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Behringer Eurolight LC2412: 

viel Technik für wenig Geld
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Das Eurolight LC2412 macht einen
guten Eindruck: Die Fader und
Potis sind angenehm zu fahren,

die Knöpfe reagieren mit einem leichten
Klick auf die Eingabe und das Gehäuse
wurde sauber verarbeitet.

Sprung ins Rampenlicht

In der Audiotechnik hat Behringer mittlerweile fast jede Nische besetzt.

Jetzt tritt dieser Hersteller mit dem Eurolight LC2412 ins Rampenlicht.

Auch im neuen Terrain Lichtmischpulte bleibt die Firma Behringer ihrem

alten Prinzip treu: viel Technik für wenig Geld.

Chases:
Abfolgen einzelner
Lichtstimmungen. Es
kann sich hierbei um
einfaches Lauflicht
oder aber auch um
eine komplexe
Show-Anordnung
handeln.

Vertrieb: Behringer
Preis (UVP): 242 D

Konzept:
Das Eurolight LC2412 ist ein professionel-
ler DMX-Scene-Setter für den Dimmer-
Betrieb. Der attraktive Preis und die um-
fangreichen Funktionen lassen keine
Wünsche offen. Hinzu kommt eine um-
fangreiche MIDI-Implementation, welche
erstens die Kaskadierung von zwei Pulten
und zweitens die Automation komplexer
Abläufe ermöglicht.
Der LC2412 hilft op-
timal bei der
Realisierung kleine-
rer bis mittlerer
Events.

Michael Mäurer,
Produktmanager 
bei Behringer

Behringer Eurolight LC2412
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— Behringer Eurolight LC2412

Auf der Pultrückseite befinden sich
die Anschlüsse. Externe Netzteile oder
lästige Spezialkabel wurden vermieden.
Der Stromanschluss erfolgt über ein zu-
verlässiges und handelsübliches Kalt-
gerätekabel. Zur Ansteuerung von Dim-
mern und Scheinwerfern bietet das LC2412
einen digitalen DMX- und einen analo-
gen Sub-D-Ausgang. Ältere Dimmer mit
analoger Steuertechnik können daher wei-
terverwendet werden. Der DMX-Ausgang
ist als normgerechte fünfpolige XLR-Buchse
ausgeführt. Die meisten Geräte dieser Preis-
klasse sind aber dreipolig ausgerüstet und
müssen daher adaptiert werden. Die MIDI-
Anschlüsse erfolgen über handelsübliche
Kabel. Ergänzend finden sich zwei 6,3-
mm-Klinkenbuchsen auf der Pultrückseite.
Die erste dient dem Anschluss eines Fuß-
schalters, mit dem Programme weiterge-
schaltet werden. Über die zweite wird das
Audiosignal angeschlossen. Auf ein ein-
gebautes Mikrofon zur Sound-Steuerung
wurde leider verzichtet. 

Für das erste Mal mit dem LC2412
sollte man sich viel Zeit und Ruhe gön-
nen. Denn dieses Lichtmischpult ist kein
Gerät, das sich nach einer halben Stunde
problemlos beherrschen lässt. Die Bedie-
nungsanleitung beginnt mit einer leicht
verständlichen Hinführung und erklärt ei-

Die Bedienoberfläche ist in folgende
Sektionen aufgeteilt: Auf der linken Seite
befinden sich Preset- und Memory-Sektion
sowie die Flash-Tasten. Der Preset-Bereich
dient zur Steuerung der 24 Kanäle und
besteht aus zwölf Reglern. Hinzu kommt
eine Upper-Taste, mit der zwischen den
Kanälen 1 bis 12 und den Kanälen 13 bis
24 umgeschaltet wird. Auch die darunter
liegende Memory-Sektion besteht aus
zwölf Reglern, die je nach Pultstatus ver-
schiedene Aufgaben übernehmen. In der
untersten Reihe sind die zwölf Flash-Tas-
ten angeordnet, in denen auch die Kanal-
status-LEDs sitzen. Die rechte Pulthälfte
besteht aus einem kleinen Display, den
Helligkeitsreglern der Master- und der Pro-
grammsektion sowie der Lauflichtsteu-
erung. Ebenfalls befinden sich dort die
zwei Special-Tasten, denen DMX-Kanäle
zugeordnet werden können. So lässt sich
eine Nebelmaschine beziehungsweise ein
Stroboskop ansteuern. Abgerundet wird
die Oberfläche durch den Hauptschalter,
einen Bajonettanschluss für die Pultleuch-
te und den Kartenleseschacht. 
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Display-Menü und den Chase-Bereich auf
der rechten Pulthälfte gesteuert. Für
gleichzeitige Lichtabläufe und zur besse-
ren Kontrolle können bis zu vier Chases
auf die letzten vier Regler der Memory-
Sektion gelegt werden. Zur besseren
Orientierung während der Show lassen
sich Szenen und Bilder vor dem An-
wählen über die Preview-Funktion auf
den Kanal-LEDs begutachten. 

