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1. Der Klimawandel und die Bedeutung von Geodaten 

 
„Genau wie bei der Abschaffung der Sklaverei, der Einführung des Frauenstimmrechts, der 
Verabschiedung der Bürgerrechte, beim Verbot der Apartheid und bei der Gleichstellung von 
Homosexuellen, geht es bei der Bekämpfung des Klimawandels um die Wahl zwischen 
richtig und falsch.“ Diese wichtige Erkenntnis liefert der ehemalige Vize-Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Al Gore, in seiner 2017 erschienenen Dokumentation 
„Immer noch eine unbequeme Wahrheit – die Zeit läuft“. Er weist anschaulich darauf hin, 
dass die Folgen des Klimawandels absehbar sind und es eine der Kernaufgaben für die 
kommenden Generationen sein wird diesen zu stoppen. Nach einhelliger Meinung fast aller 
renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist der Treibhauseffekt dafür 
verantwortlich. Dieser wird durch den massiven Anstieg von CO2, welches durch das 
Verbrennen von fossilen Rohstoffen entsteht, in der Luft verstärkt.  
 
 In Wohngebäuden benötigen neben der Heizung insbesondere die 
Warmwasseraufbereitung und die Beleuchtung große Mengen Energie. Um diese möglichst 
emissionsfrei bereitstellen zu können, eignen sich PV-Anlagen in besonderem Maße, da 
nach der Herstellung der Zellen kein weiteres CO2 mehr ausgestoßen wird.  
 
Aus diesem Grund hat der Landkreis Ebersberg die Erstellung eines 
Solarpotenzialkatasters in Auftrag gegeben. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann auf das 
Onlineportal zugreifen und für sein Haus analysieren lassen, ob sich eine PV-Anlage 
wirtschaftlich lohnen würde. Das Tool schätzt mittels der solaren Einstrahlung die Menge an 
Strom ab, die generiert werden könnte, und gibt weitere Hinweise zu Beratung, Planung und 
Anmeldung beim Netzbetreiber. Ein wichtiges Kriterium beim Erstellen der Seite war die 
leichte Bedienbarkeit und die anschauliche Darstellung der Ergebnisse für den User. Mithilfe 
des Solarpotenzialkatasters können sich Bürgerinnen und Bürger nicht nur selbst 
informieren, ob eine PV-Anlage geeignet wäre, sondern auch Klimaschutzmanager können 
bewusst auf Personen zugehen, die über Potenzialflächen verfügen. Grundlage für dieses 
Kataster sind in großem Teil Geodaten, wie Dachneigung oder -flächen.  
 
Das Institut für angewandte Ökologie hat hierzu 2010 eine Studie veröffentlicht, die zeigt, 
dass 18,1 % der CO2 Emissionen in Deutschland auf den Konsumbereich Heizen 
zurückzuführen sind (Grießhammer et al. 2010). Im Gegensatz zur PV-Anlage auf dem Dach 
gibt es noch keine Möglichkeit Abschätzungen über den Energiebedarf eines 
Wohngebäudes mittels eines automatisierten Vorgangs durchzuführen und anschaulich 
darzustellen. Ein ähnlicher Ansatz wie das Solarpotenzialkatasters des Landkreises 
Ebersberg, der sowohl einen einfachen Zugang für Bürger wie auch für Fachleute bereithält, 
könnte einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen und dadurch zur Verminderung des 
Klimawandels leisten. 
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2. Forschungsfragen 
 
Wie kann ein generischer, automatisierter Prozess entwickelt werden, der für verschiedene 
3D-Stadtmodelle eine Energiebedarfsanalyse gemäß DIN 18599 durchführt und als 
WebService für die Öffentlichkeit bereitgestellt wird? 
 
Mit Hilfe von semantischen 3D-Stadtmodellen lassen sich Gebäude nicht nur betrachten, 
sondern es besteht vielmehr die Möglichkeit ihnen Attribute zu geben und diese nach 
unterschiedlichen Anforderungen zu verändern. Da CityGML mit LoD2 in den meisten 
Vermessungsämter Einzug gehalten hat, soll ein Fokus auf diese Art von Stadtmodell gelegt 
werden, um ein automatisiertes Programm zu entwickeln. Mit CityGML ist es möglich 
Relationen zu anderen Gebäuden zu untersuchen und auch nur einzelnen Teilen des 
Gebäudes, wie etwa dem Dach, der Wandfläche oder der Bodenplatte, unterschiedliche 
Attribute zu Wärmeleitfähigkeit oder solare Einstrahlung zuzuweisen. Geometrische 
Eigenschaften, wie zum Beispiel Flächen und Volumina, lassen sich generisch ermitteln, 
falls die Attribute nicht im Modell vorliegen.   
 
Die DIN 18599 erfordert ebenfalls eine Aufteilung der einzelnen Gebäudeteile, da Dach, 
Boden, Fenster und Außenwand unterschiedliche Eigenschaften besitzen, die eine 
Bilanzierung des Energiebedarfs ermöglichen. Beispielsweise folgt die Einstrahlung von 
Sonnenlicht durch ein Fenster anderen physikalischen Gesichtspunkten als die 
Transmission von Wärme von einem beheizten Innenraum in die Außenluft mit einer 
Temperatur nahe des Gefrierpunkts.  
 
In (Kaden 2014) wurde bewiesen, dass mithilfe einer Verknüpfung der DIN 18599 und einem 
als CityGML gespeicherten 3D-Stadtmodell unter der Zuhilfenahme von Baualtersklassen 
eine Abschätzung der Energiebedarfe für die Wohngebäude in einem Quartier in Berlin 
möglich ist.  
 
In der vorliegenden Arbeit soll ein Workflow mithilfe der Software Feature Manipulation 
Engine (FME) entstehen, welcher diese Arbeit aufgreift und in einem ersten Schritt diese 
These bestätigt. Darauf aufbauend soll ein Workflow implementiert werden, welcher 
automatisch und ohne weitere Veränderung des Programms den Energiebedarf für Städte 
und Gemeinden in ganz Deutschland mit minimal nötigen Eingangsparametern abschätzt. 
Ein Großteil der für die Abschätzung essentiellen Kennwerte soll dabei anhand von 
Berechnungen im Workflow oder unter Zuhilfenahme fester Parameter berücksichtigt 
werden. Dadurch soll das Programm in einer Vielzahl an Szenarien verwendet werden 
können. Um die Ergebnisse des Workflows zu validieren, werden die Ergebnisse mit denen 
von (Kaden 2014) quantitativ verglichen und auf mögliche Unterschiede untersucht. Der 
Workflow soll in einem letzten Schritt als WebService angeboten werden, auf den Personen 
zugreifen können, welche eine eigene Analyse für einen Ort durchführen wollen. 
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Wie kann ein bestehendes Solarpotentialanalysewerkzeug für Fassaden- und Dachflächen 
in den Workflow integriert werden, um die Genauigkeit der Analyse zu verbessern? Welche 
quantitativen Auswirkungen auf die Ergebnisse hat die Integration des 
Simulationswerkzeugs im Vergleich zum Referenzklima der DIN 18599? 
 
Der Lehrstuhl für Geoinformatik entwickelte ein Tool zur Bestimmung der solaren 
Einstrahlung, um zu analysieren welche Dachflächen geeignet für PV-Anlagen sind 
(Willenborg et al. 2018). Im Gegensatz zu den etwa für das Solarpotenzialkataster in 
Ebersberg verwendeten Berechnungen, berücksichtigt das Tool auch Verschattungen durch 
die Umgebung, wie zum Beispiel Bäumen oder anderen Häuser. Das Tool berechnet nur die 
die solare Einstrahlung für die Dächer, sondern für die gesamte äußere Gebäudehülle. 
Dadurch ist der solare Wärmeeintrag für das gesamte Gebäude verfügbar und kann für eine 
Energiebilanzierung verwendet werden.  
 
Die DIN 18599 greift bei ihrer Bilanzierung auf sogenannte Referenzklimata zurück. 
Dadurch kann die solare Einstrahlung je nach Orientierung und Neigung aus für 
unterschiedliche Regionen definierten Tabellen abgelesen werden und diese somit in die 
Bilanzierung des Bedarfs einfließen. Allerdings berücksichtigt dieses Vorgehen 
Verschattungen durch andere Gebäude nicht und ist nur für bestimmte Intervalle (30° 
Neigung, 45° Neigung) berechnet.  
 
Beide Möglichkeiten sollen in dieser Arbeit gegenübergestellt werden. 
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3. Theoretische Grundlagen 
 
3.1. City GML – Standard für 3D-Stadtmodele 
 
Dank immer höherer Rechnerkapazität und besseren Grafikkarten wurde die Visualisierung 
von Objekten, Flächen und anderen Daten in den letzten Jahrzehnten immer präziser. Auch 
ganze Städte konnten dargestellt werden und die Modelle wurden zu einem wichtigen und 
anschaulichen Werkzeug für die Analyse von Lärmbelastung, Verkehrssystemen und 
Auswirkungen von Naturkatastrophen. Um das Arbeiten mit diesen Daten zu 
vereinheitlichen und die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Systemen zu 
gewährleisten, wurde mit CityGML ein Standard entwickelt, der international anerkannt ist 
und in weiten Teilen der Geoinformatik verwendet wird. Auch das Landesvermessungsamt 
in Bayern gibt seine Daten in diesem Format aus. 
 
GML (Geographic Markup Language) ist ein XSD-Schemata, das den Transport von 
Objekten mit Geometrien und topologischen Beziehungen ermöglicht (Coors et al. 2016). 
XSD grenzt das offene XML Transportformat XML, welches innerhalb der Geoinformatik 
häufig genutzt wird, ein und bietet die Möglichkeit Daten konsistent zu übermitteln. Hierauf 
wird später noch einmal intensiver eingegangen. CityGML ist somit eine Spezialisierung des 
GML-Formats, der auf die Anforderungen und Bedürfnisse der 3D-Stadtmodellierung 
zugeschnitten wurde. Allerdings ist es auch möglich mittels sogenannter Application Domain 
Extensions (ADE) das Schema für bestimmte Aufgabenstellungen zu erweitern (Gröger et 
al. 2012).  
 
Bei CityGML handelt es sich im Gegensatz zu anderen Formaten um eine semantische 3D-
Stadtmodellierung. Auf Ebene der Semantik werden in der Realität existierende Entitäten 
von Anwendungsobjekten, zum Beispiel Gebäuden inklusive Attributen, Relationen und 
Aggregationshierarchien repräsentiert (Kolbe et al. 2005). Folglich sollen die Gebäude nicht 
zur als flächige Objekte mit ihren grafischen Ausmaßen betrachtet werden, sondern ihnen 
vielmehr Attribute zugewiesen werden, mit denen der Anwender arbeiten und welche er 
analysieren kann. Beispielsweise können die Auswirkungen von Überflutungen simuliert 
werden, wodurch es möglich ist geeignete Gegenmaßnahmen bei einem solchen Ereignis 
zu entwickeln. 
 
CityGML weist eine hierarchische Struktur auf. Das Topologiemodell der ISO 19107 folgt 
ebenfalls dem Ansatz der vollständigen Auflösung von n-dimensionalen Primitiven in (n-1)-
dimensionale Primitive, die wiederum bis auf die Ebene von Knoten aufgelöst werden (Kolbe 
2009). Das gesamte Modell ist gemäß der Notationsmethode Unified Modeling Language 
(UML) aufgebaut, welche eine Gliederung in Objekte, Klassen und Attributen vorsieht, sowie 
unterschiedliche Beziehungen, die die Objekte miteinander haben können.  
 
Dieses Modell soll am Beispiel eines Wohngebäudes erläutert werden. Ein Wohngebäude 
besteht aus unterschiedlichen Wänden, die als einzelne Objekte modelliert wurden. Diese 
Objekte wiederum haben unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen und werden daher auch 
unterschiedlichen Klassen zugeordnet, welche die gleichen Eigenschaften (Attribute), 
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Methoden und Beziehungen aufweisen. Im Fall eines Gebäudes sind das die Wandflächen 
WallSurface, die Dachflächen RoofSurface und die Grundflächen GroundSurface. 
  
Jedes Objekt des Gebäudes ist einer dieser Klassen zugeordnet und hat dementsprechend 
auch angepasste Attribute oder Eigenschaften. Für die Dachfläche sind zum Beispiel die 
Neigung zum Horizont oder die Art des Daches wichtige Merkmale. Diese Attribute fehlen 
bei Objekten, die den Klassen Wandfläche oder Grundfläche zugeordnet sind, da sie nicht 
benötigt werden. Um zu ermitteln, welche dieser Flächen zu einem bestimmten 
Wohngebäude gehören, wurden Identifikationsschlüssel eingeführt, welche nur einmalig 
vergeben werden und somit wie ein Fingerabdruck eindeutig auf die übergeordnete Klasse 
verweisen. Die Flächen, die zusammen ein Gebäude bilden, besitzen dieselbe sogenannte 
gml_parent_id. Somit verfügen sie alle über dasselbe Elternobjekt (in diesem Fall das 
Gebäude), auf welches der Schlüssel zeigt. Um auch die einzelnen Objekte zu identifizieren, 
verfügen sie neben der gml_parent_id noch über eine gml_id, welche aus der gml_parent_id 
und einem Zusatz besteht (Vgl. Abbildung 1). Die gml_parent_id ist allgemein ein Verweis 
auf übergeordnete Features und analog auch für andere Applikationen im Bereich CityGML 
wie zum Beispiel Verkehr oder Wasser anwenden.  
 

 

Abbildung 1: Die vier Wände mit den Nummern 297 bis 300 besitzen den gleiche Wert für das Attribut 
gml_parent_id und verweisen somit auf das Elternobjekt, Screenshot aus FME 

Um die einzelnen Attribute und Objekte zu codieren, wurde für CityGML XML als 
Codierungsmethode gewählt. XML ist ein hierarchisches System mit digitalen „Schachteln“, 
in die beliebige Inhalte gepackt werden können. Außen auf der Schachtel steht, was drin ist. 
In eine Schachtel können unendliche viele weitere Schachteln mit Details eingepackt 
werden (Coors et al. 2016). Zu Beginn des Codes wird definiert, welche Version und welche 
Codierung für das Schema verwendet wurden, woraufhin die einzelnen Schachteln benannt 
werden. Sie sind dabei in der ansteigenden Reihenfolge Klasse - Objekt - Attribut geordnet. 
Dabei werden die Schachteln durch einen Text, der sie benennt, in spitzen Klammern 
geöffnet und durch den gleichen Ausdruck mit einem Querstrich vor dem Namen der 
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Schachtel wieder geschlossen. Abbildung 2 zeigt einen vereinfachten Auszug für ein 
Wohngebäude. 

 
CityGML ist ein XSD-Schema und bezieht sich auf gängige XML-Standards des World Wide 
Web Consortium (W3C-Consortium). Das Schema dient als Strukturierung der oben 
beschriebenen Schachteln und stellt eine Referenz dar, gegen die das XML-Dokument 
geprüft wird. Die ISO/TS 19139 bildet das abstrakte Modell als XSD-Schema ab, während 
die ISO 19115 Metainformationen, wie sie in der OpenGIS-Welt an verschiedensten Stellen 
verwendet werden, definiert (Coors et al. 2016). CityGML unterstützt verschiedene 
Detailierungsgrade - sogenannte Level of Detail (LOD). LODs sind erforderlich um 
unabhängige Prozesse der Datensammlung mit sich unterscheidenden benötigten 
Anforderungen zu reflektieren (Gröger et al. 2012). Momentan sind je nach Definition vier 
oder fünf unterschiedliche LODs anerkannt.  
 
