ETC

Cobalt 20™
Cobalt Serie
B e S t e l l - i n f o r m At i o n
Cobalt 20
BEsCHREiBUng

4370A1020*

Cobalt 20 Steuerpult, 4096 Ausgänge,
Zubehörpaket*

4370A1031*

Cobalt light Server, 4096 Ausgänge

4370A1040

Cobalt nomad (für PC), 1024 Ausgänge

4370A0000

Cobalt output Upgrade Paket, 512 Ausgänge

4380A1010

Cobalt nomad 256 Ausgänge (ersetzt Client
Software Kit)

* optional Zubehörpaket und externe tastatur erhältlich

A l l g e m e i n e i n f o r m At i o n
lichtsteuerkonsole mit umfassenden merkmalen zur Steuerung von
konventionellem licht und moving lights, media Servern sowie leDs.
mit integrierten drehbaren hochauflösenden multitouch-Anzeigen,
Befehlstastatur mit Hintergrundbeleuchtung, tastaturauszug,
40 multi-funktionalen fadern (20 motorfader + 20 endlosPototentiometer mit Hintergrundbeleuchtung), Preset-funktion,
Überblendsystem und voller netzwerkkapazität ausgestattet,
einschließlich Backup und multikonsolenfunktion.
HAUPTMERKMALE
• 4.096 - 16.384 Ausgangskanäle/Parameter (32 DmX512Alinien)
• 5000 Steuerkanäle/geräte (bis zu 9999 benennbar)
• Partitionierte Steuerung
• taktiles, geteiltes Haupt-Playback-Überblenderpaar für
theatertypische Überblendungen innerhalb einer Sequenz
• 40 Hauptplaybacks bestehend aus 20 motor-masterstellern
plus 20 endlos-Potentiometern mit Hintergrundbeleuchtung
und Vollfarb touch-Anzeigen
• Zwei 17,3" multitouch lCD touchscreens für Anzeige,
Direktanwahl und kontextabhängige Steuerung
• Vier Stellräder mit Stellradtasten
• Befehlstastatur mit Hintergrundbeleuchtung
• integrierter tastaturauszug
• Hochauflösende Kreis-Anzeige mit formaten zur KreisAnordnung
• topographische Kreis-Anzeigen und Anzeigen anderer
Vorstellungsdaten
• Anzeige für live-Attribute von moving lights in tabellenform
• listen-Anzeige und -editor für Presets, gruppen, Paletten,
Sequenzen, Chase-, dynamische, inhalts- und Bildeffekte
• integriertes manual und online-Help
• integrierte elektronische alphanumerische tastatur zur
Beschriftung
• miDi in/out
• etCnet2, net3/ACn, sACn, Artnet ethernet Protokoll
• rDm über lokale DmX Ports und net3 DmX/rDm gateways
• Showimport über ASCii (Avab Safari, expert, Pronto, Presto,
etC expression®, express™, Strand 500 Serie)
• Unterstützung mehrerer Sprachen, darunter: englisch,
Deutsch, Schwedisch, Polnisch, Spanisch, französisch,
italienisch, Japanisch, russisch

TEiLEnR.

Ausgabeprotokolle werden über etCnet2 DmX Knoten oder net3 DmX/rDm
gateways verteilt. i/o gateways und Show Control gateways bieten Schalterschlussfunktionalität, miDi sowie SmPte timecode.
Cobalt 20 wird im grundausbau mit 5000 Kreisen / geräten und 4096 patchbaren
Parametern (acht DmX512A-linien) angeboten. ein einzelner Kreis kann die
intensität (Dimmer) oder ein DmX-endgerät ansteuern, das verschiedene Adressen
benötigt (z. B. moving light, leD, medienserver, etc.).
Zur Kapazitäts-erweiterung des Pults bestellen Sie zusätzliche 512-Parameter
Upgrades.
Um beispielsweise die maximale Ausbaustufe zu erreichen, bestellen Sie ein Pult plus
vierundzwanzig (24) 512-Parameter Upgrades.
4096 Ausgänge + (24x512) = 16.384 Ausgänge/Parameter (32 DmX512-linien)
Zwei DmX-linien sind direkt über Xlr-Anschlüsse verfügbar; weitere (oder alle)
DmX-linien können über ethernet-basierte methoden, darunter net3 DmX/
rDm gateways, etCnet2 DmX Knoten und/oder Artnet Knoten verteilt werden.
netzwerkzubehör muss zusätzlich zur Konsole bestellt werden.

