
Es gibt ein paar Hersteller in der pro-
fessionellen Beleuchtungstechnik, 
bei denen wartet man immer sehr 
gespannt auf neue Produkte. Des-
halb ist auch stets die Erwartungshal-
tung sowohl bei Anwendern als auch 
bei Fachpressevertretern sehr hoch. 
Einer dieser Hersteller ist zum Beispiel 
Claypaky, der in der Vergangenheit den 
Markt schon mit einigen Highlights re-
volutioniert hat. Zu diesen Produkten 
zählt beispielsweise auch der Sharpy, 
der quasi die Ära der Beamlights ein-
geläutet hat. Im vergangenen Jahr 
waren dann vor allem leistungsstarke 

LED-Scheinwerfer an der Reihe. Wir 
hatten dort zum Beispiel den Axcor Pro-
file 900 im Test. Dieses Mal wurde uns 
der kleine Bruder, der Axcor Profile 400, 
zur Verfügung gestellt. Gespannt haben 
wir den Scheinwerfer getestet, um zu 
erfahren, ob er auch so leistungsstark 
ist wie der große Axcor Profile 900.

Vom äußeren Erscheinungsbild her äh-
nelt der Axcor Profile 400 sehr stark 
den anderen Scheinwerfern dieser 

Serie. Zu dieser gehört neben dem be-
reits genannten Axcor Profile 900 noch 
der Axcor Profile 600. Die Zahlen be-
ziehen sich dabei vor allem auf die 
Größe und Leistungsstärke der einzel-
nen Varianten. Der Axcor Profile 400 ist 
also der kleinste dieser Serie. Trotzdem 
ist er mit sehr vielen technischen Fein-
heiten ausgestattet und braucht sich 
hinter seinen großen Brüdern nicht zu 
verstecken. Wie der Name schon ver-
muten lässt, handelt es sich bei diesem 
Gerät um einen Profil-Scheinwerfer und 
somit natürlich auch um ein Produkt mit 
Blendenschiebern. Doch bevor wir auf 
diese besondere Funktion näher einge-
hen, wollen wir uns noch die weiteren 
technischen Merkmale anschauen. Wie 
bereits erwähnt, geht natürlich auch bei 
Claypaky kaum noch etwas ohne LEDs. 
Da das Unternehmen seit einigen Jah-
ren zum Osram-Konzern gehört, ist es 
einfach, auf hochwertige LED-Technik 
zurückzugreifen. Im Axcor Profile 400 
ist eine 300-Watt-LED mit einer Farb-
temperatur von 6.500 Kelvin verbaut. 
Dank des linearen CTOs ist es aber 

TEST : CLAYPAKY „AXCOR PROFILE 400“

DER KLEINE MIT DEN VIELEN FUNKTIONEN

Produktbezeichnung:  
LED-Profil-Movinglight  
 
Spezielle Eigenschaften:  
Blendenschieber  
300-Watt-Weißlicht-LED  
  
Maße + Gewicht:  
64,7 x 37,6 x 35 cm; 27 Kg  
 
Preis (zzgl. MwSt.):  
6.070 Euro  
  
Vertrieb:  
Lightpower
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auch problemlos möglich, diese Farb-
temperatur anzupassen. Diese Funk-
tion ist vor allem bei einem Scheinwerfer 
wie diesem dringend nötig, da Profil-
Scheinwerfer sehr häufig bei Theater-, 
Musical- oder Opern-Produktionen ein-
gesetzt werden. Damit der Lichtstrahl 
an das Bühnenbild und die Darsteller 
angepasst werden kann, ist ein Arbeiten 
ohne CTO beziehungsweise einstellba-
rer Farbtemperatur kaum noch mach-
bar. Vor allem wegen des genannten 
Einsatzgebietes ist es natürlich auch 
sehr wichtig, dass der Scheinwerfer so 
leise wie möglich arbeitet. Dies war mit 
konventionellen Leuchtmitteln und den 
damit verbundenen Lüftergeräuschen 
kaum machbar. Wie man weiß, werden 
LEDs aber nicht so warm und benötigen 
daher auch weniger Kühlung. Somit ist 
es möglich, bei einem Scheinwerfer wie 
dem Axcor Profile 400 einen „Silent“-
Mode einzustellen. Dieser reduziert 
zwar die Geräuschkulisse enorm, man 
sollte aber nicht glauben, dass es dann 

