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Im Rahmen der Masterarbeit wurde ein vollautomatisches Tool zur Sonneneinstrahlungsana-

lyse entwickelt, welches 3D-Stadtmodelle, die gemäß dem internationalen CityGML-Standard 

gespeichert sind, als Eingabedaten verwendet.  

Bei der Sonneneinstrahlungsanalyse wird die geographisch spezifische Globalstrahlung (Dif-

fus- und Direktstrahlung) sowie Verschattungseffekte durch die umliegende Topographie be-

rücksichtigt. 

Mit Hilfe eines vereinfachten Transitionsmodells wird die diffuse sowie die direkte Strahlung 

im Berechnungsgebiet zu diskreten Zeitpunkten bestimmt. Für diese wird der scheinbare 

Stand der Sonne ermittelt und jeweils vereinfachend als Punkt repräsentiert. Der Himmel, über 

den diffuse Strahlung auf die Erdoberfläche gestreut wird, wird durch eine halbkugelförmige 

Hemisphäre, die vereinfachend aus einzelnen Punkten zusammengesetzt ist, approximiert. 

Die Gebäudeflächen werden allesamt zu Punkten mit konstantem Gitterabstand gesampelt, 

sodass jeder der generierten Gebäudepunkte einen Teil der Dach- oder Wandfläche reprä-

sentiert. Durch die Generierung von Sichtlinien zwischen den Gebäudepunkten und den Son-

nen- bzw. Hemisphärenpunkten sowie der Überprüfung dieser Sichtverbindungen auf Schnitte 

mit der umliegenden Topographie im dreidimensionalen Raum werden Ver- und Abschattun-

gen simuliert. Auf diesen Informationen basierend wird die Globalstrahlung (direkt und diffus) 

für jeden Gebäudepunkt sowie sein Sky View Faktor (Anteil des sichtbaren Himmels) berech-

net.  

Im Unterschied zur in themenverwandten 

Arbeiten häufig gewählten Vorgehens-

weise  werden die simulierten Einstrah-

lungswertenicht nur visualisiert, sondern 

auch zur Anreicherung des 3D-Stadtmo-

dells verwendet. Dazu werden die punkt-

weise ermittelten Energieeinstrahlungs-

summen  zu flächenweisen Werten ag-

gregiert und im Ausgangsdatensatz an 

der entsprechenden Instanz, z.B. seman-

tische Wandflächen- oder Dachflächen-

Objekte, angereichert.  

Überprüfung von Schnitten mit der Topographie – 

grün: kein Schnitt; rot: Schnitt 



Ein weiterer Unerschied zu themenverwandten Arbeiten ist, dass durch einen in der Simulati-

onsberechnung integrierten Kachelungsmechanismus beliebig große 3D-Stadtmodelle verar-

beitet und angereichert werden können.  

Die Sonneneinstrahlungsanalyse läuft vollautomatisch und mehrfach parallelisiert auf einer 

PostgreSQL/PostGIS-Datenbank ab, auf welcher das 3DCityDB-Schema, ein Datenbank-

schema zur Repräsentation von semantischen 3D-Stadtmodellen nach dem internationalen 

Standard CityGML, vorinstalliert ist. Mit Hilfe des 3DCityDB-Webclients und einem herkömm-

lichen Webbrowser wurde das angereicherte 3D-Stadtmodell visualisiert. Außerdem wurden 

beispielhaft thematische Analysen, die über den Webbrowser durchgeführt werden können, 

demonstriert.  

Das entwickelte Tool ist universell auf 3D-Stadtmodelle einsetzbar, die gemäß dem CityGML-

Standard gespeichert sind. Basierend auf der berechneten und flächen- bzw. gebäudeweisen 

aggregierten Sonneneinstrahlungsenergie sowie dem SVF können weiterführende Analysen 

und Abfragen durchgeführt werden. 
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