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TESTBEriCHTE

Nahfeldmonitor
GENELEC 8331

Mit der 8331 bringt der finnische Hersteller Genelec den dritten Monitor mit voll-koaxialer Anordnung aller drei Wege auf den Markt. Die 8331 ist

mit Abmessungen von 30 x 19 cm das jetzt kleinste Modell dieser Baureihe, verfügt aber trotzdem über alle Merkmale und Besonderheiten, die auch

die 8341 und 8351 zu bieten haben. Besonders hervorzuheben sind dabei die spezielle Treiberanordnung (MDC) und das »Genelec Lautsprecher

Management«-System (GLM), mit dem von der einzelnen Box bis zur ausgedehnten Kinoton-Anordnung mit bis zu 45 Monitoren und Subwoofern

alles verwaltet und kontrolliert werden kann.

Genelec 8331
3-Wege-Nahfeldmonitor mit komplett koaxialer Treiberanordnung und 

Genelec Loudspeaker Management

AUTOR: ANSELM GOERTZ, FOTOS: DIETER STORK
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Die Größe prädestiniert den 8331 als Nah-

feldmonitor, bei dem die Abstrahlung aus

einer Quelle (Point Source) und eine gewisse

Flexibilität bei der Aufstellung gleichermaßen

wichtig sind. Dank des konsequent koaxialen

Aufbaus des MDC-Treibers kann die 8331

dazu sowohl aufrecht stehend wie auch quer

liegend ohne Nachteile im Abstrahlverhalten

betrieben werden.

Die Besonderheit des MDC-Treibers liegt

darin, die primären Problemstellen der meis-

ten koaxialen Treiber zu umgehen. Da sind

vor allem die Kanteneffekte in Form von Beu-

gung, Streuung und Reflexionen zu nennen,

die durch den verschachtelten Aufbau der

Systeme entstehen. Einfach ausgedrückt: Der

Hochtöner stört den Mitteltöner in seiner

Schallabstrahlung und umgekehrt. Hier gilt

es, einen gangbaren Kompromiss bei der

Trennfrequenz zu finden, wo die Störungen

im Frequenzgang und Abstrahlverhalten so

wenig wie möglich zur Geltung kommen. Ein

insgesamt perfektes Verhalten ist damit aber

kaum zu erreichen, sodass dem großen Plus-

punkt der Abstrahlung aus einer Quelle immer

auch diverse Nachteile gegenüberstehen. Der

Mitteltöner im MDC-Treiber ist daher so aus-

geführt, dass er den Schall über eine flexible

Schaumstoffschicht abstrahlt. Innen geht der

Schaumstoff direkt auf die kleine Schallfüh-

rung des Hochtöners über, und am Außen-

rand gibt es einen stetigen Übergang zum

großen Waveguide. Für den Hochtöner stellt

sich damit der Mitteltöner als fast unsicht -

barer Teil des Waveguides dar. Das daran an-

schließende Waveguide für den Mittelhoch -

töner erstreckt sich nahezu über die gesamte

Frontfläche des Gehäuses und bietet so schon

dank seiner Größe eine gute Grundvorausset-

zung für eine kontrollierte Abstrahlung.

Es bleibt die Frage des Tieftöners. Hinter

dem Waveguide sind oben und unten zwei

Spalte angebracht, durch die zwei Tieftöner

den Schall abstrahlen. Da der Platz für die

Tieftöner auf der Front recht knapp bemessen

ist, musste bei Genelec ein spezielles Chassis

für diese Aufgabe entwickelt werden. Die

Membran des Treibers ist oval geformt mit

Abmessungen von 130 x 65 mm, sodass je

ein Treiber oberhalb und unterhalb der Mit-

telhochtöner quer eingebaut werden kann.

