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Referenzklasse - Aktive Regielautsprecher von musikelectronic geithain

Studio-Referenz-Regielautsprecher RL 941

Vom kompakten Zweiwege-Monitor bis hin zum großen 
hauptregielautsprecher und passende subwoofer - wir 
haben die optimale lösung für jeden anwendungsfall. die 
Studiolautsprecher der RL-Serie sind das Ergebnis langjäh-
riger konsequenter entwicklungsarbeit, die stets nur ein 
Ziel hat: Die absolute Präzision und Verfärbungsfreiheit 
der Wiedergabe jedweder schallereignisse. hören, akus-
tische Messungen, profundes musikalisches Verständnis 
und das Wissen um die unabänderlichen Gesetze der 
Physik - nicht Wunderglaube jeglicher art, schicke trends 
oder Marketing-strategien - sind die grundlage unserer 
Produkte. 

Wenn man nicht alles selbst macht ...
Wir sind Überzeugungstäter in Sachen Lautsprecher, des-
halb entwickeln und fertigen wir die einzelnen komponen-
ten unserer Lautsprecher selbst. Von der Verstärkerelekt-
ronik bis hin zu den chassis entsteht ein Produkt, das bis 
ins detail aus eigener Fertigung kommt. ganz nebenbei 
sorgt diese Strategie auch noch für hohe Kontinuität und 
Wertbeständigkeit unserer Geräte. Nur so ist es möglich, 
einen lautsprecher anzubieten, der auch nach Jahren 
professionellen ansprüchen gerecht wird. die hohe Ferti-
gungstiefe, hand in hand mit der Perfektion unserer ent-
wicklungen, und deren stetigen kontrolle ermöglichen es, 

Produkte über dekaden hinweg anzubieten und dem kun-
den stets die Möglichkeit zur erweiterung mit akustisch 
identischen Produkten zu bieten.

Aktiv und koaxial
grundlage aller Regielautsprecher sind die aktive Mehrwe-
getechnik mit integrierter analoger Frequenzweiche und 
leistungsfähigem Verstärker sowie der Einsatz unserer 
speziellen koaxialtechnologie. durch die schallabstrah-
lung aus einem Punkt ergeben sich eine Reihe von Vor-
teilen die nicht von der Hand zu weisen sind: Ein äußerst 
homogenes, verfärbungsarmes Klangbild, Ortungsschärfe 
und Tiefenstaffelung die ihresgleichen suchen sowie er-
müdungsfreies hören. 

Aus einem Guss
unsere lautsprecher sind teamspieler und keine klangli-
chen „Einzelgänger“. Welcher Lautsprecher einer individu-
ellen abhörsituation optimal entspricht, ergibt sich aus der 
abhörentfernung, der geforderten unteren grenzfrequenz 
und dem maximalen schalldruckpegel – aber nicht aus 
klanglichen unterschieden. ein konsequenter einsatz un-
serer Produkte ermöglicht deshalb ein nahezu kompatib-
les klangbild, ganz gleich, ob bei der arbeit im Ü-Wagen 
oder im hauptregieraum.

der Rl 941 richtet sich sowohl an professionelle anwen-
der in mittleren bis großen ton-, Video- und Filmstudi-
os als auch an den anspruchsvollen Musikgenießer. das 
Bündelungsmaß ist auf Hörabstände zwischen 2,5 und 
4,00 m optimiert. tiefe und mittlere Frequenzen werden 
von einem speziell entwickelten 8-Zoll-konuslautsprecher 
wiedergegeben. im hochtonbereich arbeitet der Rl 941 
mit drei vertikal angeordneten 1-Zoll-hochtonkalotten, 
die sich koaxial vor dem Tief-Mitteltonsystem befinden. 
Das auf impulstreue optimierte Bassreflexsystem sorgt für 
eine präzise und trockene Tieftonwiedergabe bis zu einer 
unteren Grenzfrequenz von 40 Hz. Dank der kräftigen in-
tegrierten Analog-Verstärker und der hohen Systememp-
findlichkeiten vereint dieser Lautsprecher die bruchlose 
Homogenität und eine Grenzdynamik, die für ein 2-Wege-
system ihresgleichen sucht. daraus resultieren auch bei 
hohen Abhörpegeln äußerst geringe nichtlineare Verzer-
rungen. der lautsprecher ist zudem gruppenlaufzeitop-
timiert. durch die summe der konstruktiven Maßnahmen 
erreicht der RL941 die nahtlose klangliche Kompatibilität 
zu allen anderen Produkten aus dem hause geithain. 

