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EMPHASER
E 12 SPL-X3
Wenn das Attribut SPL (Sound Pressure Level) bei einem Subwoofer ins Spiel kommt, wer-
den Autohifi-Fans hellhörig - schließlich steht das Kürzel für hohen Schalldruck und eine
Menge Spaß im Auto. Die Maxime hoher SPL wurde denn auch von den Emphaser-
Entwicklern auf die Dustcap geschrieben. Und der Subwoofer erfüllte denn auch alle
Voraussetzungen um dieses Ziel zu erreichen, denn der 14 Kilogramm schwere Woofer
im 30-Zentimeter-Format hat einiges zu bieten. Zuerst wäre da der verwindungssteife
Gusskorb, an den ein dreilagiger Magnet-Stack mit einem Eigengewicht von knapp fünf
Kilogramm andockt. Dieses Kraftpaket lässt die 92 Millimeter große doppellagige
Schwingspule aus Kupfer bei angelegtem Signal an den massiven Schraubterminals in
Verzückung geraten. Um maximale Leistung aus dem angeschlossenen Verstärker zu kit-
zeln, besitzt der Emphaser eine Impedanz von 2 Ohm. Damit verkraftet der E 12 SPL-X3
vor allem bei Mono-Amps 1000 Watt und mehr. Die hierfür nötige Kühlung besorgt bei
dem Emphaser nicht nur eine Polkernbohrung und großzügige Hinterlüftung der
Zentrierspinne, sondern der Emphaser verfügt zudem über vier Öffnungen im oberen
Bereich des Schwingspulenträgers, der aus Kapton besteht. Zu guter Letzt kommt eine
besonders steife und tief gezogene Poly-Injection-Membran zum Einsatz, die über eine
Schaumgummisicke an den Korb andockt, die nicht nur mit der Membran verklebt  son-
dern auch zusätzlich vernäht wurde.
Wie erwartet liefert der Emphaser eine absolute Pegelausbeute im obe-
ren Bassbereich ab. 121 dB bei 90 Hertz, 124 dB bei 70 Hertz und
sagenhafte 127 dB bei 50 Hertz sollten wohl jedes Gehör zum Pfeifen
bringen. Mit einem nur als brutal zu bezeichnenden Punch pfefferte er
die Bassdrum-Kicks des altbekannten Hits „Hotel California“ in die
Magengrube, Schmerzvoll und ohne Gnade. Dabei fehlte es nie an der
nötigen Sauberkeit - ganz im Gegenteil. Mit dieser mehr als überzeu-
genden Vorstellung und dank des günstigen Preises hat sich der E12
SPL-X3 den Platz in der absoluten Spitzenklasse redlich verdient.