LOD 0 ist ein zweieinhalb dimensionales Geländemodell, auf das ein Luftbild oder eine Karte 
aufgespannt ist. Gebäude werden durch die Grundfläche oder die Polygone aus den Ecken 
des Daches repräsentiert (Gröger et al. 2012). LOD 0 findet nicht in jeder gängigen Literatur 
zum Thema CityGML Berücksichtigung.  
 
Die nächste Stufe ist LOD 1, bei der die Gebäude als sogenanntes 
„Klötzchenmodell“ dargestellt werden. Die Grundfläche wird extrudiert, sodass jedes 
Gebäude als Quader mit einem Flachdach erscheint. Details, wie zum Beispiel die Art des 
Daches oder Fenster, werden nicht abgebildet. Diese Detailstufe eignet sich für Analysen, 
für die die korrekte Darstellung des Gebäudes nicht zwangsweise nötig sind, wie zum 
Beispiel für eine Simulation, welche Häuser von Überschwemmungen betroffen wären.  
 
Um den Heizbedarf zu analysieren, ist der Detailierungsgrad LOD 2 nötig, da hier die Dächer 
mittels standardisierter Dachformen relativ realitätsnah modelliert sind. Auch 
Nebengebäude oder Gauben sind in diesen Modellen berücksichtigt, sodass Häuser schon 
durchaus schnell von einem Betrachter identifiziert werden können. Die Wände sind jedoch 
wie in LOD 1 ohne weitere Details, wie Balkone oder Fenster. Es besteht weiterhin die 

<?xml version=“1.0“ encoding =“utf-8“?> 
[…] 
<RoofSurface> 
 <gml_parent_id=“DEBY_LOD_12345“> 
  <gml_id=”DEBY_LOD_12345_12”> 
   <Flaeche>130.45</Flaeche> 
   <Dachneigung>13.45</Dachneigung> 
  </gml_id=”DEBY_LOD_12345_12”> 
  <gml_id=”DEBY_LOD_12345_34”> 
   <Flaeche>112.34</Flaeche> 
   <Dachneigung>35.45</Dachneigung> 

</gml_id=”DEBY_LOD_12345_34”> 
[…] 

Abbildung 2: beispielhafter Auszug XML einer Dachfläche mit den Attributen Fläche und 
Dachneigung 
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Möglichkeit den einzelnen Bauteilen Materialeigenschaften zuzuweisen, was für einige 
weiterführende Analysen von Bedeutung sein kann.  
 
Die momentan aufschlussreichste Darstellung der Außenfläche stellt das LOD 3 dar. Für 
detailgenaue Objektplanungen sind neben der Art des Daches auch die Größe und der 
Standort von Fenstern, Außentüren und Balkonen modelliert. Auch kleine Objekte am Dach, 
wie zum Beispiel Antennen oder Schornsteine, finden in LOD 3 Beachtung, sodass sehr 
realitätsnahe Simulationen durchgeführt werden können. 
 
LOD 4 stellt die Grenze zwischen der Geoinformatik und des Building Information Modelling 
(BIM) dar, da hier auch das Innenleben der Gebäude modelliert ist. Neben dem Aufbau des 
Gebäudes mit Innenwänden und Türen, ist auch die Ausstattung mit Mobiliar möglich. 
Aufgrund von datenschutzrechtlichen Aspekten wird es wohl in naher Zukunft kein 
flächendeckendes Angebot an LOD 4 Datensätzen geben.  
 

 
Abbildung 3: Darstellung LOD 0 (links) bis LOD 4 (rechts) mit zunehmender Detailschärfe aus 
(Coors et al. 2016)  
 
3.2. FME als Tool zur Arbeit mit Geodaten 
 
Geodaten sind aus den Büros und Verwaltungen in Deutschland mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken. Von der Verkehrsplanung bis zur Umweltplanung oder auch dem Städtebau 
entscheiden Faktoren, wie zum Beispiel Gebäudehöhen, Trassenverläufe von Straßen und 
Schienen oder der Standort von Bäumen, über zukünftige Maßnahmen. Dabei sind je nach 
Schwerpunkt des Betrachters unterschiedliche Informationen von Relevanz und werden 
auch entsprechend behandelt. Daraus folgt, dass für diese Schwerpunkte auch Software 
entwickelt wurde, die sich auf sie spezialisiert. Programme wie ArcGIS von Esri oder QGIS 
sind prädestiniert dafür vorhandene Geodaten zu analysieren und auszuwerten, um darauf 
aufbauend neuen Output zu generieren, zum Beispiel die Lärmbelastung, die durch eine 
neue Straße entstehen wird. Für den Verlauf dieser Trasse ist jedoch ein Zeichenprogramm 
wie AutoCAD von Autodesk notwendig. Weil die beiden Programme auf unterschiedliche Art 
und Weise arbeiten und sich die Daten nur schwierig von einem Programm auf das andere 
übertragen lassen, ohne dass Informationen verloren gehen, kann es hier zu 
Komplikationen kommen. 
 
Um dieses Problem zu lösen, entwickelte die Firma Safe Software das Programm Feature 
Manipulation Engine (FME). FME funktioniert ähnlich einer Datenbank für räumliche Daten 
mit den Funktionen „extrahieren“ (extract), „transformieren“ (transform) und „laden“ (load) 
und wird daher auch als Spatial ETL bezeichnet. Mithilfe von Readern extrahiert es aus 
verschiedenen Quellen räumliche und nicht-räumliche Daten und liest sie in ein neutrales 
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FME-internes Format ein. FME verfügt über umfangreiche Funktionalitäten, diese Daten 
beliebig zu bearbeiten, in ihrer Struktur zu verändern und zu transformieren (con terra und 
Herbert-Wichmann-Verlag 2015).  
 
Die Veränderung der Daten in einem vom User entwickelten Pfad wird als Workflow 
bezeichnet. Dadurch ist es möglich verschiedene Datenformate unterschiedlicher 
Komplexität zu lesen. Somit können Endnutzer, wie zum Beispiel Stadtverwaltungen und 
Planer, mit Daten versorgt werden, die sie verwenden und selbst weiterverarbeiten können. 
 
Außerdem bietet FME mit der Erweiterung FME Server eine Möglichkeit an, einen 
entstandenen Workflow online zu stellen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Dadurch können andere Städte und Gemeinden das in dieser Arbeit entwickelte Programm 
nutzen und eine Bestandsanalyse für ihre Kommune durchführen (Vgl. Kapitel 6.2.).  
 
3.3. Voluminator 2.0 zur verbesserten Berechnung des Volumens 
 
3D-Stadtmodelle bestehen wie oben beschrieben aus einzelnen Flächen, sogenannten 
MultiSurfaces. Diese Oberflächen sind geometrisch gesehen lose miteinander verbunden 
und mittels der gml_parent_id logisch verknüpft. Das Gebäude ist jedoch nicht als 3D-
Körper gespeichert, der Aufschlüsse über das Volumen geben könnte. Daher muss es erst 
in FME oder mit einem anderen Programm berechnet werden. Häufig sind jedoch bei der 
Modellierung einige geometrische oder topographische Fehler in den Modellen zu 
berücksichtigen, die in Abbildung 4 dargestellt sind. 
 

 

Abbildung 4: Fehlerhafte Modellierungen eines Gebäudes 
in City GML, aus (Sindram et al. 2016) 

a) aus fehlende Flächen 
b) gedrehte Flächen 
c) verschobene Flächen 
d) falsch orientierte Flächen 
 

 

 

 

Um diesem Problem zu begegnen, wurde in (Steuer et al. 2015) ein Verfahren vorgestellt, 
das das Volumen mittels dreidimensionaler Würfel, sogenannter Voxel (Kurzform für 
„Volumenpixel“), berechnet. Dabei wird über jedes Gebäude eine 3D Bounding Box gelegt, 
welche wiederum in kleinere gleichgroße Würfel unterteilt ist. Anschließend wird für jedes 
Voxel bestimmt, ob es sich innerhalb des Gebäudes oder außerhalb des Gebäudes befindet. 
Dieses Verfahren geht auf die Methoden von (Sutherland et al. 1974) zurück, welche 
wiederum für den dreidimensionalen Fall angepasst wurde in (Nooruddin und Turk 2003). 
Um zu ermitteln, ob sich ein Voxel innerhalb oder außerhalb des Gebäudes befindet, wird 
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eine Gerade verwendet, die vom Zentrum des Voxels in eine willkürliche Richtung zeigt und 
dabei die Außenwände schneidet (Vgl. Abbildung 5). Falls es sich bei der Anzahl der 
Schnittpunkte um eine gerade Zahl wie beim roten Strahl handelt, so befindet sich das Voxel 
außerhalb des Gebäudes. Wenn die Anzahl wie beim grünen Strahl ungerade ist, ist das 
Voxel innerhalb des Gebäudes (Sindram et al. 2016). Für eine Analyse, die robuster 
gegenüber Fehlern ist, können für ein einziges Voxel auch mehrere Geraden in 
unterschiedliche Himmelsrichtungen begutachtet werden. 
 

 

Abbildung 5: Beispiel Voluminator 1.0. Der grüne Pfeil schneidet die Außenwand mit ungerader 
Anzahl (drei) und befindet sich folglich innerhalb des Gebäudes. Der rote Pfeil schneidet dagegen 
zweimal die Wand und ist außerhalb des Gebäudes. Aus (Sindram et al. 2016) 

 

Um die Genauigkeit zu steigern, ist es nötig sehr kleine Voxel zu betrachten, was sich 
wiederum negativ auf Rechendauer auswirkt. Daher wurde der Voluminator 2.0 nach dem 
Oktaeder Ansatz entwickelt. Dabei werden statt einem Punkt in der Mitte des Voxel die acht 
Ecken des Würfels betrachtet, wodurch ermittelt werden kann, welche Voxel sich innerhalb 
des Körpers befinden. Liegen nicht alle acht Ecken gleichzeitig innerhalb oder außerhalb 
des Gebäudes, so muss sich das Voxel am Rand befinden und wird folglich in acht weitere 
Würfel unterteilt (siehe Abbildung 6).  

 

 
 
 

Abbildung 6: Beim Oktaederanstz werden die Voxel 
in acht kleinere Voxel aufgeteilt, wenn sich nicht alle 
acht Ecken gleichzeitig innerhalb oder außerhalb des 
Gebäudes befinden. Ansonsten wird der rekursive 
Prozess beendet.
Aus (Sindram et al. 2016) 
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Diese werden solange untersucht bis sich alle Ecken eines jeden Würfels entweder 
innerhalb oder außerhalb befinden, woraufhin der Prozess gestoppt wird. Die neuralgischen 
Stellen bei der Berechnung des Volumens sind folglich die Oberflächen des Gebäudes. Dort 
müssen die Voxel im Gegensatz zu den äußeren Voxeln oder denen, die sich im Mittelpunkt 
des Gebäudes befinden, kleiner werden (Vgl. Abbildung 7).  

 
 

 
 
 

Anschließend wird das Volumen aller Voxel, die innerhalb des Gebäudes sind, aufsummiert, 
woraus sich das Volumen des gesamten Baukörpers ergibt. Durch diesen rekursiven Ansatz 
kann sowohl eine genauere Berechnung erfolgen wie auch eine schnellere Rechenzeit 
gewährleistet werden. 
 
Ein weiter Unterschied besteht darin, dass durch den Ansatz, nicht den Mittelpunkt der Voxel 
zu analysieren, sondern alle acht Ecken des Würfels, Fehler vermieden werden können. In 
Abbildung 8 würde beispielsweise der linke Würfel als vollkommen innerhalb des Gebäudes 
liegen, obwohl die Vorderseite außerhalb des Gebäudes liegt. Im neuen Ansatz liegen zwei 
der acht Ecken außerhalb des Würfels, sodass dieser in einem späteren Schritt noch weiter 
analysiert werden muss. Weitere zusätzliche Tests erfassen unter anderem, ob sich das 
Voxel mit den Oberflächen und den Kanten des zu untersuchenden Gebäudes schneiden, 
um weitere Fehlerquellen zu beseitigen.  
 

 

Abbildung 8: Im linken Gebäude befindet sich der Mittelpunkt des Voxels innerhalb des Gebäudes, 
sodass das gesamte Voxel zum Volumen hinzugezählt werden würde, obwohl ein Teil sich außerhalb 
befindet. Im rechten Bild sind die beiden vorderen Ecken nicht im Gebäude und folglich wird der 
Voxel noch einmal gemäß Oktaederansatz in 8 kleinere Würfel geteilt. 

 

Abbildung 7: Beispiel für ein Gebäude im Voluminator 2.0. 
Die oberen Voxel sind größer als die unteren, weil schon 
früh vom Programm an den acht Ecken erkannt wurde, 
dass sie außerhalb des Gebäudes liegen. Aus (Sindram et 
al. 2016) 
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3.4. Das Solartool und seine Verwendung zur Heizbedarfsanalyse 
 
Die Sonne ist Quelle allen Lebens auf der Erde. Durch die Energie, die die Sonne 
durchgehend zur Verfügung stellt, war es möglich, dass sich erste Zellen im Meer bildeten 
und später Pflanzen auf der Erdoberfläche durch Photosynthese Sauerstoff herstellten, 
welcher den Menschen das Überleben sichert. 
 
Mit Erfindung der Photovoltaikanlage (PV-Anlage) lässt sich die Energie der Sonne zudem 
für die Gewinnung von Strom nutzen. Im Jahr 2017 deckte die PV mit einer geschätzten 
Stromerzeugung von circa 40 TWh ungefähr 7,2 % des Netto-Stromverbrauchs in 
Deutschland (Wirth und Schneider 2018) und ist somit ein wichtiger Energielieferant für die 
Bundesrepublik. Es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung die erneuerbaren Energien 
und somit auch die Photovoltaik noch stärker zu fördern und ihren Anteil am 
Gesamtstrommix stetig zu erhöhen. Neben großflächig angelegten und gewerblich 
genutzten Photovoltaikanlagen bieten sich vor allem kleine Module auf Dächern von Privat- 
und Industriegebäuden an, um Strom zu gewinnen. Allerdings eignet sich nicht jedes Dach 
in Deutschland in gleicher Art und Weise für das Anbringen einer Anlage, da ihre Effizienz 
und ihre Rentabilität von der Menge an solarer Einstrahlung abhängen. Dieser Kennwert 
wiederum steht maßgeblich mit der Lage des Daches (Längengrad und Breitengrad) sowie 
unterschiedlichen räumlichen Faktoren, wie zum Beispiel der Neigung gegenüber dem 
Horizont, in Korrelation. Hinzu kommt der Einfluss von Objekten wie Bäumen, Hügeln oder 
anderen topographischen Merkmalen und den Häusern in der direkten Nachbarschaft, die 
die solare Einstrahlung verringern.  
 
Die solare Einstrahlung beschränkt sich nicht nur auf das Dach eines Gebäudes, sondern 
wirkt vielmehr auf die gesamte Außenfläche eines jeden einzelnen Bauwerks. Dabei stellt 
diese Energie die größte Quelle für Wärme in Innenräumen dar und trägt einen wichtigen 
Beitrag zur Behaglichkeit für die Bewohner.  
 
Der Lehrstuhl für Geoinformatik der TU München entwickelte in (Willenborg et al. 2018) eine 
Methode, mit der die solare Einstrahlung auf das vollständige Gebäude berechnet werden 
kann und die oben genannten Faktoren dabei berücksichtigt. Grundlage hierfür ist ein City 
GML 3D-Stadtmodell des zu untersuchenden Gebiets.  
 
