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Als Genelec im Jahre 2004 seine 
8000er Serie vorstellte, waren zwar 
alle von der eigentümlichen Gehäu-
seform überrascht, wohl aber noch 
mehr davon, dass der Hersteller er-
neut den Weg eines sehr traditionel-
len elektronischen Konzeptes be-
schritten hatte, während die Mitbe-
werber schon zu einem nennens-
werten Teil in DSP- und FIR-Sphären 
schwebten. DSP und FIR heißt nicht 
zwangsläufig gut, denn Laufzei-
ten und Schwierigkeiten der Anwen-
der, mit umfangreichen Entzerrungs-
möglichkeiten in einem Studiomoni-

tor sinnvoll umzugehen, riefen auch 
viele Kritiker auf den Plan. Zu Recht, 
denn ohne entsprechendes Know-
how und akustische Messtechnik 
wird ‚gut gemeint’ sehr schnell zum 
Gegenteil von ‚gut’. Es ist eine be-
kannte Tatsache, dass ein Lautspre-
cher immer nur so gut sein kann, wie 
das akustische Umfeld, in dem er 
sich befindet. Dagegen kann man et-
was tun, in dem man den betreffen-
den Raum mit einer funktionieren-
den Raumakustik ausstattet, aber 
diesem Unterfangen sind oft finan-
zielle Grenzen gesetzt, die nicht aus 
der Aufgabe selbst erwachsen, son-
dern aus den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, in denen ein Stu-
dio existieren muss. Ich habe in mei-
nem Studiodesigner-Leben im Inter-
esse des Kunden viele elektronische 
Korrekturmaßnahmen ergriffen, um 
preiswerter und schneller zum Ziel 
zu kommen. Dazu muss man jedoch 
auch über ausreichende Erfahrungen 
verfügen, um die Grenzen der Wirk-
samkeit einer Korrekturentzerrung 
richtig einschätzen zu können. Eine 
Korrekturentzerrung ist keine Frage 
des persönlichen Geschmacks, son-
dern eine gezielte Maßnahme, die in 
besseren Arbeitsbedingungen resul-
tieren sollte. Studiobesitzer sind mit 
dieser Aufgabe in den meisten Fällen 
überfordert. Ein bezahlbares System, 
das einen weitestgehend automati-
sierten Kalibrierungsablauf bietet, 
der praktisch keinerlei Vorkenntnis-
se auf dem Gebiet der Raumakustik 
erfordert, hat es bisher nicht gege-
ben. Gut zwei Jahre nach der Vorstel-
lung der 8000er Serie, tritt Genelec 
mit der 8200er Serie nun an, diese 
Perspektive auf bezahlbarem Niveau 
zu eröffnen. Fo
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Die Serie 8200, namentlich der 8250A Studi-
omonitor, mit dem wir uns im Rahmen die-
ses Testes ausführlich beschäftigt haben, 
gleicht in mechanischer Hinsicht der Serie 
8000, allerdings mit einem völlig anderen 
elektronischen Innenleben, dass nunmehr 
ausschließlich aus DSP-Technologie besteht. 
Die neue Genelec-Generation wird von drei 
Komponenten gekennzeichnet: Digitale Sig-
nalverarbeitung, Lautsprecher-Management-
Software und automatischer Kalibrierungs-
algorithmus, der sich der zur Verfügung ste-
henden Soft- und Hardware in gleichem 
Maße bedient. Die Firma Genelec hat seine 
Lautsprecher seit den späten 70er Jahren 
kontinuierlich im Arbeitsfeld seiner Kun-
den analysiert, und entsprechende ana-
loge und mechanische Hilfsmittel entwi-
ckelt, wie etwa das durch einen Computer 
berechnete Schallführungselement DCW, 
das das Abstrahlverhalten der Genelec-
Monitore außerhalb der Abhörachse er-
heblich verbesserte, oder etwa das be-
rühmte ‚Mäuseklavier’ mit zunächst ein-
fachen Raumentzerrungsmaßnahmen. Die 
digitale Signalverarbeitung erweitert diese 
Möglichkeiten um ein Vielfaches und er-
möglicht gleichzeitig viel präzisere akusti-
sche Kalibrierungsmöglichkeiten. Wie wir 
in unserem eigenen Studio beim Wech-
sel von 1031A auf 8050A erfahren haben, 
hat dieser durch den Hersteller kontinu-
ierlich betriebene Weg der Optimierung 
erstaunliche Früchte getragen. Bessere 
Ortung, bessere Tiefenstaffelung, besse-
res Transientenverhalten und eine vom 
Lautsprecher gelöste räumliche Darstel-
lung, mit noch gleichförmigerer Abstrah-
lung. Auch die Verbesserungen, die in der 
7200er Serie der Genelec-Subwoofer zu Ta-
ge treten, passen sich nahtlos in den er-
reichten Fortschritt ein, sowohl im Mess-
raum, als auch in den Tonregien der Kun-
den. Seit Jahren arbeitet der Hersteller nun 
schon an der Entwicklung einer DSP-ba-
sierten Lösung, die auf den akustischen Er-
rungenschaften der Serien 7000 und 8000 
aufbaut. Die in die Serie X200 integrierte 
digitale Signalverarbeitung akzeptiert alle 
AES/EBU-Digitalformate (16 bis 24 Bit) mit 
Abtastraten von 32 bis 192 kHz, kann je-
doch mit entsprechender Wandlertechnolo-
gie auch analoge Eingangssignale verarbei-
ten. Zu diesem Paket gehört eine vollstän-
dig ausgereifte Netzwerktopologie, die eine 
zentrale Steuerung aller Funktionen und Ei-
genschaften des Monitorsystems ermöglicht. 

