
Einbauanleitung Artikel-Nr.: 9-15100 - 15600

»FLAT-Line« WOOFER System, BMW 

Technische Information:

Fahrzeugausstattung:

Einstellhinweis: Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle
Einstellungen am Radio (Bass, Höhen, Loudness
usw.) auf null bzw. neutral gestellt sein.

Empf. Verstärkerleistung:

Packliste:

2x XE 200 - Flach-Tief-Mitteltöner mit Neodym-Antrieb ø 200mm

1x Adapterplatte Subwoofer (rechts+links) »FLAT-Line« Woofer System

2x XM 110 - High-End Mitteltöner, ø 100mm

1x Adapterplatte Mitteltöner (rechts+links) »FLAT-Line« Woofer System

2x XE 26 - Neodym-Hochtöner ø 26mm inkl. Montagehalter, M4-Mutter, U-Scheibe ø12mm

1x 3-Wege Frequenzweiche (rechts+links, je 2-teilig) »FLAT-Line« Woofer System

8x  Blechschraube Flachrundkopf schwarz 3,9 x 19

Garantie:
Als Hersteller übernehmen wir für diese Doorboards bzw. Soundsysteme eine Garantie von 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim
Fachhändler. Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf
Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf
Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die
den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Doorboards / Soundsysteme nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht
ausgelöst bei Schäden die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Doorboards mit zusätzlichen
oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen am Doorboard, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.
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15100 / 15600

15200

Einbauanleitung Artikel-Nr.: 9-15100 - 15600

1 Tieftöner-Montage: unter Fahrer- und Beifahrersitz

 Der werkseitige Tieftöner unter dem Fahrer- und Beifahrersitz wird jeweils durch den JEHNERT-200mm »FLAT-Line« Woofer ersetzt:

1.1 Werkseitigen Lautsprecher im Gehäuse unter dem Beifahrer- und Fahrersitz
demontieren und Anschlusskabel abstecken.

1.2 Die zwei Kabelbinder der XE200-Woofer und Plexiglasadapter entfernen.

1.3 Plexiglasadapter mit Dichtband nach oben einsetzen, Lautsprecherleitung (1,5 - 4
qmm) gem. Abb. durchführen
und bis zur Subwoofer-Frequenzweiche führen.

1.4 JEHNERT XE200-Woofer mit Lautsprecherkabel adaptieren,
gem. Abb. einsetzen und mit den 4 Blechschrauben (3,9x19) montieren.

2 15100 / 15600 Mitteltöner-Montage: Türverkleidung - Originaleinbauort

 für Art.-Nr. 9-15100 und 15600

 Der werkseitige Lautsprecher in der Türverkleidung wird durch den JEHNERT-100mm
High-End-Mitteltöner ersetzt:

2.1 Werkseitigen Lautsprecher demontieren und Anschlusskabel abstecken. Original-
Lautsprecher-Befestigungen werden zur Mitteltöner-Adapterplatten-Montage
übernommen. (Anschlusskabel werden nicht mehr verwendet).

2.2 JEHNERT-Mitteltöner mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren.
Kabel bis zur Mittel-Hochton-Frequenzweiche führen.

2.3 Mitteltöner mit Einbauadapter in Original-Einbauort einsetzen und werkseitige
Befestigung übernehmen.

3 15200 Mitteltöner-Montage: Türverkleidung - Originaleinbauort

 für Art.-Nr. 9-15200

 Der werkseitige Lautsprecher in der Türverkleidung wird durch den JEHNERT-100mm
High-End-Mitteltöner ersetzt:

3.1 Werkseitigen Lautsprecher demontieren und Anschlusskabel abstecken. Original-
Lautsprecher-Befestigungen werden zur Mitteltöner-Adapterplatten-Montage
übernommen. (Anschlusskabel werden nicht mehr verwendet).

3.2 JEHNERT-Mitteltöner mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren.
Kabel bis zur Mittel-Hochton-Frequenzweiche führen.

3.3 Mitteltöner mit Einbauadapter in Original-Einbauort einsetzen und werkseitige
Befestigung übernehmen.
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15200

Einbauanleitung Artikel-Nr.: 9-15100 - 15600

1 Tieftöner-Montage: unter Fahrer- und Beifahrersitz

 Der werkseitige Tieftöner unter dem Fahrer- und Beifahrersitz wird jeweils durch den JEHNERT-200mm »FLAT-Line« Woofer ersetzt:

1.1 Werkseitigen Lautsprecher im Gehäuse unter dem Beifahrer- und Fahrersitz
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1.3 Plexiglasadapter mit Dichtband nach oben einsetzen, Lautsprecherleitung (1,5 - 4
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und bis zur Subwoofer-Frequenzweiche führen.

