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Es gibt Geräte, die sich nicht beschreiben lassen, ohne eine Geschichte zu erzählen. Dies gilt auch für den vorlie-

genden Titeltest des Erstlingswerks einer noch ganz jungen Firma, die von zwei sehr sympathischen Zeitgenossen 

und Leidenschaftstätern gegründet wurde, mit klarem Blick auf etwas Nachhaltiges, Besonderes, in einem Markt, 

der zunehmend durch schnelle Wechsel, kurze Produktzyklen, mehr Reparatur als Gestaltung und leicht flüchtige 

Softwareprodukte bestimmt wird. Manu Schlindwein und Phil Kullmann lernten sich 2012 bei einer Fernsehprodukti-

on kennen – The Voice of Germany – Phil als Operator und Perkussionist, Manu mischte die Vocals in der Tonregie. 

Es ist sicher nicht übertrieben, Manu Schlindwein als ‚Naturtalent‘ zu bezeichnen. Schon mit 13 war er sich ganz si-

cher, zum Toningenieur berufen zu sein. Aus einer Musikerfamilie stammend, entdeckte er die Welt des Klangs von 

Instrumenten, aber auch von elektronischen Geräten und so wuchs die Faszination, die bei Mastering-Ingenieur Jür-

gen Lusky in den HOFA-Studios durch zahlreiche Gehörbildungssitzungen zusätzlichen Antrieb erfuhr. 

F R I T Z  F E Y,  F O T O S :  F R I E D E M A N N  K O O T Z
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Der Wunsch, selbst forschen und entwi-

ckeln und sich mit Klängen, Farben und 

Signalformen beschäftigen zu wollen, 

ließ nicht lange auf sich warten – par-

allel zur Arbeit im Studio und am FOH-

Platz. Damit beginnt im Grunde auch 

schon die Reise, einen EQ zu entwi-

ckeln, der bestimmte Eigenschaften ha-

ben sollte, die sich in dieser Kombina-

tion in keinem verfügbaren Gerät fin-

den ließen. Was es nicht gibt, muss 

man selbst bauen. Das ist schon oft der 

Start für erfolgreiche Audio-Unterneh-

mungen gewesen. Der Firmenname ‚Ma-

nultec‘ ist eine Kombination aus ‚Ma-

nu‘ und ‚Pultec‘, weil es tatsächlich der 

Pultec-Equalizer war, der Manus Klang-

vorstellungen am ehesten erfüllen konn-

te. Aber ein Pultec war ihm zu rund, es 

sollte ein schneller, klarer EQ sein, der 

einen großen, tiefen, mächtigen Klang 

erzeugen kann. Von der Absicht, daraus 

ein marktfähiges, verkaufbares Pro-

dukt zu machen, war zu diesem Zeit-

punkt nicht einmal im Ansatz die Rede. 

Erst, als er mit dem Prototypen in einer 

schnöden Supermarkt-Plastiktüte bei 

Phil Kullmann im Studio erschien und 

dessen Reaktion erlebte, rückte die-

ser Gedanke zum ersten in den Bereich 

des Möglichen. Phil Kullmann war sofort 

Feuer und Flamme für diesen außerge-

wöhnlichen Klang (womit ich einen Teil 

des Testergebnisses leider bereits vor-

wegnehmen muss) und förderte bei sei-

nem Gegenüber behutsam den Gedan-

ken an eine professionelle Vermarktung. 

