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INTERVIEW PAUL GILBERT
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» Ich wusste jahrelang nicht, 
dass man auch Downstrokes 
spielen kann.«
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INTERVIEW PAUL GILBERT

M it „I Can Destroy“ hat Ausnahmegitarrist Paul Gilbert 
in diesem Mai bereits sein 18. Soloalbum veröffent-
licht. Unterstützt wird Gilbert auf der neuen Platte von 

Freddie Nelson und Tony Spinner (Gitarren, Vocals) sowie Kevin 
Chown am Bass und Thomas Lang an den Drums. Für die Pro-
duktion zeichnet Kevin „Caveman“ Shirley verantwortlich, den 
viele etwa von seiner Arbeit für Iron Maiden, Aerosmith oder Joe 
Bonamassa kennen dürften. Gilbert hat sich mit uns über sein 
neues Album und mehr unterhalten.

SOUNDCHECK: Paul, „I Can Destroy“ klingt bluesiger als vieles, was du in 
der Vergangenheit gemacht hast. Besonders, wenn man an deine Songs 
aus den Achtzigern denkt …
Paul Gilbert: Das ist etwas, woran ich definitiv gearbeitet ha-
be. Von daher hoffe ich natürlich, dass man den Blues-Einfluss 
auch heraushört. Gleichzeitig klingt aber zum Beispiel das Titel-
stück ziemlich nach Metal. Es gibt auch eine Akustikballade und 
so weiter. Ich wollte aber, ganz unabhängig vom Stil des Songs, 

schon immer vor allem ein Blues-Element einbinden – das Vib-
rato. Das hat mich schon gereizt, als ich mit dem Gitarrespielen 
anfing. Lange bevor ich daran dachte, schnell zu spielen. Ich bin 
ja in den Siebzigern aufgewachsen. Eddie Van Halen, Gary Moo-
re, Michael Schenker, Uli Jon Roth – alle meine Gitarrenhelden 
aus dieser Zeit hatten so ein unglaublich schönes Vibrato. Und 
ich denke, das kommt aus dem Blues. Mein Dad besaß auch 
eine Menge Blues-Alben: B.B. King, Muddy Waters, John Lee 
Hooker … Man hörte das aber nicht nur bei den Gitarren, son-
dern auch in der Stimme des Sängers. Led Zeppelin ist ja im 
Grunde auch nur eine laute Blues-Band. Robert Plant war da-
mals mein Lieblingssänger. 

SC: Du hast dann bewusst versucht, an deinem Vibrato zu arbeiten, oder 
hat sich das im Laufe der Zeit eher automatisch durchs Zuhören ergeben?
Gilbert: Anfangs gefiel mir natürlich vor allem der Sound. Zu-
erst habe ich versucht, den Jimmy-Page-Bend hinzubekommen. 
Bis ich das richtig kontrollieren konnte, dauerte es eine Weile. In 
jüngerer Zeit, vielleicht vor drei oder vier Jahren, schaute ich mir 
dann haufenweise B.B.-King-Videos an, und mir fiel auf, dass 
B.B. seine Hand beim Vibrato auf der hohen E-Saite regelrecht 
schüttelte. Ich kann das auf der G-Saite ohne Probleme, aber 
auf der hohen E-Saite schien irgendetwas nicht zu stimmen. 
Schließlich fand ich heraus, dass der einzige Weg, diese Art Vi-
brato hinzubekommen, darin besteht, die Saite nach oben zu 
biegen. An der Stelle am Finger, die man dafür beansprucht, 
hatte ich gar keine Hornhaut. Diese Technik zu lernen, hat mein 
Leben verändert! Einfach, weil es mir einen ganz neuen Bereich 
am Finger eröffnete. Das war eine Riesen-Entdeckung für mich. 
Wobei ich natürlich weiß, dass echte Blues-Gitarristen das 
längst fürs sich herausbekommen haben. Ich war zu sehr mit 
Tonleitern beschäftigt. 

Der späte Blues  
des Allrounders
Ob shreddender Metal-Gitarrenhexer, gefühlvoller Blueser oder Pop-Profi mit Sinn für 
Zurückhaltung – Paul Gilbert ist ein Allround-Talent. Wir haben mit dem US-Amerikaner 
über das Songwriting zu seinem neuen Album „I Can Destroy“, Blues-Vibrato-Techniken, 
und seine Arbeit als Online-Gitarrenlehrer gesprochen.

