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Test: Light

Gobo-Indizierung: Die Gobo-Indizierung erlaubt bei drehbaren Gobos, dass diese an 
einer exakten Position angehalten werden können. Dies ist wichtig, wenn Schriftzüge 
oder Logos dargestellt werden, damit diese nicht etwa auf dem Kopf stehen.

Buchsen für das DMX-Signal, der Stromanschluss 
über ein Kaltgerätekabel. Die Einstellung der 
DMX-Adresse erfolgt über drei Taster und ein 
4-stelliges Display.

Sobald der DJ-Scan 260 am Strom hängt, 
beginnt er mit dem Reset und zündet die Lam-
pe. Nach wenigen Minuten hat die Entladungs-
lampe ihre volle Helligkeit erreicht und der 
Scheinwerfer ist voll einsatzbereit. Die Licht-
stärke ist zwar etwas intensiver als die des 
Vorgängers, insgesamt aber dennoch eher in 
der Mittelklasse anzusiedeln. Andere Schein-
werfer holen aus diesem Leuchtmittel oft mehr 
Lichtleistung heraus, sind aber durch bessere 
Optiken und Reflektoren meist auch deutlich 
teurer. Die Farbdarstellung gefällt mir jeden-

falls deutlich besser 
als beim Vorgänger, 
die Farben sind kräf-
tiger und leuchtender 
geworden und lassen 
sich auch in Zwischen-
positionen anhalten, 

wodurch sehr schöne Doppelfarb-Darstellungen 
ermöglicht werden.

Auch die Gobos sind optisch modernisiert 
worden. Die Darstellungen sind moderner und 
verspielter geworden, was zu deutlich spannen-
deren Projektionen führt. Die Darstellung selbst 
ist relativ einheitlich und sauber. Man könnte 
sich bei diesem Scheinwerfer allerdings eine 
Version wünschen, bei der die Schärfe nicht nur 

W ar der DJ Scan-250 noch ein klobi-
ges, kastenförmiges Etwas, so 
stellt der DJ Scan-260 das genaue 

Gegenteil dar. Das Optische Erscheinungsbild 
erscheint wie eine Mischung aus Rakete und 
Sportwagen. Das Metallgehäuse des Vorgängers 
ist einer Kunststoffschale gewichen, was auch 
beim Gewicht spürbar ist, das hier um ganze 
fünf Kilogramm geringer ausfällt. Leider hat 

dadurch allerdings auch die Robustheit leicht 
gelitten. Hatte das Gehäuse des 250er noch die 
Eigenschaften eines Panzers, so sollte der 260er 
dann doch mit etwas mehr Sorgfalt transpor-
tiert werden. Stichwort Transport: Leider ist der 
Bügel etwas zu klein geraten und auch sonst ist 
kein brauchbarer Griff am Gerät, sodass der DJ 
Scan-260 nicht wirklich gut zu halten ist. Vor 
allem beim Montieren an einer Traverse weiß 
man nicht so recht, wo man anpacken soll. An-
sonsten macht die Ver-
arbeitung innen und 
außen aber einen sehr 
vernünftigen Eindruck, 
und wird der aufgeru-
fenen Preisklasse voll 
und ganz gerecht.

Zum Einbau des Leuchtmittels muss die hin-
tere Abdeckung entfernt werden: Mit dem 
richtigen Werkzeug noch kein Problem, danach 
ist allerdings etwas Fingerartistik angesagt. 
Zum Glück muss diese Prozedur aber nur alle 
2.000 Betriebsstunden wiederholt werden und 
auch alle weiteren Vorbereitungen sind sehr 
einfach. Sämtliche Anschlüsse sind am unteren 
Scheinwerferende zu finden: Dreipolige XLR-

Der DJ-Scan 250 ist Geschichte und viele trauern ihm nach. Galt er doch als 

günstiger und dennoch heller, robuster Scanner. Seine Nachfolge hat nun 

der DJ-Scan 260 angetreten, dessen Gehäuse optisch deutlich modernisiert 

wurde. Was sich sonst noch alles geändert hat, erfahrt ihr in diesem Test.

