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TesT Light

Moving Heads

Licht aus, Spot 
und Beam an
Gleich sechs neue Moving Lights kommen vom 
Lichtexperten Involight. Zeit also für einen wahren 
Testmarathon. In den nächsten drei Ausgaben präsentieren 
wir euch je zwei Scheinwerfer aus der Involight-Pro-Serie. 

D ie beiden Testkanditaten 
gleichen sich wie Zwei- 
eiige Zwillinge. sie sind 

sich sehr ähnlich aber eben nicht 
 genau gleich. die größe ist fast iden-
tisch, beide sind sehr kompakt und 
auch nicht besonders schwer. auch 
die Basis ist gleich. Beide sind gut 
 verarbeitet und haben großzügige 
 griffe. Zum aufhängen ist im Liefer-
umfang eine Montageschiene enthal-

ten, an denen dann ein Haken mon-
tiert werden kann. das Besondere 
 daran ist, dass diese schiene mittels 
Schnellverschlüssen montiert werden 
kann. dies ist in dieser Preisklasse 
 absolut nicht normal. 

Nichts ist unmöglich
auch bei den stromanschlüssen wurde  
nicht gespart. Hierfür sind Powercon-
anschlüsse vorgesehen und es gibt 
nicht nur einen Powercon-eingang. 
auch eine ausgangsbuchse zum 
Weiter schleifen des stroms an weitere 
geräte ist vorhanden. die dMX- 
anschlüsse sind dreipolig ausgeführt. 
die einstellung der geräte erfolgt über 
ein einfaches display und vier Taster. 
an Menü-Funktionen ist hervorzu-
heben, dass sich die Bewegungs-
achsen nicht nur invertieren lassen, 
sondern auch der Bewegungsbereich 
in jeweils drei verschiedene spiel-
räume eingrenzen lässt. also einen 
ganz großen, einen mittleren und  einen 
kleinen Bewegungsbereich. dies ist 

vor allem dann sinnvoll, wenn man mit 
einem einfachen Controller arbeitet, 
der zum Beispiel nur eine 8-Bit-auf-
lösung in der Bewegung unterstützt. 

die Unterschiede beginnen beim 
Kopf. der spot, also das breiter 
 abstrahlende gerät, hat eine kleine 
Linse, der Beam, das eng abstrahl-
ende, eine große Linse. Wir schauen 
uns als erstes den spot genauer an 
und hier das innere des Kopfes. denn 
involight gibt an, dass man die gobos, 
also die Musterschablonen, austau-
schen kann. dies ist in dieser Moving-
Light-größe oft zwar theoretisch 
 möglich, in der Praxis aber nahezu 
 unmöglich. nicht so bei diesem gerät. 
Öffnet man die abdeckung so kann 
man das goborad so drehen, dass das 
auszutauschende gobo offen vor 
 einem ist und kann es relativ einfach 
entnehmen und ein anderes einbauen.

Ordentliche Portion Licht
das Licht des spot überzeugt eben-
falls. die Lichtleistung ist für die Kopf-
größe sehr ordentlich. sehr gut gefallen 
mir auch die abbildungen die sehr 
schön gewählt sind. diese lassen sich 

invoLigHT PrOSPOt50 V.2 & PrOBeam50 V.2

techNiSche DateN
›› PROSpot50 V.2

›› LED Leistung› 50›Watt

›› Abstrahlwinkel 12°

›› Gobos 6›rotierende›Gobos

›› Farben 7+weiß

›› Maße 149x270x366›mm

›› Gewicht 6,6kg

›› PROBeam50 V.2

›› LED Leistung› 50›Watt

›› Abstrahlwinkel 2°

›› Gobos 17›statische›Gobos

›› Farben 14›Farben››weiß

›› Maße 149x270x364›mm

›› Gewicht 5,8kg

SchnellverSchlüSSe erlauben die 
Montage ohne, dass ein Gerät umständlich und 
zeitaufwendig festgeschraubt werden muss. 
Die Schnellverschlüsse werden einfach auf eine 
spezielle Aufnahme gesetzt und mit einer vier-
tel Umdrehung befestigt. 
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über einen motorisierten Focus in der 
schärfe einstellen, was auch sehr gut 
funktioniert. Zusätzlich lässt sich die 
abbildung über ein Prisma verdreifa-
chen und auch dieses Prisma kann 
rotieren. Und auch die Farben über-
zeugen mich.

