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Zusammenfassung  

Die aktuellen klima- und umweltschutzpolitischen Zielstellungen der Bundesrepublik 

Deutschland beinhalten weitreichende Maßnahmen zur Umgestaltung der Energieversorgung 

und zur Steigerung der Energieeffizienz und umfassen umfangreichen Planungen bezüglich des 

Umbaus der Infrastrukturen in Städten. Ein maßgebliches Kriterium ist dabei die 

Gewährleistung der Energieversorgung. Entsprechend sind Informationen über den 

Energieverbrauch der Gebäude während der Planungen von strategischer Bedeutung, da die 

Infrastrukturen auf die aktuellen und zukünftigen Verbräuche sowie Lastspitzen ausgelegt sein 

müssen. Zwar sind tatsächliche Verbrauchsdaten innerhalb der einzelnen Energieversorger 

vorhanden, jedoch sind diese aufgrund von Datenschutzbestimmungen sowie wirtschaftlichen 

Interessen in der Regel nicht umfassend verfügbar. Um dennoch auf stadtplanerischer Ebene 

bedarfsoptimierte Planungen zur Umgestaltung der Energieversorgung durchzuführen, ist es 

erforderlich, die Energiebedarfe von Gebäuden auf der Basis geeigneter Modelle großräumig 

zu berechnen. 

Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Planung der Energieversorgung und zur Erstellung 

eines Energiekonzeptes ist die Ermittlung der Energiebedarfe für Heizwärme, 

Warmwasserbereitung und Strom. Die Berechnungen der Nutzenergiebedarfe basieren auf der 

Hypothese, dass eine starke Korrelation zwischen einer Reihe von Gebäudeinformationen wie 

der geometrischen Ausprägung der Gebäude, der bauphysikalischen Zustände sowie der 

Gebäudenutzung mit der Anzahl der Haushalte auf der einen Seite und den Energiebedarfen 

auf der anderen Seite besteht. Zur Berechnung der Heizwärmebedarfe wurde das 

Berechnungsverfahren nach DIN V 18599 implementiert, welches auf der detaillierten 

Bilanzierung der Wärmeverluste durch die einzelnen Hüllflächen und durch das regelmäßige 

Lüften eines Gebäudes bei einer bestimmten Außentemperatur sowie auf den Wärmegewinnen 

durch Sonneneinstrahlung auf Fensterflächen und durch die inneren Wärmequellen basiert. Die 

bauteilbasierte Methode ermöglichte darüber hinaus die Analyse und Simulation der 

Einsparpotentiale durch Gebäudesanierung und ist Bestandteil der geltenden Rechtsvorschrift 

Energieeinsparverordnung (EnEV) zur energetischen Bewertung von Gebäuden. Für die 

Berechnung des Strom- und Warmwasserbedarfes wurden hingegen nutzungs- bzw. 

bewohnerabhängige statistische Verfahren gewählt. 

Als Datenbasis dienten integrierte Geobasis- und statistische Daten, welche in der Regel in 

einer klar definierten (z. T. amtlichen) Qualität flächendeckend für eine Region zur Verfügung 

stehen. Zum Beispiel wurden die Hüllflächenzahlen und Volumen der Gebäude aus dem 

virtuellen 3D-Stadtmodell berechnet und die Einwohnerzahl sowie die Gebäudealter aus 



Webdiensten der Stadt Berlin bezogen. Im Anschluss an die Berechnung und Ermittlung der 

Eingangswerte erfolgt die eigentliche Berechnung der Energiebedarfe innerhalb einer Web-

Applikation. Die Implementierung als Web-Applikation erlaubte die Gestaltung einer 

Schnittstelle zwischen den komplex strukturierten semantischen 3D-Stadtmodellobjekten und 

den damit verbundenen rechenintensiven Simulations- und Berechnungsverfahren auf der einen 

Seite und den für Planer und Entscheider vertrauten und einfach strukturierten Modellen der 

Text- und Tabellenverarbeitung auf der anderen Seite. Dies wurde zum einen durch das 

Abbilden und Zusammenfassen von semantischen Entitäten und Eigenschaften des komplexen 

3D-Stadtmodells auf einfache Tabellenstrukturen und zum anderen durch die Erstellung eines 

vereinfachten 3D-Visualisierungsmodells der räumlich und thematisch relevanten Objekte 

erreicht. Die Web-Applikation ermöglicht es, verschiedene Varianten von Maßnahmen 

dynamisch und in Echtzeit zu berechnen, z. B. mögliche Auswirkungen einer 

Gebäudesanierung auf den Energieverbrauch und die Energieeffizienz. 

 

 

 

Die Validierungen der berechneten Heizwärmebedarfe bezüglich gemessener Verbräuche 

zeigten eine große Streuung der Abweichungen, von wenigen Prozent bis hin zu weit über 100 

Prozent. Die Validierung gegen die EnEV-konforme Software „Energieberater 18599 3D 

PLUS“ zeigte für ein untersuchtes Gebäude hingegen kaum Abweichungen, da beide 

Berechnungen auf demselben Berechnungsmodell DIN V 18599 basieren. Die Eingangswerte 

sowie die berechneten Energiebedarfe wurden abschließend als Erweiterung der City 

Geography Markup Language (CityGML) modelliert. Die in dieser Arbeit entwickelte Energy 

Application Domain Extension (EnergyADE) diente als Grundlage für die weiteren Arbeiten 

einer entsprechenden internationalen Arbeitsgruppe der SIG3D und des OGC zur 

Standardisierung energiebezogener Informationen in einem virtuellen 3D-Stadtmodell.  


