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1.

Präambel

Zur Sicherung und Umsetzung der Entwicklungsziele für die Mettmanner Innenstadt
wurde, aufbauend auf dem Integrierten Handlungskonzept, durch die stadtraum
Architektengruppe der Strategieplan “Öffentlicher Raum“ erarbeitet, in dem die
wesentlichen Maßnahmen zur Aufwertung des Innenstadtbereichs dargestellt sind.
Neben der Umgestaltung von Platz- und Straßenbereichen ist auch der Einsatz von
Licht als besonderes Gestaltungselement ein wichtiger Bestandteil des
Strategieplans.
Abgeleitet aus den Entwicklungszielen des Strategieplans wurde in Zusammenarbeit mit dem Büro stadtraum und der Planungsabteilung der Stadt Mettmann ein
Grundkonzept zur Beleuchtung der Innenstadt entwickelt. Folgende Entwurfsgrundsätze und -elemente werden vorgeschlagen und räumlich zugeordnet:
•

Einheitliche aber differenzierte Verwendung von Leuchtentypen zur
Standardausleuchtung im Straßenraum

•

Bereich Unterstadt: Aufsatzleuchte/Mastleuchte analog Königshof
Bereich Oberstadt: Erhalt der historischen Straßenlaternen,
gegebenenfalls Optimierung und Ergänzung von Standorten sowie
Austausch der Leuchtmittel

•

Stele als besonderes Beleuchtungselement zur Betonung von
Platzsituationen und Ein- und Übergangen zum Kernstadtbereich analog
Königshof

•

Inszenierung von Treppenwegen und Gassen zur Verbesserung der
Verknüpfung von Ober- und Unterstadt

•

Inszenierung von Kunstobjekten und prägenden Einzelbäumen oder
Baumgruppen

•

Inszenierung von Fassaden/Fassadenteilen zur Betonung von
stadtbildprägenden Einzelgebäuden und Gebäudeensembles
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Grundkonzept zur Beleuchtung der Innenstadt, Grafik: stadtraum Architektengruppe

Zur Überprüfung der Grundannahmen des Strategieplans und zur weitergehenden
Konkretisierung der technischen/gestalterischen Entwurfsansätze wurde das
Lichtplanungsbüro DIAL GmbH aus Lüdenscheid mit einer fachgutachterlichen
Bewertung und der Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes beauftragt. Das
Beleuchtungskonzept ist somit ein weiterer Baustein des Integrierten
Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Mettmann.
Die Ergebnisse des Fachbeitrags von DIAL werden in den folgenden Kapiteln
dargestellt. Für weitergehende Fragen und Auskünfte stehen Ihnen die
nachstehenden Ansprechpartner der DIAL GmbH und stadtraum Architektengruppe
zur Verfügung:
DIAL
Jürgen Spitz
02351/5674111
spitz@dial.de

Klaus Bieckmann
02351/5674113
bieckmann@dial.de

stadtraum Architektengruppe
Martin Rogge
0211/393055
rogge@stadtraum-architekten.de

Stefan Schmidt
0211/393055
schmidt@stadtraum-architekten.de
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1.1.

Ziel der Untersuchung
DIAL ist mit der Ausarbeitung eines Lichtkonzeptes beauftragt worden.
Gegenstand dieses Lichtkonzeptes ist die Festlegung von Beleuchtungsstrategien für die ausgewählten Bereiche, welche im nachfolgend
genannten Dokument gekennzeichnet sind, sowie die Definition von
Lichtfarben. Gegenstand dieser Untersuchung sind weder lichttechnische
Berechnungen, noch normative Nachweise, Ausführungsdetails oder
Produktvorschläge.
•
Prüfung des bestehenden Konzeptes
Hier geht es um die Durchsicht des Lichtkonzeptes, dass durch die
stadtraum Architektengruppe erarbeitet wurde und DIAL als PDF Dokument
„Vorläufiges Lichtkonzept Stadtraum_M1000_10-04-2014“ am 10.04.2014
zur Verfügung gestellt wurde. Bei dieser Prüfung geht es insbesondere um
die Aspekte:
a) Standorte von Leuchten
b) Kombination der geplanten Beleuchtung in den markierten
Entwurfsbereichen (mit roten Kreisen bzw. Quadraten markierte
Bereiche)
Des Weiteren werden die Fragestellungen der stadtraum Architektengruppe,
welche im PDF Dokument erwähnt werden, beantwortet.
• Optimierungsvorschläge
Falls das Ergebnis der Prüfung nach DIAL Einschätzung dazu Anlass gibt,
werden Vorschläge zu den in Punkt 1. benannten Aspekten gemacht.
Darüber hinaus gibt DIAL grundsätzlich Anregungen bzw. Empfehlungen,
wie mit den Standorten und der Art von Beleuchtung umzugehen ist, dies
könnten z. B. Standortergänzungen oder -reduzierungen sein.
• Entwurfsideen/ Beleuchtungskonzept
DIAL liefert Entwurfsideen zur Lichtgestaltung für ausgewählte Bereiche
(z. B. Kirchspiel/Marktplatz, Treppenwege). Dabei werden hierbei nur
grundsätzliche Hinweise gegeben, dass bestimmte Bereiche/Gebäude aus
DIAL Sicht einen visuellen Wahrnehmungsschwerpunkt während der
Dämmerungs-/Dunkelstunden darstellen sollen, es werden grundsätzliche
Hinweise gegeben, wie die verschiedenen Beleuchtungskomponenten
(Sonderelement Stele, Beleuchtung von Einzelgebäuden/Gebäudeensembles, Beleuchtung von Einzelbäumen und Baumgruppen,
Beleuchtung von Treppenwegen und historischen Gassen) aufeinander
abzustimmen sind, damit sie sich gegenseitig nicht negativ beeinflussen.
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2.

Beleuchtungskonzept der stadtraum Architektengruppe

2.1.

Eingangssituationen zur Innenstadt
Das Konzept der stadtraum Architektengruppe besteht darin, die Platz- und
Eingangssituationen zur Innenstadt durch Verwendung einer LED Lichtstele
zu kennzeichnen. Bei der Lichtstele handelt es sich um einen 5 m hohen
Zylinder mit einem Durchmesser von ca. 200 mm, welcher im oberen
Bereich mit einem ca. 2 m langen mattierten Glaszylinder versehen ist, der
als Lichtaustrittsfläche dient.
Die Lichstele des Herstellers HELLUX (Artikelnummer: 606 LED) hat eine
Systemleistung von 22 W und ist bestückt mit einem LED – Modul der
Lichtfarbe 4.000 K (neutralweiß).
Der Leuchtenlichtstrom beträgt 1.305 lm.
Die Stele wurde bereits im Rahmen der Neugestaltung des Königshofes,
sowie an der Kreuzung „Am Königshof“/ „Breite Straße“ eingesetzt.

Lichtstele im Bereich des Königsplatzes,
Foto: DIAL

Lichtstärkeverteilungskurve der Lichstele,
Quelle: RWE

DIAL wurde mitgeteilt, dass die Verwendung der gleichen Lichtstele auch für
die Bereiche „Auftaktplatz Freiheitsstraße/ Bismarckstraße/ Neanderstraße“,
sowie für den Platz „Talstraße/ Bahnstraße/ Breite Straße“ beschlossen
wurde.
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2.2.

Straßenbeleuchtung
Gemäß des Konzeptes der stadtraum Architektengruppe soll zur Straßenbeleuchtung die LED Mastleuchte „Calla“ (Artikelnummer: 336921) des
Herstellers Schréder verwendet werden.
Dabei handelt es sich um eine Leuchte, die mittels Spiegel – Werfer –
System arbeitet. Die Leuchte „Calla“ hat eine Systemleistung von 32 W und
ist ausgestattet mit einem LED Modul der Lichtfarbe 4.150 K (neutralweiß).
Der Leuchtenlichtstrom beträgt 2.834 lm.
Die Leuchten sind mit einer Masthöhe von 4,50 m eingesetzt worden.

Mastleuchte „Calla“ in der Straße „Am Königshof“, Foto: DIAL

Lichtverteilungskurve der Leuchte „Calla“, Quelle: RWE

Auch die Leuchte Calla kommt bereits in den Bereichen „Königshof“ und
„Am Königshof“ zur Verwendung.
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2.3.

