
Emphaser stellt in der Oberklasse ein 
fettes Kraftpaket hin, das mit seinem 
massiven Aufbau und dem entspre-
chend selbstbewussten Auftritt nicht 
gerade auf Leisetreter macht. Der 
EBR112-P6A liegt preislich an der obe-
ren Klassengrenze, und das sieht man 
auch. Alles an diesem Woofer ist ein-
fach eine Nummer dicker und wertiger 
als der Klassenschnitt. Bestes Beispiel 
ist der massive 12“-Woofer, der natür-
lich mit Alu-Druckgusskorb kommt und 
einen fein gemachten Antrieb mitbringt. 
Der Blick fällt auf aufwendige Dreh und 

Frästeile sowie eine schön breite Zent-
rierung nebst einer stabilen Membran. 
Die Endstufe gönnt sich den Luxus, auf 
komfortablen 4 Ohm zu laufen, da die 
2 x 2 Ohm der Doppelschwingspule in 
Reihe geschaltet sind. Der Verstärker 
ist zweiteilig aufgebaut mit einem Ein-
gangs- und Bedienteil in der Seite so-
wie der Verstärkerelektronik im Rücken. 
Heraus kommt eine ganze Menge: An 
den anliegenden 4 Ohm drückt der 
Emphaser beeindruckende 218 Watt, 
womit er wieder mal eine Klasse höher 
spielt, als es das Preisschild vermuten 
lässt.

Sound
Der akustische Output ist nicht nur 
messtechnisch perfekt, auch das Ohr 
registriert einen satten, vollwertigen 
Bassbereich, wenn der EBR am Draht 
hängt. Dunkelste Tiefbassparts schüttelt 
der Emphaser mit Souveränität aus dem 
Ärmel und bei Bedarf lässt er auch mal 

gerne die Karrosse zittern. Da auch die 
Qualität bei anspruchsvollen Passagen 
stimmt und der Sound zudem gut kon-
trollierbar und anpassbar ist, bleiben 
keine Wünsche offen. In der Klasse bis 
300 Euro ist der EBR112-P6A klar der 
Maßstab.
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Solide Terminals und Filter mit sinn-
vollen Arbeitsbereichen, dazu Voll-
ausstattung mit Fernbedienung und 
Autosense

Emphaser EBR112-P6A

 Preis   um 300 Euro

Klang  30 % 1,3 ■■■■■■
Labor  40 % 1+ ■■■■■■
Praxis  30 % 1,2 ■■■■■■

Oberklasse
Preis/Leistung: 
hervorragend 1,0

Ausgabe 4/2014

„Ein ausgewachsener, super verar-
beiteter Subwoofer mit beeindru-
ckender Leistung und Performance.“

  Emphaser EBR112-P6A

  Bewertung

TESTSIEGER

4/2014

Oberklasse 150 - 300 €

In unserem zweigeteilten Testfeld tum-
meln sich sechs Oberklassewoofer und 
vier Spitzenklassemodelle. In der Ober-
klasse sind die Karten recht eindeutig 
verteilt. Platzhirsch ist klar der EBR112- 
P6A von Emphaser. Der zeigt den an-
deren, wo leistungsmäßig, verarbei-
tungstechnisch und ausstattungsseitig 
der Hammer hängt. Klar ist er auch 
mit einigem Abstand der Teuerste, mit 
300 Euro könnte er genauso gut in der 
nächsthöheren Liga locker mithalten...

Testfazit


