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Genelec 
8260A DSP
3-Wege-Monitor mit neuer, 
koaxialer Mittel-/Hochtoneinheit

Mit der 8260A hat der finnische Hersteller

Genelec einen weiteren Monitor im „MDE-

Design” (Minimum Diffraction Enclosure)

entworfen. Erstmals handelt es sich dabei

um eine 3-Wege-Box, die in dieser Baureihe

jetzt auch das größte Modell darstellt. Das

27,5 kg schwere und fast 60 cm hohe Ge-

häuse ist das mit Abstand größte Modul in

Aludruckguss-Halbschalenbauweise, das bis-

her bei Genelec hergestellt wurde. Sieht man

nur oberflächlich hin, dann könnte es sich

auch um eine große 8250 handeln und es

kommt die Frage nach dem „dritten Weg”

auf: Dieser versteckt sich im koaxialen

Mittel-/Hochtonsystem und ist kaum zu er-

kennen, da er sich fließend in die Oberfläche

des Waveguides für den Hochtöner integriert.

Neuer Mittel-/Hochton-
Koax
Die Besonderheit des MDC-Treibers (Mini-

mum Diffraction Coaxial) liegt darin, die

 primäre Problemstelle der meisten

koaxialen Treiber zu umgehen. Da

sind vor allem die Kanteneffekte in

Form von Beugung, Streuung und

Reflexionen zu nennen, die durch

den verschachtelten Aufbau der Sys-

teme entstehen. Einfach ausgedrückt:

Der Hochtöner stört den Mitteltöner in

seiner Schallabstrahlung – und umgekehrt.

Hier gilt es dann, einen gangbaren Kompro-

miss bei der Trennfrequenz zu finden, wo die

Störungen im Frequenzgang

und Abstrahlverhalten so we-

nig wie möglich zur Geltung

kommen. Ein insgesamt per-

fektes Verhalten ist damit

aber kaum zu erreichen, so-

dass dem großen Pluspunkt

(der Abstrahlung aus einer

Quelle) immer auch diverse

Nachteile gegenüberstehen. In

der 8260A ist der Mitteltöner

nun so ausgeführt, dass er 

den Schall über eine flexible

Schaumstoffschicht abstrahlt

(siehe Punkt 2 in der Grafik). 

Innen geht der Schaumstoff direkt auf die

kleine Schallführung des Hochtöners (Posi-

tion 3 in der Grafik) über und am Außenrand

(1) gibt es einen stetigen Übergang zum

DCW (Directivity Control Waveguide). Für

den Hochtöner stellt sich damit der Mittel-

töner als fast unsichtbarer Teil des Wave -

guides dar. Die Aussage „fast” bezieht sich

darauf, dass die Schaumstoffoberfläche bei

streifender Schallausbreitung auch ein we-

nig absorbierend wirkt und dass es auch 

zu – wenn auch sehr geringen – Modulatio-

nen durch die Schwingung der Oberfläche

kommt.

Drei Dinge braucht der Monitor also: MDC

(Minimum Diffraction Coaxial), DCW ( Di -

rec tivity Control Waveguide) und MDE (Mi-

nimum Diffraction Enclosure). Auch wenn

der etwas inflationäre Gebrauch dieser

 Abkürzung schon etwas verwirrt, bringen sie

die Sache doch sehr schön auf den Punkt –

Kanteneffekte zu reduzieren und das Ab-

strahlverhalten möglichst gut zu kontrollie-

ren sind zwei der wichtigsten Punkte im Laut-

 sprecherbau.