Beleuchtung von Einzelgebäuden
Des Weiteren sieht das Beleuchtungskonzept der stadtraum
Architektengruppe die Betonung von Einzelgebäuden vor. Darunter ist die
gesonderte Beleuchtung einzelner markanter/ stadtbildprägender Gebäude
zu verstehen. Im Beleuchtungskonzept der stadtraum Architektengruppe
werden hier folgende Gebäude vorgeschlagen: Stadtgeschichtshaus, Villa
„Beckershoff“, Kino am Platz „Weltspiegel“, Kirche St. Lambertus sowie die
evangelische Kirche. Konkrete Vorschläge zur Ausführung existieren hier
jedoch derzeit noch nicht.

2.4.

Beleuchtung von Bäumen
Die stadtraum Architektengruppe schlägt im Lichtkonzept vom 10.04.2014
auch die Beleuchtung und Inszenierung von Einzelbäumen oder
Baumgruppen vor. Diese Bäume sind im Plan „Vorläufiges Lichtkonzept
Stadtraum_M1000_10-04-2014“ entsprechend gekennzeichnet. Dazu
existiert die Fragestellung, inwieweit die vorgeschlagenen Standorte
geeignet sind und welche Beleuchtungsstrategie angewendet werden soll.

2.5.

Beleuchtung von Kunstobjekten/ Skulpturen und Brunnen
Auch die Inszenierung der zahlreichen Kunstobjekte innerhalb der
Innenstadt Mettmanns wird im Lichtkonzept der stadtraum
Architektengruppe vorgesehen. Hier sind ebenfalls die Standorte auf
Eignung zu überprüfen.
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3.

Stellungnahme von DIAL zum Beleuchtungskonzept

3.1.

Allgemeines
Herr Spitz und Herr Bieckmann (DIAL) haben zwei Ortstermine in der Stadt
Mettmann zum Kennenlernen der Innenstadt und zur Beurteilung der bereits
eingesetzten Leuchten wahrgenommen.
Der erste Termin fand am 11.06.2014 zur Tagzeit statt. Hier wurde eine
Begehung der Ober- und Unterstadt zusammen mit Frau Havlat (Stadt
Mettmann) und Herrn Schmidt (stadtraum Architektengruppe)
vorgenommen. Frau Havlat und Herr Schmidt erläuterten dabei das
städtebauliche Konzept des Strategieplans „Öffentlicher Raum“ der Stadt
Mettmann.
Ein zweiter sehr ausführlicher Ortstermin fand am 17.07.2014 während der
Dunkelstunden ohne Frau Havlat und Herrn Schmidt statt. Hier sollte
maßgeblich die Lichtwirkung der bereits eingesetzten Leuchten im Bereich
des Königshofes, sowie die derzeitige Nachtwirkung der Innenstadt beurteilt
werden.
Auf Basis der Ortsbegehung und der Analyse der vorliegenden technischen
Daten, kommen wir in Bezug auf die bereits eingesetzten Leuchten zu
nachfolgendem Urteil.

3.2.

Lichtstele
Die Lichstele wird sowohl in der Tag- als auch in der Nachtwirkung als ein
sehr markantes Element im Stadtraum wahrgenommen. In der Tagwirkung
ist sie schon aus der Ferne sehr gut sichtbar. Der Kontrast zwischen
dunkelgrauer Stele und weißem Glaszylinder fördert dabei die
Wahrnehmbarkeit sowohl vor dem Hintergrund unterschiedlicher Architektur
(Fassaden, Bodenbeläge, usw.), als auch vor dem Hintergrund des
Himmels.
Dies liegt unter anderem daran, dass es sich bei der Stele um ein vertikales
Element im Stadtraum handelt, welches generell in der menschlichen
Wahrnehmung stärker gewichtet wird, als es bei horizontalen Elementen der
Fall wäre.
In der Nachtwirkung stellt sich die Stele ebenfalls als sehr prägnant dar.
Dies liegt in erster Linie an den hohen Leuchtdichten (Helligkeiten) der
Lichtaustrittsfläche (Glaszylinder).
Unserer Einschätzung nach ist die Nachtwirkung der Stele als
problematisch einzustufen, da sie - insbesondere im Kontext eines deutlich
dunkleren Umfeldes - eine psychologische Blendung hervorruft. Die hohe
Leuchtdichte der Lichtaustrittsfläche stellt einen
Wahrnehmungsschwerpunkt dar, während sie gleichzeitig die
Wahrnehmbarkeit des Umfeldes erschwert.
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Nach unserer Einschätzung sollte die größte Leuchtdichte in der
Wahrnehmung des Beobachters nicht auf sogenannten „Selbstleuchtern“
liegen, sondern auf der Architektur (z. B. Fassaden, Bäume, usw.), die im
städtebaulichen Kontext vorhanden ist. Dabei ist natürlich darauf zu achten,
dass die Leuchtdichten im Gesichtsfeld des Beobachters im Verhältnis zum
Umfeld keinen zu großen Kontrast aufweisen, da dies ansonsten zur
Blendung führen kann.

Blendwirkung der Lichtstele bei Dunkelheit, Foto: DIAL GmbH

Fazit:
Soll die Lichtstele auch in anderen Bereichen zur Anwendung kommen, so
raten wir, darauf zu achten, dass die Leuchtdichten der Lichtaustrittsflächen
reduziert werden. Dies kann durch Dimmung der eingesetzten LEDs oder
durch Verwendung einer geringeren Leistung erfolgen. Inwieweit die
Reduzierung der Leuchtdichten erfolgen muss, kann an dieser Stelle nicht in
absoluten Werten angegeben werden, da dies vom Leuchtdichteniveau der
Umgebung, also der Adapationsleuchtdichte des Beobachters abhängt.
Hier müssen Messungen der Umgebungshelligkeit erfolgen, um
dementsprechend die Helligkeit der Stele anpassen zu können. Je höher
der Kontrast zwischen leuchtender Fläche und Umgebung ist, desto eher ist
eine Blendwirkung zu erwarten. Umgekehrt heißt das aber auch, dass an
anderer Stelle, wo hohe Umgebungsleuchtdichten vorhanden sind und sich
dadurch eine höhere Adapationsleuchtdichte einstellt, die Stele auch
ungedimmt blendfrei betrieben werden kann. Die menschliche
Wahrnehmung ist niemals absolut, sondern immer relativ, also immer
Kontext sensitiv.
Darüber hinaus raten wir in jedem Fall, eine warmweiße Lichtfarbe (CCT ≤
3.000 K) zu verwenden. Die am Königshof eingesetzte Farbtemperatur
Lichtfarbe (CCT 4.000 K =“neutralweiß“) wird gerade in den Dunkelstunden
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als sehr „grell“ und „kalt“ wahrgenommen und fördert unserer Einschätzung
nach das Unbehagen der Passanten.
3.3.

Straßenbeleuchtung
Im Bereich der Straßenbeleuchtung wird in der Straße „Am Königshof“ und
im Bereich des „Königshofes“ die LED Spiegel – Werfer Leuchte „Calla“ des
Herstellers Schréder eingesetzt. Diese Leuchte soll gemäß dem Konzept der
stadtraum Architektengruppe auch in weiteren Bereichen der Stadt
Mettmann zum Einsatz kommen.
Im Rahmen der Ortsbegehung während der Dunkelstunden haben wir
festgestellt, dass die Leuchte – je nach Betrachtungswinkel – zum Teil eine
hohe Direktblendung hervorruft. Dies lässt sich auch anhand der
lichttechnischen Daten belegen.

