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A l l g e m e i n e  i n f o r m A t i o n

Der Source Four LED Studio HD Scheinwerfer setzt die neueste 
generation von leDs mit hoher lichtausgabe ein. Der Scheinwerfer 
ist ideal geeignet für Video- und filmproduktion sowie allen anderen 
“Weißlicht”-Anwendungen. mit dem stabilen Druckguss-gehäuse 
und einfachen Bediener-interface ist der Source four leD Studio HD 
ein universell einsetzbares Beleuchtungsgerät bei professionellen 
Anforderungen. Je nach Konfiguration kann der Scheinwerfer mit 
einer lichtkonsole angesteuert werden oder im Stand-Alone-Betrieb 
ohne Konsole - ideal für den flexiblen einsatz am Set. erleben 
Sie neue möglichkeiten, wenn Sie den leD-Scheinwerfer mit den 
klassischen Source four glühlichtscheinwerfern mischen und so 
maximale flexibilität und Bandbreite erhalten.

Der Source four leD Studio HD Scheinwerfer kombiniert 
hochleistungsfähige weiße leDs mit sorgfältig ausgewählten farbigen 
leDs aus dem Selador® x7 farbmisch-System™ zur erzeugung von 
einstellbarem Weißlicht, das keine spektralen lücken aufweist, wie es 
normalerweiße typisch für leD-Beleuchtung ist. Die farbtemperatur 
kann einfach von 2700 K - 6500 K eingestellt werden. 

Das Source four leD Basisgehäuse läßt sich mit allen Source four 
linsentuben kombinieren und erzeugt einen qualitativ hochwertigen, 
formbaren lichtstrahl. Um allerbeste ergebnisse zu erzielen, wird der 
einsatz von eDlt-linsentuben empfohlen. 
es ist eine spezielle leD-Version des 50° eDlt-tubus verfügbar. 

B e S t e l l - i n f o r m A t i o n

Source Four CE LED Studio HD - Basisgehäuse mit 
Blendenschiebereinheit
(für den einsatz mit linsentuben mit fester Brennweite)

ArtikELnr. BESCHrEiBung

7460A1221 Source four leD Studio HD  
mit Blendenschiebereinheit, Schwarz

7460A1221-1 Source four leD Studio HD 
mit Blendenschiebereinheit, Weiß

7460A1221-5 Source four leD Studio HD 
mit Blendenschiebereinheit, Silbergrau

 
Source Four LED Studio HD - nur Basisgehäuse
(für den einsatz mit Zoom-optik und zum Umbau vorhandener 
Scheinwerfer)

ArtikELnr. BESCHrEiBung

7460A1220 Source four leD Studio HD - Basisgehäuse, 
Schwarz

7460A1220-1 Source four leD Studio HD - Basisgehäuse, Weiß

7460A1220-5 Source four leD Studio HD - Basisgehäuse, 
Silbergrau

im lieferumfang enthalten: 1,5 m PowerCon-Kabel ohne Stecker, gobohalter mit 
Soft focus Diffuser. 

Bitte beachten: Linsentuben müssen separat bestellt werden.

Source Four LED Serie

Source Four CE LED™  Studio HD
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S P e Z i f i K A t i o n

ALLgEmEin
•	 Profilscheinwerfer mit 60 leDs
•	 iP20 klassifiziert zum einsatz in trockenen orten
•	 Ce zertifiziert
•	 Strom und DmX in/thru Stecker zum einfachen Aufbau
•	  Anwenderfreundliche Bedienoberfläche mit zahlreichen modi 

und Scheinwerfer-einstellungen
pHySikALiSCH

•	 Strapazierfähiges Druckgussgehäuse
•	  gehäusefarbe in schwarz, weiß und silbergrau
•	 Kundenspezifische farben auf Anfrage
•	 Bügel mit doppelter Verriegelung
•	 einschub für glas-, metall- oder filmgobos sowie Soft-Diffuser
•	  Zubehöreinschub mit Abdeckung für motorisierte effektgeräte, 

gobos größe A oder optionale Drop-in iris
ELEktriSCH

•	 Spannungsversorgung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 
•	 leistungsfaktor 0,94
•	 max. Verbrauch siehe tabelle auf Seite 3
•	 neutrik PowerCon in und thru Buchsen 
•	  Bis zu 9 Scheinwerfer an einem 15 A Kreis über in/thru 

