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   Einführung 
 
Herzlichen Dank für den Kauf des GSS10 In-Ground Subwoofers von Niles. Bei richtiger 
Installation und ordnungsgemäßer Benutzung werden Sie jahrelangen problemlosen Be-
trieb genießen können. 
 
 

   Teileliste 
 

1 Stk. GSS10 Subwoofer 

1 Stk. GSS10 Bass-Port Rohr 

8 Stk. Innensechskantschrauben 

1 Stk. Inbusschlüssel 
 
 

   Für die Installation erforderliche Werkzeuge 

 
Spaten, Schaufel oder Grabwerkzeug 

Abisolierzange 

Wasserwaage 

Für direkte Erdverlegung geeignetes Lautsprecherkabel 

  1 mm2  Querschnitt für Kabellängen bis zu 30 m.  

2 mm2  Querschnitt für Kabellängen bis zu 45 m. 

3 mm2  Querschnitt für Kabellängen bis zu 60 m. 

 

   Optionale Eigenschaften 

 

Ein 70 Volt –Transformatorsatz ist für den GSS10 verfügbar. Es ist der GSS70V,            
Niles Teilenummer FG01675. 
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   Montage des GSS10 

 
Nehmen Sie sowohl den Subwoofer als auch das Bassrohr 
aus ihren Verpackungen. Verwenden Sie den mitgelieferten 
Inbusschlüssel, um das Bass-Port-Rohr sicher am Subwoo-
fer zu befestigen. Wenn er ordnungsgemäß montiert ist, 
sollte das Port-Rohr aufrecht stehen, wenn der Subwoofer 
auf seinem Sockel ruht. 
 

Versichern Sie sich, dass jede der Innensechskantschrau-
ben fest angezogen ist, um jede Möglichkeit einer Vibration 
oder von Klappergeräuschen zu vermeiden, wenn der Sub-
woofer installiert ist. Ist er zusammengebaut, dann ist der 
Subwoofer bereit für die Installation. 
 

 
 

   Auswahl eines Standortes 

 
Bei der Auswahl des Standorts  für 
den Subwoofer sollte auf drei Krite-
rien Rücksicht genommen werden: 
Tonabdeckung, einfache Installati-
on und einfache Kabelverlegung 
zum Aufstellungsort. Der große 10“ 
Bass-Konus wird eindrucksvolle 
Bassleistung für einen großen Be-
reich  liefern, wenn er vernünftig 
platziert wird. 
 

Der Subwoofer benötigt ein Loch 
mit einer Breite von etwa 36 cm und 
einer Länge von etwa 76 cm. Die 
Tiefe sollte zwischen 40 und 45 cm 
betragen. Zusätzlich muss für das 
direkte Vergraben geeignetes Laut-
sprecherkabel von Ihrem Subwoo-
fer-Verstärker zum beabsichtigten 

Subwoofer-Standort verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse am ge-
planten Aufstellungsort oder entlang des vorgesehenen Kabelverlaufs gibt, bevor Sie mit 
der Arbeit beginnen. In vielen Bundesländern und Gemeinden existiert eine Anzeigepflicht 
vor der Durchführung von Grabarbeiten. Überzeugen Sie sich und prüfen Sie das mit Ihrer 
lokalen Baubehörde, wie verlangt vor dem Beginn der Grabarbeiten. 
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Seien Sie sich bei der Auswahl des Aufstellungsortes bewusst, dass niederfrequente Töne 
das gesamte Gebiet durchdringen werden, was bedeutet, dass der Subwoofer nicht in ei-
ne bestimmte Richtung zu „zielen“ oder nach einer bestimmten Richtung ausgerichtet zu 
werden braucht. 
 

Der Subwoofer besteht aus hoch belastbarem uPVC und ist für viele Jahre von rauer Be-
nutzung im Freien konstruiert und wird auch gelegentlichen Treffern von üblichen Hand-
werkzeugen für die Landschaftspflege widerstehen. Er kann aber durch Rasenmäher oder 
andere motorisierte Werkzeuge beschädigt werden. Ein Aufstellen des Subwoofers an 
Plätzen, wo es nicht wahrscheinlich ist, dass er von solchen Werkzeugen getroffen wird, 
wird dabei helfen, Jahre von Hörgenuss sicherzustellen. Das kann durch sorgfältige Plat-
zierung von Landschaftsmerkmalen rund um das Bass-Port-Rohr einfach umgesetzt wer-
den.  
 

