
LASER IMAGINEERING. 
         Wir machen den Unterschied 

Copyright allianz se 2014

Laser ImagIneerIng gmBH



LED
UNSERE TECHNIK

LED
UNSERE TECHNIK

LED    weltweit im LED    weltweit im LEDEINSATZ

LASER IMAGINEERING. 
Wir machen den Unterschied 
Laser und Lichtanlagen planen, installieren und warten – als freiberufl icher Licht-

techniker habe ich mich  bereits in früheren Jahren mit LeD-Technologien kritisch 

auseinandergesetzt. Viele Produkte auf dem markt entsprachen nicht meinem 

anspruch an Professionalität.

2007 geht der erste LeD scheinwerfer aus dem Hause Laser ImagIneerIng in 

serienproduktion. seitdem haben wir Vieles ausprobiert und stehen im ständi-

gen gedankenaustausch mit führenden Produzenten aus der Branche. Unser 

anspruch: neue Konzepte und Ideen zu kreieren, beständig nach den besten und 

neuesten physikalischen und technischen Lösungen zu suchen – um unseren 

Kunden individuelle und einzigartige Lichtkonzepte zu bieten.
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LICHT – 
 der Baustein unserer Träume 
Laser ImagIneerIng ist ein junges, bewegliches und auf-
strebendes Unternehmen, das aus einem Team von spe-
zialisten für Hochleistungs-LeD-Konzepte und effi  ziente 
Lichtsysteme besteht. In den vergangenen Jahren sind wir 
kontinuierlich gewachsen, weltweite Projekte und Kunden 
kamen hinzu – und wer größer wird, braucht mehr Platz: 
seit 2011 entwickeln und entwerfen, optimieren und prü-
fen, bestücken, bearbeiten und produzieren wir in unserer 
neuen Zentrale in mölln individuelle Hochleistungsschein-
werfer. In vielen arbeitsstufen wird so aus einer Vision eine 
Idee. aus der Idee das durchdesignte und fertigverpackte 
endprodukt. Durch Flexibilität und einen hohen Qualitäts-

anspruch setzt sich Laser ImagIneerIng dabei von der 
massenproduktion aus Fernost deutlich ab.
Wir sehen Licht nicht nur als Baustein des Lebens: Für uns 
ist Licht ein kreativer Baustein. Wir bieten Ihnen ein ganz-
heitliches angebot für alle elektronischen Lösungen und 
einfallsreiche Ideen rund um das Thema LeD und deren 
Technologien. Unsere innovativen Produkte stellen wir in 
eigenen Werkstätten und in individuellen Produktions-ein-
heiten her. alles aus einer Hand – und immer „made and 
engineered in germany“. Zudem wird unsere Produktion 
fast zu 100 Prozent mit strom aus unserer hauseigenen 
solaranlage versorgt, umweltfreundlich und nachhaltig.



Ein LICHTMEER 
  an VORTEILEN 
UNSERE STÄRKEN:

  scheinwerfer mit hohen ausgangsleistungen
  sonderserien im Kundenauftrag möglich, 

durch „hauseigene Fertigung“ zeitnah und fl exibel
  in eigenen Werkstätten sind auch kleine Produktions-

einheiten umsetzbar
  kurze Kommunikationswege, strikte einhaltung 

terminlicher absprachen
  entwicklung in eigenen Händen, Produkt-montage 

wird selbst gesteuert

  optimaler materialfl uss und hohe Fertigungs- und 
Qualitätskontrolle

  roh-materialien von Zulieferern, mit denen wir seit 
Jahren intensiv und vertrauensvoll zusammenarbeiten

gerne gehen wir auf Ihren individuellen Produktwunsch 
ein – und überprüfen, ob Ihre Vorstellungen technisch  
und kostenkalkulatorisch umsetzbar sind.
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LICHTder Baustein 
unserer Träume