Leuchte „Calla“ in der Nachtwirkung, Foto: DIAL

Aus der Leuchtdichtetabelle geht hervor, dass die Leuchte im Bereich eines
Winkels von Gamma 80° noch Leuchtdichten > 19.200 cd/ m² verursacht.
Dies führt dazu, dass der Beobachter eine Direktblendung erfährt, je weiter
er sich von der Leuchte entfernt (d. h. je flacher der Winkel ist, unter dem
man auf die Leuchte schaut). Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass
angrenzende Fassaden unbeabsichtigt aufgehellt werden.
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Leuchtdichtetabelle Schréder „Calla“, Quelle: RWE

Die Leuchtdichte ist eine fotometrische Größe, welche am besten mit der
gesehenen „Helligkeit“ korrespondiert. Lichtplaner neigen deshalb dazu, die
Leuchtdichte als Beurteilungskriterium für Helligkeitsverteilungen oder
Blendwirkungen heranzuziehen.
Die zuvor als kritisch bezeichneten Werte der betroffenen Leuchte in der
Größenordnung von etlichen Tausend cd/m² müssen im Kontext gesehen
werden mit dem zeitgleich dominierenden Leuchtdichteniveau von räumlich
ausgedehnten Lichtquellen im Gesichtsfeld, also den Verkehrsflächen mit
ca. 0,5 cd/m² (siehe folgender Abschnitt zu a)). Hier entstehen extreme
Kontraste, die nicht nur den Sehkomfort massiv beeinträchtigen, sondern
auch die Sehfunktion.
Die Form des Leuchtenkopfes der LED Leuchte „Calla“ bringt einen
weiteren Nachteil im Hinblick auf die Verschmutzungsgefahr mit sich. Je
mehr Partikel sich auf dem klaren Glas im Laufe der Zeit ablagern, desto
höher wird die Brechung des Lichtes am Glas sein. Leider wird dieser Effekt
bei der Leuchte „Calla“ durch die Lage und die Geometrie der
Lichtaustrittsfläche begünstigt.
Dies führt im Laufe der Zeit mit Zunahme der Verschmutzung neben einer
Abnahme des Lichtstromes ebenfalls zu einer erhöhten Blendwirkung.
Fazit:
Wir empfehlen, im Bereich der Straßenbeleuchtung generell Produkte
einzusetzen, die ab einem Winkel von Gamma 80° möglichst gut
13

abgeschirmt sind, um Blendung und die unbeabsichtigte Aufhellung der
Umgebung zu vermeiden.
Die Leuchtdichtewerte des eingesetzten Produktes sollten ab Gamma 80°
möglichst gering sein - idealerweise sollten die Leuchtdichten bei Gamma ≥
80°, 0 cd/ m² betragen oder zumindest gegen Null tendieren.
Um die Gefahr der Blendung und der Verschmutzung zu minimieren,
schlagen wir daher die Verwendung von Produkten mit einer nach unten
möglichst waagerechten abschließenden Abdeckung (Lichtaustrittsfläche)
vor.
Eine mögliche Leuchte könnte wie folgt konstruiert sein:

Typologisches Beispiel einer Leuchte mit waagerechter Lichtaustrittsfläche und Leuchtdichten oberhalb
Gamma 80° gegen 0 cd/ m², Skizze: DIAL

Darüber hinaus empfehlen wir (wie bereits im Zusammenhang mit der
Lichtstele erwähnt) die Verwendung von Produkten mit einer warmweißen
Lichtfarbe (CCT ≤ 3.000 K).
Im Bereich der Straßenbeleuchtung wird in Deutschland die DIN EN 13201:
2003 angewendet.
Je nach Hauptnutzer der Straße (Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger),
typische Geschwindigkeit des Nutzers, Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung, Verkehrsfluss, Komplexität der Navigation und
weiteren Parametern, gibt es gemäß der DIN EN 13201 allerdings
unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf die Beleuchtung.
Diese Anforderung wird in einer „Beleuchtungsklasse“ definiert.
Im Folgenden haben wir die Beleuchtungsklassen ME 5 für die
Bismarckstraße, Breite Straße und ähnliche Straßen angenommen.
Im Innenstadtbereich haben wir die Beleuchtungsklasse S 4 als Anforderung
festgelegt.
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Details zu den Beleuchtungsklassen und den jeweiligen Parametern, die zur
Bestimmung der Beleuchtungsklasse führen, können der DIN EN 13201
entnommen werden.
Darüber hinaus arbeitet man in der Lichtplanung immer mit einem
„Wartungsfaktor“. Dieser Faktor berücksichtigt eine Verminderung des
Lichtstroms aufgrund der Alterung und der Verschmutzung der
Straßenleuchten. Schließlich sollen die Leuchten ja auch noch nach einer
gewissen Zeit (und nicht nur im Neuzustand) die Anforderungen erfüllen.
In unserer Betrachtung haben wir einen Faktor von 0,7 (also eine
Reduzierung des Lichtstroms von 30 % im Vergleich zum Neuzustand)
zugrunde gelegt. Dieser Faktor scheint unserer Erfahrung nach, für eine
Straßenbeleuchtung mit LED Leuchten realistisch.
Soll die bereits eingesetzte Leuchte „Calla“ (Artikelnummer: 336921)
weiterhin zur Anwendung kommen, so gilt es, die Parameter der folgenden
Tabellen in Abhängigkeit vom Einsatzort zu beachten, um eine normative
Beleuchtung gemäß DIN EN 13201:2003 zu gewährleisten.
a) DIN EN 13201:2003, Beleuchtungsklasse: ME 5
(im Bereich der Bismarckstraße, Breite Straße, usw.)
Zugrunde gelegter Wartungsfaktor: 0,7
Anordnung

Lichtpunkthöhe
4,50 m
5,00 m
5,50 m

beidseitig
versetzt

6,00 m
6,50 m
7,00 m
7,50 m
8,00 m

einseitig

8,00 m

Mastabstand
10 – 13 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 20 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 28 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 35 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 37 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 38 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 37 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 35 m
(Abstand einer Sequenz)
10 – 16 m

Abstand Mast Fahrbahn
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
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b) DIN EN 13201:2003, Beleuchtungsklasse: S 4
(Innenstadtbereich (Fußgängerzone), usw.)
Zugrunde gelegter Wartungsfaktor: 0,7
Anordnung

Lichtpunkthöhe
4,50 m
5,00 m

beidseitig
versetzt

5,50 m
6,00 m
6,50 m

einseitig

Mastabstand
31 – 38 m
(Abstand einer Sequenz)
30 – 44 m
(Abstand einer Sequenz)
29 – 43 m
(Abstand einer Sequenz)
28 – 41 m
(Abstand einer Sequenz)
27 – 39 m
(Abstand einer Sequenz)

Abstand Mast Fahrbahn
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m
0,65 m

4,50 m

16 – 19 m

0,65 m

5,00 m

15 – 22 m

0,65 m

5,50 m

15 – 21 m

0,65 m

6,00 m

14 – 20 m

0,65 m
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3.4.

Umgang mit den historischen Straßenleuchten
Seitens der Stadt Mettmann besteht der Wunsch, die historischen
Straßenleuchten im Bereich der Innenstadt zu erhalten.
Leider verfügen die historischen Straßenleuchten über keinerlei gezielte
Lichtlenkungsmaßnahmen und beleuchten daher recht willkürlich den
innerstädtischen Raum.
Der größte Anteil des Lichtstroms landet dabei nicht auf der Straße oder
dem Gehweg, sondern in der Umgebung.
Dies wiederum führt zu einer erhöhten Blendwirkung und zu einer
ungewollten Aufhellung des Himmels.

Historische Straßenleuchte in der Tag- und Nachtwirkung,
Foto: DIAL

Wir empfehlen daher, die Bestückung der historischen Straßenleuchten
auszutauschen und Leuchtmittel mit sehr geringem Lichtstrom zu
verwenden, so dass die Leuchten nur noch eine rein dekorative Funktion
erfüllen.
Darüber hinaus kann versucht werden, über entsprechend stark mattierte
Gläser bzw. Kunststoffscheiben, die in die historischen Leuchten eingesetzt
werden, den Lichtstrom weiter zu verringern und die normalerweise geringe
Abmessung der Lichtaustrittsfläche des Leuchtmittels zu vergrößern.
Auch hier muss zuvor eine Messung des Helligkeitsniveaus der Umgebung
erfolgen, um auf dieser Basis die Leuchtdichten der historischen Leuchten
auf extrem geringem Niveau dimensionieren zu können.
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Die Dimensionierung ist dabei so vorzunehmen, dass man als Passant ohne
Probleme (also ohne Beeinträchtigung des Sehkomforts) über einen langen
Zeitraum direkt in die Leuchte blicken kann.
Ziel muss die dezente Aufhellung der Lichtaustrittsfläche selbst sein, ohne
mit diesen Produkten Beleuchtungsanforderungen des städtischen Raumes
erfüllen zu wollen.