Selbst nicht nur Musiker, sondern auch 

Studiobetreiber und freiberuflicher Pro-

duktspezialist beim S.E.A.-Vertrieb, öff-

nete Phil seine Kommunikationskanä-

le für Grafik, Design, Vertrieb und Markt, 

so dass das Projekt ‚Manultec‘ ganz na-

türlich zu wachsen begann und die Part-

nerschaft in einer gemeinsam geführten 

GbR beschlossen wurde. Phil Kullmann 

hat so ziemlich jede Drum-Machine 

durch, die es jemals auf dem Markt ge-

geben hat. Er lernte Bass spielen, stu-

dierte Schlagzeug in Düsseldorf und Per-

cussion in Rotterdam, entwickelte sei-

ne Fähigkeiten als Toningenieur rein 

autodidaktisch und besitzt eine beein-

druckende Sammlung von Musikinstru-

menten. Bei der Entwicklung des Proto-

typen bis zur finalen Serie stellte sich ei-

ne hohe Übereinstimmung im Hörge-

schmack zwischen den Partnern heraus, 

denen scheinbar die gleiche musika-

lische Sprache und das Gefühl für har-

monische Strukturen und Klänge ange-

boren war. Vor diesem Hintergrund fielen 

gemeinsame, das neue Gerät betreffen-

de Klangentscheidungen immer mit gro-

ßer Übereinstimmung und Sicherheit.

Die Idee
Aus Manu Schlindweins Studioarbeit 

und Hörerfahrung erwuchs über die Jah-

re in seinem Kopf eine umfangreiche 

Klangbibliothek, die von in ihrer Art 

identifizierbaren Verzerrungsprodukten 

und anderen Signalstrukturen gekenn-

zeichnet war, verbunden mit der Einord-

nung, welche Schaltungsmodule ein sol-

ches Klangverhalten denn wohl provozie-

ren. Dies führte zu einer Vorauswahl des-

sen, was der neue EQ klanglich liefern 

sollte – klar, groß, mächtig, schnell und 

tief. Manu verfügte über einige Hörer-

fahrung aus seiner Zeit in einem Pariser 

Tonstudio, wo viele Geräte mit Modifika-

tionen betrieben wurden und man um-

fassende Klangvergleiche durchführen 

konnte. Das neue Gerät sollte sehr puri-

stisch sein, nichts, was den Klang stört. 

Eine Grundentspanntheit des Klangs er-

reichte der Entwickler durch ein stark 

überdimensioniertes Netzteil, das viel 

mehr kann, als die Schaltung effektiv 

braucht. Bei einer relativ einfachen pas-

siven Schaltung sollte nichts unversucht 

bleiben, jedes Bauteil in Bezug auf sei-

ne klangbeeinflussenden Eigenschaften 

dreimal herumzudrehen und zu hinter-

fragen. 

Überblick
Wer einen sehr guten Marktüberblick 

und ein ausgeprägtes Modell-Gedächt-

nis hat, wird wissen, dass die Firma Burl 

Audio einen Monitor Controller mit der 

Bezeichnung B26 Orca im Portfolio hat. 

Die Assoziation mit einem Orca oder 

großen Schwertwal, seiner Anmut, Mäch-

tigkeit und Größe war jedoch bereits so 

sehr in den Köpfen des Manultec-Du-

os verankert, dass man sich entschloss, 

den Produktnamen entsprechend zu 

modifizieren. So entstand die Bezeich-

nung MT-E.8012 Orca Bay. MT-E steht für 

Manultec Equalizer, 8012 steht für die 

tiefste (80 Hz) und höchste (12 kHz) An-

satzfrequenz des Low- und High-Boo-

st-Filters. Wir wollen das Gerät der Ein-

fachheit halber dennoch ‚Orca‘ nennen, 

denn eine Verwechslung mit dem Burl-

Produkt ist ja doch eher unwahrschein-

lich. Der Orca ist ein minimalistisch aus-

gestatteter passiver Equalizer im Re-

tro-Design-Stil, der allerdings gleichzei-

tig optisch auch sehr modern anmutet. 