1.4 JEHNERT XE200-Woofer mit Lautsprecherkabel adaptieren,
gem. Abb. einsetzen und mit den 4 Blechschrauben (3,9x19) montieren.

2 15100 / 15600 Mitteltöner-Montage: Türverkleidung - Originaleinbauort

 für Art.-Nr. 9-15100 und 15600

 Der werkseitige Lautsprecher in der Türverkleidung wird durch den JEHNERT-100mm
High-End-Mitteltöner ersetzt:

2.1 Werkseitigen Lautsprecher demontieren und Anschlusskabel abstecken. Original-
Lautsprecher-Befestigungen werden zur Mitteltöner-Adapterplatten-Montage
übernommen. (Anschlusskabel werden nicht mehr verwendet).

2.2 JEHNERT-Mitteltöner mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren.
Kabel bis zur Mittel-Hochton-Frequenzweiche führen.

2.3 Mitteltöner mit Einbauadapter in Original-Einbauort einsetzen und werkseitige
Befestigung übernehmen.

3 15200 Mitteltöner-Montage: Türverkleidung - Originaleinbauort

 für Art.-Nr. 9-15200

 Der werkseitige Lautsprecher in der Türverkleidung wird durch den JEHNERT-100mm
High-End-Mitteltöner ersetzt:

3.1 Werkseitigen Lautsprecher demontieren und Anschlusskabel abstecken. Original-
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übernommen. (Anschlusskabel werden nicht mehr verwendet).

3.2 JEHNERT-Mitteltöner mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren.
Kabel bis zur Mittel-Hochton-Frequenzweiche führen.

3.3 Mitteltöner mit Einbauadapter in Original-Einbauort einsetzen und werkseitige
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! Mitteltöner in der Fahrzeugtüre gegen Wassereintritt schützen (z.B. mit „Rain Stop“, Bsp. s. Abb. 15400)

Wichtig - Für alle nachfolgenden Mitteltöner-Montagevarianten gilt:



15300

15400

15500 - E60/61 ab Bj. 04/2007

15500 - E60/61 bis Bj. 03/2007

Einbauanleitung Artikel-Nr.: 9-15100 - 15600

4 15300 Mitteltöner-Montage: Türverkleidung - Originaleinbauort

 für Art.-Nr. 9-15300

 Der werkseitige Lautsprecher in der Türverkleidung wird durch den JEHNERT-100mm
High-End-Mitteltöner ersetzt:

4.1 Werkseitigen Lautsprecher demontieren und Anschlusskabel abstecken. Original-
Lautsprecher-Befestigungen werden zur Mitteltöner-Adapterplatten-Montage
übernommen. (Anschlusskabel werden nicht mehr verwendet).

4.2 JEHNERT-Mitteltöner mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren.
Kabel bis zur Mittel-Hochton-Frequenzweiche führen.

4.3 Mitteltöner mit Einbauadapter in Original-Einbauort einsetzen und werkseitige
Befestigung übernehmen.

5 15400 Mitteltöner-Montage: Türverkleidung - Originaleinbauort

 für Art.-Nr. 9-15400

 Der werkseitige Lautsprecher in der Türverkleidung wird durch den JEHNERT-100mm
High-End-Mitteltöner ersetzt:

5.1 Werkseitigen Lautsprecher demontieren und Anschlusskabel abstecken. Original-
Lautsprecher-Befestigungen werden zur Mitteltöner-Adapterplatten-Montage
übernommen. (Anschlusskabel werden nicht mehr verwendet).

5.2 Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) durch das Loch im Montageadapter führen und
mit JEHNERT-Mitteltöner adaptieren. Kabel bis zur Mittel-Hochton-Frequenzweiche
führen.

5.3 Mitteltöner mit Einbauadapter in Original-Einbauort einsetzen und werkseitige
Befestigung übernehmen.

6 15500 Mitteltöner-Montage: Türverkleidung - Originaleinbauort

 für Art.-Nr. 9-15500

 Der werkseitige Lautsprecher in der Türverkleidung wird durch den JEHNERT-100mm
High-End-Mitteltöner ersetzt:

6.1 Werkseitiger Lautsprecher im Original-Einbauort der Türverkleidung demontieren.
Original-Lautsprecher-Befestigungen werden zur Mitteltöner-Adapterplatten-Montage
übernommen. (Anschlusskabel werden nicht mehr verwendet).

