pegasus
Der ultimative Rigging- und Stacking-Frame.
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pegasus ist der professionelle Flug- und Stackingrahmen für Video- und Datenprojektoren. Er ist der einzige
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nach BGV-C1-Vorschriften konstruierte und einzelgeprüfte Rahmen der Welt.
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Seit seiner markteinführung im Jahre 2006 begeistert
der pegasus Flugrahmen alle anwender in der Praxis
und hat sich in kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren
Werkzeug für die veranstaltungsbranche entwickelt.
Funktionen wie die patentierte 4D-Feinjustage, das adapterplattensystem und das werkzeuglose Stacking verkürzen montage- und einrichtzeiten auf ein minimum.
Das umlaufende edelstahlprofil bietet nicht nur einen
zusätzlichen Schutz für den Projektor während des
transports, sondern auch die ideale möglichkeit, ihn
einfach anzuheben und zu tragen. Der Projektor selbst
ist innerhalb des pegasus-Flugrahmens komplett galvanisch entkoppelt, dadurch werden Störsignale und
Brummschleifen ausgeschlossen.
Bis zu 3 Projektoren können werkzeuglos untereinander verbunden und an nur 2 Hängepunkten befestigt
werden. Die Bgv-c1 Zertifizierung garantiert, dass Sie
auch bei solchen konstruktionen keine kompromisse in
der Sicherheit machen müssen.

Die Justageeinheit der pegasus-Flugrahmen ist Referenz für die effiziente, intuitive und schnelle Projektoren-montage. Fehlerquellen - wie nicht parallel zur
leinwand hängende traversen - können durch unabhängig justierbare verstellachsen mittels Rändelschrauben millimetergenau ausgeglichen werden. So
wird auch die einrichtung von Soft-edge-Panoramen
und Projektoren-Stackings zum kinderspiel.
kostenintensive und schwere kugelkopfsysteme sind
beim pegasus-Rahmensystem überflüssig. Das modell für die Panasonic Pt-DZ21 Baureihe kann mit
verschiebbaren Standard-Doppelrohrschellen an der
traverse angebracht werden und lässt sich so in allen
nötigen Winkeln verstellen. Bei den pegasus Rahmen
für kleinere Projektoren sorgt das pegatruss 4 System
für die sichere, kostengünstige und gleichzeitig in allen
achsen bewegliche Befestigung an der traverse.
pegasus Flugrahmen sind für alle gängigen Projektorenmodelle erhältlich. noch nie war die Projektorenmontage so einfach!
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> BGV-C1 geprüft
Stacking von bis zu drei
Projektoren möglich
zertifizierte Sicherheit ohne
kompromisse

> keine verlierbaren Teile
bei jedem Job direkt
einsatzbereit
kein stressiges Suchen

> pulverbeschichteter

> unabhängige Verstellung
milimetergenaue, patentierte
4D-Feinjustage
grifffeste Rändelschrauben

> Adapterplattensystem
alle gängigen Projektoren
verwendbar
adaptierbarkeit für spätere
modellwechsel

> werkzeugloses Stacking

> optische Einrichtungshilfen

zeiteffiziente montage
sichere verbindungen

für genaueste ergebnisse

> Herstellung aus Rohrlaser-

> vielfältige Befestigungs-

Edelstahlrahmen

teilen

möglichkeiten

langlebige, einwandfreie
Optik
auf Sonderwunsch in allen
Ral-Farben lieferbar

100% passgenaue montage
keine Fertigungstoleranzen

äußerst flexibler einsatz
keine teuren kugelköpfe
notwendig

Pegasus
PEGASUS//auSFüHRungen
AUSFÜHRUNGEN
pegasus 3.0
maße:

910 x 480 x 820 mm (B x H x T)

gewicht:

29 kg

verfügbar für folgende
Projektoren:

Panasonic PT-DZ21 und baugleiche
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Flightcase:

ProfiPlus-Haube mit Zubehörfach #i16060001

maße:

700 x 440 x 700 mm (B x H x T)

gewicht:

20 kg

verfügbar für folgende
Projektoren:

Panasonic PT-DZ13 · PT-DZ10 · PT-DW11 · PT-DS12

Flightcase:

ProfiPlus-Haube mit Zubehörfach #i16060002

maße:

700 x 485,5 x 700 mm (B x H x T)

gewicht:

20 kg

verfügbar für folgende
Projektoren:

Christie WU14 · Christie M-Serie

pegasus 3.1
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pegasus 3.2
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Flightcase:

ProfiPlus-Haube mit Zubehörfach #i16060003

maße:

600 x 339 x 600 mm (B x H x T)

gewicht:

14 kg

verfügbar für folgende
Projektoren:

Panasonic PT-DZ870 · PT-EZ570 · PT-DZ67xx · PT-DW740 ·
Christie E-Serie · NEC PX-/PH-Serie

pegasus 4.0
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Flightcase:

Standard-Haube mit Zubehörfach #i16060004

maße:

470 x 324 x 570 mm (B x H x T)

gewicht:

11 kg

verfügbar für folgende
Projektoren:

Panasonic PT-DZ570 · Christie LX/LHD700

Flightcase:

Standard-Haube mit Zubehörfach #i16060005

maße:

825 x 180 x 900 mm (B x H x T)

gewicht:

22 kg

verfügbar für folgende
Projektoren:

Panasonic PT-DZ21 und baugleiche · NEC PH1000U · Barco
CLM HD6 · Christie M-Serie · EPSON EB-Z8000 · Barco
RLM W6-W8 · Panasonic PT-DZ8700/DS8500/DW8300 · PTDZ12000/D12000/DW10000/D10000 · PT-EX12K

pegasus 4.1
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pegasus fixed

Für die gängigsten modelle bietet publitec Standard-adapterplatten, sollte der von ihnen verwendete Projektor
nicht dabei sein, erstellen wir ihnen gerne ihre „Speziallösung“.

Wir produzieren erfolg. www.publitec.tv
tel.: +49 (0) 2330 80 32 0

Fax: +49 (0) 2330 80 18 80

FLIGHTCASE / AUSFÜHRUNGEN
ProfiPlus-Flightcase

für Pegasus 3
- 10 mm Wandstärke
- große Kugelecken
- große Butterfly-Verschlüsse
- große Klappgriffe
- Kantenschutz mit 34 mm Schenkellänge und Nietrille
- einschließlich Rollenbrett mit 100 mm blue-wheels
(2 Rollen mit Bremse)
- Zubehörfach mit Serviceklappe von außen zugänglich
- PVC-Beschichtung außen (Farbe frei wählbar)
- graue Gegenzugfolie innen

Standard-Flightcase

für Pegasus 4
- 7 mm Wandstärke
- mittl. Kugelecken
- mittl. Butterfly-Verschlüsse
- mittl. Klappgriffe
- Kantenschutz mit 30 mm Schenkellänge und Nietrille
- einschließlich Rollenbrett mit 100 mm blue-wheels
(2 Rollen mit Bremse)
- Zubehörfach mit Serviceklappe von außen zugänglich
- PVC-Beschichtung außen (Farbe frei wählbar)
- graue Gegenzugfolie innen

25 Jahre Erfahrung
für mobile Case-Systeme

VarioFlex

ProCase GmbH
Im Bruch 2
63897 Miltenberg
Tel. +49 93 71 6 50 50-0
Fax +49 93 71 6 50 50-50
E-Mail info@procase.de
Web www.procase.de

www.procase.de

Audio / Video / Light

Trolleycases

Backline / DJ

Schrankcases

