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Das Fachportal
für die AV- und
Event-Branche

„Made in germany“ für hochwertige Beleuchtungsanwendungen

B&S L 300 Color & L 400 Variwhite
Und es gibt sie doch – Scheinwerfer, die in Deutschland produziert werden. 
B&S Elektronische Geräte GmbH aus Braunschweig hat in Zusammenarbeit mit 
Trendco die Anforderungen des Marktes angenommen und ein 
interessantes LED-Leuchtenpaar entwickelt.
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B&S ist bisher noch nicht als Hersteller von Scheinwerfern in
Erscheinung getreten. In Fachkreisen ist das Unternehmen
jedoch ein Begriff für hochwertigste flickerfreie Vorschaltge-
räte. Vor allem im Bereich Messe ist in den letzten Jahren
vermehrt die Nachfrage nach hochwertigen LED-Alternativen
zu den konventionellen Entladern zu vernehmen. Die Krite-
rien und Anforderungen in diesem Bereich sind jedoch sehr
hoch, so dass viele LED-Scheinwerfer diese nicht erfüllen
können – das Angebot am Markt ist daher bisher noch über-
schaubar. Was liegt mit einer langjährigen Erfahrung auf dem
Gebiet der Elektronik und Veranstaltungstechnik näher, als
genau für diese Lücke eine kompakte Leuchte zu entwickeln,
die formschön, zuverlässig, leicht und nicht zuletzt mit qua-
litativ hochwertigem Licht und ordentlichem Output aufwar-
ten kann. Anfragen und der Austausch mit Kunden waren
schlussendlich ausschlaggebend für die Entwicklung der
 beiden Varianten L 300 und L 400 – eine Version für hoch-
wertiges Weißlicht und eine zweite Variante für Farben.

LED-Engine: smarte Ausrichtung 
und Bestückung

Bei der Weißlichtlampe handelt es sich um die L 400 Variwhite:
Wie es der Name bereits verrät, werden ca. 400W, genauer
450 VA von der Leuchte aufgenommen und an warm- und kalt-
weiße LEDs verteilt. Mit der Wahl der weißen Lichtfarben sind
auch die möglichen Farbtemperaturabstufungen des Variwhite
definiert. Mit 20.000 Schritten lässt sich die Farbtemperatur
zwischen 2.700K und 6.500K einstellen. Für das farbige Licht

sorgt die L 300 Color: Hier sind es 300VA, die auf RGBW-
 Multichips verteilt werden. Bemerkenswert ist die unterschied-
liche Ausrichtung der LED-Chips auf der Platine. Zum einen
sind die einzelnen Chips jeweils zueinander um 90° gedreht,
so dass die Einzelfarben nicht immer in der gleichen Ecke lie-
gen, zum anderen sind die Chips selbst auch noch mal um 15°
und 30° gedreht auf der Hauptplatine positioniert, um eine
bessere Durchmischung der Farben zu erreichen. So hat man
alleine schon mit der Ausrichtung der RGBW-Multichips für ein
homogeneres Lichtfeld gesorgt. 

Wie es sich für ein Produkt mit Premium-Anspruch gehört,
werden die LEDs im sehr engen Binning geordert und noch
einmal selektiert. Darüber hinaus wird das System bei B&S
über die Ansteuerung kalibriert. Damit ist sichergestellt, dass
auch bei Verwendung vieler Geräte das Licht, wie z. B. auf
einem großen Messestand, eben in der gleichen Lichtfarbe
bzw. Farbe leuchtet. Neben der Kalibrierung,  welche man
als Service auch noch nach Jahren im Werk wiederholen las-
sen kann, sind die angewendeten Kompensationsalgorith-
men von großer Bedeutung, um der Alterung und den Tem-
peraturunterschieden wirksam entgegen zu treten.

