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Der von Cheret Bozic Architekten 
geplante neue Schlossplatz wird 
durch das Beleuchtungskonzept 
dezent in Szene gesetzt.

Der Schlossplatz ist einer der wenigen, in 
seiner mittelalterlichen Struktur vom 
Stadtbrand 1782 verschont gebliebenen 

und damit bis heute baulich nahezu unveränder-
ten Bereiche im baden-württembergischen Göp-
pingen. Allerdings war seine Nutzung in den ver-
gangenen Jahrzehnten fast ausschließlich auf 
Verkehrsfunktionen ausgerichtet und Aufenthalts-
qualität war nicht gegeben. Der Platz ist gekenn-
zeichnet durch abwechslungsreiche Raumfolgen 
und die den öffentlichen Raum prägenden  histo-
rischen Gebäude, insbesondere das Renaissance-
schloss, die Stadtkirche und den Marstall. Dieses 
qualitätsvolle Raum gefüge war nachts nicht erleb-
bar. Es bestand ein erhebliches Defizit im Hinblick 
auf Orientierung und Führung und damit auf Be-
haglichkeit und Sicherheit. 

Der Grund hierfür lag in der bisherigen Stadt-
beleuchtung. Die hohen Leuchtdichten der Licht-
quellen wirkten als blendende Lichtpunkte. Damit 
kippte die räumliche Wahrnehmung, der Fokus 
des Betrachters wurde auf die Blendquellen ge-
richtet. Der Raum selbst und seine Struktur waren  

nicht mehr erlebbar. Die Leuchtdichte werte, das 
heißt die wahrnehmbare Helligkeit, lag bei den 
Lichtquellen regelmäßig um den Faktor 1 000 bis 
5 000, in Extremfällen bis 10 000 über den Leucht-
dichtewerten der zu beleuchtenden Flächen .

Der von der Stadt Göppingen nach dem Ent-
wurf der Architekten Cheret und Bozic, Stuttgart 
durchgeführte Umbau des Platzes mit einer ein-
heitlichen, ruhigen Gestaltung und flächenhaften, 
hochwertigen Natursteinbelägen ermöglichte 
auch die Realisierung eines auf diese Gestaltung 
und den besonderen Stadtraum abgestimmten 
Lichtkonzepts. 

Dabei wurde neben den historischen Gebäu-
den ein besonderes Augenmerk auf die signifikan-
ten Entwurfselemente der Platz gestaltung gelegt: 
den Seerosenteich am Marstall mit seiner Brun-
nenstehle, das Baumgeviert vor dem neuen Café 
Bozen, das den Charakter einer Piazetta vermittelt, 
die Mauer an der südöstlichen Platzseite oder die 
Stufenanlage vor dem Schloss. Für jedes dieser 
Elemente wurden in der Strahlungs charakteristik 
abgestimmte Leuchten eingesetzt.

Weiches Licht 
für den  
Schlossplatz

STADTBELEUCHTUNG GÖPPINGEN 
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Auf dem Schlossplatz werden die 
Gehölze durch Bodeneinbaustrah-
ler angestrahlt, wodurch eine be-
sondere Raumwirkung entsteht.

Die Stadt Göppingen setzt seit 2004 innovative Maßstäbe in Bezug auf  

adäquate Stadtbeleuchtung. Nach dem Entwurf von Mario Hägele aus Stuttgart 

wurde hier ein Lichtkonzept verwirklicht, das neben der herkömmlichen  

Grundbeleuchtung der horizontalen Flächen die prägenden Vertikalen und 

damit den gesamte Stadtraum durch besondere Techniken in Szene setzt.

Text und Bilder Mario Hägele     

Weitere Infos zum Projekt 
erhalten Sie, wenn Sie den 
Webcode FG3028 in die 
Suchmaske oben rechts auf 
unserer Webseite eingeben 
und auf „Suche“ tippen.

       www.
freiraumgestalter.net

Konzeptionelle Grundsätze . . . . . . . . . . . . . . .

