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Bonusbox:  Wenn ihr dieses 

Zeichen seht, dann findet 

ihr auf unserer Website 

ausführliche Informa-

tionen zu wichtigen 

Themen. 

so 

Windfang 
Oft treten sie gegenüber Gitarre Et Co. etwas 

in den Hintergrund und doch sind Blasinstru-

mente in vielen Stilen nicht wegzudenken. 

Klar allerdings, dass man auch die sogenannten 

Aerophone richtig abnehmen bzw. mikrofonieren 

muss. Was aber muss man beispielsweise bei der 

Abnahme einer Trompete beachten? Wo klingt 

ein Sopransaxofon am besten? Beim Soundcheck 

auf der Bühne ist die Zeit meist knapp, wie so oft 

ist daher Planung im Vorfeld angesagt. Im gro-

ßen Special ab Seite 32 geben wir euch konkrete 

Tipps an die Hand und verraten, wie ihr aus eurer 

Bläsersektion das Beste herausholen könnt. 

Die Gema beschäftigt momentan die Gemüter 

von Musikern und Musikkonsumenten gleicher-

maßen. Was die Diskussion um Urheberrecht 

und Gema-Tarifreform speziell für uns Musiker 

bedeutet, erläutern wir in unserer ausführlichen 

Workshop-Reihe. Ab Seite 49 könnt ihr in der 

&A-A4,t 
www.soundcheck.de  

E-Mail an die Redaktion: leserforum(Cpsoundcheck.de 

Fragen? Wünsche? Kritik? 
Sagt uns eure Meinung. 
Die Redaktion erreicht ihr unter: 

Tel. 0 81 31/ 56 55-0 

Fax 0 81 31/ 56 55-10 

dritten Folge alles über den aktuellen Stand der 

Dinge im Rechtsstreit zwischen der Gema und 

dem Web-Videoportal Youtube nachlesen. 

Eines der am heißesten diskutierten Themen 

unter Gitarristen ist derzeit der Kemper Pro-

filing Amplifier. In unserem Maximum Check 

testen wir ab Seite 64 das sagenumwobene 

Wundergerät auf Herz und Nieren und erklären 

Schritt für Schritt, wie ihr mit dem KPA und etwas 

tontechnischem Equipment auf einfache Art und 

Weise verblüffend echt klingende, digitale Abbil-

der eures Lieblingsverstärkers erstellen könnt. 

Schlussendlich könnt ihr in unserem Take Away 

auf Seite 111 wieder feinstes Musiker-Equip-

ment absahnen. Wir verlosen ein achtteiliges 

Evolution-Drum-Mikrofonset von Sennheiser im 

Gesamtwert von rund 2.300 Euro. Lesen, Mit-

machen, Gewinnen - viel Spaß und viel Glück! 

Sik 
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INCUBUS 

Soll ein Blasinstrument - auch als Aerophon be-

zeichnet - naturgetreu auf Festplatte gebannt oder 

über die PA abgebildet werden, benötigt man etwas 

Know-how und die richtigen Mikros. In unserem 

Special „Blasinstrumente richtig abnehmen" zeigen 

wir euch, worauf ihr im Umgang mit Mikrofonen 

achten müsst und vor allem, welche Kriterien bei 

der Mikrofonauswahl wichtig sind. Dabei gehen wir 

auch detailliert auf verschiedene Blasinstrumente 

ein und erklären euch, wie überhaupt der Ton ent-

steht und welche Frequenzen abgestrahlt werden. 

INKLUSIVE 
AUSFÜHRLICHER 
KAUFBERATUNG 
ab Seite 40 

Ihr letztes Studio-Album „If Not Now, When?" 

erschien letztes Jahr  -  trotzdem kein Grund bis 

zum Erscheinen des nächsten Longplayers zu ru-

hen, denn die fünf Musiker touren schier ohne 

Unterlass um den Globus. Um den Fans, die durch 

die Location-Wahl nicht in den Genuss kommen 

können, Incubus live zu erleben, freundlich entge-

genzukommen, gab es vor kurzem das Live-Album 

„HQ Live". Bei einer so aktiven Rockband ist es 

selbstverständlich sehr interessant zu erfahren, 

welches Equipment benutzt wird. Dazu trafen wir 

Bassist Ben Kenny sowie DJ und Keyboarder Chris 

Kilmore in München, die uns einen detaillierten 

Einblick in ihre Welt gaben. 

