
und Tieftönern zusammengesetz-
tes Signal, keine örtlich getrenn-
ten Schallquellen, die Interferenz-
effekten ausgesetzt sind und sich
somit je nach Phasenlage addie-
ren oder subtrahieren. Nein, beim
Manger-Wandler macht sich das
akustische Signal als komplexes
Ganzes auf den Weg zum Zuhö-
rer. 

Natürlich war der Weg von
der Idee zur Produktion nicht ein-
fach. Es dauerte lange, bis die
passenden Membran-Materialien
gefunden waren und die Ferti-
gung perfekt klappte. Grundsätz-
lich gibt es beim Biegewellen-
Wandler zwei Probleme: Zum
einen muss der äußere Rand die
konzentrisch nach außen laufen-
den Biegewellen genügend be-
dämpfen, um Reflexionen und
mithin stehende Wellen auf der
Membran zu vermeiden. Zum an-
deren muss das Zentrum der An-
regung klein sein, damit bei ho-
hen Frequenzen – die nur im mitt-
leren Bereich erzeugt werden –
das Abstrahlverhalten möglichst
breit ist. 

Manger und seine Tochter
Daniela, die den Familienbe-
trieb inzwischen übernommen
hat, bekamen vor allem das
erste Problem bestens in den

Allein schon deshalb avanciert die
Kombi zum Problemlöser, auf den
viele gewartet haben. 

Dank leicht abgeschrägter
Front lassen sich die Sidekicks
recht gut auf den Hörplatz aus-
richten – wegen ihrer Richtwir-
kung ein absolutes Muss. Der
aktive Subwoofer erlaubt mit sei-
ner 25 Zentimeter großen Mem-
bran zwar keine extremen Bass-
gewitter, sorgt aber dank geregel-
tem Membranhub für extrem prä-
zise Bässe. 

Da die Satelliten intern mit
einem elektrischen Hochpass bei
etwa 150 Hertz versehen sind,
muss der Subsonice bis 150
Hertz hinaufspielen. Wenn die
Übergangsfrequenz des Recei-
vers nicht sensibel genug auf die
Boxen eingestellt werden kann,
sollte man die Pre-Outs der bei-
den Frontkanäle vom AV-Re-
ceiver über die Line-In- und Line-
Out-Buchsen des Subwoofers
wieder mit dem Amp-In am Re-
ceiver verbinden. So lässt sich
am Subwoofer selbst eine pas-
sende Übergangsfrequenz von
etwa 150 Hertz einstellen. Am
AV-Receiver werden dann im
Lautsprecher-Setup die Frontbo-
xen auf “Large”, Center und Sur-
round auf “Small” und der LFE auf
“Off” geschaltet. Somit landen die
LFE- und Bass-Informationen auf
den Frontboxen respektive beim
Subwoofer. 

Griff. Stehende Wellen auf der
Membran sind kaum auszuma-
chen. Lediglich in puncto Ab-
strahlverhalten weisen die Man-
ger-Chassis eine recht starke
Bündelung im Hochtonbereich
auf, was aber gerade im Heim-
kino Vorteile haben kann. Ähnlich
wie bei THX-Lautsprechern sorgt
die Bündelung dafür, dass frühe
und eher irritierende Boden- und
Deckenreflexionen den Zuhörer
weniger stark erreichen. Damit
wird die Ortbarkeit verbessert
und der Ton weniger von den
akustischen Eigenschaften des
Raums abhängig.

Aufstellung

Mangers Heimkino-Set für
6.450 Euro basiert komplett auf
dieser ungewöhnlichen Technik.
Es besteht aus dem Subwoofer
“Subsonice” und fünf gleichen,
nur zwölf Zentimeter tiefen “Side-
kick”-Satelliten. Diese werden
über die mitgelieferten, speziell
entwickelten Befestigungsele-
mente an der Wand montiert.

hardware Boxenset  für  6.450 Euro
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Wie von einem anderen
Stern: Das Breitbandchassis
mit Biegewellenmembran.

Die Wand-
Arbeiter

Endlich – die legendären Manger-Chassis erobern
die Heimkinos. Das Besondere am Sidekick-
Konzept: Die Boxen gehören direkt an die Wand.

PRO ausgefallenes Wandlerkon-
zept; speziell für Wandmontage;
glaubhafte, realistische Wiedergabe
CONTRA nicht extrem pegelfest

Manger 
Sidekick / Subsonice

ast 30 Jahre ist es her,
dass Josef Manger die

Idee für den nach ihm benannten,
ungewöhnlichen Schallwandler
entwickelte. In HiFi-Kreisen wird
die Technik seit Jahrzehnten heiß
diskutiert. Nun kommt der Man-
ger-Wandler auch ins Heimkino. 

