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Erfolgreiche Flutlichtinstallation

Die IBR-Flutlicht hat in den letzten vier Jahren auf der Sportanlage des SV 08
Lippstadt fünf Flutlichtanlagen installiert und saniert. Vier Plätze, eine
Warmlaufbahn und ein Kleinspielfeld werden nun von insgesamt 23 Masten aus
mit zusammen 69 Scheinwerfern beleuchtet.

Die neuen Fltlichtanlagen des SV 08 Lippstadt
Quelle: IBR-Flutlicht GmbH

Vor vier Jahren begonnen die ersten Arbeiten an der Sportanlage in Lippstadt
(Kreis Soest). Dabei wurden für einen Kunstrasenplatz sechs neue Masten
errichtet, die seitdem mit zusammen 12 Scheinwerfern für optimale
Trainingsbedingungen sorgen. Im vergangenen Jahr begann dann unter anderem
die Errichtung der Flutlichtanlage des Hauptplatzes, auf dem der SV 08 Lippstadt
zukünftig seine Punktspiele austragen wird. Dort installierte die IBR-Flutlicht nach
einem Entwurf von Diplom Ingenieur Sascha Rößler vier Hochmasten mit
zusammen 36 Scheinwerfern. Weil sich in der Nähe der neuen
Flutlichtbeleuchtungsanlage Verkehrsströme und Wohnbebauungen befinden
musste insbesondere auch darauf geachtet werden, Lichtimmissionen zu
vermeiden beziehungsweise auf ein zulässiges Maß zu reduzieren. 

Das war vor allem die Aufgabe von Sascha Rößler. Unternehmer Rößler – schon
seit Jugendzeiten in der Flutlichtbranche „zu Hause“ – unter anderem Inhaber des
Planungsbüros Ingenieur-Büro Rößler, das wie die IBR-Flutlicht zur
Unternehmensgruppe Rößler aus Salzkotten gehört. Rößler erläutert: „Wir haben
hier ausschließlich asymmetrische Planflächenstrahler von Siteco eingesetzt – für
die Anlagengeometrie mit vier Hochmasten eigentlich eher ungewöhnlich. Anders
als bei symmetrischen Scheinwerfern ist damit ein Aufneigen der Leuchten aus
der Horizontalen nicht notwendig, um das Spielfeld auszuleuchten. Dadurch
können die Lichtimmissionen auf ein zulässiges Maß reduziert werden.“ Ein von
Rößler erstelltes Gutachten wurde zusammen mit dem Bauantrag eingereicht und
bestätigt diesen immissionskonformen Betrieb.
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Quelle: IBR-Flutlicht GmbH

Die jeweils neun Scheinwerfer pro Beleuchtungsmast wurden auf den
Sondermasten in zwei Reihen angeordnet, damit ein Lichtverlust ausgeschlossen
werden kann. „Symmetrische Scheinwerfer sind bauartbedingt einfacher
anzuordnen. Bei einer größeren Anzahl asymmetrischer Planflächenstrahler pro
Lichtpunkt muss man sich schon etwas mehr Gedanken machen“, sagt Rößler.
Eine weitere Besonderheit und im Besonderen Maße der Geometrie einer Vier-
Mast-Beleuchtungsanlage geschuldet ist die Lichtpunkthöhe von 25 Metern –
deutlich höher als bei durchschnittliche Flutlichtanlagen. 

Grund für die Baumaßnahmen des Hauptplatzes ist der Umzug der Mannschaft
vom Waldschlösschen zum Bruchbaum, wo in der Zukunft der Hauptspielbetrieb
stattfinden wird. Vor kurzem erfolgten nun die Feinjustage der Scheinwerfer bei
Dunkelheit und die messtechnische Aufnahme der Beleuchtungskennwerte für die
Trainingsstufe. Im Trainingsbetrieb beleuchten künftig 16 der 36 Scheinwerfer
den Naturrasenplatz.

Quelle: IBR-Flutlicht GmbH

Zum Auftrag der IBR-Flutlicht gehörten ebenfalls die Installation einer
Umfeldbeleuchtung und die Blitzschutzanlage der Flutlichtbeleuchtung mit
Potentialsteueuerung und Tiefenerdern.

Der Vize-Präsident des SV 08 Lippstadt Simon Brenzinger zeigte sich in einem
Gespräch mit Stadionwelt sehr erfreut: ,,Die Zusammenarbeit mit der IBR-
Flutlicht und dem Ingenieur-Büro Rößler verlief zu unserer vollsten Zufriedenheit,
vor allem über das Ergebnis sind wir sehr glücklich. Der Platz ist nun perfekt
ausgeleuchtet und mit dem Umbau ist uns der erste wichtige Schritt für den
Umzug in unsere neue Sportstätte gelungen.’’(Stadionwelt, 27.04.2012)

Weitere Informationen über die IBR-Flutlicht GmbH &Co. KG :
Firmenpräsentation
Firmenhomepage

Weitere Informationen über die Siteco Beleuchtungstechnik GmbH:
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