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Wer aktuell nach günstigen Urlaubsmöglichkeiten in Spanien sucht, der muss er-
nüchternd feststellen: Die iberische Halbinsel steht in der Gunst der Deutschen zur-
zeit hoch im Kurs. Bei spanischem Beschallungsmaterial gibt sich der heimische
Markt dagegen deutlich zurückhaltender. Dabei haben die Spanier mit D.A.S. Audio
einen Pro-Audio-Hersteller vorzuweisen, der von der Papierform her das Zeug hat,
ein ähnlich erfolgreicher Exportschlager wie Real Madrid oder Julio Iglesias zu wer-
den. Aber Papier ist geduldig, weshalb wir die aktuelle D.A.S. Vantec-Serie zum Pra-
xistest geladen haben.

Von Christian Boche

Ja, D.A.S. muss so!
D.A.S. Audio Vantec-PA-Serie

Gute Verarbeitung und
praxisgerechte Detail-
lösungen: D.A.S. Audio
Vantec-Serie (rechts der

Vantex 18A Sub) 
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Der deutsche D.A.S. Audio Vertrieb IAD Pro meinte es
gut mit dem Autor und stellte eine stattliche Test-PA
aus der Vantec-Serie zur Verfügung. Zu den zwei Van-
tec 18A Subwoofern gesellen sich vier Vantec 12A Top-
teile. Derart ausgestattet, konnte der Autor die Com-
edy-Veranstaltung „Luft & Pumpe“ tontechnisch bes-
tens versorgen. Doch bevor der Praxisteil beginnt,
schauen wir uns die Kandidaten genauer an.

D.A.S. Audio Vantec 18A
Bei dem Subwoofer handelt es sich um einen klassi-
schen Bassreflex, bestückt mit einem D.A.S. 18 LX-
Treiber. Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern
baut und entwickelt D.A.S. Audio alle Treiber im Head-
quarter, ansässig in Valencia. Das Gehäuse ist mit den
Abmessungen von 70 x 54 x 65 cm nicht übermäßig
groß und mit 36 kg für einen 18“-Aktivbass sogar er-
staunlich leicht. 
Das entschädigt für die Tatsache, dass der Tieftöner
über nur zwei Griffe verfügt. Nicht kleckern, werte
Kollegen, was die Griffschalen angeht, obwohl der
Autor die Bässe alleine in seinen Pkw wuchten kann.
Für längere Transportwege wären Transportrollen auf
der Rückseite oder ein andockbares Rollenbrett wün-
schenswert. Auch diesbezüglich muss der Vantec 18A
passen. 
Punkten kann der Subwoofer allerdings mit tadelloser
Verarbeitung und seriösem Design. Der Bass weist eine

Polyurea-Lackierung auf, der Treiber selbst ist durch
ein vollflächiges Lautsprechergitter samt hinterliegen-
dem Akustikvlies geschützt. Auf der Oberseite befindet
sich eine Hochständeraufnahme, allerdings ohne M20
Gewinde. Entschädigt wird der Anwender durch eine
Reihe an Flugpunkten. Flugpunkte? Tatsächlich: Der
Vantec 18A ist in der Tat flugfähig. Im Road-Betrieb
wohl eher die Ausnahme, kann dagegen das Fliegen
von Bässen in einer Festinstallation eine dankbare Op-
tion sein, denn nicht immer lassen sich Subwoofer auf
dem Boden platzieren. 
Der Bass wird über ein versenkt angebrachtes Aktiv-
modul angetrieben. Die verbaute Class-D-Einheit be-