Visualisierung einer möglichen „Entschärfung“ der historischen Straßenleuchten,
Quelle: DIAL

Diese Maßnahme wird dazu führen, dass die historischen Straßenleuchten
nur noch eine rein dekorative Funktion erfüllen. Mit den modifizierten
Leuchten wird eine Beleuchtung der Straßen und Wege nicht mehr möglich
sein.
Allerdings bilden die so „entschärften“ Leuchten eine harmonische Einheit
mit der von DIAL empfohlenen Beleuchtung ausgewählter Fassaden (siehe
Punkt 3.5.1). Dies wird vollkommen ausreichen, um sich sicher im
Innenstadtbereich orientieren zu können, auch wenn damit nicht die
Anforderungen gem. DIN EN 13201 erfüllt werden.
Soll allerdings eine normgerechte Straßenbeleuchtung realisiert werden, so
ist dies nur möglich, indem die historischen Straßenleuchten hinsichtlich
Lichtlenkung und Entblendung optimiert (d. h. umgebaut) werden.
Diese Optimierung muss die beiden Ziele verfolgen, die mittlere
Leuchtdichte (also die gesehene „Helligkeit“ der lichterzeugenden
Komponente) drastisch zu reduzieren und gleichzeitig die Verkehrsflächen
passabel zu beleuchten.
Am einfachsten und preiswertesten geschieht dies üblicherweise mit
Ringlamellenreflektoren, besser (und aufwändiger) gelingt dies mit dem
Austausch der Leuchtenköpfe, welche durchaus trotz aktueller Lichttechnik
einen historischen Charakter haben dürfen.
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Im Gegensatz zur zuvor beschriebenen Maßnahme, bei der die
Straßenleuchten nur noch dekorative Funktion bekommen, muss hier
allerdings in jedem Fall mit klaren Gläsern bzw. Kunststoffabdeckungen
gearbeitet werden, da es ansonsten durch die hohen Lichtströme, die hier
benötigt werden, wieder zu ungewünscht hohen Leuchtdichten auf der
Lichtaustrittsfläche und damit zur Blendwirkung kommen kann.

Beispiel einer Mastleuchte mit Ringlamellenreflektor
und klarem Abschlussglas
Foto: Hellux

Auch wenn hier mit großer Sorgfalt gearbeitet wird, lässt sich zwar damit
niemals ein Ambiente wie mit dem unter Punkt 3.5.1 beschriebenen und von
uns präferierten Konzept erzielen, aber immerhin wird dadurch ein
akzeptabler Kompromiss erreicht, der den Umständen gerecht wird.
3.5.

Beleuchtung von Einzelgebäuden, Bäumen und Kunstobjekten
Grundsätzlich begrüßen wir die Idee, prägnante Einzelgebäude, Bäume und
Kunstobjekte im innerstädtischen Bereich über eine bestimmte Art von
Beleuchtung zu inszenieren. Diese Objekte verhelfen der Stadt Mettmann zu
einer eigenen Identität, die somit auch in den Dunkelstunden wahrnehmbar
wird.
Darüber hinaus ist die Beleuchtung dieser Objekte wichtig, da dadurch
auch in den Dunkelstunden städtische Räume gebildet werden. Der
Beobachter hat ein „Ziel“ im Gesichtsfeld, welches auch eine Art Leitwirkung
und Orientierung ermöglicht.
Dabei sollte immer darauf geachtet werden, dass die Vertikale beleuchtet
wird. Die Vertikale bildet in der menschlichen Wahrnehmung einen
Schwerpunkt und trägt maßgeblich zur Orientierung bei.
Grundsätzlich sollte wie folgt vorgegangen werden:

19

3.5.1. Beleuchtung von Einzelgebäuden
Auf jeden Fall ist eine Beleuchtung von prägnanten Einzelgebäuden
empfehlenswert. Wichtig ist hierbei die Beleuchtung von vertikalen Flächen.
Dies führt zu einer gesteigerten Aufenthaltsqualität während der
Dunkelstunden, ermöglicht die Vermeidung von Angsträumen und trägt zu
einer besseren Orientierung innerhalb der Stadt bei.
Der Fokus liegt auf den bemerkenswerten historischen Fassaden oder
anderer Gebäudeteile ausgewählter Gebäude.
Durch die Beleuchtung der Gebäude fungieren diese gleichzeitig als
„Sekundärreflektor“ und erhellen den städtischen Raum.

Visualisierung vorher/ nachher - Fassadenbeleuchtung in Lüdenscheid
Quelle: DIAL

Visualisierung vorher/ nachher - Fassaden als Sekundärreflektor zur Beleuchtung eines Platzes in
Lüdenscheid
Quelle: DIAL

Die vorhandenen historischen Leuchten müssen dabei überarbeitet werden
und fungieren nur noch als dekorative Selbstleuchter, in die man auch mit
dunkel adaptierten Auge blicken kann, ohne psychologisch oder
physiologisch geblendet zu werden. Die Helligkeit (Leuchtdichte) dieser
Leuchten wird sensibel auf die Umfeldleuchtdichten angepasst (siehe Punkt
3.4).
Die Lichtplanung muss hierbei Ergebnis einer detaillierten Analyse der
Architektur und Ergebnis eines Beleuchtungskonzeptes sein (weitere
Beispiele und Realisierungsvorschläge von Fassadenbeleuchtung sind
unter den Punkten „4.3 Markt/ Kirchspiel“ und „4.4 Villa Beckershoff“ zu
finden).Mit diesem Konzept erfüllt man meist nicht die Empfehlungen der
EN 13201, etliche ausgeführte Beispiele belegen jedoch die Tauglichkeit
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dieser Konzeption, um die Verkehrssicherungspflicht in den Dunkelstunden
zu erfüllen.
Die Erfahrung aus anderen Projekten zeigen jedoch, dass viele Zweifler und
Kritiker einer solchen in der Tat eher seltenen Art der Beleuchtung, nach der
Inbetriebnahme, begeistert über die Wirkung und die Möglichkeiten von
Licht sind.
Falls keine ausreichende Anzahl von Gebäuden eingebunden ist, droht das
beschriebene Konzept allerdings zu scheitern.
Die historischen Leuchten, die derzeit nahezu vollräumlich abstrahlen,
müssten dann alleine die Funktionsbeleuchtung übernehmen.
Dies ist mit frei strahlenden Lichtquellen jedoch nicht ohne massive
Beeinträchtigung des Sehkomforts oder gar der Sehfunktion (mit
zunehmenden Alter in deutlich stärkerem Ausmaß) möglich.
Viel besser ist es daher, die beiden Aufgaben der Leuchten zu trennen:
1. Eine dekorative, und 2. eine die Verkehrsflächen gezielt beleuchtende
Komponente. Da wir uns jedoch aus formalen Gründen keine weitere
Komponente (z. B. in Form eines weiteren Leuchtentyps auf einem weiteren
Mast oder an Seilverspannung) vorstellen können, liegt ein Kompromiss
darin, die historische Beleuchtung - wie bereits unter Punkt 3.4 beschrieben
- zu optimieren.
3.5.2. Beleuchtung von Bäumen
Bäume sollten über eine stammnahe, engstrahlende Leuchte mittels
Streiflicht beleuchtet werden. Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten
der Realisierung. Entweder über eine Bodeneinbauleuchte oder über eine
Leuchte, welche mittels eines Baumgurtes am Stamm befestigt wird und
nach unten strahlt. Unsere Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass sich eine
Baumbeleuchtung mittels Streiflicht durch eine Bodeneinbauleuchte
generell
als schwer realisierbar herausstellt. Aufgrund des Wurzelballens ist es
häufig nicht möglich, die Leuchte nah genug am Stamm zu positionieren.
Im Rahmen einer detaillierten Lichtplanung muss festgestellt werden,
welche Bäume sich generell für eine entsprechende Installation eignen und
welche nicht.
Folgende technischen Einzelheiten zur Realisierung dieser Beleuchtung
sind generell zu beachten:
a) Beleuchtung des Baumes mittels einer Bodeneinbauleuchte:
•
•
•