In einem ersten Schritt werden die Positionen der Sonne für ein Jahr zum Zentrum des 
Modells, dessen Längengrad und Breitengrad sowie Höhe über Normalnull bekannt sind, 
ermittelt. Dabei wird auf das Transitionsmodell von (Fu und Rich 1999) und den Algorithmus 
für die Sonnenposition nach (Grena 2012) zurückgegriffen. Die Zeitintervalle für die 
Positionen können frei gewählt werden, jedoch wird meistens ein Intervall von einer Stunde 
verwendet. Diese Daten werden als einzelne Punkte in 3DCityDB, einem Datenbanksystem, 
das speziell für das City GML-Format entwickelt wurde, gespeichert und als solche in einem 
Radius von 100.000 Kilometer um das Zentrum des CityGML-Modells des zu 
untersuchenden Gebiets aufgespannt (Chaturvedi et al.). Die Punkte an dieser gedachten 
Hemisphäre erhalten ein Attribut, das ihre jeweilige Strahlungsstärke wiederspiegelt. 
Anschließend wird diese für jeden Sonnenpunkt nach dem Transitionsmodell von (Fu und 
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Rich 1999) berechnet. Dabei wird die Transmissivität der Atmosphäre - die Eigenschaft 
Strahlung durchzulassen und nicht zu reflektieren oder zu absorbieren - in Abhängigkeit der 
Höhe der Sonnenpunkte und der relativen optischen Weglänge ermittelt. Zur Steigerung der 
Robustheit gegenüber regionalen Unterschieden in der Atmosphäre wird die Transmissivität 
und der Anteil der diffusen Strahlung an der Globalstrahlung mithilfe von frei verfügbaren 
Daten des NASA Atmospheric Science Data Center mittels eines iterativen Verfahrens so 
lange kalibriert, bis sie den 22 Jahre Mittelwerten der NASA Surface meterology and Solar 
Energy (SSE) Mission entsprechen.   
 
Im CityGML-Modell wird anschließend auf alle Wand- und Dachflächen eine Punktwolke 
gelegt, wobei jeder Punkt den gleichen Anteil an der Gesamtfläche repräsentiert wie die 
Oberfläche, zu der sie gehört (Chaturvedi et al.). Um zu identifizieren von welcher möglichen 
Sonnenposition aus Strahlung die jeweilige Fläche erreichen kann, wird eine Gerade von 
der untersuchten Fläche zu jedem einzelnen Punkt in der gedachten Hemisphäre gelegt 
und überprüft, ob sie sich mit einem Objekt auf dem Weg schneidet. Dieses Feature kann 
entweder ein anderes Gebäude oder ein anderes topographisches Hindernis sein. Die 
Überprüfung folgt dem trianlge intersection test nach (Möller und Trumbore 2005). Falls sich 
die Gerade zwischen dem Punkt an der Hemisphäre und dem auf der Wand- oder 
Dachfläche mit diesen schneidet, gelangt von dort keine Strahlung auf das Gebäude. Zur 
Berechnung der gesamten solaren Einstrahlung auf die Fläche des Gebäudes werden nun 
die Werte der Strahlungsintensitäten aller Geraden, die keinerlei Schnittpunkt mit einem 
Objekt aufweisen, addiert. Dieses Verfahren wurde für den Londoner Bezirk Barking and 
Dagenham, die Stadt Helsinki und die Stadt Rennes in Frankreich erfolgreich getestet und 
evaluiert (Chaturvedi et al.). 
 
Die Simulation berechnet für jede Wand- und Dachfläche sowohl die direkte als auch die 
diffuse Strahlung und die Globalstrahlung, die sich aus den beiden zusammensetzt. Sie 
werden als Attribut monatsweise für die einzelnen Features gespeichert. Der Attributname 
setzt sich dabei aus der Art der Strahlung sowie dem jeweiligen Monat zusammen, für den 
sie ermittelt wurden, zum Beispiel für die direkte Strahlung im Mai als directRadMonth_05. 
Je nach Bedarf kann auch die stunden- oder tagesweise Einstrahlung berechnet und 
gespeichert werden.  
 
Zur besseren Darstellung wird das Modell anschließend in Abhängigkeit der Einstrahlung 
noch texturiert wieder im CityGML-Format ausgegeben, wobei eine rötliche Farbe für 
weniger potenzielle Einstrahlung steht und grün für eine erhöhte Menge (Vgl. Abbildung 9). 
Die Texturierung sorgt für einen schnellen Überblick für den Betrachter und ermöglicht es 
Dächer schnell zu identifizieren, die für PV-Anlagen geeignet wären. Außerdem kann ein 
erster Aufschluss darüber gegeben werden, wo wahrscheinlich aufgrund von mangelndem 
Wärmeeintrag von außen ein erhöhter Heizbedarf besteht. 
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Abbildung 9: Gebäude in Poing, die mit dem Solartool analysiert wurden. Rote Flächen weisen auf 
eine stärkere Einstrahlung hin. Für jede Fläche wurden diffuse Strahlung, direkte Strahlung und 
Globalstrahlung berechnet und als Attribut gespeichert. Screenshot aus FME 

3.5. Baukonstruktive Kennwerte anhand der Baualtersklasse 
 
Vergleicht man ein Wohngebäude aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts mit einem, das 
erst vor wenigen Jahren gebaut wurde, lassen sich gravierende Unterschiede in 
Raumaufteilung, Design, Wandhöhen, Dachformen und bei anderen Merkmalen feststellen. 
Daneben haben sich auch die Bauweisen der Wände und Fenster weiterentwickelt, 
insbesondere in den Bereichen Dämmung und Wärmedurchlassgrad. Durch den 
technischen Fortschritt in den vergangenen Jahrzehnten ist es möglich den Heizbedarf von 
Gebäuden deutlich zu senken. Die Preise für Öl und Gas sind aufgrund sinkender 
Rohstoffvorkommen und erhöhter Nachfrage deutlich gestiegen, was es für die 
Eigentumsbesitzer attraktiver macht ihre Wohnungen zu sanieren. Auch die Politik hat 
erkannt, dass es wichtig ist Regelungen für die energetischen Standards bei Neubauten und 
Sanierungen zu schaffen. Sowohl die sinkende Abhängigkeit von anderen Ländern, wie 
auch die Energiekrise in den 1970er Jahren waren die entscheidenden Faktoren für die 
Einführung neuer Gesetze (Hebgen 1978). Aufgrund von Regelungen, wie zum Beispiel der 
Wärmeschutzverordnung (WSchV) oder der Energieeinsparverordnung (EnEV), ist es 
daher notwendig geworden, dass Gebäude eine höhere Energieeffizienz aufweisen als 
früher. 
 
Die Wärmeschutzverordnung wurde 1977 verabschiedet und in den Jahren 1984 und 1995 
durch neue Novellierungen ersetzt. Im Jahr 2002 wurde die WSchV mit der 
Heizanlagenverordnung verschmolzen und es entstand die erste Energieeinsparverordnung 
EnEV. Sie wurde aufgrund von steigenden Ansprüchen durch die deutsche und europäische 
Politik in den nachfolgenden Jahren immer wieder um Punkte ergänzt und die für die 
Energiebedarfsbetrachtung relevanten Parameter weiter verschärft.  
 
Für Gebäude, die vor 1977 gebaut wurden, gibt es keine Verordnungen, die festsetzen, 
welche spezifischen Kennwerte Gebäudeteile wie Fenster, Wand oder Dach besitzen 
müssen. In (Kaden 2014) wurde daher auf Forschungsergebnisse des Deutschen Instituts 
für Wohnen und Umwelt (IWU) zurückgegriffen (Loga et al. 2005), welche in der 
vorliegenden Arbeit um Ergebnisse aus Untersuchungen durch das Institut für Bauforschung 
in Hannover ergänzt wurden (Böhmer et al. 2010). Auf Basis der Auswertung von über 4000 



 

14 
 

Gebäuden wurden Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) 
abgeleitet, die in Kombination mit einem einfachen Fragebogen eine grobe Bewertung der 
thermischen Hülle von Bestands-Wohngebäuden erlauben (Loga et al. 2005). Aus den 
unterschiedlichen Bauepochenwurden Baualtersklassen gebildet, welche sich an 
historische Einschnitte, den Zeitpunkt statistischer Erhebungen und den Veränderungen der 
wärmetechnisch relevanten Bauvorschriften orientieren (Vgl. Abbildung 10). 
 

 

Abbildung 10: Definition der Baualtersklassen A-L und typische Beispiele für Einfamilienhäuser, 
Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, große Mehrfamilienhäuser und Hochhaus. Aus (Loga et al. 2015)    
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Abbildung 11: Pauschalwerte für den Wärmedurchgangskoeffizienten nach (Loga et al. 2005) 

Das Dach wurde gemäß Abbildung 11 in Flachdächer und Steildächer unterschieden. Da in 
den CityGML-Daten das Attribut roofType definiert wurde, welches anhand eines Codes 
Auskunft über die verschiedenen Dacharten geben, wie zum Beispiel Satteldach oder 
Pultdach, lassen sich für die Gebäude im Modell die realitätsnahen Kennwerte ansetzen.  
 
Für die oberste Geschossdecke und die Kellerdecke gibt es unterschiedliche Variante für 
die Ausführung. Meistens handelt es sich dabei entweder um eine Bauart mit Holz oder eine 
massivere Konstruktion aus Mauerwerk oder Beton. Um zu entscheiden, welcher der beiden 
in Abbildung 11 definierten Werte allgemeingültigere Aussagen trifft, wurde auf Daten aus 
dem Institut für Bauforschung zurückgegriffen. Der Bauteilkatalog „K-Werte alter 
Bauteile“ (später: „U-Werte alter Bauteile“) wurde erstmals im Jahr 1983 erarbeitet, in 
regelmäßigen Abständen erneuert und dient seitdem Planern, Beratern und 
Bauausführenden als Arbeitsunterlage für eine erste Bewertung von Bauteilen in 
Bestandsgebäuden (Böhmer et al. 2010). Die Untersuchung hat somit nicht die Aufgabe 
allgemeine Aussagen über den Wärmedurchgangskoeffizienten von Gebäudeteilen zu 
treffen, sondern dient eher dazu aufgrund des Aufbaus der Wand oder der Decke auf diesen 
zu schließen. Daher werden die Mittelwerte aus den Untersuchungen zur Hilfe gezogen, um 
für die unterschiedlichen Werte aus den Angaben der IWU einheitliche Kennwerte zu 
generieren (Vgl. Tabelle 1). 
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Baualtersklasse  

U-Wert 
Geschossdecke 

[(W/m2K)] 

U-Wert 
Außenwand 
[(W/m2K)] 

U-Wert 
Kellerdecke 
[(W/m2K)] 

vor 1918 Durchschnitt 0,89 1,94 0,78 
 Minimum 0,63 0,78 0,75 
 Maximum 1,43 3,11 0,81 

1919-1948 Durchschnitt 0,91 1,65 0,97 
 Minimum 0,63 0,78 0,63 
 Maximum 1,43 3,11 1,86 

1949-1978 Durchschnitt 1,07 1,45 0,90 
 Minimum 0,60 0,81 0,63 
 Maximum 1,43 2,08 1,16 

Tabelle 1: Kennwerte aus Untersuchungen des Instituts für Bauforschung 

Ein anderes wichtiges Bauteil für die Bilanzierung des Heizbedarfs ist das Fenster. Das IWU 
untersuchte hier ebenfalls den Wärmedurchgangskoeffizienten sowie den 
Gesamtenergiedurchlassgrad 𝑔 (Vgl. Abbildung 12). Für die Baualtersklassen F, G und H 
gibt es dabei ebenfalls keine einheitlichen Werte und der U-Wert der Fenster wurde nicht 
vom Institut für Bauforschung untersucht. Außerdem wurde keine Häufigkeit der 
verwendeten Fensterart bestimmt. Daher wurden Mittelwerte aus den vorhandenen Daten 
des IWU gebildet und für die baualtersspezifischen Kennwerte verwendet.  
 

 

Abbildung 12: Pauschale U- und g-Werte für Fenster nach (Loga et al. 2005)  
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Ein zusätzlicher Faktor ist der Fensterflächenanteil am Gebäude. In einer weiteren 
Untersuchung von 3242 Gebäuden ermittelte das IWU diesen in Abhängigkeit von 
Baualtersklasse, Wohnfläche und ob es sich um ein Einfamilienhaus (EFH) oder 
Mehrfamilienhaus (MFH) handelt (Vgl. Abbildung 13). Diese Werte wurden ebenfalls im 
Workflow berücksichtigt. Da die Fensterfläche von der Wohnfläche abhängig ist und diese 
erst im Workflow anhand des Nettoraumvolumens bestimmt werden kann (Vgl. Kapitel 4.3.), 
wurde eine separate Excel-Datei erstellt, in welcher die Werte für 𝑝_𝐹𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 hinterlegt sind. 
 

 

Abbildung 13: Auswertung der Fensterflächen pro m2 Wohnfläche nach (Loga et al. 2005) 

 
Für die Kennwerte nach 1977 sind die Vorgaben aus den jeweiligen Verordnungen 
übernommen, da sie den ungünstigsten Fall repräsentieren. Bei den 
Wärmeschutzverordnung 1977 und 1984 gibt es keine Regelungen getrennt für Wand und 
Fenster, sondern nur für die gesamte Außenwand. Dieser maximale 
Wärmedurchgangskoeffizient 𝑘 ,   (heute: U-Wert) richtet sich nach der Grundrissform 

des Gebäudes und ob es vollständig oder nur teilweise von einem Quadrat mit 15 m 
Seitenlänge umgeben werden kann. Der Koeffizient 𝑘 ,  lässt sich nach Gleichung ( 1 ) 

berechnen. 
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 𝑘 , =
𝑘 ∗ 𝐹 + 𝑘 ∗ 𝐹

𝐹 + 𝐹
 ( 1 ) 

 

𝑘 : 𝑊ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑔𝑎𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑊𝑎𝑛𝑑 [
𝑊

𝑚 𝐾
] 

𝑘 : 𝑊ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑔𝑎𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡 𝐹𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 [
𝑊

𝑚 𝐾
] 

𝐴 : 𝐴𝑢ß𝑒𝑛𝑤𝑎𝑛𝑑𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒 [𝑚 ] 
𝐴 : 𝐹𝑒𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒 [𝑚 ]  
 
Da der U-Wert des Fensters sowie alle Flächen anderen Flächen geben sind, lässt sich die 
Gleichung nach dem Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensters auflösen und für jedes 
Gebäude bestimmen. Aus diesen Werte sowie den gesetzlichen Regelungen der EnEV und 
der WSchV entstand die Tabelle 2, die im online zur Verfügung stehenden Workflow 
hinterlegt ist. 
 

