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Einleitung
Vielen Dank für den Kauf des Subwoofers Monitor Audio WS-10 Wireless. Er wurde unter Verwendung qualitativ hochwertiger 
Systeme und Materialien gebaut, um Ihnen jahrelang Freude, Zuverlässigkeit und Besitzerstolz zu vermitteln.

Musik ist eine natürliche Verbesserung des Lebens ... und sie sollte es auch sein. Sie regt die Phantasie an, sie beeinflusst Ihre 
Stimmung, sie hilft bei der Entspannung und bietet endlose Stunden der Unterhaltung. Bei Monitor Audio sind wir stolz darauf, Ihnen 
ein Hörerlebnis zu bieten, das der eigentlichen „Musikproduktion“ möglichst nahe kommt.

Der WS-10 ist mir einer neuen C-CAM®-Tönereinheit und einem Verstärker der Klasse D mit 100 W ausgestattet – daher liefert er 
einen tiefen, geregelten und leistungsstarken Bass. Außerdem findet sich bei ihm ein sehr einzigartiges Merkmal bei Subwoofern 
der Marke Monitor  Audio: ein Drahtloseingang. Bei der Verwendung mit dem ASB-10 oder dem WT-1 wird aus dem WS-10 ein 
Wireless-Subwoofer mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern. 

Lesen Sie bitte dieses Handbuch, um sich mit allen Sicherheits- und Aufstellungshinweisen Ihres Subwoofers vertraut zu machen, 
um das beste Hörerlebnis genießen zu können.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für den späteren Gebrauch auf.

Auspacken�
Seien Sie bei der Handhabung des WS-10 stets vorsichtig. 

Ein Merkmal des WS-10 ist die Tönereinheit. Lassen Sie jederzeit besondere Vorsicht walten, um sie beim 
Auspacken oder der endgültigen Aufstellung im Raum nicht zu beschädigen. Jeder Sachschaden an der 
Tönereinheit, der durch eine Nichtbeachtung dieser Anweisung entsteht, ist von der Garantie nicht abgedeckt.

Der/die Hauptnetzstecker, der rechtwinklige RCA-Adapter, die Füße und die Befestigungsschrauben befinden sich in der Verpackung 
in einem separaten Karton und sollten vor dem Auspacken des Produkts herausgenommen werden.

Für die Entnahme des WS-10 aus dem Karton sollten Sie einige Schutzmaterialien auf dem Boden auslegen. Nachdem Sie alle 
Zubehörteile aus der Verpackung entfernt haben, sollten Sie den Karton vorsichtig umdrehen. Beachten Sie außerdem die Symbole, 
die oben auf dem Karton abgedruckt sind. Ziehen Sie den Karton vorsichtig nach oben, um den Subwoofer freizulegen. Entfernen 
Sie das Klebeband vom Beutel und legen Sie das Gehäuse frei. 

Einleitung �  31

Auspacken� �  31

Anbringen�der�Füße �  32

Verstärkerfeld�und�Steuerung �  33

Frontanzeige-LED �  34

Erste�Drahtloskopplung �  35

Einrichtung �  36

Eigentümerinformationen �  36

Technische�Daten �  37

Fehlerbehebung �  38



WS-1032

Anbringen�der�Füße
Im Lieferumfang des WS-10 sind zwei verschiedene Fußarten enthalten, die entsprechend der von Ihnen gewünschten Ausrichtung 
des WS-10 benutzt werden können. Für den vertikalen Einsatz gibt es selbstklebende Gummifüße für die Befestigung am Gehäuse 
und für den horizontalen Einsatz gibt es Plastikfüße zum Anschrauben. Zudem sind für die Anbringung dieser Plastikfüße 
selbstschneidende Schrauben im Lieferumfang enthalten. Diese Schrauben sind sehr leicht anzubringen. Sie müssen allerdings 
jederzeit Sorgfalt walten lassen und die richtigen Werkzeuge verwenden (Phillips-Kreuzschlitz).

ACHTUNG Die Schrauben sind sehr spitz und könnten Verletzungen verursachen, wenn sie nicht vorsichtig gehandhabt werden.

