
Der Lichttechnik-Hersteller Show-
tec hat in den vergangenen Jahren 
einige hochkarätige Produkte prä-
sentiert. Vor allem für preisbewusste 
Anwender hat das Unternehmen viele 
Scheinwerfer im Portfolio. Dabei spielt 
es kaum eine Rolle, ob man nach einem 
Movinglight oder nach statischen Gerä-
ten sucht. Trotz der aktuellen Situation 

und den damit verbundenen Einschrän-
kungen hat der niederländische 
Hersteller kürzlich eine neue Schein-
werfer-Serie präsentiert. Diese besteht 
aus vier unterschiedlichen Geräten, die 
allesamt ein anderes Einsatzgebiet ha-
ben. Die „Spectral Revo Serie“ besteht 
aus outdoorfähigen Scheinwerfern, die 
alle mit einer LED-Engine ausgestattet 

sind. Wir haben von Highlite Internatio-
nal aus dem niederländischen Kerkrade 
alle vier Scheinwerfer für einen Test ge-
schickt bekommen.

Bevor wir uns die unterschiedlichen 
Merkmale der vier Scheinwerfer an-
schauen, wollen wir erst einmal die Ge-
meinsamkeiten hervorheben. Seitens 
des Aussehens erkennt man auf den 
ersten Blick kaum einen Unterschied. 
Alle Scheinwerfer bestehen aus ei-
nem sehr robusten Metall-Gehäuse, 
das gleichzeitig als Konvektionsküh-
lung dient. An der Front findet man 
eine Milchglas-Scheibe, die als PC-
Optik dient. Diese Abkürzung steht für 
„Plan-Convex“ und bedeutet, dass das 
Licht durch die Linse gebündelt und 
nicht gestreut wird. Das Gegenteil der 
PC-Optik ist eine Fresnel-Linse, die 
den bekannten breiten Wash-Effekt 
erzeugt. Eine weitere Gemeinsamkeit 
der „Spectral Revo“-Scheinwerfer sind 
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Alles von Tageslicht bis bunt

Produktbezeichnung:  
Outdoor-Scheinwerfer-Serie  
 
Spezielle Eigenschaften:  
IP65 klassifiziert  
Abstrahlwinkel: 16 Grad  
  
Maße + Gewicht:  
42 x 32 x 21,9 cm; 6,1 bis 6,5 kg  
 
Preis (zzgl. MwSt.):  
525,00 bis 775,00 Euro  
  
Vertrieb:  
Highlite International

Spectral Revo Serie

IP65 für
alle
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die Anschlüsse, die man auf der Rück-
seite des Scheinwerferkopfes findet. 
Wie man es von IP65-Scheinwerfern 
gewohnt ist, sind diese mit einer Gum-
mikappe versehen. So kann man die 
Anschlüsse vor Regen und Staub schüt-
zen. Zur Verfügung stehen dem Anwen-
der dabei jeweils ein 5-poliger Ein- und 
Ausgang. Seitens der Stromversorgung 
fiel die Wahl bei den Entwicklern auf die 
Pro Power True-Variante von Seetronic, 
die kompatibel mit Neutriks powerCON 
TRUE1 ist und ebanfalls als Ein- sowie 
Ausgang vorliegt. 

An der angegebenen Schutzart sieht 
man schon, dass alle Scheinwerfer 
der „Spectral Revo“-Serie für den 
Einsatz im Außenbereich geeignet 
sind. Somit gibt es kaum einen Ein-
satzort, der für die Geräte nicht geeig-
net ist. Letztlich wollen wir uns noch 
das Äußere der Scheinwerfer etwas ge-
nauer anschauen. Wie schon erwähnt, 
besteht das Gehäuse aus robustem 
Metall. Trotz der Konvektionskühlung 
müssen die LED-Engines noch durch 
Lüfter gekühlt werden. Diese sind aber 
so ausgeführt, dass die IP65-Schutz-
art trotzdem gewährleistet bleibt. Der 
Bügel eines jeden Scheinwerfers ist 

mit Schnellverschlüssen am Gehäuse 
montiert und kann somit rasch in die 
gewünschte Position gebracht werden. 
Der Bügel ist dabei so geformt, dass er 
gleichzeitig auch als Fuß genutzt wer-
den kann. Allerdings ist dann die Stand-
sicherheit nicht vollständig gegeben. 
Daher sollte man beim Einsatz von viel 

Laufpublikum oder bei starkem Wind-
aufkommen auf einen zusätzlichen Fuß 
zurückgreifen.

