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PRODUKTINFORMATION 

EM-MBF2

EM-MBF2 / EM-MBR2

KoMpatiBEl Mit:
MeRCedeS: W205, C205*, A205*, X253, C253, W213, S213, C238, A238, W222

*Für die Montage in den Fronttüren muss die Hoch ton aufnahme des Burmester Systems nachgerüstet werden.

eine ausführliche Kompatibilitätsliste gibt es auch auf www.emphaser.com

EM-MBR2

lautsprecher für mercedes benz
Mit diesen Lautsprechern sorgt eMPHASeR für audiophi le 

Klangerlebnisse in Ihrem Mercedes. die ausgewählten Ma te-

rialien ermöglichen eine hohe Präzision bei der Musik wie-

dergabe – mit außergewöhnlichem detail reich tum und im-

menser Raumtiefe. Alle Komponenten sind perfekt aufeinan-

der abgestimmt für einen harmonischen Musik genuss wäh-

rend Ihrer Reisen.

CoMpoSYStEM EM-MBF2
Kernelement dieses 10 cm 2-Wege Front Componen ten sy-

stems der zweiten Generation ist die Aluminium-Membran 

des Mit teltöners. die hohe Schall  leit fähigkeit und Stabilität 

dieses Materials sind her vor ragende eigenschaften für eine 

un verfälschte Musik wie  der gabe; die Membrangeometrie ist 

zudem optimal auf die einbausituation im Mercedes abge-

stimmt. Für eine gleichbleibende Qualität und Langlebigkeit 

sorgen der Alumini um-Schwingspulenträger und die Connex 

Zen trierspinne.

die 25 mm Gewebekalotte brilliert mit ihrer hohen Auf lö sung 

und detailverliebtheit. der eM-MBF2 wird mit einer umfangrei-

chen Frequenzweiche ausgeliefert. Sie beinhaltet eine 6 dB/ 

12 dB Filterung mit hochwertigen Bauteilen für die Mittel- und 

Hochtonaufteilung. Im Mitteltonzweig wurde zudem ein LCR-

Schwingkreis integriert, um das Sy stem optimal an die Fahr zeug-

akustik anzupassen. dazu kommt ein Hochpassfilter für den Mit-

teltöner, um sehr tiefe Frequenzen aus dem Signal zu entfernen.

das ergebnis ist ein audiophiles Hörvergnügen mit echtem 

Hi-Fi Charakter; die Instrumente und Stimmen werden auf 

Höhe des Armaturenbretts wahrgenommen, wodurch das 

Hören Ihrer Lieblingsmusik noch viel angenehmer ist.

CoaxialSYStEM EM-MBR2
das 10 cm Coax-Modell zum einbau in die hinteren Türen 

(Rear-System) ist ebenfalls mit der klangstarken Alu minium-

Mem bran ausgerüstet und überzeugt mit einer fein auflösen-

den 16 mm Gewebekalotte. Für einen unverfälschten Musik ge-

nuss ist der Frequenzgang auch bei diesem Modell äußerst li-

near. 

dem Set liegt eine Hochpass-Frequenzweiche bei, die sehr tie-

fe Fre quen zen aus dem Signal entfernt.

hauptMERKMalE EM-MBF2 & EM-MBR2
•	 	Plug	&	Play	Anschlussterminal

•	 	Kräftiger	Neodymmagnet

•	 	Aluminium-Membran,	Gummisicke

•	 	EM-MBR2:	16	mm	Tweeter	mit	Gewebekalotte,	Frequenz-	

 weiche mit 6 dB Hochpassfilter @ 150 Hz

•	 	EM-MBF2:	25	mm	Tweeter	mit	Gewebekalotte,	Frequenz-	

 weiche mit 6 dB/Okt. Hochpassfilter @ 150 Hz und 6 dB/  

 12 dB Filter

•	 	EM-MBF2:	30	Watt	RMS,	EM-MBR2:	25	Watt	RMS	


