
» … Der Clay Paky Scenius Unico ist
tatsächlich so etwas wie die

„eierlegende Wollmilchsau“ unter den
Scheinwerfern der oberen

Leistungsklasse …«

Test
aus Ausgabe 06/2017

powered by

Das Nachrichten-
portal rund um
die Medienwelt
und -Technik

All-in-One-Lösung aus Italien

Clay Paky Scenius Unico
Scenius Spot und Profile waren der Einstieg in die neue Hochleistungsfamilie von Clay Paky – nun legt der italienische
 Hersteller mit dem „Unico“ nach und möchte allen Liebhabern von „All-in-One“-Lösungen Freude bereiten.

Text: Stefan Junker | Fotos: Stefan Junker, Lightpower (2)
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Mit den beiden Boliden Scenius Spot und Scenius Profile
(siehe PRODUCTION PARTNER 11/2016) war es nach all den
Jahren mit dem Leitmotiv „klein und kompakt“ – egal ob per
LED oder konventionell angetrieben – erst einmal vorbei.
Beide präsentierten sich als ausgewachsene Hochleistungs-
Scheinwerfer mit Spitzenwerten in puncto Helligkeit und
Optik, aber auch Baugröße und Gewicht. Äußerlich nahtlos
reiht sich in diese Eigenschaften nun auch der neue Scenius

Unico ein, der weiterhin allerdings Beam, Spot, Wash und
Profile in einem Gerät vereinen soll.

Optik und Aufbau

Bulliger, leicht eiförmiger Kopf auf flachem Basement – so
könnte man das  Äußere mit wenigen Worten beschreiben.
Der Unico entspricht, bis auf eine um 40 mm vergrößerte

2 | PRODUCTION PARTNER 06/2017

Test | Clay Paky Scenius Unico

Sodru_PP_062017_Clay Paky Unico_Sodru_PP_062017_Clay Paky Unico  27.06.17  10:08  Seite 2



PRODUCTION PARTNER 06/2017 | 3

Sehr praktikabel gelöste Sicherung der Kopf-Halbschalen – eine 1/4-Umdrehung löst den Verschluss, einfaches Eindrücken verriegelt ihn
wieder

Frontlinse mit stattlichen 180 mm Durchmesser, optisch exakt
seinen Schwestermodellen, bringt aber mit fast 46 kg das
meiste Gewicht des Dreiergespanns auf die Waage. Dement-
sprechend ist auch das Handling ohne zweite Person eher
problematisch, für einen Scheinwerfer mit gut 80 cm Bau-
höhe aber durchaus gerechtfertigt.

Hat man die Maschine an Ort und Stelle, erleichtert die groß-
zügige Öse am Boden des Basements die Montage einer ge-
eigneten Sekundärsicherung. Die Signaleinspeisung erfolgt
wahlweise über 5-polige DMX-Anschlüsse oder per ArtNet
über eine EtherCon-Buchse, die notwendige Energie in Höhe
von 1.800 VA saugt der Scheinwerfer über einen zeitgemäßen
PowerCon True1-Anschluss aus dem speisenden Netz. Das
auf der gleichen Seite des Basements untergebrachte User-
Interface in Form von monochromen Display und Menütasten
lässt sich wie gewohnt intuitiv und einfach konfigurieren und
anpassen – alternativ auch vorab akkugepuffert im Case oder
nachträglich per RDM im Rigg.

Wie schon beim Profile bietet auch der hochwertig verarbei-
tete Unico Erfreu liches in puncto Service. Dazu zählen die
magnetisch arretierten Staubfilter, Verriegelungen der Pan-
und Tilt-Achse, die sehr praktikabel gelösten Sicherungen der
Kopf-Halbschalen sowie die relativ einfache und schnelle

 Entnahme von Farbmisch- und Beam-Bearbeitungsmodul zu
Reinigungs- oder Servicezwecken.

Familienbande

Aufgrund der nahen Verwandtschaft lohnt ein kurzer Ver-
gleich der drei  Scenius-Typen und ihrer Kern-Kompetenzen.
Der Profile arbeitet ganz im Zeichen der Projektion und einer
extrem homogenen Lichtverteilung. Zur Auswahl stehen
daher ein statisches und ein rotierbares Goborad sowie ein
sauber abbildendes Blendenschiebermodul.

