
Die S6-Kompos sind das Mo-
dernste, was Emphaser zurzeit 
im Lautsprecherprogramm hat. 
Alles, was gut und teuer ist, wan-
derte in die Serie. Da wären Fa-
sermembran und Zentrierung 
zu nennen, genauso die auf 
einen wirbelstromfreien Kapton-
träger gewickelte Spule. Auch 
beim Magnet musste es nicht 
das einfache Ferritmaterial sein. 
Das Chassis ist dazu mit großer 
Polkernbohrung und Hinterlüf-
tungsöffnungen unter der Spider 
vollständig belüftet. Beim Hoch-
töner vertraut man auf eine Alu-
miniumkalot te, 
die natürlich 
in einer wei-
chen Einfas-

sung geführt wird, bei Emphaser 
aus getränktem Gewebe. Die 
Weiche ist natürlich mit guten 
Bauteilen bestückt, so musste es 
vor dem Tieftöner eine verzer-
rungsarme Luftspule sein, bei der 
kein Kern bei hohen Pegeln in 
die Sättigung gehen kann. Der 
Hochtöner sieht standesgemäß 
ein 12-dB-Filter aus Folienkon-
densator und Luftspule. Im Labor 
zeigt sich der kleine Woofer ext-
rem pegelfest! Wie kein anderer 
ging das Teil bei Pegelerhöhung 
mit, ohne zu komprimieren oder 
über Gebühr zu verzerren. 

Klang
So ist es dann auch im 
Hörtest. Das kleine S6 ist 
das perfekte System fürs 

Grobe. Metal mit Gitarren-
wänden und Double-Bass-

drums geht ab wie der Teufel. 
Doch auch bei den leiseren Tö-
nen kommen Naturinstrumente 
gut rüber. Der Metallhochtöner 
hat nicht ganz die Klasse einer 
großen und guten Gewebeka-
lotte, doch tut er seinen Teil zur 
Performance dazu, ohne mit Zi-
scheln zu nerven.
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Wie kein anderer ging das Teil bei Pegelerhöhung mit ...

Die stylishe Emphaser-Weiche zeigt sich
vollständig ausgestattet. Der Tieftöner
ist impedanzkorrigiert für eine optimale
Wirkung der Filterzweige

Emphaser ECP210-S6

 Preis   um 130 Euro

Klang  55 % 1,5 ■■■■■■
Labor  30 % 1,0 ■■■■■■
Praxis  15 % 1,5 ■■■■■■

Oberklasse
Preis/Leistung: 
hervorragend 1,4

Ausgabe 3/2013

„Mit dem S6 bringt Emphaser ein 
hochwertig gemachtes Powerkom-
po, bei dem der Spaß garantiert 
nicht auf der Strecke bleibt.“

  Emphaser ECP210-S6

  Bewertung

PEGELTIPP

3/2013
Oberklasse

 125 - 250 €

Leider fast wirkungsgradfrei präsentiert 
sich der kleine Emphaser-Bass, dafür 
verpackt er jede Menge Leistung.

• Emphaser ECP210-S6