Doch nun wollen wir auch noch einen 
Blick auf die Unterschiede der vier 
Scheinwerfer und dabei natürlich auch 
auf ihr Einsatzgebiet werfen. Hier ge-
ben manche Namen schon Aufschluss 
über die technischen Eigenschaften 
jedes einzelnen Geräts. Die Serie be-
steht aus dem „Spectral Revo Daylight“, 
dem „Spectral Revo Tungsten“, dem 
„Spectral Revo UV“ und dem „Spectral 
Revo 6“. Die Daylight-Variante hat eine 
140-Watt-LED-Engine verbaut, die eine 
Farbtemperatur von 4.000 bis 6.500 
Kelvin erzeugt. Darüber hinaus kann 
dieser Scheinwerfer mit einem hohen 
CRI von bis zu 95 punkten. Die LED-
Engine besteht dabei aus zwei LEDs, 
um die Farbtemperatur ohne Verlust 
der Lichtleistung zu verändern. So-
mit eignet sich der Scheinwerfer ideal, 
um zum Beispiel Messestände auszu-
leuchten, Exponate zu beleuchten oder 
auch einen Tageslicht-Charakter in 
Kaufhäusern zu erzeugen. Ähnliche 

Unterschiedliche
LEDs

Die vier Scheinwerfer der Serie sind mit unterschiedlichen LEDs bestückt

>>

Die Anschlüsse sind mit Gummi-Kappen geschützt und die Scheinwerfer somit outdoor einsetzbar
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Eigenschaften hat auch der „Spectral 
Revo Tungsten“. Auch dieser Schein-
werfer hat zwei LEDs verbaut, einen 
CRI von bis zu 95, einen Abstrahlwinkel 
von sechzehn Grad und keine Verluste 
bei der Lichtleistungs-Qualität, wenn 
die Farbtemperatur geändert wird. Sie 
kann bei diesem Scheinwerfer aller-
dings zwischen 2.700 und 4.500 Kel-
vin eingestellt werden. Somit kann der 
Anwender ein warmweißes Licht er-
zeugen, das sehr an Glühlicht erinnert. 
Beim „Spectral Revo UV“ ist der Name 
quasi Programm, da dort eine 6-in-1-
LED verbaut ist, die nur die Aufgabe 

hat, ein ultraviolettes Licht zu erzeugen. 
Somit kann man mit diesem Schwein-
werfer perfekte Schwarzlicht-Effekte 
erzeugen und daher fluoreszierende 
Farben oder auch weiße Gegenstände 
zum Leuchten bringen. Damit ist der 
Scheinwerfer natürlich eher für Spezial-
Anwendungen geeignet, aber der Effekt 
ist überwältigend.

Der letzte im Bunde ist der „Spect-
ral Revo 6“, der eine RGBALC-LED 
verbaut hat. Diese Kombination sieht 
man bisher in kaum einem Schein-
werfer, sie hat aber definitiv ein paar 

besondere Vorteile. RGB steht dabei 
selbstverständlich für Rot, Grün, Blau 
und dazu gesellen sich noch Amber, 
Lime und Cyan. Es sind also extrem 
viele Mischfarben realisierbar, die man 
auch in Nuancen noch verändern kann. 
Besonders durchdacht sind bei diesem 
Scheinwerfer die Farb-Presets. Es sind 
bereits bekannte Rosco- und Lee-Far-
ben vorprogrammiert, um so direkt den 
gewünschten Farbton zu erhalten. Bei 
manchen Mischfarben ist der Farbver-
lauf leider nicht so konstant wie ge-
wünscht. Dennoch ist der Scheinwerfer 
sehr vielseitig einsetzbar, da durch die 
Zugabe der Amber-, Lime- und Cyan-
LEDs natürlich auch das Weißlicht noch 
etwas mehr Kraft erhält.  Der „Spect-
ral Revo 6“ ist somit quasi der Schein-
werfer für alle Anwendungen und sehr 
flexibel einsetzbar. Alle Scheinwerfer 
können mit ihren 140-Watt-LEDs beim 
„Daylight“ und beim „Tungsten“ sowie 
mit den 125-Watt-LEDs beim „UV“ und 
beim „6“ mit einer hohen Leuchtkraft 
überzeugen. Vor allem auf kurze Ent-
fernungen bis maximal zehn Meter hat 
man eine tolle Ausleuchtung. Danach 
merkt man, dass die Leuchtkraft nach-
lässt. Wenn man das beachtet, kann 
man aber mit allen Geräten dieser Se-
rie Objekte sehr gut ausleuchten und 
mit der „UV“-Variante ganz besondere 
Effekte erzielen.

Test : Showtec „Spectral Revo Serie”

i

Die „Spectral Revo“-Serie von 
Showtec lässt nahezu keine 
Wünsche übrig, da für jeden 
Anwendungsfall der passende 
Scheinwerfer dabei ist. Dank 
der IP65-Klassifizierung und der 
leuchtstarken LEDs kann man 
die Scheinwerfer problemlos im 
In- und Outdoor-Bereich ver-
wenden. Der Anwender muss 
sich nur noch entscheiden, wel-
cher Scheinwerfer zu seinem 
Einsatzbereich passt. 

FAZIT

Die große Frontlinse sorgt für einen großen Licht-Beam
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