Horizontale Aufstellung

Vertikale Aufstellung
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Verstärkerfeld�und�Steuerung
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1. Lautstärkeneinstellung
Diese Steuerung ermöglicht die Einstellung des Pegels oder der Lautstärke, um einen insgesamt ausgeglichenen Klang zu 
erhalten. Um einen ausgeglichenen Klang zu erhalten, sollten Sie eine Auswahl Ihrer bekannten Musik-/Filmausschnitte 
abspielen. Beginnen Sie mit der minimalen Lautstärke und erhöhen Sie die Lautstärkesteuerung, bis ein ausgeglichener 
Klang erreicht wurde. 
Bei der Verwendung eines AV-Prozessors oder eines AV-Empfangsverstärkers kann das System über die Testton-Funktion in 
den Einstellungsfunktionen angepasst werden. (Beziehen Sie sich auf den Abschnitt im Benutzerhandbuch zur Einstellung 
des AV-Prozessors oder des AV-Empfangsverstärkers.) Bei einer korrekten Einstellung des Subwoofers sollte sein Standort 
im Raum nicht leicht ermittelt werden können. 

2. Bass-Schalter
Dieser Schalter passt die Bassresonanz des Subwoofers Ihren Vorlieben entsprechend an. Es gibt drei Einstellungen: Musik, 
Film und Effekt. Der Filmmodus wurde für eine Kombination aus niedrigem Bass und niedriger Frequenz entwickelt und geht 
hinunter bis zu 40 Hz bei -6 dB. Musik geht ebenfalls hinunter bis 40 Hz, aber dies ergibt eine flachere Resonanz. Effekt hat 
eine Verstärkung von 2 dB für eine maximale Ausgangsleistung – allerdings auf Kosten des Basses (47 Hz bei -6 dB). 
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3. Phasensteuerungsschalter
Die Phasensteuerung wird dazu verwendet, um jede Verzögerung zwischen dem Subwoofer und den Haupt-/
Satellitenlautsprechern zu synchronisieren. Wenn der Subwoofer mit den Haupt-/Satellitenlautsprechern phasengleich ist, 
sollte der Klang volltönend sein. Während Sie den Phasenschalter einstellen, sollten Sie in einer normalen Hörposition sitzen. 
Vielleicht ist die Hilfe einer anderen Person erforderlich. Bei einer richtigen Einstellung sollte der Standort des Subwoofers 
nahezu nicht erkennbar sein. Es wird empfohlen, zu experimentieren, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Es sollte jedoch 
angemerkt werden, dass der Phasensteuerungsschalter in den meisten Fällen auf 0 Grad eingestellt werden sollte.

4. Leistungswahlschalter mit automatischer Einschaltmöglichkeit
Wenn sich der Schalter in der Position „Ein“ befindet, ist der Subwoofer immer eingeschaltet. Die Einheit würde zum LFE-
Eingang schalten und dort bleiben, bis ein Drahtlossignal erkannt wird. Dann schaltet es auf den Drahtloseingang. Das 
Drahtlossignal hat immer Priorität. 
In der Position „Auto“ schaltet sich der Subwoofer automatisch ein, sobald ein Eingangssignal erkannt wird – entweder 
am analogen LFE-Eingang oder am ASB-10 oder wenn der WT-1 eingeschaltet wird. Er bleibt eingeschaltet, bis der ASB-10 
ausgeschaltet wird oder für eine Dauer von 20 Minuten ohne dass ein Signal erkannt wird (durch den WT-1 oder den analogen 
LFE-Eingang). Danach schaltet das Gerät in den Standby-Modus, bis wieder ein Signal erkannt wird. Wenn sich das Gerät 
nach 20 Minuten abschaltet (wenn kein Signal erkannt wird), kann es trotzdem aufgeweckt werden, indem Sie den Sender 
einschalten. Das Gerät schaltet in den analogen Eingangsmodus, wenn das letzte gekoppelte Gerät nicht erkannt wird und 
innerhalb der ersten 18 Sekunden kein neues Sendegerät erkannt wird.

5. 12-Volt-Ansteuerungseingang ~ Drehzapfen = +12 VDC
Für die externe Leistungssteuerung vom AV-Verstärker/Empfänger zum WS-10. Monitor Audio empfiehlt diese Funktion, wenn 
der analoge LFE-Eingang verwendet wird. Der AV-Verstärker/Empfänger sendet ein 12-Volt-Signal und gibt dem WS-10 den 
Befehl, sich aus dem Standby-Modus einzuschalten. Dies ermöglicht eine genauere Steuerung der automatischen Ein-/Aus-
Funktion und ist viel energieeffizienter. Bei der Verwendung der 12-V-Ansteuerung muss sich der Wahlschalter (4) für eine 
richtige Funktionsweise in der Position „Auto“ befinden. Dies hat Vorrang vor allen anderen Arten der Signalerkennung. 

6. Analoger LFE-Eingang (Cinch-Typ)
Dieser Eingang wird verwendet, wenn der Subwoofer mit einem Kabel mit einem AV-Verstärker/Empfänger verbunden wird. 
Hierbei handelt es sich um den Standardeingang, wenn kein Drahtloseingang erkannt wird. 