Positionierung der Leuchte so dicht wie möglich am Stamm
Verwendung eines engen Halbstreuwinkels (≤ 10°)
Verwendung einer dreh- (mind. 360°) und schwenkbaren (mind.
30°) Leuchte, um eine nachträgliche Ausrichtung zu ermöglichen
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•
•
•
•

die Leuchte muss mit einer klaren Abdeckscheibe versehen sein
Verwendung von warmweißem Licht
(Farbtemperatur: CCT ≤ 3.000 K)
die Leuchte sollte gut entblendet sein (z. B. mittels einer
Lamellenblende, speziellen Linsen oder ähnlichen
Vorrichtungen)
die Dimensionierung und die damit verbundene Festlegung der
Helligkeitsverteilung am Stamm muss Ergebnis einer detaillierten
Lichtplanung sein

b) Beleuchtung des Baumes mittels einer Leuchte am Stamm:
•
•
•
•
•
•
•
•

Positionierung der Leuchte so dicht wie möglich am Stamm
Positionierung der Leuchte außerhalb des Greif- und
Sichtbereiches (idealerweise im Bereich der Baumkrone)
Verwendung eines elastischen Baumgurtes zur Befestigung der
Leuchte
Verwendung eines engen Halbstreuwinkels (≤ 10°)
Verwendung von warmweißem Licht
(Farbtemperatur: CCT ≤ 3.000 K)
Verwendung einer dreh- (mind. 90°) und schwenkbaren (mind.
180°) Leuchte, um eine nachträgliche Ausrichtung zu
ermöglichen
die Leuchte sollte gut entblendet sein (z. B. mittels eines Tubus)
die Dimensionierung und die damit verbundene Festlegung der
Helligkeitsverteilung am Stamm muss Ergebnis einer detaillierten
Lichtplanung sein

3.5.3. Beleuchtung von Kunstobjekten
Bei der Beleuchtung der Kunstobjekte sollte wie folgt vorgegangen werden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Akzentuierung der Objekte (d. h. die Objekte sollten sich deutlich
von der Umgebung abheben)
generell sollte hier die 8 – 10 fache Beleuchtungsstärke der
Umgebung angesetzt werden (dies führt dazu, dass der Mensch
den Akzent als „doppelt so hell“ wahrnimmt)
Verwendung eines engen Halbstreuwinkels (≤ 24°)
Verwendung von warmweißem Licht
(Farbtemperatur: CCT ≤ 3.000 K)
Verwendung einer dreh- (mind. 180°) und schwenkbaren (mind.
180°) Leuchte, um eine nachträgliche Ausrichtung zu ermöglichen
die Leuchte sollte gut entblendet sein (z. B. mittels eines Tubus)
eventuell kommt hier auch der Einsatz einer abbildenden Optik in
Frage, um eine konturenscharfe Beleuchtung zu ermöglichen
darüber hinaus ist darauf zu achten, dass die verwendete Leuchte
nicht zur Blendung der Passanten führt. Dies lässt sich über die
Auswahl eines geeigneten Standortes vermeiden. Inwieweit eine
Montageposition an den angrenzenden Fassaden in Betracht
kommt, ist im Rahmen einer detaillierten Lichtplanung zu prüfen.
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3.5.4. Beleuchtung von Treppen (Zugänge zum Markt)
In Bezug auf die Beleuchtung der Treppen (insbesondere im Bereich
„Orthsgasse“, „Schweizer Trapp“, „Kirchtreppe“ usw.) gibt es zwei
Möglichkeiten.
Eine gleichmäßige Beleuchtung der Treppen könnte man zum Beispiel
durch den Einsatz von Wandanbauleuchten erreichen, welche mit einer
entsprechenden Optik (z. B. Rillenglas) versehen sind, die für eine
bandförmige Lichtverteilung sorgt. Dies hat zur Folge, dass die Treppe
nahezu linear beleuchtet wird (siehe Foto „Himmelsleiter“).

Beispiel einer Leuchte mit Rillenglas zur bandförmigen Lichtverteilung
Foto: DIAL

Wichtig dabei ist, dass die Leuchtenköpfe dreh- und schwenkbar sind, um
eine genaue Ausrichtung zu ermöglichen.
Außerdem ist für eine gute Entblendung zu sorgen, damit es nicht zu
Unfallgefahren im Bereich der Treppen kommt. Dies lässt sich unter
anderem mittels Schuten oder Blenden gewährleisten.
Der Aspekt der Blendfreiheit ist natürlich auch im Hinblick auf die
Montageposition und die Ausrichtung zu beachten.
Die Leuchten sollten gut abgeschirmt sein, damit die angrenzenden
Fassadenflächen nicht unbeabsichtigt aufgehellt werden.
Sollte eine Lösung über Wandanbauleuchten nicht möglich sein, so ist auch
die Verwendung von Mastleuchten in geringem Abstand zur Fassade
denkbar.

23

„Himmelsleiter“, Landesgartenschau Hemer, Lichtplanung: DIAL,
Foto: Michael May, Iserlohner Kreisanzeiger

Im Fall von sehr schmalen, engen Gassen (wie z. B. bei der „Kirchtreppe“)
würden wir jedoch die Variante der Wandanbauleuchten vorziehen. Hier
wäre es möglich, die gesamte Treppe mittels zwei Wandanbauleuchten des
oben beschriebenen Typs komplett auszuleuchten.
Die historischen Leuchten müssten hier auf jeden Fall, wie unter Punkt 3.4
beschrieben, entschärft oder komplett entfernt werden.

Kirchtreppe Ist-Situation
Foto: DIAL
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Eine elegantere Lösung bietet die Möglichkeit einer, im Handlauf integrierten
LED Beleuchtung.
Der Vorteil besteht darin, dass sehr gezielt die Treppenstufen beleuchtet
werden können, da sich die Lichtquelle nah an der zu beleuchtenden Fläche
befindet. Die Entstehung von Streulicht, welches unbeabsichtigt
angrenzende Fassaden aufhellen könnte, wird vermieden.
Ein weiterer Vorteil besteht im unauffälligen Erscheinungsbild der Leuchte.
In der Tagwirkung ist die Beleuchtung (im Gegensatz zu Mast- oder
Wandanbauleuchten) praktisch nicht sichtbar.
Der Nachteil einer Handlaufbeleuchtung ist, dass diese Lösung sehr
kostenintensiv ist, da der Handlauf nahezu durchgehend mit LED Modulen
bestückt werden muss und dies eine hohe Stückzahl an Produkten
erfordert.
Darüber hinaus bringt diese Lösung auch immer die Verwendung eines
speziell dafür vorgesehenen Handlaufprofils mit sich.

Beispiel einer LED - Handlaufbeleuchtung, Quelle: Insta
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Visualisierung Handlaufbeleuchtung „Schweizer Trapp“, Quelle: DIAL

Die genaue Dimensionierung ist auch hier Bestandteil einer detaillierten
Lichtplanung und im Kontext der Helligkeiten in der Umgebung zu sehen.
In beiden vorgeschlagenen Fällen legen wir jedoch Wert darauf, dass hier
eine warmweiße Lichtfarbe (CCT ≤ 3.000 K) verwendet wird.
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4.

Beantwortung der im Lichtkonzept enthaltenen Fragestellungen
Im Folgenden möchten wir gezielt auf die an uns gerichteten Fragen der
stadtraum Architektengruppe eingehen, die sich aus dem Lichtkonzept des
Strategieplans „Öffentlicher Raum“ der Stadt Mettmann ergeben.

4.1.

Bismarckplatz
Beginnen wir zunächst mit dem westlich des Zentrums gelegenen
Bismarckplatz. Um die konzeptionelle Lichtführung durch die Innenstadt
Mettmanns gewährleisten zu können, ist eine Einbindung dieses Platzes
unumgänglich. Sehr prägend für den Platz ist hier der große Baum.
Eine Inszenierung des Einzelgroßbaumes ist in jedem Fall anzustreben.
Idealerweise sollte die Beleuchtung des Baumes mindestens von zwei,
besser noch von vier Seiten auf die unter 3.5.2 beschriebene Art und Weise,
erfolgen. Dabei sollten allerdings die Leuchtdichten der eingesetzten
Lichtstelen nicht in Konkurrenz zur Baumbeleuchtung stehen. Demzufolge
raten wir zur bereits unter 3.2 erwähnten Reduzierung der Leuchtdichte der
Stelen, um ein harmonisches Beleuchtungskonzept zu gewährleisten.
Sofern die Straßenbeleuchtung mit dem bereits eingesetzten Typ der
Leuchte „Calla“ erfolgen soll, sind die unter 3.3 erwähnten Mastabstände in
Abhängigkeit von der Masthöhe zu beachten, um eine normative
Straßenbeleuchtung zu gewährleisten.
Wird ein anderer Leuchtentyp verwendet, so sind die Mastabstände gem.
Anforderung aus DIN EN 13201: 2003 erneut zu berechnen.
Wir raten in jedem Fall dazu, die Straßenbeleuchtung so zu positionieren,
dass sich die Lichtstelen im Bereich zwischen zwei Straßenleuchten
befinden. Die Straßenleuchten sollten darüber hinaus in jedem Fall auf der
gegenüberliegenden Straßenseite der Lichtstelen positioniert werden.