Der Spot als klassisches Spotlight verzichtet auf das Framing-
System, bietet dafür aber zwei rotierbare Goboräder und ein
Animationsrad sowie eine größere Helligkeit durch einen
leicht hotspottigeren Reflektor.

Der Unico nun bietet die größte Effektvielfalt mittels rotier-
barem Goborad, Animationsrad und Blendenschiebereinheit
sowie die größte Helligkeit aufgrund eines auf maximalen
Output getrimmten Reflektors.

Alle drei verfügen weiterhin über CMY-Farbmischung mit stu-
fenlosem CTO-Filter, Prisma, Iris und zwei Frostfiltern unter-
schiedlicher Intensität.

Sodru_PP_062017_Clay Paky Unico_Sodru_PP_062017_Clay Paky Unico  27.06.17  10:08  Seite 3



Praxis

Der Unico ist groß und schwer, belohnt aber mit einem hef-
tigen Output, der sich in den ersten Sekunden nach Zündung
des Leuchtmittels bis auf massive 120.000 lm steigert. Für
die Praxis gibt das Datenblatt dabei eine nicht minder beein-

druckende Beleuchtungsstärke von 74.347 lux bei minima-
lem, sowie über 1.110 lux bei maximalem Zoom in 10 m
 Abstand an! Verantwortlich für den extrem hohen Output ist
in erster Linie der auf Maximum-Peak getrimmte Reflektor in
Kombination mit einer sehr großen Frontlinse. Ein dabei
 auftretender, deutlich wahrnehmbarer Hotspot wird im Zuge

der Leistungssteigerung durch-
aus in Kauf genommen, auch
wenn es dem User mittels im-
plementiertem Diffusor möglich
ist, im Tausch gegen einige
Lumen etwas an Homogenität
zu  gewinnen.

Aber es ist nicht nur der Output,
vor allem die spektrale Lichtver-
teilung des 1.400-W-Leuchtmit-
tels Osram Lok-it! HTI 1400/PS
mit einer Farbtemperatur von
6.500 Kelvin und einer Lebens-
dauer von 750 Stunden ist hier
erwähnenswert. Ein für diese
Leuchtmittel untypisch niedri-
ger Grün- sowie relativ hoher
Rot-Anteil bietet eine sehr
gleichmäßige Farbverteilung
und dadurch einen sehr hohen
CRI. Der Brenner lässt sich
 elektronisch auf „sparsame“
1.200 W Leistung drosseln, was
sich zwar energetisch, aller-
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Feature der Scenius Einen guten Überblick über die Unterschiede der Familie gibt die Tabelle

Der Scenius Unico entspricht optisch exakt
seinen Schwestermodellen, besitzt aber
eine um 40 mm vergrößerte Frontlinse mit
stattlichen 180 mm Durchmesser

Farbmisch- und Beambearbeitungsmodul lassen sich relativ einfach durch Lösen weniger
Schrauben und Steckverbinder aus dem Kopf entnehmen 
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dings nicht hörbar auf die doch deutliche Geräuschkulisse
der kühlenden Ventilatoren auswirkt. Hier zeigte unser Test-
gerät im längeren Betrieb zudem einen unruhig laufenden
Lüfter.

Im Bereich der Farbmischung gilt analog, was sich bereits
beim Scenius Profile zeigte: Bei ungünstigem Fokus zeich-
nen sich Mischfarben mit deutlichen Farbrändern sowohl im
Beam als auch im Projektionskreis ab, scharf fokussiert wird
daraus allerdings eine sehr homogene Mischung über den
gesamten Beam. Das CMY-System ermöglicht gleicherma-
ßen stark gesättigte Farben inklusive eines satten Rot und
tiefen Blau sowie eine breite Palette an sauber abstufbaren
Pastelltönen. Ein Farbrad mit sieben Festfarben ermöglicht
weiterhin die Verwendung von Halbfarben, Farbdurchlauf-
effekten und eine zusätzliche Reduktion des Grünanteils
durch einen Half-Minus-Green-Filter, wie es in vielen TV-
Shows gang und gäbe ist. Komplettiert wird die Farbsektion
durch einen äußerst linearen CTO-Filter zur stufenlosen Kon-
vertierung von Kunst- auf Tageslicht.