6.2 JEHNERT-Mitteltöner mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren.
Kabel bis zur Mittel-Hochton-Frequenzweiche führen.

6.3 für BMW E60/61 ab Bj. 04/2007:
Mitteltöner mit montierter Adapterplatte in Original-Einbauort einsetzen und
werkseitige Befestigung ABC übernehmen.

für BMW E60/61 bis Bj. 03/2007:
Mitteltöner mit montierter Adapterplatte in Original-Einbauort einsetzen (unter dem
Blech) und werkseitige Befestigung ABC übernehmen. A+B mit den mitgelieferten
Kunststoffunterlagscheiben unterlegen. D+E sind bereits vormontiert.
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! Mitteltöner in der Fahrzeugtüre gegen Wassereintritt schützen (z.B. mit „Rain Stop“)



mit Hochtöner-Vorbereitung

Einbauanleitung Artikel-Nr.: 9-15100 - 15600

7 Hochtöner-Montage Spiegeldreieck - Originaleinbauort ohne Montagehalter

 für BMW 5er

7.1 Spiegeldreieck und werkseitigen Hochtöner demontieren. Anschlusskabel abstecken. (Original-Anschlusskabel und Hochtöner
werden nicht mehr verwendet)

7.2 Hochtöner aus der Montagehalterung entfernen:
--- > Bajonett-Verschluss: nach rechts drehen und mittels der Schraube aus der Halterung
herausdrücken.

7.3  Werkseitige Halterung auf der Spiegeldreieck-Rückseite an JEHNERT-Hochtöner anpassen.
Hochtöner einsetzen und mit Heißkleber o.ä. fixieren.

7.4 Anschlusskabel des JEHNERT-Hochtöners mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren, Kabellänge bis zur Mittel-Hochton-
Frequenzweiche.

7.5 Spiegeldreieck wieder montieren.

8 Hochtöner-Montage Spiegeldreieck - Originaleinbauort mit Montagehalter

Hinweis zur Hochtöner-Montage:
Werkseitig gibt es Spiegeldreiecke mit oder ohne Hochtöner-Montagevorbereitung. Beim Spiegeldreieck mit Hochtöner-Vorbereitung
wird der Hochtöner einfach und schnell in die Einbauöffnung eingesetzt. Bei Spiegeldreiecken ohne Hochtöner-Vorbereitung muss der
Hochtöner im Spiegeldreieck durch einen Ausschnitt eingepasst werden. Alternative zum Spiegeldreieck-Ausschnitt: Die
Spiegeldreiecke mit Hochtöner-Vorbereitung sind beim BMW-Händler erhältlich.

8.1 Spiegeldreieck demontieren. Ggfs. werkseitigen Hochtöner demontieren und Anschlusskabel abstecken (Original-Anschlusskabel
und Hochtöner werden nicht mehr verwendet).

8.2 Hochtöner aus der Montagehalterung entfernen:
--- > Bajonett-Verschluss: nach rechts drehen und mittels der Schraube aus der Halterung
herausdrücken

Werkseitiges Spiegeldreieck ohne Hochtöner-Vorbereitung:

8.3 Werkseitiges Spiegeldreieck mit Lautsprechergitter: Montagehalterung am Original-
Lautsprecher-Ausschnitt gem. Abbildung positionieren. Umriss der Montagehalter-Rückseite »ø
48mm« anzeichnen und sich mit einer Stich- oder Lochsäge vorsichtig innerhalb der
Markierungslinie an die Ausschnittgröße des Montagehalters herantasten. Ausschnittrand evtl. mit
Dremel exakt anpassen.

8.4 Spiegeldreieck-Vorderseite: Montagehalter so einsetzen, dass das JEHNERT-Signet auf dem
Hochtöner exakt waagerecht sitzt --> Drehung des Bajonett-Verschlusses berücksichtigen!

 Kontrolle: Der Montagehalter muss exakt plan auf der Spiegeldreieckvorderseite
abschließen.

8.5 Montagehalter so justieren, dass der Ring des Montagehalters auf der Spiegeldreieckvorderseite plan abschließt. Mit Heißkleber,
Silikon oder Butylband auf der Rückseite ringsum befestigen.

