Licht 2016 – Der MasterpLan

DanKsaGUnG
„Licht 2016 – Der Masterplan“ wäre ohne kollegiale Mithilfe, etwa durch Zurverfügungstellung aktuellen Datenmaterials und hilfestellungen, welche wesentlich zum
Gelingen beigetragen haben, und durch mitunter sehr geduldige Gespräche mit den
autorinnen und autoren, nicht zu einem guten ende gekommen.
Wir bedanken uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erstellung des
ersten Masterplans. Ohne diese Grundlage wäre eine Überarbeitung nicht möglich gewesen.
Wir bedanken uns in alphabetischer reihenfolge bei folgenden Kolleginnen und
Kollegen für die Überarbeitung:
Verein Kuffner-sternwarte: Dr. Günther Wuchterl
Fcp: ing. Günther nestler
Ma 18: Mag.a Dr.in astrid Klimmer-pölleritzer
Ma 19: Dipl.-ing. Franz Kobermaier
Ma 33: Gerhard Dully, ing. heimo habelt, ing. Gerhard Grasnek, sonja Vicht,
ing. MMag. Gerald Wötzl, Bakk.
Ma 39: Dipl.-ing. Dr. rudolf hornischer, Dipl.-ing. (Fh) horst pribitzer
podpod design: arch. anna ciniero, Dipl.-ing. Lukas Leitner,
Bettina Lienbacher, Ba (hons.), Mag. art. iris und Michael podgorschek,
Dipl.-ing. Zeno Valenti
WUa: Dipl.-ing. Wilfried Doppler
Mit „Licht 2016 – Der Masterplan“ ist die Grundlage für eine weiterhin vorbildliche und
wegweisende Beleuchtung der stadt geschaffen. allen an seinem Zustandekommen
Beteiligten sei an dieser stelle für ihr engagement ganz herzlichst gedankt.
ing. Dipl.-ing. (Fh) harald Bekehrti
abteilungsleiter der Magistratsabteilung 33 – Wien LeUchtet
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VOrWOrt
LICHT 2016 – Der Masterplan
a

Mag. Maria Vassilakou
Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-stellvertreterin sowie amtsführende stadträtin der
Geschäftsgruppe stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, energieplanung und Bürgerinnenbeteiligung
in welchem Licht eine stadt erstrahlt, bestimmt ganz
wesentlich, ob wir uns in dieser stadt wohl- und sicher
fühlen und wie wir diese stadt in erinnerung behalten.
Wien zählt mit seinen rund 154.000 Beleuchtungskörpern
für seine straßen, Wege und plätze zu den Metropolen
europas, die am besten beleuchtet sind.
Um diese Qualität auch zukünftig zu halten und die stetig
steigenden anforderungen erfüllen zu können, bedarf es
einer nachhaltigen entwicklung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen in der stadt. Der Masterplan „Licht 2016“
legt jetzt die Grundlage für diese Weiterentwicklung und
für die Qualitätssicherung der Wiener Beleuchtung in den
kommenden 15 Jahren.
Kernthemen des Masterplanes sind die implementierung
der neuen LeD-technologie, die steigerung der energie

effizienz und die senkung des energieverbrauchs, die
standardisierung der verwendeten Materialien sowie die
Minimierung der auswirkungen auf das Ökosystem.
Darüber hinaus gewinnt die Beleuchtung auch für die
inszenierung der städtischen Bauwerke immer mehr an
Bedeutung, um zu Beispiel die einzigartige stimmung der
historisch wertvollen stadt zu verstärken. Durch die neue
Beleuchtungstechnik sind völlig neuartige Möglichkeiten
entstanden, um historische und moderne Bauwerke wie
Brücken, Brunnen, Denkmäler und Gebäude eindrucksvoll
anzuleuchten und visuell in ein neues Licht zu rücken.
in diesem sinne kommt der Wiener Beleuchtung in den
kommenden Jahren eine große Bedeutung zu, der mit dem
jetzt vorliegenden Masterplan rechnung getragen wird.

© Lukas Beck
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VOrWOrt
Dipl.-ing.in Brigitte Jilka, MBa
stadtbaudirektorin

seit Jahren sprechen wir von der wachsenden stadt und von
den vielen neuen Wohnungen in den stadtentwicklungsgebieten. ich möchte hier den scheinwerfer auf die öffentlichen räume zwischen den modernen Gebäuden richten.
Denn natürlich wächst auch die anzahl der straßen, plätze und
parks, die von der Magistratsabteilung 33 beleuchtet werden.
Mit stagnierenden personalressourcen sind tausende neue
Lichtpunkte zu betreuen.
Um diese herausforderungen bewältigen zu können, werden
neue Wege beschritten. Ziel ist es, langfristig und nachhaltig die hohe elektro- und lichttechnische Qualität der
stadtbeleuchtung zu erhalten. Gleichzeitig wird so ein wertvoller Beitrag geleistet, um Wien zu einer „smarten stadt“ zu
machen.

© stadt Wien/schmied
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Besonders im Wege der standardisierung der stadtbeleuchtung kommen innovationen hervor. Beginnend bei der errichtung der anlagen bis zur dauerhaften betrieblichen
erhaltung werden Funktion und aufwand optimiert. nicht zu

letzt werden im Zusammenspiel mit der technischen entwicklung von neuen Leuchten und Leuchtmitteln nachhaltig Kosten
und ressourcen gespart.
in diesem Masterplan werden die prozesse und der Weg zur
standardisierung in der Magistratsabteilung 33 eindrucksvoll dargestellt. sie sehen, wie sich die einzelkomponenten
angefangen von den Masten über die schaltschränke bis hin
zur Leuchte und Lichttechnik verändern.
nebenbei werden nicht nur technische Belange, sondern auch
Bereiche wie insektenschutz und Lichtverschmutzung berücksichtigt – auch wieder ein Beweis der stadt, wie „smart“
hier gehandelt wird.
Wie die ersten erfahrungen mit den strategischen inhalten
dieses Masterplanes beweisen, funktioniert die durchdachte
standardisierung in unserer Metropole Wien zum nutzen aller
hervorragend.

VOrWOrt
ing. Dipl.-ing. (Fh) harald Bekehrti
abteilungsleiter der Magistratsabteilung 33 – Wien LeUchtet

Die tatsache, dass sich die Beleuchtungswelt aufgrund
des technologiewechsels hin zur energieeffizienten LeDBeleuchtung nachhaltig verändert, macht es für eine
zukunftsorientierte abteilung unabdinglich, sich intensiv
mit den neuen herausforderungen der neuen technologie
auseinanderzusetzen.
Die Beleuchtungswelt hat sich in allen Lebensbereichen
verändert, wobei in der straßenbeleuchtung die sichtbare
Veränderung gerade erst begonnen hat und noch lange
nicht abgeschlossen sein wird. Die vorhandene konventi
onelle technik ist zurzeit an vielen Orten und plätzen zu
finden. aus sicht der Ma 33 ist sie schon heute teil der
Vergangenheit. Die Zukunft gehört modernen, energie
effizienten Lichterzeugungsmethoden, die mit wenig
energie im Betrieb auskommen und eine neue heraus
forderung an die planung und an die Organisation der
stadtbeleuchtung stellen.
aber was ändert sich mit der neuen Lichterzeugungs
methode genau? Die einfache antwort: alles.
Moderne elektronik bietet eine reihe von chancen und
damit auch eine Menge risiken. in der Zeit, in der wir
leben, sehen wir gerade im Bereich der elektronik sehr
kurze produktzyklen.Gestern top und heute ein Flop – das
scheint ein moderner ansatz zu sein. in der stadtbeleuch
tung ist eine derartige Vorgangsweise nicht vorstellbar
und schon gar nicht leistbar.

Wenn man die vorhandenen risiken beurteilt, kommt
man schnell zum Vergleich mit einem eisberg. Die Gegen
wart sehen wir an der Oberfläche, die Zukunft liegt im
Verborgenen. es ist heute nicht mehr damit getan, die
richtigen produkte auszuwählen und alle paar Jahre das
Leuchtmittel zu wechseln. es müssen systemlösungen
gefunden werden, die – von traditionellen Methoden be
freit – eine beständige Qualität gewährleisten. Die Vorteile
der neuen technik werden im interesse der Bevölkerung
möglichst zukunftssicher und nachhaltig eingesetzt.
Dies ist ein fast aussichtloses Unterfangen, denn
diese neue systemlösung muss alle heute bekannten
auswirkungen auf Verkehrssicherheit, Gender-Main
streaming, Beleuchtungsqualität, elektrotechnik,
Ökologie und astronomie berücksichtigen und dabei
Betriebskosten reduzieren. Jedoch reicht es bei Weitem
nicht aus, nur die energiekosten im Betrieb zu senken.
Kurzsichtigkeit im Bereich der erhaltung von infrastruktur
bringt langfristig monetäre nachteile und Qualitäts
einbußen, unter denen die Bevölkerung leidet.

© Ma 33

Mit „Licht 2016 – Der Masterplan“ möchte die Ma 33
ein leuchtendes Beispiel geben, mit welchen Methoden
der Umstieg von der straßenbeleuchtung hin zur stadt
beleuchtung gelingen kann und wie die chancen der
neuen technologie genutzt werden können, ohne deren
nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
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GastKOMMentar
Ma19 – arCHITEkTUr UNd sTadTGEsTaLTUNG
Dipl.-ing. Franz Kobermaier
senatsrat, abteilungsleiter der Ma 19 – architektur und stadtgestaltung

Das Bild der stadt im tageslicht befindet sich je nach atmosphärischen Verhältnissen und sonnenstand in ständiger
Veränderung. ein jäher Wandel findet bei einsetzen der Dämmerung statt, wenn die künstliche Beleuchtung zugeschaltet
wird.
Bei einbruch der Dunkelheit und dem einsetzen menschengemachter helligkeiten kommt es zu einer radikalen Verschiebung in der visuellen hierarchie und Wertigkeit in der
menschlichen Wahrnehmung in Bezug auf die elemente der
stadt.
Die anlagen der öffentlichen Beleuchtung in Verbindung mit
den dynamischen Lichtbahnen des individualverkehrs lassen
hochrangige straßen als beherrschende, markante strukturen
erscheinen. Grünräume, parks und erholungsgebiete, wie der
Wiener prater, die alleen der ringstraße, die bei tageslicht für
das Ortsbild ganz entscheidend sind, erscheinen des nachts
als stille, schwarze Krater im stadtgefüge. Werbeanlagen,
auslagen und gewerbliche schriften und Bilder entfalten besonders in der Dunkelheit ihre stadtbildprägende Wirkung.
Massive hochbauten verlieren ohne tageslicht alles
Körperliche, weil außer der sockelzone, die von der straßenbeleuchtung erhellt wird, die äußeren Oberflächen in
Materialität, Farbe und struktur nicht mehr wahrnehmbar
sind. sie wirken wie poröse schatten und lassen bei Dunkelheit ihre inneren strukturen und individuellen nutzungen
erkennen.
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Die Gestaltung durch Licht erfordert ganz besondere planerische Qualifikationen. Die Kunst des inszenierens mittels
Licht wird auch im stadtbild ganz bewusst angewandt. so
werden etwa die Donauufer, die anhöhen des Wienerwalds,
wichtige Landmarks, Kirchtürme, historische Bauten etc.
durch Lichtdesign gestaltet oder angestrahlt, um die struktur
und anlage der Gesamtstadt auch bei Dunkelheit erfahrbar zu
machen.
Die lichttechnische inszenierung von kleineren stimmungsräumen im öffentlichen raum, in Grätzeln oder auf plätzen
kann viel zur aufenthaltsqualität, identität und Orientierung
im nächtlichen öffentlichen raum beitragen.
Das Objektdesign der „Wiener Beleuchtungslösungen“ bedient sich einer zeitlosen, zurückhaltenden Formensprache.
Dabei handelt es sich um einen Katalog von produktfamilien,
welcher für standardisierte stadträumliche situationen die
jeweils passenden elemente für eine normgemäße ausleuchtung der Verkehrsflächen bereitstellt.
Wenn es darum geht, prägnante Orte und öffentliche plätze
mit identität und spezieller eigenart zu schaffen, kommen
oft auch individuell gestaltete Objektleuchten zum einsatz.
im eng bemessenen Gestaltungspielraum in der öffentlichen
Freiraumplanung sind die elemente der stadtmöblierung ja
von essenziellem stellenwert. Um sowohl den standards der
Lichttechnik als auch der stadtbildpflege gerecht zu werden,
wurden für historische Leuchten eigene lichttechnische
einbauten konstruiert.

GastKOMMentar
WUa – WIENEr UMWELTaNWaLTsCHafT
Dipl.-ing. Wilfried Doppler
Wiener Umweltanwaltschaft

Licht wird vom tagaktiven augenwesen Mensch seit jeher
mit sicherheit, Dunkelheit mit Gefahr assoziiert. so ist
es leicht zu verstehen, dass die mit den wachsenden
technischen Möglichkeiten zunehmende Beleuchtung
des außenraumes generell begrüßt und bis vor wenigen
Jahren kaum hinterfragt wurde.
astronominnen und astronomen bemerkten als erste die
schattenseiten dieser entwicklung. Milchstraße, stern
schnuppen und Kometen kann man nur noch fernab der
städte erleben.
Künstliches Licht beeinflusst ernährung, räuber-BeuteBeziehung, Fortpflanzung, Kommunikation, Wanderungs
bewegungen, ruhephasen und andere unter natürlichen
Lichtverhältnissen in evolutionären Zeiträumen ent
standene Verhaltensweisen. Bereits seit den 1960erJahren ist der rückgang verschiedener nachtfalterarten zu
beobachten, insektenkundlerinnen und insektenkundler
vermuten einen Zusammenhang mit der steigenden
anzahl künstlicher Lichtquellen. Zugvögel werden durch
beleuchtete hochhäuser und signalbeleuchtungen von
ihrer Zugroute abgelenkt und finden durch Kollisionen
den tod.
Licht ist aber auch der wichtigste Zeitgeber für die innere
Uhr des Menschen. Die übliche innenraumbeleuchtung
ist zu dunkel für eine effiziente eichung dieser Uhr.
„Büromenschen“ sollten daher morgens und abends
natürliches Licht tanken, um das versäumte tageslicht zu
kompensieren. nach der abenddämmerung ist es dann

genauso wichtig, dass die intensität des künstlichen
Lichts nicht zu hoch ist und bis zur völligen Dunkelheit im
schlafzimmer ständig abnimmt.
Bei der planung von außenbeleuchtungen ist besonders
darauf zu achten, dass nicht über der Begeisterung für
energiesparende technik die Beleuchtungsqualität ver
nachlässigt wird. Unsachgemäß montierte Lichtquellen
können durch Blendung zu massiven Beeinträchtigungen
führen.
Zum schutz von Menschen und Umwelt ist daher künst
liches Licht nur
• in dem Zeitraum, in dem es benötigt wird, und
• nur dort, wo es sicherheitstechnisch notwendig ist, und
• dann nur in der erforderlichen Intensität einzusetzen.
• Die Anstrahlung von Bäumen ist zu unterlassen, sie sind
Lebensraum von Vögeln, insekten und anderen tieren.
• Um die Fernwirkung auf Insekten zu vermindern,
dürfen Leuchten nur nach unten und nicht horizontal
abstrahlen.
• Schaufenster- und Effektbeleuchtungen sowie Werbe
einrichtungen sollten nach französischem Vorbild nach
Betriebsschluss abgeschaltet werden.
Besonderes augenmerk muss auf sensible Lebensräume
wie trockenwiesen, Feuchtgebiete, Gewässer, Waldränder
und allgemein auf schutzgebiete gelegt werden. hier ist
die artenvielfalt und damit das Gefahrenpotenzial durch
Kunstlicht am größten.
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ÖFFentLiche
BeLeUchtUnG
MaGIsTraTsabTEILUNG 33 – WIEN LEUCHTET
Die MA 33 stellt sich vor
Wien leuchtet anders ...
seit mehr als 300 Jahren werden in Wien die straßen künst
lich erhellt. im Jahr 1687 wurde eine probebeleuchtung mit 17
Laternen in der Dorotheergasse errichtet und ein Jahr später
wurden bereits rund 2.000 mit Klauenfett gespeiste Lampen
montiert.
in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts gab es die ersten
Versuche, die stadt mit Gas zu erhellen. Mitte des 19. Jahr
hunderts gab es bereits mehrere hundert Gaslaternen, von
denen viele mit einer art „halbnachtschaltung“ ausgestattet
waren. ein Vorläufer der Dimmung, die Gasflammen mussten
damals noch per hand gelöscht werden.
1882 konnten die ersten probebeleuchtungen mit elektrischen
Bogenlampen in Betrieb genommen werden. seit damals hat
sich die Methode der elektrischen Lichterzeugung vielfach
weiterentwickelt und gewandelt.

Ma 33 – WIEN LEUCHTET
in den aufgabenbereich der Ma 33 – Wien LeUchtet fallen
die „planung, errichtung, Betriebsführung und erhaltung der
öffentlichen Beleuchtung, der öffentlichen Uhren, sowie von
Lichtinstallationsanlagen, wie der anstrahlungsanlagen und
effektbeleuchtungen im öffentlichen raum“. (auszug aus dem
aufgabenbereich der Ma 33 gemäß der Geschäftseinteilung
des Magistrates)
rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter planen,
betreiben und erhalten:
• die Beleuchtung von Straßen, Plätzen und Wegen
• die Anstrahlungen und Effektbeleuchtungen von
Gebäuden
• die öffentlichen Uhren
• die Verkehrslichtsignalanlagen (Ampeln)
• wien.at Public WLAN, das standortabhängige
informationssystem der stadt Wien

1950 wurden die ersten Leuchtstofflampen am Graben ein
gesetzt, von denen derzeit mehr als 160.000 stück in Wien
betrieben werden. seit 2010 gibt es die ersten Versuche mit
LeD-Leuchten, die in den nächsten Jahren die konventionelle
technik in weiten Bereichen ersetzen sollen. Um eine nach
haltige Umstellung auf moderne Lichterzeugungstechniken
sicherstellen zu können, ist eine reihe von aspekten zu be
rücksichtigen, die im Masterplan erstmalig umfassend zusam
mengefasst sind.

Vorläufer der Ma 33 war im Jahr 1902 die Ma V
(eisenbahnen, Wiener Verkehrsanlagen, städtische
eisenbahnen, Wiener Verkehrsanlagen, städtische elekt
rizitätswerke, Donauregulierungsbauten).

neben den wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen
aspekten sind auch ökologische bei der auswahl der richtigen
Beleuchtungskomponenten zu berücksichtigen. Um möglichst
vielen Wünschen gerecht zu werden und auch die erhaltung
der Beleuchtungsanlagen nachhaltig sicherstellen zu können,
hat die Ma 33 – Wien LeUchtet eine eigene Leuchte ent
wickelt, wobei sowohl das Design des Leuchtengehäuses
als auch das Design der Lichtmaste mit der stadtarchitektur
entwickelt wurden.

