
Fi-Geschichte. Funktioniert er doch ganz
anders als gängige Treiber: Während „nor-
male“ Konuslautsprecher ihren Schall über
die möglichst kolbenförmige Bewegung ei-
ner steifen Membran erzeugen, zählt der
Manger-Schallwandler – kurz „MSW“ –

zur seltenen Spezies der Biegewel-
lenschwinger. Er verfügt

über eine zähelastische
Membran, die praktisch
nie als Ganzes schwingt,
sondern immer nur ring-
förmige Teilbereiche da-
von. Was beim klassischen
Konus das Ende jeglicher
koordinierten Wiedergabe
wäre, hat beim MSW Sys-
tem: Bei tiefen Frequenzen
schwingt viel Fläche, bei ho-
hen nur noch sehr wenig,
aber das in genau dosiertem
Maße. Der Vorteil der Anord-
nung: Sie ist extrem impulsge-
nau, weil die zu bewegende
Masse mit steigender Frequenz
abnimmt.
Dem optisch dominierenden

Stern auf der Membran kommt
eine entscheidende Bedeutung
zu: Er bedämpft die „Biegewel-
len“ auf präzis definierte Art, am
Rand mehr als in der Mitte. Ohne

diese „Bremse“ wäre auch der MSW nicht
zu koordinierter Schallabstrahlung fähig.
Das Prinzip ist alt – Systempionier Josef W.
Manger patentierte den Wandler bereits
1969 – es hat jedoch über 30 Jahre ge-
braucht, um zu voller Blüte zu reifen. Einen
tiefen Blick in die Manger-Technologie ta-
ten wir in STEREO 11/2000 beim Test der
großen „Zerobox 103“,
und danach ist die Zeit
nicht stehengeblieben.

Manger-Tochter Danie-
la, schon damals Chefin
des Familienunterneh-
mens, hat dem Extrem-
Schwinger mit Papas Hil-
fe bis zum heutigen Tage
auch die letzten Unge-
reimtheiten abgewöhnt
und den Wirkungsgrad in
einen Bereich getrieben,
in dem sich übliche kon-
ventionelle Lautsprecher
auch tummeln. Die tona-
len Eigenarten des MSW, das berüchtigte
„Mangerloch“, ist seit Urzeiten Geschichte,
so dass sich die Zerobox 109 ohne jeden
„Exotenbonus“ dem Wettbewerb mit jeder
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L
andläufig herrscht die Meinung vor,
dass „Kompaktlautsprecher“ auch
gerne mal ins Regal gestellt weden

dürfen. Von der akustischen Problematik
einer solchen Lösung einmal abgesehen –
zeigen Sie mir mal das Regal, das mit den 23
Kilogramm einer Manger Zerobox 109
zum Paarpreis von 3 200 Euro
ohne Ächzen klarkommt. Hinzu
kommen die nicht ganz unbe-
scheidenen Abmessungen: Das
Aufmacherfoto täuscht diesbe-
züglich vielleicht ein wenig. Tat-

sächlich ist der kleinste Manger-Lautspre-
cher mit einer Höhe von fast 50 Zentime-
tern und einer Tiefe von 40 Zentimetern
meilenweit von einem Schuhkarton ent-
fernt. Dafür allerdings ist er etwas anderes:
nämlich ein richtig ausgewachsener Vollbe-
reichslautsprecher.

Keiner, der für die audiophile Telefonzelle
konzipiert wurde, sondern einer,
der auch größere Räume mit
nennenswerten Schalldrücken
versorgen kann. Das liegt daran,
dass mit dem 20-Zentimeter-
Woofer von Scan Speak eine
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Exzellentes Filterwerk: Daniela Manger trennt die
beiden Protagonisten der Zerobox 109 mit Mun-
dorf-Teilen der obersten Güteklasse

Er scheint über dem Städtchen Mellrichstadt und hat neun Zacken:

Die Rede ist von einem der faszinierendsten Lautsprecher der Ge-

schichte – dem Manger-Schallwandler. Hier im Zweiwege-Trimm

außerordentlich potente „Basspumpe“
zum Einsatz kommt, die normalerweise in
einem Zweiwegesystem kaum etwas zu su-
chen hat: Die Mitteltonfähigkeiten dieses
Treibers sind bescheiden bis nicht vorhan-
den, er ist ein richtiger Tiefbass-Profi. Das
passt in dieser Anordnung perfekt, da der
Manger-Schallwandler bereits bei 140
Hertz das Ruder in die

Hand nimmt und der Tieftöner nur das zu
tun braucht, was er am besten kann. Die
zweite Besonderheit: Der „Scan“ arbeitet
auf ein geschlossenes Gehäuse, was ihm zu
einem weitaus besseren Impulsverhalten
verhilft, als es mit jedweder ventilierten
Konstruktion möglich wäre.

Darüber residiert er dann – der Manger-
Wandler. Eines der meistdisku-

tierten Chassis der Hi-

Die Manger Zerobox 109 ist ein Zwei-
wege-Extremsportler: tiefbasstaug-
lich und mit niedriger Trennfrequenz 

Ventiliertes Gehäuse
Sammelbegriff für Bass-
reflex-, Passivmem-
bran- und Transmission-
line-Boxen, kurz: jene,
die über eine Öffnung im
weitesten Sinne Zusatz-
bässe erzeugen.