LA FAMILIA
Neben unseren Testobjekten umfasst die Vantec-
Serie noch ein 15/1“- und ein 2 x 15/1“-Topteil
mit den Bezeichnungen Vantec 15A und Vantec
215A. Richtig fette Hose macht der ebenfalls er-
hältliche 2 x 18“-Subwoofer namens Vantec
218A.  
Wer es lieber klassisch mag, der dürfte daran
Gefallen finden, dass alle Vantec-Boxen sowohl
aktiv als auch passiv erhältlich sind.
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feuert den Treiber mit 2.000 Watt (Peak) und wird
dabei über einen internen DSP kontrolliert. Anders als
bei dem Vantec 12A Topteil hat der Anwender beim
Subwoofer nicht die Möglichkeit, diverse Klangoptio-
nen über einen Encoder samt LC-Display vorzuneh-
men. Immerhin spendierte D.A.S. Audio dem Aktiv-
modul eine Reihe analoger Regelmöglichkeiten. Die

Lautstärke des Subwoofers wird über ein Volume Poti
eingestellt (von „aus“ bis +6 dB). Auch die Trennfre-
quenz zum Topteil ist mithilfe eines Potis zwischen 80
und 125 Hz stufenlos einstellbar. Zwei Presets lassen
sich mittels Taster am Aktivmodul abrufen. Das
„Deep“-Preset ermöglicht eine Tieftonwiedergabe bis
30 Hz, während das „Loud“-Preset erst bei 35 Hz star-
tet, dafür aber eine höhere Gesamtlautstärke erlaubt.
Drei LEDs dienen als Befindlichkeitsanzeigen und wei-
sen auf eine anliegende Netzspannung, ein aktives
Tonsignal und das Erreichen der Limiter-Schwelle hin.

Die obligatorische Polaritätsum-
schaltung (0/180°) wurde ebenso
wenig vergessen wie die Möglich-
keit, das Eingangssignal entwe-
der unbearbeitet oder mit einem
Low Cut versehen an Satelliten
weiterzureichen. Das Aktivmodul
verfügt über zwei Eingänge und
zwei Ausgänge, somit lassen sich
auch 2:1 Stereo Setups (ein Bass
mit zwei Topteilen) realisieren.
Für die Netzversorgung setzt
D.A.S. ausschließlich auf die be-
währten PowerCon Armaturen
aus dem Hause Neutrik. In dieser
Preisklasse ist das jedenfalls
nicht selbstverständlich, genau

wie die Tatsache, dass das Aktivmodul ausschließlich
durch Konvektion gekühlt wird. Keine Lüftungs-
schlitze, kein nerviger Lüfter. Seien wir doch mal ehr-
lich: Wie oft werden Subwoofer vom Publikum zu
Stehtischen und Bierablageflächen umfunktioniert?
Da ist so ein hermetisch aufgebautes Aktivmodul ein
sinnvoller Beitrag zur Betriebssicherheit.

Comedian C. Heiland eröffnet die Luft & Pumpe Veranstaltung, verstärkt wird seine Darbie-
tung über die D.A.S. Audio Vantec PA (Foto: Andreas Döring)

Die Formation Made 4 Rock’n‘Roll spielt zum Ausklang der Veranstaltung (Foto: Andreas Döring)

Die Vantec PA sorgt für den FoH- und Monitor-
sound (Foto: Andreas Döring)



D.A.S. Audio Vantec 12A
Das 12/1“-12A-Topteil besitzt das passende Design zum
D.A.S. Subwoofer. Ein top verarbeitetes Gehäuse aus
Birkenmultiplex, M10 Flugpunkte, zwei eingelassene
Griffe, duale Hochständeraufnahme (0° und 10°) sowie
Polyurea-Strukturlack. Zudem befinden sich einige
optisch sehr ansprechende Detaillösungen am multi-
funktionalen Gehäuse. 
Kommt die Box als Monitor zum Einsatz, wird der
Lack durch zwei in das Gehäuse eingelassene Gummi-
streifen geschützt. Zudem wird so ein Verrutschen der
Box auf glattem Bühnenboden verhindert. Damit sich
die Vantec 12A auch klanglich keinen Ausrutscher er-
laubt, wurde das Aktivmodul gleich mit einer Reihe
hochwertiger Features versehen. Der verbaute DSP ar-
beitet mit einer Auflösung von 24 Bit, während das
Frequenzmanagement auf FIR (Finite Impuls Re-