Die Steuerzentrale hierfür ist die GLM-Soft-
ware (Genelec Loudspeaker Management). 
Mit ihr können bis zu 25 Monitore und 5 
Subwoofer in einem Mehrkanalsystem über 
herkömmliches CAT5-Netzwerkkabel kontrol-
liert werden. Da über die Netzwerkverbin-
dungen keine Audiosignale geführt werden 
und jeder Lautsprecher und Subwoofer in 
der Lage ist, seine Einstellungen direkt zu 
speichern, kann die Netzwerkverkabelung 
nach erfolgter Systemeinrichtung bei Bedarf 
auch wieder entfernt werden. Mit AutoCal, 

dem automatisierten Kalibrierungsalgorith-
mus, der innerhalb der GLM-Software läuft, 
und mit Hilfe eines im Lieferumfang enthal-
tenen hochwertigen Messmikrofons können 
vollautomatisierte Kalibrierungsvorgänge hin-
sichtlich Frequenzgang, Abhörabstand, Ab-
hörpegel und Phase (in Verbindung mit ei-
nem Subwoofer) durchgeführt werden. Da-
bei sind sowohl Single-Point-Messungen für 
eine definierte Abhörposition als auch Multi-
Point-Messungen für einen Abhörbereich, in 
dem mehrere Personen korrekt hören kön-
nen müssen, möglich. Ein interaktiver Edi-
tor innerhalb der GLM-Software erlaubt da-
bei nicht nur die Überwachung und Visua-
lisierung der gemessenen und korrigierten 
Ergebnisse, sondern auch manuelle Eingrif-
fe in die automatisch ermittelten Systempa-
rameter, wozu beispielsweise auch die elek-

tronische Verschiebung der Abhörachse in 
der vertikalen Ebene gehört.

Der 8250A Studiomonitor
Bislang besteht die DSP-Produktfamilie aus 
zwei Studiomonitoren (8240A und 8250A) 
und drei Subwoofer-Modellen mit 8kanali-
gem Bass Management (7260A, 7270A und 
7271A). Der 8250A ist rein äußerlich betrach-
tet ein identisches Abbild des 8050A. Da wir 
in diesem Zusammenhang nicht noch ein-
mal ausführlich auf die Bauart, die Chas-

