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1 Auftraggeber 
Den Auftrag zur Erarbeitung des Gutachtens erteilte die ENERGIERIED GmbH & Co. 
KG, Industriestraße 40 in 68623 Lampertheim 
 
Auftragsdatum: 24. 6. 2021 
 
 
2 Auftragsache 
Die ENERGIERIED GmbH & Co. KG plant die Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage in Lampertheim. Es stellt sich die Frage, ob auf dem Flugplatz 
Coleman Army Airfield in Mannheim-Sandhofen startende oder landende Piloten 
durch die PV-Anlage geblendet werden können. Dieses Gutachten dient der Unter-
suchung der Frage, ob und mit welcher Häufigkeit solche Situationen entstehen kön-
nen und falls ja, welche Abhilfemöglichkeiten bestehen. 
 
 
3 Definitionen 

Im Folgenden wird der Richtung Nord der horizontale Winkel  = 0° zugeordnet; der 

Winkel steigt mit dem Uhrzeigersinn (Ost:  = 90°; Süd:  = 180° usw.). 
 
Es werden folgende Winkel verwendet: 
 

Sonnenhöhenwinkel (vertikaler Sonnenwinkel)  

Azimut (horizontaler Sonnenwinkel) bzw. momentane 

Flugrichtung/Ausrichtung Start- und Landebahn  

Orientierung der Modultischreihen gegen Ost oder West  

Vertikaler Winkel des von den Solarmodulen reflektierten Lichts  

Steig- oder Sinkwinkel eines Flugzeuges  

Blickwinkel (gebildet durch die Blickrichtung des 

Piloten - Richtung reflektiertes Sonnenlicht)  
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Neigung der PV-Module gegen Süd  

horizontaler Blickwinkel Pilot- PV-Anlage  

Vertikaler Blickwinkel Pilot - PV-Anlage  

Differenz  -  (Differenz Blickrichtung Pilot - PV-Anlage)  

 
 
4 Informationen zur Photovoltaik-Anlage 
Die topografischen Daten und die Beschreibung der Anlage beruhen auf folgenden 
Informationen, die von der ENERGIERIED GmbH & Co. KG bzw. deren Kooperati-
onspartner Gruppen- Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG, Dammstraße 68, in 
64625 Bensheim (GGEW) zur Verfügung gestellt wurden: 
 
- Lageplan 
- Vorabzug aus dem B-Plan vom 14. 6. 2021 
- Modultischquerschnitt 
- Fotos 
 
Weitere Informationen wurden von Herrn Steffen Hundemer (GGEW) übermittelt. 
 
Die Entfernungen und horizontalen Winkel wurden mit google earth bestimmt. Der 
monatliche Sonnenstand für Lampertheim (Sonnenhöhe und -azimut) wurde mit der 
Website www.stadtklima-stuttgart.de ermittelt. Die Berechnung der Winkel des reflek-
tierten Sonnenlichts erfolgte mit eigenen Excel-Programmen. 
 
 
5 Beschreibung der PV-Anlage Lampertheim und topografische Daten 
5.1 Die PV-Anlage 
Die PV-Anlage wird auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche in der Ge-
markung Lampertheim, Flur 17, Flurstück 194/1 errichtet, s. Bild 1 im Anhang. Nörd-
lich, östlich und südlich der Anlage befinden sich Ackerflächen, im Westen grenzt die 
Anlage an die Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim. Die Anlagenfläche ist eben und liegt 
auf einer Höhe von 89 m über Normalnull (NN). Die Grundfläche der PV-Anlage ist 
unregelmäßig, die Fläche beträgt ca. 5 ha. 
 
Der eingesetzte Modultyp ist noch nicht bekannt; da aber alle Standard-Module etwa 
die gleiche Reflexionscharakteristik haben, wirkt sich die Wahl des Modultyps nicht 
auf ein evtl. Blendrisiko aus. Die Module werden auf sogenannten Modultischreihen 
montiert, die in Ost-West-Richtung ausgerichtet sind. Die Länge der Modultischreihen 
entspricht der jeweils verfügbaren Breite der Anlagenfläche. Die Modulneigung nach 
Süd beträgt 15° oder 20°, bei den nachfolgenden Berechnungen werden beide Mo-
dulneigungen berücksichtigt. Die Moduloberkante liegt 2,45 m (15° Modulneigung) 
bzw. 3,293 m (20° Modulneigung) oberhalb der Geländeoberkante. Die Modulunter-
kante liegt in beiden Fällen 0,80 m über der Geländeoberkante. 
 