Jahr Grundlage 
Baualters-
klasse 

U-Wert 
Wand 
[W/m2K] 

U-Wert 
Fenster 
[W/m2K] g-Wert  

U-Wert 
Decke 
[W/m2K] 

U-Wert 
Kellerdecke 
[W/m2K] 

U-Wert 
Steildach 
[W/m2K] 

U-Wert 
Flachdach 
[W/m2K] 

bis 
1859 IWU A 1,7 5,0 0,87 1,0 1,1 2,6 2,1 
1860 - 
1918 IWU B 1,7 5,0 0,87 1,0 1,1 2,6 2,1 
1919 - 
1948 IWU C 1,7 5,0 0,87 0,9 0,9 1,4 2,1 
1949 - 
1957 IWU D 1,4 5,0 0,87 1,0 1,0 1,4 2,1 
1958 - 
1968 IWU E 1,2 5,0 0,87 0,6 0,9 0,8 2,1 
1969 - 
1978 IWU F 0,8 3,4 0,75 0,6 0,8 0,5 0,5 
1979 - 
1983 

1. WSchV 
1978 G 

15 m 
Quadrat 3,4 0,75 0,43 0,8 0,45 0,45 

1984 - 
1994 

2. WSchV 
1984 H 

15 m 
Quadrat 3,3 0,75 0,3 0,5 0,3 0,25 

1995 - 
2001 

3. WschV 
1995 I 0,5 1,8 0,6 0,3 0,5 0,3 0,25 

2002 - 
2009 

EnEV 
2002 J 0,45 1,7 0,5 0,3 0,5 0,3 0,25 

ab 
2010 

EneV 
2009 K 0,24 1,3 0,5 0,24 0,3 0,24 0,2 

Tabelle 2: Baukonstruktive Kennwerte für den Workflow 

Um diese Kennwerte zu verwenden, ist es nötig die Baujahre beziehungsweise 
Baualtersklassen der einzelnen Wohngebäude zu ermitteln. Eine Möglichkeit besteht darin 
bei den Bauämtern der Kommunen zu recherchieren und dort über den Zeitpunkt der 
Bauanträge auf die Baujahre zu schließen. Allerdings ist in einigen Gemeinden dieser 
Kennwert nicht digital festgehalten und es müssen im jeweiligen Archiv der Kommune die 
einzelnen Baugenehmigungen überprüft werden. Dies ist nicht nur ein großer Aufwand, 
sondern auch rechtlich durchaus kompliziert, da es sich bisweilen um sensible Daten 
handelt, die unter den Datenschutz fallen.  
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Eine andere Möglichkeit ist es an das Vermessungsamt des Landkreises heranzutreten. 
Wenn ein neues Gebäude errichtet wird, muss das Vermessungsamt vorher den Keller 
abmessen und ein Dokument darüber verfassen. Da viele Wohngebäude unterkellert sind, 
lässt sich mit dem Erstelldatum des Dokuments auf das Baujahr schließen. Wie beim 
Bauamt ist auch hier mit erheblichen Aufwand zu rechnen, allerdings könnten 
datenschutzrechtliche Themen hier eventuell leichter umgangen werden. 
 
Für den speziellen Fall Berlin wurde eine analoge Karte als Grundlage verwendet, die den 
Gebäudebestand im innerstädtischen Bereich bis zum Jahr 1993 gebäudescharf abbildet. 
Die einzelnen Umringe wurden entsprechend ihrer Baualtersklassen, die von der Stadt 
Berlin definiert wurden, farblich gekennzeichnet (Vgl. Abbildung 14). Kaden entwickelte 
einen semi-automatischen Workflow, um die eingescannten Karten zu analysieren und die 
Baualtersklassen mittels FME als Attribut für die weitere Berechnung zugänglich zu machen 
(Kaden 2014). 
 

 

Abbildung 14: Überlagerte Gebäudealterskarte mit den Gebäudegrundrissen aus dem virtuellen 3D-
Stadtmodell. Aus (Kaden 2014) 
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Da Geodaten im Zuge der Digitalisierung in den vergangenen Jahren eine erhöhte 
Nachfrage erfahren, gründeten sich auch einige Unternehmen, die diese verarbeiten und 
vertreiben. Das Landratsamt Ebersberg hat für seinen Energieflächennutzungsplan die 
Baujahre von Wohngebäuden von der Firma Nexiga erworben, die sich auf Geomarketing 
spezialisiert hat. Diese Daten umfassen knapp 2600 Adressen in ganz Poing und neben 
einer Baujahrklasse auch die Art des Gebäudes (Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, 
Wohnblock und so weiter).  

 

Abbildung 15: Excel-Sheet mit den Baualtersklassen (LCBJKL) und Gebäudetypen (LGCHAR) sowie 
Adressen (teilweise geschwärzt) und von Nexiga definierten Identifikationsnummern für Gemeinde 
(KGS8), Straßenabschnitt (KGS36) und Haus (KGS44).  

 
3.6. Luftbilder und überwachte Klassifikation der Dachflächen 
 
Luftbilder sind Fotos, die von Satelliten mit einer äußerst hohen Genauigkeit von bis zu 20 
cm Bodenauflösung geschossen werden und daher mit hoher Qualität ausgewertet werden 
können. Sie sind bei den Landesvermessungsämtern erhältlich oder aus dem Internet 
runterzuladen und im Dateiformat GeoTIFF verfügbar. Dieses Dateiformat hat den Vorteil, 
dass es neben Informationen über Erstellungsdatum und Auflösung auch für jedes Pixel 
Koordinaten gespeichert hat. Dadurch ist es möglich das Luftbild mit anderen Geodaten zu 
kombinieren. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass das Luftbild und die Geodaten 
das gleiche Georeferenzsystem besitzen, weil sonst eine Verschneidung beider Daten nicht 
möglich ist. Sollte es sich um unterschiedliche Systeme handeln, müssen zuvor die 
Koordinaten reprojiziert werden. 
 
Für das Erstellen einer Energiebilanz ist die Wärmestrahlung durch die Sonne, die auf das 
Dach und die Wände auftrifft, ein wichtiger Eingangsparameter (Vgl. Kapitel 4.9.). Die 
Strahlung kann auf den opaken (also nicht transparenten) Gebäudeflächen entweder 
absorbiert oder reflektiert werden. Im Fall von Absorption nimmt das Gebäude die Energie 
auf und übertragt sie ins Gebäudeinnere, wodurch die Innentemperatur steigt. Der Grad der 
Absorption 𝛼 hängt unter anderem von dem Material und seiner Farbe ab, wobei dunkle 
Farbtöne mehr Strahlung absorbieren als helle und Metall mehr Strahlung als Backstein 
oder Ziegel reflektiert.  
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Mithilfe einer überwachten Klassifikation eines Luftbildes mit einer GIS-Software kann 
ermittelt werden, wie ein Dach beschaffen ist und das Ergebnis kann anschließend 
verwendet werden, um den Strahlungsabsorptionsgrad 𝛼  zu bestimmen. Als Software 
wurde hierfür ArcGIS 10.5.1 von der Firma Esri gewählt, da es den Anforderungen entspricht, 
GeoTIFF als Inputformat akzeptiert und dieses Format ebenfalls als Output wieder 
ausgeben kann.  
 
Dafür wurde zuerst das Luftbild mit den Hausumringen der Gebäude in Poing, das als 
Shapefile zur Verfügung steht, in FME geschnitten, sodass vom Satellitenfoto nur noch die 
Häuser zu sehen sind und andere störende Elemente wie Straßen, Bäume oder Felder 
entfernt werden. Die daraus entstehende Karte wurde in ArcGIS geladen und mit Hilfe der 
beiden Erweiterungen Geostatistical Analyst und Spatial Analyst eine überwachte 
Klassifikation durchgeführt. Die Erweiterung Spatial Analyst ermöglicht raumbezogene 
Analysen von Rasterdaten. Das Rasterformat bildet räumliche Informationen in einem Gitter 
ab, wie z.B. Landnutzungen, Immissionen, Höhen oder Schall. Die Erweiterung ArcGIS 
Geostatistical Analyst verbindet GIS-Analysen mit geostatistischen Methoden, indem sie 
eine Reihe leistungsfähiger Werkzeuge zur Verfügung stellt, die die Erkundung vorhandener 
Daten, die Modellierung räumlicher Gegebenheiten und die statistische Berechnung von 
Oberflächen erleichtert (GI Geoinformatik GmbH 2012).  
 
Für die überwachte Klassifikation wurden manuell Testgebiete festgelegt, die die jeweiligen 
Arten von Dächern repräsentieren. ArcGIS verwendet für das Zuordnen der Pixel zu den 
Klassen eine Maximum-Likelihood-Klassifizierung für die Farbbänder des Bildes. 
Grundvorrausetzung für eine Maximum-Likelihood-Klassifizierung ist die Annahme, dass die 
Histogramme der einzelnen Spektralkanäle normalverteilt ist. Diese Klassifizierung hat ihre 
Ursprünge in der Statistik und weist die höchste Genauigkeit für Multispektralanalysen auf, 
da sie die meisten Variablen berücksichtigt (Albertz und Wiggenhagen 2009). Die Testdaten 
werden gemäß ihrer Werte im RGB-Band bewertet und in einen mehrdimensionalen 
Merkmalsraum aufgeteilt. Anschließend werden für jedes Pixel die 
Wahrscheinlichkeitsdichten berechnet, mit der es zu einer der im Vorhinein vom User 
definierten Klassen gehört, und anschließend der Klasse mit der größten Wahrscheinlichkeit 
zugewiesen (Vgl. Abbildung 16). 
 

 
Abbildung 16: Zuweisung von Pixeln zu bestimmten Klassen gemäß Wahrscheinlichkeitsdichte aus 
(Albertz und Wiggenhagen 2009) 
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In der vorliegenden Arbeit wurden unter Berücksichtigung der DIN 18599 drei verschiedene 
Klassen definiert: Ziegelrot, Dunkle Oberfläche und Bitumendachbahn (Vgl. Kap. 4.9.). 
Mithilfe der Trainingsgebiete konnte jedes Pixels auf den Dachflächen jedes Gebäudes in 
Poing einer Klasse zugewiesen werden. Als Ergebnis entstand ein neuer Layer mit der 
Auswertung in verschiedenen Farben, wobei die Farben so gewählt wurden, dass sie ein 
möglichst unterschiedliches Farbband im RGB-Muster aufweisen, damit sie später leichter 
voneinander unterscheidbar sind. Grüne Pixel (R = 170, G = 252, B = 20) weisen auf eine 
Bitumendachbahn hin, rote Pixel auf ein ziegelrotes Dach (R = 255, G = 69, B = 3) und blaue 
Pixel auf eine dunkle Oberfläche (R = 36, G = 28, B = 255). Anschließend wurde ein 
georeferenziertes GeoTIFF erzeugt, das wiederum von FME in einem separaten Workflow 
ausgewertet werden kann (Vgl. Kapitel 4.9.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 17: Vergleich überwachte Klassifikiation (links) und Luftbild (rechts). Rote Pixel 
entsprechen der Dachbeschaffenheit „ziegelrot“, grüne Pixel der Beschaffenheit 
„Bitumendachbahn“ und blaue Pixel weisen auf die Beschaffenheit „dunkle Oberfläche“ hin. 
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4. Beschreibung des Konzepts 
 
4.1. Verknüpfung Baujahre und CityGML-Modell 
 
Mithilfe von FME lassen sich Dateien mit sowohl räumlichen wie auch semantischen 
Informationen aus unterschiedlichen Quellen miteinander verbinden. Dadurch ist es möglich 
die Baujahre und damit die gebäudespezifischen Kennwerte mit dem 3D-Stadtmodell zu 
verknüpfen. Dafür sind allerdings geeignete Schlüssel notwendig, die eine Verbindung 
möglich machen.  
 
In CityGML zeigt die citygml_parent_id der einzelnen Bauteile wie Dach, Wand und 
Grundfläche auf das Elternobjekt, welches in diesem Modell das Gebäude ist (Vgl. Kapitel 
3.1.). Diese ID setzt sich aus Zahlen und Buchstaben zusammen, die keinen eindeutigen 
Rückschluss auf die Adresse oder die Destination des Gebäudes geben. Um an die 
citygml_parent_id zu gelangen, müsste das Stadtmodell mittels FME oder ähnlicher 
Software in Kombination mit dem Feature Adress in ein Excel-File ausgelesen werden.  
 
Um die Excel-Tabelle mit den Baualtersklassen und das CityGML-Modell miteinander zu 
verknüpfen wurden zwei Möglichkeiten bereitgestellt. Einerseits kann die oben 
beschriebene citygml_parent_id als Schlüssel dienen, aber auch eine Verbindung über die 
Adresse ist möglich. Erstere bietet den Vorteil, dass die ID einen eindeutigen Verweis auf 
das Feature liefert und die Fehlerquote bei der Verknüpfung relativ gering ist. Allerdings 
muss sie zuerst aus dem Modell ausgelesen, dann in die Excel-Liste gespeichert und 
schließlich mit den Baualtersklassen versehen werden. Da die citygml_parent_id keinen 
Rückschluss auf den physischen Standort des Gebäudes gibt und auch keine Hinweise auf 
die Adresse liefert, müssen die Baualtersklassen wahrscheinlich manuell in das Excel-File 
eingegeben werden. Daher wurde die zweite Variante implementiert, welche eine 
Verknüpfung anhand der Adresse vorsieht. Zwar könnte diese für Anwendungszwecke 
komfortabler sein, allerdings weist die Adresse einige mögliche Fehlerquellen auf, wie zum 
Beispiel unterschiedliche Schreibweise von Umlauten, das Ausschreiben oder Abkürzen von 
Straßennamen (Prof.-Zorn-Str. oder Professor-Zorn-Straße) und viele mehr. Im Workflow 
wurde darauf geachtet einige gängige mögliche Fehler zu berücksichtigen und die Adresse 
gegebenenfalls anzupassen.  Eine Anleitung für Endnutzer, wie der Straßenname zu 
schreiben ist, wäre im Anwendungsfall dennoch sinnvoll.  
 
Die Adresse ist im CityGML-Format als eigene Klasse definiert und kann von FME 
ausgewertet werden. Die Spezifikationen von Adressen ist in CityGML konform zum xAL 
address standard des OASIS-Konsortiums (Gröger et al. 2012). Dieses Schema geht auf 
die extensible Markup Languange (XML) zurück. Dabei lassen sich im Gegensatz zu 
anderen Programmiersprache Attribute und tags („Etikette“) selbst definieren, um dabei die 
Dateiweitergabe für den Computer wie auch für den Nutzer lesbar zu machen. Für die 
Adressen im Stadtmodell wurde das Schema xAL 2.0 implementiert. In jedem Gebäude sind 
somit Daten über Land (CountryName), Stadt (LocalityName) und Straße 
(ThoroughfareName) gespeichert, die FME mittels XMLQueryExtractor verarbeiten kann. 
Dabei lässt sich erkennen, dass die in Deutschland übliche Straßenbezeichnung aus 
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Straßenname, Hausnummer und gegebenenfalls einem Zusatz, wie zum Beispiel „a“ oder 
„b“, als ein gemeinsames Attribut ausgelesen werden (Vgl. Abbildung 18).  
 

 

Abbildung 18: Adresse für ein Gebäude in xAL. Das modellierte Gebäude hat die Adressen 
„Ringstraße 8“ und „Ringstraße 8a“. Für eine Verknüpfung mit den Baualtersklassen muss eine der 
beiden Adressen gelöscht werden. Screenshot aus FME 

 
In einem ersten Schritt ermittelt der StringSearcher alle Zeichen hinter einer Leerstelle im 
Attributwert, die die Straßenbezeichnung von der Hausnummer trennt, und speichert diesen 
Text in ein neues Attribut Hausnummer, das nunmehr aus der Nummer und dem Zusatz 
besteht. Um herauszufinden, ob ein Zusatz vorhanden ist, ermittelt ein nächster 
StringSearcher, ob sich in dem neuen Attribut Hausnummer noch ein Buchstabe befindet. 
Ist dies der Fall, wird er als weiteres Attribut Zusatz gespeichert.  
 
Außerdem ist es möglich, dass ein Gebäude mehrere Adressen besitzt, wie zum Beispiel in 
längeren Wohnsiedlungen oder falls eine Reihenhaussiedlung als ein einziges Feature 
modelliert wurde. Dadurch wäre eine Verbindung der Datensätze nicht möglich, da die 
Eindeutigkeit zwischen den Schlüssel nicht gegeben ist. In der adress sind bei mehreren 
Adressen diese durch ein Komma getrennt. Befindet sich ein Komma im Output des 
XMLQueryExtractor, durchlaufen diese Features einen weiteren Pfad, der diesen Output an 
der Stelle des Kommas trennt und die einzelnen Hausnummern in einer Liste speichert. 
Anschließend wird jedes Element der Listen durch den ListExploder zu einem eigenen 
Feature. Ein Tester ermittelt zum Schluss, welche Features den elementcount 0 besitzen 
und somit als erstes im Feature vermerkt wurden, und fügt diese schließlich wieder mit 
einem FeatureMerger dem ursprünglichen Pfad hinzu.  
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Abbildung 19: Schematische Darstellung des Workflows zum Extrahieren der Adresse 

 
Dadurch ist gewährleistet, dass jedes Gebäude nur eine Adresse besitzt, anhand derer den 
Gebäuden im Stadtmodell ein Baujahr zugewiesen werden kann. Weil das Baujahr das 
gesamte Wohngebäude betrifft, ist es nicht von Belangen, welche Adresse verwendet wird.  
 