Hardware

Bei nahezu jedem Griff ist die solide Wertarbeit zu spüren.
Die auf Aluminiumbasis gefertigte LED-Trägerplatine sitzt
plan auf einem Kühlkörper. Der mit ein wenig Abstand ange-
brachte Lüfter bläst Luft auf die Kühlrippen, nachdem die Luft
auf den rückseitigen Lüftungsschlitzen angesaugt wurde und
über die Elektronikplatinen den Lüfter erreicht. Die Folge die-
ses Aufbaus ist, dass die Platinen keine vorgeheizte Luft ser-
viert bekommen und so bleibt der hintere Teil der Schein-
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Autor: Herbert Bernstädt | Fotos und Abbildungen: Herbert Bernstädt, Trendco (Auf-
macher)

LED-Board der L 300 Color bemerkens-
wert ist die unterschiedliche Ausrichtung der
LED-Chips auf der Platine

Aufsetzen der Kollimatoren auf dem LED-
Board

Halteplatte über den Kollimatoren sichert
ihre Position
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werfer auch nach langem Betrieb beinahe kalt. Richtig warm
wird der Scheinwerfer nur im vorderen Teil, wo die LED-
 Engines verbaut sind. Mit dem Blick auf die Hitze unterhalb
der Hallendecke oder die grundsätzlich höheren Tempera-
turen im Ausland, hat man die Kühlung für einen Umge-
bungstemperaturbereich von −20°C bis +50°C ausgelegt.
Das hat wirklich Seltenheitswert: Die Regel ist eher 35°, 40°
oder manchmal auch 45°. Dabei ist der automatisch gesteu-
erte Lüfter aus 6  Metern Entfernung nicht mehr zu hören.
Einen Silent Mode oder ähnliches sucht man übrigens ver-
geblich. Laut Hersteller wurde darauf bewusst verzichtet, da
die Scheinwerfer speziell auf den Einsatz im Messealltag
 designt wurden.

Gehalten werden die zwei Gehäusehalbschalen aus Metall
sowie die rückseitige Bedienplatte mit dem Anschlusstermi-

nal über zwei solide Alu-Träger, die an dem LED-Basiskühl-
körper angebracht sind. Zwischen den Trägern werden die
Elektronikboards in Sandwich-Anordnung gehalten, so dass
eine bestmögliche Luftdurchströmung gewährleistet ist. 

Wie bereits angesprochen ist der L 300 und L 400 sehr hoch-
wertig verarbeitet und gefertigt. Ob es die Qualität der Mate-
rialen, die saubere Verkabelung per Flachbandkabel oder der
gummi-gepufferte Lüfter ist, da gibt es nichts auszusetzen.
Das die Bügelschrauben, die den Bügel am Gehäuse befesti-
gen, noch einmal mit seitlich liegenden Madenschrauben
 gesichert werden, ist ebenfalls selten. So wird jedoch die
 sichere Anbringung des Sicherheitsseils an den Bügel ge-
währleistet.

Die Optik des L 400 Variwhite

Die Lichtleistung insbesondere des L 400
Variwhite ist beachtlich. Natürlich ist sie
bei 2.700K wie auch bei 6.500K nicht so
hoch, wie beim Maximum von 4.600K,
 dennoch besticht der L 400 Variwhite mit
seiner Lichtleistung. Ein Kritikpunkt sind
jedoch die multiplen Schatten, die hinter
einem angestrahlten Objekt durch die
vielen räumlich getrennten Lichtquellen
(Kollimatoren) entstehen. Zu den multi-
plen Schatten kommt noch eine Zweifar-
bigkeit hinzu, wenn man die äußeren
Farbbereiche der 2.700K und 6.500K
verlässt. Jedes Weiß verfügt über einen
Kollimator, so dass Mehrfachschatten ent-
stehen. Damit die Farben auf den folgen-
den Bildern besser interpretiert werden
können, wurde der Weißabgleich der
 Kamera auf 5.600K konstant eingestellt.
Demnach wird 3.200K als Warmweiß bis
rötlich dargestellt, 6.500K mehr bläulich
und nur 5.600K wird als reines Weiß wie-
dergegeben.

