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ME 806
Musikelectronic geithain schlägt mit der Markteinführung 

der line 800 ein neues kapitel in der entwicklungs-
geschichte 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 ihr 
Mcds-coax (Minimum colouration directivity steering-coax) und 
bei 3- und 4-Wege-systemen ihre k-technologie zum einsatz. die 
vollständige Fertigung in ihrer sächsischen Manufaktur gewähr-
leistet Qualität auf höchstem niveau.

Mit dem kompakten Me 806 erweitert Musikelectronic geit-
hain sein Produktportfolio der Line 800. Das 2-Wege-

konzept besteht aus einem 8-Zoll-tieftonsystem und einer 
hochtonarray mit drei vertikal angeordneten 1-Zoll-
hochtonkalotten. die Richtcharakteristik des systems ist auf 
Hörentfern-ungen zwischen 2,50 und vier Metern optimiert, so 
dass sich ein natürliches klangbild bei stereo- und 
Mehrkanalbetrieb einstellt. das auf impulstreue optimierte 
Bassreflexsystem sorgt für eine präzise und trockene 
tieftonwiedergabe bis zu einer unteren grenzfrequenz von 
38 hz. dank der kräftigen integrierten analog-Verstärker und der 
hohen Systemempfindlichkeiten 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 Verzerrungen. 
der lautsprecher ist zudem gruppenlauf-zeitoptimiert.

das leistungsverstärkermodul mit elektronischer Frequenz-
weiche ist in die gehäuserückseite integriert. das erreichen der 
Übersteuerungsgrenze wird durch eine intermittierend leucht-
ende led signalisiert. bei Überschreiten des Maximalpegels wird 
der Ausgangspegel um 20 dB gedämpft um die Komponenten 
vor Überlastung zu schützen. ein in die Verstärkerelektronik inte-
griertes Ortsanpassungsnetzwerk ermöglicht die Beeinflussung 
des raumabhängigen Übertragungsverlaufs  in zwei stufenlos 
einstellbaren Frequenzbändern.

oft verwendete schallführungen vor hochtonsystemen ermög-
lichen eine einfache Steuerung der Richtcharakteristik, neigen 
jedoch zu unvermeidbaren klangverfärbungen. diese entstehen 
durch Kurzzeitreflexionen an der Horninnenfläche. Musikelectro-
nic geithain geht mit dem einsatz eines hochtonarrays andere 
Wege und verzichtet zur schallpegelerhöhung auf systeme mit 
hornlautsprechern. die koaxial vor dem Mitteltonsystem ange-
ordnete Hochtoneinheit garantiert die gewohnte, verfärbungs-
arme Reproduktion von Musik und sprache und erzeugt die vom 
hörer gewünschte nähe zum schallereignis.

durch die summe der konstruktiven Maßnahmen erreicht der 
Me 806 die nahtlose klangliche kompatibilität zu allen anderen 
Produkten aus dem Hause Geithain. Die hohe Klangfarbenneu-
tralität, exzellente Räumlichkeit und Tiefenstaffelung sowie das 
ermüdungsfreie abhören selbst komplexester schallereignisse 
zeichnen auch diesen lautsprecher aus.

der Me 806 ist optional mit standfuß lieferbar. durch das anspre-
chende design und die große auswahl verschiedenster echtholz-
furniere bzw. Lackoberflächen in Hochglanz- oder Seidenmattop-
tik fügt sich der lautsprecher mit und ohne standfuß exzellent in 
ihren hörraum ein. 



TEchnischE DaTEn einsatZbeReich Aktiver 2-Wege-Hochleistungs-Koaxiallautsprecher für 
Hörentfernungen zwischen 2,50 und 4 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 dB 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
elektRonische FReQuenZWeiche

    ÜbeRnahMeFReQuenZ 1,8 kHz
nennausgangsleistung deR endstuFe

    tieFton
         hochton

150 W an 4 Ohm
100 W an 4 ohm

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
netZanschluss euro-kaltgerätedose

betRiebs- und liMitanZeige led auf Frontseite
eingangsbuchse XlR 3F

LAuTSPREcHERBESTücKunG
    tieFton

      hochton
1x 205 mm Konus
3x 25 mm Kalotte

abMessungen 
LAuTSPREcHER (H x b x t in mm)

standFuss (h x b x t in mm)
405 x 254 x 345
695 x 320 x 365

geWicht
LAuTSPREcHER

standFuss
18,6 kg
6,8 kg

kliMatische bedingungen
    ARBEiTSTEMPERATuRBEREicH

    LAGERTEMPERATuRBEREicH
    RelatiVe luFtFeuchte

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

gehäuseausFÜhRung MDf Echtholzfurnier Makassar, Optional andere furnierarten
ohne seitenhalterungen

standFuss optional lieferbar



aKUsTischE MEssUnGEn

musikelectronic geithain gmbh
studiotechnik - highendtechnik - beschallungstechnik

nikolaistraße 7
04643 geithain / germany

tel:  +49 (0) 34341 3110
Fax: +49 (0) 34341 31144

e-Mail: info@me-geithain.de

www.me-geithain.de
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