SPECIAL: 
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Pro Lighting e.K. 
mit großem Showroom 
Hotline: 089 9077 869-0 

Tannenstr. 9, 85609 Aschheim, Deutschland 

TEST: 82 
QSC KW 
Rock'n'Roll Set 
Möchte man einen kleineres, 

rockiges Live-Konzert bspw. 

im Club beschallen, braucht 

man eine ordentliche PA. QSC 

offeriert uns mit dem KW 

Rock'n'Roll Set ein fähiges 

Aktiv-System, das wir uns et-

was näher angesehen haben. 

Was es alles kann und genau 

zu bieten hat, erfahrt ihr auf 

Seite 82. 

"" 111 AWAY 
Sennheiser 
Drum-Mikros 
Die Schlagzeugmikrofone aus der Evolution-900er-

Serie stellen so ziemlich den Höhepunkt im Programm 

von Sennheiser dar. Wir verlosen ein hochwertiges 

achtteiliges Drum-Mikrofon-Set, das ein Bassdrum-

mikro e 902, vier Tommikros e 904 mit Clip und drei 

der Kleinmembraner des Typs 914 für Overhead und 

Hi-Hat beinhaltet. 

INHALT 



Steve Vais neuer Wunsch-Pickup: 
der DiMarzio Gravity Storm 

Intellitouch 

Die 2-in-1-Funke 
Der neue Intellitouch Freedom One ist laut Hersteller sowohl eine hochwertige digitale, 
kabellose Verbindung zwischen Instrument und Verstärker oder Pedalboard, wie auch ein 
akkurater Tuner. Dabei überträgt der Transmitter ein 24-Bit-Digital-Signal, und zwar digital 
und komplett ohne Signalkomprimierung und Rauschunterdrü- 
ckung. Das Pedal ist nicht nur Empfänger sondern gleich-
zeitig ein Pedal-Stimmgerät. Es verfügt über ein großes, 
hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, das bei korrekter 
Stimmung von rot auf grün wechselt. Das Gerät arbei-
tet chromatisch und zeigt den ermittelten Ton gut 
sichtbar an. Der Fußtaster des Pedals zum Stumm-
schalten des Signals ist ebenfalls hintergrundbe-
leuchtet, sodass er auch in dunkler Umgebung 
sicher und schnell auffindbar ist. 

Vertrieb: Knauer; www.gknauer.de  

Preis (UVP): 99 € 

Wireless-System und Stimmgerät in einem: 
Der Intellitouch Freedom One. 

NEWS 

DiMarzio 

Neuer Pickup für Steve Vai 
Ab sofort sind die neuen Steve-Vai-Signa-
ture-Pickups Gravity Storm Neck und Bridge 
von DiMarzio erhältlich. Im Gegensatz zu Vais 

erstem Signature-Tonabnehmer Evolution ist der 

Output des Gravity Storm Bridge laut Hersteller 

eher gemäßigt, jedoch soll es keineswegs an 

Durchschlagskraft fehlen. Die Höhen sollen dem-

nach rund und warm, die Mitten sehr dominant 

sein. Der Sound-Charakter des mit einem Kera-

mikmagneten ausgerüsteten Gravity Storm Neck 

wird als rau und massiv bezeichnet - ein Hum-

bucker mit Single-Coil-Attitüde könnte man sagen. 

Vertrieb: Sound Service; www.sound-service.eu  

Preis (UVP): 105,91 € 

Jetzt mit zusätzlichen Goodies: 
Der Tony-lommi-Signature-Amp TI100. 