Das Lichtkonzept folgt den Grundsätzen, ein für 
den Tag entworfenes Raumgefüge in ein adäqua-
tes Nachtbild zu übersetzen. Das heißt, nächtliche 
Räume oder Raumfolgen sollen eine vergleichba-
re Qualität in Bezug auf Aufenthalt, Behaglichkeit, 
Orientierung und Sicherheit haben, wie wir es bei 
Tag als selbstverständlich annehmen. Räume wer-
den vor allem geprägt durch bestimmende Verti-
kalen, durch Wände, Mauern. Fehlt die Orientierung 
an Vertikalen, entsteht Unbehagen, Unsicherheit. 
Die vor allem in Normen und Regelwerken zu 
findende  Ausrichtung ausschließlich auf die 
Horizontal beleuchtung greift somit zu kurz und ist 
für gestaltete Freiräume ungeeignet. Im wahrneh-
mungsorientierten Planungsprozess kommt des-
halb der Lichtwirkung auf die vertikalen Elementen 
des Raums entscheidende Bedeutung zu. Im Ge-
gensatz zur konventionellen Kunstlichtplanung, 
die von der Leuchtentypologie ausgeht, sind die 
Konzeptansätze für den Schlossplatz auf eine 
ganzheitliche Licht- und Raummilieu be trachtung 

ausgelegt mit dem Ziel, neben einer ordnungs-
gemäßen Grundbeleuchtung die stadt raum-
typischen Elemente zu visualisieren und damit  
den Wiedererkennungswert des Stadtbildes in der 
Nacht zu erhalten und das Raumgefüge erlebbar 
zu machen. Die raumprägenden Gebäude kanten 
und Fassadenflächen werden durch Linear strahler 
schleifend beleuchtet und hervorgehoben. Die 
Grund beleuchtung der Plätze und Wege erfolgt mit 
Platzstrahlern, die das Licht gerichtet und gleich-
mäßig auf die Fläche ver teilen. Durch die Vertikal-
aufhellung der Gebäude kann diese Grundbeleuch-
tung entsprechend reduzierter  ausgelegt werden. 
Die Hervorhebung einzelner Entwurfs elemente 
erfolgt ergänzend durch engstrahlende Werfer.

Lichttechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zum Einsatz kamen speziell entwickelte, hoch-
effiziente LED-Leuchten mit einer differenziert-
optimierten  Strahlungsverteilung und in warmer 
Lichtfarbe (2 700 K). Je nach Beleuchtungsaufgabe 
sind die Leuchten mit abgestimmten LED-Linsen-
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Der Seerosenteich am Marstall mit
seiner Brunnenstele ist eines der
besonders beleuchteten Objekte.

Kombinationen unterschiedlicher Strahlungswin-
kel von 8 ° bis 44 ° bestückt. Durch die direkte 
Strahlung nach unten wird „Lichtsmog“ vermieden  
und das Konzept ist konform mit aktuellen und 
künftigen Normierungen. Die Leuchten sind an 
den Dachrändern (Traufe und Ortgang) der Ge-
bäude montiert. Dies gewährleistet große Licht-
punkthöhen und damit eine eng begrenzte, 
direkte  und blendfreie Strahlung. Zudem kann 
weitestgehend auf Masten verzichtet werden. Die 
Räume sind frei von zusätzlicher „Möblierung“. 
Wegen der durchgängig hochwertigen, denkmal-
geschützten Bausubstanz war eine enge Abstim-
mung mit der Denkmalschutzbehörde erforder-
lich. Um die Eingriffe in die historische Substanz 
so gering wie möglich zu halten, wurden sowohl 
die Gehäuseform der Leuchten als auch die Kons-
truktion für deren Anbringung an die jeweilige 
Montagesituation angepasst.

