
» … Der Clay Paky Stormy CC funktioniert und
bietet alle Features, die ein modernes
Stroboskop besitzen sollte. Durch sein

„indirektes“ Stroben über den Reflektor kommt
der Stormy sehr nah an die klassischen Looks
der konventionellen Xenon-Strobes heran …«
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LED-Strobe mit RGBW

Clay Paky Stormy CC
Mit dem Stormy hat Clay Paky nun zwei Versionen von LED-Strobes im Angebot. Die Variante CC mit RGBW-Bestückung
haben wir uns näher angeschaut.
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Seit erste voll einsatzfähige LED-Strobes auf den Markt ge-
bracht wurden (damals der X5 von SGM), war es nur eine
Frage der Zeit, bis andere Hersteller ebenfalls LED-Strobo-
skope anbieten würden. Clay Paky hat den Ende 2014 vor-
gestellten Stormy nun auch in einer farbigen Variante mit
dem Zusatz „CC“ im Namen im Programm. CC steht dabei
für Color Changer und deutet auf die Bestückung mit RGBW-
LEDs hin.

Aufbau des Clay Paky Stormy CC

Grundsätzlich ist der größte Unterschied zu den bisherigen
LED-Strobes sofort erkennbar: Der Stormy hat keine direkte
Beleuchtung aus einer zur Front ausgerichteten Matrix mehr,
sondern nutzt die Eigenschaften einer Beleuchtung über
einen Reflektor, wie es konventionelle Strobes mit Xenon-
Leuchtmittel ebenfalls seit Ewigkeiten machen. Dies hat auch
Gründe, denn über die „indirekte“ Beleuchtung mittels Re-
flektor möchte man bei Clay Paky den Delay-Effekt erzielen,
den man optisch von konventionellen Strobes bisher kannte.
Die LEDs sind deshalb auch mittig auf einer Schiene positio-
niert und leuchten beidseitig nach oben und unten in den
Reflektor hinein. Insgesamt kommen 144 Osram-LEDs zum
Einsatz, die eine Leistungsaufnahme von 980 Watt erzielen.

Genauer gesagt sitzen die LEDs auf einer Platine, und diese
auf der Schiene. Falls es mal zum Servicefall kommen sollte,
ist der Austausch der LED-Platine so in Windeseile erledigt.
Der Reflektor besteht aus zwei an den Seiten verschraubten,
mattierten Blechschalen. Der Abstrahlwinkel ist mit 130° an-
gegeben, kann aber mit Hilfe von 2-flügeligen Torblenden
erfreulicherweise recht wirksam verkleinert werden. Die Tor-
blende ist im Lieferumfang enthalten und lässt sich über vier
Schnellverbinderschrauben vorne auf das Gehäuse montie-
ren – übrigens vorbildlich mit Safety-Seil und Extra-Öse am
Gehäuse. Darüber hinaus ist das Design des Stormy CC eher
zweckorientiert und würde wahrscheinlich kein Anwärter des
Red Dot Awards werden. Das Motto ist: rechteckig, praktisch,
gut. Mit einer Baugröße von 462 × 305 × 152 mm B/H/T und
einem Gewicht von 7,2 kg ist der Stormy CC elegant zu hand-
haben. Zur Positionierung dient ein Bügel mit drei Bohrungen
für Klemmen, Ösen & Co. Rückseitig ist bei den Anschlüssen
besonders das True1-Stecksystem zu erwähnen, das aber nur
als Input zur Verfügung steht. DMX ist als 5-polige Variante
ausgelegt – eine Ethernet-Schnittstelle gibt es nicht. Das
Menü ist mit vier Tasten zu bedienen – die Bedienung des
Menüs und der Funktionen ist mehr als selbsterklärend. Blei-
ben noch die beiden Lüfter zu erwähnen, welche gekapselt
vom Gehäuse die Konvektionskühlrippen belüften. Durch die
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Lüfter ist der Stormy zwar nicht flüsterleise, jedoch völlig im
Rahmen. Wer es noch leiser braucht, wird mit Hilfe des Silent
Modes zwar etwas Leistung beraubt, aber ebenso an Laut-
stärke. Durch die gekapselten Lüfter sowie der mit Dichtun-
gen montierten Frontscheibe soll der Stormy weniger anfällig
für den Eintritt von Nebelfluid sein. Insgesamt ist der Stormy
CC jedoch nur IP20-klassifiziert.