INTERVIEW PAUL GILBERT

BIO PAUL GILBERT

In den Achtzigern machte Paul Gilbert erstmals mit der Gruppe Racer X auf 
sich aufmerksam. Gilberts Band stand bei Mike Varneys Label Shrapnel Re-
cords unter Vertrag, auf dem damals auch andere Shredding-Ikonen wie Marty 
Friedman, Jason Becker oder Tony MacAlpine eine Heimat fanden. Eine deut-
lich breitere Hörerschaft erreichte Gilbert dann in den Neunzigern, als er mit 
Mr. Big in 15 Ländern einen Nummer-Eins-Hit landete („To Be With You“).

Vor allem bekannt für seine Arbeit mit Racer X und Mr. Big hat Gilbert aber 
auch eine Vielzahl anderer Projekte verwirklicht. So veröffentlichte er unter 
anderem bis dato 18 Soloalben und tourte im Rahmen der 2007er G3-Konzerte 
mit Joe Satriani und John Petrucci.
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INTERVIEW ANTON FIG

Wenige Musiker können derart beeindruckende 
Referenzen vorweisen wie Anton Fig. Wir haben den 
renommierten Session-Drummer in Berlin getroffen, 
um über seine Laufbahn, die Arbeit in David 
Lettermans „Late Show“-Band und seinen Job als 
Schlagzeuger von Joe Bonamassa zu sprechen. 

INTERVIEW ANTON FIG

Bonamassas  
Groove-Meister

SC: Kiss haben lange versucht, dein Mitwirken 
an „Dynasty“ geheim zu halten. Gab es ganz 
konkret die Ansage, dass du Stillschweigen be-
wahren sollst?
AF: Ja, aber ich musste nichts unter-
schreiben. Sie sagten nur: „Wir werden 
dich sehr gut bezahlen – erzähle nieman-
dem, dass du die Spuren eingespielt hast.“ 
Und das tat ich dann auch nicht. Danach 
war ich noch für die „Unmasked“-Aufnah-
men im Studio und habe auch davon nie 
jemandem etwas erzählt. Irgendwann 
wurde „Dynasty“ wiederveröffentlicht und 
in den Liner-Notes hieß es plötzlich, dass 
ich Schlagzeug gespielt hatte. Dann 
schrieb Gene Simmons ein Buch und er-
zählte darin, dass ich auch bei den Auf-
nahmen zu „Unmasked“ am Schlagzeug 
saß. Also dachte ich mir, wenn sie das sa-
gen, kann ich es jetzt auch tun.

SC: Du hast also nicht um einen Credit gebeten?
AF: Nein, es wurde ja vereinbart, dass ich 
nichts sage. Und das fand ich auch in Ord-
nung. Und selbst jetzt fühle ich mich noch 
nicht ganz wohl, wenn ich darüber spreche, 
weil ich es halt so lange nicht getan habe. 

SC: Wenn man sich die beiden Alben anhört, 
wird einem eigentlich ziemlich schnell klar, dass 
da nicht Peter Criss spielt …

A nton Fig hat mit den ganz Großen 
gespielt, darunter so einflussrei-
che Künstler wie Bob Dylan, Da-

vid Bowie, Miles Davis oder Mick Jagger. 
Als Session-Musiker agierte der gebürtige 
Südafrikaner meist im Hintergrund und 
war manchmal sogar wortwörtlich in „ge-
heimer Mission“ unterwegs – etwa als er 
für Kiss fast alle Schlagzeug-Spuren der 
Alben „Dynasty“ und „Unmasked“ ein-
spielte, in den Liner-Notes aber nur Origi-
nal-Drummer Peter Criss auftauchte.

Ganze 29 Jahre spielte Fig außerdem 
unter der Ägide von Musical-Director Paul 
Shaffer im CBS Orchestra, der Hausband 
von David Lettermans „Late Show“. Aktu-
ell ist er mit Gitarrenheld Joe Bonamassa 
auf Tour. Wir haben Fig backstage im Ber-
liner Tempodrom getroffen.

SOUNDCHECK: Anton, du hast im Laufe deiner 
Karriere für viele bekannte Künstler gearbeitet. 
Man kann dich unter anderem auf zwei Kiss-Al-
ben hören …
Anton Fig: Ja, und davor hatte ich auch 
schon auf Ace Frehleys Soloalbum ge-
spielt, das sich gut verkaufte. Ich glaube, 
als Kiss dann „Dynasty“ aufnahmen, brach 
Peter Criss sich den Arm oder so. Darauf-
hin fragte die Band mich, ob ich das Al-
bum einspielen könnte. 

