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Optimierte BA15d LED Lampe
für den Einsatz in Signaltürmen
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Optimized BA15d LED lamp
for use in light towers

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Interessenten,

Dear Customers,

Als Pionier für innovative Signalisierungs-Lösungen hält
CML Sie in Sachen technologischer Entwicklungen stets
auf dem Laufenden – aktuell mit einer Neuigkeit aus dem
Bereich der LED Lampen:
Entdecken Sie jetzt die verbesserten BA15d LED Lampen
für Signaltürme!

As a pioneer of innovative signalization solutions CML
technology strives to keep you updated on all our newest
technological developments – today we have news from
the field of LED lamps:
Discover the improved BA15d lamps for signal towers!

Alle Eigenschaften im Überblick
Die äußerst langlebigen LED Lampen sind in fünf
verschiedenen Farben erhältlich: Rot, Grün, Gelb, Blau
und Weiß.
Damit haben Sie ideale Kombinationsmöglichkeiten für
jegliche Farbanwendungen in Signaltürmen.
Wählen Sie außerdem zwischen den folgenden StandardSpannungen:
24V, 130V und 230V (AC/DC) mit Brückengleichrichtung.
Andere Spannungen auf Anfrage.

All features at a glance
The extremely long-lasting LED lamps are available in five
different colours: red, green, yellow, blue and white.
This allows for an ideal combination of any colour
application in signal towers.
In addition, the following standard voltages can be
chosen:
24V, 130V and 230V (AC/DC) with bridge rectification.
Other voltages are available on request.

Freuen Sie sich auf Features wie Vibrationsfestigkeit,
geringe Energieaufnahme sowie lange Lebensdauer und
hohe Leuchtkraft.
Im Vergleich zum Vorgänger unserer BA15d LED Lampe ist
die LED Bestückung nun mit SMD LEDs vorgenommen
worden. Diese sorgen für eine höhere Helligkeit und
bessere Ausleuchtung!

Look forward to features such as vibration resistance, low
energy intake as well as a long life and high luminosity.
Compared to our previous BA15d LED lamp assemblies,
this model is now made with SMD LEDs, providing a higher
brightness and better lighting!

Sehen Sie sich die neuen BA15d LED Lampen jetzt online an –
direkt auf unserer Homepage www.cml-it.com.

You want to check out the new BA15d LED lamps online now –
please click on our homepage www.cml-it.com.