8.6 JEHNERT-Hochtöner in die Nuten am Montagehalter-Rand einsetzen; dabei Hochtöner-Anschlusskabel durch die Kabeldurchführung
im Montagehalter führen. Hochtöner durch leichte Links-Drehung befestigen (Bajonett-Verschluß).

 oder:

Werkseitiges Spiegeldreieck mit Hochtöner-Vorbereitung:

8.7 Spiegeldreieck-Rückseite: JEHNERT-Hochtöner so in die Montagevorbereitung einsetzen, dass
das JEHNERT-Signet auf dem Hochtöner waagerecht sitzt. Mit Heißkleber befestigen.

8.8 Anschlusskabel JEHNERT-Hochtöner mit Lautsprecherkabel (1,5 - 4 qmm) adaptieren, Kabellänge
bis Frequenzweichen-Montageort in der Fahrzeugtüre.

8.9 Spiegeldreieck wieder montieren
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Einbauanleitung Artikel-Nr.: 9-15100 - 15600

9 Frequenzweichenmontage / Lautsprecheranschluss

 Es gibt zwei variable Anschlussmöglichkeiten:

3-Wege »passiv« (2-Kanal-Verstärker erforderlich) oder 3-Wege »teilaktiv« (4-Kanal-Verstärker erforderlich)

9.1 Frequenzweichen vorverkabeln - gem. Schaltbild.

9.2 Alle Lautsprecher gem. Schaltplan mit der Frequenzweiche anschließen.

Hinweis: Nachdem der Tieftöner an die Frequenzweiche angeschlossen ist,
sollte die Polarität an einer 9 Volt-Batterie überprüft werden
(an Weicheneingangskabel auf Endstufenseite):

Pol des FW-Eingang + an + von 9 V Batterie
Pol des FW-Eingang - an - von 9 V Batterie

 Alle Lautsprecher müssen bei dieser Überprüfung gleichmäßig ausschwingen!

Ein verpolter Tieftöner kann die gesamte Basswiedergabe aufheben!
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Installation Instructions Product-Ident: 9-15100 - 15600

9 Installation of crossover circuit / speaker connection

 There are two options for connection:
3-way»passive« (2-channel-amplifier required) or 3-way »semi-active« (4-channel-amplifier required)

9.1 Precable crossovers - see wiring diagram.

9.2 Connect all speakers to the crossover circuit according to the wiring diagram.

Notice: You should check the polarity of the woofer after having connected them to the crossover circuit with a 9 volt battery (input cable
on the side of the amplifier):

pole of the crossover circuit input + to + of a 9 Volt battery
pole of the crossover circuit input - to - of a 9 Volt battery

 All speakers must move uniformly!

Wrong polarity of a woofer can totally equalize the bass sound!
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with prepared tweeter installation

Installation Instructions Product-Ident: 9-15100 - 15600

7 Tweeter installation - original mount of the mirror triangle without mounting device

 BMW 5 Series

7.1 Dismount the mirror triangle and original tweeter. Unplug the cable connection. (Original connecting cables and tweeter will not be
used any more)

7.2 Remove the tweeter out of the catch:
---> bayonet catch: turn to the right and pull out of the holding device - by means of the screw.

7.3 Adapt the original tweeter mount on the backside of the mirror triangle to the JEHNERT
tweeter. Insert the tweeter and affix with hot melt adhesive i.e.

7.4 Adapt the JEHNERT-tweeter cable with the speaker cable (1,5-4 qmm), length of cable up to
where the midrange-tweeter-crossover is installed.

7.5 Reinstall the mirror triangle.

8 Tweeter installation - original mount of the mirror triangle with mounting device

Remark for the tweeter-installation:
There are two different original mirror triangles - with or without »prepared installation«. With »prepared installation«: Only insert the
tweeter in the given cut-out. Without »prepared installation«: The tweeter has to be adapted in the mirror triangle (cut-out),
alternatively the mirror triangles with a »prepared tweeter installation« are available at your BMW dealer.

8.1 Dismount the mirror triangle. If existing dismount the original tweeter and unplug the cable connection (the original connecting
cables and the tweeter will not be used any more).

8.2 Remove the tweeter out of the catch:
--- > bayonet catch: turn to the right and pull out of the holding device (by means of the screw)

Original mirror triangle without tweeter installation prepared:

8.3Front side of the mirror triangle with speaker grill (factory installed): position the
mounting plate on the original speaker cut-out - see fig. Mark the outlines of the backside of the
mounting plate »ø 48mm« and carefully go on with a stig saw within the lines marked and cut out
the size of the mounting plate. Possibly adapt the cut-out edge with a dremel.