sis und die akustischen Eigenschaften 
eingehen möchten, sei an dieser Stelle 
die Lektüre des Hörtests aus unserer Au-
gust-Ausgabe 2004 empfohlen. Wir wol-
len uns in diesem Beitrag weniger mit 
den grundsätzlichen Klangeigenschaften 
dieser Konstruktion auseinandersetzen, 
sondern mit den klanglichen Ergebnissen 
des AutoCal-Algorithmus und den Pro-
dukteigenschaften, die durch den Einsatz 
von DSP-Technologie charakterisiert sind. 
Die Serie 8200 akzeptiert analoge Signa-
le mit einer festen Eingangsempfindlich-
keit von 0 dBu oder 0.775 Volt, die ei-
nem Schalldruck von 94 dB SPL bei ei-
ner Abhördistanz von einem Meter ent-
spricht. Das größte Modell 8250A, das 
uns zum Test zur Verfügung stand, er-
reicht bei diesem Eingangspegel etwa 110 
dB SPL und eignet sich für Abhörabstän-
de zwischen zwei und drei Metern. Auch 
der digitale AES/EBU-Eingang ist mit ei-
ner festen Eingangsempfindlichkeit ver-
sehen. Digitale Eingangssignale werden 
bezogen auf 0 dBFS verarbeitet. Der ma-
ximale theoretische Eingangspegel von 0 

dBFS übersetzt sich in 130 dB SPL bei ei-
nem Meter Hörabstand. Ein Eingangssignal 
von -36 dBFS erzeugt einen Schalldruck von 
94 dB SPL bei einer Abhördistanz von ei-
nem Meter. Wortbreiten von 16 bis 24 Bit, 
sowie Abtastraten von 32 bis 192 kHz kön-
nen verarbeitet werden. Single- und Dual-
Wire-Signale werden automatisch erkannt. 
Sieht der Monitor an seinem Digitaleingang 
ein gültiges Signal, wird dieser automatisch 
gewählt und der analoge Eingang stumm 
geschaltet. Alle hereinkommenden Signale 
landen im internen DSP, in dem sämtliche 
Signalbearbeitung und Filterung stattfindet. 
Danach wird das bearbeitete Signal an den 
D/A-Wandler und letztlich die Lautsprecher-
chassis weitergeleitet. Der 8250A kennt, wie 
die gesamte 8200- und 7200-Familie drei 
Betriebsarten: autarker Betrieb ohne Soft-

8250A Rückansicht mit Kontrollfeld, Netzwerk 
und Audioanschlüssen
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waresteuerung (in diesem Fall werden die 
Eigenschaften mit den an Bord befindlichen 
Dip-Schaltern bestimmt), Betrieb und Steu-
erung durch die GLM-Software über das an-
geschlossene Netzwerk und schließlich der 
Betrieb mit im Lautsprecher mittels GLM ge-
speicherter Parameter ohne Netzwerk.

Der 7270 Subwoofer
Die Eingangspegelsituation des von uns ge-
testeten Subwoofers entspricht exakt der der 
Serie 8200, mit dem wichtigen Unterschied, 
dass die Subwoofer ausschließlich digitale 
AES/EBU-Signale akzeptieren. Dies wirft für 
den praktischen Betrieb die Frage auf, wie 
der verwendete Monitor-Controller beschaf-
fen sein muss, und wie man seine analogen 
Ausgänge in die digitale Ebene befördert. 
Ganz persönlich betrachtet, halte ich das für 
einen Nachteil, wenn 2.1- bis X.1-Mehrka-
nalsysteme analog eingerichtet werden sol-
len, denn die Kosten für einen hochwerti-
gen Wandler, vorzugsweise mit einer Abta-
strate von 192 kHz, sind nicht unerheblich, 
zumal ein solcher ja in den 8200-Lautspre-
chern integriert ist. Bei digitalen Abhöraus-
gängen, wie sie dank digitaler DAW-Lösun-
gen und klein oder großskalierten Mischpul-
ten immer häufiger auftreten, ist das Fehlen 
der A/D-Wandler eher eine Kostenersparnis 
und damit dem Kunden höchst willkommen. 
Auch die Signalführung innerhalb des Sub-
woofers entspricht der Struktur der 8200er 
Monitore. In einem einfachen Stereo-Sys-

tem mit Subwoofer 
wird das Eingangs-
signal über den Sub-
woofer-Eingang und 

-Ausgang zu den Lautsprechern weiterge-
führt. Wenn das AES/EBU-Signal zweikana-
lig über ein Kabel verteilt wird, werden die 
jeweiligen Digital-Thru-Ausgänge verwendet, 
um das Stereosignal bis zum letzten Laut-
sprecher des Systems zu transportieren. In 
einem Mehrkanalsystem, in der Regel 5.1, 
werden die Signale auf ähnliche Art paar-
weise verteilt.