2005: Umbenennung in „Wien LeUchtet“

1946: Gründung der Ma 33, damals auch für brennbare
Gase zuständig
1981 – 2005 hatte die Ma 33 den namen „Öffentliche
Beleuchtung“

2006: eingliederung des Fachbereiches Verkehrslicht
signalanlagen (VLsa)
2012: erste inbetriebnahme von wien.at public WLan
(pilotprojekte Donauinsel und rathausplatz)

Wiens beleuchtung in Zahlen
in Wien sind ungefähr 154.000 Beleuchtungskörper im ein
satz.
Die Beleuchtungskörper wurden stetig auf energiesparende
Leuchtmittel umgerüstet, auch mit der LeD-technik wird dieser
Weg zielstrebig fortgesetzt. Dadurch stieg der elektrische
anschlusswert in den letzten 30 Jahren nur gering, obwohl die
anzahl der Lichtpunkte, zum Beispiel durch die stadterweite
rung, stark zugenommen hat. Die verbesserte technologie der
Leuchten ermöglichte diese positive entwicklung.
daten und fakten auf einen blick (stand 2016)
• 154.000 Beleuchtungskörper mit 244.000 Leuchtmitteln
• 1.300 Verkehrslichtsignalanlagen
• 1.697 straßenbahnsignalgeber
• 4.786 signalgeregelte schutzwege
• 412 wien.at public WLan-access points
• 278 beleuchtete Verkehrslichtsäulen/Verkehrszeichen
(VL/VZ)
• 198 öffentliche Uhren
• 66 beleuchtete Verkehrslichtsäulen (VL)
• 332 beleuchtete Wiener sicherheitssäulen (Wss)
• 610 beleuchtete Wegweiser
• 56 Verkehrsvideokameras
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Licht 2016 – Der MasterpLan
VOrTEILE
Der Masterplan „LICHT 2016“ bringt viele Vorteile für die Menschen in der Stadt
Die aufgabe der nächsten Jahre ist die optimale nut
zung der zur Verfügung stehenden ressourcen, was
nur mit einem abgestimmten Gesamtkonzept möglich
ist. Die dafür relevanten aspekte sind im vorliegenden
Masterplan näher erläutert.
schlussmitkunterbunt:OrdnunginderGrundbeleuchtung
Die über Jahrzehnte gewachsenen strukturen stellen
eine große herausforderung an einen wirtschaftlichen
Betrieb dar. Unter Berücksichtigung der Lebensdauer
von erheblich mehr als 35 Jahren sind die Vielfalt und
die Verfügbarkeit der ersatzteile ein wirtschaftlicher
Faktor. Der technologiewechsel auf LeD mit elektroni
schen Betriebsmitteln und der damit einhergehende
Verlust von genormten elektrischen und mechanischen
schnittstellen verschärfen die situation zusätzlich. an
gestrebt werden nicht mehr zahlreiche Beleuchtungs
lösungen in einem straßenverlauf, sondern einheitliche,
aufeinander abgestimmte, designte Lösungen.
standardisierung
Die Ma 33 hat die standardisierung der eingesetzten
Betriebsmittel als chance erkannt, um diesen heraus
forderungen aktiv begegnen zu können. sie umfasst
die wichtigsten für die öffentliche Beleuchtung er
forderlichen Komponenten (schaltschränke, Leuchten,
Maste) sowie deren Qualitätskriterien. Dies gewähr
leistet die zuverlässige erfüllung der betrieblichen
aufgaben und den hohen standard der öffentlichen
Beleuchtung als prägendes element des Wiener stadt
mobiliars.
ansprechendes Lichtdesign
Gemeinsam mit den architektinnen und architekten
der stadt Wien wird eine bestimmte anzahl von typen –
Beleuchtungsfamilien – mit einem schönen, ästhetisch

und technisch zeitgemäßen Design das den heutigen
anforderungen entspricht, definiert. Die verschiedenen
Lösungen werden im abschnitt Wiener Beleuchtungs
lösungen dargestellt.
sicherheit und Orientierung
Menschen erwarten von straßenbeleuchtungs
anlagen, dass sie die Verkehrssicherheit erhöhen.
Das bedeutet, dass mögliche Konflikte von Verkehrs
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern in den
abend- und nachtstunden durch die anordnung
einer Beleuchtungsanlage, die nach lichttechnischen
anforderungen gemäß aktueller normen geplant und
errichtet ist, vermieden oder zumindest gemindert
werden können. Die Beleuchtungspunkte unterstützen
bei der Orientierung während der Dunkelstunden.
Moderne Beleuchtungsanlagen helfen, angsträume in
der Dunkelheit zu vermeiden.
Lebensqualität und Effizienz
Die Beleuchtung des öffentlichen raumes wird mit dem
größten augenmerk auf effizienz betrieben. Zum ein
satz kommen moderne Leuchten mit neuester technik
und möglichst geringem energiebedarf. effiziente
Leuchtmittel sind die Voraussetzung für effiziente
Beleuchtung. Um den energieverbrauch zu optimieren,
wird die straßenbeleuchtung in Zeiten geringeren
Verkehrsaufkommens gedimmt.
im sinne der stadt Wien beschreibt der parame
ter effizienz nicht nur die Kosten der infrastruktur
komponenten und des energieverbrauches. er spiegelt
sich auch in einem Zusammenspiel aus Beschaffungsund Betriebskosten wider. Zu den Betriebskosten zählt
eine reihe von Faktoren wie Wartungs- und prüfungs
intervalle, Kosten für Leuchten und Leuchtmittel sowie

haltbarkeit und Verfügbarkeit von Komponenten.
einer der zentralen punkte ist, die Wartungsfreund
lichkeit von Leuchten um störungen schnell, einfach
und mit geringen Verkehrsstörungen beheben zu
können.
Zur erhöhung der Lebensqualität der Bevölke
rung und zum schutz von Fauna und Flora sollen
unnötige emissionen von Licht vermieden werden.
Dazu gehören zu starke Fassadenaufhellungen und
die aufhellung des nachthimmels. Darüber hinaus
werden Leuchtmittel verwendet, die nur eine ge
ringe anlockwirkung auf insekten haben.
Imagestärkung, stadtmarketing
Bewusste Lichtinszenierungen und -installationen
heben die architektonischen und kulturellen
Besonderheiten des städtischen raumes hervor,
stärken die identität und werden zu beeindrucken
den charakteristika und Orientierungspunkten der
stadt. Dies kommt sowohl den Bewohnerinnen und
Bewohnern als auch der touristischen Vermarktung
zugute.
Hebung der Wohn- und Lebensqualität
auf die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmte
Lösungen werten die nächtlichen Lebensräume in
der stadt auf. Wie im großen gesamtstädtischen
Maßstab werden auch auf Grätzel- und Bezirks
ebene identitätsstiftende Bereiche für die
Bewohnerinnen und Bewohnern geschaffen.
Erleben der stadt bei Nacht
Das nächtliche erscheinungsbild wird geprägt,
indem Bewegungslinien, plätze und Landmarks
hervorgehoben werden.
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Licht 2016 – Der
MasterpLan
krITErIEN UNd sTraTEGIEN
Der Masterplan basiert auf folgenden Kriterien:
in anbetracht der knappen Budgets ist nicht nur eine
kostengünstige investition, sondern vor allem auch ein
langfristig wirtschaftlicher Betrieb anzustreben. Dazu
wurde das standardisierungskonzept entwickelt und im
regelwerk „Wiener Beleuchtungslösungen“ dargestellt.
Ganzheitliche Kriterien bilden die Grundlage für einen
bestmöglichen einsatz der zur Verfügung stehenden
Mittel. Gesondert zu betrachten sind topografische Be
sonderheiten, lokale Zentren, Landmarks und markante
Bauwerke.

werden in abstimmung aufeinander beleuchtet.

sicherheit iM VerKehr

UMWeLtschUtZ

Die Belange der Verkehrssicherheit werden flächen
deckend für alle Gemeindebezirke nach den zum
Zeitpunkt der neuerrichtung aktuellen normen für
straßenbeleuchtung erfüllt. Je nach Verkehrsaufkommen,
Verkehrssituation, Konfliktzonen wie Fußgängerüber
gängen und Konfliktpotenzialen zwischen den
verschiedenen nutzerinnen und nutzern müssen ent
sprechende Beleuchtungsvorgaben eingehalten werden.

GenDer-MainstreaMinG UnD
WahrnehMUnG
Die anliegen aller nutzerinnen und nutzern, die sich
nach Geschlecht, alter und sozialem oder kulturellem
hintergrund unterscheiden, werden geprüft und ent
sprechend berücksichtigt. ebenfalls werden die Be
dürfnisse sensorisch- und mobilitätseingeschränkter
Menschen aktiv in die planungen einbezogen. Der schutz
vor kriminellen Übergriffen und die Gewährleistung
eines ausreichenden subjektiven sicherheitsempfindens
werden beachtet.

staDtstrUKtUreLeMente
Das städtische Gefüge mit seiner topografie, den Be
wegungslinien, den Knotenpunkten wie plätzen oder
Bahnhöfen, den identitätsstiftenden Bereichen samt
identifikationszeichen und Grün- und erholungsräumen
wird gesamtheitlich betrachtet. Die strukturelemente

staDtGestaLtUnG Mit Licht
Leuchten sind teil des ästhetischen Gesamtbildes der
stadt. Die auswahl der eingesetzten elemente erfolgt
gemeinsam mit den architektinnen und architekten der
stadt. Das tag- und das nachtbild werden gleichermaßen
berücksichtigt. spezialbeleuchtungen wie Fassadenan
strahlungen und effektbeleuchtungen erlauben gestalte
rischen spielraum zur inszenierung der stadt.

Bei der planung werden die Belange des Umweltschutzes
im höchsten Maße berücksichtigt. insbesondere durch
die genaue auswahl der Leuchten und Leuchtmittel sowie
einen Blendschutz bei den standardleuchten wird die Licht
verschmutzung der Umwelt reduziert. aus dem Blickwinkel
des Umweltschutzes sind vor allem nächtliche skybeamer
und nach oben gerichtete Fassadenflutungen zu vermei
den.

Lichttechnisches KOnZept
Bei der Umsetzung werden die neuesten erkenntnisse
der technologischen entwicklung berücksichtigt. Da der
Masterplan „Licht 2016“ ein „lebendes Werkzeug“ dar
stellt, sind laufend innovationen auf dem Fachgebiet Licht
technik zu berücksichtigen. aspekte, wie die auswahl der
Farbtemperatur und der Lichtqualität, unterliegen einem
ständigen Wandel und werden laufend weiterentwickelt.
sie sind eng an die technischen entwicklungen gekoppelt.

WirtschaFtLichKeit UnD
enerGieBeDarF
sämtliche investitionen müssen unter einbeziehung aller
Faktoren im sinne von Kostenwahrheit auf ihre Wirtschaft
lichkeit bzw. nachhaltigkeit geprüft werden. trotz neuer
installationen und der ausweitung des zu beleuchtenden
stadtgebietes soll der energieverbrauch nicht steigen,
sondern reduziert werden.
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Kriterien
sICHErHEIT IM VErkEHr
Licht leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit
Beinahe die hälfte aller tödlichen Verkehrsunfälle geschieht nachts, unbeschadet der tatsache, dass in der
nacht nur ca. ein Viertel aller zurückgelegten Kilometer
gefahren wird. Diese drastischen Zahlen sind das ergebnis mehrerer studien aus Deutschland und anderen
OecD- Ländern. ebenso belegen studien, dass trotz des
einflus- ses nicht visueller Faktoren wie alkohol, Müdigkeit und jahreszeitlicher Gegebenheiten die wichtigste Ursache für diese Bilanz die abnehmende sehleistung des
Menschen bei Dunkelheit ist. Bei unzureichender helligkeit reduziert sich die sehschärfe, entfernungen können
schlechter ein- geschätzt werden, die Farbwahrnehmung
und das Farb- unterscheidungsvermögen nehmen ab,
Blendung kann die sehleistung beeinträchtigen. Daraus
resultiert, dass Fußgängerinnen und Fußgänger, radfahrerinnen und radfahrer und hindernisse auf oder am rand
der Fahrbahn nicht rechtzeitig erkannt werden.
Gute straßenbeleuchtung hingegen trägt dazu bei, die
Zahl nächtlicher Unfälle zu reduzieren. in Ländern mit
hohem Verkehrsaufkommen in den Dunkelstunden kann
straßenbeleuchtung die Kapazität der straße erhöhen.
in siedlungs- und Wohngebieten soll straßenbeleuchtung zusätzlich die erfassung der für den sich langsam
bewegenden Verkehr erforderlichen visuellen informationen sicherstellen, damit z. B. radfahrinnen und radfahrer
oder Fußgängerinnen und Fußgänger ihren Weg, ohne zu
kollidieren oder zu stolpern, finden.
Grundlagen der straßenbeleuchtung
eine gute straßenbeleuchtung ist durch eine auf die jeweilige situation abgestimmte helligkeit, gepaart mit
einer guten Gleichmäßigkeit und geringer Blendung
im Gesichtsfeld, gekennzeichnet. Zusätzlich sollte eine
straßenbeleuchtung auch den anforderungen des Umweltschutzes hinsichtlich der zu erwartenden Lichtimmissionen genügen.
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Die Leuchtdichte der Fahrbahnoberfläche ist die maßgebliche lichttechnische Kenngröße für den helligkeitseindruck und damit für die sehleistung. sie ist der
wichtigste parameter einer für den motorisierten Verkehr
vorgesehenen straßenbeleuchtung. Der Grund dafür liegt
in der Grundlage der visuellen Wahrnehmung: Damit ein
Objekt gesehen werden kann, muss es einen ausreichenden Kontrast zu seiner Umgebung aufweisen, das heißt, es
muss ausreichend heller oder dunkler als die Umgebung
sein. Kontraste sind also helligkeits- und Farbunterschiede
im Gesichtsfeld. Wie groß diese Unterschiede sein müssen, um von den augen wahrgenommen zu werden, hängt
von der Umfeldhelligkeit bzw. adaptationsleuchtdichte
ab. Je heller das Umfeld ist, desto geringere Kontraste
werden erkannt. Bei zunehmend dunklerem Umfeld, hier
eine zunehmend dunklere straßenoberfläche, muss das
Objekt entweder einen höheren Kontrast aufweisen oder
größer sein, um gerade noch erkannt zu werden. ist das
Objekt heller als sein Umfeld, spricht man in der Lichttechnik von positivkontrast, anderenfalls von negativkontrast. straßenbeleuchtung funktioniert nach dem
prinzip des negativkontrastes, das heißt, das hindernis
wird dunkel vor der durch die straßenbeleuchtung aufgehellten straßenoberfläche wahrgenommen.
Die einhaltung des Beleuchtungsniveaus allein genügt
allerdings nicht, vielmehr muss, damit die sehaufgabe
erfüllt werden kann, die helligkeit auch gleichmäßig
verteilt sein. Die Längsgleichmäßigkeit stellt dabei ein
Maß für die Wahrnehmbarkeit der sich wiederholenden
Muster von hellen und dunklen streifen auf der straße
dar und beeinflusst die sichtbedingungen bei der Fahrt
auf langen ununterbrochenen straßenabschnitten. Die
Gesamtgleichmäßigkeit beschreibt die homogenität der
Fahrbahnleuchtdichte und ist als Maß für die eignung
der straßenoberfläche als hintergrund für Fahrbahnmarkierungen, Objekte und andere straßennutzerinnen und

straßennutzer anzusehen. eine unzureichende Gesamtgleichmäßigkeit wird durch das entstehen von tarnzonen
gekennzeichnet, wodurch hindernisse, Fußgängerinnen
und Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmerinnen
und Verkehrsteilnehmer nicht rechtzeitig erkannt werden
können.
neben unzureichender helligkeit und unzureichender
Gleichmäßigkeit kann die Wahrnehmung auch durch
Blendung beeinträchtigt werden. Gibt es im Gesichtsfeld zu hohe Leuchtdichten oder Leuchtdichteunterschiede, die durch die adaptation des auges nicht mehr
ausgeglichen werden können, entsteht physiologische
Blendung. Vereinfacht ausgedrückt erzeugt eine Blendlichtquelle streulicht im auge, das sich wie ein schleier
über die netzhaut legt und Kontraste stark mindert.
Diese sogenannte schleierleuchtdichte ist umso stärker,
je höher die Blendbeleuchtungsstärke am auge ist und je
näher sich die Blendlichtquelle in der Blickrichtung der
Betrachterin bzw. des Betrachters befindet.
ein weiterer aspekt, dem die straßenbeleuchtung
genügen sollte, ist jener der zu erwartenden Lichtimmissionen. prinzipiell sollte im sinne einer nachhaltigen
Beleuchtung das Licht nur jene Bereiche aufhellen, in
denen diese aufhellung auch benötigt wird. im Falle der
straßenbeleuchtung ist dies daher primär die Fahrbahn
mit ihren angrenzenden Flächen. Während die aufhellung
von Fassadenteilen, die unterhalb der Montagehöhe der
Leuchten liegen, aufgrund wahrnehmungsphysiologischer
Gesetzmäßigkeiten nicht immer vermieden werden
kann, ist Licht oberhalb der horizontalen jedenfalls zu
vermeiden. Licht oberhalb der horizontalen wird in der
atmosphäre gestreut und verursacht die im Bereich der
Ballungsgebiete charakteristischen Lichtglocken mit ihren
für Fauna und astronomie ungünstigen auswirkungen.

Kriterien
sICHErHEIT IM VErkEHr
Licht leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit
Besonders nachteilig wirkt sich dabei Licht aus, das in
einem engen Winkelbereich rund um die horizontale
abgestrahlt wird, da dieses, bedingt durch die reflexions
eigenschaften der atmosphäre, über weite entfernungen
wirkt.
Die parameter „ähnlichste Farbtemperatur“ und „Farb
wiedergabeindex“ spielen in der straßenbeleuchtung
eine eher untergeordnete rolle. Die ähnlichste Farb
temperatur, auch als „Lichtfarbe“ bezeichnet, beschreibt
vereinfacht ausgedrückt die eigenfarbe des abgestrahl
ten Lichts. Der Farbwiedergabeindex beschreibt, wie
gut Farben in diesem Licht wiedergegeben werden. Der
einsatz von Leuchtmitteln mit besseren Farbwieder
gabeeigenschaften ist sinnvoll, um Farbunterschiede
erkennbar zu machen und die informationsdichte zu
erhöhen.
straßenbeleuchtung in Europa
in europa ist die straßenbeleuchtung durch die fünfteilige
normenreihe en 13201 geregelt. sie beruht in weiten
teilen auf der cie-publikation 115:2010 „Beleuchtung von
straßen für Fußgänger und motorisierten Verkehr“ und
basiert somit auf dem Konzept von Beleuchtungsklassen.
eine Beleuchtungsklasse wird durch eine reihe von
fotometrischen anforderungen definiert, die von den
visuellen Bedürfnissen der spezifischen straßennutzer
innen und straßennutzer in den verschiedenen arten
von Verkehrsflächen und deren Umgebung abhängen.
Die unterschiedlichen Beleuchtungsklassen bauen je
nach situation auf dem Konzept der Leuchtdichte oder
dem Konzept der Beleuchtungsstärke auf. Verschiedene
zusätzliche, für die jeweilige sehaufgabe relevante
parameter werden in den unterschiedlichen Beleuch
tungsklassen berücksichtigt, ergänzend sind durch die
planerinnen und planer bei Bedarf zu berücksichtigende
parameter definiert.

Die lichttechnische planung der straßenbeleuchtung
beginnt mit der auswahl geeigneter Beleuchtungs
klassen. Das auswahlverfahren ist in teil eins der reihe
en 13201 beschrieben. Während die teile zwei bis fünf
der normenreihe in ganz europa gültig sind, konnten
sich die Länder der europäischen Union nicht auf einen
gemeinsamen ersten teil der normenreihe verständigen.
Der erste teil der normenreihe en 13201 „auswahl der Be
leuchtungsklasse“ wurde daher auf europäischer ebene
nur als „technischer report“ aufgelegt, die normative
Umsetzung erfolgt auf nationaler ebene durch die einzel
nen Länder, in Österreich durch die ÖnOrM O 1055. in der
ÖnOrM O 1055 wird auch ein Verfahren definiert, wie das
Beleuchtungsniveau an das situative Verkehrsaufkommen
angepasst werden kann. in der ÖnOrM O 1055 sind die
nachfolgenden Beleuchtungsklassen definiert.
beleuchtungsklassen M für den motorisierten Verkehr –
Leuchtdichteklasse
Die M-Klassen sind zur anwendung auf Verkehrswegen
für motorisierten Verkehr vorgesehen, auf denen mittlere
bis höhere Geschwindigkeiten zugelassen sind. Die
hauptbeleuchtungskriterien dieser Klassen basieren
auf der Fahrbahnleuchtdichte und umfassen die mittlere
Leuchtdichte, die Gesamtgleichmäßigkeit und die Längs
gleichmäßigkeit bei trockener Fahrbahn. Zusätzliche
Kriterien beziehen sich auf die physiologische Blendung,
quantifiziert durch die schwellwerterhöhung ti und die
Beleuchtung der Umgebung, quantifiziert durch das
randbeleuchtungsstärkeverhältnis eir.
beleuchtungsklassen C für motorisierten Verkehr und
konfliktzonen – beleuchtungsstärkeklasse
Die c-Klassen sind hauptsächlich für straßen des motor
isierten Verkehrs in den Fällen vorgesehen, in denen
die Berechnungen der Fahrbahnleuchtdichte nicht an
wendbar oder nicht praktikabel sind. Dies ist bei Kon
fliktbereichen wie z.B. einkaufsstraßen, komplizierten

straßenkreuzungen, Kreisverkehren usw. der Fall. als
„Konfliktzonen“ werden generell jene Bereiche bezeich
net, in denen Fahrzeugströme einander kreuzen oder die
durch Bereiche führen, die auch von Fußgängerinnen
und Fußgängern, radfahrerinnen und radfahrern oder
anderen nicht motorisierten Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmern benutzt werden. Die Beleuchtungs
kriterien basieren auf der horizontalen Beleuchtungs
stärke und der Gesamtgleichmäßigkeit. Zusätzlich
können unterschiedliche Blendungskriterien miteinbe
zogen werden.
beleuchtungsklassen P für fußgängerinnen und fußgänger
und Langsamfahrbereiche
Die Beleuchtungsklasse p ist für Fußgängerinnen und
Fußgänger und Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
als hauptnutzerinnen und hauptnutzer, sowie für Kraft
fahrerinnen und Kraftfahrer in Bereichen mit niedriger
Geschwindigkeit vorgesehen. Die visuellen aufgaben
und Bedürfnisse von Fußgängerinnen und Fußgängern
unterscheiden sich von denen der Kraftfahrerinnen und
Kraftfahrern in vielerlei hinsicht. Weil bei Fußgänger
innen und Fußgängern oder Fahrradfahrerinnen und
Fahrradfahrern die relative Geschwindigkeit zu relevanten
Objekten weit geringer ist als bei motorisiertem Verkehr,
ist hier die erforderliche sichtweite und somit auch
das erforderliche Beleuchtungsniveau entsprechend
niedriger. Die Beleuchtungskriterien basieren auf
horizontaler, vertikaler und halbzylindrischer Beleuch
tungsstärke sowie auf der Gesamtgleichmäßigkeit.
Zusätzlich können unterschiedliche Blendungskriterien
miteinbezogen werden.
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Kriterien
GENdEr-MaINsTrEaMING UNd WaHrNEHMUNG
Wien gehört allen
im sinne von Gender-Mainstreaming werden soziale Unterschiede und strukturelle Ungleichheiten für Frauen und
Männer hinterfragt, sichtbar gemacht sowie die Ursachen
beseitigt. Das bedeutet, dass bei allen entscheidungen,
projekten und Vorhaben der politik und Verwaltung die
unterschiedlichen Lebensrealitäten und -phasen im Vorhinein zu berücksichtigen sind. somit stellt Wien mit
Gender-Mainstreaming einen neuen anspruch an die
stadtplanung und die öffentliche Beleuchtung, da der
öffentliche raum den interessen aller Menschen dient.
Was bedeutet eigentlich Gender-Mainstreaming?
Gender-Mainstreaming ist ein abstrakter Begriff, der aber
einfach erklärt werden kann: Gemeint ist die strategie
zur Gleichstellung der Geschlechter. Oder anders ausgedrückt: eine gleichwertige Berücksichtigung der unterschiedlichen interessen von Frauen und Männern bei
allen entscheidungen und Maßnahmen. im Vordergrund
stehen dabei Menschen in ihren sozialen rollen. so ist
der alltag von berufstätigen Frauen mit Familie in der
regel komplexer als der von berufstätigen Männern mit
Familie. Viele anforderungen ergeben sich auch aus dem
Lebensalter, den kulturellen hintergründen und vielem
anderen mehr. es gibt sehr viele verschiedene Bevölkerungsgruppen, mit unterschiedlichen interessen – sogar
derselbe Mensch hat zu verschiedenen Zeiten oder in
unterschiedlichen Lebensphasen andere Bedürfnisse.
Gender-Mainstreaming ist ein Weg, um die Vielfältigkeit
der Bedürfnisse aufzuzeigen und darauf zu reagieren –
eine Grundvoraussetzung für eine gerechte politik.
der Wunsch nach sicherheit
Dieser Wunsch ist sehr stark ausgeprägt. häufig sind
es Frauen, die sich vor Übergriffen fürchten. Kinder, alte
Menschen, in ihrer Mobilität eingeschränkte personen
und Menschen mit Behinderung haben ebenfalls ein er-
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höhtes sicherheitsbedürfnis. sie sind auch häufiger zu
Fuß unterwegs und nehmen damit ihre Umgebung sehr
unmittelbar wahr.
an manchen Orten ist dieses subjektive Unsicherheitsgefühl besonders ausgeprägt: hinweise auf
solche angsträume sind mangelnde Übersichtlichkeit
und Orientierung, Unbelebtheit und fehlende soziale
Kontrolle, eine hohe Dichte „einschlägiger“ Lokale,
mangelnde ausweichrouten sowie ein hoher Grad an
Vandalismus in der Umgebung. Die reduktion von angsträumen durch gute ausleuchtung kann das subjektive
sicherheitsempfinden steigern. auch viele Männer fühlen
sich auf dunklen Wegen nicht wohl. ausreichende ausleuchtung kann dazu beitragen, das Leben von Menschen
einfacher zu gestalten und Umwege zu reduzieren.
Generell wird in Wien auf die gute ausleuchtung von Gehwegen und die Vermeidung von angsträumen geachtet.
aspekte von Menschen mit Mobilitäts- und/oder sinnesbeeinträchtigungen
schwerhörige oder taube Menschen können durch Blinksignale vor Gefahren gewarnt werden. Für Menschen mit
Mobilitäts- und/oder sinnesbeeinträchtigungen hat eine
hochwertige Beleuchtung noch einen weiteren nutzen:
stufen, hindernisse im Weg und andere Gefahrenstellen
werden besser sichtbar.
Unsachgemäß in den Boden eingebaute Leuchten sind in
technischer hinsicht problematisch, sie können blenden
und irritieren. sie sollten grundsätzlich vermieden werden
und wenn notwendig nur so verwendet werden, dass sie
auf Objekte gerichtet sind und passantinnen und passanten nicht blenden.