Durch die hohen Lichtpunkte in Verbindung 
mit der besonderen Strahlungscharakteristik der 
eingesetzten Leuchten konnte trotz der Größe des 
Platzes auf der gesamten Fläche eine hohe Gleich-
mäßigkeit erreicht werden.

Im Einzelnen wurden folgende Leuchten ein-
gesetzt:

40 Platzstrahler mit 24 W Leistung zur Beleuch-
tung der Platzflächen

37 Linearstrahler mit 12 W Leistung zur Verti-
kalaufhellung der Fassaden

3 Fassadenstrahler mit 24 W zur flächigen Be-
leuchtung raumwirksamer Gebäudegiebels.

6 Werfer mit 14 W zur Anstrahlung des Brun-
nens und der Treppenanlage

8 Bodeneinbaustrahler 14 W zur Aufhellung 
der Baukronen.

Mit dieser Technik und einer sorgfältigen Ab-
stimmung von Lichtintensität und Lichtverteilung 
kommen die Strukturen und Farben der Materia-
lien und die raumprägenden Element besonders 
gut zu Geltung und sorgen für eine angenehme 
Wahrnehmung des Gesamtraums. Eine Besonder-
heit des Konzepts ist die Möglichkeit, gezielt 
Raummilieuveränderungen durch Abschalten 
entsprechender Leuchtengruppen zu bewirken. 
Von Beginn der Dämmerung an bis 22 Uhr sind 
sämtliche Systeme in Betrieb, danach bis zum 
Morgen lediglich die Beleuchtung der Straßen 
(Grundbeleuchtung).

Durch diese gezielte und auf die Besucherfre-
quenz abgestimmte Milieuschaltung und Redu-
zierung des Beleuchtungsniveaus in den Nacht-
stunden kann die Energieeffizienz nochmals ge-
steigert werden, ohne dass darunter die Qualität 
leidet. Trotz der lichttechnisch erforderlichen Dif-
ferenzierung der einzelnen Leuchten in Bezug auf 
Strahlungsverteilung und –Intensität konnte eine 
einheitliche Leuchtentechnik mit gleichen LED- 
und Linsenbaugruppen zur Anwendung kommen, 
was die Wartung und damit die Betriebskosten 
zusätzlich optimiert.

Deutlich Strom gespart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Gesamtinvestition für Leuchten und Masten 
beträgt 48 000 e. Die installierte Leistung der 
Grundbeleuchtung einschließlich Fassadenauf-
hellung und Betonung von Einzelelementen be-
trägt 1 656, der Jahresenergieverbrauch liegt bei 
circa 2 900 kWh/a. Gegenüber der bisherigen Be-
leuchtung konnte der Jahresenergieverbrauch um 
60 % reduziert werden. In Zahlen nicht auszudrü-
cken ist die mit der neuen Beleuchtung gewonne-
ne Qualitätssteigerung in Bezug auf Beleuch-
tungsniveau, Raumwahrnehmung, Orientierung 
und Führung, Strukturierung und Farbwiedergabe 
der Materialien, und damit in Bezug auf Behaglich-
keit und Sicherheit.

Die Umsetzung des Konzepts erfolgte in enger 
Abstimmung mit der Stadtverwaltung und den 
technischen Betrieben der Stadt. Zur Verifizierung 
der Planungsansätze, insbesondere der ange-
strebten Gleichmäßigkeit und Platzausleuchtung 
sowie zur gestalterischen Abstimmung mit der 
Denkmalpflege, wurden mehrere Probebeleuch-
tungen durchgeführt. Die Montage erfolgte durch 
die technischen Betriebe der Stadt. Das Projekt 
erfuhr von Anfang an, von der Konzeptentwick-
lung über die Bemusterungen bis zur Umsetzung, 
große Akzeptanz und Unterstützung bei allen Be-
teiligten, den politischen Gremien, der Verwal-
tung, der Denkmalpflege und nicht zuletzt den 
Bürgern von Göppingen.  �


