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ziehen, was bei dem extrem breiten
Portfolio der Spanier in der Vergan-
genheit nicht selbstverständlich
war. Zusammen mit Frank Swierzy
von IAD Pro begab ich mich auf
einen Trip nach Valencia, um in der
Manier eines seriösen Qualitäts-
journalisten die Antwort auf die
Frage zu finden: „Ist D.A.S. alles?“

Das Komitee
Am Flughafen angekommen, er-
wartete uns Jack Palacio, seines
Zeichens Regional Direktor Inter-
national Sales. Jack brachte uns zu
einem Restaurant, das auf einem in-
teressanten Geschäftskonzept be-

Gegründet 1970 in Valencia, ist die
Firma D.A.S. Audio bis heute ihrer
Homebase treu geblieben und resi-
diert aktuell im Gewerbegebiet der
bekannten Orangenstadt an der
spanischen Ostküste. Zumindest
der Name D.A.S. Audio dürfte eini-
gen schon länger in der Branche
tätigen Tontechnikern ein Begriff
sein. In den letzten Jahren wurde
es in Deutschland allerdings ruhig
um die Marke, was auch mit der
bisherigen Vertriebsstruktur zu-
sammenhängt. Mit dem Wechsel
zu IAD Pro in Korschenbroich
kann der deutsche Kunde alle
D.A.S. Produkte aus einer Hand be-

ruht. Der Restaurantbesitzer führt in
Personalunion noch einen professio-
nellen Betrieb für Veranstaltungs-
technik und ist selbstverständlich
mit D.A.S. Audio Lautsprechern be-
stückt. In dessen zweistöckiger Ge-
schäftsimmobilie befinden sich ein
Restaurant, eine Diskothek und be-
sagter Rental-Betrieb. Eine span-
nende Geschäftsidee, deren Grund-
gedanke mir durchaus sympathisch
in Erinnerung blieb. Während des
Essens erzählte Jack Palacio von den
Anfängen der Firma, die sich zu-
nächst auf den Bau von Hi-Fi-Pro-
dukten konzentrierte und erst nach
und nach auf Boxen für professio-

„Wieso, weshalb,
warum“ die spani-
sche Lautsprecher-
firma D.A.S. Audio
zu einem der weni-
gen Global Player in
der Branche zählt,
lässt sich am besten

direkt vor Ort 
klären.

Von Christian Boche

Der, die, D.A.S.
Firmenbesuch bei D.A.S. in Valencia



einen eigenen reflexionsarmen
Raum verfügt. Die nächste Abtei-
lung umfasste die Lautsprecherent-
wicklung, die sogar einen Vollraum
zu Messzwecken aufweist. 

In einer großen Montagehalle wur-
den aus den einzelnen Komponen-
ten fertige Boxen zusammenge-
setzt. Es herrschte hohe Verkehrs-
dichte, da Gabelstapler permanent
Komponenten an die jeweiligen Ar-
beitsstationen lieferten. Folgte man
dem Strom der Gabelstapler, führte
der Weg in die Metallverarbeitung.
Drehmaschinen frästen aus rohen
Metallblöcken Lautsprecherkörbe
und Hochtöner-Komponenten. 

Durch einen Gang führte der Weg
in ein imposantes Hochregallager,
in dem fertig verpackte Lautspre-
cher auf Europaletten auf ihren
Weitertransport warteten. Überra-
schung: Das D.A.S. Audio Werksge-
bäude verfügt über mehrere Ebe-
nen, was die Orientierung eschwer-
te. Hinter einer weiteren Treppe re-
sidierte die Treiberfertigung.

