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Insbesondere iPad- und Smartphone-Besitzer freuen sich für ihr Wohnzimmer-Audio-System über
Bluetooth, da es so möglich ist, Audio im Umkreis einiger Meter drahtlos und entsprechend ohne „zu-
sätzlichen Kabelsalat“ zu übertragen. Das Pairing ist meist einfach: Bluetooth-Receiver einschalten,
am Zuspieler die Bluetooth-Funktion aktivieren, warten, bis der Receiver vom Zuspieler gefunden
wurde – wenig später steht die Bluetooth-Verbindung. Wie sinnvoll ist Bluetooth für die Audio-Über-
tragung bei Veranstaltungen? Grundsätzlich deutlich weniger interessant als im Home-Bereich, allein
schon aufgrund der geringen Übertragungsreichweite und der Störanfälligkeit. Aber natürlich gibt es
auch Beispiele für einen sinnvollen Audio-Einsatz bei Veranstaltungen: überall dort, wo Kabel rein op-
tisch stören und die zu überbrückende Distanz ohne „Hindernisse“ bis zu 10 m beträgt.

Von Christoph Rocholl

Ist einfach
gut?

IMG Stageline WSA-20BT
Bluetooth-Empfänger

bei Tablets ohne UMTS/G3 oder LTE). Aber nicht ver-
gessen, dass die Bluetooth-Reichweite in keiner Weise
mit der eines WLAN vergleichbar ist und möglichst
direkter Sichtkontakt zwischen Sender und Empfän-
ger gegeben sein sollte. 

Klingt gut?
Derartige Wertungen sind, da kein Paar Ohren wie ein
anderes Paar hört, subjektiv. Also haben wir den IMG
WSA-20BT auf den Labortisch befördert und mit Wei-
ßem Rauschen konfrontiert. Das wurde aus einem
iPad „Air“ via Bluetooth übertragen und über die
Audio-Eingänge via Audio-Interface zum Computer
weitergeleitet, um in der DAW analysiert zu werden.

Uns interessierte die grafische Gegenüberstellung in
der Spektral-Analyse mit dem Weißem Rauschen als
Original-Signal und dem per Bluetooth übertragenen
Signal. Zwei Details lassen sich dazu anmerken. Der
sowieso nicht brauchbare Tiefbass bis 15 Hz wird,
wahrscheinlich als Folge der Nutzung des SBC-Codex,
für die Bluetooth-Übertragung abgeschnitten (das ist
generell sinnvoll, weil damit nur Energie seitens der
Endstufen „verpulvert“ wird). Desgleichen setzt ab
15 kHz ein kontinuierlicher Höhen-Roll-off ein. Für
„schnell mal eben“ Live-Einsätze ist das sicherlich zu

So eine Bluetooth-Box wirkt, rein äußerlich betrach-
tet, unspektakulär. Ist die Bluetooth-Quelle, in diesem
Fall ein iPad „Air“ der ersten Generation, erfolgreich
mit dem Empfänger verbunden, leuchtet die blaue
Statusanzeige dauerhaft. Über eine oder zwei Aktiv-
boxen, an die sich der WSA-20BT magnetisch befesti-
gen lässt, lassen sich dann via 6,3-mm-Klinkenkabel
Audiodateien wiedergeben. Der Bluetooth-Empfänger
ist, wie bei dieser Spezies üblich, klein, wiegt 117 g und
wird zum Listenpreis von 52,90 Euro angeboten. Für
das Anschlusskabel des zum Lieferumfang gehörenden
Steckernetzteils ist eine Zugentlastung berücksichtigt.
Darüber, ob der APT-X Codex implementiert wurde,
schweigt sich die Bedienungsanleitung aus, insofern
ist nicht davon auszugehen. Ein digitaler Ausgang ist
ebenfalls nicht integriert. Das Gerät basiert auf Blue-
tooth 2.1 + EDR (aus August 2007). Derzeit aktuell sind
Bluetooth 4.1 (2013) und Bluetooth 4.2 (2014).