Optik L 300 Color

Da der L 300 Color den RGBW-Chip unter
einem Kollimator platziert und dieser so
aufgebaut ist, dass bestmöglich bereits
eine gemischte Farbe den Kollimator ver-
lässt, hat man relativ weniger ausge-
prägte Farbschatten als beim L 400 Va-
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Gedrehte und angewinkelte Anordnung
der LEDs unter dem Kollimator beim L 300
Color – bei Mischfarben tritt das Grün weiter
oben, seitlich oder weiter unten aus dem
Kollimator aus

Warmweiße oder kaltweiße LEDs beim
L 400 variwhite

Bohrung für 10er-Schrauben für 12er-
Schrauben oder Theater-Scheinwerfer-Plat-
ten müsste man zum Bohrer greifen, aber
die Zielsetzung ist auch hier kompromisslos
die Universal Clamp

Anschlussterminal DIN-gerecht 5pol.-XLR
und der neue Standard der Poweranschluss-
technik Neutrik True One
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riwhite. Multiple Schatten bleiben konstruktionsbedingt auch beim L 300 Color er-
halten. Was jedoch z. B. bei einer Messeausleuchtung, wo viele Scheinwerfer über-
einander liegen, weniger ins Gewicht fällt. Hier wird hoher Wert auf die Gleichmä-
ßigkeit der Farben und Farbtemperaturen gelegt, und das über viele Geräte hin-
weg.

Bedienung

Das Bedienterminal ist altbewährt und besteht aus vier Tastern und einer dreistel-
ligen 7-Segment-Anzeige. Die Struktur der Bedienung hebt sich jedoch deutlich
vom bekannten Einerlei ab: Man erkennt sofort, dass hier viele Wünsche von Kun-
den eingebaut wurden. So ist der Scheinwerfer sehr schnell über das Menü zu be-
dienen. Das gelingt deshalb, weil es keine weiteren Menü-Ebenen gibt. Alles bleibt
in der oberen Ebene und ist somit unmittelbar  erreichbar. So gut der Ansatz auch
 gedacht ist, ohne Anleitung hat man dennoch seine Schwierigkeiten ans Ziel zu
kommen. So ist z. B. beim L 400 Variwhite ein Menüpunkt „cct“ gefolgt von dem
Menüpunkt „CCT". Aber wenn „cct“ auf on steht erscheint auch „CCT“ mit dem man
die Farbtemperatur per Hand einstellen kann sowie „Fdr“ um die Intensität bzw.
Helligkeit einzustellen. Steht dagegen „cct“ auf off, so  fehlen die Möglichkeiten zu
dimmen oder eine Farbtemperatur einzustellen. Es leuchtet je nachdem der „rES“,
dem Parameter für 16- und 8-Bit DMX-Auflösung, mal die warmweiße LED oder
eben die kaltweiße LED. 

Steuert man mit DMX, dann kann man die Geräte auf 8-Bit oder 16-Bit, sowie cct on
oder off schalten. Somit haben die Menüfunktionen die Doppelfunktion für die Hand-
bedienung und DMX-Steuermodi. Um in der einlagigen Menüebene die Liste nicht
unnötig in die Länge zu ziehen, hat man beim L 300 Color z. B. darauf verzichtet, dass
die einzelnen LEDs manuell eingestellt  werden können. Entweder wird man bei den
vordefinierten Farben und Sequenzen fündig oder eben nicht. Hier ist dann die DMX-
Steuerung zwingend notwendig. Für Kunden im Rental-Geschäft kann es ohne Anlei-
tung schwierig werden, das gewünschte Licht einzustellen. Doch auch dazu gibt eine
nachahmungswerte Hilfe in Form eines QR-Codes auf dem Gehäuse, mit dem man
über sein Handy passgenau für das Gerät die Anleitung aus dem Web ziehen kann.
Äußerst praktisch! Bei diesem hochwertigen Scheinwerfer stellt sich dann die Frage,
inwieweit ein größeres Display und eine andere Menüführung evtl. die gängige Ar-
beitsweise besser unterstützen würde, oder inwieweit man hier auf spezielle Kun-
denwünsche eingegangen ist, um genau diese Nische zu bedienen. 

