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IN AND OUT
Wer auf der Suche nach LED-Scheinwerfern ist, der sollte auch mal bei 
IMG Stage Line schauen. Neu im breiten Sortiment sind zwei Schein-
werfer mit 8-W-RGBW-LEDs. Wir haben uns die ungleichen Brüder ein-
mal genauer angeschaut.

Beginnen wir mit dem PARL-20DMX.
Der Scheinwerfer ist angenehm kompakt und leicht, trotzdem hat man 
ein gutes Gefühl, was Verarbeitung und Robustheit angeht. Die sieben 
LED-Einheiten werden von einem Filterrahmenhalter umrahmt, in dem 
auch eine optionale Torblende eingesteckt werden kann. […] Beson-
ders gut gefällt mir die Rückseite. Zwei geschwungene Gehäuseteile 
bedecken diese teilweise, sodass Anschlüsse und Bedienelemente 
sehr gut geschützt sind. Daneben findet sich auch gleich noch eine 
großzügig dimensionierte Öse für das Safety. Der Stromanschluss ist 
hier mit einem festen Schukokabel realisiert, als DMX-Anschlüsse kom-
men dreipolige XLR-Buchsen zum Einsatz. […] Die Bedienung erfolgt 
über vier Taster und ein einfaches, vierstelliges Display. Die Bedienung 
ist in den meisten Punkten selbsterklärend. Was nicht sofort ersichtlich 
ist, lässt sich in der wirklich sehr gut geschrieben Anleitung nachlesen. 

Vielfältige Einstellmöglichkeiten
So lassen sich nicht nur alle möglichen Farbmischungen und diver-
se vorprogrammierte Farben abrufen, verschiedene Lauflichter oder 
ein musikgesteuerter Modus einstellen, sondern auch das Verhalten 
des Scheinwerfers beeinflussen. Es lässt sich auch festlegen, wie der 
Scheinwerfer sich zum Beispiel beim Ausfall des DMX-Signals verhal-
ten soll. Die Leuchtdauer des Displays, bevor es sich ausschaltet, oder 
ob die Anzeige normal oder auf dem Kopf stehend erscheinen soll. Für 
den DMX-Betrieb gibt es gleich fünf verschiedene Modi. Im kleinsten, 
mit gerade einmal einem DMX-Kanal, lassen sich 35 vorprogrammierte 
Farben abrufen. Im Zwei- Kanal-Modus kommt die Steuerung der Hel-
ligkeit hinzu. Mit fünf DMX-Kanälen lassen sich die vier Farben und die 
Gesamthelligkeit steuern, im 6-Kanal-Modus kommt noch ein Strobos-
kopkanal hinzu […] Betrachten wir nun das Licht des PARL-20DMX: Für 
seine Größe erzeugt er auf jeden Fall schon einmal eine erstaunliche 
Helligkeit. Auch die Farben sind sehr überzeugend und es lassen sich 
auch sehr schöne Farbmischungen erzeugen. Bei einigen gemischten 
Farben ist aber, wenn man sehr genau hinschaut, eine nicht ganz ho-
mogene Farbmischung zu erkennen. In der Praxis dürfte dies aber nur 
in den allerwenigsten Fällen überhaupt auffallen. Dies gilt auch für den 
Lüfter, der zwar vorhanden ist, sich aber nur im Bedarfsfall einschaltet 
und sehr leise arbeitet.

„… Für den DMX-Betrieb gibt es 
gleich fünf verschiedene Modi. Im 
kleinsten, mit gerade einmal einem 
DMX-Kanal, lassen sich 35 vorpro-
grammierte Farben abrufen. …“

PARL-20DMX

www.imgstageline.com

http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=PARL-20DMX+ODP-1910RGBW&searchbox-submit=%C2%A0
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Wetterfeste Leuchte 
Der ODP-1910RGBW ist dagegen ein ganz anderes 
Kaliber. Dies merkt man schon am Gewicht, das fast 
das Fünffache beträgt. Auch das Gehäuse ist deutlich 
größer. Dies kommt nicht nur von der deutlich grö-
ßeren Anzahl an LEDs, sondern auch daher, dass 
der Scheinwerfer IP-65, also wetterfest ist. Selbst 
im strömenden Regen kann er betrieben werden. Ei-
nen Lüfter und somit eine Geräuschquelle sucht man 
hier übrigens vergeblich, die gesamte entstehende 
Wärme wird über ein ausgeklügeltes Wärmeleitsys-
tem über das Gehäuse abgeführt. Die Konstruktion 
wirkt äußerst robust. Von Blech traut man sich beim 
Gehäuse schon gar nicht mehr reden, eher von aus-
gewachsenen Metallteilen. Auch das Glas, das die 
LEDs vor Regen und anderen Einflüssen schützt, ist 
sehr stabil. […] DMX und Strom werden über fest am 
Gehäuse angebrachte Kabel angeschlossen und können beide auch 
weitergeführt werden. […] Und damit dies auch wirklich wetterfest von 
statten geht, sind die speziellen Verbindungen ebenfalls wasserdicht 
ausgeführt. […] Neben den vorprogrammierten Szenen lassen sich 
auch eigene Lichtbilder und Abläufe erzeugen und speichern. Es lässt 
sich außerdem ein Weißabgleich erzeugen. Dies bedeutet bei einem 
LED-Scheinwerfer, dass jede Farbe grundsätzlich korrigiert werden 
kann. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn man Scheinwerfer mit un-
terschiedlichem Betriebsalter hat. Ältere Geräte werden in einigen Far-
ben eventuell nicht mehr so hell sein wie neue und diese Unterschiede 
lassen sich über den Weißabgleich ausgleichen. Auch hier nun aber 
noch der entscheidende Blick auf Lichtleistung und Farbgebung: Die 
Farben sind auch beim ODP-1910RGBW sehr überzeugend geraten 
[…] Beim Outdoor-Strahler erwartet man natürlich deutlich mehr Licht-
leistung und wird definitiv auch nicht enttäuscht. Zudem ist der Abstrahl-
winkel hier größer, sodass der Scheinwerfer mehr Fläche ausleuchtet

Bewertung
+ Sehr robuste Verarbeitung
+ Sehr gute Verarbeitung
+ Ordentliche Lichtleistung
+ Vorbildliche Anleitungen
+ Viele sinnvolle Funktionen

„… Neben den vorprogrammierten 
Szenen lassen sich auch eigene 
Lichtbilder und Abläufe erzeu-
gen und speichern. Es lässt sich 
außerdem ein Weißabgleich erzeu-
gen. …“

ODP-1910RGBW
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