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Clay Paky mit Blendenschiebermodul

Clay Paky Scenius Profile
Mit der neuen Scenius-Serie macht sich Clay Paky an eine Runderneuerung seiner Oberklasse-Scheinwerfer und bietet
neben dem Spot nun auch eine Variante mit Blendenschiebermodul an. Wir hatten Gelegenheit, uns den Scenius Profile
im Praxistest genauer anzusehen.

Text: Stefan Junker | Fotos: Stefan Junker, Marcel Courth (Aufmacher)
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Auch wenn es nicht dem breit gefächerten Portfolio des ita-
lienischen Herstellers entspricht – der Name Clay Paky war
die letzten Jahre doch eher mit leistungsstarken, aber kom-
pakten Scheinwerfern wie der Alpha-700-Serie oder dem
 innovativen Sharpy verbunden. Groß, mächtig, bullig – so
präsentiert sich im Gegensatz dazu die neue Scenius-Serie,
die uns in Form der Blendenschiebervariante Scenius Profile
für unseren Praxistest zur Verfügung gestellt wurde.

Form und Fakten

Designtechnisch weiß der Scheinwerfer als Hybrid aus klas-
sischem Clay Paky-Basement und einer geschwungenen,
eher rundlichen Formensprache für Bügel und Kopf – wie sie
bereits bei Mythos und Supersharpy eingeführt wurde –
 optisch durchaus zu gefallen. Doch trotz der weichen Form-
gebung wirkt der eiförmige, aber bullige Kopf äußerst res-
pekteinflößend, auch wenn er gelassen in einem eleganten,
aber nicht minder massiven, an den Enden schräg angefas-
tem Bügel ruht. Mit guten 76 cm Höhe, immerhin guten
30 cm Kopfdurchmesser und knapp 40 kg ist der Profile zwar
definitiv kein schneller „Hin-und-weg“-Scheinwerfer à la
Sharpy & Co., liegt aber dennoch im normalen Rahmen der-
artiger Licht-Boliden und noch weitab so manch amerikani-
schen Größenwahns.

Die Verarbeitungsqualität ist Clay Paky-typisch gewohnt
hochwertig, vor allem einige technische Details machen auf
der mechanischen Reise rund um die Maschine durchaus
Spaß. Dazu zählen eine erfreulich großzügig dimensionierte
Öse für die Sekundärsicherung ebenso wie die lediglich
magnetisch „verriegelten“ Lüftungsbleche zum schnellen
Reinigen der Staubfilter am Basement. Weiterhin in die
 Kategorie „Service-Freude“ fallen die Schnellverschluss-
Schrauben zum Öffnen der Kopf-Halbschalen und die prak-
tikabel gelöste Sicherung derselben sowie die Pan/Tilt-
 Sicherungen – auch wenn es bis ins Jahr 2016 lediglich ein
ehemals italienischer Konkurrent geschafft hat, diese bei
 Inbetriebnahme selbstlösend zu gestalten.

Display, Menütasten, Strom- und Datenanschlüsse sind beim
Scenius gemeinsam auf einer Seite des Basements unterge-
bracht und schaffen so gegenüber eine neutrale Fläche ohne
optisch störende Elemente – sieht man einmal von der
 Beschriftung ab, die sicherlich auch etwas dezenter hätte
angebracht werden können.

Der Scenius bietet handfeste und bewährte Technik hinsicht-
lich monochromem Display und sehr gut bedienbaren

Hohe Packungsdichte Entnahme von Farbmisch- oder Beam-
Bearbeitungsmodulen 



 Menütasten, eine einfache, akkugepufferte Me-
nüstruktur ermöglicht eine schnelle Inbetrieb-
nahme und Konfiguration der wichtigsten Para-
meter wie DMX-Adresse und Betriebsmodus.
Auch beim Scenius bietet Clay Paky die bekann-
ten Modi Standard und Vector an und benötigt
für den Profile insgesamt 37 beziehungsweise
41 DMX-Kanäle mit den Timing-Channels für
Pan/Tilt, Colour, Beam und Gobo-Rotation. Die
Ansteuerung erfolgt über 5pol-DMX oder alter-
nativ über ArtNet mittels RJ45-Buchse. Der
 Scenius ist RDM-fähig und lässt sich dement-
sprechend händisch am Display oder auch
nachträglich per Controller konfigurieren. Ein
manueller Zugriff auf alle Parameter der
Leuchte ermöglicht eine Art Pseudo-Stand-
Alone-Modus, die editierten Einstellungen sind
allerdings nicht speicherbar und gehen bei
einem Reset verloren.

