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EFFIZIENTE BELEUCHTUNG DES SKATER-
PARKS SALZBURG

Der Skaterpark ist Teil des Programms der »bewegten Stadt«, das at-
traktive Sport- und Bewegungsräume für Salzburgs Bewohnerinnen und 
Bewohner schaff en und ausbauen soll. Damit die meist jungen Mädels 
und Jungs die Anlage auch am Abend und in Tagesrandzeiten sicher 
und gefahrlos nutzen können, wurde in Zusammenarbeit mit der Firma 
PRACHT erstmals ein Beleuchtungskonzept entwickelt und umgesetzt. 
Von April bis September hat der Skaterpark unter der Hellbrunner Brü-
cke jetzt von 9-22 Uhr geöff net.

Gleichmäßige Lichtverteilung für sichere Nutzung 
Bei der Planung standen die sichere und gefahrlose Nutzung der Anlage 
ebenso im Vordergrund wie ein möglichst energieeffi  zienter, spar-
samer Betrieb und Unterhalt. Um störende Schatten auf den Streets zu 
vermeiden, legten die Planer von PRACHT und die für die öff entliche 
Beleuchtung zuständige Stadträtin Martina Berthold viel Wert auf eine 
gleichmäßige Verteilung des Lichts mit möglichst geringer Blendung, 
denn ein zu starkes Wechselspiel von hellem Licht und dunklen Schat-
ten überfordert die Augen und kann zu ungewollten Zusammenstößen, 
im schlimmsten Fall zu Unfällen führen. Auch die Beleuchtungsstärke spielte dabei eine Rolle, denn je heller das Licht ist, desto schneller können die Skaterin-
nen und Skater ihre Sehaufgabe erfassen. Hell, blendfrei und gleichmäßig sollte die Lichtverteilung sein, um die Anlage auf angenehme Weise und mit hohem 
Sehkomfort optimal nutzen zu können. Und das erfordert ein Beleuchtungssystem, das ausgewogene Schatten mit weichen Rändern produziert. Aber auch eine 
hohe Lichtfarbe, in diesem Fall 3.000 k, und eine Farbwiedergabe von über 80 Ra waren für eine angenehme Lichtqualität erwünscht. Energieeffi  zient und war-
tungsarm Neben der Qualität des Lichts spielten aber auch die Anschaff ungs- wie Unterhaltskosten der Beleuchtungsanlage eine wichtige Rolle. 

So effi  zient und wartungsarm wie möglich 
sollte die 730 m² große Fläche beleuchtet werden. Die Entscheidung der Stadt fi el letztlich zugunsten von rund 50 energiesparenden PRACHT Rundrohrleuchten 
TUBIS LED INDUSTRY aus widerstandsfähigem und schlagzähem, wasserdichtem Polycarbonat. Die Leuchte mit hoher Schutzart hat eine Systemleistung von 36 
Watt, ausgewiesen wird sie mit einer Lebensdauer von über 100.000 Betriebsstunden. Die Gesamtleistung der Beleuchtungsanlage addiert sich damit auf 1.800 
Watt. Das entspricht in etwa der Leistungsstärke eines handelsüblichen Wasserkochers und ist für die angegebene Fläche extrem gering und äußerst Energie 
sparend. Die Beleuchtungsanlage schaltet sich aber erst dann automatisch ein, wenn es die umgebenden Lichtverhältnisse erfordern. Licht, wenn man es eben 
braucht. Komfortabel, selbst regulierend, hell und preiswert in Anschaff ung und Unterhalt. Mit der Beleuchtung des Skaterparks in Salzburg wird das vielfältige 
Sport- und Freizeitangebot der Stadt noch attraktiver und länger nutzbar. Fröhliches, ausgelassenes und sicheres Skateborden bis 22 Uhr ist Realität geworden. 

Diese Rundrohrleuchte von PRACHT 
ist eine speziell für hohe Anforderungen entwickelte LED-Leuchte aus schlagzähem PRACHT-Opal oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Sie verfügt über ein 
druckwasserdichtes Rohrgehäuse und ist mit einem widerstandsfähigen Industrie-LED-Treiber ausgestattet. Die breitstrahlende MID-Power LED-Anordnung 
sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Mit 161lm/W ist die Leuchte sehr effi  zient. TUBIS LED INDUSTRY kann direkt auf Wänden und Decken montiert werden, 
optional ist auch eine Montage über Pendel oder Tragschiene möglich.
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