 
5.2 Der Flugplatz Coleman Army Airfield 
Auf dem Flugplatz findet z.Zt. kein regulärer Flugbetrieb statt, sondern die Flugplatz-
anlagen dienen als Lager für militärisches Gerät. Der Flugplatz wird aber in Flugbe-
reitschaft gehalten, um bei Bedarf das militärische Gerät schnell an andere Orte 
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transportieren zu können. Deshalb ist die Klärung eines evtl. Blendrisikos für dort 
startende und landende Piloten durchaus sinnvoll. 
 
Der Flugplatz hat eine Start- und Landebahn (SLB) von ca. 900 m Länge x 23 m 

Breite, s. Bild 1 im Anhang. Die Ausrichtung  der SLB beträgt 49,5°/229,5°. Das 
nordöstliche Ende der SLB ist ca. 1520 m von der geometrischen Mitte der PV-
Anlage Lampertheim (Markierung M in Bild 1) entfernt und liegt auf einer Höhe von 
94 m über NN, also 5 m höher als das PV-Anlagengelände. 
 
 
6 Beschreibung der eventuell von PV-Anlagen ausgehenden Blend- und 

Störwirkungen 
Unter Blendung versteht man eine vorübergehende Funktionsstörung des Auges, 
die, ganz allgemein ausgedrückt, durch ein Übermaß an Licht hervorgerufen wird. 
Liegt eine messbare Beeinträchtigung der Sehleistung vor, spricht man von physio-
logischer Blendung, wird die Blendwirkung dagegen subjektiv als unangenehm, 
störend oder ablenkend empfunden, ohne dass eine messbare Beeinträchtigung der 
Sehleistung vorhanden ist, liegt psychologische Blendung vor. Sind die Leucht-
dichten des Umfeldes so groß, dass das visuelle System nicht mehr in der Lage ist, 
auf diese zu adaptieren, handelt es sich um Absolutblendung, sonst um Adaptati-
onsblendung. Weiterhin differenziert man zwischen direkter Blendung, die durch 
eine Lichtquelle selbst ausgelöst wird, und indirekter Blendung, die durch das Re-
flexbild einer Lichtquelle erzeugt wird. 
 
Die bei Tageslicht am häufigsten auftretende Blendung wird von der Sonne verur-
sacht. Befindet sich die Sonne im zentralen Gesichtsfeld des Piloten, tritt Absolut-
blendung auf, bei der man nicht mehr in der Lage wäre, ein Flugzeug sicher zu füh-
ren, da im Gesichtsfeld keine Kontraste mehr erkennbar sind. Dieser sehr gefährli-
chen Situation kann man sich meist entziehen, indem die Sonne gegenüber dem Au-
ge abgeschattet wird (durch eine Hand oder in einem Kfz durch Herunterklappen der 
Sonnenblende; Veränderung der Kopfposition derart, dass sich z.B. in einem Kfz der 
Innenspiegel vor die Sonne schiebt oder dass sich in einem Cockpit die Sonne au-
ßerhalb der Fenster befindet) oder indem man etwas zur Seite schaut, damit sich die 
Sonne nicht im zentralen Teil des Gesichtsfeldes befindet. Das Aufsetzen einer Son-
nenbrille hilft hier nicht viel, da dadurch nicht nur die Intensität des Sonnenlichtes 
reduziert wird, sondern auch die Helligkeiten aller anderen Objekte im Gesichtsfeld 
herabgesetzt werden. 
 
Häufig wird das Licht der Sonne auch durch glänzende Objekte ins Auge eines Pilo-
ten gespiegelt: Wasseroberflächen, Fensterfronten von Gebäuden, verglaste Treib-
häuser, Gegenüber der direkten Sonnenblendung ist bei dieser indirekten Blendung 
die tatsächliche Blendgefahr geringer: 

1. Das reflektierte Sonnenlicht hat immer eine geringere Intensität als das direkte 
Sonnenlicht, es kommt selten zu einer Absolutblendung, sondern meist „nur“ zu 
Adaptationsblendung. Die Helligkeitskontraste sind dann zwar verringert und die 
Wahrnehmung von Objekten wird erschwert, aber selten so stark, dass verkehrsge-
fährdende Situationen entstehen. 

