
STARWAVE
— High-End mit «Manger»
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Das Gehäuse ist bewusst schlicht gehalten. Alle
Seiten bestehen aus 25mm mitteldichter Faser-
platte (MDF) mit Grundierfolie.

STARWAVE-High-Endmit«Manger»

D freudige , mit de
revolutionärem «Manger» Schallwandler einen
Lautsprecher zu entwickeln.

es war eine Herausforderung m
-

Zuerst galt es, einen ebenbürtigen Partner für
den unteren Frequenzbereich zu finden. Um der
Impulstreue des Breitbandchassis gerecht zu
werden, kommt nur ein geschlossenes Bassge-
häuse in Frage. Zudem hatte ich den Anspruch,
den MSW im Pegel nicht absenken zu müssen.
Mit zwei parallel betriebenen 8“ Treibern wür-
den die angestrebten 90dB zwar problemlos
erreicht, aber bei einer gewünschten Trennfre-
quenz über 300Hz führt nur eine D'Apollito-
Anordnung zum Erfolg. Die daraus resultieren-
de Gehäusehöhe wäre mindestens 130cm! Das
war mir einfach zu hoch und so fiel die Wahl auf
einen 10“ Treiber von ScanSpeak aus der Reve-
lator-Serie. Der 26W/4867T00 erfüllt alle Anfor-
derungen. Er fühlt sich zwar erst in etwa 80 Liter
so richtig wohl, aber eine untere Grenzfrequenz
von 30Hz lässt Freude aufkommen. Zugegeben
– als Twiggy geht die Box schlecht durch –
STARWAVE ist eben ein Statement.

« »

Der Manger Schallwandler (MSW) ist ein
Biegewellenwandler und arbeitet nach dem
gleichen Prinzip wie die Basilarmembran im
menschlichen Innenohr. Der MSW ist ein
echter Breitbandwandler mit dem Arbeits-
bereich von 80Hz bis 35kHz und folgt präzise
dem elektrischen Eingangssignal, da er durch
die widerstandsähnliche, flache und biege-
weiche Membran ohne Energiespeicherung
verzögerungsfrei arbeitet.

Wave Control GmbH Zürcherstr  25 CH-8620 Wetzikon +41 44 932 38 13 wavecontrol.ch w w.wavecontrol.ch• . • • •info@ • w



Zur Bedämpfung im untersten Teil drei zu
Rollen geformte Bondum800 liegend eingelegt,
im mittleren Teil vier Rollen stehend. Im oberen
Bereich w  rden die seitlichen Wände mit Dam-

sind

u
ping10, die Rückwand mit Damping30 belegt
und zusätzlich zwei Bondum800 U-förmig ein-

istgelegt. Das Gehäuse für den MSW umseitig
mit Damping10 die Rückwand mit Dam-und

sowie yrotexping30 zwei Lagen T -N30 aus-
gekleidet.

Zur Verleimung kam der «
» von zu Einsatz Zuvor

PUR-Klebstoff Sem-
paroc Rapid V Collano .
w  rden sämtliche Teile auf der Innenseite mit
Bitumex/FG4 belegt. Mit einem Heissluftföhn
erwärmt und einer Andruckrolle angepresst er-

u

,
gibt sich eine perfekte Verbindung. Auch hier
erweist sich die Grundierfolie als Vorteil. Zur
Befestigung der Chassis w  rden metrische Im-u
busschrauben verwendet, die „Rampa“- Muf-
fen von hinten in das Gehäuse eingeschlagen.

Die Frequenzweiche in einem separaten Ge-ist
häuse aufgebaut um Vibrationseinflüsse auszu-
schliessen und eine eventuelle, spätere Akti-
vierung zu ermöglichen. Die Trennfrequenz ist
auf 330Hz gelegt. Der ScanSpeak wird mit
18dB/Oct. abgekoppelt, der MSW mit sanften
6dB/Oct. angekoppelt und seine leichte Über-

« »betonung um 3400Hz mittels Glockenfilter
(Q1.0) gezähmt. Die exzellenten Chassis verdie-

!nen natürlich nur Bauteile bester Qualität
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Amplitudengang / /30°0° 15° Glockenfilter

Impedanz, Linearisierung 1+2Impedanz, Linearisierung 1

Für den Betrieb mit einem Röhrenverstärker besteht die Option einer ein- oder zweistufigen Impe-
danzlinearisierung.
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