Technik

Das Funktionsprinzip ist so
genial wie einfach. Wirft man
einen Stein ins Wasser, so breiten
sich an der Oberfläche konzentri-
sche Wellen aus; ganz ähnlich
funktioniert die per Impuls ange-
regte Membranbewegung des
Manger-Chassis. Ausgehend von
der 70-Millimeter-Schwingspule
im Zentrum breiten sich auf der
biegeweichen Membran Wellen
aus, die in einem sternförmigen
akustischen “Sumpf” auslaufen,
um Reflexionen zu vermeiden.

Die komplexe Schwingungs-
form des Tonsignals wird bei die-
sem so genannten Biegewellen-
Wandler als Welle auf der wei-
chen Membran nachgebildet und
erzeugt den Schall durch Wellen-
täler und -berge. Prinzipiell ist das
eine ideale Schallwandlung. Hier
gibt es kein aus Hoch-, Mittel-

F

Pfiffiges aus Deutschland:
Die Manger-Kombi funktioniert
nach einem absolut außerge-
wöhnlichen Prinzip.



Hörtest

Als erster Prüfstein stand die
Stereowiedergabe auf dem Pro-
gramm. Erst mal mit der Manger-
Test-CD, mit der wir schon bisher
so mancher Box auf den Zahn
fühlten. Los geht’s mit Glocken-
geläut, und damit wurde sofort
klar, was ein Manger-Chassis von
herkömmlichen Mehr-Wege-
Boxen unterscheidet. Das harte
Anschlagen der Gütersloher Glo-
cken hatte plötzlich etwas ganz
Natürliches, Selbstverständli-
ches. Während andere Lautspre-
cher insbesondere die harten,
hochfrequenten Anschläge ver-
schleifen, ließ sich mit den Side-
kicks jeder Schlag klar und deut-
lich vernehmen. Ähnlich lief es
beim Klavier, ein Instrument, das
höchste Ansprüche an die Wie-
dergabe stellt. Auch hier schie-
nen die Anschläge wie aus einem
Guss und eben nicht aus Tief-,
Mittel- und Hochtöner zusam-
mengesetzt. Oder Geigen: Sie
klingen beileibe nicht immer zart
und seidig, wie die Sidekicks
deutlich zeigten. Ihre Härte wirkte
glaubhaft, während man bei üb-
lichen Boxen eher ein schrilles
Tongemisch zu hören bekommt,
das man leiser drehen möchte. 

Das Geheimnis der Mangers
liegt in der ungewöhnlich präzisen
Übertragung von impulsartigen
Geräuschen. Gemeint ist nicht
das Großsignalverhalten etwa bei

der Wiedergabe von Schlagzeu-
gen, sondern vielmehr der erste
Anschlag eines Instruments. Der
wirkt schlichtweg ungebremst
und knallt mit aller Aufnahmedy-
namik in Richtung Zuhörer. Dabei
– und das ist interessant – klingen
die Manger-Wandler nicht sprit-
zig, frisch oder strahlend, son-
dern einfach klar und deutlich. 

Kommen wir zu Stimmen.
Schon das Pfeifen zu Beginn von
Livingston Taylors “Isn’t she
lovely” demonstrierte die Meriten
des Manger-Breitband-Lautspre-
chers: Glaubten wir bislang, das
Pfeifen sei bei der Aufnahme et-
was übersteuert eingefangen
worden – woher sonst sollte der
rauschartige Saum um die
Pfeiftöne kommen? – wissen wir
nun, dass es nicht an der Auf-
nahme liegt, sondern an der Wie-
dergabe. Gewöhnliche Lautspre-
cher verschleifen die Pfeiftöne,
mit den Sidekicks wirkten sie rein
und klar. Livingston Taylors sam-
tige Stimme brachten sie dann
mit gewohnter Deutlichkeit, aller-
dings auch mit einer leichten Mit-
tenbetonung. Die Fokussierung
des Sängers war extrem präzise.
Zwar haben wir schon weitläu-
figere Darstellungen gehört, doch
das machte die klare Abbildung
des Geschehens zwischen den
Boxen wieder wett. 