Kriterien
GENdEr MaINsTrEaMING UNd WaHrNEHMUNG
Gendergerechte Lichtplanung
Gendergerechte Lichtplanung aus sicht der Ma 33
Der einsatz von öffentlichem Licht unterstützt die stadt
planung und -entwicklung. Die neue Wahrnehmung und
akzeptanz eines Ortes durch die Menschen ist real z. B.
in kulturellen aktivitäten, Veranstaltungen und höheren
Grundstückspreisen messbar.
es wäre deshalb technisch einfach, die stadt in gleißen
des Licht zu hüllen, um der Komponente sicherheitsge
fühl zu folgen. Dementgegen steht die Forderung nach
einer Beleuchtung, die sich an den ökologischen und
wirtschaftlichen Grundsätzen sowie dem stadtbild orien
tiert, das stadtbild gestaltet und auch die privatsphäre
der anwohnerinnen und anwohner schützt.
eine zu hohe aufhellung des gesamten stadtraumes führt
auch zur Belästigung von anrainerinnen und anrainern,
die sich plötzlich in einem taghellen schafzimmer wieder
finden und zu recht ihre Gesundheit bedroht sehen.
Die Beleuchtungsnorm en 13201 empfiehlt mittlere
horizontale Beleuchtungsstärken für Fußgängerzonen,
Gehsteige, haltestellenbereiche und radwege. Die Ma
33 ist bemüht, zukunftsorientiert und nachhaltig an
diese herausforderungen heranzugehen. Jede planung
einer Beleuchtungsanlage erfolgt unter Berücksichtigung
eines gendergerechten Kriterienkataloges, der subjektive
sicherheitsaspekte berücksichtigt. Besonders auf die
Beleuchtung von Flächen, die von Fußgängerinnen und
Fußgängern benutzt werden, wird viel Wert gelegt.
folgende Maßnahmen tragen zur gendergerechten
Umsetzung bei:
• Einschätzung eines allenfalls bestehenden Sicherheits
risikos oder auch einer etwaigen Beeinträchtigung

des subjektiven sicherheitsempfindens anhand einer
einheitlichen checkliste
• Berücksichtigung des Sicherheitsempfindens bei der
auswahl der Beleuchtungsklasse
• Vermeidung ausschließlicher Beleuchtung der Fahrbahn
• verstärkte Berücksichtigung der Ausleuchtung von
Gehsteigen und Beleuchtungen von alleen mit eigener
Gehsteigbeleuchtung
• Verzicht auf Nachtabsenkung (Reduktion der Beleuch
tung durch Dimmung) in parks und auf Gehwegen
• Berücksichtigung der halbzylindrischen Beleuchtungs
stärke
Die halbzylindrische Beleuchtungsstärke ist die Voraus
setzung für die erkennung entgegenkommender personen.
sie beschreibt die anteile der vertikalen Beleuchtungs
stärke, die auf eine halbzylindrische Messfläche fallen.
auf parkflächen im Freien oder in parkanlagen ist der Ziel
wert – gemessen 1,5 Meter über dem Boden – mindestens
1,5 Lux.
am ende jeder planung steht die alles entscheidende
Frage: „Würde ich meine Kinder bei dieser Beleuchtung
allein durch die straße schicken?“
Die öffentliche Beleuchtung kann allerdings nicht alle
empfundenen angstträume aufhellen, da die aufgabe
der öffentlichen Beleuchtung an der Grundstücksgrenze
zwischen öffentlich und privat endet. es bedarf großer
gemeinsamer anstrengungen zwischen privaten und der
öffentlichen hand, um die stadt subjektiv sicher zu ma
chen und alle situationen zu vermeiden, die das Gefühl
von Unbehaglichkeit erzeugen.

© podpopd design
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Kriterien
GENdEr-MaINsTrEaMING UNd WaHrNEHMUNG
Sehen und gesehen werden
Licht im öffentlichen raum erfordert grundsätzlich die
einhaltung aller technischen Vorgaben und die erfüllung
der relevanten normen. Jedoch darf man niemals aus
den augen verlieren, dass ein qualitätsvoller urbaner
Lichtraum letztlich für die Bewohnerinnen und Bewohner
geschaffen ist, sie unterstützen, leiten und für sie das
nächtliche Umfeld sicherer machen soll. es gibt messbare
Werte wie Beleuchtungsstärken (die Lichtmenge, die auf
eine Fläche auftrifft) und Leuchtdichten (das zum auge
zurückreflektierte Licht), die Wahrnehmung hängt aber
sehr stark von den raumbildenden beleuchteten Flächen
ab. Licht ist nie für sich allein, sondern immer im Zusammenspiel der einzelnen elemente zu betrachten.

Der für das menschliche auge sichtbare Bereich elektromagnetischer strahlung

sonnenlicht

natrium-hochdrucklampe

Leuchtstofflampe

Warmweißes LeD-Licht

spektren unterschiedlicher Lichtquellen
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Qualität des Lichts
Um die von uns wahrgenommene und gefühlte Qualität
von Licht zu definieren, muss man sich mit den eigenheiten des menschlichen auges und der Wahrnehmung auseinandersetzen. Gemessene Werte sind relativ, letztlich
zählt unser visuelles sinnesorgan mit seinen spezialisierten Zapfen- und stäbchen-rezeptoren. Das für uns
sichtbare spektrum der elektromagnetischen strahlung
liegt zwischen 380 (Violett) und 780 nanometer (tiefrot).
Darüber hinausgehende Bereiche sind für uns zwar nicht
sichtbar, aber als Wärme spürbar (langwelliges infrarot)
oder, wie das kurzwellige UV-Licht, augen- und hautschädigend. Die empirisch ermittelte, glockenförmige
V-Lambda-Kurve mit einem Maximum bei 555 nanometer
(Gelbgrün) beschreibt die spektrale empfindlichkeit des
auges eines männlichen 30-jährigen Mitteleuropäers –
ohne aber die davon abweichenden parameter etwa von
Kindern (hohe UV-empfindlichkeit) oder seniorinnen und
senioren (Gelbtrübung der Linse, abnahme der akkommodationsbreite und vermehrte schleierblendung durch
Zunahme der Lichtstreuzentren in den augen) zu berücksichtigen.

Gute Farbwiedergabe ist ein wichtiges Qualitätskriterium
für ein ästhetisches erscheinungsbild. sie ermöglicht die
differenzierte erkennbarkeit von personen und Objekten,
was die sicherheit erhöht und die Menschen vorteilhafter
aussehen lässt. Generell gilt, dass nur Farben erkennbar sind, deren Wellenlängen auch im Licht vorhanden
sind. Der Farbwiedergabeindex (ra oder cri) sagt etwas
über die Vollständigkeit des emittierten spektrums aus.
so zeigt das sonnenlicht mit seinem vollen spektrum
(ra 100) alle Farben, wie sie sind, das natriumniederdrucklicht hingegen gibt nur eine Wellenlänge (ra 20) im
Gelbbereich wieder und man kann Motoröl von Blut nicht
unterscheiden – was besonders bei Verkehrsunfällen
problematisch ist. Dank LeD-technologie werden heute
auch im außenbereich Leuchten mit ausgezeichneten
Farbwiedergabewerten – aktuell >70 – eingesetzt.
das menschliche sehen
Das portal der Wahrnehmung von Licht ist das menschliche
auge, aber das Gehirn trägt einen wesentlichen teil zum
sehen bei. Dabei werden die vom auge kommenden
sinneseindrücke verarbeitet. Je mehr auszugleichen
ist, desto anstrengender ist das, wenn z.B. Kontraste zu
hoch bzw. zu niedrig sind oder Farbverschiebungen zu
korrigieren sind. Darüber hinaus beeinflussen nicht visuelle bzw. biologische oder energetische Lichtwirkungen in
altersabhängigkeit die menschliche physiologie.
Physiologische und psychologische blendung
Die adaption des auges benötigt eine gewisse Zeitspanne, deswegen müssen bei aufeinanderfolgenden
abschnitten mit großen helligkeitsunterschieden (tunnelportalen, Fußgängerüberwegen und Ortseinfahrten)
definierte Übergangsstrecken eingeplant werden. Wenn
wir geblendet werden, verengt sich die pupille, Bereiche
um die helle Lichtquelle erscheinen dunkler und können

Kriterien
GENdEr-MaINsTrEaMING UNd WaHrNEHMUNG
Sehen und gesehen werden
schlechter wahrgenommen werden als bei weniger kont
rastreichen Beleuchtungssituationen. Man unterscheidet
zwischen Direktblendung durch Lichtquellen mit hoher
Leuchtdichte, wie zum Beispiel schlecht ausgeblendete
straßen- oder anstrahlungsleuchten, und Blendung
durch Lichtquellen mit hohem Kontrast zum Umfeld. Der
Beleuchtungskomfort steigt durch die Vermeidung von
Blendung.
außerdem hat der Mensch die Fähigkeit zum Weißab
gleich, die chromatische adaption: Wenn man sich lange
genug in einem bestimmten Lichtraum aufhält, „rechnet“
das Gehirn nach einiger Zeit Farbortverschiebungen auf
farbneutral um.
Tagesverlauf und biorhythmus
Das wechselnde Licht im tagesverlauf beeinflusst den
Biorhythmus von Menschen, tieren und pflanzen. Die
Bandbreite von Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe
ist breit gestreut: Vollmondlicht hat bis zu 0,25 Lux
Beleuchtungsstärke bei 4.120 Kelvin, sonnenlicht bis zu
100.000 Lux bei 5.000 bis 8.500 Kelvin, je nach tageszeit
und Bedeckungsgrad. Kühleres Licht wirkt aktivierend,
wärmeres beruhigend. Bei einem erhöhten Blauanteil im
Kunstlicht kommt es bei höheren Beleuchtungsstärken
zur Unterdrückung der Melatoninproduktion der Zirbel
drüse und die circadiane rhythmik (biologische Uhr) kann
mit dem fehlenden natürlichen helligkeitswechsel von
tag und nacht gestört werden. Der Mensch ist darauf pro
grammiert, während der Melatoninunterdrückung durch
den UV- und Blaulichtanteil im tageslicht wach und aktiv

zu sein. Unser Organismus ist seit Urzeiten an das warme
Licht der Kerzen und des offenen Feuers in der nacht
gewöhnt, weshalb bei niedrigen Beleuchtungsstärken
wärmere Farbtemperaturen als angenehmer empfunden
werden.
Licht und raumwahrnehmung
Jeder Lichtraum besteht aus einzelnen Lichtquellen, die
nie isoliert, sondern nur im Gesamtkontext betrachtet
werden können. Jedes element, das weggenommen oder
hinzugefügt wird, ändert die Wahrnehmung und lässt
ein anderes element als zu blendend oder zu schwach
erscheinen. Um einen Lichtraum in seiner tiefe erleb
bar zu machen, ist die ausgewogenheit von vertikaler
peripheriebeleuchtung und horizontaler nutzflächenbe
leuchtung besonders wichtig. ein Weg kann noch so hell
beleuchtet sein, wenn die benachbarten, raumbegren
zenden Flächen wie Fassaden und angrenzenden Mauern
unbeleuchtet sind, entsteht ein dunkler Gesamteindruck.
Bei Berücksichtigung der gesamten raumwirkung kann
man sogar bei geringeren Beleuchtungsstärken einen
subjektiv höheren helligkeitseindruck erwirken und einen
stadtraum erzeugen, durch den man sich komfortabel
und sicher bewegen kann.

Farbwiedergabe von warmweißem LeD-Licht

auch bei Werbetafeln tritt häufig das phänomen auf, dass
bei höherer Leuchtdichte die Botschaft weniger gut wahr
genommen werden kann als bei gedimmter schaltung.
Generell gilt: Weniger ist mehr.

Verschiedene Farbtemperaturen von weißem LeD-Licht
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Kriterien
sTadTsTrUkTUrELEMENTE
folgende Stadtstrukturelemente beschreiben den erlebbaren Stadtraum:
Im Gegensatz zum flächendeckenden Tageslicht formt und
prägt die künstliche beleuchtung die nächtliche Identität
und struktur einer stadt, deren kulturelles selbstver
ständnis in der Nacht durch das bewusste Hervorheben der
besonderheiten und durch die schaffung von Landmarks
sichtbar gemacht werden kann. Licht kann als wesentliches
Werkzeug der urbanen Politik eingesetzt werden, um die
selektive Wahrnehmung des stadtraumes subtil zu steuern.
das hilft bewohnerinnen und bewohnern sowie Gästen, die
stadt neu zu entdecken, sich in der stadt zu orientieren und
letztlich die stadt intuitiv zu verstehen.

TopoGrAfIe

Hügel, Grenzlinien, Uferkanten, Gewässer ...
Der stadtraum ist primär durch seine geografische Lage
und seine topografie definiert. Das relief mit seinen
erhebungen und Gewässern prägte von Beginn an die
entwicklung der stadtstrukturen. Dieser erlebens
raum mit seinen differenzierten kontrastierenden
elementen ermöglicht die Wahrnehmung der stadt aus
verschiedenen Blickwinkeln mit all ihren panoramen und
typischen silhouetten.

Begegnungszonen sind Verkehrsräume für alle am Ver
kehr teilnehmenden personen und positionieren sich
grundsätzlich als Verbindung zwischen tempo-30-Zonen
und den typischen Fußgängerzonen. Die Kennzeichnung
einer Begegnungszone erfolgt durch ein eigenes
Verkehrszeichen am anfang und am ende dieses Be
reiches. typische Bereiche für Begegnungszonen sind
straßen in Wohn- und Geschäftsbereichen sowie die
räume vor schulen, Bahnhöfen und zentralen plätzen mit
hoher nutzerfrequenz. Begegnungszonen signalisieren
auch Flächen, auf denen Fußgängerinnen und Fußgänger
zwar die gesamte Fläche nutzen dürfen und gegenüber
dem motorisierten individualverkehr vortrittsberechtigt
sind, diesen jedoch nicht unnötig behindern dürfen.

KnoTenpunKTe

stadtknotenpunkte, stadttore, bahnhöfe ...
ein Knotenpunkte funktioniert in der stadtstruktur als Ver
bindungselement und angelpunkt zweier oder mehrerer
stadtteile. Knotenpunkte sind zugleich tore und eingangs
bereiche nach jeder richtung.

IDenTITäTSSTIfTenDe BereICHe
BeWeGunGSLInIen

übergeordnete straßen, Einkaufsstraßen, begegnungs
zonen ...
Bewegungslinien sind Verkehrsbänder, von denen aus
täglich eine große Zahl an Menschen die stadt erlebt.
Dazu zählen neben stadteinfahrten, hauptverkehrs
straßen und städtischen Boulevards auch einkaufsstraßen
sowie die trassen der öffentlichen Verkehrsmittel.

IDenTIfIKATIonSzeICHen

Landmarks, bedeutende historische und moderne bauwerke, brücken ...
ein identifikationszeichen ist ein Bauwerk, mit dem
sich die Bewohnerinnen und Bewohner der stadt ident
ifizieren und das sich als charakteristisches Bild Wiens
mit hohem Wiedererkennungswert im Gedächtnis ein
prägt. es zeichnet sich durch seine einmaligkeit aus und
kann eine historische oder kulturelle Bedeutung haben.
außerdem dienen diese Zeichen durch ihre besondere
Betonung im nächtlichen stadtraum als Orientierungs
hilfen. Übergeordnete identifikationszeichen repräsen
tieren die stadt international, während untergeordnete
identifikationszeichen primär für die identität der Wiener
Bewohnerinnen und Bewohner von Bedeutung sind.

Grün- unD erHoLunGSräuMe

Parks, Erholungsgebiete ...
Grün- und erholungsräume sind die Basis zur langfristigen
sicherung der Lebensqualität in der stadt. neben ausge
dehnten Grüngebieten wie dem Wienerwald, dem prater
und den Donau-auen bieten parkanlagen im innerstädt
ischen Bereich die Möglichkeit zur naherholung.

stadtzentren, bezirkszentren, Grätzeln, Märkte ...
Dies sind charakteristische stadtbereiche, die die kulturelle
identität Wiens auch international repräsentieren, wie die
innere stadt oder Grinzing, aber auch Grätzeln, die inner
halb der Bezirke ein kulturelles oder soziales Zentrum
bilden und die primär für die Bewohnerinnen und
Bewohner identität stiften.
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Kriterien
sTadTsTrUkTUrELEMENTE
Topografie
die sechs stadtstrukturelemente müssen in bezug zueinander gesetzt und als Teil eines Ganzen betrachtet
werden, um den Gesamtzusammenhang der stadtstruktur
erleben zu können. Es werden keine Pauschalrezepte für die
einzelnen Elemente vorgegeben, da immer auf die Location
und das Umfeld und die Wechselwirkung untereinander eingegangen werden muss.
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Um die charakteristika Wiens auch in der nacht ablesbar
zu machen, sind die topografischen Merkmale mit Licht zu
betonen.

vollen Lichtraum, in dem sich die Besucherinnen und
Besucher gerne bewegen und wohlfühlen.

Hügel
hügel und Berge dienen durch ihre Fernwirkung als
übergeordnete Orientierungshilfen im städtischen Umfeld. punktuelle Markierungen wie sender, Kirchen (Kahlenberg, steinhof ) und hochhäuser (am Wienerberg) dienen
als Verortungspunkte und haben eine raumbegrenzende
Funktion. stadthorizonte sind bezüglich weiterer punkte
zu untersuchen.

Für den treppelweg am Donaukanal sowie für die Donaukanalbrücken wurde eine neue Beleuchtung entwickelt,
die den innerstädtischen erholungsraum aufwertet. Die
farbigen Brückenbeleuchtungen erzählen Geschichten
über den historischen Zusammenhang und werden durch
ihren Wiedererkennungswert zu identifikationszeichen.
Die rot beleuchtete schwedenbrücke liegt an der stelle
des ehemaligen roten turmes. Die Marienbrücke erstrahlt
in ätherischem Blau. Die salztorbrücke erinnert an das
ehemals mit Gold aufgewogene salz.

Gewässer
Gewässer wie der Wienfluss, die Donau oder der Donaukanal – die historischen Lebensadern der stadt Wien – und
deren Uferkanten sind prägende Merkmale. innovative
Beleuchtungskonzepte erhöhen die Qualität der nächtlichen erlebensräume am Wasser und somit der wichtigsten erholungsgebiete im innerstädtischen Bereich. Das
Licht vermittelt sicherheit, es schafft einen stimmungs-

Durch die Beleuchtung der begleitenden vertikalen
Mauerflächen wird ein freundlicher, stimmungsvoller
raum geschaffen – ein durchgehender Leitfaden entlang
des Gewässers. Weitere zukünftige Lichtkonzepte für die
Donauinsel und den Wienfluss könnten diese Lebensadern der stadt noch attraktiver machen.

