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(...) Kurz gesagt, für rund 4.000,– Euro
inkl. MwSt. erhält man mit dem DTS
Raptor inklusive FPR und W-DMX ein
rundum gelungenes Designtool, mit
dem das Arbeiten Spaß macht. (...) 
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Der DTS Raptor ist ein äußerst kompakter
kopfbewegter Scheinwerfer, der mit sei-
nem sehr engen Beam vor allem für Beam-
shows entwickelt wurde. Einen weiteren
„Wow“-Effekt kann der Raptor zusammen
mit einer sehr agilen Antriebstechnik erzie-
len, die zudem ohne Endanschlag im Pan
auskommt, was ein unendliches Drehen er -
laubt.

Aufbau
Der Raptor ist mit Formschalen verkleidet
und verziert damit das pragmatische
schwarz gepulverte Alugerüst. Lange vor-
bei sind die Zeiten als die Kopfschalen in
der Mitte mit einer Gummilippe für Licht-
dichtigkeit sorgten. Die Gehäuseschalen
beim Raptor werden mittels dreier Schnell-
verschlussschrauben gehalten. Hat man
diese entfernt, fällt einem sofort eine Be -
schriftung auf dem Kopf bzw. den Gehäuse-
schalen auf: Diese kennzeichnet, ob die
Schale zu der Ober- oder Unterseite des
Kopfes gehört. Dies ist auch notwendig,
denn die vielen Lüfter und deren Luftfüh-
rung – sprich Luftschächte – müssen auch
die passende Öffnung in der Gehäusescha-
le aufweisen. Es gibt Geräte auf dem Markt,
welche die Hauben mit kleinen Seilsiche-
rungen gegen Herunterfallen sichern. Hier
wurde darauf verzichtet, was nicht weiter
stört, da die Gobos und Farben nicht ge -
wechselt werden können und auch der
Lampentausch nicht im hängenden Betrieb
vorgenommen werden wird.
Einen kleinen Schönheitsfehler haben wir
dann doch gefunden, die Spaltmaße der
aufeinander liegenden Halbschalen sind
nicht gleichmäßig, was jedoch am sonst

rundum gelungenen Scheinwerfer kaum zu
werten ist. Die Steckverbinder der Platinen
werden an den Gehäuseschalen mittels
Aufkleber definiert und erleichtern so den
schnellen Service. Auf Schnellwechselmo-
dule wurde hier verzichtet. Man muss die
Komponenten Stück für Stück entfernen,
um an die betroffenen Teile heranzukom-
men. Heute haben Schaltnetzteile konven-
tionelle Transformatoren fast vollständig
verdrängt. So ausgestattet erlaubt der Rap-
tor auch eine Versorgungsspannung von
90–260 Volt, ohne dass man etwas umstel-
len oder umverdrahten muss – ideal für das
internationale Touring-Geschäft. Ebenso
praktisch sind die PowerCon-Steckverbin-
der in der In/Out-Kombination. So können
die Raptoren einfach durchgeschleift wer-
den, was sich bei 450 Watt kompensierter
Leistungsaufnahme auch in der Tat lohnt.

Leuchtmittel
Zum Einsatz kommt die Spiegel-Entla-
dungslampenkombination Sirius HRI von
Osram. Damit ist das Leuchtmittel immer
optimal im Reflektor justiert. Der Licht-
strahl ist durch den Reflektor sehr eng
gebündelt, sodass nun die Leuchtmittel-
Spiegelkombination wiederum für eine
optimale Ausrichtung im Strahlengang jus-
tiert werden muss. Eine sehr dunkle Son-
nenbrille erleichtert das Ausrichten des
Leuchtmittelblocks im Strahlengang. Denn
der Hotspot ist auch beim Auftreffen auf
einer weißen Wand noch so lichtintensiv,
dass das Auge alleine beim Ansehen des
projizierten Lichtbildes zum Einstellen sehr
schnell überfordert ist. Die Lichtfarbe und
Farbwiedergabe sind bei diesem Beamlight