Stecker in reihe möglich
•	 Benötigt feststrom

LED* 
•	  50.000 Stunden leD lebensdauer (bei durchschnittlich 70% 

intensität)
•	 60 leD emitter 2,5 W 
*Siehe auch zusätzliche leD-Beschreibung auf Seite 3

FArBE 
•	  leD-Bestückung mit warm- und kaltweißen leDs und 

zusätzlich dunkelfarbige leDs für eine farbtemperatur von 
2.700 bis 6.500 K 

•	 erzeugt variables Weißlicht mit tiefer spektraler fülle 
•	  Breites farbspektrum lässt sich nahtlos mit konventionellem 

glühlicht mischen
•	  exklusiver red-Shift-modus bildet das Dimmverhalten einer 

herkömmlichen glühlichtquelle nach
•	  Schöne natürliche Hauttöne sowie natürliche Wiedergabe von 

farben bei objekten und Kulissen
•	 leD-Arrays lustr+, Daylight oder tungsten ebenfalls verfügbar

OptiSCH
•	  Verwenden Sie den Soft-fokus-Diffuser (enthalten), um 

Washes oder softe Kanten zu erzeugen
•	 Der einsatz von eDlt-linsentuben erzeugen beste ergebnisse
•	  Alle etC Source four linsentuben können eingesetzt werden: 

5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°, 70° und 90° Brennweite 
sowie 19°, 26°, 36° und 50° eDlt tuben

•	  für beste ergebnisse verwenden Sie den neuen, speziell für 
leD 50° tubus

StEuErung
•	 DmX512 in und thru über 5-Pin Xlr-Stecker
•	  Zahlreiche Ansteuerungs-optionen, z.B. rgB, Strobe sowie 

master-Slave-Steuerung ohne Konsole
•	 Siehe DmX-Steuerungstabelle für weitere informationen
•	 15-bit interne Steuerung für sanftes Dimmen im    
 unteren Bereich
•	 Voll rDm-fähig zur Adressierung und einstellungsänderung

tHErmiSCH
•	 -20°C bis 40°C Umgebungstemperatur

ETC®

Source Four LED Series

Source Four CE LED™ Studio HD

S P e Z i f i K A t i o n

tHErmiSCH
•	 Aktives, elektronisches Wärmemanagement zur Vermeidung   
 von leistungsverlusten
•	  leiser lüfter
•	  Scheinwerfer ist für den gebrauch bei 40° C 

Umgebungstemperatur konzipiert. freier luftaustausch um 
den Scheinwerfer muss gewährleistet sein.  
 

Z U S ä t Z l i C H e  B e S t e l l - i n f o r m A t i o n

power in kabel

ArtikELnr. BESCHrEiBung

7401B7008
PowerCon™ Kabel ohne Stecker; 1,5 m 3x1 mm² 
(ersatzteil)

Dieses Kabel ist bereits im lieferumfang des Scheinwerfers 
enthalten.

 
power thru kabel 
Hinweis: Kabel an der Ausgangsbuchse (thru) anstecken, um Verbindung zum 
nächsten Scheinwerfer herzustellen. 

ArtikELnr. BESCHrEiBung

7410K1101
PowerCon Kabel ohne Stecker, 1,0 m Power thru, 
3x1 mm²

7410K1102
PowerCon auf PowerCon 1,0 m Power thru Kabel 
3x1mm²

7410K1103
PowerCon auf PowerCon 2,0 m Power thru Kabel 
3x1mm²

7410K1104
PowerCon auf PowerCon 5,0 m Power thru Kabel
3x1mm²

7410K1105
PowerCon/DmX auf PowerCon/DmX 1,0 m Power
thru Kabel 3x1mm²

7410K1106
PowerCon/DmX auf PowerCon/DmX 2,0 m Power
thru Kabel 3x1mm²

7410K1107
PowerCon/DmX auf PowerCon/DmX 5,0 m Power
thru Kabel 3x1mm²

 

Diffuser

ArtikELnr. BESCHrEiBung

7060A4019 S4 leD - Soft focus Diffuser (ersatzteil)

7060K1001
S4 leD - Smooth Wash Diffuser für 159 mm
farbrahmen (19-26-36-50 linsentubus)

7060K1002
S4 leD - Smooth Wash Diffuser für 190 mm
farbrahmen (14-70-90-Zoom linsentubus)

7060K1003
S4 leD - Smooth Wash Diffuser für 305 mm
farbrahmen (10° linsentubus)

7060K1004
S4 leD - Smooth Wash Diffuser für 356 mm
farbrahmen (5° linsentubus)

Der Soft focus Diffuser passt in einen Standard gobo-Halter und bietet ein schönes, 
gleichmäßiges lichtfeld, wenn kein scharfer fokus eingestellt ist. Kann auch in 
Kombination mit gobo-mustern verwendet werden, um weiche Kanten zu erzeugen. 
 
