
57   - München / 12-2016

SVU ´Hofmann Höfe´ / München

09 S-Bahnhaltestelle ´Siemenswerke´ östlicher Bahnsteig / Bildmontage Sichtfeld
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Analyse Sichtfeld  

Merkmale von Betrachtungs-Standort und Sichtfeld
- Ort:  öffentlicher Erschließungsbereich, stark frequentierte S-Bahnhalte-
 stelle östlich des Entwicklungsbereichs  
- Sichtfeld:  tiefes und weiträumiges Sichtfeld mit gutem Überblick über 
 die lokale stadträumlich Situation
- Betrachtungsposition:  leicht erhöhter Standort auf dem Bahnsteig, ober-
 halb der Gleistrasse
- Betrachtungsdistanz:  geringe Blickdistanz (Mittel- bis Nahbereich)
- Wahrnehmungsqualität:  differenzierte Wahrnehmung von Massen- und 
 Flächenverhältnissen, detaillierte Wahrnehmung der Gliederung von 
 Baukörpern, Ober�ächenstrukturen und Elementen von Gebäuden

stadtbildprägende Elemente und Merkzeichen im Sichtfeld
- im Vordergrund:  infrastrukturelle und landschaftsräumliche Elemente im 
 Umfeld der Bahntrasse
- im Mittelgrund:  neue und transformierte bauliche Elemente als Vertre-
 ter des anhaltenden Neuordnungs- und Umstrukturierungsprozesses 
 des ehemals vorwiegend gewerblich genutzten Stadtgebiets
- im Hintergrund:  dominante u. zeichenhafte Wirkung des ehemaligen
 Siemens-HH im Erscheinungsbild und in der Silhouette des Stadtraums

Sichtbarkeit der neuen Objekte im Stadtraum
- Objektensemble / Anzahl:  Teilbereiche von 4 der 7 Hochpunkte sind im 
 Hintergrund des Sichtfeld erkennbar 
- Volumen:  die erkennbaren Objekte sind mit extrem unterschiedlichen 
 Anteilen ihrer Bauvolumen und mit ca. 1/6 bis max. ca. 2/3 ihrer Bau-
 höhen sichtbar
- Belichtung:  Objekte erscheinen im Frontal-, Streif- und Gegenlicht
- atmosphärische Sichtminderungen:  sind nicht relevant

Sichtfeld _09
S-Bahnhaltestelle 
´Siemenswerke´

visuelle Wirkung der neuen Objekte im Stadtraum
- 4 der 7 Hochpunkte erscheinen deutlich im Mittel- und Hintergrund des
 Sichtfelds, mit extrem unterschiedlichen Anteilen der Bauvolumen und  
 der Bauhöhen (ca. 1/6 bis max. ca. 2/3)
- markante Wirkung durch das östlichste, an der Baierbrunner Straße an-
 geordnete Objekt des neuen Hochpunkt-Ensembles
- mit deutlich geminderter, jedoch mit klar erkennbarer pro�l- und stadt-
 bildprägender Wirkung erscheint das zweite der beiden nördlichen Ele-
 mente des geplanten Hochpunkt-Ensembles im Hintergrund des Stadt-
 bilds
- zwei weitere Objekte des neuen Ensembles sind mit minimalen Anteilen
 im Hintergrund des Stadtbilds sichtbar, ohne eine maßgebliche Wirkung im 
 Stadtbild zu entfalten
- deutliche Überschreitung der lokalen Horizontlinie durch die neuen Objekte
- erkennbarer, klein�ächiger Überschneidungseffekt durch einen der neuen 
 Hochpunkte mit dem bestehenden ehem. Siemens-HH
- aufgrund des minimalen Hinterschneidungseffekts sind durch die geplan-
 ten Hochpunkte keine maßgeblichen Beeinträchtigungen der Wirkung des 
 markanten ehem. Siemens-HH, sowie der stadt- und landschaftsbild-
 prägenden Elemente erkennbar
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4.1  Ergebnisse Sichtfeldanalyse 