Im neuen 
Gewand

Futurelight DJ-Scan 260

„Die maximale Blitzrate liegt 
mit einer Frequenz von bis zu 

10 Hertz sehr hoch.“

• Vertrieb  Steinigke 
• Preis (UVP)  469 g

 
Als Nachfolger des DJ-Scan 250 präsentiert 
Futurelight den DJ-Scan 260. Der augenfälligs-
te Unterschied zu seinem Vorgänger ist wohl 
das neue Design. Das eckige Stahlblechge-
häuse wurde durch ein modernes, teilweise 
gummiertes PVC-Gehäuse ersetzt. Auch ist 
die rechteckige Bauweise einem modernem 
ovalen Design gewichen. Jedoch wurde nicht 
nur das Design radikal verändert, sondern 
auch technisch hat sich vieles getan und so-
gar das Gewicht konnte auf zehn Kilogramm 
reduziert werden.

Harald Müller, Marketing Direktor bei 
Steinigke 

Futurelight DJ-Scan 260

Konzept
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gesteuert wird und nicht wie bei 
sehr hochwertigen Scannern über vier Kanäle. 
Bei langsamen Fahrten hat dies ein leichtes 
Ruckeln zur Folge und beim wiederholten 
Anfahren einer Position kann der DJ-Scan 260  
etwas abweichen. Schnellere Fahrten absolviert 
er dafür umso zügiger und sauberer und er-
staunt mit enormer Maximalgeschwindigkeit.

✦ Andi Zöllner

Bequeme Erreichbarkeit: 
Sämtliche Anschlüsse sind 
am unteren Ende positioniert

manuell am Gerät zu verstellen ist. Die Gobo-
rotation ist in beide Richtungen in stufenloser 
Geschwindigkeit möglich, bei sehr langsamen 
Geschwindigkeiten ruckelt sie allerdings leicht. 
Eine Gobo-Indizierung ist nicht möglich. 

Helligkeit und Stroboskopeffekt werden 
über den Shutter realisiert – eine Blende aus 
Blech, die über einen Motor in den Strahlengang 
des Scheinwerfers gefahren wird. Beim DJ-Scan 
260 ist diese Blende sehr einfach ausgeführt, 
was einen leicht unsauberen Helligkeitsverlauf 
zur Folge hat. Dies ist bei solch einem 
Scheinwerfer aber auch nicht besonders wich-
tig. Für den Stroboskopeffekt wird die Blende 
sehr schnell in den Strahl ein und wieder ausge-
fahren, was ein stetiges Blitzen zur Folge hat. 
Da dies beim DJ-Scan 260 sehr schnell vonstat-
ten geht, liegt hier die Blitzrate mit einer 
Frequenz von bis zu 10 Hertz sehr hoch. Sehr 
schön auch, dass beim Stroboskopeffekt eine 
zufällige Blitzfolge per DMX abgerufen werden 
kann, wodurch  sich vor allem in Kombination 
mehrerer Geräte ein toller Effekt ergibt.

Die Spiegelbewegung des DJ-Scan 260 wird 
mit acht Bit Auflösung gefahren. Dies bedeu-
tet, dass die Bewegung über zwei Steuerkanäle 

Fazit  
Der DJ-Scan 260 ist wie schon sein Vorgänger absolut 
empfehlenswert für alle, die einen lichtstarken, zuverläs-
sigen Scanner mit rotierenden Gobos zum kleinen Preis 
suchen. Durch das neue Gehäuse hat er zwar etwas an 
Robustheit eingebüßt, dafür aber bei der Lichtstärke zu-
gelegt. Die Farbdarstellung wurde verbessert und die 
Auswahl der Gobos ist zeitgemäßer. 

Schon drei oder vier dieser Geräte können auf einer klei-
nen oder mittleren Musikerbühne mächtig für Stimmung 
sorgen und euer Publikum anheizen. 

• Leuchtmittel MSD 250/2
• Strombedarf 460 Watt
• DMX-Steuerkanäle 6
• Effekte Farbrad mit 7 Farben
 Rotierendes Goborad  
 mit 7 Gobos
• Gewicht 10,5 Kilogramm

Technische Daten

Eindrucksvolle Darstellungen  
durch modernisierte Gobos
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