Lichtqualität L 400 Variwhite

Nach einem Factory-Reset leuchtet der L 400 erstmal nur mit 50% Helligkeit. Ganz
nachvollziehbar ist diese Eigenart nicht, könnte vermutlich aufgrund eines Kunden-
wunsches so programmiert worden sein. Gibt man dann über den Menüpunkt „Fdr“
für Fader, den der Rest der Welt wahrscheinlich mit „Dim“ für Dimmer bezeichnet
hätte, Gas, dann zeigt der L 400 was er kann. Ein „echtes Brett“ was dort an Weiß-
licht abgestrahlt wird … Liest man dann die technischen Daten, steht dort unter CRI
der Wert 90. Wo man oft eher Übertreibungen bei den angegebenen Werten fest-
stellen kann, so lässt sich hier sagen, dass erfreulicherweise mal untertrieben
wurde. Die erste Mutmaßung war, dass unser Testgerät nicht kalibriert wurde und

Seitenansicht auf Treiberelektronik
rechts kaum zu erkennen: das LED-Board
auf einem vom Lüfter angeblasenen Kühl-
körper

Aluträger halten die Gehäuseschalen,
Rückplatte und die Aufnahme für den
Bügel, vorne das Schaltnetzteil

Sandwich-Platinen durch die die Luft
strömt

Verriegelte Steckverbinder und klarer
Aufbau für beste Service-Performance
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L 400 Variwhite mit einer CCT von 2.700K

L 300 Color mit CCT 2.500K L 300 Color mit CCT 4.000K L 300 Color mit CCT 7.400K

L 300 Color mit CCT Magenta L 300 Color mit CCT Cyan ist eher orange L 300 Color mit CCT Gelb

L 300 Color mit CCT Orange

L 400 Variwhite mit einer CCT von 3.200K L 400 Variwhite mit einer CCT von 4.000K

L 400 Variwhite mit einer CCT von 5.600K L 400 Variwhite mit einer CCT von 6.500K
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Lichtspektren des L 400 variwhite für die exemplarischen Farbtem-
peraturen 2.700K, 3.200K, 4.000K, 4.500K, 5.000K, 5.600K, 6.000K und
6.500K

Farbort L 400 sehr gut ist die Tendenz
der Linie zu erkennen, wenn von der
warmweißen zur kaltweißen LED über-
blendet wird

TM-30 Vektordarstellungen
bei 3.200K in blau die Refe-
renz, in rot der L 400 variwhite

TM-30 Vektordarstellungen
bei 5.600K in blau die Refe-
renz, in rot der L 400 variwhite

L 400 variwhite CRI-Linien bei 3.200K wie bei Weißlicht-LEDs
im 3.200K-Bereich üblich: ein Einbruch beim R9-Wert (rot) 

L 400 variwhite CRI-Linien bei 5.600K im Tageslichtbereich
(5.600K) ist das Rot nicht mehr so ausschlaggebend. Obwohl das
Spektrum einen deutlichen blauen Peak aufweist, heißt das noch
nicht, dass das Blau der CRI-Referenzfarbe auch getroffen wird,
sodass hier Abstriche zu sehen sind

CRI L 400 der Hersteller gibt einen CRI von über 90
an – bei Tageslicht von 5.600K leistet er aber sogar
einen TV-tauglichen CRI von 95

TM-30 Verhältnis zwischen
Farbraum und Farbwieder-
gabe für die oben genann-
ten Farbtemperaturen
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damit die Werte so weit übertroffen werden. Doch dagegen sprach der Fakt, dass beim
Einstellen einer Farbtemperatur gemäß Display von 3.200K auch das Messgerät 3.207K
anzeigte. 

