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Regiolux – Ihr Partner 

für optimale Lichtlösungen

1952 in Königsberg, Bayern gegründet, 

zählt Regiolux heute zu den führenden 

Unternehmen für hochwertige Leuch-

ten nicht nur in Deutschland. Regiolux, 

das ist Qualität „Made in Germany“, 

mit einem breiten  Spektrum tech-

nischer Leuchten für Industrie und 

Gewerbe, für Verwaltungen, Bildungs-

einrichtungen, öffentliche Bereiche, 

Handel und vieles mehr.

Eigene Produktion in Deutschland – 

verlässliche Qualität

Von der Konstruktion, über die Ent-

wicklung computerberechneter Spiegel,

Reflektoren, Raster und Prismen, der

Prüfungen im eigenen lichttechnischen 

Labor bis zur Produktion und Endkon-

trolle, entstehen hier in Königsberg 

hochmoderne Qualitätsprodukte. 

Gute Form und Verarbeitung, leichte 

Installation, optimale Lichttechnik und 

Energieeffizienz zeichnen die Leuchten 

von Regiolux aus.

Traditionsunternehmen

Bayern

anerkannte VDE Prüfstelle.

den anerkannten Regeln der Technik 

gebaut und geprüft. Sie erfüllen die 

europäischen Normen und 

Richtlinien inklusive der ENEC-

Bestimmungen bezüglich Geräte-

sicherheit, elektromagnetischer   

Vertäglichkeit und Energieeffizienz.

gewährleistet Altgeräte-Entsorgung 

bzw. Recycling. Die Verpackungs-

müll-Entsorgung ist in Deutschland 

wie das Leuchtenrecycling über die 

ISD Dienstleistungs GmbH Köln   

geregelt.

Besseres Licht für mehr Leistung
Better light for a better performance

Regiolux  – your partner 

for optimal lighting solutions

Founded in 1952 in Königsberg, 

Bavaria, Regiolux now counts as 

one of the leading companies for 

high quality lighting, and not only in 

Germany. Regiolux stands for a quality 

that is ‘made in Germany’, with a wide 

spectrum of technical luminaires for 

industry and trade, administration, ed-

ucational establishments, public areas, 

retail and many other deployments.

Own production in germany and 

a quality that can be relied upon

From the construction stage to the 

development of computer calculated 

reflectors, louvres and prisms, testing 

in our own photometric laboratory, 

production and the final inspection, 

here in Königsberg we develop highly 

sophisticated, quality lighting pro-

ducts.  Good design and workmanship, 

simple installation, optimal lighting 

technology and energy efficiency 

characterise Regiolux luminaires.

company

in Bavaria, Germany

accredited VDE testing agency

manufactured and tested according 

to approved technical standards. 

They satisfy european norms and 

directives, including ENEC 

provisions in relation to safety, 

electromagnetic compatibility and 

energy efficiency. 

register and ensures correct dispo-

sal of waste appliances or recycling. 

Disposal of packaging and luminaire 

recycling is carried out in Germany 

by ISD Dienstleistungs GmbH in   

Cologne.
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Was eine Sportstättenbeleuchtung 

leisten können muss, ist definiert

Gutes Sehen erfordert eine abge-

stimmte Beleuchtung. Das gilt für 

Sportstätten in besonderem Maß. 

Hier muss Licht Standards an Stärke, 

Gleichmäßigkeit, Blendungsbegren-

zung und die Farbeigenschaften der 

Lichtquellen gerecht werden, die in 

der europäischen Norm DIN EN 12193 

„Sportstättenbeleuchtung“ beschrie-

ben sind. Dort werden Anforderungen 

für die Beleuchtung der am häufigsten 

ausgeübten Sportarten definiert. Und 

sie sind als Mindestwerte zu verste-

hen, was die Beleuchtungsaufgabe 

noch anspruchsvoller macht. 

Mehrzweckhallen müssen zu den in 

DIN EN 12193 definierten Bedin-

gungen noch weiteren Anforderungen 

genügen sowie mit temporärer 

Beleuchtung ausgestattet sein – etwa 

Spots für eine Bühne.

Um den unterschiedlichen Anforde-

rungen der einzelnen Nutzungen ge-

recht zu werden, ordnet DIN EN 12193 

die lichttechnischen Kriterien drei ver-

schiedenen Beleuchtungsklassen zu. 

Auch die Beleuchtungsansprüche, die 

sich aus den entsprechenden Sehauf-

gaben unterschiedlicher Sportarten 

ergeben, werden dort definiert. 

What sports centre lighting must 

achieve is widely known.

Good visibility demands balanced, 

harmonised lighting, and this is 

especially true for sports centres. In 

such applications light must satisfy 

standards relating to illuminance, 

homogeneity, glare limitation and the 

colour properties of the light sources 

as specified in the European DIN EN 

12193 standard „Sports Lighting“, a 

directive that specifies lighting requi-

rements for the most popular types of 

sports. Such requirements are to be 

understood as minimum values, a fact 

that makes lighting tasks even more 

demanding. 

Multi-purpose halls, as well as having 

to satisfy the conditions specified by 

DIN EN 12193, must also meet further 

demands, and in addition must be 

equipped with temporary lighting 

such as spots for a stage for example.

Jede Anwendung hat ihre Anforderung – mindestens
Every application has its minimum requirements

Wettbewerbsniveau  Competitive level Beleuchtungsklasse  Lighting class

I II III

International/National  International/national  X

Regional  Regional X X

Lokal  Lokal X X X

Training  Training   X X

Schul-/Freizeitsport  School /leisure sport   X

Beleuchtungsklasse I

- Hochleistungswettkämpfe, wie 

internationale und nationale Wett-

bewerbe, die im allgemeinen mit 

hohen Zuschauerzahlen und großen 

Sehentfernungen verbunden sind.

- Hochleistungstraining (Kann in die 

Klasse mit einbezogen werden.)

Beleuchtungsklasse II

- Wettkämpfe auf mittlerem Niveau, 

wie regionale oder örtliche Wett- 

bewerbe, die im allgemeinen mit 

mittleren Zuschauerzahlen und 

mit mittleren Sehentfernungen 

verbunden sind.

- Leistungstraining

Beleuchtungsklasse III

- Einfache Wettkämpfe, wie örtliche 

oder kleine Vereinswettkämpfe, im 

allgemeinen ohne Zuschauerbeteili-

gung.

- Allgemeines Training

- Schulsport

- Freizeitsport

In order to meet the various requi-

rements of individual uses, DIN EN 

12193 assigns photometric criteria to 

three different lighting classes, and in 

addition, the lighting demands created 

by specific visual requirements for the 

various types of sport are also defined. 

Lighting class I

- Top performance competitions

such as on national and 

international levels, generally with 

large numbers of spectators and 

large visual distances between 

spectators and athletes. 

- High level training (Can be included 

in this class).

Lighting class II

- Competitions on mid-level such 

as regional or local competitions, 

generally with a mid-range quantity 

of spectators and mid-range visual 

distances between spectators and 

athletes

- Performance training

Lighting class III

- Basic competitions such as on a 

local or club-level, generally 

without spectators.

- General training

- School sports

- Leisure sports
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Hohes Einsparpotenzial

Über die definierten Beleuchtungsan-

sprüche einer Sportstätte hinaus sind 

Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und 

nicht zuletzt Klimaschutz die aktuell 

bestimmenden Themen. Gerade hier 

lohnt sich eine intensive Auseinander-

setzung mit dem Thema doppelt: zum 

Einen lassen sich so Betriebskosten 

nachhaltig reduzieren, zum Anderen 

werden intelligente und energieeffi-

ziente Lösungen dank zahlreicher 

Programme auf nationaler und 

europäischer Ebene von staatlicher 

Seite gefördert.  

Darüber hinaus darf man das Ein-

sparpotenzial bei Wirtschafts- und 

Nebenräumen nicht unterschätzen. 

In Umkleiden, Sanitärräumen,  auf Ver-

kehrswegen und in Kassenhäuschen 

muss Licht an die jeweiligen Bedürf-

nisse angepasst werden. Mehrlampige 

Leuchten mit getrennter Schaltbarkeit 

sorgen auf Zuschauertribühnen für 

bedarfsgerechtes Licht. Im Verpfle-

gungbereich und auf den Verkaufsflä-

chen müssen attraktive Produktinsze-

nierungen unter wirtschaftlichen 

Aspekten realisiert werden.