Minimum Diffraction Coaxial Treiber der 8260 
(Quelle: Genelec)
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Elektronik
Zusätzlich zum Akustik-Design müssen noch

die drei Wege gut zusammengebracht und

mit hinreichend Endstufenleistung kontrol-

liert angesteuert werden. Das übernimmt in

der 8260A ein DSP-System, das die  ge -

samten elektrischen Funktionen in der Box

bearbeitet. Also die X-Over-Filter, alle EQ-

Funktionen, die fest eingestellten System -

entzerrungen und auch die Limiter. Auf der

Eingangsseite gibt es einen analogen und ei-

nen digitalen Eingang, zwischen denen per

Schalter oder Software ausgewählt werden

kann. Gleiches gilt für die Kanalselektion im

AES/EBU-Datenstrom. Die Trennfrequenzen

liegen bei 490 Hz und 3 kHz. Letzteres er-

möglicht den Einsatz einer 19-mm-Kalotte,

die gegenüber den größeren 25-mm-Mo -

dellen der 2-Wege-Systeme bei den höchsten

Frequenzen einige Vorzüge zu bieten hat. Die

Messung der einzelnen Wege in Abbildung 1

zeigt extrem steile Trennungen zwischen den

Wegen mit einer Gesamtsteilheit (akusti-

sches plus elektrisches Filter) von 66 dB/Okt.

bei 3 kHz und 36 dB/Okt. bei 490 Hz. Ob

 eine so steile Trennung zwingend erforderlich

ist, kann von dieser Stelle aus nur schwerlich

beantwortet werden. Auf jeden Fall gehen

damit erhebliche Phasendrehungen und ein

entsprechender Anstieg der Laufzeitkurve

(beides Abbildung 2) einher, was zumindest

nicht unumstritten ist. 

Nach dem DSP-System folgen drei Endstu-

fen mit 150/120/120 Watt Leistung. 120 W

erscheinen natürlich für eine 19-mm-

Kalotte auf den ersten Blick ein wenig zu

heftig, sind aber erforderlich, um kurze Im-

pulse unverzerrt zu übertragen. Dabei ist es

natürlich unumgänglich, einen wohldosierten

Limiter einzusetzen, der die RMS-Leistung

wirksam auf wenige Watt beschränkt, da der

Hochtöner sonst sofort durchbrennen würde.

Gleiches gilt – mit etwas höheren RMS-Wer-

ten – für den Mitteltöner. 

Messergebnisse
Bei den Messungen in unserem Labor legte

die 8260A absolute Bestleistungen in allen

Disziplinen hin. Meist beginnt man eine

 solche Labormessreihe mit einer einfachen

Frequenzgangmessung auf Achse, wo dann

schon ein erster Eindruck entsteht, was man

zu erwarten hat. Die 8260A konnte hier

 direkt zeigen, was in ihr steckt: Die Kurve in
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Abb. 1: Frequenzgang auf Achse in 4 m Entfernung in rot sowie die drei Wege
 einzeln in blau (LF), grün (MF) und lila (HF)

Abb. 2: Phasengang (rot) und Gruppenlaufzeit (blau) der 8260A. Die steilflankigen
Filter erzeugen entsprechend starke Phasendrehungen.
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Abbildung 1 läuft von 23 Hz bis 41 kHz

(–6 dB) wunderbar gerade durch und weist

eine maximale Welligkeit vom absoluten

 Minimum zum Maximum von nur 3,7 dB auf.

Beides setzt Maßstäbe. Dass dieser Verlauf

nicht nur mit Hilfe mächtiger Filter für ei-

nen Punkt optimiert ist, konnte direkt im

nächsten Schritt bei der Directivity-Messung

bewiesen werden. In beiden Ebenen (Abbil-

dungen 5 und 6) erzeugte die 8260A auf

dem Drehteller fast perfekt parallel laufende

Isobarenkurven mit einem –6 dB Öffnungs-

winkel (auch Strahlbreite genannt) von

109° × 107° bei einer Standardabweichung

von nur 7° in der Horizontalen und 9° in der

Vertikalen. Diese extrem guten Werte in

 beiden Ebenen sind zum einen natürlich der

koaxialen Anordnung und auch dem gelun-

genen Gehäuse- und Waveguide-Design zu

verdanken. 

Von den vielen möglichen Filterfunktionen

zur Ortsanpassung sollen nur einige exem-

plarisch in Abbildung 7 gezeigt werden. Das

sind die Lowshelvs für die Wand- bzw. Eck-

Aufstellung, das Desktopfilter und ein Notch-

filter mit seinem möglichen Güte-Bereich. 

