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FEATUREC l ay  Paky  A l pha  S po t  QWO  800
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FEATURE C l ay  Paky  A l pha  S po t  QWO  800

In vielen Bereichen der Veranstaltungs-
technik finden mittlerweile immer leis-
tungsfähigere und -stärkere Geräte Ver-
wendung. Manchmal jedoch ist es aus
Platz-, Gewichts- oder rein optischen Grün-
den ein schmaler Grat, das richtige Gerät
für die richtige Anwendung zu definieren,
und dadurch auch eventuelle Einbußen bei
Output, Leistungsfähigkeit oder Handling
mit einzukalkulieren. Der QWO 800 aus der
Alpha-Spot-Serie von Clay Paky schließt
eine Lücke in diesem Bereich, in dem es
darum geht, Leistungsfähigkeit und Dezenz
erfolgreich miteinander zu kombinieren. 

Das äußere Erscheinungsbi ld
Auch beim QWO 800 setzt der italienische
Hersteller auf das dezent kantige Design
der bestehenden Alpha-Serie. Dabei unter-
streicht das Verhältnis von Kopf- zu Base-
mentgröße schon bei der ersten Betrach-
tung die für einen Multifunktionsschein-
werfer dieser Klasse äußerst kompakte
Bauform. Der Kopf, dessen Bewegungsradi-
us 540° im Pan- und 250° im Tilt-Bereich
umfasst, lässt sich in beiden Achsen sowohl
für Transport- als auch für Servicezwecke in
verschiedenen Positionen arretieren. 
Das wie bereits erwähnte optisch zum
Gesamtbild stimmige Basement mit den

Ausmaßen von nur 385 ¥ 405 mm (inklusi-
ve Griffe) beherbergt neben dem elektroni-
schen Netzteil, das je nach Ausführung bei
einer Eingangsspannung von 100–120 V
50/60 Hz bzw. 200–240 V 50/60 Hz unter
anderem die nötige Zündspannung für 
das 800 W MSR Platinum 35 Leuchtmittel
liefert, natürlich auch die in ihrer Anzahl
und Anordnung sinnig untergebrachten
Anschlussmöglichkeiten. Neben obligatori-
schem PowerCon-Netzanschluss und Netz-
schalter bietet der Alpha Spot QWO 800 die
Möglichkeit, sowohl über drei- oder fünfpo-
lige XLR-Anschlüsse via DMX 512 als auch
über eine EtherCon-Verbindung via ArtNet-
Protokoll mit Daten versorgt zu werden.
Wird das Gerät über ArtNet angesteuert,
bietet es die Möglichkeit, das eingehende
Universum in ein DMX512-Signal umzu-
wandeln und über die XLR-Anschlüsse aus-
zugeben. 
Auch bei den internen Konfigurationsmög-
lichkeiten setzt Clay Paky wie bei den bis-
herigen Geräten der Alpha-Serie auf das
großzügig angelegte und dem heutigen
Stand der Technik entsprechende Akku
gepufferte LC-Display, durch das sich Ein-
stellungen am QWO 800 in Kombination
mit der aus fünf Tastern bestehenden Navi-
gationssektion mehr als benutzerfreund-
lich und intuitiv gestalten. 

Was im Kopf  steckt
Der Clay Paky QWO 800 bietet eine Vielzahl
von Features, die in dem kleinen Kopf  mit
den Ausmaßen von nur 455 ¥ 390 mm
(inklusive Bügel) erst einmal untergebracht
werden mussten. Neben der Verwendung
modernster Mikro-Schrittmotoren zur An -
steuerung der einzelnen Komponenten
katapultiert die modulare Bauweise auch
den Alpha Spot QWO 800 hier ganz weit
nach vorne, da die einzelnen Einschübe
nach dem Lösen weniger Schrauben ein-
fach herausgenommen und gewartet o. Ä.
werden können. So verfügt das Gerät seiner
Klasse entsprechend über ein CMY-Farb-
mischsystem, bietet zusätzlich  noch einen
stufenlosen CTO und ein festes Farbrad mit
acht dichroitischen Farbfiltern und Farb-
Makros, welche die direkte Anwahl vieler
gängiger LEE- und Rosco-Filter ermögli-
chen. 15 Glasgobos, von denen acht in
einem festen und sieben in einem rotierba-
ren Rad angebracht sind, sowie eine eben-
falls rotierbare Effektscheibe bieten wie-
derum einiges an Spielraum für Kreativität
sowohl für Projektionszwecke als auch für
Beamshows. Ein großzügig dimensionier-
ter Zoombereich von 11° bis 55°, ein rotier-
bares Sechsfach-Prisma, eine Iris und ein
stufenloser Frost komplettieren die opti-
schen Verzerrungsmöglichkeiten.