4.2. Wärmeübertragende Umfassungsfläche 
 
Ein erster Schritt für die Bilanzierung ist das Feststellen der Referenzgeometrien. Die DIN 
18599 definiert hierbei die wärmeübertragende Umfassungsfläche, die Bezugsflächen 
sowie das Bezugsvolumen. 
 
In der DIN 18599 wird die wärmeübertragende Umfassungsfläche (oder auch Hüllfläche) als 
die gesamte Fläche bezeichnet, die die Grenze zwischen beheizten und unbeheizten 
Räumen beziehungsweise der Außenluft bildet. In der vorliegenden Arbeit wird davon 
ausgegangen, dass die Gebäude unterkellert sind. Diese Räume werden zum Großteil nicht 
beheizt, da sie meistens als Abstellräume dienen und eher selten als Aufenthaltsräume 
genutzt werden (Loga et al. 2005). Die untere Grenze der Hüllfläche ist somit die 
Kellerdecke, welche im CityGML-Modell als GroundSurface implementiert wurde.  
 
Die Außenwand ist die seitliche Abtrennung zur Außenluft in alle Richtungen. Es gelten die 
Außenmaße nach DIN EN ISO 13789. Zur Hüllfläche werden nur solche Wandflächen 
addiert, in der aufgrund von Temperaturunterschieden Wärmefluss entsteht. Es wird dabei 
angenommen, dass Gebäude, die nebeneinanderstehen und sich Innenwände teilen, wie 
etwa Doppelhaushälften oder Reihenhäusern, auf beiden Seiten eine annähernd gleiche 
Temperatur herrscht und somit kein Wärmeaustausch generiert wird. Für (Kaden 2014) 
wurde von Sindram ein Algorithmus entwickelt, der die SharedWallSurface, also diese 
geteilte Innenwandfläche von unterschiedlichen Gebäude, berechnet. Die Differenz aus 
diesen berechneten Werten und die im Feature WallSurface hinterlegten Wandflächen 
ergibt die gesamte äußere Fläche.  
 
Allerdings gibt es auch Gebäude, die nebeneinanderstehen und nicht über die gleiche 
Innentemperatur verfügen. Garagen, welche häufig als eigene Gebäude in CityGML 
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modelliert werden, sind nicht beheizt und dadurch deutlich kühler als die angrenzenden 
Wohngebäude. Ähnliches gilt für einen Gewerbebetrieb, zum Beispiel eine Bäckerei mit 
hohem Wärmeaufkommen. Da es eine Vielzahl von unterschiedlichen Nachbargebäuden 
gibt, wie zum Beispiel Wintergärten, Tiefgarageneinfahrten, Werkstätten oder Scheunen, 
und für diese jeweils die Innentemperatur bestimmt werden müsste, wird die vereinfachende 
Annahme getroffen, dass annährend die gleiche Temperatur herrscht. 
 
Die obere Grenze der Umfassungsfläche unterscheidet sich je nachdem, ob der Dachraum 
beheizt ist oder nicht. Die Information, ob der Dachraum genutzt und daher auch geheizt 
wird, ist durch keinerlei Daten der Bauämter oder des Landesvermessungsamtes 
zugänglich. Daher kann der User mittels des Private Parameters „Dach BEHEIZT oder 
UNBEHEIZT“ [heated/unheated] im vorliegenden Modell selbst entscheiden, welche 
Berechnungsmethode er bevorzugt. Sollte der Parameter auf „heated“ gesetzt werden, 
berechnet der Workflow die Dachflächen oder verwendet die im Attribut Flaeche des 
Features RoofSurface gespeicherten Werte, falls sie vorhanden sind. Im anderen Fall wird 
die oberste Geschossdecke als Grenzfläche festgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass 
diese auf Höhe der niedrigsten Traufe liegt. Daher entspricht die Fläche der Geschossdecke 
auch der Fläche der Kellerdecke. Diese Annahme trifft für Gebäude mit geneigten 
Außenwänden nicht zu. Da dies bei Wohngebäuden äußerst selten vorkommt, wird darauf 
nicht weiter eingegangen.  
 
Daraus ergibt sich folgende Hüllfläche 𝐴  für den beheizten Fall: 
 
 𝐴 = 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 − 𝐴  ( 2 ) 

 
Die Hüllfläche im unbeheizten Fall wird folgendermaßen berechnet. 
 
 𝐴 = 2 ∗ 𝐴 + 𝐴 − 𝐴  ( 3 ) 

 
4.3. Volumina 
 
Die DIN 18599 definiert zwei unterschiedliche Arten von Volumina. Das Bruttovolumen ist 
das Volumen, das von der Hüllfläche umgeben wird, wohingegen sich das Nettovolumen 
(auch Luftvolumen genannt) aus den inneren Abmessungen ergibt.  
 
Das Bruttovolumen beziehungsweise externe Volumen lässt sich in CityGML durch den vom 
Lehrstuhl für Geoinformatik der TU München entwickelten Voluminator berechnen (Vgl. 
Kapitel 3.3.). Da dieses Tool nur für das Beispiel Poing zu Verfügung steht, wird im Workflow 
noch eine andere Methode hinzugefügt. Für die Fläche des Gebäudes mit Dach, welches 
für den beheizten Fall notwendig ist, wird der SolidBuilder und anschließend der 
VolumeCalculator von FME verwendet. Im Vergleich zwischen dem Voluminator und den 
Werten aus FME ergeben sich nur marginale Unterschiede für einen Großteil der Gebäude. 
Komplexere Bauwerke können bisweilen schlecht von FME verarbeiten werden, vor allem 
wenn es sich um größere Gewerbehallen handelt. Diese werden aber in dieser Arbeit nicht 
betrachtet.  
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Im unbeheizten Fall ergibt sich das Bruttovolumen aus der Grundfläche multipliziert mit der 
Höhe. Die Grenze ist wie schon oben beschrieben die niedrigste Traufe des Gebäudes. 
 
 𝑉 , = 𝐴 ∗ (ℎ  − ℎ ) ( 4 ) 

 
Für das Luftvolumen müssten die inneren Abmessungen, wie zum Beispiel Raumhöhe, 
bekannt sein. Im LOD2 Modell ist dies jedoch nicht der Fall, sodass auf die vereinfachten 
Annahmen der DIN V 18599 zurückgegriffen werden muss. Für Wohngebäude mit bis zu 
drei Vollgeschossen ergibt sich das Nettovolumen aus Gleichung ( 5 ) und für mehr als drei 
Vollgeschossen aus Gleichung ( 6 ). 
 
 𝑉 = 0,76 ∗ 𝑉  ( 5 ) 
   
 𝑉 = 0,8 ∗ 𝑉  ( 6 ) 

 
Die Anzahl an Vollgeschossen ist gemäß §19 Abs 1 Satz 2 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) im Bebauungsplan zu vermerken. Dadurch stehen diese zum Teil im 
Liegenschaftskataster des Bayerischen Vermessungsamts zur Verfügung. Die Daten der 
3D-Stadtmodelle entsprechen denjenigen, die im Liegenschaftskataster aufgenommen 
wurden. Für das Speichern der Anzahl der Geschosse werden in CityGML die beiden 
Attribute citygml_storeys_above_ground und citygml_storeys_below_ground verwendet. 
Letztere ist für den vorliegenden Fall nicht relevant, da der Keller als unbeheizt und daher 
nicht zum Volumen gehörig angenommen wird. Die Datenqualität hängt dabei stark damit 
zusammen, wie gut das Bauamt der jeweiligen Gemeinde die Daten einpflegt. Für das 
vorliegende Beispiel Poing ist nur bei wenigen, neueren Gebäuden ein Attributwert 
gespeichert, daher muss die Anzahl der Vollgeschosse manuell über die Höhe des 
Gebäudes berechnet werden. Die Geschosshöhe berechnet sich aus der Höhendifferenz 
zwischen der Fußbodenoberkante eines Geschosses und Fußbodenoberkante der darüber 
liegenden Etage. Sie muss je nach Bundesland eine gewisse Höhe besitzen, ist darüber 
hinaus jedoch nicht definiert.  
 
Die BauNVO regelt, dass die Bundesländer einzeln normieren sollen, ab wann ein 
Geschoss als Vollgeschoss zu bewerten ist, wodurch es keine einheitlichen Bestimmungen 
gibt. Insbesondere bei der Frage, ab wann Dachräume und Kellergeschosse als 
Vollgeschoss gewertet werden können, unterscheiden sich die einzelnen Verordnungen 
deutlich voneinander. Daher kann kein allgemein gültiger Algorithmus für die Anzahl der 
Geschosse programmiert werden.  
 
Im Workflow wurde gemäß der Empfehlung der Arbeitsgruppe ALKIS 3D der SIG 3D in 
(SIG3D 2011) festgelegt, dass sich die Anzahl der Geschosse aus Differenz der niedrigsten 
Firsthöhe und der Höhe des Bodens und einer Geschosshöhe von 3,0 Metern ergibt. Bei 
älteren Gebäuden vor 1918 (also der Baualtersklassen A und B) wird dieser Wert noch mit 
dem Korrekturfaktor 1,2 multipliziert, da die Räume damals noch höher gebaut wurden. Die 
Höhe entspricht der oberen Grenze des Bereichs, weil häufig Kellergeschosse bis über den 
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Grund ragen und diese Höhe fälschlicherweise zum Erdgeschoss hinzugezählt wird. Das 
Kellergeschoss selbst wird nicht als Vollgeschoss gewertet. Eine Ausnahme bilden 
Gebäuden mit Satteldach, da hier häufig im Dachgeschoss noch Aufenthaltsflächen zur 
Verfügung stehen, welche als Vollgeschoss zu bewerten sind. Die Art des Daches lässt sich 
im Element Building des Modells ablesen. Bei einem Satteldach hat das Attribut roofType 
den Attributwert 3100. Hier wird noch ein weiteres Geschoss hinzuaddiert, woraus sich 
folgende Gleichungen für die Anzahl der Geschosse 𝑛  ableiten. 
  

𝑓ü𝑟 𝑟𝑜𝑜𝑓𝑇𝑦𝑝𝑒

= 3100:      
𝑛 =

ℎ  − ℎ

3,0 𝑚
+ 1 ( 7 ) 

 
𝑓ü𝑟 𝑟𝑜𝑜𝑓𝑇𝑦𝑝𝑒

≠ 3100:    
    𝑛 =

ℎ  − ℎ

3,0 𝑚
 ( 8 ) 

 
Anschließend wird das Ergebnis auf ein ganzzahliges Ergebnis gerundet. Der 
stichprobenartige Vergleich mit den in als PDF-Datei zur Verfügung stehenden 
Bebauungsplänen zeigt, dass diese Methode für die meisten Gebäude zutrifft und somit für 
eine Abschätzung verwertbar ist. 
 
Im Workflow ist außerdem vermerkt, dass das Programm vorzugsweise den Wert aus dem 
Attribut citygml_storeys_above_ground verwenden soll. Besitzt dieses Attribut keinen Wert 
oder ist nicht implementiert, wird auf die Abschätzung mittels oben genannter Formel 
zurückgegriffen. 
 
4.4. Bezugsflächen 
 
Die DIN 18599 definiert die Nettogrundfläche 𝐴  , welche den Bestimmungen aus der 
DIN  277-1 folgt. Die Nettogrundgrundfläche kann auf unterschiedliche Weisen bestimmt 
werden. Die zu den gegebenen Informationen am besten geeignete Variante ist die 
Berechnung, die für Einfamilienhäuser ohne beheizten Keller und Mehrfamilienhäuser 
verwendet wird, da sie alle Gebäude abdeckt. Demnach berechnet sich die 
Nettogrundfläche aus der Nutzfläche des Gebäudes 𝐴  nach Gleichung ( 9 ). 
 

   𝐴 =
11

12
∗ 𝐴  ( 9 ) 

 
Diese wiederum muss aus dem Bruttovolumen aus Gleichung ( 4 ) beziehungsweise aus 
dem VolumeCalculator ermittelt werden. Die angewandte Gleichung ( 10 ) gilt dabei für 
Geschosshöhen im Bereich von 2,5 und 3 Metern und ist somit für den in der Modellierung 
gewählten Bereich zulässig. 
 

   𝐴 = 0,32
1

𝑚
∗ 𝑉  ( 10 ) 
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4.5. Gebäudeautomation 
 
Mit fortschreitender Technik werden auch Gebäude immer automatisierter und regeln etwa 
Temperatur, Heizdauer oder das Schließen der Jalousie automatisch. Die DIN 18599 
berücksichtigt diesen Aspekt durch den Gebäudeautomation Summand ∆𝜃   und den 
Faktor für adaptive Temperaturführung 𝑓 . Beide Kennwerte sind gemäß der Norm nach 

dem Optimierungsprofil zu bestimmen. Die Eigenschaften der Optimierungsgrade A - D sind 
in DIN 18599-11 näher definiert. Darin ist geregelt, dass das Standardprofil C zu wählen ist, 
wenn keine genaueren Informationen über den Automatisierungsgrad zu Verfügung stehen. 
Damit gilt im Workflow ∆𝜃 = 0 und 𝑓 = 1. 

 
4.6. Berechnung der Bilanzinnentemperatur 
 
Wärme kann im Kontext der Bauphysik auf drei unterschiedliche Arten übertragen werden: 
Strahlung, Transmission und Konvektion. Bei den letzten beiden Möglichkeiten spielt die 
Temperatur eine entscheidende Rolle, da sich der Wärmefluss nach dem Temperaturgefälle 
zwischen zwei Räumen einstellt. Daher müssen sowohl die Außentemperatur wie auch die 
Innentemperatur im Vornherein definiert werden. 
 
Die Soll-Innentemperatur im Heizfall 𝜃 , ,  liegt gemäß DIN 18599 bei 20°C. Im Kühlfall 

beträgt die Temperatur 26°C, die jedoch in Wohngebäuden aufgrund der niedrigen 
durchschnittlichen täglichen Außentemperaturen in Deutschland von in etwa 20°C nicht 
erreicht werden. Der Kühlfall wird daher nicht weiter betrachtet.   
 
Die Außentemperatur ist nach DIN 18599-2 mittels der Referenzklimata zu bestimmen. 
Deutschland ist dabei in 15 Referenzregionen eingeteilt, welche ähnliche solare 
Einstrahlungen und Außentemperaturen aufweisen. Die Referenzregion 4 Potsdam ist dabei 
nach der zweiten Verordnung zur Änderung der Energieeisparverordnung EnEV vom 18. 
November 2013 für die Berechnung des Energiebedarfs bundesweit festgeschrieben. 
 
Für Wohngebäude ist die Nutzungszeit nach DIN 18599 der gesamte Tag, allerdings ist die 
Heizung in diesem Zeitraum nicht immer eingeschaltet. In den Nachtzeiten ist laut der Norm 
zugelassen, die Soll-Temperatur bis zu einer bestimmten Grenze ∆𝜃 ,  von 4 K absenken 

zu lassen. Es ist dabei möglich die Heizungsleistung zu senken oder die Heizung komplett 
auszuschalten. 
 