Das Design der Frontplatte stammt von 

Daniel F. Hirth, der von den Firmenin-

habern zum inneren Kreis der Orca-Ge-

burtshelfer gezählt wird und tatsächlich 

auch ein guter Freund von Phil Kullmann 

ist, schon aus Jugendzeiten. Wesent-

liches Merkmal sind die großen Bakelit-
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Knöpfe, die mit Lämpchen beleuchteten 

Umschalttasten für die Höhen- und Tie-

fenfilter, den Hardwire-Bypass und die 

im Takt tiefer Frequenzen leuchtende An-

zeige ‚Dubbys Lämple‘, über die es spä-

ter noch eine kleine Geschichte zu er-

zählen gibt. Die beiden Firmeninhaber 

kommen ursprünglich aus dem Schwa-

benländle, haben sich aber bereits seit 

längerer Zeit in Köln niedergelassen, und 

entgegen aller Vorurteile über die schwä-

bische Sparsamkeit keine Kosten und 

Mühen gescheut, ein wirklich außerge-

wöhnlich hochwertiges Gerät auf den 

Markt zu bringen. Der Orca basiert auf 

passiven Schaltungselementen mit Ein- 

und Ausgangsübertragern und ist mit ei-

ner sehr überschaubaren und einfachen 

Funktionsausstattung gesegnet. Zwei 

große Regler dienen der Einstellung der 

Verstärkung von Low- und High Boost. 

Das Tiefenfilter hat Neigungsfilter-Cha-

rakteristik (Shelving oder Kuhschwanz), 

das Höhenfilter ist ein Peak-Design. Kon-

krete Zahlen auf der Frequenzebene zu 

nennen, ist eigentlich nur bei den Peak-

Filtern sinnvoll – diese sind bei 3 und 12 

kHz (Umschaltung mit dem Taster ‚High-

er‘) angelegt und auch messtechnisch 

klar identifizierbar. Mit dem Regler ‚At-

ten‘ ist die Funktion eines Low-Shelving-

Filters verbunden, dass nur absenken 

kann und genau genommen noch etwas 

tiefer als das Boost-Filter angelegt ist. 

Mit dem Regler ‚Focus‘ stellt man die Gü-

te des Höhen/Mittenfilters ein. Die Low-

Boost- und Cut-Filter sind ebenfalls mit 

einem Taster gemeinsam umschaltbar 

(‚Lower‘). Das Boost-Filter hat seine An-

satzfrequenzen bei 80 beziehungswei-

se 100 oder 150 Hz. Die Verstärkung be-

trägt satte 14 dB, und, in die entgegenge-

setzte Richtung, ebenso beim Low-Atte-

nuation-Filter. Man kann sich die Kurven 

auch noch einmal explizit in der mess-

technischen Darstellung ansehen. Es ist 

eher Interpretationssache, wo die Ansatz-

frequenzen der Kuhschwanzfilter für Boo-

st und Cut wirklich liegen. Damit wollen 

wir uns aber noch etwas eingehender im 

Abschnitt ‚Hören‘ beschäftigen. Die Rück-

seite des Orca ist erwartungsgemäß un-

spektakulär gestaltet mit XLR-In/Outs für 

den linken und rechten Kanal und dem 

obligatorischen Kaltgeräteanschluss. 

Es war ein langer Prozess, die richtigen 

Spulen für einen als optimal empfun-

denen Höhenklang zu finden. Es gibt, wie 

Manu Schlindwein uns berichtete, eine 

große Varianz hinsichtlich des Klangs bei 

am Markt erhältlichen Spulen. Da so viel 

Spielraum schon im Marktangebot fer-

tiger Komponenten steckt, fiel die Wahl 

auf selbstgewickelte Spulen, um das Hö-

henbild eigenständig gestalten zu kön-

nen, in dem man die einzelnen Kompo-

nenten aufeinander abstimmt, den Spu-

lenkern, den Draht, die Wicklung oder 

die daraus resultierende Magnetisierung. 

Die Abstimmung erfolgte nach rein klang-

lichen Gesichtspunkten. So ging es aber 

mit der gesamten Schaltung, und einem 

klaren Referenzpunkt im Kopf, wie das 

Gerät am Ende klingen soll. Nach dem er-

sten Prototypen folgte eine Ideenpha-

se, die Schaltung doch noch zu erwei-

tern, was aber am Ende in der Rückkehr 

zum minimalistischen Konzept endete. 

