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SCHWARZ. SCHLANK. STARK.
LED-Scheinwerfer-Leiste IMG Stage Line BEAM-8

Beam-Scheinwerfer liegen voll im Trend. Bei der BEAM-8-Serie von 
IMG Stage Line kommen gleich acht Beams aus einer einzigen Bar. 
[…] Gleich beim ersten Kontakt muss ich an den Werbeslogan eines 
bekannten Reifenherstellers denken.
Schwarz sind die Gehäuse die vor mir liegen, nicht breit allerdings, son-
dern schlank in der Form. Und zu stark kommen wir später auch noch. 
Auf jeden Fall ist der erste Kontakt mit den beiden BEAM-8-Schein-
werferleisten von IMG Stage Line schon einmal vielversprechend. […] 
Beide sind sehr gut verarbeitet, die eigentliche Leiste, die von acht 
Linsen dominiert wird, kann per DMX-Befehl geschwenkt werden. Für 
den geflogenen Betrieb liegen zwei Schellen bei, die an der Unterseite 
mit Schnellverschlüssen befestigt werden können. Der Stromanschluss 
erfolgt per Powercon wobei auch eine Powercon-Out-Buchse vorliegt, 
mit der man den Strom an weitere Bars weiterschleifen kann. Für den 
DMX-Betrieb sind dreipolige Buchsen vorhanden. […]

Von Automatik bis DMX
Sollen die Light-Bars ohne externe Steuerung betrieben werden, ste-
hen hierfür verschiedene Automatik-Programme zur Verfügung. Bei der 
Weißlicht-Leiste sind das insgesamt 22 verschiedene Programme, die 
sich alle einzeln in ihrer Geschwindigkeit einstellen lassen. Die farbi-
ge RGBW-Version hat dagegen nur zwei automatische Programme 
und dazu einen musikgesteuerten Modus. […] Für die DMX-Steue-
rung stehen generell zwei Modi zur Verfügung. Die WS-Version des 
BEAM-8 benötigt dafür entweder fünf DMX-Kanäle oder deren 14. Im 
fünfkanaligen Betrieb lassen sich Bewegung und Gesamthelligkeit, 
sowie 21 Programme und ihre Geschwindigkeit aufrufen. Im 14-Ka-
nal-Betrieb lassen sich alle Dioden einzeln in der Helligkeit steuern. 
Die  BEAM-8-RGBW-Variante benötigt dagegen vier oder – im hoch 

„… Beide sind sehr gut verar-
beitet, die eigentliche Leiste, die 
von acht Linsen dominiert wird, 
kann per DMX-Befehl geschwenkt 
werden. …“

„… Sollen die Light-Bars ohne 
externe Steuerung betrieben 
werden, stehen hierfür verschie-
dene Automatik-Programme zur 
Verfügung. …“
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aufgelöst-präzisen Steuerungsbetrieb – ganze 39 Kanäle. Mit der klei-
neren Kanalzahl lassen sich wieder die Bewegungen sowie die Farben 
für alle LEDs oder verschiedenfarbige Lauflichter definieren. Mit dem 
großen Besteck lässt sich jede LED-Farbe für jede Linse stufenlos ein-
stellen. Hier wäre allenfalls noch ein Zwischenmodus wünschenswert 
gewesen, der etwas mehr kann […] aber nicht gleich ganze 39 Kanäle 
beansprucht.

Auf Achse
Die Bewegung erfolgt in einer Achse. Die Bar kann um 270° ge-
schwenkt werden und natürlich in jeder Position angehalten werden. 
Die Bewegungen erfolgen sehr sauber und absolut ruckelfrei. Die Be-
wegungsgeschwindigkeit lässt sich in allen DMX-Modi über den zwei-
ten DMX-Kanal festlegen. So sind auch mit sehr einfachen Pulten lang-
same, ruckelfreie Bewegungen möglich. 

Das Licht
Kommen wir nun aber zum eigentlich interessanten Merkmal eines je-
den Scheinwerfers, nämlich dessen Lichtleistung. Die begeistert mich 
bei beiden Scheinwerfer-Versionen. Das Weißlicht-Gerät erzeugt ext-
rem helle, gebündelte Lichtstrahlen. Durch die Ansteuerung der einzel-
nen Dioden und die Bewegung ergeben sich dabei wunderschöne Ef-
fekte. Bei der farbigen RGBW-Variante sieht das nicht anders aus. […]
Wo können die beiden BEAM-8-Leisten nun aber ihre Wirkung ideal 
entfalten? Hier sehe ich ganz weit vorne natürlich die Musikerbüh-
nen dieser Welt. Mit etwas Nebel erzeugen die IMG-Stage-Line-Leis-
tenstrahler wunderschöne, dreidimensionale Strahleneffekte, inklusive 
Dynamik durch die Bewegungsfähigkeit. Für größere Bühnen – und 
damit meine ich auch wirklich große Stages – empfiehlt sich die weiße 
Version, für kleinere Bühnen kann man vor allen mit der bunten Versi-
on punkten. Aber auch für Clubs und Showbühnen sind diese Leisten 
mehr als empfehlenswert. Selbst in modernen Theatern, in denen die 
Leisten zum Beispiel eine Wand aus Licht darstellen könnten, wäre ein 
Einsatz mehr als denkbar.

Bewertung
+ Gute Verarbeitung
+ Hohe Lichtstärke
+ Tolle Dynamik
+ Extrem enge Abstrahlung

− RGBW-Version in der Ansteuerung etwas eingeschränkt

„… Die Bewegungen erfolgen sehr 
sauber und absolut ruckelfrei. …“

„… Mit etwas Nebel erzeugen die 
IMG-Stage-Line-Leistenstrahler 
wunderschöne, dreidimensionale 
Strahleneffekte, inklusive Dynamik 
durch die Bewegungsfähigkeit. …“
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