Der Smooth Wash Diffuser wird für die extra-weiche mischung und Überlappung 
mehrerer Source four leD Scheinwerfer eingesetzt, wenn diese erforderlich sind. Der 
Smooth Wash Diffuser wird im farbrahmen-Slot des linsentubus eingesetzt.
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e m P f o H l e n e  l i n S e n o P t i o n e n 
(linsentuben müssen separat bestellt werden)

Linsentuben mit fester Brennweite
ArtikELnr. BESCHrEiBung

7460A2008 50° eDlt linsentubus, nur für leD, schwarz

7460A2008-1 50° eDlt linsentubus, nur für leD, weiß

7060A2048 36° eDlt linsentubus, schwarz

7060A2048-1 36° eDlt linsentubus, weiß

7060A2047 26° eDlt linsentubus, schwarz

7060A2047-1 26° eDlt linsentubus, weiß

7060A2046 19° eDlt linsentubus, schwarz

7060A2046-1 19° eDlt lens tube, White

7060A2052-K 90° linsentubus, schwarz

7060A2052-K1 90° linsentubus, weiß

7060A2051-K 70° linsentubus, schwarz

7060A2051-K1 70° linsentubus, weiß

7060A2050-K 14° linsentubus, schwarz

7060A2050-K1 14° linsentubus, weiß

7060A2001-K 10° linsentubus, schwarz

7060A2001-K1 10° linsentubus, weiß

7060A2000-K 5° linsentubus, schwarz

7060A2000-K1 5° linsentubus, weiß

 
Zoom-Optionen 
(zum einsatz mit Basisgehäuse)

ArtikELnr. BESCHrEiBung

7060A2030-K 15°-30° Zoom-tubus mit Blendenschiebereinheit,
schwarz

7060A2030-K1 15°-30° Zoom-tubus mit Blendenschiebereinheit,
weiß

7060A2030-K 25°-50° Zoom-tubus mit Blendenschiebereinheit,
schwarz

7060A2030-K1 25°-50° Zoom-tubus mit Blendenschiebereinheit,
weiß

 
Stromverbrauch bei voller kapazität

mODELL SpAnnung
(V)

StrOm
(A)

mAx. LEiStung 
(w)

S4 leD Studio HD™ 230 0,576 124,3

ETC®
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Z U S ä t Z l i C H e  B e S t e l l - i n f o r m A t i o n

Zubehör

ArtikELnr. BESCHrEiBung

7060A1012 Source four Drop-in iris

7060A1075 Source four größe B metall-gobo Halter

7060A1075-1 Source four größe B glas-gobo Halter

7060A1074 Source four größe A metall-gobo Halter (für 
gebrauch im iris-Slot)

7060A1074-1 Source four größe A glas-gobo Halter (für 
gebrauch im iris-Slot)

 

t y P i S C H e  e i g e n S C H A f t e n  e i n e r  l e D -
l i C H t q U e l l e

Über die Zeit verringert sich bei allen leD-lichtquellen der licht-
output und es verschieben sich die farben ein wenig. Der leD-
output ist auch von den thermischen Bedingungen abhängig. Auf 
den B50 l70 Spezifikationen des leD-Herstellers basierend, erreichen 
etC leD-Scheinwerfer nach 50.000 Stunden immer noch 70% 
ihres original-outputs. in unterschiedlichen Situationen werden 
leDs verschieden lang und bei verschieden hohen levels betrieben. 
Dieses kann unter Umständen zu geringfügigen änderungen 
im farbverhalten führen, die leichte Anpassungen in Presets, 
Stimmungen oder Programmen zur folge haben könnten.
 

