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3.1  Instrumente und Methodik

3. Sichtfeldanalyse 

_Abb.:
Darstellung aus dem Arbeitsprozess mit dem 
´Digitalen 3D-Stadtmodell-München´

_Quellen: 
_Daten und Angaben zum Projekt:
SWM Services GmbH, München, Planungsstand 
September 2016
_Daten- und Kartengrundlagen: 
LDBV Bayern,  2016
_Graphik: 

Digitale Simulation 
Um die Wirkung der geplanten 
Hochpunkte auf dem Entwicklungs-
bereich in München-Obersendling 
zu ermitteln, werden repräsentative 
Sichtfeldanalysen erstellt und dazu 
in Abstimmung mit dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung der 
LH München 9 stadtbildrelevante 
Betrachtungsstandorte mit Blick-
bezug zu den Objektestandorten 
ausgewählt. Diese Sichtfelder wer-
den fotographisch dokumentiert 
und im digitalen ´3D-Stadtmodell-
München´, in welches die digitalen 
Volumenmodelle der geplanten Be-
bauungsstrukturen integriert sind, 
mit den exakten Daten der Betrach-
tungs- und Objektstandorte sowie 
den Kameraeinstellungen, nachge-
stellt. Die auf diese Weise erzeug-
ten Abbildungen werden mittels 
´Bildmontagen´ in die Fotographien 
der Sichtfelder integriert. Abschlie-
ßend werden die stadtbildrelevan-
ten Auswirkungen der zu überprü-
fenden Hochpunkte anhand dieser 
Simulationen und auf der Basis de�-
nierter Kriterien bewertet.
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_*Quelle: 
jochen rütschlin´s expose´
http://www.jr-x.de/digitalfotogra�e/fototechnik.html 

Instrument - 3D-Stadtmodell
Die vorliegende Untersuchung basiert auf dem Einsatz des digitalen ´3D-
Stadtmodells-München ,́ das die Grundlage der digitalen Konstruktionsme-
thode perspektivischer, stadträumlicher Simulationen und  Visualisierungen 
darstellt. Es gewährleistet ein hohes Maß an Präzision und Neutralität, 
bietet durch die Objektivität und Transparenz des Simulationsverfahrens 
wertvolle methodische Vorteile und liefert überprüfbare und damit nach-
vollziehbare Ergebnisse. 
Das 3D-Stadtmodell besteht aus zwei Elementen, dem georeferenzier-
ten ´Digitalen Geländemodell´ (DGM) und dem ´Digitalen Blockmodell´ 
(Gebäude als Grundkörper ohne Dach mit Gebäudehöhen bis zur Trauf-
kante). Die Genauigkeit der Daten in der Lage (Gebäude) entspricht der-
jenigen der Digitalen Stadtgrundkarte (DIST). Die Präzision der Höhenan-
gaben des DGM ergibt sich aus der Interpolation der Werte der Raster-
punkte im Abstand von 5,0 m. Die Abweichungen der Höhenangaben 
des Blockmodells zu realen Werten können bis zu ca. 0.20 m betragen. 

Instrument - Digitalfotographie
Die Fotodokumentationen der einzelnen Sichtfelder im Stadtraum wer-
den unter folgenden Bedingungen der digitalen Fotographie erstellt:
„Mit der Brennweite ´f ´ bezeichnet man den Abstand vom optischen 
Mittelpunkt einer Optik bis zur Bildebene. Als quasi Standardbrennweite 
wird die Diagonale des Aufnahmemediums genommen, man spricht bei 
ihr auch von der Normalbrennweite. Sie spiegelt den bewussten Seh-
winkel des menschlichen Auges wieder, der bei circa 45° liegt. Mit ihr 
erstellte Aufnahmen werden als perspektivisch neutral empfunden. Das 
wären bei einem Kleinbild�lm (36 × 24 mm) etwas über 43 mm, wobei 
als Normalbrennweite im Kleinbildbereich eigentlich immer 50 mm ver-
wendet werden.“*

Die Brennweite von 50 mm bildet bei der in dieser Studie verwendeten 
Digitalkamera einen Blickwinkel von ca. 30° ab, der damit deutlich kleiner 
ist als der Abbildungswinkel bei der herkömmlichen Kleinbildfotographie. 
Um einen Blickwinkel von ca. 45° zu erreichen und Abbildungen mit 
geringen perspektivischen Verzerrungen zu erzeugen, die den realen Pro-
portionen von Objekten im Stadtraum möglichst nahe kommen, wurde 
eine Brennweite von 30 mm ermittelt und eingesetzt. 