REFERENZEN  
ANTON FIG

Bob Dylan, David Bowie, Kiss, Gary Moore, Joan 
Armatrading, Eric Clapton, Miles Davis, Joe Bo-
namassa, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Paul 
Simon, Beth Hart, James Brown, B.B. King, Ace 
Frehley, Steve Winwood, Joe Satriani, Madonna, 
Booker T. & the M.G.‘s, Warren Zevon, Eric John-
son, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Al Green, 
Marianne Faithfull, Joe Cocker, Buddy Guy, Bri-
an Wilson, Peter Frampton, Mike Stern
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» New York war für mich 
der Ort, an dem man als 
Musiker sein musste.«
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STORY PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT

Abstrakte blaue und weiße Flächen. Eis, Schnee und Wolken verschmelzen mit Himmel 
und Horizont. Verschneite Berglandschaften tauchen auf dem Fernsehschirm auf. Wie aus 
dem Nichts erhebt sich eine Flötenmelodie. Getragene Streicherakkorde unterstützen die 
beeindruckenden Bilder von landschaftlicher Weite und Einsamkeit. 
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Einfach Gänsehaut 
erzeugen Filmmusik aus Deutschland, Part 1

STORY KOLJA ERDMANN

F ür Freunde hochwertiger Naturdo-
kumentationen sind die aktuellen 
Produktionen von National Geo-

graphic und der BBC wegweisend, sowohl 
was die Bilder als auch die emotionale Wir-
kung angeht. Deutsche Fernsehanstalten 
stehen hier nicht zurück, wie es der NDR/
WDR in Kooperation mit National Geogra-
phic mit seiner Produktion über Russland 
beweist. Die Musik hat daran einen großen 
Anteil. Sie stammt aus der Feder von Kolja 

Erdmann. Der Komponist lebt in Hanau 
und lud SOUNDCHECK zum Profitalk be-
reitwillig in sein Studio, welches sich un-
scheinbar in einem Industriegebäude be-
findet, ein. 

SOUNDCHECK: Hallo Kolja, kannst du in ein paar 
Worten beschreiben, was du machst?
Kolja Erdmann:  Ich mache Musik für 
Spielfilm, Dokumentationen, Werbung und 
Imagefilme. 

SC: Hast du ein spezielle Ausbildung, ein Studi-
um absolviert oder wie bist du dahin gekommen, 
das du damit jetzt sehr erfolgreich tätig bist.
K.E.: Ich hatte schon in der Grundschule 
so vage Ideen, dass ich Komponist werden 
müsste. Das geriet erst einmal in Verges-
senheit. Aber dann war sie wieder da, die 
Inspiration,  durch prägende CDs, wie z.B. 
Hans Zimmers „The Rock OST“ und einen 
Keyboardlehrer, der selbst komponiert hat. 
Eigentlich bin ich gelernter Mediengestal-



STORY PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT

29SOUNDCHECK.DE

ter. Aber als ich so etwa 15 war, hatte ich 
angefangen, Keyboards und Computer zu 
verkabeln und zu experimentieren. Das hat 
dann parallel zur Medienarbeit so ein Ei-
genleben bekommen. 

Für die Abschlussprüfung zum Me-
diengestalter nahm ich einen Song auf. 
Im Endeffekt hat das den Stein ins Rollen 
gebracht. Den Song hat ein Sänger ge-
hört, der wollte daraufhin eine CD auf-
nehmen. Diese CD landete dann bei den 
„Hanauer Märchenfestspielen“ [Anmer-
kung Redaktion: Große Open-Air-Theater/
Musical-Produktion]. So kam es schließ-
lich dazu, dass ich Theaterstücke vertonte. 
Ich hab das taktisch immer so angelegt, 
dass ich mich mit einem Projekt schon 
wieder für das Nächste bewerben konnte. 

Letztlich sind die Demos, die ich für die 
Märchenfestspiele gemacht hatte, das Ma-
terial gewesen, welches ich an die Fern-
sehproduktionen geschickt habe. Dann 
saß ich in einem Taxi in Hamburg und 
kam vom ersten Briefing für einen Film 
und als der Taxifahrer fragte, was ich in 
Hamburg arbeitete, da sagte ich „Ich bin 
Filmkomponist.“ 

SC:  Du hast also gar nicht hunderte von Demos 
als Blindbewerbung verschickt, sondern viel-
mehr hat ein Projekt zum Nächsten geführt?
K.E.: Später hab ich einmal 100 DVD´s 
verschickt. Bei der Aktion kamen dann 
auch der eine oder andere Auftrag zu-
rück, aber das meiste ging dann doch auf 
Empfehlung. 