Voraussetzungen und städtebaulicher Kontext 
Anlass der vorliegenden Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung ist die 
Entwicklung des Projekts ´Hofmann Höfe´, das nördlich der Siemensallee, 
zwischen Hofmannstraße und Bauerbrunner Straße, in München-Ober-
sendling entstehen soll. Grundlage des Bebauungsplans mit Grünord-
nung Nr.: 1930d der LH München ist ein städtebaulicher Entwurf zur 
stadträumlichen und baulichen Neuordnung des Planungsbereichs, der 
im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens mit dem 1. Preis ausgezeich-
net wurde. Das Konzept des überarbeiteten Wettbewerbsbeitrags sieht 
als wesentlichen Bestandteil der Bebauungsstruktur die Errichtung von 
7 Hochpunkten mit jeweils XIII Geschossen vor, die größtenteils Wohn-
nutzungen aufnehmen sollen. Die 7 neuen vertikalen Objekte werden 
mit der beabsichtigten Bauhöhe von jeweils max. 42 m ein Höhenmaß 
erreichen, welches das Höhenprofil des stadträumlichen Umfelds, mit 
Ausnahme der bestehenden Hochhäuser (ehem. SIEMENS-HH u. HH-En-
semble südl. der Koppstraße), deutlich überragt und eine beachtenswerte 
Präsenz im Stadtraum entfalten wird. Parallel zur Planung der ´Hofmann 
Höfe´ wird das in der unmittelbaren Nachbarschaft bestehende ehemalige 
SIEMENS-Hochhaus strukturell und funktional nachhaltig umgewandelt 
und soll künftig überwiegend Wohnnutzungen aufnehmen. Die visuellen 
Auswirkungen, die durch die neuen Hochpunkte auf das Erscheinungsbild 
der Stadt München sowie auf das Wirkungsspektrum des ehemaligen 
SIEMENS-Hochhauses als ´landmark´ zu erwarten sind, werden mit der 
vorliegenden Untersuchung ermittelt. 

_Stadtstruktur
Eine strukturelle Betrachtung des Münchner Südens zeigt die typische 
Heterogenität der Siedlungsmuster von peripheren Stadtgebieten. Un-
terschiedlichste Anordnungen und Dimensionen einzelner Objekte, harte 

Grenzen und Systembrüche mit unvermittelten Übergängen prägen sein 
städtebauliches Erscheinungsbild. Strukturell ist das Entwicklungsareal 
´Hofmann Höfe´ dem ´Gewerbeband Mittersendling´ zuzuordnen, das im 
Stadtgrundriss als morphologische Einheit deutlich ablesbar ist und sich 
mit seinem lockeren Gefüge aus grobkörnigen Objekten markant vom Er-
scheinungsbild seines stadträumlichen Umfelds unterscheidet. 

_Stadtsilhouette
Die Stadtsilhouette des Münchner Südens präsentiert sich generell mit 
einer geringen baulichen Profilierung und wirkt in weiten Bereichen 
homogen. Beim Blick vom Alten Peter ist stellvertretend zu erkennen, 
dass neben den dominanten Schornsteinanlagen des HKW Süd lediglich 
das ehemalige SIEMENS-Hochhaus und die Hochhausscheibe an der 
Drygalski-Alle weitere markante Zeichen mit silhouettenprägenden Di-
mensionen und gesamtstädtischer Bedeutung setzen. Erkennbare, jedoch 
deutlich untergeordnete bauliche Höhenakzente entstehen im Nahbereich 
der neuen Hochhausstandorte durch das in den vergangenen Jahren 
errichtete Ensemble aus 5 Wohnhochhäusern südlich der Koppstraße, so-
wie durch ein seit Jahrzehnten bestehendes Wohnhochhaus an der Ecke 
Siemensallee - Wolfratshauser Straße. 
Im weiträumigen Umfeld des Entwicklungsbereichs bilden sich diverse 
Gewerbebauten an Standorten südlich der Boschetsrieder Straße als pro-
filübergreifende Objekte im Stadtbild ab, ohne jedoch einen markanten 
Eindruck im Erscheinungsbild der Stadt zu hinterlassen. Vergleichbares gilt 
für die drei Wohnhochhäuser mit XVII Geschossen südlich des Südparks, 
von denen zwei Objekte bereits 1954 von Emil Freymut errichtet wurden 
und für München eine Innovation im Wohnungsbau darstellten und in 
jüngster Zeit durch ein drittes Wohnhochhaus ergänzt wurden, das sich in 
Dimension und Struktur an seinen Vorläufern orientiert. 
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Die räumlichen Distanzen der Bereiche mit baulichen Hochpunkten sind 
in Obersendling jedoch beträchtlich, weshalb sich bislang nur in Teilbe-
reichen eine zusammenhängende Wirkung der jeweiligen Objekte in der 
Stadtsilhouette des Münchner Südens ergibt.