Laney Amplification 

Amp mit Extras 
Tony-lommi-Fans aufgepasst: Wer sich jetzt 
einen Laney TI100 kauft, bekommt nicht nur 
den Verstärker, sondern darüber hinaus noch 
einige spezielle Goodies, und zwar: ein exklusi-

ves Poster, eine Autogrammkarte, ein Tony-lom-

mi-Pick. Außerdem ein wirklich einzigartiges Teil, 

nämlich eines der Kreuze, die per Laser für Tony 
lommis Rig angefertigt wurden. Und einen hoch-

wertigen Verstärker gibt es natürlich obendrauf. 
Damit könnt ihr originalgetreu auf Tony lommis 

Spuren wandeln. Mehr Infos findet zum Amp und 
der Aktion findet ihr auf www.laney.co.uk. 

Vertrieb: Laney; www.laney.co.uk  

Sonoma Wire Works 

Macht das iPad zum 
Record ing-Stud io 
GuitarJack Model 2 ist ein handliches und 
robustes Audio-Interface von Sonoma Wire 
Works, mit dem sich nicht nur Instrumente 
und Mikrofone, sondern auch weitere Au-
dio-Hardware an iPhone, iPad und iPod 
touch anschließen lassen. In Verbindung mit 

dem kompakten Audio-Interface werden die 

Apple-Geräte zum mobilen Recording-Studio, 

das jederzeit aufnahmebereit ist. Genau das 

Richtige, damit keine kreativen Ideen und 

Geistesblitze mehr verloren gehen. GuitarJack 

Model 2 ist mit dem iPhone 4, iPad 2, iPad so-

wie dem iPod touch (2., 3. und 4. Generation) 

kompatibel. Die Audio-Daten werden dabei 
übrigens nicht über iTunes auf einen Rechner 

übertragen, sondern schnell und praktisch über 

Interface für iPad und iPhoner: 
Sonoma Wire Works GuitarJack Model 2 

WiFi. Für den jeweils optimalen Aufnahme-

Pegel steht eine stufenlose 60-dB-Pegelrege-
lung bereit. Zu laute Signale lassen sich über 
eine konfigurierbare Dämpfung perfekt an je-
des Recording-Setup anpassen und Instrumen-
te sollen sich mit dem Lo-Z- oder Hi-Z-Modus 
immer optimal einpegeln lassen. Damit man 
auch in lauten Umgebungen hört, was man 
spielt, bietet der Kopfhörer-Ausgang einen er-
höhten Ausgangspegel, sodass auch leise 
Kopfhörer verwendet werden können. Über das 
GuitarJack-Control-Center können auch zwei 
getrennte Monitorwege aktiviert werden. Ein 
High-Quality-Ausgang am Interface und ein 
zweiter am Apple-Gerät. Damit steht einer in-
dividuellen Monitormischung bei gleichzeiti-
ger Aufnahme von zwei Musikern nichts mehr 
im Weg. 

Vertrieb: b4 Distribution; www.b4-distribution.com  
Preis (UVP): 199 € 
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INTERVIEW: INCUBUS 

4 

der Bühne 
u Hause 

Seit nun mehr 20 Jahren begeistern die Jungs von Incubus Rockfans rund 

um den Globus. Und mit Hits wie „Drive" oder „Megalomaniac" füllen sie 

locker die großen Hallen. Wir besuchten das Quintett auf seiner aktuellen 

Tour, sprachen über Equipment, die immer währende Suche nach neuer 

nspiration und das Leben auf Tour. Dazu geben wir einen Einblick auf das 

auf dieser Tour von den US-Amerikanern verwendete Equipment. 

Sek  - 

Nach ihrem 2011-Longplayer „If Not 

Now, when?" überbrücken Incubus die 

Wartezeit mit dem coolen Live-Album 

„HQ Live". Für diese Aufnahmen anläss- 

lich des 20-jährigen Bestehens der 	P 

Band mietete man sich für eine Woche 'wei• 
in einer Kunstgalerie ein und spielten 	' 

jeden Tag ein anderes Set und banden 

auch die Besucher intensiv in die 
Performance ein. Diese außergewöhnli-

che Aktion kann man jetzt, Dank der in 

verschiedenen CD- und DVD-

Kombinationen erhältlichen 

Veröffentlichung, schön miterleben, 

und vor allem sieht und hört man, dass 

die 

	

	 Band auch 

nach zwei 

Jahrzehnten 

noch nichts 

von ihrem 

Feuer und 

ihrer 

Kreativität 

verloren verloren 

hat. 