SC: Kriegst du heute selber viele Bewerbungen 
und Demos?
K.E.: Ich kriege viele Bewerbungen. De-
mos lasse ich mir in der Regel nicht schi-
cken. Ich will hier einfach nicht zu zweit 
zu arbeiten. Es ist denkbar, dass Arbeitstei-
lung auf Vertrauensbasis funktioniert, 
wenn man sich lange kennt. Da habe ich 
einen oder zwei Kollegen, mit denen ich 

schon lange zusammen arbeite, aber das 
ist dann nicht mein Assistent, sondern ein 
anderer Komponist. Da hat jeder sein eige-
nes Studio, man teilt sich ein Projekt und 
schickt sich die Teile der Tracks zu, für die 
jeder zuständig ist. 
 
SC:  Kolja, nochmal zurück zum Thema Ausbil-
dung. Hättest du nach den ersten Aufträgen 
gerne noch Filmkomposition oder ähnliches 
studiert? Es werden ja heute immer mehr Stu-
diengänge in dieser Richtung eingerichtet. 
Würdest du sagen, es ist ein Vorteil, solch ein 
Studium zu absolvieren, wenn man deinen Be-
ruf ergreifen möchte?
K.E.:  Das weiß ich nicht. Ich kenne die-
se Studiengänge nicht gut genug, obwohl 
es Überlegungen in diese Richtung von 

mir gab. Aber zu dem Zeitpunkt war es ja 
schon so, das ich im Geschäft war und 
Aufträge hatte. Ich habe einen Online-
Kurs am Berklee College of Music belegt, 
aber es wäre überhaupt nicht mehr die 
Zeit und der richtige Punkt in meinem Le-
ben gewesen, um ein Studium nachzu-
schieben. Ich hatte den Eindruck, dass 
ich weiß, was ich in dem Bereich, in dem 

ich arbeite, mache und wie ich zu Ergeb-
nissen komme. Die Dinge, die an dem 
Job wirklich schwer sind, hätte ich in 
dem Studium auch nicht gelernt, sondern 
durch Arbeiten. Das Arrangieren kann 
man sich mit der Zeit draufschaffen. Da 
lernt man permanent dazu. Da fällt einem 
hier etwas auf, das merkt man sich fürs 
nächste Projekt, usw. Das wächst, da 
wird man immer besser. Hingegen die 
Technik, sich selbst in dieses Stadium zu 
versetzen, um auf eine Idee zu kommen, 
Inspiration zu erlangen, das kann einem 
niemand wirklich erklären. In der Theorie 
ist es klar. Jeder weiß, wie die Kadenz 
funktioniert, damit kann jeder die ein-
fachste Komposition bedienen und belie-
big ausweiten. Die Kunst ist dann, ir-
gendwann auf ein Ergebnis zu kommen, 
mit dem man selbst in dem Moment des 
Entstehens zufrieden ist und diesen Fun-
ke zu entdecken. Wie wenn man ein Feu-
er entfachen will und den Funken dazu 
finden muss. Im Moment klingt die Idee 
möglicherweise noch nicht gut, weil die 
Umsetzung noch nicht stimmt. Aber der 
Kopf spinnt schon mehr dazu, als eigent-
lich da ist. Da heißt es, an der richtigen 
Idee dranzubleiben und diese auszuar-
beiten. Das ist die Kunst. Was den Job 
eines Komponisten schwer macht, ist, im 

»Die Dinge, die an dem Job wirklich schwer 
sind, hätte ich in einem Studium nicht gelernt.«

Der Ort des Geschehens: Hier komponiert Kolja seine Scores.
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TEST STAGE

Was das Mikrofon nicht einfängt, kann auch das beste PA-System nicht 
übertragen. Deshalb glänzen die Mikrofone der neuen professionellen ND-Serie 
von Electro-Voice mit erweitertem Frequenzgang, besseren Ausrichtmöglichkeiten 
und einem überdurchschnittlich starken Signal dank Neodym-Magneten. 