2. Die Blendwirkung ist zeitlich und örtlich sehr begrenzt, während die Sonnenblen-
dung über längere Zeit auf den Menschen einwirken kann. 
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Ob eine Blendung auftritt, ist sehr stark vom Winkel , gebildet von der Blickrichtung 
eines Beobachters (z.B. bei einer Landung der Blick des Piloten zur SLB) und der 
Verbindungslinie Auge des Beobachters - blendende Lichtquelle (z.B. Auge des Pilo-
ten zur PV-Anlage) abhängig. Bei Nacht nimmt die Blendempfindlichkeit B proportio-

nal mit dem reziproken Wert des Winkelquadrats zu: B  1/². Bei Nacht wird physio-

logische Blendung deshalb nur in einem Winkelbereich  ± 30°, bezogen auf die 
Blickrichtung, berücksichtigt; Licht aus größeren Winkeln liefert keinen nennenswer-
ten Betrag zur Blendung. Bei Tageslicht hat man andere Verhältnisse: Die Gesamt-
helligkeit ist um mehrere Zehnerpotenzen höher als bei Nacht. Die evtl. blendenden 
Objekte werden nicht wie bei Nacht gegen eine meist lichtlose Umgebung gesehen, 
sondern die Umgebung hat ebenfalls eine gewisse Helligkeit. Diese beiden Unter-
schiede führen dazu, dass tagsüber Blendungseffekte eher selten auftreten. Die re-

ziprok quadratische Abhängigkeit der Blendung vom Winkel  gilt auch nicht mehr 
unbedingt; allerdings nimmt auch bei Tageslicht die Blendung deutlich zu, wenn der 

Blickwinkel  kleiner wird. 
 
Für die Nacht gibt es klare Anforderungen an die Begrenzung der Blendung, die von 
leuchtenden Objekten ausgeht. Für die Bewertung von Blend- oder anderen visuellen 
Störeffekten, die von Bauwerken oder anderen technischen Anlagen bei Tageslicht 
erzeugt werden, gibt es überhaupt keine Regelwerke oder Vorschriften. Deshalb ist 
man hier auf Einzelfallbetrachtungen und -entscheidungen angewiesen. 
 

Der Blickwinkel  ist bei Tageslicht weniger kritisch zu sehen als bei Nacht. Bei Ta-

geslicht liefert störendes Licht aus Winkeln  > 20° keinen merklichen Beitrag zur 
Blendung und kann außer Betracht bleiben. Störendes Licht aus einem Winkelbe-

reich 10° <   20° kann u.U. eine moderate Blendung erzeugen. I.a. kann man 
Blendung wie oben beschrieben durch leichtes Zur-Seite-Schauen oder „Ausblen-
den“ der störenden Lichtquelle vermeiden. Dieser Winkelbereich sollte aber bei einer 
Blendungsbewertung mit in Betracht gezogen werden. Kritischer sind Blendwinkel 

5°    10°, und besonders kritisch Winkel   5°, wenn also die störende Lichtquelle 
direkt im Gesichtsfeld des Beobachters liegt. Ein Pilot hat nicht mehr die Möglichkeit, 
diese Lichtquelle „auszublenden“, da er z.B. bei einer Landung die vor ihm liegende 
SLB und deren Umgebung beobachten muss und seinen Blick daher nicht beliebig 
zur Seite richten kann, um einem evtl. vorhandenen Blendreflex auszuweichen. Ob 
bei solch kleinen Winkeln tatsächlich Blendung vorliegt, hängt in entscheidendem 
Maß davon ab, wie hoch die Intensität des Störlichts im Verhältnis zur Umgebungs-
helligkeit und v.a. zur Intensität des direkten Sonnenlichts ist. 
 