Effiziente Lösungen

Diesen Anforderungen begegnet  

Regiolux mit einem breiten Portfolio  

an spezifischen Leuchten und ein-

leuchtenden Konzepten, wie Gruppen-

schaltungen, Dimmbarkeit oder  

Great potentials for saving energy

In addition to the defined lighting 

demands of sports centres, energy ef-

ficiency, cost efficiency and also envi-

ronmental protection are currently the 

all-pervading topics. And with regard 

to these points in particular, detailed 

examination pays dividends: firstly, 

operating costs can be sustainably 

reduced, and secondly, intelligent 

and energy efficient solutions may 

be eligible for government funding 

thanks to numerous campaigns both 

on national and European levels. The 

potential for saving costs with utility 

and ancillary rooms should not be 

underestimated either. Light must 

be adapted to the specific situations 

in changing rooms, sanitary areas, 

traffic routes and cashpoint cabins. 

Multi-lamp luminaires with separate 

switching in spectator stands ensure 

light according to needs. And the 

attractive in-scene setting of products 

in the catering areas and sales points 

must be implemented with sales-

oriented aspects in mind.

Efficient solutions

Regiolux meets these demands with a 

wide spectrum of specific luminaires 

and lighting concepts such as multiple 

connection, dimmability and automa-

ted solutions that react intelligently to 

specific situations and the modifica-

tions of such situations. For example 

the luminaires register the actions of 

Punktgewinn für die Wirtschaftlichkeit – mit Lichtkonzepten von Regiolux
Cost efficiency gains pole position – with lighting concepts from Regiolux

automatisierte Lösungen, die intelli-

gent auf Situationen und Verände-

rungen reagieren. Sie registrieren 

etwa die Aktionen von Beschat-

tungsanlagen, erkennen, ob ein Raum 

genutzt wird und schalten ungenutzte 

Bereiche aus oder ermöglichen die 

effiziente zeit- und zonenbezogene 

Abwicklung von Wartungs- und 

Reinigungsarbeiten. Und unterschied-

liche Lichtszenarien mit den für die 

jeweilige Nutzung geforderten Be-

leuchtungsstärken lassen sich einfach 

programmieren und dann  

per Knopfdruck abrufen – vom Reini-

gungslicht (z.B. 100 lux) über die Be

leuchtungsklassen III und II für 

Training und Wettkämpfe (z.B. 500 

lux) bis hin zur Beleuchtungsklasse I 

für Wettkämpfe des internationalen 

Spitzensports (z.B. 750 lux).  

So wird Licht wirklich bedarfsgerecht, 

energieeffizient und im höchsten Maß 

wirtschaftlich geschaltet. Darüber 

hinaus erhöht das die Lebensdauer 

einer Anlage, senkt deren Wartungs-

kosten und zeichnet sich positiv in der 

Ökobilanz aus. 

Und für ältere Anlagen hat Regiolux  

auch Renovierungskonzepte, mit 

denen diese auf den neuesten techni-

schen Stand gebracht werden können. 

Fragen Sie uns.

shadowing facilities, detect whether a 

room is being used to switch off un-

used zones, and also enable efficient 

maintenance and cleaning work in 

accordance with specific time periods 

and zones. Various lighting scenes 

with illuminance levels set according 

to the application can be simply 

programmed and called up with the 

press of a button. Such lighting scenes 

range from light for cleaning purposes 

(e.g. 100 lux) to lighting classes II 

and III for training and competition 

(e.g. 500 lux) and lighting class I for 

competitions involving international 

top-class sporting disciplines (e.g. 

750 lux). In this way light is switched 

precisely according to requirements, 

with an extremely high level of energy 

efficiency and cost efficiency. The 

service life of the lighting system is 

also increased, maintenance costs 

are lowered and the environment is 

particularly pleased as well. 

Regiolux also offers refurbishment 

concepts for older lighting systems 

to update these to state-of-the-art 

technology. Just ask us.
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High Tech für Low Costs

Damit Beleuchtungsanlagen den 

vielfältigen Ansprüchen an sie gerecht 

werden können und dabei kosteneffi-

zient und wirtschaftlich planvoll zum 

Einsatz kommen, sind viele technische 

Faktoren zu berücksichtigen. Energie-

verbrauch, Wirkungsgrad, Lampen-

technologie, Optiken, Betriebsgeräte, 

Wartung und Schaltgeräte sind nur 

einige davon. So ist z. B. der Einsatz 

moderner Leuchtstofflampen in T5-

Technologie besonderst empfehlens-

wert, da sie sich in Lebensdauer und 

Wirkungsgrad besonders auszeichnen. 

Hochwertige Spiegel- und Prismen-

optiken von Regiolux lenken Licht 

dorthin, wo es benötigt wird – ohne 

Direkt- und Reflexblendung. Und 

unterschiedliche Ausführungen – z. B. 

mit tiefstrahlenden oder asymmetri-

schen Spiegeln etwa zur Ziel-Beleuch-

tung auf Schießanlagen – erlauben 

eine exakte und bedarfsgerechte 

Planung und Installation.

Das Wechselspiel von Effizienz, Ergonomie und Effekt
The interplay between efficiency, ergonomics and effect

High Tech für Low Costs

A variety of technical factors needs 

to be taken into account if lighting 

systems are to meet the diverse needs 

demanded of them in a cost efficient 

and economical way. Energy use, light 

output ratio, lamp technology, optics, 

control gear, maintenance and swit-

ching are just some of these. The use 

of modern fluorescent lamps with T5 

technology is especially recommended 

for example, as these are particularly 

high-performing in terms of service 

life and light output ratio. 

High quality specular and prismatic 

optics from Regiolux guide light pre-

cisely to where it is needed, without 

direct and reflected glare. And dif-

ferent versions such as narrow beam 

reflectors or asymmetrical reflectors 

for targeted lighting in shooting range 

applications for example allow exact 

planning and installation tailored to 

individual requirements.

Bei der Wartung einer Anlage können 

sich erhebliche Folgekosten verstek-

ken, die aus der Verschmutzung von 

Spiegeln, Prismen und des Leucht-

mittels oder durch eine reduzierte 

Lebensdauer der Lampe resultieren 

können. Hier punkten Leuchten von 

Regiolux mit niedrigen Reinigungs-

intervallen genauso wie mit einer 

schnellen und effektiven Handhabung 

bei einer Wartung.

Gutes Sehen ist mehr als nur sehen

Zu den Beleuchtungs- und den wirt-

schaftlichen Anforderungen kommen 

immer noch Faktoren hinzu, die Licht 

auch eine emotionale Wirkung beifü-

gen:  Lichtfarbe und Farbtemperatur, 

Kontrast, Farbwiedergabe und Raum-

wirkung. So dient Licht auch als Leit-

system, erzeugt Wohlbefinden und ist 

gerade in Wellnessbereichen oder für 

das Merchandising von hoher Bedeu-

tung. Mit Licht lassen sich anregende 

Raum- und Farberlebnisse erzeugen 

und so Bereiche der Spannung und 

Entspannung, der Kommunikation und 

der Ruhe schaffen.

The maintenance of a lighting system 

may conceal significant follow-up 

costs resulting from the soiling of re-

flectors, prisms and lamps or reduced 

lifespans of lamps. Regiolux luminaires 

score highly in this respect with low 

maintenance intervals and rapid hand-

ling during maintenance work.

Good vision means more than just 

looking

In addition to the optical and cost 

efficiency factors, other factors play 

a role in connection with light on an 

emotional level:  light colour, colour 

temperature, contrast, colour rendi-

tion and spacial effect. As such, light 

may serve as a medium for guidance 

within rooms and spaces and can also 

create a sense of wellbeing, and so 

has much importance in particular 

for wellness areas and merchandising. 

Light enables exciting spacial and 

colour experiences, creating areas for 

excitement and relaxation, communi-

cation and a sense of tranquillity.
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lighting systems controlled by sepa-

rate circuits, connected ideally with 

a well-designed lighting control or 

automation, for example an intelligent 

control system from Regiolux. At the 

same time, all luminaires naturally 

need to be ball-proof. When that is 

not possible, for example in the case 

of spotlights for a stage construc-

tion, these should only be temporarily 

installed or else protected with nets 

from damage by flying balls. 

