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DMX-LICHTSTEUERUNGEN

Motorisierung des Lichts
Für ein Lichtsteuerpult mit Motorfadern musste man bislang recht tief in die Tasche 
greifen, denn solcher Luxus war bisher nur bei den ganz großen und somit teuren Pulten 
zu haben. Bisher – denn nun bietet Eurolite ein Pult mit Motorfadern für weit unter 1.000 
Euro. Wir haben uns die motorisierte Konsole aus der Nähe angesehen. 

D ie Besonderheit dieses Lichtsteu-
erpults fällt auf den ersten Blick 
nicht auf. Lässt man die integrier-

ten Motorfader außer acht, ist die DMX-
Move-Pro-Lichtkonsole zunächst ein nor-
maler 19"-Controller, deren Verarbeitung 
für diese Preisklasse aber auf jeden Fall 
positiv zu bewerten ist. Sämtliche Fader, 
Knöpfe und Räder machen einen sehr gu-
ten Eindruck. Das Pult ist 19" breit und 
auch gleich mit den entsprechenden Mon-
tagewinkeln für den Einbau in ein Rack 
versehen. Es benötigt gerade einmal drei 
Höheneinheiten an Platz im Rack.

Auf der Geräterückseite befinden sich 
ein Kaltgeräteanschluss für den Strom, ei-
ne dreipolige XLR-Buchse für das DMX-
Signal und ein On-Off-Schalter. Zudem ist 
auf der Oberfläche des Geräts eine USB-
Buchse angebracht, über die die Pultein-
stellungen oder Programme zusätzlich ge-
sichert, sowie im Bedarfsfall Pult-Updates 
eingespielt werden können.

Einheitliche Steuerung
Zum Start muss das Pult erst einmal einge-
richtet werden. Jeder Scheinwerfer kann 
dabei bis zu 34 Kanäle benötigen. Bis zu 
24 Scheinwerfer können mit dem DMX 
Move Pro angesteuert werden. Das Anle-
gen und Patchen der Geräte ist am Anfang 
kurz gewöhnungsbedürftig, geht aber – hat 
man sich erst einmal „eingegroovt“ – spä-
ter deutlich schneller von der Hand. Sollen 
von einem Gerät mehrere gleiche Einstel-
lungen angelegt werden, so können diese 
einfach kopiert werden. Sehr schön ist 
auch, dass man sämtliche zu steuernde 
Geräte so anlegen kann, dass die jeweils 
identischen Funktionen auch immer den 
gleichen Reglern zugeordnet werden. So 
können etwa Farben, Gobos oder eben 
entsprechend andere Funktionen immer 
von den gleichen Reglern aus angefahren 
werden – auch bei völlig verschiedenen 
Scheinwerfern!

Will man nun eine Lichtstimmung ein-
richten, so kann man dies mit den erwähn-
ten Motorfadern sehr komfortabel bewerk-
stelligen. Beim Wechseln von Scheinwer-
fern etwa fahren die Fader immer auf die 
jeweils korrekte Einstellung. Vorbei die Zei-
ten, als man die Einstellungen immer neu 
suchen musste und schon die kleinste Ver-
änderung am Fader eine komplette Neu-
einstellung notwendig mach te. Hier kann 

man sich enorm viel Zeit und Ärger sparen 
bei gleichzeitig deutlich erhöhter Über-
sichtlichkeit. Apropos Übersicht: Die ver-
wendeten Knöpfe haben vielfarbige LEDs, 
die durch ihre Farbgebung signalisieren, 
welche Funktion ge rade aktiviert ist, so-
dass man jederzeit den Überblick behält.

Gesonderte Effektsektion
Das Pult kann aber noch viel mehr: Auf der 
rechten Seite etwa befindet sich eine Ef-
fektsektion, die sowohl Bewegungseffekte 
als auch Farbeffekte für RGB- und RGBW-
Scheinwerfer erzeugt. Als Farbeffekte sind 
dabei verschiedene Lauflichter und Abläu-
fe möglich, die sich in ihrer Laufzeit ein-
stellen lassen. Bei den Bewegungseffekten 
sind diverse geometrische Formen mög-
lich, die sich jedoch nicht nur in Mittel-
punkt, Größe und Geschwindigkeit einstel-

EUROLITE DMX MOVE PRO

PATCH Zuordnen von Kanälen und Funktionen. 
Hotpatch bezeichnet dabei etwa das Patchen 
von stromführenden Leitungen durch Umstecken, 
Softpatch das Einrichten der Funktionen auf 
Steuerungspulten oder in der Software. 

TECHNISCHE DATEN
 › Steuerbare Geräte 24

 › Kanäle pro Gerät 34

 › Maximale DMX-Kanäle 512

 › Speicherplätze Szenen 30

 › Speicherplätze Lauflichter 30 à 100 Schritte

 › Größe 483 x 170 x 107 mm  
19"

 › Gewicht 3,9 kg

PPVMEDIEN begeistert mit Special Interest Magazinen die Welt der Musiker, Lichtinteressierten und Flugbegeister-
ten. Unser Portfolio namhafter Fachzeitschriften, Messetageszeitungen, begleitender Sonderpublikationen sowie ein 
umfangreiches Fachbuchprogramm macht uns zu einem führenden deutschsprachigen Fachverlag in diesen Segmen-
ten. Unsere umfassende Onlinepräsenz sowie die innovative digitale Vermarktung unserer Produkte stehen für die 
crossmediale Zukunftsorientierung unseres Unternehmens.

