
Claypaky gehört definitiv zu den 
absoluten Global Playern in der 
Lichtbranche. Die Produkte des itali-
enischen Herstellers genießen einen 
sehr guten Ruf und sind auf vielen in-
ternationalen Produktionen zu finden. 
Vor rund zwei Jahren wurde das Un-
ternehmen von Osram gekauft und oft 
leidet die Produktqualität unter solchen 

Käufen. Im Fall von Claypaky gab es 
diesen Absturz zum Glück nicht und 
daher feierte der Hersteller in den ver-
gangenen Jahren immer wieder er-
folgreiche Produkt-Launches. Die 
Scheinwerfer von Claypaky befinden 
sich in Deutschland im Vertrieb von 
Lightpower. Vor kurzem wurden wieder 
einige neue Scheinwerfer vorgestellt, 

worunter sich zum Beispiel auch die Ax-
cor-Serie befand. Das größte Gerät die-
ser Serie ist der Axcor Profile 900, den 
wir für einen Test gesendet bekommen 
haben. Wenn wir an dieser Stelle von 
Größe sprechen, dann kann man das 
auch wörtlich nehmen. Der Axcor Pro-
file 900 ist, wie in der Überschrift schon 
beschrieben, wirklich ein wahrer Lich-
triese. Er bringt 45 Kilogramm auf die 
Waage und ist mit aufgerichtetem Kopf 
87,4 Zentimeter hoch. Was der Schein-
werfer aber außer seinen Abmessun-
gen noch zu bieten hat, haben wir für 
euch in Erfahrung gebracht.

Durch die Größe und vor allem das 
hohe Gewicht sollte man den Axcor 
Profile 900 auf jeden Fall zu zweit aus 
dem Case heben und aufhängen. Der 
Kopf und der dazugehörige Bügel sind 
aber zum Glück feststellbar, wodurch 
das Handling enorm vereinfacht wird. 
Bereits beim Herausheben aus dem 
Case fällt einem die hochwertige Verar-
beitung des Gerätes auf. Die Griffe sind 
zum Beispiel mit einem Gummi ausge-
stattet, wodurch man einen sehr guten 
Halt hat. Auch das Gehäuse ist zwar 
aus Kunststoff gefertigt, macht hap-
tisch aber einen sehr guten und profes-
sionellen Eindruck. Die Lüfterauslässe 
an den Kopfhinterseiten sind gut ins De-
sign integriert und mit einem innen lie-
genden Schaumstoff gut gegen Staub 
oder ähnliches geschützt. Die Base ist 
in einer klassischen Weise aufgeteilt. 
An einer der Seiten befinden sich die 
Anschlüsse und an der gegenüberlie-
genden Seite das Display mit den dazu-
gehörigen Tasten. Bei den Anschlüssen 
bleiben eigentlich keine Wünsche of-
fen. DMX liegt sowohl als 3- als auch 
als 5-polige Variante vor und das auch 
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noch als Ein- sowie Ausgang. Darüber 
hinaus kann der Anwender den Schein-
werfer aber auch per Ethernet verka-
beln. Seitens der Stromversorgung hat 
sich Claypaky für den neuen Standard 
powerCON TRUE1 entschieden. Dieser 
liegt aber nur als Eingang vor, was in 
dieser Leistungsklasse auch völlig nor-
mal ist, da man sowieso kaum mehrere 
Geräte miteinander verbinden könnte. 

Aber auch die inneren Werte können 
sich sehen lassen, zumindest was 

das Datenblatt verspricht. Der Lich-
toutput liegt bei hohen 24.000 Lumen 
und die Farbtemperatur bei kalten 6500 
Kelvin. Mit einem Zoombereich von 
sieben bis vierzig Grad deckt der Ax-
cor Profile 900 zwar einen großen Be-
reich ab, kommt aber an die Topwerte 
anderer Scheinwerfer nicht heran. Das 
muss er aber auch nicht unbedingt, weil 
es sich bei diesem Scheinwerfer, wie 
der Name schon sagt, um einen Profi-
ler handelt und nicht etwa um ein Be-
amlight oder ähnliches. Wer nun aber 
denkt, dass im Axcor Profile 900 bei 
diesem hohen Gewicht und dem hohen 
Lichtoutput ein konventionelles Leucht-
mittel verbaut ist, der irrt. Claypaky geht 
mit diesem Scheinwerfer neue Wege 
und hat zum ersten Mal eine LED in ei-
nem seiner Scheinwerfer verbaut. Die 
Entwickler haben sich bewusst für eine 
reinweiße LED entschieden, die man 
mit Farbfiltern farbig machen kann. So-
mit erhält man den hohen Output und 
kann trotzdem schöne Farben mischen.

In einer konventionellen Bauweise 
zeichnet sich ein Profiler vor allem 
durch seine Blendenschieber aus. 

Diese sind natürlich auch im Axcor 
Profile 900 vorhanden, allerdings wer-
den sie hier nicht manuell, sondern 
per DMX-Befehl verändert. Somit kann 
man ganz einfach und sehr genau un-
terschiedliche Objekte ausleuchten. 
Ein Viereck mit harten Kanten kann 
also mühelos realisiert werden. Der 
Lichtoutput verspricht, nicht nur auf 
dem Datenblatt etwas Besonderes zu 
sein. Auch im Praxistest zeigt sich, 
dass der Scheinwerfer dort eine seiner 
Stärken hat. Möchte man farbiges Licht 
erhalten, so sind dafür dichriotische Fil-
ter verbaut. Es gibt dabei ein Farbrad 
mit sechs festen Farben und die Mög-
lichkeit, ein CMY-Farbmischsystem zu 
nutzen. Für Effekte stehen dem Anwen-
der außerdem sechs rotierbare Gobos 
zur Verfügung, die mit einem Effektrad 
(Animation-Wheel) noch aufgewertet 
werden können. Auf diesem Rad befin-
det sich ein Effekt, der auch rotierbar 
ist. Was uns beim Test besonders gut 
gefallen hat, war der automatische Fo-
kus. Dort muss man nur eingeben, wie 
weit das beleuchtete Objekt entfernt ist 
und der Scheinwerfer fokussiert dann 
automatisch. Auch wenn die eingestell-
ten Abstände in unserem Test nicht 
ganz stimmten, hat uns die Funktion 
trotzdem überzeugt. i

Produktbezeichnung:  
Moving-Profil-Scheinwerfer  
 
Spezielle Eigenschaften:  
Zoombereich: 7 bis 40 Grad  
6 rotierende Gobos  
  
Maße + Gewicht:  
42,5 x 50,1 x 82,6cm; 45 Kg  
 
Preis (zzgl. MwSt.):  
12.890 Euro  
  
Vertrieb:  
Lightpower

AXCOR PROFILE 900

Claypaky steht für hochwertige 
Produkte und das unterstreicht 
das Unternehmen auch mit dem 
Axcor Profile 900. Der erste Spot 
mit LED-Technik kann gleich auf 
ganzer Linie überzeugen. Der 
Lichtoutput ist sehr hoch, die 
Farben dank der dichroitischen 
Filter kräftig und die Ausstat-
tung absolut professionell. Nur 
mit dem Gewicht und der Größe 
geht Claypaky eher gegen den 
Trend, dass alles immer kleiner 
und leichter wird.

FAZIT

So etwas sieht das Techniker-Herz gerne: Anschlüsse in jeder erdenklichen Variante

Viel in 
einem
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