A fashion show...

A multi-purpose hall needs lighting 

alternatives and/or supplementary 

lighting for uses in addition to sport. 

The illustration shows with the exa-

mple of a fashion show various zones 

that according to their application 

require individual lighting: as such, it 

is recommended to set the stage (A) 

in scene with additional projectors, to 

reduce general lighting in the specta-

tors‘ area (B) to a level low enough for 

orientation only and to create a sense 

of wellbeing and relaxation with warm 

light for the catering zone (D).  

Drei-Felder Sporthalle und Mehrzweckhalle
Three-bay sports hall and multi-purpose hall

einer durchdachten Lichtsteuerung 

oder einer Automatisierung verknüpft, 

etwa einem intelligenten Steuerungs-

system von Regiolux. Gleichzeitig ist 

die Ballwurfsicherheit aller Leuchten 

gefordert! Wo das nicht möglich ist – 

etwa bei Bühnenspots – dürfen diese 

nur temporär installiert werden oder 

mittels Netzen vor Ballbeschuss ge-

schützt werden. 

Eine Modenschau zum Beispiel 

Eine Mehrzweckhalle benötigt für an-

dere als sportliche Nutzung Beleuch-

tungsalternativen und/oder Zusatz-

beleuchtungen. In der Grafik sind für 

das Beispiel Modenschau verschiedene 

Zonen ausgewiesen, die entsprechend 

ihres Einsatzes eine individuelle Be-

leuchtung fordern: So empfiehlt es 

sich, die Bühne (A) mit zusätzlichen 

Scheinwerfern zu inszenieren, im 

Zuschauerbereich (B) die Allgemein-

beleuchtung auf ein zur Orientierung 

notwendiges Minimum zurückzufah-

ren und in der Cateringzone (D) mit 

warmen Licht eine Wohlfühl-Atmos-

phäre zu erzeugen. 

Planung einer Sporthalle

Für die unterschiedlichen Sportarten, 

die in einer Halle ausgeübt werden, 

muss das jeweils spezifische Licht un-

ter den definierten Bedingungen zur 

Verfügung gestellt werden. Das erfor-

dert eine planvolle Installation, wie die 

Tabelle rechts beispielhaft mit Sport-

stättenleuchten von Regiolux zeigt. 

Zusatzbeleuchtung für eine  

Mehrzweckhalle

Nicht zuletzt wirtschaftliche Grün-

de können es sinnvoll machen, den 

Neubau gleich als Mehrzweckhalle zu 

planen oder eine bestehende Sporthal-

le umzurüsten. So wird der Raum für 

weitere, vielfältige Aktivitäten nutzbar 

gemacht: für Vorträge, Ausstellungen, 

Bühnenaufführungen, Vereinsveran-

staltungen oder als festliche Aula. Es 

gibt wohl unzählige Möglichkeiten. 

Um dieser Multifunktionalität gerecht 

zu werden, gehen die Anforderungen 

an die Beleuchtung über die sportiven 

Vorgaben hinaus. Die Allgemeinbe-

leuchtung etwa muss dimmbar sein 

und wird durch zusätzliche Beleuch-

tungssysteme an separaten Schalt-

kreisen ergänzt – idealerweise mit 

Planung einer Sporthalle

The planning of a sports hall

The specific light for each type of 

sport practiced within a hall must be 

made available according to the con-

ditions defined for that sport. That de-

mands a carefully planned installation, 

as shown by the table on the right, 

featuring sports hall luminaires from 

Regiolux. 

Supplementary lighting for a mul-

ti-purpose hall 

Reasons of economy may well deter-

mine whether it makes sense to plan 

a new sports hall construction as a 

multi-purpose hall or to refurbish 

an existing sports hall. Thus space is 

made available for further activities: 

lectures, exhibitions, stage produc-

tions, club meetings and as a location 

for festivities. In fact, the possibilities 

are limitless. 

In order to come to terms with the 

requirements of multifunctional lo-

cations, the demands made upon the 

lighting systems exceed those of pu-

rely sporting purposes. For example, 

general lighting needs to be dimmable 

and supplemented with additional 

Sportart  Sports Beleuchtungsklasse  Lighting class I II III

Fechten, Hockey, Tischtennis Mittlere Beleuchtungsstärke [lux]  Average illuminance [lux] 750 500 300

Fencing, hockey, table tennis Gleichmäßigkeit  Uniformity 0,7 0,7 0,7

Basketball, Faustball, Fußball, Handball, Volleyball, Gewichtheben, Judo, Kampfsport, Mittlere Beleuchtungsstärke [lux]  Average illuminance [lux] 750 500 200

Ringen, Radsport Gleichmäßigkeit  Uniformity 0,7 0,7 0,5

Basketball, fistball, football, handball, volleyball, weightlifting, judo, martial arts, 

wrestling, cycling

Aerobic, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Rollschuhlaufen, Tanzen, Turnen Mittlere Beleuchtungsstärke [lux]  Average illuminance [lux] 500 300 200

Aerobic, athletics sports, rhythmic gymnastics, roller - skating, dancing, physical ecucation Gleichmäßigkeit  Uniformity 0,7 0,6 0,5
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Sporthalle

Bei einer geneigten Dachfläche empfehlen wir eine individuelle 

Lichtberechnung.

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Raumhöhe R
H
 = 7 m

Nennbeleuchtungsstärke = E

Mittlere Beleuchtungsstärke (Halle) E
m

= 580 lux

Mittlere Beleuchtungsstärke (1/3 Halle) = E
m 1/3

Gleichmäßigkeit = G

Nutzebene = 0,0 m

Reflexionsgrade:

 = 0,7 (Decke)/ 0,5 (Wand)/ 0,3 (Boden)

a
1
/ a

2
/ a

3
 = Längsabstand

b
1
/ b

2
 = Querabstand

G = E
min

 : E
m

Lampe: 

Leuchtstofflampe L T8 (26 mm) 58W/840 = 5200 lm

Leuchtstofflampe L T5 (16 mm) 80W/840 = 6150 lm

Legend

A = Stage

B = Seating

C = Technics

D = Catering

Legende

A = Bühne

B = Bestuhlung

C = Technik

D = Catering

Beispiel: Modenschau

Example: fashion show

Type Wattage E Anzahl Leuchten a
1

a
2

a
3

b
1

b
2

G E
m

E
m 1/3

Type wattage  no. of luminaires

SPADS 2/80 500lx 4 x 21 = 84 L. 1,07 m 2,15 m 2,15 m 2,25 m 7,50 m 0,56 520 lx 450 lx

SPADS 2/80 300lx 4 x 15 = 60 L. 1,50 m 3,00 m 3,00 m 2,25 m 7,50 m 0,56 370 lx 320 lx

SPADS 3/80 500lx 4 x 15 = 60 L. 1,50 m 3,00 m 3,00 m 2,25 m 7,50 m 0,56 550 lx 480 lx

SPADS 3/80 300lx 4 x 9 = 36 L. 2,50 m 5,00 m 5,00 m 2,25 m 7,50 m 0,56 330 lx 290 lx

SPAXS 2/80 500lx 4 x 21 = 84 L. 1,07 m 2,15 m 2,15 m 2,25 m 7,50 m 0,57 510 lx 440 lx

SPAXS 2/80 300lx 4 x 15 = 60 L. 1,50 m 3,00 m 3,00 m 2,25 m 7,50 m 0,57 370 lx 320 lx

SPAXS 3/80 500lx 4 x 15 = 60 L. 1,50 m 3,00 m 3,00 m 2,25 m 7,50 m 0,57 550 lx 480 lx

SPAXS 3/80 300lx 4 x 9 = 36 L. 2,50 m 5,00 m 5,00 m 2,25 m 7,50 m 0,57 330 lx 290 lx

SPALRS 2/80 500lx 4 x 27 = 108 L. 1,25 m 1,55 m 2,60 m 2,25 m 7,50 m 0,63 510 lx 440 lx

SPALRS 2/80 300lx 4 x 18 = 72 L. 1,25 m 2,50 m 2,50 m 2,25 m 7,50 m 0,63 340 lx 290 lx

SPALRS 3/80 500lx 4 x 18 = 72 L. 1,25 m 2,50 m 2,50 m 2,25 m 7,50 m 0,63 510 lx 430 lx