 
7 Beschreibung der Blend- und Störwirkungen für Flugzeugführer 
Die in Abschnitt 6 beschriebenen Blend- und Störwirkungen sind aus Erfahrungen für 
den Straßenverkehr abgeleitet. Sie gelten grundsätzlich auch für Piloten. Es ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass sich die Sehaufgabe eines Flugzeugführers wesent-
lich von der eines Kraftfahrers unterscheidet: Letzterer orientiert sich - trotz Navigati-
ons- und anderer Fahrerassistenzsysteme - über die Verkehrssituation fast aus-
schließlich mittels des Sehapparates (Auge-Nervenleitung-Gehirn). Er muss ständig 
die wechselnden visuellen Eindrücke aufnehmen, verarbeiten und daraus seine 
Fahrmanöver ableiten. Ein Pilot hat eine Vielzahl technischer Einrichtungen zur Ver-
fügung, die ihn bei der Flugaufgabe unterstützen. Er muss natürlich trotzdem auf an-
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dere Luftfahrzeuge achten, Wolken und andere Wettererscheinungen registrieren, die 
unter bzw. vor ihm liegende Landschaft zur Orientierung nutzen. Der Flugzeugführer 
blickt etwa horizontal aus der Kanzel; ein Blick nach unten ist schon bauartbedingt 
bei den meisten Flugzeugen kaum möglich. Obwohl die Sehaufgaben eines Kraftfah-
rers und eines Piloten unterschiedlich sind, müssen an die Blendungsbegrenzung die 
gleichen Anforderungen gestellt werden. 
 
Dies gilt trotz der Tatsache, dass es Piloten gewohnt sind, Seen und Flüsse zu über-
fliegen, die das Sonnenlicht intensiver und länger reflektieren als ein relativ kleines 
künstliches, glänzendes Objekt, wie es eine PV-Anlage darstellt. Piloten berichten, 
dass der Effekt der Sonnenlichtreflexion durch PV-Freiflächenanlagen vergleichbar 
ist mit der Sonnenlichtreflexion durch Gewässer. Größere PV-Anlagen wurden mitt-
lerweile unmittelbar neben einigen Flugplätzen und sogar selbst auf Verkehrsflughä-
fen installiert (z.B. in Deutschland in München und Saarbrücken), ohne dass Klagen 
über Blendung oder auch nur Irritation von Piloten bekannt geworden sind. 
 
Das von einer PV-Anlage reflektierte Sonnenlicht wird durch die atmosphärische Trü-
bung, die in bodennahen Schichten der Atmosphäre besonders wirksam ist, gestreut 
und damit geschwächt. Der Effekt wird in einer Entfernung ab 1000 m vom Beobach-
ter wirksam. Bei einem Start oder einer Landung befindet sich das Flugzeug in relativ 
geringer Höhe; eine PV-Anlage wird daher vom Piloten perspektivisch verzerrt, d.h. 
vertikal gestaucht, wahrgenommen. Das führt dazu, dass auf der Oberfläche der Mo-
dule nur noch ein Teil der Sonnenscheibe abgebildet werden kann und demzufolge 
auch nur ein Teil des Sonnenlichts reflektiert werden kann. 
 
Bei Überflug einer PV-Anlage in ungefährer Ost-West-Richtung oder umgekehrt kann 
das Sonnenlicht nur von der Moduloberfläche selbst, aber natürlich nicht von den 
dazwischenliegenden Lücken reflektiert werden. Dadurch verringert sich die Intensi-
tät des reflektierten Sonnenlichts weiter im Verhältnis Lückenbreite zu Breite des Mo-
dulabstandes (Abstand Moduloberkante einer Reihe zur Moduloberkante der nächs-
ten Reihe). 
 
Die drei genannten Effekte - Lichtstreuung bei größeren Entfernungen, perspektivi-
sche Verkürzung der gesehenen PV-Fläche und Vorhandensein der Lücken zwi-
schen den Modulreihen - führen dazu, dass bei Entfernungen oberhalb von 3 km das 
Verhältnis Intensität des von der PV-Anlage reflektierten Sonnenlichts : Intensität des 
direkten Sonnenlichts nur noch im Bereich von 1 % bis 5 % liegt. Bei solchen Entfer-
nungen und geringen Lichtintensitäten nimmt ein Pilot die PV-Anlage kaum noch 
wahr, eine Blendung kann nicht auftreten. Es genügt daher, alle Berechnungen für 
Blickentfernungen Pilot - PV-Anlage bis maximal 3 km auszuführen. Wenn allerdings, 
wie im vorliegenden Fall z.B. bei Landungen in Richtung Nordwest, die PV-Anlage 
vom Piloten aus gesehen hinter der SLB liegt, werden die Berechnungen für Abstän-
de Pilot-SLB von ebenfalls bis zu 3 km durchgeführt; dadurch ergeben sich u.U. Ab-
stände Pilot-PV-Anlage von mehr als 3 km. 
 