Und seien Sie sich bitte auch bewusst, dass Sie durch die Wahl Ihres Aufstellungsortes 
die Bassleistung steuern können. Das nennt man den Grenz-Effekt. Sie erhalten mehr 
Bassleistung, wenn Sie den GSS10 in der Nähe einer Mauer oder einer ebenen Oberflä-
che aufstellen. Sie können die Bassleistung sogar noch weiter erhöhen, wenn Sie den 
GSS10 in einer Ecke montieren. Diese Art der Aufstellung bietet dem Subwoofer zwei Be-
grenzungen, was die Bassleistung noch weiter verstärkt. Natürlich minimiert eine Aufstel-
lung des Subwoofers weiter entfernt von Begrenzungen diesen Effekt. Landschaftswände 
oder andere Aufbauten können für diesen Zweck genutzt werden. Eine weitere Überle-
gung besteht darin, dass, je näher der Subwoofer dem Wohnhaus platziert ist, desto höh-
rere Chancen bestehen, dass das Haus von ungewollten Vibrationen heimgesucht wird, 
wenn der Subwoofer bei hohen Lautstärken gespielt wird. 
 

Wählen Sie deshalb den Aufstellungsort sorgfältig aus, bevor Sie irgendwelche Löcher 
graben oder Kabel verlegen. 
Wurde der Standort erst einmal gewählt und ist das Loch vorbereitet, dann setzen Sie den 
Subwoofer in das Loch und überprüfen seine horizontale Lage unter Verwendung einer 
Wasserwaage. Jetzt ist es an der Zeit, die Lautsprecherkabel an den Subwoofer anzu-
schließen. Bevor Sie jedoch irgendein Lautsprecherkabel anschließen, überzeugen Sie 
sich, dass der Subwoofer-Verstärker ausgeschaltet ist. 
 

Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit dem Subwoofer und gehen Sie sicher, dass die 
Polarität übereinstimmt, sodass der Pluspol des Verstärkers mit dem Pluspol des Subwoo-
fers verbunden wird. Machen Sie das gleiche dann mit den negativen Polen. Wenn Sie die 
Kabel anschließen, stellen  Sie sicher, dass Sie silikongefüllte Kabelverbinder verwenden 
oder entsprechende wasserdichte Stecker oder eine wasserdichte Anschlussdose. 
 
Schließen Sie die Kabel an Ihren Subwoofer-Verstärker an und schalten Sie diesen ein, 
um die Verbindung zu überprüfen. Wenn der Lautsprecher gut klingt, dann können Sie das 
Loch rund um den GSS10 auffüllen. Beachten Sie, dass der Subwoofer etwas anders klin-
gen wird, wenn er vollkommen in der Erde installiert ist, als er in offener Umgebung der 
freien Luft spielt. Überprüfen Sie die zufrieden stellende Leistung jedes Lautsprechers, be-
vor Sie irgendwelche Gräben oder für Ihre Verkabelung verwendeten Rohre zuschütten. 
 
Bevor Sie fortfahren, schalten Sie zur Sicherheit den Verstärker aus.  
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Füllen Sie vorsichtig die Erde ein und verdichten Sie diese rund um den Subwoofer, um 
sicherzugehen, dass Sie weder den Subwoofer  noch seine Leitungen beschädigen. Der 
Subwoofer sollte von allen Seiten festen Halt haben, um ein Setzen (Verrutschen) in Zu-
kunft zu vermeiden. 
 
Sollten Sie für Ihren GGS10 jemals Service benötigen, dann können Sie das auf der obe-
ren Abdeckung vorhandene Niles-Logo dazu verwenden, festzustellen, wo genau sich der 
Subwoofer unter der Erde befindet. Die Seite der Lüfter Haube mit dem Niles Logo ( ) ist 
jene Stelle, an welcher sich der Subwoofer befindet. 
 
 

   Lackieren   

 
Das Rohr und seine Kalottenförmige Abdeckung können lackiert werden, um sie jeder be-
liebigen Umgebung anzupassen. Wenn Sie die Port-Röhre des GSS10 lackieren, dann 
gehen Sie sicher, dass Sie nicht die Unterseite der Kalotte lackieren. Es gibt spezielle Fil-
terschirme an der Unterseite der Kalotte, welche nicht lackiert werden dürfen. Das Oberteil 
und die Seiten können einfach mit hochwertigem Sprühlack lackiert werden.  
 