Im Bereich der Motivwahl bietet der Unico ein rotier- und in-
dizierbares Goborad mit einer soliden Auswahl an Glasgobos
sowie ein Animationsrad, das sich bauartbedingt allerdings
nur zur vertikalen Animation in den Strahlengang einfahren
lässt. Der Fokus ist – wie alle optischen Komponenten – sehr
hochwertig und bildet die Motive nahezu über den gesamten
Durchmesser scharf ab, kommt aber nicht an die Projekti-
onsqualität eines Scenius Profile heran. Erfreulich ist, dass
Gobo- und Animationsrad über den gesamten Zoombereich
scharfgestellt werden können, auch wenn ein derart groß-
zügiger Fokus in den Extrembereichen zu bereits erwähnten
Farbrändern oder einem dezenten Abzeichnen der Dimmer-
flügel in den unteren Intensitätsbereichen führen kann.

Der Zoombereich ist mit 5° bis 55° erstaunlich weitläufig und
letztlich auch der Grund, warum Clay Paky den Unico als
Spot- und Beamlight anpreist. Auch wenn ein minimaler
Zoom von 5° immer noch etwas über den Werten anderer
Beamlights liegt, so ist doch der gebündelte Beam aus 
der – mit 180 mm Durchmesser extrem groß ausfallenden –
Frontlinse sehr beeindruckend!

Auf dem Zoomschlitten ist auch das rotierbare Vierfach-
Prisma montiert, das leider auch beim Unico abseits kleine-
rer Abstrahlwinkel äußere Teile des Beams abschneidet
sowie in eingefahrenem Zustand den Abstrahlwinkel in
 Richtung des minimalen Zooms begrenzt – ebenso wie 
der auf dem Fokusschlitten sitzende „Soft-Edge-Frost“. Bei

Der eher hotspottige Beam kann mittels Diffusor im Tausch
gegen einige Lumen etwas homogenisiert werden. Oberhalb im
Bild die dünnen Shutterbleche für die Strobe-Effekte.

Der eigentliche Dimmer sitzt direkt vor dem Leuchtmittel und
besteht aus keilförmigem Blech und Milchglas 
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Um bis zu 90° rotierbares Blendenschiebermodul mit „total
curtain system“, welches ein komplettes Abschatten mit jedem
einzelnen der vier Blades ermöglicht
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Verwendung des Prismas zeichnen sich weiterhin an einigen
Punkten bräunliche „Lichtflecken“ ab, die von inhomogenen
Randbereichen des eher hotspottig ausgelegten Reflektors
stammen und leider auch nicht mittels Leuchtmittel-Justage
zu korrigieren, durch den Einsatz des Beam-Diffusors aber
deutlich reduzierbar sind.

Die angepriesene Verwendung des Unico als Washlight sollte
man differenziert sehen: Natürlich lassen sich mit 55° Ab-
strahlwinkel und dem zweiten Frostfilter, einem „Heavy
Frost“, durchaus Wände oder Objekte einfärben – ein echtes

Washlight wird daraus aber nicht, denn der Beam ist mit
Weichzeichner nach wie vor zu spottig, mit Heavy-Frost ten-
denziell zu matschig, um ein echtes Washlight zu generieren.
Mit etwas Fingerspitzengefühl bei der Kombination von
Zoom, Frost und Fokus lassen sich aber dennoch – gerade
durch die großformatige Frontlinse – auch im Beam recht
gute Ergebnisse erzielen und ein weicher Look zumindest
imitieren.