 
8 Blend- und Störpotential der geplanten PV-Anlage 
Um die evtl. von der PV-Anlage ausgehende Blendung zu bewerten, ist es zunächst 
notwendig, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass von der Anlage reflektier-
tes Licht in die Blickrichtung eines Piloten gelangt. Ist eine gewisse Wahrscheinlich-
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keit gegeben, muss die Intensität des ins Pilotenauge reflektierten Lichts unter Be-
rücksichtigung des relevanten Blickwinkels Pilot - PV-Anlage ermittelt werden. Das 
evtl. Blendrisiko insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens und der Intensität des ins Pilotenauge reflektierten Sonnenlichts. 
 

Zu untersuchen sind alle Situationen, bei denen  < 20° ist, weil nach Abschnitt 6 bei 

größeren Winkeln  kein Blendrisiko für den Piloten entstehen kann. 
 
Die zeitliche Wahrscheinlichkeit der Sonnenlichtreflexion ins Pilotenauge kann mithil-
fe eines sogenannten Sonnenstandsdiagramms ermittelt werden. Die Bilder 2 bis 5 
im Anhang zeigt das Sonnenstandsdiagramm in Form eines Polardiagramms für 

Lampertheim. Die roten Linien zeigen den Sonnenstand (Sonnenhöhe  und Azimut 

) für den 15. jedes Monats in Abhängigkeit von der Uhrzeit, dargestellt in Mitteleu-
ropäischer Zeit MEZ. Die Uhrzeit ist durch blaue und grüne Punkte gekennzeichnet. 
 

Zunächst muss der im Raum liegende Winkel  zwischen Pilot und PV-Anlage ermit-

telt werden.  ergibt sich aus der Formel: 

cos  = cos (  ) · cos  

+  ist der Steig- und -  der Sinkwinkel des Flugzeugs. Es wird davon ausgegangen, 
dass die normale Blickrichtung des Piloten dem Sink- bzw. Steigwinkel entspricht. 

Bei einer Platzrunde ist  = 0°. 
 

 ist der vertikale Winkel, gebildet durch die Differenz der Höhe Pilotenauge - Höhe 
der Mitte PV-Modul bei einem bestimmten Bewertungspunkt der PV-Anlage und die 
Entfernung Pilotenauge zu diesem Punkt. 
 

 ist der horizontale Winkel zwischen der momentanen Flugrichtung  und der hori-

zontalen Blickrichtung  zwischen Pilotenauge - bestimmter Punkt der PV-Anlage. 

Während der Winkel  bei einer Flugbewegung konstant bleibt, ändert sich ständig 

die Blickrichtung  und damit auch der Winkel . 
 
Damit Sonnenlicht in Richtung Pilotenauge reflektiert werden kann, muss der vertika-

le Blickwinkel des Piloten  dem vertikalen Winkel des von den Solarmodulen reflek-

tierten Lichts  entsprechen:  = -  (wenn  abwärts gerichtet ist, muss  aufwärts 
gerichtet sein und umgekehrt). 
 
Für unterschiedliche Positionen während des Fluges werden nun mittels google earth 

die Winkel ,  und  bestimmt, dann wird nach obiger Formel  berechnet. Mit den 

weiteren Parametern Neigung der Module  = 15° bzw. 20° nach Süd, der Orientie-

rung  = 90°/270° der Module, der Flugrichtung  und dem vertikalen Winkel  wer-

den dann die trigonometrischen Berechnungen zur Ermittlung des Sonnenazimuts  

und der vertikalen Sonnenhöhenwinkel  durchgeführt, unter denen das Sonnenlicht 
auf die PV-Module fallen müsste, damit das reflektierte Licht ins Auge eines Piloten 
fallen kann. Da die Berechnungen für verschiedene Beobachtungsentfernungen ei-
nes Piloten für einen einzelnen Punkt der PV-Anlage, nämlich für deren geometri-
sche PV-Mitte, durchgeführt wurden, stellen die Sonnenhöhenwinkel Kurven in Ab-
hängigkeit der genannten unterschiedlichen Winkelparameter dar. 
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Diese sogenannten -Kurven werden in das Sonnenstandsdiagramm eingetragen. 

Haben die -Kurven Schnittpunkte mit den roten Sonnenstandslinien, fällt Sonnen-
licht ins Auge eines Piloten; die dazugehörigen Jahres- und Tageszeiten können aus 

dem Polardiagramm abgelesen werden. Bei fehlenden Schnittpunkten der -Kurven 
erreicht kein von der PV-Anlage reflektiertes Sonnenlicht den Piloten, Blendung des 
Piloten ist nicht möglich. 
 