Die beiden Treiber befinden sich von außen

unsichtbar hinter dem Waveguide und stören

so die Schallabstrahlung des MDC-Treibers

nicht. Die Schallabstrahlung der Tieftöner

über eine kleine Kammer mit Spalt nach

außen ist grundsätzlich auch nicht ganz un-

problematisch und bewirkt einen akustischen

Bandpass. Bei der Konstruktion ist es daher

vor allem wichtig, die Kammer so klein zu ge-

stalten, dass sich keine Resonanzen in ihrem

Arbeitsbereich ausbilden. Eine passende Trenn-

frequenz (hier bei 500 Hz) vorausgesetzt, hat

die Bandpasskammer aber auch Vorzüge und

steigert die Sensitivity merklich. Zusätzlich

gibt es noch einen auf der Rückwand gelege-

nen Bassreflexresonator mit einer großen und

stark gerundeten Öffnung, um Strömungsge-

räusche zu reduzieren. Das Gehäuse als Gan-

zes ist mit seiner Form konsequent auf die

Vermeidung von störenden Kanteneffekten

ausgelegt.

Weitere Specs der 8331 sind drei Endstu-

fen mit 72 W für die Tieftöner und je 32 W
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Aus dem Messlabor unter reflexionsfreien Bedingungen stammen die folgenden Messungen zum Frequenzgang, zum Abstrahl-

verhalten und zu den Verzerrungswerten. Der Klasse-1-Messraum erlaubt Messentfernung bis zu 8 m und bietet Freifeldbedingungen ab 100 Hz

aufwärts. Alle Messungen erfolgen mit einem B&K 1/4"-4939-Messmikrofon bei 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung mit dem Monkey-Forest

Audio-Messsystem. Messungen unterhalb von 100 Hz erfolgen als kombinierte Nahfeld-Fernfeldmessungen.

01 02 03

04 05

06 07

08 09

01 Frequenzgang auf Achse (rote Kurve) gemessen in 2 m
Entfernung. Die grüne Linie zeigt den Übertragungsbereich 
(—6 dB) von 44 Hz bis 35 kHz. In Grau die Welligkeit zwischen
100 Hz und 10 kHz mit ±1,55 dB. Unten die Kurven der Filter
zur Ortsanpassung

02 Phasengang auf Achse mit 360° Phasendrehung für das
X-Over-Filter 4.Ordnung zwischen und 2x 360° am unteren
Ende durch das Bassreflexgehäuse und ein elektrisches Hoch-
passfilter

03 Darstellung der Gruppenlaufzeit als Ableitung der Phase
nach der Frequenz

04 Spektrogramm der 8331 mit einem makellosen Aus-
schwingverhalten

05 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarendarstellung.
Der Pegel ist beim Übergang von Orange auf Gelb um 6 dB
gegenüber der Mittelachse abgefallen. Der mittlere Abstrahl-
winkel oberhalb von 1 kHz beträgt 110°.

06 Vertikales Abstrahlverhalten der 8331 ohne Interferenz-
bereiche dank der koaxialen Treiberanordnung; der mittlere
Abstrahlwinkel oberhalb von 1 kHz beträgt 111°.

07 Maximalpegel bezogen auf 1 m Entfernung bei höchstens
3% Verzerrungen (rote Kurve) und bei höchstens 10% Ver-
zerrung (blaue Kurve) für den Tieftonbereich bis 300 Hz; der
Verlauf ist gleichmäßig und weitgehend frei von Schwachstel-
len.

08 Messung der Intermodulationsverzerrungen mit einem
Multitonsignal mit EIA-426B-Spektrum und 12 dB Crestfaktor
für 10% Verzerrungsanteil. Auf 1 m im Freifeld bezogen wird
dabei ein Pegel von 93 dBA als Leq und von 108 dB als Lpk er-
reicht. 

09 Gemittelte Frequenzgangmessungen über je 30 Position
für den linken und rechten Lautsprecher um den Hörplatz. Die
rote Kurve zeigt die Messung ohne Filter, die blaue Kurve mit
den aus der GLM-Messung automatisch berechneten Filtern
und die grüne Kurve mit vier zusätzlich noch händisch gesetz-
ten Filtern.
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Leistung für den Mittel- und Hochtöner,

ein DSP-System für alle Filter, Delays, Limi-

ter und sonstige Signalbearbeitungen, Ein-

gänge analog symmetrisch und digital im

AES/EBU-Format sowie die Fernsteuerung

und Einstellung über das GLM-Netzwerk. 

