Hinweise für die Verwendung von Quick DMX, zur Abgabe von Lichtskripten für die DAM 2018
Die Programmierung einer Lichtdatei per Quick DMX erfolgt immer auf eigene Verantwortung. Lichtdateien werden, bei rechtzeitiger Einsendung vor der
Veranstaltung von uns auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Lichteffekte, -farben und Strahlungswinkel der verbauten Spots können in der 3D Ansicht und im
Original voneinander abweichen. Die Badegärten Eibenstock sowie der Deutsche Saunabund, vertreten durch Sauna Matti übernehmen keinerlei
Verantwortung für eigenständig programmierte Lichtskripte.

Aufteilung und Beschreibung der verbauten Spots in der Bojaren-Sauna:

Spot
Deckenspots RGB-W

Beschreibung
Über dem Ofen befinden sich vier Beleuchtungsbretter mit jeweils vier RGB-W
Spots. Diese können je Brett gesteuert und mit Bewegungseffekten versehen
werden. Die Spots Beleuchten je eine Seite der Aktionsfläche um den Ofen

Treppenspots RGB

In den Treppen sind RGB Spots verbaut, welche je Treppe (Eingang + Notausgang)
farblich in RGB gesteuert werden können. WICHTIG: Wenn die Treppen nicht
farblich eingebunden werden, sind diese immer mit min. 10% weiß zu belegen.
VERKEHRSICHERUNGSPFLICHT
In den Beleuchtungseinheiten über dem Ofen sind je Brett vier UV-Röhren
verbaut, welche einzeln, jedoch immer auf allen vier Brettern geschalten werden
können. Die Anzahl der geschalteten UV-Röhren summiert die Leuchtkraft in der
Aktionsfläche um den Ofen
Die Nebelmaschine ist im Keller unter der Sauna verbaut und wird ebenfalls per
DMX gesteuert. Die Nebelauslässe befinden sich jeweils an den Ofenseiten.

UV-Licht

Nebelmaschine
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Tipp
Diese Spots können sehr gut dazu genutzt werden,
einzelne Positionen um den Ofen in Szene zu setzen.
Aufteilen kann man sich das ggf. wie folgt: Decke links,
Decke Ausgang, Decke rechts, Decke Eingang
Treppeneffekte werden von den Gästen kaum wahr
genommen, können dem Aufgießer aber als
„Orientierungshilfe“ dienen
Für eine hohe Leuchtkraft ist es ist nie verkehrt alle 16
Röhren zu schalten. Bitte vermeidet mehrfaches einund ausschalten der Röhren kurz hintereinander, um
Schäden an den Schaltgeräten zu vermeiden.
Die Maschine kann entweder auf 100% für ca. 35
Sekunden, oder bei ca. 30% nahezu kontinuierlich
Nebel ausstoßen. Bei Volllast beträgt die
Zwischenheizphase ca. 1 Minute. – Der Nebel wird
über den Boden wabern, jedoch nicht höher als über
die Ofenkante steigen.

Spots in den Ecken
RGB-W

DMX Steckdosen

LED Scanner
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In den acht Ecken der Sauna sind in der obersten Bank je ein RGB-W Spot
verbaut. Diese Spots können alle einzeln in Farbe und Funktion angesteuert
werden. Diese Spots können ebenfalls mit Bewegungseffekten versehen werden.
WICHTIG: Die Intensity (Dimmer) dieser Spots dürfen maximal auf 50% gestellt
werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden. Diese Prozentzahl ist völlig
ausreichend für die Helligkeit in der Sauna. (Der Dimmerkanal ist in der
Software ab 50% auf Reset gestellt)
Am Eingang sowie Notausgang befinden sich DMX gesteuerte Steckdosen für ggf.
weitere benötigte Geräte. Die Geräte dürfen jedoch 500 Watt nicht übersteigen.
Die Geräte können Über die Steckdosen Ein- und Ausgeschalten oder auch über
DMX angesteuert werden. WICHTIG: Für die Ansteuerung per DMX müssen die
Lampen eigenständig in Quick DMX eingepflegt und die richtigen Adressen
vergeben werden. Außerdem ist bei der Programmierung zu beachten, dass für
die Geräte dann auch die entsprechende DMX Steckdose mit eingeschalten
wird, damit die Geräte mit Strom versorgt werden können. Der Einbau von
zusätzlichen Geräten ist nur nach vorheriger Absprache zulässig.
WICHTIG: Die Einstellungen im 3D Viewer und der Ausgabe in der Sauna
wurden mehrfach getestet und aufeinander abgestimmt. Eine 100% passende
Positionierung der ausgegebenen Spots und Effekte können wir jedoch nicht
garantieren. Die abgebildeten GOBOS können vom Original abweichen. Die
Verwendung dieser Scanner erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwortung.
Hinter den Scheiben in Technikräumen sind insgesamt vier Scanner verbaut, mit
denen bewegte Effekte, „Verfolgerlichter“ sowie GOBO Effekte erzielt werden
können. Um eine Ausgabe zu erreichen müssen die Kanäle Dimmer und Shutter
zuerst geöffnet und zum Ende der Show auch wieder geschlossen werden. Eine
detailierte Kanalbeschreibung erfolgt in der Auflistung weiter unten.

