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Wie es euch gefällt
■  Baukasten-Plattenspieler von Transrotor
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■  Super-Monos von Audio Research

The Storm
■  Manger Active Loudspeaker
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 Lautsprecher Test 53 

Dafür klemmt es im Bass ein bisschen: die 
eingespannte Folie begrenzt die mögliche 
Auslenkung. Zwar ist der MSW bis in den 
Bassbereich hinein aktiv, so richtig wohl 
fühlt er sich allerdings mit einer Bass-
ergänzung durch einen Tieftöner. Der muss 
natürlich genau aufpassen, dass er sich in 
seinem Frequenzabschnitt möglichst prä-
zise verdingt, denn jede Unregelmäßigkeit 
deckt der MSW schamlos auf. Eine ent-
sprechend hohe Qualität sichert sowohl 
im eingangs erwähnten Studiomonitor 
MSMc1 als auch in der Heimvariante s1 
der exzellente TIW 200 XS aus dem Hause 
Visaton. Der Zwanziger ist im Bassbereich 
zu Hause und tritt mit zahlreichen Verbes-
serungen das gewichtige Erbe der legen-
dären TIW-Chassisreihe aus Haan an. Mit 
seiner steifen Sandwichmembran und dem 
auf Verlustarmut gezüchteten Antrieb mit 
exorbitanter Hubfähigkeit ist er der ideale 
Spielpartner für den MSW. Daniela Man-
ger verordnet ihm den Frequenzbereich 
ab 330 Hz abwärts in einem geschlossenen 
Gehäuse, das bauartbedingt vielleicht 
nicht mit ultimativem Tiefgang, aber da-
für mit vorbildlicher Basspräzision glänzt. 
Ersteres besorgt die sehr hochwer-
tige Aktivelektronik quasi im 
Nachgang. Sie befeuert 
sowohl die MSMc1 als 
auch die s1 komplett 
und macht weitere Ver-
stärkung überfl üssig. 
Der Moduleinschub ist 
auf der Rückseite der 
eleganten Standsäule 
untergebracht, die sich 

Daniela Mangers Studiomonitor c1 hat in unserem Haus nachhaltig Ein-
druck hinterlassen: Plastizität und Authentizität vom Allerfeinsten und 
ein Tiefton zum Niederknien. Das gibt‘s jetzt auch für zu Hause in Form 
der ebenfalls vollaktiven Standbox MSMs1

Home Studio

Wenn Sie sich ernsthaft mit Lautspre-
chern beschäftigen, kommen sie 

an ihm nicht vorbei: dem Manger-Wand-
ler. Er ist der, der anders funktioniert. 
Der, welcher dem konventionellen Laut-
specherchassis den Rücken zuwendet, weil 
er mit dessen Schwächen nicht leben will. 
Erdacht hat Josef W. Manger ihn bereits in 
den 60ern des vergangenen Jahrhunderts, 
als er sich mit dem Zeitverhalten von Auf-
nahme- und Wiedergabetechnik beschäf-
tigte. Nach dem Gewinn der Erkenntnis, 
dass ein übliches Lautsprecherchassis 
prinzipbedingt eine gewisse Zeit zum 
Einschwingen braucht und das mensch-
liche Gehör auf diesen Vorgang auch noch 
höchst sensibel reagiert, kam die logische 
Konsequenz: Das muss auch besser gehen. 
Am Ende dieser Überlegung steht die ak-
tuelle Generation des Manger-Schallwand-
lers, kurz MSW. Über die Jahre wurde er 
stetig verfeinert, verbessert und gepfl egt. 
Inzwischen hat Josef Manger die Geschäfte 
an seine Tochter Daniela abgegeben, die 
sich dem Thema mit gleicher Konsequenz 
und technischer Tiefe widmet.
Der Clou des MSW ist die per koventio-
neller Schwingspule angetriebene, außen 
fest eingespannte und biegeweiche Mem-
bran. Diese lenkt nicht kolbenförmig aus, 
sondern lässt Wellen über die Oberfl äche 
laufen. Die tatsächlich aktive Oberfl äche 
reguliert sich mit der wiederzugebenden 
Frequenz selbsttätig, gezielte Dämpfungs-
maßnahmen fangen die Wellenreste im 
Zentrum wie am Rand ab. Diese Funkti-
onsweise ist der des menschlichen Ohrs 
gar nicht so unähnlich und sorgt dank Eli-
mination von Masse und Einschwingvor-
gängen für die praktisch verzögerungsfreie 
Erzeugung von Energie. Dadurch werden 
Schallereignisse extrem realitätsnah repro-
duziert.