Im Spektrogramm aus Abbildung 4 spiegelt

sich auch der frühe Anstieg der Laufzeit

durch die starke Phasendrehung wider. Un-

abhängig davon ist das Ausschwingverhalten

jedoch makellos und frei von ernsthaften Re-

sonanzen.

Dann bliebe als letzte messtechnische Diszi-

plin noch die Maximalpegelmessung bei

höchstens 3 % und 10 % (nur bis 250 Hz)

Verzerrungen. 110 dB im Bass und 115 dB

in den Mitten sprechen auch hier für sich.

Oberhalb von 2 kHz, also dort, wo der Hoch-

töner ins Spiel kommt, fällt die Kurve auf ein

Niveau von ca. 95 dB ab, weil bei den hier

zur Messung verwendeten 185 ms langen Si-

nusbursts schon der RMS-Limiter eingreift.

Die Paarabweichung mit nur 0,45 dB erfüllt

deutlich gehobene Ansprüche und zeugt

gleichzeitig von einer guten Qualitätskon-

trolle im Hause Genelec. Ein Störpegel von

26,8 dBA in 10 cm Abstand ist zwar nicht

rekordverdächtig, aber für einen Midfield-

Monitor durchaus hinreichend.

DSP und GLM Software
Die 8260A kann ebenso wie alle anderen

DSP-Monitore von Genelec völlig unabhängig
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Abb. 3: Maximaler Pegel bezogen auf 1 m Entfernung bei max. 3 % (blau) und 10 %
(rot) THD. (10 %-Messung nur bis 250 Hz)

Abb. 4: Spektrogramm mit Ausschwingverhalten des Lautsprechers. Auch hier ist
der frühe Anstieg der Laufzeit durch die starke Phasendrehung gut zu erkennen.
Ansonsten ist das Ausschwingverhalten makellos und frei von ernsthaften Reso-
nanzen.

Frequenzbereich:
23 Hz–41 kHz (–6 dB)
Welligkeit: 3,7 dB (100 Hz–10 kHz)
hor. Öffnungswinkel:
109 Grad (–6 dB Iso 1 kHz–10 kHz)
hor. STABW (Standardabweichung):
7 Grad (–6 dB Iso 1 kHz–10 kHz)
ver. Öffnungswinkel:
107 Grad (–6 dB Iso 1 kHz–10 kHz)
ver. STABW (Standardabweichung):
9 Grad (–6 dB Iso 1 kHz–10 kHz)
Max. Nutzlautstärke: 107 dB 
(3 % THD 100 Hz–10 kHz)
Basstauglichkeit: 109 dB 
(10 % THD 50–100 Hz)
Paarabweichung: 0,45 dB 
(Maxwert 100 Hz–10 kHz)
Störpegel (A-bew.): 26,8 dBA 
(Abstand 10 cm)
Abmessungen:
357 × 570 × 347 mm (B × H × T) 
Gewicht: 27,5 kg 
Paarpreis: ca. € 8.458,–

Übersicht
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im „Standalone”-Modus oder vernetzt be-

trieben werden. Dabei gibt es drei Möglich-

keiten:

• der Monitor wird völlig ohne Netzwerk und

PC betrieben (Standalone-Modus)

• der Monitor wird mit Hilfe des Netzwerkes

eingestellt und dann in den Standalone-

Modus geschaltet

• der Monitor ist ständig mit dem Netzwerk

und einem PC verbunden

Ausschließlich über das Netzwerk zu bedie-

nen sind dabei die digitale Pegeleinstellung

und das Delay sowie die vier Shelving-Filter

und sechs Notch-Filter. Am Lautsprecher sel-

ber können jedoch vorgegebene Einstellun-

gen zur Ortsanpassung abgerufen werden.

Über die sieben Dip-Switches der Tone Con-

trols können jeweils dreistufig in 2-dB-

Schritten ein Bass-Roll-Off, ein Bass-Tilt und

ein Treble-Tilt sowie ein Desktop-Filter ab-

gerufen werden.