FESTIVAL OF LIGHTS™: 
        Hier strahlt der Alex farbenprächtig! 
Das FesTIVaL OF LIgHTs™ stellt einmal im Jahr die Haupt-
stadt Berlin in einem ganz besonderen Licht dar. spek-
takuläre und einzigartige Illuminationen auf mehr als 40 
Berliner Wahrzeichnen, vom Brandenburger Tor bis zur 
siegessäule. mit einer der anspruchsvollsten Licht-
Installationen trumpfte dabei Laser ImagIneerIng auf: 
Der alexanderplatz tauchte sich 2013 in ein spektakuläres 
Farbenkleid. Dabei sorgte Laser ImagIneerIng für eine 

vom Boden an nahtlose Beleuchtung  des Berliner Fern-
sehturms, der mit seinen 368 metern das höchste Bauwerk 
Deutschlands und das vierthöchste freistehende gebäude 
europas ist – die Laser ImagIneerIng-spezialisten waren 
die einzigen anbieter, die die Vorgaben mit gewünschter 
LeD-Technik umsetzen konnten. eingesetzt wurden dafür 
die scheinwerfer-systeme C-LeD 3000, die nach wie vor zu 
den leistungsstärksten LeD-scheinwerfern weltweit zählen. 



ARCHITEKTUR – 
   Hell fokussiert 
Jedes Gebäude hat seine eigene Struktur, daher bedarf 
es hauptsächlich vieler verschiedener Arten von Schein-
werfern um die gewünschte Struktur mit Licht herauszu-
arbeiten. Oft werden dabei auch Grenzen erreicht, die mit 
Standard-Produkten nicht oder nur unzureichend erreicht 
werden können. Genau hier bietet das Team von LASER 
IMAGINEERING eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkei-

ten, beispielsweise ist die Wing Serie modular konzipiert 
und wird nach Kundenwunsch zusammengestellt. Aber 
auch in Spezialgebieten bietet LASER IMAGINEERING 
Ihnen Lösungen, sei es mit viel Lichtstärke mit der C-LED 
Baureihe, oder bei sehr gezielten Beleuchtungen mit den 
Blade Systemen.

„Am Tag des Probeleuchtens zum Festival of LightsTM im Jahr 2011 in Berlin 
konnte ich mir nicht vorstellen, wie das Team von LASER IMAGINEERING 
es scha� en könnte, mit einem LED-Scheinwerfer den Fernsehturm homo-
gen bis oben zu beleuchten. Ich war sehr beeindruckt von der enormen 
Reichweite und Leistungsfähigkeit des vorgeführten C-LED 3000 Sys-
tems, von dem beim Festival sechs Systeme während der Veranstaltung 
ausreichten, um den gesamten Turm ringsum sehr eindrucksvoll und 
energiesparend in brillanten Farben anzuleuchten.“

Andreas Boehlke, Geschäftsführer 
Hans Boehlke Beleuchtung, Berlin
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KÜNSTLER
Wir sorgen für   
   TV-LICHTGESTALTEN! 
spot on! seit vielen Jahren sind die Produkte von Laser 
ImagIneerIng in der Durchführung von Fernseh-, Theater-, 
Tournee- und event-Produktionen eingebunden. so grei-
fen zum Beispiel fast alle öff entlich-rechtlichen Fernsehan-
stalten in Deutschland auf unsere Produkte zurück. einer 
unserer ersten und bis heute treuesten Kunden ist der 

norddeutsche rundfunk, der seit anfang an eine Vielzahl 
unserer scheinwerfer-systeme in seinen studios und in 
den vielfältigsten Produktionen einsetzt, unter anderem 
hat der nDr bei der entstehung der ersten serienprodukte 
von Laser ImagIneerIng mitgewirkt – und sorgt damit 
bis heute tagtäglich für glanzvolle Fernsehmomente. 

Mehr AUSSTRAHLUNG
             für ihre



Unsere SCHEINWERFER 
    im RAMPENLICHT 
EIN AUSZUG UNSERER REFERENZLISTE
FERNSEHANSTALTEN: 

arD: sportschau
arD/ZDf:  sendungen der Olympischen Winterspiele 

2010 in Vancouver und 2014 in sotchi
arD/ZDf:  sendungen Fußballweltmeisterschaft 

2010 in südafrika
arD/ZDf/nDr:  eurovision song Contest
ZDf: Verstehen sie spaß
nDr:  Deutscher radiopreis

nDr Talk show
WDr: Frag doch mal die maus!
WDr: 1Live Krone

mDr: José Carreras gala
phoenix: Polit-Talk Unter den Linden

Weitere sender, die in ihren Produktionen auf 
Laser ImagIneerIng-Technologie zurückgreifen: 
sWr, rBB, rTl, pro7 u.a.

Laser ImagIneerIng setzt auch Unternehmen auf den 
weltweit größten messen in szene – audi, mercedes Benz, 
VW, John Deere, Toyota u.v.a. Zum einsatz kommen die 
systeme auf fast allen grossen Industriemessen.

