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 Preis   um 150 Euro

Klang  55 % 1,5 ■■■■■■

Labor  30 % 1,3 ■■■■■■

Praxis  15 % 1,5 ■■■■■■

Oberklasse
Preis/Leistung: 
hervorragend 1,4

Ausgabe 6/2012

„Das Emphaser S6 ist ein Po-
werkompo, bei dem der Spaß 
garantiert ist.“

  Emphaser ECP216S6

  Bewertung

 Preis   um 180 Euro

Klang  55 % 1,5 ■■■■■■

Labor  30 % 1,5 ■■■■■■

Praxis  15 % 1,2 ■■■■■■

Oberklasse
Preis/Leistung: 
sehr gut 1,5

Ausgabe 6/2012

„ESX liefert mit dem QE6.2c ein sehr 
solide und edel gemachtes Kompo 
ab, das auch im Hörtest überzeugt.“

  ESX QE6.2c

  Bewertung

  Emphaser ECP216S6

  ESX QE6.2c

Die Emphaser-Weiche baut einbaufreundlich 
kompakt und beinhaltet dennoch eine vollwertige 
12-dB-Filterung für beide Chassis

Unter dem Aludeckel fi nden sich 
gute Bauteile und eine anpas-

sungsfähige Schaltung

Die Komposysteme aus dem Hau-
se Emphaser tun sich traditionell 
mit erstklassigeR Ausstattung und 
Materialauswahl hervor. Da macht 
das aktuelle S6 keine Ausnahme. 
Der Tiefmitteltöner zeigt sich op-
tisch und technisch sehr lecker 
mit seiner hochstabilen Membran 
aus Glasfasergewebe. Unter der 
recht großen Dustcap, die eben-
falls aus Glasfaser besteht und so 
die Membran stabilisiert, verbirgt 
sich eine ebenfalls extragroße 
Schwingspule. Im Gegensatz zum 
Mitbewerb spendiert Emphaser ein 
hoch belastbares Exemplar mit 38 
mm Durchmesser. Auch der 
Blechkorb gehört zur 
solideren Sorte mit 

Das Quantum-Kompo von ESX prä-
sentiert sich mit sehr edler Ge-
samtanmutung. Nicht nur, dass ge-
bürstetes Alu und reichlich Chrom 
zum Einsatz kommen, der 16er-
Tieftöner liegt schön schwer in der 
Hand. Mit seinem dicken Ferritring 
liefert er standesgemäß einen im 
Vergleich sehr kräftigen Antrieb 
ab, was in Verbindung mit der 
niedrigen Resonanzfrequenz viel 
Bass erwarten lässt. Der 16er 
arbeitet mit einer metalli-

seinen nicht einfach nur fl ach 
ausgestanzten, sondern dreidi-
mensional geformten Speichen. 
Dank Hinterlüftungsöffnungen im 
Korb und einer großen Polkern-
bohrung ist der S6-Tieftöner sehr 
gut belüftet. Beim Hochtöner geht 
Emphaser eigene Wege, es kommt 
eine Aluminium-Kalotte mit nur 
19 mm zum Einsatz. Die Hartme-
bran wird durch eine Einfassung 
aus dämpfendem Gewebe sowie 
eine Streulinse gezähmt, so dass 
sie keinerlei Resonanzüberhöhung 
zeigt. Überhaupt zeigt sich das 
ganze Set messtechnisch blitzsau-

ber, so dass es Bestnoten gibt.

Klang
In Aktion punktet 
das S6 durch eine im 

Test unerreichte Pow-
ervorstellung. Fetzige 

sierten Kunststoffmembran, 
die in einer dünnen Gummi-
sicke sitzt. Die Polplatten sit-
zen sauber an Korb und Magnet. 
Der Hochtöner ist eine 25er-Gewe-
bekalotte in einem ziemlich klobi-
gen Gehäuse, die weder optisch 
noch messtechnisch auffällig ist. 
Sehr gut ausgestattet präsentiert 
sich die Frequenzweiche mit ihrer 
praktischen Phasenumkehr für den 

Hochtöner. Auch die Filter sind 
überdurchschnittlich ausge-

stattet, beim Tieftonzweig 
kann man zwischen zwei 

Abgriffen der Spule 
wählen und so den 
Mittelton an ver-
schiedene Einbau-

situationen anpassen. 
Ebenfalls edler als die Norm 

präsentieren sich die fetten Ter-
minalblocks.

TESTSIEGER

6/2012

Oberklasse 125 - 250 K

Pegel, ohne dass 
die Chassis in Be-
drängnis geraten, 
sind seine absolute 
Spezialität. Gerade beim 
festen Hinlangen gefällt die fet-
te Grobdynamik, die bei heftigen 
Pegelsprüngen für grinsende Ge-
sichter sorgt. Der Hochtöner ist 
tendenziell laut und vorwitzig, 
trägt aber zu einem „ungefi lter-
ten“ Sound bei, der vielleicht 
weniger die audiophilen Gemüter 
anspricht, dafür jedoch die Spaß-
fraktion richtig gut bedient. Wer 
anspruchsvolle Rockmusik, Charts 
und Elektronisches auf dem Spei-
seplan hat, wird mit dem S6 einen 
potenten Spielpartner gewinnen.

Klang
Im Hörcheck gibt 
sich das Quantum sehr 
ausgewogen, es liefert in allen 
Frequenzbereichen eine tolle Vor-
stellung ab. An der Stimmwieder-
gabe gibt es nichts zu meckern 
und die Gesamtabstimmung ist 
so harmonisch, dass es mit jedem 
Musikprogramm zurechtkommt. 
Obenrum spielt das ESX fl ockig 
und ohne Härte, untenrum setzt 
es sehr tiefe und saubere Bässe, 
die sich im Vergleich keinesfalls 
verstecken müssen. Auch bei den 
Pegelfähigkeiten weiß sich das 
ESX gut in Szene zu setzen, dy-
namische Musik kommt ebenfalls 

hervorragend rüber, so dass wir 
einen Auftritt ohne Schwachstel-

len genießen.