W
ie viele andere Bands kommen auch 
die Jungs von Incubus im Sommer 
gerne für Festivals und Einzelshows 

nach Europa. So auch in diesem Jahr, wo sie un-
ter anderem auf dem Rock in Rio in Madrid oder 
beim Rock Werchter in Belgien spielten. Wir tra-
fen die Band allerdings bei einem ihrer Einzelkon-
zerte, und zwar in der Tonhalle in München. Ne-
ben einem Rundgang über die Bühne zu einer 
Fotosession des Live-Equipments nahmen sich 
Incubus-Bassist Ben Kenney sowie DJ und Key-
boarder Chris Kilmore Zeit für ein Gespräch über 
das Leben auf Tour, verschiedene Bühnen und 
ihre Lieblingsinstrumente. 

SOUNDCHECK: Ihr seid gerade auf Sommer-
tour durch Europa? 
Ben Kenney:  Ja, wir machen einige Festivals 
und Headliner-Shows, danach geht es auf eine 
Co-Headlining-Tour mit Linkin Park in den USA. 

SC: Ok, sprechen wir mal über euer Live-
Equipment. Bringt ihr euere eigene Backline 
mit oder leiht ihr euch die hier in Europa? 
BK: Nein, wir leihen uns nichts, wir bringen alles 
mit. Das ist zwar ein langwieriger und teurer 
Prozess, aber wenn wir genug Shows spielen, ist 
es für uns am Ende trotzdem günstiger. 
Chris Kilmore: Ja, wir haben hier zwei nahezu 
komplette Backlines in Europa. Insgesamt haben 
wir drei nahezu identische Setups. Zwei davon 
bringen wir mit, und dann ist ein Setup in einem 
Auftrittsort, während das andere schon zur 
nächsten Location unterwegs ist - wir nehmen 
nur einige Instrumente von Show zu Show mit. 

SC: Ist das nicht etwas schwierig, sich immer 
wieder auf ein wenig anderes Equipment ein-
zustellen? 
BK:  Nein. Es ist ja ein absoluter Luxus, immer 
sein eigenes Equipment benutzen zu können. Ich F
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INTERVIEW: STEREOLOVE 

Was passiert, wenn eine renommierte 
Band plötzlich ihren Frontmann verliert 

und noch mal ganz von vorne anfängt? 
Das kann man am Debütalbum von 
Stereolove sehen. Denn bei dieser 

neuen Band handelt es sich um die 
Instrumental-Sektion von Reamonn mit 

Ex-Vivid-Sänger Thomas Hanreich. Das 
Ergebnis ist keine komplette Abkehr von 

der Vergangenheit, sondern ein neuer 
Ansatz, bei dem die Frische und der 
Spaß, den die Musiker bei Songwriting 

und Aufnahme hatten, oft aufblitzt. 
Wer auf gepflegten Gitarrenpop steht, 
sollte hier mehr als nur ein Ohr riskieren. 

Damit es hei einer Band rund läuft, muss schon einiges zusammenkommen: 

die passenden Leute mit dem nötigen Know-how zur richtigen Zeit am 

richtigen Ort zum Beispiel. Und natürlich Songs, die die Leute bewegen. 

All das haben die Jungs von Reamonn schon mal hinbekommen. Jetzt;':'; 

starten starten sie mit Stereolove und neuem Sänger eine zweite Karriere'« 

Gitarrist Uwe Bossert über das Wie und Warum dieser neuen Bande""  

WWW SOUNDCHECK DE 



INTERVIEW: EUROPE 

Die Schweden wieder! Wenn es um den Export hochkarätiger Musiker 

aus dem Rockbereich geht, macht denen so leicht keiner was vor. Harte 

Musik gedeiht im rauhen Norden wohl einfach besser. Und sie scheint 

sich dort auch besser zu halten, denn die Jungs — oder sollte ich besser 

Herren sagen? — von Europe haben schon gerockt, als viele von uns noch 

nicht mal in die Windeln gemacht haben. Wir baten sie zum Interview zu 

ihrer Tour im Herbst. Ein Treffen der Generationen. 