Mehr AUSSTRAHLUNG
             für ihre
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Projekte mit 
      NACHHALTIGER AUSSTRAHLUNG 
als spezialisierter system-Hersteller, der sich auf hohe an-
forderungen einstellen kann, kommt Laser ImagIneerIng 
regelmäßig bei sonderprojekten zum einsatz – von der 
außergewöhnlichen architektur-Illumination bis zur 
großangelegten Innenstadtbeleuchtung. Für unser Team 
sind kniffl  ige aufgaben der antriebsmotor für innovative  
Lösungen – dort, wo andere anbieter aus dem segment 
der massenproduktion aufgeben, wird bei Laser 

ImagIneerIng erst der erfi ndergeist geweckt. Und wie ei-
nige unserer Projekt-referenzen zeigen: immer wieder mit 
nachhaltigem erfolg. so hat Laser ImagIneerIng 2013 im 
auftrag der russischen regierung die moskauer Innen-
stadt mit mehreren tausend scheinwerfern hell erleuchtet. 
Zum einsatz gekommen sind dabei die LeD Farbwechsler 
aus der FrIsBee-series sowie das system BLaDe 850. 



Die ALLIANZ ARENA 
    in Grün getaucht 
eigentlich erstrahlt die allianz arena nur in rot, Blau und 
Weiß. Das geht auch grüner, wie 2013 Laser ImagIneerIng 
unter Beweis stellte: Hierfür setzte Laser ImagIneerIng die 
leistungsstarken C-LeD 1000 und C-LeD 3000 scheinwerfer 
ein –  eine spezielle Lichttechnik, da ansonsten die vor-
handenen Leuchten hätten ausgetauscht werden müssen. 
Die aktion war Teil einer weltweiten Kampagne – Laser 
ImagIneerIng war dabei in aller bester gesellschaft: 

neben der Heimspielstätte des FC Bayern münchen wur-
den unter anderem auch das empire state Building, der 
schiefe Turm von Pisa und die Christus-statue in rio de 
Janeiro in der irischen nationalfarbe beleuchtet. 
Für das Projekt allianz arena waren 30 systeme C-LeD 
1000 / 3000 im einsatz, die Lichtleistung betrug  „lediglich“ 
13 kW grün.

Copyright allianz se 2014
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Richtig investiert – und 
    HELL BEGEISTERT 
egal ob kleine galaveranstaltung, eine mittelgrosse Indus-
trieveranstaltung oder auch TV/Konzert-Touring, heutzuta-
ge ist das technische material im täglichen Veranstaltungs-
business starken mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Leuchtensysteme – Betriebsmittel die im täglichen 
gebrauch neben beeindruckenden optischen erlebnis-
sen auch kalkulatorisch ein standfestes ergebnis liefern 
müssen.

gerade aus diesen gründen setzt das Team von Laser 
ImagIneerIng auf hochwertige Zulieferprodukte, me-
chanisch hochstabile und fl exible systeme und langlebig 
ausgelegte eletronikkomponenten. Wir gehen keine 
Kompromisse ein, wenn es um Qualität geht. gerade diese 
Punkte sind es, die Laser ImagIneerIng als manufaktur 
in Deutschland auszeichnet.

nachhaltige produktion – Zur sicherung Ihres Geschäfts-
betriebes.

Mehr GLANZPUNKTE 
             Für IhrBUSINESS             BUSINESS             Für IhrBUSINESSFür Ihr



„Wir kennen Herrn Heise schon aus Zeiten, als er auch bei uns als Free-
lancer bei Veranstaltungen tätig war. mit der Präsentation seiner ersten 
serienproduktion fi ngen auch wir Feuer von der hohen Leistung und 
Qualität seiner LeD scheinwerfersysteme. Wichtig ist für uns hier die 
Vielseitigkeit und lange Haltbarkeit im zum Teil rauen Verleihbetrieb. 
mittlerweile haben wir mehrfach unseren Bestand an geräten erweitert 
und verfügen heute über eine sehr hohe stückzahl, deren jährliche Um-
satzzahlen über den damaligen erwartungen liegen.“