STICHWORT

TEST-KETTE
CD-SPIELER: Audia Flight
CD-One, Accuphase DP-67

VOLLVERSTÄRKER: Sym-
phonic Line RG14 Edition
2004, Burmester 032, Accu-
phase E-308

VOR-/ENDSTUFE: Audio
Flight Pre/Flight 50, Accu-
phase C-2400/P-7000 

LAUTSPRECHER: Focal
Micro Utopia Be, Dynaudio
Special 25/Contour C1

KABEL: Nordost, HMS, Sil-
vercom

Der Stern
von Unterfranken
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klassischen Lautsprecherbox stellen kann
und muss. Tatsächlich erwarteten wir, sorg-
sam per Focal Micro Utopia Be (STEREO
12/03) auf das Thema „Kompaktbox am Li-
mit“ „eingetuned“, nach Umbau auf die
Manger ein zwar qualitativ gutes, aber cha-
rakterlich total anderes Klangbild.

Denkste! Wer ob des nach oben extrem of-
fenen und freien Klangbildes des Berylli-
um-Hochtöners beim Biegeschwinger
hochtonale Schonkost erwartet, der sieht
sich aufs Angenehmste überrascht: Die ak-
tuelle Inkarnation des Mangerwandlers
stellt jedwedes Ereignis in diesem Fre-
quenzbereich mit ungeheuer viel Energie
und Substanz in den Raum. Gründlich vor-
bei sind die Zeiten, als der MSW zwar als
extrem hoch auflösend und feingeistig,
aber auch als eher zurückhaltend galt. In

hervorragend auf, setzt der Tieftonbereich
doch relativ früh zum
Sinkflug an, aber das
deutlich langsamer als
bei Reflex-Konstruktio-
nen. Von daher wirkt die
Manger klanglich eher
wie eine ausgewachsene
Standbox.

Ganz selten, gerade bei
höheren Pegeln, meint
man eine minimale Verfärbung im Stimm-
bereich erkennen zu können, aber das vari-
iert von Aufnahme zu Aufnahme. Bedingt
durch ihr sattes Fundament und die Tatsa-
che, dass fast der gesamte wichtige Fre-
quenzbereich von einem einzigen Treiber
abgestrahlt wird, ist die 109 zu einer super-
präzisen Raumabbildung fähig: Sie kann

Paarpreis ab ca. €3200
Maße: 26 x 50 x 40 cm (BxHxT)

Garantie: 3 Jahre
Vertrieb: Manger,
Tel.: 09776/9816

www.manger-msw.de
Dank des überragenden Bie-
geschwingers, eines satten
Tieftonabteils und des lange

verfeinerten Konzepts gehört die
Zerobox 109 heute zu den besten Kompak-
ten des Marktes, zudem spielt sie so
souverän wie eine erwachsene Standbox.

L A B O R

Dank des geschlossenen Gehäuses fällt
der Frequenzgang unterhalb von 50 Hertz
nur langsam ab und reicht tatsächlich bis
30 Hertz, der Hochtonbereich strahlt bis
weit über den Hörbereich hinaus. Im Mit-
teltonbereich finden sich einige Welligkei-
ten.Der Wirkungsgrad liegt bei rund 86 De-
zibel, der Impedanzschrieb zeigt ein per-
fekt glattes Vier-Ohm-Verhalten; auch für
Röhrenverstärker eine sehr angenehme
Last. Die Impulsantwort demonstriert die
perfekte Integration beider Treiber, von
Unregelmäßigkeiten keine Spur.

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

SPRUNGANTWORT

Na endlich mal keine Blechbrücken: Die WBT-
Terminals sind untereinander mit ordentlichen
Kabel-Jumpern verbunden

Spezialist: Der Scan-Speak-Tieftöner ist ein ech-
tes Sahneteilchen und fühlt sich in geschlossenen
Gehäusen besonders wohl

MANGER ZEROBOX 109

Das Faszinosum Manger hat den Exo-
tenstatus verloren: Der Mittelhochton-
bereich ist schlicht Weltspitze

dieser Beziehung schenkt er der Extrem-
Metallkalotte nichts. Das gegenteilige Ende
des Frequenzbereiches ist Sahneteilchen
Nummer zwei bei der Zerobox: Dieser Bass
ist einer von der ganz souveränen und
höchst unaufdringlichen Sorte. Er ist nicht
laut und polternd, er fällt nicht durch be-
sondere „Staubigkeit“ auf – er ist einfach
da. Das geschlossene Gehäusekonzept geht

Ereignisse scharf umrissen an fast beliebi-
gen Orten der Bühne entstehen lassen –
besser geht’s nicht.

Und so gilt es festzuhalten, dass der neun-
zackige Stern über Unterfranken ein beson-
ders heller ist; im hier vorgestellten Umfeld
verdient er sich sogar noch eine besondere
Auszeichnung: eine Platzierung knapp hin-
ter den STEREO-Top-Referenzen.