SPALRS 3/80 300lx 4 x 12 = 48 L. 1,88 m 3,75 m 3,75 m 2,25 m 7,50 m 0,63 340 lx 290 lx

THLA/THLE 2/58 500lx 4 x 27 = 108 L. 1,25 m 1,55 m 2,60 m 2,25 m 7,50 m 0,62 500 lx 430 lx

THLA/THLE 2/58 300lx 4 x 18 = 72 L. 1,25 m 2,50 m 2,50 m 2,25 m 7,50 m 0,62 340 lx 280 lx

THLA/THLE 3/58 500lx 4 x 18 = 72 L. 1,25 m 2,50 m 2,50 m 2,25 m 7,50 m 0,62 500 lx 420 lx

THLA/THLE 3/58 300lx 4 x 12 = 48 L. 1,88 m 3,75 m 3,75 m 2,25 m 7,50 m 0,62 330 lx 280 lx

THLA/THLE 2/80 500lx 4 x 21 = 84 L. 1,07 m 2,15 m 2,15 m 2,25 m 7,50 m 0,64 550 lx 470 lx

THLA/THLE 2/80 300lx 4 x 12 = 48 L. 1,88 m 3,75 m 3,75 m 2,25 m 7,50 m 0,64 310 lx 270 lx

THLA/THLE 3/80 500lx 4 x 15 = 60 L. 1,50 m 3,00 m 3,00 m 2,25 m 7,50 m 0,64 580 lx 500 lx

THLA/THLE 3/80 300lx 4 x 9 = 36 L. 2,50 m 5,00 m 5,00 m 2,25 m 7,50 m 0,64 350 lx 300 lx

Gymnasium

In the case of an inclined roof surface an individual lighting  

calculation is recommended.

Calculation basis/legend

Room height R
H
 = 7 m

Nominal illuminance = E

Average illuminance (hall) E
m

= 580 lux

Average illuminance (1/3 hall) = E
m 1/3

Uniformity = G

Ulilization plane = 0,0 m

Reflection values: 

 = 0,7 (ceiling)/ 0,5 (wall)/ 0,3 (floor)

a
1
/ a

2
/ a

3
 = Longitudinal spacing

b
1
/ b

2
 = Transverse spacing

G = E
min

 : E
m

Lamps: 

Fluorescent lamp T8 (26 mm) 58W/840 = 5200 lm

Fluorescent lamp T5 (16 mm) 80W/840 = 6150 lm

Planung Basisbeleuchtung für eine Sporthalle und Erweiterung für eine entsprechende Mehrzweckhalle
Planning of basic lighting for a sports hall and an expansion for a multi-purpose hall

7

4 x 15 L.  THLA/THLE  3/80                         E
m
 = 580 lx
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Leistungssportler unter den Leuchten: THL
A top-performer among luminaires: THL 

THLA, THLE

Bestens geeignet für die Installation 

als Einbauleuchte für Systemdecken 

und ausgeschnittene Zwischendecken 

(THLE) oder direkt unter der Decke 

(THLA). Bei Bedarf kann die Leuchte 

auch waagerecht oder schräg abge-

pendelt werden. THL ist eine besonders 

stabile Konstruktion aus robustem 

Stahlblech, die über ballwurfsichere 

Metallraster verfügt und sich nur mit 

Werkzeug öffnen lässt. 

Bei der Leuchtenabhängung an der 

Doppeltragschiene SDT-Basic sind 

auch unterbrochene Lichtbänder, wie 

in Sporthallen häufig benötigt, einfach 

zu realisieren. Für die Durchgangver-

drahtung hat das Stahlblechgehäuse 

stabile Stirnseiten mit integrier-

ter Ausbrechöffnung. Fünfpolige 

Anschlussklemmen in Steckkontakt-

Technik sorgen für den elektrischer 

Anschluss. 

Moderne Multifunktions-Steuerungen 

und bei 3-lampigen Leuchten die ge-

trennte Schaltbarkeit, die Lichtlösun-

gen für anderweitige Nutzungen der 

Sporthallen ermöglichen, sind genauso 

erhältlich, wie die entsprechenden 

Ausführungen mit Notlicht.

tallraster, Abstand abgestimmt auf 

Tennis

Anbauleuchte, kann an Tragschie-

nen und/oder Verbindern ballwurf-

sicher abgehängt werden

THLA, THLE

Perfect for installation as a recessed 

luminaire for system ceilings and 

cut-out intermediate ceilings (THLE), 

or directly below the ceiling (THLA). 

The luminaire can also be suspended 

horizontally or obliquely if required. 

THL is an especially robust construc-

tion of sheet steel with ball-proof 

metal louvres that can only be opened 

with tools. 

Interrupted continuous runs often 

required for sports halls are simple to 

install with luminaire suspension to 

the SDT-Basic double mounting rail.

The sheet steel housing has robust 

face ends with integrated knock-outs 

for through-wiring. Electrical con-

nection is via 5-pole terminals with 

plug-in contact. 

Modern multifunctional controls and 

separate switching with 3-lamp lumin-

aires are also available, allowing use of 

sports halls for other types of events, 

and also versions with emergency 

lighting.

louvre, distance suited for tennis

mounted luminaire, can be 

suspended from mounting rails 

and/or connectors with protection 

against flying balls

THLA THLE

8



Abdeckscheibe für alle Ballgrößen 

geeignet

Pendelleuchte, für Lichtband  

oder Tragschienenmontage 

geeignet

seidenmattem Parabolraster 

(SPAXS) oder weißem Lamellen-

raster (SPALRS) erhältlich

-

häuse, schlagzähe UV-stabilisierte 

Scheibe aus glasklarem Polycarbo-

nat (PC)

Hochwertige Optik und beste Lichtausbeute mit SPA
High quality optics and maximum lumen output with SPA 

SPA

Leuchtenserie für sehr hohe Lichtlei-

stungen auch in großen Räumen. Mit 

besonders stabiler Stahlblechkon-

struktion sowie einer 3 mm starken, in 

einem Aluminiumrahmen eingefassten 

Schutzscheibe aus glasklarem Polycar-

bonat, die die hochwertige Lichttech-

nik unabhängig von der Ballgröße 

schützt. Geeignet für die Anbau- und 

Pendelmontage, können alle SPA 

einzeln oder im Lichtband, waagerecht 

oder schräg abgependelt oder aber an 

der Tragschiene installiert werden.

Die Leuchten haben ein Stahlblech-

gehäuse mit stabilen Stirnseiten und 

integrierten Ausbrechöffnungen für 

die Durchgangsverdrahtung. Bei der 

dreilampigen Ausführung bietet die 

Verdrahtung in Zwei-Gruppenschal-

tung eine ideale Möglichkeit zum 

Wechsel zwischen Trainings- und 

Wettbewerbsbetrieb. Der elektrische  

Anschluss erfolgt über eine fünfpolige 

Anschlussklemme in Steckkontakt-

Technik und bietet somit höchsten 

Komfort auch bei Durchgangsverdrah-

tungen mit drei Phasen. 

Notlichtausführungen der Leuchte 

sind genauso erhältlich wie Dachhau-

ben, die verhindern, das Bälle auf der 

Leuchte liegen bleiben. 

SPA

Luminaire series for very high illumi-

nation even in large rooms. Features 

an especially tough sheet steel con-

struction and 3 mm thick protective 

cover of transparent polycarbonate 

enclosed in an aluminium frame that 

protects the high quality lighting 

technology, independent of ball size. 

Suitable for surface and suspended 

mounting, all SPA luminaires can 

be either individually installed or as 

a continuous run in horizontal or 

oblique alignment, and installed to a 

mounting rail.

The luminaires have a sheet steel 

housing with robust face ends and 

integrated knock-outs for through-

wiring. Wiring in two-series multiple 

connection (with the 3-lamp variati-

on) is an ideal method for alter-

nating between light for training 

purposes and light for competition. 

Electrical connection is via a 5-pole 

terminal with plug-in connection, 

enabling a high level of installation 

comfort even for through-wiring 

with three-phase circuits. 