4.2.

Mittel- / Oberstraße / Markt
Im Bereich der Mittel- und Oberstraße, sowie im Bereich des Marktes raten
wir in jedem Fall dazu, die historischen Straßenleuchten im Hinblick auf die
hohen Leuchtdichten (Blendwirkung) wie bereits unter 3.4 erläutert, deutlich
zu entschärfen. Dies führt dazu, dass die Leuchten eine geringere Priorität in
der nächtlichen Wahrnehmung erhalten und keine „Konkurrenzsituation“
entsteht.
Eine zusätzliche Beleuchtung des Durchgangs wird nicht erforderlich sein,
wenn eine entsprechende Beleuchtung der Oberstraße und des Marktes
erfolgt. Sofern die Beleuchtung der Oberstraße mit den bereits eingesetzten
Mastleuchten erfolgen soll, sind die unter 3.3 erwähnten Mastabstände in
Abhängigkeit von der Masthöhe zu beachten, um eine normative
Straßenbeleuchtung zu gewährleisten.
27

4.3.

Markt / Kirchspiel
Der Markt als Zentrum der historischen Altstadt verdient eine besondere
Beachtung im Beleuchtungskonzept.
In jedem Fall ist eine Beleuchtung (Inszenierung) der Kirche anzustreben.
Diese muss Ergebnis einer detaillierten Lichtplanung auf Basis einer Analyse
der Architektur sein. Die Beleuchtung der vertikalen Fassadenelemente wird
dafür sorgen, dass die Aufenthaltsqualität auf dem Markt erheblich steigt.
Dabei ist darauf zu achten, die Beleuchtung fassadennah zu installieren, um
eine unbeabsichtigte Blendwirkung auszuschließen. Das Kirchengebäude
sollte dabei mindestens dreiseitig - besser noch vierseitig - beleuchtet
werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass mit einer Farbtemperatur gearbeitet wird,
die das Material des Natursteins zur Geltung kommen lässt. In diesem Fall
würden wir auch hier warmweiß (CCT ≤ 3.000 K) empfehlen.

Visualisierung: Mögliche Varianten der Fassadenbeleuchtung, Quelle: DIAL
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Visualisierung: Mögliche Varianten der Fassadenbeleuchtung, Quelle: DIAL

Visualisierung: Mögliche Varianten der Fassadenbeleuchtung, Quelle: DIAL

Es ist zu befürworten, dieses Konzept auch auf die Fassaden ausgewählter
historischer Einzelgebäude im Bereich des Marktes auszuweiten.
Dies würde dazu führen, dass der Markt auch in den Dunkelstunden von der
umgebenden Bebauung „gerahmt“ wird.
Welche Gebäude das sind, muss ebenfalls Ergebnis einer detaillierten
Analyse sein. Wir empfehlen zumindest jedes dritte bis vierte Gebäude auf
diese Art zu beleuchten, damit die Rahmung des Marktes erkennbar bleibt.
Allerdings gestaltet sich die Umsetzung in diesen Bereich wahrscheinlich als
schwierig, da dies ein entsprechendes Einverständnis der Eigentümer
voraussetzt.
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Als Kompromiss sehen wir hier neben der Beleuchtung des
Kirchengebäudes, die Beleuchtung der großen Einzelbäume im Bereich des
Marktplatzes.
Über die Fassaden- und Baumbeleuchtung wird allerdings keine normative
Beleuchtung des Platzes erreicht. Dies sehen wir allerdings als absolut
unkritisch an.
Diese Art der Beleuchtung reicht vollkommen aus, um das Gefühl von
Sicherheit zu steigern und sich in den Dunkelstunden im Bereich des
Marktes problemlos orientieren zu können.
Soll der Markt allerdings gem. DIN EN 13201: 2003 beleuchtet werden, so
wird dies nur unter Verwendung von Mastleuchten realisierbar sein. Hier ist,
wie in allen anderen Bereichen auch, darauf zu achten, dass die
Mastleuchten gut entblendet sein müssen und nicht „zufällig“ und
unbeabsichtigt zur Aufhellung von Fassaden beitragen und somit „gegen“
das Konzept der Fassadenbeleuchtung arbeiten.
Wie in den anderen Bereichen auch, ist in jedem Fall eine Lichtfarbe von
CCT ≤ 3.000 K zu verwenden.
4.4.

Villa Beckershoff
Die Villa Beckershoff bildet den visuellen „Endpunkt“ der Mittelstraße, aus
Richtung der Freiheitsstraße. Sie dient als „Orientierungspunkt“ in der
Wahrnehmung des Menschen und erfüllt somit die wichtige Aufgabe einer
Leitfunktion und Wegführung durch die Altstadt. Aufgrund der sehr
prägnanten Fassade, ist hier eine Beleuchtung der Fassade in jedem Fall zu
befürworten.
Auch hier muss die Beleuchtung Ergebnis einer detaillierten Lichtplanung
auf Basis einer Analyse der Architektur sein.
Dabei ist darauf zu achten, dass mit einer Farbtemperatur gearbeitet wird,
die die Farbigkeit der Fassade zur Geltung kommen lässt und mit der
übrigen Beleuchtung harmoniert. In diesem Fall würden wir auch hier ein
warmweiße Lichtfarbe (CCT ≤ 3.000 K) empfehlen.
Damit die Fassadenbeleuchtung der Villa Beckershoff allerdings zur Geltung
kommen kann, ist es wichtig, auch hier die Leuchtdichten der historischen
Straßenbeleuchtung drastisch zu reduzieren. Die Mastleuchte im Bereich
des Vorgartens ist zu entfernen. Sie stört sowohl in der Tag- als auch in der
Nachtwirkung (durch die erhebliche Blendwirkung) das Erscheinungsbild
der historischen Fassade.
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Villa Beckershoff, Ist-Situation bei Nacht, Foto: DIAL

Visualisierung: Mögliche Varianten der Fassadenbeleuchtung, Quelle: DIAL
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Visualisierung: Mögliche Varianten der Fassadenbeleuchtung, Quelle: DIAL

Visualisierung: Mögliche Varianten der Fassadenbeleuchtung, Quelle: DIAL
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Visualisierung: Mögliche Varianten der Fassadenbeleuchtung, Quelle: DIAL

4.5.

Kreuzstraße
Zugunsten der historischen Gebäude in der Innenstadt und der
Kunstobjekte würden wir ein Beleuchtungskonzept historischer
Wegeverbindungen im Bereich der Kreuzstraße entfallen lassen.

4.6.

Mittelstraße/ Kirchgasse
Das historische Stadtgeschichtshaus an der Ecke Mittelstraße/ Kirchgasse
ist ein weiteres sehr prägnantes Gebäude der Stadt Mettmann.
Daher raten wir hier in jedem Fall zu einer Inszenierung der Fassade. Eine
zusätzliche Beleuchtung des Pferdebrunnens ist möglich. Ob diese zum
Beleuchtungskonzept des Stadtgeschichtshauses passt, hängt aber im
Einzelfall vom Beleuchtungskonzept des Gebäudes ab, welches zu
erarbeiten ist. Hier sollte keine zu große optische „Unruhe“ herrschen. Im
Zweifelsfall raten wir dazu, nur die Fassade des Stadtgeschichtshauses zu
beleuchten und die Inszenierung des Pferdebrunnens zu vernachlässigen.
Sofern eine Beleuchtung der Fassade des Stadtgeschichtshauses, sowie
eine Beleuchtung der Westfassade der Kirche St. Lambertus realisiert
werden, ist eine Beleuchtung der Kirchgasse mittels Straßenleuchten nicht
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erforderlich, da für die Orientierung die beleuchteten vertikalen Flächen
absolut ausreichen.
4.7.