nicht zu kritisieren. Das passende Zünd -
gerät ist im Bügel untergebracht. Es ist ver-
blüffend, dass diese Entladungslampe
geräuschlos zündet und sofort beim ersten
Zündbefehl Licht emittiert. Sehr gut ist
auch die automatische Wiederzündung
nach einem Lamp On-Befehl kurz nach ei -
nem Abschaltvorgang, da ein Wiederheiß-
zünden nicht erlaubt ist. Die Automatik
verzögert das Wiederzünden so lange, bis
das Leuchtmittel im akzeptablen Tempera-
turbereich liegt. Dort, wo viel Licht ist, ist
leider auch viel Hitze. Die IR-Strahlen wer-
den vor dem Eintritt in die optische Ebene
mittels IR-Filter der Wärmestrahlung be -
raubt. Dennoch muss das Leuchtmittel, wie
auch viele andere kritischen Elemente mit
einer Zwangskühlung versehen werden.
Beim Raptor sind sehr viele Lüfter und
 Luftführungsschächte verbaut, sodass ein
Überhitzen ohne einen Lüfterfehler kaum
vorstellbar ist. Das Lüftergeräusch ist stän-
dig gegenwärtig und erhöht sich ent -
sprechend des brennenden Leuchtmittels
sowie der aktuellen Einstellungen bzw.
Steuerungsparameter. Dabei spielen die
Geräusche für das Einsatzziel als Beam-
show-Gerät auf lange Distanzen eine un -
tergeordnete Rolle. Die Lüfter selbst kann
man dann auch nicht einstellen, außer im
Service menü, welches aber per Tastenkom-
bination geschützt ist. 
Das 330-Watt-Leuchtmittel Osram Sirius
HRI kostet ca. 316,00 Euro inkl. MwSt. und
muss zum Auswechseln erst aufwändig
aus dem Leuchtmittelblock herausmontiert
werden. Die Lebensdauer des Leuchtmittels
ist mit 1.500 Stunden angegeben, wodurch
ein Lampenwechsel eher nicht so oft not-
wendig wird. Das Reinigungsintervall bei
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DTS Raptor
Mit dem Raptor hat DTS nun auch einen sehr eng abstrahlenden Spot auf den Markt
gebracht, der eine extrem hohe Lichtleistung trotz einer kompakten und leichten Bauweise
verspricht. Wir haben das Moving Light für beeindruckende Beamshows ausführlich getestet.



starkem Nebel- oder Pyrotechnikeinsatz
wird wohl überwiegen. Bleibt nur noch zu
erwähnen, dass die Leistung des Leuchtmit-
tels auf 80 % eingezogen wird, wenn der
Shutter betätigt ist.

Opti k
Der Lichtstrahl des Raptor ist schlicht be -
eindruckend. Nimmt man alle Funktionen,
die man in den Strahlengang hereinfahren
kann aus dem Strahlengang, so erhält man
einen extrem starken Beam, den man sogar
mit einer Doppellinsenkombination, die
über ein Schneckengewinde verfährt noch
scharf stellen kann. Die Gewindestangen

sind weit länger, als man den Fokus tat-
sächlich bewegt. Dennoch reicht es zum
Scharfstellen von Gobos. Natürlich muss
man hier bei der Projektion Abstriche
machen, denn es gilt ja nicht, mit dem
 Raptor Gobos auf eine Wand zu projizieren,
sondern einen Lichtstrahl im Raum mittels
Dunst oder Nebel darzustellen und mittels
scharf gezogener Kanten einen sauber
abgegrenzten Lichtstrahl zu zeigen. Das
schafft der Raptor exzellent. Betrachtet
man das Gobo-Rad, so ist man erstaunt, wie
klein die aktive Gobo-Fläche ist. Das Gleiche
gilt für das Farbrad, was jedoch im Umkehr-
schluss den Vorteil nach sich zieht, dass
man eine Menge an unterschiedlichen

Gobos und Farben auf den Rädern unter-
bringen kann. Mittels des Punkt-Gobos
kann der Beam des Raptor zwischen 3,4°
und 0,6° variiert werden. Für die Beam-
show sind auch ordentliche Gobo-Typen
ausgewählt worden. Leider kann man die
Gobos weder wechseln, noch kann man
Gobos rotieren lassen, was bei einer Beam-
show eigentlich ein toller Effekt ist. Immer-
hin kann man auf einem zweiten Gobo-
Kanal noch eine Shake-Funktion aktiveren,
was zugegebenermaßen auch typisch für
Beamshows ist. Der Raptor hat bei einge-
fahrenem und scharf gezogenem Gobo eine
sehr „hotspottige“ Abbildung, was man
beim Justieren der Leuchtmitteleinheit

