
Test : Showtec „Polar 300 Hybrid“

Ein Movinglight für alle Fälle

Wie bereits mehrfach erwähnt, wur-
den auf der Prolight+Sound sehr 
viele neue Produkte, darunter vor 
allem viele neue Scheinwerfer, prä-
sentiert. Damals – also im April die-
ses Jahres – waren die Lieferketten 
zwar schon gestört,  in den folgenden 
Monaten aber hat sich diese Situation 
noch deutlich verschärft. Daher kommt 

es mitunter auch vor, dass Geräte jetzt 
erst lieferbar werden, die auf der Messe 
bereits vorgestellt wurden. Auch große 
Hersteller wie zum Beispiel Showtec 
sind davon betroffen, weshalb wir erst 
jetzt dazu kommen, den neuen Polar 
300 Hybrid zu testen. Wir haben dafür 
eines der Movinglights von Highlite In-
ternational geschickt bekommen.

„Hol doch mal schnell den Polar 300 
Hybrid“ wird man wohl aufgrund der Di-
mensionen des Movinglights eher selte-
ner hören. Dies erscheint zwar auf den 
ersten Blick sehr viel, doch ist ein sol-
ches Gewicht bei nahezu allen IP65-Ge-
räten in dieser Geräteklasse zu finden. 
Das hat natürlich nicht nur Konsequen-
zen für das Handling, da zwei Techni-
ker zum Aufbau nötig sind, sondern 
auch für die Planung des Licht-Setups. 
Man muss bei der Planung immer auch 
auf Dachlasten achten und daher sind 
die Gewichtsangaben immer essentiell. 
Doch auf der anderen Seite bekommt 
der Anwender mit dem Polar 300 Hyb-
rid auch extrem viel geboten. Eines der 
wichtigsten Features ist wohl die IP65-
Klassifizierung, die – wie schon gesagt 
– unter anderem für das Gewicht ver-
antwortlich ist. Kaum ein neu vorge-
stellter Scheinwerfer hat dieses Attribut 

Produktbezeichnung:  
Hybrid-Movinglight  
 
Spezielle Eigenschaften:  
Zoombereich: 3 bis 30 Grad  
300-Watt-LED  
  
Maße + Gewicht:  
41,6 x 35,6 x 67 cm  
34,6 kg  
 
Preis (zzgl. MwSt.):  
5.545 Euro 
  
Vertrieb:  
Highlite International

Polar 300 Hybrid

Passend für innen
und außen
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nicht auszuweisen. Vor allem für die 
Open-Air-Saison ist dies absolut vorteil-
haft, da somit die unbeliebten Airdomes 
entfallen. Das Gehäuse des Polar 300 
Hybrid ist daher extrem dicht, was man 
auch an den Anschlüssen sieht, die mit 
Gummi-Kappen ausgestattet sind. An-
schlussseitig findet der Anwender einen 
powerCON TRUE 1-Anschluss, zwei 
Ethernet-Buchsen sowie einen 5-po-
ligen-DMX-Ein- und einen -Ausgang. 
Gegenüber der Anschluss-Sektion an 
der Movinglight-Base befindet sich das 
Touchdisplay inklusive vier Touchbut-
tons. Darüber kann man einfach durch 
das Menü navigieren, allerdings hätten 
wir uns eine Beschriftung der Tasten 
gewünscht.  

Auffällig beim Polar 300 Hybrid ist 
die große Frontlinse, die einen schon 
vermuten lässt, wie groß der Licht-
kegel sein kann. Da es sich bei diesem 
Movinglight, wie im Namen schon verra-
ten wird, um ein Hybrid-Gerät handelt, 

ist auch der Zoom-Bereich sehr breit 
gefasst. Daher kann der Lichtdesigner 
einen engen Beam von rund drei Grad 
erzeugen, aber auch einen schönen 
Spot mit dreißig Grad. Dank des mo-
torischen Fokus kann man dabei den 
Lichtstrahl scharf und unscharf stel-
len. Durch einen verbauten Frost ist 
es außerdem möglich, einen weichen 
Wash-Effekt zu erzeugen. Doch da-
mit ist die Effekt-Palette des Polar 300 
Hybrid noch nicht am Ende. Im Inne-
ren des Scheinwerfers sieht man zwei 
Gobo-Räder. Auf dem einen findet der 
Anwender acht rotierbare und auf dem 
anderen zwölf feste Gobos. Darüber hi-
naus kommt der Polar 300 Hybrid mit 
einem CMY-Farbmischsystem daher, 
kann aber auch mit acht dichronischen 
Farben auf einem Rad überzeugen. 
Seine Lichtleistung erhält der Schein-
werfer von einer 300 Watt starken LED, 
die laut Hersteller einen Lichtstrom von 
rund 70.000 Lumen erzeugt.

Trotz seines relativ hohen Gewichts 
und der mächtigen Größe ist der Polar 
300 Hybrid alles andere als schwerfäl-
lig. Mit hoher Geschwindigkeit bewegt 
der Kopf die 540 Grad auf der PAN- 
und die 220 Grad auf der TILT-Achse. 
Schnellen Beam-Fahrten steht damit 
nichts im Wege. Das Movinglight er-
zeugt darüber hinaus auch ein sehr an-
sehnliches Licht, das nicht nur mit einer 
hohen Strahlkraft, sondern auch mit 
tollen Farben überzeugen kann. Diese 
können dank des CMY-Mischsystems, 
aber auch dank des Farbrades, von 
kräftig bis pastellartig programmiert 
werden. Absolut überzeugend sind 
aber vor allem die Gobos, die frischen 
Wind ins Lichtdesign bringen. Viele un-
terschiedliche Formen stehen dabei 
zur Verfügung und dank des rotieren-
den Rades kann man auch noch Bewe-
gung in manche Gobos bringen. Auch 
die Darstellungsqualität der Gobos und 
des Lichtbeams an sich ist sehr hoch-
wertig, selbst wenn man an manchen 
Rändern kleine Ausfransungen erken-
nen kann. Dank der IP65-Klassifizie-
rung kann man den Polar 300 Hybrid 
ideal im Außen-, aber natürlich auch 
im Innenbereich einsetzen. Darüber 
hinaus bekommt der Anwender für 
5.275 Euro nicht nur einen hochwerti-
gen, sondern auch einen effektreichen  
Scheinwerfer.

Showtec konnte in der Ver-
gangenheit schon mit vielen 
hochwertigen Scheinwerfern 
überzeugen. Mit dem Polar 
300 Hybrid begibt sich das Un-
ternehmen aber auf eine neue 
Movinglight-Stufe. Auch Show-
tec folgt dem Trend der IP65-
Scheinwerfer und bietet darüber 
hinaus sehr viele Effekte in die-
sem Movinglight. Vor allem dies 
und der Preis lassen dabei ein 
paar wenige Verarbeitungs-
Schwächen vergessen.

FAZIT
i

Hell, schnell, bunt

Enge Beams und satte Farben gehören zu den besonderen Eigenschaften des Polar 300 Hybrid
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