Wir erweitern unser Anzeigenteam und suchen eine/n engagierte/n 

Ihr Profil
In erster Linie sind Sie organisationsstark, kontakt- und 
kundenorientiert. Idealerweise haben Sie eine Verlags-
ausbildung und verfügen über Erfahrungen im Kunden-
kontakt. Auch unter Zeitdruck arbeiten Sie zuverlässig. 
Den sicheren Umgang mit den Standard-Office-
Programmen sowie gute Englischkenntnisse setzen wir 
voraus. Ein persönlicher Bezug zum Themenspektrum 
unserer Titel ergänzt Ihr Profil.

Ihre Aufgaben
- Unterstützung des Anzeigenverkaufsleiters in 

administrativen und organisatorischen Bereichen
- Auftragsbearbeitung und Angebotserstellung
- Erstellen von Statistiken und Auswertungen
- Stammdatenpflege
- sukzessive Heranführung an Verkaufsaufgaben

Anzeigenassistent/in

PPVMEDIEN GmbH
Personalabteilung
Postfach 57, 85230 Bergkirchen
oder an karriere@ppvmedien.de

we communicate music

Wenn Sie unser fortgesetztes Wachstum mittragen wollen und eine abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Aufgabe suchen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung 
(tabellarischer Lebenslauf), unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
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len lassen. Beide Achsen sind vielmehr 
separat in ihrer Bewegungsgröße definier-
bar und auch ein Delay zwischen mehre-
ren Scheinwerfern ist einfach zu realisie-
ren. Auch eine Welle oder etwa versetzte 
Kreise und dergleichen sind mit nur weni-
gen gedrückten Knöpfen umsetzbar und 
können mit abgespeichert werden.

Das Abspeichern erfolgt in zwei Berei-
chen. Es gibt 30 Speicherplätze für Stim-
mungen und 30 für Lauflichter. Die Lauf-
lichter können dabei jeweils bis zu 100 
Schritte haben. Das Erstellen und Abspei-
chern geht extrem schnell von der Hand. 
Die meisten Pulte dieser Klasse können 
aber immer nur ein Programm gleichzeitig 
abrufen. Dies ist beim DMX Move Pro 
ebenfalls anders. Hier lassen sich mehrere 
Programme gleichzeitig abrufen und auch 
manuell kann eingegriffen werden. So 
kann zum Beispiel ein Lauflicht erstellt 
und dieses mit Stimmungen überlagert 
werden, in denen auch Bewegungen und 
Farbeffekte enthalten sein können und so 
das Lauflicht variieren. Parallel dazu hat 
man über die Fader jederzeit die Möglich-
keit zum direkten Zugriff auf die Geräte. 
Zum Beispiel um ein Frontlicht, einen 
Blinder oder andere Geräte zu steuern, die 
man manuell bedienen möchte. Der DMX 

Move Pro hat auch noch eine Steuerfunk-
tion für DMX-Nebelmaschinen integriert. 
Mit dieser lässt sich eine Nebelmaschine 
nicht nur auslösen, es lassen sich auch die 
genauen DMX-Werte für die Maschine und 
ein automatischer Timer für den Nebel di-
rekt am Pult einstellen. 

Voreinstellung möglich
Für wen eignet sich nun dieses Pult im 
einzelnen? Wer mit dem DMX Move Pro 
etwa die Beleuchtung in einem Theater 
steuern will, der wird schnell an Grenzen 
stoßen, denn gerade manuelle Überblen-
dungen und andere, für dieses Genre 
wichtige Funktionen werden hier nicht un-
terstützt. Für alle anderen Anwendungen, 
vor allem für solche, die in erster Linie auf 
Effekt- und Lauflichter setzen, ist der DMX 
Move Pro aber sehr gut geeignet. Ideal 
eignet sich der Eurolite-Controller zum 
Beispiel zur Steuerung der Band-eigenen 

Lightshow. Auch für Verleiher, die ein ein-
faches Pult suchen, mit dem auch unge-
übte Abnehmer arbeiten können, ist das 
DMX Move Pro sehr interessant. Nicht zu-
letzt deswegen, weil mit diesem Pult ver-
schiedenste Setups auf einem Stick vorab 
gespeichert werden können und dem 
Kunden damit quasi eine Lightshow vor-
eingestellt werden kann. 

 ✖Erik Schröder

AUF EINEN BLICK
 › EUROLITE DMX MOVE PRO

 › Vertrieb Steinigke, www.steinigke.de

 › Preis (UVP) 539 EUR

▲▲ Motorisierte Fader vorhanden
▲▲ Bewegungseffekte komfortabel bedienbar
▲▲ Farbeffekt-Engine enthalten
▲▲ Gute Verarbeitung
▲▲ Externe Speichermöglichkeiten verfügbar
▲▲ Sehr ausführliche und praxisnahe Anleitung

On-Off-Schalter, Kaltgeräteanschluss, dreipolige DMX-XLR-Buchse:
Die Geräterückseite präsentiert sich ähnlich aufgeräumt wie die Oberfläche.
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