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ME 802K
Musikelectronic geithain schlägt mit der Markteinführung 

der neuen line 800 ein neues kapitel in der entwick-
lungsgeschichte seiner Regie- und highendlautsprecher auf. die 
neuen hochleistungssysteme setzen klangliche und technische 
Maßstäbe sowohl in der studioanwendung als auch im heim-
bereich. die erfahrungen aus drei Jahrzenten lautsprecherbau 
flossen in die Entwicklung dieser Produkte ein. Dabei kommen 
bewährte und konsequent weiterentwickelte lösungen wie unser 
Mcds-coax (Minimum colouration directivity steering-coax) und 
unsere k-technologie zum einsatz. die vollständige Fertigung 
in unserer sächsischen Manufaktur gewährleistet Qualität auf 
höchstem niveau.

Das 4-Wege-konzept des Me 802k besteht aus drei 10 Zoll 
tieftonsystemen, einem 6,5 Zoll hochleistungsmittelton-

system und einer hochtonarray mit drei vertikal angeordneten 
1 Zoll hochtonkalotten. die Richtcharakteristik des systems ist 
auf hörentfernungen zwischen drei und acht Metern optimiert, 
so dass sich ein natürliches klangbild bei stereo- und Mehrkanal-
betrieb einstellt. Zwei 1000 W und zwei 500 W Verstärkermodule 
versorgen die tief-, Mittel- und hochtonkanäle mit ausreichend 
leistung. die daraus resultierende Übersteuerungssicherheit stellt 
sicher, dass auch impulsartige Signale mit höchsten Pegeln nicht 
begrenzt werden. selbst bei schalldrücken bis zu 125 db treten 
im nutzbaren Frequenzbereich keine hörbaren Verzerrungen auf. 
ein in die Verstärkerelektronik integriertes ortsanpassungsnetz-
werk ermöglicht die Beeinflussung des raumabhängigen Übertra-
gungsverlaufs.

Mit der vertikalen anordnung der 10 Zoll tieftonlautsprecher wird

ein bündelungsmaß erzielt, das auch bei hörabständen bis 
zu acht Metern eine realistische bassnähe sicherstellt. unsere 
bewährte k-technologie minimiert rückwärtige Raumflexionen im 
tieftonbereich und macht den Me 802k aufstellungsunkritisch. 
im bedarfsfall können die drei 10 Zoll basssysteme über den 
lFe-eingang als subwoofer genutzt werden.

die Verfärbungs- und Verzerrungsarmut des 6,5 Zoll hochleis-
tungsmitteltonsystems resultiert aus der intelligenten kombina-
tion verschiedener konstruktiver details. so arbeitet der konus-
lautsprecher beispielsweise ohne ein angeschlossenes Volumen 
und umgeht dadurch das Problem der Gehäuseresonanz. Statt-
dessen wird das Mitteltonsystem mit einem rückwärtig ange-
ordneten akustischen strömungswiderstand betrieben, um die 
gewünschte Richtcharakteristik zu erzielen.

oft verwendete schallführungen vor hochtonsystemen ermög-
lichen eine einfache steuerung der Richtcharakteristik, neigen 
jedoch zu unvermeidbaren klangverfärbungen. diese entstehen 
durch Kurzzeitreflexionen an der Horninnenfläche. Wir gehen mit 
dem einsatz eines hochtonarrays andere Wege und verzichten 
zur schallpegelerhöhung auf systeme mit hornlautsprechern. 
die koaxial vor dem Mitteltonsystem angeordnete hochtonein-
heit garantiert die gewohnte, verfärbungsarme Reproduktion von 
schallereignissen unserer lautsprecher. 

all diese eigenschaften verleihen dem Me 802k ein allein-
stellungsmerkmal im lautsprechermarkt. er ist der optimale 
schallwandler für große hörentfernungen und akustisch wenig 
bedämpfte Räume.



TEchnischE DaTEn einsatZbeReich aktiver 4-Wege-hochleistungs-koaxiallautsprecher für 
hörentfernungen zwischen 3 und 8 m

MaxiMalER ScHallPEGEl
    nach iec 268-1

PRoGRaMMMatERial
≥ 119 dB
125 db peak / r = 1 m

ÜbeRtRagungsbeReich 25 hz ... 22 khz - 6 db
KaliBRiERunG aKuStiScHER auSGanGSPEGEl BEi Pe = - 14 dbu 90 dB / r = 1 m

bÜndelungsMass
iM beReich Von 100 hz ... 10 khz von 4 db auf 10 db steigend

EiGEnGERäuScHScHallPEGEl ≤ 10 dB(a) / r = 1 m
KliRRDäMPfunG

geMessen bei 100 db / r = 1 m
iM beReich Von 100 hz ... 10 khz ≥ 45 dB

nEnnEinGanGSPEGEl + 6 dbu kalibrierbar
EinGanGSiMPEDanz ≥ 10 kohm Rc symmetrisch

elektRonische FReQuenZWeiche
    ÜbeRnahMeFReQuenZen 160 hz, 680 hz, und 2 khz

auSGanGSlEiStunG DER PWM-lEiStunGSMoDulE
    tieFton 1 und 2

tieFton 3
     Mittelton

    hochton

Max. 1000 W an 4 ohm
Max. 1000 W an 4 ohm
Max. 500 W an 4 ohm
Max. 500 W an 4 ohm

BEtRiEBSSPannunG 90 ... 132 V, 55 ... 65 Hz; 190 ... 265 V, 45 ... 55 Hz
leistungsauFnahMe 42 Va im standby, max. 1500 Va bei Vollaussteuerung

netZanschluss euro-kaltgerätedose mit hF-Filter
betRiebsanZeige led auf Frontseite

eingangsbuchsen 2x xlR 3f (Programm- und lfE Eingang)
lautSPREcHERBEStÜcKunG

    tieFton
    Mittelton
    hochton

3x 260 mm konus
1x 160 mm konus
3x 25 mm kalotte

abMessungen h x b x t in mm 1155 x 366 x 423
geWicht 82 kg

kliMatische bedingungen
    aRBEitStEMPERatuRBEREicH

    laGERtEMPERatuRBEREicH
    RelatiVe luFtFeuchte

+ 15°c ... + 35°c
- 25°c ... + 45°c
45 % ... 75 %

gehäuseausFÜhRung MdF kirsche furniert gebeizt su038, esche furniert schwarz, 
andere Furnierarten auf anfrage
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tel:  +49 (0) 34341 3110
fax: +49 (0) 34341 31144

e-Mail: info@me-geithain.de

www.me-geithain.de
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