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Resonanzdämpfer „Resonance High
Perfomance Magnetic Absorber“ von Levar

In der letzten Ausgabe von Hörerlebnis

hat te ich Helmut Biermann und seine Firma

Mag audio vorgestellt. Helmut Biermann fertigt

in seiner Manufaktur in der Südpfalz neben

Plat tenspielern und Tonarmen unterschiedli-

ches Zubehör. Da er seit der Zusammenarbeit

mit MHW-Audio im Januar 2020 nur noch als

Hersteller fungiert, liegt der alleinige Vertrieb

bei MHW-Audio aus dem bayerischen Sont -

hofen. 

Hinter MHW-Audio verbirgt sich kein ge -

rin gerer als Dieter Molitor, der seit einigen

Jah  ren die Hifi- und Highend-Szene mit neu -

en und nicht minder interessanten Produkten

der Marken Live Act Audio (Lautsprecher), Le -

var (Plattenwaschmaschinen und Zubehör)

so   wie MFE (Michael Franken Elektronic/Kom -

po nenten) bereichert. Folglich werden die

Pro  dukte aus der Manufaktur Magaudio von

Helmut Biermann unter dem Markennamen

„Levar“ vertrieben.

Unter Zubehör fallen auch die mit „Reso -

nance“ bezeichneten, patentrechtlich ge -

schütz ten „Levar Resonance High Perfoman -

ce Magnetic Absorber“, sprich Vibrations ab -

sor ber oder Resonanzdämpfer. Diese werden

vorzugsweise im Viererpack in sechs ver -

schie denen Ausführungen für fünf unter -

schied liche Gewichtsbelastungen von 20 bis

200 kg pro Set über den Fachhandel angebo-

ten. Nachstehend eine Übersicht der bislang

erhältlichen Modelle:

Welche Aufgaben haben Absorber? Ab -

Text und Fotos 
von Uwe Mehlhaff

Dämpfer Belastung (kg)  Maße (mm) Preis je Set 

Optimum          maximal je     (4 Stck.)

pro Absorber     Viererset

LR5 Basic    4 20      Ø 48 / H 38 395 Euro

LR5-HV* 4 20      Ø 48 / H 38 695 Euro

LR7-HV* 6 28      Ø 60 / H 45 725 Euro

LR10-HV*    8 40      Ø 60 / H 45 745 Euro

LR16-HV*    13 64      Ø 60 / H 45 795 Euro

LR50-HV*    40 200    Ø 89 / H 76 1.495 Euro

* mit Höhenverstellung

Vier gewinnt: Vier Resonanzdämpfer sollt ihr sein.
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sor  ber arbeiten wie Staubsauger: Sie saugen

entstehende Energie auf und absorbieren sie

bestmöglich. Wofür braucht man Absorber?

Wir wissen, dass Musik Schwingungen und

Vib ra tionen, sprich Schallwellen erzeugt. Die -

se können zu „Risiken und Nebenwirkungen“,

wie es so schön im „Arzt- bzw. Apotheker-

Deutsch“ heißt, führen. Schallwellen, die im

Kon zertsaal mit meist optimierter Raumakus -

tik erwünscht sind und daher ohrenfällig klin-

gen, können im heimischen Umfeld bei deut-

lich anderer Raumakustik unerwünschte

klangliche Nebeneffekte auslösen. 

Wer ist nun schuld an unserer teilweise

mie sen Raumakustik in den eigenen vier

Wän  den? Zu den Klangräubern zählen nack-

te Fußböden und Wände, großzügig bemes-

sene Fensterflächen und andere Dinge, die

uns im Raum schön und wichtig erscheinen,

dem Klang aber nicht gerade förderlich sind.

Möglichkeiten, diesen Bösewichten beizu -

kom men, gibt es viele. Aber die Frage ist, wie

effizient diese „viele“ sind.

Die hier besprochenen und von mir getes -

te ten Absorber werden sowohl vom Hersteller

als auch vom Vertrieb als Resonanzdämpfer

bezeichnet. Auf dem Markt gibt es bereits Re -

sonanzdämpfer. Diese arbeiten jedoch nach

dem sogenannten Levitationsprinzip (Absto -

ßungs verhalten). Die unter dem Namen Levar

angebotenen Resonanzdämpfer fußen je -

doch auf dem Prinzip der magnetischen An -

 ziehungskraft (Gravitationsprinzip). Sie erin-

nern sich noch an den Physikunterricht, als

das Thema Magnetismus behandelt wurde: In
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Drehfreudig: Schraubgewinde zur exakten Höhenan -

passung (Pfeil). (oben)

Eingang: Schrauben aufgepasst, hier geht’s rein (Pfeil)!

(Mitte)

Downside: Eine Filzschicht schont Möbel und Dämpfer.