Um unseren Enthusiasmus mit Zahlen zu unterlegen: Der CRI bewegt sich von 91 an auf-
wärts auf über 95. Wenn man nun die Helligkeitswerte vergleicht: werkseitig werden bei
2.700K 5.091 lx, bei 6.500K 6.113 lx und wenn beide LEDs am hellsten leuchten bei 4.600K
11.171 lx angegeben. Wir messen dagegen ebenfalls bei einem Abstand von drei Metern
folgende Werte: bei 2.700K 6318 lx, bei 6.500K 8.735 lx und im hellsten Zustand bei
4.600K sage und schreibe 13.358 lx. Derjenige, der den Scheinwerfer nur nach den tech-
nischen Daten vergleicht, wird bei einem direkten A/B-Vergleich überrascht sein, was aus
dem kompakten Gehäuse für ein Licht heraus kommt. 

Der L 400 ist ein idealer Scheinwerfer, um auf Messen viel Licht in sehr hoher Qualität zu
liefern. So erschließt sich für die Leuchte auch der angrenzende Markt für Fotografie und
Film. Wenn das Thema elektronische Aufzeichnungsgeräte fällt, ist sofort auch die Asso-
ziation zu Highspeed-Kameraaufnahmen eines Boxkampfes oder eines Crashtests vorhan-
den. Auch hier ist der L 400 Variwhite die richtige Wahl, denn er verzichtet auf eine PWM,
also auf eine Dimmung mittels Stromblöcke, die bei hohen Aufzeichnungsgeschwindig -
keiten zu Schwebungen bzw. zum Flackern oder blinken führen kann. Mit der Gleichstrom-
dimmung ist man hier auf der sicheren Seite und absolut flickerfrei. Die Gleichstromdim-
mung ist nicht einfach zu beherrschen, aber als Braunschweiger Unternehmen mit jahre-

L 300 TM-30 Vektordarstel-
lungen bei 5.600K in blau die
Referenz, in rot der L 300 Color

L 300 TM-30 Vektordarstellun-
gen alle LEDs auf 100%. In blau die
Referenz, in rot der L 300 Color

L 300 TM-30 Vektordarstel-
lungen bei 3.200K in blau die
Referenz, in rot der L 300 Color

Rg-Rf TM-30 L 300 die abrufba-
ren Farbtemperaturen sind durch
die Bank übersättigt. Der blaue
Punkt stellt die höchste abrufbare
Farbtemperatur dar, der orangene
Punkt die niedrigste Farbtempera-
tur. Der rote Punkt zeigt die Licht-
qualität, wenn alle LEDs auf 100%
strahlen

L 300 Spektrum der roten, grünen, blauen und
der weißen LED

L 300 Spektrum der gemischten Farbtemperaturen
2.500K, 2.700K, 3.200K, 4.000K, 4.500K, 5.000K,
5.600K, 6.000K, 6.500K, 7.000K und 7.400K.

L 300 Farbort möglicher Farb-
raum, der sich durch die drei
Grundfarben-LEDs aufspannt.
Schön auf der planckschen Kurve
liegen die abrufbaren Farbtempe-
raturen. Bei dem einzelnen Far-
bort unterhalb des Endes der
plankschen Kurve sind alle vier
LEDs auf 100% gestellt
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langer Erfahrung im  Vorschaltgerätebau für die Filmindustrie,
ist es der bestmögliche Hintergrund sich diesem Thema an-
zunehmen. So  erfolgt über die Steuerung eine Kompensation
der Farbtemperatur, wenn heruntergedimmt wird. 

Die Gleichstromdimmung verursacht gerade im untersten
Stellbereich erheblich Probleme und auch beim L 400
 Variwhite sind diese festzustellen. Physik ist eben nicht so
leicht zu überlisten. So ist zwar eine 16-Bit-Dimmung mög-
lich, wenn man jedoch z. B. nur den Finekanal von 0 hoch-
zieht, dann gehen zeitweise nur ein Teil der LEDs an. Eine
Treppenfunktion ist dann im Glimmbereich also durchaus bei
direkter Aufsicht sichtbar. Hier muss man aber einschrän-
kend sagen, dass das Einsatzgebiet natürlich nicht das
 filigrane Theater ist.

