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TeST: LighT

den Fall wird ein PC benötigt, der mit speziellen 
Pro  grammen die Inhalte für die Vorhänge erzeugt, 
sowie eine Schnittstelle zwischen PC und Vorhang. 
In unserem Fall haben wir am Vorhang selbst das 
AIO Netzwerk-Interface am Start, dieses wird di-
rekt mit einem Cat-5-Kabel am PC angeschlossen. 
Wichtig ist, dass der PC über eine 1-Gigabit-Netz-
werkkarte verfügt. Für die An schlüsse der Vorhänge 
stehen Datenausgänge an, deren An schlüsse mit 
denen des Vorhangs kompatibel sind. Jeder Aus-
gang kann 256 Pixel in der Breite und16 Pixel in 
der Höhe ansteuern. Ist alles verkabelt und aufge-
hängt, kann man sich um die Software kümmern.

Und hier wird es kniffelig. Mit dem AIO-Inter-
face wird die T9-Software von Eurolite sowie di-
verse Treiber mitgeliefert. Für wirklich schöne und 
abwechslungsreiche Ergebnisse brauchen wir aber 
noch ein mächtiges Videodarstellungs-Pro gramm, 
in unserem Fall die MADRIX-Soft ware. Leider sind 
die Anleitungen hier sehr unübersichtlich und lü-

Für unseren Test steht mir ein System aus vier 
LSD-100-Vorhängen zur Verfügung. Jeder Vor-
hang hat 160 x 160 cm Größe. Miteinander kom-
biniert ergeben die Vorhänge also eine Fläche 
von 320 x 320 cm, oder aber 640 x 160 cm. Die 
mechanische Verbindung zwischen den einzelnen 
Vorhängen erfolgt per Klettverschluss, der einen 
wirklich sauberen Übergang und sicheren Halt 
gewährleistet. Die technische Verbindung erfolgt 
über die schon erwähnten Kabel, und zwar an den 
Stoffteilen, die einfach miteinander verbunden 
werden. Zur Aufhängung an einer Traverse oder 
ähnlichem sind Metallstangen und Sicherungsseile 
im Lieferumfang enthalten, die in Laschen am 
obe ren Stoffende eingeführt werden und somit 
die nötige Versteifung und Hängepunkte bieten. 
Der Aufbau ist mit etwas Übung wirklich ein 
Kinderspiel und in wenigen Minuten vollzogen.

Wie wird der Videovorhang nun angesteuert? 
Da für gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf je-

Wie die Mode ändert sich im Laufe 

der Zeit auch das Licht design. War 

es in den 80ern Standard, vor  

einem großen schwarzen Vorhang 

zu stehen, sind heute beleuchtete 

Flächen im Hintergrund angesagt. 

Mit den LSD-Videovorhängen hat 

Eurolite nun ein System vorgestellt, 

das LED-Videosysteme auch für 

kleinere Bühnen finanziell in  

greifbare Nähe rückt.

 S elten war ich auf einen Test so gespannt 
wie auf diesen. Sind LED-Videosysteme 
doch auch für mich Neuland. Eurolites  

LED-Vorhänge sehen auf den ersten Blick aus wie 
schwarzer Molton. Auf den zweiten Blick fallen 
auf der samt artigen Oberfläche die vielen LED-
Module auf, die wie kleine Augen regelmäßig 
über dem Stoff verteilt sind. Die Rückseite des 
Stoffs ist gummiartig beschichtet und an den 
Rändern mit Klettverschlüssen und Ösen verse-
hen. Zudem ragen an zwei Seiten diverse Kabel 
aus dem Stoff heraus.