Genau die präsentierte sich
auch im Heimkino mehr als gut.
In puncto Ortung haben wir bis-
lang nichts Besseres gehört als
das Manger-Set: Dank der run-
dum überzeugenden räumlichen
Darstellung geriet die etwas mit-
tige tonale Abstimmung schnell in
Vergessenheit. In “U-571” etwa
ließ sich das Geflüster hautnah
vernehmen, die Projektion von
Nebengeräuschen im engen U-
Boot wirkte realistisch. Die viel
zitierten kleinen akustischen De-
tails wurden über die Manger-
Chassis erstmals im wahrsten
Wortsinn sichtbar. Oder der Re-
gen: Im direkten Vergleich zu
konventionellen Boxen ertönte
hier kein helles Rauschen, son-
dern vielmehr das feine Plät-

schern einzelner Tropfen – inter-
essant, mit welchem Material
Lautsprecher ihren Charakter of-
fenbaren. Wer allerdings die Ex-
plosionen der Wasserminen mit
all ihrer Gewalt erleben möchte,
sollte wenigstens zwei der Sub-
sonice ordern.

Die Reproduktion hat mit den
Manger-Wandlern etwas Authen-
tisches, das es dem Zuhörer er-
laubt, auch die Akustik des Auf-
nahmeraums sofort zu erfassen.
Bei Klassik-Einspielungen stand
uns die Bühne direkt vor Augen.
Das Gehör muss sich nicht mehr
mit schwer identifizierbaren Pha-
senproblemen rumärgern, son-
dern kann sich auf das Wesent-
liche konzentrieren. Diese ganz-
heitliche Wiedergabe und die
leichte Bündelung lassen den
Zuschauer vor allem im Heimkino
in das Geschehen eintauchen wie
mit kaum einem anderen Set.

Fazit

Ein Klang, der Seinesgleichen
sucht. Klar gibt es Sets, die lauter
spielen und tonal noch ausgewo-
gener klingen, doch dafür ertönt
hier eine bislang nicht gekannte
realistische Detailauflösung und
Wiedergabe. Kein Kracher-Set,
sondern etwas für Menschen, die
Heimkino und Musik so authen-
tisch wie möglich erleben wollen.
Die vorgestellte Kombi eignet sich
am besten für Räume bis etwa 30
Quadratmeter. mj
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Manger SIdekick / Subsonice 
Klangtreue Front: 6 dB (Frequenzgang-Abw.) 9 / 10

Center: 6 dB (Frequenzgang-Abw.) 9 / 10
Surround: 6 dB (Frequenzgang-Abw.) 6 / 7

Empfindlichkeit (1 W/1m) Front: 89,5 dBSPL (1 W/1m) 2 / 3
Center: 89,5 dBSPL (1 W/1m) 2 / 3
Surround: 89,5 dBSPL (1 W/1m) 2 / 3

minimaler Widerstand Front: 7,3 Ohm (bei 270 Hz) 2 / 2
Center: 7,3 Ohm (bei 270 Hz) 2 / 2
Surround: 7,3 Ohm (bei 270 Hz) 2 / 2

untere Grenzfreq. Front (mit Subw.) 26 Hz 7 / 8
maximaler Schalldruck Bass 100 dBSPL 7 / 10

Hörtest Musik: sehr gut 36 / 40Film: sehr gut

Punkte/
maximal

BEWERTUNG

Front Center Surround
Sub max. Übergangsfrequenz 
Sub min. Übergangsfrequenz

Der Subwoofer Subsonice spielt bis
tief in den Frequenzkeller und weist

saubere Tiefpassflanken auf. 
Die Sidekick zeigt einen etwas 

welligen Frequenzverlauf, spielt aber
bis deutlich oberhalb von 20 kHz.

sehr gut 86 von 100
Punkten

SPL/dB

90 -

80 -

70 -

60 -

50 -
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20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k

AUSSTATTUNG
Manger Sidekick / Subsonice

Allgemeines
Zirka-Preis (komplett) 6.450 Euro
Abmessungen (HxBxT) Sidekick (Front): 30 x 41,5 x 12,5 cm

Sidekick (Center): 30 x 41,5 x 12,5 cm
Sidekick (Surround): 30 x 41,5 x 12,5 cm
Subsonice (Subwoofer): 52 x 34 x 47,5 cm

Verarbeitung sehr gut

Die passenden Befesti-
gungselemente für die Wand-
montage werden mitgeliefert.

Mikro im Basschassis: 
der Subsonice leistet 
saubere Tieftonarbeit.

Phasenschalter
und Regler für die

Übergangsfrequenz
sorgen für ein 

homogen spielen-
des Set. Im Heim-

kino sollte man 
den Subsonic-Filter

zuschalten, um 
die Pegelfestigkeit

des Subwoofers 
zu erhöhen.

Mit den Musikstücken der
begeisternden Manger-CD
lässt sich Lautsprechern in
allen Belangen auf den Zahn
fühlen. Bezugsadresse:
www.manger-msw.com 