GLM-Software und  
Netzwerk-Interface

GLM läuft auf Windows-XP- und OSX-Betriebs-
systemen. Die Software erkennt selbsttätig, 
welche Lautsprecher sich im Netzwerk be-

finden und erlaubt den Zugriff auf alle Laut-
sprecher-Parameter und Pegel. Diese bein-
halten sowohl die einzelnen Lautsprecher 
als auch Systemparameter wie Gesamtlaut-
stärke, Mute, Solo für die einzelnen Audio-
kanäle oder die Bildung von Lautsprecher-
gruppen. Alle Einstellungen können kollek-
tiv in eine System-Setup-Datei geschrieben 
werden, inklusive der Parameter für die Kor-
rekturentzerrung. Wie schon erwähnt, kön-
nen alle Lautsprecher-Einstellungen auch im 
Speicher der Lautsprecher abgelegt werden, 
um einen autarken Betrieb ohne Netzwerk 
zu ermöglichen, aber dennoch die Vortei-
le der Korrekturentzerrung zu nutzen. Eine 
Netzwerkverbindung ist in diesem Fall nicht 
mehr erforderlich. Das GLM-Netzwerk-Inter-
face ist als Kommunikationszentrale zwi-
schen allen beteiligten Lautsprechern und 
dem Computer mit der GLM-Software zu ver-
stehen. Das kleine Hardware-Kästchen wird 
über einen USB-Port des Computers ange-
schlossen. Der hierzu nötige Treiber wird au-
tomatisch auf dem Computer installiert. Ge-
nelec nutzt für die Kommunikation ein pro-
prietäres Protokoll. Das USB-Interface wurde 
statt einer Ethernet-Verbindung vorgezogen, 
da das Netzwerk auch dann weiter funkti-
oniert, wenn der Computer abstürzt. Die 
Netzwerk-Interface-Hardware dient als Steu-
erzentrale und spricht mit allen angeschlos-
senen Lautsprechern, selbst, wenn der Com-
puter gerade neu gestartet wird. Auf diese 
Weise wird das Lautsprecher-Netzwerk zur 
autarken Insel und steht in keinerlei Ab-
hängigkeit von anderen, über den Compu-
ter angekoppelten Hausnetzen. Ein USB-
Kabel kann Kabeldistanzen von etwa fünf 

Der Klang der Perfektion
Wir haben UnWrap™ – unseren Aufwärts-Formatwandler der Referenz-
klasse für Mastering und Film – für die Plattformen Pro Tools  HD Accel
und PowerCore portiert. Dieser Algorithmus wurde ursprünglich für das
System 6000 entwickelt, den ultimativen HD-Prozessor. Er vereint höchste
klangliche Raffinesse mit beispiellosen Eingriffsmöglichkeiten und
höchster Auflösung. Eine Vielzahl von Parametern erleichtert die
Umwandlung von Stereo- und LtRt-Quellen in das 5.1-Format. Dabei
bleiben die Räumlichkeit, der klangliche Charakter und andere wichtige
Größen der ursprünglichen Mischung erhalten.

Features:
• Transparente Aufwärts-Formatwandlung von Stereo 

zu 5.1 und von LtRt auf 5.1
• Weltweit erster hochauflösender Algorithmus für 

die Aufwärts-Formatwandlung 
• Direkte Portierung des System 6000-Algorithmus
• Exakt abgeglichene Ausgangssignale für den folgenden Downmix
• EQ- und Konturstile zur Steuerung und Optimierung 

der Mitten- und Surroundkanäle
• Downmix- und Point-of-no-return-Presets im Lieferumfang enthalten
• Lieferbar für Pro Tools  HD Accel und PowerCore: TDM- und VST-

Versionen für Mac und PC
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Konkurrenzlose Stereo-auf-5.1-Konvertierung
So “Pro” können Ihre Tools sein
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Anschlussfeld des 7270A Subwoofers: 4 AES/EBU-Ein- und Aus-
gänge für bis zu 8 Kanäle mit integriertem Bass Management