Das Aktivmodul des Vantec 18A Subwoofers

Aktivmodul beim  Vantec 12A Topteil

An
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sponse) Filter zurückgreift. Die ebenfalls hauseigenen
Treiber werden zwei Wege aktiv angetrieben, wobei für
jeden Weg ein Endstufenmodul mit je 750-Watt-Peak-
Leistung zur Verfügung steht. Der Signalaufnahme
dienen zwei Combobuchsen und eine Stereo-Miniklin-
kenbuchse. 
Jede Combobuchse besitzt ein Gain-Poti, welches das
anliegende Signal stufenlos von Line- bis auf Mikro-
fonpegel verstärkt. Eine separate Mic/Line-Umschal-
tung benötigt die Vantec 12A daher nicht. Eine XLR-
Buchse spielt wahlweise das Eingangssignal von Kanal
A oder B aus, als dritte Option lässt sich ein Mix beider
Kanäle abgreifen. Die Stromaufnahme erfolgt über
eine PowerCon Buchse samt Netzschalter. Auch dieses

Aktivmodul ist konvektionsgekühlt und somit weitge-
hend resistent gegen Regen und Flugbier. 

Die DSP-Bedienung ist einfach: Man drückt den En-
coder und gelangt direkt ins Menü. Drückt man den
Encoder nicht, so fungiert dieser schlicht und einfach
als Volume-Regler, unabhängig von den Gain Potis. Im
Edit-Modus besteht Zugriff auf zahlreiche Funktionen:
Ein Dreiband EQ (jedes Band mit -10 bis +6 dB), Low
Cut Filter (63 Hz, 100 Hz oder passend zum Vantec
18A Sub), fünf Sound Presets (Live, Dance, Vocals, Mo-
nitor, Bass Boost), Expander und Options (Standby
Modus, Logo-Beleuchtung Abschaltung, Display-Kon-
trast). Um eine Funktion zu editieren, drückt man wie-
derum den Encoder und kann die entsprechenden
Parameter eingeben. Der Blick ins Online Manual
(www.dasaudio.com) war nicht erforderlich.

Aber was passiert mit den Einstellungen, falls der
Strom ausfällt? Keine Bange, der DSP merkt sich alle
Parameter. Wer sich nicht ganz sicher ist, was man
eingestellt hat, der kann alle wichtigen Veränderungen
(zum Beispiel aktivierter Low Cut oder Line Delay) di-
rekt im Display ablesen. Auch die Pegelverhältnisse der
beiden Eingänge und des Ausgangssignals werden
stets gut sichtbar im Display visualisiert. Schließlich
lässt sich die DSP-Steuerung über das Options-Menü
komplett zurücksetzen, falls zwei Boxen völlig neu an-
geglichen werden sollen. Ein durchdachter DSP mit
einer Menge sinnvoller Features.