Emergency lighting versions and ca-

nopies to prevent balls lying on top 

of the luminaires are also available. 

makes luminaire suitable for 

all ball sizes

versions, and suitable for conti-

nuous runs or installation 

to mounting rails

(SPADS), satin matt parabolic 

louvre (SPAXS) or white cross-

blade louvre (SPALRS)

impact-resistant UV-stabilised 

cover of transparent polycar-

bonate 

SPADS

9
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Planung einer Tennishalle
Planning of a tennis hall

Tennis hall

In the case of an inclined roof surface an 

individual lighting calculation is recom-

mended.

Calculation basis/legend

Average illuminance (playing field) = E
m

Uniformity = G

Ulilization plane = 0,0 m

Mounting height = 5 m

Maintenance factor = 0,8 

Reflection values: 

 = 0,5 (ceiling)/ 0,3 (End cap)/  

0,0 (Side walls)/ 0,1 (floor)

In tennis halls with several courts no  

reflection surfaces on the lateral playing 

sides

Lamps: 

Fluorescent lamp T8 (26 mm) 

58W/840 = 5200 lm

Fluorescent lamp T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

80W/840 = 6150 lm

Tennishalle

Bei einer geneigten Dachfläche empfehlen 

wir eine individuelle Lichtberechnung.

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Mittlere Beleuchtungsstärke (Spielfeld) = E
m

Gleichmäßigkeit = G 

Nutzebene = 0,0 m

Montagehöhe = 5 m

Wartungsfaktor = 0,8 

Reflexionsgrade:

 = 0,5 (Decke)/ 0,3 (Stirnwände)/  

0,0 (Seitenwände)/ 0,1 (Boden)

In Tennishallen mit mehreren Spielfeldern 

keine Reflexionsflächen an den Spiellängs-

seiten

Lampe: 

Leuchtstofflampe T8 (26 mm) 

58W/840 = 5200 lm

Leuchtstofflampe T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

80W/840 = 6150 lm

Type Wattage Anzahl Leuchten E
m

E
m2/3

E
m1/3

G

Type wattage no. of luminaires

THLA 2/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 572lx  0,87

THLA 3/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 858lx 572lx 286lx 0,87

THLA 2/58 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 437lx  0,86

THLA 3/58 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 628lx 419lx 209lx 0,86

SPADS 2/49 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 417lx  0,81

SPADS 2/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 609lx  0,81

SPADS 3/35 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 480lx 320lx 160lx 0,81

SPADS 3/49 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 625lx 416lx 208lx 0,81

SPADS 3/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 894lx 596lx 298lx 0,81

Beleuchtungsklasse Lighting class I II III

Mittlere Beleuchtungsstärke [lux] Average illuminance [lux] 750 500 300

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,7 0,7 0,5

Type Wattage Anzahl Leuchten E
m

E
m2/3

E
m1/3

G

Type wattage no. of luminaires

SPAXS 2/49 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 422lx  0,81

SPAXS 2/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 614lx  0,81

SPAXS 3/35 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 486lx 324lx 162lx 0,81

SPAXS 3/49 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 633lx 422lx 211lx 0,81

SPAXS 3/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 905lx 603lx 301lx 0,81

SPALRS 2/49 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 300lx  0,88

SPALRS 2/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 413lx  0,88

SPALRS 3/35 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 333lx 222lx 111lx 0,89

SPALRS 3/49 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 433lx 288lx 144lx 0,89

SPALRS 3/80 2 x 19 + 2 x 20 = 42 L. 620lx 413lx 206lx 0,89

2 x 19 + 2 x 2 L.  SPAXS 3/49

10
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Planung einer Squashhalle
Planning of a squash hall

Squash hall

Calculation basis/legend

Average illuminance (playing field) = E
m

Ulilization plane = 0,0 m

Mounting height = 5 m

Maintenance factor = 0,8

Reflection values: 

 = 0,7 (ceiling)/ 0,7 (walls)/ 0,3 (floors)

Lamps: 

Fluorescent lamp T8 (26 mm) 

58W/840 = 5200 lm

Fluorescent lamp T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

Squashhalle

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Mittlere Beleuchtungsstärke (Spielfeld) = E
m

Nutzebene = 0,0 m

Montagehöhe = 5 m

Wartungsfaktor = 0,8

Reflexionsgrade:

 = 0,7 (Decke)/ 0,7 (Wände)/ 0,3 (Boden)

Lampe: 

Leuchtstofflampe T8 (26 mm) 

58W/840 = 5200 lm

Leuchtstofflampe T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

3 x 3 L.  KLPQ 2/49 3 x 3 L.  KLPQ 2/58

Beleuchtungsklasse Lighting class I II III

Mittlere Beleuchtungsstärke [lux] Average illuminance [lux] 750 500 300

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,7 0,7 0,7
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Planung einer Badmintonhalle
Planning of a badminton hall

Badminton hall

Calculation basis/legend

Average illuminance (playing field) = E
m

Uniformity = G

Ulilization plane = 0,0 m

Mounting height = 6 m

Maintenance factor = 0,8 

Reflection values: 

 = 0,7 (ceiling)/ 0,5 (walls)/ 0,2 (floors)

Lamps: 

Fluorescent lamp T8 (26 mm) 

58W/840 = 5200 lm

Fluorescent lamp T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

Badmintonhalle

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Mittlere Beleuchtungsstärke (Spielfeld) = E
m

Gleichmäßigkeit = G

Nutzebene = 0,0 m

Montagehöhe = 6 m

Wartungsfaktor = 0,8

Reflexionsgrade:

 = 0,7 (Decke)/ 0,5 (Wände)/ 0,2 (Boden)

Lampe: 

Leuchtstofflampe T8 (26 mm) 

58W/840 = 5200 lm

Leuchtstofflampe T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

2 x 10 L.  KLPBS 2/492 x 10 L.  KLPBSA 2/49

Type Wattage Anzahl Leuchten E
m

G

Type wattage no. of luminaires

KLPBSA 2/49 2 x 10 = 20 L. 521lx 0,75

KLPBSA 2/58 2 x 10 = 20 L. 502lx 0,75

Type Wattage Anzahl Leuchten E
m

G

Type wattage no. of luminaires

KLPBS 2/49 2 x 10 = 20 L. 386lx 0,8

KLPBSA 2/58 2 x 10 = 20 L. 372lx 0,8

Beleuchtungsklasse Lighting class I II III

Mittlere Beleuchtungsstärke [lux] Average illuminance [lux] 750 500 300

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,7 0,7 0,7

12

E
m
 = 521 lux E

m
 = 386 lux



Spezialisten für kleine Bälle: KLPQ und KLPB
The specialists for small ball sizes: KLPQ and KLPB 

prismiert mit berechneten  

Pyramiden

-

montage möglich

KLPQ 

Mit ihrer besonders stabilen und 

schlagzähen Wannenausführung 

ist KLPQ genau die Richtige für den 

harten Alltag im Squashcourt. Der 

tiefgezogene Stahlblechkörper, ein 

angeformter Befestigungsdom, 

Schaumstoffdichtung und Drehver-

schlüsse sorgen dafür, dass nichts in 

die Leuchte eindringen kann. Und: 

Dank des glasklaren Wannengehäuses 

erscheint auch die Decke des Squash-

platzes, anders als bei den in den 

Richtlinien präferierten Einbauleuch-

ten, hell und freundlich.

KLPQ 

The KLPQ with its especially robust 

and impact-resistant diffuser design 

is precisely the right luminaire for 

tough daily use in squash courts. The 

deep-drawn sheet steel body, a moul-

ded mounting dome, foam sealing 

and rotary catches make sure that 

nothing can enter the luminaire. And 

thanks to the crystal-clear diffuser 

housing, the ceiling of the squash 

court appears bright and friendly, in 

contrast to recessed luminaires more 

generally stipulated by the directives 

and standards.

KLPB

Ideal zum Ausleuchten beim Bad-

minton sind die Leuchten der Serie 

KLPB, mit ihrem am Rand gefassten, 

prismierten Wannengehäuse, das 

sicher und dicht auf einem tiefgezo-

genen Stahlblechkörper befestigt ist. 

Montiert an der Tragschiene SDT Basic 

leuchten bereits zwei Lichtbänder der 

KLPBSA einen Badmintonplatz gemäß 

Beleuchtungsklasse II aus. Werden 

mehrere Plätze nebeneinander ange-

legt, so kann für die Beleuchtungs-

klasse III die Anzahl der Brennstellen 

weiter reduziert werden, in dem die 

Variante KLPBS installiert wird.