Der Kopf des Profile ist vollgepackt mit allem,
was das Herz von Lichtdesigner und Beleuchter
begehrt und bietet, ausgehend vom neuen
Osram 1.400-W-Leuchtmittel neben den obliga-
torischen Farb-, Intensitäts- und Beam-Bearbei-
tungsmodulen, weiterhin eine hochwertige
Blendenschiebereinheit – dazu mehr im Praxis-
teil. Trotz des großen Kopfes ist die Packungs-
dichte hoch. Die Entnahme von Farbmisch- oder
Beam-Bearbeitungsmodulen bedarf wenigstens
beim ersten Mal etwas Fingerspitzengefühl, die
Reinigung und weitere Servicearbeiten am und
im Kopf sind anschließend aber unkompliziert,
schnell und effizient machbar.

Praxis

Nach dem Reset des Scenius Profile fällt uns
beim ersten Hands-On bereits eine spürbare La-
tenz zwischen Befehl und Ausführung auf, die
sich nicht nur im Bereich Movement, sondern
auch bei Farb- oder Gobowechseln mit einer
Verzögerung von ca. 0,5 Sekunden zeigt. Dieser
Effekt verschwindet erst nach einem Wechsel
der Datenkommunikation von ArtNet auf klassi-
sches DMX und hängt laut Rückfrage mit einer
Spezifikation des ArtNet-Protokolls zusammen.
Dabei ist es dem Empfänger gestattet, bei
 aktivem, aber unverändertem Input mit einer
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Die Sicherung der Kopfhalbschalen ist sehr praktikabel und benutzerfreundlich
gelöst

Eine 1/4-Umdrehung öffnet den Mechanismus, ein einfaches Hineindrücken 
verriegelt die Sicherung wieder 



PRODUCTION PARTNER 11/2016 | 5

Latenz von mehreren Sekunden auf neuer liche Signalände-
rungen zu reagieren – eine Situation, die bei unserem Test-
aufbau mit nur einem Scheinwerfer häufiger vorkam. Bei der
Verwendung von mehreren Scheinwerfern soll das Problem
jedoch laut technischem Support nicht mehr zum Tragen
kommen.

Kommen wir zur Zündung des Leuchtmittels und damit zu
einer der wichtigsten Eigenschaften des Scenius. Das neue,
speziell für diese Serie entwickelte 1.400 W Osram Lok-it!
HTI 1400/PS Leuchtmittel bietet eine Farbtemperatur von
6.500 Kelvin und eine Lebensdauer von 750 Stunden. Viel
interessanter aber ist das Farbspektrum mit einem für diesen
Lampentyp sehr untypischen niedrigen Grün- und hohen Rot-
anteil, was insgesamt zu einer sehr gleichmäßigen Vertei-
lung der Farbanteile und damit zu einer sehr hohen Licht-
ausbeute sowie einem sehr hohen CRI führt.

Die Helligkeit des Scenius ist überragend und erreicht laut
Datenblatt bei kleinstem Abstrahlwinkel in einer Entfernung
von 10 Metern stattliche 20.000 lux. Wem diese Power noch
nicht ausreicht, hat die Option, den auf Homogenität ausge-
richteten Reflektor des Profile gegen den des Spot zu tau-
schen, was noch einmal ein Helligkeits-Plus durch eine eher
hotspottige Lichtverteilung bringt. 

Der 1.400-W-Brenner lässt sich sowohl mit voller Leistung 
als auch im reduzierten Betrieb mit lediglich 1.200 W betrei-
ben, was neben der Leistungsaufnahme auch eine wahr-
nehmbare Reduktion der doch präsenten Lüftergeräusche
ermöglicht.

Das Dimming erfolgt äußerst gleichmäßig und homogen, er-
möglicht wird dies neben der 16-Bit-Auflösung durch einen
zusätzlichen Weichzeichner, der vor dem Zusammenfahren
der zackenförmigen Hybrid-Dimmerflügel aus Blech und
Milchglas in den Strahlengang fährt und ein Abzeichnen
 derselben bis in die untersten Intensitätsstufen verhindert.
Allerdings ist dieses Einfahren bauartbedingt durch einen
kleinen Helligkeitssprung zu Beginn des Fades wahrnehm-
bar. Auch ist durch die vergleichsweise „schwere“ Bauform
beim manuellen Flashen von 0 auf 100 % eine geringe
 Latenz wahrzunehmen.

