
Test : Showtec „Lampy 40“

Der leichte Einstieg in die Lichtsteuerung

Für die Zukunft gerüstet

In der Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstech-
nik findet das Thema „Pultarbeit“ keinen Platz. Trotzdem 
sehnen sich viele junge Veranstaltungstechniker und solche, 
die es noch werden wollen, danach, selbst am Pult zu stehen. 
Die eigene Lichtshow zu erstellen und selbst die Knöpfe zu 
drücken macht hierbei nicht nur besonders viel Spaß, son-
dern erfordert auch viel Kreativität. Dabei entwickelt fast jeder 
seine eigene Art und Weise, mit den Konsolen umzugehen 
beziehungsweise an das Ziel zu gelangen. Lichtpulte sind 
aber auch eine kostspielige Angelegenheit und daher bleibt 
es meistens nur ein Traum, ein eigenes zu besitzen. Es gibt 
aber auch diverse Hersteller, die vor allem für das jüngere Pu-
blikum und für Lichtgestalter mit geringem Budget Produkte 
im Angebot haben. Einer dieser Hersteller ist Showtec – die 
Eigenmarke von Highlite International aus Holland. Das Un-
ternehmen stellt nahezu alle Komponenten des lichttechni-
schen Bereichs her und bisher haben wir auch schon viele 
Produkte von Showtec getestet. Vergangenes Jahr wurde 
mit der Lampy 20 und Lampy 40 die Lichtkonsolen-Range 
enorm ausgebaut. Es sind die ersten Pulte im Portfolio von 
Highlite International nach der erfolgreichen Chimp-Konsole 

von Infinity und bauen teilweise auf deren Technologie auf. 
Bezüglich der Ausstattung und des Kaufpreises sieht man 
schon, dass die beiden neuen Konsolen eher für kleine bis 
mittelgroße Events angedacht sind. Aber das wird vor allem 
für Einsteiger sehr interessant sein, die so ihre ersten Geh-
versuche bei der Lichtpult-Arbeit vornehmen können.

Für unseren Test haben wir eine Lampy 40 von Highlite Inter-
national zugeschickt bekommen. Seitens der Software und 
der Steuerungsmöglichkeiten gibt es zwischen den beiden 
Pulten keinen Unterschied. Die Lampy 20 hat nur weniger 
Fader und weniger Anschlussmöglichkeiten. Bei der Lampy 
40 hat der Anwender, wie der Name schon fast verrät, vierzig 
Fader zur Verfügung, die für unterschiedliche Anwendungen 
bereitstehen. Seitens der Anschlüsse kann der Anwender auf 
zwei DMX-Universen (beim Einsatz eines Dongles, sonst ein 
Universum) und somit auch Ausgänge zurückgreifen. Diese 
liegen sogar als 3- und 5-polige Variante zur Verfügung. Um 
die Konsole soundgesteuert zu nutzen, befindet sich ein 
Klinken-Audio-Eingang neben den DMX-Anschlüssen und 
für professionelle Timecode-Shows oder ähnliches ist die 
Lampy 40 mit MIDI-Out, -Thru und -In ausgestattet. Eben-
falls auf der Rückseite zu finden ist ein Ethernet-Anschluss, 
diverse USB-Anschlüsse und ein DVI-Ausgang für einen ex-
ternen Monitor. Dank der DVI-Verwendung kann man auch 
Touchscreens an der Konsole verwenden. In diesem Preis-
bereich sieht man oft Konsolen, die lediglich mit DMX-An-
schlüssen ausgestattet sind. Umso erfreulicher ist es, dass 
man mit der Lampy 40 auch gut für die Zukunft gerüstet 
ist.  Die Oberseite der Lichtkonsole wirkt sehr aufgeräumt 
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und absolut nicht überladen. In der 
Mitte befindet sich ein 10,1-Zoll großer 
Touchscreen, über den alle wichtigen 
Einstellungen vorgenommen werden. 
Links daneben findet der Anwender 
zwanzig Fader mit jeweils einer LED da-
rüber. Unter dem Screen sind nochmal 
zehn Fader – ohne LED – und rechts 
neben ihm ebenfalls zehn Fader, diese 
aber wieder mit LED. Welche Bedeu-
tung die LEDs haben, werden wir später 
noch erklären. In der rechten unteren 
Ecke befindet sich neben einem Mas-
ter-Fader eine Sektion, bestehend aus 
vier Encodern und diversen Buttons.