Der Antrieb
Wie bereits erwähnt, zählen die
Spanier hinsichtlich der Treiber
zum erlesenen Kreis der Selbstver-

nelle Beschaller umschwenkte.
Jack ist Amerikaner, der schon vor
Jahrzehnten in Valencia eine neue
Heimat und mit D.A.S. Audio einen
attraktiven Arbeitgeber fand. Er be-
richtete kurzweilig, wie sich die
Firma kontinuierlich weiterentwi-
ckelt hat und heute auch in Nord-
amerika ein Headquarter besitzt.
Speziell große Latino-Stars sind
laut seinen Aussagen gerne mit
D.A.S. Audio Material unterwegs.
Vom Stützpunkt in Florida wird
zudem die gesamte Karibik ver-
sorgt, was den Einstieg in die Be-
stückung von Kreuzfahrtschiffen
ermöglichte. 
Nach dem Essen ging es für einen
ersten Abstecher in das Werk, das
auf einem großzügigen Areal resi-
diert. Der komplette Eingangsbe-
reich wurde gerade umgestaltet
und zeugt von einem ausgeprägten
Bewusstsein der eigenen Historie.
Die logische Konsequenz daraus ist
ein Raum, der D.A.S. Audio Klassi-
ker aus der fast fünfzigjährigen Fir-
mengeschichte ausstellt. Jack er-
klärte uns, dass die Firma auf der
Suche nach gut erhalten Klassi-
kern ist, die sie für ihr hauseigenes
Museum zurückkaufen. Nach ei-
nem Stopp am Kaffee-Vollautoma-
ten, trafen wir Robert Griner, der
uns als Marketing Direktor über
aktuelle Projekte berichtete. Neben
dem klassischem Tour- und Festi-
valbetrieb, wurde gerade eine
große Anzahl an Line-Array-Modu-
len in zwei Sportarenen verbaut.
Wobei die Firma alternativ auch
Long-Throw-Hornsysteme (HQ-
Serie) für Stadionbeschallung im
Angebot hat, wie sie jüngst in ei-
nem Stadion in Jordanien instal-
liert wurden.

A walk on the wild side
Damit war das Programm für den
ersten Tag beendet und Robert ließ
es sich nicht nehmen, uns ein
wenig von seiner Stadt zu zeigen
(Valencia ist definitiv eine Reise
wert, die Redaktion). Am nächsten
Tag stand die eigentliche Werksfüh-
rung an. Direkt neben dem neuge-
stalteten Eingangsbereich befinden
sich der Verkauf, die Elektronikent-
wicklung und einige Konferenz-
räume. Dahinter gelangten wir in
die Treiberentwicklung, die über

sorger in der Branche. Eine eigene
Treiberfertigung bietet handfeste
Vorteile. Kann ein Treiberhersteller
nicht liefern oder stellt die Ferti-
gung eines Treibers ein, drohen un-
weigerlich Lieferengpässe bis hin
zu der Tatsache, dass man eine Box
unfreiwillig aus dem Programm
nehmen muss. Frank Swierzy
kennt noch einen weiteren Vorteil. 

Einer seiner D.A.S. Kunden benö-
tigte einen Ersatztreiber für seine
zwanzig Jahre alte Box. Der pas-
sende Treiber war im Ersatzteilla-
ger nicht mehr vorrätig, weshalb
D.A.S. kurzerhand die Treiberferti-
gung nach den alten Plänen veran-
lasste. Gelebte Nachhaltigkeit! 

Für die großen passiven Arrays ver-
wenden die Spanier wahlweise be-
währte Antriebe aus dem Hause
Powersoft (K-Serie) oder von MC².
Als OEM-Controller werden in den
Systemracks XTA Speaker-Manage-
ment-Systeme verbaut. Was die ak-
tiven D.A.S. Boxen betrifft, setzen
die Entwickler je nach Preisklasse
unterschiedliche Module ein. Hier
trifft sich alles, was Rang und
Namen hat. Der Autor entdeckte in
der Fertigung Aktivmodule von
Bang & Olufsen („Ice Power“),
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D.A.S. Headquarter: verkehrstechnisch sehr günstig in der Nähe der Autobahn gelegen und nur wenige Minuten vom Flughafen
Valencia entfernt
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In der Fertigungshalle werden die Treiber und Endstufenmodule von Hand montiert und
anschließend überprüft

D.A.S. Sales Direktor Jack Palacio mit einem „Aero“ Line-Array-
Aktivmodul – Entwicklung und Fertigung alles in einer Hand Worldwide Shipping

Messen, hören, optimieren ...



gefahren. Aufgrund seiner Größe
wird der Raum auch zu Schulungs-
zwecken und Demo-Veranstaltun-
gen genutzt, dazu verfügt er über
modere AV-Technik und im hinte-
ren Drittel über eine Kinobestuh-
lung.