 

   Empfohlene Verstärker 
 
Beim GSS10 handelt es sich um einen passiven Subwoofer, welcher für den Betrieb mit 
einem Subwoofer-Verstärker ausgelegt ist. Wir empfehlen den Niles SWA-500M, Teile-
nummer FG1361. Der SWA-500M ist eine Konstruktion für hohe Stromstärke, welcher bis 
zu 2 DSS10 betreiben kann. 

 
 

   Technische Daten 

 

Woofer: 

Empfohlene Verstärkerleistung: 

Frequenzgang: 

Stückgewicht: 

Empfohlene Grabtiefe: 

Maximale Lautstärke (SPL): 

Impedanz: 

Temperaturgrenzen: 

10“ Treiber aus mineralisch gefülltem Polypropylen 

50 – 500 Watt 

25 Hz. bis 110 Hz. 

11,4 kp 

40 – 45 cm 

110 dB 

8 Ohm Nominal, 6 Ohm Minimum 

- 45° C bis 85° Celsius 
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   Notizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
©2011 The AVG Group, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Niles, die Niles-Logos sind eingetragene Handels-
marken der AVC Group, LLC. Alle anderen Handelsmarken sind im Eigentum der jeweiligen Besitzer. Wir 

behalten uns das Recht vor, Technische Daten, Beschreibungen  und Preise ohne vorherige Anmeldung zu 
ändern. Die technischen und anderen hier enthaltenen Informationen sollen nicht alle technischen und ande-

ren Spezifikationen offen legen. Designed und konstruiert in den USA. 9901211 Rev A. 
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   Garantie 
 

Niles Audio Corporation („Niles“) garantiert ausschließlich dem Erstkäufer für die nachfolgend angeführten 
Zeiträume, dass dieses Produkt frei von Fertigungs- und Materialfehlern ist. Diese Garantie unterliegt den 
Einschränkungen und Ausschließungsgründen: 
 
5 Jahre Garantie, ab Kaufdatum.. 
Alle passiven Lautsprecherprodukte - das sind solche, welche keine Stromversorgung durch Netzanschluss 
oder Batterie(n) benötigen. 
 
Alle anderen passiven Produkte – das sind solche, welche keine Stromversorgung durch Netzanschluss 
oder Batterie(n) benötigen. 
 
Zwei Jahre Garantie, ab Kaufdatum. 
Alle aktiven Produkte – das sind solche, welche Stromversorgung durch Netzanschluss oder Batterie(n) be-
nötigen. 
 
Diese Garantie ist nicht übertragbar an nachfolgende Käufer des Produkts. Um Garantieleistungen zu bean-
spruchen, kontaktieren Sie bitte den autorisierten Händler, bei welchem Sie Ihr Produkt gekauft haben, oder 
bringen Sie das Gerät zum nächstliegenden autorisierten NILES-Händler (mit Kaufbeleg – Ansprüche ohne 
den Beweis des Kaufs durch den Anspruchsteller werden abgelehnt), der das Produkt überprüfen wird und 
es, falls notwendig, an Niles bzw. den autorisierten Servicebetrieb zum Service weiterleiten wird. Falls es in 
Ihrer Gegend keine autorisierten NILES-Händler gibt, müssen Sie Kontakt mit NILES aufnehmen, um eine 
Rücksende-Autorisierungsnummer zu erhalten.  
Schicken Sie kein Gerät an NILES zurück, ohne zuerst Autorisierung und Versandanweisungen in 
schriftlicher Form von NILES erhalten zu haben. 
 
Nach Überprüfung wird NILES nach freiem Ermessen und auf eigene Kosten ein Produkt, welches als defekt 
beurteilt wurde, entweder reparieren oder ersetzen. NILES wird das reparierte oder ersetzte Produkt mittels 
seiner üblichen Versandmethode vom Werk an Ihre Adresse in den Vereinigten Staaten von Amerika oder 
Kanada zurückschicken. Jegliche Versandkosten an Adressen außerhalb der USA oder Kanadas gehen auf 
Kosten des Käufers. Falls das Modell nicht mehr verfügbar ist und auch nicht effektiv repariert werden kann, 
kann NILES es nach freiem Ermessen durch ein unterschiedliches Modell von gleichem oder höherem Wert 
ersetzen oder den ursprünglichen Kaufpreis ersetzen.  
 
