
In den letzten Monaten hat sich ein 
neuer Trend entwickelt, dem frag-
los fast alle Scheinwerfer-Hersteller 
folgen. Dieser Trend bezieht sich auf 
Hybrid-Movinglights, die, wie der Name 
schon erahnen lässt, mehrere Funkti-
onen in einem Gerät vereinen. Vor al-
lem Spot-Beam-Scheinwerfer sind in 
dieser Gattung häufig zu finden. Auch 
wir vom EVENT Rookie haben schon 

des Öfteren solche Geräte im Test ge-
habt. Dieses Mal konnten wir das neu-
este Gerät des italienischen Herstellers 
DTS unter die Lupe nehmen. Schon 
die Ankündigung dieses Scheinwerfers 
löste reges Interesse auf unserer Face-
book-Seite aus und überschlug sich mit 
Kommentaren. Wieso das so war, wer-
den wir später im Test noch erörtern. 
Das neue Hybrid-Movinglight von DTS 

heißt Core und wurde uns vom deut-
schen Vertrieb Lightpower zur Verfü-
gung gestellt.

Schaut man sich das Datenblatt des 
Core an, vermutet man einen großen 
und schweren Scheinwerfer dahinter. 
Umso überraschter waren wir, als die 
kleine Palette mit dem verpackten Gerät 
bei uns ankam. Problemlos kann man 
den Scheinwerfer allein transportieren 
und somit später auch aufhängen. Der 
Core sitzt gut geschützt in der Verpa-
ckung und auch im Case, da sowohl der 
Kopf als auch der Bügel für den Trans-
port gesichert werden können. Dabei 
muss man aber die Reihenfolge beach-
ten, da zuerst der Bügel und danach 
der Kopf gesichert werden müssen. 
Sonst kommt man nämlich nicht mehr 
an die innenliegende Arretierung. Nach 
dem Auspacken schauen wir uns, wie 
gewohnt, das äußere Erscheinungsbild 
an. Seitens des Designs ist keine bahn-
brechende Neuigkeit zu vermelden. Bei 
den Anschlüssen an der Base haben 
sich die Entwickler bei DTS für 3- und 

TEST : DTS „CORE“

MASSIVER ZOOM

Produktbezeichnung:  
Hybrid-Movinglight  
 
Spezielle Eigenschaften:  
Zoom: 2 bis 39 Grad  
Osram Sirius HRI 440 Watt  
26 Gobos  
  
Maße + Gewicht:  
40,5 x 39,8 x 60,7 cm; 22 Kg  
  
Vertrieb:  
Lightpower
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5-poliges DMX entschieden. Beides 
liegt als Ein- und Ausgang vor. Für die 
Stromversorgung kommt ein Power-
Con-Anschluss zum Einsatz, was mitt-
lerweile eher ungewöhnlich ist. Nahezu 
alle Hersteller steigen bei den neuen 
Geräten auf den powerCON TRUE 1 
um, da dieser einige Vorteile bietet. Wir 
wollen uns an dieser Stelle aber nicht 
damit beschäftigen, was der Core nicht 
hat, sondern lieber damit, was er hat. 
Dazu zählt zum Beispiel auch ein sim-
pel gehaltenes Menü, durch das man 
sich mit vier Tasten navigieren kann. 
Die Struktur ist so gehalten, dass man 
alle wichtigen Funktionen schnell errei-
chen kann. Dabei muss man sich nicht 
bis ins kleinste Detail mit dem Schein-
werfer auskennen. Auch Anfänger wer-
den sich schnell mit den vorliegenden 
Gegebenheiten anfreunden.

Seitens der technischen Ausstat-
tung laut Datenblatt kann der Core 

mit einigen Highlights aufwarten. 
Seine Leuchtkraft bekommt das Mo-
vinglight von einem 400-Watt star-
ken Osram Sirius HRI Leuchtmittel mit 
24.000 Lumen. Dieses und die ver-
bauten Optiken ermöglichen den kraft-
vollen Beam, bei dem aber auch ein 
Mindestabstand von fünfzehn Metern 
zu beleuchteten Objekten und Perso-
nen eingehalten werden sollte. Damit 
der Beam auch in Farbe getaucht wer-
den kann, steht ein Farbrad mit sech-
zehn Farben zur Verfügung und Effekte 
können dank insgesamt 26 Gobos er-
zeugt werden. 

In der Theorie klingen aber viele Pro-
dukte gut, wichtig hingegen ist die Pra-
xis. Also haben wir den DTS Core im 
größten DMX-Modus mit 24 Kanälen im 
Lager mit ausreichend Platz getestet. 

Die hohen Erwartungen, die man hegt, 
nachdem man das Datenblatt gelesen 
hat, hält der Core auf jeden Fall. Das 
Osram-Leuchtmittel erzeugt einen sehr 
hellen Beam, obwohl der Hot-Spot un-
serer Meinung nach zu ausgeprägt ist. 
Was uns einfach nur umgehauen hat, 
ist der Zoom. Dieser wird vom Herstel-
ler mit zwei bis 39 Grad angegeben 
und man hat fast schon das Gefühl, 
als würde der Beam sogar noch grö-
ßer werden. Da haben die Entwickler 
von DTS auf jeden Fall ganze Arbeit 
geleistet. Genauso begeistert sind wir 
von der Gobo-Auswahl. Oft haben die 
Hersteller immer die gleichen oder zu-
mindest sehr ähnliche Gobos. Dadurch 
ist eine Effekt-Abwechslung kaum 
möglich. Beim Core hingegen stehen 
einem Gobos zur Verfügung, die man 
so bisher nicht gesehen hat. Die Far-
ben des Farbrads sind allesamt gut ge-
wählt, allerdings sind wir vom EVENT 
Rookie eher Freunde von Farbmisch-
varianten. Dies hätte den Scheinwerfer 
aber größer und sicher auch schwerer 
gemacht, daher muss man an dieser 
Stelle Kompromisse eingehen. Keine 
Kompromisse darf man hingegen bei 
der Bewegungsschnelligkeit hinneh-
men. Der Core dreht sich in unglaub-
lichen 1,5 Sekunden komplett um die 
eigene PAN-Achse. Der kleine Core 
macht also richtig viel Spaß und sorgt 
bei sorgfältigem Einsatz für tolle Effekte 
auf großen Bühnen.

Der Scheinwerfer kann für den Transport zweifach gesichert werden – am Kopf und der Base

i

Der neueste Hybrid von DTS 
bringt Schwung in die Licht-
technikbranche und kommt mit 
einigen Highlights daher. Die 
Leuchtkraft ist fantastisch und 
der Zoom haut einen einfach 
um. Lichtdesigner werden dar-
über hinaus ihren Spaß mit den 
Gobos und den kräftigen Farben 
haben. Allerdings sollte man den 
Sicherheitsabstand von fünf-
zehn Metern nicht leichtfertig 
hinnehmen.
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