
 
 

 

Um Deinen Einstieg bei der EMMA zu vereinfachen, findest du hier 

die wichtigsten Tipps und Infos zum Ablauf eines EMMA Events  

Sound Quality (SQ E3000, E unlimitied ) 

Bevor Du Dich zum Wettbewerb anmeldest, musst du den Wert Deiner Anlage kennen. Gemeint sind 

nur die Geräte-Komponenten, nicht aber Kabel, Sicherung, Einbaumaterial, Dämmung und 

Einbaukosten. Gehe zur Berechnung auf: http://www.emmanet.com/value/.  Dort findest du eine 

Datenbank mit der Du Dein Auto konfigurieren kannst. Am besten druckst Du die Berechnung aus. Du 

kannst in der E3000 (Wert der Anlage unter 3.000 €) oder in der E-Unlimited Kategorie (alles über 

3.000 €) starten. Bei Unsicherheit einfach beim Event nachfragen. 

Anmeldung:  

Du kannst Dich in SQ E3000 oder SQ E unlimited online Anmelden unter:  

http://emmanet.de/kontaktformular/ oder Dich beim Event vor Ort registrieren.                        

                                                                                                                                                                       

Vorbereitungen für den Wettbewerb: 

• Auto putzen, Innenraum, Kofferraum, außen waschstraßensauber 

• Alle Komponenten müssen sauber sein (dazu zählt auch die Batterie) 

• Alle Komponenten müssen befestigt sein (auch die Hauptsicherung) 

Wichtig: Eine Hauptsicherung in der Hauptstromversorgung muss innerhalb von 40 cm vom positiven 

Batteriepol und vor der ersten Durchführung durch ein Metallteil eingebaut sein. 

Ablauf am Event: 

Am EMMA-Stand melden: Entweder vor Ort anmelden oder - wenn Du Dich bereits online registriert 

hast - nur noch die Startgebühr entrichten. Dann bekommst du einen Anmeldungszettel und ein 

Namensschild. Das Namensschild einfach auf Shirt oder Jacke aufkleben und den Anmeldungszettel 

gut sichtbar aufs Armaturenbrett legen.  

Die Bewertung findet in 2 Teilen, jeweils ein Juror, statt: 

• Installation 

• Klangbewertung 

Nach der Anmeldung: 

• Richtige Einstellung, Preset am Radio/Prozessor kontrollieren 

• Sitz auf die richtige Hörposition einstellen 

• Sauberkeit des Fahrzeuges kontrollieren  

• Vordere Türen und Kofferraum offenlassen, Präsentation, Anlage sollte besichtigt und 

meist nach der Bewertung auch probegehört werden können 

• Hecklautsprecher über Fader leise stellen oder ausschalten (SQ) 

http://www.emmanet.com/value/
http://emmanet.de/kontaktformular/


 
 

 

Direkt vor der Klangbewertung: 

• Klima aus, Lüftung aus, Fenster zu, Schiebedach zu 

• Externes Ladegerät - falls vorhanden - abklemmen 

• Ggf. dem Juror mitteilen bei welcher Lautstärke bewertet werden soll 

Installationsbewertung: 

• Präsentation 

• Hauptsicherung vorhanden 

• Sauberkeit 

• Befestigung der Komponenten 

• Lautsprecherschutz vorhanden, nur in den Türen, im Armaturenbrett/A-Säulen nicht 

erforderlich 

Nach der Bewertung Installation/Klangbewertung:  

• Probehören sollte möglich sein – insbesondere für Eventbesucher bzw. andere Teilnehmer. 

 

Worum geht´s? Das Regelwerk und ein Video einer Bewertung findest du hier: 

http://emmanet.de/wettbewerbsregeln/ 

http://emmanet.de/worum-gehts/ 
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