Hinten wird das ganze Leuchtmittelmodul zum Lampenwechsel
 abgenommen

Aufnahme für den Leuchtmittelblock. IR-Filter gefolgt von den Dimmer -
blechen, Smoothfilter (leichter Frost) und dem Farbrad

Viele Lüfter und Luftleitkanäle sorgen für zielgenaue
 Zwangskühlung temperaturkritischer Stellen

Leuchtmittel im Spiegel als eine Einheit
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auch beabsichtigte. Um dem zu begegnen,
kann man nach den obligatorischen IR-
 Filtern einen leichten Frostfilter in den
Strahlengang hineinfahren, der für eine
gleichmäßigere Ausleuchtung des Beams
bzw. des Gobos sorgt und damit die Projek-
tion deutlich in der Homogenität verbes-
sert. Vor dem Smooth-Filter, so wie hier der
leichte Frost genannt wird, befindet sich
ein doppelflügeliger Dimmer. Auch hier
kommt es nicht auf ein homogenes Dimm-
verhalten an. Viel wichtiger ist es für die
Beamshow, dass der Dimmer unabhängig
vom Stroboskop agiert. Der Raptor hat den
ultraschnellen Strobe als eigene Einheit
zum Dimmer aufgebaut. Damit verändert
sich die Strobe-Frequenz nicht, wenn man
gleichzeitig den Scheinwerfer eindimmt.
Auch kann der Strobe an dieser Position
filigraner ge fertigt werden, was dazu führt,
dass er schneller bewegt werden kann. Der
Dimmer da gegen muss beim Blackout die
ganze Wärmeenergie des Lichtes aufneh-
men und dementsprechend verwindungs-
steife Bleche aufweisen. Im Anschluss
darauf folgt das Farbrad, welches ebenfalls
mit einer leichten Anwinkelung senkrech-
ten Reflexionen entgegenwirkt. Mit dem
zweiten Farb-Steuerkreis kann man den
Mode von Vollfarben auch auf Zwischen-
farben um stellen. Diese Zwischenfarben
sind bei scharfgezogenem Beam gut zu
erkennen. Interessant werden die Zwi-
schenfarben noch einmal in Kombination
mit dem Frostfilter, welcher kurz vor der
Sammellinse und dem Prisma angeordnet
ist. Denn diese Halbfarben lösen sich bei
eingefahrenem Frostfilter zu einer mehr
oder weniger homogenen Farbfläche auf.
Somit erhält man wesentlich mehr Farben
durch das Mischungsverhältnis der neben-
einander liegenden Farben im Strahlen-
gang. Der Frostfilter sorgt für eine ordentli-
che Aufweitung des Lichtstrahls und mini-
miert gleichzeitig das Gefahrpotenzial
durch den engen Lichtstrahl. Wir monieren
zwar das Fehlen von rotierbaren Gobos,
rotierende Beams kann man jedoch mit
dem rotierbaren 8-fach-Prisma erzeugen.
Dieses wird in den Strahlengang hineinge-
schwenkt und kann links und rechts herum
in verschiedenen Geschwindigkeiten ro tiert
werden. Wo viel Licht ist, entstehen auch
weitere Effekte, die man schwerlich in den
Griff bekommt. So ist die Prisma-Projektion

           4 
production partner 11/2013

TEST D T S  R a p t o r

CRI von 80 bei einer CCT von ca. 7.100 K, wenn das Licht den Scheinwerfer verlassen hat

Ausgefeilte Luftführung an den Lüftern

Der Strahlengang und die aufeinander folgenden Funktionen
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recht inhomogen und mit Lichtstreifen ver-
sehen. Auch findet man bei der einen oder
anderen Kombination einen Hof bzw. durch
interne Lichtreflexionen weitere Lichtkrei-
se. Allerdings ist der DTS Raptor als Beam-
light auch nicht für die Projektion, sondern
vielmehr für kräftige Beameffekte konzi-
piert.

Antriebe
Bemerkenswert ist das FPR-System, wel-
ches eine endlose Drehung des Pan erlaubt.
Im Gegensatz zum DTS XR300 Beam, bei
dem wir das letzte Mal über das DTS FPR-
System berichtet hatten, ist der Raptor im
Tilt begrenzt wie die meisten anderen
Moving Lights auch. Doch für einen Leucht-

turmeffekt ist der Endlos-Pan völlig ausrei-
chend. Die Übertragung der Energie und
der Daten erfolgt beim Raptor wie beim
XR300 auch über das gleiche Schleifring-
system aus der Industrie. Die Ansteuerung
der Bewegung erfolgt mittels sechs DMX-
Kreisen. Die ersten vier Steuerkreise sind
natürlich Pan und Tilt in 16-Bit-Auflösung.