Lichtqualität L 300 Color

Wie die Namensgebung schon vermuten lässt, ist hier eine
300W LED-Engine am Werk. Die Leistung müssen sich die
roten, blauen, grünen und weißen LED-Chips teilen. Gesättigte
Farben sind damit sehr kräftig und passend zum L 400 Va-
riwhite zu sehen, aber natürlich kann der L 300 Color im Weiß-
lichtbereich dem L 400 Variwhite nicht das Wasser reichen.
Soll er ja auch nicht, denn er ist für die Farbgebung zuständig
und nutzt die Weißlicht-LED für die Mischung der pastellfarbe-
nen Töne. Wie der L 400 Variwhite übertrifft der L 300 Color
die angegeben Lux-Werte bei einem 3 Meter-Abstand locker.
So ist das Rot mit 1.610 lx angegeben, gemessen wurden
2.251 lx, das Grün mit 2.083 lx gegenüber gemessenen
2.528 lx, das Blau mit 556 ist dagegen dem gemessenen 547
identisch, während die weiße LED mit 2.498 angegeben wird
und wir 3.110 messen. Die gemischte Farbtemperatur bei
5.600K wird mit 5.022 lx angegeben, während wir 6.325 lx
messen. Nur den maximalen CRI von 84 können wir nicht
 bestätigen – unser höchster CRI wurde bei 6.951K mit CRI 81
gemessen. Aber für einen Scheinwerfer, der Farbe ins Spiel
bringen soll, spielen Farbqualitäten wie im Weißlicht eh eine
untergeordnete Rolle. Der L 300 soll kräftige Farben und Pas-
telltöne liefern können und das erledigt er einwandfrei. Der
Scheinwerfer wird mittels PWM gedimmt. Dabei wird er je
nach 8-Bit oder 16-Bit Ansteuermode entweder mit 240 Hz
oder 20 KHz getaktet. Beim L 300 Color muss man sich ent-
scheiden, ob man flickerfrei arbeiten möchte oder eine hohe
Dimmauflösung bevorzugt. Dennoch weist der L 300 Color
trotz PWM im Dimmverhalten Defizite auf. Zuerst muss folgen-
des unterschieden werden: Der Scheinwerfer lässt sich sehr
fein mit 16-Bit-Auflösung in der Helligkeit regeln, wobei er auch
die eingestellte Farbe beibehält und nicht in einen Farbdrift

Multiple Farbschatten sind leider konstruktionsbedingt nicht zu
vermeiden. Bei Anwendungen wie Messen, wenn viele Schein-
werfer zum Einsatz kommen, überdecken diese die Multischatten
– die Beurteilung hängt also vom Einsatzgebiet ab

verfällt. Er hält die gemischte Farbe sehr schön stabil bis fast
in die untersten Dimmstufen – dafür schon mal die Schulnote
1. Betrachtet man aber das dynamische Dimmen, also einen
Überblendvorgang, so werden langsame Überblendungen
erst einmal sauber genommen, aber z. B. eine 2-Sekunden-
Überblendung dann doch mit Zuckeln quittiert. Das liegt daran,
dass der Strahler bei der langsamen Bewegung jeden DMX-
Zwischenwert vom Pult geliefert bekommt und ihn pflicht -
bewusst auch verarbeitet. Bei der 2-Sekunden-Überblendung
fehlen dem Strahler die Zwischenwerte, um gleichmäßig
 herunterzusinken – er springt sofort pflichtbewusst auf den
nächsten DMX-Wert. Hier hat B&S zur Abhilfe eine interne Zeit-
verschleifung integriert, womit die fehlenden Zwischenwerte
ausgeführt werden. Mit eingestellter Verschleifzeit „Spd“ kann
damit das Zuckeln bei der 2-Sekunden-Überblendung elimi-
niert werden. Das entspricht auch der Zeitverzögerung eines
Halogenlichtes. Ein plötzlicher LED-Blackout ist dann natürlich
nicht mehr möglich. Für die Zielgruppe Messen/Ausstellungen
sind theatermäßige Überblendungen nicht gefordert; die Farb-
stabilität beim Dimmen übertrifft so manche Theaterlampe
 jedoch bei weitem.