(unten)



einem Magnetfeld werden magnetisierbare

me  tallische Körper entweder angezogen oder

bei gleichpoligen Magneten abgestoßen. Die

hier vorgestellten Resonanzdämpfer bedie-

nen sich der magnetischen Anziehungskraft.

Das führt dazu, so der Hersteller, dass die

„Dämp fer sowohl in Zug- als auch in Druck -

rich tung Kräfte aufnehmen, was Dämpfungs -

funktionen in beiden Richtungen ermöglicht

und somit die Standstabilität deutlich erhöht.“

Wir schauen uns den Aufbau der Reso -

nanz dämpfer an. Sie erkennen ein Ober- und

ein Unterteil, beide mit unterschiedlichem

Durchmesser. Ich bezeichne das Unterteil der

Einfachheit halber als Wanne, in der das

Ober  teil in Form eines darin eintauchenden

Kolbens praktisch zentrisch und lagestabil

thront. Sowohl im Unterteil als auch im Kolben

des Oberteils befinden sich Neodym-Mag -

nete. Im Unterteil sind dies sogenannte Ring -

magnete und im Oberteil Konusmagnete. Der

Ko nusmagnet zieht sich beim Zusammenfü -

gen in den Ringmagnet ein und positioniert

sich darin lagestabil und zentrisch in einer Art

Ausgangsposition. So halten beide Magnete

den Systemkorpus äußerst stabil zusammen,

ohne dass sich diese nennenswert berühren.

Viel mehr halten sie einen kleinen Luftspalt

von 0,1 mm aufrecht. Der wiederum sorgt da -

für, dass die Komponenten, die auf den Reso -

nanzdämpfern ruhen und mit ihnen verbun-

den sind, auf einem magnetisch generierten

Luftpolster schweben. Keine Sorge: Die Ober -

teile, sprich Kolben, die als Standfläche für die

Komponenten fungieren, wackeln und kippen

nicht. Sie können mit den Fingern gegen die

Re sonanzdämpfer klopfen: Es bewegt sich

nichts. Die Oberteile stehen unverrückbar wie

Arbeiterdenkmäler. 

Ich war anfänglich beim Durchlesen der

Bedienungsanleitung - im Internet finden Sie

aus führliche Informationen zu den Resonanz -
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Mitgeliefert: Ein Karton, ausstaffiert mit

Schaumstofffassungen (Nicht im Bild die doppelseitige

Bedienungsanleitung).

Vielschichtig: Moosgummibelag (Pfeil oben) und

Schraubgewinde (Pfeil unten).



dämp fern - etwas irritiert bezüglich der ver-

schiedenen Dämpfer sowie der Gewichts klas -

sen. Ich fragte mich, wie Helmut Biermann es

schafft, unterschiedliche Gewichtsklassen zu

bedienen. Und als ich mich länger mit den Re -

so nanz dämpfern beschäftigte, fiel es mir wie

Schup pen von den Augen: Er verwendet für

die unterschiedlichen Gewichtsklassen natür-

lich unterschiedlich starke Magnete bzw.

Mag  netpakete: Tricky. Clever gedacht und ge -

macht. So werden beispielsweise bei den

Resonanzdämpfern LR16-HV insgesamt vier

Mag nete eingesetzt, die auf engstem Raum

angeordnet und optimal aufeinander abge-

stimmt sind. Ich komme zu weiteren Ausstat -

tungs details, die den insgesamt guten Erst -

ein druck abrunden. So ist beispielsweise das

Unterteil bodenseitig mit einer kreisrunden

Filz ronde beklebt. Damit sind Kratzspuren auf

Möbel und Regalböden bei diesen, als auch

an den Resonanzdämpfern praktisch ausge-

schlossen. Es besteht die Möglichkeit mit den

Resonanzdämpfern sanft über glatte Flächen

zu gleiten. Der Kolben als Oberteil ist mit ei -

nem Moosgummiring beklebt. Dieser soll eine

Art arretierende Wirkung mit der darauf ru -

 hen den Komponente eingehen. Damit wer-

den sowohl Rutscheffekte als auch Kratzer

ver mieden. Eine Komponente kann daher

auch ohne Verschraubung sicher auf den

Dämpfern stehen. Versuchen Sie mal, mit

Moos  gummi über eine glatte Fläche zu glei-

ten? Das funktioniert nicht. Lob an Helmut

Bier  mann, der hier ein Produkt zu Ende ge -

dacht hat. 