HINWEIS: Bei der Verwendung dieses Eingangs verwenden Sie bitte den mitgelieferten rechtwinkligen  
RCA-Adapter.

7. Hauptstromschalter
Der Hauptstromschalter sollte auf die Position „Aus“ geschaltet werden, wenn der Subwoofer für einen längeren Zeitraum 
nicht verwendet wird. Damit der Subwoofer funktioniert, muss der Schalter auf die Position „Ein“ geschaltet sein.
ACHTUNG: Aufgrund der Position des Hauptschalters muss das Gerät an einem zugänglichen Standort aufgestellt werden. Der 
Zugriff auf den Hauptschalter darf durch keine Hindernisse versperrt werden.

8. IEC-Netzverbindung
Der Subwoofer wird zur Verbindung mit der Netzstromversorgung mit einer Netzeingangssteckdose mit zwei Pins ausgeliefert. 
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH das entsprechende IEC-Stromkabel, das mit dem Produkt geliefert wurde. 

Frontanzeige-LED
Die LED an der Gehäusevorderseite zeigt an, ob sich das Gerät im Standby-Modus befindet oder aktiv ist. Im Standby-Modus leuchtet 
sie rot, im aktiven Wireless-Zustand blau und bei der Verwendung des analogen LFE-Eingangs grün.

Wenn sie blau blinkt, versucht das Gerät, sich mit einem Drahtlossender zu verbinden. Sie schaltet wieder zum voreingestellten 
Grün (analoger LFE-Eingang), wenn kein Drahtloseingang erkannt wird.
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Erste�Drahtloskopplung
Wenn Sie den Sender zum ersten Mal koppeln, sollten Sie sich vergewissern, dass sich das sendende Gerät und der WS-10 in 
einem maximalen Abstand von 2 Metern zueinander befinden. Schalten Sie beim WS-10 sowohl den Hauptschalter als auch den 
Leistungswahlschalter ein (nicht „Auto“). Die LED wird blau blinken. Schalten Sie das sendende Gerät innerhalb von 15 Sekunden ein 
(ASB-10 oder WT-1). Nach der Kopplung wird die LED am WS-10 durchgehend blau leuchten. Der WS-10 wird sich nun automatisch 
ein- und ausschalten, wenn der Sender ein- und ausgeschaltet wird.

Wenn der Drahtloseingang verwendet wird, wird der Empfänger (in den WS-10 eingebaut) nach dem Sender suchen, sobald 
er eingeschaltet wird. In den ersten drei Sekunden wird nach dem letzten verbundenen Gerät gesucht und in den folgenden 
15 Sekunden wird nach neuen Geräten gesucht (wenn das zuvor gekoppelte Gerät nicht gefunden wird). Falls kein Gerät gefunden 
wird, schaltet das Gerät in den Drahtlos-Standbymodus und verbindet sich mit dem letzten Gerät, sobald das Signal erkannt wird.

Bei der Verwendung mehrerer Geräte mit Sendern und Empfängern von Monitor Audio empfehlen wir, sie nicht in unmittelbarer 
Nähe zueinander zu verwenden. Sie müssen sie nacheinander einschalten und koppeln.

Bei normaler Verwendung (nach erfolgter Kopplung) würde sich der WS-10 nur mit dem letzten Gerät verbinden – d. h. mit dem 
Gerät, das zuvor bei der Einstellung gekoppelt wurde. Wenn Sie also ein neues Gerät koppeln möchten, müssen Sie das oben 
erklärte Einrichtungsverfahren wiederholen.

Aufstellung�/�Ersteinstellung

Trennen Sie den Subwoofer vom Stromnetz und lassen Sie ihn ausgesteckt, bis die Aufstellung abgeschlossen 
ist. 

Der Subwoofer sollte an der optimalsten Stelle aufgestellt werden - vorzugsweise nicht direkt in einer Ecke des Raumes, da dies 
ein übermäßiges Bassdröhnen verursachen könnte. Sobald die gewünschte Position gefunden wurde, sollten Sie unbedingt prüfen, 
ob alle Kabel lang genug sind, damit sie ohne Spannung verlegt werden können. Die optimalen Steuereinstellungen hängen völlig 
von der Systemeinstellung, der Raumumgebung und den persönlichen Vorlieben ab. Für die anfänglichen Tests sollten Sie die 
Bedienelemente jedoch wie folgt einstellen:

 Lautstärke    Sollte auf etwa 10 Uhr stehen.

 Bassregelung  Sollte auf „Film“ gestellt werden.