Software und Funktionen

Der Funktionsumfang des Stormy CC ist erwartungsgemäß
kompakt. Es gibt beim Stormy CC drei verschiedene DMX-
Modi: Der Standard-Mode ist mit sieben Kanälen der klassi-
sche Strobe-Mode – Farben, Intensity, Duration und Rate.
Beim Stormy CC gibt es dann noch den Extended Mode mit
zehn Kanälen und den Independent Kanal, der wirklich kaum
eine Möglichkeit des Stormy CC vermissen lässt. Ebenso
lässt sich die Dimmkurve in zwei Möglichkeiten verstellen –
einmal linear und nicht-linear. Der bereits angesprochene
 Silent Mode könnte für geräuschsensible Umgebungen sehr
interessant werden. Dann finden sich unter dem Menüpunkt
„LED Mode“ noch zwei weitere Einstellmöglichkeiten mit 
den Namen „Raw“ und „Balance“. Mit dem Balance-Mode
soll vor allem die Performance im Weißbereich verbessert
werden. Während bei Raw das Hauptaugenmerk auf purer

Leistung liegt, steht beim Balance-Modus die Qualität des
Weiß’ im Vordergrund. Das bedeutet, dass bei der Aktivie-
rung des Modus’ die rote LED automatisch mit weniger In-
tensität angesteuert wird. Im Raw-Modus befindet sich das
Weiß bei RGBW und auf 100 % nämlich sehr im roten bzw.
Magenta-farbigen Bereich. Man könnte den Modus im
Grunde auch Custom White nennen, denn es wird bei voller
Intensität aller Farbkanäle ein Weiß bewusst gemischt. Des
Weiteren noch zu erwähnen sind der Xenon- und Continu-
ous-Modus, wichtig für die Funktionen des Stormy CC. Wäh-
rend der Xenon-Modus der eigentliche Strobe-Modus ist, lie-
fert der Continuous-Mode die Möglichkeit, Dauerlicht abzu-
geben. Dabei muss man aber erwähnen, dass die Leistung
von 980 Watt auf 700 Watt reduziert wird. Im Xenon-Modus
kann man aber 25 Sekunden lang als Blind-Effekt bei voller
Leistung leuchten. Gut gelöst dabei ist, dass die Modi nicht
im Gerät selbst geändert werden, sondern als Steuerkanal
anwählbar sind. So kann man von Cue zu Cue den Modus
abrufen, der gerade sinnvoll ist. Die Stroberate geht von
einem Blitz alle 3,5 Sekunden bis hin zu einem Blitz alle 
40 ms – also 25 Strobes pro Sekunde. Mit der Duration lässt
sich die Hellphase zur Dunkelphase linear verschieben. Die
Lichtphase ist von 2,5 ms bis zu 650 ms einstellbar.

Zum Schluss kommen wir zu der Funktion, die den Clay Paky
Stormy einzigartig macht: Fore- und Background. Sie ermög-
licht es, über die Funktionen des Fixture gleichzeitig in einer
Farbe zu leuchten und mit einer anderen Farbe zu stroben.
Das funktioniert zusätzlich auf zwei unterschiedliche Arten.
Die erste sieht so aus: Man stellt seine Farbe im Background

Reflektierend Der Stormy leuchtet – wie konventionelle Strobes
auch – indirekt über einen Reflektor, dadurch kommt die Strobe-
Funktion sehr nahe an die der bekannten und beliebten Strobo-
skope heran

RGBW-LEDs Die LEDs liegen mit der Platine mittig auf einer
Schiene und leuchten nach oben und unten in den Reflektor 
hinein, die „CC“ Version des Stormy ist mit RGBW-LEDs ausge-
stattet



inklusive Dimmerwert ein und gibt dem Foreground die ge-
wünschte Strobefrequenz und ebenfalls eine Farbe. Nehmen
wir an, wir leuchten blau Background und rot im Strobe, dann
leuchtet der Stormy CC blau und blitzt in Magenta. Die zweite
Möglichkeit ist: Man stellt die Funktion „Overwrite Fore-
ground to Background“ an, dann wird man blau leuchten und
rot blitzen können. In diesem Fall gehen die blauen LEDs
kurzzeitig aus und die roten für den Strobe an.

