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Montageanleitung Holoprofil
Lieber Musikfreund,
lesen Sie diese Anleitung bitte schon vor der eigentlichen
Montage einmal aufmerksam durch. Wir gehen davon aus,
daß Sie für das erstmalige Montieren der Holoprofile etwa 15
Minuten brauchen werden. Eine Demontage ist jederzeit
möglich und Übung macht den Meister. Wir sind uns sicher,
dass Sie nach der Montage viel Freude an unserem kleinen
Wunderwerk der Physik haben werden. (Bitte entfernen Sie nicht

den Filz im Holoprofil, dieser hat eine dämpfende Funktion)

Legen Sie sich bitte die Schablone, die zwei Profile und 
4 Klebestreifen zurecht. Wenn Sie die beigelegten Glacé-
Handschuhe (die eigentlich keine sind) benutzen, vermeiden
Sie Fingerabdrücke auf den Holoprofilen. Die beiden
Holoprofile sind identisch, aber spiegelbildlich an den Boxen,
mit der flachen Seite nach außen, anzubringen (Bild links
zeigt die linke Box).

A.  Befestigung der Klebestreifen
     (bei erster Auslieferung bereits befestigt)

1.      Legen Sie die Holoprofile (1) mit den Befestigungs -
haltern (2) nach oben vor sich auf eine Unterlage. Legen Sie
dann die Klebestreifen versuchsweise so auf die
Befestigungshalter, daß die Kanten übereinstimmen.

2.      Entfernen Sie die Schutzfolie auf der unteren Seite und
kleben Sie die Klebestreifen (3) so auf die Befestigungs halter
(2), daß sie zur flachen Seite des Holoprofils hin mindestens
2 mm über stehen.

B.   Ausrichten der Schablone

1.      Nehmen Sie nun die Schablone zur Hand. Die aufge -
setze Libelle (5) dient dabei als Griff.

2.      Das Bild links zeigt die Ausrichtung für die linke Box.
Bei der rechten Box drehen Sie die Schablone (4) bitte ent-
sprechend so, daß die Spitze mit der Libelle nach links zeigt.

3.      Setzen Sie jetzt die Schablone auf den Wandler, wobei
der Stift (6) neben der Libelle zuerst in den Spalt (9) zwischen
Dämpfungsstern und Korbrand (8) eingesteckt wird. Der
Wandler wird hierbei nicht beschädigt, da die Membran
nicht am Korb eingespannt ist. Drücken Sie nun die beiden
anderen Stifte (6) der Schablone vorsichtig oben und unten
in den Spalt (9) zwischen Dämpfungsstern und Korbrand.
Eine leicht bogenförmige Spannung der Anschlagkante (7)
ist hierbei gewollt.

4.      Drehen Sie jetzt vorsichtig die Schablone auf dem Wandler so weit, bis die Libelle (5) eine exakte vertikale Ausrichtung
der Anschlagkante (7) anzeigt. Hierbei können kleine Druckstellen am Rand des Dämpfungssterns entstehen, die sich aber
durch die Struktur des Materials nach einer kurzen Zeit wieder zurückstellen.



Be
di

en
un

gH
ol

o.
JIB

C
BB

Manger Audio  ü Hendunger Str. 53  ü D-97638 Mellrichstadt  ü Fon 097769816  ü Fax 09776-5925  ü Email: info@mangeraudio.com

C.   Montieren der Holoprofile

1.      Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen (3) an
den Befestigungshaltern.

2.      Halten Sie jetzt das Holoprofil in der Rundung und
bewegen es in Richtung Schablone (4), so daß die Kanten
der Befestigungshalter (2) die Anschlagkante (7) der
Schablone berühren. Achten Sie hierbei darauf, daß Sie das
Holoprofil so schräg halten, daß die Klebestreifen (3) noch
nicht den Korbrand (8) des Wandlers berühren, zu sehen in
Bildfolge unten.

3.      Fixieren Sie die Befestigungklötzchen durch das durch -
sichtige Holoprofil und bewegen Sie es an der
Anschlagkante  (7) vertikal, bis beide Befestigungshalter (2)
genau mit dem Korbrand (8) abschließen. Jetzt klappen Sie
die flache Seite des Holoprofils nach hinten (Bildfolge unten)
und drücken mit beiden Daumen fest auf die
Befestigungshalter im Inneren des Holoprofils.

4.      Entfernen Sie die Schablone, indem Sie zuerst den Stift
(6) nahe der Libelle aus dem Wandler ziehen und danach die
gesamte Schablone vorsichtig abheben.

5.      Verfahren Sie jetzt mit der rechten Box genauso, wie ab
B.2. beschrieben, also spiegelbildlich zur linken Box.

6.      Kleine Abdrücke am Rand des Dämpfungsstern sollten
Sie nicht beunruhigen. Das Material stellt sich, wie gesagt,
von allein zurück.

D.  Demontage der Holoprofile

Wir gehen eigentlich davon aus, daß Ihnen die Akustik mit
den Holoprofilen gefallen wird, aber dennoch gibt es
Umstände (Umzug, Wandlerausbau, etc.), die eine
Demontage erfordern.

3.      Halten Sie mit einer Hand das Holoprofil. Nehmen Sie
die bei  gelegte Pinzette und greifen Sie damit  die überste-
henden Klebestreifen (3) von der flachen Seite des
Holoprofils aus und ziehen sie wie ein Kaugummi heraus.
Greifen Sie dabei mit aufrecht gehaltener Pinzette (Bild links)
möglichst viel Material der Klebestreifen, so daß die Pinzette
nicht abrutscht.  Das war`s. Jetzt kann`s von vorn los gehen.
Viel Spaß beim Montieren und vor allen Dingen beim Hören
wünscht Ihnen, Ihr Manger Team.


