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Sanierung von Flutlichtanlagen abgeschlossen

In der Gemeinde Stuhr bei Bremen erfolgte vor w enigen Tagen der letzte Abschnitt eines
dreiteiligen Sanierungsprogramms von Flutlichtanlagen. Unter der Regie des Ingenieur-Büros
Rößler w urden die Maßnahmen seit 2009 durchgeführt und nun erfolgreich abgeschlossen. 

Begonnen hat die Sanierung eigentlich schon früher: Das Ingenieur-Büro Rößler w urde 2008 mit
der Erstellung von Revisionsgutachten über die vorhandenen Altanlagen und der Entw icklung
von w irtschaftlichen Sanierungskonzepten beauftragt, die dann den Beteiligten vorgestellt nach
einer Prioritätenliste abgearbeitet w erden sollten.

In Brinkum wurde vor wenigen Tagen das Sanierungsprogramm abgeschlossen
Alle Bilder: Ingenieur-Büro Rößler

Der Abschluss dieses dreijährigen Programms erfolgte nun mit der Wiederinbetriebnahme der
Flutlichtbeleuchtungsanlage in Brinkum. Zuvor – im Sommer 2009 - w urden bereits die
Flutlichtanlagen der Ortsteile Moordeich und Varrel und im vergangenen Jahr dann in
Fahrenhorst und Heiligenrode erneuert. Im Lauf der letzten drei Jahre w urden insgesamt circa
90.000 Euro in die Instandsetzung investiert. 

Alles in allem w urden rund 40 Scheinw erfer mitsamt der Elektrotechnik ausgetauscht. „Jetzt
w erden die Spielfelder deutlich besser und auch w ieder w irtschaftlich beleuchtet, da die alten
Scheinw erfer bei voller Leistungsaufnahme teilw eise nur noch eine Lichtausbeute von 30 bis
50 Prozent erreichten“, berichtet Diplom Ingenieur Sascha Rößler, Inhaber des Ingenieur-Büros
Rößler, dass die Sanierungen auch plante und für die Bauleitung zuständig w ar und die
vorhandenen Flutlichtmasten im Vorfeld auf Standsicherheit überprüfte und den
Korrosionsschutz erneuerte. (Stadionw elt, 22.08.2011)

Weitere Informationen über das Ingenieur-Büro Rößler:
Firmenpräsentation
Firmenhomepage

Im Rahmen des Programms wurden 40 Scheinwerfer ausgetauscht

Firmen finden

» Anbieterverzeichnisse
» Firmenindex Ausstattung
» Firmenindex gesamt

http://www.stadionwelt-business.de/index.php?head=Sanierung-von-Flutlichtanlagen-abgeschlossen&rubrik=ausstattung&site=news_view&news_id=7110&kat=&ukat=flutlicht1/2

