Leitfaden für Erststarter/Einsteiger EMMA ESPL-Wettbewerbe
Um Dir den Einstieg bei den EMMA-Soundwettbewerben zu vereinfachen, findest du hier die
wichtigsten Tipps und Infos über den Ablauf eines EMMA Events. Genauere Details findest Du im
Regelwerk.
Worum geht´s? Regelwerk und ein Video einer Bewertung findest du hier:
http://emmanet.de/wettbewerbsregeln/
http://emmanet.de/worum-gehts/
ESPL
Beim ESPL geht es darum, mit einer Sound-Anlage einen möglichst hohen Schalldruck zu erzeugen.
Es gibt bei diesem Format verschiedene Klassen. In welcher Du starten kannst und welche für Dich
die passende ist, kannst Du entweder selbst durch das Regelwerk herausfinden, Du kannst Dich aber
auch am Wettbewerbstag von einem Juror in eine Klasse einteilen lassen.
Anmeldung:
Melde Dich online an bei: http://emmanet.de/kontaktformular/ oder vor Ort.

Vorbereitungen für den Wettbewerb:
·

Auto putzen, Innenraum, Kofferraum, Waschstraßensauber sollte das Auto sein.

·

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 dem Querschnitt des Stromkabels
entsprechen. Sie muss innerhalb 40 cm vom positiven Batteriepol und vor der ersten Durchführung
durch ein Metallteil eingebaut sein. Die für die korrekte Berechnung der Hauptsicherung notwendige
Tabelle findest Du im Regelwerk.
Es empfiehlt sich, vor dem eigentlichen Wettbewerbstag (speziell, wenn man zum ersten Mal an
einem solchen Wettbewerb teilnimmt) eine Probemessung durchzuführen. Ein Messgerät ist nicht
erforderlich. Primär geht es darum, die eigene Anlage und das Gefühl beim “DRÜCKEN“ zu kennen
bzw. kennenzulernen. So weiß man, wie man die Anlage einstellen muss um Schäden zu vermeiden
und um locker in den Wettbewerb zu gehen. Speziell für Anfänger gibt es keinen Grund nervös zu
werden, die Spannung steigt jedoch, wenn man es ins deutsche oder gar ins Eurofinale geschafft hat.
Jeder hat mal klein angefangen - auch der Verfasser dieses Textes. Lass Dir Zeit und finde heraus, ob
man mit lieber der CD messen sollte oder doch besser mit dem USB Stick. Bei der CD kann es nämlich
durch zu viel Bass zu Aussetzern kommen. Wenn die Möglichkeit besteht mit USB Stick zu messen,
dann solltest Du es tun.
Ablauf am Event:
Nach dem Eintreffen meldest Du Dich am EMMA Stand – hier kannst Du Dich entweder vor
Ort anmelden oder - wenn Du dich bereits online registriert hast - nur noch die Startgebühr
entrichten. Anschließend erhältst du einen Anmeldezettel und ein Namensschild.

Das Namensschild kannst Du einfach aufs Shirt oder die Jacke aufkleben und den Anmeldungszettel
bitte aufs Armaturenbrett gut sichtbar platzieren.
Die Bewertung findet in 3 Teilen mit jeweils einen bzw. zwei Juroren statt. Bewertet wird:
·

Installation

·

Schalldruckmessung mit geschlossenen Türen

·

Schalldruckmessung mit offenen Türen. Diese Reihenfolge ist aber nicht bindend.

·
Am Schluss werden alle Punkte zusammenaddiert – die aus der
Installationsbewertung sowie die zwei Messungen. Wer die meisten Punkte in der jeweiligen Klasse
hat, der ist Sieger!
Auf die Install-Bewertung sollte vorher meiner Meinung nach etwas eingegangen werden. Was wird
beim Install bewertet und warum?
Nach der Anmeldung solltest Du:
·

die richtige Einstellung, Preset am Radio/Prozessor kontrollieren

·
Das Frontsystem bzw. auch das Hecksystem sollte soweit abgesenkt werden,
das es noch hörbar ist, aber nicht die volle Leistung abbekommt, da es sonst eventuell
kaputt gehen kann. An dieser Stelle sei nochmals gesagt: Es ist ein Wettbewerb, es kann
etwas durch Überlastung kaputtgehen! Dessen solltest Du dir bewusst sein.
·

Sauberkeit des Fahrzeuges kontrollieren

·
Vordere Türen und Kofferraum offenlassen zur Präsentation. Die Anlage sollte
besichtigt und nach der Bewertung gegebenenfalls auch Probe gehört werden können.

Installationsbewertung:
·
Präsentation - also die eindrucksvolle Vorstellung des Systems und seines Einbaus
·

Hauptsicherung vorhanden und korrekter Sicherungswert

·

Sauberkeit

·

Befestigung der Komponenten

·
erforderlich)

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

Nach der Bewertung der Installation, fährst Du zum Messstand. Manchmal erfolgt auch die
Installationsbewertung direkt am Messstand.
·

Kontrolliere, ob alle Fenster und der Kofferraumdeckel richtig verschlossen sind.

·
Kläre mit dem Juror ab, welcher Track gespielt wird und von welchem Medium (CD
oder Stick) du die Wiedergabe haben möchtest.

Deine Anlage hast du ja schon vorher eingestellt, wähle jetzt noch den passenden Track aus und
drücke auf Pause. Wenn Du bereit bist, gib dem Juror einen Daumen hoch oder ein anderes
adäquates Zeichen. Danach wird das Programm gestartet. Du siehst auf dem Bildschirm einen
Countdown. Wenn dieser abgelaufen ist, hast du 30 Sekunden Zeit um Deinen Wert abzugeben. Jetzt
heißt es für dich: Feuer frei! Du musst nicht zwingend 30 Sekunden Vollgas geben, Profis wissen aber,
an welcher Stelle des Tracks die Anlage aufgedreht werden muss. Es muss in jedem Fall die 30
Sekunden über hörbar Musik laufen. Nach Beendigung der Messung wird die zweite Messung
vorbereitet und das gleiche Prozedere wird noch einmal durchgeführt: Zeichen geben, Countdown,
Feuer frei und natürlich hoffen, dass alles hält. Manch einer streichelt gar vor der Messung sein Auto
oder klopft vorher noch mal aufs Armaturenbrett ☺.
Das Messgerät ist an einem Ständer montiert, der auf dem Fahrersitz steht und simuliert die Person,
die dort normalerweise sitzt. Du bedienst deine Anlage entweder vom Beifahrersitz aus oder über
eine Fernbedienung. Du darfst einen Helfer dabeihaben, der dir z.B. eine Tür zudrückt oder sich bei
geöffneter Tür in den Rahmen stellt.
Wie bei so vielem, ist es auch hier so: Versuch macht klug – Erfahrung macht den Meister!
Bei Fragen stehen die Juroren jederzeit zur Verfügung. Gerne kannst Du Dich auch mit anderen
Teilnehmern austauschen und auf diesem Weg sogar neue Freunde finden.
Gib aber um Himmels Willen nicht nach ein oder zweimal auf, wenn du nichts gewonnen hast. Nimm
dies vielmehr als Kick, noch besser zu werden. Sammle Erfahrungen von Treffen zu Treffen. Schraube
und probiere mit Deinen Freunden. Eventuell hast Du einen Händler in Deiner Nähe, der an EMMA
Events teilnimmt und vielleicht Du kannst Teil seines Teams werden oder Dein eigenes Team
gründen. Du kannst alles erreichen, wenn Du dranbleibst!