Europe gründen sich 1979 und nennen 

sich die ersten drei Jahre „Force". 1982 
gewinnt die Band bei einem Talentwett-
bewerb einen Plattenvertrag beim schwe-

dischen Label Hot Records. 1983 erscheint 

das Debütalbum „Europe" und steigt auf 
Platz 8 in den schwedischen Charts ein. 
Der große Durchbruch kommt mit dem 

dritten Album und der gleichnamigen 
Hitsingle „The Final Countdown". 1992 
trennen sich Europe, 2004 folgt die 

Wiedervereinigung. Das neunte und 
aktuelle Album ,,Bag of Bones" ist seit 

April 2012 erhältlich und zeigt die Band 

deutlich gereift. 

S
o, jetzt hebt bitte mal jeder die Hand, der 
„The Final Countdown" nicht kennt... aha! 
Klare Sache, Europe muss man nicht vor-

stellen, knapp 30 Jahre Bandgeschichte spre-
chen für sich. Dass die Jungs von 1992 bis 2004 
eine Pause eingelegt haben, um ihren Solokarri-
eren nachzugehen, spielt dabei quasi keine Rolle. 
Und so trafen wir die beiden Gründungsmit-
glieder Joey Tempest (Gesang, Gitarre) und John 

Norum (Gitarre) dann auch in angemessenem 
Ambiente im Hard Rock Cafe München vor 
einem Unlugged-Konzert mit Fan-Fragestunde. 
Da es sich um ein Promo- und Presse-Event 
handelte, war der Auftritt relativ kurz und das 
Publikum überschaubar. Das tat der Stimmung 
aber natürlich keinen Abbruch, und so stellten 
sich die beiden Rocklegenden auch gut gelaunt 
unseren Fragen, bevor sie auf die Bühne gingen. 
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INTERVIEW: RANDY HANSEN 

Wer nicht das Glück hatte, Ende der Roaring 60ies schon im 

Konzertbesuchsfähigen Alter zu sein, der konnte den Gitarrenrevolutionär 

nie live erleben. Das ist natürlich auch heute noch so, aber wer ein 

Konzert von Randy Hansen besucht, der kommt wohl so nahe an dieses 

Erlebnis, wie das überhaupt nur möglich ist. Anlässlich der aktuellen Tour 

zum Album „Electric Ladyland" befragten wir den kultigen Gitarrero zu 

seiner Verbindung zu Jimi, seinem Equipment und zukünftigen Plänen. 

S
eit 1975 tourt Randy Hansen mit der Mu-

sik von Jimi Hendrix in den USA und Euro-

pa. Keine andere Tribute-Band kommt 

dem Original optisch und soundmäßig so nahe 

wie der Mann, der aus der gleichen Stadt stammt 

wie Jimi Hendrix selbst: Seattle. Im SOUND-

CHECK-Interview spricht Randy über die Beweg-

gründe die Musik von James Marshall Hendrix zu 

spielen und welche Mühen er auf sich nimmt, um 

den authentischen Sound zu reproduzieren. 

SOUNDCHECK: Deine nächste Tour in Europa 

ist die „Electric Ladyland Tour". Was ist das 

Besondere an diesem Hendrix-Album? 

Randy Hansen: Es ist das erste, bei dem Jimi die 

totale Kontrolle hatte. Er hatte so viele gute Mu-

siker dabei und es war eine Mischung völlig ver-

schiedener Stile, was ich großartig fand. Die 

anderen Platten hatten einen einheitlicheren 

Sound. Dieses Album zeigt, wie er sich entwi-

ckelt hat und deutet die Richtung an, in die er 

noch gegangen wäre. Und wir spielen die kom-

plette Platte in der korrekten Reihenfolge. 

