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AirDMX ist eine komplette DMX Steuerlösung für iPads. Die Software kann sowohl für Live Licht Steuerungen eingesetzt werden, als auch
für die Automation zu Hause.
Sie bietet jede Menge hilfreiche Tools, um das Programmieren und Bedienen von DMX Geräten so einfach wie möglich zu gestalten.
Selbstverständlich bietet AirDMX eine komplette Gerätebibliothek, aber auch die Möglichkeit Geräte selbst anzulegen. Man kann Cues
und Programme anlegen und die Geräte in Gruppen steuern.
Die App ist kostenlos im App Store zu laden und kann vor dem Kauf der Hardware ausprobiert werden. Um DMX auszugeben wird die
AirDMX A1 Box benötigt. Sie wird drahtlos im W-LAN Frequenzbereich verbunden und kann dann 1 Universum per XLR oder ArtNet
ausgeben. Somit ist man mit AirDMX extrem flexibel bezüglich Anwendung und Bewegungsfreiheit. Im Paket befinden sich lebenslange
Updates und es gibt zukünftig weitere Funktionsblöcke die innerhalb der App zugekauft werden können.

Elegantes Interface

Wireless DMX

Die Oberfläche des airDMX ist intuitiv und mit dem üblichen Design einer professionellen
Lichtsteuerung versehen. Die Bedienung erfolgt durch das Multi-Touch Display des iPads,
somit sind defekte Hardware-Teile ausgeschlossen. Eine flexible grafische Benutzeroberfläche
ermöglicht es alle notwendigen Informationen für die aktuelle Lichtprogrammierung anzuzeigen.

Um DMX über IP zu senden, wird ein individuelles IP-basierendes Protokoll verwendet. Die
airDMX Hardware hat eine vollwertige WiFi Funktion und kann ohne einen extra Access Point
betrieben werden. Dennoch besteht die Möglichkeit, das airDMX an ein lokales Netzwerk
anzuschließen, um es in die eigene Netzwerkumgebung zu integrieren. So können Sie Ihre
Geräte völlig kabellos bedienen.

Für jedermann

Gerätebibliothek

Das airDMX wurde für jeden Anwender konzipiert, der eine DMX-Konsole benötigt. Die
Benutzeroberfläche ist für Anfänger sowie auch für Experten so ausgelegt, dass eine
Lichtprogrammierung einfach und unkompliziert umzusetzen ist. In nur wenigen Minuten
lassen sich sogar komplexe Movingheads programmieren.

In der Bibliothek sind mehrere hundert Geräte von weltweit bekannten Marken verfügbar.
Durch Importieren von Dateien oder manuellem Hinzufügen von weiteren Geräten, ist die
Bibliothek jederzeit erweiterbar. Durch die vordefinierten Kanal-Attribute und das übersichtliche
Bildschirmdesign ist das Erstellen von neuen Geräten in nur wenigen Minuten möglich.

Eigenschaften

Software

•

iPad DMX Controller

•

Kostenlos im Appstore erhältlich

•

Komplettlösung für jedermann

•

Einfach neue Geräte anlegen und verwalten

•

Vollwertige DMX Lichtsteuerung

•

•

1 Universum mit 512 Kanälen

•

Umfangreiche Gerätebibliothek

Programme und CUEs anlegen und verwalten
(20 Programm-Pages für je 6 Programme
+ 20 Cue Pages mit für je 6 Cues)

•

Gerätebibliothek mit mehreren hunderten Geräten

•

Kann bis zu 16 Programme gleichzeitig abspielen

•

Gruppensteuerung. Auswahl und Steuerung von mehreren
Geräten gleichzeitig

Hardware
•

Kann als Stand-Alone Zugriffspunkt oder in einem 		
bestehenden Netzwerk betrieben werden.

•

Selektives Speichern

•

Signalstärke und Verbindungsstatus einfach ablesbar

•

Colormixer, Edit Ebene, Playbackebene

•

Stellt ein DMX Universum (512 Kanäle) über 3Pin XLR oder
Artnet zur Verfügung

•

Regelmäßige kostenlose Updates

•

Unterstützt Artnet Protokolle

