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Analyse Sichtfeld  

Sichtfeld _08
Seumestraße

visuelle Wirkung der neuen Objekte im Stadtraum
- 1 der 7 Hochpunkte erscheint im Mittelgrund des Sichtfelds, mit einem 
 deutlich verringerten Anteil seines Bauvolumens und seiner Bauhöhe 
 (Höhenanteil ca. 1/3)  
- stadtbild- und pro�lprägende Wirkung des sichtbaren Objekts im zentralen  
 Mittelgrund des Sichtfelds, und deutliche Veränderung des Erscheinungs-
 bilds der bestehenden stadträumlichen Situation
- deutliche Überschreitung der lokalen Horizontlinie durch das neue Objekt
- erkennbarer, klein�ächiger Überschneidungseffekt durch den neue Hoch-
 punkt mit dem bestehenden ehem. Siemens-HH
- trotz des vorhandenen Überschneidungseffekts ist durch die geplanten 
 Hochpunkte zwar eine erkennbare, jedoch keine maßgeblichen Beeinträch-
 tigung der Wirkung des markanten ehem. Siemens-HH, das durch den 
 P�anzbestand größtenteils verdeckt ist, sowie der stadt- und landschafts-
 bildprägenden Elemente erkennbar

Merkmale von Betrachtungs-Standort und Sichtfeld
- Ort:  öffentlicher Erschließungsraum in der westlichen Nachbarschaft 
  des Entwicklungsbereichs
- Sichtfeld:  tiefes Sichtfeld mit zentral auf den Standort ausgerichteter, 
  frontal und seitlich stark eingeschränkter Blicksituation (Korridor), nach 
  Südosten hin orientierte 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 in der Ausprägung des örtlichen Wohnquartiers und mit einem mar-
 kanten, stadtbildprägenden P�anzbestand
- im Hintergrund:  jahreszeitlich bedingte, schemenhafte Sichtbarkeit des
 ehem. Siemens-HH, mit eingeschränkter stadtbildrelevanter Wirkung 

Sichtbarkeit der neuen Objekte im Stadtraum
- Objektensemble / Anzahl:  Teilbereiche von 1 der 7 Hochpunkte sind mit 
 jahreszeitlich bedingten Einschränkungen im Mittelgrund des Sichtfeld 
 sichtbar 
- Volumen:  das erkennbare Objekt ist mit einem deutlich reduzierten An- 
 teil seines Bauvolumen und ca. 1/3 seiner Bauhöhe sichtbar
- Belichtung:  Objekt erscheint vorwiegend im Streif- und Gegenlicht
- atmosphärische Sichtminderungen:  sind nicht relevant
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