Abbildung 8 zeigt die Bedienoberfläche für

die Konfiguration eines Monitors in der

GLM-Software. Neben Pegel-, Delay- und

den insgesamt zehn Filtereinstellungen kann

man hier auch ein Pinknoise-Testsignal ein-

spielen, den Eingang und Kanal auswählen

sowie die einzelnen Wege muten, was bei

 einer möglichen Fehlersuche und für Mes-

sungen ganz praktisch ist. Ist der Monitor

einmal eingestellt, dann kann diese Konfigu-

ration in der Box gespeichert und die Box

 anschließend auch vom Netz genommen wer-

den. Auch ohne Netzwerkanschluss kann im-

mer noch per Dip-Switch zwischen dieser

 gespeicherten Einstellung und der einfachen

Standalone-Konfiguration gewählt werden. 

Der automatischen Einmessung mit Hilfe der

GLM-Software haben wir in der Januaraus-

gabe 2007 bereits einen kompletten Beitrag

gewidmet, sodass hier nur kurz die Vorge-

hensweise erläutert werden soll. Für die Ein-

stellung der Filter, Pegel und Delays kann

man sich des Acoustical Setup Wizards be-

dienen, der die Filter nach Angabe der Auf-

stellung (frei, Wand, Ecke, ...) und die Delays

passend zu den Entfernungsangaben ein-

stellt. Der Pegelabgleich kann nach Gehör

oder mit Hilfe eines Pegelmessers erfolgen.

Alternativ dazu kann eine automatische

Messung aller Wege über die Soundkarte des

Rechners erfolgen. Das passende Messmi-

krofon inklusive Kompensationsdatei wird
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Abb. 5: Horizontales Abstrahlverhalten mit –6 dB Isobaren von gelb auf hellgrün

Abb. 6: Vertikales Abstrahlverhalten mit –6 dB Isobaren von gelb auf hellgrün
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von Genelec direkt mitgeliefert und kann am

GLM-Interface angeschlossen werden. Für

unsere Versuche wurde als AD/DA-Interface

ein RME Fireface 800 eingesetzt. Nach dem

Start des Einmessvorgangs kann der An-

wender noch auswählen, ob er nur eine  Mess -

position oder mehrere um den Hörplatz

 verteilte Mikrophonpositionen einbeziehen

möchte. Danach startet die Messung und

sendet mehrere Sweeps aus, die anschließend

zur Ermittlung des Frequenzganges am

 Mess platz ausgewertet werden. Wird die

Messung von der Software für gut befunden,

dann kann ein Filteroptimierungsprozess für

die einzelnen Lautsprecher gestartet werden.

Eingestellt werden dann die Pegel, das Delay

sowie je zwei Low- und High-Shelving-Filter

und sechs Notchfilter. Nach ca. einer Minute

des Optimierungsprozesses, der am Bild-

schirm mitverfolgt werden kann, liegen dann

die Ergebnisse vor.

Hörtest
Für den Hörtest wurde die 8260A im Be-

reich um den Hörplatz zunächst ohne Filter

in der neutralen Einstellung gemessen. Die

Abbildung 9 zeigt das Ergebnis mit nicht zu

übersehenden Auswirkungen der Raummo-

den unterhalb von 100 Hz. Mit Hilfe der

 Filter wurde anschließend eine Entzerrung

eingestellt, die die einzelnen besonders her-

ausragenden Eigenfrequenzen hoher Güte

des Raumes bei 26, 52 und 75 Hz einebnete.

Mit einem Lowshelv wurde der generelle An-

stieg zu den tiefen Frequenzen noch ein we-

nig kompensiert. Oberhalb von 200 Hz war

der Verlauf schon von sich aus so ausge-

glichen, dass keine weiteren Maßnahmen

 erforderlich waren, was letztendlich neben

der Raumakustik auch ein Verdienst der

 besonders gleichmäßigen Directivity der

8260A ist. Die Zuspielung erfolgte digital

 direkt aus einem C.E.C Laufwerk ohne wei-

tere Geräte im Signalweg. 