Ein erweiterter Prototyp mit sieben um-

schaltbaren Frequenzen zwischen 800 Hz 

und 16 kHz sollte das Gerät vielseitiger 

machen, doch kam die eigentliche Ma-

gie nur bei den schließlich verbliebe-

nen zwei Frequenzen 3 kHz und 12 kHz 

zustande. Da es viele aufwändig ent-

wickelte Studiogeräte gibt, die nur ei-

ne Sache richtig gut können, trotz eines 

größeren Funktionsangebotes, fügt sich 

der Orca als Ausnahme in diese Reihe 

ein: Er kann wenig, aber das richtig gut. 

Das gesamte Gerät ist, wie übrigens 

auch Phils komplettes Studio, aus-

schließlich mit Vovox verkabelt. Im Ge-

rät ließen sich die Massivleiter beson-

ders gut und stabil verlegen. Auch dies 

war eine Entscheidung, die ausschließ-

lich der Klangqualität dient. 

Knöpfe und Lämpchen
Phil Kullmann hatte im Zuge der Ent-

wicklung des Gerätedesigns einen ame-

rikanischen Militärveteranen aufge-

spürt, der antike Bakelitknöpfe ver-

kauft. Es kamen auf Anfrage diverse 

Muster, unter denen sich dann auch 

schon der Favorit für ‚Atten‘ und ‚Fo-

cus‘ befand – New Old Stock Ware aus 

1960. Die großen Drehknöpfe von Da-

ka-Ware Chicago wurden sogar direkt 

in Deutschland beschafft. Jeder einzel-

ne bis jetzt verbaute Knopf wurde im 

Stamm-Café Hallmackenreuther in Köln 

mit einer Poliermaschine handbearbei-

tet. Hier noch eine kleine Anekdote zu 

‚Dubbys Lämple‘, der Leuchtanzeige für 

die Anwesenheit tieffrequenter Signal-

anteile. Phil Kullmanns Spitzname ist 

‚Dubbyrich‘, was einem kleinen ‚Schrei-

bunfall‘ zu verdanken ist, als er im In-

ternet in etwas umnachteten Zustand 

nach einer Signature-Snare von Bud-

dy Rich suchte. ‚Dubby Rich‘ war ein fol-

genschwerer Tippfehler, denn es gab 

keinen einzigen Google-Eintrag. Die 

Website war schnell angemeldet und 

der Spitzname Dubbyrich unverrückbar 

im Freundeskreis verankert. ‚Dubbys 

Lämple‘ entstand aus dem Wunsch für 

eine Indikatorlampe heraus, die tieffre-

quenten Inhalt signalisiert, inspiriert 

durch Phils großes Moog-Modularsy-

stem. Manu Schlindwein entwickelte 

testber icht
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daraufhin eine Schaltung mit eigenem 

analogen Amp und Vovox-Verdrahtung, 

die zunächst für größeres Kopfzerbre-

chen sorgte. So ein kleines flackerndes 

Lämpchen muss ja auch souverän auf-

treten und verwertbare Informationen 

geben. Am Ende wurde die Schaltung ein 

Kompressor und ist eigentlich der kom-

plexeste Schaltungsblock im gesamten 

Gerät. Die Signalwirkung des Lämpchens 

ist auch tatsächlich im praktischen Be-

trieb von Nutzen und einige Anwender 

können nach eigener Aussage bereits 

aus dem Leuchtverhalten Rückschlüs-

se ziehen, ob die Dosis im Bereich tiefer 

Frequenzen passt.