Wie bereits gesagt, kann die Zeitverschleiffunktion auch zur
Simulation der Trägheit einer (Halogen-)Fadenlampe dienen.
Zur vollständigen Nachbildung einer Halogenlampe benötigt
man noch eine Redshift-Funktion, die die Farbtemperaturän-
derung des erkaltenden Wolframfadens nachbildet. Der L 300
Color weist auch eine Redshift-Funktion auf, die man aktivie-
ren kann. Ist die Farbtemperatur auf 3.200K eingestellt, so
 erniedrigt sich die Farbtemperatur bis auf 2.500K beim He-
runterdimmen – tiefer geht der Drift nicht. Wählt man eine
hohe Farbtemperatur, dann greift die Redshift-Funktion auch
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Ovalizerfilter beim L 300
Color

Lichtbild beim Einsatz des
100°-Mikrolinsenfilters

Lichtbild beim Einsatz des 75°-
Mikrolinsenfilters

Lichtbild beim Einsatz des 45°-
Mikrolinsenfilters

Lichtbild mit Torklappe beim
L 400 Variwhite entstehen Mul-
tischatten

Typ L 300 Color L 400 Variwhite

Hersteller B&S Elektronische Geräte GmbH

Vertrieb Trendco Vertriebs GmbH

Leistungsklasse 300 W 400 W

LED Farben RGBW CW / WW

Sekundäroptik Kollimator Kollimator

Lichtstrom 11.000 lm (Angabe) 20.500 lm (Angabe)

Abstrahlwinkel 20° (Angabe) 20° (Angabe)

Lichtstärke 45.198 cd (5.600K) Angabe 100.539 cd (4.600K) Angabe

Farbtemperaturen 2.500 – 7.400 K 2.700 – 6.500 K
Weißlicht

CRI 84 (Angabe) / gemessen 90 (Angabe) / gemessen 
max. 81 max. 95

Grün Magenta Shift durch Zumischen der RGB-LEDs

RGB / HSI – nein

PWM Frequenz 240 Hz oder 20 kHz Gleichstromdimmung

Dimmer Ansteuerung 8/16 Bit 8/16 Bit

Farbdrift beim Dimmen konstante Farben –

Redshift ja –

Halo-Verzögerung ja ja

Protokoll DMX512 DMX512

Steuerkreise Dim, CCT, Direkt Dim, CCT, Direkt

Stand-Alone vordefinierte Farben und Sequenzen ja

2. Verriegelung für Nein
Torblende

IP 20

Lüfter geregelt, sehr leise

Spannungsbereich 100 – 250 V, 50/60 Hz100 – 250 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 300 VA 450 VA

cos ? 0,98 0,98

Anschluss Powercon True One Powercon True One 
In/Out In/Out
DMX XLR 5pol. In/Out DMX XLR 5pol. In/Out

Abmessungen 220 × 220 × 340 mm 220 × 220 × 340 mm

Gewicht 6,5 kg 6,5 kg

Anleitung deutsch, beiliegend

Besonderheit Power on mit Softstart
Zubehör:

Mikro-Linsen 45°, 75°, 
100°, 20° × 40°

Torklappe

Listenpreis 1.250 € (netto)

SoDru_PP1118_BS L400 Variwhite L300 Color_SoDru_PP1118_BS L400 Variwhite L300 Color  19.11.18  12:13  Seite 9



10 | PRODUCTION PARTNER 11/2018

Test | B&S L 300 und L 400

nicht, gemäß dem Motto: eine Entladungslampe mit hoher Farbtemperatur ändert beim me-
chanischen Dimmen ja auch nicht die Farbtemperatur. 

