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Äußerlich macht sich das lediglich durch 

einen zusätzlichen digitalen Eingang im

AES/EBU-Format und einen Netzwerk-

anschluss bemerkbar. Beide Anschlüsse ver-

fügen über eine Link-Buchse, mit der die Ver-

bindung zur nächsten Box weitergereicht

werden kann.

Die Zugehörigkeit zur 8000er-Familie ist

wohl am deutlichsten am Aluminium-Druck-

gussgehäuse auszumachen, das sich aus zwei

Halbschalen zusammensetzt. Beide Halb-

schalen sind mit eingearbeiteten Stegen ver-

strebt und komplett mit allen Gewinden 

und Halterungen für die Montage der Laut-

sprecher und Elektronik versehen. Die beiden

Chassis werden von innen an der Frontseite

verschraubt und sind mit zusätzlichen 

Magneten und einer Haube beim Tieftöner

zur magnetischen Schirmung ausgestattet.

In das Gehäuse ist der Waveguide für den

Hochtöner eingearbeitet, der das Abstrahl-

verhalten optimiert und gleichzeitig zu einer

deutlichen höheren Sensitivity des Hoch-

töners im Mitteltonbereich führt. Ohne den

Wave-Guide wäre es sonst gar nicht möglich,

zwei so unterschiedliche große Chassis, wie

sie in einer 2-Wege-Kombination zwangs-

läufig vorkommen, im Abstrahlverhalten an-

einander anzugleichen. Bei Genelec nennt

sich der Waveguide „DCW Technology”

(Directivity Control Waveguide).

In der Formgebung ist das Gehäuse auf allen

Ebenen insgesamt stark gerundet und mit

verrundeten Kanten versehen. Bezeichnet

wird diese Gehäuseform als „Minimum 

Diffraction Enclosure”, kurz MDE genannt.

Mit großzügig gerundeten Kanten und 

gekrümmten Oberflächen wird so die Ent-

stehung von Phantomquellen am Rand der

Frontplatte wirksam verhindert. Die Gehäu-

se können dank der intelligent konstruierten

Gummiunterlage, die auf der Unterseite oder

einer Seitenfläche montiert werden kann, in

nahezu allen Lagen sicher aufgestellt wer-

den und sind dabei auch noch in ihrer Nei-

gung in Grenzen einstellbar.

Benutzt werden können die neuen DSP-

Monitore im Standalone-Modus und mit

GLM-Netzwerk. Im Standalone-Betrieb ver-

hält sich die Box wie jeder andere Genelec-

Monitor mit diversen Filtern zur Ortsanpas-

sung. Die einzige Zusatzfunktion gegenüber

Hersteller: Genelec, Finnland
Vertrieb: Audio Export, Heilbronn
Internet Vertrieb: 
www.audioexport.de
Störpegel (A-bew.):
27,5 dBA (Abstand 10 cm)
hor. STABW:
12 Grad (–6 dB Iso 100 Hz–10 kHz)
ver. STABW:
32 Grad (–6 dB Iso 100 Hz–10 kHz)
Max. Nutzlautstärke:
103,6 dB (3% THD 100 Hz–10 kHz)
Basstauglichkeit:
98,3 dB (10% THD 50–100 Hz)
Paarabweichungen:
1,3 dB (Maxwert 100 Hz–10 kHz)
Magnetische Schirmung: ja
Maße / Gewicht: 23,7 x 36,5 x 22,3
(B x H x T) cm / 9,4 kg
Paarpreis (UvP): € 2.332,–

+ sehr gleichmäßiger Frequenzgang
+ gute Ortsanpassungsfilter
+ gleichmäßige Directivity

– keine 96- oder 192-kHz-Fähigkeit

Profil

Aktiver Nahfeldmonitor

Genelec 8240A DSP
Mit den Modellen 8240 und 8250 stellt der finnische Hersteller Genelec eine neue 
Modellreihe vor, die in Anlehnung an die bekannten Monitore 8020, 8030, 8040 und
8050 mit identischen Gehäusen und Chassis versehen sind und als wichtige Neuheit
über ein integriertes DSP-System verfügen, das den Lautsprechern eine Reihe 
zusätzlicher Funktionen verleiht.
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der analogen 8040 stellt die Auswahlfunk-

tion für den digitalen Eingang dar, aus dessen

Datenstrom sich die Box je nach Auswahl

den linken Kanal, den rechten Kanal oder die

Summe aus beiden Kanälen holt. Die Filter-

funktion beinhalten ein Bass- und ein Treble-

Tilt (–2, –4 und –6 dB) sowie ein Bass-Roll-

Off mit ebenfalls diesen drei Einstellungen.