Messtechnik
Da es sich beim MT-E.8012 um das erste 

Projekt der jungen Firma Manultec han-

delt, gab es bei uns für die Messtechnik 

noch keine konkreten Erwartungen, aller-

dings lassen die hochwertigen Kompo-

nenten natürlich hoffen, dass die Ergeb-

nisse, die wie immer unser Audio Preci-

sion APx555 liefern wird, ebenso hoch-

wertig sein werden. Los geht es mit der 

Bestimmung der Pegel. Der maximale 

Eingangspegel beträgt bei unserem Ex-

emplar +27,3 dBu für 0,5 % THD+N, die 

wir für ‚klangfärbende‘ Geräte üblicher-

weise als Grenze ansetzen. Ausgangs-

seitig lassen sich unter gleichen Krite-

rien rund +29,7 dBu erreichen, natürlich 

nur, wenn man den Eingang nicht über-

fährt und stattdessen mit der Aufholver-

stärkung (Gain) arbeitet. Ohne Verstär-

kung rauscht das Gerät bei -75,2 dBu 

RMS ungewichtet (20 Hz bis 20 kHz). 

Dreht man die Verstärkung auf ihren Ma-

ximalwert (der gemessen 3,25 dB be-

trägt), so sinkt (sic) das Rauschen auf 

-76,5 dBu RMS ungewichtet (20 Hz bis 

Diagramm 3: CMRR nach IEC, die oberste Kurve (hier blau) bestimmt 
das Messergebnis

Diagramm 4: Amplituden- (solide) und Phasenfrequenzgang (gestrichelt) 
mit aktiven, aber neutral gestellten Filtern

Diagramm 1: Rauschspektrum bei Unity-Gain (obere Kurven) und +3 
dB Nominalverstärkung (untere Kurven). Eine Brummstörung ist deut-
lich erkennbar

Diagramm 2: Übersprechen zwischen beiden Kanälen, Filter aktiv

20 kHz) ab. Die korrespondierenden 

Quasi-Peak-Messwerte nach CCIR (ITU-

R BS.468-4) liegen bei -65,5 dBu (0 dB 

Gain) und -74,1 dBu (Max Gain). Die 

sehr unterschiedlichen Abstände zu den 

RMS-Werten deuten verdächtig auf eine 

Brummstörung hin, die durch das verrin-

gerte Rauschen hervortritt und sich da-

durch stärker im Messwert zeigt. Das Di-

agramm 1 bestätigt diesen Verdacht mit 

dem Rauschspektrum. Der gemessene 

Brumm ist wahrscheinlich zu einem gu-

ten Teil induktiv in das Audiosignal ein-

gekoppelt, was sich aufgrund der aus-

geprägten Grundwelle bei 50 Hz vermu-

ten lässt. Dies ist für Geräte mit großen 

Induktivitäten und einem eingebauten 

Netztrafo leider schwer zu vermeiden. 

Insgesamt erreicht das Gerät damit ei-

nen Dynamikumfang von minimal 102,5 

dB, der je nach Stellung des Gain noch 

etwas größer werden kann. Der Herstel-
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ler selbst gibt im Handbuch übrigens ei-