Der Test mit dem iPad „Air“ zeigt, dass die Verbindung
schnell aufgebaut wird. Im kleineren Umkreis (< 10
m) gibt es keinerlei Probleme mit der Funkstrecke. 
Genereller Tipp: Bei der Nutzung eines Tablets ist
Bluetooth eine gute Alternative zum Streamen von
Musik, weil sich so die Wi-Fi-Verbindung weiterhin
für Online-(Streaming-)Dienste nutzen lässt (speziell



Auf den „BlauZahn“ gefühlt

Die Bluetooth-Schnittstelle sendet im 2,4-GHz-Bereich und
wurde für den Datenaustausch zweier mobiler Geräte auf kurzer
Distanz entwickelt. Klassisches Beispiel: Smartphone und Blue-
tooth-Freisprecheinrichtungen/Headsets. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf einer schnellen und unkomplizierten Verbindung anstatt
auf einer Hi-Fi-tauglichen Wiedergabe. Um Audiodaten via Blue-
tooth zu übertragen, nutzt die Schnittstelle das Profil A2DP, wel-
ches die Audiodaten mithilfe des SBC-Codecs überträgt. Kom-
primiert wird automatisch, was die Datenmenge der als Basis die-
nenden Audio-Datei verändert. 

Durchgesetzt hat sich dieser Codec wahrscheinlich deshalb,
weil für SBC keine Lizenzgebühren anfallen. Alternativ zum SBC-
Standard bieten manche Bluetooth-Empfänger APT-X. Entwickelt
wurde APT-X bereits vor 25 Jahren, war jedoch überwiegend in
der Telekommunikations-Branche beheimatet und erreichte erst
deutlich zeitverzögert die Bluetooth-Schnittstelle. 

Zwar komprimiert  APT-X ebenfalls Audiodaten, aber das Er-
gebnis wird im Vergleich als qualitativ höherwertig wahrgenom-
men – manche Nutzer sprechen in diesem Zusammenhang sogar
von CD-Qualität. Damit man allerdings in den Genuss dieser
Qualität kommt, muss das Abspielgerät ebenfalls den APT-X
Codec verwenden. Bei Apples iPhone & iPad ist dies NICHT der
Fall. „Apfel“-Besitzer dürfen insofern APT-X aus ihrem Gedächtnis
streichen, Samsung-Fans hingegen nicht (die haben als Besitzer
eines aktuellen „Galaxy Note“ derzeit andere Probleme …). 

Info
Eine Übersicht APT-X-fähiger Smartphones und Tablets findet man
hier: www.aptx.com/category/phones
Grundsätzliches zum Thema „Bluetooth“ findet sich wie gewohnt
im Lexikon des globalen Wissens: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

Weisses Rauschen als Original-Signal und per Bluetooth übertragen (unten) – hier wird der ab 15 kHz einsetzende Höhen-Roll-off deutlich

Anzeige



Björn Westphal, Media-Referent Monacor
International GmbH & Co. KG:
„Die drahtlose Übertragung von Audiosignalen
kommt insbesondere bei kleinen Veranstaltungen
immer wieder zur Anwen- dung. Der hier nun vorge-
stellte besonders kompakte WSA-20BT ergänzt die
WSA-Reihe von IMG Stageline zur drahtlosen Sig-
nalübertragung optimal. Alternativ können mit dem
WSA-50 WIFI-Audiodateien der Formate MP3, FLAC,
WAV, APE, WMA oder AAC mittels WLAN-Standard
IEEE802.11a/b/g/n mit Übertragungsraten von bis zu
7 Mbps übermittelt werden. Die Reichweite des
WSA-50 WIFI erreicht dabei mehr als 50 Meter.
Zudem ist die bereits in der tools 4 music 1/2016
getestete WSA-24-Stereo-Funkstrecke im 2,4-GHz-
Bereich nach wie vor erhältlich. Angesichts der viel-
fältigen anderweitigen Nutzung des Luftraumes für
die Übertragung diverser Signale bietet IMG Stage-
line mit den WSA-Modulen praxisorientierte Lösun-
gen, um Musiksignale bei Veranstaltungen
unkompliziert von A nach B zu transportieren.“ 
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der Risiko-Nutzen-Relation. Unabdingbar bleibt der
Sichtkontakt zwischen Bluetooth-Abspieler (Tablet,
Smartphone) und Receiver (Empfänger). Denn die an-
gegebenen maximalen 10 bis 20 m Reichweite schafft
das Gerät nur bei direktem Sichtkontakt. Im Test waren
eher 5 bis 10 m realistisch. Befinden sich Hindernisse
in der Sichtlinie, verringert sich die Reichweite oder die
Übertragung wird unterbrochen. Das ist der Nachteil
einer ansonsten einfach anzuwendenden Funk-Über-
tragung, der natürlich die Anwendung im Veranstal-
tungsbereich deutlich einschränkt. 