Der Shutter ist nicht nur signaltechnisch, sondern auch phy-
sisch vom Dimmer getrennt und besteht aus hauchdünnen
Blechen, die im Gegensatz zum Dimmer dementsprechend
schnell arbeiten und bis zu 12 Blitze pro Sekunde sowie die
üblichen Pulse- und Randomeffekte erzeugen.

Die Farbmischung ist aufgrund der konzentrischen Farb -
verteilung auf den Flags bei ungünstigem Fokus sowohl im
Beam als auch auf einer Projektionsfläche deutlich inhomo-
gen – ein Zustand, der sich bei scharf gezogenem Fokus
aber ins komplette Gegenteil verkehrt. Hier bietet der
 Scenius Profile herausragend homogene, gleichermaßen
markante Primärfarben in Cyan, Magenta und Gelb, Misch-
farben mit sattem Rot, tiefem Blau und schönem Grün als
auch nuancierte und extrem fein abstufbare Pastelltöne. 

Ergänzend dazu bietet der Italiener noch ein Farbrad mit
sechs Farben und Half Minus Green sowie einen stufenlosen
CTO-Filter zur Korrektur der Farbtemperatur.

Display, Menütasten, Strom- und Datenanschlüsse sind beim Scenius gemeinsam auf einer Seite des Basements untergebracht und schaffen
so gegenüber eine neutrale Fläche ohne störende Elemente
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Die Gobosektion, bestehend aus einem stati-
schen und einem rotierbaren Rad mit aus-
schließlich dichroitischen Glasgobos, bietet eine
gute, wenn auch nicht außergewöhnliche Aus-
wahl an Motiven. Das Morphing zwischen den
beiden Rädern funktioniert hervorragend und
erzeugt scharf voneinander abgegrenzte Ebe-
nen sowie weich fließende Übergänge zwi-
schen den beiden Bildern.

Der Fokus selbst sowie die optischen Kompo-
nenten sind äußerst hochwertig und erzeugen
sehr homogene Abbildungen bis in die Rand -
bereiche. Ein Autofokussystem ermöglicht dabei
eine Schärfenachführung unabhängig vom
 gewählten Abstrahlwinkel – ein Feature, was in
der Praxis sehr gut, wenn auch nicht perfekt und
durch die Notwendigkeit der Entfernungsan-
gabe („Autofocus Distance“) zwischen Leuchte
und Projektionsfläche nicht immer ganz prakti-
kabel funktioniert.

Der Zoom ist mit einem Bereich von 8 bis 50
Grad gleichermaßen für punktuelle wie flächige
Beleuchtungen nutzbar. Um die Bauhöhe res-
pektive die Länge des Kopfes in Grenzen zu hal-
ten, können Zoom und Fokus ihren Aktions-
raum entlang der optischen Achse nicht gänz-
lich unbeeinflusst voneinander beanspruchen
und beeinflussen sich gegen seitig – ein auf ma-
ximale Entfernung eingestellter Fokus begrenzt
hierbei den Zoom in Richtung des engsten Ab-
strahlwinkels. Gleichermaßen verhält es sich mit
den auf dem Zoomschlitten montierten Frostfil-
tern sowie dem analog vor der Fokuslinse an-
gebrachten, rotierbaren 4-fach Prisma. Auch
deren Einfahrt in den Strahlengang öffnet den
Zoom um einige Grad – was zugegebenerma-
ßen in der Praxis in den meisten Fällen aber
nicht weiter relevant ist. Leider schneidet das
Prisma abseits kleiner Abstrahlwinkel die Rän-
der des Beams etwas ab, ein Umstand, der 
vor allem bei Verwendung mit Gobos teils
 unschöne Effekte erzeugt.

Der Frost ist in zwei Filter unterteilt und bietet
mit einem Softedge- sowie einem Heavy-Frost
die Möglichkeit, einerseits lediglich die Kanten
von Gobos aufzuweichen, andererseits aber

Das homogene Dimming erfolgt durch einen Weichzeichner, der vor dem 
 Zusammenfahren der zackenförmigen Hybrid-Dimmerflügel aus Blech und 
 Milchglas in den Strahlengang fährt und ein Abzeichnen derselben bis in die 
untersten Intensitätsstufen verhindert
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Die Farbmischung ist aufgrund der konzentrischen Farbverteilung auf den Flags (A) bei ungünstigem Fokus sowohl im Beam (B) als auch
auf einer Projektionsfläche (C) deutlich inhomogen – ein Zustand, der sich bei scharf gezogenem Fokus ins komplette Gegenteil verkehrt
und herausragend homogene Mischungen bietet (D/E)

A B

C D E

Das Morphing zwischen den beiden Goborädern funktioniert hervorragend und erzeugt scharf voneinander abgegrenzte Ebenen sowie
weich fließende Übergänge zwischen den beiden Bildern
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auch Washlight-ähnliche Effekte zu erzeugen. Eine 16-Seg-
ment-Highspeed-Iris inklusive diverser Pulse-Effekte kom-
plettiert das klassische Beamformungs-Paket, bevor wir zum
eigentlichen Profile-Kern, dem Blendenschiebermodul kom-
men.