Für die typische Meterbridge-Aufstellung

gibt es dann noch ein 160 Hz/–4 dB Desk-

top-Filter. Alle Varianten sind in Abbildung 1

als zusätzliche Kurven neben dem Frequenz-

gang in der Flat-Einstellung eingezeichnet.

Mit den reichhaltigen Einstellungsmöglich-

keiten ist so auch schon ohne Zugriff auf die

weiteren Filter im DSP eine gute Anpassung

an die örtlichen Gegebenheiten möglich.

Der getestete 8240 verfügt über eine Be-

stückung mit einem 165-mm-Tieftonsystem

und einer 19-mm-Hochtonkalotte mit Me-

tallmembran. Die etwas größere 8250 besitzt

adäquat zur 8050 einen 200-mm-Tieftöner

und eine 25-mm-Kalotte. Unter den zahl-

reichen Anwendern der 8000er-Modelle ge-

nießen beide Varianten als 8040 und 8050

einen ausgezeichnet Ruf, wobei die Stärke der

größeren 8050 vor allem in der sehr tiefen

und kräftigen Basswiedergabe liegt und der

8040 dank der kleineren Kalotte etwas mehr

Feinsinnigkeit in den Höhen nachgesagt wird.

Insofern bot sich mit diesem Test der 8240

und dem unlängst in SOUND & RECORDING

3/2006 erschienenen Testbericht der 8050

auch direkt die Möglichkeit des Vergleiches.

Genelec Loudspeaker 
Management (GLM)
Das GLM kann aktuell mit den beiden Nah-

feldmonitoren 8240A und 8250A sowie den

drei Subwoofer-Modellen 7260, 7270 und

7271 eingesetzt werden. Bis zu maximal 25

Lautsprecher werden dazu von Box zu Box

mit Netzwerkkabeln verbunden und ab-

schließend am GLM Network Interface an-

geschlossen, welches wiederum per USB-

Schnittstelle mit dem PC kommuniziert. Das

proprietäre Datenformat kann nur innerhalb

des GLM verwendet werden. Für die Laut-

sprecher sind drei Betriebsmodi möglich. Zu-

nächst der Standalone-Modus, bei dem sich

die Box wie eine „normale” 8040 verhält,

und man alle Einstellung über die DIP-

Abb. 1: Frequenzgang auf Achse in 2m Entfernung in Rot so-
wie diverse Filtereinstellungen in Blau und Grün

Abb. 3: Spectrogramm mit Ausschwingverhalten des 
Lautsprechers

Abb. 2: Maximaler Pegel in 1m Entfernung bei max. 3% (rt)
und 10% (bl) THD

Abb. 4: Horizontales Abstrahlverhalten mit –6 dB Isobaren
von Dunkelgrün auf Hellblau.
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Switches an der Rückseite vornimmt. Die 

Filter werden zwar auch vom internen DSP-

System ausgeführt, sind aber nur mit den 

festen Voreinstellungen zu benutzen. Alle Zu-

satzfunktionen wie Delay, Notchfilter etc.

stehen nicht zur Verfügung.

Diese werden erst dann zugänglich, wenn das

GLM-System angeschlossen ist, über das

sich alle Filter (4 x Shelve, und 4 x PEQ),

das Delay, die Pegeleinstellung und eine verti-

kale Richtungseinstellung bedienen lassen.

Die Optimierung des vertikalen Abstrahl-

verhaltens an den Winkel der Lautsprecher-

mittelachse zum Ohr des Hörers erfolgt über

ein abstimmbares Allpassfilter in einem der

beiden Signalwege, womit die Achse für einen

optimalen Frequenzgang in gewissen Gren-

zen zwischen +20° und –8° geschwenkt wer-

den kann. Bleibt der Rechner angeschlossen,

befinden sich alle Funktionen im ständigen

Zugriff, was bei Genelec mit „Computer 

Assisted Modus” bezeichnet wird. Über den

zentralen Lautstärkeregler, ebenfalls mit

USB-Interface, können in dieser Betriebsart

auch alle Lautsprecher global in der Laut-

stärke geregelt werden. Möchte man auf das

interne DSP-System nur einmal für eine

Grundkonfiguration zugreifen, dann kann

nach dem Einstellen aller Parameter der

Rechner wieder abgeklemmt und das Netz-

werk entfernt werden: Die Box läuft dann mit

dem eingestellten DSP-Setting (Stored Set-

ting Modus).