_Hochhausstudie der Landeshauptstadt München / 1996 
Stadtplanerische Aussagen zu baulichen Höhenpotenzialen im Rahmen 
von Erneuerungen und Nachverdichtungen des Stadtraums werden für 
das weitere Umfeld des Entwicklungsbereichs zwischen Hofmannstraße 
und Baierbrunner Straße in beiden Teilen der Hochhausstudie (Prof. F. 
Stracke, Arch. D. Schreiber) formuliert. Eine stärkere Verdichtung und Ge-
staltverbesserung sei primär für die Flächen entlang der Boschetsrieder 
Straße anzustreben. Für das nähere Umfeld des bestehenden ehemaligen 
SIEMENS-Hochhauses erachten beide Gutachter eine Verdichtung im 
Rahmen oder mit Überschreitung der bestehenden Traufhöhen unterhalb 
der Hochhausgrenze für möglich. Konkrete neue Hochhausstandorte sind 
im Umfeld des Entwicklungsbereichs jedoch nicht ausgewiesen. 
Die Hochhausstudie der Landeshauptstadt München wurde vor zwei 
Jahrzehnten erstellt. Seitdem haben sich die strukturellen und funktiona-
len Rahmenbedingungen in manchen Teilgebieten der Stadt, insbeson-
dere im Umfeld des Entwicklungsbereichs, erheblich gewandelt und das 
Erscheinungsbild der Stadt nachhaltig verändert. In einem beachtlichen 
Umfang haben die Transformationsprozesse der ehemaligen Firmenareale 
von Agfa und SIEMENS vorerst den südlichen Teil des Gewerbebands 
Mittersendling erfasst, der auch weiterhin großflächige Umstrukturierun-
gen erfahren wird. Eine Bezugnahme auf Erkenntnisse und Positionen 
der Hochhausstudie aus dem Jahre 1996 ist daher auf der Grundlage der 
aktuellen Situation des jeweiligen Stadtraums unter Berücksichtigung der 
bislang erfolgten Neubebauung zu ermitteln und zu bewerten.

_Legitimation von Hochpunkten im Stadtbild
Gleichrangig zu einer Analyse der visuellen Auswirkungen von Hochhäu-
sern auf die Stadtsilhouette, auf Baudenkmale und historische Ensembles 
sowie auf stadtbildprägende Frei- und Erschließungsräume ist die Frage 
nach der Legitimation ihrer Standorte und damit nach der Sinnfälligkeit 
der lokalen Präsenz jedes neuen vertikalen baulichen Zeichens im Stadt-
bild zu klären. Belastet durch diverse unbefriedigende Beiträge aus den 
1960er und 1970er Jahren, erfordert heute sowohl die Wahl des Stand-
orts, als auch die Gestaltung von vertikalen Bautypologien nachhaltige 
Konzepte sowie eine ausgeprägte Sensibilität für das stadträumliche 
Umfeld und die sozialen Zusammenhänge. Eine ortsübergreifende, 
überregionale Bedeutung von Orten und Funktionen, leistungsfähige Ver-
kehrsanbindungen und Infrastrukturen, sowie strategisch ausgezeichnete 
Positionen innerhalb des Stadtgebiets (Orientierungs- und Markierungs-
funktion) sind Standortkriterien für zeichenhafte, bauliche Überhöhungen 
und damit zwingende Kriterien für die Positionierung von Bauwerken mit 
imposanten Höhenentwicklungen im Stadtraum. 
Diese Bedingungen werden am Entwicklungsstandort des Projekts ´Hof-
mann Höfe´ vollumfänglich erfüllt. Somit ist neben der Beurteilung der 
visuellen Verträglichkeit der geplanten Hochpunkte mit der Stadtsilhouette 
und den stadtbildprägenden Elementen im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchungen auch der Aspekt der städtebaulichen Prägnanz zu bewer-
ten, mit welcher das neue Vertikalensemble in Erscheinung tritt. Zudem 
ist dessen Wirkung im gesamtstädtischen Kontext, sowie im lokalen 
Zusammenspiel mit den bestehenden Hochhäusern in unmittelbarer und 
mittelbarer Nachbarschaft zu überprüfen und zu bewerten.