Aus der täglichen Betriebszeit zwischen 6:00 Uhr und 23:00 Uhr ergibt sich eine tägliche 
Dauer im reduzierten Betrieb 𝑡  von 7 Stunden. Die Bilanzinnentemperatur berechnet sich 
monatsweise in Abhängigkeit der Außentemperatur aus der Gleichung ( 11 ). 
 

   𝜃 , = max (𝜃 , , + ∆𝜃 − 𝑓 𝜃 , , − 𝜃 , 𝜃 , , − ∆𝜃 , ∗
𝑡

24 ℎ
) ( 11 ) 

 
Dabei ist der Korrekturfaktor 𝑓   für Absenkbetrieb und Heizungsabschaltung 
unterschiedlich zu berechnen. 



 

30 
 

 

Bei Absenkbetrieb:  𝑓 = 0,13 ∗
𝑡

24 ℎ
exp −

𝜏

250ℎ
∗ 𝑓  ( 12 ) 

 

Bei Heizungsabschaltung: 𝑓 = 0,26 ∗
𝑡

24 ℎ
exp −

𝜏

250ℎ
∗ 𝑓  ( 13 ) 

 
Die Variable 𝜏 steht dabei für die Zeitkonstante der Gebäudezone. Diese setzt sich aus der 
spezifischen Wärmekapazität 𝐶   und den Wärmetransferkoeffizienten der Lüftung 𝐻  , 
der Transmission 𝐻  und einem Anteil 𝐻 , ,  für die mechanische Lüftung zusammen. Da 

festgelegt wurde, dass in der vorliegenden Arbeit keine mechanischen Lüftungen betrachtet 
werden, entfällt diese Variable. Daraus ergibt sich folgende Gleichung. 
 

 𝜏 =
𝐶

𝐻
=

𝐶

∑ 𝐻 , ∗ 𝐹 + ∑ 𝐻 ,
 ( 14 ) 

 
Die spezifische Wärmekapazität 𝐶   beschreibt, wie gut ein Bauteil die in ihm 
gespeicherte Wärme zurückbehält. Sie ist abhängig von der Nettogrundfläche 𝐴  und um 
welche Art von Gebäude es sich handelt. Dabei wird in leichte, mittelschwere und schwere 

Gebäudezonen unterschieden. Vereinfacht darf laut DIN 18599 der Wert 50    für die 

leichte Gebäudezone, der als Standardfall angenommen wird, festgesetzt werden. Die 
spezifische Wärmekapazität ergibt sich somit nach Gleichung ( 15 ). 
 

 𝐶 = 50
𝑊ℎ

𝑚 𝐾
 𝐴  ( 15 ) 

 
4.7. Transmission 
 
Transmission beschreibt im wärmetechnischen Zusammenhang den Wärmefluss von einem 
Raum durch ein trennendes Objekt zu einem anderen aufgrund von unterschiedlichen 
Temperaturen. Die Luft strebt dabei einen ausgeglichenen Zustand auf beiden Seiten mit 
jeweils gleicher Temperatur an. Es können sowohl Wärmegewinne wie auch Wärmeverluste 
für das Gebäude entstehen, je nachdem ob innen oder außen eine höhere Temperatur 
herrscht.  
 
Der Wärmefluss hängt insbesondere vom Material der Wand ab, durch welche er 
transmittiert. Dabei ist die wichtigste Kenngröße der Wärmedurchgangskoeffizient U. Der U-
Wert (oder früher auch k-Wert genannt) gibt an, wie viel Wärmefluss das Bauteil pro 
Quadratmeter Wandfläche und Grad Kelvin Temperaturdifferenz zulässt und wird daher in 
W/m2K gemessen. Ein hoher U-Wert zeugt davon, dass viel Wärme durch das Bauteil strömt, 
also die Wärmedämmung schlecht ist. Es wird folglich ein möglichst geringer Wert 
angestrebt wird. Die U-Werte für die jeweiligen Gebäude werden aus den Baualtersklassen 
sowie den dafür spezifischen Bauweisen abgeleitet (Vgl. Kapitel 3.5.). Die angegeben Werte 
sind jedoch laut DIN 18599 nur zu verwenden, falls es sich beim betrachteten Bauteil um 
ein Außenbauteil handelt, was nur bei Fenstern, Wandfläche und dem Dach der Fall ist. Für 
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die oberste Geschossdecke und die Kellerdecke muss der Wert gemäß Gleichung ( 16 ) 
angepasst werden. 
 

 𝑈 =
1

1
𝑈 ß

− 𝑅 + 𝑅
 ( 16 ) 

 
Die Kennwerte 𝑅   und 𝑅   bestimmen den äußeren beziehungsweise inneren 
Wärmeübergangswiderstand und sind nach DIN EN ISO 6946 zu bemessen (Vgl. Tabelle 
3). 
 
 Richtung des Wärmestroms 
 aufwärts horizontal abwärts 

𝑅
𝑚 𝐾

𝑊
 

0,10 0,13 0,17 

𝑅
𝑚 𝐾

𝑊
 

0,04 0,04 0,04 

Tabelle 3: Wärmeübergangswiderstände nach Richtung des Wärmestroms gemäß DIN EN ISO 6946 

 

Der innere Widerstand unterscheidet sich nach der Richtung des Wärmstroms. An der 
unteren Grenze der wärmeübertragenden Umfassungsfläche ist das unbeheizte 
Kellergeschoss kühler als das Gebäude über dem Untergrund, wodurch der Strom abwärts 
zeigt. Für die Berechnung von 𝑈 ,   ist ein 𝑅   von 0,17 (m2K)/W zu 

verwenden. Im Gegensatz dazu richtet sich der Wärmestrom an der obersten 
Geschossdecke nach oben, weswegen ein 𝑅  von 0,10 (m2K)/W eingesetzt wird.  
 
Mithilfe der U-Werte lassen sich die Wärmetransferkoeffizienten der einzelnen Bauteile 
separat bestimmen. Dafür berechnet FME zuerst mittels AreaCalculator die Flächen der 
Dächer, Geschossdecken, Kellerdecken und Wände in den jeweiligen Features des 
CityGML-Modells. Anschließend summiert der Aggregator die Einzelflächen anhand der 
gml_parent_id, welche für jedes Bauwerk einmalig definiert ist und als Schlüssel für das 
Gebäudemodell fungiert. Der Wärmetransferkoeffizient berechnet sich für alle Bauteile, die 
an unbeheizte Räume grenzen, nach Gleichung ( 17 ) und für die anderen nach Gleichung 
( 18 ).  
 

 𝐻 , = (𝑈  𝐴 ) ( 17 ) 

 

 𝐻 , = (𝑈  𝐴 ) ( 18 ) 

 
Die Außenwand setzt sich aus der Wandfläche und der Fensterfläche zusammen. Letztere 
ist gemäß den Untersuchungen des Instituts für Wohnen und Umwelt von der in Gleichung 
( 10 ) berechneten Wohnfläche 𝐴  sowie der Baualtersklasse abhängig (Vgl. Kapitel 3.5.). 
Daher wird zuerst die Fläche mittels des Parameters 𝑝  nach Abbildung 13 berechnet. 
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 𝐴 = 𝑝  𝐴  ( 19 ) 

 
Danach lässt sich auch die Fläche der Außenwand anhand der Fensterfläche und der 
SharedWallSurface ermitteln. 
 

 𝐴 ß = 𝐴 ä − 𝐴 − 𝐴  ( 20 ) 

 
Daneben sind Zuschläge für Wärmebrücke zu berücksichtigen. Wärmebrücken entstehen 
entweder aufgrund von Kanten in der Geometrie oder einem Wechsel an Material. Sie 
bewirken durch ihren erhöhten Wärmedurchgang eine Verschlechterung des mittleren U-
Werts der Gesamtkonstruktion, und dies umso stärker, je besser die Wärmedämmung des 
ungestörten Bereichs ist (Liersch und Langner 2008). An Wärmebrücken findet ein höherer 
Wärmefluss statt als an den umliegenden Bereichen, wodurch es zu einem Absinken der 
Temperatur und folglich einer höheren Transmission kommt. Bei Außenwänden sind 
Gebäudekanten, Fassadenanschlüsse und Deckenanbindungen sowie Türenanschlüsse 
geometriebedingte Wärmebrücken. Auch bei Fenstern kommt es aufgrund der Anschlüsse 
zu wärmebrückenbedingten höheren Transmission. Die DIN 18599 legt fest, dass ohne 
Nachweis ∆𝑈 = 0,10 W/(m2K) zu setzen ist.  
 

 𝐻 , = ∆𝑈 𝐴  ( 21 ) 

 
Daraus ergibt sich der Wärmetransferkoeffizient für die Außenwand aus Gleichung ( 22 ) 
und für die Fenster aus Gleichung ( 23 ). 
 

 𝐻 , , ß = 𝐴 ß  𝑈 + 𝐴 ß  ∆𝑈  ( 22 ) 
 

 𝐻 , , = 𝐴  𝑈 + 𝐴  ∆𝑈  ( 23 ) 
 
Die sich daraus ergebende Wärmemenge 𝑄 wird ebenfalls nach unbeheizten und beheizten 
Flächen aufgeteilt. 𝑄 ,   beschreibt die Wechselwirkung zwischen innerer und äußerer 

Temperatur, während 𝑄 ,   die Wärmemenge zwischen inneren, beheizten Räumen und 

unbeheizten Räumen definiert. Die Wärmemenge kann je nachdem, ob die 
Bilanzinnentemperatur höher oder niedriger ist als die Außenlufttemperatur, in das Gebäude 
hinein oder aus dem Gebäude heraus transmittieren. Analog gilt dies für aneinander 
liegende beheizte und unbeheizten Räume. Daher müssen beide Varianten modelliert und 
für eine spätere Berechnung des Ausnutzungsgrads in verschiedenen Attributen 
gespeichert werden. Ist die Innentemperatur höher, so handelt es sich um eine Wärmesenke 
(𝑄 ), und wenn sie kleiner ist um eine Wärmequelle (𝑄 ).  
 

𝜃 > 𝜃  𝑄 , , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡 ( 24 ) 
 

𝜃 < 𝜃  𝑄 , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡 ( 25 ) 
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𝜃 > 𝜃  𝑄 , , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡 ( 26 ) 
 

𝜃 < 𝜃  𝑄 , , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡 ( 27 ) 
 
4.8. Lüftung 
 
Luftbewegungen zwischen Gebäudezonen entstehen ebenso wie Transmission durch 
Temperaturunterschied, allerdings fließt der Wärmestrom nicht durch feste Bauteile, 
sondern aufgrund von luftdurchlässigen Öffnungen. Eine ausreichende Lüftung ist 
ausdrücklich gewünscht, um zum Beispiel Luft mit niedrigerer Feuchtigkeit in den Raum zu 
lassen und für eine Durchmischung der Raumluft zu sorgen. Wenn der Luftwechsel zu 
niedrig ist, können hygienische Probleme, wie zum Beispiel Schimmel, die Folge sein. 
 
Neben gewollten Öffnungen, wie etwa Fenstern, gelangen Luftströme durch Risse in der 
Gebäudehülle oder zwischen Poren in der Wand nach draußen. Um die Gebäudedichtheit 
zu prüfen, werden alle neu errichteten Gebäude dem Blower-Door-Test unterzogen (Liersch 
und Langner 2008). Dieser misst den Luftwechsel bei einem Druckunterschied von 50 Pa 
𝑛  , welcher in der DIN 18599 durch vier Kategorien zur pauschalen Einschätzung der 
Gebäudedichtheit berücksichtigt wird. Die Kategorien I, II und IV gehen davon aus, dass die 
Gebäudedichtheit entweder gemessen wurde, nicht gemessen wurde oder offensichtliche 
Undichtheiten vorliegen. Da das Modell keine Aussagen darüber trifft, wird die Kategorie III 
gewählt, welche bei allen nicht in den oben genannten Fällen anzuwenden ist. Für ein 
Nettoraumvolumen kleiner als 1500 m3 ist der Wert für 𝑛  aus der Tabelle 4 abzulesen, 
während bei einem Nettoraumvolume größer als 1500 m3 der Parameter 𝑛   über die 
hüllflächenbezogene Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa Druckdifferenz 𝑞   gemäß Gleichung 
( 28 ) zu berechnen ist. 
 

 𝑛 =
𝑞  𝐴

𝑉
 ( 28 ) 

 
Kategorien zur 

pauschalen 
Einschätzung der 
Gebäudedichtheit 

Gebäude mit einem 
Nettoraumvolumen 

< 1500 m3 
𝑛 [h-1] 

Gebäude mit einem 
Nettoraumvolumen 

> 1500 m3 
𝑞 [m3/m2h] 

I a) 2; b) 1 a) 3; b) 2 
II 4 6 
III 6 9 
IV 10 15 

Tabelle 4: Bestimmung des Koeffizienten n50 

Kategorie I: Einhaltung der Anforderungen an die Gebäudedichtheit nach DIN  4108 (d.h., die 
Dichtheitsprüfung wird entsprechend den Kriterien dieser Norm nach Fertigstellung durchgeführt) 

a) Gebäude ohne raumlufttechnische Anlage 
b) Gebäude mit raumlufttechnischer Anlage (auch Wohnungslüftungsanlagen) 
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Aus diesem Kennwert lässt sich der Infiltrationswechsel als Tagesmittelwert bestimmen. Da 
in dem Workflow davon ausgegangen wird, dass die Gebäude keine mechanische Lüftung 
besitzen, berechnet sich der Infiltrationswechsel 𝑛  wie folgt. 

 
 𝑛 = 𝑛  𝑒 𝑓  ( 29 ) 

 
Der Parameter 𝑒  bezeichnet den Volumenstromkoeffizienten. Für den Fall, dass das 
Gebäude gemäßigt abgeschirmt und mehr als eine Fassade dem Wind ausgesetzt wird, ist 
𝑒  laut DIN EN ISO 13789 mit 0,07 anzusetzen. Der Faktor zur Berücksichtigung von 
Außendurchlässen beträgt 1 für den angenommenen Fall, dass keine Außendurchlässe 
vorhanden sind. 
 
Der Wärmetransferkoeffizient für die Infiltration berücksichtigt neben dem Luftwechsel auch 
das Nettoraumvolumen 𝑉  sowie die spezifische Wärmekapazität von Luft  𝑐 ,   und die 

Dichte von Luft 𝜌  . Das Nettoraumvolumen wurde zuvor gemäß Gleichung ( 5 ) 
beziehungsweise Gleichung ( 6 ) berechnet und die anderen beiden Parameter besitzen für 
die gegebenen Randbedingungen konstante Werte, wobei das Produkt aus  𝑐 ,   und 𝜌  

0,34 Wh/(m3K) ergibt.  
 

 𝐻 , = 𝑛  𝑉 𝑐 ,  𝜌  ( 30 ) 

 
Daraus lässt sich wie auch bei der Transmission die Wärmemenge je nach Richtung des 
Temperaturgefälles bestimmen. Es handelt sich entweder um eine Wärmesenke oder um 
eine Wärmequelle. 
 

𝜃 > 𝜃  𝑄 , , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡  ( 31 ) 

 
𝜃 > 𝜃  𝑄 , , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡  ( 32 ) 

 
Neben der Lüftung durch die Gebäudehülle selbst, ist auch der Luftwechsel durch Fenster 
zu berücksichtigen. Zuerst wird für jeden Monat der Faktor zur saisonalen Anpassung des 
Fensterluftwechsels 𝑓 ,   berechnet, da die Bewohner je nach Jahreszeit und 

Außentemperatur 𝜃  ihre Fenster unterschiedlich oft und lange offenlassen. 
 

 𝑓 , = 0,04 𝜃 + 0,8 ( 33 ) 
 
Daraus leitet sich der Mindestwert für den Fensterluftwechsel 𝑛 , ,  für jeden Monat 

ab. 
 

