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AktuelleHARDWAREin der Praxis

 

Power-Zwerge
GENELEC - 6010A & 5040A 

G roß sind sie wirklich nicht, die neuen Desktop-

monitore aus Finnland. Sie wirken nicht albern, 

aber einen gewissen Charme von "klein aber oho" 

versprühen die Genelec 6010A im Studio durchaus. Nicht ein-

mal zwanzig Zentimeter messen sie in der Höhe und gerade 

mal 12 cm in der Tiefe. Das ist nicht viel für einen Monitor, 

der sich im Studioalltag bewähren soll und etwas mehr leisten 

muss, als der Lautsprecher aus dem Radio in der Studioküche. 

Da die größte Schwachstelle von so kleinen Monitoren in der 

Regel die Übertragung des Bassbereichs ist, gibt es passend Fo
to
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„Klein, kleiner am Kleinsten“ könnte das Motto bei der 

Entwicklung der 6010A Monitore aus dem Hause Genelec gelautet 

haben. Die Winzlinge sehen aber nicht nur aus wie echte Genelecs, 

sondern bilden in Verbindung mit dem Subwoofer 5040A auch 

tatsächlich ein ausgewachsenes Monitorsystem für die 

Desktoparbeit.

Technische Daten
Genelec - 6010A & 5040A
Hersteller:  Genelec 

Vertrieb:  Audio Export 

Internet:  www.audioexport.de 
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zu den 6010A den Subwoofer 5040A. Dieser ist in seinen 

Ausmassen nicht ganz so kompakt, muss dafür aber auch nicht 

auf dem Schreibtisch Platz finden, sondern kann sich genüss-

lich auf dem Boden niederlassen. Bässe brauchen nunmal 

Platz und vergleicht man den 5040A mit anderen Subwoofern, 

kann man auch ihm - mit einem Durchmesser von nur knapp 

30 cm - als eher kleinen Vertreter seiner Zunft bezeichnen. Im 

Verbund mit bis zu fünf 6010A kann man sich so eine feine 

Surroundabhöre zusammenstellen. Zum Testen stand mir ein 

2.1 System zur Verfügung, also zwei Desktoplautsprecher und 

ein Subwoofer. 

Die 6010A werden jeweils mit einem schon von ande-
ren Genelec Monitoren bekannten Gummistandfuss ge-
liefert. Dieser lässt sich mit Hilfe einer Klemme fest mit dem 

Monitor verbinden, so dass ein sicherer Stand gewährleistet 

ist. Zusätzlich verhindert diese Konstruktion die Übertragung 

von Köperschall und somit ein ungewolltes Mitschwingen 

der Tischplatte. Denn nichts ist unangenehmer, als auf einer 

brummenden Arbeitsfläche zu arbeiten. Optisch reihen sich 

die 6010A nahtlos in die Genelec Familie ein. Alle Kanten 

sind abgerundet und man hat sogar versucht, für den 3/4 

Zoll Hochtöner noch ein Waveguide zu verwirklichen. Beide 

Membranen sind mit Drahtgittern geschützt, welche in ih-

rer Formgebung der jeweiligen Membran entsprechen. Als 

Basstreiber kommt eine 3 Zoll Membran zum Einsatz, die im-

merhin eine Basswiedergabe bis 74 Hz erlaubt. Neben dem 

Genelec Logo befindet sich auf der Front lediglich noch eine 

Status LED, die den User darüber informiert, ob die 6010A 

„An“ oder „Aus“ geschaltet ist.

Ohne Bassreflexöffnung könnte der 6010A nicht mit 
einer ernsthaften Basswiedergabe dienen. Wie meis-

tens üblich, befindet sich diese auf der Gehäuserückseite, 

ebenso wie der Powerschalter und die Anschlüsse für Strom 

und Signal. Da der 6010A ein aktiver Monitor ist, hat er sei-

ne Endstufen natürlich mit an Bord. Ganze 12 W stehen 

jeweils dem Hochtöner und dem Tieftöner zur Verfügung. 