nen Rauschpegel von -87 dBu an, mit 

dem für Laien etwas verklausulierten Zu-

satz ‚IEC-A‘. Es handelt sich also um ei-

nen nach A-Bewertungskurve gewichte-

ten Pegel. Solche ‚Schönlackierungen‘ 

von Messwerten sind unter uns Mess-

technikern nicht sehr beliebt, auch wenn 

der Wert absolut gesehen völlig kor-

rekt ist. Der Grund für das Absinken des 

Rauschpegels bei steigender Verstär-

kung liegt übrigens im Design des Auf-

holverstärkers selbst. Wie jeder Verstär-

ker rauscht auch dieser bei maximaler 

Verstärkung am wenigsten. Da die da-

vor liegende Filterschaltung passiv ist 

und nur sehr wenig Rauschen hinzufügt, 

bestimmt der Rauschwert des Verstär-

kers den des ganzen Gerätes. Bevor wir 

uns die Filterkurven ansehen, noch zwei 

technische Messungen. In Diagramm 2 

ist zunächst das Übersprechen zwischen 

den beiden Kanälen abgebildet. Die Ka-

naltrennung ist auch für den Einsatz in 

einem Masteringstudio geeignet. Eben-

falls gut ist die Gleichtaktunterdrückung 

(CMRR – Common Mode Rejection Ra-

tio), die im Wesentlichen von den Ein-

gangsübertragern bestimmt wird. Das 

CMRR über die Frequenz ist in Diagramm 

3 abgebildet. Werfen wir nun endlich ei-

nen Blick auf die Frequenzgänge, begin-

nend mit dem Grundzustand mit aktiven 

Filtern in Diagramm 4. Schön zu sehen 

ist der hohe Gleichlauf zwischen den 

beiden Kanälen und auch die geringe 

Absolutabweichung vom linearen Verlauf 

des Amplitudenfrequenzgangs. Das ver-

stärkende Tiefenfilter arbeitet, zumin-

dest im relevanten Frequenzbereich, als 

klassisches Kuhschwanzfilter, wie in Di-

agramm 5 gut zu erkennen ist. Unterhalb 

von 10 Hz fällt die Verstärkung wieder 

ab. Das dämpfende Filter weist eine sehr 

ähnlich Filtercharakteristik auf, abgebil-

det in Diagramm 6. Beide Filter zeigen 

einen leichten Überschwinger im Ampli-

tudenfrequenzgang. Da beide zueinan-

der verstimmt sind, kompensieren sie 

sich, ganz in klassischer Pultec-Manier, 

nicht ganz, wenn man sie gegeneinan-

der arbeiten lässt. Die Interaktion ist da-

bei von den Einstellungen abhängig, so 

dass wir in Diagramm 7 nur einige Ein-

stellungen exemplarisch darstellen kön-

nen. Über den Schalter ‚Lower‘ können 

die beiden Filter gemeinsam zwischen 

einer höheren und einer niedrigeren An-

satzfrequenz umgeschaltet werden, die 

bei ‚Boost‘ grob eine Oktave und bei ‚At-

ten‘ etwa eineinhalb Oktaven auseinan-

der liegen (Diagramm 8). Weiter geht es 

mit dem Höhenfilter, dessen Frequenz-

gang bei verschiedenen Verstärkungs-

werten in Diagramm 9 abgebildet ist. 

Die Mittenfrequenz dieses Glockenfilters 

testber icht

Diagramm 7: Beispielhafte Amplitudenfrequenzgänge von Kombinati-
onen verschiedener Low Boost- und Low Atten-Werte

Diagramm 8: Low Boost und Low Atten mit höherer (solide) und nied-
rigerer (gestrichelt) Ansatzfrequenz bei maximaler Verstärkung oder 
Dämpfung

Diagramm 5: Amplitudenfrequenzgang des Low Boost bei verschie-
denen Verstärkungswerten

Diagramm 6: Amplitudenfrequenzgang des Low Atten bei verschie-
denen Dämpfungswerten
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liegt bei 3 kHz und kann mit dem High-

er-Schalter auf etwas über 12 kHz umge-

schaltet werden (Diagramm 10). Das Po-

tentiometer mit der Beschriftung Focus 

stellt die Güte des Filters. Da das Filter-

design passiv ist, sinkt die absolute Ver-

stärkung bei kleineren Güte-Werten deut-

lich ab. Diagramm 11 zeigt dieses Ver-

halten, allerdings wird der Unterschied 

in der Güte dadurch schwer erkennbar. 

Um dies zu erleichtern zeigt Diagramm 12 

die gleichen Messwerte, wobei alle Kur-

ven bei der Mittenfrequenz normalisiert 

wurden. Die unterschiedlich steilen Flan-

ken der Glocke sind so deutlich sichtbar. 

Das messtechnische Fazit ist durchge-

hend positiv, denn das Gerät leistet sich 

an keiner Stelle echte Schwächen. Einzig, 

auch bei diesem Gerät würden wir uns ei-

ne etwas bessere Brummunterdrückung 

wünschen, um den Dynamikumfang noch 

etwas zu vergrößern. Der Manultec  

MT-E.8012 ist also aus technischer Sicht 

für alle Einsatzgebiete im Tonstudio ge-

eignet.