MIKROFONE

 ➥Electro-Voice ND-Serie Mikrofone

Ordentlich Druck 
und runder Klang 
…



82 SOUNDCHECK.DE

TEST STAGE

AKTIVE PA-SYSTEME

Da geht euch ein 
Licht auf … 
Die Alto Professional Spectrum PA richtet sich sowohl an 
Karaoke Bars, kleinere Band-Combos und Solo-Künstler,  
als auch an den ambitionierten Privatanwender. 

Kompakte PA-Systeme erfreuen 
sich steigender Beliebtheit und 
werden inzwischen nicht nur im 

professionellen Bereich eingesetzt. Von 
anderen Mitbewerbern unterscheidet sich 
die Spectrum PA insbesondere durch die 
Kombination von Lichtanlage und Laut-
sprechersystem in einer Einheit. Wie sich 

dieses System in der Praxis bewährt, ha-
ben wir in unserem Test-Studio genau un-
tersucht.

Professionelles Design  
Schnell ist der Lautsprecher aus dem Kar-
ton gehoben und mit Hilfe des mitgeliefer-
ten Netzanschlusskabels an das Stromnetz 
angeschlossen. Schon ist das System start-
klar! Je nach Wunsch kann die Box auf den 
vier ca. ein Zentimeter hohen, rutschfesten 
Gummifüßen aufgestellt oder auf ein optio-
nal erhältliches, stabiles Lautsprecherstativ 
mit einem Rohrdurchmesser von 35 mm 
aufgesteckt werden. Das sehr geringe Ge-
wicht von nur 10,2 kg und eine ausreichend 
große Griffmulde auf der Rückseite ermögli-
chen dabei ein problemloses Handling 
durch nur eine Person. Das kratzresistente, 
schwarze, Vinyl-beschichtete MDF-Holzge-
häuse ist mit acht Stahlschutzecken zusätz-
lich geschützt und wird zur Rückseite hin 
schmäler. Durch diese trapezförmige 
Grundfläche lassen sich mehrere Lautspre-
cher auch sehr gut zu einem horizontalen 
Array-System zusammenstellen, dessen ho-
rizontaler Abstrahlwinkel sich mit jedem zu-
sätzlichen System erweitert.

Geschützt hinter einem schwarz la-
ckierten Stahllochblech befinden sich die 
drei 6,5"-Tief- / Mitteltonlautsprecher mit ei-
ner 1"-Schwingspule und ganz oben der 
1"-Hochtontreiber, der ab ca. 1.800 Hz 

zum Einsatz kommt. Jeder Bereich dieses 
Zwei-Wege-Systems hat seine eigene End-
stufe, wobei sich die Gesamtleistung von 
200 Watt auf 130 Watt für den Tiefton- und 
70 Watt für den Hochton-Bereich aufteilt. 
Bei längerem Betrieb unter Volllast verhin-
dert eine Schutzschaltung gegen Überhit-
zung und Überladung einen ernsthaften 
Schaden an den Endstufen und Lautspre-
chern.

Seitlich links und rechts von den Laut-
sprechern sind hinter einer streuenden 
Plexiglasabdeckung insgesamt 38 x tri-co-
lor (rot-grün-blau) high-intensity LEDs mit 
einer Gesamtlichtleistung von 12 Watt an-
gebracht, deren Farbe, Helligkeit und 
Leuchtmuster einstellbar sind. Die Licht-
leistung dieser LEDs ist wirklich beachtlich 
und reicht für die stimmungsvolle Be-
leuchtung eines Partykellers oder ähnli-
cher Räumlichkeiten durchaus aus.

Integrierter 3-Kanal-Mixer 
Die Spectrum PA ist sowohl für den Mono-
Betrieb mit nur einer Box, als auch für den 
Stereo-Betrieb mit zwei Lautsprecher-Bo-
xen ausgelegt, wobei der zweite Lautspre-
cher sogar kabellos via Bluetooth ange-
schlossen werden kann. Je nach An-

ALTO PROFESSIONAL SPECTRUM PA

TECHNISCHE DATEN
 › Verstärker  200 W RMS, zwei getrennte 

Verstärker für 130-W-Bass und 
70-W-Mittel- / Hochton

 › Lautsprecher  3 x 6,5"-Tiefton-Lautsprecher mit 
1"-Schwingspule und 1 x 
1"-Hochton-Lautsprecher

 › Frequenzen 65–20.000 Hz

 › Schalldruck 96 db (SPL)