Subwoofer 7270A mit Blick auf das  
Anschluss- und Kontrollfeld
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Merkmal der Kalibrie-
rungs-Software, die 
besonders für Räu-
me mit mehreren Ar-

beitsplätzen oder mit einer Gast-Abhörpo-
sition sinnvoll ist. Nachdem der Frequenz-
gang für jeden Lautsprecher und Subwoo-
fer ermittelt wurde, bestimmt AutoCal die 
korrekten akustischen Einstellungen für ei-
nen möglichst glatten Übertragungsfrequenz-
gang an der Abhörposition (oder eine Mittel-
wertbildung für die Multi-Point-Abhörzone), 
stellt alle Lautsprecher auf gleiche Laufzeit 
zur primären Abhörposition ein, falls diese 
nicht mechanisch exakt eingerichtet wurde 
und korrigiert die Ausgangspegel sowie die 
Phasenlage der Frequenzweiche im Über-
gangsbereich von in der Regel 85 Hz zwi-
schen Subwoofer und Hauptlautsprecher. Da-
bei werden intern verschiedene Algorithmen 
angewendet, um die angewandten Korrek-
turen den Wahrnehmungseigenschaften des 
menschlichen Ohres anzupassen. Alle Kalib-
rierungsdaten werden dann in einer einzel-
nen ‚System Setup‘-Datei gespeichert, die 
in weniger als einer Sekunde geladen wer-
den kann. Jeder Subwoofer der Serie 7200 
ist mit vier programmierbaren Notch-Filtern 
ausgestattet, während die Lautsprecher der 
Serie 8200 vier Notchfilter, zwei Shelving-
Filter im oberen Frequenzbereich und zwei 
Shelving-Filter im unteren Frequenzbereich 
aufweisen. Die automatisierte Kalibrierpro-
zedur stellt Distanzen mit einer Genauigkeit 
von 1,5 Zentimetern und Pegel mit 1 dB Ge-
nauigkeit ein. Ein typisches 5.1-System ist 
mit dieser Software in weniger als fünf Mi-

nuten kalibriert. Das AutCal-Set besteht aus 
dem Messmikrofon, einer USB-Verbindung 
zur Netzwerk-Interface-Box, dem Interface 
selbst und je einem Kabel für den Anschluss 
des Mikrofons und den Soundkarten-Eingang 
des Computers. Für den Betrieb kann die 
in den PC oder MAC integrierte Soundkarte 
problemlos herangezogen werden. Für den 
Abgleich des Messmikrofons wird die Seri-
ennummer in die Software eingegeben, die 
daraufhin eine entsprechende Kompensati-
onsdatei lädt. Nach erfolgter Kalibrierung 
von Frequenzgang, Pegel und Verzögerung 
wird der Vorgang durch einen Phasenkom-
pensationslauf abgeschlossen, der für ei-
nen sauberen Übergang bei der Übernah-
mefrequenz (üblicherweise 85 Hz) zwischen 
Lautsprecher und Subwoofer verantwortlich 
ist. Im Anschluss an diesen Prozess kann 
der Anwender die AutoCal-Parameter manu-
ell nachbearbeiten, was jedoch in den sel-
tensten Fällen notwendig sein wird. Möch-
te man als Anwender jedoch eingreifen, so 
erfolgt dies in einer interaktiven Form; das 
heißt, der von AutoCal gemessene Frequenz-
gang, die Korrekturkurve und die Korrektur 
werden grafisch in drei Kurven als Diagramm 
angezeigt. Verändert man die Korrekturwer-
te, ändert sich automatisch das korrigierte 
Ergebnis und überträgt dieses an die be-
treffenden Lautsprecher, wodurch die Än-
derung auch sofort hörbar wird. Wenn ein 
Lautsprecher unmittelbar auf eine Mischpult- 
oder DAW-Tischoberfläche strahlt, wird ein 
bestimmter Frequenzbereich dabei angeho-
ben, der erfahrungsgemäß bei etwa 160 Hz 
liegt. Mit der Funktion ‚Desktop Compen-

Metern problemlos bedienen, wohingegen 
die CAT5-Verkabelung eine nahezu beliebi-
ge Länge aufweisen kann. Sollten im Ein-
zelfall fünf Meter USB-Verbindung nicht aus-
reichen, weil das Netzwerk-Interface nicht 
in der Nähe des Computers platziert wer-
den kann, lässt sich dieses Problem über 
ein aktives Kabel mit einer USB-Reichwei-
te von 25 Metern beheben. Die Kommuni-
kationsverbindung wird über ein von Laut-
sprecher zu Lautsprecher weitergeschleiftes 
Netzwerkkabel hergestellt. Zu den wesentli-
chen System- und Lautsprecherfunktionen 
der GLM-Software gehören Lautstärkerege-
lung, Lautstärke-Presets, Dim, Mute, Sole, 
Bass Management Bypass, Kanalgruppen-
bildung und natürlich der Kalibrierungsal-
gorithmus AutoCal.