Gleichmäßiger Beam mit Smooth Filter

Frost ohne Farbfilter Gobodarstellung mit Smooth Filter 

Das Dimmverhalten muss bei einem Beamshow-Gerät nicht perfekt
sein

8-fach-Prisma mit Gobo Halbfarben auch stufenlos



Der Raptor reagiert sehr exakt auf die Steu-
ereingaben und das Ausrichten auch in der
Fine-Auflösung ist ein Genuss. Mit dem
fünften Steuerkanal kann neben schnellen
Bewegungen sowie festgelegten Bewe-
gungsgeschwindigkeiten auch die DMX-
Ansprechzeit und zu einer geräuschopti-
mierten Bewegung umgeschaltet werden,
was in Anbetracht der lauten Lüfter eher
dem Prinzip „Funktionsumfang komplet-
tieren“ anzusiedeln ist. Sehr interessant ist
der sechste Motorsteuerkanal, der die end-
losen Umdrehungen steuert. Mit diesem ist
es möglich, eine bestimmte Anzahl an vol-
len Umdrehungen durchführen zu lassen,
bis der Kopf bei der Endposition stoppt –
was übrigens großen Spaß bei der Pro-
grammierung macht. Dieser Spaß wird nur
ein wenig getrübt, denn die DMX-Zielwerte

von Positionen ohne Mehrfachumdrehung
im Gegensatz zu Positionen mit Mehrfach-
umdrehung sind nicht die gleichen Pan/
Tilt-Werte aus Kanal eins bis vier. 
Die Schwäche, die wir noch beim dts XR300
feststellen mussten, ist beim Raptor voll-
ständig beseitigt. Er beschleunigt sehr
schnell, kann mit schnellen Bewegungszei-
ten punkten und weist keinerlei Über-
schwingen auf. Auch hier hat DTS eine
grundsolide Arbeit geleistet. Gibt man 
in der Standardeinstellung die Zielweise
direkt ein, dann fahren Pan und Tilt in der
jeweils eigenen Höchstgeschwindigkeit
direkt zu ihrem Zielpunkt. Somit wird je
nach Zielparameter zuerst der Pan oder der
Tilt sein Ziel erreichen, während der andere
Antrieb noch seinen Zielpunkt anfahren
muss. Werden langsame Fahrten durchge-

führt, dann fährt der Raptor akkurat ohne
Treppenstufe auf linearem Weg von einem
Zielpunkt zum nächsten. Beim Reproduzie-
ren von programmierten Zielpunkten ist
der Raptor im Normalbetrieb zuverlässig.
Nach mechanischer Auslenkung zeigt er
aber Schwächen bei der Reproduzierung
und trifft manchmal deutlich daneben.
Jedoch muss man sich immer vor Augen
halten, dass dieses Moving Light im Pan für
unendliche Umdrehungen keinen Endan-
schlag hat und dementsprechend nur mit
dem Hallsensor einen Bezugspunkt bilden
kann. Der Reset des Scheinwerfers geht
recht flott und vor allem fast geräuschlos
vonstatten.

Steuerung
Das grafikfähige Display mit seiner großen
Schrift und sinniger Aufteilung ist sehr gut
abzulesen. Die Vier-Tasten-Bedienung ist
mit der Menüstruktur klar und deutlich
bzw. intuitiv zu bedienen. Hier zeigt DTS
Praxisnähe und eine gehörige Portion
Erfahrung, denn nicht alles, was möglich
ist, wurde hier umgesetzt: Man hat sich auf
das Wesentliche, was man zum Arbeiten
braucht, beschränkt und es hervorragend
umgesetzt. Hier zeigt sich wieder einmal
mehr, dass weniger mehr sein kann. Der
Raptor hat auch nur einen DMX-Mode und
wir müssen bestätigen, dass diese Ent-
scheidung gut ist. Man benötigt nicht vier
verschiedene Patchversionen am Lichtstell-
pult, um dann doch die Lampe mit dem
 falschen Mode zu patchen. Auch dass die
Motorspeed-Eigenschaften über DMX-ge -
steuert werden können, anstatt im Menü,
ist sehr praktisch. Wir hätten jedoch den
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Bewegungsmuster bei Höchstgeschwindigkeit