Kriterien
sTadTsTrUkTUrELEMENTE
Bewegungslinien
Je nach funktion und bedeutung der bewegungslinien
gelten verschiedene Prioritäten bei der Planung von
beleuchtungsanlagen.

Da in den späten nachtstunden das Verkehrsaufkommen
geringer ist, sind die straßenbeleuchtungsanlagen mit
nachtabsenkung bzw. Dimmung ausgestattet.

Übergeordnete straßen
Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz

Einkaufsstraßen
bestmögliche farbwiedergabe und blendungsbegrenzung

Bei der öffentlichen Beleuchtung von autobahnen, schnell
straßen und hauptstraßen vom typ B liegt das haupt
augenmerk auf energieeffizienz, Umweltverträglichkeit und
Wirtschaftlichkeit. Die Beleuchtungskörper sind derzeit
noch mit hocheffizienten spiegeloptiken ausgestattet,
werden aber bereits jetzt sukzessive von der modernen LeD
technologie abgelöst. Bei der planung von neuanlagen im
stadtraum kommen zukünftig ausschließlich LeD-Beleuch
tungskörper mit einer Lichtfarbe von rund 4.000 Kelvin
(neutralweiß) zum einsatz.

Beleuchtung mit hoher Qualität beeinflusst das einkaufs
verhalten. Ziel ist es, einen angenehmen, fußgänger
freundlichen Lichtraum anzubieten, der durch die Wahl
der weißen Lichtfarbe auch im hinblick auf die Wahrnehm
barkeit von personen und hindernissen im straßenraum
massiv an Qualität gewinnt. Die Ma 33 verwendet daher
moderne und standardisierte LeD-Beleuchtungskörper und
stellt damit auch die gute Farbwiedergabe und Blendungs
begrenzung sicher. Die im Verlauf der Jahre auftretende
alterung der LeD-Leuchtmittel wurde bei der Konzeption
der Wiener standardleuchte berücksichtigt. Zur Verhin
derung des alterungsbedingten Lichtstromverlustes sind
sämtliche Leuchten mit einer automatischen Lichtstrom
nachführung über die einsatzdauer von 60.000 stunden
ausgestattet. im sinne der energieeinsparung wird auch in
den einkaufsstraßen das Lichtniveau in den späten abend
stunden durch eine nachtabsenkung reduziert.

Bei der auswahl der Leuchten stehen parameter wie nach
haltigkeit, lange Lebensdauer, Farbwiedergabe sowie die aus
betrieblichen aspekten unumgängliche standardisierung
der Beleuchtungskörper und der ersatzkomponenten im
Vordergrund. alle diese parameter werden durch die Wiener
standardleuchte gewährleistet.

Wohngebiete
Hohe farbwiedergabequalität schafft sicherheitsgefühl
durch gute Gesichtsfelderkennung
Die anordnung der Lichtpunkte wird so gewählt, dass sich
die nutzerinnen und nutzer gut orientieren und subjek
tiv sicher fühlen können. Durch die Verwendung weißer
Lichtfarbe mit hoher Farbwiedergabequalität wird ein we
sentliches Kriterium des Gender-Mainstreamings, nämlich
eine gute Gesichtserkennung, erfüllt. im einsatz dimmba
rer Leuchtmittel mit langer Lebensdauer, wie den neuen
LeD-Beleuchtungskörpern, liegt großes potenzial, energie
einzusparen und die Wartungsintervalle zu verlängern.
innerstädtisch (innerhalb des Wiener Gürtels) werden
abspannungen wegen der schmalen straßenquerschnitte
bevorzugt, außerhalb werden jedoch immer mehr
Lichtständeranlagen eingesetzt. Über die Lebensdauer
einer Beleuchtungsanlage gerechnet, sind Lichtständeranlagen Verspannungsanlagen vorzuziehen. Verspan
nungsanlagen sind störungsanfälliger (z. B. Drahtrisse
bei stürmen) und kostenintensiver zu betreiben.
auch in diesen Bereichen erfolgt eine nachtabsenkung.
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Kriterien
sTadTsTrUkTUrELEMENTE
Bewegungslinien
begegnungszonen
Die stadt Wien unterstützt Maßnahmen für mehr
„Miteinander im Verkehr“ und eine geeignete Maßnahme dafür ist die ausweisung von Begegnungszonen.
Begegnungszonen verringern die Barrierewirkung des
motorisierten individualverkehrs, weil sie den zu Fuß
gehenden personen das Queren der straßen einfach
ermöglichen. Zudem stehen sie im Gegensatz zu Zonen
für Fußgängerinnen und Fußgänger auch dem Wirt schaftsverkehr ohne komplizierte ausnahmeregelung
offen. Begegnungszonen können sowohl in zentralen Bereichen wie Geschäftsstraßen als auch in straßen von anwohnerinnen und anwohnern umgesetzt werden. Ziel ist
die vermehrte ausweisung von neuen Begegnungszonen
und ähnlichen Maßnahmen zur Förderung des Miteinanders und zur Verbesserung der aufenthaltsqualität.
Diese straßenräume werden so organisiert und gestaltet,
dass dadurch ein deutlich positiver lokaler effekt für die
Fußgängerinnen und Fußgänger entsteht. Für die öffentlichen Beleuchtungsanlagen in diesen Bereichen ergeben
sich dadurch auch neue aspekte. Diese Zonen, welche
durchaus mehr Konfliktpotenzial aufgrund der verschiedenen nutzerinnen und nutzer haben, müssen lichttechnisch intensiver betrachtet werden. Wichtige parameter
sind dabei die gute erkennbarkeit der Umgebung und die
sicherstellung guter Kontraste, um hier die erkenn- und
Unterscheidbarbarkeit der einzelnen nutzergruppen zu
gewährleisten. Die Lichtfarbe von 4.000 Kelvin mit einem
Farbwiedergabewert von über 70 % und neue moderne
LeD-Leuchten leisten dabei einen wesentlichen Beitrag,
damit auch diese Zonen attraktiv sind und bleiben.
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rad-Langstreckenverbindungen
eine aufwertung des Wiener radwegnetzes soll durch
rad-Langstreckenverbindungen erfolgen. Die wesentlichen Merkmale bestehen darin, dass eine Optimierung der reisezeit und ein spürbar besserer Komfort für
nutzerinnen und nutzer gewährleistet werden soll. ein
zügiges Vorankommen soll beispielsweise durch weniger
enge Kurven und unübersichtliche stellen sowie durch
breite radfahranlagen möglich sein. ebenfalls muss die
öffentliche Beleuchtung für diese Zonen aufgewertet
werden, da hier auch die reisegeschwindigkeit der
radfahrerinnen und radfahrer gesteigert wird und z.B.
hindernisse oder Querungen mit anderen nutzergruppen
noch deutlicher erkennbar sein müssen. schon aus diesen
Gründen wird auch hier zukünftig mit einer Lichtfarbe von
4.000K und einem Farbwiedergabeindex von über 70%
beleuchtet. Diese rahmenbedingungen werden mit dem
einsatz der modernen LeD-technik erfüllt.
rad-Langstreckenverbindungen sind als durchgehende
und überwiegend direkte Verbindungen mit hoher anlagequalität vom stadtzentrum ins Wiener Umland konzipiert.
sie erschließen wesentliche stadtentwicklungsgebiete
beziehungsweise potenzielle siedlungserweiterungsgebiete. Wichtig sind dabei die enge Verflechtung mit
dem übrigen Wiener radnetz und die anknüpfung an
niederösterreich.

flaniermeilen für fußgängerinnen und fußgänger
Die Flaniermeilen in Wien sollen für Fußgängerinnen
und Fußgänger eine stadtweite Bedeutung haben. sie
sind zusammenhängende und bezirksübergreifende
Verbindungen, die Ziele hoher Frequenz miteinander
verbinden. Beispielsweise führen sie entlang von hotspots
wie hauptknotenpunkten des öffentlichen Verkehrs, einkaufsmöglichkeiten, kulturellen einrichtungen. sie sollen
im Bewusstsein der Wienerinnen und Wiener, aber auch
der zu Besuch kommenden Gäste als angenehme, komfortable Gehrouten wahrgenommen werden. Die Ma 18 hat
gemeinsam mit weiteren Dienststellen der stadt Wien
sieben routen anhand von eigens definierten auswahlund Qualitätskriterien entwickelt. Zwei dieser routen
wurden aufgrund ihrer ausgangssituation und Bedeutung
für Wien zu einer vertiefenden analyse betreffend realisierbarkeit, etablierung und Vermarktung herangezogen.
Um für die nutzerinnen und nutzer die Orientierung auf
diesen routen nochmals zu verbessern, hat sich die stadt
Wien entschieden, an strategisch wichtigen punkten
Orientierungsstelen für Fußgängerinnen und Fußgänger
zu installieren. Diese Orientierungsstelen sind mit beleuchteten informationsplänen für Fußgängerinnen und
Fußgänger ausgestattet, auf denen die entfernungen in
Minuten angegeben sind. Wie studien beweisen, geben
diese Minutenangaben den Fußgängerinnen und Fußgängern greifbarere auskünfte über entfernungen und
motivieren nachweislich mehr zum Zufußgehen. Damit
wird nicht nur das informationsservice der stadt Wien
verbessert, sondern auch der Gesundheitsgedanke
berücksichtigt. ein weiterer positiver effekt dieser
Orientierungsstelen ist, dass an sämtlichen standorten
eine Qr-code-Verlinkung für spezielle standortbezogene
informationen und ein von der Ma 33 betriebenes, freies
WLan – „wien.at public WLan“ – zur Verfügung stehen.

route 5
Floridsdorf bis prater hauptallee

© Ma 18

route 7
stadtentwicklungsgebiet
nordwestbahnhof bis Westbahnhof

route 2
Kutschkermarkt – Währinger straße –
arne-carlsson-park – Lange Gasse –
st.Ulrichs-platz – stiftgasse Mariahilfer straße – naschmarkt –
schleifmühlgasse

Orientierungsstele

route 6
hauptbahnhof bis
schwedenplatz
route 4
stephansplatz bis schönbrunn

route 3
Lerchenfelder straße bis hauptbahnhof

flaniermeilen bis 2018, stand 2015
alternativen oder ergänzende routenführung,
stand 2015

korridore für weitere flaniermeilen-Planungen
bis 2025, stand 2015

route 1
reumannplatz – Favoritenstraße –
hauptbahnhof – Favoritenstraße –
Wiedner hauptstraße – Karlsplatz –
Kärntnerstraße – stephansplatz –
schwedenplatz – taborstraße –
schmelzgasse – praterstraße –
praterstern – hauptallee/Wurstelprater –
Kaiserallee – WU campus

Kriterien
sTadTsTrUkTUrELEMENTE
Knotenpunkte
Jedes der sechs stadtstrukturelemente stellt spezifische
anforderungen an die Lichtgestaltung. durch die
produktive Zusammenarbeit von fachleuten werden die
Vorgaben der technischen Normen mit den gestalterischen ansprüchen in Einklang gebracht.

stadttore
Die ankunft in der stadt vermittelt den ersten eindruck,
den eine Besucherin bzw. ein Besucher von Wien erhält.
Viele Menschen gelangen über Zufahrtsstraßen von
außen in die stadt. Bahnreisende hingegen betreten Wien
vom Bahnhof, also von innen heraus. es gilt, die plätze um
die Bahnhöfe mit einladendem Licht zu gestalten, um die
Gäste zu begrüßen.
stadtknotenpunkte
Übersichtliche Beleuchtungsquellen an den Knotenpunkten erleichtern die Orientierung. Bei der planung von
achsenknotenpunkten müssen sowohl das aufeinandertreffen unterschiedlicher Beleuchtungssituationen als auch
die eingesetzten Leuchtentypen aufeinander abgestimmt
werden. Durch den bewussten einsatz der Beleuchtung kann die Gliederung im stadtraum hervorgehoben
werden, wodurch räumliche Zusammenhänge intuitiv
erfassbar werden.
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Kriterien
sTadTsTrUkTUrELEMENTE
Identitätsstiftende Bereiche

Identifikationszeichen

Grün- und erholungsräume

im Masterplan „Licht 2016“ wird besonderes augen
merk auf die identitätsstiftenden Bereiche der einzelnen
Bezirke Wiens gelegt. in persönlichen Gesprächen mit den
Bezirksvorstehungen wurde erörtert, wie sich ein Bezirk
sieht und worauf er stolz ist. Lichtinszenierungen betonen
Besonderheiten der Grätzeln und stärken die identität der
Bewohnerinnen und Bewohner.

Die wichtigsten Wahrzeichen Wiens werden bereits seit
dem Jahr 1952 in der nacht mit anstrahlungen und Licht
inszenierungen hervorgehoben. sie erzeugen nicht nur
eine identitätsstiftende Wirkung, sondern dienen auch der
Orientierung im nächtlichen stadtraum. Je nach position
des Bauwerkes ist bei der Beleuchtung sowohl auf die
Fernwirkung im gesamtstädtischen Kontext als auch auf
die nahwirkung für die passantinnen und passanten im
Umfeld zu achten. nach analyse der sichtachsen und der
jeweiligen Bedeutung bzw. der architektur des Bauwerkes
sind von Fachleuten Lichtkonzepte nach dem stand der
technik zu erarbeiten (siehe „spezialbeleuchtungen“).

in abstimmung mit der Ma 22 – Umweltschutz und der
Wiener Umweltanwaltschaft wird in diesen Bereichen
höchstes augenmerk auf „naturnahes Licht“ mit
besonderer rücksicht auf sensible ökologische Bereiche
gelegt (siehe „Umweltschutz“). Die Beleuchtung sollte
auf ein Minimum beschränkt sein, sodass die nacht für
Mensch und tier erlebbar bleibt.

Bei zukünftigen planungen erfolgt laufend die evaluie
rung der bestehenden spezialbeleuchtungen und Licht
konzepte. Kulturell, politisch oder historisch wichtige
Bereiche, wie zum Beispiel heurigenzonen, werden mit
charmanten Licht-interventionen aufgewertet.

Dennoch muss in der planung der Beleuchtungsanlagen
unterschieden werden, ob es sich um eine innerstädtische
parkanlage handelt, in der ein höheres Lichtniveau zur
Kriminalitätsprävention beiträgt, oder um ein naturnahes
erholungsgebiet wie den Wiener prater, bei dem nur die
hauptwege beleuchtet werden und sonst auf künstliche
Lichtquellen verzichtet wird.
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Kriterien
sTadTGEsTaLTUNG MIT LICHT
Grundbeleuchtung
die straßen- und Gehwegbeleuchtung dient der Orientierung und der sicherheit im nächtlichen stadtraum, wofür
mehr als 95 % der eingesetzten Leuchten erforderlich sind.
bei breiten straßenquerschnitten und Plätzen werden bevorzugt Lichtständeranlagen eingesetzt, um den freien
blick gegen den Himmel zu öffnen. Historisch gewachsen
sind die in schmalen straßen- bzw. Gassenquerschnitten
sowie in dicht bebauten Gebieten (vor allem innerhalb des
Wiener Gürtels) installierten seil- und drahtverspannungsanlagen. In Wien besteht die straßenbeleuchtung zu einem
drittel aus seilverspannungs- und zu zwei dritteln aus Lichtständeranlagen.
Wiener beleuchtungslösungen
Zur auswahl der Beleuchtungskörper steht der Leuchtenkatalog – „Wiener Beleuchtungslösungen“ – als
ergänzung zum Masterplan zur Verfügung, der gemeinsam mit der Ma 19 – architektur und stadtgestaltung,
unterstützt durch podpod design, erarbeitet wurde.
in diesem sind die verschiedenen typen der Beleuch-
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tungskörper und andere Komponenten für Beleuch tungs- und Verkehrslichtsignalanlagen übersichtlich
zusammengefasst. Der Katalog ist als lebendiges
instrument gedacht, das entsprechend den technischen
und Designentwicklungen laufend aktualisiert wird, um
den entscheidungsträgerinnen und entscheidungsträgern
die auswahl bei der planung zu erleichtern.
der Leuchtenkatalog umfasst:
• Mast- und Seilhängeleuchten
• eine Mastfamilie für Licht, Ampeln und Verspannungen
• Ausleger für Leuchten und Ampeln
• Fundamente für Maste
Für besondere anwendungsbereiche, wie schutzzonen im
historischem ambiente, werden in Zusammenarbeit mit
der stadtgestaltung, dem Bundesdenkmalamt und anderen einrichtungen Lösungen erarbeitet.

Kriterien
sTadTGEsTaLTUNG MIT LICHT
Lichtinszenierung
Lichtinszenierungen werden getrennt von der straßenund Verkehrsbeleuchtung geplant und ausgeführt. bis auf
wenige ausnahmen, wie den stephansdom, werden sie um
Mitternacht ausgeschaltet. Ein ausfall der einzelnen an
lagen hat keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit.
spezialbeleuchtungen
Unter dem Überbegriff „spezialbeleuchtungen“ versteht
man Beleuchtungsanlagen, die grundsätzlich nicht teil
der normgerechten Grundbeleuchtung einer stadt sind,
jedoch die attraktivität des stadtbildes und das Wohlge
fühl der Bewohnerinnen und Bewohner und Besucher
innen und Besucher steigern.
Zu den spezialbeleuchtungen zählen dauerhaft instal
lierte Beleuchtungsanlagen, wie anstrahlungen, Lichtin
szenierungen und Brückenbeleuchtungen, und temporäre
Beleuchtungsanlagen wie effektbeleuchtungen und Licht
kunstinstallationen. im weiteren sinne fallen auch Wer
bung und schaufensterbeleuchtung in diesen Bereich.
Die summe aller Beleuchtungsinstallationen prägt das
nächtliche erscheinungsbild der stadt.

Bei diesen speziellen Beleuchtungsanlagen wird
grundsätzlich zwischen bauwerkferner Beleuchtung –
anstrahlung – und bauwerknaher Beleuchtung – Lichtin
szenierung oder Brückenbeleuchtung – unterschieden.
Die attraktivste Form einer Bauwerksbeleuchtung besteht
meist aus einer Mischung beider Varianten.
Die planung und Umsetzung von Bauwerksbeleuchtungen
der stadt Wien erfolgt in Zusammenarbeit mit der Ma 19
– architektur und stadtgestaltung und bei historischen
Bauwerken zusätzlich auch mit dem Bundesdenkmalamt
Österreich – Landeskonservatorat für Wien.
Die herausforderung dabei ist unter anderem, dass sich
Beleuchtungskörper möglichst harmonisch und unauffäl
lig in die architektur einfügen. Durch den einsatz neuer
technologien und vorzugsweise gebäudenaher Beleuch
tung mit präziser Lichtverteilung kann Lichtemission in
den nachthimmel minimiert und der energieverbrauch
gegenüber Fassadenflutungen reduziert werden. ein scho
nender Umgang mit energie und die Berücksichtigung der
Wartung sind Voraussetzungen für eine professionelle

Lichtplanung. Bei fachgemäßer Lichtplanung werden die
sichtachsen im ensemble untersucht. Des Weiteren wird
untersucht, wie das Umfeld beschaffen ist, ob sich um das
zu beleuchtende Objekt Verkehr und Fußgängerinnen und
Fußgänger bewegen und ob es aus der Ferne betrachtet
wird. Lichtdesignerinnen und Lichtdesigner kreieren
Konzepte, die aus der auseinandersetzung mit dem Bau
körper, der Beschaffenheit der Oberflächenstruktur und
deren Farben sowie dem spiel von Licht und schatten
entstehen. Bei der planung von spezialbeleuchtungsan
lagen muss das erscheinungsbild des Bauwerkes am tag
gleichermaßen berücksichtigt werden wie bei nacht.
Normative Grundlagen für Lichtinszenierungen
Bei der planung ist die ÖnOrM O 1052 „Lichtimmissionen,
Messung, Beurteilung“ zu berücksichtigen. entscheidend
für die Lichtimmission bei Gebäuden ist die vertikale
Beleuchtungsstärke in der Fensterebene.
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Kriterien
sTadTGEsTaLTUNG MIT LICHT
Lichtinszenierung
anstrahlungen und Lichtinszenierung
Diese art der Beleuchtungsanlagen dienen dem
bewussten hervorheben der für die stadt wertvollen
historischen, zeitgenössischen und stadtbildprägenden
plätze, Denkmäler und Bauwerke. Jedes identifikationszeichen wird entsprechend seinem charakter und seiner
Bedeutung bauwerksfern beleuchtet, wodurch im nächtlichen stadtraum eine aufeinander abgestimmte Vielfalt
an Bildern und Lichträumen entsteht.
Die architektonischen und gestalterischen Details von
Bauwerken können durch eine bauwerksnahe Licht inszenierung in der nacht attraktiver wahrnehmbar
gemacht werden als bei flächendeckendem tageslicht.
auf eine dem auge der erbauerinnen und erbauer oder
Künstlerinnen und Künstler, angepasste sichtweise ist
zu achten, um eine Verfälschung des optischen eindrucks
mancher Details durch die künstliche Beleuchtung zu vermeiden.

32

brückenbeleuchtung
Bei der Beleuchtung von Brücken ist sowohl auf die
Fernwirkung als auch auf die nahwirkung zu achten.
Brücken sind das Verbindungsglied zwischen den Uferseiten. Daraus ergibt sich, dass die Beleuchtung das
ganze Bauwerk erfassen muss. es ist darauf Bedacht zu
nehmen, dass die Lichträume der möglichen begleitenden Gehwege mit den Brückenbeleuchtungen abzustimmen sind. auch die abfolge des erscheinungsbildes der
Brücken hintereinander soll für die Betrachterinnen und
Betrachter stimmig sein. aufgrund der hohen Kosten im
Wartungsfall – die erreichbarkeit der Leuchten ist meist
nur mit aufwendigen hilfsmitteln, wie hubkanzelfahrzeugen, beweglichen Gerüsten oder schiffen, gegeben
– sind Leuchtmittel mit langer Lebensdauer wie LeDs gut
geeignet.

