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Technische Informationen zu den Leuchten
Die bei  der Probeinstallation in  der  Haller  Kunstnacht überwiegend eingesetzten Leuchten
entstammen den Serien „MiniDecoflood“ und „Pompeii“ des Herstellers Philips/AEG. Auch bei
der  endgültigen  Ausführung  werden  diese,  andernorts  vielfach  bewährten  Leuchten*)

eingesetzt. Sie bieten ideale Voraussetzungen für die angestrebten Akzentbeleuchtungen von
Gebäuden und baulichen Details und erzeugen ein brillantes, natürlich-warmweißes Licht mit
einer hohen Farbstabilität und sehr guten Farbwiedergabeeigenschaften. Die Leuchten sind
speziell für die hochwertige Beleuchtung im Außenraum konzipiert. Von höchster Bedeutung
ist vor allem die sehr geringe „Farbdrift“ der Lampen während der gesamten Lebensdauer.
Ergebnis ist eine natürliche und gleichmäßige Farbwiedergabe der illuminierten Fassaden.

Die  o.g.  Leuchten  haben,  anders  als  die  meisten  Straßenleuchten,  keine  Kugelleucht-
Charakteristik, sondern geben durch eine berechnete Geometrie und Strahlcharakteristik ein
eng gerichtetes Licht ab. Es erfolgt somit keine unnötige Beleuchtung der Atmosphäre (wie bei
der nicht mehr zeitgemäßen Fern-Beleuchtung der Kirche St. Michael). Eingesetzt werden als
Leuchtmittel überwiegend Metallhalogendampflampen. Diese kommen v.a. bei  prominenten
Architekturilluminationen zum Einsatz:
so wurde auch die UNESCO-Welterbestätte Kölner Dom zum 750-jährigen Jubiläum mit einer
neuen, weißen Beleuchtung mit diesen Leuchten der Fa. Philips/AEG ausgestattet, ebenso wie
jüngst die Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin.

Ein Grundsatz lautet: Licht soll nur dorthin, wo es gebraucht wird, d.h. es gibt zukünftig trotz
einer Vervielfachung der Leuchtpunkte am Marktplatz weitaus weniger Streulicht als bisher.
Darüber hinaus kommt der weit überwiegende Teil der Leuchtmittel mit einer vergleichsweise
geringen Wattzahl aus (in der Regel 20 oder 35 Watt). Nur in ganz wenigen Einzelsituationen
werden stärkere Leuchtmittel  gebraucht. D.h.  es  wird  für  die  Ausleuchtung der  Fassaden
vergleichsweise wenig Energie verbraucht und es entsteht auch weniger Abwärme als bei der
bisherigen  Technik.  Für  besondere  Situationen  kommen  darüber  hinaus  moderne  LED-
Leuchten (mit  Luxeon-Hochleistungs-Leuchtdioden) zum Einsatz.  Deren speziell  entwickelte
Optik erzeugt extrem enge Lichtkegel und ermöglicht so die präzise Lichtlenkung und absolut
gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen bei  minimalem Energieverbrauch. Sie sind darüber
hinaus nahezu wartungsfrei.

Die  am  Marktplatz  vorgesehenen  Leuchtmittel  werden  in  der  Fachwelt  als  „relativ
insektenverträglich“ bezeichnet. So hat z.B.  auch die Stadt Salzburg im Rahmen des sog.
„Green-Light-Konzeptes“ (eine Initiative der Europäischen Kommission) eine Umrüstung der
historischen  Altstadtleuchten  vorgenommen,  indem  die  vergleichsweise  problematischeren
Quecksilberdampflampen  (HQL)  mit  hohem  UV-Anteil  durch  Metallhalogenlampen  mit
geringerer  Wattzahl  ausgetauscht  wurden.  In  einem  noch  höheren  Maße
„insektenverträgliche“ Leuchten  (mit  Natriumdampflampen) sind  wegen  der  ungünstigen
Lichtfarbe (gelb-orange) für den Innenstadtbereich und den vorgesehenen Zweck leider nicht
geeignet.  Durch eine  intelligente  Zeitschaltung für  einen  Teil  der  Detailbeleuchtung (z.B.
Abschaltung von  Teilen  am  Rathaus und  bei  St.  Michael  ab  2.00  Uhr  nachts)  kann  der
Energieverbrauch weiter optimiert werden. Die  Leuchten verfügen außerdem über absolut
dichte Gehäuse und werden damit nicht zur Insektenfalle.

*)  z.B. Speicherstadt Hamburg, Brandenburger Tor Berlin, Kölner Dom, St. Michaelis Kirche in Hamburg,
   „Meisterhäuser“ Bauhaus Dessau