Mitspieler

Plattenspieler:
·  Acoustic Solid Machine mit SME 

M2-12 und Clearaudio Goldfi nger

Phono-Vorverstärker:
·  Mal Valve Preamp Three Phono

·  Vorverstärker:
·  Mal Valve Preamp Four Line

Zubehör:
·  Netzleiste: Silent Wire
·  Stromkabel: Silent Wire
·  NF-Kabel: Silent Wire
·  Phonokabel: Furutech
·  Lautsprecherkabel: Oehlbach
·  Racks: Copulare
·  Plattenwaschmaschine: Hannl

Gegenspieler

·  Audio Physic Scorpio 25
·  Manger Zerobox 109
·  Teufel Ultima 800 Mk2

Der Stern, bei dem sich alles verdichtet: Der le-
gendäre Manger-Wandler ist optisch außer-

gewöhnlich und klanglich eine Wucht
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Daniela Manger’s studio monitor c1 has deeply impressed us: top of 
the line plasticity and authenticity and a divine bass range. Now the 
fully active floorstanding MSMs1 brings this treat to your living room.

If you are seriously into loudspeakers, 
there is one model you will encoun-

ter time and again: the Manger Sound 
Transducer. It is the one which works 
differently. The one which turns its back 
on the conventional loudspeaker chassis, 
as it refuses to live with its impairments. 
This sound transducer was invented by 
Josef W. Manger in the 1960s when he 
explored the time response of record-
ing and reproduction technologies. After 
Mr Manger found out that conventional 
loudspeaker chassis always exhibit an in-
herent transient time to which the human 
ear responds very sensitively, he came to 
the logical conclusion: There must be a 
better solution than this. Decades of re-
search and development resulted in the 
current generation of Manger Sound 
Transducers (a.k.a. MSW). Through the 
years they have been constantly honed, 
enhanced and cultivated. By now Josef 
Manger has handed over operational 
business to his daughter Daniela who de-
votes herself to this topic with the same 
dedication and technical expertise. 
The highlight of the MSW is certainly its 
flexible membrane which is driven via a 
conventional voice coil and fixed on the 
outer rim. The system does not move like 
a piston but runs waves across the sur-
face. Higher frequencies are generated 
near the the center and lower frequen-
cies spread to the rim of the membrane. 
Residual waves at the center and on the 
rim are damped. The sound transducer 
works similar to the human ear and gen-
erates energy with virtually no delay as 
inertia and transient effects are eliminat-
ed. This results in an extremely natural 
reproduction of sonic events.

The bass range is a bit subdued, how-
ever. The built-in foil limits the potential 
excursion. Although the MSW reaches 
way down into the bass range it does 
not mind a little help from a comple-
mentary woofer. With the high-quality 
TIW 200 XS from Visaton the Manger 
Sound Transducer has found the ideal 
combatant which stays precisely in its 
frequency range and performs his task 
perfectly both in the above-mentioned 
MSMc1 studio monitor and in the s1 
home model. This 20 cm loudspeaker is 
made for the low range and proves to be 
– thanks to numerous enhancements – a 
worthy successor to the legendary TIW 
chassis line from Haan. With its rigid 
sandwich membrane and its efficient 
drive it exhibits immense stroke capac-
ity and matches the MSW ingeniously. 
Daniela Manger assigned it to the fre-
quency range from 330 Hz downward 
and housed it in a closed cabinet which 
due to its construction does not excel in 
ultimate low range but in exemplary bass 
precision. The former is taken care of by 
the excellent active electronics af-
terwards. They drive all com-
ponents of the MSMc1 
and s1 and make ad-
ditional amplification 
dispensable. The mod-
ule insert resides on 
the back of the elegantly 
styled floorstanding 
column which closely 
nuzzles around the two 
loudspeaker chassis and 
features a silk-mat finish 
and smoothly rounded 
edges. 

The star which emanates the magic:  
The legendary Manger Sound Transducer is a 
visual eye-catcher and an acoustic sensation. 

