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Test: Genelec 8330-Pack
Aktivmonitore, Lautstärkeregler, Interface, Messmikro und passende Software. Genelecs 8330-Pack enthält alles, um 
normale Wohnräume mit professionellem Studiosound auszustatten. von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• Aktivboxen
• Zweiwege-Bassreflex-System
• SAM-Technologie
• fünfzölliger Woofer
•  ¾ Zoll Metallkalotten-Hoch-

töner
• Klasse-D-Endstufen
• zweimal 50 Watt Leistung
•  DSP-Filter mit 20 Bearbei-

tungsstufen
•  Übertragungsbereich:  

45 Hz – 23 kHz (-6 dB)
•  linearer Frequenzgang:  

58 Hz – 20 kHz (±1,5 dB)
•  max. Schalldruckpegel:  

104 dB SPL
• Analog- und Digitaleingänge
• GLM-2-Netzwerk-Interface
• kalibriertes Messmikrofon
• Lautstärkeregler
• AutoCal-Funktion

D
er Name Genelec steht für hoch-
wertige Abhörlösungen, die selbst 
hartgesottene Profis vollauf 

zufriedenstellen. Die Aktivboxen des Her-
stellers sind fester Bestandteil unzähliger 
Studios, von kleinen Projekträumen bis hin 
zu riesigen Edel-Produktionsumgebungen. 
Mit der Smart-Active-Monitor-Technolo-
gie, kurz SAM, schickt sich Genelec nun 
an, seinen typischen Nobelsound auch in 
gewöhnliche Wohnräume, Ü-Wagen und 
andere akustisch schwierige Umgebun-
gen zu bringen. Als Einsteiger-Set wurde 
das 8330-Pack geschnürt. Es besteht aus 
zwei Lautsprechern nebst Pegelregler, die 
sich über das GLM2-Netzwerk-Interface, 
ein Messmikrofon und Software an jeden 
Aufstellungsort anpassen lassen.

Boxen
Die Genelec 8330A steckt im Druckguss-
Aluminiumgehäuse, Hoch- und Tieftöner 
werden durch Metallgitter geschützt. Dicke 
Gummifüße entkoppeln die Boxen von 
ihrem Untergrund. Dank entsprechender 
Gewinde können sie alternativ an beispiels-
weise einer Wand oder der Decke befestigt 
werden. Die Maße betragen schlanke 29 
mal 19 mal 18 Zentimeter, das Gewicht liegt 
bei 5,5 Kilogramm pro Lautsprecher.

Als analoge Eingänge stehen XLR-Buch-
sen bereit. Weitere XLRs dienen dem 
Zuspielen und Weiterreichen digita-
ler AES/EBU-Signale, zur Verbindung mit 
dem GLM-2-Netzwerk wurden zwei RJ45-
Schnittstellen eingebaut. Die Stromver-
sorgung erfolgt über Kaltgerätebuchsen 
nebst Netzschaltern. Alle Buchsen wer-
den vom Gehäuse gut geschützt. Insge-
samt stellen sich die 8330A als überaus 

robust dar, neben Studiobetrieb sind sie 
somit auch perfekt für mobile Anwendun-
gen geeignet.

Innenleben
Zur Schallwandlung haben die 8330A fünf-
zöllige Woofer und ¾ Zoll große Metall-
kalotten-Hochtöner an Bord. Sie werden 
von Klasse-D-Endstufen mit jeweils 50 
Watt Leistung angetrieben. Der lineare 
Frequenzgang reicht laut Genelec von 58 
Hz bis 20 kHz, als maximaler Schalldruck-
pegel sind 104 dB angegeben. Die vom 
GLM-2-Netzwerk vorgenommenen Raum-
anpassungen erfolgen über integrierte 
DSP-Filter. Genauer sind 16 voll-paramet-
rische Bänder und vier Shelving-Varianten 
pro Box vorhanden.

Optimierungen
Um das GLM-2-Netzwerk aufzubauen, 
muss man zunächst die zugehörige Soft-
ware von der Genelec-Webseite herunter-
laden und installieren. Sie ist für Windows 
und OS X erhältlich. Verbindung zwischen 
Interface und Computer wird via USB-Port 
hergestellt, für den Anschluss der 8330A 
steht eine RJ45-Schnittstelle bereit. Das 
SAM-System nutzt ein Daisy-Chain-Ver-
fahren, die Sortierung der Lautsprecher 
erfolgt im Computer. Welcher Monitor 
zuerst angeschlossen wird, spielt daher 
keine Rolle. Maximal lassen sich 30 kom-
patible Breitband-Boxen und Subwoofer 
verwalten, auf Wunsch in kleinen Grup-
pen mit eigenen Sweetspots. Ebenso ist 
es möglich, für ein Stereopaar mehrere 
Abhörpositionen zu definieren und schnell 
umzuschalten. Eine tolle Sache, wenn 
etwa der Tontechniker seine Arbeit been-

det hat und dem weiter hinten sitzenden 
Produzenten die Ergebnisse in ihrer gan-
zen Schönheit präsentieren möchte.

Zur Einmessung des Aufstellungsortes 
ist ein kalibriertes Messmikrofon im 8330-
Pack enthalten, es wird mittels Miniklinke 
am Netzwerk-Interface angeschlossen. 
Ebenso sieht es bei dem mitgelieferten 
Lautstärke-Poti aus. Die GLM-2-Software 
führt den Nutzer komfortabel und schnell 
durch den Optimierungsprozess.

Praxis
Zuerst wurden die 8330A nebst GLM-
2-System in einem akustisch ausgebau-
tem Studio gecheckt, die Anpassungen fie-
len hier erwartungsgemäß klein aus. Trotz 
vergleichsweise kleiner Tieftöner gehen 
die Boxen bis weit in die Tiefen, künstli-
che Anhebungen waren nicht zu verneh-
men. Sämtliche Frequenzbereiche wirken 
gleichmäßig und hochauflösend, Misch-
fehler, Knackser und ähnliches treten 
dementsprechend deutlich zutage.

Für den zweiten Teil des Tests wurde 
der Aufstellungsort in eine gewöhnliche 
Wohnstube mit Schränken, einer Dach-
schräge und relativ großen Fensterfronten 
verlegt. Der nicht optimierte Höreindruck 
fiel hier weit weniger positiv aus, spezi-
ell die Bässe zeigten sich unausgewogen 
und matschig. Nach erfolgter GLM-2-Pro-
zessierung änderte sich der Klangcharak-
ter drastisch. Das Stereobild öffnete sich, 
die Tiefen bekamen ihre Definition zurück 
und ordneten sich wieder ordentlich ins 
Gesamtgeschehen ein.

Fazit
Natürlich kann man extreme Raumprob-
leme auch mit dem GLM-2-System nicht 
aus der Welt schaffen. Hierfür sind nach 
wie vor bauliche Maßnahmen erforder-
lich. Kleine Mankos typischer Heimstu-
dios lassen sich aber mit erstaunlicher 
Präzision beheben, der Arbeitsaufwand 

ist minimal. Einmal 
eingemessen liefern 
die 8330A detaillier-
ten, gleichmäßigen 
und offenen Sound 
über ein breites Fre-
quenzspektrum. 

8330-Pack
Hersteller: Genelec
Web: www.audioexport.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 1875 Euro

kompakter, robuster 
Aufbau
hochklassiger Sound
breiter Frequenzgang
automatische Rauman-
passung
exzellente Optimierungs-
Ergebnisse
leicht verständliche 
Software
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Das 8330-Pack löst 
akustische Probleme 
kompetent und in Win-
deseile – sei es im Stu-
dio oder unterwegs.
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