
LEUCHTEN MASTEN

FLUTLICHT FLUTLICHT

LEUCHTEN FLUTLICHT

MASTEN FLUTLICHT

FLUTLICHT LICHT-SYSTEME

MASTEN FLUTLICHT

FLUTLICHT FLUTLICHT

FLUTLICHT BELEUCHTUNG

FLUTLICHT IHRE FIRMA

Startseite |  English version | Newsletter
Anzeige:

Ausstattung » Beleuchtung » Flutlicht » News & Interviews

Ausstattung

Abdecksysteme

Anzeigetafel/Videow all

Banden

    » Bandensysteme

    » LED-/Video-Banden

Beleuchtung

    » Flutl icht

    » Gebäude & Umfeld

    » Lichtdesign

Beschallung

Bühnentechnik

Einrichtung

Eisanlagen-Zubehör

Finanzierung

Gebäudetechnik

    » Heizung/Klimatechnik

    » Photovoltaik

    » Sicherheitsausstattung

    » Überwachungstechnik

IT/Kommunikation

Kassen/Bezahlsysteme

Medientechnik

    » Kameratechnik

    » Monitore

    » TV-Produktion

Rasen

    » Naturrasen

    » Kunstrasen

    » Kunstrasenprüfung

Rasenpflege/Zubehör

    » Beregnung/Drainage

    » Linierung

    » Maschinen

    » Pflege/Düngung

    » Rasenheizung

Sitze

Sportböden

    » Indoor

    » Outdoor

    » Pflege/Zubehör

    » Sportbodenprüfung

Sportgeräte

Tribünen

Werbetechnik

Zäune/Netze

Zugang/Ticketing

    » Karten-/Ausweissysteme

    » Systemlösungen/Software

    » Zutrittskontrolle

Braunschweig: Fünf Flutlichtanlagen saniert und errichtet

Unter der Regie von Dipl.-Ing. Sascha Rößler, Inhaber des Ingenieur-Büros Rößler, w urden in
Braunschw eig fünf Flutlichtanlagen saniert beziehungsw eise neu errichtet. Bei den Arbeiten an
den Sportanlagen w urden unter anderem insgesamt 33 Masten mit 77 Scheinw erfern installiert.

Das Ingenieur-Büro Rößler hat fünf Flutlichtanlagen in Braunschweig saniert oder neu
errichtet
Alle Bilder: Ingenieur-Büro Rößler

Die Baukosten an den verschieden Sportanlagen im Stadtgebiet betragen rund 350.000 Euro.
Laut Michael Loose, Abteilungsleiter der Stadt Braunschw eig im Fachbereich Stadtgrün und
Sport, w aren die Ersatzneubauten nötig gew orden, da die alten Lichtanlagen nicht mehr den
Sicherheitsbestimmungen entsprachen. Trotz des strengen Winters konnten die
Baumaßnahmen, die im November begonnen w urden, bis Februar und März beendet w erden.
„Sie sind nun alle fertig und leuchten“, w ie Michael Loose erklärte.

Für die Sportanlage Jahnplatz wurden neun Masten errichtet

Für das Bauvorhaben an der Bezirkssportanlage Jahnplatz w urden neun Masten mit einer
Lichtpunkthöhe von 18 und 20 Metern errichtet. Deren 35 Scheinw erfer sorgen für die
Beleuchtung eines Hockeyplatzes mit 280 Lux, eines Fußballplatzes mit 160 Lux und einer
Multif läche mit 150 Lux. Insgesamt gibt es drei Mastenreihen mit verschiedenen Lichtpunkthöhen.
Für die Sportanlage w urden außerdem eine LCD-Anzeigetafel und eine Beschallungsanlage
installiert.
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Die Beleuchtung des Sportplatzes im Stadtbezirk Rüningen

Der Fußballplatz im Stadtbezirk Rüningen bekam dagegen sechs neue Masten mit einer Höhe
von 16 Metern, die mit acht Scheinw erfern den Fußballtennenplatz normgerecht beleuchten. Auf
der Sportanlage Rautheim w urden zu den vorhandenen beiden 14-Meter-Masten zusätzlich vier
neue Masten mit einer Lichtpunkthöhe von 18 Metern errichtet, die mit zusammen 14
Scheinw erfern für die Beleuchtung eines Fußballplatzes und einer Aufw ärmfläche sorgen.

An der Illerstraße w urde eine Beleuchtungsanlage für ein Fußballfeld und ebenfalls eine parallel
gelegene Aufw ärmfläche errichtet, die aus sechs Masten mit einer Lichtpunkthöhe von 16 Meter
und zusammen zw ölf Scheinw erfern besteht. In Leiferde beleuchten nun ebenfalls sechs
Masten mit zusammen acht Scheinw erfern von einer Höhe von 16 Metern die örtliche städtische
Sportanlage, deren alte Beleuchtungsanlage aus Standsicherheitsgründen ebenfalls demontiert
w erden musste.

Sascha Rößler ist mit dem Ergebnis und der Durchführung der parallel laufenden und von ihm
geplanten Maßnahmen zufrieden. „Gerade der strenge Winter w ar für die ausführenden Firmen
nicht immer einfach, da das Wetter ständig w echselte und die Temperaturen teilw eise auch
tagsüber w eit unter dem Gefrierpunkt lagen“, so Rößler. Nun sind jedoch alle
Beleuchtungsanlagen in Betrieb und können von den Vereinen genutzt w erden. Besonders an
der Illerstraße w urde die neue Beleuchtungsanlage sehnsüchtig erw artet, da dort bereits seit
letztem Winter für den Trainingsbetrieb kein Flutlicht mehr zur Verfügung stand, da die alte
Anlage aufgrund von Standsicherheitsproblemen demontiert w erden musste.

Schweinwerfer von Siteco Beleuchtungstechnik GmbH sorgen für optimale
Trainingsbedingungen auf den neuen Sportstätten

Eingesetzt w urden Scheinw erfer der Siteco Beleuchtungstechnik GmbH vom Typ SiCompact A2
Maxi - ein Premiumfabrikat in diesem Segment. (Stadionw elt, 08.04.2011)

Weitere Informationen über Ingenieur-Büro Rößler:
Firmenpräsentation
Firmenhomepage

Weitere Informationen über Siteco Beleuchtungstechnik GmbH:
Firmenpräsentation
Firmenhomepage 

Weitere News von IBR–Flutlicht GmbH:
21.02.2011: Flutlichtanlagen aus zw ei Generationen 
20.12.2010: Profitaugliche Flutlichtanlage vom TÜV abgenommen
28.09.2010: Flutlicht verbessert Trainingsbedingungen
18.06.2010: Zw ischenfazit beim Bau einer Flutlichtanlage
27.05.2010: Flutlichtanlagen für neuerrichteten Sportpark
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