Schon beim ersten Blick auf die 
Lampy 40 hat man das Gefühl, als 
wäre die Konsole intuitiv bedien-
bar und sehr simpel aufgebaut. Die 

genannten Buttons unter den Encodern 
sind passend beschriftet, so dass sich 
jeder gleich zurechtfinden sollte. Die 
Verarbeitung der Konsole kann dabei 
leider nur teilweise überzeugen. Das 
Design ist zwar extrem ansprechend 
und auch die verbauten LEDs unter-
halb der Front bringen nicht nur opti-
sche Vorteile mit sich, aber an anderen 
Stellen waren wir etwas enttäuscht. So 
fühlen sich die Ränder der Edelstahl 
Seitenteile, in denen auch die Griffe 
eingearbeitet sind, etwas scharfkantig 
an. Darüber hinaus verbiegen sich die 
Fader sehr schnell, wenn die Konsole 
doch einmal umfallen sollte. Wie lange 
der raue Tour-Alltag dann überlebt wird, 
ist bisher in noch keinem Langzeittest 
bestätigt. Allerdings muss man an die-
ser Stelle auch den Preis der Konsole 

im Blick haben. Man kann als Anwender 
nicht erwarten eine Qualität zu erhalten 
die man sonst nur bei Pulten für meh-
rere zehntausend Euro bekommt.

Beim Start der Lampy 40 kann der An-
wender nach der kurzen Zeit des Sys-
tem-Hochfahrens wählen, ob er eine 
neue Show erstellen möchte oder eine 
alte abrufen will. Beim ersten Start wird 
natürlich eine neue Show erstellt und 
danach kann man sich kurz durch das 
System führen lassen. Dabei werden 
vor allem die Icons im Touchscreen ge-
nau erklärt. Das ist absolut sinnvoll, 
wenn man zum ersten Mal vor dieser 
Konsole sitzt und vielleicht sofort mit 

>>

Die kleinere Lampy 20 hat die gleichen Funktionen wie die große Version, aber weniger Fader

Produktbezeichnung:  
Lichtstellpult  
 
Spezielle Eigenschaften:  
Steuerung über 40 Fader  
2 DMX-Universen mit Dongle  
  
Maße + Gewicht:  
72,1 x 34,5 x 12,8 cm; 11,8 kg  
 
Preis (zzgl. MwSt.):  
ab 2.265 Euro  
  
Vertrieb:  
Highlite International

Lampy 40

Das Pult wird für zwei DMX-Universen vorbereitet ausgeliefert, allerdings wird das zweite Universum optional mit Dongle freigeschaltet

Erklärung beim
Start
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dem Programmieren anfangen möchte. 
Ein langes Ausprobieren wird somit hin-
fällig. Dem Anwender wird dann schnell 
klar, dass sich die gesamte Program-
mierarbeit auf den Touchscreen kon-
zentriert und man auf ihm eine sehr 
gute Übersicht bekommt. Nachdem 
man seine Scheinwerfer ausgewählt 
und gepatcht hat, kann man mit der ei-
gentlichen Showerstellung beginnen. 
Zum Patchen drückt man dabei einfach 
auf den rechten oberen Icon im Touch-
screen und bekommt dann die Möglich-
keit, „Patch“, „Fader Overview“ oder 
„DMX Output“ anzusehen. Unter Patch 
kann man seine Scheinwerfer wählen, 
die Anzahl dieser einstellen und die 
passenden Startadressen vergeben. 
Das Symbol mit Haus daneben führt im-
mer wieder zur Grundseite beziehungs-
weise den Grundseiten zurück. Dort 
kann man sich alle Scheinwerfer, Grup-
pen, Presets, Values oder Effekte an-
zeigen lassen. Bei der „Fixture“-Ansicht 
werden einem alle gepatchten Schein-
werfer angezeigt, die man auf dem 

Touchscreen auch auf die gewünschte 
Position schieben kann. So kann man 
sich in sehr rudimentärer Weise die 
Anordnung der Scheinwerfer auch auf 
dem Pult nachbauen. Möchte man nun 
mehrere Scheinwerfer gleichzeitig be-
arbeiten, so kann man die gewünschten 
Geräte einfach antippen und sie werden 
orange hinterlegt. Danach kann man 

auf den Buttons unter den Encodern 
auswählen, wie man die Scheinwerfer 
bearbeiten will. Der Anwender kann so-
mit die Intensität, die Position, die Go-
bos oder auch die Farben einstellen. 
Alle Funktionen werden nach dem Drü-
cken des Buttons dann auf den Enco-
dern dargestellt und über sie kann man 
die Werte ändern. Drückt man den pas-
senden Encoder, öffnet sich außerdem 
ein Pop-up-Fenster und man kann die 
passende Einstellung direkt auswählen. 
Diese Funktion ist zum Beispiel bei der 
Gobo- oder der Farbwahl sehr hilfreich. 
Die verfügbaren Gobos und deren For-
men werden direkt angezeigt und man 
muss sie nur noch auswählen. Ähnli-
ches ist auch bei den anderen Funkti-
onen möglich.