 
9 Ergebnisse 
9.1 Starts 
Untersucht werden müssen nur Starts in Richtung Nordost, weil ein Pilot bei Starts in 
Richtung Südwest die PV-Anlage im Rücken hat. Die Berechnungen werden für 

Steigwinkel  von 1°, 3°, 5° und 10° durchgeführt. Als Startpunkt wurde der Punkt bei 
2/3 der Länge der SLB gewählt, also 600 m nach Beginn der SLB. Die berechneten 

-Kurven sind in den Bildern 2 und 3 für alle genannten Steigwinkel und beide Mo-

dulneigungen eingezeichnet. Alle -Kurven liegen oberhalb der roten Sonnenstands-
linien und haben keine Schnittpunkte mit diesen, Sonnenlichtreflexion zu einem star-
tenden Piloten ist nicht vorhanden, dieser kann von der PV-Anlage nicht geblendet 
werden. 
 
Diese Tatsache ergibt sich daraus, dass auf der nördlichen Erdhalbkugel die Sonne 
nicht aus nördlichen Richtungen scheint und dass das Sonnenlicht daher nicht in 
südliche bis südwestliche Richtungen reflektiert werden kann, d.h. nicht ins Auge ei-
nes Piloten gelangen kann, der in Richtung Norden bis Nordosten startet. 
 
 
9.2 Landungen 

Die Berechnungen wurden für Sinkwinkel  von 1°, 3°, 5° und 10° bei der Standard-

Landerichtung  = 49,5° bzw. 229,5° durchgeführt sowie für sowie für „Landungen 

aus ungewohnter Position“ (Abweichung von der Ausrichtung der Piste  ± 15° 
= 34,5°/64,5° bzw. 214,5°/244,5°). 
 

Die -Kurven für Modulneigung 15° wurden in Bild 4, für Modulneigung 20° in Bild 5 

eingezeichnet. Bei Landungen in Flugrichtung Nordost liegen alle -Kurven oberhalb 
der Sonnenstandslinien, nach den Erläuterungen im vorangehenden Abschnitt kann 
ein Pilot bei Landungen in Flugrichtung Nordost nicht geblendet werden. 
 

Die -Kurven für Landungen in Richtung Südwest liegen bei der Modulneigung 20° 
komplett und bei Modulneigung 15° überwiegend unterhalb der Sonnenstandslinien, 
sogar unterhalb (außerhalb) des Polardiagramms, Sonnenlicht kann nicht zum Pilo-
ten gelenkt werden; dieser unterliegt in diesen Situationen keiner Blendung. Dieser 
Sachverhalt gibt die Tatsache wieder, dass ein Pilot, der in Richtung Südwest landet, 
in diesen Situationen nur die Modulrückseiten sieht und dass das Sonnenlicht über 
das Flugzeug hinweg reflektiert wird. 
 

Die -Kurven für die Modulneigung 15°, Sinkwinkel 5° und 10° (jeweils Landerichtung 
229,5°) sowie Sinkwinkel 3° (Landerichtung 244,5°) haben jedoch z.T. Schnittpunkte 
mit den Sonnenstandslinien; Sonnenlicht kann für wenige Tage im Oktober (Lande-
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richtung 244,5°) zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr MEZ bzw. im Dezember zwi-
schen 15.30 Uhr und 16 Uhr MEZ von der PV-Anlage zum Piloten gelenkt werden. 
 
Mit dieser Sonnenlichtreflexion ist aber nicht unbedingt Pilotenblendung verbunden: 

Der Blickwinkel  des Piloten zur PV-Anlage beträgt in diesen Situationen 15° bis 
20°, liegt also am Rande des überhaut zu berücksichtigenden Blickwinkelbereiches; 
die Sonne steht zwischen 0° und 9° über dem Horizont, also flach am Abendhimmel 
(Dämmerung). Die Intensität des von der PV-Anlage reflektierten Sonnenlichts be-
trägt ca. 30 % bis 50 % der Intensität des direkten Sonnenlichts, das ja gleichzeitig 
und aus fast dem gleichen Winkel auf den Piloten einwirkt und das wegen des nied-
rigen Sonnenstands nur ca. 2 % bis 20 % der Intensität des Sonnenlicht im Zenit be-
trägt. Die Flugstrecke, während der diese Sonnenlichtreflexion auftritt, liegt bei ca. 
200 m. Diese Strecke wird von einem mit 200 km/h fliegenden Flugzeug in 3,6 sec 
durchflogen. 
 