_Erschließung
Der zu untersuchende Standort des neuen Hochpunkt-Ensembles im 
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Münchner Süden zeichnet sich durch eine gute Erschließungsqualität mit 
öffentlichen Verkehrsträgern aus. Als hervorragendes Standortpotenzial ist 
dabei die mittelbare Nähe des Entwicklungsbereichs zur S-Bahnhaltestelle 
´Siemenswerke´ zu nennen. Sie bietet neben der Erschließung durch 
städtische Nahverkehrsmittel, darunter mehrere Buslinien im unmittelba-
ren Umfeld, die Anbindung des neuen Wohnstandorts an das regionale 
und überregionale Netz von S-Bahn und Deutscher Bahn. Zudem befinden 
sich die beiden Haltestellen der U3, ´Obersendling´ und ´Aidenbachstra-
ße´, mit einer Entfernung von ca. 600 m bzw. ca. 800 m zum Entwick-
lungsbereich innerhalb eines zumutbaren Einzugsradius und stellen damit 
eine attraktive Ergänzung des Erschließungsangebots dar.   

Gesamtstädtische Wirkung / absolute und relative Höhe
Anhand eines gesamtstädtischen Vergleichs der absoluten Bauhöhen 
lassen sich grundlegende Voraussetzungen für stadtbildrelevante Aus-
wirkungen zu den in der vorliegenden Studie untersuchten Objekten 
ableiten. Zur Veranschaulichung dient ein Vergleich mit der Höhenlage der 
Aussichtsebene auf dem Turm des Alten Peter, dem stark frequentierten 
Aussichtspukt im Münchner Stadtzentrum, der sich auf ca. 575,40 müNN 
(Umgang) befindet. Der Fußpunkt des höchsten Objektstandorts der 
geplanten Hochpunkte liegt auf dem Höhenniveau von ca. 555,00 müNN 
und damit ca. 20,00 m unterhalb der Aussichtsebene auf dem Alten Peter 
(tiefster Objektstandort bei ca. 553,50 müNN, damit ca. 22,00 m tiefer). 
Mit der geplanten Bauhöhe von max. 42,00 m wird das Objekt am höch-
sten Standort ein absolutes Höhenniveau von ca. 597,00 müNN erreichen 
und damit ca. 22,00 m über der Aussichtsebene des Alten Peter liegen. 
Aufgrund dieser Konstellation besitzen die neuen Hochpunkte faktisch 
kein Potenzial, eine maßgebliche Fernwirkung im Münchner Stadtraum 
mit gesamtstädtischer Bedeutung zu entwickeln.

Im Rahmen eines relativen baulichen Höhenvergleichs (reine Gebäude-
höhen) reihen sich die neuen Objekte in ein Spektrum von ca. 600 Bau-
werken auf Münchner Stadtgrund ein, die mit vergleichbaren Bauhöhen 
zwischen ca. 40 m und 50 m ausgestattet sind. In der östlichen Nachbar-
schaft des Objektstandorts befinden sich mit dem oben bereits erwähn-
ten Hochhaus-Ensemble südlich der Koppstraße fünf Hochhausobjekte, 
deren Gebäudehöhen ca. 50,00 m erreichen. Da die Bauhöhen der 7 
geplanten Hochpunkte des Projekts ´Hofmann-Höfe´ mit 42,00 m deutlich 
unter den Höhenwerten des bestehenden Hochhausensembles bleiben, 
ist durch die Errichtung der neuen Objekte keine, mit den bestehenden 
Objekten vergleichbare, sondern eine deutlich untergeordnete Wirkung 
im Erscheinungsbild der Stadt zu erwarten. 