 𝑛 , , = 𝑛  𝑓 ,  ( 34 ) 
 
Der tatsächliche mittlere tägliche Fensterluftwechsel 𝑛   hängt vom nutzungsbedingten 
Mindestwechsel ab, welcher je nach Gebäudeart unterschiedlich angesetzt wird. Für 
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Wohngebäude ist er im nicht bedarfsgeführten Fall mit 0,5 h-1 zu wählen. Daher wird für 
∆𝑛  folgende Gleichung verwendet. 
 

𝑛 < 1,2 ℎ  ∆𝑛 = max [0; 𝑛 − (𝑛 − 0,2 ℎ )  /ℎ  ∗ 𝑛 − 0,1ℎ  ( 35 ) 

 
Anschließend ergibt sich der mittlere Fensterluftwechsel 𝑛   bei einer täglichen 
Nutzungsdauer des Gebäudes 𝑡  von 24 h nach Gleichung ( 36 ). 
 

 𝑛 = 𝑛 , + ∆𝑛
𝑡

24 ℎ
 ( 36 ) 

 
Der Wärmefluss aufgrund von Fensterlüftung lässt sich nach Gleichung ( 37 ) 
beziehungsweise Gleichung ( 38 ) getrennt für den Fall einer höheren und einer niedrigeren 
Außentemperatur bestimmen.  
 

𝜃 > 𝜃  𝑄 , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡 ( 37 ) 
 

𝜃 > 𝜃  𝑄 , = 𝐻 , (𝜃 − 𝜃 )𝑡 ( 38 ) 

 
 
4.9. Strahlung 
 
Wärmestrahlung ist die Übertragung von Energie in Form von elektromagnetischen Wellen. 
Für die Übertragung ist kein Medium erforderlich (Liersch und Langner 2008). Strahlung 
kann direkt auf einen Körper auftreffen, zum Beispiel eine Glühbirne, deren Licht auf einen 
Tisch scheint, oder diffus über die Reflexion an anderen Körpern, etwa über einen Spiegel.  
 
Der wichtigste Körper, der Strahlung abgibt, ist für die Erde die Sonne. Die 
Strahlungsintensität ist dabei stark abhängig von dem Ort, an dem man sich befindet. 
Aufgrund der Schiefe der Ekliptik ist die Einstrahlung auf der Nordhalbkugel im Winter 
geringer und steigt im Sommer deutlich an, da die Sonne sich näher an diesem Teil der Erde 
befindet. Außerdem spielen bei der Betrachtung der Einstrahlung die Wetterverhältnisse 
und die Höhe des Untersuchungsgebiets eine Rolle. Neben der Neigung der Sonne zur Erde, 
ist auch der Winkel zwischen dem betrachteten Objekt, wie etwa dem Dach, und der Sonne 
entscheidend.  
 
Auch die Orientierung der Flächen des Gebäudes ist aufgrund der Ekliptik zu 
berücksichtigen. Auf der Nordhalbkugel ist die Einstrahlung bei einer Orientierung nach 
Süden deutlich höher als nach Norden. Um den Unterschieden Rechnung zu tragen, hat die 
DIN 18599 für ganz Deutschland Referenzklimata eingeführt, welche diese Gesichtspunkte 
miteinbeziehen. Gemäß der EnEV ist für die Bilanzierung des Energiebedarfs das 
Referenzklima Potsdam zu wählen (Vgl. Tabelle 5). 
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Tabelle 5: Strahlungsintensität gegliedert nach Orientierung und Neigung sowie 
Außenlufttemperatur für die Referenzregion Potsdam 

 
Im CityGML Modell 2.0 sind insbesondere beim Feature RoofSurface für die Berechnung 
anwendbare Attribute bereitgestellt. Die Dachneigung gibt das Verhältnis zwischen der 
Normalen der Oberfläche und dem Dach an, womit ein waagerechtes Flachdach die 
Neigung 90° besitzt. Sollte die Dachneigung nicht definiert sein, so wird sie im Workflow mit 
Hilfe des Transformers SlopeCalculator berechnet. Die Dachorientierung beschreibt anhand, 
in welche Richtung das Dach exponiert ist. Norden hat den Wert 360°/0°, Osten den Wert 
90°, Süden 180° und Westen 270°. Handelt es sich um ein Flachdach, welches in keine 
Richtung zeigt, beträgt der Attributwert für die Orientierung -1. 
 
Im Poinger Modell ist die Exposition des Dachs im Attribut Dachneigung des Features 
RoofSurface hinterlegt. Um den Workflow robust gegenüber fehlenden Datensätzen zu 
implementieren, wurde für den Fall, dass dieser Wert nicht vorhanden ist, ein zusätzlicher 
Pfad konzipiert (Vgl. Abbildung 20).  
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Abbildung 20: schematischer Workflow zum Bestimmen der Dachorientierung 

 
In einem ersten Schritt überprüft ein Tester, ob das Attribut Dachneigung fehlt. Ist dies der 
Fall, werden erst für jede Dachfläche die minimalen und maximalen Koordinaten ausgelesen 
und anschließend überprüft, ob sich die maximalen und minimalen z-Werte, welche die 
Höhe des Gebäudes repräsentieren, um höchstens 0,1 Meter unterscheiden. Wenn die 
Differenz derart minimal ausfällt, handelt es sich annähernd um ein Flachdach, welches 
keine Orientierung in eine Himmelsrichtung aufweist und daher den Wert -1 besitzt. Die 
übrigen Features durchlaufen zuerst den CoordianteExtractor, welcher alle vorhandenen 
Punkte des Polygons extrahiert und in eine Liste speichert. Diese Punkte werden vom 
ListExploder als einzelne Features definiert, sodass die Eckpunkte der Dachflächen nun 
einzeln betrachtet werden können. Anschließend werden diese mittels vier Testern darauf 
geprüft, ob ihre jeweiligen x- und y-Werte entweder die Werte von x_min, x_max, y_min 
oder y_max besitzen und folglich die äußersten Eckpunkte des Polygons sind. Trifft dies zu, 
werden ihre x-, y- und z-Koordinaten entsprechend der in Abbildung 21 dargestellten 
Nomenklatur mit einem Zusatz versehen und heißen folglich x_1, y_1 und so weiter.  
 

Abbildung 21: Bezeichnung der Eckpunkte in Draufsicht (links) und Ansicht (rechts). Screenshot 
aus FME 
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Anschließend fasst ein Aggregator alle Punkte wieder zum ursprünglichen Polygon 
zusammen, welches nun auch über Attribute zu den Koordinaten der Eckpunkte verfügt. Um 
die Orientierung zu ermitteln, werden die Höhenwerte der einzelnen Eckpunkte miteinander 
verglichen. Bei einer Dachfläche gibt es zwei Hochpunkte (HP) und zwei Tiefpunkte (TP), 
wobei die jeweils gegenüberliegenden Ecken für ein reguläres Dach unterschiedliche 
Extrema sind. Für alle vier Punkte wird nun ermittelt, ob der eigene z-Wert gleichzeitig 
kleiner beziehungsweise größer ist als der gegenüberliegende Eckpunkt und einer der 
anderen beiden (Vgl. Abbildung 22). 
 

 

Abbildung 22: Bestimmen der Hoch- und Tiefpunkte des Dachs durch Vergleich der Hochwerte des 
zu untersuchenden Punkts und zwei weiteren Punkten, wobei einer der gegenüberliegende Punkt sein 
muss. In diesem Fall liegt der Punkt 3 (y_max) gegenüber des Punkts 4 (y_min). Screenshot aus FME 

Ein nächster Schritt ist die Berechnung des Winkels, mit dem das Dach im Raum liegt. Dafür 
ist entscheidend, wo sich die oben beschriebenen Punkte befinden. Der Winkel des Dachs 
ist definiert als der Winkel der Geraden zwischen zwei gleichartigen Punkten (Vgl. Abbildung 
21). Im Workflow wurde der unterste Punkt y_min als Referenzpunkt gewählt. Ist er selbst 
ein Tiefpunkt und der Punkt x_max ebenfalls ein Tiefpunkt, so berechnet sich der Winkel 
nach Gleichung ( 39 ). Falls jedoch x_min ein Tiefpunkt ist, so berechnet sich der Winkel 
nach Gleichung ( 40 ) um die unterschiedliche Richtung auszugleichen. Die Gleichungen 
sind analog für den Fall zu sehen, dass y_min ein Hochpunkt ist. 
 

 𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 =
𝑦 − 𝑦

𝑥 − 𝑥
∗

180

𝜋
 ( 39 ) 

 

 𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 90 −  
𝑦 − 𝑦

𝑥 − 𝑥
∗

180

𝜋
 ( 40 ) 

 
Dieses Vorgehen funktioniert jedoch nur bei Polygonen mit mindestens vier Ecken, wobei 
eine zu starke Trapezform bei einem gleichzeitig waagerecht angeordneten Gebäude von 
Nachteil ist. In diesem Fall ist nicht für alle vier Punkte bestimmt, ob es sich um einen HP 
oder TP handelt. Daher überprüft ein weiterer Tester, ob alle vier Punkte einen Wert besitzen. 
Für die anderen Features wird die Dachorientierung ebenfalls auf -1 gesetzt. In einem 
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Testversuch konnten von circa 2700 Dächern 50 nicht zugeordnet werden, was einer 
Fehlerquote von 1,9 % entspricht und für eine allgemeine Abschätzung daher ausreichend 
ist.  
 
Um die Orientierung in die vier Himmelsrichtungen zu erhalten, werden zuletzt die Winkel 
und jeweils ein Eckpunkt begutachtet, welcher Auskunft über die Lage im Raum gibt.  
 

 

Abbildung 23: Dachorientierung gemäß dem Winkel und der Art der Extrema. Screenshot aus FME 

 
Bei Wänden ist die Neigung für die Annahme, dass nur senkrechte Wände gebaut werden, 
grundsätzlich 90° gegenüber dem Untergrund. Für die Orientierung sind im vorliegenden 
Modell im Feature WallSurface keine Attribute hinterlegt, sodass diese manuell nach dem 
in Abbildung 24 dargestellten Workflow berechnet werden müssen. Jede Wand ist einzeln 
als Polylinie modelliert, sodass beim Ermitteln der Bounding Box, also dem Rechteck, das 
die äußersten Grenzen des Polygons beinhaltet, die Koordinaten der Eckpunkte des 
Rechteckes den Start- und Endpunkt der Linie entspricht.  
 

 

Abbildung 24: Workflow zum Bestimmen der Wandflächenorientierung 
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Nach Berechnung dieser Koordinaten teilt sich der Workflow in zwei parallele Abläufe. Im 
Oberen erstellt der Aggregator eine gemeinsame Fläche und fügt die einzelnen Polylinien 
gemäß ihrer gml_parent_id zusammen. Aus dem daraus entstehenden Polygon ermittelt der 
CenterPointExtractor die Koordianten 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 und 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 des Mittelpunkts dieser Fläche. 
Gleichzeitig wird im unteren Pfad der Winkel für die noch einzelnen Linien der Objekte 
gemäß Gleichung ( 41 ) bestimmt.   
   

 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = atan (
𝑦 − 𝑦

𝑥 − 𝑥
) ( 41 ) 

 
Anschließend wird der daraus errechnete Winkel vom Bogenmaß ins Gradmaß überführt. 
 

 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 ∗
180

𝜋
 ( 42 ) 

 
Falls der berechnete Winkel kleiner als 45° ist, handelt es sich um eine Wandfläche, die in 
Norden oder Süden zeigt, und falls er größer ist, richtet sich die Wand nach Westen oder 
Osten. Außerdem wird der Mittelpunkt für die jeweiligen Wände bestimmt. 
 

 𝑥 =
𝑥 + 𝑥

2
 ( 43 ) 

 

 𝑦 =
𝑦 + 𝑦

2
 ( 44 ) 

 
In einem nächsten Schritt werden beide Abläufe zusammengefügt und die Orientierung 
weiter verfeinert. Ein Vergleich der Koordinaten des Mittelpunkts des Polygons und der 
Mittelpunkte der Wandfläche gemäß Tabelle 6 teilt die Orientierung in die vier 
Himmelsrichtungen auf. Für die Unterscheidung von Norden und Süden ist der Vergleich 
der y-Koordinaten entscheidend und für Osten und Westen werden die x-Koordinaten 
betrachtet. 
 
Erste 
Orientierung 

Vergleich 𝑥  und 
𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 

Vergleich 𝑦  und 
𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 

Zweite Orientierung 

Nord/Süd - 𝑦 > 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 Norden 
Nord/Süd - 𝑦 < 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 Süden 
Ost/West 𝑥 > 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 - Osten 
Ost/West 𝑥 < 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 - Westen 

Tabelle 6: Bestimmen der 2. Orientierung der Wandfläche anhand des Vergleichs der Mittelpunkte 
von Polylinie und Polygon 

Das Referenzklima unterscheidet die Orientierung noch weiter in Süd-West, Süd-Ost, Nord-
West und so weiter. Daher entscheidet in einem letzten Schritt noch der in Gleichung ( 42 ) 
berechnete Winkel und ein Vergleich der jeweils anderen Koordinaten der Mittelpunkte des 
Polygons (gesamte Fläche) und der Polylinie (Wandfläche) die exakte Himmelsrichtung der 
Wandfläche (Vgl. Tabelle 7). 
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Zweite 
Orientierung 

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒  Vergleich 𝑥  
und 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 

Vergleich 𝑦  
und 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 

Endgültige 
Orientierung 

Norden < 22,5 ° - - Nord 
Norden >= 22,5 ° 𝑥 > 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 - Nord-Osten 
Norden >= 22,5 ° 𝑥 < 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 - Nord-Westen 
Süden < 22,5 ° - - Süd 
Süden >= 22,5 ° 𝑥 > 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 - Süd-Osten 
Süden >= 22,5 ° 𝑥 > 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑥 - Süd-Westen 
Westen > 67,5 ° - - Westen 
Westen <= 67,5 ° - 𝑦 > 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 Nord-Westen 
Westen <= 67,5 ° - 𝑦 < 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 Süd-Westen 
Osten > 67,5 ° - - Osten 
Osten <= 67,5 ° - 𝑦 > 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 Nord-Osten 
Osten <= 67,5 ° - 𝑦 < 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒_𝑦 Süd-Osten 

Tabelle 7: Bestimmen der endgültigen Orientierung der Wandfläche anhand des Winkels und dem 
Vergleich der jeweils anderen Koordinate von Polylinie und Polygon 

Die Features RoofSurface und WallSurface werden mit dem Referenzklima entsprechend 
der Orientierung und der Neigung verknüpft, sodass jede Fläche eine eigene angepasste 
solare Einstrahlung 𝐼  besitzt.  
 
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung des in Kapitel 3.4. diskutierten Tools des 
Lehrstuhls für Geoinformatik der TU München zur Berechnung der solaren Einstrahlung. 
Dieses liefert die Strahlungsenergie für die Gesamtfläche in Watt pro Tag. Für die 
Berechnung der Wärmemenge, die auf die betrachtete Fläche trifft, wird folglich die 
Globalstrahlung pro Monat globalRadMonth durch die Wand- beziehungsweise Dachfläche 
dividiert.  
 

