
Test : Showtec „Pixel Panel 1024“

Scheinwerfer mit Ecken und Kanten

Eine Veranstaltung oder eine Instal-
lation werden erst durch den Einsatz 
von Scheinwerfern zu einem visuel-
len Highlight. Dabei geht es nicht im-
mer um Masse, wie manch einer immer 
noch denkt, sondern um den richti-
gen Einsatz der Geräte. Ein entschei-
dender Erfolgsfaktor ist außerdem die 
richtige Wahl eines Scheinwerfers. Für 
einen besonderen Effekt eignet sich 
zum Beispiel ein Washlight nur be-
dingt. Im Gegensatz dazu ist aber auch 
ein Beamlight die falsche Wahl, wenn 
man eine große Fläche ausleuchten 
möchte. Beim Pixel Panel 1024 von 
Showtec weiß man aber auf den ers-
ten Blick, dass es sich dabei um einen 
Scheinwerfer handelt, der vor allem 
als Eye-Catcher dient. Der Anwender 
kann mit ihm tolle Effekte erzeugen, 
Lauflichter erstellen oder auch kleine 
Grafiken wiedergeben. Einsatzzweck 
und -ort sollten also dementsprechend 
gewählt werden, da das Gerät kein 
Standardprodukt für eine Vielzahl von 
Anwendungen ist. Dennoch wollten wir 
uns das Pixel Panel 1024 etwas ge-
nauer anschauen und haben von High-
lite International ein Gerät zugeschickt 
bekommen.

Das Pixel Panel 1024 ist ein wah-
res Leichtgewicht, was man auch so-
fort merkt, wenn man das Gerät aus 
der Verpackung nimmt. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass ein Gewicht 
von rund 2,8 Kilogramm angegeben 
wird. Das Gewicht eines Scheinwer-
fers erscheint vielen Anwendern auf 
den ersten Blick vielleicht nebensäch-
lich, dabei ist es eine extrem entschei-
dende Größe. Denn die Traglast eines 
Daches, einer Wand oder einer Traver-
senkonstruktion muss immer beachtet 
werden. Wenn man dies nicht befolgt, 
kann es am Ende zu einer bösen Über-
raschung kommen. Vor allem das Pixel 
Panel 1024 kann seine Stärke erst so 
richtig ausspielen, wenn mehrere die-
ser Geräte im Verbund genutzt werden. 
Daher ist es umso wichtiger, dass jedes 
einzelne Gerät auch so leicht wie mög-
lich ist. Neben dem geringen Gewicht 
fallen auch die angenehmen Maße von 
51,6x13,6x8,5 Zentimetern auf. Der 
Scheinwerfer ist daher sehr handlich 
und der Anwender kann mehrere Geräte 

in einem Case lagern sowie transpor-
tieren. Auf der Vorderseite erkennt man 
eine schwarze gefrostete Plexiglas-
platte, die den Blick auf die einzelnen 
LEDs nicht freigibt. Auf der Rückseite 
findet der Anwender dann, wie man es 
gewohnt ist, die Anschluss-Sektion. 
Diese ist üppig ausgestattet mit jeweils 
einem 3-poligen und einem 5-poligen 

Produktbezeichnung:  
Kreativer Effekt-Scheinwerfer  
 
Spezielle Eigenschaften:  
64x16 RGB-LED-Matrix  
30 vorprogrammierte Effekte  
  
Maße + Gewicht:  
8,5 x 13,6 x 51,6 cm; 2,82 kg  
 
Preis (zzgl. MwSt.):  
385,00 Euro 
  
Vertrieb:  
Highlite International

Pixel Panel 1024

Mit und ohne
Videosoftware
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Ein- sowie Ausgang. Außerdem wurden 
zwei Art Net-Anschlüsse verbaut, damit 
man den Pixel Panel 1024 auch mit ei-
nem Computer ansteuern kann. Unter 
den Daten-Anschlüssen befinden sich 
noch die Strom-Anschlüsse in Form 
von powerCON. Nach wie vor sind wir 
allerdings der Ansicht, dass dieser An-
schluss-Typ vielleicht den Verkaufs-
preis des Geräts niedrig hält, aber nicht 
mehr up to date ist. Doch nicht nur bei 
den Daten-Anschlüssen, sondern auch 

bei den Installationsmöglichkeiten ha-
ben sich die Entwickler des Pixel Pa-
nel 1024 Gedanken gemacht. So findet 
man eine Schiene auf der Rückseite, 
auf der man zwei Befestigungsplatten 
je nach individuellem Wunsch verschie-
ben kann. Somit sollte auch bei wenig 
Platz eine Befestigung möglich sein.

