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 A lles aus einer Hand: Ein ganzes Bühnense-
tup, bestehend aus einem Controller, ei-
nem drahtlosen DMX-System und zwei 

LED-Scheinwerfern wurden uns vom Anbieter 
Showlite – der Hausmarke des im oberbayerischen 
Schongau ansässigen Musikhauses Kirstein – für 
einen ausführlichen Test zur Verfügung gestellt. 
Die Herausforderung lag darin, aus den vorhande-
nen Komponenten möglichst schnell ein funktio-
nierendes System auf die Bühne beziehungsweise 

in unseren Testraum zu zaubern und darüberhin-
aus dessen Funktionsweise abzuchecken.

Die beiden Scheinwerfer ähneln sich in ihrer 
Optik sehr und sind doch völlig unterschiedlich 
ausgeführt. Sie haben annähernd die gleiche 
Größe, der primäre Unterschied besteht aller-
dings darin, dass die verwendeten Leuchtdioden 
beider Strahler jeweils sehr verschieden sind. Die 
günstige Variante stellt der Showlite Par 64 LED 
10mm dar – der Zusatz „10mm“ steht hier für 
den verwendeten LED-Typ. Zum Einsatz kom-
men hier 177 10-mm-LEDs. Bei diesen Dioden 
hat jede einzelne sichtbare LED-Einheit eine Far-
be, also Rot, Grün und Blau. Beim direkten Blick 
in die LEDs sieht man diese einzelnen Farben 
auch deutlich, das entstehende Licht vermischt 
sich aber sehr schön und so ergibt sich eine sehr 
brauchbare Farbmischung, die vor allem im bun-
ten Bereich wirklich gute Ergebnisse liefert. Lo-
benswert ist bei diesem Scheinwerfer zudem, dass 
die Einstellungen über ein kleines Menü erfolgen 
und nicht – wie es in dieser Preisklasse noch 

häufig zu fin-
den ist – über 
Dip-Schalter. 
Dies vereinfacht die Bedienung deutlich und er-
gibt auch viel mehr Möglichkeiten.

Beim anderen Scheinwerfer handelt es sich 
ebenfalls um einen Par 64 im kurzen Gehäuse. 
Hier kommen jedoch 18 Hochleistungs-LEDs mit 
jeweils acht Watt Leistung zum Einsatz. Und ob-
wohl die Anzahl der LED-Einheiten beim Showlite 
Par 64 18x8W im Vergleich zum Showlite Par 64 
LED 10mm nur ein gutes Zehntel beträgt, ist die 
Leistung hier deutlich heller. Auch die Farbmi-
schung ist noch einmal merklich besser geraten, 
die Farben werden immer innerhalb einer LED-
Einheit erzeugt, sodass auch beim direkten Blick 
auf die Leuchtfläche nur die jeweils gemischte 
Farbe zu sehen ist. Dazu kommt eine zusätzliche 

LED-Typen: Inzwischen werden in der Lichttechnik völlig unterschiedliche LED-Typen verwendet. Von den ganz 
einfachen 5-mm- und 10-mm-Dioden bis hin zu Hochleistungs-Systemen wie SMD oder COB. Je nach Geldbeutel, 
Einsatzart und persönlichen Vorlieben hat man hier eine sehr große Auswahl.

Schnelle 
Lösung

Showlite LF-5, WD-512X-TR &
Par 64 LED 10mm & 18x8W 

Lichtsteuerung

 › Steuerung:	
	 Showlite	LF-5	DMX	Fußcontroller
 › integrierte	

	 Programme 10
 › Abmessungen 450 x 150 x 65 mm
 › Gewicht 1,9 kg

TEchniSchE DATEn
 › 	Übertragung:	Showlite	WD-512x-TR	

Wireless	System
 › Übertragung  1 x 512 DMX-Kanäle
 › Gleichzeitig  6 systeme parallel einsetzbar
 › Abmessungen 212 x 18 mm
 › Gewicht 210 g

 › 	Scheinwerfer:		
Showlite	Par	64	LED	10mm

 › LEDs 177 x 10 mm
 › Farben RgB
 › Strombedarf 50 W
 › Abstrahlwinkel ca. 20°

 › Scheinwerfer:	Showlite	
	 Par	64	18x8W	LED	RGBW
 › LEDs 18 x 8 W
 › Farbmischung RgBW
 › Strombedarf 175 W
 › Abstrahlwinkel ca. 25°

Manchmal muss es einfach 

schnell gehen: Der Aufbau hat in 

Sekunden zu stehen und für eine 

aufwändige Programmierung ist 

ebenfalls keine Zeit, vielmehr 

muss das Licht von der Bühne aus 

gesteuert werden. Wir haben ein 

für dieses Szenario geeignetes 

Setup des Anbieters Showlite auf 

unseren Prüfstand gestellt.
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Farbe, nämlich Weiß. Die RGBW-Funktion ver-
bessert das Spektrum nicht nur im Weißlicht, 
sondern auch bei den Pastelltönen deutlich. Lo-
benswert ist zudem der Bügel, der so ausgeführt 
ist, dass er auseinander geklappt werden kann. 
Mit ihm kann der Scheinwerfer auch direkt und 
sicher auf dem Boden stehen.

