4M Fontänen System
Ein „kleines“ leistungsstarkes, dynamisches Wasser Matrix System, beliebig erweiterbar und unendlich flexibel
in der Montage.

KEY FACTS:
Dies ermöglichen unsere in Serie gefertigten
Einzelpumpenmodule. Beliebige Größen, Abstände und
Wasserbilder verleihen der Show immer wieder neu Form
und Ausdruck, um Ihre Ansprüche zu erfüllen.
Diese Showanlage ist sowohl für den Betrieb indoor, als
auch outdoor ausgelegt. Dabei ist die maximale
Fontänenhöhe den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten bis
zu 7m bzw. 10m leicht anzupassen.
Jede Modulpumpe kann in beliebiger Weise an jede
Wasserbeckensituation angepasst werden. Sei es stehend
oder an den vier möglichen Befestigungspunkten mittels
Gerüstschelle an einer Tragkonstruktion hängend. Die
kleine, leichte und extrem leistungsstarke Pumpe kann so
einfach sogar in flachste Becken oder an Rohrstrukturen
über Pools gespannt werden.
Die Fontänen können sehr einfach und stufenlos per DMX
angesteuert werden. Jedoch wird hier kein störender und
schwerfälliger Frequenzumrichter verwendet.
Die Fontänen sind mit unseren Whitespray Düsen
ausgestattet, die bei der sehr großen Wassermenge einen
schönen turbulenten hohen und ideal zu beleuchtenden
Wasserstrahl erzeugen. Dagegen brauchen übliche
Klarstrahldüsen zwar weniger Wasser, sind jedoch nur
schwer zu beleuchten.
Die maximale Höhe beträgt je nach Ausbaustufe 7 bzw.
10 Meter.
Die Pumpenleistung effektiv ist 800W bzw 1.600W
In den leicht ohne großes Werkzeug justierbaren
Düsenkopf ist auch gleich der LED Halter für unsere
neuen 10W RGB Scheinwerfer integriert.
Diese Modulpumpen sind einfach zu montieren und mit
dem angegossenen 40m-Kabel auch sicher und fehlerfrei
direkt an die Steuerung anzuschließen.

02
16x10W RGB LED IP68+ Scheinwerfer:
Die modularen Pads bestehen aus 16 einzeln
anzusteuernden Scheinwerfern a effektiv 10W RGB.
Zerlegt kann jedes Einzelgehäuse einer Fontäne
zugeordnet werden.
Die komplette DMX Steuerungs- und
Stromversorgungstechnik ist in einem dauerhaft
tauchfähigen Gehäuse untergebracht und wird zentral
mit 24VDC und DMX versorgt. Damit entfallen sonst
übliche Kabelmassen nach außen.
Durch unser einzigartiges Design ist jede Lampe und
Steuerung gegen eindringendes Wasser durch
Druckdifferenzen geschützt. Gleichzeitig besteht die
Möglichkeit jede Komponente schnell und sicher zu
tauschen.
Bei maximaler Flexibilität und einfachster wie
schnellster Aufbaumöglichkeit, verzichten wir auch hier
aus gutem Grund auf jedwede Unterwasser
Steckverbindung.
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