100 Stunden A.E.S.
D.A.S. Audio verwendet viel Zeit da-
rauf, die Systeme klanglich, elek-
trisch und mechanisch abzustim-
men. Ich erwähnte eingangs bereits,
dass die Systeme der Spanier auf
dem gesamten amerikanischen Kon-

Hypex, Pascal und Powersoft. Was
das Processing der Aktivmodule be-
trifft, so setzt man in diesem Punkt
ebenfalls auf eigene Entwicklun-
gen. Alle größeren Aktivsysteme
beherbergen einen netzwerkfähi-
gen D.A.S. Net-Controller, der über
200 Boxen verwalten kann. Der
Autor konnte sich im Demoraum
von den Möglichkeiten überzeu-
gen. Die Funktionen reichen bis
zur Temperaturüberwachung ein-
zelner Treiber und der Möglichkeit,
diese bei Bedarf „solo“ abhören zu
können. Gerade bei größeren Laut-
sprecherinstallationen lassen sich
auf diese Weise akustisch „auffäl-
lige Treiber“ schnell und sicher
identifizieren. 

All in
Im Laufe der Jahre hat der Autor
schon einige Lautsprecher-Demo-
räume besucht, aber der D.A.S.
Audio-Vorführraum ist definitiv ein
„place to be“. In dieser Umgebung
hört man den Lautsprecher und
nicht den Raum, sehr wichtig, um
sich einen objektiven Eindruck zu
verschaffen. Von der neuen „Van-
tec“ Aktiv-Serie, über die Monitore
der „Road“-Modellreihe, die Line
Arrays aus der „Event“- und „Aero“-
Serie, bis hin zu den optisch beein-
druckenden „Sound Force“-Syste-
men für große Diskotheken und
EDM Events – alles komfortabel
über eine Matrix des Avid S-3-L an-

tinent zum Einsatz kommen, sprich
von Alaska bis Feuerland. Daher
muss ein System mit Regen, Kälte,
extremer Hitze und hoher Luft-
feuchtigkeit klarkommen. Aus die-
sem Grund werden alle Komponen-
ten in zahlreichen Tests schonungs-
los malträtiert. Erweisen sich die
Einzelkomponenten als tauglich,
müssen mehrere Prototypen in die
„Folterkammer.“ Diese ist passen-
derweise mit einer äußerst massiven
schwarz lackierten Bunkertür aus-
gestattet, auf der zu lesen ist: 100 H
A.E.S. Die Prototypen müssen also
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D.A.S. gehört zu den wenigen Herstellern, die eigene Treiber anfertigen

Einheiten, die darauf warten in Line-Array-Gehäuse „verpflanzt“ zu werden
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Obwohl D.A.S. Audio über vier große
CNC-Maschinen verfügt, herrschte
in der Schreinerei ebenfalls „reges
Treiben“. 
Eine beeindruckend große Crew fer-
tigt hier Lautsprechergehäuse aus
Multiplex. Den Grund für die Be-
triebsamkeit erklärte uns Jack Pala-
cio: D.A.S. Audio produziert neben
eigenen Produkten noch eine kom-
plette Range mit Kino-Beschal-
lungssystemen im Fremdauftrag.
Diese Systeme werden komplett bei

einen hundertstündigen Dauerbe-
trieb an ihrer Leistungsgrenze über-
leben, bevor sie eine Chance bekom-
men, einen Platz im Sortiment zu
finden. Die gleiche Akribie zeigte
sich beim Blick in die Lackierkabi-
nen. In einer Ecke dümpelte ein mo-
derner Lackierroboter vor sich hin,
dessen Lackierergebnisse nicht den
qualitativen Ansprüchen der Spanier
entsprachen. Konsequenterweise
werden die Lackierpistolen nun wie-
der von „echten Menschen“ bedient. 