Doch werfen wir noch einen Blick ins 
Innere des Pixel Panel 1024. Dort fin-
det man auf der Vorderseite insgesamt 

1.024 LEDs, was dann auch die Zahl 
im Gerätenamen erklärt. Diese LEDs 
sind in sechzehn Reihen mit jeweils 64 
Stück angeordnet. Jede LED hat dabei 
eine Leistung von einem Watt und ist in 
RGB-Form ausgeführt. Um den Schein-
werfer bestmöglich nutzen zu können, 
kann jede einzelne LED angesteuert 
werden. Dabei kann der Anwender ent-
weder ein klassisches Lichtpult nutzen, 
eine Videosoftware verwenden oder 
aber auch vorprogrammierte Inhalte 
abrufen. Um die passenden Einstellun-
gen im Vorfeld auszuwählen, befindet 
sich ein kleines Display inklusive vier 
Tasten auf der Rückseite des Schein-
werfers. In dem dazugehörigen Menü 
findet man sich schnell zurecht und 
kann somit auch rasch alle Einstellun-
gen vornehmen. 

Um jegliche Möglichkeiten des Pixel 
Panel 1024 nutzen zu können, kann 
der Anwender zum Beispiel eine Vi-
deosoftware gebrauchen. Dafür ver-
bindet er seinen Computer mit dem >>

Sterne, Schlangen, 
Wörter

Das Gerät dient in erster Linie als Effektscheinwerfer für besondere Eye-Catcher

Mehrere Pixel Panel 1024 können problemlos miteinander verbunden werden
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Gerät über eine Ethernet-Leitung und 
gibt der Software vor, wie viele LEDs in 
welcher Form angeordnet sind. Danach 
kann man dann Schriften über das Pi-
xel Panel 1024 laufen lassen oder ei-
gene Formen kreieren. Natürlich kann 
man auch mehrere Geräte miteinander 
verbinden und somit noch deutlich län-
gere Texte oder ähnliches darstellen. 
Auch eigensinnige Anordnungen sind 
möglich, um so einen Eye-Catcher zu 
erzeugen. Wer keine Videosoftware 
zur Hand hat, kann den Scheinwerfer 
natürlich auch über ein Lichtpult an-
steuern und dort die Programmierung 
vornehmen. Außerdem ist es möglich, 

zwischen dreißig vorprogrammierten 
Effekten zu wählen und den Pixel Pa-
nel 1024 dann als Stand-Alone-Gerät 
zu verwenden. Die Bewegung der ein-
zelnen Formen lässt sich dann auch 
noch in der Geschwindigkeit anpassen. 
Und hat man mehrere Geräte im Ver-
bund im Einsatz, kann man ein Gerät 
als „Master“ verwenden und die ande-
ren als „Slaves“. Somit muss man seine 
Einstellungen nur am Master-Gerät 
vornehmen und dieses sendet alle Da-
ten dann an die anderen Scheinwerfer 
weiter. Neben den erwähnten Schrif-
ten kann man noch Sterne, Schlangen, 
Balken oder auch Lauflichter erzeugen, 

die zum Beispiel im Bühnenhintergrund 
für Aufsehen sorgen können. Auch bei 
Installationen, zum Beispiel in Clubs, 
kann der Pixel Panel 1024 für beson-
dere visuelle Erlebnisse sorgen. Das 
Einsatzgebiet des Pixel Panel 1024 
ist allerdings etwas eingeschränkt, da 
es sich bei diesem Scheinwerfer um 
ein reines Effekt-Gerät handelt. Es 
wird also kaum zur Ausleuchtung ei-
ner Bühne taugen, sondern immer nur 
als Eye-Catcher. Doch auch in diesem 
Bereich gibt es viele Anwendungen, 
zum Beispiel in den erwähnten Clubs, 
bei TV-Produktionen, in Theatern oder 
auch bei Konzerten. Und nutzt man das 
Gerät nicht, fällt es dank der schwarzen 
Scheibe an der Front nicht auf.
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Showtec präsentiert mit dem 
Pixel Panel 1024 einen tollen 
Eye-Catcher, der etwas an die 
1980er oder 1990er Jahre er-
innert. Lauflichter, Formen und 
Schriften kann man mit dem 
Gerät wunderbar darstellen und 
somit einen Eye-Catcher erzeu-
gen. Das Einsatzgebiet ist zwar 
etwas eingeschränkt, aber es 
wird dennoch viele Möglichkei-
ten geben, mit dem Pixel Panel 
1024 ein besonderes visuelles 
Erlebnis zu erzeugen. 

FAZIT

Dank der Art-Net-Anschlüsse kann das Pixel Panel 1024 auch über Video-Software angesteuert werden

Viele Effekte sind bereits vorprogrammiert und können direkt abgerufen werden
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