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ME 180
Mit dem Me 180 erweitert Musikelectronic geithain sein Produktportfolio der passiven 
high-end-lautsprecher. das 3-Wege-konzept besteht aus zwei wirkungsgradstarken 
10-Zoll-tief-Mitteltonsystemen und einem hochtonarray mit drei vertikal angeordneten 
1-Zoll-hochtonkalotten. durch diese kombination erreicht der Me 180, ganz ohne schall-
führung, eine Kennempfindlichkeit von 90 dB. Gemeinsam mit der Impedanzlinearisierung 
wird er auch für Röhrenverstärker zum perfekten Zusammenspieler. Powerkompression 
und nichtlineare Verzerrungen liegen deshalb selbst bei Fortissimopassagen auf sehr 
geringem niveau. die Richtcharakteristik des systems ist auf hörentfernungen zwischen 
drei und sechs Metern optimiert, so dass sich ein natürliches klangbild bei stereo- und 
Mehr kanalbetrieb einstellt. Das auf impulstreue optimierte Bassreflexsystem sorgt für eine 
präzise und trockene tieftonwiedergabe bis zu einer unteren grenzfrequenz von 35 hz. es 
ist möglich, die Bassreflexöffnungen zu verschließen und somit bei wandnaher Aufstellung 
eine Überhöhung im bass zu vermeiden.

oft verwendete schallführungen vor hochtonsystemen ermöglichen eine einfache 
steuerung der Richtcharakteristik, neigen jedoch zu unvermeidbaren klangverfärbungen. 
Diese ent stehen durch Kurzzeitreflexionen an der Horninnenfläche. Musikelectronic 
geithain geht mit dem einsatz eines hochtonarrays andere Wege und verzichtet zur 
Schall pegelerhöhung auf Systeme mit Hornlautsprechern. Die koaxial vor dem Mittel
tonsystem angeordnete hoch toneinheit garantiert die gewohnte, verfärbungsarme 
Reproduktion von Musik und sprache und erzeugt die vom hörer gewünschte nähe zum 
schallereignis.

der Me 180 lässt sich auf die akustischen gegebenheiten im hörraum anpassen. gerade 
für moderne Wohnräume mit gehobenen nachhallzeiten im Mitteltonbereich ist die 
anhebung der schallleistung im Präsenzbereich und eine absenkung bei 200 hz möglich.

Durch die Summe der konstruktiven Maßnahmen erreicht der ME 180 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 diesen 
lautsprecher aus.

Durch das ansprechende Design und die große Auswahl verschiedenster Echtholzfurniere 
bzw. Lackoberflächen in Hochglanz oder Seidenmattoptik fügt sich der Lautsprecher 
exzellent in Ihren Hörraum ein.



TEchnischE DaTEn

abgebildetes FuRnieR: PalisandeR

einsatZbeReich Passiver HighEndKoaxiallautsprecher für Hörentfernungen 
zwischen 3 m und 6 m

konstRuktionsPRinZiP 3WegeKoaxialsystem im Bassreflexgehäuse und im 
geschlossenen gehäuse

MaxiMaleR schallPegel 118 db peak / r = 1 m (4 π)
ÜbeRtRagungsbeReich 35 hz ... 20 khz ±3 db

anPassungsMöglichkeiten 200 hz −3 db per vergoldeter steckbrücke
3 khz +2 db per vergoldeter steckbrücke

kenneMPFindlichkeit 90 dB / r = 1 m
bÜndelungsMass

iM beReich Von 100 hz ... 10 khz von 2 db auf 13 db steigend
kliRRdäMPFung

geMessen bei 96 dBsPl / r = 1 m
iM beReich Von 100 hz ... 10 khZ ≥ 44 dB

iMPedanZ 4 Ω (impedanz linearisiert)
FRequenZWeiche

    ÜbeRnahMeFRequenZen 300 hz und 2 khz
nennbelastbaRkeit 200 W
Max. belastbaRkeit 500 W peak

eMPF. VeRstäRkeRleistung 50 W ... 500 W peak
anschlusseinheit bi-Wiring-terminal

vergoldete schraubklemmen / 4-mm-bananenbuchsen
lautsPRecheRbestÜckung

    tieFton
    Mittelton
    hochton

1x 260 mm Konus
1x 260 mm Konus
3x 25 mm Kalotte

kliMatische bedingungen
    aRbeitsteMPeRatuRbeReich

    lageRteMPeRatuRbeReich
    RelatiVe luFtFeuchte

+15 °c ... +35 °c
−25 °C ... +45 °C
  45 % ... 75 %

abMessungen (h x b x t) 1.165 mm × 357 mm × 419 mm
geWicht 53 kg

gehäuseausFÜhRung MdF echtholzfurnier esche schwarz; 
optional andere Furniere oder Farben
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akustische Messungen
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200 Hz - 3 dB
FREIFELDÜBERTRAGUNGSKURVEN

0° (Bassreflex) 0° (Geschlossen)
45°h

Gemessen im Halbraum3 kHz + 2 dB

KLIRRKOMPONENTEN PA = 105 dB / m K2                 K3