AutoCal
AutoCal ist ein komplett automatisches Werk-
zeug für die akustische Kalibrierung eines 
Stereo- oder Mehrkanal-Abhörsystems. Das 
System verwendet vom jeweiligen Lautspre-
cher oder Subwoofer erzeugte, logarithmi-
sche Sinus-Sweeps, die von einem individu-
ell kalibrierten Messmikrofon aufgenommen 
werden, um eine möglichst korrekte akus-
tische Einmessung für jeden Lautsprecher 
und Subwoofer zu ermitteln. Dabei können 
einzelne (Single-Point) oder mehrere (Multi-
Point) Messpositionen verwendet werden. 
Die Multi-Point-Messung ist ein wichtiges 

Manueller Eingriff in eine automatisch ermittelte Korrekturent-
zerrung: blau = automatisch, grün = manuelle Korrektur. Im  

rechten Feld sind die Filtermöglichkeiten gut erkennbar
Kompletter Überblick im Genelec Loudspeaker Manager:  

Abhörlautstärke, System-Mute, Referenz- und Preset-Abhörpegel, 
Lautsprecher-Gruppen. Solo und Mute für einzelne Kanäle,  

Bypass für das Bass Management und Statusanzeigen
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sation’, die sowohl im Lautsprecher selbst 
als Dip-Schalter als auch in der GLM-Soft-
ware angeboten wird, kann man ein sepa-
rates Filter aktivieren, dass diesen Bereich 
um 4 dB absenkt. 

Praxis und Hören
Für den Test in unserer Regie erhielten wir 
von deutschen Importeur Audio Export, zwei 
8250A Monitore und einen 7270A Subwoo-
fer. In unserem Studio ist ein Surround-Sys-
tem mit 8050A Monitoren und 7070A Sub-
woofer installiert, so dass wir einen direk-

ten Vergleich der DSP-Pendants zu unserem 
analogen System durchführen konnten. Al-
lerdings ist unser System mit drei zweikana-
ligen DFM FIRBox/2-Entzerrern ausgestattet, 
so dass dieser ‚Wettkampf’ zwar als direk-
te Herausforderung an die ‚GLM-Konkurrenz’ 
gewertet werden durfte, jedoch wir mit dem 
FIRBox/2-System und seinen nahezu unbe-
grenzten Filtermöglichkeiten ohne Zweifel 
im Vorteil waren. Da wir nicht beide Sys-
teme zeitgleich an identischer Position hö-
ren konnten, ordnen wir den Vergleich frei-
willig in die Kategorie ‚außer Konkurrenz’ 

ein. Den Kalibrierungsvorgang, sowie auch 
die vorangegangene Software-Installation, 
kann man nach unserer Erfahrung getrost 
als ‚Kinderspiel’ bezeichnen. Nach wenigen 
Minuten hatten wir ein automatisch kalib-
riertes System, das durch eine hörbar aus-
geglichenere Übertragungsfunktion, vor al-
lem im Bereich tiefer Frequenzen überzeug-
te. Einmal abgesehen davon, dass wir dem 
8050A-Monitor bereits in einem früheren Test 
ausgezeichnete klangliche Eigenschaften at-
testieren konnten, macht sich die Korrek-
turentzerrung vor allem durch eine erhöhte 

Relativ starke Welligkeit im Bereich tiefer Frequenzen,  
ohne Korrekturentzerrung

Room-Tools-Messung: Deutlich verbesserte Linearität  
durch automatische Kalibrierung