Welches sind nun die richtigen Reso -

nanz dämp fer für Ihren Zweck? Hierzu emp-

fiehlt der Hersteller vor dem Kauf das Gewicht

der Komponenten (Elektronik, Lautsprecher

etc.), für die die Resonanzdämpfer benutzt

wer den sollen, zu ermitteln. Hersteller und

Ver   trieb empfehlen, zur optimalen Wirkung,

die Komponenten mit ihrer glatten Unterseite

direkt auf den Resonanzdämpfern zu postie-

ren und nicht auf die Gerätefüße. Damit wird

ein Verkanten der Kolben vermieden, was de -

ren Funktion beeinträchtigen oder schlimms -

tenfalls außer Kraft setzen würde. Idealer wei -

se sollten die Resonanzdämpfer so weit wie

möglich an den Ecken der Komponenten ste-

hen. Sofern möglich entfernen Sie bitte die

Ge rätefüße. Die Resonanzdämpfer sind vor-

sorglich mit einer Schraubgewindebuchse

versehen, die den Schrauben der Gerätefüße

gerne Einlass gewähren und damit zusätzli-

che Stabilität verleihen. Wer nicht auf Anhieb

ei ne exakte waagerechte Ausrichtung seiner
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Richt Euch, Wasserwagenlibelle gerade aus!

Ausrichtung der Resonanzdämpfer an einer Mono-

Endstufe von Denon.



Komponenten erzielt, darf gerne mit der ein -

ge bauten feinfühligen Höhenverstellung ex -

pe rimentieren. 

Denken Sie bitte daran, dass es End stu -

fen mit einem nicht mittig sitzenden Ringkern -

transformator gibt. Da ist die Gewichtsvertei -

lung der Endstufe im Regelfall asymmetrisch.

Hier können sie mit der in den Resonanz -

dämp fern eingebauten Höhenverstellung

nach  helfen. Falls Sie im Zweifel sein sollten,

ob Ihre Komponente tatsächlich waagerecht

auf den Resonanzdämpfern steht, bemühen

Sie eine Wasserwaage oder noch besser eine

Kreuzwasserwaage. Ich habe mir aus Erfah -

run gen der Vergangenheit mit einem Lineal

weitergeholfen und vorab für die verwendeten

Resonanzdämpfer die exakt gleichen Höhen

ermittelt. Und noch ein Tipp: Im Gegensatz zu

den Gerätefüßen, die an den Komponenten

se rienmäßig montiert sind, sind die Reso -

nanz dämpfer von Levar bauartbedingt wahr-

scheinlich höher. Die Levar LR-7 HV haben

beispielsweise eine Mindesthöhe von 4,5 cm.

Bedenken Sie das bitte beim Kauf, falls Sie

diese für Komponenten in einem Rack oder

Re gal einsetzen wollen.

Wolfgang Diehl aus dem Hause MHW-

Au dio hat mir wunschgemäß sowohl ein
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Aufgesetzter 1: Die Resonanzdämpfer unter einem

Plattenspieler von Sony mit Tangentialarm (oben).

Aufgesetzter 2: Die Resonanzdämpfer unter einem pro-

fessionellen DAT-Recorder von Sony (unten).



Vierer set LR-7 HV als auch ein Viererset LR-

10 HV zugesandt. Für den Test habe ich drei

An langen aus meinem Fundus mit verschie-

denen Komponenten ausgewählt. Ursprüng -

lich wollte ich zwei Vierersets LR-7 HV an

mei nen Aktivmonitoren (Spendor BC1) in mei-

nem Hörraum 1 ausprobieren. Da diese nach

über 25 Jahren gerade einer Komplettrevision

unterzogen werden und nicht mehr rechtzeitig

vor Redaktionsschluss eingetroffen wären,

ha be ich drei Anlagen aus meinem Fundus in

das Testprocedere einbezogen. Diese finden

Sie am Ende dieses Berichtes aufgelistet. Ge -

legentlich liest man in Hifi-Magazinen, dass

drei Füße besser der Stabilität förderlich sind

als vier. Ich habe mich bei dem Test durch-

gängig auf das Viererset LR-7 HV konzentriert

und diese gemäß der beigefügten Ge -

brauchs  anleitung so weit wie machbar an die

Ecken der Unterseite der Komponenten ge -

stellt. Diese Resonanzdämpfer passen nach

der Empfehlung von Hersteller und Vertrieb

bes tens für meine im Test benutzten Kompo -

nenten. 

Hörerlebnis

Lassen Sie die Resonanzdämpfer ruhig

einige Zeit unter der gewünschten Kompo -

nen te verweilen, bevor sie die Komponente

ein schalten und mit dem Hörtest starten.

Dann beginnen Sie bitte langsam mit ge -

mäßig ter Lautstärke (Sie dürfen nach einiger

Zeit gerne am Lautstärkeregler drehen.) und

schlie ßen die Augen. Wie bei jedem Zubehör -

teil, das ich bislang in den Fingern hatte oder

in meinen verschiedenen Anlagen eingesetzt

habe, gibt es eine sogenannte Eingewöh -

nungs zeit. Sie werden feststellen, dass das

Klang bild zunehmend geordneter erscheint.

