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FitStar® - Gegenschwimmanlage NB
FitStar®- counter-current system type NB

FitStar®- contre-courant type NB

Burfeind
Schwimmbadbau24
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Einbaubeispiel	 	
	 	 Installation	example
	 	 	 	 	 Exemple	de	montage
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             Wichtiger hinWeis              important advice                 information importante       
In einigen sehr seltenen Fällen kann es durch die Geometrie des Schwimmbeckens beim Betrieb der Gegenschwimmanlage zu einem scheinbaren Strömungsabriss kommen. In diesem Fall 
liegt die Vermutung nahe, dass die Anlage nur mit verminderter Leistung arbeitet, während die tatsächliche Förderleistung jedoch uneingeschränkt gewährleistet ist. Dieses Phänomen 
stellt keinen Mangel an der Schwimmbadanlage dar sondern ist begründet durch zufällige Überlagerungen von An- und Gegenströmen, die sich im laufenden Betrieb und während der 
Nutzung zwangsläufig in einem Schwimmbecken ergeben können. Bisher konnte eine derartige Erscheinung allerdings auch nur in Verbindung mit Treppenanlagen beobachtet werden.
In some very rare cases it is possible that during the operation of the counter-current an apparent stall may occur due to the geometry of the pool. In such cases the assumption is sug-
gested that the installation does only work with lower capacity but the effective output of the pump is still assured without any restrictions. This phenomenon does not present any kind 
of defect on the pool installation. In fact, it is the result of casual interactions of inflow and counterflow which are occurring unavoidably while operation and use of the pool. Until now, 
such a phenomenon has only been noticed in connection with staircase installations. 
Dans certains très rares cas il est possible en fonction de la géométrie du bassin que la nage à contre-courant montre une rupture de flux (tourbillon). Malgré que la puissance de jet sortie 
tuyère soit conforme. Ce phénomène ne conteste pas la conformité de l’installation du bassin. Mais est seulement à  être traité comme un hasard produit par des couches de courant 
(thermique de l´eau) allant dans différente direction dans le volume du bassin. Cet effet bizarre ne fut, jusqu´à maintenant seulement observé que dans des bassins munis d´escaliers. 



4

a brand of Hugo Lahme GmbH

brands of Hugo Lahme GmbH

Kahlenbecker Straße 2 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax  +49 (0) 23 33 / 96 96 46

E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.