Clay Paky 
Alpha Spot QWO 800
Mit dem QWO 800 aus der Alpha-Serie bringt der italieni-
sche Hersteller Clay Paky ein Gerät auf den Markt, das im
Vergleich von Größe zu Leistung im Hinblick auf die ange-
botenen Features Appetit auf mehr macht. PRODUCTION
PARTNER referiert in einem kurzen Feature über die Leis-
tungsmerkmale des Italieners. 
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In  der  Praxis
Nicht nur die Anzahl der bereitgestellten
praktischen Möglichkeiten beeindruckt auf
den ersten Blick; auch im Bereich der ver-
schiedenen denkbaren Anwendungsbei-
spiele hat der Clay Paky Alpha Spot QWO
800 allerhand zu bieten. So macht z. B. der
„Powersafe Mode“, durch den das Leucht-
mittel elektronisch auf 400 W herunter
geregelt wird, das Gerät auch für Theater-

und TV-Anwendungen bzw. Lokalitäten mit
begrenzter Stromzufuhr interessant.  
Auch der integrierte Autofokus, der ein
gleichmäßig scharf abgebildetes Gobo im
gesamten Zoombereich ermöglicht, sowie
die Möglichkeit der ArtNet-Ansteuerung
und die laut Hersteller mit einem Schein-
werfer der 1.200er Klasse vergleichbare
Leuchtkraft sprechen in puncto Modernität
eindeutig für sich.  

Neben diesen Aspekten liegt
beim QWO 800 jedoch ein
besonderes Augenmerk auf der
Verarbeitung und dem tatsäch-
lichen Output. Sowohl beim
Farbmischsystem als auch bei
CTO und Frostfilter ist der
Begriff „stufenlos“ wahrlich
nicht untertrieben. Auch die
Auswahl der Standardgobos
kann als überaus gelungen
betrachtet werden. Hier reicht
die Auswahl vom klassischen
Tunneleffekt über Glaseffekte
bis hin zu Art-Glas-Gobos, bei
denen durch Zuhilfenahme der
subtraktiven Farbmischung
immer wieder neue Abbildun-
gen entstehen. Auch die weite-
ren Features wie die rotierbare
Effekt-Scheibe, Iris und der gro-
ße Zoombereich lassen bei
einer maximal benötigten
Anzahl von 32 bzw. 36 DMX-
Kanälen nicht mehr viele Wün-
sche offen. Abgerundet wird
das Ganze von der wirklich
beeindruckenden Optik, die
selbst bei dunklen Farben und
in den Lichtkegel eingeschobe-
nen Effekten noch einen gran-
diosen Output liefert.

Fazit
Der Clay Paky Alpha Spot QWO
800 sahnt nicht nur im Ver-
gleich von Größe zu Gewicht,
sondern vor allem im Hinblick
auf die Vielzahl der angebote-
nen Features und dem mehr als
ordentlichen Output hier zu
Recht einiges an Lob ab. Das
Gerät ist mit seinen ca. 30 kg zu
bewegender Masse zwar nicht

mehr unbedingt ein Leichtgewicht, im Ver-
gleich zu der darin untergebrachten Tech-
nik ist jedoch wohl jedes Kilogramm ange-
messen. 
Der QWO 800 ist für ca. 10.360 Euro inkl.
MwSt. bei dem deutschen Vertrieb Light -
power GmbH aus Paderborn erhältlich.

◊ Text: Torben Lehmann
Fotos: Dieter Stork
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be nach dem Lösen weniger Schrauben einfach herausgenommen und gewartet o. Ä. werden können
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