http://www.stadionwelt-business.de/index.php
http://www.stadionwelt-business.de/english.php
http://www.stadionwelt-business.de/english.php
http://www.stadionwelt.de/newsletter/newsletter_in_out.php
http://www.stadionwelt-business.de/index.php
http://www.deutsche-leasing.com
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=bau_und_planung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=betrieb
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=event
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=locations
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=vereinsbedarf
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=&ukat=flutlicht
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=abdecksysteme
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=anzeigetafel_und_projektion
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=banden_
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=banden_&ukat=bandensysteme
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=banden_&ukat=led_video_banden
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=beleuchtung&ukat=flutlicht
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=beleuchtung&ukat=gebaeude_und_umfeld
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=beleuchtung&ukat=lichtdesign
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=beschallung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=buehnentechnik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=einrichtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=eisanlagen_zubehoer
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=finanzierung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=gebaeudetechnik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=gebaeudetechnik&ukat=heizung_und_klimatechnik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=gebaeudetechnik&ukat=photovoltaik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=gebaeudetechnik&ukat=sicherheitsausstattung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=gebaeudetechnik&ukat=ueberwachungstechnik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=it_und_kommunikation
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=kassen_und_bezahlsysteme
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=medientechnik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=medientechnik&ukat=kameratechnik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=medientechnik&ukat=monitore
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=medientechnik&ukat=tv_produktion
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=rasen
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=rasen&ukat=naturrasen
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=rasen&ukat=kunstrasen
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=rasen&ukat=kunstr-pruefung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=r_pflege_zubehoer
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=r_pflege_zubehoer&ukat=beregnung_entwaesserung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=r_pflege_zubehoer&ukat=linierung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=r_pflege_zubehoer&ukat=maschinen
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=r_pflege_zubehoer&ukat=pflege_duengung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=r_pflege_zubehoer&ukat=rasenheizung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=sitze
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=sportboeden
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=sportboeden&ukat=indoor
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=sportboeden&ukat=outdoor
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=sportboeden&ukat=pflege_und_zubehoer_2
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=sportboeden&ukat=sportb-pruefung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=sportgeraete
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=tribuenen
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=werbetechnik
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=zaeune_und_netze
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=zugang_und_ticketing
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=zugang_und_ticketing&ukat=karten_ausweissysteme
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=zugang_und_ticketing&ukat=systemloesungen_software
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=kategorie&kat=zugang_und_ticketing&ukat=zutrittskontrolle
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=partner
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=fsb
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=ingenieur_buero_roessler&head=IBR-Flutlicht-GmbH&id=12&kat=beleuchtung
http://www.ingenieurbuero-roessler.net/
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=anbieterverzeichnis&kat=&ukat=flutlicht
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen_kat&kat=&ukat=flutlicht
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmenindex
http://www.stadionwelt-business.de/zentrales/anfrage.php
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=vulkan&head=Vulkan-Aussenleuchten-GmbH&id=1994&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=trilux&head=TRILUX-GmbH-Co-KG&id=383&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=berling_living_lights&head=Berling-Living-Lights-GmbH&id=2089&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=ssg_spremberg_systems_gmbh&head=SSG-Spremberg-Systems-GmbH&id=1860&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=hessling&head=Lichttechnik-H-Hessling-GmbH&id=9&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=sauerland&head=Sauerland-Elektroanlagen-GmbH&id=800&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=fleischhacker&head=Fleischhacker-GmbH-Co-KG&id=2153&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=fael_luce_spa&head=Fael-Luce&id=1950&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=stich&head=STICH-Stichaller-GmbH&id=13&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=philips&head=Philips-GmbH-Unternehmensbereich-Lighting&id=10&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=europoles&head=Europoles-GmbH-Co-KG&id=8&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=petitjean&head=PETITJEAN&id=1647&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=ingenieur_buero_roessler&head=IBR-Flutlicht-GmbH&id=12&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=beka&head=BEKA&id=2090&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=interfloortech&head=interfloortech-GmbH&id=2002&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=franz-sill&head=Franz-Sill-GmbH&id=2139&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=valmont&head=Valmont-Mastbau-GmbH&id=317&kat=beleuchtung
http://www.stadionwelt-business.de/index.php?rubrik=ausstattung&site=firmen&firma=blv_licht_und_vakuumtechnik_gmbh&head=BLV-Licht-und-Vakuumtechnik-GmbH&id=1657&kat=beleuchtung


FLUTLICHT BELEUCHTUNG

Service

Diplomarbeiten

Termine

Ausschreibungen

Zentrales

Ihr Unternehmen bei
Stadionw elt

Fachliteratur

Shop

Stadionw elt Stadien&Arenen

Jobs

Kontakt

Impressum

Weitere News von IBR–Flutlicht GmbH:
27.06.2011: Flutlichtanlage für neuen Sportpark
03.05.2011: „Kletterschulung“ für das Besteigen von Flutlichtmasten
14.04.2011: Mit Hubschrauber eine Flutlichtanlage errichtet
08.04.2011: Braunschw eig: Fünf Flutlichtanlagen saniert und errichtet
21.02.2011: Flutlichtanlagen aus zw ei Generationen 
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