 Phasenregelung   Auf null Grad zu stellen.

 Betriebsartenschalter  Auf „Ein“ zu stellen.

 12-V-Ansteuerung (optional)  Jetzt noch nicht anschließen.

 Eingang     Bei der Verwendung des analogen LFE-Eingangs werden die Kabel jetzt 
verbunden. Wenn Sie den Drahtloseingang verwenden, verbinden Sie jetzt den 
Drahtlossender (separat erhältlich) mit dem AV-Empfänger und schalten Sie 
beide Geräte ein, und wenn Sie den ASB-10 verwenden, schalten Sie diesen ein. 

Schließen Sie die Cinch-Eingangskabel (RCA) niemals an und trennen Sie diese nicht, wenn der Subwoofer 
eingeschaltet ist. 
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Einrichtung
Sobald die Eingangskabel angeschlossen sind, der Drahtlossender und der WS-10 gekoppelt sind und die Steuerung entsprechend 
dem anfänglichen Einstellungsverfahren eingestellt wurden, kann der Subwoofer erneut an die Hauptstromversorgung 
angeschlossen und der Hauptstromschalter eingeschaltet werden. 

Spielen Sie jetzt noch keine Musik oder Filme ab, da die automatische Einstellung des AV-Verstärkers (falls vorhanden) erfolgen 
muss. Wenn Ihr Verstärker über eine automatische Einstellung verfügt, sollten Sie diese jetzt starten. 

Sobald die automatische Einstellung abgeschlossen ist, prüfen Sie, ob die Subwoofereinstellungen am AV-Verstärker richtig sind. 
Der Pegel sollte nicht mehr/weniger als +/- 3 dB betragen. Ist das nicht der Fall, empfehlen wir eine entsprechende Anpassung und 
eine Erhöhung des Lautstärkepegels am Subwoofer.

Spielen Sie jetzt einige Ihrer bekannten Musik-/Filmausschnitte ab und passen Sie den Pegel des Subwoofers an einen Punkt an, an 
dem er sich in den Rest des Systems einfügt und an dem Ihnen der Klang gefällt. Die Lautstärke des Verstärkers kann anschließend 
an einen durchschnittlichen Hörpegel angepasst werden. Sobald Sie sicher sind, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, sollten 
Sie eine nochmalige Überprüfung der Subwoofer-Pegeleinstellungen vornehmen.

HINWEIS: Vielleicht müssen Sie die Lautsprecher/Subwoofer-Einstellungen manuell anpassen, wenn sie nicht Ihrem Geschmack 
oder den Empfehlungen in den Lautsprecher-/Subwoofer-Handbüchern entsprechen.

Eigentümerinformationen
Produktangaben

Modell: WS-10.

Produkt-Seriennummer:  ..................................

Verstärker-Seriennummer:  .............................

Kaufdatum: .......................................................

Händlerinformationen

Händlername ...........................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................

Stadt, Postleitzahl, Land  ........................................................................................................................................................

E-Mail-Adresse  .......................................................................................................................................................................

Sowohl die handwerkliche Arbeit als auch die Leistung dieses Produkts kommen mit einer Garantie gegen Produktionsfehler 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Kaufdatum (vergleichen Sie dazu die Bedingungen im Handbuch „Wichtige 
Sicherheitsanweisungen“), vorausgesetzt, das Produkt wurde von einem autorisierten Monitor-Audio-Einzelhändler im Rahmen des 
Konsumenten-Verkaufsvertrags ausgeliefert.

Um uns zu helfen, die Einzelheiten Ihrer Garantie in unserer Kundendatenbank aufzufinden, falls dies nötig sein sollte, bitten wir 
Sie, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und Ihr(e) Produkt(e) online zu registrieren: monitoraudio.com.
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Technische�Daten

Monitor Audio behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder mit doppelter Isolierung. Es wurde so entwickelt, dass 
keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt wird.

WS-10

Systemformat
Aktives Subwoofer-System – dualer HiVe-Bassreflexanschluss. 

18 mm MDF-Gehäuse (CARB2-zugelassen)

Niederfrequenzgrenzwert 40 Hz (-6 dB)

Leistungsausgang des Verstärkers 100 W bei < 1 % THD+N

Max. Schalldruckpegel 105 dBA (bei 1 m)

Verstärkerklassifizierung Klasse D Verstärker mit Schaltnetzteil (SMPSU - Switch Mode Power Supply)

Bass-EQ-Schalter Musik/Film/Effekt

Phasensteuerung 0 und 180 Grad

Automatische Erkennung
LFE-Eingang < 2 mV

Automatische Drahtlos-Audioeingangssignalerkennung

Auto-Standby
Nach etwa 20 Minuten ohne Signalerkennung

Drahtlos-Audioquelle abgeschaltet

Kabellos
Frequenzband: 2400-2483.5MHz

HF-Leistung: 2400-2483.5MHz ≤20dBm

Lautsprecherergänzung 1 x 8” (200 mm) C-CAM® langhubiger Lautsprecher. 