Abbildung 8 zeigt den Aufbau des GLM-

Systems für eine 5.1-Anordnung mit digitaler

Übertragung der Audiosignale. Alle Kanäle

werden zunächst dem Subwoofer zugeführt,

dessen DSP-System das Bassmanagement

übernimmt, und anschließend paarweise zu

den Satelliten weitergeleitet. Die Subwoofer

der 7200er-Serie verfügen über je vier

AES/EBU-Ein- und Ausgänge und können so

leicht mit digitalen Mischpulten über 4fach-

AES/EBU-Karten mit allen Kanälen eines

Surround-Systems versorgt werden.

Bei unserem Testsystem arbeitete das GLM

auf Anhieb völlig problemlos und war intui-

tiv vollständig zu bedienen. Nach Installa-

tion der Software wurden alle Lautsprecher

ordnungsgemäß erkannt und konnten an-

schließend mit Namen versehen und Grup-

pen zugeordnet werden. Abbildung 6 zeigt

das Bedienfenster mit Pegel-, Mute-, Solo-

und Dim-Einstellungen für ein einfaches 

Stereo-Set mit zwei 8240. Ein gut gelunge-

ner Assistent hilft bei der Einstellung der

Ortsanpassungsfilter sowie der Delay-Zeiten

und Pegelwerte.

Elektronik und 
DSP-System
Im Innern der 8240 gibt es das aus der

8000er-Serie bekannte zweikanalige End-

stufenmodul mit einem STK442-130 Ver-

stärker-IC, das von einem herkömmlichen

Netzteil mit Ringkerntrafo versorgt wird. Als

Kühlfläche für das Endstufenmodul dient das

Gehäuse der Box. Anstelle der sonst üblichen

Analogtechnik existiert in der 8200-Serie 

eine DSP-Platine mit einem Motorola

DSP56367-Signalprozessor. Die AD-Kon-

vertierung obliegt einem Burr Brown

PCM1804 24-Bit/192 kHz ADC, der hier

sogar im gestackten Modus als Zwei-

bereichs-AD-Wandler arbeitet und es so auf

beachtliche 122 dB Dynamik bringt. Für die

DA-Wandlung kommt mit dem PCM1730

ebenfalls ein hervorragender Burr-Brown-

Chip zum Zuge, der 117 dB effektive Dyna-

mik zu bieten hat, die in einer aktiven Box

mit optimaler Anpassung an die nachfolgende

Endstufe auch voll ausgenutzt werden 

können.

Für die Signalströme des digitalen Eingangs

gibt es einen AD1895 Sample-Rate-Converter,

der alle einkommenden Daten mit Abtast-

raten zwischen 32 und 192 kHz entgegen-

nimmt und auf die internen 48 kHz umsetzt.

Die gesamte Technik wäre somit auch in der

Lage, durchgängig mit 96 oder 192 kHz zu

arbeiten. Warum man bei Genelec trotzdem

bei 48 kHz geblieben ist, ist nicht bekannt.

Vermutlich war es die Erkenntnis, dass der

Frequenzbereich oberhalb von 20 kHz wirk-

lich keinen hörbaren Gewinn mehr liefert und

man bestenfalls damit Resonanzen der

Hochtonmembran anregt.

Messergebnisse
Bei den Messergebnissen sehen wir uns 

zunächst die 8240 im Standalone-Modus an.

Zusammen mit dem GLM-System ändert

sich am grundsätzlichen Verhalten der Box

nichts, nur dass zusätzliche Filter, ein Delay

und Pegeleinstellungen möglich sind. Sieht

man sich den Frequenzgang aus Abbildung

1 für die 8240 an, dann findet man hier den

für Genelec-Monitore bekannten, perfekt 

geradlinigen Verlauf, der in diesem Fall 

zwischen 100 Hz und 10 kHz lediglich eine

Schwankungsbreite von 2,3 dB aufzuweisen

hat. Ausgehend vom Mittelwert in diesem

Frequenzbereich liegen die –6-dB-Eckfre-

quenzen bei 36 Hz und 23,5 kHz. Letztere

s o u n d & r e c o r d i n g  6 . 2 0 0 6  

Zubehör: Messmikrofon, GLM-Interface und optionaler Lautstärkeregler
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begründet sich mit der festen Abtastrate des

internen DSP-Systems von 48 kHz, womit

die Bandbreite auf maximal 24 kHz limitiert

ist. Digitale Eingangssignale mit höheren Ab-

tastraten werden über einen Sample-Rate-

Converter auf die internen 48 kHz umge-

setzt. Nachteile entstehen dadurch nicht.

