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hd MP10
Multifunktionslautsprecher

Typ Bestückung Impedanz Belastbarkeit 
RMS / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Frequenzgang 
(-6dB)

Gewicht Abmessungen
B x H x T (mm)

Multifunktion 10“N / 1.4“ 8 Ohm 600 / 2400 W 100 dB 133 dB 60 Hz - 20 kHz 15 kg 300 x 520 x 300

Der hd MP10 ist ein multifunktioneller, passiver 2-Wege-Lautsprecher mit innovativem akustischen Design sowie einer 
laufzeit- und phasenoptimierten Frequenzweiche mit linearem Frequenzgang. Der MP10 ist mit einem leistungsstarken 
10“-Neodym-Tieftonchassis und mit einem 1.4“ -Kompressionstreiber mit speziellem Polymer-Diaphragma der 
neusten Generation bestückt. Der Hochtontreiber arbeitet auf ein großes, drehbares Horn mit besonders niedriger 
Trennfrequenz für eine hohe Direktivität und kontrolliertes Abstrahlverhalten im Sprachbereich. Die verschiedenen 
Hornvarianten ermöglichen horizontale und vertikale Abstrahlwinkel von wahlweise 80° x 80°, 90° x 60° sowie 60° x 
40°. Um das Lautsprechersystem optimal auf die jeweilige Anforderung mit bester Performance anzupassen sind die 
verschiedenen Hornvarianten drehbar. 

Das akustische und mechanische Design ermöglicht eine kohärente und von Interferenzen freie, ausgewogene 
Wiedergabe von verschiedenen Musikrichtungen und Klängen an jeglichen Leistungsverstärkern, ohne zusätzliche DSP-
Korrekturen. Die Reproduktion von Transienten und die Abbildung einer extremen räumlichen Tiefe von Effekten ist dabei 
außergewöhnlich. Durch das spezielle SuperVentedDesign™ in Kombination mit einer verlängerten Schwingspule und 
neuester Neodymmagnetgeometrie wird eine dynamische und breitbandige Wiedergabe als Fullrange-Lautsprecher 
in äußerst kompakter Baugröße möglich. Bei Anwendungen mit zusätzlicher Subwooferunterstützung gliedert sich der 
hd MP10 nahtlos in den Harmonic Design Systemgedanken ein. 

Das gerundete, asymmetrische Gehäuse ist aus Multiplexholz gefertigt und mit einer vor Wettereinflüssen schützenden 
Polyurethan-Beschichtung versehen. Der integrierte 35mm Flansch ermöglicht die Verwendung als Front-System, 
sowie zwei praxiserprobte Monitorwinkel von 35° und 45° ermöglichen dezente und lautstarke Monitoranwendungen. 
Drei Speakonbuchsen sorgen für unauffällige und knick-freie Kabelführung. Am Deckel der hd MP10 befindet sich 
ein ergonomischer Tragegriff. Ein umfangreiches Zubehör ermöglicht verschiedene kosten- und zeitsparende 
Einsatzmöglichkeiten und bietet größtmögliche Flexibilität für täglich wechselnde Beschallungsaufgaben.  Eine 
Festinstallation ist dank den zwölf integrierten M8 Flugpunkten mit gängigen Wandhalterungen kostengünstig möglich.

•  passiver 2-Wege Lautsprecher mit 1x 10“N / 1x 1.4“
•  Belastbarkeit 600 W / 2400 W (AES/Peak)
•  Abstrahlung 80° x 80°, 90° x 60°, 60° x 40°, drehbar  
•  laufzeit- und phasenoptimierte Frequenzweiche
•  hervorragende Dynamik, lineare Abstimmung
•  Monitorwinkel 35° und 45°
•  Gewicht 15 kg
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hd MP10
Multi Purpose Loudspeaker

Type Transducers Impedance Power Rating 
AES / Peak

Sensitivity
(1W / 1m)

SPLmax Freq. Range 
(-6dB)

Weight Dimensions
W x H x D (mm)

full range 10“N / 1.4“ 8 Ohms 600 / 2400 W 100 dB 133 dB 60 Hz - 20 kHz 15 kg 300 x 520 x 300

The hd MP10 is a passive 2-way multi-purpose loudspeaker with an innovative acoustical design as well as an time- 
and phase aligned and optimized crossover to ensure a linear frequency response. The hd MP10 is equipped with a 
high performance 10“-neodymium-low-frequency driver and a state of the art 1.4“ compression driver with special 
polymer diaphragm. The high frequency driver is coupled at a extraordinary low crossover frequency to a large and ro-
tatable horn to ensure high directivity and controlled dispersion in the immediate speech range. Three different types 
of horns allow various horizontal and vertical dispersion patterns of 80° x 80°, 90° x 60° or 60° x 40°. The horns can be 
rotated by 90° to adjust the loudspeaker system to the most diverse applications.

The acoustical and mechanical design guarantees a coherent,  free of interference and balanced reproduction of dif-
ferent styles of music and sounds even without any additional DSP. It can be simply connected to a standard power 
amplifier. Remarkable is the unique reproduction of transients and the extremely depth and clarity of effects. A special 
SuperVentedDesign™ in combination with an extended voice coil paired with latest technology  neodymium magnet 
assembly geometry makes the hd MP10 to a dynamic and broadband full range loudspeaker. It can be integrated into 
the Harmonic Design system philosophy by adding several subwoofers of the hd Sub-Series and hd P-Series as well as 
up to four hd MP10 on one channel of the Harmonic Design system amplifiers. 

The rounded and asymmetrical enclosure is constructed of  high-quality birch multi-plywood and coated with a wea-
ther protective polyurethane finish. The integrated 35mm stand adaptor allows the use as a front system, complemen-
ted by two practice-approved monitor angles of 35° and 45° for decent and resounding monitor applications. Three 
speakon connectors ensure unobtrusive and kinking-free wiring.  A special powder-coated steel grille with acoustic 
foam on the inside protects the drivers. An ergonomic handle for transport is placed on top of the cabinet. Various 
accessories and twelve integrated M8 mounting points provide maximum flexibility for daily changing applications to 
have the most cost- and time saving loudspeaker on the market.

•  passive 2-way loudspeaker with 1x 10“N / 1x 1.4“
•  power rating 600 W / 2400 W (AES/Peak)
•  coverage 80° x 80°, 90° x 60° or 60° x 40°, rotatable  
•  frequency- and phaseoptimized crossover
•  superb dynamics, linear tuning
•  monitor angle 35° and 45°
•  weight 15 kg


