
Auch wenn die Monitore von Genelec 
schon lange in großen wie in kleinen 

Studios beliebt und erfolgreich sind, kata-
pultierte sich der Hersteller vor zwei Jahren 
mit der Einführung der 8000er-Serie endgül-
tig in den Olymp der Lautsprecher-Manufak-
turen. Mit der Baureihe 8200, zu der neben 
dem Testmodell noch der größere 8250A ge-
hört, geht Genelec nun den nächsten Schritt 
und strebt durch Integration von DSPs eine 
optimale Anpassung der Abhöre an den vor-
handenen Raum an. 

Die 8240A basieren auf den bereits be-
kannten 8040A mit einem 6,5“-Basstreiber 
und einer 0,75“-Hochtonkalotte. Die Chassis 
sind magnetisch abgeschirmt, so dass sie 

keinen störenden Einfluss auf externe Ge-
räte nehmen. Das Aluminium-Gehäuse ist 
nach dem so genannten MDE-Prinzip (Mini-
mum Diffraction Enclosure) gebaut, welches 
Interferenzen innerhalb der Box verhindern 
soll. Zudem sitzt es auf Gummifüßen, den so 
genannten ISO-PODS, welche die Übertra-
gung von Körperschall vermeiden und zu-
sätzlich eine Ausrichtung in der vertikalen 
Achse zulassen. An die eher futuristische 
Optik der neuen Genelec-Monitore hat man 
sich in den letzten beiden Jahren ja bereits 
gewöhnen dürfen.

Dass die Lautsprecher der 8000er-Serie 
klanglich überzeugen, liegt zum einen an 

dem ausgeklügelten Bassreflex-System, 
bei dem der Schall im Gehäuse über ein 
Rohr an die Rückseite der Box geführt wird. 
Zum anderen verbreitert das DCW- System 
(Directivity Control Waveguide) durch opti-
mierte Abstrahlung der hohen Frequenzen 
den Sweet Spot ganz enorm und verringert 
zudem Reflexionen bei gleichzeitiger Erhö-
hung des Wirkungsgrads. 

Nach dem ersten Anschließen ans Misch-
pult, wofür sowohl analoge als auch digitale 
AES/EBU-Eingänge zur Verfügung stehen, 
verblüffen die Speaker sofort mit einer für 
ihre Größe unglaublich tief reichenden, prä-
zisen, aber auch unverhältnismäßig kräfti-
gen Basswiedergabe, sauberen Mitten und 
klaren Höhen bei gleichzeitig hohem akus-
tischen Pegel. Das Abstrahlverhalten bleibt 
über einen extrem weiten Bereich konstant, 
so dass man bequem arbeiten kann, ohne 
ständig die eigene Position überprüfen zu 
müssen. 

Der eigentliche Clou der 8240A sind die 
erwähnten DSPs, mit denen die Lautspre-
cher an den jeweiligen Standort angepasst 
werden. Dies kann sowohl manuell über 

DSP-gestützter Aktivmonitor 
Genelec 8240A und GLM-Set 8200-401 

Anpassungsfähig
Lässt sich eine optimale Abhörsituation auch in ungeeigneten 
Räumen ohne aufwendige bauliche Maßnahmen realisieren? Mit 
dem Genelec 8240A soll das möglich sein.

 Fast Forward Play Record Listen Service

70    K E Y S    2/07

Test: Genelec 8240A

© PPVMEDIEN 2009



zwei 5fach-DIP-Schalter als auch mit Hilfe 
des optionalen Genelec Loudspeaker Mana-
gers, kurz GLM, geschehen, der im Set ein 
Messmikrofon, ein Interface, die Software 
sowie alle notwendigen Kabel enthält. 

Die direkten Einstellmöglichkeiten an der 
Box via Mäuseklavier sind dabei naturgemäß 
begrenzt: Man hat die Auswahl zwischen ver-
schiedenen Bass- und Höhenabsenkungen, 
einer Anhebung ab 5 kHz (wenn etwa eine 
Leinwand die Lautsprecher verdeckt) sowie 
der so genannten Desktop-Anpassung (-4 
dB bei 160 Hz). Trotzdem kann man bereits 
auf diese Weise eine Menge erreichen: 
Durch Kombination der Bassabsenkungen 
sowie der Desktop-Entzerrung lässt sich der 
Frequenzgang schön in Richtung „neutral“ 
bringen oder der Lautsprecher einfach an 
den eigenen Geschmack anpassen.

