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Analyse Sichtfeld  

visuelle Wirkung der neuen Objekte im Stadtraum
- 4 der 7 Hochpunkte erscheinen im Hintergrund des Sichtfelds, mit 
 relativ geringen Anteilen ihrer Bauvolumen und ca. 1/7 bzw. 3/4 ihrer 
 Bauhöhen 
- pro� bildende, jedoch keine markante pro�lübergreifende Wirkung der 
 neuen Hochpunkte im Kontext der bestehenden, zeichenhaft vorgepräg-
 ten lokalen Stadtsilhouette (Siemens-HH), die eine deutliche Veränderung 
 des Erscheinungsbilds der bestehenden stadträumlichen Situation erzeugt 
- diverse Überlagerungseffekte der Hochpunkte des neuen Ensembles
 untereinander, die das lockere, mit großen Abständen der jeweiligen Ob-
 jektstandorte versehene Hochpunkt-Ensemble sehr kompakt erscheinen 
 lassen
- geringe Überschreitung der lokalen Horizontlinie durch die neuen Objekte
- deutlicher Überschneidungseffekt durch das östlichste Element des neuen  
 Hochpunkt-Ensembles mit dem bestehenden ehem. Siemens-HH 
- trotz dieses Überschneidungseffekts sind durch die geplanten Hochpunkte 
 keine maßgeblichen Beeinträchtigungen der Wirkung des silhouettenprä-
 genden historischen Bauzeugnisses (ehem. Siemens-HH) sowie der stadt- 
 und landschaftsbildprägenden Elemente festzustellen

Sichtfeld _06
Baierbrunner Straße 

Merkmale von Betrachtungs-Standort und Sichtfeld
- Ort:  öffentlicher Erschließungsraum nordöstlich des Entwicklungsbe-
  reichs,  Zufahrt zum östlichen Teilbereich des Planungsgebiets
- Sichtfeld:  tiefes Sichtfeld mit zentral auf den Standort ausgerichteter, 
  seitlich eingeschränkter Blicksituation, nach Südwesten ausgerichtete 
  Blickperspektive 
- Betrachtungsposition:  auf der Ebene des Stadtraums (Straßenniveau) 
- Betrachtungsdistanz:  Nahbereich mit kurzer Blicdistanz
- 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 und Mittelgrund:  infrastrukturelle und bauliche Elemen-
 te des lokalen stadträumlichen Umfelds mit gewerblicher Ausprägung  
- im Hintergrund:  zeichenhafte, stadtbildprägenden Wirkung durch das 
 ehem. Siemens-HH

Sichtbarkeit der neuen Objekte im Stadtraum
- Objektensemble / Anzahl:  Teilbereiche von 4 der 7 Hochpunkte sind mit 
  im Hintergrund des Sichtfeld erkennbar 
- Volumen:  die erkennbaren Objekte sind mit sehr unterschiedlichen, teil-
 weise mit ziemlich geringen Anteilen der Bauvolumen und ca. 1/7 bis 
 max. ca. 3/4 ihrer Bauhöhen sichtbar
- Belichtung:  Objekte erscheinen vorwiegend im Streif- und Gegenlicht
- atmosphärische Sichtminderungen:  sind nicht relevant
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07 Hofmannstraße  nördlich Kistlerhofstraße / Fotodokumenation Sichtfeld

 