EINMESSUNG UND BETRIEB MIT GLM
Die Einstellungen der 8331 erfolgt über die

GLM-Software. Neben Pegel, Delay und

den insgesamt 20 Filtern kann man hier

auch ein Pinknoise-Testsignal einspielen,

den Eingang und Kanal auswählen sowie

die einzelnen Wege muten. Ist der Monitor

einmal eingestellt, dann kann diese Konfi-

guration in der Box gespeichert und die

Box anschließend auch vom Netz genom-

men werden. Auch ohne Netzwerkanschluss

kann dann immer noch per DIP-Switch

zwischen dieser gespeicherten Einstellung

und der einfachen Stand-alone-Konfigura-

tion gewählt werden. Die am Lautsprecher

direkt schaltbaren Filter zur Ortsanpassung

sieht man in Abb. 1.

Für die Signalzuspielung gibt es den

üblichen analogen, symmetrischen Ein-

gang mit Pegelsteller und einen digitalen

Eingang für Signale im zweikanaligen AES/

EBU-Format. Über einen Linkanschluss

kann das digitale Signal zur nächsten Box

weitergeleitet werden. Welchen der beiden

Kanäle im Datenstrom der Monitor wieder-

gibt, kann über DIP-Switches ausgewählt

werden. Die Summenfunktion ist dabei

ebenfalls möglich.

Das GLM-Set besteht aus dem GLM-

Interface mit USB-Anschluss, dem Mess -

mikrofon und der zugehörigen Software.

Letztere beinhaltet auch die individuellen

Korrekturdaten für den Frequenzgang des

Messmikrofons. Man sollte daher immer

die neueste Version der GLM-Software

 (aktuell V3.0) von der Genelec-Homepage

laden und installieren, da sonst unter Um-

ständen die Daten des mitgelieferten Mikro-

fons fehlen.

Der Download der Software gelingt lo-

benswerter Weise ohne langes Registrieren

oder andere nervige Hürden, die einem eini-

ge Hersteller gerne in den Weg stellen. Das

Messmikrofon wird direkt am USB-Interface

angeschlossen ebenso wie die Monitore, die

über handelsübliche Netzwerkkabel mit

RJ45-Steckern von Box zu Box einfach durch-

gelinkt werden. Die Software erkennt danach

umgehend alle angeschlossenen Lautspre-

cher, und man kann mit der Zusammenstel-

lung eines neuen SAM-System-Layouts be-

ginnen. 

Ein Wizard führt dabei von Schritt zu

Schritt durch den Vorgang, einschließlich der

Einmessung, die man auf eine einzelne Posi-

tion oder mehrere Positionen am Hörerplatz

beziehen kann. Die Messung erfolgt mit einem

einzelnen relativ lauten Sweep. Trotzdem

sollte man natürlich darauf achten, dass es

während der Messung keine Störgeräusche

oder Bewegungen im Raum gibt. Je nach An-

zahl der Monitore und Messpositionen dauert

die Messung eine bis wenige Minuten. 

Danach lässt sich am Bildschirm der Op-

timierungsprozess für die Filter beobachten.

Gezeigt werden die gemessenen Frequenz-

gänge, die dazu berechneten Filter und das

Ergebnis aus beidem. Die Filterparameter

werden in einer Tabelle angezeigt und können

auch frei editiert werden. Die 16 Bell-Filter

 erlauben jedoch nur Pegelabsenkungen und

keine Anhebungen. Die Zielfunktion für die

Einmessung ist zunächst immer ein gerader

Frequenzgang. Mögliche Geschmacksanpas-

sung können anschließend noch über die vier

Shelf-Filter vorgenommen werden.