Temporäre Effektbeleuchtungen
Unter „temporärer effektbeleuchtung“ werden
vorübergehend errichtete Lichtinstallationen für special
events – wie Veranstaltungen, Festivals und saisonale
installationen – mit statischen oder dynamischen Lichteffekten zusammengefasst. ebenso fallen in diesen Bereich auch Lichtinstallationen, welche – begleitend zur
privaten Weihnachtsbeleuchtung – von der stadt installiert werden, um das vorweihnachtliche erscheinungsbild
in Wien zusätzlich zu unterstützen.

Kriterien
sTadTGEsTaLTUNG MIT LICHT
Lichtinszenierung
Werbung und auslagenbeleuchtung
Grundsätzlich sind alle Werbeelemente in der stadt
behördlich beurteilen und genehmigen zu lassen. Jene,
für welche die stadt zuständig ist und die beleuchtet
sind, werden von den Magistratsdienststellen in einem
zentralen geografische informationssystem (Gis) doku
mentiert.
selbstleuchtende Werbeschilder sollen oder besser
gesagt, müssen, sich dem Gesamtbild unterordnen und
dürfen nicht das nächtliche erscheinungsbild dominieren.
Daher ist die stadt Wien bemüht, eine optimierte
abstimmung der einzelnen Beleuchtungsanlagen mit der
Beleuchtung von u.a. Geschäftsauslagen zu erreichen.
auch hier sollten die anforderungen der Ö-nOrM O 1052
anwendung finden.

Empfehlungen und rahmenbedingungen für die Errichtung von
privaten anstrahlungsanlagen und Lichtinstallationen
Viele für die stadt bedeutende und wirkungsvolle projekte im
Bereich von Gebäudeanstrahlungen und Lichtinstallationen
entstehen aufgrund privater initiativen. Ziel derartiger
anlagen ist eine attraktivierung des örtlichen stadtbildes.
Um bei der Umsetzung störungen oder Beeinträchtigungen
der anrainerinnen und anrainer oder des stadtbildes zu ver
meiden, sind abstimmungsprozesse zwischen initiativen,
architektinnen und architekten, Beleuchtungsexpert
innen und Beleuchtungsexperten und der stadtgestaltung
erforderlich – insbesondere im Bereich von schutzzonen (in
den Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen definierten
erhaltungswürdigen Gebieten).
Derartige private installationen sind nach der Bauordnung
für Wien (BO) grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig.
eine baubehördliche Bewilligungspflicht kann sich jedoch
nach § 61 BO allenfalls dann ergeben, wenn die geplante
anstrahlungsanlage oder Lichtinstallation die nachbarschaft
in einer „das örtlich zumutbare ausmaß übersteigenden

Weise“ belästigen könnte (z.B. durch Blendung, intensi
ven Licht- oder/und Farbenwechsel o. Ä.). in diesem Fall ist
mit der Ma 37 – Baupolizei Kontakt aufzunehmen. sollten
mit der installation auch Werbezwecke verbunden sein,
ist mit der Ma 46 – Verkehrsorganisation und technische
Verkehrsangelegenheiten das einvernehmen herzustel
len. ebenso ist nach Vorgaben der Ma 46 darauf zu achten,
dass rot- und Grüntöne keine ampeln maskieren, dass der
Verkehr nicht durch rasche Lichtwechsel irritiert wird und
dass Grenzwerte der Leuchtdichte eingehalten werden. hier
könnte allenfalls eine Bewilligungspflicht nach dem Wiener
Gebrauchsabgabengesetz und/oder nach der straßenver
kehrsordnung erforderlich sein.
Bestehen in unmittelbarer Umgebung bereits
spezialbeleuchtungen der stadt Wien ist es notwendig die
Ma 33 – Wien LeUchtet zu informieren, da eine abstim
mung zwischen den Bestandsanlagen der stadt und der
privaten neuinstallation erforderlich ist. Gesondert ist eine
Bewilligungspflicht nach den Bestimmungen des Bundes
denkmalschutzes zu prüfen.
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Kriterien
sTadTGEsTaLTUNG MIT LICHT
Lichtinszenierung
kunstorte – Lichtkunstinstallationen
Lichtkunstwerke geben dem öffentlichen raum in der
nacht eine einzigartige, stimmungsvolle note. Durch die
selektive Wahrnehmung bringen Lichtkunstinstallationen
einen poetischen aspekt in den nächtlichen stadtraum,
der die passantinnen und passanten emotional anspricht.
Dabei wird zwischen selbstleuchtender Lichtkunst und
auf Zeit beleuchteten Kunstobjekten unterschieden. Wie
bei allen Beleuchtungsinstallationen ist bei selbstleuchtenden Kunstobjekten und bei projektionen darauf zu
achten, dass es zu keiner Beeinträchtigung durch Blendungen kommt.
Yellow fog, Olafur Eliasson
als teil der sammlung Verbund ist die arbeit „Yellow Fog“
von Olafur eliasson an der Fassade der Verbund-Zentrale
am hof in Wien zu sehen. nach einbruch der Dämmerung
steigt an der Fassade einige sekunden lang gelber nebel
in die höhe. Dieser Vorgang wiederholt sich alle paar
Minuten. Der Künstler arbeitet mit naturphänomenen und
kreiert naturinszenierungen.
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dYsTOPIa EUTOPIa, atelier Coeln, Lichtintervention
im Mai 2016 überschrieb Victoria coeln mit raster und
stacheldraht die beiden markantesten tore im Zentrum
Wiens, die Burgtore der Wiener hofburg, heldentor und
Michaelertor. Für ihre intervention wählte die Künstlerin
bewusst einen zentralen, höchst widersprüchlichen Ort
österreichischer Geschichte. eutopia beschreibt die idealgesellschaft, Dystopia ihr Gegenbild.

Maklite, James Turrell, permanente Lichtinstallation
Die einzigartige Lichtinstallation „MaKlite“ des amerikanischen Künstlers James turrell verleiht dem MaK –
Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst – eine
neue Dimension sinnlicher Wahrnehmung. Das Gebäude
am stubenring wird seit 2004 von einem inneren Licht
erfüllt, das gleichzeitig seine architektonische Wirkung
unterstreicht.

Das irritierende und mehrdimensionale Bild solllte den
jeweiligen Ort für einen bestimmten Zeitraum radikal verändern und neue räume für interpretationen, Debatten
und Fragen im aktuellen politischen Diskurs öffnen – ein
aufruf mitten im Zentrum Wiens zu persönlicher politischer Verantwortung.

Die installation von James turrell illuminiert die Fensteröffnungen des MaK gleichmäßig mit intensivem Licht.
Gleichzeitig pulsiert es – farblich genauestens von James
turrell determiniert – ausgehend vom Mittelrisalit um den
gesamten trakt, sodass die massive Ziegelsteinfassade
in ihrer statischen Geschlossenheit durchdrungen wird.
Dieses aus dem inneren nach außen strahlende Leuchten
steht der herkömmlichen Flutung mittels scheinwerfern
diametral gegenüber und stellt somit eine architektonische intervention dar. es symbolisiert die Bewegung
und die Veränderung, denen Konzepte, Gedanken und
somit auch statische Gebäude unterliegen.

Victoria coelns interventionen an der schnittstelle
des sichtbaren und nichtsichtbaren verhandeln soziokulturelle sowie gesellschaftpolitische Fragen.

Kriterien
sTadTGEsTaLTUNG MIT LICHT
Veranstaltungen „Wien leuchtet 2015“ und „Wien leuchtet 2016“
neben den Zuständigkeiten, die der Ma 33 in der Ge
schäftseinteilung der stadt Wien übertragen sind,
veranstaltet die Ma 33 auch sporadisch spezielle Licht
veranstaltungen.
ein Beispiel einer solchen medienwirksamen Lichtver
anstaltung fand im Oktober 2015 statt. auslöser war
das von der Un-Generalversammlung am 20. Dezember
2013 ausgerufene „internationale Jahr des Lichts und
der lichtbasierten technologie 2015“, welches an die
Bedeutung von Licht als elementarer Lebensvoraus
setzung für Menschen, tiere und pflanzen und daher
auch als zentraler Bestandteil von Wissenschaft und
Kultur erinnern soll. im Zuge der Veranstaltung wurde der
nächtliche Maria-theresien-platz zwischen dem Kunst
historischen und dem naturhistorischen Museum in ein
Meer aus Licht und Farben getaucht.

Digitale und analoge Großbildprojektionen und inter
aktive Lichtinstallationen von international anerkannten
Künstlerinnen und Künstlern wurden installiert. Bei der
ersten Veranstaltung im Jahren 2015 wurden arbeiten der
Künstlerinnen und Künstler von Lichttapete, starsky und
Openlight (tU eindhoven) gezeigt.
Veranstaltungen wie diese dienen auch dazu, den
Besucherinnen und Besuchern die vielfältigen Möglichkei
ten von Lichtinstallationen näherzubringen und greifbarer
zu machen. nachdem diese technisch hochanspruchvolle
Veranstaltung von den Besucherinnen und Besuchern und
den Medien sehr positiv aufgenommen wurde, besteht
allseits der Wunsch und auch der politische Wille; das
Lichtfest in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.

aufgrund des großen erfolges gab es im Jahr 2016 die
Fortsetzung des Lichtfestes: „Wien leuchtet 2016“. Die
zweite inszenierung erfolgte in einer Kooperation mit
Lichtkunstkollektiv Lichttapete und 4youreye projection
art. Das Kunsthistorische Museum wurde erstmals mit
einem digitalen 3D Videomapping in szene gesetzt und
das naturhistorische Museum wurde mit wechselnden
Dia-projektionen beleuchtet. in einem Zusammenspiel
aus Video, Diaprojektion, Licht und ton wurde eine
spektakuläre Lichtershow auf dem Maria-theresien-platz
dargeboten.
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Kriterien
UMWELTsCHUTZ
Die Schattenseiten des Lichts
auswirkungen von Licht auf den Menschen
Der Mensch setzt die nächtliche Beleuchtung zu seinem
nutzen ein, er kann jedoch durch Licht auch negativ beein
flusst werden. erfährt der Mensch zu wenig Dunkelheit, hat
dies gesundheitliche Folgen. Die produktion von Melatonin
wird unterdrückt, das immunsystem geschwächt und der
Mensch erkrankt leichter. am stärksten unterdrückt wird die
Melatoninproduktion bei einer Wellenlänge zwischen 446
und 477 nm, also im Blaubereich. Des Weiteren kann zu viel
Licht den circadianen rhythmus stören und eine erhöhte
produktion des stresshormons cortisol zur Folge haben, das
zu schlafstörungen führt. Um die nächtliche ruhe des Men
schen nicht zu stören, sollte nachts vom kurzwelligen Licht
abstand genommen werden.
astronomische forschung und beobachtung des sternen
himmels
in den städten der industrialisierten Länder kann der
Mensch kaum mehr den sternenhimmel als Fenster ins all
wahrnehmen. Über den beleuchteten Gebieten bildet sich
durch künstliches Licht in der nacht eine Lichtglocke. Das
Licht gelangt entweder direkt oder über reflexion in den
himmel und streut sich an den Luftmolekülen, partikeln und
schwebenden tröpfchen. Der Kontrast zum himmel wird ver
mindert und lässt die sterne verblassen. Um die Beobach
tung der himmelkörper zu ermöglichen, soll möglichst wenig
Licht in den himmel gelangen, damit die Lichtglocke gering
gehalten wird.
störung der Tiere durch Licht
Licht kann unterschiedliche störungen bei tieren hervor
rufen: Blendung, Desorientierung, gestörte und einge
schränkte Futtersuche, veränderte räuber-Beute-Beziehung,
gestörte soziale interaktionen (entwicklung und Fort
pflanzung), eingeschränkter aktionsradius (Barrierewirkung,
Vertreibung), gestörte ruhephasen. Beutetiere können z.B.
von räubern leichter erbeutet, Vögel durch in den himmel
gerichtetes Licht desorientiert werden. Für insekten, welche
von Licht angezogen werden, kann Licht letale Wirkung
haben. sie werden desorientiert, nehmen kein Futter mehr
auf, reproduzieren sich nicht mehr und erschöpfen. Wie beim

Menschen kann auch der schlafrhythmus der tiere durch
Licht gestört werden. Um die tierwelt nicht durch Licht zu
beeinträchtigen, sollte deren Lebensraum möglichst unbe
leuchtet bleiben.
beeinflussung der Pflanzen durch Licht
Durch Licht werden bei den pflanzen unterschiedliche
physiologische und biochemische prozesse gesteuert, wie
der Fotoperiodismus (Keimung und Blütenphasen) und die
innere Uhr. Über einflüsse der öffentlichen Beleuchtung auf
pflanzen gibt es nur Beobachtungen, z.B. wachsen Äste in
der nähe vom Licht zum teil stärker und pflanzen behalten im
herbst das Laub länger. Der einfluss der straßenbeleuchtung
auf die pflanzen selbst wird als gering angenommen, jedoch
können die tiere, welche sich in den pflanzen aufhalten, ge
stört werden.
Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung
Licht in der nacht muss bewusst eingesetzt und Überbe
leuchtungen müssen vermieden werden.
Beleuchtungen mit einem geringen Blauanteil sind zu
bevorzugen. eine warme bis sehr warme Farbtemperatur des
Lichtes und Lampen ohne UV-anteil sind vorzuziehen. Dies
beeinflusst den hormonhaushalt der Menschen und tiere
weniger und die insekten werden schwächer angezogen.
Durch präzise Lichtlenkung soll das Licht nur dort auftref
fen, wo es benötigt wird. Die Verwendung von effizienten
Leuchten mit reflektor- und Linsentechnik mit für die an
wendung geeigneter Lichtverteilung schont die Umgebung
vor unnötigem Licht.
Bei funktionalen Beleuchtungen von straßen, Wegen,
plätzen, sportplätzen und dergleichen sollen Full-cut-offLeuchten so montiert werden, dass das Licht nie über die
horizontale abgeben wird, wie z.B. bei der Wiener standard
leuchte.
Bei architekturbeleuchtungen ist das Licht mit Wand
flutern, ovalen Linsen und eng strahlenden Optiken auf die

gewünschten Flächen zu bringen. Die Leuchten sind genau
auszurichten, damit das Licht nur auf die zu beleuchten
den Flächen auftrifft und nicht daneben vorbeistrahlt. Die
Leuchten müssen nach der ausrichtung fixiert werden, damit
sie nicht mehr verstellt werden können.
Mit schuten und rastern kann zusätzlich unnötig ent
weichendes Licht abgeschnitten werden, um Lichtemission
und Blendung zu vermeiden. niedere Lichtpunkthöhen
haben eine geringere Fernwirkung und erzeugen somit
weniger Umgebungslicht.
hohe Leuchtdichten und hohe Kontraste sind möglichst
zu vermeiden. eine gleichmäßige Beleuchtung ermöglicht
eine bessere adaptation des auges an das Licht. Dezente
anstrahlungen wirken viel eleganter und es sollen keine
Konkurrenzbeleuchtungen geschaffen werden.
Dekorative Beleuchtungen sind behutsam zu planen
und auf die Umgebung abzustimmen. Die Beleuchtung
von Vegetation ist gering zu halten und es sind niedrige
Beleuchtungsstärken zu wählen. es sollten Lichtquellen ein
gesetzt werden, welche die Lebewesen wenig beeinflussen.
Die Beleuchtung von Vegetation für Dekorationszwecke ist
aus sicht des naturschutzes zu vermeiden.
Durch regelmäßige Wartung und die Verwendung von
Leuchten mit Konstantlichtstrom kann eine Überdimensio
nierung der anlagen vermieden werden. Leuchten mit hoher
schutzart (ip 65) verschmutzen nicht so stark und können
leicht gereinigt werden.
Die nachtabsenkung der straßenbeleuchtung zu verkehrs
beruhigten Zeiten und die abschaltung von effektbeleuchtung
nach Mitternacht reduzieren den energieverbrauch und die
Beeinträchtigung der Umwelt.
Bei der planung ist die ÖnOrM O 1052 „Lichtimmissionen,
Messung, Beurteilung“ zu berücksichtigen.
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Kriterien
LICHTTECHNIsCHEs kONZEPT
paradigmenwechsel durch LeD
In den letzten Jahren hat in der beleuchtungswelt ein großer Umbruch begonnen. Genau genommen finden einige
Paradigmenwechsel gleichzeitig statt, die „irgendwie“ mit
der LEd zusammenhängen. das sind Themen wie:
• Verkaufsende von ineffizienten Leuchtmitteln
• Ersatz von magnetischen (KVG, VVG) durch elektronische
Vorschaltgeräte (eVG)
• Einsatz von LED als Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung
• Einsatz bedarfsoptimierter Beleuchtungssysteme in
Verbindung mit effizienten Lichtverteilungen
• computerunterstütze Lichtplanungen und Simulationen
der Beleuchtungsanlagen

Vielfalt in Größe und Bestückung von LeD platinen

LeD-Leuchtmittel ermöglichen durch effiziente Lichterzeugung und Lichtlenkung eine effiziente Beleuchtung.
Die energiekosten spielen bei der Beleuchtung von nächtlichen straßen und Flächen im öffentlichen raum eine
nicht unwesentliche rolle, jedoch darf die Beleuchtung
nicht darauf reduziert werden. hier ist eine total-cost-ofOwnership(tcO)-Betrachtung unabdingbar.
Die herausforderungen liegen für Betreiber in der langfristigen erhaltung von LeD - Beleuchtungsanlagen.
Bei der konventionellen Beleuchtung mit Metall- oder
natriumdampf-hochdruckleuchtmitteln wird in relativ kurzen intervallen das Leuchtmittel getauscht. hier
sind die schnittstellen (Fassung mit e-27- oder e-40Gewinde) elektrisch und mechanisch herstellerneutral
spezifiziert. alle teile der Lichtlenkung und die elektrischen Komponenten, wie Vorschaltgeräte, hatten einen
produktlebenszyklus von mehreren Jahrzehnten.
Bei der LeD-Beleuchtung gibt es keine herstellerunabhängigen standards. Jeder hersteller baut individuelle

enegieeffizienz von Warm- und Kaltweißen LeDs
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Lösungen. Viele hersteller haben unterschiedliche LeDModule in verschiedenen Leuchten. alle Komponenten
für die Lichterzeugung und Lichtlenkung sind funktio nal untrennbar miteinander verbunden. Die Lichtverteilung ist mit der LeD-platine verbunden. im treiber wird
die Leistung der Leuchte programmiert. im störungsfall
können nicht einfach teile der Leuchte gewechselt werden, ohne die softwareeinstellungen anpassen zu müssen. LeDs werden jährlich effizienter und können bei
gleichem strom mehr Licht erzeugen. Die ersatzteilhaltung ist ungleich komplizierter und anfälliger für Fehler
bei der Wiederinstandsetzung. nahezu unmöglich wird
die Qualitätssicherung der instandsetzung.
Um sich diesen herausforderungen proaktiv zu stellen,
hat die Ma 33 ein umfassendes standardisierungskonzept erarbeitet, welches die Vorzüge der LeD nutzt.
siehe auch „Wiener Beleuchtungslösungen“.

Kriterien
LICHTTECHNIsCHEs kONZEPT
Leuchten
bei der Entwicklung der Wiener standardleuchte wurde auf
folgende kriterien besonderes augenmerk gelegt:
• hoher Leuchtenwirkungsgrad
• optimierte Lichtverteilung
• Blendungsbegrenzung
• Begrenzung der Lichtemission (zur Reduktion der Nacht
himmelaufhellung)
• Wartungsfreundlichkeit
• Design (Tag-/Nachtwirkung)
Montageart
Für straßenleuchten gibt es unterschiedliche Montagear
ten. Das reicht von Mastansatz- über Mastaufsatz- bis hin
zu seilhängeleuchten.
Lichtlenkung
in der konventionellen technik ist Lichtlenkung eine
herausforderung und es gibt einen natürlichen streulicht
anteil. Die LeD-technik bietet viele neue und effizientere
Möglichkeiten um das Licht zu lenken. Das geht so weit,
dass selbst der streulichtanteil, der beispielweise zur
Fassadenaufhellung notwendig ist, bei der Konstruktion
der Leuchten extra berücksichtigt werden muss.
schutzart und Wartung
Unter welchen Umweltbedingungen eine Leuchte einge
setzt werden kann, wird durch die schutzart bestimmt,
welche mithilfe des ip-codes angegeben wird. ip steht
für „international protection“. er besteht aus der
Buchstabenkombination ip und zwei Ziffern, die den
schutz gegen das eindringen von festen Fremdkörpern
und Flüssigkeiten angeben.
aktuell ist der standard für straßenleuchten ip 65,
das bedeutet staubdicht und strahlwasserdicht. Der
verschmutzungsfreie innenraum der Leuchten trägt zur
senkung der Wartungskosten bei.