SC: Electric Ladyland ist das experimentellste 

Album von Hendrix, bei dem er viele Over-

dubs und Studioeffekte eingesetzt hat. Wie 

setzt ihr das live um? 

RH: Ich versuche die Parts rauszusuchen, die 

den Song am besten repräsentieren. 

SC: Nimmst du Hendrix-Versionen als Referenz 

oder denkst du dir eigene Arrangements aus? 
RH:  Nun, Jimi würde sagen „Ich jamme gerne ein 

wenig mit meinen eigenen Sachen" und auch ich 

mag es nicht, die Songs jeden Abend gleich zu 

spielen. Wir werden alles etwas ausweiten und 

alle möglichen Dinge mit den Songs anstellen. 

SC: Du arbeitest mit zwei verschiedenen 

Bands in den USA und Europa. Wie bereitest 

du dich mit deiner europäischen Combo vor? 

C
R

IS
T

I N
A

 A
R

R
IG

O
N

I 

WWW.SOUNDCHECK.DE 	 SOUNDCHECK 10112 	29 



In vielen musikalischen Stilrichtungen haben Blasinstrumente ihren 

festen Platz und sind aus dem Arrangement einfach nicht wegzudenken. 

Ob gepfeffertes Bläserriff oder gefühlvoll gespieltes Saxofon-Solo: 

Blasinstrumente bringen Würze in die Musik und sorgen für einen 

unverwechselbaren Sound. Doch um den Klang eines Blasinstruments 

perfekt rüberzubekommen, müsst ihr es richtig abmikrofonieren. 

Deshalb wollen wir uns in diesem Special die Mikrofonauswahl und 

deren optimale Positionierung näher anschauen. 

K eine andere Instrumentengruppe transpor-

tiert die Seele des Musikers wie der Klang 

eines Blasinstruments. Schließlich entsteht 

bei den meisten Blasinstrumenten der Ton durch 

die menschliche Atemluft - dementsprechend 

stark berührt uns der Sound dieser Instrumente. 

Blasinstrumente (auch Aerophone genannt) wer-

den meist in die zwei Gruppen Holz- und Blech-

bläser aufgeteilt. Doch wenn man die Tonerzeu-

gung zugrunde legt, lassen sich vier Gruppen von 

Blasinstrumenten definieren: Lippenblas-, Rohr-

blatt-, Kantenton- und Metallzungeninstrumente. 

Durch die Unterschiede in der Tonerzeugung und 

-verstärkung sind die verschiedenen Instrumen- 

tengruppen teilweise sehr unterschiedlich abzu-

mikrofonieren. Aus diesem Grund schauen wir 

uns den Aufbau und das Abstrahlverhalten der 

Instrumente erst einmal näher an. 

Das Blech 

Bei den Blechblasinstrumenten nutzt der Mu-

siker ein Mundstück, das aus einer Metallle-

gierung besteht. Für die Tonerzeugung presst er 

den Luftstrom durch die gespannten Lippen und 

braucht dabei das Mundstück für den richtigen 

Ansatz. Dabei öffnen und schließen sich die Lip-

pen rhythmisch und erzeugen einen an- und ab-

schwellenden Luftstrom. Diese Luftdruckschwan- 

Andreas Ederhof 

kungen werden im sogenannten Resonanzrohr des 

Blasinstruments verstärkt und über den Schall-

trichter in die Umgebung abgegeben. Das Blech-

mundstück hat zur Namensgebung dieser Instru-

mentengruppe geführt, obwohl der Ton eigentlich 

durch die Lippen des Musikers erzeugt wird. Des-

halb werden Blechbläser auch manchmal Lippen-

blasinstrumente genannt. Zur Gruppe der Blech-

bläser werden Trompete, Posaune, Waldhorn und 

Tuba gezählt. 
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TEST: LICHT 

Involight The Band 

All Inclusive 
Gerade ungeübte Anwender, und insbesondere Bands und Musiker, haben 

oft Schwierigkeiten, ihre eigene Lichtshow zu kreieren, bzw. erst einmal 

geeignetes Equipment zusammenzustellen. Um diese Einstiegshürden zu 

überwinden, bietet der Anbieter Involight ein All-Inclusive-Lichtpaket an. 