KLPB

The KLPB series luminaires are ideal 

for lighting badminton courts with 

their peripherally fixed prismatic 

diffuser housing and secure, sealed, 

deep-drawn sheet steel body. Installed 

in the SDT Basic mounting rail, as 

little as two KLPBSA continuous runs 

can illuminate a badminton court in 

accordance with lighting class II. If 

several courts are located adjacently, 

the KLPBS version enables the number 

of individual luminaires to be reduced 

even further for lighting class III.

prismatic, with calculated pyramids

or installation to mounting rail 

possible

KLPQ KLPBS/ KLPBSA

mit Prismierung und Spiegel,  

symmetrisch (KLPBS) oder  

asymmetrisch (KLPBSA)

-

montage möglich

with prismatics and symmetric 

reflector (KLPBS) or asymmetric 

reflector (KLPBSA)

installation to mounting rail

13
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Planung einer Reithalle
Planning of a riding hall

Riding hall

Calculation basis/legend

Average illuminance = E
m

Ulilization plane = 0,0 m

Mounting height = 4,5 m

Maintenance factor = 0,8

Reflection values: 

 = 0,5 (ceiling)/ 0,3 (walls)/ 0,1 (floor)

Lamps: 

Fluorescent lamp T8 (26 mm)

58W/840 = 5200 lm

Reithalle

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Mittlere Beleuchtungsstärke = E
m

Nutzebene = 0,0 m

Montagehöhe = 4,5 m

Wartungsfaktor = 0,8 

Reflexionsgrade:

 = 0,5 (Decke)/ 0,3 (Wände)/ 0,1 (Boden)

Lampe: 

Leuchtstofflampe T8 (26mm)

58W/840 = 5200 lm

4 x 14 L.  SDT+SDGAS/FF 2/58

Beleuchtungsklasse Lighting class I II III

Mittlere Beleuchtungsstärke [lux] Average illuminance [lux] 500 300 200

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,7 0,6 0,5
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Planung Hallenfußball, Golf und andere Sportarten
Planning of indoor soccer, golf and other sports

Indoor soccer, golf and  

other sports

Calculation basis/legend

Average illuminance (playing field)

= E
m

Ulilization plane = 0,0 m

Mounting height = 6 m

Maintenance factor = 0,8 

Reflection values: 

 = 0,5 (ceiling)/ 0,0 (walls)/ 0,1 (floors)

Partly no reflective wall surfaces but nets 

to the adjacent court

Lamps: 

High-pressure metal-halide vapour lamp HIE

250W = 19000 lm

Hallenfußball, Golf und  

andere Sportarten

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Mittlere Beleuchtungsstärke (Spielfeld) 

= E
m

Nutzebene = 0,0 m

Montagehöhe = 6 m

Wartungsfaktor = 0,8

Reflexionsgrade:

 = 0,5 (Decke)/ 0,0 (Wände)/ 0,1 (Boden)

Teilweise keine reflektierenden Wandflächen 

sondern Netze zum Nachbar-Spielfeld

Lampe: 

Halogenmetalldampflampe HIE

250W = 19.000 lm 

2 x 6 L.  cooky COHA-HIE 1/250

Werden für Hallen mit Ballsport 

Leuchten eingesetzt, die nicht ball-

wurfsicher sind, muss mit anderen 

Maßnahmen, wie z.B. Netzen, 

die Beleuchtungsanlage vor den 

mechanischen Einflüssen geschützt 

werden.

If luminaires are installed in halls for 

ball sports that are not ball-proof, 

other protection measures such 

as nets must be used to save the 

lighting system from mechanical 

damage.

Beleuchtungsklasse Lighting class I II III

Mittlere Beleuchtungsstärke [lux] Average illuminance [lux] 750 500 200

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,7 0,7 0,5

15
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SDT

Mit dem Schnellmontagesystem 

SDT lassen sich alle nur erdenklichen 

Beleuchtungsaufgaben und Anforde-

rungen realisieren. Ob Reitsport- oder 

Mehzweckhalle, Unterrichtsräume 

oder Verwaltungsbüros. Es ist genauso 

für Flure geeignet wie für Aufent-

halts- und Umkleideräume. Selbst 

Nutzungen von Garagenanlagen, 

Sanitärräumen oder Küchen mit ihren 

besonderen Anforderungen sind mit 

SDT möglich.

Das Schnellmontagesystem SDT bietet 

dafür die nötige Leuchten-Baukasten-

Systemtechnik und ermöglicht so die 

schnelle Realisation von Lichtbändern 

in den unterschiedlichsten Ausfüh-

rungen: Von der freistrahlenden Basis-

konfiguration mit oder ohne Spiegel 

bis zur Ausstattung mit Spiegel- oder 

Lamellenrastern und Prismendiffu-

soren in Reflektorgehäusen. 

Ein- oder zweilampige Versionen, 

wahlweise in T5- oder T8-Lampentech-

nologie, direkt an der Decke montiert 

oder abgehängt – das Schnellmonta-

gesystem SDT macht eine bedarfsge-

rechte Planung und Installation für 

alle Anforderungen möglich.

Nur der gegebenenfalls notwendige 

Schutz vor Ballwurf muss bauseits 

gelöst werden.

für viele Anwendungsbereiche und 

Ausführungen

Trageschienensystem

-

stofflampen

für feuchte bzw. staubbelastete 

Räume auch in IP54

Schnellmontage mit System – SDT
SDT for systematic rapid mounting

SDT

The SDT rapid mounting rail system 

enables all possible lighting tasks 

to be implemented, whether riding 

halls or multi-purpose halls, training 

rooms or offices for administration 

purposes. It is just as suitable for 

corridors and gangways as for com-

mon rooms and changing rooms. 

Even lighting for garage areas, 

sanitary zones and kitchens with 

their special requirements is possible 

with SDT.

The SDT rapid mounting rail system 

is based on modular luminaire 

system technology and thus allows a 

rapid implementation of continuous 

runs in diverse variations, ranging 

from an open distribution basic con-

figuration with or without reflector 

to optics with specular or cross-

blade louvres and prismatic diffusers 

within reflector housings. 

One or two lamp versions, a choice 

of T5 or T8 lamp technology, with 

ceiling mounting or suspended – the 

SDT rapid mounting rail system 

makes planning possible according 

to exact requirements and installa-

tion for every type of application. 

Only ball protection must be imple-

mented on-site if required.

many applications and with a wide 

range of luminaire versions

rail system

damp or dusty rooms 

SDT IP20/IP54
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in vielen Ausführungen für zahl-

reiche Anwendungsbereiche

von Kompakt-Leuchtstofflampen 

(TC-TEL;PL-H) über Hochdruck-

Halogenmetalldampfl ampen 

(HIT;HIE) bis hin zu Hochdruck-

Natriumdampflampen (HST;HSE)

bis hin zu IP54

-

führungen und Lichttechniken

cooky

Large rooms and high spaces 

demand unusual solutions. The 

cooky luminaire family thus offers in 

addition to suspended versions some 

real titans as large-area high bay 

luminaires. In combination, lighting 

concepts with a uniform appearance 

are therefore possible from 26 W 

to 400 W. Truly an incomparable 

lighting spectrum. 

The lighting of nearly all areas of a 

hall can be solved with the diverse 

versions of this adaptable luminaire 

family. Ranging from reception 

areas and sanitary zones to shops 

and catering, and of course not 

forgetting the sports areas! For ball 

protection, nets and other means 

must be installed. Whether narrow 

of wide beam light distribution or 

with or without ceiling illumination, 

cooky can be installed for almost all 

applications.

many versions for a wide variety 

of applications

compact fluorescent lamps (TC-

TEL, PL-H) and high pressure 

metal halide lamps (HIT, HIE) to 

high pressure sodium vapour 

lamps (HST, HSE)

IP40 and IP54

optics

Wie die Kleinen, so die Großen: cooky Hallentiefstrahler und Pendeldownlights
Just like the small ones: cooky large-area high bay luminaires and suspended downlights

cooky

Große Räume und große Höhen 

verlangen nach außergewöhnlichen 

Lösungen. Die Leuchtenfamilie cooky 

bietet deshalb neben den Pendelleuch-

ten auch wahre Titanen als Hallentief-

strahler. In Kombination miteinander 

sind so Beleuchtungskonzepte mit 

durchgängigem Erscheinungsbild von 

26 W bis 400 W möglich. Wahrhaftig 

ein Leistungsspektrum, das seinesglei-

chen sucht. 