Stimmen und Instrumente lösen sich besser

von den Lautsprechern, je länger sie hören.

Die se Erkenntnis bezieht sich auf unter-

schiedliche Gerätegattungen; egal ob CD-

Spieler, Plattenspieler, DAT-Recorder etc.

Wo bei ich zugebe, dass ich den größten Aha-

Effekt mit meinem Sony-Plattenspieler (Di -

rekt  antrieb, Tangentialarm, T4P-Stecksys -

tem), der sonst auf einer Gerätebase eines

nam haften deutschen Herstellers steht, hatte.

Aus zwei Langspielplatten wurden im Laufe

des Abends viele und folglich eine Nacht -

schicht. Wohl dem, der dem Berufsleben

adieu gesagt hat. Aber auch der CD-Player

wirkte klanglich gesehen reifer, erwachsener,

sprich einer Preisklasse höher zugehörend.

Am Geringsten waren die Unterschiede beim

DAT-Recorder.

Das Klangbild wirkt - abhängig von der

magaudio Analog
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Auf nahmequalität - bei nahezu jeder Musik

frei er, entschlackter, definierter - gönnen Sie

mir hier den Begriff stimmiger als Sammelbe -

griff für viele positive Eigenschaften. Ist die

Auf nahme schlecht, machen natürlich auch

die Resonanzdämpfer aus der schlechten

Auf nahme keine gute. Aber es ist schon er -

staunlich, wie diese Resonanzdämpfer der

Musikwiedergabe zu größerer Bühne, zusätz-

lichen Details (gerade Verständlichkeit von

Stim men wie beispielsweise Nat „King“ Cole,

The Singers Unlimited), Dynamik (Earl Klugh)

und einem Mehr an Tiefbass (Ray Brown,

Louis Armstrong) verhelfen.

Fazit: Mit den Resonanzdämpfern von

Le  var erhalten Sie ein durchdachtes Produkt,

das Vergleiche zu deutlich teureren Produk -

ten von Mitbewerbern nicht zu scheuen

braucht. Die Handhabung ist einfach, die Ver -

ar beitung ist über jeden Zweifel erhaben.

Über Optik lässt sich bekanntlich streiten. Ich

per sönlich finde die Resonanzdämpfer op -

tisch sehr ansprechend.

Leider heißt es von Testprodukten wie im -

mer Abschied nehmen. So auch diesmal.

Aber im Leben sieht man sich ja bekanntlich

zweimal. Sie ahnen, was ich meine.        UM
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magAudio Analog High-End HiFi

Helmut Biermann

Hallenstraße 2, 67280 Ebertsheim

Tel.: +49 (0)6359-8734172

E-Mail: info@magaudio.de

Internet: www.magaudio.de

Vertrieb: 

MHW-Audio GmbH, Dieter Molitor

Burgsiedlung 1, 87527 Sonthofen

Tel.: +49 (0)8321-6078900

Fax: +49 (0)8321-6078902

E-Mail: info@mhw-audio.de

Internet: www.mhw-audio.de

Testanlagen (nur Komponenten):
Anlage 1 (Wohnzimmer):

Plattenspieler: Sony PS-LX510/Tonabnehmer Grado
Prestige Gold T4P
Vorverstärker: Revox B240S
Stereo-Endstufe: Technics SE-A900 SM2
Lautsprecher: U. Werner (Bau nach eigener Vorgabe),
Standlautsprecher im Drei-Wege-Design mit ausgelagerter
Frequenzweiche
Anlage 2 (Hörraum 2):

DAT-Recorder: Sony PCM-R300
Mischpult: D&R Clubmix
Vorverstärker: Funk Monitor V3b
Lautsprecher: Genelec 1030, Klein+Hummel O98 (2 Paar
Aktivlautsprecher im Parallelbetrieb)
Kopfhörer: Ultrasone HFI-650 S-Logic
Anlage 3 (Testraum):

CD-Player: Denon DN961FA
Vorverstärker: Denon PRA-1500
Mono-Endstufen: Denon POA-4400A
Netzfilter: Dynavox X7000
Lautsprecher: U. Werner (Bau nach eigener Vorgabe),
Kompaktlautsprecher im Zwei-Wege-Design
Kopfhörerverstärker: CS Elektronik (Bau nach eigener
Vorgabe, Class A-Technik)
Kopfhörer: Jecklin Float (Elektrostat)

Aufgesetzter 3: 

Die Resonanz -

dämpfer unter

einem professio -

nellen CD-Spieler

von Denon.
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