Gegenstromanlagen
mit Dreistufenregelung
Die Firma Hugo Lahme bietet jetzt ihre Gegenstromanlagen op-
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Bedürfnisse der Badenden eingestellt werden: Bei einem Kind,
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das erst
noch richtig Schwimmen lernen soll, kommt sicherlich

tional auch mit einer Dreistufenregelung an. Das bedeutet, diese

können über einen Piezo-Taster in drei verschiedene Leistungs-

die niedrigste Leistungsstufe in Frage. Ein sportlich orientier-

stufen leicht eingestellt werden. Die angeschlossene Pumpe regu-

ter Schwimmer wird die höchste und kraftvollste Stufe wählen.

liert entsprechend der Anforderung die Leistung. Die bisherigen

Und wenn sich mehrere Familienmitglieder mit unterschiedli-

Anlagen hatten entweder nur einen Ein-/Aus-Schalter oder eine

chem Leistungsniveau im Pool befinden und die Anlage nutzen

Mengenregulierung, mit der das ausströmende Wasservolumen

wollen, ist die Gegenstromanlage auf Knopfdruck umstellbar.
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Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.
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geregelt werden konnte. Jetzt kann die Anlage viel besser auf die

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

RGBW-Scheinwerfer:
Einzigartig helles Licht

NEU

Unterwasserfenster / Nischen
für Einschubscheinwerfer

NEU

Bekanntermaßen hat Hugo Lahme in den vergangenen Jah-

Schon seit einigen Jahren bietet Hugo Lahme Einschub-

nenschalung befestigt. Dadurch wird eine Beschädigung der

ren sein Scheinwerferprogramm erheblich ausgebaut. Dem

scheinwerfer an, hatte allerdings bis dato noch keine ei-

Schalwand vermieden. Nach dem Ausschalen kann an dem

Trend der Zeit folgend dominieren vor allem LED-RGB-Be-

genen Einbaunischen im Angebot. Das hat sich nun geän-

serienmäßig vorhandenen Andichtflansch an der Beckenin-

ckenscheinwerfer das Sortiment. Mittlerweile bieten wir

dert. Die Nischen sind speziell für die Einschubscheinwerfer

nenseite eine Verbundabdichtung aufgebracht werden. Wenn

aber auch LED-RGBW-Scheinwerfer an. Warum das? Genü-

von Hugo Lahme konzipiert und werden zur Wasserseite

die Beckenwand geputzt, gefliest und damit fertig ist, wird

gen nicht die leistungsstarken LED-RGB-Scheinwerfer? Denn

hin von einem Glasfenster abgeschlossen. Alternativ

kön-

das zusätzliche zweite Teil mit PVC-Kleber eingeklebt – und

in den Farben R (Rot), G (Grün) und B (Blau) ist auch weiß

nen die Nischen natürlich auch als Unterwasserfenster ge-

zwar exakt bündig auf das Fliesenmaß. Damit ist gewährleis-

enthalten. Aber dann stellt sich die Frage: Was für ein Weiß?

nutzt werden. Die Nischen werden in zwei Größen mit ei-

tet, dass die Blende, die in Edelstahl oder Kunststoff und in

nem Innendurchmesser von 245 und 337 mm geliefert.

verschiedenen Farben bestellt werden kann, immer bündig

Die Nischen werden zweiteilig gefertigt: Das Wandeinbau-

auf der Fliese aufliegt und nicht vorsteht. Zum Schluss wird

teil wird nur mit dünnen Drahtstiften an der Außen- und In-

dann der Lahme-Scheinwerfer von hinten eingeschoben.

Denn natürlich gibt es ganz unterschiedliche Weißfarbtöne.
Richtig ist: Man kann aus den Farben R-G-B auch Weiß mischen. Es setzt sich also aus allen drei Farben zusammen. Nehmen wir als Beispiel das Sonnenlicht. Dies ist nicht etwa nur
weiß, sondern wird aus einem Mix an Farben gebildet – vergleichbar mit einem Regenbogen. Aber im Regenbogen gibt es
nicht nur ein Rot, ein Grün und ein Blau, sondern wiederum
auch viele Abstufungen der jeweiligen Farben. Die Übergänge sind fließend. Die Farbzusammensetzungen von R, G und
B entsprechen aber nicht dem Sonnenlicht. Einzelne Bereiche
fehlen, einige sind zu stark, andere zu schwach. In der Summe

LED enthalten, die W = Weiß abgibt. RGBW ist also nichts

entsteht also ein Weiß, das nicht dem reinen Weiß entspricht,

anderes als RGB plus Weiß bzw. RGB plus Kaltweiß. Weiß ist

sondern eine Mischung darstellt. Für Kunden ist wichtig zu

dann auch separat schaltbar. Kunden erhalten damit einen rei-

wissen: Die Qualität des weißen Lichts lässt sich messen: An-

nen Weißfarbton, der ein einzigartig helles Licht ins Becken-

gegeben wird es in der Einheit CRI – das bedeutet color ren-

wasser zaubert. Alle unsere RGBW-Scheinwerfer haben einen

dering index bzw. auf Deutsch Farbwiedergabeindex. Ein Wert

CRI-Wert von über 80, sind also qualitativ deutlich besser als

von 100 entspricht dem Sonnenlicht. Anders herum: Je kleiner

herkömmliche LED-RGB-Scheinwerfer. Welche Scheinwerfer für

der Wert, desto „unechter“ ist das Sonnenlicht.
Wenn ein LED-RGB-Scheinwerfer
auch RGBW kann, dann ist
darin zusätzlich eine

Ihr Projekt am geeignetsten sind, darüber berät
Sie gerne das Hugo Lahme-Team.