Dieses besteht aus vier Blades, die über je zwei DMX-Kanäle
in den Beam eingefahren werden können und auf diese

Weise nicht nur rechtwinklige, sondern auch dreieckige oder
rautenförmige Abschattungen produzieren können. dazu
kommt die Möglichkeit, das gesamte System um bis zu 90
Grad rotieren zu können, womit nahezu alle Anwendungs-
fälle einer passgenauen, szenischen Einrahmung  ermöglicht
werden. Eine Besonderheit stellt dabei der Clay Paky „total
curtain“ Effekt dar, der es ermöglicht, mit jedem einzelnen
der vier Blades über den kompletten Beam abzuschatten,

Das Prisma (A) schneidet leider abseits kleiner Abstrahlwinkel
die Ränder des Beams etwas ab, ein Umstand, der vor allem bei
Verwendung mit Gobos teils unschöne Effekte erzeugt (B)

Zoom- und Fokuslinse beeinflussen sich im Bereich des kleinsten Abstrahlwinkels gegenseitig. Gleichermaßen verhält es sich mit den 
auf dem Zoomschlitten montierten Frostfiltern sowie dem analog vor der Fokuslinse angebrachten, rotierbaren 4-fach Prisma. Auch 
deren Einfahrt in den Strahlengang öffnet den Zoom um einige Grad.

Eine Besonderheit stellt der Clay Paky „total curtain“ Effekt dar,
der es ermöglicht, mit jedem einzelnen der vier Blades über den
kompletten Beam abzuschatten

A B
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was in der Praxis eine deutliche Arbeitserleichterung beim
Einrichten und Einleuchten bedeutet. Leider lässt sich auf-
grund der räumlichen Abstände der Blendenschieber nicht
auf alle vier Blades gleichzeitig fokussieren, viel wichtiger
aber ist, dass die Kanten in allen Zoombereichen stets
 gerade und ohne optische Krümmungen verlaufen.

Fazit

Der Clay Paky Scenius Profile weiß als neuer „Top of the
Range“-Scheinwerfer des italienischen Herstellers auf vie-
lerlei Gebieten zu überzeugen. Doch trotz seiner Größe und
der damit verbundenen Wucht seines Outputs sind es vor
allem die Feinheiten, die aus einem tumben Zyklopen einen
vielschichtigen Gulliver machen. 

Darunter fällt zum einen die Qualität des Leuchtmittels mit
einem für Entladungslampen sehr gleichmäßigen Farbspek-

trum, welches einen hohen CRI sowie gleichermaßen kräf-
tige wie auch nuancenreiche Farbtöne ermöglicht und den
Scenius für Einsätze im Theater oder TV, auf Corporate
Events oder Motor-Shows geradezu prädestiniert. 

Dazu gehört aber auch ein sehr hochwertiges, optisches Sys-
tem, welches eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung im
Beam und eine sehr homogene Abbildung der Goboebenen
bietet. Ein großer Zoombereich, zwei unterschiedliche Frost-
filter, eine schnelle Iris und ein rotierbares Prisma erweitern
den kreativen Spielraum. Nicht zuletzt das Blendenschieber-
system mit „total curtain effect“ sowie verzerrungsfreien
Kanten in allen Zoombereichen runden die gestalterischen
Möglichkeiten ab.

Der Scenius Profile ist beim deutschen Vertrieb Lightpower
für einen Listenpreis von 11.390,− EUR netto erhältlich.

Die vier Blades des Blendenschiebersystems werden über je zwei DMX-Kanäle in den Beam
 eingefahren und können auf diese Weise nicht nur rechtwinklige, sondern auch dreieckige 
oder rautenförmige Abschattungen produzieren

High-Speed-Iris mit 
16 Lamellen

Der Frost ist in zwei Filter (A) unterteilt und bietet mit einem Softedge- sowie einem Heavy-Frost die Möglichkeit, einerseits lediglich die
Kanten von Gobos aufzuweichen (B/C), andererseits aber auch Washlight-ähnliche Effekte (D) zu erzeugen

DCBA
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