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Stadion Höhenberg bekommt neue Flutlichtanlage

Unter der Regie von Sascha Rößler, Geschäftsführender Gesellschafter der
UNTERNEHMENSGRUPPE RÖßLER, entstand im Stadion Höhenberg in Köln eine
neue Flutlichtbeleuchtungsanlage nach den Anforderungen des Deutschen
Fußball-Bundes für die Regionalliga.

Die neue Flutlichtanlage im Stadion Höhenberg wurde an die Anforderungen
der Regionalliga angepasst.
Bilder: UNTERNEHMENSGRUPPE RÖßLER GMBH

Am 14. September 2012 findet dort das erste Spiel der Victoria Köln in der
Regionalliga unter Flutlicht statt. Die Anlage weist im jetzigen Ausbauzustand eine
mittlere Beleuchtungsstärke von über 500 Lux im Gebrauchswert auf und erfüllt
somit die Anforderungen für einen Spielbetrieb in der Regionalliga. Realisiert
wurden diese mit insgesamt vier Flutlichtbeleuchtungsmasten aus Stahl, die über
eine mittlere Lichtpunkthöhe von 35 Metern verfügen. Ausgelegt ist die gesamte
Anlage bereits für eine Erweiterung auf die Anforderungen für die 3. Liga mit
dann 800 Lux im Gebrauchswert und einer Fernsehtauglichkeit. Bestückt wurden
die Masten mit rotationssymmetrischen Scheinwerfern des Herstellers Siteco vom
Typ R3 Maxi. Zudem wurden alle Masten mit einem Berührungsspannungsschutz,
einer Potentialsteuerung und einer netzunabhängigen Sicherheitsbeleuchtung für
die Teilnehmer ausgestattet. 

Viktoria Köln kann seine Spiele jetzt auch unter Flutlicht austragen.

Rößler und seine Mitarbeiter arbeiteten seit Januar 2012 intensiv an diesem
Projekt und gewährleisteten eine Durchführung der umfangreichen Maßnahme
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unter enormen Zeitdruck, so dass die neue Flutlichtbeleuchtungsanlage rechtzeitig
zum Saisonbeginn der Regionalliga fertig gestellt werden konnte. Das
Unternehmen hatte die Flutlichtbeleuchtungsanlage sowohl entworfen als auch
dimensioniert. Zu weiteren Leistungsumfang gehörten die Stellung des
Bauantrages und die Bauleitung sowie die immissionstechnische Bewertung.
Bauherr ist die Kölner Sportstätten GmbH. (Stadionwelt, 10.09.2012)

Weitere Informationen über das Ingenieur-Büro Rößler:
Firmenpräsentation
Firmenhomepage

Weitere Informationen über die Siteco Beleuchtungstechnik GmbH:
Firmenpräsentation
Firmenhomepage

Weitere Informationen über die Kölner Sportstätten GmbH:
Firmenpräsentation
Firmenhomepage

Die Anlage weist momentan eine mittlere Beleuchtungsstärke von über 500
Lux im Gebrauchswert auf.

Weitere News von IBR-Flutlicht GmbH & Co. KG:
22.08.2011: Sanierung von Flutlichtanlagen abgeschlossen
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: Braunschweig: Fünf Flutlichtanlagen saniert und errichtet
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mehr
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