Richtig interessant wird es durch die 
GLM-Software in Verbindung mit dem mit-
gelieferten Messmikrofon. Nachdem die 
Lautsprecher mittels herkömmlicher CAT5-
Leitungen an das Interface angeschlossen 
worden sind, folgt eine kurze Setup-Routine 
zur Identifizierung der Kanäle und verwen-
deten Lautsprechermodelle. Anschließend 
wird mit der Funktion AutoCal eine akus-
tische Messung des Raums mittels Sinus-
Sweep gestartet und in der Folge die pas-
sende Entzerrung berechnet. Nun kann die 
resultierende EQ-Kurve noch manuell ver-
ändert werden, was aber in der Praxis nicht 
ratsam sein dürfte. Das akustische Ergebnis 

ist begeisternd und erschreckend zugleich: 
Hielt man vorher den Lautsprecher hinsicht-
lich Frequenzgang und Linearität schon für 
ziemlich gut, offenbart sich nach der auto-
matischen Korrektur ein völlig verändertes 
Klangbild mit sauberen, definierten Bässen 
und extrem transparenten Tiefmitten, das 
einen Vergleich zu erheblich teureren High-
End-Monitoren nicht zu scheuen braucht.

Durch die GLM-Software können die 
angeschlossenen Lautsprecher (bis zu 25 
Stück plus 5 Subwoofer) zusätzlich in puncto 
Pegel, Verzögerungszeiten und Phasenlage 
komfortabel verwaltet werden. Durch ver-
schiedene Mute-, Solo- und Pegeloption 
ist eine Nutzung der Software als „Control-
Room-Sektion“ – insbesondere in Surround-
Setups – ebenfalls denkbar und erspart 
eventuell kostspielige externe Geräte im 
modernen Computer-Studio. 

Man kann davon ausgehen, dass viele 
heutige Produktionsräume und Studios 
nicht über optimale bauakustische Vo-
raussetzungen verfügen. Um dennoch 
eine gute Abhörsituation zu schaffen, müs-
sen die verwendeten Monitore entspre-
chend angepasst werden, was bisher nur 
von einigen Edel-Herstellern direkt vor Ort 
durchgeführt werden konnte. Bei den 8240A 
kann man dies nun mit Hilfe des optionalen 
GLM-Packs einfach selbst machen und ver-
fügt so auch bei wechselnden Aufstellorten 
der Lautsprecher über ein stets verlässliches 
und hochwertiges Monitoring, das sich 

praktischerweise gleich vom DAW-Rechner 
(Windows XP und Mac OS X) aus konfigurie-
ren und steuern lässt. Unser Fazit: Uneinge-
schränkt empfehlenswert.

Martin Person/cp// 

Nach einer akustischen Messung berechnet die GLM-Software 
automatisch die passende Entzerrung

Der EQ nach der automatischen Einmessung: Über jeweils vier 
Shelving- und Notch-Filter kann man manuell oder mit Hilfe von 
Presets den Monitor weiter an die Abhörsituation anpassen

Genelec 8240A, 
GLM-Set 8200-401
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Audio Export, Heilbronn

www.audioexport.de

8240A ca. 1.280 € (Stück), 
GLM-Set 8200-401 ca. 
440 €

Frequenzgang: 
48 Hz – 20 kHz (±1,0 dB)

Schalldruckpegel: 
99 dB (SPL)/115 dB (SPL) 
(RMS/ PEAK) @ 1m

Bauform: 
Bassreflex

Speaker: 
6,5“, 0,75“

Gewicht: 
9,4 kg

Klang, Frequenzgang, 
GLM-Software/Kali-
brierungsfunktion, 
Flexibilität

Vertrieb

Internet

Preis

Technische 
Daten
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