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Zurück zur Natur der Klänge 
Unser Gehör ist das leistungsfähigste und schnellste 
Wahrnehmungsorgan, das uns die Evolution geschenkt 
hat. Es ist in erster Linie ein alarminstrument, das uns 
in Urzeiten dazu verhalf zu überleben.
Denn schon das leise Knacken eines Zweiges verriet uns 
innerhalb von wenigen tausendstel sekunden den Ent-
stehungsort eines Geräusches. Der darauf folgende Blick 
in die richtige Richtung ließ uns erkennen, ob es sich bei 
dem verursacher um einen säbelzahntiger oder einen 
herunterfallenden Tannzapfen handelte, wir uns auf die 
Flucht begeben oder entspannen konnten.
Unser schneller Hörsinn ist uns bis heute geblieben. 
Er erkennt noch heute mit der gleichen präzision wie 
vor Urzeiten an Einschwinggeräuschen (sog. Transien-
ten), wo eine schallquelle, beispielsweise ein instrument 
oder eine stimme zu finden ist und um was für eine-
schallquelle, einschließlich ihrer Größe, es sich handelt. 
Jedem natürlichen Ton eines instrumentes geht immer 
ein solches Geräusch voraus. Damit Musik, ein komple-
xes Gemisch aus Transienten und Tönen, auf natürliche 
art wiedergegeben werden kann, brauchen wir einen 
extrem schnellen und präzise arbeitenden schallwandler.

Musik bewegt sich in der Zeit
Der Manger ® schallwandler (MsW) wurde nach dem 
prinzip der Biegewellen entworfen, die vom Zentrum 
der plattenmembran ausgehend wie Wasserwellen nach 
außen laufen. Damit entstand ein Breitbandschallwand-
ler, der – ohne Energie speichernder Kräfte – Musik und 
andere schallereignisse verzögerungsfrei wiedergibt. Die 
extrem schnelle anstiegszeit von weniger als 13 µs und 
der weite Frequenzbereich von 80 Hz bis 40 kHz las-
sen schnellste Transienten und komplizierteste Musik-
strukturen naturgetreu aus einem punkt heraus entste-
hen. somit versetzt der Manger schallwandler die Luft 
in schwingung mit denselben Lautstärkeverhältnissen 
und derselben Beschleunigung, wie sie die Originalsaite 
eines Musikinstrumentes erfährt. Es entsteht eine reale 
räumliche Darstellung der instrumente und eine außer-
gewöhnlich detailgetreue auflösung der Musik.

Komposition der Teile
Jeder schallwandler wird mit einem ungewöhnlichen 
Maß an handwerklicher aufmerksamkeit, einem sel-
ten betriebenen Materialaufwand und mit der präzision 
eines Uhrmachers gefertigt.
Diese ungeteilte aufmerksamkeit setzt sich fort in der 
Konstruktion des gesamten Manger schallsystems p1. 
Es unterstützt die besonderen Eigenschaften des Man-
ger schallwandlers und lässt die mit sachverstand und 
akribie ausgesuchten Komponenten zu einem stimmi-
gen Gesamtbild wachsen. 
Dem physikalischen Leitsatz eines natürlichen Ein- und 
ausschwingverhaltens folgend wurde entworfen, ent-
wickelt und entschieden: Ein geschlossenes Gehäuse, 
darin eingebettet ein Tieftöner, der souverän selbst die 
tiefsten Oktaven wiedergeben kann, eine Frequenzwei-
che, die nicht Energie vernichtet, sondern angemes-
sen zuteilt, Komponenten, die das heute Machbare an 
Qualität verkörpern, und eine Gehäuseform, die akus-
tischen  Gesetzen folgt und die akustische Wiedergabe 
unterstützt.
Das so entstandene Gesamtwerk wirkt schlicht, ist dabei 
stilvoll elegant, zeitlos und fügt sich in den Raum, jen-
seits einer überladenen Optik typischer statussymbole.

Neue Hörwelten
Welche Musik sie auch immer hören, das Manger schall-
system p1 ist ein phänomen an zeitlicher Genauigkeit, 
räumlicher verteilung, Feinsinnigkeit, ja sensibilität – 
ein instrument, das ihnen nicht nur die Töne, sondern 
auch die gewaltige Kraft der Musik unverstellt zugäng-
lich macht und so aus akustischen Ereignissen musikali-
sche Erlebnisse werden lässt. Denn unsere Ohren wollen 
hören, was zu hören in der Lage sie sind: Feinste Details 
in Raum und Klang. Winzige Geräusche leiten uns. Trotz 
großer Kulisse eines Orchesters wird jedes Musikinstru-
ment punktgenau erkannt. Das sirren der saite, kaum 
merkliches stöhnen des Künstlers, das vibrieren des 
Resonanzbodens, das leichte Kratzen der stimme - alles 
wie selbstverständlich und mühelos gehört … in der  
Realität oder mit Manger .

 

Generelle Spezifikationen
Typ Passives 2-Weg-System
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 40 Hz – 40 kHz
Übergangsfrequenz 360 Hz
Maximaler Schalldruck 106 dB kurzzeitig
Abmessungen (H × B × T) 1139 × 270 × 214 mm
Gewicht 28 kg

Chassis
HT Manger ® Schallwandler, Bandbreite 80 Hz – 40 kHz, Anstiegszeit 13 μs
TT 200 mm, Papierkohlefaser-Membran, ventiliertes Magnetsystem, 42 mm Spulendurchmesser 

Systemdaten
Empf. Verstärkerleistung 50 – 200 Watt 
Anschlüsse Bi-Wiring-Terminal – WBT-Polklemmen nextgen™ Cu

Ausführungen Seidenmatt nach RAL, Nextel, Furnier oder Klavierlack 
Natur eloxierte 20mm Alu-Grundplatte mit M8 Gewinde für Spikes
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Manger ® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Manger Products. 