 › Eingänge  2 x Eingang über XLR-  / 6,3-mm-
Klinke-Kombibuchse, 1 x Eingang 
über 3,5-mm-Stereo-Klinke oder 
2 RCA-Buchsen, Bluetooth 
Wireless-Empfänger integriert

 › Mixer Zwei-Band-EQ

 › Ausgänge  XLR-Mono-Mix-Ausgang für 
zusätzliche Lautsprecher unter-
stützt Bluetooth-Link zu zweitem 
Spectrum-Lautsprecher

 › Lichteffekte  LED-Lichteffekte mit 5 Presets: 
Mood, Meter, Mix, Pulse & Party 

 › Maße 741 x 212 x 257

Da geht euch ein 
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TEST LIGHT

Klassisch 
schön
Der Cameo Auro Spot 100 ist ein klassischer 
Moving Head, ausgestattet mit modernster 

Technik und in der Größe ideal für kleine bis 
mittlere Anwendungen. Höchste Zeit, dass wir 

uns diesen Scheinwerfer genauer anschauen. 

L iebe auf den ersten Blick? Viel-
leicht! Der Eindruck, den mir der 
Cameo Auro Spot 100 gleich beim 

Auspacken vermittelt, fällt auf jeden Fall 
schon einmal sehr positiv aus. Das moder-
ne Scheinwerfer-Design gefällt mir sehr gut 
und auch die Verarbeitung macht einen 
sehr robusten und sauberen Eindruck. Die 
Gehäuseabdeckungen sind aus stabilem 
Kunststoff gefertigt. Entfernt man dann die 
Abdeckungen, so zeigt sich, dass auch das 
Innere des Geräts sehr sauber und zuver-
lässig konstruiert und verarbeitet ist.

Die Unterseite wird von vier stabilen 
Gummifüßen dominiert. Auf diesen steht 

der Scheinwerfer abso-
lut sicher. Soll er aufge-

hängt betrieben werden, 
so befindet sich zwischen 

den Füßen eine Vorrich-
tung, an der die mitgelieferte 

Montageplatte mittels Schnellverschlüssen 
befestigt werden kann. Die Base des 
Scheinwerfers ist mit zwei stabilen Griffen 
versehen, ansonsten befinden sich dort 
auf der einen Seite die Anschlüsse und auf 
der anderen die Bedienelemente. Die An-
schlüsse sind sehr komfortabel ausgeführt, 
Powercon-Ein- und -Ausgang für den Stro-
manschluss sowie drei- und fünfpolige 
XLR-Buchsen für das DMX-Signal. Auf der 
gegenüberliegenden Seite befinden sich 
die Bedienelemente. Ein hochauflösendes, 
far biges Display und fünf Taster erlauben 
eine einfache und bequeme Menüführung. 

Variable  
Einsatzmöglichkeiten
Doch grau ist bekanntlich alle Theorie, 
kommen wir nun zur buchstäblich erhel-
lenden Praxis. Nach einem kurzen Reset 
ist der Scheinwerfer einsatzbereit. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, wie der 
Scheinwerfer angesteuert werden kann. 
Ohne externen Controller gibt es verschie-
dene Stand-Alone-Programme, die sich 

auch in ihrer Geschwindigkeit einstellen 
lassen. Zudem gibt es den musikgesteuer-
ten Modus und natürlich den Master-Sla-
ve-Modus, bei dem der erste Scheinwerfer 
die Befehle per Steuerleitung an alle fol-
genden Geräte weitergibt. Zudem lässt 
sich der Auro Spot 100 auch über das Dis-

CAMEO AURO SPOT 100

TECHNISCHE DATEN
 › Beleuchtungsstärke 90.000 lx / 1 m

 › Strombedarf  175 W

 › Abstrahlwinkel  12° bis 16°

 › Abmessungen  285 x 480 x 180 mm

 › Gewicht  8,75 kg
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Der Cameo Auro Spot 100 ist ein klassischer 
Moving 

Technik und in der Größe ideal für kleine bis 
mittlere Anwendungen. 

uns diesen Scheinwerfer genauer anschauen. 
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so befindet sich zwischen 

den Füßen eine Vorrich
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Anschlussfeld auf der Rückseite der 
Scheinwerferbasis: Die Powercon-Strom-
ein- und -ausgänge, sowie die DMX-XLR-
Anschlussbuchsen in drei- und fünfpoli-
ger Ausführung sind gut zu erkennen.



Jetzt bestellen!

www.soundcheck.de