Historische vs. moderne Lichttechnik
historische Leuchten verfügen meist über ein gering
ausgeprägtes oder gar kein Lichtlenkungssystem und
funktionieren nach dem Motto: „Licht zum herzeigen“.
Moderne straßenbeleuchtung wird anhand der
ausgeleuchteten Flächen (straßen, Wege, Fassaden etc.)
bewertet.
naturgemäß stellt das andere anforderungen an die
Leuchten, die im Laufe der Zeit ihr aussehen komplett
verändert haben. es wird versucht, historische Leuchten
mit modernen Lichterzeugungs- und lenkungssystemen
auszustatten, war nicht immer optimal funktioniert.
Der Unterschied zwischen historischen Leuchten und
modernen Leuchten wird in Zukunft stärker sichtbar.
ausblick
Die technische entwicklung geht zu Leuchten mit immer
besseren optischen eigenschaften zur Lichtlenkung und
zu sehr spezifischer Lichtverteilung. Damit einhergeht
der Verlust der über Jahrzehnte etablierten schnittstellen
zwischen Leuchtengehäuse und innenleben. Das stellt die
Betreiber von Beleuchtungsanlagen vor völlig neue pro
bleme die nicht einfach zu lösen sind.

standardleuchten

spannungsfeld straßenbeleuchtung
Die anforderungen an die Beleuchtungsanlagen einer
stadt sind vielfältig. häufig kommt es zu Zielkonflikten,
die Kompromisse erfordern. Die Unterscheidung zwischen
tag- und nachtwirkung ist ebenso wenig zu vernachläs
sigen wie die anforderungen an die eigentliche aufgabe,
die Beleuchtung. hier spielen neben der erfüllung des
sicherheitsbedürfnisses ansprüche wie akzentuierung
etc. auch eine rolle.
historische Leuchten für besondere Bereiche
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Kriterien
WIrTsCHafTLICHkEIT UINd ENErGIEbEdarf IM PrOdUkTLEbENsZYkLUs
nachhaltigkeit im Lebenszyklus
Lebenszykluskosten (oder LCC – Life Cycle Costs) und Total
Cost of Ownership (TCO) sind verwandte begriffe. die grundsätzliche Idee ist, alle kosten, die im Laufe des geplanten
Lebenszyklus anfallen, zu berücksichtigen. die Lebenszyklusabschnitte einer straßenbeleuchtung oder Verkehrslichtsignalanlage sind aus sicht des betreibers Planung,
beschaffung, Errichtung, betrieb und demontage. Mithilfe
dieser Methode sollen kostentreiber oder versteckte kosten
bereits im Vorfeld identifiziert und bei der Produktauswahl
berücksichtigt werden.
Es lassen sich direkte und indirekte kosten unterscheiden:
• Bei direkten Kosten handelt es sich um sogenannte
budgetierbare Kosten wie anschaffungskosten, Kosten
für elektrische anlagenprüfungen etc.
• Indirekte Kosten entstehen beispielsweise bei einer
Beleuchtungsanlage dann, wenn durch eine ungünstige
produktauswahl Verkehrsbehinderungen länger dauern
als unbedingt erforderlich. Dieser Kostenbestandteil ist
schwer zu quantifizieren.
Für infrastruktureinrichtungen wie straßenbeleuchtung
und Verkehrslichtsignalanlagen wird eine reihe unterschiedlicher produkte mit unterschiedlichsten produktlebenszyklen eingesetzt. Die wichtigsten Baugruppen sind
Kabel und Leitungen, schalt- und Verteileinrichtungen,
Mast, Leuchten und signalgeber. Diese infrastrukturen
haben teilweise Lebenszyklen von mehr als einem halben
Jahrhundert. Die planung dieser einrichtungen vereint
Kompetenzen unter anderem aus den Bereichen Lichttechnik, Verkehrssicherheit, elektrotechnik und statik.
Nachhaltigkeit
Die Lcc- oder tcO-Betrachtungen eignen sich besonders,
um die nachhaltigkeit der produkte und nicht den
anschaffungspreis in den Vordergrund zu stellen. Der
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Qualitätsbegriff spielt bei der auswahl von produkten
eine große rolle. Qualität muss in ein produkt hineinkonstruiert werden und kann nicht „hineingeprüft“
werden.
direkter und indirekter Energiebedarf im betrieb von
beleuchtungsanlagen
Der direkte energiebedarf im Betrieb spielt bei allen Komponenten, die wie die öffentliche Beleuchtung über lange
einschaltzeiten verfügen, eine maßgebliche rolle. trotz
alledem können die direkten energiekosten im Betrieb nicht
völlig losgelöst betrachtet werden. auch eine Lkw-Fahrt
zur störungsbehebung benötigt energie und verursacht
dadurch indirekte Kosten. Für die Ma 33 steht daher die
Betriebssicherheit im Vordergrund. Die Vermeidung von nicht
notwendigen anfahrten zur störungsbehebung stellt eine
bedeutende, aber nicht einfach erkennbare Maßnahme zur
reduktion des energiebedarfes dar. ein Lkw, der nicht zur
störungsbehebung fahren muss, verursacht auch keinen stau
und damit keinen zusätzlichen energiebedarf.

die stadt Wien setzt eine reihe von Maßnahmen, um das
ökologische bewusstsein zu stärken und den ressourceneinsatz zu beschränken.
klimaschutzprogramm (kliP) der stadt Wien
Die Ma 33 – Wien LeUchtet nimmt aktiv am Klimaschutzprogramm der stadt Wien zur senkung des energieverbrauches
teil. 1999 beschloss die stadt Wien ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm (Klip Wien) mit einer Laufzeit bis 2009. Die
Klimaschutzziele, die bis 2010 erreicht werden sollten, wurden
bereits 2006 erreicht. am 18. Dezember 2009 hat der Wiener
Gemeinderat die Fortschreibung des Wiener Klimaschutzprogramms (Klip ii) mit einer Geltungsperiode bis in das Jahr
2020 beschlossen.
städtisches Energieeffizienz-Programm (sEP)
Das städtische energieeffizienz-programm (sep) wurde am
28. Juni 2006 vom Wiener Gemeinderat beschlossen und
endete 2015. Die Ma 33 war aktiver teil des energieeffienzprogramms und wird auch an zukünftigen programmen aktiv
teilnehmen.
Weitergabe von Wissen
Die Ma 33 – Wien LeUchtet ist in Wien für die straßenbeleuchtung im öffentlichen raum zuständig. in der stadt gibt es
noch viel mehr als diese öffentlichen Bereiche. Beispielsweise
sind das pumpwerke, Lagerflächen, parkplätze oder Gehwege
zwischen Wohnhausanlagen der Gemeinde Wien.
aus diesem Grund führt die Ma 33 aktiv Beratungen durch und
unterstützt andere Dienststellen bei der erfüllung dieser sehr
spezifischen aufgaben. auch außerhalb der Grenzen der stadt
Wien werden Kommunen mit Know-how unterstützt.

Wien
sTadTENTWICkLUNG

© stadt Wien
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sTadTENTWICkLUNG
Beispielhafte projekte
seestadt aspern
Die stadterweiterung „seestadt aspern“ entsteht in
mehreren etappen über einen Zeitraum von mehr als 20
Jahren. Bis 2028 wächst aspern auf eine Fläche von 2,4
Millionen Quadratmetern. Lebensraum für 20.000 Men
schen wird geschaffen, ebenso viele arbeitsplätze. im
Mittelpunkt der satellitenstadt steht der see mit seinen
park- und erholungsflächen.
in den Jahren 2012 bis 2016 wurde die Fläche (etwa 1/3
der Gesamtfläche) südlich des sees bebaut. im Zuge der
smart-city-Devise wird die öffentliche Beleuchtung aus
schließlich mit LeD-Leuchten der Kopfgrößen K1 und K2
sowie mit LeD-strahlern realisiert. Mit ende 2015 waren
1033 Leuchten auf 860 Masten in Betrieb, angesteuert
von 31 schaltkästen und versorgt durch mehr als 30 km
an Kabeln. Der städtebau im nördlichen teil wird mehr als
2000 LeD-Leuchten benötigen.
Hauptbahnhof Wien
pläne für einen zentralen Durchgangsbahnhof in Wien
gab es bereits über einhundert Jahre. 2009 wurden
die rechtwinkelig zueinander stehenden Kopfbahn
höfe Ost- und südbahnhof geschleift und durch den
diagonal liegenden neubau des hauptbahnhofs ersetzt.
Das gesamte Bebauungsareal umfasst 109 hektar und
wird begrenzt durch Wiedner Gürtel, schweizergarten,
arsenal, Gudrunstraße und sonnwendgasse. neben dem
Bahnhof entsteht bis 2022 ein komplett neuer stadtteil
mit dem helmut-Zilk-park als zentralen erholungsraum.
Vier Unterführungen und zwei Brückentragwerke gewähr
leisten die anbindung an das urbane Umfeld.
Da es sich im Bebauungsgebiet teilweise um straßenan
bindungen und nicht nur um einen kompletten neubau
handelt, kommen auch konventionelle Leuchten zur an
wendung. Bis 2014 wurden vorwiegend konventionelle
Leuchten eingesetzt: 609 Leuchten, 417 Maste und 250
signalsteher. im Jahr 2015 wurden 95 konventionelle
Leuchten und 140 LeD-Leuchten, 180 Lichtmaste und

34 signalsteher verbaut. Dazu kommen noch die
Unterführungen mit 1368 Leuchtstoffröhren mit 36 Watt,
370 Metall-halogenleuchten mit 35 Watt und 105 Metall
halogenleuchten mit 70 Watt.
Die bis 2022 noch zu realisierenden Baulose werden mit
der Wiener standardleuchte in LeD-technologie umge
setzt.
Nordbahnhof-Nord
Ziel ist die Weiterentwicklung des insgesamt 75 hektar
großen areals. Die erste ausbauphase startete in den
1990er-Jahren. Gemäß dem Leitbild 2014 werden in den
nächsten Jahren die verbliebenen 38 hektar entlang der
Bruno-Marek-allee städtisch erschlossen. Geplant ist die
errichtung von 4.600 Wohnungen für 10.000 Bewohner
innen und Bewohner um die zentrale „freie Mitte“ (ca. 10
hektar) gelegen. Des Weiteren stehen die errichtung des
Bildungscampus nordbahnhof für rund 1.600 Kinder und
Jugendliche, die erschließung des Viertels mit straßen
und durch die Wiener Linien, die schaffung städtischer
infrastruktur und die Verzahnung von altem und neuem
auf der aufgabenliste.
• Projektfläche: 38 Hektar
• Projektende: ca. 2025
• Koordination von 20 Dienststellen
• Investitionssumme Stadt Wien: 225 Mio. Euro
Nordwestbahnhof
Der nordwestbahnhof dient bis 2017 als letzter intakter
Frachtenbahnhof im innerstädtischen Bereich. Der abbau
der ÖBB-infrastruktur erfolgt anschließend ab 2017/18.
Um die zentrale „grüne Mitte“ (10 hektar) sollen rund
5.000 Wohnungen entstehen, wobei auch zwei Bildungs
campus-standorte geplant sind. als nächste schritte sind
die Leitbild-Überarbeitung der Ma 21 (stadtplanung) und
die einleitung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVp)
geplant.
• Projektfläche: 44 Hektar
• Projektende: ca. 2027

43

Wiener
BeLeUchtUnGsLÖsUnGen
sTaNdardIsIErUNG
Herausforderungen an die Anlagenplanung
Die Ma 33 – Wien LeUchtet steht als einer der größten
infrastrukturbetreiber für fast 3.000 km straßen und Verkehrswege in Wien vor einer großen herausforderung,
da die verbaute infrastruktur täglich umfangreicher wird,
die ressourcen jedoch im besten Fall stagnieren oder
gegenläufig sind. im technischen Bereich werden neue
Lösungen beispielsweise energieeffizienter, aber auch
deutlich komplexer. Dazu kommt im Bereich Beleuchtung
die herausforderung, dass viele Komponenten das ende
ihrer nutzlebensdauer in den nächsten Jahren erreichen
werden. parallel dazu werden normen und Vorschriften
mit immer größerer sorgfalt auf einhaltung geprüft und
dokumentiert. aus den angeführten Gründen ergeben
sich naturgemäß Zielkonflikte, die ein Fortsetzten der
tätigkeit in gewohnter Weise – ohne alternative Lösungsansätze – verhindern.
Titelseite des Leuchtenkatalogs „Wiener beleuchtungslösungen“

Um Wege für die Zukunft zu finden, wurde in der
Ma 33 – Wien LeUchtet eine kleine arbeitsgruppe unter
der Leitung von ing. Gerhard Grasnek und Gerhard Dully
gebildet, die für den Bereich Beleuchtung Lösungsansätze erarbeiten sollte. Unterstützt wurden die beiden Mitarbeiter durch die Firma podpod design, ein erfahrenes
planungsbüro für innen- und außenbeleuchtung sowie
industrial Design in Bezug auf straßenleuchten.
Herausforderungen
Die Ma 33 ist über den gesamten nutzlebenszyklus für
anlagen verantwortlich. im Lichte dieser tatsache rückt
ein Begriff ins Zentrum der Betrachtungen – die Lebenszykluskosten (Lcc – Life cycle costs).
Basierend auf der lichttechnischen und architektonischen
aufgabenstellung/planung des neuen hauptbahnhofes
wurden innovative und smarte Lösungsansätze erarbeitet,
die eine völlig neue arbeitsweise erlauben. Um die Gesamtheit des Lösungsansatzes beschreiben zu können,
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werden die herausforderungen und herangehensweisen
bei stadt- und Beleuchtungsplanungen sowie bei der
erhaltung der errichteten infrastruktur nachfolgend
skizziert. am Beginn einer planung stehen Wünsche verschiedener anspruchsgruppen wie architektur, politik,
Bevölkerung etc. im Folgenden die technischen herausforderungen im Detail:
Mechanik/statik/standsicherheit von Masten
Werden seitens der architektur für ein Gebiet spezielle
Maste und andere infrastrukturkomponenten gefordert,
müssen diese statisch dimensioniert werden. Dies
erfordert eine entsprechende Berechnung und Dimensionierung der Fundamente oder spezieller tragwerke.
kreuzungen
Werden in einem stadterweiterungsgebiet oder im
Bestand Verkehrslichtsignalanlagen neu errichtet, so
müssen für diese anlagen spezielle Konstruktionen
gefunden werden, welche die anforderungen an die
jeweilige situation abdecken. Diese können hinsichtlich der anzahl und der Montagepunkte der signalgeber
durchaus unterschiedlich und aufwendig sein.
Unterschiedliche Infrastrukturbetreiber
Die Ma 33 – Wien LeUchtet ist nicht die einzige
abteilung, die z.B. Maste für infrastrukturmontagen im
öffentlichen raum benötigt. auch die Wiener Linien und
weitere infrastrukturbetreiber benötigen Befestigungspunkte für technische einrichtungen wie Oberleitungen,
Leuchten, schilder, signale, Verkehrskameras. Für diese
anforderungen müssen ebenfalls Lösungen gefunden
werden, die den architektonischen anforderungen der
stadt entsprechen.

Wiener BeLeUchtUnGsLÖsUnGen
sTaNdardIsIErUNG
Gestaltungsidee Wiener Mast- und Leuchtenfamilie mit einheitlichen Schaltschränken
„Übergangsbereiche“
Unabhängig davon, wie projekte von Beleuchtungsan
lagen gestaltet werden, ergeben sich immer Übergänge
in Bestandsanlagen. es kann vorkommen, dass an
Kreuzungen Masttypen unterschiedlicher infrastruktur
betreiber verbaut sind.
beleuchtungsplanung
Für eine straße muss eine geeignete Leuchte ausgewählt
werden, wofür eine herstellerneutrale Beschaffung gem.
Bundesvergabegesetz 2006 erforderlich ist. Werden
mehrere straßenzüge oder ganze stadtteile (z.B. haupt
bahnhof, seestadt aspern, nordwestbahnhof ) geplant,
müssen verschiedene typen von Leuchten mit geeigneter
Lichtstärkeverteilung und unterschiedlichen Leuchtmit
telleistungen mit möglichst gleicher Gehäuseform und
Baugröße zur Verfügung stehen.
Errichtungskosten, Zeitpläne und beschaffung
spezielle anforderungen an Materialien erfordern viel
augenmerk auf planung und Qualitätssicherung in der
Umsetzung. Die zeitgerechte Beschaffung ist risiko
behaftet (zeitlicher aufwand im Vorfeld nicht immer
100%ig abschätzbar, einspruch im Vergabeverfahren…).
stehen Leuchten, Maste oder andere Materialien nicht
als serienprodukte zur Verfügung, müssen diese projekt
bezogen konstruiert und beschafft werden (Zeitplan für
Konstruktionen und prototypen, Kosten für spezialan
forderungen…).
stadtbild und design
Maste, schaltschränke und Leuchten sind tagsüber als
stadtmöblierung ein wichtiges Gestaltungselement.
Die Lichtquellen prägen darüber hinaus wesentlich das
nächtliche stadtbild. Der Wunsch nach einem zeitlos
ansprechenden Design ist durch den langen Lebenszyklus
der öffentlichen Beleuchtung von großer Bedeutung.

Erhalten von sonderanlagen
im Laufe der Zeit entwickelten sich mehrere Quasi
standards (Gürtel-Lichtmast) und viele sonderanlagen
(z.B. schwarzenbergplatz). Die erhaltung von sonderanlagen ist teuer und aufwendig. Für die entstörung oder
zur Behebung von schäden erforderliche Materialien sind
sondertypen mit langen Lieferzeiten. Die Lagerhaltung
dieser sondermaterialien ist sehr kostspielig, da z.B.
Maste teuer sind und im Lager viel platz beanspruchen.

WIener BeLeuCHTunGSLöSunGen

Der Lösungsansatz besteht aus einem flexiblen Gesamt
konzept für alle – derzeit bekannten – anforderungen, die
sich bei straßenbauprojekten ergeben können. es wurde
ein Baukastensystem aus Mast-, Leuchten- und schalt
schrankkomponenten entwickelt, dessen Zielvorgaben
sehr vielfältig sind.
design
• Abdeckung aller Anwendungen mit einem Baukastensystem aus einheitlich gestalteten und nach architektonischen und technischen regeln kombinierbaren
Grundelementen
• Zeitlos ansprechendes Design
Wiener Mast-/auslegerfamilie
• Klare vertikale Strukturierung der runden Masten durch
abstufung des Querschnittes
• Auslegeransatz und Durchmesser des obersten Mast
abschnittes sind bei allen Masten einheitlich, je nach
höhe kommen darunter ein oder zwei weitere Mastab
schnitte stufenweise dazu.
• Statisches Lastmanagement bei Masten durch Änderung
der Wandstärke bei gleichem außendurchmesser
• Je nach Bedarf und Anwendung sind Mastausleger in
mehreren Längen verfügbar.
• Bestückung mit einem, zwei oder mehreren Auslegern

• Standardisierte Andockpunkte für Verkehrslichtsignalund Oberleitungsausleger am Übergang der
Mastschüsse
• Standardisierte Montagepunkte für Wegweiser, Werbeschilder etc.
• Visuelle Strukturierung und optische Auflockerung
durch Zweifarbigkeit der Maste
• Individualisierung durch Farbkombinationen für lokale
sonderprojekte ist möglich.
• Standardisierte Fundamenten zur Vereinfachung der
statischen planung
• Stahlmanschette als Korrosionsschutz an der Tagnacht-Grenze
Wiener Leuchtenfamilie (kopfgrößen k0, k1 und k2)
• Vordefinierte und standardisierte Rahmenbedingungen
und Beschaffungskriterien
• Definition der Schnittstelle zwischen Leuchtengehäuse
und Leuchteneinsatz
• Einsatz von unterschiedlichen Einsätzen pro Leuchte
möglich
• Offene Konstruktion für bewährte und neue Leuchtmitteltechnologien (hit, LeD, zukünftige Lichterzeugungs
technik)
• Lichtstärkeverteilungskurven in mehreren Varianten;
je nach Bedarf und anwendung stehen Lichtstärkever
teilungskurven in mehreren Varianten zur Verfügung
Wiener schaltschrankfamilie
• Vordefinierte und standardisierte Rahmenbedingungen
und Beschaffungskriterien
• Vier Regelschranktypen stehen zur Verfügung, je nach
Bedarf und anwendung für die Bereiche Beleuchtung,
Verkehrslichtsignalanlage und sonderanlagen.
• Je nach Bedarf und Anwendung stehen vier Regel
schaltschranktypen für die Bereiche Beleuchtung, Ver
kehrslichtanlagen und sonderanlagen zur Verfügung.
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baL einfach,
L = 150 mm
angeschweißt
Mast Ø 120 mm

baL einfach,
L = 760 mm
ansatzstutzen
Ø 273 mm

VLsa-ausleger von 3,5 bis 6,5 m
(Verkehrslichtsignalanlage)

VLsa-ausleger von 7,5 bis 11.5 m
(Verkehrslichtsignalanlage)
LM Typ 8 f. LPH 8 m
Mast Ø 140/194 mm

baL einfach,
L = 760 mm
ansatzstutzen
Ø 140 mm

baL einfach,
L = 1260 mm
ansatzstutzen
Ø 329,9 mm

ampel

LM Typ 4,5 f. LPH 4,5 m
baL einfach, L = 760 mm
Mast Ø 120 mm

baL einfach,
L = 1260 mm
ansatzstutzen
Ø 140 mm

baL doppelt,
L = 760 mm
ansatzstutzen
Ø 140 mm

baL doppelt,
L = 1260 mm
ansatzstutzen
Ø 140 mm

k0
Ø 300 x 150 mm

k1
Ø 490 x 167 mm

k2
Ø 590 x 190 mm

schaltschrank
sK typ 1, 1/3, 2/3

LM Typ 4,5 f. LPH 4,5 m
baL einfach, L = 150 mm
Mast Ø 120 mm
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LM Typ 6 f. LPH 6 m
Mast Ø 140 mm

LM Typ 12 f. LPH 12 m + 6 m
Mast Ø 140/194/273 mm

Design: podpod design

Wiener BeLeUchtUnGsLÖsUnGen
sTaNdardIsIErUNG dEsIGN

LM Typ 8 f. LPH 8 m
baL doppelt, L = 760 mm
Mast Ø 140/194 mm, K2

LM Typ 6 f. LPH 6 m + 4,5 m
baL einfach, L = 150 mm
baL einfach, L = 760 mm
Mast Ø 140 mm, K0 + K2

LM Typ 4,5 f. LPH 4,5 m
baL einfach, L = 150 mm
Mast Ø 120 mm, K0

Lichtmast LM 12 kN mit
VLsa-ausleger von 3,5 bis 11,5 m
baL doppelt, L = 1250 mm
Mast Ø 140/219,1/329,9 mm, K2

Design: podpod design

schaltschrank
sK typ 1, 1/3, 2/3

LM Typ 6 f. LPH 6 m
baL doppelt, L = 150 mm
Mast Ø 140 mm, K2

LM Typ 8 f. LPH 8 m + 4,5 m
baL einfach, L = 150 mm
baL einfach, L = 760 mm
Mast Ø 140/193,7 mm, K0 + K2

LM Typ 12 f. LPH 12 m + 6 m
baL einfach, L = 760 mm
baL einfach, L = 1260 mm
Mast Ø 140/193,7/273 mm, K2

47

Wiener BeLeUchtUnGsLÖsUnGen
sTaNdardIsIErUNG LICHTTECHNIk
Konventionelle Leuchten

Standardleuchten Wiener Beleuchtungslösungen

Treiber
Leuchteneinsatz
„Light-engine“

genormte
schnittstelle

kVG

Nutzlebensdauer der komponenten
Leuchtengehäuse: > 35 Jahre
Leuchtmittel:
3 – 5Jahre
Vorschaltgerät:
wie das Leuchtengehäuse

Nutzlebensdauer der komponenten
Leuchtengehäuse: > 35 Jahre
Leuchtmittel:
LeD 10 – 12 Jahre
treiber:
wie das Leuchtmittel

„Historische“ schnittstelle
elektrische und mechanische schnittstelle für jedes
Leuchtmittel genormt (z.B. hit 70 W, e 27)

Ma 33-standardleuchten-schnittstelle „Light-Engine“
Mechanische schnittstelle und Lichttechnik unab
hängig vom Leuchtmittel spezifiziert
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Lichtstärkeverteilungskurven
Die Wiener Beleuchtungslösungen sehen die gesamtstädtische Betrachtung und erfassung der öffentlichen
Beleuchtungsanlagen vor. Die Vielzahl verschiedener
straßengeometrien wurde in planungsbereiche vergleichbarer anforderungen – die regelquerschnitte – unterteilt.