Auftaktplatz Freiheitstraße / Bismarckstraße / Neanderstraße
Ein besonderes Merkmal an diesem Ort ist die Skulptur „Löffelschleifer“.
In jedem Fall sollte die Skulptur auf die bereits unter Punkt 3.5.3
beschriebene Art und Weise beleuchtet werden. Hier ist allerdings darauf zu
achten, dass bei der Akzentuierung eine Beleuchtungsstärke erreicht wird,
die um den Faktor 8 – 10 höher ist, als die Beleuchtungsstärke der
Umgebung.
Dies lässt sich nur dann erreichen, wenn die Straßenbeleuchtung so
positioniert wird, dass sich die Skulptur möglichst zwischen zwei Masten
(also weitestgehend im dunkleren Bereich) befindet.
Auf die Beleuchtung des Baumes würden wir aus konzeptionellen Gründen
verzichten. Wir halten es für wichtiger, große Bäume im Bereich markanter
Platzsituationen (Bismarckplatz, Markt) zu inszenieren.
Generell muss das Streulicht der Schaufensterbeleuchtung bei der
Dimensionierung der Akzentuierung in jedem Fall berücksichtigt werden.
Ggfs. sollte hier zunächst eine Messung vor Ort erfolgen, welche das
Streulicht der Schaufensterbeleuchtung erfasst.
Die Aufnahme, die wir bei der Ortsbegehung am 17.07.2014 gegen 22.30
Uhr gemacht haben, zeigt allerdings, dass die Schaufensterbeleuchtung zu
diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb war und die Aufhellung der Umgebung
daher zu vernachlässigen ist.

Nachtaufnahme Löffelschleifer, Foto: DIAL
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4.8.

Unterer Lavalplatz
Im Bereich des Lavalplatzes soll nach Planung der stadtraum
Architektengruppe ebenfalls das Sonderelement Stele zur Anwendung
kommen.
Der Abstand der Stele zur Standardbeleuchtung hängt ganz von dem
Leuchtentyp ab, der zur Verwendung kommen soll.
Wir gehen davon aus, dass im Bereich der Fußgängerzone die
Beleuchtungsklasse S 4 gem. DIN EN 13201: 2003 zu erfüllen ist.
Soll als „Standardbeleuchtung“ die bereits eingesetzte Leuchte „Calla“ mit
einer Masthöhe von 4,50 m zur Anwendung kommen, so darf die
Entfernung zwischen der „Calla“ und der Lichtstele maximal 23,00 m
betragen, damit die Anforderungen an die Wartungswerte der minimalen
Beleuchtungsstärke (Emin ≥ 1 lx) und der mittleren Beleuchtungsstärke (Emittel
≥ 5 lx) noch erreicht werden.
Generell sollte der Abstand hier aber möglichst groß gewählt werden, damit
sich Lichtstele und Mastleuchte im Stadtbild gegenseitig nicht zu stark
beeinflussen.
Um die Inszenierung der Evangelischen Kirche zur Geltung kommen zu
lassen, muss die normgerechte Standardbeleuchtung entsprechend
abgeschirmt und blendfrei sein (siehe Empfehlungen unter Punkt), damit sie
nicht von der Wahrnehmbarkeit der Inszenierung ablenkt. Das Licht der
Standardbeleuchtung muss gezielt auf den Boden gelenkt werden.
Darüber hinaus ist sie so zu positionieren, dass keine angrenzenden
Fassaden unbeabsichtigt aufgehellt werden.
Außerdem sollte in jedem Fall eine Lichtfarbe gewählt werden, die mit der
Inszenierung des Kirchengebäudes harmoniert.
In jedem Fall ist eine Inszenierung der Kunstobjekte „Erinnerring“ und
„Koburg – Mahnmal“ sinnvoll. Allerdings gilt es auch hier zu beachten, dass
ein deutlich wahrnehmbarer Akzent erzeugt werden muss.
Dies kann unter Umständen zur Folge haben, dass man die Standorte der
Mastleuchten so wählt, dass möglichst wenig Streulicht auf die
Kunstobjekte gelangt.
Darüber hinaus ist die Gefahr der Direktblendung zu vermeiden. Wie bereits
erwähnt, kommt es hier sehr genau auf die richtige Wahl der
Leuchtenstandorte, der Schwenkwinkel und der Abschirmmaßnahmen an.

35

4.9.

Platz Freiheitstraße / Kleine Mühlenstraße / Orthsgasse
Ähnlich wie die Skulptur „Löffelschleifer“ (siehe 4.7) in der Freiheitstraße,
ergibt sich am Platz Freiheitstraße / Kleine Mühlenstraße / Orthsgasse mit
der Skulptur „Schäfergruppe“ die Notwendigkeit einer Akzentuierung.
Auf die Beleuchtung der Bäume würden wir aus konzeptionellen Gründen
auch an dieser Stelle verzichten.
Generell muss das Streulicht der Schaufensterbeleuchtung bei der
Dimensionierung der Akzentuierung in jedem Fall berücksichtigt werden.
Ggfs. sollte hier zunächst eine Messung vor Ort erfolgen, welche das
Streulicht der Schaufensterbeleuchtung erfasst.
Wie im Bereich der anderen Skulpturen auch, ist darauf zu achten, dass bei
der Akzentuierung eine Beleuchtungsstärke erreicht wird, die um den Faktor
8 – 10 höher ist, als die Beleuchtungsstärke der Umgebung.
Dies lässt sich nur dann erreichen, wenn die Straßenbeleuchtung so
positioniert wird, dass sich die Skulptur möglichst zwischen zwei Masten
(also weitestgehend im dunkleren Bereich) befindet. Dabei sind die
maximalen Abstände gem. Punkt 3.3 einzuhalten, um eine normgerechte
Straßenbeleuchtung zu gewährleisten.

4.10.

Platz Weltspiegel
Grundsätzlich ist die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für den Platz
„Weltspiegel“ von Vorteil. Dabei ist allerdings auch hier darauf zu achten,
dass mit den vertikalen Flächen (Fassaden, Bäume, usw.) gearbeitet wird,
welche den Platz „rahmen“. Nur auf diese Weise kann eine hohe
Aufenthaltsqualität gewährleistet werden.
Ist das Gesamtkonzept aus finanziellen, technischen oder anderen Gründen
nicht realisierbar, so sollte zumindest eine Beleuchtung der Fassade des
Kinos erfolgen. Das Kino ist ähnlich wie die Villa Beckershoff Endpunkt einer
Sichtachse und sollte dabei auch unbedingt in den Dunkelstunden als
Orientierungspunkt wahrnehmbar sein.
Zusätzlich ist es unbedingt erforderlich, eine gut entblendete
Straßenbeleuchtung zu verwenden, die so abgeschirmt ist, dass
angrenzende Fassaden nicht unbeabsichtigt beleuchtet werden und keine
Blendwirkung im Gesichtsfeld des Beobachters entsteht.
Darüber hinaus sollten keine Mastleuchten vor der Fassade des Kinos
aufgestellt werden. Der Blick aus Richtung Oberstraße auf die Hauptfassade
des Kinos sollte frei bleiben.
Sollte die bereits eingesetzte Leuchte „Calla“ verwendet werden, so ist
darauf zu achten, die maximalen Mastabstände unter 3.3 einzuhalten.
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4.11.

Mühlenstraße / Ömjang / Tannisberg
Im Bereich des Ömjang wurde die Idee einer linearen Bodenbeleuchtung an
uns herangetragen.
Wir raten dringend von einer im Boden integrierten linearen Linie als
„Selbstleuchter“ ab, da diese nicht dazu führen wird, die Orientierung oder
das Sicherheitsgefühl zu steigern. Diese Art von Beleuchtung führt aufgrund
des hohen Kontrastes zum dunklen Untergrund eher zu einer schlechteren
Wahrnehmung des Umfeldes bei Dunkelheit.

Problematische „Selbstleuchter“ im Bodenbereich,
Quelle: www.galabau-maehler.de

Wir empfehlen, eine Beleuchtung der Malereien im Bereich des Ömjang
vorzunehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass eine flächige, möglichst
gleichmäßige Aufhellung der bemalten Wand erfolgt. Dies muss mit gut
entblendeten Leuchten realisiert werden. Durch die Beleuchtung der
Vertikale wird auch in diesem Fall eine Leitwirkung erzielt. Die Rückreflektion
von der Wand wird auch für ausreichend Helligkeit auf dem Boden sorgen.
Angerenzende Bereiche (Boden, gegenüberliegende Wände) sollten dabei
nicht beleuchtet werden.
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Mögliche Aufhellung der bemalten Wände des Ömjang, Foto: DIAL

In jedem Fall macht die Beleuchtung des Gebäudes „Mühlenstraße 33“
Sinn.
Neben der Funktion des Eingangs zum Ömjang hat dieses Gebäude
(ähnlich wie das Kino und die Villa Beckershoff) auch die Funktion des
Endpunktes einer Sichtachse im Bereich der Mühlenstraße. Durch eine
Beleuchtung wird das Gebäude schon aus der Ferne wahrnehmbar und
erleichtert die Orientierung im innerstädtischen Raum.
Wie bei den anderen Gebäuden auch, ist hier eine detaillierte Lichtplanung
auf Basis einer Analyse der Architektur erforderlich.