Das reicht um einen Maximalschalldruck von 102 dB zu er-

zeugen. Auch wenn dies kein kaufentscheidendes Argument 

ist, so ist das zumindest eine ganze Menge Lärm. Anschluss-

seitig bieten die Genelecs eine Chinch Buchse an. Ein pro-

fessionelles Anschlusskabel mit vergoldeten Kontakten ist im 

Lieferumfang enthalten. 

Selbst bei der kleinsten Genelec Box wurde auf eine 
Raumanpassung nicht verzichtet. Auf der Rückseite befin-

den sich dazu drei kleine Jumper. Mit den Jumpern 1 und 2 

lässt sich eine stufenweise Bassabsenkung in 2 dB Schritten 

vornehmen. Der Filter senkt die Frequenzen unterhalb von 

100 Hz ab und die maximale Absenkung beträgt -6dB. Dies 

ist sinnvoll, falls man die Boxen in der Raumecke oder direkt 

an einer Wand aufstellen möchte.  Der dritte Jumper bie-

tet zusätzlich die Möglichkeit der „Desktop Anpassung“. Bei 

Benutzung dieses Jumpers werden Frequenzen bei 200 Hz 

um 4 dB abgesenkt. Damit wirkt man dem Effekt entgegen, 

dass Monitore, die auf einer Tischplatte stehen, durch die 

Reflexionen des Tisches fast immer eine Überbetonung in 

diesem Bereich produzieren. Wie sich im Test zeigte, macht 

dieses Feature wirklich Sinn. Letzte Eigenschaft zur individu-

ellen Anpassung wäre die Pegelanpassung. Dazu befindet 

sich ebenfalls auf der Rückseite eine Stellschraube, mit der 

man den Ausgangspegel des Monitors um -12dB absenken 

kann. So viele Möglichkeiten bieten manche der „großen“ 

Monitore anderer Hersteller nicht.

Auf dem Desktop machen die Genelecs eine hervorra-
gende Figur.

Zusammen mit dem 5040A 
wird ein separater Volume-
Regler geliefert, der sich 
im Design ganz nach dem 
Subwoofer richtet.
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Für eine professionelle Arbeit ist es absolut anzura-
ten, den Subwoofer 5040A zusammen mit 

den 6010A zu betreiben. Der 5040A ist 

im Design ein wirklicher Hingucker. 

Wüsste man nicht, dass es sich um 

einen Subwoofer handelt, könnte 

man ihn glatt für ein Sitzmöbel 

halten. Geliefert wird der 

5040A mit einem separaten 

Volume-Regler, der in der 

gleichen Form daher kommt 

wie der Subwoofer selbst, 

nur mit deutlich geringeren 

Ausmaßen. Alle Gehäuse des 

Systems - egal ob Monitor, 

Subwoofer oder Volume-Regler 

- wurden im Druckgussverfahren 

aus Aluminium gefertigt und besit-

zen eine edel anmutende, raue und leicht 

glitzernde Oberfläche. Trotz kompakter Bauform 

bringt der 5040A stolze 6 kg auf die Waage, was den Eindruck 

eines leistungsfähigen Tiefbass-Supporters unterstreicht. 

Was außer tiefen Bässen noch im 5040A steckt, er-
schließt sich, sobald man ihn auf den Kopf stellt. Auf 

der Unterseite befindet sich ein üppig ausgestattetes 

Anschlussfeld, welches so etwas wie die Zentrale des ganzen 

Systems darstellt. Durch Größe, Preis und Design ist das 

Genelec System nicht nur als Desktopmonitor im Studio oder 

für die Multme dia-Schmiede prädestiniert, sondern es bie-

tet die perfekte Lösung für ein unauffälliges, kompaktes aber 

professionelles Surroundsystem. Alle 

Anschlüsse, die dafür nötig sind, 

befinden sich am 5040A. Egal 

ob man nun zwei oder fünf 

Lautsprecher anschließt, 

wenn man den Subwoofer 

einbinden möchte, sorgt er 

für die Splittung des Signals. 