Shutter und Highspeed-Iris komplettieren die optischen Mög-
lichkeiten des Unico in Sachen Beam, Spot und Wash – bleibt
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Bei der Farbmischung gilt analog, was sich bereits beim Scenius Profile zeigte: Bei ungünstigem Fokus zeichnen sich Mischfarben mit
deutlichen Farbrändern sowohl im Beam als auch im Projektionskreis ab, scharf fokussiert wird daraus allerdings eine sehr homogene
 Mischung über den gesamten Beam

Der Fokus ist – wie alle optischen Komponenten – sehr hochwertig
und bildet die Gobos nahezu über den gesamten Durchmesser
scharf ab, kommt aber nicht an die Projektionsqualität eines Scenius
Profile heran

Ein minimaler Zoom von 5° liegt immer noch etwas über den
Werten anderer Beamlights, der gebündelte Beam aus der
180 mm großen Frontlinse ist dennoch sehr beeindruckend!
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noch die Anwendung als Profile und somit das hochwertige
Blendenschiebermodul. Dieses besteht aus vier Blades, die
wiederum mit je zwei DMX-Kanälen in den Beam gefahren
werden und somit rechtwinklige, rautenförmige und sogar
dreieckige Abschattungen erzeugen können. Weiterhin er-
möglicht das „total curtain system“ ein komplettes Abschat-
ten mit jedem einzelnen Blade, was in der Praxis durch den
großen Arbeitsbereich der Blenden eine immense Zeiterspar-
nis und Arbeitserleichterung beim Einrichten bedeutet. Das
gesamte System ist zudem um bis zu 90° rotierbar und dürfte
so für alle denkbaren Anwendungen gewappnet sein.

Die Blades lassen sich aufgrund ihrer versetzten Lage auf
der optischen Achse nicht gleichzeitig, aber in der Praxis
 ausreichend scharf abbilden, verlaufen aber als dickes 
Plus in allen Zoombereichen geradlinig und ohne optische
Krümmung.

Kleiner Wermutstropfen: Nicht nur all die positiven Eigen-
schaften der Scenius-Serie zeigen sich beim Unico – auch
ein Kritikpunkt findet sich hier wieder: Auch der Unico zeigt
bei Ansteuerung per ArtNet nach einer gewissen Ruhephase
ohne Signaländerung eine gewisse Latenz auf plötzliche
Kommandos.

Fazit

Der Clay Paky Scenius Unico ist tatsächlich so etwas wie die
„eierlegende Wollmilchsau“ unter den Scheinwerfern der

oberen Leistungsklasse: Mit großem Zoombereich von 5° bis
55°, Gobo-, Animationsrad und Blendenschiebersystem
sowie zweierlei Frostfilter lässt sich der Unico als Beamlight,
Spotlight, Profile und eingeschränkt auch als Washlight nut-
zen – von einem primären Fokus auf Leistung und dement-
sprechend deutlicherem Hotspot im Vergleich zu Scenius
Spot oder gar Scenius Profile einmal ab gesehen.

Ein bezüglich spektraler Farbverteilung sehr homogenes und
extrem leistungsstarkes Leuchtmittel, eine facettenreiche
Farbmischung, Prisma und Iris runden die reichhaltige Aus-
stattung der italienischen Maschine ab. Der Unico ist ein fle-
xibel und kreativ, nahezu universell einsetzbares Gerät und
bekräftigt dadurch seine Daseins berechtigung, wirft aber
gleichzeitig die Frage nach dem Nutzen der bisherigen,
preislich vergleichbaren Varianten auf. Vor allem der „mitt-
lere“, nur unwesentlich günstigere Scenius Spot dürfte zwi-
schen der homogenen Projektionsleuchte Scenius Profile
und dem Effektscheinwerfer Unico etwas unter die Räder
kommen …

Der Scenius Unico ist beim deutschen Vertrieb Lightpower
für einen Listenpreis von 11.390,00 EUR netto erhältlich.

Auf dem Zoomschlitten ist auch das rotierbare 4-fach Prisma montiert, das leider auch beim Unico abseits kleinerer Abstrahlwinkel äußere
Teile des Beams abschneidet sowie an einigen Punkten bräunliche „Lichtflecken“ abzeichnet, die von den Randbereichen des eher hotspottig
ausgelegten Reflektors stammen
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