Mit diesen Spots können die besten
Bewegungseffekte in der Sauna erzeugt werden. Auch
Strobo kommt auf diesen Spots am besten zur
Geltung. Effekte lassen sich im Quick DMX am besten
manuell erstellen. Die Kanäle Speed und Color Marco
können hierfür ignoriert werden.

TIPP: Die Helligkeit in der Sauna auch mit Scannern so planen, dass man ggf.
auch ohne diese noch genug Licht in der Kabine hat.

Es empfiehlt sich, den/die Scanner jeweils seitengleich
auszurichten. (Die beiden näher zum Eingang
befindlichen Scanner zu nutzen, wenn etwas auf der
Treppe Eingang in Szene gesetzt werden soll und
den/die Scanner, welche sich näher zum Notausgang
befinden, dazu zu nutzen wenn etwas/jemand auf der

Wegen des begrenzten Platzes in der Sauna sowie den
bereits verbauten Lichtmöglichkeiten, sollte die
Durchführung eines Aufgusses auch ohne den Einbau
weiterer Lichteffekte problemlos möglich sein.

Effekte welche sicher mit den Scannern erzielt werden
können sind z.B:
- Personen auf der Treppe Eingang oder Notausgang
beleuchten und in Szene setzen.
- Personen auf vor dem Ofen (Eingang + Ausgang)
beleuchten und in Szene setzen.
- Bewegungseffekte über GOBO´s auf dem Ofen
- ggf. Bewegungseffekte an der Decke der
Saunakabine

Treppe oder Ofenseite Ausgang in Szene gesetzt
werden soll. Die Gruppen (2x Scanner Eingang + 2x
Scanner Ausgang) lassen die beiden, jeweils
gegenüberliegenden Scanner parallel laufen.

Beschreibung der Kanäle Cameo-Scanner
Kanal
X Achse (Pan)
Y Achse (Tilt)

Farbrad (Color)
GOBO

GOBO Rotation
Focus

Shutter
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Funktion
Bewegungssteuerung der Spiegel auf der X Achse
Bewegungssteuerung der Spiegel auf der Y Achse Über das Pan/Tilt Feld über den
Schiebereglern kann der ausgegebene Lichtpunkt gleichzeitig auf beiden Ebenen
verschoben werden. WICHTIG: Bitte den Ausgegebenen Lichtstrahl im 3D Viewer
als Anhaltspunkt benutzen. Dieser ist im Tilt seitenverkehrt zu dem Pan/Tilt Feld.
Farbeauswahl aus acht verschiedenen Farben sowie einer Farbradrotation (links
+rechts)
Auswahl aus 7 verschiedenen GOBOS. Die Reglerstellung Shake GOBO wird in der
3D Ansicht nicht mit ausgegeben. Hier werden die einzelnen GOBOS schnell hin
und her geschüttelt. WICHTIG: Die im 3D Viewer ausgebebenen GOBOS ähneln
den Original-GOBOS, weichen aber im Detail etwas ab. TIPP: GOBO Shake und
GOBO Rotation können weggelassen werden. Die Effekte sind nicht schön. Das
GOBO „GM034“ wirkt nur mit der Farbe grün, bei allen anderen Farben sieht das
unschön aus.
Das ausgewählte GOBO dreht sich rechts, bzw. links herum, in seiner
Geschwindigkeit an- bzw. absteigend.
Der Fokus unterscheidet sich zur jeweiligen Entfernung des Objektes. Dieser kann
vor Ort aber auch schnell noch angepasst werden. Als Grundregel gilt: Offene
GOBOS (Spot auf Aufgießer) können mit 0% Fokus gefahren werden. GOBOS an
Türen/Wände etc. mit ca. 70% Fokus.
Mit dem Shutter lassen sich Strobe Effekte generieren. Um einen Spot normal zu
fahren, muss der Shutter 100% geöffnet sein.

Dimmer
Prisma
Mode
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Der Dimmer ist für die Leuchtkraft des Spots / GOBOS zuständig.
Prisma verdreifacht das ausgewählte GOBGO. Das ausgegebene Prisma kann auch
noch, in der Geschwindigkeit ansteigend gedreht werden.
Führt einen Reset auf den einzelnen Motoren und Funktionen aus und ist für die
Showprogrammierung unrelevant.