Hören
Jetzt kommt der für mich schwierigste 

Teil, nämlich die Beschreibung dessen, 

was dieses Gerät auf der klanglichen 

Seite tut. Ich möchte einmal so anfan-

gen: Der Orca, oder große Schwertwal, 

hat keine natürlichen Feinde, was man 

auch auf die Gerätevariante übertragen 

könnte. Dieses Gerät liefert einen völlig 

konkurrenzlosen, eigenständigen Klang. 

Trotzdem, der Orca lebt gerne in Grup-

pen, weshalb man ihn sicher als Berei-

cherung für einen bereits exklusiven 

analogen Gerätepark in Betracht ziehen 

wird. Besonders im Fall dieses EQs wird 

deutlich, wie sehr Gehörwahrnehmung 

und messtechnische Darstellung der EQ-

Kurven voneinander abweichen können. 

Die beiden Lagen des Tiefenboost-Filters 

sorgen wahlweise für einen knorrigen, 

tonaleren oder einen sehr bulligen, aber 

dennoch extrem kontrollierten Bassbe-

reich, der zu keiner Zeit, auch bei größe-

rem Pegelhub, schwammig oder wolkig 

wird. Ich habe bei einem Kuhschwanzfil-

ter tatsächlich noch nie eine solch klare 

Definition gehört, von der man tatsäch-

lich auch nicht genug kriegen kann, was 

definitiv zu massiven Anhebungen ver-

leitet. Etwas geheimnisvoll wird es bei 

der Kombination von Boost und Cut (At-

tenuation). Obwohl es sich in beiden 

Fällen um sogar recht komplementäre 

Shelving-Filter handelt (siehe Darstel-

lung im Abschnitt ‚Messtechnik‘), ent-

steht der Eindruck eines aufgeräumte-

ren Tiefmittenbereichs in der Gegend 

von 300 Hz, was sich aber messtech-

nisch nicht belegen oder nachvollziehen 

testber icht

Diagramm 11: High-Filter bei konstanter Verstärkungseinstellung und 
verschiedenen Focus-Werten

Diagramm 12: Wie Diagramm 11, alle Kurven auf Mittenfrequenz normali-
siert. Hier werden die unterschiedlichen Gütewerte deutlicher erkennbar

Diagramm 9: High-Filter bei verschiedenen Verstärkungswerten und 
konstantem Focus

Diagramm 10: High-Filter bei hoher (rot) und niedriger (blau) Frequenz 
und zwei Verstärkungswerten (solide und gestrichelt)
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weise an diese fantastische, überwälti-

gende Klangqualität heran, einmal abge-

sehen von einem aller Wahrscheinlich-

keit nach sehr stabilen Werterhalt dieses 

hochklassigen Gerätes. Ob man es wie-

der hergeben möchte, würde ich aller-

dings bezweifeln. Man bekommt für sein 

Geld ein echtes Boutique- oder Manu-

faktur-Produkt, dass längst ein begehr-

ter Klassiker wäre, hätte es nicht erst vor 

kurzem das Licht des Marktes erblickt. 

Der Klang ist einfach wunderschön und 

macht geradezu süchtig, was ich nicht 

oft genug betonen kann. Echte Magie in 

einem puristischen Konzept umgesetzt 

– davon will ich mehr. Wenn ich gut zu-

gehört habe und die Kommentare zwi-

schen den Zeilen richtig interpretiere, 

wird die Boygroup ‚Manultec‘ kein ‚One-

Hit-Wonder‘ bleiben. Der nächste Schritt 

könnte ja zum Beispiel in Richtung Dyna-

mikbearbeitung gehen, aber das ist na-

türlich reine Spekulation. Ich glaube, be-

sonders die Kollegen, die aus Gründen 

der Vernunft, der Wirtschaftlichkeit und 

Schnelligkeit von Produktionsprozessen 

und des Komforts ausschließlich rech-

nerintern oder neudeutsch ITB arbeiten, 

könnten von der makellosen Schönheit 

des analogen Manultec-Sounds profitie-

ren. Einmal raus aus dem Rechner, rein in 

den Orca und staunen, wie grandios Ana-

logtechnik klingen und jede Produktion 

auf ein ganz anderes Niveau heben kann. 