Ganz im Gegenteil, somit wird zumindest

vermieden, dass die ausgeprägte Membran-

resonanz der Hochtonkalotte knapp unter

30 kHz unnötiger Weise angeregt wird, falls

Signalanteile in diesem Frequenzbereich vor-

handen sein sollten.

In der Maximalpegelmessung für höchstens

3% Verzerrungen liegt die kompakte Box bei

den tiefen Frequenzen knapp oberhalb von

100 dB und steigt zu den Mitten auf stattli-

che 110 dB an. Im Arbeitsbereich des Hoch-

töners fällt die Kurve wieder ab, was jedoch

nicht durch einen Verzerrungsanstieg, son-

dern durch den Limiter-Einsatz bedingt ist.

In Zahlenwerten ergeben sich daraus Mittel-

werte von 103,6 dB zwischen 100 Hz und

10 kHz für maximal 3% Verzerrungen und

von 98,3 dB zwischen 50 Hz und 100 Hz bei

maximal 10% Verzerrungen. Die 8240 liegt

damit 2 bzw. 5 dB unter dem größeren Bru-

der 8050. Alle Schalldruckwerte beziehen

sich auf Vollraumbedingungen.

Im Zerfallsspektrum in Abbildung 3 zeigt

sich die 8240 schon durch das geschickte

Ausblenden des Frequenzbereiches oberhalb

von 24 kHz gutmütiger als die analoge Ver-

sion, bei der die Resonanz des Hochtöners

sofort ins Auge sticht. Im weiteren Verlauf

gibt es dann noch zwei winzige, kaum er-

wähnenswerte Resonanzen bei 500 Hz und

bei 900 Hz, sodass man insgesamt von einem

sehr gutmütigen Verhalten sprechen kann.

Dann blieben als letzte messtechnische Grö-

ßen noch die Isobaren der horizontalen und

vertikalen Ebene, die in Abbildung 4 und 5

gezeigt werden. Horizontal gibt sich die

8240 ähnlich perfekt wie ihr großer Bruder

mit einer leichten Einschnürung um 2 kHz

und einem ansonsten bis 14 kHz fast perfekt

gleichmäßigen und konstanten Verlauf der

Isobaren-Linien. Für die Vertikale fallen die

Abb. 5: Vertikales Abstrahlverhalten mit –6 dB Isobaren von
Dunkelgrün auf Hellblau

Abb.7: Filtereinstellung mit der GLM-Software

Abb.6: Übersichtsdarstellung der GLM-Software mit einem
einfachen Stereo-Setup für zwei Lautsprecher

Abb.8: 5.1-Setup mit GLM-Vernetzung (grün) und digitaler
Audio-Signalübertragung über drei AES/EBU-Leitungen
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Ergebnisse erwartungsgemäß nicht ganz so

gleichmäßig aus. Zum einen wirken sich hier

die Interferenzen um die Trennfrequenz stö-

rend aus, und die für die Ebene unsymmetri-

sche Gehäuseform kann ihren Einfluss nicht

ganz verbergen. Der abzulesende Öffnungs-

winkel der –6-dB-Isobaren liegt bei ca. 120°

horizontal und 100° vertikal, womit sich ei-

ne relativ große Bewegungsfreiheit am

Mischpultplatz ergibt.Wichtiger als die Mit-

telwerte der Öffnungswinkel ist allerdings de-

ren Schwankungsbreite, die als Standardab-

weichung berechnet horizontal sehr geringe

12° und für die vertikale Ebene auch noch

verträgliche 32° beträgt.