Für unser Test-Setup wurden die 8331

zunächst ohne Filter am Hörplatz über je 30

Positionen gemittelt gemessen und anschlie-

ßend nochmals nach dem Optimierungsvor-

gang. Abbildung 9 der Messergebnisse zeigt

das Ergebnis. Die Korrekturen entsprechen

ziemlich genau dem, was ein erfahrener An-

wender auch eingestellt hätte. Die unschönen

SouND & rECorDiNG 05.2018

Anschlussfeld mit kombinierten Eingängen für analoge oder digitale Signale und dem Netzwerk-
anschluss. Beide sind mit Linkbuchsen ausgestattet. Der Netzwerkanschluss ist ein proprietäres
Format für das GLM-System.
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8331 Hersteller/Vertrieb Genelec / Audio Export Georg Neumann

UvP/Straßenpreis pro Paar 4.590,− Euro / ca. 4.200,− Euro

r www.genelec.com

+++
Messwerte

+++
Klangqualität

+++
Einsatzmöglichkeiten

++
Verarbeitung und Wertigkeit

++
Preis/Leistungs-Verhältnis

PROFIL GENELEC 8331

Frequenzbereich: 44 Hz − 35 kHz (—6 dB)

Welligkeit: 3,1 dB (100 Hz − 10 kHz)

hor. Öffnungswinkel:

110 Grad (—6 dB iso 1 kHz − 10 kHz)

hor. STABW (Standardabweichung):

17 Grad (—6 dB iso 1 kHz − 10 kHz)

ver. Öffnungswinkel:

111 Grad (—6 dB iso 1 kHz − 10 kHz)

ver. STABW:

9 Grad (—6 dB iso 1 kHz − 10 kHz)

max. Nutzlautstärke:

100 dB (3% THD 100 Hz − 10 kHz)

Basstauglichkeit:

95,6 dB (10% THD 50 − 100 Hz)

Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit 

EIA-426B-Signal bei Vollaussteuerung:

93 dBA Leq und 108 dB Peak

Paarabweichungen:

0,56 dB (Maxwert 100 Hz − 10 kHz)

Störpegel (A-bew.): 21 dBA (10 cm)

Maße/Gewicht:

189 x 285 x 212 mm (BxHxT) / 6,7 kg

Raummoden bei 52 und 75 Hz werden ent-

schärft, und der weitere Verlauf wird auf einen

linearen Frequenzgang hin getrimmt. Der

Vorher/Nachher-Unterschied fällt schon al -

leine wegen der Raummoden beeindruckend

aus. Bedenkt man dann noch, dass der Ein-

messvorgang nur wenige Minuten in Anspruch

nahm, darf das als voller Erfolg gewertet wer-

den. Für den weiteren Betrieb zeigt sich die

GLM-Software ebenfalls als nützliches Hilfs-

mittel, mit dem sich schnell Pegel einstellen,

das System muten und Setups umschalten

lassen. 

Als weiteres Zubehör gibt es für 96 Euro

noch den 9310A Volume Control, der eben-

falls am GLM-Network-Adapter angeschlos-

sen wird und einen direkten Zugriff auf die

Volume-Einstellung des Gesamtsystems er-

möglicht.

MESSWERTE
Wer die Monitore von Genelec kennt, der weiß,

dass bei den Messergebnissen keine großen

Überraschungen zu erwarten sind. Im finni-

schen Iisalmi wird geradlinig und professio-

nell entwickelt, so wie man es für einen seriö-

sen Studiomonitor erwartet. Abb. 1 zeigt

dazu den Frequenzgang der 8331 mit mini-

malen Welligkeiten und einem Übertragungs-

bereich von 44 Hz bis 35 kHz. Interesssanter

ist dann der Blick auf den zugehörigen Pha-

sengang in Abb. 2, der oberhalb von 1 kHz

einen linearen Verlauf aufweist. Phasendre-

hungen gibt es nur noch bei der Trennung

zwischen Tief- und Mitteltöner bei 500 Hz,

am unteren Ende durch das Bassreflexgehäu-

se und das zusätzliche elektrische Hochpass-

filter 4.Ordnung. Der Übergang vom Mittel-

zum Hochtöner erfolgt dank FIR-Filterung

 linearphasig. Die durch das Filter zusätzlich

erzeugte Latenz liegt bei ca. 1,5 ms und ist

damit völlig unkritisch.