Cobalt Zubehör
TEiLEnR.

BEsCHREiBUng

4250A1022

etC net3 fernbedienung (radio focus remote)
Satz, 2,4 gHz

4250A2026

etC net3 fernbedienung (radio focus remote)
(nur empfänger)

4250A2025

etC net3 fernbedienung (radio focus remote)
(nur Sender)

rt202

littlite® leD Arbeitslicht 18" gewinkelt (ersatz)

4250A1030

net3 rVi3 remote Video interface

m236

19" 4:3 flachbildschirm (1280x1024)

noch nicht
definiert

22" Breitbild-flachbildschirm

m240

22" Breitbild-multitouch-Anzeige

PSr1068

Cobalt 20 / eoS ti flightcase

Der Cobalt offline editor für mac- und PC-Plattformen steht kostenlos zum
Download auf www.etcconnect.com zur Verfügung.

LiEfERUMfAng:
• Netzkabel (UK13A oder Schuko/NF je nach Einsatzgebiet)
• Staubschutzabdeckung
• 2 Littlite® leD Arbeitslichter
• 3-Tasten-Maus mit Scroller-Rad und Mauspad
• Externe alphanumerische Tastatur
(ländercodeausführungen in Vorbereitung)
• Drei Stecker-Buchse-IEC-Kabel
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sYsTEM-KAPAZiTÄT
• 16.384 Ausgänge / Parameter
• 5000 Steuerkreise / geräte
• 9.999.999 Stimmungen
• 4x 999 Paletten (fokus, farbe, Beam, Alles)
• 999 gruppen
• 999 makros
• 999 Sequenzen
• 999 masterseiten
• 99 effekt-Playbacks
• 3 externe DVi/SVgA monitore mit einer Auflösung von
1280x1024 und optional touchscreen-Steuerung
• festplatte
• 11 USB 2.0-Schnittstellen für USB-Speichermedien,
maus, tastaturen
AnZEigEn
• graphische Anzeigen für tabularische navigation
• Alle Showdaten können an einem einzigen monitor
angezeigt werden
• Bildschirm-layouts können zum schnellen Aufruf gespeichert
werden
• Browser
- Daten-management
- listen mit Showdaten
- Patch-Anzeigen und funktionen
- Hilfe
• Kreis-Anzeigen
- live, blind, Stimmungen, Sequenzen und gruppen editor
- Hochauflösende Anzeigen der Kreiswerte
- Komprimierte mehrkreis-Anzeige möglich
- Benutzer entscheidet mittels Zoom-funktion wie viele
Kreise gleichzeitig gezeigt werden
- Aktuelle Überblendrichtung und Vorschau der folgenden
intensitätsänderung
- farbig markierte intensitäten zeigen die Quelle des
ausgegebenen HtP-Wertes
- fCB-Anzeigen für geänderte oder bewegte Daten
- farbige Kreisnummern unterscheiden intensitäts- oder
geräte-Kreise
- Kreistexte und geräteart auf Kreis angezeigt
- Vom Benutzer wählbarer Detailgrad: mehr Kreise/weniger
informationen oder weniger Kreise mit mehr informationen
- Kontextmenüs für häufig verwendete Befehle
• Kreis-layouts
- 999 Kreisanzeigen
- Benutzerdefinierte, topographische Kreisansicht
- Kann weitere Datentypen enthalten: Stimmungen,
Paletten, gruppen, etc.
- Auto-Auswahl (gezeigtes layout wechselt auf grund der
aktuellen Kreisanwahl)
• Attribut-Anzeige
- live-Attribute zeigen den aktuellen Status im rig
- Parameter können direkt in der live-Attribut-Anzeige
editiert werden
- Attribut-Ansichten im editor zum Ansehen und editieren
von Parametern und Zeiten / Verzögerungen