D.A.S. Audio entwickelt, hergestellt
und in einem separaten Lager aufbe-
wahrt. 
Gerade als der Autor Gefahr lief,
endgültig die Orientierung zu ver-
lieren, erreichten wir erneut den
Empfangsbereich, dessen Kaffee-
Vollautomat  dankbar in Beschlag
genommen wurde. 
Und sonst? Bedanken möchte ich
mich bei der D.A.S. Audio Mann-
schaft für die ausführliche Füh-
rung und die beeindruckende Gast-

Der Demoraum der Firma ist
beeindruckend – sehr groß
und akustisch optimiert 
lassen sich hier die Systeme
vergleichend hören

Mit der „Aero“-Serie bieten die Spanier professionelle Line Array Speaker

Boxengehäuse aus der eigenen Schreinerei warten auf ihren Platz in einer der vier Lackierkabinen



freundlichkeit. Auch bei den Jungs
von IAD Pro, die diesen Trip über-
haupt möglich gemacht haben. Ich
gebe gerne zu, das letzte Mal, dass
ich D.A.S. Audio Boxen im Betrieb
gehört habe, war bei meinem dies-
jährigen Urlaub auf Fuerteventura
(tools-Autoren machen mehrfach
im Jahr Urlaub, verdienen satt, sind
gut im Geschäft und leben – wie
sollte es anders sein – auf der rosi-
gen Seite des Lebens, die Redak-
tion). 
Ein entspannter Strandbar-Besitzer
versicherte mir, dass seine zur Hin-
tergrundbeschallung eingesetzten
D.A.S. Boxen trotz Hitze, Wind und
vom Salzwasser geschwängerter
Luft seit über zehn Jahren täglich
ihren Dienst verrichteten, ohne
dass er je einen Cent in deren War-
tung investiert hätte. Das ist doch
ein guter Schlusssatz.                    �

www.dasaudio.de

Frank Swierzy, Verkaufsleitung & PR für Wharfedale Pro, ARX und D.A.S. Audio
bei der IAD GmbH:
„Zunächst einmal vielen Dank für den ausführlichen Bericht und die mehr als angenehme
Reisebegleitung. Valencia ist wirklich eine Reise wert. D.A.S. Audio gehört in der Pro-Audio-
Branche zu den ‚Global Playern‘. Es ist schon verwunderlich, dass man es nie wirklich ge-
schafft hat, im deutschen Markt Fuß zu fassen. Innovative Produkte, eine große Angebotspa-
lette und die enorme Fertigungstiefe und Qualität sollten eigentlich eine gute Basis für eine
Erfolgs-Story bieten. Daran werden wir in der Zukunft intensiv arbeiten. In der Startphase
konzentrieren wir uns zum einen auf die Installationsprodukte mit den Serien ‚ARCO‘,
‚ARTEC 300‘ und 500 sowie die ‚OVI‘ Design-Lautsprecher. In der recht kurzen Zeit, in der
wir die Produkte in Deutschland vertreiben, haben sich die ‚ACTION‘- und vor allem die
‚VANTEC‘-Serie mit ihren einzigartigen Features ihren Platz im Markt gesucht. Im Touring-
Bereich setzen wir voll auf die Plug-and-Play Line Arrays der ‚EVENT‘-Serien, die zu den Best-
sellern im D.A.S. Programm gehören und natürlich auf die ‚ROAD‘-Monitore. Wir werden den
Lagerbestand nach und nach um andere Serien aufstocken. Aber Valencia ist ja nicht aus der
Welt und alle anderen Systeme können wir in kurzer Zeit für unsere Kunden bereitstellen.
Wenn man eine neue Marke ins Programm aufnimmt, spielen natürlich viele Faktoren eine
Rolle. Doch letztendlich sind die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, entschei-
dend. Beim Besuch im D.A.S. Werk fällt immer wieder auf, mit welcher Passion dort gearbei-
tet wird. Für die Mitarbeiter ist es mehr als nur ein Job, es ist eine Berufung und das sind
genau die Partner, mit denen wir gerne zusammenarbeiten.“ 
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