
In den vergangenen Jahren gab es 
rund um die Firma Martin Profes-
sional viel zu berichten. So wurde 
das Unternehmen zum Beispiel von 
der Harman Gruppe gekauft und heißt 
seitdem Martin by Harman. Darüber hi-
naus hat der weltbekannte Scheinwer-
ferhersteller mit Lightpower auch einen 
neuen Vertrieb für Deutschland gefun-
den. Seitens der Scheinwerferauswahl 
hat sich bei Martin by Harman in den 

vergangenen Jahren ebenfalls einiges 
geändert. Schaut man ein paar Jahre 
zurück, so gab es im Portfolio in ers-
ter Linie Scheinwerfer für den pro-
fessionellen Markt. Diese Geräte gibt 
es natürlich immer noch, aber mit der 
RUSH-Serie richtet sich der Hersteller 
nun auch an Clubs beziehungsweise 
Dienstleister von kleineren Events. Ei-
ner der neuesten Scheinwerfer der Se-
rie ist der RUSH MH 10 Beam FX, den 

wir dankenswerterweise testen durften. 
Dankenswert vor allem, weil uns der 
Scheinwerfer in nahezu allen Belangen 
überzeugen konnte. Darüber hinaus 
dankenswert, weil Martin by Harman 
mit diesem Produkt wieder zu alter 
Stärke zurückgefunden hat.

Aber genug gelobt, jetzt wollen wir uns 
natürlich den RUSH MH 10 Beam FX 
auch einmal etwas genauer anschauen. 
Seitens des Gehäuses und des äuße-
ren Erscheinungsbildes können nahezu 
alle Geräte der RUSH-Serie mit kom-
pakten Maßen und praktikabler Ausstat-
tung überzeugen. Praktikabel vor allem, 
weil auf viel Schnick-Schnack verzich-
tet und dafür lieber auf passende Ma-
terialien gesetzt wurde. Der RUSH MH 
10 Beam FX hat in einem sehr kompak-
ten Gehäuse eine 60-Watt-RGBW-LED 
verbaut und zusätzlich noch weitere 24 
RGB-LEDs in einem Effektring. Er ist 
besonders klein und fügt sich somit in 
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Let the party never stop

Produktbezeichnung:  
LED-Movinglight  
 
spezielle eigenschaften:  
60-Watt-RGBW-LED  
Endlose Pan- und Tilt-Rotation  
  
Maße + Gewicht:  
27,5 x 18,8 x 32,5cm; 7,5 Kg  
 
Preis (zzgl. Mwst.):  
1.120,00 Euro  
  
Vertrieb:  
Lightpower

rUsH MH 10 beaM FX

Klein und 
verständlich
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nahezu jeder Club-Installation sehr gut 
ein. Trotz der extrem kompakten Maße 
von 27,5 x 18,8 x 32,5 Zentimetern ver-
zichtet er nicht auf eine Vielzahl von An-
schlüssen. So befinden sich auf einer 
Base-Seite sowohl die Anschlüsse für 
die Stromversorgung als auch für den 
Datenaustausch. Seitens der erstge-
nannten Anschlüsse kommen die be-
kannten powerCON TRUE1 Ein- und 
Ausgänge zum Einsatz. Beim Daten-
austausch hingegen kann sich der An-
wender zwischen der 3- und 5-poligen 
DMX-Variante entscheiden. Beides 
liegt natürlich als Ein- und Ausgang 
vor, um mehrere Geräte miteinander zu 
verbinden.

auf der gegenüberliegenden seite 
der Base befindet sich ein kleines 
Display mit vier Tasten. Dort kann der 
Anwender sich ganz einfach durch das 
Menü navigieren und alle Einstellungen 

vornehmen. Das Menü ist dabei sim-
pel aufgebaut und lässt kaum Fragen 
offen. Zur Ansteuerung des RUSH MH 
10 Beam FX kann man zwischen zwei 
DMX-Modi wählen, die entweder 24 
oder 93 Kanäle zur Verfügung stellen. 
Im großen Modus ist es dann natürlich 
auch möglich, jede LED im Effektring 
einzeln anzusteuern. Der Abstrahlwin-
kel des Scheinwerfers wird vom Her-
steller mit 4,5 Grad angegeben, was 
einem Beameffekt sehr nahekommt. 
Dieser kann leider nicht verstellt wer-
den, was noch das Tüpfelchen auf dem 
i gewesen wäre. Allerdings muss man 
natürlich auch das angedachte Einsatz-
gebiet und den Preis im Auge behalten. 
In beiden Fällen wäre ein motorisier-
ter Zoom wohl nicht unbedingt nötig 
gewesen.

Auch im praktischen Test kann der 
RUSH MH 10 Beam FX vollumfänglich 
überzeugen. Auf den ersten Blick ahnt 
man noch nicht, was alles in dem klei-
nen Scheinwerfer steckt. Den Effekt-
ring hatten wir ja schon genannt. Dieser 
ist zwar nicht sonderlich leuchtstark, 
erzeugt aber einen ganz besonderen 
Look. Er kann als Effekt beziehungs-
weise Unterstützung genutzt werden, 
wenn mit der 60-Watt-RGBW-LED 
auch geleuchtet wird. Er kann aber 
auch tolle Effekte erzielen, wenn er 
allein leuchtet. Lauflichter, Strobe-Ef-
fekte oder auch Farbwechsel sind mit 
dem Effektring keine Schwierigkeit. Ein 
weiteres Highlight ist die endlose Rota-
tion auf der PAN- und der TILT-Achse. 
Da der RUSH MH 10 Beam FX so klein 
und leicht ist, schafft es der Schein-
werfer in kürzester Zeit, eine gesamte 
360-Grad-Drehung auf einer der bei-
den Achsen zu vollziehen. In einem 
Club oder auf Partys kann man somit 
ganz einfach sehr spezielle Lichteffekte 
erzeugen. Doch nicht nur die Spezia-
leffekte, sondern auch der Beam der 
Haupt-LED überzeugen in unserem 
Test mit hoher Leuchtkraft. Dies natür-
lich immer mit Blick auf die Größe und 
Leistung des Geräts. Auf jeden Fall 
kann man mit dem RUSH MH 10 Beam 
FX sein Lichtdesign mit tollen Effekten 
aufwerten. i

Mit der RUSH-Serie und im Spe-
ziellen dem RUSH MH 10 Beam 
FX kann Martin by Harman wie-
der an alte Stärken anknüpfen. 
Der RUSH MH 10 Beam FX 
überzeugt nicht nur mit kom-
pakten Maßen und Leuchtkraft, 
sondern auch mit vielen Effekt-
möglichkeiten. Das Gerät ist 
speziell für den Einsatz in Clubs 
oder auf kleineren Events konzi-
piert und dort wird er auch jede 
Lichtshow aufwerten. Uns hat 
er auf jeden Fall vollumfänglich 
überzeugt.

FaZIT

Für seine kompakten Abmessungen ist der RUSH MH 10 Beam FX sehr gut ausgestattet

ein effekt nach 
dem anderen
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