen von
tieffrequenten Tönen effektiv bedämpft und damit die Raumakustik optimiert werden.

Reinweiß /
Pure white

Royalblau /
Royal blue

Goldgelb /
Golden yellow

Rot /
Red

Kristall /
Crystal

Kiesel /
Gravel

Ecrue /
Raw silk

Silbergrau /
Silver grey

S680-250

S682-250

S684-250 *

S665

How the audiotec bass absorber functions
The audiotec bass absorber serves to reduce low frequencies. The bass absorbers are placed in corners with their
front edge pointing into the room. This provides the effective dampening of the drone from deep frequency sounds
and thus optimised room acoustics.

Produktpalette Bassabsorber
Unsere Bassabsorber werden in 3 verschiedenen akustisch wirksamen Schaumstoffqualitäten hergestellt:
Von 10 kg/m³ bis 80 kg/m³ Raumgewicht, mit und ohne Stoffbezug sowie mit und ohne Grundplatte.

The bass absorber product range
Our bass absorbers are produced in three differing, acoustically effective foam qualities
in volumetric weights of 10-80kg/m³, with and without fabric covers, and with and without a base.

Einsatzbereich
Regie- und Aufnahmeräume in Tonstudios, Musikräume, Wohnzimmer mit High End Hifi.

Applications
The control rooms and sound booths in recording studios, music rooms, living areas with high-end hi-fi.

Eigenschaften
Hohe Wirksamkeit der Absorption im tieffrequenten Bereich.
Pro ca. 10m3 Raumvolumen empfiehlt sich der Einsatz von 1 Bassabsorber im Format von 1000x250x250mm, idealerweise wird in allen 4 Raumecken 1 Bassabsorber aufgestellt.

Characteristics
Highly efficient absorption in the low frequency range.
It is recommended that one 1000x250x250mm bass absorber be used for every approx. 10m3 of room volume.
Ideally, one bass absorber is placed in all four corners of a room.

Produktinformation / Product information
Äquivalente Absorptionsfläche für 4 Absorber (1000x250x250) in 4 Raumecken (EN ISO 354:2003)
Equivalent absorption areas for four absorbers (1000x250x250) in four room corners (EN ISO 354:2003)
125Hz

250Hz

500Hz

S000

Basotect ohne Stoffüberzug
Basotect without fabric cover

0,95

1,65

1,49

1,26

1,05

0,85

S000

Basotect mit Stoffüberzug
Basotect with fabric cover

0,95

1,65

1,49

1,26

1,05

0,85

Vorteile der Bassabsorber – siehe Rückseite. For the advantages of bass absorbers - please see the reverse side.

S682-250

S200

PU-Schaumstoff ohne Stoffüberzug
PU-foam without fabric cover

0,55

1,76

1,38

1,2

1,06

1,03

S683-250

S200

PU-Schaumstoff mit Stoffüberzug
PU-foam with fabric cover

0,55

1,76

1,38

1,2

1,06

1,03

S440

Verbundschaumstoff ohne Stoffüberzug
Composite foam without fabric cover

0,6

1,96

1,64

1,3

1,14

1

Die angegebenen Farbmuster sind nicht verbindlich – Farbabweichungen möglich. Sonderausführungen mit
Stoffbezug auf Anfrage möglich.
The given colour samples are non-binding - colour deviations are possible. Special versions with a fabric cover are
available on request.

S440

Verbundschaumstoff mit Stoffüberzug
Composite foam with fabric cover

0,6

1,96

1,64

1,3

1,14

1

S680-250
S681-250

S684-250
S685-250
S665

Sockelplatte aus Nirosta-Stahl 250x250x65mm
Stainless steel base 250x250x65cm

1000Hz 2000Hz 4000Hz

BASOTECT® ist ein eingetragenes Markenzeichen der BASF Ludwigshafen.
BASOTECT® is a registered BASF Ludwigshafen trademark.
* Struktur des Verbundschaumstoffes kann sich im Stoffüberzug abzeichnen.
The structure of the composite foam may be visible under the fabric cover.

