
Test : Showtec „Phantom 12R“

Klein, aber verdammt vielseitig

Bei den aktuellen Debatten über Kli-
maschutz denken viele bei dem Be-
griff „Hybrid“ wohl unweigerlich an 
Autos. Doch auch in der Lichttechnik 
gibt es hybride Produkte und das nicht 
erst seit ein paar Monaten. Wenn et-
was hybrid ist, dann vereint es mehrere 

Dinge in einem und damit wird auch 
schon etwas deutlich, worum es sich 
bei hybriden Scheinwerfern handeln 
könnte. Wer sich mit der Materie aus-
kennt, der weiß, dass es bei Moving-
lights zum Beispiel Spot-, Wash- und 
Beamlights gibt. Schaut man sich nun 

hybride Scheinwerfer an, so vereinen 
sie mindestens zwei dieser Gattun-
gen in einem Gerät. Manche schaffen 
es sogar, alle Typen zu vereinen, so 
wie es auch der „Phantom 12R“ von 
Showtec verspricht. Getreu dem Motto 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist bes-
ser“ wollten wir uns aber selbst ein Bild 
des neuesten Movinglights von Show-
tec machen und haben ein Testgerät 
von Highlite International zugeschickt 
bekommen.

Bei einem Movinglight zählt in erster 
Linie das, was aus der Linse heraus-
kommt. Aber genau dies wird im Inneren 
des Geräts erzeugt und daher wollen 
wir auch erst einmal schauen, was der 
Phantom 12R alles zu bieten hat. Die 
Helligkeit von maximal 8.600 Lumen 
wird durch ein 300 Watt starkes Ent-
ladungsleuchtmittel erzeugt. Das ist in 
der heutigen Zeit, in der vor allem neue 
LED-Scheinwerfer präsentiert werden, 

Hell mit
Entladung

Produktbezeichnung:  
Hybrid-Movinglight  
 
Spezielle Eigenschaften:  
Abstrahlwinkel: 2,2 - 48,8 Grad  
Lichtoutput: 8.600 Lumen  
  
Maße + Gewicht:  
32,3 x 22 x 55 cm; 16 kg  
 
Preis (zzgl. MwSt.):  
1.679 Euro 
  
Vertrieb:  
Highlite International
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zwar nicht sonderlich üblich, aber eine 
schöne Abwechslung. Es wird an dieser 
Stelle bestimmt auch Kritiker geben, die 
der LED eine bessere Klimabilanz at-
testieren, aber dreihundert Watt werden 
auch in diesem Bereich schnell erreicht, 
wenn man die gewünschte Helligkeit 
fordert. Abstriche muss der Anwender 
dafür aber beim CRI und bei der Farb-
temperatur machen. Der CRI liegt nur 
bei 80, was aber nicht großartig ins Ge-
wicht fällt, da der Phantom 12R in erster 
Linie als Effektscheinwerfer dient und 
nicht als Mittel zur perfekten Ausleuch-
tung von Objekten. Während man aber 
bei den meisten LED-Scheinwerfern 
die Farbtemperatur anpassen oder mi-
schen kann, muss man beim Phantom 
12R mit den gelieferten 7.200 Kelvin 
zurechtkommen. Auch das ist beim An-
wendungsspektrum des Movinglights 
allerdings zu verkraften.

Aber ein Blick weg von der Licht-
quelle hin zum optischen System 
und der Effekteinheit macht bei die-
sem Scheinwerfer richtig viel Spaß. 
Der Phantom 12R hat einen motorisier-
ten Zoom, der auch nötig ist, um sowohl 
die Beam- als auch die Spot-Effekte zu 
erzeugen. Daher ist es mit diesem Mo-
vinglight auch möglich, einen engen 