Bluetooth Baby
Überraschung! Die Vantec-Topteile sind intern mit
einem Stereo-Bluetooth-Empfangsmodul ausgestattet.
Im User-Menü lässt sich einstellen, ob eine Box als
Mono-Empfänger dient oder ein zweites Vantec-Topteil
als Slave für eine Stereo-Wiedergabe andocken soll.
Die Einrichtung ist unkompliziert und gelingt auf An-
hieb. Um zwei Stacks mit dem Bluetooth-Signal zu
versorgen, geht man wie folgt vor: Zunächst den Blue-
tooth-Empfang im DSP aktivieren, die beiden Topteile
(Master/Slave) linken und schließlich in den Blue-
tooth-Einstellungen seines Smartphones, Tablets oder
Laptops die Vantec-Masterbox auswählen. Jetzt zieht
man ein NF-Kabel von der Link Out XLR-Buchse des
Topteils und füttert damit die Subwoofer für explizite
Tiefton-Unterstützung. 
Die verbaute Bluetooth-Einheit ist technisch sehr
hochwertig und unterscheidet sich von Billiglösungen,
was bei einem Test im Lager des Autors deutlich wird.
Zum einem besitzt das Modul einen wohlklingenden
Audio Codec und vor allem eine erstaunlich hohe
Reichweite. Die Topteile haben kein Problem, das Au-
diosignal vom iPhone des Autors aus 25 m Entfernung
zu empfangen. Selbst ein vollgepacktes Hochregal, das
eine direkte Sichtverbindung verhindert, unterbricht
die Übertragung nicht. D.A.S. gibt die maximale Reich-
weite bei direkter Sichtverbindung mit 20 m an. Res-
pekt! Bei den meisten Consumer-Bluetooth-Lösungen
ist in der Regel bei 10 Metern Feierabend. 

Dank des eingebauten Time Delays ist das Einrichten von Delay Lines mit der Vantec-Serie möglich, allerdings
beträgt die maximale Verzögerung lediglich 10 m

Die Test-PA samt gepolsterten Schutzhüllen passt problemlos in einen VW Caddy 

   

 



Praxis
Alle Jahre wieder – „Luft & Pumpe“ stand an. Ein Event
der etwas anderen Art, bei dem der Autor mittags einen
Comedy-Künstler betreut und am Abend eine Live
Band. Als Comedian nahm C. Heiland die Bühne ein,
der neben Sprachbeiträgen auch den einen oder ande-
ren Song zum Besten gab, bei dem er sich mittels eines
Omnichords selbst begleitete. Ein Omnichord ist ein
etwas seltsam anmutendes Instrument, das in den
1980er Jahren für die musikalische Früherziehung in
Japan eingesetzt wurde und selbst dort laut C. Heiland
schon nach kurzer Zeit in der Versenkung verschwand,
weil es einfach so absurd schlecht ist. Für den Autor
war der Start in die Veranstaltung jedenfalls technisch
überschaubar: ein Funkmikrofon und eine DI-Box für
das Omnichord – fertig! 
Das Ganze wurde gemischt über ein Behringer X-Air
18 mithilfe eines iPads, da in der Scheune einfach keine
Ecke für einen FoH-Platz zu erübrigen war. Die Veran-
staltung ist mittlerweile ein Publikumsmagnet und
derart gut besucht, dass vor der Scheune noch eine
Delay Line benötigt wurde, um diejenigen mit Ton zu
versorgen, die innen keinen Platz mehr ergattern
konnten. Leider besitzt das X-Air Mischpult keine De-