das Beamlight erzeugt einen deut-
lich engeren Lichtstrahl. dieser ist 
 dafür aber auch deutlich heller und 
hält man hier die Hand in den strahl, 
so merkt man die Wärme des Lichts. 
die gobos sind nur statisch, dienen 
bei einem Beamlight aber auch eher 
dazu, dass die optik des strahls etwas 
verändert wird. so bekommen die 
strahlen eine gewisse struktur oder 
werden einfach nur noch enger. sehr 

schön und wichtig ist 
das Prisma. dieses ist 
in dem Fall ein 8-Fach Prisma, dass 
sich drehen lässt. die auswahl der 
 Farben ist beim Beam sehr groß. 
 neben Weiß stehen 14 weitere, sehr 
schöne Farben zur verfügung. Und 
auch das Beamlight verfügt über einen 
Motorfokus für eine möglichst scharfe 
abbildung. 

Bei den Bewegungen betrachte ich 
wieder beide geräte gemeinsam.  Beide 
verfügen über einen Modus mit hoch-
auflösender 16-Bit-Bewegung, können 
aber natürlich auch im 8-Bit Modus 
arbeiten. Bei acht Bit ruckeln sie 

 etwas, was nicht vom scheinwerfer, 
sondern von der ansteuerung kommt. 
im 16-Bit-Modus arbeitet alles hervor-
ragend, die Bewegungen sind sauber 
und flüssig und auch schnelle Fahrten 
sind problemlos möglich. Und einmal 
gesetzte Punkte werden immer wieder 
absolut präzise wieder gefunden. 

 ✖ erik schröder

auf eiNeN BLick
›› PROSPOt50 V.2 & PROBEAM50 V.2

›› Vertrieb  Destilan,›
www.destilan-deutschland.de

›› Preis (UVP)  PROSpot50›V.2› 539›EUR
PROBeam50›V.2› 599›EUR

›› Bewertung
▲▲ Powercon›In›/›Out
▲▲ gute›Verarbeitung
▲▲ austauschbare›Gobos›beim›Spot
▲▲ sehr›hell›für›ihre›Klasse
▲▲ saubere›Bewegungen

SPOt ODer Beam
Was ist eigentlich der unterschied zwischen einem Spot und einem Beam. In den meisten Fällen, wie auch hier, sind beides Profil-Scheinwerfer. dies sind Scheinwerfer, die eine scharfe Abbildung  erzeugen können und daher auch für die Projektion von Gobos  gemacht sind. der Spot ist die klassische Version, also mit einem  etwas größeren Abstrahlwinkel. Mit diesem könnt ihr größere Flächen beleuchten. Zu dem erzeugt der Spot meist ein sehr gleichmäßiges Licht und bietet, wie zum Beispiel auch beim PRo Spot 50, oft die Möglichkeit die Gobos auszutauschen und die Gobos können sich auch drehen. 

das Beamlight hingegen hat einen deutlich kleineren Abstrahlwinkel, es erzeugt also nur eine ganz enge Abbildung. der Vorteil liegt darin, dass sich die Lichtleistung auf diese enge Abstrahlung konzentriert, er also bei selber Lichtquelle deutlich heller ist. Zudem haben Beam-lights meist eine deutlich größere Auswahl an Farben und Gobos, da diese durch den engen Strahl deutlich kleiner ausfallen können, also weniger Platz im Scheinwerfer benötigen. 
Wer einen Scheinwerfer will, der für Projektionen und im nebel geeignet ist, sollte zum Spot greifen. der Beam hingegen ist für alle Anwender interessant, die ausschließlich im nebel mit hoher, durchsetzungsfähiger Lichtleistung arbeiten wollen. 

Kleines Arbeitstier: 
Der PROSpot50 V.2

Neu in Version 
Zwei ist unter 
anderem die 
zusätzliche 
Powercon-
Ausgangs-
Buchse.