Loudspeaker Test

Team Players

Opposing Team

Record Player:
•  Acoustic Solid Machine with SME 
M2-12 and Clearaudio Goldfinger

Phono Preamplifier:
• Mal Valve Preamp Three Phono

Preamplifier
• Mal Valve Preamp Four Line

Accessories:
• Power Strip: Silent Wire
• Power Cord: Silent Wire
• LF Cable: Silent Wire
• Phono Cable: Furutech
• Loudspeaker Cable: Oehlbach
• Racks: Copulare
• Vinyl Cleaning Machine: Hannl

•  Audio Physic Scorpio 25
• Manger Zerobox 109
• Teufel Ultima 800 Mk2
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Various Artists
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eng um die beiden Lautsprecherchassis 
schmiegt und mit der seidenmatt lackier-
ten Oberfläche und sanft gerundeten Kan-
ten ein äußerst stimmiges Tonmöbel ist. 
Und gewichtig ist es noch dazu: Zusammen 
mit dem vollmetallenen Fuß bringt eine s1 
satte 48 Kilogramm auf die Waage – das 
will man nicht den ganzen Tag durch die 
Gegend wuchten. Als Option gibt es natür-
lich auch Varianten mit belastbarer Nextel-
Oberfläche oder in edlem Klavierlack.
Verstärkerelektronik braucht es abgesehen 
von der Sortierung und Lautstärkerege-
lung der Quellen also nicht, nur symme-
trische Ausgänge sollten vorhanden sein. 
Dann bleibt vor der Praxis noch die Qual 
der Wahl: Die Studiotechnik lässt sich 
selbstverständlich vollumfänglich konfigu-
rieren. Hochtonanpassung, Entzerrung bei 
3 kHz für den Einsatz hinter Leinwänden, 
Basskorrektur, Hochpassfilter für AV-An-
wendungen, Polarität, Eingangsempfind-
lichkeit – wie hätten Sie‘s denn gern? Die 
klügste Variante ist zumindest zu Beginn, 
alles in der Mittelstellung verharren zu las-
sen. Da macht die MSMs1 nämlich auf An-
hieb alles so unglaublich richtig, dass die 
Frage nach Änderungen sich innerhalb von 
Sekunden in Luft auflöst. Sie bietet aus dem 
Stand unglaublich natürliche Stimmen 
und Instrumente, alles kommt absolut an-
satzlos und einfach echt. Klavier perlt mit 

Freie Wahl: Diverse Regler und 
Schalter machen die MSMs1 in 
allen Belangen anpassbar

Die Rückseite des MSW 
steht durch zahlreiche 
Öffnungen mit der Au-
ßenwelt in Verbindung

Die Elektronikeinheit der MSMs1 
ist klanglich wie dynamisch und 

auch in puncto Betriebssicher-
heit über alle Zweifel erhaben

Messtechnik-Kommentar
Die Messdaten der MSMs1 sind mit denen des 
Studiomonitors c1 weitestgehend identisch. 
Der aktiv korrigierte Bassbereich der s1 reicht 
bis unter tiefe 40 Hz, die Welligkeit im Mit-
telton ist dem MSW zu eigen und so schmal-
bandig, dass sie nicht hörbar ist. Zum Hochton 
steigt die s1 dezent an und kompensiert damit 
die natürliche Bündelung des Wandlers. Die 
Einstellmöglichkeiten der Aktivelektronik 
ermöglichen die Anpassung der Wiedergabe 
in weiten Grenzen, egal ob für persönliche 
Geschmäcker oder zur Kompensation von 
Raumeinflüssen
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No other piece of furniture looks and 
sounds as beautiful. And it’s quite heavy, 
too. Together with the metal socket the 
s1 weighs impressive 108 lbs – too heavy 
to carry around all day long. Robust 
Nextel and noble piano lacquer finishes 
are available as options.
Except for the switching and volume 
control of the sound sources no further 
amplification electronics are needed. 
Balanced outputs should be available, 
though. And then the choice is yours: 
The studio technology can be configured 
in many ways. Treble adjustment, equal-
ization at 3 kHz in silk screen mode, 
bass correction, high pass filter for AV 
applications, polarity, input sensitivity 
– you name it! We recommend to leave 
everything in center position in the be-
ginning. With this setup the MSMs1 al-
ready sounds brilliant and the desire for 
changes will evaporate into thin air im-
mediately. Right from the start the loud-
speaker offers incredibly natural voices 
and instruments, completely smooth 
and realistic. A piano sparkles with per-
fect timing, a guitar vividly scampers 
through the room, strings gently float 
around your head and a percussion sec-
tion cracks and bangs inimitably. Each 
voice is a gem that glows crystal clear in 

Measuring Method
The performance data of the MSMs1 are mostly 
identical to the data of the c1 studio monitor. 
The actively corrected bass range of the s1 goes 
down beyond 40 Hz, the middle range ripple is 
inherent to the MSW and so narrowband, that 
it is inaudible. Toward the treble range the s1 
frequency response slightly rises which com-
pensates for the natural directionality of the 
transducer. The adjustment options of the active 
electronics let you adapt the sound reproduction 
extensively to personal taste or room acoustics.