Zubehör

Die Akzeptanz eines Scheinwerfers liegt zu einem erheblichen Anteil auch an dem vor-
handenen Zubehör – nicht zuletzt deshalb, um diesen Scheinwerfer auch für spezielle Ein-
satzmöglichkeiten verwenden zu können. So hat Trendco auch für diese Serie von DoP-
choice eine Snapbag bauen lassen, damit auch in der Fotografie diese Scheinwerfer ge-
nutzt werden können. Optional sind die Streufilter 45°, 75°, 100° sowie ein 20° × 40° Ova-
lizer verfügbar. Dabei handelt es sich um Mikrolinsenstreuscheiben, um einen möglichst
hohen Wirkungsgrad gegenüber üblichen Frostfiltern zu erzielen. Die Filterrahmen zu den
Filtern sind hochwertig aus Metall gefertigt und neben den provisorischen Aufklebern un-
serer Testfilter erfolgt die serienmäßige Kodierung der Filter, indem die oberen Ecken am
Filterrahmen vorhanden sind oder nicht. So kann man immer erkennen, welche Filterstärke
gerade in der Hand gehalten wird. Der Ovaliser ist mit einem grünen Punkt markiert, um
die breite Ausrichtungsebene zu kennzeichnen. Im Dunkeln kann man diesen Punkt na-
türlich nicht einfach sehen, deshalb ist der Filter an dieser Stelle auch abgeflacht, so dass
man beim Darüberstreifen mit dem Finger bzw. der Hand auch in Finsternis die Ausrichtung
erkennt, genauso wie man die Ecken an den Filterrahmen erspüren kann. Auch hier er-
kennt man den Einfluss der praktischen Arbeit am Gerät.

Die Torklappe dient nicht zum Abschatten, sondern hat mehr die Funktion eines Tophats: Be-
trachtet man die Abbildung der Torklappe, so erkennt man eine Vervielfältigung der Schat-
tenbilder und Kanten. Wenn man bei einem Fresnellinsenscheinwerfer bei Torblendeneinsatz
die Fokusstellung auf weit stellt, damit die Torklappe besser abschattet, kann man einen ver-
gleichbaren Effekt beim Einsatz der 100° Mikrolinse nicht erwarten. Hier erhöht sich wieder
die Multischattenbildung gegenüber ohne Torklappe. Obwohl die Torklappe mehr zur Zierde
gedacht ist, ist sie dennoch nicht einfach zusammengenietet worden, sondern ebenfalls wer-
tig gefertigt. So werden die Klappen mittels einem Schrauben-Klemmsystem in ihrem Bewe-
gungsdrang gehemmt und lassen sich so im Laufe des Betriebslebens auch selbst gut nach-
justieren. Eine sehr bewährte Methode, die wieder für die Hochwertigkeit des Scheinwerfers
spricht.

Fazit

Man stelle sich große Automobil-Messestände vor, wo bisher Tageslicht-Entladungslampen
für gleißende Produktpräsentationen gesorgt haben. Der L 400 Variwhite und L 300 Color
bilden das ideale Gespann, um kompakt, formschön und zuverlässig qualitativ hochwertiges
und vor allem viel Licht auf LED-Basis auf den Messestand zu bringen. Die Eigenheiten, die
die Menüführung mit sich bringt, sind schnell verinnerlicht. Das Dimmverhalten ist für die An-
wendung mehr als ausreichend und besticht vor allem durch seine Farbstabilität. Überall wo
viel Licht und vor allem hohe Farbqualität gefordert ist, da ist man mit der L-Serie an vor-
derster Front. Auch im Foto und Filmbereich wird die Leuchte mit Zubehör wie der Softbox
oder beim L 400 Variwhite mit einer absolut flickerfreien Gleichstromdimmung äußerst inte-
ressant.

Die Scheinwerfer sind beim deutschen Vertrieb Trendco erhältlich. Beide Varianten kosten
jeweils 1.250 Euro (netto).

Mikrolinsen Ovalizer zusammen
mit dem Strahler sehr formschön
und ideal für ein anspruchsvolles
Ambiente

Mikrolinsenstreufilter es gibt 45°,
75° und 100°
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