D ass Berührungsängste und Unsicherhei- 
ten mittels pauschaler Angebote effek- 

tiv überwunden werden können, beweist 
nicht zuletzt die Tourismusbranche immer wie-

der. Warum also nicht dieses bewährte Modell 

auch in der Showtechnik-Branche anwenden? 

Ähnliches hat sich auch der Vertrieb des Herstel-

lers Involight, die Firma Destilan, überlegt und 

hat das in der Anwendung bequeme, einfache 

Lichtset „The Band" konzipiert. 

Das Paket besteht aus dem LED-Lichtset SBL-
2000 samt Stativ, drei LED-Parscheinwerfern. 
zwei DMX-Kabeln und dem Hazer HZ600 in-

klusive Hazerfluid. Das SBL-2000 besteht aus 

acht kleinen LED-Lampen, die an einer rund einen 

Meter langen Leiste fest montiert sind und anhand 

des im Lieferumfang enthaltenen Stativs schnell 

auf jeder denkbaren Bühne aufgestelt werden 

können. Die Lampen können individuell horizontal 

und vertikal eingestellt werden, um je nach Büh- 

nensituation verschiedene Bereiche auszuleuch-

ten. Für das Einstellen auf der horizontalen Achse 

sind die Lampen über eine Halterung mittels einer 

kleinen Schraube an der Leiste befestigt, die sich 

angenehm festziehen und öffnen lässt. Die kleinen 

weißen, aus geriffeltem Kunststoff gefertigten 
Kreuzschrauben, links und rechts an•der Lampe, 

finde ich persönlich etwas zu klein und unkomfor-
tabel. Hier könnte man in den nächsten Ausfüh-

rungen eine andere Schraube verwenden um die 

Handhabung noch etwas einfacher zu gestalten. 

Dennoch möchte ich hier vor allem die simple Be-

dienbarkeit hervorheben. Übrigens: Die herausra-

gendsten Vorteile der LED-Technik sind hohe Lei-

stung bei geringem Stromverbrauch und minima-

ler Wärmeentwicklung. Perfekte Voraussetzungen 
also für den kleinen Clubgig, aber auch für etwas 

TECHNISCHE DATEN 

Involight SBL-2000 

• Leuchtmittel 	je 3 x 3 W-Multi- 

Chip-LEDs 

• Steuerung 	Menü mit 4-Tastern 

und LCD-Display, 

4-fach Fußschalter 

oder per DMX- 

• Musiksteuerung über eingebautes 

Mikrofon 

• Dimmung 	0-100 % möglich 

• Stromverbrauch 90 W 

• Abmessungen 1.060 x 70 x 190 mm 

• Gewicht 	10 kg 

Involight LED PAR 56 

• Leuchtmittel 	109 LEDs in RGB 
• Farbtemperatur 	6.000 K 

• Steuerung 	 4 DMX-Kanäle 

• Wärmeentwicklung keine 

• Stromverbrauch 	18 W 

• Lebensdauer der LEDs 60.000-100.000 h 

• Leuchtweite 	15-25 m 

Involight HZ600 

• Steuerung 

• Tankinhalt 

• Nebelfluid 

• Sicherheit 

• Heizleistung 

• Ausstoßweite 

• Fluidverbrauch 

Aufheizzeit 

• Abmessungen 

• Gewicht 

Timer-Fernbedienung 

1,0 Liter 

Konventionelles Fluid 

Überhitzungsschutz-

schalter vorhanden 

700 W 

ca. 2 m 

7 mlImin 

ca. 7 min 

525 x 210 x 230 mm 

9 kg 
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DMX: Steuerprotokoll zur Steuerung von Scheinwerfern wie Moving Heads und Scannern. 
Steuerung erfolgt meist über ein Licht-Mischpult. 