Der sich mit dieser Konfiguration ergebende

Höreindruck überzeugte zunächst einmal

durch ein wirklich umfassendes Frequenz-

spektrum von den tiefsten Bässen bis zu den

höchsten Tönen, wie man es sonst nur von

deutlich größeren Lautsprechern kennt. Die

8260A blieb dabei auch in den Bässen ent-

spannt und wirkte nicht überfordert. Der Be-

darf nach einem Subwoofer wurde auf jeden

Fall nicht geweckt, es sei denn, man fordert

extreme Pegel oder arbeitet z. B. mit einer

5.1-Anordnung in einem großen Raum. 

Ortung, Tonalität und Stimmwiedergabe wa-

ren ebenfalls überzeugend. Sehr schön löste

sich das klangliche Geschehen von den Laut-

sprechern, sodass einzelne Quellen einfach

„nur” im Raum standen und „nichts” mit

den Lautsprechern zu tun haben schienen.

Wenn es Kritik geben könnte, dann evtl. an

dem schon was etwas zu heftig auftretenden

Bass – oder ist es nur ungewohnt überhaupt

so tiefe Bässe zu hören – und der bei höheren

Pegeln einsetzenden minimalen Schärfe der

Höhen.

Fazit
Mit der 8260A setzt Genelec direkt in mehr-

facher Hinsicht Maßstäbe. Es ist die bisher

größte Box mit einem zweischaligen Druck-

gussgehäuse, es ist das erste 3-Wege-System

in dieser Bauform und die 8260A bietet her-

ausragend gute Messergebnisse in puncto

Frequenzgang und Directivity. Das kompro-

misslose „Minimum Diffraction”-Design

sorgt für ein nahezu perfekt gleichmäßiges

Abstrahlverhalten, was in Kombination mit
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Abb. 7: Mögliche Filterfunktion im DSP der 8260A mit Ortsanpassung (Wall,Corner)
in rot, Desktop Compensation (grün) und Notches (blau)

Abb. 8: GLM-Software mit Einstellungen für die Hörposition
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dem makellosen Frequenzgang eine optima-

le Kombination ergibt. Der koaxiale Mittel-/

Tieftöner ist dabei das Kernstück des neuen

Monitors und stellt gleichzeitig auch eine

echte innovative Neuerung dar, die es in die-

ser Form bisher noch nicht gab. 

Abgerundet wird das gute Erscheinungsbild

durch das integrierte DSP-System, die GLM-

Bedien- und Messsoftware sowie die bekannt

perfekte Verarbeitung und Ausstattung. Das

alles hat seinen Preis, ebenso wie innovative

Neuentwicklungen auch nicht vom Himmel

fallen, sondern mit viel Zeitaufwand und

 teuren technischen Ausrüstungen erarbeitet

werden müssen. Ein Pärchen 8260A schlägt

mit 8.458 € zu Buche, ein Surround-Set

 bewegt sich sogar schon in der 20.000-€-

Größenordnung. Wenn man sich mit dem

 Gedanken einer Anschaffung trägt, sollte in

Anbetracht der Summen auch die hohe In-

vestitions sicherheit von Genelec-Monitoren

nicht  unerwähnt bleiben. Der Werterhalt ist

bes tens und das Produkt genießt eine welt-

weite Reputation – beide Aspekte sind unter

professionellen Gesichtspunkten ebenfalls

wichtig. ¬

Text und Messungen: Anselm Goertz

Fotos: Dieter Stork
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Abb. 9: Messung der 8260A im Raum mit (unten) und ohne (oben) Filter im DSP. Die
Filter werden hier primär eingesetzt, um den Einfluss der Raummoden unterhalb
von 100 Hz zu reduzieren.

YAMAHA POCKETRAK C24

 ultrakompakter Rekorder (57g)  24bit/96kHz  WAV/MP3  

omnidirektionales Stereo-Mikrofon  2 GB interner Speicher  

Micro SD-Karten Slot  Attachment Clip  Tuner  Metronom 

 Peak Limiter  Lautsprecher  bis zu 26 Std. MP3 Aufnahme 

 CUBASE AI5  u.v.m. 
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A NEW DIMENSION OF RECORDING.

JETZT 24BIT/96KHZ RECORDING IM POCKETFORMAT.
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