8.4Front side of the mirror triangle: install the mounting plate in a way that the JEHNERT signet
is exactly horizontal on the tweeter --> consider the turn of the bajonet catch!

 Check: The mounting plate has to end plane on the front side of the mirror triangle.

8.5 Adjust the mounting plate so, that the ring of the catch ends exactly on the front side of the
mirror triangle. Affix all around with hot melt adhesive, silicone of butyl tape on the back side.

8.6 Insert the JEHNERT tweeter in the grooves on the edge of the mounting plate; simultaneously lead the tweeter cable through the
cable entry in the mounting plate. Fasten the tweeter with a slight turn to the left (bajonet catch).

 or:

Original mirror triangle with tweeter installation prepared:

8.7Back side of the mirror triangle: install the JEHNERT tweeter in the original mounting place in
a way that the JEHNERT signet is horizontal on the tweeter. Affix all around with hot melt adhesive.

8.8 Adapt the JEHNERT-tweeter cable with the speaker cable (1,5 - 4 qmm), length of cable up to
where the crossover is installed in the car door.

8.9 Reinstall the mirror triangle
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15300

15400

15500 - E60/61 models from 04/2007

15500 - E60/61 models to 03/2007

Installation Instructions Product-Ident: 9-15100 - 15600

4 15300 Midrange installation: Original mount of the door card

 order no. 9-15300

 The original speaker in the door card is replaced with the JEHNERT - 100mm High-end-
midrange driver:

4.1 Unplug the original speaker and cables. The original speaker fastenings may be
used for the installation of the midrange adapter plate (original cables are not needed
any more).

4.2 Connect the JEHNERT midrange with speaker cable (1,5 - 4 qmm).
Lead the speaker cable to the midrange-tweeter-crossover.

4.3 Insert the midrange with adapter in the original place
and use the original screwing.

5 15400 Midrange installation: Original mount of the door card

 order no. 9-15400

 The original speaker in the door card is replaced with the JEHNERT - 100mm High-end-
midrange driver:

5.1 Unplug the original speaker and cables. The original speaker fastenings may be
used for the installation of the midrange adapter plate (original cables are not needed
any more).

5.2 Lead the speaker cable (1,5 - 4 qmm) through the hole in the mounting adapter
and adapt the JEHNERT midrange. Lead the speaker cable to the midrange-tweeter-
crossover.

5.3 Insert the midrange with adapter in the original place
and use the original screwing.

6 15500 Midrange installation: Original mount of the door card

 order no. 9-15500

 The original speaker in the door card is replaced with the JEHNERT - 100mm High-end-
midrange driver:

6.1 Unplug the original speakers. The original speaker fastenings may be used for the
installation of the midrange adapter plate (original cables are not needed any more).

6.2 Adapt the JEHNERT midrange with speaker cable (1,5 - 4 qmm).
Lead the speaker cable up to the midrange-tweeter-crossover.

6.3BMW E60/61 models from 04/2007:
Insert the midrange with adapter in the original place and
use the original screwing ABC.

BMW E60/61 models to 03/2007:
Insert the midrange with adapter in the original place(under the sheet metal) and use
the original screwing. Secure with the plastic washers ABC supplied with.
D+E are already pre-installed.
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!Protect the midrange in the vehicle doors against water ingress (e.g. with „rain stop“)



15100 / 15600

15200

Installation Instructions Product-Ident: 9-15100 - 15600

1 Woofer installation: under driver`s- and co-driver`s seat

 The original speaker under the car seat is replaced by the JEHNERT 200mm »FLAT-Line« woofer:

1.1 Dismount the original speaker in the housing under the driver`s and co-driver`s
seat. Disconnect the cables.

1.2 Remove the two cable clips of the JEHNERT XE200 woofer and the plexiglass
adapter.

1.3 Insert the plexiglass adapter and the sealing tape upside up,lay the speaker cable
(1,5 - 4 qmm)
acc. to figure - up to the crossover of the subwoofer.

1.4 Adapt JEHNERT XE 200 woofer with speaker cable, insert acc. to fig.
and install with the 4 sheet metal screws (3,9x19mm).

2 15100 / 15600 Midrange installation: Original mount of the door card

 order no. 9-15100 and 15600

 The original speaker in the door card is replaced with the JEHNERT - 100mm High-end-
midrange driver:

2.1 Unplug the original speaker and cables. The original speaker fastenings may be
used for the installation of the midrange adapter plate (original cables are not needed
any more).