lays in den Ausgängen, um die beiden außenstehenden
Vantec 12A mit einem zeitversetzten Signal zu versor-
gen. Kein Problem, denn die Vantec-Topteile bieten ein
Laufzeiten-Delay im DSP, allerdings ist die maximal
einstellbare Entfernung auf 10 m begrenzt. Ein Wert,
der bei unserer Anwendung genau passte, aber bei grö-
ßeren Setups nicht ausreichen dürfte. Da die Delay-
Boxen sowohl Sitz- als auch Stehpublikum beschallen
sollten, wählte der Autor die -10°-Öffnung der Duo-Tilt-
Aufnahme für draußen, während die Boxen in der
Scheune in der 0°-Grad-Position auf den Distanzstan-
gen „thronten“. Wie man auf den Bildern erkennen
kann, war der Untergrund nicht ganz eben. Daher
neigte sich ein Topteil etwas zur Seite, die Distanz-
stange in der Aufnahme des Subwoofers hatte einige
Millimeter Spiel – eine M20 Hochständeraufnahme
wäre hier von Vorteil. 
Nach dem Aufbau konnte der Künstler sogar zu einem
Soundcheck überredet werden: Low Cut auf die
Funke, zwei Raumresonanzen rausgefiltert, das Om-
nichord auf den Monitor geroutet und gut! Da C. Hei-
land bei seinen Sprachbeiträgen das Mikrofon mit
Abstand bespricht, musste ich dieses hoch verstärken,
um auch in den hinteren Reihen passablen Pegel zu ge-
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nerieren, bis draußen die Delay Line übernahm. Wäh-
rend der Show ging der Künstler einige Mal ins Publikum
und dabei sogar direkt an einem Topteil vorbei. Ganz
Profi, gab er mir mit der Aussage „Ich komme jetzt mal
zu euch, mal schauen, ob das koppelt“ einen unmissver-
ständlichen Hinweis, den Finger auf den virtuellen Fader
der Remote App zu platzieren. Die Testanlage machte al-
lerdings keine Anstalten, sich verhaltensauffällig zu prä-
sentieren. Verblüffung beim Autor und beim Künstler,
der sich nach seinem Auftritt ausdrücklich für den Sound
bedankte. Da er auch im Publikumsbereich verweilte,
konnte er sich selbst ein Bild vom Klang machen. Dieses
Privileg wurde der Band Made 4 Rock’n’Roll nicht zuteil,
da diese im Sitzen performte. Jetzt dienten die zwei Van-
tec 12A Delay Line Topteile als Monitore. Erstaunlich, wie
einfach es damit war, den gewünschten koppelfreien Mo-
nitorsound zu schrauben. Einfach am DSP das „Moni-
tor“-Preset abrufen, ein bis zwei Nervfrequenzen ziehen
und fertig war der Monitorsound. 

Hinsichtlich des FoH-Sounds war das Vantec-System
genauso unkompliziert zu handhaben. Die Boxen rea-
gierten gut auf Änderungen am EQ und gerade die
Topteile klangen angenehm aufgeräumt und klar. Er-
staunlich sind auch die durchaus beachtlichen Pegel-
reserven des Systems. Da sich das Publikum auf dem

Gelände verteilte, ent-
schied ich mich für einen
sportlichen Grundpegel,
um die weiter entfernt
stehenden Herrschaften
ebenfalls in den Genuss
der Band kommen zu
lassen. Was mir beson-
ders gefiel, ist die Tatsa-
che, dass die Vantecs
selbst im Grenzbereich
noch sauber klingen und
nicht zu nervigen Klirr-
monstern mutieren. Die
Band hatte eigentlich
nur den Auftrag, für zwei
Stunden die Unterhal-

tung zu übernehmen. Als man sich mit einem letzten
Stück verabschiedete, wollte das Publikum sie einfach
nicht gehen lassen. Ein Musikfreund war derart begeis-
tert, dass er der Band für eine Zugabe sogar ein extra
Trinkgeld in die Hand drückte. Fairerweise hätte man
den D.A.S. Vantecs einen Teil vom Trinkgeld spendieren
können oder dem Autor, der den Obolus treuhänderisch
verwaltet hätte ...

Finale
Mit einem professionellen Vertrieb im Rücken meldet
sich D.A.S. Audio in Deutschland zurück. Die Testkan-
didaten aus der vergleichsweise günstigen Vantec-
Serie zeigen eindrucksvoll, wozu die Boxenbauer im
schönen Valencia in der Lage sind. Fein verarbeitete
Produkte, die optisch ebenso wie akustisch überzeu-
gen. Als wenn das noch nicht genug wäre, bietet die
Vantec-Serie darüber hinaus eine Reihe an sinnvollem
Mehrwert wie eine gute Bluetooth-Einbindung und
einen leistungsfähigen DSP in den Tops, der mit FIR-
Filtern, Dreiband-EQ und sinnvollen Presets aufwar-
tet. Was den Autor erstaunt, ist die Tatsache, dass es
D.A.S. Audio gelingt, eine professionelle PA „Made in
Spain“ für einen Preis anzubieten, dass auch Musiker,
DJs und Budget-orientierte Verleiher kein Problem
mit ihrem Dispo bekommen.                                    n