Mit unterschiedlichen Varianten dieser 

vielseitigen Leuchtenfamilie lassen 

sich nahezu alle Bereiche, die zu einer 

Halle gehören, problemlos lösen. Vom 

Empfangsbereich über Sanitärräume 

bis hin zu Shop und Gastronomie – 

und selbstverständlich den Sport-

flächen! Für den Schutz vor Ballwurf 

muss gegebenenfalls mit Netzen oder 

anderen Maßnahmen gesorgt werden. 

Egal ob tief- oder breitstrahlend mit 

oder ohne Deckenaufhellung, cooky 

macht alles möglich.

cooky IP20, IP40, IP54
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Planung einer Kegel- oder Bowlingbahn
Planning of a bowling alley

Bowling

Calculation basis/legend

Average illuminance (alley/target)= E
m

Ulilization plane = 0,0 m (alley)

Mounting height = 3 m

Maintenance factor = 0,8

Reflection values: 

 = 0,7 (ceiling)/ 0,5 (walls, target wall 0,2)/ 

0,2 (floor)

Lamps: 

Fluorescent lamp T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

Kegeln/Bowling

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Mittlere Beleuchtungsstärke (Bahn/Ziel)= E
m

Nutzebene = 0,0 m (Bahn)

Montagehöhe = 3 m

Wartungsfaktor = 0,8 

Reflexionsgrade:

 = 0,7 (Decke)/ 0,5 (Wände, Ziel-Wand 0,2)/ 

0,2 (Boden)

Lampe: 

Leuchtstofflampe T5 (16mm)

49W/840 = 4300 lm

6 x 4 L.  MLF+MLF-WF 1/49 1 x 4  SDT+SDG+SDHS 1/49

Zielbeleuchtung (Kegel)

Targeted illumination (bowling pin)

Beleuchtungsklasse Lighting class I II III

Mittlere Beleuchtungsstärke [lux] Average illuminance [lux] 200 200 200

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,5 0,5 0,5

Vertikale Beleuchtungsstärke [lux] Vertical illuminance [lux] 500 500 500

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,8 0,8 0,8
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Planung einer Schießsportanlage
Planning of a shooting range

Shooting

Calculation basis/legend

Average illuminance (alley/target)= E
m

Ulilization plane = 0,0 m (alley)

Mounting height = 3 m

Maintenance factor = 0,8 

Reflection values: 

 = 0,7 (ceiling)/ 0,5 (Walls, target wall 0,2)/ 

0,2 (floors)

Lamps: 

Fluorescent lamp T5 (16 mm)

49W/840 = 4300 lm

80W/840 = 6150 lm

Schießen

Berechnungsgrundlage/Zeichenerklärung

Mittlere Beleuchtungsstärke (Bahn/Ziel)= E
m

Nutzebene = 0,0 m (Bahn)

Montagehöhe = 3 m

Wartungsfaktor = 0,8

Reflexionsgrade:

 = 0,7 (Decke)/ 0,5 (Wände, Ziel-Wand 0,2)/ 

0,2 (Boden)

Lampe: 

Leuchtstofflampe T5 (T16mm)

49W/840 = 4300 lm

80W/840 = 6150 lm 

5 x 4 L.  peanut-AW 1/49 1 x 4  SDT+SDG+SDHS 1/80

Zielbeleuchtung (Zielscheiben)

Targeted illumination (targets)

Beleuchtungsklasse Lighting class I II III

Mittlere Beleuchtungsstärke [lux] Average illuminance [lux] 200 200 200

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,5 0,5 0,5

Vertikale Beleuchtungsstärke [lux] Vertical illuminance [lux] 20 m 1000 1000 1000

  50 m 2000 2000 2000

Gleichmäßigkeit Uniformity 0,8 0,8 0,8
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KLPF und KLKF

Der Leuchtenkörper ist aus Stahlblech, 

die Acrylglaswanne aus einem Stück. 

Die innenliegende Lichttechnik ist 

sicher vor Verschmutzung geschützt, 

was auch die hohe Schutzart IP50 

beweist. KLKF und KLPF können mit 

Hochglanzspiegel, T5-Leuchtstoff-

lampen und bei Bedarf mit Notlicht 

ausgestattet oder auch mit einem 

Schutzkorb ergänzt werden. Schließ-

lich sorgen noch die leichte Reinigung 

des staubdichten Gehäuses und die 

einfache Handhabung (Einmann-Mon-

tage) für die hohe Beliebtheit dieses 

Leuchtentyps. 

Obwohl für den Einsatz an der Decke 

vorgesehen, sind KLKF und KLPF 

flexibel genug, dass ihrer Montage 

an der Wand nichts im Wege steht 

– so sind der Anwendungen kaum 

Grenzen gesetzt – ob einzeln montiert 

oder als Lichtband. Umkleiden, Flure, 

Treppenhäuser, Kantinen und selbst 

Gemeinschafts- oder Gymnastikräume 

können mit dieser Wannenleuchten-

Serie sicher und bedarfsgerecht 

ausgestattet werden.

klar transparenter (KLPF) oder opal 

diffuser Wanne (KLKF)

aufgehellt

-

geschütztem Gehäuse 

wartungsfreundlich und als KLKF 

durch glatte Oberfläche leicht zu 

reinigen

Leuchtstofflampen

KLPF und KLKF

The luminaire body is constructed of 

sheet steel with a one-piece acrylic 

glass diffuser, and the inner lighting 

technology is sealed from soiling in 

accordance with the luminaire‘s high 

IP50 protection rating. KLKF and 

KLPF can be equipped with highly 

specular reflectors, T5 fluorescent 

lamps or emergency lighting 

according to requirements and can 

be supplemented with a protection 

basket. 

The easy cleaning of the dust tight 

housing and simple handling charac-

teristics (one-man mounting) make 

this luminaire type a very popular 

choice.  

Although intended as ceiling lumi-

naires, KLKF and KLPF are flexible 

enough that mounting as a wall 

luminaire is also problem-free. Ap-

plications are thus almost boundless, 

whether mounted as single lumin-

aires or continuous runs. Changing 

rooms, corridors, stairways, can-

teens and even common rooms and 

gymnasiums can be safely equipped 

with this diffuser series according 

to needs.

(KLPF) or opal diffuser (KLKF) to 

choice

housing 

connection, maintenance-friendly 

and in the KLKF version with 

smooth, easy to clean surface 

-

cent lamps

Preiswerte Problemlöser: Wannenleuchten KLKF und KLPF
Cost efficient problem solvers: KLKF and KLPF diffuser luminaires

KLPF/KLKF IP50
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Anbau- über die Pendel- bis 

zur Stehleuchte

durch vielfältige Lichttechnik 

und zahlreiche Montagearten

Polycarbonat-Kapsel mit paten-

tiertem Labyrinthverschluss

-

schützt – dadurch bester 

Leuchtenwartungsfaktor und 

hohe Schutzart IP 55

Schlagfest > 6 Nm 

Transparente Leichtigkeit in einheitlichem Design: Leuchtenfamilie peanut
A transparent lightness with good looks all round: the peanut luminaire family

peanut

Modernes Leuchtenkonzept mit durch-

gängigem Design für alle Anwendun-

gen. Eine erfrischende und effiziente 

Alternative zu tradierten Leuchten. 

Die rundum geschlossene transparente 

Polycarbonat-Kapsel mit integrierter 

unsichtbarer Wannenbefestigung 

nimmt die unterschiedlichsten Spiegel-

techniken und Entblendungsraster auf.

Mit dem patentierten Labyrinth-Profil 

erreichen die Leuchten ohne zusätzliche 

Dichtung die hohe Schutzart IP55, sind 

also staub- und strahlwassergeschützt. 

Die innenliegenden Spiegel und Raster 

sind vor Verschmutzungen sicher, das 

Gehäuse lässt sich einfach reinigen. 

Für die Kombination mit zeitgemäßen 

Steuerungsanlagen stehen vielfältige 

Vorschaltgeräte zur Verfügung.