LSD-Trip
Eurolite LSD-Videovorhänge

• Größe je Modul 
   bei LSD-100 160 x 160 cm
• Pixelabstand 100 mm
• Helligkeit 150 cd pro qm
• Blickwinkel 120 Grad

TecHniScHe DaTen

Blickwinkel: Als Blickwinkel wird der maximale Winkel bezeichnet in dem ein Zuschauer stehen darf um noch ein einwandfreies Bild erkennen zu 
können. Steht er in einem größeren Winkel sind die LEDs deutlich dunkler oder überhaupt nicht mehr zu sehen.
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ckenhaft. Man muss für eine korrekte Anwendung 
auch wissen, dass beide Pro gram me gleichzeitig 
laufen müssen und dass das Vorschaufenster des 
einen Programms und das Abspielfenster des an-
deren Programms übereinander liegen müssen. 
Und auch die Anordnung und die Anzahl der Pixel 
dem System beizubringen, ist nicht ganz einfach. 
Eine bessere Be schreibung beider Pro gramme 
und deren Zu sammenspiel wäre also dringend 
von Nöten. Wenn diese Hürde aber einmal ge-
nommen ist, kann der Spaß losgehen.

Und das System macht wirklich Spaß. Die Mad-
rix-Software verfügt über einen großen Pool an 
unterschiedlichen Animationen, die auf zwei Über-
blendebenen angeordnet, angewählt und abge-
spielt werden können. Ein tolles Pro gramm mit vie-
len Möglich keiten und einer ab hier wieder sehr 
einfachen, effektiven Bedienung. Die MADRIX-
Software lässt sich übrigens mittels DMX-USB-
Inter face auch vom Lichtpult ansteuern.

Wie ist das ergebnis auf unserem LeD-Vor hang? 
Die erzeugten Farben sind kräftig und sauber. Der 
Blickwinkel für Zu schauer beträgt 120 Grad. Mit 
3,2 auf 3,2 Me tern ist er nicht unbedingt sehr groß 
und die Pixelabstände von 100 mm sind auch nicht 
sehr eng, sodass wir nur auf eine Auflösung von 32 
x 32 Pixel kommen. Dennoch lassen sich damit 
sehr schöne Effekte erzielen. So sind wunderschö-
ne Farbverläufe und viele gra fische Effekte mög-
lich, die für mächtig Eindruck sorgen. Eine Berei-
cherung für jede Licht show. Eine richtige Video-
darstellung ist bei diesen Abmessungen und 
Auf lö sungen aber noch nicht möglich. Hierfür 
braucht man entweder ein deutlich größeres 
System mit entsprechendem Be trach ter abstand 
oder einen Vor hang mit engerem Pixelabstand. So 
gibt es die LSD-Vorhänge auch mit Pixelabständen 
von 50, 37,5, 25 und 20 Millimetern. Je geringer 
die Ab stände umso höher die Auflösung. Bei Ver-
doppelung der Pixelabstände muss die Anzahl der 
LEDs vervierfacht werden, was sich aber auch im 
Preis äußert. 

absoluter Hingucker
Sehr große Helligkeit
im Vergleich zu anderen Systemen  
sehr kostengünstig
Schnelle Montage und abbau
Flexible einsetzbarkeit
Sehr schlechte Dokumentation der 
Softwareinstallation

Zurück zu unserem Testsystem. Als Hin ter grund 
für eine Band sorgt das System für mächtig Stim-
mung. Es setzt sich auch bei hellem Bühnen licht 
problemlos durch und selbst normal beleuchtete 
Räume, etwa in Kongresshallen, stellen kein Pro-
blem dar. Allein schon die Möglichkeiten an Farb- 
und Form dar stellung und die fließenden Bewe gung-
en machen die LSD-Videovorhänge zum Hingucker. 
Ideal etwa für Top-40-Bands und alle, die Wert 
auf beeindruckende Shows legen.
 ✖ Andi Zöllner

aufhängung und Detailansicht: Wie kleine Augen sind die LED-Module in regelmäßigen Abständen 
auf der samt artigen Oberfläche des LSD-Vorhangs verteilt.

eurolite LSD-Videovorhänge

Vertrieb   Steinigke 
  www.steinigke.de

Preise (UVP) LSD-100-Vorhang 
  1,6 x 1,6 m 899 g 

  LSD-aiO-netzwerk-  
  Karte 699 g

  Madrix-Software 
  DVi 1.199 g

Optional erhältliche eurolite Videowände

  eurolite LSD-50 
  2.4 x 1.6 m       2.899 g

  eurolite LSD-37,5 
  2.4 x 1.2 m        3.580 g

  eurolite LSD-25

  1,6 x 1,2 m       4.469 g

  eurolite LSD-20

  2.56 x 1.28 m    11.200 g
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