Eingangswiderstand > 20 kΩ

Netzanschlussspannung
AC 90 bis 264 V ~ 50/60 Hz

(Auto-Ranging)

Abmessungen (H x B x T)
(Horizontal mit Füßen)

175 x 375 x 480 mm
6 7/8 x 14 3/4 x 18 7/8 Zoll

Abmessungen (H x B x T)
(Vertikal mit Füßen)

375 x 140 x 480 mm
14 3/4 x 5 1/2 x 18 7/8 Zoll

Anschlüsse
2,4 GHz Drahtlos-Empfänger, LFE-In, 

12-V-Ansteuerungseingang (3,5 mm Mono-Minibuchse)

12-V-Ansteuerungseingang 5 bis 12 V über 3,5-mm-Mono-Mini-Klinkenbuchse

Stromverbrauch
Standby: < 0,5 W (ErP-zugelassen)

Energiesparmodus: < 10 W
Max. Spannung 100 W

Gewicht (ohne Verpackung) 9,70 kg (21 lb 6 oz)
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WS-1038

Fehlerbehebung
Sollten bei Ihrem Subwoofer irgendwelche technischen Probleme oder Probleme bei der Auf-/Einstellung auftreten, so lesen Sie 
bitte die nachfolgende Anleitung zur Fehlerbehebung:

Mein Subwoofer schaltet sich nicht ein / er wird nicht mit Strom versorgt.

• Leuchtet die LED vorne am Gerät? Falls nicht, sollten Sie prüfen, ob Ihr Hauptnetzstecker ordnungsgemäß am Subwoofer und 
an der Netzsteckdose angeschlossen ist. Prüfen Sie außerdem die Sicherung des Netzsteckers (wenn vorhanden). 

• Leuchtet die LED rot? Wenn ja, wird das Gerät mit Strom versorgt. Vielleicht liegt kein Signal an oder die 12-V-Ansteuerung 
ist angeschaltet und die Quelle ist nicht angeschaltet (siehe unten).

• Ist die 12-V-Ansteuerung angeschlossen? Falls ja, schaltet sich der Subwoofer nicht ein, ehe nicht auch die Quelle  
eingeschaltet ist.

• Liegt am Gerät ein Signal an (12-V-Ansteuerung wird nicht verwendet)? Ist der Leistungswahlschalter auf der Position „Auto“ 
oder „Ein“ und ist die Signalquelle angeschaltet? Versuchen Sie, den Lautstärkepegel der Quelle anzupassen.

Wenn das Gerät noch immer nicht eingeschaltet wird, nehmen Sie unverzüglich mit Ihrem Händler/Lieferanten vor Ort oder Monitor 
Audio Kontakt auf.

Kein Ton vom Subwoofer.

• Leuchtet die LED vorne rot, blau oder grün? Falls sie rot leuchtet, hat sich das Gerät nicht wirklich eingeschaltet. Siehe 
hierzu die obigen Vorschläge. Falls sie grün leuchtet, wird Ihr Gerät mit Strom versorgt und ist im analogen LFE-Modus 
eingeschaltet. Wenn sie dauerhaft blau leuchtet, befindet sich das Gerät im Drahtlosmodus und wenn sie blinkt sucht sie 
nach einem Sender. Prüfen Sie die weiteren Vorschläge unten.

• Sind die Signalleitungen ordnungsgemäß angeschlossen? Überprüfen Sie diese. Wenn möglich, sollten Sie diese Überprüfung 
mit einem zweiten, funktionierenden Satz vornehmen.

• Vielleicht ist der Lautstärkepegel nur sehr leise eingestellt? Versuchen Sie, die Lautstärke an der Quelle etwas zu erhöhen.

• Haben Sie versucht, die Eingänge zu wechseln? 

Wenn dadurch noch immer kein Signal ausgegeben wird, nehmen Sie unverzüglich mit Ihrem Händler/Lieferanten vor Ort oder 
Monitor Audio Kontakt auf.



Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh, Essex

SS6 7XJ
England

Tel.: +44 (0)1268 740580
Fax: +44 (0)1268 740589

E-Mail: info@monitoraudio.co.uk
Web: www.monitoraudio.com

Geplant und entwickelt im Vereinigten Königreich
Hergestellt in China
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