Diese straßenregelquerschnitte sind nach den Kriterien straßengeometrie, Lichtpunktposition und -höhe,
Leuchtenanordnung sowie Leuchtenabstand definiert. Für
die Beleuchtung dieser regelquerschnitte wurden mehrere praxistaugliche Lichtstärkeverteilungskurven (LVK)

e

D

festgelegt. somit kann ein LVK-typ einem set an regelquerschnitten zugeordnet werden und ist für die Wahl der
Leuchte ausschlaggebend. Die Lichtstärkeverteilungs kurven für die stadt Wien wurden von dem Unternehmen
Bartenbach Gmbh ausgearbeitet.
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offenheit für neue Leuchtmitteltechnologien

hst-einsatz

hit-einsatz

Die neu entwickelte Wiener standardleuchte bietet eine her
stellerneutrale schnittstelle zwischen Leuchtengehäuse und
Leuchteneinsatz. Mit einer einfachen steckverbindung kön
nen beide elemente verbunden werden. Dieses system ist
ressourcenschonend, da das Leuchtengehäuse viele Jahrzehnte
im einsatz bleiben kann. Das „innenleben“ lässt sich werkzeug
los, schnell und einfach austauschen.
Der Leuchteneinsatz besteht aus einer trägerplatte und kann
sowohl mit konventionellen Leuchtmitteln – wie zum Beispiel
Metallhalogendampf-hochdruckleuchtmitteln mit reflektor –
als auch mit LeD-technologie mit Linsen oder reflektoren aus
gestattet sein. Damit ist sichergestellt, dass immer die aktuelle
und effizienteste technik zum einsatz kommt.
Die standardleuchte ist mit einer planglasabdeckung und nach
Bedarf mit einer serienmäßigen Blendschute zur Blendungs
begrenzung sowie zur Verhinderung von Lichtaustritt in und
über die horizontale ebene hinaus versehen. Bestehen spezielle
anforderungen zum schutz von anwohnerinnen und anwohnern
vor Blendung oder übermäßiger aufhellung von Wohnungen, so
können am „Lochkreis“ individuelle Blenden variabel montiert
werden.
Wartungsarbeiten wie Leuchtmitteltausch oder tausch des
Leuchteneinsatzes können vor Ort werkzeuglos innerhalb
kürzester Zeit durchgeführt werden. Zukünftige Leuchtmittel
technologien mit verbesserter Lichtausbeute können unter
Weiterverwendung des Leuchten-Gehäuses ohne großen

LeD-einsatz

zukünftige technologie

aufwand integriert werden, um die Leuchte auf den neuesten
technischen stand zu bringen.
Bei fortschreitender Lichtausbeute zukünftiger Leuchtmittel
kann unter Beibehaltung des Leuchtengehäuses ohne großen
aufwand die technik auf den aktuellen stand gebracht werden.
Mit dieser standardisierten schnittstelle sind ebenso sonder
lösungen möglich. Vice versa kann der Leuchteneinsatz in
anderen Gehäuseformen, wie historischen oder modernen
sonderleuchten (z.B. Meidlinger hauptstraße), eingesetzt
werden.
seit 2016 erfolgt die ausschreibung des standardleuchten
rahmenvertrages ausschließlich mit LeD-Leuchtmitteln.
Technische features der standardleuchte:
• schnelle, werkzeuglose Wartung
• austauschbarkeit der Leuchteneinsätze
• plane Glasabdeckung
• keine Kühlrippen am Gehäuse
• aluminium
• Zweifarbigkeit des Gehäuses
• Wassertropfkante zur Vermeidung von eiszapfenbildung
• absturzsicherung für Glasabdeckung und Leuchteneinsatz
• schlagfestigkeit mind. iK07
• schutzart ip 65
• herstellerunabhängige schnittstelle

Gerätezone
Leuchteneinsatz

51

Wiener
BeLeUchtUnGsLÖsUnGen
rEGELQUErsCHNITTE sTaNdardPLaNUNG
Beispiele der regelquerschnitte: Straßen ohne Mittelstreifen

LPH 8m

LPH 8m
LPH 7m

Links: annahme 8
• untergeordnetes Straßennetz
• Längs- und Schrägparken
• Gegenverkehr
Lichtmast mit Leuchte gemäß
Wiener Beleuchtungslösungen

0.60

GEHSTEIG
2.60

0.60

GEHSTEIG
PARKEN
2.60
2.00

PARKEN
FAHRBAHN
2.00
5.00

FAHRBAHN
SCH RÄGPAR KEN
GEHSTEIG
5.00 SCH RÄGPAR KEN
4.20
4.20
2.60

BAULINIENABST AND 16.40
BAULINIENABST AND 16.40

rechts: annahme 9b
• untergeordnetes Straßennetz
• Längsparken
• Einbahn

LPH 7m

LPA (Lichtpunktabstand)
LPA (Lichtpunktabstand)

GEHSTEIG
2.60

GEHSTEIG
2.60

PARKEN
2.00

FAHRBAHN GEHSTEIG
PARKEN PARKEN
GEHSTEIG FAHRBAHN
3.50
2.60 2.00
2.00 2.60
3.50

BAULINIENABST AND 12.70

PARKEN
2.00

BAULINIENABST AND 12.70

LPA (Lichtpunktabstand)
LPA (Lichtpunktabstand)

seilhängeleuchte gemäß
Wiener Beleuchtungslösungen
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Grafik: podpod design
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2.60
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Beispiele der regelquerschnitte: Straßen mit Mittelstreifen

LPH 12m

LPH 4,5m

LPH 4,5m

0.60

GEHSTEIG
2.60

annahme 18
0.60

GRÜNFLÄC HE
2.50

PARKEN
2.00

FAHRBAHN
6.50

INSEL
2.00

FAHRBAHN
6.50

PARKEN GRÜNFLÄC HE
2.00
2.50

GEHSTEIG
2.60

• Mittelinsel
Lichtmasten mit Leuchte gemäß
Wiener beleuchtungslösungen

BAULINIENABST AND 29.20

LPA (Lichtpunktabstand)
Straßenbeleuchtung

Grafik: podpod design

LPA
Gehwegbeleuchtung
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Standardisierung
die Ma 33 – WIEN LEUCHTET setzt mit den neu gefundenen
Zugängen standards in der beleuchtung von Großstädten.
die volle Tragweite der Vorteile wird erst nach Jahrzehnten
konsequenter Umsetzung sichtbar. die Vorteile sind vielschichtig. Vor allem im Hinblick auf sinkende ressourcen und
die steigende anzahl an Infrastrukturkomponenten sind die
Zugänge mit allen Vor- und Nachteilen unabdingbar.
Maste
Die Verwendung der neuen Mast-Familie erleichtert die
alltägliche arbeit und verkürzt die entstörungszeiträume
erheblich. Die bei neuen standardmasten verwendeten
stahlmanschetten sorgen für eine wesentliche Verlängerung der nutzlebensdauer. Dabei wird im Bereich der
sogenannten tag-nacht-Grenze eine stahlmanschette aufgeschweißt. Dieses sogenannte Opfermaterial kann keine
schäden verhindern, jedoch durch die mechanische Verstärkung die nutzlebensdauer massiv erhöhen.
sonderlösungen sind exorbitant teurer als standardlösungen, wobei wirkliche nachteile teilweise erst nach
Jahrzehnten sichtbar werden, wenn die ersatzteilbeschaffung schwieriger wird.
Leuchten
Die Ma 33 ist bestrebt, die Beleuchtungsqualität der
öffentlichen straßen in der stadt Wien zu verbessern
und die vorhandenen einsparpotenziale sowohl auf
energetischer als auch auf betrieblicher ebene optimal auszunutzen. Über 95 % der Leuchten, die die Ma 33 betreibt,
dienen der straßenbeleuchtung. Der in der erhaltung aufwendigste, jedoch im rahmen der errichtung einer kompletten Beleuchtungsanlage nicht der teuerste Bestandteil
ist die Leuchte.
Derzeit am Markt erhältliche moderne Leuchten stellen

54

eine reihe von herausforderungen an große Betreiber von
Beleuchtungsanlagen, allen voran die fehlenden schnittstellen wie das seit vielen Jahrzehnten bekannte edisonGewinde. in Verbindung mit immer kürzer werdenden
produktlebenszyklen werden diese fehlenden schnittstellen als sehr problematisch eingeschätzt. ersatzteile
müssen beim hersteller der Leuchten beschafft werden.
Diese Monopolstellung ist für die stadt Wien undenkbar.
Die Ma 33 hat die initiative ergriffen und einen international
beispiellosen Zugang gewählt. es wurde eine Best-practiceLeuchte ausgearbeitet und im Detail spezifiziert, welche
auf betriebliche anforderungen optimiert ist. als erfolgsfaktoren für dieses Vorhaben wurden die standardisierung
und die Langlebigkeit der eingesetzten Betriebsmittel,
die effizienz der Licht- und Beleuchtungstechnik und der
geringe Zeitbedarf für Wartungsarbeiten identifiziert.
die wesentlichen Ziele auf diesem Weg sind:
• nachhaltiger Betrieb der Beleuchtungsanlagen unter
Beachtung der Lebenszykluskosten (herstellerunabhängige Beschaffung, Wartung, ersatzteilhaltung)
• z ukunftsoffener Aufbau der Leuchten durch
standardisierung und Modularisierung (Leuchtenge häuse und Leuchteneinsätze, Lichtstärkeverteilungen
der Leuchteneinsätze)
• Verringerung des Energieverbrauches und der damit
verbundenen cO2-emissionen durch den einsatz von effizienten Betriebsmitteln
• Verbesserung der Qualität und Erhöhung der Verfügbarkeit der Beleuchtung in der stadt Wien
• Verringerung der Auswirkungen von künstlicher Beleuchtung auf die tier- und pflanzenwelt sowie reduktion der
nachthimmelaufhellung
• Lösung der Herausforderungen durch die derzeit in
der Beleuchtungstechnik gleichzeitig stattfindenden

paradigmenwechsel, wie z. B:
- Verkaufsende von ineffizienten Leuchtmitteln
- ersatz von magnetischen (KVG, VVG) durch elektronische Vorschaltgeräte (eVG)
- einsatz von LeD als Leuchtmittel in der straßenbeleuchtung
- einsatz effizienter Lichtverteilung (einsparpotenzial,
bedarfsoptimierte Beleuchtung)
- „hochrüsten“ von Bestandsanlagen gemäß aktueller
Beleuchtungsnormen
Lösungsansatz – ein flexibles baukastenprinzip
Die Leuchten sind so konstruiert, dass in einem Gehäuse je
nach Bedarf verschiedene einsätze mit unterschiedlichen
Leuchtmitteln und Lichtstärkeverteilungskurven zum einsatz kommen können. Die wirkliche neuheit der Wiener
standardleuchte ist die mechanische schnittstelle.
Leuchtengehäuse und Leuchteneinsatz sind funktional
voneinander getrennt. Das Gehäuse dient, ähnlich einem
schaltkasten, nur dem mechanischen schutz der elektrischen und mechanischen Komponenten in der Leuchte. Mit
ausnahme der Montage sind sämtliche Wartungsarbeiten
an der Leuchte werkzeuglos durchführbar. im schadensfall
kann der einsatz mit wenigen handgriffen ausgetauscht
werden. auf dem Leuchteneinsatz sind alle Komponenten
zur Lichterzeugung und Lichtlenkung untergebracht.
Für diese Definition der schnittstelle zwischen Leuchtengehäuse und Leuchteneinsatz in modularer und herstellerunabhängiger Form wurde vom Österreichischen patentamt
ein Gebrauchsmuster unter der nummer 14031 erteilt.
nachteile
• Aufgrund der fehlenden thermischen Kopplung des LEDModuls an das Leuchten-Gehäuse ist für LeD-Leuchten
die maximal mögliche elektrische Leistung bei passiver
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Vor- und nachteile
Kühlung derzeit mit circa 100 Watt begrenzt. Der Licht
strom, der mit der aktuellen LeD-technik bei 100 Watt
elektrischer Leistung erzeugt werden kann, reicht in
vielen Fällen aus, um eine konventionelle Leuchte mit
150-Watt-Leuchtmittel zu ersetzen.
• Die speziell an die Erfordernisse der MA 33 angepassten
eigenschaften der Leuchte verursachen derzeit höhere
anschaffungskosten gegenüber „einwegleuchten“. Der
erhöhte anschaffungspreis der Leuchten relativiert sich
im Vergleich mit den Verbesserungen bei Wartung und in
standhaltung sowie ersatzteillogistik innerhalb weniger
Jahre.
Vorteile
• Die herstellerunabhängige Beschaffung von Leuchten
und Leuchteneinsätzen durch standardisierte Licht
technik sowie die herstellerunabhängige, mechanische
schnittstelle, das Leuchtengehäuse und der Leuchten
einsatz müssen nicht zwingend vom selben hersteller
kommen.
• Verbesserte Ersatzteilhaltung durch standardisierte
Komponenten und somit nachhaltige senkung der
instandhaltungskosten
• Vereinfachte Entstörung durch kurzfristige Verfügbarkeit
von ersatzteilen aufgrund einheitlicher technik
• Verlängerung der Wartungsintervalle durch längere
produktlebenszyklen der eingesetzten Komponenten in
Kombination mit langlebigen Leuchtmitteln (sogenannte
Long-Life-produkte)
• Einfacher und schneller Tausch des Leuchteneinsatzes
ohne Werkzeug und daher kürzere Zeit vor Ort. Das
führt zu geringeren Kosten und weniger Verkehrsbe
einflussung. Defekte einsätze können in der Werkstätte
aufbereitet werden.
• Die Leuchtenabdeckung kann innerhalb kürzester Zeit
werkzeuglos getauscht werden.

• Die lichttechnischen Eigenschaften sind über Lichtstrom
[lm] und standardisierte Lichtverteilung definiert, sodass
die art der Lichterzeugung (Leuchtmittel) sekundär ist.
hat der austauscheinsatz den gleichen Lichtstrom und
die gleiche Lichtverteilung, ist gewährleistet, dass die
ursprüngliche Beleuchtungssituation erhalten bleibt.
• Das zukunftsoffene Konzept ermöglicht unter Beachtung
der standardschnittstelle sowie der lichttechnischen
eigenschaften den einfachen einsatz neuer Licht
erzeugungstechnologien (zum Beispiel Midpower-LeD,
induktionslampen, OLeD). auch die nachrüstung des
Bestandes ist möglich.
• Sofern die Abmessungen der Schnittstelle für die
jeweilige Kopfgröße eingehalten werden, sind auch
abweichende Gehäuseformen möglich, auch wenn diese
teuer sind. „Jede Kommune findet ihre identität.“
• D ie nachträgliche Implementierung von Steuerbeziehungsw eise
Messeinrichtungen
oder
telemanagementsystemen ist durch einfachen einsatz
wechsel möglich.
• Deutliche Verringerung der Nachthimmelaufhellung
sowie der anlockwirkung auf nachtaktive insekten
durch einsatz der Full-cut-off-technik (Verhinderung von
Lichtabstrahlung in die horizontale ebene)

damit die Grenzen der Lichttechnik ausgelotet werden und
die Beleuchtungsanlage an den „billigsten“ anlagenteil,
die Leuchte, individuell angepasst wird.
Die Ma 33 hat gemeinsam mit anderen abteilungen sowie
Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung in absprache
mit den zuständigen politischen Gremien einen vielver
sprechenden Lösungsansatz entwickelt. Dieser bietet
neben der notwendigen Zukunftsoffenheit die erforderliche
effizienz. Darüber hinaus unterstützt die schnelle und ein
fache handhabung das handwerkliche personal bei der
Behebung von Beleuchtungsstörungen. Die bisherige
erfahrung zeigt eindrucksvoll, dass der Lösungsansatz im
hinblick auf die praxistauglichkeit funktioniert.
Die nächsten Jahre werden zeigen, ob sich der Weg der
stadt Wien bewährt. Die erfahrungen der ersten beiden
Jahre zeigen Wirkung und geben Mut zur weiteren
Modernisierung auf dieser Basis.

Die Betrachtung zeigt, dass die standardleuchte der
Ma 33 nicht nur Vorteile hat. Die nachteile wirken sich
jedoch nicht negativ auf die Zukunft aus und werden in der
langfristigen Betrachtung durch die positiven aspekte der
standardleuchte bei Weitem wettgemacht.
fazit
Die Ma 33 sieht die Dynamik der technik sowie die fehlende
standardisierung und die individualisierung von straßen
leuchten als höchst problematisch an. Verschärft wird diese
situation noch durch moderne simulationsmethoden, da
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Lichttechniklabor der MA 39
Die Ma 39 – VFa – Labors für Bautechnik führt mit ihrem
Lichttechniklabor jährlich eine Vielzahl von prüfungen an
Lampen und Leuchten durch. Das spektrum erstreckt sich
dabei von der ermittlung jener parameter im Labor, die
für die planung und errichtung einer normkonformen und
effizienten Beleuchtungsanlage erforderlich sind, über
Beratungstätigkeit im rahmen von ausschreibungen bis zu
abnahmeprüfungen nach errichtung einer Beleuchtungsanlage.

Fassadenaufhellung im direkten Vergleich
(oben: Leuchtstofflampe, unter: LeD)

Magistratsintern gehören praktisch alle Magistratsabteilungen der stadt Wien, die lichttechnische infrastruktur
betreiben und unterhalten, zu den langjährigen Kunden des
Lichttechniklabors. Dies sind zum Beispiel:
• die MA 33 – Wien LeUchtet als Verantwortliche für den
Betrieb der öffentlichen Beleuchtung, der Verkehrslichtsignalanlagen sowie der anstrahlungen
• die MA 34 – Bau- und Gebäudemanagement, als Verantwortliche für den Betrieb der innen- und notbeleuchtung
in den amtshäusern der stadt Wien
Mit der Wiener Umweltanwaltschaft und unterschiedli chen Universitäten, z.B. Universität für Bodenkultur und
Universität Wien, besteht im rahmen von Forschungsprojekten eine rege Zusammenarbeit hinsichtlich der
Umweltverträglichkeit unterschiedlicher Leuchtmittel und
Beleuchtungsanlagen. Das Lichttechniklabor ist außerdem
in die erstellung von ausschreibungen miteingebunden
und mit der messtechnischen Überprüfung der Leuchten
und Lampen im Labor sowie mit der lichttechnischen abnahme der errichteten anlagen durch Messungen vor Ort
beauftragt.
aus dem privatwirtschaftlichen Bereich darf das
Lichttechniklabor große internationale und österreichische
Firmen zu seinen Kunden zählen. Für diese auftraggeber
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werden sowohl im rahmen der entwicklung wie auch für
die Zertifizierung fertiger produkte prüfungen durchgeführt. hier kommt vor allem die tatsache zum tragen, dass
es sich beim Lichttechniklabor der stadt Wien um das einzige herstellerunabhängige akkreditierte Lichttechniklabor
in Österreich handelt.
neben der messtechnischen ermittlung von lichttechnischen parametern beschäftigt sich das Lichttechniklabor
mit den aspekten der Wahrnehmung. in diesem Zusammenhang ist das Lichttechniklabor projektpartner im FFGprojekt 844158, „Visual Design for all“ aus dem programm
„Mobilität der Zukunft“.
aufgrund der aktuellen normativen Vorgaben aus dem Bereich der straßen- und arbeitsplatzbeleuchtung, den damit
einhergehenden anforderungen hinsichtlich einer Begrenzung der Lichtemissionen und -immissionen sowie aktueller eU-Verordnungen, wie z.B. eU-Verordnung nr. 874/2012
über die energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen
Lampen und Leuchten und eU-Verordnung 1194/2012 über
die umweltgerechte Gestaltung von Lampen mit gebündeltem Licht, LeD-Lampen und dazugehörigen Geräten, ist
in den kommenden Jahren eine steigende prüfungs- und
Untersuchungsanfrage zu erwarten.
Das Lichttechniklabor nimmt in Österreich bei den
fachlichen entwicklungen und prüfungen eine richtungsweisende Vorreiterrolle ein, die sich auch in den erfolgreichen teilnahmen an internationalen ringversuchen
sowie in der entwicklung eigener Verfahren widerspiegelt.
Durch die Mitarbeit in nationalen und internationalen
normengremien sowie lichttechnischen Fachausschüssen
ist das Lichttechniklabor der Ma 39 – VFa laufend mit
aktuellen lichttechnischen problemstellungen konfrontiert
und aktiv an deren aufarbeitung beteiligt.