Wolfgang Frahm, geschäftsführer 
nordlite Veranstaltungstechnik, Hamburg

LICHT-AKROBATEN 
  mit Event-Garantie 
Ob sportereignisse oder großraum-Veranstaltungen – 
auch andere event-Veranstalter, mit denen wir bereits seit 
vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, schwören 
auf Laser ImagIneerIng-Technologie:

Mehr GLANZPUNKTE 
             Für IhrBUSINESSFür IhrBUSINESSFür Ihr
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SUNBEAM FC

DIMENSIONS
fc 100 1007 x 88 x 100mm
fc 50 507 x 88 x 100mm

WEIGHT
fc 100 8kg sunbeam
fc 50 4kg sunbeam

CONTROL  
24 bit rgB-Farbmischung
3-30/60 DmX Kanäle
gruppierung von Kanälen möglich
2x16 hinterleuchtetes LCD Display
UsITT DmX 512 Protokoll
esD schutz für DmX anschlüsse

PHOTOMETRIC 
30/60 laser imagineering high 
power multi chip rgB LeDs
red 625nm / green 527nm / 
Blue 457nm
abstrahlwinkel 25 grad FWHm
TV/HDTV ‚fl ickerfree‘

POWER  
85..264 VaC 
50/60 Hz 
125/250 Watt
active PFC
IP65

SUNBEAM SERIES – DER SONNE ENTGEGEN
sUnBeam  sind unsere extrem hellen linearen LeD Batten, die mit besonderen Features begeis-

tern und für den Innen- und außeneinsatz konzipiert sind – unter anderem für professionelle 

anwendungen in den Bereichen TV, Konzert, Touring und Theater. alle systeme aus der sUn-

Beam-series besitzen ein völlig einzigartiges, fl exibles als auch neues Quickrig Befestigungs-

system. Zudem überzeugen die geräte durch einen hochqualitativen gesamteindruck.

DAS SYSTEM SUNBEAM FC
sUnBeam FC LeD Bars sind in 50 cm und 100 cm Längen lieferbar und mit speziell für Laser 

ImagIneerIng hergestellten 3-Color-multi-Chip-LeDs bestückt. sie bieten eine absolut homo-

gene und brilliante Farbmischung. Der sunbeam FC hat einen abstrahlwinkel von 25°.

 Die 3-Color-multi-Chip-emitter vereinen die Farben rot, grün und Blau auf einem Chip und im 

Winkel von 120° zueinander. Die Farbe wird also noch vor der Linse gemischt, dadurch ergibt sich 

ein sehr homogener Farbeindruck. einzelfarbige LeDs sind nicht mehr sichtbar, wodurch die be-

kannten Candy-eff ekte bei diesen geräten nicht vorhanden sind. Die scheinwerfer erzeugen sehr 

schöne Farben in extrem feinen abstufungen. Die Farbe wird hochpräzise und sehr gleichmäßig 

gemischt, die dadurch erzeugten Lichtströme beeindrucken.

PrODUKTe

SPEZIFIKATIONEN

sB1005fc   sunbeam FC 100cm, 
5pol DmX

sB505fc  sunbeam FC 50cm, 
5pol DmX

PRODUCT CODE SUNBEAM FC



SUNBEAM 4C ZOOM
SUNBEAM TWOWHITE

DIMENSIONS
4c 100 | TW 100 1007 x 120 x 137 mm
4c 50 | TW 50 507 x 120 x 137 mm

WEIGHT  
4c 100 | TW100 12 kg sunbeam
4c 50 | TW50 6 kg sunbeam

CONTROL 
sunBeam 4c elektronischer Diff usor
64 bit rgBW-Farbmischung/32 bit tunable white
2x16 hinterleuchtetes LCD Display
Blendschutzsystem
UsITT DmX 512 Protokoll
esD schutz für DmX anschlüsse

PHOTOMETRIC
sunBeam 4c red 625nm / green 527nm / 
 Blue 453nm / White 6500K
 abstrahlwinkel 7,5-80 grad FWHm
sunBeam TW Tunable white 2.700 – 10.000 K
 abstrahlwinkel 7,5 grad FWHm 
 [andere optional]
10/20 Osram rgBW / TW multi chip LeDs
TV/HDTV ‚fl ickerfree‘ 

POWER  
85..264 VaC | 50/60 Hz |125/250 Watt | active PFC | IP65

SUNBEAM – SERIENMÄSSIGE VORTEILE
  IP 65 schutzklasse
  aktives Temperatur-management
  Flexibles Quickrig Befestigungs-system
   anschlüsse und Verbinder von sehr 

hoher Qualität
  Fest montierte aufstellfüße
  sondernetzteile
  slot and Lock einschub-Linsen-system
  ‚Flickerfree‘ für HD TV
  sunbeam Line array zum vertikalen 