Loudspeaker Manger MSMs1

Various Artists
Musik wie von einem anderen Stern

Katie Melua
Pictures

Various Artists
Percussion Direct

Air
Pocket Symphony
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As far as sound, dynamics and 
operational safety is concerned 

the electronics unit of the 
MSMs1 is beyond all doubt.

The back panel of the 
MSW is connected to 
the outer world via 
numerous openings.

Free choice: Various controls 
and switches let you adapt the 
MSMs1 to all kinds of conditions.

Measurements

Test
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eng um die beiden Lautsprecherchassis 
schmiegt und mit der seidenmatt lackier-
ten Oberfläche und sanft gerundeten Kan-
ten ein äußerst stimmiges Tonmöbel ist. 
Und gewichtig ist es noch dazu: Zusammen 
mit dem vollmetallenen Fuß bringt eine s1 
satte 48 Kilogramm auf die Waage – das 
will man nicht den ganzen Tag durch die 
Gegend wuchten. Als Option gibt es natür-
lich auch Varianten mit belastbarer Nextel-
Oberfläche oder in edlem Klavierlack.
Verstärkerelektronik braucht es abgesehen 
von der Sortierung und Lautstärkerege-
lung der Quellen also nicht, nur symme-
trische Ausgänge sollten vorhanden sein. 
Dann bleibt vor der Praxis noch die Qual 
der Wahl: Die Studiotechnik lässt sich 
selbstverständlich vollumfänglich konfigu-
rieren. Hochtonanpassung, Entzerrung bei 
3 kHz für den Einsatz hinter Leinwänden, 
Basskorrektur, Hochpassfilter für AV-An-
wendungen, Polarität, Eingangsempfind-
lichkeit – wie hätten Sie‘s denn gern? Die 
klügste Variante ist zumindest zu Beginn, 
alles in der Mittelstellung verharren zu las-
sen. Da macht die MSMs1 nämlich auf An-
hieb alles so unglaublich richtig, dass die 
Frage nach Änderungen sich innerhalb von 
Sekunden in Luft auflöst. Sie bietet aus dem 
Stand unglaublich natürliche Stimmen 
und Instrumente, alles kommt absolut an-
satzlos und einfach echt. Klavier perlt mit 

Freie Wahl: Diverse Regler und 
Schalter machen die MSMs1 in 
allen Belangen anpassbar

Die Rückseite des MSW 
steht durch zahlreiche 
Öffnungen mit der Au-
ßenwelt in Verbindung

Die Elektronikeinheit der MSMs1 
ist klanglich wie dynamisch und 

auch in puncto Betriebssicher-
heit über alle Zweifel erhaben

Messtechnik-Kommentar
Die Messdaten der MSMs1 sind mit denen des 
Studiomonitors c1 weitestgehend identisch. 
Der aktiv korrigierte Bassbereich der s1 reicht 
bis unter tiefe 40 Hz, die Welligkeit im Mit-
telton ist dem MSW zu eigen und so schmal-
bandig, dass sie nicht hörbar ist. Zum Hochton 
steigt die s1 dezent an und kompensiert damit 
die natürliche Bündelung des Wandlers. Die 
Einstellmöglichkeiten der Aktivelektronik 
ermöglichen die Anpassung der Wiedergabe 
in weiten Grenzen, egal ob für persönliche 
Geschmäcker oder zur Kompensation von 
Raumeinflüssen
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perfektem Timing, Gitarren fl irren lebhaft 
durch den Raum, Streicher singen sahnig 
und Schlagwerk knackt und knallt unnach-
ahmlich. Jede Stimme ist ein Traum, steht 
glasklar im Hörraum und zeigt auch bei 
höchsten Pegeln keinerlei Zerfallserschei-
nungen. Die Manger löst jeden Frequenz-
bereich unglaublich fein auf, ohne ihn zu 
zerfasern. Das ist die Paradedisziplin des 
Ausnahmewandlers: herausragendes Auf-
lösungsvermögen bei perfektem Timing. 
Besonders bei Instrumenten machen die 
ansatzlosen Einschwingvorgänge den Un-
terschied. Der Ton ist einfach da: sauber, 
echt, natürlich.
Auch der Tiefton ist wieder herausragend. 
Stets ausreichend tief, dabei äußerst tro-
cken und natürlich rund. Und auch die 
Feinheiten passen: Der Woofer zeigt im 
geschlossenen Gehäuse die klanglichen 
Unterschiede verschiedener Trommeln 
und Aufnahmen deutlich auf, ohne sich 
dabei in der Dynamik zu limitieren. Die 
ist sowieso exzellent. Die MSMs1 verträgt 
reichlich Lautstärke und langt auch gerne 
kräftig zu. Pegelsprünge setzt sie eins zu 
eins um, zur Not greift fast unmerklich der 
Limiter ein. Und sind wir mal ehrlich: Es 
wird so weit kommen. Ein so exzellenter 
Schallwandler will benutzt und nicht ge-
schont werden. Das Bad im höchst sauber 
erzeugten Pegel macht glücklich, süchtig, 
fördert Lacher und Freudentränen an die 
Oberfl äche und lockt in Sekunden Schau-
lustige an. Glauben Sie mir, ich weiß wo-
von ich rede ...