gar keine Geräusche mehr gibt. Wer 
auf der Bühne absolute Stille benötigt, 
muss wohl oder übel auf Movinglights 
verzichten.

Da der Axcor Profile 400 mit einer 
reinweißen LED ausgestattet ist, 
benötigt er natürlich auch noch ein 
Farbrad. Dieses ist mit sechs Farben 
ausgestattet und ermöglicht es dem An-
wender, die wichtigsten Farben direkt 
aufzurufen. Darüber hinaus hat man 
aber auch noch die Alternative, über ein 
CMY-Farbmischsystem eigene Farbnu-
ancen zu kreieren. Das ist manchmal 
wichtig, wenn man exakt die Farbe ei-
nes Firmen-CIs erzeugen muss. Um 
auch Effekte entstehen zu lassen, ist 
der Axcor Profile 400 nicht nur mit einem 
Goborad, sondern auch noch mit einem 
Animationsrad ausgestattet. Auch dies 
ist mittlerweile zu einem Standard bei 
hochwertigen Movinglights geworden, 
um die Gobo-Projektionen noch mehr 
in Szene zu setzen.

Seitens der Ausstattung kann der Ax-
cor Profile 400 auf jeden Fall halten, 
was man von Claypaky erwartet. Das 
hervorstechende Merkmal ist aber die 
Blendenschiebereinheit, die natürlich 
über das Pult bedienbar ist. Dadurch 
ist es möglich, ein Objekt exakt zu be-
leuchten. Diese Funktion ist zum Bei-
spiel extrem wichtig, wenn man eine 
Kulisse auf der Bühne oder auch nur 
einen Ausschnitt dieser Kulisse be-
leuchten soll. Auch eckige Beams sind 
somit möglich und komfortabel ein-
stellbar. Dies ist zwar auch mit dem 
Axcor Profile 900 machbar, allerdings 
ist dieser zu groß für kleinere Theater. 
Der Axcor Profile 400 hingegen passt 
mit seinen 27 Kilogramm und einer 
Größe von 64,7 x 37,6 x 35 Zentime-
tern auch in kleine Bühnen oder Riggs. 
Allerdings hat der Scheinwerfer einen 
relativ hohen Anschaffungspreis, was 
es kleineren Theatern wiederum kaum 
ermöglichen wird, in den Genuss die-
ses Scheinwerfers zu kommen. Alle 
übrigen werden aber bestimmt jede 
Menge Spaß am Axcor Profile 400 mit 
seinen vielen hochwertigen Funktionen  
haben. i

Mit dem Axcor Profile 400 run-
det Claypaky seine Moving-
light-Profil-Serie nach unten 
ab. Wichtige Funktionen wie 
ein Blendenschieber oder eine 
CTO-Mischeinheit sind an Bord 
und erlauben es, auch mit we-
nig Platz ein gut ausgestattetes 
Movinglight einsetzen zu kön-
nen. Wie man es von Claypaky 
gewohnt ist, erhält man einen 
hochwertigen Scheinwerfer mit 
einem großen Funktionsumfang, 
was allerdings auch den Preis 
von 6.070 Euro (ohne Mwst.) mit 
sich bringt.

FAZIT

Ein Profi-Gerät verlangt auch nach Profi-Anschlüssen, die man beim Axcor Profile 400 findet

Alles
abgeschottet

TEST AUS EVENT ROOKIE 2/19