• listen-Anzeigen
- Hochauflösende Anzeige der gespeicherten Daten
- gruppen, fokuspaletten, farbpaletten, Beampaletten,
alle Paletten, Stimmungen, Sequenzen, dynamische
effekte, masterseiten, template-listen
- Beschriftung der Showdaten möglich
- Direkter Zugriff auf den editor aus den listenansichten
• editor-Anzeigen
- Showdaten ansehen und editieren in der editor-Ansicht
- gruppen, fokuspaletten, farbpaletten, Beampaletten,
alle Paletten, Stimmungen, Sequenzen, dynamische
effekte, masterseiten, template-editor
- mehrere editor-Anzeigen können gleichzeitig geöffnet
werden
- organisator-Anzeige zum Bearbeiten/importieren von
Daten per Drag-and-Drop
• Patch-Anzeigen
- Ausgabe-editor
- Kreis-liste, Ausgang-liste, einstellung der geräte
- Jedem Kreis können in der Datenbank bis zu vier
Beschreibungen zugewiesen werden
(Text kann aus jeder spaltenbasierten Textdatei importiert
werden)
- Patch-Wizard zum löschen des Patchs, template-import,
Patchen einer gruppe und Patchen des „nächstmöglichen“
gerätes
- Umfassende gerätebibliothek mit kalibrierten farbdaten,
gobo-Bitmaps
- Benutzerdefinierter geräte-template-editor
• Playback-Anzeigen
- Hauptplayback-Anzeige
- Verbundene master-Playback-Anzeige
- Anzeige der Zeitlinie der aktuellen Überblendungen und
Vorschau auf die nächsten Überblendungen
- onscreen-Playback-Steuerung
- Sequenz-Bearbeitung per Drag-and-Drop
PLAYBACK-sTEUERUng
• Haupt-Überblenderpaar mit geteiltem, taktilen
Überblendsystem für theaterspezifisches Arbeiten
• „Connect“-taste um master Playbacks als volles Playback zu
nutzen
• manuelle oder zeitgesteuerte Überblendung
• 999 Sequenzen (durch manuelles Playback, „go“ oder
Chaser-modus getriggert)
• grandmaster fader
• Blackout / on / freeze Umschalter
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MAsTER-BEREiCH
• 80 multifunktionale master-felder
• 40 master Playbacks mit grafischen Vollfarb-lCD-touchAnzeigen
• obere und untere master Playback-reihen können
unabhängig belegt werden in beliebigen Bänken mit jeweils
20 mastern
• 20 master Playbacks in der unteren reihe mit motorfadern
und master-/flashkeys
• 20 master Playbacks in der oberen reihe mit farbkodierten
endlos Potentiometern mit Hintergrundbeleuchtung und
integriertem flashkey und masterkey
• 999 master-Seiten
• Seiten- und Bereichsanwahl für jede Bank
• Channels only- und gerätemoduskeys
• masters modekey
gERÄTE
• Vier encoder mit integriertem Schalter
• encoder-Zuweisung für fokus, farbe und Beam
• Benutzerdefinierte encoder-Seiten
• interaktive touchscreen gerätesteuerungen
• interaktive touchscreen Direct Selects
• Highlight, fan und mask
• Dynamische gruppenauswahl
• gerätesteuerungsdock mit touch- oder mausbasierten
Steuerungsfunktionen für alle Parameter ohne Paging,
und einem farbpicker
inDEPEnDEnTs
• Sechs Drehknöpfe
• Drei tasten mit leD-Anzeigen
• Können mit beliebigen Kreisdaten, einschließlich Attributen
belegt werden
• tasten entweder als Schalter oder als moment-taster
einstellbar
• Können inklusiv, inhibit oder exklusiv verwendet werden
PROgRAMMiERPAD MiT HinTERgRUnDBELEUCHTUng
• Kreisfunktionen
- Auswahllisten aufgebaut über touchscreen oder tastatur
Kreis, +, –, thru tasten
- level-einstellung mit Direct Selects, level-rad oder @leVel
taste
- Schnelle Zuweisung von Paletten und dynamischen
effekten
- Kreise an master zuweisen
• Stimmungsfunktionen
- Aufnehmen und Update
- Zeitzuweisung
- Aufrufen und Auswählen von Daten in gespeicherten
Stimmungen
- Stimmungen an master zuweisen
• Sequenzfunktionen
- Sequenzen erzeugen und dem Haupt-Playback
und mastern zuweisen
- Schritte einfügen und editieren
- geschwindigkeit zuweisen