Fliegen oder stellen mehrerer sunbeams

DAS SYSTEM SUNBEAM 4C ZOOM 
auch die sUnBeam 4C Zoom LeD Bars sind in 50 cm oder 100 cm Länge lieferbar, 

allerdings verwenden sie 4-Color-multi-Chip-emitter der Firma Osram. auf 

einem smD-Chip kommen die Farben rot, grün und Blau und Weiß zum einsatz. 

Jeder Chip stellt eine Leistung von 12W zur Verfügung. Durch die zusätzliche 

Verwendung der Farbe Weiß können die Farbkombinationen aus rot, grün und 

Blau sehr wirkungsvoll entsättigt werden. so entstehen sehr viele und weich 

abgestufte Pastell-Töne. Die mögliche Farbvielfalt ist einzigartig. sunbeam 4C 

Zoom bieten als einziges gerät in dieser Klasse einen Zoom-Bereich zwischen 

7,5° und 80°. Das Besondere dabei ist, dass der Zoom völlig verschleiß- und 

wartungsfrei arbeitet. eine hochpräzise 16bit ansteuerung sorgt für ein gleich-

mäßiges Dimmen im Kritischen Bereich von 0 bis 10 Prozent ohne plötzliches 

aufhellen der LeDs.

Für dieses system wurden von uns spezielle netzteile entwickelt, um eine 

optimale Funktion und thermische ableitung zu gewährleisten. Das eingebau-

te Blade-system verhindert streulicht und eine direkte sichtbarkeit der LeDs 

(honeycomb structure).

 SPEZIFIKATIONEN

DAS SYSTEM SUNBEAM TwoWHITE
Das system sUnBeam TwoWhite hat die gleichen optischen und technischen 

Werte wie sUnBeam 4C Zoom, ist aber mit LeDs bestückt, die stufenlos zwi-

schen einem Warm-/Kalt-Weiß eingestellt werden können.

PrODUKTe
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sunbeam 4c 
sB10054c  sunbeam 4C Zoom 100cm, 5pol DmX
sB5054c sunbeam 4C Zoom 50cm, 5pol DmX

sunbeam TW 
sB1005TW  sunbeam TwoWhite 100cm, 5pol DmX
sB505TW sunbeam TwoWhite 50cm, 5pol DmX

PRODUCT CODE SUNBEAM 4C & TWOWHITE



PrODUKTe

C-LED 1000 
C-LED 3000

DIMENSIONS
c-leD 1000 740 x 585 x 500 mm 
c-leD 3000 1000 x 750 x 540 mm  

WEIGHT   
c-leD 1000 38kg
c-leD 3000 55kg

CONTROL  
aufl ösung 24 bit rgB
5 DmX Kanäle
Prozessorgesteuertes 
Kühlsystem
UsITT DmX 512 Protokoll
Wireless DmX (optional)
esD schutz für DmX 
anschlüsse

PHOTOMETRIC
c-leD 1000  200 einzelfarbige 

High-Power-LeDs
c-leD 3000  600 einzelfarbige 

High-Power-LeDs
abstrahlwinkel 10 grad FWHm 
mit mikrooptikscheiben: 
10x60 / 60x10 / 60x60 grad
TV/HDTV ‚fl ickerfree‘

POWER  
100..264 VaC 
50/60 Hz 
c-leD 1000 1000 Watt
c-leD 3000 3000 Watt
IP54

PRODUKTBESCHREIBUNG C-LED

ARCHITEKTUR IM LICHTSTRAHL

C-LeD sind unsere LeD-Wash-scheinwerfer, die eine unvergleichliche Leistung aufweisen 

und vielfach für architektonische Beleuchtungsaufgaben eingesetzt werden. auf dem 

markt gibt es weltweit derzeit keine leistungsstärkeren Fluter mit LeD Technologie, die im 

Freien zur szenischen ausleuchtung von Fassaden, Objekten und gebäuden verwendet 

werden können. Der abstrahlwinkel ist ohne zusätz-

liche Beam-Korrektur-Filter sehr eng bündelnd und 

erreicht daher Objekte auch aus großer entfernung. 

