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Das Denon DS1 ist ein sehr kompaktes und preisgünstiges Interface für Serato DJ.

Test: Denon DJ DS1
Für das digitale DJ-System Serato DJ gab es in der Vergangenheit nur Interfaces des US-Herstellers Rane. Jetzt bringt 
Denon DJ mit dem DS1 eine extrem kompakte Alternative. Mission geglückt? von Boris Pipiorke-Arndt

Eckdaten:
•  USB-Audiointerface für 

Serato DJ
• kompaktes Metallgehäuse
• zwei Ein- und Ausgänge
• unterstützt 24 Bit/96 kHz
• für Line- & Phonoquellen
•  mit 2 Steuerungs-Vinyls & 

-CDs
• inkl. Serato DJ

D
ie enge Zusammenarbeit von 
Serato und Rane bei der Entwick-
lung von Scratch Live, dem Vor-

gängerprodukt von Serato DJ, war maß-
geblich der Grund, warum es über einen 
langen Zeitraum keine alternativen 
Audiointerfaces für dieses digitale DJ-Sys-
tem gab. Ob das von Denon DJ angebo-
tene DS1 als Alternative in der Praxis über-
zeugt, hat Beat in der Praxis erprobt.

Ultrakompakt
Das Audiointerface DS1 des japani-
schen DJ-Ausrüsters Denon DJ steckt in 
einem robusten Metallgehäuse und passt 
bequem in eine Hosentasche. Es bietet 
zwei Eingänge, die sich per Umschalter für 
Phono- oder Line-Signale nutzen lassen. 
Ausgangsseitig stehen zwei Cinch-Paare 
zur Verfügung, die das Signal an einen DJ-
Mixer übertragen. Zur Stromversorgung 
und Kommunikation mit einem Mac- oder 
Windows-Computer, gibt es eine USB-
Buchse. Die Wandlung der digitalen Sig-
nale findet mit 24 Bit statt, bei wählba-
ren Sampleraten zwischen 44,1 und 96 
kHz. Zum Lieferumfang des DS1 gehö-
ren, neben der Lizenz von Serato DJ, vier 
Cinch-Kabel zum Anschluss von Zuspie-
lern und der Verkabelung des Interface 
mit einem Mischpult sowie zwei Steuer-
schallplatten und -CDs zur Nutzung der 
DVS-Funktionen. 

Digitales Auflegen
Die Installation des digitalen Auflegesys-
tems Serato DJ geht in Verbindung mit 

dem Denon DS1 schnell von der Hand. 
Nach einer Treiberinstallation, die aller-
dings nur Windows-Nutzer betrifft, sig-
nalisiert das Audiointerface durch eine 
blau leuchtende LED seine Betriebsbe-
reitschaft. Wenn die Verkabelung der 
gewünschten Zuspieler erfolgt ist, kön-
nen Sie die Software starten und im Zwei-
deckmodus nutzen. Ein kurzer Kalibrie-
rungsvorgang, der eine Abstimmung 
der Software und auf die eingehen-
den Steuersignale umfasst, beendet die 
Vorbereitungsarbeiten.

Auf unserem Testsystem lies sich das 
DS1 mit einer Latenzzeit von einer Milli-
sekunde problemlos betreiben, ohne das 
Aussetzer oder andere digitale Störge-
räusche zu hören waren. Durch die kurze 
Reaktionszeit und das zuverlässige Aus-
lesen der Steuerinformationen gelin-
gen grundlegende Bedienungen wie das 
Angleichen von Songs, aber auch professi-
onell ausgeführte Mixtricks wie das Scrat-
chen und Juggeln. Die Software unter-
stützt das kreative Arbeiten und bietet 
speicherbare Cue-Punkte, Loops und ver-
schiedenartig einblendbare Wellenfor-
men. Durch optionale Expansionspacks 
können Sie Serato DJ um zusätzliche 
Effekte, eine Videoschnittstelle oder eine 
hochwertige Tonartkorrektur erweitern.

Hardware
Die extrem kompakten Abmessungen des 
DS1 sorgen dafür, dass der Transport und 
die Integration in ein vorhandenes DJ-
Setup unproblematisch sind. Wenn Sie 

mit Serato DJ auflegen, können Sie Ihre 
digitalen Songs mit analogen Schallplat-
ten oder Audio-CDs kombinieren, indem 
Sie die Decks in der Software umschal-
ten. Diese Funktion ist aufgrund des feh-
lenden Netzteilanschlusses nur in Kom-
bination mit einem Computer nutzbar. 
Bei einem DJ-Wechsel ist ein Eingriff in 
die Verkabelung des Setups daher in vie-
len Fällen erforderlich. Für das Mitschnei-
den von Mixen benötigen Sie ein zusätzli-
ches Aufnahmegerät, da der Mixvorgang 
mit einem externen Mischpult erfolgt und 
das Interface keinen dritten, parallel nutz-
baren Eingang besitzt. Das DS1 klingt auf-
geräumt und druckvoll und hat uns klang-
lich sehr gut gefallen. 

Einsatz
Denon hat das DS1 mit guten Wandlern 
ausgestattet, die den Einsatz des Audioin-
terface in einem semiprofessionellen 
Studio ermöglicht. Sie können es in Ver-
bindung mit Ihrem bevorzugten Sequen-
zerprogramm für Musikproduktionen 
nutzen, aber auch zur Digitalisierung ana-
loger Vinylschätze. Ein mobiler Einsatz in 
Kombination mit einem iPad ist ebenfalls 
möglich. Hierzu benötigen Sie einen zwi-
schengeschalteten, aktiven USB-Hub, der 
das Audiointerface mit Strom versorgt. 
In unserem Testlauf konnten wir das DS1 
problemlos mit Synthesizer-, Sequenzer- 
und DJ-Apps kombinieren.

Fazit
Denon bietet mit dem DS1 ein gutes 
Audiointerface für Serato DJ an, das sich als 
echte Alternative zu Ranes SL2 entpuppt. 
Beide Interfaces sind in etwa gleich aus-
gestattet und klanglich, trotz technischer 
Unterschiede, nahezu auf Augenhöhe. Das 
Rane-Gerät verfügt über einen Netzteilan-
schluss, der das Durchschleifen der Signale 
auch ohne Computerkontakt erlaubt, für 
das der Anwender allerdings einem recht 
ordentlichen Aufpreis bezahlen muss. Wir 
können das DS1 allen DJs empfehlen, die 
ein kostengünstiges DVS-Komplettpaket 
für Serato DJ suchen. 

Alternativen
Rane SL2
www.rane-dj.de
499 Euro

Traktor Scratch A6
www.native-instruments.de
299 Euro

DS1
Hersteller: Denon DJ
Web: www.denondj.com
Bezug: Fachhandel
Preise: 419 Euro

hochwertige Verarbei-
tung
kompaktes Gehäuse
guter Klang
Software und Steuer-
ungsmedien enthalten
günstiger Preis
kein Stand-alone-Betrieb

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung

 

 

 

 

 

 

 



http://www.rane-dj.de
http://www.native-instruments.de
http://www.denondj.com