C r i  U n D  C q S  B e m e S S U n g S D A t e n

Source four leD Scheinwerfer werden nach der Cri- und 
CqSleistungen evaluiert, indem das output-Spektrum vermessen 
wird. Die optimale farbmischung, welche die beste spektrale 
Übereinstimmung mit einem schwarzen Strahler bei 3200 K und 
5600 K erreicht, wird dabei eingestellt.

Scheinwerfer Cri CQS Farb-
treue

Duv

S4 leD Studio HD reg bei 3200 
K

94 95 93 0,000

S4 leD Studio HD reg bei 5600 
K

91 87 86 0,000

Alle Source four leD Scheinwerfer bieten ausgezeichnete 
farbwiedergabe für das Auge, besonders bei hoher farbtemperatur 
von 5600 K. in den meisten fällen ist der Duv bei 0,000. ein Duv- 
Wert von 0,000 zeigt, dass der verwendete farbenmix genau auf der 
Black-Body-Kurve liegt, ohne einen grünen oder magenta-farbenen 
tint zu haben.
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S t e U e r U n g S - o P t i o n e n

profil der Dmx input kreise

DmX 
Profil

DmX 
Kreise

Kreis-Zuweisung Bemerkung

Studio 6
(Ch. 4  
nicht 

belegt)

  1 – intensität
  2 – Colour Point 
    (CCt)
  3 – tint
  4 – n/a
  5 – Strobe
  6 – lüftersteuerung

Steuert die Scheinwerfer wie 
Weißlicht-geräte. Wenn kein 
DmX anliegt, können diese 
drei Parameter an der geräte-
rückseite eingestellt werden.

Direct 10   1 – rot
  2 – Weiß
  3 – Amber
  4 – grün
  5 – Cyan
  6 – Blau
  7 – indigo
  8 – intensität
  9 – Strobe
10 – lüftersteuerung

Direkte Ansteuerung jeder farbe 
mit separatem intensitäts-Kreis. 
Color Calibration ist in dieser 
Betriebsart nicht aktiviert. Dieses 
Profil mit zehn Kreisen erzeugt 
die qualitativ hochwertigsten 
farbüberblendungen.

HSi 6   1 – Hue (gob)
  2 – Hue (fein)
  3 – Saturation
  4 – intensität
  5 – Strobe
  6 – lüftersteuerung

Hue mit hoher Auflösung 
(zwei Kreise), Saturation 
sowie intensitäts-Steuerung. 
im HSi-modus wird die 
farbüberblendung beliebig im 
farbraum durchgeführt. 

HSiC 7   1 – Hue (grob)
  2 – Hue (fein)
  3 – Saturation
  4 – intensität
  5 – Strobe
  6 – lüftersteuerung
  7 – Colour Point
    (CCt)

Hue mit hoher Auflösung 
(zwei Kreise), Saturation sowie 
intensitäts-Steuerung wie oben. 
Zusätzlich ein Kreis für den Colour 
Point, um die farbtemperatur 
sowohl im Weißlicht als auch bei 
den farben einzustellen. qualität 
der farbüberblendung  wie oben.

rgB 6
(Ch. 4  
nicht 

belegt)

  1 – rot
  2 – grün
  3 – Blau
  4 – n/a
  5 – Strobe
  6 – lüftersteuerung

Addressiert alle sieben farben 
über drei Steuerkanäle. 
Das rgB-Profil erzeugt 
farbüberblendungen mittlerer 
qualität.

Zusätzliche Profil-optionen

Plus Sieben zusätzliche farb-Steuerkanäle sind in den modi 
rgB, HSi und HSiC verfügbar. Wird zum Beispiel bei HSi 
auch ‘Plus 7’ aktiviert, so stehen 15 Kanäle zur Verfügung:

  1 – Hue (grob)
  2 – Hue (fein)
  3 – Saturation
  4 – intensität
  5 – Strobe
  6 – lüftersteuerung 
  7 – n/a
  8 – Plus7   
     Steuerung ein/aus
  9 – rot
10 – Weiß
11 – Amber
12 – grün
13 – Cyan
14 – Blau
15 – indigo

Die gewünschte farbe und 
intensität wird über die HSi oder 
rgB Kreise erreicht. 

ein Wert über 51% auf Kreis 7 
aktiviert das 15-Kreis-Profil für 
den Scheinwerfer.