Die C-LeD-series umfasst zwei modelle: C-LeD 1000 

ist ausgestattet mit 200 High Power LeDs (1 Kw Leis-

tung), während C-LeD 3000 mit 600 High Power LeDs 

(3 KW Leistung) bestückt ist.

BEIDE MODELLE HABEN FOLGENDE 

GEMEINSAME WERTE:

 voll outdoor-tauglich
 28 mm Zapfen zum Fliegen im rigg
 5 Kanäle DmX
 eingebaute Zeitschaltuhr
 master / slave Funktion
  mikrooptik-scheiben im system integriert, 

um abstrahlwinkel 60 x 10°, 10 x 60° sowie 
60 x 60° zu erreichen

 abstrahlwinkel 10°

SPEZIFIKATIONEN

cl1000 C-LeD 1000
cl3000 C-LeD 3000

PRODUCT CODE C-LED



PrODUKTe

PRODUKTBESCHREIBUNG 

FRISBEE SERIES – FARBSPIELE 
FrIsBee sind unsere sehr kompakten LeD Farbwechsler auf allerhöchs-

tem niveau. Das modell FrIsBee FCW wurde für den speziellen einsatz 

in Fernsehproduktionen und dem täglichen Concert Touring entwickelt. 

Darüber hinaus gibt es diverse ausführungen, die für architektur-Instal-

lationen eingesetzt  werden.

FRISBEE

DIMENSIONS
185 x 110mm 

WEIGHT  
5kg

CONTROL  
aufl ösung 64 bit rgBW / 48 bit rgB 
oder 16 bit W/r/g/B
Kanalanzahl von Version abhängig
UsITT DmX 512 Protokoll
esD schutz für DmX anschlüsse

PHOTOMETRIC
38 high power LeDs
abstrahlwinkel je nach Version variabel
erhältliche Farben: FCW/FC/WW/DW/CW/r/g/B
TV/HDTV ‚fl ickerfree‘

POWER  
85..264 VaC 
50/60 Hz 
140 Watt
active PFC

HOUSING
eloxal oder Pulverbeschichtung
aluminium & edelstahl

SPECIALS  
prozessorgesteuertes Temperaturmanagement

AMBIANCE 
-20…45 grad Celsius 
IP65

ACCESSOIRES
Torblendenaufsatz keine geräuschemissionen

  3-Color-multi-Chip-LeD emitter in Kombination mit weißen 
LeD emittern oder wahlweise rgB/warm/neutral/kaltweiss

 IP 65 schutzklasse
  sehr lineares und weiches Dimm-Verhalten, 

speziell im Bereich zwischen 0 und 10 Prozent
 ultra kompaktes und robustes gehäuse
 geeignet für HD TV anwendungen (‚fl ickerfree‘)
 speziell entwickelte integrierte stromversorgung
 16 bit DmX Control

 SPEZIFIKATIONEN
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FRS-X1-X2-X3-X4

x1:  10(nicht bei FCW/FC) / 30 / 60 / 10x60 / 
30x60 grad, sonderwinkel auf anfrage

x2: FCW / FC / WW / DW / CW / r / g / B

x3: B(Bügel) / 3D(3D Ballhalter)

x4:  sW(schwarz) / sI(silber), 
sonderfarben auf anfrage

PRODUCT CODE FRISBEE



TARGET 400

DIMENSIONS
800 x 560 x 590mm 

WEIGHT 
42kg

CONTROL 
8 bit Helligkeit
1 Kanal DmX
UsITT DmX 512 Protokoll
Wireless DmX (option) / rDm
esD schutz für DmX anschlüsse

PHOTOMETRIC:
7 spezielle LI-LeD engines
abstrahlwinkel min 2,5 grad 
(andere optional)
erhältliche Farben: WW/DW/
CW/r/g/B

POWER  
85..264 VaC 
50/60 Hz 
400 Watt
active PFC

HOUSING
eloxal + Pulverbeschichtung
aluminium & stahl
edelstahl optional

SPECIALS
prozessorgesteuertes 
Temperaturmanagement

AMBIANCE 
-20…50 grad Celsius 
IP65

PRODUKTBESCHREIBUNG TARGET 400
GLÄNZENDE VIELFALT ALS PROGRAMM 

scheinwerfer für akzentuierung / anleuchtung von hohen gebäuden, wo bislang 

nur entladungslampen-systeme zum einsatz gekommen sind.