Berechnet man aus dem Phasengang die

Gruppenlaufzeit als mathematische Ableitung

der Phase nach der Frequenz (Steilheit), dann

lässt sich aus der Kurve in Abb. 3 oberhalb

von 1 kHz der Wert Null ablesen. Zu tieferen

Frequenzen hin steigt die Kurve dann durch

die hier vorhandenen Phasendrehungen ent-

sprechend an. Man könnte den Verlauf auch

hier mithilfe von FIR-Filtern linearphasig

 gestalten, das jedoch zu einer Erhöhung der

Latenz führen würde, was man hier aber of-

fensichtlich vermeiden wollte. Herausragend

sind die Ergebnisse der Directivity-Messungen

für die 8331, die in Abb. 5 und 6 in der Iso -

barenform für die horizontale und vertikale

Ebene dargestellt sind. In beiden Ebenen ist

das Abstrahlverhalten nahezu perfekt gleich-

mäßig, und das bereits ab 1 kHz aufwärts. Bei

der Maximalpegelmessung mit Sinusbursts

in Abb. 7 fällt der Tieftonweg erwartungsge-

mäß schwächer aus als die Mittelhochton-

Kombination. Mit dem Multisinus gemessen

erreicht die 8331 bei höchstens 10% Verzer-

rungen einen Mittlungspegel von 93 dBA

und einen Spitzenpegel von 108 dB unter

Freifeldbedingungen bezogen auf 1 m Ab-

stand. Das verwendete Testsignal hat einen

Crestfaktor von 4 (12 dB) und eine spektrale

Zusammensetzung entsprechend EIA-426B

für ein mittleres Musiksignal. Die Werte ent-

sprechen den Angaben aus dem Datenblatt.

HÖRTEST
Für den Hörtest wurde das Stereo-Setup mit-

hilfe der GLM-Software eingemessen. Die bei-

den Lautsprecher wurden dazu ebenso wie

das zugehörige Messmikrofon am USB-Inter-

face angeschlossen. Die Erstellung eines

neuen Projektes in der GLM-Software, ein-
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schließlich der Einmessung, beansprucht nur ca. 10

Minuten, und schon ist die Abhöre spielfertig. Je nach

Aufbau sollte man natürlich noch ein wenig mit der

Positionierung der Lautsprecher und der Auswahl der

Messpunkte experimentieren oder auch Filter von

Hand nachstellen, was sich in jedem Fall lohnen wird. 

Möchte man den Höreindruck mit den 8331 in

der Nahfeldaufstellung beschreiben, dann eignen sich

Begriffe wie analytisch, präzise, exakt und neutral

bestens. Die 8331 lassen keine Zweifel am Gehörten

aufkommen. Man weiß sofort, so ist es, und da stimmt

etwas nicht, oder dort muss ich etwas ändern. Unab-

hängig davon kommt beim Musikhören mit den 8331

viel Freude auf, ganz entgegen aller Unkenrufe aus

der Hi-Fi-Ecke, dass solche Lautsprecher viel zu steril

sind und keinen Spaß vermitteln können. Genau das

Gegenteil ist der Fall, wenn man in guten Produktio-

nen endlich auch all das hört, was in der Aufnahme

steckt. 

FAZIT
Mit der 8331 erweitert Genelec die Baureihe der 3-Wege-

Monitore mit koaxialem Aufbau um ein kleines Mo-

dell für typische Nahfeldanordnung. Die schon von

den 8341 und 8351 bekannten guten Eigenschaften

finden sich unvermindert auch bei der 8331: ein per-

fekter Frequenzgang, ein ebensolches Abstrahlverhal-

ten unabhängig von der Aufstellung sowie der Größe

entsprechende Pegelwerte mit geringen Verzerrungen.

Verarbeitung und Wertigkeit sind auf dem bekannt

hohen Niveau von Genelec, was dann natürlich auch

seinen Preis hat. 4.200 Euro für ein Pärchen Nahfeld-

monitore sind eine nicht unerhebliche Investition, die

man jedoch, so viel ist sicher, bestimmt nicht bereuen

wird. n [5016]
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Das einfache SAM-Layout der Testkonfiguration mit
zwei 8331 und den Ergebnissen der Einmessung

Beispiel für ein Monitor-Set mit GLM-Adapter, Messmikrofon und PC,
der via USB verbunden wird
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