• gruppenfunktionen
- gruppen erzeugen und editieren
- gruppen an master zuweisen
• Palettenfunktionen
- Paletten erzeugen und editieren
- Paletten an master zuweisen
• effektfunktionen
- effekt-Playbacks für Chase-, dynamische, inhalts- und
Bildeffekte einfügen
- Parameter von effekt-Playbacks schnell einstellen
- Chase-Objekte erstellen
- effektserien und Kreissätze erzeugen
- templates für dynamische effekte erzeugen und editieren
- Dynamische effekte ausgewählten Kreisen zuweisen
- Aktive dynamische effekte in Bibliothek einfügen
- Aktive dynamische effekte ändern
- effekt-Playbacks an master zuweisen
• elektronisches Handbuch und Hilfesystem
- Aktuelle Dokumentation in jeder Softwareversion enthalten
- textbasierte Suchfunktionen in der Konsole
- favoriten erzeugen und notizen / Kommentare im
elektronischen Handbuch hinzufügen
sCHniTTsTELLEn UnD ZUBEHÖR
• Zwei individuell konfigurierbare ethernet Ports,
802.3af-konformes Poe
• etCnet2™, net3™ (basierend auf ACn), sACn
und Artnet Ausgabeprotokolle
• Zwei DmX512A/rDm Ports
• Kontakt-trigger über D-Sub-Steckverbindung
• Drei ieC-Buchsensteckverbindungen für externe monitore
• Drei Videosteckverbindungen unterstützen externe DVi/sVgA
Anzeigen (mindestauflösung 1280x1024) optional mit Singleoder multitouch Bildschirmsteuerung
• USB multifunktionsbus (4 Ports)
• Client PC über ethernet (erfordert Client Dongle)
• fernbedienung net3 radio focus remote (rfr) über USB oder
ethernet
• Phone-fernbedienung
• oSC open Sound Control über ethernet
• UDP-ereignistriggerung über ethernet
• arfr für Android geräte und irfr für Apple ioS geräte über
drahtloses ethernet
• miDi in/out (miDi timecode, miDi notes, miDi Show Control
(mSC))
• miDi timecode, miDi Show Control über net3 Show Control
gateway
• SmPte timecode über net3 Show Control gateway
• externsignale (12 analoge eingänge, 12 SchaltkontaktAusgänge, rS-232) über net3 i/o gateway
ELEKTRiK
• Stromversorgung (100 V – 240 V bei 50/60 Hz)
• maximale leistungsaufnahme (einschließlich externe
monitore) ca. 6,3 A 120/240 V
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PHySiKAliSCH
Cobalt Abmessungen*
MODELL

Cobalt gewicht*

HÖHE (MAx.)

CoBAlt 20

BREiTE

TiEfE

mm

mm

mm

393

1036

673

MODELL
CoBAlt 20

gEwiCHT

VERsAnDgEwiCHT

kg

kg

44

59,9

*typische gewichts- und Abmessungsangaben. Cobalt 20 wird im Karton auf
Palette verschickt. Das Versandgewicht entspricht der Konsole samt Palette.

157mm

673mm

1036mm

393mm

673mm

HÄnDLERsTEMPEL

Konzernzentrale • 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA • Tel +1 608 831 4116 • Fax +1 608 836 1736

Despar Systeme
London, AG
UK • Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK • Tel +44 (0)20 8896 1000 • Fax +44 (0)20 8896 2000
• Via Ennio
Quirino Visconti,
11, 00193 Roma, Italien • Tel +39 (06) 32 111 683 • Fax +39 (06) 32 656 990
LichttechnikRom,
für iTStudio
. Theater
. Event
Holzkirchen, DE • Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany • Tel +49 (80 24) 47 00-0 • Fax +49 (80 24) 47 00-3 00
Planung . Ausführung
.
Service
Hongkong • Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong • Tel +852 2799 1220 • Fax +852 2799 9325
Hilgestraßeweb
14 .• www.etcconnect.com
D-55294 Bodenheim
• Copyright©2014 ETC. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen sämtlicher Produktinformationen und Spezifikationen vorbehalten. 4370L1020-DE
rev. A 05/2014
Tel: +49 (0)6135
93316-0 . Fax: +49 (0)6135 93316-29
E-Mail: info@despar-systeme.de . Internet: www.despar-systeme.de
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