Wo ein einheitliches Design für alle Be-

reiche einer Halle gefordert wird stehen 

mit der peanut von der Anbau- über 

die Pendel- bis zur Stehleuchte stehen 

symmetrische genauso wie asymmetri-

sche Lösungen für vielfältigen Einsatz 

zur Verfügung. Für Empfangsschalter, 

Shops oder Verkehrsweg besonders 

repräsentativ ist die Kombination mit 

dem Tragestruktur-System katana. 

Neben Akzentbeleuchtung (Strahler) 

können so auch weitere Komponenten 

wie Sensorik, Beschallung, Monitore 

etc. in einem System integriert werden.

peanut

A modern luminaire concept with 

unified design for all applications, and 

a refreshing and efficient alternative to 

conventional luminaires. 

The all-round, closed, transparent 

polycarbonate capsule with integrated, 

concealed diffuser fixing accommoda-

tes the various reflectors and anti-glare 

louvres. The patented labyrinth profile 

enables the luminaires to achieve a 

high IP55 protection rating without 

additional sealing, rendering them 

dust-proof and water jet-proof. The 

inner reflectors and louvres are pro-

tected against soiling and the housing 

is simple to clean. A wide variety of 

ballasts is available for combination 

with state-of-the-art control systems.

The peanut is the perfect answer for a 

uniform design of all hall areas, with 

luminaires ranging from surface-

mounted to suspended and standing 

versions and both symmetrical and 

asymmetrical beam distribution, 

meaning a widely diverse spectrum of 

application possibilities. A combination 

with the katana mounting system has 

an especially smart appearance for use 

at reception desks, shops and traffic 

routes. In addition to accent lighting 

(spots), further components such as 

sensors, acoustic protection, monitors 

etc. can thus be integrated into one 

system.

from surface-mounted and 

suspended luminaires to 

standing luminaires

due to diverse lighting techno-

logy and numerous mounting 

methods

-

bonate capsule with patented 

labyrinth catch

giving an improved luminaire 

maintenance factor and high 

IP55 protection

> 6 Nm 

peanut school ALR IP55 peanut office AZI

peanut gallery AWF

peanut board AW

peanut corridor AGI
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Lichtleistensysteme für professionelle Anwendungen: MLF, MSF und ILF
Light strip systems for professional applications: MLF, MSF and ILF

möglichkeiten

wie Bänder, Linien oder grafische 

Muster

effekte in Möbeln, Vouten oder 

Blenden

T5- oder T8-Lampentechnik

MLF, MSF, ILF

Viele gute Produkteigenschaften und 

Ideen machen die Montage- und 

Wartungsfreundlichen Lichtleisten von 

Regiolux auf Grund ihrer nahezu uni-

versellen Anwendungsmöglichkeiten 

zu einer interessante Alternative zu 

großen Standardleuchten. Bei der In-

szenierung von Lichtstrukturen – wie 

Bänder, Linien oder grafische Muster 

direkt leuchtend und sichtbar montiert 

– oder der Schaffung indirekter Licht-

effekte in Möbeln oder mit Vouten 

und Blenden kommen sie bevorzugt 

zum Einsatz. 

Dank vielfältigem lichttechnischen 

Zubehör kann mit Lichtleisten auch 

nahezu jede gewünschte Beleuchtung 

erzielt werden, denn die Auswahl 

reicht von Diffusoren über Spiegel  

und Reflektoren bis hin zu Rastern.  

So können alle Bereiche einer moder-

nen Sportstätte abgedeckt werden 

– Schießstände und Kegelbahnen 

ebenso wie Empfangs- und Chillout-

Zonen, Umkleiden und Verkehrszonen 

ebenso wie Verkaufs-und Gastrono-

mieflächen. 

MLF, MSF, ILF

A host of good product features and 

ideas render the mounting and main-

tenance friendly Regiolux light strips 

an interesting alternative to large, 

conventional luminaires because of 

their almost limitless application pos-

sibilities. Light strips are the preferred 

solution for illumination structures 

such as bands, lines or graphical 

patterns that illuminate directly and 

are visibly set in scene, and for indirect 

light effects within furniture or for 

coves and pelmets. 

Thanks to the highly diverse optical 

accessories including diffusers, 

reflectors and louvres, light strips 

can be used for almost all desired 

lighting designs. As a result, all areas 

of a modern sports centre can be 

illuminated, including reception zones 

and chill-out zones, shooting ranges 

and bowling alleys, changing rooms 

and traffic zones and also retail and 

gastronomy areas.

such as bands, lines and graphical 

patterns

in furniture, coves and pelmets

-

logy according to family

MLF

MSF

ILF
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Regiolux – Ideen und Lösungen für Sport- und Freizeitstätten
Regiolux – ideas and solutions for sports centres and leisure facilities



Einrichtung  Facility

Name  Name

Straße  Street

PLZ, Ort  Postal Code, City

Land  Country

Telefon  Phone

Telefax  Fax

E-Mail  E-mail

I would like a consultation, 

please telephone me.

I would like to receive important 

information quickly and simply 

with the e-newsletter.

Please send me further information 

about the following products:

Lighting concepts for schools

SDT quick-fit mounting system

I require your catalogue for more 

detailed planning.

Ich wünsche ein Beratungs-

gespräch, bitte rufen Sie mich an.

Ich möchte schnell und einfach 

wichtige Informationen durch den 

e-newsletter erhalten.

Senden Sie mir weitere Informationen 

zu den Produkten:

Lichtkonzepte für Schulen

Schnellmontagesystem SDT

Zur weiteren Planung benötige 

ich Ihren Katalog

Regiolux GmbH

Hellinger Straße 3

D 97486 Königsberg

T +49 9525 89 0

F +49 9525 89 7

info@regiolux.de

www.regiolux.de

Made in Germany
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Mit der Bekanntgabe meiner Kontakt-

daten erkläre ich mich einverstanden, 

dass mir aktuelle Informationen und 

Angebote von Regiolux zu Produkten 

und Dienstleistungen zugesandt 

werden. Mir ist bekannt, dass ich diese 

Zustimmung jederzeit widerrufen 

kann.

Datum Date Unterschrift  Signature  

With the disclosure of my contact data 

I hereby agree that information and 

offers from Regiolux about products 

and services can be sent to me. I am 

aware that I can cancel this agreement 

at all times.

Faxantwort an / Fax reply to +49 9525 89 7

Lichtkonzepte von Regiolux

Sport- und Freizeitstätten stellen ganz 

eigene, spezifische und nicht zuletzt 

technisch anspruchsvolle Anforderungen 

an Beleuchtungslösungen. Gleichzei-

tig muss auch den Forderungen nach 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz nach-

gegangen werden. Regiolux 

bietet für diesen anspruchsvollen Sektor 

durchdachte Konzepte und Komponen-

ten, damit all die vielen Aufgaben erfüllt 

werden, die an Licht gestellt werden: 

normgerecht ausleuchten, Wege aus-

weisen, Zonen schaffen und Emotionen 

wecken.

Dabei berücksichtigt Regiolux neben Ef-

fizienz und Beleuchtungsqualität immer 

auch architektonische Belange und phy-

siologische Anforderungen der Nutzer. 

Wirtschaftlichkeit, Zukunftssicherheit 

sowie die Beachtung ökologischer As-

pekte sind dazu wesentliche Argumente, 

die für Regiolux sprechen. Denn auch 

eine in die Jahre gekommene Anlage 

lässt sich durch intelligente Renovation 

wieder auf den aktuellen Stand der Tech-

nik bringen. 

So werden aus Lösungen Gewinne. Spre-

chen Sie mit uns.

Lighting concepts from Regiolux

Sports centres and leisure facilities 

present their own specific, technically 

sophisticated demands upon lighting so-

lutions. At the same time, requirements 

for economy and efficiency must also 

be met. Regiolux offers well thought-

out, mature concepts and components 

for this demanding sector in order to 

fulfil the wide spectrum of tasks made of 

light: illumination according to current 

standards, designation of traffic routes, 

creation of zones and also the awakening 

of emotions.

As a part of this Regiolux considers 

not only factors such as efficiency and 

lighting quality but also architectural 

aspects and the physiological needs of 

the users. Cost efficiency, fitness for the 

future and the observance of ecologi-

cal factors are essential arguments that 

speak for Regiolux, because even a sy-

stem that has become somewhat dated 

can be intelligently refurbished to incor-

porate state-of-the-art technology. 

In this way, solutions become profitable. 

Just talk to us.