Zur Verfügung stehen ne-

ben den Stereoeingängen 

(2 x Chinch oder 3,5 mm 

Stereoklinke) die Eingänge 

für Center,  LFE (Sub), hinten 

links und hinten rechts. Fast 

spiegelbildlich verhält sich 

die Ausgangssektion, aus-

ser, dass hier natürlich der 

Ausgang für den LFE fehlt. Zur 

Anpassung an die Umgebung 

bietet der 5040A ebenfalls 

mehrere Jumper. Zwei davon 

dienen zur Bassabsenkung 

bei 35 Hz, die anderen zwei zur 

Phasenangleichung. Durch den 

relativ großen Aufstel lungs abstand zwischen Subwoofer und 

Monitoren kann es schnell zu Phasenproblemen kommen, 

die sich durch Frequenzauslöschungen und Überbetonungen 

äußern. Um diesen entgegenzuwirken, bietet der 5040A 

die Möglichkeit, die Phasenlage des Subwoofers zu korrigie-

ren. Mindestens genauso wichtig ist der Lautstärkeabgleich 

zwischen Subwoofer und Monitoren. Dazu lässt sich der 

Pegel des 5040A über einen gesonderten Levelregler ein-

stellen. In der Bedienungsanleitung sind die verschiedenen 

Aufstellungs- und Einstellungsmöglichkeiten bestens darge-

stellt und erklärt, so dass auch Menschen ohne hinreichende 

Akustikkenntnisse eine gutklingende Aufstellung bewerkstel-

ligen sollten. 

Für den ersten Soundtest habe ich die 6010A zu-
nächst stand alone, also ohne Subwoofer betrieben. 
Die Monitore standen dazu auf dem Tisch in etwa 60 cm 

Entfernung voneinander. Dabei waren sie leicht nach oben 

geneigt, eine Position, die durch die mitgelieferten Füße 

leicht zu realisieren ist. Der Abhörplatz war ebenfalls 60 cm 

von beiden Lautsprechern entfernt, so dass das so genann-

te Stereodreieck entsteht. Im Standalone-Betrieb darf man 

erwartungsgemäß keinen druckvollen Basssound erwarten. 

Allerdings bringen die Boxen immer noch mehr aufgeräumte 

Bässe ans Ohr, als ich es erwartet hätte. Der gesamte Klang 

erscheint sehr ausgewogen, obwohl man das Gefühl hat die 

kleinen Abmessungen deutlich zu hören. 

Betreibt man das System zusammen mit dem Sub-
woofer 5040A, macht der Sound einen Quantensprung. 
Hat man das System gut aufeinander abgestimmt, geht das 

eben genannte Gefühl über kleine Lautsprecher zu hören 

verloren. Der Subwoofer hat im Test unter dem Tisch Platz 

gefunden und dort einen absolut souveränen Job gemacht. 

Er hat der Bassdrum und dem Bass zur Durchsetzung verhol-

fen und die 6010A entlastet, so dass sie sich in Ruhe um die 

Abbildung der Frequenzen kümmern konnten, für die sie ei-

gentlich geschaffen sind. Die Qualitäten als Musikabhöranlage 

sind damit mehr als erfüllt worden. Ob das System aller-

dings als alleiniger Studiomonitor in einem kommerziellen 

Studio einsetzbar ist, würde ich skeptisch betrachten. Die 

Auflösung in den Mitten und Höhen erscheint dann doch 

ein klein wenig zu schwammig, als dass man eine objektive 

Beurteilung in Betracht ziehen könnte. Um Mixe in ihrem 

Gesamtklangbild beurteilen zu können, dürfen die Genelecs 

hingegen gerne um Rat gefragt werden. Damit ist klar: Das 

Genelec System zeigt seine Stärken in Arbeitsumgebungen, 

bei denen der Einsatz von großen Monitoren nicht möglich 

oder nicht erwünscht ist. Mit dem klaren und satten Sound 

kann das System voll und ganz überzeugen, auch wenn es für 

die letzte analytische Beurteilung im Mix nur bedingt geeignet 

ist. Als Desktopmonitor, Zweitabhöre im Studio oder edle und 

kompakte Surround-Anlage im Showroom machen die 6010A 

und der 5040A allerdings eine wirkliche gute Figur. 

 Lennart Jeschke

Auf der Rückseite 
der 6010A befinden 
sich die Anschlüsse, 

der Levelregler 
und die Jumper zur 

Raumanpassung.

Der 5040A bie-
tet ein wahres 

Anschlussparadies.
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