Die vorstehenden Leistungen stehen Ihnen vorbehaltlich eventueller Verletzungen der Garantiebe-
dingungen zu. 
 
Diese Garantie umfasst nicht Service oder Teile, um Beschädigungen zu reparieren, welche durch falsche 
Benützung oder Bedienung verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf durch Unfall, fal-
sche Handhabung, unrichtige Installation, kommerzielle Nutzung, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder normalen 
Verschleiß oder jegliche Defekte, welche durch eine Reparatur verursacht wurden, welche nicht von NILES 
oder einen autorisierten Betrieb durchgeführt wurde.  
 
Diese Garantie umfasst keine Erstattung von Kosten, welche für das Entfernen und Transportieren des Pro-
dukts zum Garantieservice entstanden sind, oder für die Installation eines Ersatzproduktes, welches im 
Rahmen dieser Garantie zur Verfügung gestellt wurde. 
 
Diese Garantie ist unwirksam, wenn 
 die Seriennummer am Produkt entfernt, manipuliert oder unkenntlich gemacht wurde. 
 Das Produkt nicht bei einem autorisierten Händler oder Wiederverkäufer erstanden wurde. 
 
Die genannten Garantien sind exklusiv und ersetzen alle anderen ausgesprochenen und implizierten 
Garantien. NILES lehnt ausdrücklich alle solchen anderen Garantien, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf implizierte Garantien bezüglich Gebrauchstauglichkeit, Eignung für einen bestimmten 
Zweck und Nichtverletzung von Rechten Dritter, im Zusammenhang mit Produkt ab. Im maximal ge-
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setzlich zulässigen Umfang erklärt sich NILES nicht verantwortlich für jegliche Neben- oder Folge-
schäden mit Ausnahme in dem Ausmaß, welches durch anwendbares Gesetz zugelassen (oder ver-
boten) ist, auch wenn NILES von der Möglichkeit des Auftretens derartiger Schäden in Kenntnis ge-
setzt wurde. 
 
Ungeachtet der oben angeführten Einschränkungen können Sie, falls Sie sich nach Definition des Magnu-
son-Moss-Gesetzes  als „Konsument“ qualifizieren, für die Dauer der Garantiezeit gesetzlichen Anspruch auf 
die implizierte Garantie haben. Manche Staaten erlauben keine Begrenzung der Dauer einer Garantiezeit 
oder erlauben den Ausschluss oder eine Begrenzung von Folgeschäden, sodass solche Begrenzungen für 
Sie nicht gültig sind. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte legale Rechte, und Sie können auch andere Rech-
te verfügen, welche von Staat zu Staat verschieden sind. 
 
Um den Namen des nächstliegenden autorisierten NILES-Händlers zu erhalten, kontaktieren Sie bitte die 
IAD-GmbH unter der Telefonnummer 0049-2161-61783-0. Wir informieren Sie, dass NILES seine Produk-
te im Internet ausschließlich durch eine ausgewählte Gruppe von autorisierten Internethändlern verkauft. 
Diese sind auf unserer Internetseite www.nilesaudio.com gelistet. Produkte, welche im Internet von nicht au-
torisierten Internethändlern angeboten werden, sind nicht durch die Garantie von NILES gedeckt. Dabei 
kann es sich entweder um 
 
1. Waren handeln, welche auf einem Sekundär- oder Graumarkt beschafft wurden. 
2. Gefälschte oder gestohlene Waren handeln. 
3. Beschädigte oder defekte Waren handeln. 
 
Ergänzen Sie Ihre Produktinformationen und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf: 
 
 
 

Modell   __________________      Seriennr. ____________________      Kaufsdatum  ________________ 

 
 
 
Achtung: An unsere geschätzten Kunden: 
Um sicherzustellen, dass die Konsumenten hochwertigen Service sowohl vor dem Kauf als auch danach er-
halten, werden NILES-Produkte ausschließlich durch autorisierte Händler verkauft. Diese Garantie ist ungül-
tig, wenn die Produkte von einem unautorisierten Händler gekauft wurden. 
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Vertrieb: 
 

IAD GmbH. 
 

International Audio Distribution 
Johann- Georg- Halske- Str. 11 

41 352 Korschenbroich 
Deutschland 

Tel.: 0049-2161-61783-0 
Fax: 0049-2161-61783-50 
E-Mail: info@iad-gmbh.de 

 
Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

 
Übersetzung: H. Hirner, A – Krems, 130829 
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