Praxis

Bleiben wir gleich bei der Foreground/Background-Funktion,
die den Stormy CC einzigartig macht – vor allem zusammen
mit der „indirekten“ Beleuchtung über den Reflektor. Dieser
wirkt, obwohl die Verzögerung ja eigentlich kaum zu merken
sein sollte, doch eben als Delay-Faktor, wie man es von kon-
ventionellen Strobes kennt. In der nicht benebelten Testum-

gebung sah der Effekt schon sehr cool aus. Mit etwas Fan-
tasie kann man sich den Effekt aber auf der Bühne im Nebel
vorstellen. Als Strobe-Batterie oder als Linie mit mehreren
Clay Paky Stormys kann der LED-Strobe mehr als ein klassi-
scher Strobe sein. Einen Fluter bzw. Wash wird der Stormy
aber trotz seiner Dauerlichtfunktion nicht zu 100 % ersetzen
können. Dafür ist das Dimming des Strobes einfach zu sub-
optimal und ein leichter Schatten entsteht durch die mittig
montierte Schiene mit LEDs. Das Dimming besteht im Grunde
aus mehreren Intensitätssprüngen, bei denen sich auch noch
die Farben – sollten man eine gemischte Farbe nutzen –
deutlich ändern. Das bedeutet natürlich auch, dass man die
Farben bei unterschiedlichen Dimmwerten in folgenden
Cues manuell nachziehen muss. Ein entscheidendes Krite-
rium für den Kauf stellt die Dimmung aber sowieso wohl nicht
dar. Kommen wir aber wieder zu den positiven Aspekten,
denn das Dimming ist im Grunde das einzige Manko, das der
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Konventionell gekühlt Die Lüfter sind vom 
Gehäuse gekapselt und belüften nur die
 konventionelle Kühlung. So – und zusammen
mit der Dichtung zwischen Frontscheibe und
 Gehäuse –soll weniger Nebelfluid eindringen und
der Wartungsaufwand sinken

Stroben & leuchten Mit dem Stormy CC kann man sowohl farbig stroben als auch leuchten – und das in einer anständigen Farbvariabilität,
wie neben kräftigen Farben auch in Golden Amber, Magenta oder Flieder …
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Stormy CC mitbringt. Seine Hauptdaseinsberechtigung als
Stroboskop nämlich meistert der Stormy CC bravurös. Mit
Duration und Rate lassen sich verschiedene Blitzszenarien
herstellen, wie man es von einem Strobe erwarten kann. Hell
ist der Clay Paky Stormy CC auch – herstellerseitig ist der
Output des Stormy CC mit 40.000 Lumen angegeben. Die
Farben sind ebenfalls kräftig und werden sich auf Bühnen
durchsetzen können. Die reinweiße Variante bringt es übri-
gens auf 80.000 Lumen. Die Verarbeitung des Stormy CC ist
so, wie man es von Clay Paky gewohnt ist, nämlich einwand-
frei – bauseitige Vorteile wie gekapselte Lüftung und Dich-
tungen zwischen Frontglas und Gehäuse gegen das Eindrin-
gen von Nebelfluid inklusive.

Fazit

Der Clay Paky Stormy CC funktioniert und bietet alle Fea -
tures, die ein modernes Stroboskop besitzen sollte. Durch
sein „indirektes“ Stroben über den Reflektor kommt der

Stormy sehr nah an die klassischen Looks der konventionel-
len Xenon-Strobes heran. Die geringere Leistungsaufnahme
im Gegensatz zu konventionellen Strobes kann ebenfalls
punkten. Das nicht mehr benötigte Wechseln von Leuchtmit-
teln verringert den Servicebedarf, was vor allem bei Fest -
installationen Freude bereitet. Die RGBW-Bestückung er-
möglicht farbige Strobe-Effekte und vor allem die einfach zu
nutzende Fore- und Background-Funktion macht viel Spaß.
Diese macht den Stormy CC dann auch zu einem besonderen
Vertreter seiner Zunft und wird von Anwendern sicher gerne
genutzt werden. Damit kann dem Stormy CC auch ein krea-
tiver Part innerhalb einer Show zugesprochen werden. Zu-
sammengefasst bekommt man beim Stormy CC ein sauberes
Paket an Leistung, Umfang und Verarbeitung. Preislich be-
wegt sich die farbige CC-Variante mit 1.990 Euro unterhalb
der reinweißen Version, die mit 2.200 Euro zu Buche schlägt.
Erhältlich ist der Clay Paky Stormy beim deutschen Vertrieb
Lightpower.

Torblende Mit im Lieferumfang, um den Abstrahlwinkel recht praktikabel horizontal abzuschatten
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