Wiener BeLeUchtUnGsLÖsUnGen
UMWELTsCHUTZ INsEkTENsTUdIE
Insektenstudie Wiener Donauinsel
Künstliche Beleuchtung im Freien hat weitreichende aus
wirkungen auf Fauna und Flora. im Zuge der Umstellung
von konventionellen Beleuchtungsanlagen auf LeD-technik
erfolgten ökologische Untersuchungen.
Untersuchungsgebiet war die Wiener Donauinsel, die als
erste großflächige Versuchsanlage in Wien diente. Durch
die LeD-technik konnten der UV-anteil im Licht vermieden
sowie der anteil des Lichtes, welcher in die horizontale
ebene und nach oben ausgesendet wird, deutlich reduziert
werden. somit wird verhindert, dass insekten in ihrer Ori
entierung fehlgeleitet werden.
Unter der Federführung der Ma 33 und in Kooperation
mit der Wiener Umweltanwaltschaft, der Ma 39 (prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der stadt Wien)
sowie der Ma 22 (Umweltschutz) wurden zwei ökologische
Begleitstudien in auftrag gegeben. Die Wiener Donauinsel
eignet sich für Vergleichsstudien hinsichtlich der insekten
anlockung durch unterschiedliche Leuchtenmodelle und
Lichterzeugungsmethoden sowie zum Vergleich unter
schiedlicher Untersuchungsmethoden sehr gut.
studie 2012
in der ersten studie wurde der Fokus auf die alten und
neuen Leuchten sowie den einfluss der Montage und den
daraus resultierenden Lichtausstrahlwinkel gelegt. Die
insekten wurden dabei mit Lichtfallen aus acrylglas in
auffangbehältern gefangen.

es zwischen den einzelnen insektengattungen teilweise
erhebliche Unterschiede gibt.
Darüber hinaus konnte ein Zusammenhang zwischen an
lockwirkung und Montagewinkel der verwendeten Leuch
ten aufgedeckt werden, der in dieser Form zuvor wenig
Beachtung fand.
studie 2014
in der zweiten studie wurden die wissenschaftlichen
Untersuchungen auf der Wiener Donauinsel mit viel
schichtigen Zielen im hinblick auf Untersuchungsgegen
stand und -methoden weitergeführt. Um die negativen
auswirkungen der künstlichen Beleuchtung noch weiter
senken zu können, wurde mit einer Fachfirma eine
Blendschute entwickelt und gebaut. Diese sollte auf ihre
Wirksamkeit hin evaluiert werden.
eine neu entwickelte Videoanalysemethode bietet
erstmals die Möglichkeit, die anzahl der angelockten
individuen in sehr kurzen Zeitintervallen zu untersuchen.
Bei den Donauinselleuchten mit Blendschute konnte
durch die Videoanalyse ein statistisch nicht signifikanter
Unterschied von im Mittel 16 % bei der anlockwirkung auf
insekten festgestellt werden.

insektenfallen

Durch den einsatz von optimierten neuen Leuchten leistet
die stadt Wien einen wertvollen Beitrag zum schutz von
nachtaktiven insekten und zur Verminderung der Lichtver
schmutzung.

Die ergebnisse zeigten, dass die neuen Leuchten eine er
heblich geringere anlockwirkung auf insekten haben. Die
Verringerung liegt in der Größenordnung von 80 %, wobei
Blendschute
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Aufnahmen nächtlicher Beleuchtungsanlagen

Blick richtung riesenrad
(oben: Falschfarbendarstellung Leuchtdichte)
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Blick richtung stephansdom

Blick richtung praterstern

Wiener BeLeUchtUnGsLÖsUnGen
UMWELTsCHUTZ LICHT ÜbEr WIEN
Licht über Wien
Energieaufwand und Quellen – Erstellung eines exempla
rischen Lichtkatasters
Die immission von Licht ist für Großstädte eine ebenso
charakteristische Größe wie jene von Lärm und Luftschad
stoffen. im Gegensatz zu den beiden Letztgenannten hat
Lichtimmission nicht nur rein umweltrelevante Folgen,
sondern bewirkt eine unmittelbare Verschwendung von
energie. Grundsätzlich gilt: Jedes Watt an Lichtenergie,
das seinen empfänger (z.B. Fahrbahn, straßenverkehr,
Betrachterinnen und Betrachter im Falle von Fassaden
beleuchtungen) nicht erreicht, ist verschwendet. sichtbar
wird diese energie außerhalb von städten anhand des in
der atmosphäre gestreuten ablichts. ablicht ist jener teil
des Lichts, der unkontrolliert in die Umwelt entweicht.
Das ablicht nimmt hier die stelle des abfalls ein – also
eines merkbaren nebeneffektes einer nutzung. Wir unter
scheiden es von jenem teil des auflichts, also des nach
oben, über die horizontale entweichenden Lichts, der
direkt, großteils senkrecht ins Weltall geht, auf satelliten
bildern sichtbar wird und ebenfalls energie kostet. Die
summe des ablichtes einer stadt bildet die sogenannte
Lichtglocke.
neben dem energierelevanten niederschlag der Lichtim
mission existieren zahlreiche umweltrelevante effekte,
deren auswirkungen zum teil noch nicht vollständig er
forscht sind. eine quantitative erfassung dieser immission
stellt daher auch für das Verständnis der komplexen biolo
gischen und gesundheitlichen Zusammenhänge wertvolles
Grundlagenwissen dar.
kontinuierliche Messung der Globalstrahlung über Wien
Der Verein Kuffner-sternwarte beobachtet die Wiener Licht
glocke systematisch seit 2001, seit 2003 mit lichttechni
schen (nicht astronomischen) Messverfahren und seit 2008

kontinuierlich im sekundentakt. im Jahr der astronomie
2009 wurde ein Licht-Messnetz über Wien gelegt und in Zu
sammenarbeit mit der Universität Wien, unterstützt durch
die Wiener Umweltanwaltschaft, ausgebaut.
erste ergebnisse der studien, die von der Wiener
Umweltanwaltschaft publiziert wurden, zeigen ausmaß,
Zusammensetzung, energiegehalt und entwicklung der
Lichtglocke.
Um die in der atmosphäre gestreute Lichtenergie (Licht
glocke) zu quantifizieren, wurden ausgehend vom Wiener
stadtzentrum bis weit über die stadtgrenze hinaus
mehrere Lightmeter auf topografisch günstig gelegenen
hausdächern montiert.
Mit diesen Lightmeters wurde mit einer Messfrequenz von
1 hz (eine Messung pro sekunde) bei allen Wetterlagen
die aktuelle „Gesamthelligkeit“ – umweltmesstechnisch
Globalstrahlung in W/m2 – des lokalen himmels gemessen
und für die Weiterverarbeitung gespeichert. Besonders
interessant ist die aufteilung auf unterschiedliche Quel
lengruppen. Die bekannte halbnachtschaltung erlaubt
eine abschätzung der Beiträge der von der Ma 33 – Wien
LeUchtet betreuten straßenbeleuchtung . ihr Beitrag zur
Glocke liegt bei nur rund einem Drittel.
Licht über Wien – eine vollständige Vogelperspektive
2016 wurden erstmals in Kooperation der Ma 33 mit
der Kuffner-sternwarte und dem Lichtlabor der Ma 39
von einem hubschrauber aus Leuchtdichteaufnahmen
gemacht. es wurde eine spiralförmige Flugroute über Wien
gewählt, wodurch aus allen richtungen das in den him
mel reflektierte Licht gemessen und dokumentiert werden
konnte (siehe abbildungen auf der vorherigen seite).

Die Befliegung erfolgte bei klaren Wetterverhältnissen in
den späten nachtstunden. Mit der halbnachtschaltung
der öffentlichen Beleuchtung war in diesem Zeitraum das
Beleuchtungsniveau der straßenbeleuchtung abgesenkt.
Jeder Messpunkt wurde in abstimmung mit dem naviga
tionssystem des hubschraubers präzise dokumentiert, um
die Messung wiederholbar zu machen.
Mit dieser Befliegung können erste rückschlüsse auf Quel
len in richtungsabhängigkeit gezogen und aussagen zur
Verbesserung der verschiedenen Beleuchtungssituationen
getroffen werden.
so konnte damit bereits verifiziert werden, dass dank dem
einsatz der cut-off-technologie der neuen LeD-standard
leuchten die Lichtimmission in den nachthimmel wesent
lich reduziert wird. Beispielhafte Versuchsstrecken zeigen,
dass das streulicht der Leuchte von oben nicht wahrnehm
bar ist. Lediglich das reflektierte Licht der beleuchteten
Flächen, der straßen und plätze ist wahrnehmbar.
fazit
Die Welt unterliegt einer permanenten Veränderung. ak
tuell sind es die Umweltauswirkungen, die uns neben den
technischen themen beschäftigen.
Viele Veränderungen fallen nicht sofort auf, sondern
werden erst durch bewusstes hinsehen wahrgenommen.
Der einsatz von neuen Beleuchtungssystemen wird seine
spuren in der stadt hinterlassen. Die nacht aus der Vogel
perspektive wird in wenigen Jahren nicht mehr wiederzu
erkennen sein. all das geschieht im schatten der neuen
Beleuchtung. Die Ma 33 wird auch in Zukunft ein auge auf
die „dunkle seite“ des Lichtes werfen.
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Wien
ÜbErsICHTsPLaN

Topografie

Die bewaldeten Berge im Westen bilden eine schützende Barriere, zu
gleich öffnet sich die stadt zu den ebenen im süden und im Osten hin.
Die Donau und der zentrumsnahe Donaukanal strukturieren die stadt in
drei teile, während der Wienfluss die achse nach Westen markiert.

bewegungslinien

Die hauptverkehrsadern durchqueren und verbinden die einzelnen
stadtteile.

knotenpunkte

stadtknotenpunkte stephansplatz, schwedenplatz, Julius-raab-platz,
schwarzenbergplatz, schottentor

Identitätsstiftende bereiche
innere stadt, Grinzing, naschmarkt

Identifikationszeichen

Übergeordnete identifikationszeichen
stephansdom, Wiener staatsoper, secession, riesenrad, Oberes Belve
dere, Karlskirche, schloss schönbrunn und Gloriette, Otto-Wagner-Kirche
am steinhof, Otto-Wagner-stadtbahn, am Kahlenberg, Karl-Marx-hof,
Donauturm

Grün- und Erholungsräume

Wienerwald, prater, Donauinsel, Kahlenberg
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innere
staDt
1010 WIEN

knotenpunkte (k)
k1
k2
k3
k4
k5

stephansplatz
schwedenplatz
Julius-raab-platz
schwarzenbergplatz
schottentor

Identitätsstiftende bereiche (Ib)
Ib1
Ib2
Ib3
Ib4

Judenplatz
am hof
Freyung
Graben

Gesamtstädtische
Identifikationszeichen (IZ)
IZ1
IZ2
IZ3

stephansdom
staatsoper
secession

Lokale Identifikationszeichen (IZ)
IZ4
IZ5
IZ6
IZ7
IZ8
IZ9

IZ10
IZ11
IZ12
IZ13
IZ14
IZ15
IZ16
IZ17
IZ18
IZ19
IZ20
IZ21
IZ22
IZ23
IZ24
IZ25
IZ26
IZ27
IZ28

Burgtheater
rathaus
Universität
parlament
hofburg
naturhistorisches Museum
Kunsthistorisches Museum
Kunstakademie schillerplatz
Künstlerhaus
Musikverein
Museum f. angewandte Kunst
regierungsgebäude
st.-peter-Kirche
Minoritenkirche
Börse
Maria am Gestade
st.-ruprecht-Kirche
alte Universität
haus der Musik
albertina
aspernbrücke
schwedenbrücke
Marienbrücke
salztorbrücke
augartenbrücke
Urania

Grün- und Erholungsräume (G)
G1
G2
G3
G4

stadtpark
Burggarten
Volksgarten
rathauspark

Topografie

alter stadtkern, vom Donaukanal und der ringstraße, der ehemaligen
stadtmauer, begrenzt

bewegungslinien

Wiener ringstraße, Franz-Josefs-Kai
einkaufsstraßen am Graben, am hof, Fleischmarkt, Franziskanerviertel,
Goldschmiedgasse, Gonzagagasse, Kohlmarkt, Kärntner straße, neuer
Markt, Opernpassage, palais Ferstl und harrach, rotenturmstraße,
spiegelgasse, stephansplatz, textilviertel, tuchlauben, Wipplingerstraße,
Wollzeile
Begegnungszone herrengasse

knotenpunkte

stadtknotenpunkte stephansplatz, schwedenplatz, Julius-raab-platz,
schwarzenbergplatz, schottentor

Identitätsstiftende bereiche

Grätzeln Judenplatz, am hof, Freyung, Graben

Identifikationszeichen

Übergeordnete identifikationszeichen
stephansdom, Wiener staatsoper, secession
Lokale identifikationszeichen
Burgtheater, rathaus, Universität, parlament, hofburg, natur- und Kunst
hist. Museum, Kunstakademie schillerplatz, Künstlerhaus, Musikverein,
MaK Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, regierungs
gebäude, st.-peter-Kirche, Minoritenkirche, Börse, Maria am Gestade,
st.-ruprechts-Kirche, alte Universität, haus der Musik, albertina, Brücken
am Donaukanal, Urania

Grün- und Erholungsräume

parks stadtpark, Burggarten, Volksgarten, rathauspark
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LeOpOLDstaDt
1020 WIEN

knotenpunkte (k)
k1
k2
k3
k4

praterstern
aspernbrücke (Urania)
Mexikoplatz (reichsbrücke)
einfahrt a 4 Ost autobahn

Identitätsstiftende bereiche (Ib)
Ib1
Ib2
Ib3
Ib4
Ib5

prater und Wurstelprater
Karmeliterviertel
(Karmelitermarkt)
praterstern
handelskai
nordbahnhof

Gesamtstädtische
Identifikationszeichen (IZ)
IZ1

riesenrad

Lokale Identifikationszeichen (IZ)
IZ2
IZ3
IZ4
IZ5
IZ6
IZ7
IZ8
IZ9
IZ10
IZ11
IZ12
IZ13

Lusthaus
palais augarten
porzellanmanufaktur augarten
Gustinus ambrosi Museum
Flakturm
Getreidebörse
Uniqua-tower
stadionbad
ernst-happel-stadion
trabrennplatz
Messegelände
WU campus

Grün- und Erholungsräume (G)
G1
G2

prater
augarten

Topografie

südliche Begrenzung Donaukanal, nördliche Begrenzung Donau, ebene
Grünzone prater

bewegungslinien

ausstellungsstraße, Lassallestraße, handelskai, schüttelstraße, Untere
Donaustraße
einkaufsstraßen praterstraße, stuwerviertel, taborstraße-Karmeliter
markt, Volkertmarkt, Kaufkreis Zwib (Volkertgrätzl), alliertenviertel,
Odeonviertel

knotenpunkte

stadtknotenpunkte praterstern, aspernbrücke (Urania), Mexikoplatz
(reichsbrücke)
stadttor einfahrt von der a 4 Ost autobahn

Identitätsstiftende bereiche

Grätzeln prater und Wurstelprater, Karmeliterviertel (Karmelitermarkt),
praterstern, handelskai, nordbahnhof

Identifikationszeichen

Gesamtstädtische identifikationszeichen riesenrad
Lokale identifikationszeichen Lusthaus, palais augarten/porzellan
manufaktur und Gustinus ambrosi Museum, Flakturm, Getreidebörse,
Uniqua-Gebäude, stadionbad, ernst-happel-stadion, trabrennplatz,
Messegelände, WU campus

Grün- und Erholungsräume
parks prater, augarten
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LanDstrasse
1030 WIEN

knotenpunkte (k)
k1
k2
k3
k4
k5

schwarzenbergplatz
Urania
Busterminal erdberg
Wien Mitte
a 4 Ost autobahn

Topografie

Wienfluss, Donaukanalufer

Identitätsstiftende bereiche (Ib)
Ib1
Ib2
Ib3
Ib4
Ib5
Ib6
Ib7
Ib8
Ib9

arsenal
Friedhof st. Marx
rochusmarkt
aspanggründe
neu Marx
eurogate
Wildganshof
towntown
campus Vienna Biocenter

Gesamtstädtische
Identifikationszeichen (IZ)
IZ1
IZ2
IZ3
IZ4
IZ5
IZ6
IZ7

Belvedere
hundertwasserhaus
21er-haus
Franzensbrücke
Österr. staatsarchiv
heeresgeschichtl. Museum
rabenhof theater

Lokale Identifikationszeichen (IZ)
IZ8
IZ9
IZ10
IZ11
IZ12
IZ13
IZ14
IZ15
IZ16
IZ17
IZ18

palais schwarzenberg
palais rasumofsky
Funkturm
Konzerthaus
akademietheater
Wiener eislaufverein
sophiensäle
Kunsthaus
Verkehrsmuseum remise
st.-peter-und-paul-Kirche
st.-Othmar-Kirche

Grün- und Erholungsräume (G)
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14

Modenapark
stadtpark
czapkapark
Grete-Jost-park
arenbergpark
Belvederegarten
Botanischer Garten
schwarzenberggarten
schweizergarten
hermannpark
Leon-Zelmann-park
robert-hochner-park
Joe-Zawinul-park
Fiakerplatz

bewegungslinien

Weißgerberlände, erdberger Lände, erdbergstraße, rennweg, prinz
eugen-straße, arsenalstraße, Landstraßer Gürtel, schlachthausgasse,
erdbergstraße, äußere Baumgasse, Lothringerstraße, Johannesgasse, am
heumarkt, am stadtpark, Dampfschiffstraße
einkaufsstraßen erdberg, Fasanviertel, hundertwasserviertel, Landstraßer
hauptstraße, Ungargasse

knotenpunkte

stadtknotenpunkte schwarzenbergplatz, Urania, Busterminal erdberg,
Wien Mitte, a 4 Ost autobahn

Identitätsstiftende bereiche

arsenal, Friedhof st. Marx
Grätzeln rochusmarkt, aspanggründe, neu Marx, eurogate, Wildganshof,
towntown, campus Vienna Biocenter

Identifikationszeichen

Gesamtstädtische identifikationszeichen Belvedere, hundertwasser
haus, 21er-haus, Franzensbrücke, Österreichisches staatsarchiv, heeres
geschichtliches Museum, rabenhof theater
Lokale identifikationszeichen palais schwarzenberg, palais rasumofsky,
Funkturm, Konzerthaus, akademietheater, Wiener eislaufverein, sophien
säle, Kunsthaus, Verkehrsmuseum remise, st.-peter-und-paul-Kirche,
st.-Othmar-Kirche

Grün- und Erholungsräume

parks Modenapark, stadtpark, czapkapark, Grete-Jost-park, arenbergpark,
Belvederegarten, Botanischer Garten der Universität Wien, schwarzen
berggarten, schweizergarten, hermannpark, Leon-Zelmann-park, robert
hochner-park, Joe-Zawinul-park, Fiakerplatz
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WieDen
1040 WIEN

knotenpunkte (k)
k1
k2
k3
k4

südtiroler platz
Karlsplatz
schwarzenbergplatz
hauptbahnhof

Identitätsstiftende bereiche (Ib)
Ib1
Ib2

Freihausviertel
Kunstplatz Karlsplatz

Gesamtstädtische
Identifikationszeichen (IZ)
IZ1

Karlskirche

Lokale Identifikationszeichen (IZ)
IZ2
IZ3
IZ4
IZ5

Wien Museum Karlsplatz
st.-elisabeth-Kirche
OrF-Funkhaus
Kunsthalle
(Kunstplatz Karlsplatz)

Grün- und Erholungsräume (G)
G1
G2
G3
G4

anton-Benya-park
alois-Drasche-park
rubenspark
resslpark

Topografie

richtung stadt abfallend

bewegungslinien

Wienzeile, argentinierstraße, prinz-eugen-straße, Operngasse/
Margaretenstraße
einkaufsstraßen Freihausviertel, Favoritenstraße-Obere Wieden, Wiedner
hauptstraße

knotenpunkte

stadtknotenpunkte südtiroler platz, Karlsplatz, schwarzenbergplatz,
stadttor hauptbahnhof

Identitätsstiftende bereiche

Grätzeln Freihausviertel, Kunstplatz Karlsplatz

Identifikationszeichen

Gesamtstädtische identifikationszeichen Karlskirche
Lokale identifikationszeichen Wien Museum Karlsplatz, st.-elisabethKirche, OrF-Funkhaus, Kunsthalle (Kunstplatz Karlsplatz)

Grün- und Erholungsräume

parks anton-Benya-park, alois-Drasche-park, rubenspark, resslpark
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