 sehr enger abstrahlwinkel von minimal 2,5°
 randscharfe abbildung
 grobprojektion möglich
 erhältliche Lichtfarbe kalt / neutral / Warmweiß / rot / grün / Blau
 komplett konvektionsgekühlt
 Temperaturbereich -20 bis 50 grad
 salzwasserresistente ausführung optional
 DmX / rDm

PrODUKTe

SPEZIFIKATIONEN

TG 400
x1:  WW / DW / CW / r / g / B

x2:  n(normal) / s(salzwasser-
resistent)

PRODUCT CODE TARGET



PRODUKTBESCHREIBUNG WING
spezielle robuste Leuchtenserie für den architekturmarkt, die sich 

durch eine Vielzahl an erhältlichen ausführungen in zwei verschiedenen 

gehäusegrößen auszeichnet. erhältlich in coldwhite / tunable white / 

rgBW. setup des systems per rDm oder Ir Fernbedienung.

Die serie zeichnet sich durch ein sehr robustes, pulverbeschichtetes ge-

häuse mit sehr eff ektiven Kühlrippen aus. ein weiteres Highlight ist das 

speziell auf diese anwendung abgestimmte integrierte schaltnetzteil, 

das ebenfalls eine produktspezifi sche entwicklung aus dem Hause 

Laser ImagIneerIng ist. abgerundet wird die Wing serie durch ihr 

Design, das sich passend in nahezu jedes architektonische Design 

integriert. Durch die alu- / edelstahl-Konstruktion ist die Wing ebenfalls 

seewasserresistent.

WING

DIMENSIONS
Wing s 320 x 250 x 130 mm
Wing l 320 x 330 x 130 mm

WEIGHT  
Wing s 9 kg    Wing l 12 kg

CONTROL  
aufl ösung 64 bit rgBW / 48 bit TW 
oder 16 bit W/r/g/B
Kanalanzahl von Version abhängig [1-8]
UsITT DmX 512 Protokoll
Wireless DmX(option) / rDm
esD schutz für DmX anschlüsse

PHOTOMETRIC 
10/20/21/35 high power LeDs
abstrahlwinkel 7,5/22/35 grad FWHm 
(andere optional)
erhältliche Farben: 4C/TW/CW
TV/HDTV  ‚fl ickerfree‘

POWER  
85..264 VaC 
50/60 Hz 
125/250/400 Watt
active PFC

HOUSING
Pulverbeschichtung
aluminium & edelstahl

SPECIALS 
prozessorgesteuertes 
Temperaturmanagement

AMBIANCE 
-20…45 grad Celsius
IP65 

ACCESSOIRES
Torblendenaufsatz

WING-X1-X2-X3-X4

x1:  7,5 / 22 / 35 grundwinkel, 
sonderwinkel auf anfrage

x2: rgBW / TW / CW

x3:  sW(schwarz) / sI(silber), 
sonderfarben auf anfrage

x4:  optionen:
  /W (wireless DmX/rDm integrated)
   /mOsH (linear zusätzlich +50° horizontale 

abstrahlung)
    /mOsV (linear zusätzlich +50° vertikale 

abstrahlung)
     /Bm (3D adjustable ball mount holder, 

in Kombination  mit mOs(H/V) Option)

SPEZIFIKATIONEN

PrODUKTe

PRODUKTBESCHREIBUNG WING
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PRODUCT CODE WING



FUSION 80

DIMENSIONS
230 x 210 x 70mm 

WEIGHT  
2,2kg

PHOTOMETRIC 
abstrahlwinkel: Widefl ood

erhältliche Farben: WW/DW/CW

POWER  
200..264 VaC 
50/60 Hz 
80 Watt
PFC

HOUSING
eloxal oder Pulverbeschichtung
aluminium & edelstahl

AMBIANCE
-20…45 grad Celsius
IP65

ACCESSOIRES
Torblendenaufsatz PRODUKTBESCHREIBUNG FUSION 80

super kompakter 230 Volt Flutlichtscheinwerfer für großfl ächige 

Bestrahlungen im POs oder architekturbereich. 

 selbstüberwachende Treiberschaltungen 
 verschiedene Farbtemperaturen erhältlich
 IP 65 schutzklasse

PrODUKTe

SPEZIFIKATIONEN

FS80-X1

x1: WW / DW / CW

PRODUCT CODE FUSION 80



PRODUKTBESCHREIBUNG BLADE 850
ein sehr enges (messerscharf ) abstrahlendes system zum anleuchten 

von spezieller architekturgeometrie oder zum fl ächigem anleuchten 

von großen Wandfl ächen, mit wenig abstand zwischen der Wand und 

dem Leuchtenkörper. erhältlich als spotlight (3°) oder Fächerstrahler 

(3 x 60°). Farbtemperatur nach Kundenwunsch, auch in rot, grün oder 

Blau erhältlich. ein spezieller 3-D-Kugelhalter ermöglicht eine problem-

lose Justage vor Ort. Programmierung per Ir Fernbedienung.