Das ist ein Lernprozess, der vielleicht so-

gar wehtut, auf dem Weg der Erkenntnis 

und zur klanglichen Wahrheit…

testber icht

lässt. Kurioserweise haben mir sowohl 

Manu als auch Phil bestätigt, dass dieser 

Eindruck nicht nur bei mir entsteht, son-

dern bei allen, die das Gerät bis jetzt ge-

hört haben, inklusive seiner Väter. Eine 

technische Erklärung ist allerdings nicht 

in Sicht, etwa durch eine Phasenüberla-

gerung zweier entgegengesetzt arbeiten-

der Filter oder einen Maskierungs/Ge-

wichtungs-Effekt. Erklärungsversuche aus 

dem Leserkreis sind daher in höchstem 

Maße willkommen. Da ich schon viele 

Jahre ein Freund von 3 kHz Anhebungen 

beim Mastering bin, war ich immer auf 

der Suche nach der klanglich ultimativen 

3 kHz Anhebung. Ich fürchte, ich bin jetzt 

fündig geworden, obwohl ich einige EQs 

am Start habe, die 3 kHz sehr schön in-

szenieren können. Der Orca erzeugt mit 

seinem 3 kHz Filter eine wunderbare Fri-

sche, die sich geschmackvoll und mit 

wählbarer Güte bis in den Höhenbereich 

und die mittlere Lage fortsetzt. Das Fil-

ter steigert die Klarheit einer Mischung 

und stellt zum Beispiel Perkussionsin-

strumente oder auch Holz- und Blechblä-

ser elegant und keineswegs aufdringlich 

heraus. Die silbrigen Höhen der 12-kHz-

Umschaltung sind wunderbar lässig und 

weich, und nehmen bei breiter Einstel-

lung auch noch die oberen Mitten inklu-

sive 3 kHz wohldosiert mit. Auch hier 

neigt man zu massiven Übertreibungen 

des Pegelhubs, weil es einfach nicht auf-

hört, schön zu klingen. Ganz fantastisch. 

Die praktische Anwendung liegt für mich 

ganz klar in der Summen- und Stem-Be-

arbeitung, denn hier spielt der Orca seine 

Stärken absolut aus. Er ist in besonderem 

Maße ein EQ, der in der Mixsumme sitzen 

sollte, und in dessen edles, klares, hoch-

attraktives Klangbild über das gesamte 

Spektrum man sehr erfolgreich hineinmi-

schen kann. Ich will aber natürlich nicht 

ausschließen, dass auch Einzelinstru-

mente von diesem wunderschönen Klang 

profitieren können. Aus meiner Sicht 

ist der Orca mit seiner spärlichen Aus-

stattung, aber einem wirklich überwälti-

genden Klang, absolut erste Wahl beim 

Mastering. Ich habe mehr als einmal ge-

staunt, wie inflationär man mit Pegelan-

hebungen in den verfügbaren Bereichen 

umgehen kann, ohne an die Grenzen des 

guten Geschmacks zu stoßen. 

Fazit
Mit dem Orca-Equalizer hat das frisch ge-

startete Unternehmen ‚Manultec Smart 

Controls‘ ein Erstlingswerk vorgelegt, das 

in jeder Beziehung etwas Besonderes dar-

stellt: grandioser Klang, perfekte Verar-

beitung und handgemachte Qualität, pra-

xisnahe, intelligent reduzierte Funktiona-

lität und auch ein gutes Preis/Leistungs-

verhältnis. Natürlich ist mir klar, dass die 

3.690 Euro Straßenpreis inklusive Steu-

er bei manchem Anwender kurzzeitig 

Schluckbeschwerden auslösen werden, 

besonders bei denen, die Plug-In-EQs für 

zweistellige Eurobeträge in Online Shops 

in den Warenkorb zu klicken pflegen. Kein 

Plug-In-EQ kommt aber auch nur ansatz-