Die hohe Klangfarbenneutralität, exzellente Räumlichkeit 
und Tiefenstaffelung sowie das ermüdungsfreie Abhören 
selbst komplexester schallereignisse zeichnen auch die-
sen lautsprecher aus.

Das Leistungsverstärkermodul mit elektronischer Fre-
quenzweiche ist in die Gehäuserückseite integriert und 
kann zu servicezwecken ausgeschwenkt werden. das er-
reichen der Übersteuerungsgrenze wird durch eine inter-
mittierend leuchtende led signalisiert. bei Überschreiten 
des Maximalpegels wird der ausgangspegel um 20 db ge-
dämpft um die Komponenten vor Überlastung zu schüt-
zen. Zur anpassung des Übertragungsverlaufes an die 
akustischen gegebenheiten des Wiedergaberaumes ist 
eine tieffrequente Ortsanpassung in zwei stufenlos ein-
stellbaren Frequenzbändern möglich.

Verschiedene spezialstative und halterungen sind als 
Zubehör lieferbar; entsprechende befestigungselemente 
sind in das Lautsprechergehäuse integriert.



einsatzbereich 2-Wege-hauptregielautsprecher für hörentfernungen
zwischen 2,50 m und 4,00 m

Maximaler schallpegel
im bereich von 100 hz ... 6 khz 110 db ... 116 db / r = 1 m
Übertragungsbereich 38 hz ... 20 khz ± 3 db
kalibrierung akustischer ausgangspegel
gemessen bei Pe = - 14 dbu 89 db / r = 1 m
bündelungsmaß
im bereich von 100 hz ... 10 khz von 2 auf 13 db steigend
Eigengeräuschschallpegel ≤ 7 dB (A) / r = 1 m

Klirrdämpfung
gemessen bei 96 db / r = 1 m
im bereich von 100 hz ... 10 khz ≥ 40 dB
nenneingangspegel + 6 dbu kalibrierbar
eingangsimpedanz ≥ 10 kOhm RC symmetrisch
nennausgangsleistung der endstufe
    tiefton
    hochton

150 Watt an 4 Ohm
100 Watt an 4 ohm

elektronische Frequenzweiche
    Übernahmefrequenz 1,8 khz
betriebsspannung 230 Volt ~ ± 10 %, 50 Hz ... 60 Hz

115 Volt ~ ± 10 %, 50 Hz ... 60 Hz (Optional)
100 Volt ~ ± 10 %, 50 Hz ... 60 Hz (Optional)

leistungsaufnahme 30 Va im standby, max. 180 Va bei Vollaussteuerung
betriebs- und limitanzeige led auf Frontseite
eingangsbuchse XlR 3F
netzanschluss Euro-Kaltgerätedose
lautsprecherbestückung
    tiefton
    hochton

205 mm Konus
3x 25 mm Kalotte

abmessungen h x b x t in mm 398 x 254 x 345
gewicht 18,6 kg
klimatische bedingungen
    arbeitstemperaturbereich
    lagertemperaturbereich
    Relative luftfeuchte

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

Gehäuseausführung MdF echtholzfurnier esche schwarz; optional andere Furnierarten
mit seitenhalterungen; optional ohne seitenhalterungen
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