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... selbst die beiden 30er mussten klein beigeben. Auch klanglich agierte der EF wie ein Großer.

EMPHASER EF10N-G5
In seinem riesigen Gehäuse produzierte der superflache
Emphaser den höchsten Pegel im Test.
Das Chassis EF10N-G5 (190 Euro) ist
für den Fachmann auf den ersten Blick
als Mitglied der Emphaser-Familie zu
erkennen. Die Farbe des Gusskorbes
und die gesamte Machart tragen die
typische Handschrift der Entwickler.
So ist die flache Kunststoffmem-bran
mehrteilig aufgebaut. Vorne wird sie
von einer halbdurchsichtigen Staubschutzkalotte abgedeckt, auf der Unterseite trägt sie einen trichterförmigen
Käfig, der mit der schwarzen NomexZentrierspinne verklebt ist.
Dort hinein taucht von unten die verchromte Metallhülse mit dem integrierten Neodym-Magnetsystem und
umgibt die üppige 65-mm-Spule.
Durch sechs Bohrungen bekommt sie Kuhlluft, über stylische, aber solide Druckterminals die Musik.
Die Anleitung empfiehlt zwei
Reflexgehäuse mit 35 und 40
Litern oder einen Bandpass mit
57 Litern Innenvolumen. Das Bassreflex-Testgehäuse besitzt 46 Liter
Volumen. Für ein 25-cm-Chassis, das
auf geringe Einbautiefe getrimmt wurde, erscheint diese Größe zwar selt-

sam, doch im geschlossenen Gehäuse
funktioniert der Emphaser aufgrund
seiner Parameter nicht. Dem Techniker
verrät das EBP von 152, dass ein ventiliertes Gehäuse zwingend ist.
Die größte Kiste des Testfelds brachte
im Labor den höchsten Maximalpegel,
selbst die beiden 30er mussten klein
beigeben. Auch klanglich agierte der
EF wie ein Großer. Zu einem soliden
Fundament gesellten sich satte Punchs
– diese Vorstellung war gelungen.

Kurios: Der Emphaser baut sehr
flach, braucht aber ein großes
Gehäuse.
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Fazit
Einen Testsieger zu küren wäre wegen
der grossen Preisspanne unfair. Außerdem gelten für die Auswahl des Chassis andere Maßstäbe. Punkt 1 ist der
Volumenbedarf. Ein großes Gehäuse
bringt zwar akustische Vorteile, will
aber auch untergebracht sein. Punkt 2

die Einbautiefe des Chassis kann in
bestimmten Fällen kriegsentscheidend
sein. Unter den sechs Kandidaten ist
sicher für jeden eine passende Lösung
dabei.
Der Gehäusebedarf
... Die Freeware WinISD etwa erlaubt

nach Eingabe der Thiele-Small-Parameter die Simulation von geschlossenen Gehäusen, von Bassreflex- und
Bandpasskisten. ... Programm, Bedienungsanleitung, Daten der 6 Testkandidaten inkl. Simulation der Testgehäuse zum kostenlosen Download auf:
www.autohifi-magazin.de