Sichtbarkeit und Wirkung im Stadtraum
_Ferndistanzen und gesamtstädtische Wirkung 
Im Kontext eines Stadtraums, dessen Gebäude ein durchschnittliches Hö-
henprofil von 6 bis 7 Geschossen aufweisen, erfordert eine stadtbildprä-
gende Wirkung von Bauwerken, die in der Stadtsilhouette erkennbar zum 
Ausdruck kommt, unabhängig von topographischen Voraussetzungen im 
Minimum eine bauliche Höhe von ca. 50 m. Die beabsichtigte Bauhöhe 
der 7 neuen Hochpunkte liegt mit jeweils 42,00 m deutlich unterhalb die-
ses Schwellenwerts, weshalb das neue Vertikalensemble auch aufgrund 
dieser Rahmenbedingungen keine maßgebliche, stadtbildprägende Fern-
wirkung mit gesamtstädtischer Bedeutung entfalten wird. 
Die detailliert untersuchte Blicksituation vom ´Alten Peter´, mit einer Blick-
distanz von ca. 6.000 m zu den Objektstandorten, belegt diesen Befund, 
der auch für andere Betrachtungsstandorte am 3D-Stadtmodell ermittelt 
wurde. Bedingt durch die deutlich erhöhte Lage des Betrachtungsstand-
orts treten dort die 5 sichtbaren Elemente des neuen Objektensembles 
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im Hintergrund des Sichtfelds, in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehe-
maligen SIEMENS-HH zwar erkennbar in Erscheinung, eine quartiers-
übergreifende Fernwirkung in der Münchner Stadtsilhouette werden die 
Objekte jedoch nicht erzielen. Eine Beeinträchtigung der zeichenhaften 
Wirkung der ´landmark´ des ehemaligen SIEMENS-HH infolge von Überla-
gerungseffekten werden durch die neuen Hochpunkte im Sichtfeld ´Alter 
Peter´ nicht entstehen. Auch der direkte Vergleich mit der stärker ausge-
prägten physischen Präsenz der 5 Hochhausobjekte südlich der Koppstra-
ße, die links neben dem ehemaligen SIEMENS-HH in Erscheinung treten, 
veranschaulicht die untergeordnete Wirkung der neuen Hochpunkte des 
Projekts ´Hofmann Höfe´ in der Münchner Stadtsilhouette.    

_Mittlere Betrachtungsdistanzen
Gezielte stadträumliche Recherchen zeigten zudem, dass die Sichtbarkeit 
der geplanten Hochpunkte aus Betrachtungspositionen auf der Ebene 
des Stadtgebiets nur selten gegeben ist und die neuen Objekte meist 
durch das lokale städtebauliche oder landschaftsräumliche Umfeld ver-
deckt werden. Stadtbildrelevante Betrachtungsstandorte mit mittleren 
Betrachtungsdistanzen zum neuen Objektensemble sind demnach nur 
unter besonderen stadträumlichen Voraussetzungen aufzufinden, wie 
sie exemplarisch an den leicht erhöht liegenden Blickpositionen entlang 
des Isar-Hochufers im Bereich ´Hochleite´ (Harlaching) gegeben sind. Die 
diesbezüglich untersuchte Blicksituation im Umfeld des ´Gutshofs Men-
terschwaige´ zeigt auf, dass dort jahreszeitlich bedingt (Laubperiode), Ru-
dimente von max. 5 Objekten des neuen Hochpunkt-Ensembles teilweise 
mit kleinsten Anteilen im Hintergrund des dichten, landschaftsbildprägen-
den Pflanzbestands identifizierbar sind. Im Gegensatz zum Hochhausen-
semble südlich der Koppstraße und zum ehem. SIEMENS-HH werden 
die stark reduziert wahrnehmbaren neuen Hochpunkte die Silhouette des 