Alle Veränderungen werden dabei in 
Echtzeit auch auf dem Touchscreen 
bei dem jeweils ausgewählten 
Scheinwerfer dargestellt. Dies bie-
tet dem Anwender eine enorme Über-
sicht und er weiß sofort, was die Geräte 
am anderen Ende der Leitung darstel-
len. Dann wollen wir noch einen Blick 
auf die vielen Fader werfen, die ja – wie 
schon erwähnt – teilweise LEDs am 
oberen Ende verbaut haben und teil-
weise nicht. Die zehn Fader unterhalb 
des Touchscreens haben keine LEDs 
verbaut und dienen als Playback-Fader. 
Auf ihnen kann man also Programmie-
rungen abspeichern, die aus mehreren 
Funktionen bestehen. Darüber hinaus 
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Über die drei Encoder lassen sich viele Einstellungen schnell vornehmen 

Anschlussseitig kann das Lichtpult mit deutlich preisintensiveren Mitbewerbern standhalten
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kann man dort auch Cue-Listen erstel-
len und diese dann zum Beispiel über 
die „Go“-Taste abrufen. Alle Einstellun-
gen wie Überblendzeiten, automatische 
Starts der einzelnen Sequenzen oder 
ähnliches lassen sich ganz einfach im 
jeweiligen Menü vornehmen. Die Fader 
mit den verbauten LEDs dagegen über-
nehmen mehrere Funktionen. Mit der 

„Fader Mode“-Taste kann man einfach 
zwischen den Funktionen wechseln. So 
lassen sich zum Beispiel einzelne Pa-
rameter wie Farbe, Gobo, Position oder 
ähnliches abspeichern. Man kann aber 
dort auch Gruppen auf einzelne Fader 
legen oder einzelne Scheinwerfer. Die 
einzelnen LEDs – rot, grün und blau 
– signalisieren dem Anwender dabei 

immer sofort, in welchem Modus der 
Fader aktuell aktiv ist. Somit kann der 
Anwender rasch an sein gewünschtes 
Ziel kommen und auch Anfänger kom-
men so sehr schnell zu einem sichtba-
ren Ergebnis. Vor allem bezüglich der 
genannten Anfänger und Semiprofes-
sionellen wollen wir aber auch noch 
einen kurzen Blick auf den optional 
erhältlichen Dongle werfen. Wie be-
reits vorne in diesem Test geschrieben, 
kann man sich damit ein weiteres DMX-
Universum freischalten. Man kann also 
erst einmal in eine Lampy 40 mit einem 
Universum investieren und bei Bedarf 
später noch ein weiteres Universum 
dazukaufen. Darüber hinaus werden 
mit dem Dongle noch weitere Funktio-
nen – vor allem für die Ansicht auf ei-
nem zweiten Monitor – freigeschalten. 
Dazu zählen zum Beispiel Gruppen und 
Presets, Virtual-Playbacks, Cue-Listen 
oder auch eine zweite Fixture-Ansicht. 
Der Dongle ermöglicht es dem Anwen-
der außerdem Art-Net oder sACN zu 
verwenden.

Die Lampy 40 ist ein Lichtpult 
für den Einsteiger, aber auch 
für den semiprofessionellen An-
wender. Vor allem die übersicht-
liche Gestaltung der Oberfläche 
und die sehr intuitiv bedienbare 
Software machen von Beginn an 
Spaß. Ohne viele Umschweife 
gelangt man zu seinem ge-
wünschten Ergebnis und hat da-
rüber hinaus ausreichend viele 
Fader zu Steuerung der Licht-
show. Die baulichen Mängel 
sind zwar vorhanden, werden 
aber durch den niedrigen An-
schaffungspreis und die hoch-
wertige Ausstattung fast schon 
vergessen.

FAZIT

Dank der farbigen LEDs über jedem Fader sieht der Anwender sofort in welcher Ebene er arbeitet

Mit einem solchen Dongle kann man das zweite DMX-Universum freischalten, wenn man es benötigt
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