Einmessung
Für die Einstellung der Filter, Pegel und De-

lays kann man sich des „Acoustical Setup

Wizard” bedienen, der die Filter nach Anga-

be der Aufstellung (frei, Wand, Ecke etc.)

und die Delays passend zu den Entfernungs-

angaben einstellt. Der Pegelabgleich ist nach 

Gehör oder mit Hilfe eines Pegelmessers

möglich. Alternativ dazu kann eine automa-

tische Messung aller Wege über die Sound-

karte des Rechners erfolgen. Das passende

Messmikrofon wird von Genelec direkt mit-

geliefert und kann am GLM-Interface ange-

schlossen werden. Die Soundkarte unseres

zum Test verwendeten Messrechners wurde

leider (oder vielleicht auch zum Glück) erst

gar nicht erkannt, sodass die Aufgabe des Ein-

messens dann doch lieber einer professionellen

Mess-Software überlassen wurde. Passend da-

zu wurde dann die Einstellung in der GLM-

Software vorgenommen, bis der gewünschte

Verlauf am Hörplatz erreicht wurde. Die Ab-

bildungen 9 und 10 zeigen den Frequenzgang

am Hörplatz für die linke und rechte Box oh-

ne und mit eingestellten EQs. Durch die Filter

konnten die unmäßig hervortretende Raum-

mode bei 51 Hz und die Überhöhung im

Grundtonbereich sehr schön kompensiert wer-

den, worauf sich dann auch direkt ein erheb-

lich verbesserter Höreindruck einstellte. Zum

Thema Soundkarten muss dringend dazu ge-

raten werden, sich nicht auf die teilweise nur

sehr mäßigen integrierten Soundkarten in

Notebooks zu verlassen, sondern sich besser

direkt mit einer seriösen externen AD/DA-

Hardware an die Einmessung zu machen.

Hörtest
Im Hörtest lieferte die 8240 die von der

8040er bekannten Qualitäten mit einem für

die Boxengröße enorm tiefen Bass und einer

sehr schön neutralen Gesamtcharakteristik

ohne Schnörkel und Vorlieben jeglicher Art.

Die Ortung einzelner Quellen war präzise und

von den Lautsprechern losgelöst. Dass so tie-

fe Bässe aus kleinen Boxen auch ihren Tri-

but verlangen, zeigt sich bei hohen Pegeln,

wo die 8240 irgendwann doch die weiße

Fahne bzw. die rote LED schwenkt. Wer hier

mehr verlangt, dem sei ein Blick auf das reich-

haltige Angebot der Subwoofer bei Genelec

empfohlen, womit schnelle Abhilfe ganz nach

den Bedürfnissen des Hörers zu schaffen ist.

Fazit
Mit der 8200er-Serie bringt Genelec eine 

interessante Erweiterung der 8000er-Serie

auf den Markt, die mit DSPs ausgerüstet eine

Reihe zusätzlicher Funktionen zu bieten hat.

Über den Genelec Loudspeaker Manager

(GLM) können bis zu 25 Lautsprecher inkl.

Bassmanagement in den Subwoofern vom

PC aus sehr komfortabel konfiguriert und

Viele, aber nicht alle Funktionen sind auch ohne Software verfügbar.
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fern bedient werden. Die Software zeigte sich im Test als völlig un-

problematisch und war sofort vollständig intuitiv zu bedienen.

Ansonsten verfügen die 8200er-Modelle über die 

gleichen bekannt guten Eigenschaften wie ihre analogen Ver-

gleichsmodelle der 8000er-Reihe: Der Frequenzgang ist für die

Größe der Box extrem weit nach unten ausgedehnt, der gesamte

Verlauf perfekt gerade und das Abstrahlverhalten sehr schön

gleichmäßig. Das alles ist natürlich kein 

Zufall, sondern geht auf jahrzehntelange Erfahrungen im Bau von

Monitorlautsprechern bei Genelec zurück. Kurz gesagt: Man sieht

und hört es, dass die 8240 von Entwicklern konstruiert wurde, die

genau wissen, wie es geht. Und das kommt dem Anwender sehr zu

Gute, der mit der 8240 ein kompromisslos professionelles Abhör-

werkzeug zu einem sehr verträglichen Preis erhält. Letzteres dürf-

te vor allem deswegen möglich sein, weil man in Finnland erfreu-

lich geradlinig und unverkrampft mit dem Thema Audio umgeht und

so auf jede Art von kostspieligem und meist wenig effektivem Voo-

doo verzichtet.

Text und Messungen: Michael Makarski und 

Anselm Goertz; Fotos: Dieter Stork

Abb.9: Frequenzgänge der linken und rechten Box an der
Hörposition ohne EQ

Abb.10: Frequenzgänge der linken und rechten Box an der
Hörposition nach Einstellung der EQs

Abb.11: Blockschaltbild der 8240
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