Kreise 9-15 bilden die einzelnen 
farben des Scheinwerfers ab und 
ermöglichen dem Anwender, die 
farbkreise individuell einzustellen 
und die farbausgabe sehr fein zu 
steuern.

Strobe Variable Strobe-Steuerung.  0% ist Strobe aus. Der 
Scheinwerfer wird schneller stroben je weiter der Strobe-
Kreis richtung 100% geregelt wird. 

Source Four CE LED™ Studio HD

S t e U e r U n g S - o P t i o n e n

Anwender-einstellungen an den Source four leD-Scheinwerfern 
ermöglichen zahlreiche Bedien-modi und grundeinstellungen für die 
Steuerung mit einer Konsole über DmX oder im Stand-Alone-Betrieb. 
Das übersichtliche lCD-Display erlaubt die einfache navigation zu den 
einzelnen einstellungen und optionen. ein Überblick der einstellungs-
optionen: 

•	 Verschiedene DmX-Profile für verschiedene Ansteuerungen 
•	 Verschiedene optionen für Dimmer-Kennlinien
•	  Stimmungen mit farben und effekten für den Stand-Alone-

Betrieb (keine Steuerkonsole erforderlich)
•	 Weißpunkt-Auswahl – z.B. 3200 K, 5600 K, etc.
•	  Auswahl des Verhaltens bei Datenverlust – sofort aus, letzte 

Stimmung zwei minuten halten, etc.
•	  output-Arten – Drei output-optionen, die maximale 

Steuermöglichkeiten oder maximale farbkonsistenz bieten. 

Ausführliche Details über die verschiedenen einstellungsmöglichkeiten finden Sie im 

Bedienerhandbuch des Source four leD.  

Quick Setups 
Zur einfacheren Bedienung der zahlreichen Steuerungs- und Scheinwerfer-optionen 
sind fünf Kombinationen für einen quick-Start vorbereitet. Diese einstellungen sind 
speziell für verschiedene einsatz-Situationen angepasst und einfach am geräte-
Display einstellbar. Jede einstellung kann je nach Bedarf geändert werden, um alle 
anderen Steuermöglichkeiten ebenso optimal nutzen zu können.

einstellung Profil Beschreibung typische merkmale*

general Direct Werkseinstellung:
für den allgemeinen 
gebrauch, inklusive 
Architektur-Anwendungen 
im innenbereich.

•	Standard	Dimmerkurve
•	 regulierter output für 

opt. farbtreue

Stage HSi
Plus 7 
enabled

theaterbeleuchtung:
Ahmt das farb- und 
Dimmverhalten von Bühnen- 
glühlichtscheinwerfern nach.

•	 glühlicht-Dimmkurve

•  regulierter output für 
opt. farbtreue

•	3200	K	Weißpunkt

Xt Arch HSi Architektur-
Außenbeleuchtung:
Höchste farbtreue, speziell 
bei hohen Umgebungs-
temperaturen.

•	Standard	Dimmerkurve
•	 geschützter output
•	3200	K	Weißpunkt

High 
impact

rgB event Beleuchtung:
ermöglicht extrem schnelle
reaktionszeit, einfache rgB
Steuerung plus Strobe-Kreis
für viele schelle effekte.

•	Schnelle	Dimmerkurve
•	 Boost-modus für max. 

intensität
•	 red Shift aus 5600 K 

Weißpunkt

Studio Studio Studio Werkseinstellung:
ermöglicht die Weißlicht-
Steuerung mit drei
Parametern (intensität,
Weißpunkt und tint) über
DmX-Signal einer Konsole
oder direkt am gerät ohne
Konsole.

•	Lineare	Dimmerkurve
•	 regulierter output für 

opt. farbtreue
 

*Siehe auch Bedienhandbuch für eine komplette Auflistung aller merkmale je quick 
Setup.
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g e W i C H t e  U n D  A B m e S S U n g e n

Source Fource LED gewichte und Abmessungen

gEwiCHt* VErSAnDgEwiCHt

kg kg

mit Blendenschieber-einheit 8,3 12,7

ohne Blendenschieber-einheit 6,5 10,4
* enthält kein Befestigungsmaterial oder linsentubus

ETC®

Source Four LED Serie

Source Four CE LED™ Studio HD

434mm

308mm

274mm

631mm

174mm

338mm

268mm

200mm
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