Dokumentation
Jedes untersuchte Sichtfeld wird auf vier Seiten dargestellt. Die erste Sei-
te enthält eine gra�sche Darstellung des jeweiligen Sichtfelds zwischen 
Betrachtungs- und Objektstandort im Stadtgebiet auf der Grundlage eines 
Luftbilds, die Kenndaten von Betrachtungsstandort und Blicksituation, so-
wie die Einstellwerte der Digitalkamera. Auf den nachfolgenden Seiten 
veranschaulichen bildliche Gegenüberstellungen des Ist-Zustands der bau-
lichen Situation des Stadtraums (Fotodokumentation) mit den stadträumli-
chen Simulationen der zu untersuchenden Höhenentwicklungen des neu-
en Objektensembles (Bildmontagen) die zu erwartenden Auswirkungen 
in den ausgewählten Sichtfeldern. Da zum Zeitpunkt der Untersuchungen 
noch kein konkreter Entwurf zur Gestalt und zur architektonischen Aus-
prägung der neuen zu simulierenden Objekte vorliegt, werden die Ober-
�ächen dieser Objekte mit einer Struktur belegt, welche die Anzahl der 
Geschosse mit dem jweiligen Höhenmaß abbildet. Anhand dieser Darstel-
lungen wird die Wirkung der neuen Hochpunkte in den einzelnen, ausge-
wählten Sichtfeldern beurteilt. Die letzte Seite enthält eine Charakterisie-
rung des jeweiligen Sichtfelds und eine inhaltliche Auswertung der Simu-
lationsergebnisse, die in Stichpunkten die zu erwartenden Auswirkungen 
der Planung im Stadtbild erfasst und aus den Bilddarstellungen der Sicht-
felder auf den vorherigen Seiten abgeleitet ist. 
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3.2  Kriterien und Auswahl Betrachtungsstandorte

Zur Abdeckung eines repräsentativen Betrachtungsspektrums innerhalb 
des Stadtraums erfolgt eine Auswahl an stadtbild- und objektrelevanten 
Betrachtungsstandorten anhand folgender Kriterien: 
- Sichtbarkeit der Objekte im Stadtraum
- öffentliche Zugänglichkeit des Betrachtungsstandorts
- quartierspezi�scher Sichtbezug zu den Objekten 
- unterschiedliche Sichtfeldqualitäten (diff. Sichtvorfelder u. -korridore)
- Bereiche mit denkmalgeschützten Ensembles und Gebäuden
- übergeordnete Verkehrsräume (Stadteinfahrten, öffentl. Verkehrslinien)
- stadtbildprägende Frei-, Grün- und Landschaftsräume 

In Bezug auf die visuelle Wirkung von pro�lüberragenden Bauwerken im 
städtischen Siedlungsraum sind folgende Faktoren von Belang:
- absolute (Topographie) und relative Höhe (baul. Kontext) der Objekte
- Höhendifferenz von Objekt- und Betrachtungsstandorten
- Distanz zwischen Betrachtungsstandort und Objekten 
- Bezug zu anderen baulichen Hochpunkten und zu Denkmälern  
- Sichtbarkeit der Objekte im Stadtraum aufgrund physischer, physikali- 

scher, geogra�scher und stadträumlicher Bedingungen

Auf der Grundlage dieser Kriterien wurde der Münchner Stadtraum im 
Hinblick auf mögliche stadtbildrelevante Betrachtungsstandorte mit 
Blickbezug zum Entwicklungsbereich sondiert. Dieser Prozess erfolgte 
sowohl durch Augenschein und anhand von fotographischen Dokumen-
tationen, als auch mittels gezielter Simulationen im digitalen ´3D-Stadt-
modell München´. Als Ergebnis dieses Sondierungsprozesses werden 
9 stadtbildrelevante Betrachtungsstandorte ausgewählt, die den erfor-
derlichen und repräsentativen Umfang der vorliegenden Untersuchung 
de�nieren.

3.3  Analyse ausgewählter Sichtfelder

Die geplante bauliche Höhe aller sieben neuen Hochpunkte beträgt je-
weils 42,00 m und erreicht damit einen Höhenwert, der zwar eine stadt-
bildprägende Wirkung entstehen lässt, die jedoch kaum über den lokalen 
Wirkungsraum pro�lübergreifender Objekte hinausreichen wird. Zudem 
ist aufgrund der relativ großen Distanz des Entwicklungsbereichs zum 
Stadtzentrum durch das geplante Objekt-Ensemble keine maßgebliche 
Fernwirkung mit stadtbildprägender Bedeutung zu erwarten, weshalb das 
voraussichtlich geringe Potenzial einer gesamtstädtischen Wirkung durch 
die neuen Hochpunkte nur anhand des Betrachtungsstandorts ´Alter Pe-
ter´ beispielhaft überprüft und veranschaulicht wird.
Das Spektrum der untersuchten Sichtfelder wird demnach mehrheitlich 
durch Betrachtungsstandorte im Mittel- und Nahbereich des stadträum-
lichen Umfelds des Objekts ergänzt, mit Betrachtungsdistanzen, die mit 
Ausnahme des Blicks vom Isar-Hochufer (Gutshof Menterschwaige) alle 
weniger als 1.000 m betragen. Damit be�ndet sich die Mehrzahl der aus-
gewählten Betrachtungspositionen innerhalb eines Sichtbereichs, in wel-
chem die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges bereits eine diffe-
renzierte visuelle Wahrnehmung ermöglicht. Neben der stadträumlichen 
Wirkung treten dadurch auch die konkreten Gestaltqualitäten, Gebäude-
gliederungen, einzelne Elemente und die spezi�schen Materialqualitäten 
der Ober�ächen eines Objekts in den Bereich der visuellen Erfahrbarkeit, 
die jedoch mit dem gegenwärtigen Stand der Planung noch nicht ab-
schließend de�niert sind.
Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung wird daher gemäß den 
o.g. Angaben ein Erscheinungsbild für die geplanten Objekte entwickelt, 
das den strukturellen Aufbau der möglichen Bauvolumen darstellt und 
damit der vertikalen Gliederung und der Geschossabfolge der einzelnen 
Objekte entspricht, und deren Dimensionen abbildet.  
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01 Alter Peter  Aussichtsplattform / Fotodokumenation Sichtfeld

 