Frank Swierzy, Verkaufsleitung Pro bei der IAD GmbH, dem deutschen D.A.S.-Vertrieb:
„Vielen Dank für den ausgiebigen Test. Schön, dass die Vantec-Serie offenbar einen neuen Freund gefunden hat. Wir sind ja schon recht
lange im Beschallungsgeschäft tätig, aber in diese Serie haben wir uns ein bisschen verliebt. Es macht einfach Spaß, mit der Vantec zu arbei-
ten, und speziell durch die Bluetooth-Funktion ist die Vantec das Partysystem schlechthin. Das Handy, den Laptop oder das Pad einloggen
und ‚Party on‘. Ohne viel Vorbereitung und Schnickschnack. Durch die Vielseitigkeit bietet sich die Vantec als kleines Besteck in der Beschal-
lung an. Natürlich gehen wir noch auf die Kritikpunkte ein. M20 wäre schön gewesen, doch da setzen sich die Anforderungen der interna-
tionalen Märkte durch und die fordern zumeist noch eine Flanschaufnahme. Für den Transport der Subs hat ein deutscher Case-Bauer ein
pfiffiges Transportbrett entwickelt. Bei Bedarf stellen wir gerne einen Kontakt her. 
Mehr als 10 m Delay sind zurzeit einfach nicht drin, weil der Prozessor am Limit ist. Die Entwickler von D.A.S. arbeiten aber an dem Thema.
In Kürze wird es mit dem D.A.S.-Link eine Steuerungs-App für die Vantec geben. Alle Prozessorfunktionen plus die Musikwiedergabe können
dann sogar vom Handy oder Tablet aus bedient werden. Mithilfe der App sind in der Zukunft sicherlich auch längere Delay-Wege zu realisie-
ren.“ 

NACHGEFRAGT

Der Autor würde einen M20 Hochständerflansch bevorzugen

Fakten

Hersteller: D.A.S. Audio

Modell: D.A.S. Vantec 12A 

Herkunft: Spanien

Bestückung: 12“-Teiftöner, 
1“-Hochtontreiber aus eigener 
Fertigung

Ampmodul: zwei Wege aktiv 
mit 1.500 Watt Peak-Leistung

Frequenzgang (-10 dB): 
60 Hz - 20 kHz

Maximaler Schalldruck 
(Peak SPL 1 m): 135 dB

Abstrahlcharakteristik: 
90° x 50°

Gehäuse: Birken-Multiplex

Lackierung:
schwarzer Strukturlack

Eingänge: 2 x Combobuchsen
(XLR+Klinke), Stereo-Aux-Eingang
(Miniklinke)

Ausgänge: 1 x XLR Link Out 
mit wählbarem Signalabgriff
(Kanal1, Kanal2, Mix)

Bluetooth: eingebaut, hoch-
wertiger Codec, hohe Reichweite

DSP: integriert mit Encoder und
grafikfähigem Display, Zusatzfunk-
tion abrufbar (Delay, 3-Band-EQ,
Presets)

Abmessungen: 61 x 38 x 37,5 cm

Gewicht: 21 kg

Listenpreis: 1.173,63 Euro

Modell: D.A.S. Vantec 12A 

Bestückung: 18“ Tieftöner aus
eigener Fertigung

Frequenzgang (-10 dB): 
Loud Preset: 35 - 125 Hz, 
Deep Preset: 30 - 125 Hz

Maximaler Schalldruck 
(Peak SPL 1 m): 134 dB

Gehäuse: Birken-Multiplex

Lackierung:
schwarzer Strukturlack

Abmessungen: 71 x 54 x 65 cm

Gewicht: 36 kg

Listenpreis: 1.460,63 Euro

http://www.dasaudio-
deutschland.de


