
70 Scheinwerfer

6.1.1 Bauformen
Bei PAR-Scheinwerfern gibt es eine Reihe unterschiedlicher Bauformen für
unterschiedliche Anwendungsgebiete. Eine herausragende Position nimmt der
bekannte PAR 64 ein, der hauptsächlich von professionellen Anwendern einge-
setzt wird. Diesen größten Vertreter der PAR-Familie gibt es in einer „langen“
und einer „kurzen“ Version, womit die Länge des vor dem Leuchtmittel
angeordneten, zylindrischen Gehäuses gemeint ist, das der Bündelung und
Streulicht-Abschattung dient. Die lange Ausführung bündelt den Lichtkegel
derart, dass punktförmige Ausleuchtungen möglich sind. Es entsteht ein recht
deutlich abgegrenzter Lichtkegel. Im Gegensatz dazu eignet sich die kurze
Version eher dazu, Flächen auszuleuchten.

Abb. 6.2: PAR 64- und PAR 56-Scheinwerfer

Das Gehäuse eines PARs besteht in der Regel aus leichtem silbernem Alumini-
um. Sollen die Scheinwerfer im Einsatz optisch weniger auffallen, verwenden
Sie die schwarz lackierten bzw. eloxierten Pendants. Apropos schwarz, wenn Sie
innere Reflexionen und damit austretendes Streulicht vermeiden möchten,
achten Sie darauf, dass die Innenseite ebenfalls schwarze Farbe trägt. Als
Befestigung dient ein seitlich am Gehäuse schwenkbarer, U-förmiger Metall-
bügel, der die Montage mehrerer PARs zum Beispiel an einem Aluminiumrohr
(„Pipe“) zu einem so genannten „Scheinwerfer-Bar“ erlaubt. Für die Farbfilter-
scheiben und -folien gibt es eine vier- oder achteckige Befestigungsvorrichtung.

Neben den PAR 64-Scheinwerfern werden besonders im Bereich der Unterhal-
tungsmusik auch die Typen „PAR 56“ und „PAR 36“ mit geringeren Durchmes-
sern eingesetzt. Wie die PAR 64 gibt es die PAR 56 ebenfalls in einer „kurzen“
und einer „langen“ Version, wobei man die Erstere häufiger antrifft. Der große
Vorteil der PAR 56-Scheinwerfer liegt vor allem in den geringen Gehäuseab-
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messungen. Bands, die ihr eigenes Licht selbst transportieren und aufbauen
müssen (etwa Tanzmusiker), wissen das zu schätzen.

PAR 36-Scheinwerfer strahlen sehr eng gebündeltes Licht und eignen sich
vornehmlich für Lichtvorhänge oder Punktbeleuchtungen von Spiegelkugeln.
(Näheres dazu in Abschnitt 6.7 „Spezialscheinwerfer, Effekte“). So genannte
„Audience-Blinder“ stellen eine Sonderform dar, hier werden mehrere PAR 36-
Scheinwerfer in einem Gehäuse montiert, z. B. um das Publikum zu beleuchten.

Abb. 6.3: Audience-Blinder

Da PAR 36-Leuchtmittel normalerweise nicht mit 230 Volt sondern mit 110
oder 28 Volt arbeiten, werden sie im Inneren der Audience-Blinder in Reihe
geschaltet. Es gibt sie äquivalent zu den CP60- und CP62-Leuchtmitteln mit
einer klaren und einer geriffelten Linse. Weitere Formate wie „PAR 16“, „PAR
20“ und „PAR 30“ finden im Showlicht-Bereich kaum Anwendung. Zu ihren
Einsatzgebieten zählen eher Schaufenster, Messestände und Ähnliches. Lediglich
den PAR 16-Scheinwerfern kommt eine besondere Rolle zu: Sie werden in
Simulationen von großen Lichtshows (z. B. im 4:1 Studio) als „Mini-PAR 64“
eingesetzt.