lokalen Pflanzbestands jedoch nicht überragen. Sie werden lediglich im 
Bereich von Einkerbungen in der Baumsilhouette zu erspähen sein, und 
somit keine wirksamen Akzente in der lokalen Stadtsilhouette setzten. 
In Blickbezügen zu den geplanten Hochpunkten, die sich am nördlichen 
Siedlungsrand von Solln ergeben und mit dem Sichtfeld ´Becker-Gundahl-
Straße´ stellvertretend untersucht werden, treten 4 der 7 neuen Hoch-
punkte mit sehr unterschiedlichen, überwiegend geringen Anteilen ihrer 
Bauhöhen (max. ca. 1/3) im Hintergrund des Stadtraums in Erscheinung 
und überragen knapp die Silhouette der Vegetation auf dem Siemens-
Sport-Park. Bedingt durch diese spezifische Blicksituation entsteht in der 
lokalen Stadtsilhouette ein Zusammenwirken der neuen Hochpunkte 
mit dem ehem. SIEMENS-HH und dem Hochhausensemble südlich der 
Koppstraße. Das neue Gesamtprofil der lokalen Silhouette verweist auf 
die grundlegenden baulichen und funktionalen Wandlungsprozesse des 
Stadtgebiets, ohne das Erscheinungsbild des stadt- und landschaftsräum-
lichen Gefüges nachteilig zu beeinflussen. Durch das südöstliche Element 
der neuen Hochpunkte entsteht eine geringfügige Überlagerung mit dem 
ehem. Siemens-HH, dessen markante Präsenz und Wirkung im Stadtbild 
dadurch jedoch nicht beeinträchtigt wird.   
Die östlich davon gelegene Blicksituation ´Wolfratshauser Straße´ ist das 
einzige Sichtfeld, in dem Anteile von allen 7 neuen Hochpunkten erkenn-
bar sind, die sich den aus Solln Ausfahrenden im linken Teilbereich des 
Blickfelds präsentieren. Sie erscheinen dort deutlich im Hintergrund der 
baulichen Kontour des Stadtraums, die durch die bestehenden Hochhäu-
ser (ehem. SIEMENS-HH u. HH-Ensemble Koppstraße) zu einer äußerst 
markanten Silhouette ausgeformt wird. Die neuen Hochpunkte werden in 
diesem Kontext nur sehr untergeordnet, mit profilüberragender Wirkung 
wahrnehmbar sein und dadurch keine maßgeblichen Akzente im Stadt-
bild setzen. Aufgrund der Nähe des Entwicklungsbereichs zum ehem. 
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SIEMENS-Hochhaus entstehen durch 2 der neuen Objekte visuelle Hin-
terschneidungen mit dem bestehenden Hochhaus, die dessen alles über-
ragende und dominante Wirkung jedoch nicht tangieren werden.  
Aus dem östlich angrenzenden Stadtraum ergeben sich aufgrund des 
überwiegend dicht bebauten städtebaulichen Umfelds überwiegend stark 
eingeschränkte Sichtbedingungen zu den neuen Hochpunkten. Die Simu-
lation des Sichtfelds ´Rupert-Mayer-Straße´, in welchem lediglich 2 der 7 
Hochpunkte mit stark reduzierten Anteilen sichtbar sind, bestätigt diese 
Voraussetzungen. Im Zusammenhang mit den bestehenden Hochhäusern 
lässt sich für die neuen Hochpunkte aufgrund der deutlich geringeren 
Bauhöhen nur eine profilbildende Präsenz und damit eine untergeordnete 
Wirkung in der lokalen Silhouette nachweisen. 

