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Test: Light

Multiform Multiflood
LS3042 & 300h-Controller

FOTO:XXXXXX

Auf die
einfache Art

LED-Scheinwerfer gibt es mittlerweile ja wie Sand am Meer, eine einfache Steuerung
am besten mit Fußbedienteil aber war bislang Fehlanzeige. Der Multiflood LS 3042
bietet nun jedoch genau das: Ein optionales Steuergerät mit Fußleiste. Ideal für
Musiker, die ihr Licht von der Bühne aus steuern wollen.

Multiform Multiflood LS3042
•Vertrieb
WorldMedia,

www.world-media.eu
•Preis(UVP) MultifloodLS3042 369g
MultiLED300
159g

Konzept

DieMarkenproduktevonMultiformerhebenden
Anspruch,alleVorteilederinnovativenLEDTechnikmiteinfacherHandhabungzukombinieren.SpeziellderMultifloodistdiekompakte,
energiesparendeundwartungsfreieAll-In-OneLösungfürAlleinunterhalterundBands.Trotz
vielfältigerMöglichkeiten
desControlersinVerbindungmitderFußfernbedienungisteineintuitive
Bedienungmöglich.
Jürgen Hutmacher,
Geschäftsführer bei
World Media

/

Soundcheck 05 08

J

eweils zweiundvierzig 10mmLEDs zieren die
drei Sektionen an der Frontseite des Multi
flood. Insgesamt kommen bei diesem Schein
werfer also 126 LEDs der Urfarben Rot, Grün und
Blau zum Einsatz, die allesamt über fünf Dioden
pro LED verfügen und mit 0,25W/LED bei 45° Ab
strahlwinkel deutlich heller sind als herkömmliche
10mmLEDs. Rote, grüne und blaue LEDs sind zu
dem nicht bunt durcheinandergemischt, vielmehr
hat jedes der drei Segmente eine eigene Farbe. Dies
macht deshalb Sinn, weil die drei Sektionen beweg
lich sind und dadurch auch die Abstrahlung des
Scheinwerfers beeinflusst werden kann. Werden et
wa die beiden äußeren Elemente nach außen ge
kippt, verbreitert sich die Abstrahlung und der
Multiflood verhält sich wie drei einzelne verschie
den farbige Scheinwerfer, farbliche Vermischung fin
det dann nicht statt. Werden die Elemente dagegen
nach innen gekippt verengt sich die Abstrahlung
und die Farbbereiche mischen sich. So ergeben sich
unzählige weitere Farbnuancen.

Auch auf herkömmliche Weise nutzbar:DieRückseite
mitDisplay,TasternundDrehpoti.

Wie sieht es nun aber mit der Helligkeit des
Multiflood aus? Auch die ist für diese Preis
LeistungsKlasse wirklich überzeugend. Die far
bigen LEDs erzeugen ein sehr schönes Licht und
auch die Farben sind satt und kräftig. Letzteres ist
laut Hersteller auf eine besonders sorgfältige Aus
wahl bei den LEDs zurückzuführen. Sehr durch
dacht ist auch das Gehäuse des Multiflood. Der

Farbmischung:TrifftdasLichtmehrererLichtquellenaufeinander,sovermischtsichdiesesundergibtneueFarben.
MansprichtdannentwedervonadditiverodervonRGB-Farbmischung.
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Technische Daten
• Stromaufnahme		 max. 42 W
• Abmessungen		 25 cm x 45 cm x 8 cm
• Gewicht		 4,8 kg
• Ansteuerung		 DMX 3-polig
stabile Arm dient nicht nur als Montagepunkt für
Stativ oder Traverse, mit Hilfe eines zweiten Bügels
kann der Scheinwerfer auch ohne weiteres Zu
behör direkt auf den Boden gestellt werden. Und
wer sein Boxenstativ als Lichtstativ „missbrau
chen“ will, für den liegt noch extra eine passende
Stativhülse bei.