Der Showlite LF-5 schließlich ist ein Fußcon-
troller, der DMX ausgibt. Er ist speziell für LED-
Scheinwerfer konstruiert und sehr positiv ist 
gleich zu Beginn zu vermerken, dass sich seine 
Verwendbarkeit nicht auf eine Scheinwerferart 
beschränkt. Ganz gleich also, ob ein RGB- oder 
ein RGBW-Schein  werfer angeschlossen ist und 
egal, ob vor oder nach den Farben ein Dimmer-
kanal liegt, der LF-5 kann darauf eingestellt wer-
den. Dadurch lassen sich auch Fremdfabrikate 
mit dem Showlite-Controller ansteuern. Es gibt  
nur zwei Einschränkungen: LED-Scheinwerfer 
mit mehr als vier Farben funktionieren nicht und 
Scheinwerfer mit verschiedenen DMX-Protokol-
len können nicht gemischt werden. Ansonsten 
lassen sich vier Scheinwerfer getrennt ansteuern, 
das heißt, sie machen in den vorprogrammierten 
Programmen nicht dasselbe, sondern erzeugen 
wirkliche Lauflichter. Es lassen sich auch mehr 

als vier Scheinwerfer anschließen, in diesem Fall 
müssen die Strahler parallel adressiert werden 
und führen dann auch dieselben Funktionen aus. 

Eine komplette Lichtanlage mit nur fünf Tastern 
zu steuern ist nicht einfach. Beim LF-5 ist dies 
jedoch sehr gut gelöst. Im Automatik-Modus kann 
eines von zehn Programmen gewählt werden, die 
Geschwindigkeit wird durch den Tap-Taster einge-
stellt. Letzterer wird zweimal gedrückt und dieser 
Rhythmus wird dann zur Steuerung der Abläufe 
übernommen. Über den Dimmertaster kann die 
Geschwindigkeit eingestellt werden. Ähnlich funk-
tioniert die Audiofunktion, nur dass hier die Ge-
schwindigkeit über ein eingebautes Mikrofon oder 
ein extern eingespeistes Audiosignal erfolgt. Im 
Color-Modus können 256 verschiedene Farben an-
gewählt und zudem die Helligkeit gesteuert wer-
den. Alles ausgeschaltet wird über die Blackout-

Taste. Die zehn vorprogrammierten Programme 
sind wirklich gut gewählt, die Bedienung ist kin-
derleicht. Die Ergebnisse der LF-5 können sich für 
eine so einfache Steuerung wirklich sehen lassen.

Wie funktioniert dies aber nun über Wireless 
DMX? Einfach einstecken und loslegen? Im Prin-
zip ja. Sender und Empfänger sind einfach nur 
XLR-Stecker mit Antenne, die einzige Besonder-
heit ist eben noch das Netzteil. In unserem Test-
fall war es wirklich nur Strom anschließen, Sen-
der an den Fußcontroller und Empfänger an den 

Scheinwerfer anschließen und los gings. Sollen 
mehrere Systeme gleichzeitig betrieben werden, 
oder funktioniert das System wegen Einstreu ung-
en nicht richtig, kann einfach ein eingelassener 
Knopf mit Hilfe eines spitzen Gegenstands ge-
drückt wer den. Dadurch wird der Kanal umge-
schaltet, was durch eine farbige LED ge-
kennzeichnet wird. Diese Farbe muss bei Sender 
und Empfänger direkt nach dem Drücken iden-
tisch sein. Sind mehrere Scheinwerfer im Ein-
satz, so können entweder mehrere Empfänger 
auf dem selben Kanal eingesetzt werden oder 
aber das Signal wird zwischen den Scheinwer-
fern per Kabel weitergegeben.

Über welche Entfernung kann Wireless-DMX? 
Angegeben ist eine maximale Reichweite von 400 
Metern, die auf dem freien Feld sicher auch er-
reicht wird. Ansonsten hängt Funk generell von so 

vielen Faktoren ab, dass nur schwer eine pauscha-
le Aussage zu treffen ist. In unserem Test haben 
50 Meter Abstand und zwei Wände dazwischen 
allerdings immer noch gut funktioniert, auch wenn 
es bei einem der einstellbaren Kanäle dann eine 
leichte Verzögerung gab. Alle anderen Kanäle ar-
beiteten allerdings ohne sichtbares Delay, sodass 
man hier von einem sehr zuverlässigen und siche-
ren System ausgehen darf. Insgesamt hat der An-
bieter hier wirklich ein klasse System vorgelegt, 
das einfach, zuverlässig und dabei auch noch äu-
ßerst zeitsparend arbeitet!  6 Erik Schröder

 › 	Showlite	LF-5,	WD-512X-TR	&	
Par	64	LED	10mm	&	18x3W

 › Vertrieb  Musikhaus Kirstein, 
www.kirstein.de

 › Preise	(UVP)
 showlite LF-5 DMX-Controller 89,90 eUR 
 showlite WD-512x-TR Wireless system 99,90 eUR 
 showlite Par 64 LeD 10mm 48,90 eUR 
 showlite Par 64 18x8W LeD RgBW 159 eUR
 › Bewertung

  scheinwerfer mit hervorragendem
  Preis-Leistungs-Verhältnis 
  Verschiedenste scheinwerfer ansteuerbar
  einfache und effektive Ansteuerung
  helligkeit per Fußcontroller einstellbar
  Wireless-DMX einfach, zuverlässig und günstig

AuF EinEn BLick

Komfortable Bedienung: Die DMX-Einstellungen er-

folgen via Menü, nicht über Dip-Schalter, wie sonst in 

dieser Preisklasse oft üblich.

Showlite WD-512x-TR 

Wireless System: Strom

anschließen, Sender 

an den Fußcontroller, 

Empfänger an den 

Scheinwerfer und das 

System läuft.

» Die Ergebnisse der LF-5 können sich für eine so 
einfache Steu  e rung wirklich sehen lassen.«


