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Viele Tennishallen sind inzwischen in die Jahre ge-

kommen und bedüden einer Sanierung. Wichtig ist
es dabei, sich nicht nur um die Ausstattung zu küm-
mern, sondern auch die Beleuchtungsanlage genau

unter die Lupe zu nehmen. Der Karlsruher Eislaut
und Tennisverein I91 1 e.V, - kurz KETV - konnte
dabei überraschende Ergebnisse erzielen.

Die Tennishallenbeleuchtung .',." -.. =.= 
-. der 80er-Jahre

gemäß dem damaligen Starc:'- -. . -: -=.chtstofflampen
und konventionellen Vorscl-, .;.-'.-.=- , -.:;:stattet worden.
So hatte die Beleuchtungsa- .i: -:=' -z'rzeinle hinweg
ihren Dienstgetan und r,-'i= -=.:-...,"ampen und die
Starter mussten von Ze i z- -= . .-.=..:--::ht werden.
lm Zuge der Sanierung c.' -. : .'., -: : re Neuberech-
nung mit der aktuellen tEl- =- 

" :. : .- =-.:hte THLA-LED von Reg o ur :-':-g:..rir:. D e Verantwortlichen des Vereins waren über-
rascht, was diese Sanrer--a' .' -=- ,. . - ,ezüglich der Betriebskoster :-:=-.=. l = 'ere An age kommt mrt 10 Prozent weniger
Leuchten aus, was sic- ::: , : -:' ... itonsbedarf auswirkt, ,,Aucn : a ',',--::=,.:::ar . rk3n, aenn es müssen ja auch weniger
Leuchten monttertwerde. a'- .' - ,. .=..-'.1 a$e Techniker der Oesterlin Eiex:,-:=:-- , G*:l - Kar srLrre. Das eigentl che High ight
ist allerding der Stromve,:':-, ,.
etwa 5.000 Euro pro Jar'

Für den Vorstand des Ver'= -: ...' -'-
fünf Jahren - ohne Berj:,.: - 

-: ; ".
/ere n und e ne beac-t -'= 1'-. ',.'

x ärte dies den Vere nsr:':-.,, - -- - 
='

Le-:-te- -': Alte'--= l'' -:. . "

:* rrozent gesenkt werden konnte. Konxr'e: s!ar: J e reie An age Stromkosten in Höhe von

-. echtes Rechenexempel. Die um 62Prozent teureren LED-Leuchten werden sich in ca.
... .-elien Fördermitteln - amortisiert haben. Das bedeutet eine lohnende lnvestition für den

, . ,mwelt.

' :.lch gleichzeitig die Beleuchtungsstärke. Steffen Leuschel vom Licht-Team Speyer er-

-.ss mit zunehmendem Alter der Beleuchtungsanlage bedin$ durch Verschmutzung der
: e Lichtausbeute der Beleuchtungsanlage sinkt.

: : lange Lebensdauer der LED. Dadurch entfällt das aufwändige Austa'lscr:r der Lam-
:: 'ir die nächsten 20 Jahre. Dank der 5- äi'r *.' Reg ol,lr Ga.anl e a-' [[D-Le.lcite.
: -: : .jauerder Leuchten zu machen. K-rz::s:-: S:: S:-. ,.-- S:.'-":: -=-: -[D-

- :n unter www.regrol ux.de.
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