2.2 Connect the JEHNERT midrange with speaker cable (1,5 - 4 qmm).
Lead the speaker cable to the midrange-tweeter-crossover.

2.3 Insert the midrange with adapter in the original place
and use the original screwing.

3 15200 Midrange installation: Original mount of the door card

 order no. 9-15200

 The original speaker in the door card is replaced with the JEHNERT - 100mm High-end-
midrange driver:

3.1 Unplug the original speaker and cables. The original speaker fastenings may be
used for the installation of the midrange adapter plate (original cables are not needed
any more).

3.2 Connect the JEHNERT midrange with speaker cable (1,5 - 4 qmm).
Lead the speaker cable to the midrange-tweeter-crossover.

3.3 Insert the midrange with adapter in the original place
and use the original screwing.

2 von 5

15100 / 15600

15200

Installation Instructions Product-Ident: 9-15100 - 15600

1 Woofer installation: under driver`s- and co-driver`s seat

 The original speaker under the car seat is replaced by the JEHNERT 200mm »FLAT-Line« woofer:

1.1 Dismount the original speaker in the housing under the driver`s and co-driver`s
seat. Disconnect the cables.

1.2 Remove the two cable clips of the JEHNERT XE200 woofer and the plexiglass
adapter.

1.3 Insert the plexiglass adapter and the sealing tape upside up,lay the speaker cable
(1,5 - 4 qmm)
acc. to figure - up to the crossover of the subwoofer.

1.4 Adapt JEHNERT XE 200 woofer with speaker cable, insert acc. to fig.
and install with the 4 sheet metal screws (3,9x19mm).

2 15100 / 15600 Midrange installation: Original mount of the door card

 order no. 9-15100 and 15600

 The original speaker in the door card is replaced with the JEHNERT - 100mm High-end-
midrange driver:

2.1 Unplug the original speaker and cables. The original speaker fastenings may be
used for the installation of the midrange adapter plate (original cables are not needed
any more).

2.2 Connect the JEHNERT midrange with speaker cable (1,5 - 4 qmm).
Lead the speaker cable to the midrange-tweeter-crossover.

2.3 Insert the midrange with adapter in the original place
and use the original screwing.

3 15200 Midrange installation: Original mount of the door card

 order no. 9-15200

 The original speaker in the door card is replaced with the JEHNERT - 100mm High-end-
midrange driver:

3.1 Unplug the original speaker and cables. The original speaker fastenings may be
used for the installation of the midrange adapter plate (original cables are not needed
any more).

3.2 Connect the JEHNERT midrange with speaker cable (1,5 - 4 qmm).
Lead the speaker cable to the midrange-tweeter-crossover.

3.3 Insert the midrange with adapter in the original place
and use the original screwing.
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!Protect the midrange in the vehicle doors against water ingress (e.g. with „rain stop“, see fig. 15400)
Important - for all following midrange installations:



Installation Instructions Product-Ident: 9-15100 - 15600

»FLAT-Line« WOOFER System, BMW 

Technical Details:

Car Features:

Setup-Advice:To reach the best performance, the setup of the
radio (Bass, Loudness etc.) should be null or
neutral.

recommended amplifier power:

Parts list:

2xXE 200 - flat line woofer with Neodymium drive ø 200mm (8")

1xAdapter plate subwoofer (right+left) »FLAT-Line« woofer system

2xXM 110 - High-End-midrange driver, ø 100mm (4")

1xAdapter plate midrange (right+left) »FLAT-Line« woofer system

2xXE 26 - Neodymium-Tweeter ø 26mm (1") incl. mounting device, Hex nut M4, washer ø 12mm

1x3-way frequency crossover (right+left, each two-part) »FLAT-Line« woofer system

8x sheet metal screws, black, 3,9 x 19

Garantee:
We grant a manufacturers guarantee of 2 years starting from the date of purchase of the doorboard or sound system from the dealer. Within
this guarantee period to our choice we either repair or replace free of charge all defects due to material or workmanship. Exempt from this
guarantee are damages due to improper use, wear and tear or damages which have to be led back on wear or interventions by third parties. The
guarantee does not cover subsequent damages or such defects that only insignificantly impair the value or the usability of the doorboard/sound
system. The guarantee does not cover damages due to external influences. Doorboards with additional or wrong assembly drill holes cannot be
returned. These are damages to the doorboard which cannot be repaired again.
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