Auch beim Ansteuern der Programme
bietet der Eurolight LC2412 einige
Möglichkeiten: Das Pult besitzt zwei ver-
schiedene Audio-Steuerungen. Bei der
Sound-To-Light-Funktion werden drei
Bilder aus dem Memory-Speicher den drei
Frequenzbereichen zugeordnet und über
diese angesteuert. Ein viertes Bild dient
als Pausenstimmung zwischen den Liedern.
Auch die Chases können über ein Audio-
signal angesteuert werden und folgen dem
Bassrhythmus. Des Weiteren lässt sich die
Geschwindigkeit über eine Speed-Taste
einstellen. Die Schritte können aber auch
manuell weitergeschaltet werden. MIDI
wird beim Eurolight LC2412 groß ge-
schrieben: Hier bietet sich nicht nur die
Möglichkeit, verschiedene Funktionen und

nige Fachbegriffe. Dann driftet sie aber
leider in einen knappen und schwer nach-
vollziehbaren Stil ab. Schwer zu ent-
schlüsseln sind vor allem die Zusammen-
hänge der einzelnen Schritte und Funk-
tionen. Hat man aber das Grundprinzip
begriffen und etwas geübt, fängt das
Pult an, richtig Spaß zu machen. 

Generell bietet das LC2412 zwei ver-
schiedene Speicherarten. Bis zu 120
Bilder wie Lichtstimmungen oder Aufhel-
lungen können in den Memory-Speichern
abgelegt werden. Die Speicher sind in zehn
Bänke aufgeteilt und lassen sich über die
unteren zwölf Fader abrufen. Ganze Licht-
abläufe mit bis zu 99 Schritten können
auf Chase-Speicher gelegt werden – ideal
für Lauflichter oder Effektprogrammie-
rungen. Diese Abläufe werden über das

ganze Shows anzusteuern. Auch die
Verbindung zweier LC2412 zu einer
größeren Einheit ist durch MIDI möglich.
Und auch die Anzahl der DMX-Kanäle ei-
nes einzelnen Pults lässt sich vergrößern.
Jedem Reglerkanal können drei DMX-
Kanäle zugewiesen werden. 

In der Anwendung erweist sich das
Pult als sehr leistungsfähig. Vorraus-
setzung für eine erfolgreiche Show ist
aber eine gut durchdachte Verteilung der
Speicherplätze. Der erste Eindruck der Ver-
arbeitung hat sich im praktischen Einsatz
bestätigt. Lediglich der Kanal-Fader-Wert
folgte bei schneller Bewegung nicht im-
mer zurück zur Nullstellung.

✎ Andi Zöllner

Fazit

Steuerkanäle: 24 
Switchkanäle: 2
Steuersignal: DMX 512 u. analog
Stimmungsspeicher: 120
Szenenspeicher: 99
Maße: 106 x 442 x 278 mm
Gewicht: 3,8 kg

Technische Daten

Da kann man nicht meckern. Das
Eurolight LC2412 bietet Qualität und
Ausstattung, wie sie in dieser Preisklasse
bisher nicht zu finden waren. Für
Technikbegeisterte und anspruchsvolle
Nutzer hält das Pult eine Vielzahl sinn-
voller Funktionen bereit. Und wer sich
einmal durch die Bedienungsanleitung
gearbeitet hat, wird viel Freude am
LC2412 haben.
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