BLADE 850

DIMENSIONS
856 x 100 x 88mm  

WEIGHT  
7,1kg

CONTROL  
8 bit Helligkeit
1 Kanal DmX
UsITT DmX 512 Protokoll
setup per Ir Fernbedienung mit Zugriff scode
esD schutz für DmX anschlüsse

PHOTOMETRIC 
12 High Power LeDs
abstrahlwinkel 3 / 3x60 grad
erhältliche Farben: WW/DW/CW/r/g/B, 
(spezielle Farbtöne optional)

POWER  
85..264 VaC 
50/60 Hz 
48 Watt
active PFC

HOUSING
eloxal
aluminium & edelstahl

SPECIALS  
prozessorgesteuertes Temperaturmanagement

AMBIANCE
-20…45 grad Celsius
IP65 

ACCESSOIRES
Torblendenaufsatz

PrODUKTe

SPEZIFIKATIONEN
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BL850-X1-X2

x1: 3 / 3x60 grad, sonderwinkel auf anfrage

x2: WW / DW / CW / r / g / B

PRODUCT CODE BLADE 850



ZUBEHÖRLISTE

SUNBEAM ZUBEHÖR

mos-100H  mikrooptikscheibe 100cm horizontal aufweitend (kurze rillen)

mos-100V  mikrooptikscheibe 100cm vertikal aufweitend (lange rillen)

mos-50H  mikrooptikscheibe 50cm horizontal aufweitend (kurze rillen)

mos-50V  mikrooptikscheibe 50cm vertikal aufweitend (lange rillen)

Qr-pin  16mm Quickrigg adapterpin

Qr-safety  Quickrigg safety in safeking® ausführung mit Plakette

m035  manfrottoklemme

sBpk-250  2,5m sunbeam netz-Patchkabel

sBnk-250  2,5m sunbeam netz-anschlusskabel

sBlafx2  sunbeam Line array Bodenständer, 2 stück (L+r)

sBlasBx2  sunbeam Line array geräteaufnahmen, 2 stück (L+r)

C-LED-ZUBEHÖR

mos1H  mikrooptikscheibensatz C-LeD 1000 horizontal

mos1V  mikrooptikscheibensatz C-LeD 1000 vertikal

mos3H  mikrooptikscheibensatz C-LeD 3000 horizontal

mos3V  mikrooptikscheibensatz C-LeD 3000 vertikal

FRISBEE/BLADE TORBLENDEN

fBD-10  Frisbee Blendschutzrahmen 10 grad

fBD-30  Frisbee Blendschutzrahmen 30 grad

fBD-60  Frisbee Blendschutzrahmen 60 grad

fBD-1060  Frisbee Blendschutzrahmen 10x60 grad

fBD-3060  Frisbee Blendschutzrahmen 30x60 grad

BBD-3  Blade Blendschutzrahmen 3 grad

CASES

clc-1-sW  C-LeD 1000 Case

clc-3-sW  C-LeD 3000 Case

fc-10-sW  Frisbee Case für 10 stück mit Zubehörfach

sBc-12-sW   sunbeam FC 100[50] – 12[24]er Case mit 

mOs-scheibenhalter im Deckel

sBc-4c50x3  3x50cm sunbeam 4C+Zubehör Case

sBc-4-sW-r  sunbeam Trolley Case für 4 sunbeam FC+Zubehörfach

4cc-100x6-sW  sunbeam 4C Case, 6x100cm inkl. Zubehörschütte

4cc-50x12-sW  sunbeam 4C Case, 12x50cm inkl. Zubehörschütte

mB-8   Zubehörträger für 12/24er sunbeam FC Case, 

für 8 Klemmen und 8 Quickrigg Pins

ZUBeHÖr

mikrooptikscheibe vertikal

21
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