Finale
Der IMG Stageline WSA-20BT Bluetooth-Empfänger ist
wie alle Produkte dieser Art kinderleicht zu bedienen.
Kein Netzwerkterror und mühseliges Konfigurieren,
einfach nur anschließen, verbinden und schon kann
man Musik „kabellos“ übertragen. Zudem weist er zwei
besondere Merkmale auf: 6,3-mm-Klinkenausgänge
und zwei integrierte Magnete zur Montage in direkter
Nähe der zur Wiedergabe ausgesuchten (Aktiv-)Box.
Bluetooth-Audio ist derzeit ein populäres Thema – vor
dem Kauf lohnt es sich, einen Blick auf das vielfältige
Angebot (ab 15 Euro aufwärts) zu werfen. Die Frage,
ob Bluetooth 4.1, APT-X und  digitale Ein-Aus-
gänge oder Magnetbefestigung und 6,3mm-Klin-
ken-Outs zur Ausstattung gehören sollen, muss
individuell beantwortet werden. Allerdings
scheint der Listenpreis des IMG WSA-20BT
mit über 50 Euro im Vergleich zu den zahl-
reichen Mitbewerbern zu hoch angesetzt.   �

vernachlässigen. Es wäre interessant, in einem Dop-
pel-Blindtest zu untersuchen, welche Probanden die
Unterschiede zwischen Original und Bluetooth-Über-
tragung verlässlich hören und wiederholbar bewerten
können. 

Marktplatz
Bluetooth-Empfänger sind populär – das zeigt der
Blick auf die Verkaufszahlen großer Online-Anbieter.
Einfache Empfänger von CSL, Logitech oder Philipps
werden zwischen 20 und 30 Euro angeboten (einige
sogar mit APT-X Codex). Beispiel: Für 35 Euro bietet
der TaoTronics Transmitter und Empfänger Bluetooth
4.1, einen digitalen Ausgang und APT-X Codex – er
kann als Besonderheit sowohl als Empfänger als
auch als Sender eingesetzt werden. Produkte wie der
WSA-20BT Bluetooth-Empfänger sind mit knapp 50
Euro Listenpreis teurer, bieten allerdings 6,3-mm-
Klinkenausgänge und lassen sich per Magnet in direk-
ter Nähe der Box befestigen. Andererseits: Ein Magnet
lässt sich auch auf jedes andere Gehäuse kleben.

Praxis
Inwieweit es sich lohnt, bei Ver-
anstaltungen Audio-Daten
via Bluetooth zu übertra-
gen, ist eine Abwägung

Fakten

Hersteller: IMG Stageline

Modell: WSA-20BT 

Typ: Bluetooth-Empfänger für die
drahtlose Übertragung von Audio-
Dateien

Audio-Frequenzbereich: 
20 - 20 000 Hz

Klirrfaktor: < 0,01 %

Kanaltrennung: ≥ 75 dB

Ausgangs-Pegel: Line-Pegel

Anschluss: 6,3-mm-Klinke, sym.

Bluetooth-Version: V 2.1 + EDR

Profile: A2DP 1.2, AVCTP 1.0,
AVDTP 1.0, AVRCP 1.0, GAVDP 1.2

Übertragungsfrequenz: 
2,40 GHz - 2,48 GHz

Empfangsempfindlichkeit: 
-80 dBm

Reichweite: 10 bis 20 m, abhängig
von der Signalquelle (im Test waren
5 bis 10 m realistisch, aber nur bei
freier Sicht zwischen Empfänger und
Sender)

Stromversorgung: 9 Volt über
beiliegendes Netzgerät an 230
Volt/50 Hz

Maße ohne Antenne: 
116 × 35 × 86 mm

Gewicht: 117 g

Listenpreis: 52,90 Euro

www.monacor.de

Pro & Contra

+    6,3-mm-Klinken-Ausgänge

+    einfach zu bedienen

+    keine Verkabelung

+    Magnet-Befestigung

+    Zugentlastung für das

      externe Netzteil

-    Bluetooth 2.1 (derzeit aktuell 

      Bluetooth 4.1)

-    kein APT-X 

-    Preis im Vergleich zum 

      Marktangebot zu hoch

Hält per auf der Rückseite eingelassenem Magnet auf
metallenen Oberflächen: WSA-20BT (unten sind die 
beiden 6,3-mm-Klinkenausgänge sichtbar und oben 
die drehbare Antenne sowie die Zugentlastung für das 
externe Netzteil); bei erfolgreicher Verbindung leuchtet
der  Ring um den Pairing-Taster blau