Handcontroller zur Voreinstellung von Pro
grammen und Geschwindigkeiten und der fuß
basierter Steuerung ist in meinen Augen übri
gens ideal, da reine Fußcontroller diese Anzahl
an Funktionen einfach nicht übersichtlich und
einfach realisieren können. An einen Controller
mit Fußleiste lassen sich dank DMX-Steuerung
übrigend beliebig viele Multiflood- oder auch
andere Scheinwerfer aus dem Hause Multiform
anschließen.

Noch ein Wort zur Bedienfreundlichkeit. So
wohl für den Scheinwerfer als auch für den Cont
roller habe ich die – übrigens sehr gut geschrie
Auf der Rückseite finden sich die Anschlüsse benen – Anleitungen erst am Ende des Tests in die
und Bedienelemente. Die Buchsen für das DMX- Hand genommen um sicherzustellen, dass ich nicht
Signal sind dreipolig aus
irgendeine Funktion ver
geführt, der Stromanschluss
gessen habe. Man sieht
„Der Musiker kann
erfolgt über ein absteck
also: die Bedienung ist
bares Kabel. Zur Einstell während der Show selbst in einfach und selbsterklä
ung der Modi verfügt der
die Lightshow eingreifen.” rend. Auch absolute Be
Multiflood LS 3042 über
l e u c h t u n g s n e u l i n g e
ein Display mit Tastern
dürften daher Einstellung
und ein Drehpoti. Hiermit lassen sich nicht nur die und Bedienung dieser gelungenen ScheinwerferDMX-Adresse und diverse Betriebsarten einstellen, Controller-Kombination in kürzester Zeit beherr
für den Stand-Alone-Modus lassen sich auch ver schen lernen.
schiedenste Lauflichter und Programme einstellen,

✦ Andi Zöllner
die sich angenehm von den sonst oft üblichen
Blink-Programmen unterscheiden. Auch die
Farbmischungen lassen sich mit den genannten
Bedienelementen komfortabel abrufen.
Richtig interessant wirds dann auch bei der
Bedienung des Scheinwerfers. Prinzipiell kann
der Multiflood auch über jeden handelsüblichen
DMX-Controller angesteuert werden. Für unseren
Test wurde uns aber auch eine kompakte Steu
erung zur Verfügung gestellt, die erst in einigen
Wochen auf dem Markt kommen wird. Sie besteht
aus einem kompakten Steuergerät und einer klei
nen Fußleiste. Am Steuergerät lassen sich die un
terschiedlichen Programme mit Geschwindigkeit
und Überblendungen einstellen sowie die Musik
steuerung oder die Tap-Geschwindigkeit aktivie
ren. Desweiteren lassen sich die Helligkeit des
Scheinwerfers anpassen und diverse Stroboskop
programme und deren Geschwindigkeit abrufen.
Richtig genial wirds aber erst im Zusammenspiel
mit der ebenfalls mitgelieferten Fußleiste. Mit ihr
lassen sich Programmschritte weiterschalten, das
Stroboskop auslösen sowie ein Pausenlicht abru
fen. Zudem kann natürlich der Scheinwerfer auch
dunkel geschaltet werden.
Auf diese Weise kann der Musiker während
der Show selbst in die Lightshow eingreifen.
Auch wer während des Gigs keine Hand frei hat,
kann seine Lichtshow mit den Füßen weitge
hend selbst gestalten. Die Kombination aus
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Lichtsteuerung leicht gemacht: Am optional erhältlichen Steuergerät lassen sich die unterschiedlichen
Programme mit Geschwindigkeit und Überblendungen
einstellen und mittels Fußcontroller auch von der Bühne
aus abrufen.

Fazit

Diese Scheinwerfer-Controller-Kombination ist ein
absoluter Volltreffer für alle, die eine kleine, schnell
aufzubauende und einfach zu steuernde Lichtanlage
suchen. Die LED-Technik lässt Probleme wie Stromver
brauch, Hitze oder kaputte Leuchtmittel der Ver
gangenheit angehören. Der Scheinwerfer selbst ist
hell, farbenfroh und ermöglicht eine vielfältige
Lichtgestaltung. Die Ansteuerung mittels Fußleiste
ermöglicht zudem eine einfache aber wirkungsvolle
Bedienung von der Bühne aus.