Historisches Gebäude „Mühlenstraße 33“, Foto: DIAL

Darüber hinaus würden wir die Beleuchtung des Gebäudeensembles
„Mühlenstraße 19 – 29“befürworten, da diese Gebäude eine Kulisse zum
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Jubiläumsplatz bilden. Hier könnte man beispielsweise das Thema der
Dachlandschaft herausarbeiten und die Giebel der Gebäude inszenieren.
Unserer Ansicht nach, sollten die Bronzefiguren am Jubiläumsplatz nicht
beleuchtet werden. Eine Beleuchtung würde hier in Konkurrenz treten zur
Beleuchtung der nahegelegenen Treppenstufen.
4.12.

Baumdach / Platz Mühlenstraße
Im Bereich des Platzes Mühlenstraße sollte das vorhandene „Waschbrett“ Dach unserer Ansicht nach nicht beleuchtet werden.
Sollte das geplante Baumdach realisiert werden, so würden wir eine
Beleuchtung befürworten. In diesem Bereich wäre dann sicherlich eine
Beleuchtung mittels Bodeneinbauleuchten sinnvoll. Allerdings muss hier im
Rahmen der Lichtplanung genau auf die Gefahren der Direktblendung
geachtet werden.
Dabei sollte die Straßenbeleuchtung so positioniert wird, dass sich die
Baumgruppe möglichst zwischen zwei Masten (also weitestgehend im
dunkleren Bereich) befindet.
Bei den Gebäuden der Mühlenstraße 11, 13, 13a und dem kleinen
„Plätzchen“ um den Mühlsteinbrunnen besteht unserer Ansicht nach aus
gestalterischen Gründen keine Notwendigkeit einer Inszenierung.

4.13.

Plätzchen Mühlenstraße / Freiheitstraße
Wir halten die Inszenierung des geplanten großen Baumes im Bereich des
Platzes „Mühlenstraße/ Freiheitsstraße“ von mehreren Seiten an dieser Stelle
für sehr sinnvoll. Dieser Baum markiert die Gabelung Mühlenstraße/
Freiheitsstraße und kann durch eine entsprechende Beleuchtung eine gut
wahrnehmbare Fernwirkung erzielen.
In der technischen Umsetzung ist hier vorzugehen, wie bereits unter Punkt
4.1 beschrieben.
Unserer Ansicht nach ist eine neue Beleuchtung des Blotschenbrunnens
nicht erforderlich. Hier existiert bereits eine Beleuchtung. Diese müsste
allerdings dringend gewartet werden (Austausch der Leuchtmittel,
Reinigung und Instandsetzung der Leuchten).

4.14.

Platz Talstraße / Bahnstraße / Breite Straße
Im Bereich Einmündung Breite Straße/ Talstraße sind die 3 geplanten
Stelen, im Hinblick auf die Standardbeleuchtung der Straße, realisierbar.
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Die sich daraus ergebende Fragestellung nach dem Abstand zwischen
Stelen und Straßenleuchten ist in ähnlicher Weise bereits unter Punkt 4.1
beantwortet worden.
Gemäß unserer ersten Einschätzung wird die Leuchtdichte der Stele vor
dem Hintergrund der Straßenbeleuchtung keine kritische Blendwirkung
hervorrufen.
Auch in diesem Bereich halten wir die Beleuchtung des großen Baumes für
sehr sinnvoll. Durch die Baumbeleuchtung kann an dieser Stelle ebenfalls
der „Eingang“ zur Innenstadt signalisiert werden.
Details zu dieser Fragestellung sind ebenfalls unter Punkt 4.1 erwähnt.
4.15.

S-Bahn Mettmann Zentrum
Die lichtplanerische Einbeziehung des Aufgangs und des Aufzugs zum
Bahnhaltepunkt halten wir für absolut notwendig.
Der Haltepunkt stellt einen Hauptanknüpfungspunkt nach Düsseldorf dar.
Leider liegt er sehr versteckt und schon in der Tagwirkung aus
verschiedenen Blickrichtungen schlecht erkennbar.
Auch in diesem Bereich ist ein detailliertes Beleuchtungskonzept notwendig,
welches nicht nur die Kennzeichnung des Aufzuges, sondern auch die
Wegführung und Leitwirkung dorthin zum Ziel haben muss.
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5.

Ausblick
Dem Entwurf des Beleuchtungskonzeptes wurde am 04.02.2015 durch den
Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt zugestimmt. Am 03.03.2015
wurde im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung der Entwurf der
Öffentlichkeit vorgestellt, so dass die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit
hatten, eigene Ideen, Anregungen oder Bedenken zu dem Konzept
vorzutragen. Gleichzeitig konnte über die Bürgerversammlung die
grundsätzliche Bereitschaft der Eigentümer bzgl. einer aktiven Beteiligung
an der Umsetzung erfragt werden. Nach Einarbeitung bzw.
Berücksichtigung der vorgetragenen Anregungen soll nun am 06.05.2015
das Konzept beschlossen werden.
Grundlegend festzuhalten ist, dass der Erfolg des Beleuchtungskonzeptes
maßgeblich von der Kooperation städtischer und privater Akteure abhängig
ist. Dies betrifft sowohl die technische Umsetzung des Konzeptes als auch
die finanzielle Sicherung. So sind einerseits Beleuchtungselemente wie
Mastleuchten, Stelen, Bodeneinbauleuchten im öffentlichen Straßenraum zu
realisieren, gleichzeitig sind für private Gebäude Beleuchtungskonzepte zu
entwickeln und mit / durch die Eigentümer umzusetzen. Darüber hinaus ist,
neben der grundsätzlichen Bereitschaft der Eigentümer, eine zusätzliche
hohe Abstimmung und Koordination mit allen Beteiligten, einschließlich der
Fragen von Kostenverteilung, zu führen.
Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen stehen aus dem integrierten
Handlungskonzept prinzipiell nicht zur Verfügung, da in diesem lediglich
20.000 € für die Erstellung des Beleuchtungskonzeptes vorgesehen sind.
Allerdings wurde bei der Umgestaltung der Straßen Am Königshof und in
der Freiheitstraße/Kleine Mühlenstraße/Unterer Lavalplatz Mittel als Teil der
Gesamtbaumaßnahme bereits berücksichtigt. Darüber hinaus könnten zur
Finanzierung beispielsweise Mittel aus dem Verfügungsfond oder dem Hofund Fassadenprogramm der Stadt Mettmann anteilig herangezogen
werden. Um die gemeinsame Zielsetzung realisieren zu können ist nun die
enge Zusammenarbeit aller örtlichen Akteure, wie z. B. der
Oberstadtinitiative, der betroffenen Eigentümer und der Stadt Mettmann,
sowie mit Leuchtenanbietern/-herstellern erforderlich.
Als erstes positives Ergebnis aus der Bürgerinformationsveranstaltung kann
festgehalten werden, dass lokale Akteure (VierViertel für Mettmann eG) im
Gespräch mit den Eigentümern der Gebäude an der Kirchtreppe für eine
Umsetzung einer kleinen Maßnahme sind. Die Eigentümer der beiden
Gebäude haben ihre grundsätzliche Zustimmung zu einer Aufwertung und
neuen Beleuchtung gegeben. Im nächsten Schritt ist nun eine konkrete
Planung mit einer Übersicht über die Kosten zu erstellen, damit ein
Förderantrag gestellt werden kann. Die Mitfinanzierung der Eigentümer
hängt unmittelbar vom Umfang der Kosten ab. Die Maßnahme wäre im
Sinne des Verfügungsfonds förderfähig, auch eine Sanierung der Fassaden
zur Treppe könnte durch das Hof- und Fassadenprogramm mitfinanziert
werden.
Die Umgestaltung der Kirchtreppe kann als erster Baustein in der
Umsetzung des Lichtkonzeptes gesehen werden. Weitergehende
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Maßnahmen aus dem Lichtkonzept sollen folgen. Insbesondere die
vollständige Umsetzung des Lichtkonzeptes für den Bereich
Markt/Kirchspiel sollte angestrebt werden, da hierüber sowohl die
historische Bedeutung, die stadträumliche Wertigkeit und die Besonderheit
des Ortes über Mettmann hinaus herausgestellt werden kann.
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