GLM Response Editor:  
Ursprüngliche Kurve (rot), Korrekturentzerrung (blau),  

resultierende Übertragungsfunktion (grün), rechter Kanal

GLM Response Editor:  
Ursprüngliche Kurve (rot), Korrekturentzerrung (blau),  
resultierende Übertragungsfunktion (grün), Subwoofer
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Durchsichtigkeit des Stereo-Klangbildes be-
merkbar. Überbetonten Frequenzbereichen, 
wie sollte es anders sein, wurde durch die 
nicht mehr auftretenden Verdeckungseffekte 
der sprichwörtliche Schrecken genommen, 
Details und Räume zeigten sich in den be-
treffenden Bereichen besser hörbar und In-
strumente wie Flügel oder Akustikgitarre er-
fuhren eine unverfälschtere Abbildung. Da 
unsere Regie raumakustisch recht aufwän-
dig ausgestattet ist, waren die Veränderun-
gen natürlich weniger deutlich wahrnehm-
bar, als sie es in einem Raum mit ungüns-
tigeren Eigenschaften sein würden. Um uns 
nicht einzig auf unsere Ohren verlassen zu 
müssen, haben wir die Übertragungsfunk-
tion vor und nach der Korrektur selbstver-
ständlich mit unserem Room-Tools-Akustik-
Analysator nachgemessen. Die Diagramme 
1 (ohne AutoCal) und 2 (mit AutoCal) las-
sen erkennen, dass der Bereich unterhalb 
400 Hz eine deutlich erhöhte Linearität auf-
weist. Die Abbildungen 3 (AutCal Response 
Editor rechter Lautsprecher) und 4 (Subwoo-
fer) lassen die durch das System vorgenom-
menen Korrekturen klar erkennen. Unsere 
Room-Tools-Messungen beziehen die Addi-
tionen von Lautsprecher und Subwoofer mit 

ein, AutoCal bietet keine derartig integrier-
te Darstellung an, was ich an die oberste 
Stelle meiner Wunschliste setzen würde. Ab-
bildung 5 ist ein willkürliches Beispiel für 
den manuellen Eingriff in eine von AutoCal 
berechnete Korrekturentzerrung. Grundsätz-
lich lässt sich kein hörbarer Unterschied zwi-
schen einem 8050A und 8250A erkennen. Ich 
würde den Begriff ‚nahezu identisch’ für an-
gemessen erachten, auch wenn beim 8250 
eine Wandlerstrecke dazwischen liegt, de-
ren Präsenz und Auswirkung man sich viel-
leicht gerne einbilden mag. Mit der FIR-Fil-
terung liegen unsere 8050A in punkto Kan-
algleichheit, Präzision und Abbildung freilich 
mit einer Nasenlänge vorn, allerdings um 
den Preis einer Verzögerung von 40 Millise-
kunden. Die Latenz des GLM-Systems kann 
mit einem vernachlässigbaren Wert von un-
ter 5 Millisekunden aufwarten, was vor al-
lem die Audio-für-Video-Kollegen überzeu-
gen dürfte, die oft in einem akustisch we-
niger erfreulichen Umfeld arbeiten müssen. 
Wie wir aus der Audio-Schule wissen, ent-
spricht eine Millisekunde einer Distanz von 
34 Zentimetern. Da sollte es eigentlich kei-
ne Fragen geben.

Fazit
Dank DSP, GLM und AutoCal gibt es nun ein 
Abhörsystem von Genelec, dass sich nahe-
zu selbsttätig auf sein akustisches Umfeld 
einstellt und trotzdem Raum für manuelle 
Eingriffe lässt, falls der Anwender über zwei-
felsfreie Mittel verfügt, diese Änderungen in 
ihrer Auswirkung zu überprüfen. Der 8250A 
ist wie sein analoger Artgenosse 8050A ein 
professionelles Werkzeug mit hervorragen-
den Klangeigenschaften, die uns schon beim 
Test des 8050A ins Schwärmen geraten lie-
ßen. Ortungspräzision, Transientendarstel-
lung, räumliche Abbildung, Tiefenstaffelung 
und Detailreichtum sind für diese Preisklas-
se wirklich unübertroffen. Selbstverständ-
lich kann keine Korrekturentzerrung jede 
Art von raumakustischer Problematik besei-
tigen, jedoch können in Regieräumen mit 
etwas ‚sparsamer’ raumakustischer Ausstat-
tung deutlich bessere Ergebnisse erzielt wer-
den, und zwar fast ohne Expertenwissen. 
Wenn Ihnen das einen Mehrpreis von rund 
30 Prozent im Vergleich zur analogen Vari-
ante wert ist, haben Sie jetzt Ihren Studio-
lautsprecher gefunden… 