_Nahbereich 
Aufgrund der Bauhöhen der geplanten Hochpunkte mit jeweils max. 42 m
liegt etwa die Hälfte der detailliert untersuchten Blicksituationen im enge-
ren und erweiterten Nahbereich, mit Betrachtungsdistanzen, die bis zur 
Mitte des Entwicklungsbereichs ca. 440 m bis ca. 660 m betragen. Auf-
grund der beachtlichen Abmessungen des Entwicklungsbereichs sind die 
Entfernungen zu den jeweils nächstliegenden Hochpunkten noch deutlich 
kürzer. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Steigerung der Wahrneh-
mungsintensität bezüglich der Objekte, da bei Entfernungen um ca. 500 
m die Detailqualitäten von Bauwerken deutlich sichtbar werden. 
Den im Nahbereich der Nachbarschaften im Osten, Norden und Westen 
untersuchten Blicksituationen ist gemeinsam, dass aufgrund der Größe 
des Entwicklungsareals und der lockeren Anordnung der Hochpunkte, in 
den einzelnen Sichtfeldern jeweils nur eine begrenzte Anzahl der 7 neuen 
Hochpunkte mit teilweise stark reduzierten Anteilen wahrnehmbar ist. 
In den beiden Sichtfeldern im Nordosten und Nordwesten, ´Baierbrunner 

Straße´ und ´Hofmannstraße´, sind 4 bzw. 5 Hochpunkte mit unterschied-
lichen Anteilen sichtbar, die sich trotz der weiträumigen Anordnung der 
Objekte als bauliche Gesamtformation mit profilbildender Wirkung im 
Stadtbild präsentieren und sich in das lokale Erscheinungsbild des Quar-
tiers einfügen. Insbesondere in der Blickachse der Hofmannstraße treten 
zwei Hochpunkte des Ensembles deutlich in Erscheinung, akzentuieren 
den Verlauf der Hofmannstraße, die im Randbereich des neuen Wohn-
standorts endet, und stellen die Gewerbebauten im Vordergrund des 
Stadtraums in einen neuen stadträumlichen Kontext. 
In der Blickperspektive, die sich in der im Westen anschließenden ´Seu-
mestraße´ ergibt, ist nur einer der neuen Hochpunkte mit relativ geringen 
Anteilen (max. ca. 1/3) hinter dem lokalen Pflanzbestand sichtbar und 
wird dadurch zwar eine erkennbare, jedoch keine maßgebliche Wirkung 
im Stadtraum erreichen. Hingegen treten in der relativ freien Blicksituati-
on, die sich im Osten, am Bahnsteig des ´S-Bahnhofs Siemenswerke´ auf 
den Entwicklungsbereich ergibt, zwei der neuen Hochpunkte, insbeson-
dere das östlichste, an der Baierbrunnerstraße positionierte Objekt mit 
einer markanten, stadtbild- und profilprägenden Wirkung in Erscheinung. 
Sie fügen sich mit ihren baukörperlichen Abmessungen und den klaren 
Objektabständen konfliktfrei in das Erscheinungsbild des Stadtraums ein, 
und leisten mit ihren baulichen Akzenten im Zusammenspiel mit der do-
minanten Präsenz des ehemaligen SIEMENS-HH einen maßvollen Beitrag 
zur strukturellen Gliederung der lokalen Silhouette. 
Für alle untersuchten Sichtfelder im Nahbereich ist festzustellen, dass 
trotz der nachhaltigen Veränderung der stadträumlichen Situation durch 
das neue bauliche Höhenprofil in den angrenzenden Nachbarschaften 
keine Beeinträchtigungen der bestehenden Verhältnisse und Wirkungszu-
sammenhänge zu erwarten sind. 
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5.1  Detailinformationen, Quellen und Abbildungen

Literatur:
- Hochhausstudie - Leitlinien zu Raumstruktur und Stadtbild, 
 Perspektive München, 1996 (Prof. F. Stracke / Arch. D. Schreiber)
- Digitalfotographie: jochen rütschlin´s expose´, 
 http://www.jr-x.de/digitalfotografie/fototechnik.html

Plangrundlagen / Daten :
- Pläne und Projektdaten:
 _Rapp+Rapp Architekten, Amsterdam, mit Lützow 7, Landscape, Berlin
- Projektdaten:
 _PATRIZIA Deutschland GmbH, Augsburg
- Geodaten-Grundlagen und 3D-Stadtmodell:
 _LDBV Bayern, München 
 _  

Abbildungen :
- Pläne:
 Masterplan Gesamtkonzept:
 _Rapp+Rapp Architekten, Amsterdam, mit Lützow 7, Landscape, Berlin
- Abbildungen:
 _Landeshauptstadt München
- nicht explizit benannte Abbildungen und Daten:
 _
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