Beam von 2,2 Grad oder auch einen 
breiten Beam von 48,8 Grad zu erzeu-
gen. Möchte man darüber hinaus dann 
noch einen Wash-Effekt bewirken, steht 
dem Anwender ein Frost-Filter zu Ver-
fügung. Doch damit ist die Effektpalette 
natürlich noch nicht am Ende. Richtig 
viel Spaß bekommt man dann mit den 
siebzehn Gobos auf dem ersten Gobo-
rad und weiteren acht Gobos auf dem 
zweiten. Man findet dabei gewohnte 
Formen wie Kreise, Linien, Punkte 

oder Dreiecke, aber auch neue Formen 
wie Ellipsen oder Linien in Kreuzform. 
Seitens der farbigen Gestaltung des 
Lichtstrahls stehen dem Anwender die 
klassischen Farben auf einem Farbrad 
zur Verfügung. Neben Rot, Grün, Blau, 
Gelb oder Cyan findet man auch Rosa, 
Orange oder zweigeteilte Farbeffekte. 
Komplettiert wird das Ganze über ein 
8-fach Prisma und sogar ein 24-fach 
Prisma ist vorhanden. >>

Das Menü ist einfach zu verstehen und durch Piktogramme ergänzt

Sowohl enge Beams als auch Wash-Effekte lassen sich mit dem Phantom 12R umsetzen
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Im Menü des Movinglights findet man 
sich schnell zurecht und man braucht 
nur ein paar Einstellungen vorneh-
men. Neben den üblichen DMX-Ein-
stellungen kann man den Phantom 12R 
auch als Stand-Alone-Scheinwerfer 
oder auch im Sound-to-Light-Modus 
nutzen. Alles wird im Menü ausge-
wählt und dann kann man seine Licht-
show programmieren. Das Movinglight 
kann man wirklich getrost als Hybrid-
Scheinwerfer bezeichnen, da vor al-
lem für Beam- und Spot-Anwendungen 
der Zoom prädestiniert ist. Durch den 
Frost sind auch Wash-Effekte möglich, 
allerdings nicht in einer Intensität, wie 
man es von einem reinen Washlight ge-
wohnt ist. Viel Spaß kommt aber auf, 
wenn man die satten Farben und die 
große Auswahl an Gobos nutzt. Vor al-
lem die Verwendung beider Goboräder 
zur gleichen Zeit ergibt tolle Effekte. 

Allerdings ist die Abbildungsdarstellung 
der Gobos nicht hundertprozentig opti-
mal. An den Rändern der Formen sieht 
man kleine Ausfransungen, was vor 
allem auf die unsaubere Schnittkante 
der Gobos zurückzuführen ist. Darüber 

hinaus muss der Anwender auch mit ei-
nem sichtbaren Hotspot leben, den es 
bei Entladungsleuchtmitteln leider sehr 
häufig gibt. Dennoch muss man immer 
auch einen Kosten-Nutzen-Vergleich 
aufstellen, denn ein Movinglight für 
1.565 Euro erhält man mit diesen vie-
len Features nur selten. Darüber hinaus 
wird ein Scheinwerfer wie der Phantom 
12R in erster Linie als beweglicher Ef-
fekt-Scheinwerfer eingesetzt, bei dem 
man dann nicht mehr auf Hotspots oder 
Gobo-Schnittkanten achtet.
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Viele Effekte lassen sich dank der gut bestückten Goboräder realisieren 

Leichte 
Bedienung

Showtec hat mit dem Phantom 
12R ein wahres Hybrid-Mo-
vinglight vorgestellt, dass tolle 
Beam- und Spot- oder sogar 
Wash-Effekte erzeugen kann. 
Dank des 300-Watt-Entladungs-
leuchtmittels erhält man eine 
hohe Lichtleistung und der An-
wender kann auf sehr viele Ef-
fekte zurückgreifen. Leider muss 
man aber ein paar Abstriche bei 
der qualitativen Verarbeitung 
des Movinglights machen. Das 
sollte jedoch bei den vielen An-
wendungen und dem Preis von 
1.565 Euro zu verkraften sein.

FAZIT

PowerCon und 3-polige DMX-Anschlüsse sieht man zwar nicht mehr häufig, finden hier aber Anwendung
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