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7,5°-40°
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No. 51841975

FUTURELIGHT DMH-200 LED Moving Head

PRO beam/wash Moving Head with 200 W COB LED 
and large zoom

Moving HeadsLIGHT EFFECTS

Great power with huge LED!
It is one of the brightest moving heads 
ever offered by Futurelight. The light 
source, however, will surprise you. Inside 
no discharge lamp is used, but a 200 watt 
LED. This can easily replace MSR lamps 
with 1200 watts of power. Even modern 
discharge lamps like the Platinum 15R or 
the Sirius HRI 280 are not inferior in light 
output.

Outstanding is the huge zoom range. With 
the DMH 200, you can adjust the beam 
angle from narrow 7.5 degrees to a very 
wide 40 °. From the narrow beam in fog, 
a huge projection on a screen can be seen 
in a fraction of a second. In addition, the 
spotlight has a stepless frost filter, which 
you can also use as a washlight. Despite 
the filter, the soft light is still bright and 
assertive.

You can access a total of 14 images that 
are on 2 gobo wheels. There are 7 rotat-
ing gobos on the first wheel and they are 
interchangeable. Replacing these gobos is 
quite easy, thanks to a slot system. You do 
not ecen need special tools.

The choice of gobos is such, that you have 
interesting images for both projections and 
beam shows at your disposal. By the way, 
if two gobos lie on top of each other, you 
can use the motor focus to create perfect 
morphing. The one gobo is thus like in a 
cross-fade into the other gobo. With the 
rotating 3-facet prism you can triple the 
images and create an additional dynamic. 
Colors are provided by 8 dichroic color 
filters.

Neueste Infos und Bedienungsanleitungen beachten. Im Internet downloadbar. Lieferbarkeit, technische Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Große Kraft, dank starker LED!
Er ist einer der lichtstärksten Moving 
Heads, den es jemals von Futurelight gege-
ben hat. Doch die Quelle für so viel Power 
wird Sie überraschen. Im Inneren des 
DMH-200 kommt keine Entladungslampe 
zum Einsatz, sondern eine 200 Watt starke 
LED. Diese kann problemlos MSR-Lampen 
mit 1200 Watt Leistung ersetzen. Auch 
den Vergleich mit modernen Entladungs-
lampen wie der Platinum 15R oder der 
Sirius HRI 280 hält die Leuchtdiode stand.
Herausragend ist der riesige Zoombereich. 
Beim DMH 200 können Sie den Abstrahl-
winkel von schmalen 7,5 Grad bis auf 
sehr breite 40° einstellen. Aus dem engen 
Strahl im Nebel wird so im Bruchteil einer 
Sekunde eine riesige Projektion auf einer 
Leinwand. 
Durch den zusätzlichen, stufenlosen Frost-
filter setzen Sie den DMH auch als Wash-
light ein. Das weiche Licht ist trotz Filter 
hell und durchsetzungsfähig.

Sie können auf insgesamt 14 Abbildungen 
zugreifen, die auf 2 Goborädern liegen. Auf 
dem ersten Goborad liegen 7 rotierende 
Gobos. Bei diesem Rad sind die Gobos 
austauschbar. Der Austausch ist dank 
Slot-System denkbar einfach. Sie benötigen 
nicht einmal spezielles Werkzeug.

Die Auswahl aller Gobos ist so getroffen, 
dass Sie sowohl für Projektionen als auch 
für Beamshows interessante Abbildungen 
verwenden können. Liegen zwei Gobos 
übereinander, so erzeugen Sie mit dem 
Motorfokus übrigens perfekte Morphings. 
Dabei geht ein Gobo, wie in einer Über-
blendung, in das andere Gobo über. Mit 
dem rotierenden 3-Facetten-Prisma ver-
dreifachen Sie Abbildungen und versehen 
diese mit einer zusätzlichen Dynamik. Für 
Farben sorgen 8 dichroitische Farbgläser.
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FUTURELIGHT DMH-200 LED Moving-Head

PRO-Beam/Wash-Moving Head mit 200-W-COB-LED 
und großem Zoom
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