Die relativ geringe Intensität des reflektierten Sonnenlichts in Verbindung mit dem 
eher unkritischen Blickwinkel und der kurzen Einwirkzeit des reflektierten Sonnen-
lichts führen dazu, dass der Pilot allenfalls einen kurzen Licht“blitz“ wahrnimmt; eine 
Pilotenblendung ist mit diesem kurzen und lichtschwachen Aufleuchten der PV-
Anlage nicht verbunden. 
 
 
10 Zusammenfassung 
Es wurde untersucht, ob von der geplanten PV-Anlage Lampertheim Blendung für 
einen auf dem Flugplatz Coleman Army Airfield in Mannheim-Sandhofen startenden 
oder landenden Piloten ausgehen kann. Bei Starts und Landungen In beiden Flug-
richtungen ist unter blendkritischen Blickwinkeln eines Piloten zur PV-Anlage keine 
Blendung möglich, da entweder kein von der PV-Anlage reflektiertes Sonnenlicht den 
Piloten erreichen kann oder das reflektierte Sonnenlicht allenfalls einen kurzzeitigen, 
schwachen, nicht blendenden Lichtblitz erzeugt. Dieses Ergebnis gilt für die Modul-
neigungen gegen Süd von 15° und 20°. 
 
Ein evtl. Flugverkehr auf dem derzeit stillgelegten Coleman Army Airfield wird durch 
die geplante PV-Anlage Lampertheim nicht beeinträchtigt. Aus dieser Sicht ist gegen 
die Errichtung der PV-Anlage Lampertheim nichts einzuwenden. 
 
 
 

 
 
 
 
  
Dieses Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt. 
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Bild 1: Umriss der PV-Anlage Lampertheim 
  
 Markierung N: Untersuchter Blickpunkt eines Lokführers in Fahrtrichtung 

Nord 
 Markierung S: Untersuchter Blickpunkt eines Lokführers in Fahrtrichtung Süd 
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Bild 2: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Lampertheim mit    

-Kurven zur Bewertung der Reflexion zu Piloten bei Starts in Richtung Nord-

ost für verschiedene Steigwinkel. Modulneigung  =15° 
 

 Quelle des Sonnenstandsdiagramms: www.stadtklima-stuttgart.de 
 

  : Steigwinkel  =   1° 

  : Steigwinkel  =   3° 

  : Steigwinkel  =   5° 

  : Steigwinkel  = 10° 
 
 
 
 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/
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Bild 3: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Lampertheim mit    

-Kurven zur Bewertung der Reflexion zu Piloten bei Starts in Richtung Nord-

ost für verschiedene Steigwinkel. Modulneigung  = 20° 
 

 Quelle des Sonnenstandsdiagramms: www.stadtklima-stuttgart.de 
 

  : Steigwinkel  =   1° 

  : Steigwinkel  =   3° 

  : Steigwinkel  =   5° 

  : Steigwinkel  = 10° 
 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/
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Bild 4: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Lampertheim mit    

-Kurven zur Bewertung der Reflexion zu Piloten bei Landungen in Richtung 

Nordost und Südwest für verschiedene Sinkwinkel. Modulneigung  = 15° 
 
 Quelle des Sonnenstandsdiagramms: www.stadtklima-stuttgart.de 
 

  : Sinkwinkel  =   1°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  =   3°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  =   5°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  = 10°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  =   3°, Landerichtung  = 34,5°/214,5° 

  : Sinkwinkel  =   3°, Landerichtung  = 64,5°/244,5° 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/
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Bild 5: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Lampertheim mit    

-Kurven zur Bewertung der Reflexion zu Piloten bei Landungen in Richtung 

Nordost und Südwest für verschiedene Sinkwinkel. Modulneigung  = 20° 
 
 Quelle des Sonnenstandsdiagramms: www.stadtklima-stuttgart.de 
 

  : Sinkwinkel  =   1°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  =   3°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  =   5°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  = 10°, Landerichtung  = 49,5°/229,5° 

  : Sinkwinkel  =   3°, Landerichtung  = 34,5°/214,5° 

  : Sinkwinkel  =   3°, Landerichtung  = 64,5°/244,5° 
 
 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/