Christian Gather

Der Tieftöner sitzt unsichtbar hinter 
einer Stoffabdeckung und sorgt dank 
geschlossenem Gehäuse und Aktivelek-
tronik für exzellent sauberen Tiefbass

Manger MSM s1
· Preis ab 13.200 Euro pro Paar
· Vertrieb Manger Products, Mellrichstadt
· Telefon 09776 9816
· Internet www.manger-msw.de
· Gewicht 48 kg
· Garantie 3 Jahre
· Chassis 1 x 200-mm-Tieftöner
 1 x Manger-Schallwandler
· B x H x T 270 x 1139 x 214 mm

Unterm Strich …
» Die Mangersche MSMs1 ist Studiotechnik fürs 
Wohnzimmer. Ansprechend verpackt passt die 
Standbox in jeden Wohnraum und ermöglicht 
das hautnahe Erleben von höchst ausgereifter 
Profi technik in den eigenen vier Wänden. Der 
Manger-Wandler ist der Timing-König, der äu-

ßerst dynamische und trocken auf-
spielende Bass perfekt angebunden. 
Im Verbund mit der fl exiblen Vollak-
tivierung eine echte Wucht!
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the listening room and does not break-
up even at the highest volume levels. In 
every frequency range the Manger loud-
speaker exhibits an incredibly fine reso-
lution without defibration. And that’s 
where this exceptional transducer truly 
shines: outstanding resolution with per-
fect timing. Especially with instruments 
the smooth transient effects make the 
difference. The sound simply unfolds: 
clean, pure, natural. 
This goes for the bass range, too. Suffi-
ciently low, but very dry and tight. And 
the subtleties are a revelation: In its closed 
cabinet the woofer clearly depicts the 
tonal differences of various drums and 
recordings without limiting its dynamics 
which are excellent, anyway. The MSMs1 
handles high volume levels very well and 
seems to enjoy them. Abrupt level chang-
es are implemented uncompromisingly. 
Under extreme conditions the limiter 
is engaged unnoticeably. And honestly 
speaking: You will go to the limit. Such 
an excellent sound transducer wants to 
be challenged and not to be treated with 
care. Bathing in a sea of high volume lev-
els makes you happy and addicted, makes 
you laugh and cry with joy, and attracts 
rubbernecks within seconds. Believe me, 
I know what I’m talking about ...

Christian Gather

• Price  starting at 13,200 EUR a pair
• Distributor  Manger Products, Mellrichstadt
• Fon  +49.9776.9816
• Internet  www.manger-msw.de
• Weight  106 lbs (48 kg)
• Warranty  3 years
• Chassis  1 x 200 mm woofer
 1 x Manger Sound Transducer
• W x H x D  10.6“ x 44.8“ x 8.4“  
 (270 x 1139 x 214 mm)

Summary
The Manger MSMs1 is studio technology for the 
living room. With its elegant style the floorstand-
ing loudspeaker fits every living space and en-
ables you to closely experience highly sophisti-
cated professional equipment in your own four 
walls. The Manger Sound Transducer is the tran-

sient king with a perfectly integrated 
dynamic and tight bass range. In 
combination with the flexible and fully 
active electronics it is a real sensation!

Loudspeaker

The woofer resides invisibly behind a 
fabric cover and generates a perfectly 
clean low range thanks to its closed 
cabinet and active electronics.

Test