Kräftige Antriebe für schnelle Beschleunigung

Bewegungsmuster bei Schleichfahrt
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Shutter-Kanal in zwei Steuerkreise unter-
teilt, denn man muss sich entscheiden, ob
man einen Shutter benutzen oder die
Move-in-Black bzw. Farbwechsel sowie
Gobo-Wechsel in Black fahren möchte. Bei-
de Funktionen sitzen auf einem Steuerkreis
und können somit nur entweder oder aus-
geführt werden. Aber immerhin hat der
Raptor auch auf diesem Steuerkreis auch
eine Ramdom-Strobe-Funktion, die man
immer sehr gut gebrauchen kann. 

Sinnige Detai ls  und Gefahren
Der Raptor gefällt auch aufgrund vieler
kleiner Details. So ist eine Feinsicherung
von außen zugänglich, für das Sicherungs-
seil ist eine Öse vorhanden und beschriftet,

zum Stehen weist der Raptor solide Gum-
mifüße auf, während die etwas vertieft
angesetzten Camlock-Verbinder eine um
90° verdrehte Aufnahme erlauben. Der
Spot ist mit ca. 15,5 kg und den entspre-
chend geformten Tragegriffen handlich zu
tragen. Vermisst wird beim Service höchs-
tens eine Pan/Tilt-Arretierung. Dafür wird
man mit einer 36-monatigen Garantie sehr
verwöhnt.
In der Anleitung und am Gehäuse wird auf
einen Mindestabstand von 15 m zur be -
strahlten Fläche hingewiesen: Auf jeden
Fall sollte man den Warnhinweis ernst neh-
men. Wir haben zum Austesten in einem
Abstand von 3 m auf eine nichtbrennbare
Oberfläche ein Isolierband durch den Strah-
lengang hängen lassen. Nach kurzer Zeit

waren neben dem typischen Geruch kleine
Rauchwolken zu erkennen. Auf dem Boden
haben wir den verkrumpelten Rest gefun-
den und unser Temperaturmessgerät zeig-
te an dem verbliebenen Ende 160° Celsius
an. Man sollte sich bei der Arbeit mit dem
Raptor stets über die enorme Energieleis-
tung bewusst sein, die von diesem Licht-
strahl erzeugt wird. Hier muss der Operator
gewissenhaft arbeiten – erst den Lamp on-
Befehl geben, wenn man den anzustrahlen-
den Lichtbereich auch in Beobachtung hat,
die Gefahr abschätzen kann und dement-
sprechend die Scheinwerfer steuert. Für
viele Lichtoperatoren ist das eine gänzlich
neue Erfahrung, mit seinen Pan/Tilt-Reg-
lern in „verbotene“ Bereiche regeln zu kön-
nen bzw. genau eben dies zu verhindern.
Interessant wäre in diesem Zusammen-
hang statt der Pan/Tilt-Funktion „Move in
Black“, die umgekehrte Funktion, „Black-if-
stands“. Mit „Black-if-stands“ würde man
verhindern, dass sich der Lichtstrahl länge-
re Zeit auf etwas einbrennen kann. Sobald
Pan oder Tilt nicht mehr bewegt werden,
fährt der Shutter in den Strahlengang und
verhindert so unbedachtes Einbrennen.

Fazit
Der Raptor ist mit seinem extrem starken
Beam und der endlosen Panbewegung ein
einzigartiges Gestaltungsmittel. Sicher
könnte man mit rotierenden Gobos noch
stärkere Beamshows realisieren, aber hier
muss man der Kompaktheit des bewegten
Kopfes Tribut zollen. Die Bedienung und
Funktionalität sind vorbildlich, das Ge -
räuschbild ist für die Anwendung Beam-
show völlig in Ordnung. Kurz gesagt, für
rund 4.000,– Euro inklusive MwSt. erhält 
man mit dem DTS Raptor inklusive FPR und
W-DMX ein rundum gelungenes Design -
tool, mit dem das Arbeiten Spaß macht.
Wegen der extrem hohen Lichtleistung des
gebündelten Strahls sollte man sich aber
seiner Verantwortung bewusst sein.

Grafikfähiges Display mit übersichtlich großer Schriftdarstellung

Durchdacht und praktisch: die Stand-, Hängevorrichtung des Basements 

◊ Text: Herbert Bernstädt
Fotos und Abbildungen: 

Herbert Bernstädt, Lightpower (1)
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