 𝐼 =
𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑅𝑎𝑑𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ

𝐴 ä
 ( 45 ) 

 
Der Workflow ist so konzipiert, dass er vorrangig letztere Variante verwenden soll, da sie die 
Umgebung miteinbezieht und somit zu einem der Realität näheren Ergebnis kommt. Ein 
anderer Parameter für die Berechnung der Wärmemenge auf Wänden und Dächern ist der 
Strahlungsabsorptionsgrad 𝛼 , der die Farbe und Beschaffenheit der Oberfläche 
berücksichtigt. Eine überwachte Klassifizierung kann, wie schon in Kapitel 3.6. beschrieben, 
den einzelnen Dachflächen einen Wert zuweisen. Der User kann anhand eines Luftbildes 
Testgebiete für die in Tabelle 8 definierten Dacharten festlegen und mit ArcGIS die 
Klassifikation durchführen. Eine Ausnahme bildet das Metalldach, da aufgrund von 
Reflexionen die Erscheinung auf dem Luftbild stark streut und es keine einheitliche Farbe 
für Metalldächer gibt, sondern eine große Bandbreite aus schwarz-metallenen Dächern bis 
zu silber-metallenen Dächer. Die Metalldächer wurden daher nicht weiter betrachtet, sind 
aber an Wohngebäuden im Fall der Gemeinde Poing auch äußerst selten anzutreffen. Für 
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die Dächer sind gemäß DIN 18599 die in Tabelle 8 definierten Strahlungsabsorptionsgrade 
anzuwenden. 
 

Beschaffenheit Strahlungsabsorptionsgrad 𝛼 
   Ziegelrot 0,6 
   Dunkle Oberfläche 0,8 
   Metall (blank) 0,2 
   Bitumendachbahn (besandet) 0,6 

Tabelle 8: Strahlungsabsorptionsgrad nach Dachbeschaffenheit gemäß DIN 18599 

Das in ArcGIS klassifizierte Luftbild wird als GeoTIFF exportiert, wobei jede Farbe für eine 
unterschiedliche Dachbeschaffenheit steht. Bei einem GeoTIFF handelt es sich um ein 
Dateiformat, das auf Rasterdaten zurückgreift. Da das CityGML-Modell objektbasiert 
arbeitet, müssen die einzelnen Punkte mit dem Gebäudemodell in Einklang gebracht 
werden. Das klassifizierte Luftbild wird daher in einem separaten Workflow, der in Abbildung 
25 schematisch dargestellt ist, zuerst mit den Hausumringen der Gebäude in Poing mittels 
Clipper geschnitten, sodass jedes Pixel innerhalb eines Gebäudes liegt.  
 

 

Abbildung 25: schematischer Workflow zum Bestimmen der Dachbeschaffenheit 

 
Da drei unterschiedliche Arten von Dächern – ziegelrote, Dächer mit dunkler Oberfläche und 
Bitumendachbahnen – verglichen werden und folglich drei unterschiedliche Farben 
aufweisen, spaltet sich der Workflow in drei Pfade auf. Ziegelrot wurde als roter Punkt 
definiert, ein Bitumendach ist grün und eine dunkle Oberfläche blau. In jedem Pfad wählt 
der RasterExpressionEvaluator nur eine dieser Farben nach einer Abfrage der Farbwerte 
im RGB-Spektrum aus. Die einzelnen Pixel sind zwar als Bild klar erkennbar, aber nicht als 
einzelne Punkte definiert, die einen Wert besitzen. Daher konvertiert der 
PointCloudCombiner jedes einzelne Pixel - gruppiert nach der gebaeude_id - zu einer 
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Punktwolke, die FME verarbeiten kann. Die Punkte werden von FME nun als solche 
wahrgenommen, allerdings müssen sie durch den PointCloudCoercer erst in einzeln 
Features transformiert werden, damit ihnen spezifische Attribute zugewiesen werden 
können. Jeder Punkt ist nun ein einzelnes Feature, das die gleichen Attribute wie die 
Hausumringe besitzt, also inbesondere auch die gebaeude_id. In einem nächsten Schritt 
werden die Punkte mit dem Counter gezählt, sodass jeder Punkt eine eigene 
Identifikationsnummer zugewiesen bekommt.  
 
Da jeder Punkt nun eindeutig identifizierbar ist, lässt sich aus diesen mit dem Aggregator 
wieder eine gesamte Fläche bilden, allerdings wird gleichzeitig eine Liste der Features mit 
den Identifikationsnummern gebildet, wobei jede Nummer einem einzelnen Element in der 
Liste entspricht. Der ListElementCounter kann somit zählen, wie viele Elemente sich in der 
Liste befinden, also folglich wie viele Punkte einer spezifischen Farbe innerhalb eines 
Hausumrings sind. Diese Prozedur wird für alle drei Pfade gleichermaßen durchgeführt und 
das Ergebnis wieder mit den Hausumringen verbunden, damit die Koordinaten der Umringe 
später mit dem CityGML-Stadtmodell kombiniert werden können. Für jedes Gebäude wird 
in einem letzten Schritt ein Attribut dachbeschaffenheit erstellt, das je nachdem, welche 
Farbe am häufigsten auftaucht, den entsprechende Attributwert aufweist (Vgl. Abbildung 26). 
Sind die meisten Punkte grün handelt es sich um eine Bitumendachbahn, sind sie rot um 
ein ziegelrotes Dach und bei blau um eine dunkle Oberfläche. 
 

 

Abbildung 26: Zuordnung der Dächer zu den Dachbeschaffenheitsklassen in Abhängigkeit der Anzahl 
der farbig markierte Pixel (rot, grün, blau). Screenshot aus FME 

Weil keine georeferenzierten Fotos von den Wänden der Gebäude in ganz Poing verfügbar 
sind, wird hier der Pauschalwert von 0,6 für den Strahlungsabsorptionsgrad gewählt.  
 
Daraus lässt sich der Wärmeeintrag für alle opaken Flächen  𝑄 ,   berechnen. Opake 

Flächen sind solche, die nicht transparent sind, wie zum Beispiel Wände oder Dächer. 
Weitere Parameter sind gemäß DIN 18599 die mittlere Differenz zwischen der Temperatur 
der Umgebungsluft und der scheinbaren Temperatur des Himmels ∆𝜃 , die vereinfachend 
mit 10 K angenommen werden kann, sowie der äußere Abstrahlungskoeffizient ℎ  und der 
Formfaktor zwischen dem Bauteil und dem Himmel 𝐹 . Für waagerechte Bauteile bis 45° 

hat 𝐹  den Wert 1 und für senkrechte Bauteile mit einer Neigung größer als 45° gilt  𝐹 = 0,5. 
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Der Abstrahlungskoeffizient ℎ   berechnet sich nach Gleichung ( 46 ), wobei der 
Emissionsgrad für Wärmestrahlung der Außenfläche mit 𝜀 = 0,9 anzusetzen ist, wenn keine 
anderen Werte bekannt sind. 
 

 ℎ = 5 𝜀 ( 46 ) 
 
Der äußere Wärmeübergangswiederstand hat nach DIN EN ISO 6946 den Wert 0,04 
(m2K)/W. Für den Wärmeeintrag für opake Flächen ist wie bei der Transmission und der 
Lüftung ein Transport sowohl vom Gebäude nach außen wie auch von der umgebenden 
Luft nach innen möglich. Wenn das Produkt aus Strahlungsabsorptionsgrad 𝛼 und solarer 
Einstrahlung  𝐼  größer ist als das Produkt aus 𝐹 , ℎ  und ∆𝜃 , so handelt es sich um eine 

Wärmequelle und sonst um eine Wärmesenke. 
 

𝛼 𝐼 > 𝐹  ℎ  ∆𝜃  𝑄 , , = 𝑅  𝑈 𝐴 𝛼 𝐼 − 𝐹  ℎ  ∆𝜃  𝑡 ( 47 ) 

 
 𝛼 𝐼 < 𝐹  ℎ ∆𝜃   𝑄 , , = 𝑅  𝑈 𝐴 𝐹  ℎ  ∆𝜃 − 𝛼 𝐼  𝑡 ( 48 ) 

 
Neben der Einstrahlung an opaken Flächen gelangt Wärme auch durch transparente 
Flächen, etwa Fenster, in das Gebäude. Der wirksame Energiedurchlassgrad 𝑔  gibt an, 

wie viel der Strahlungsenergie in das Gebäude gelangt und nicht an der Scheibe reflektiert 
oder absorbiert wird. Er berücksichtigt neben dem Gesamtenergiedurchlassgrad des 
Fensters 𝑔 auch Abminderungsfaktoren bei Wohngebäuden für Verschattung 𝐹  = 0,9, für 
nicht senkrechten Strahlungseinfall 𝐹 = 0,9 und für Verschmutzung des Glases 𝐹 = 1. 
 

 𝑔 = 𝐹  𝐹  𝐹  𝑔 ( 49 ) 

 
Aus dem wirksamen Energiedurchlassgrad, der Fensterfläche, der solaren Einstrahlung und 
dem Abminderungsfaktor für den Rahmenanteil 𝐹 , der nach der DIN 18599 auf den Wert 
0,7 gesetzt wird, ergeben sich die solaren Wärmeinträge durch Strahlung durch 
transparente Flächen 𝑄 ,  nach Gleichung ( 50 ). 

 
 𝑄 , = 𝐹  𝐴 𝑔  𝐼  𝑡 ( 50 ) 

 
4.9. Interne Wärmequellen 
 
Neben Transmission, Strahlung und Lüftung sind die Personen und Geräte, die sich in dem 
Gebäude befinden, Wärmequellen. Für Wohngebäude werden größere Maschinen 
vernachlässigt, da diese nur in geringem Maße Wärme erzeugen und auch schwer beziffert 
werden können. Die Personen sind DIN 18599-10 für Einfamilienhäuser und 
Mehrfamilienhäuser unterschiedlich zu werten. Für Einfamilienhäuser gilt eine 
durchschnittliche tägliche Wärmeabgabe 𝑞  von 45 Wh/(m2d) und für Mehrfamilienhäuser 
liegt sie bei 90 Wh/(m2d). Dieser Parameter wird mit der Nettogrundfläche  𝐴   aus 
Gleichung ( 9 ) multipliziert und ergibt den Wärmeeintrag durch interne Quellen 𝑄 , , . 

 



 

45 
 

 𝑄 , , = 𝑞  𝐴  ( 51 ) 
 
Sind keine Daten über den Gebäudetyp vorhanden, so wird der Wert für ein 
Mehrfamilienhaus verwendet.  
 
4.10. Ausnutzungsgrad 
 
Für die Bestimmung des endgültigen Heizbedarfs ist zuerst die Summe aller täglichen 
Wärmequellen und -senken für jeden Monat erforderlich. Die Transmission wird dabei durch 
die Wände, Fenster und, je nachdem, ob der PrivateParameter „heated“ auf heated oder 
unheated eingestellt wird, durch die Decke oder durch das Dach berechnet. Daraus lässt 
sich das Wärmequellen/Wärmesenken-Verhältnis 𝛾 bestimmen. 
 

 𝛾 =
𝑄

𝑄
 ( 52 ) 

 
Die in Gleichung ( 14 ) ermittelte Zeitkonstante der Gebäudezone 𝜏 betrachtet, wie stark das 
Gebäude die Wärme in der Gebäudezone halten kann anstatt sie nach außen abzugeben. 
Daher ist sie ebenfalls über den numerischen Paramater 𝑎 in den letztendlichen Heizbedarf 
einzubeziehen. Der numerische Parameter setzt die Zeitkonstante des Gebäudes ins 
Verhältnis zu einer Reaktionszeit von 16 h (Schoch 2014). 
 

 𝑎 = 𝑎 +
𝜏

𝜏
= 1 +

𝜏

16 ℎ
 ( 53 ) 

 
Die Wärmegewinne sind jedoch nur bis zu einem bestimmen Maß anzurechnen, da bei einer 
hohen Innentemperatur im Sommer die Wärme vor allem durch freiwilliges Lüften des 
Nutzers das Gebäude wieder verlässt. Um dies zu berücksichtigen, lässt sich aus dem 
numerischen Parameter und dem Wärmequellen/Wärmesenken-Verhältnis der 
Ausnutzungsgrad 𝜂 bestimmen. 
 

𝛾 ≠ 1 𝜂 =
1 − 𝛾

1 − 𝛾
 ( 54 ) 

 

𝛾 = 1  𝜂 =
𝑎

𝑎 + 1
 ( 55 ) 

 

1 − 𝜂 𝛾 < 0,01 𝜂 =
1

𝛾
 ( 56 ) 

 
Für jeden Monat lässt sich einzeln der Heizbedarf berechnen, welcher den 
Ausnutzungsgrad berücksichtigt. In der vorliegenden Arbeit werden nur durchgehend 
genutzte Wohngebäude betrachtet, daher ist die während des reduzierten Betriebs an 
Wochenend- und Ferientagen genutzte, aus Bauteilen abgegebene Wärme Δ𝑄 , = 0. 

 
 𝑄 , , = 𝑇𝑎𝑔𝑒  (𝑄 − 𝜂 ∗ 𝑄 − Δ𝑄 , )/1000 ( 57 ) 
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Der sich daraus ergebende Monatsheizbedarf wird für den Bedarf in einem Jahr 
aufsummiert. 
  

 𝑄 , = 𝑄 , ,  ( 58 ) 

 
Um eine Vergleichbarkeit der Gebäude untereinander zu gewährleisten, wird in Anlehnung 
an den Energieausweis, der in EnEV geregelt ist, der Heizenergiebedarf ins Verhältnis zur 
Nutzungsfläche gesetzt, welche auch das Volumen mitberücksichtigt. Eine Eingruppierung 
in eine Gruppe aus der EnEV ist jedoch nicht möglich, da es sich bei dem hierfür 
erforderlichen Kennwert um den Primärenergiebedarf handelt, welcher auch Strombedarf 
und Energiebedarf für Warmwasseraufbereitung miteinbezieht.  
  

 𝑄 , , = 𝑄 , /𝐴   ( 59 ) 
 
4.11. Warmwasser- und Strombedarf 
 
Die Berechnung des Bedarfs an Trinkwasser und für den Strom erfolgt ebenfalls gemäß DIN 
18599 und ist zum Primärenergiebedarf hinzuzurechnen. Bei beiden Berechnungsverfahren 
sind die Anzahl an Bewohnern und der Wohneinheiten innerhalb des Gebäudes zu 
berücksichtigen. Diese sind jedoch in den semantischen 3D-Stadtmodellen nicht abgebildet 
und mittels Kennwerten auch nicht allgemein abzuschätzen. Beispielsweise leben in 
Städten aufgrund der höheren Mieten deutlich mehr Personen auf geringerem Wohnraum 
als in einer Vorstadt oder in ländlicheren Regionen. Auch die Anzahl an Personen, die sich 
in einer Wohneinheit befinden, variieren je nach Standort.  
 
In (Kaden 2014) wurde die Hypothese angenommen, dass es eine Korrelation zwischen 
dem Gebäudevolumen und der Anzahl der Wohneinheiten eines Gebäudes innerhalb einer 
Baualtersklasse gibt. Dafür wurden bei einer Ortsbegehung die Wohneinheiten in 
ausgewählten Gebäude analysiert und daraus „Indikatoren“ für jedes Baualter ermittelt, die 
das Verhältnis von Wohneinheiten und Kubikmeter Gebäudevolumen repräsentieren. Diese 
sind folglich nur für Berlin-Moabit zutreffend und können nicht verallgemeinert 
aufgenommen werden. 
 
Da eine Abschätzung des Warmwasser- und Strombedarfs folglich nicht seriös berechnetet 
werden kann, wird in der vorliegenden Arbeit darauf verzichtet. 
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5. Vergleich der Ergebnisse für Berlin Moabit 
 
5.1. Unterschiede im Workflow zur Arbeit von Kaden 
 
In (Kaden 2014) wurde erforscht, ob mithilfe von semantischen 3D-Stadtmodellen auf den 
Energiebedarf von Wohngebäuden geschlossen werden kann. Dafür analysiert er einen 
Wohnblock im Berliner Ortsteil Moabit im Bezirk Berlin-Mitte. Anhand von Volumina, Flächen 
und Baualtersklasse von Gebäuden sowie unter der Verwendung der DIN 18599 konnte 
somit der Primärenergiebedarf in diesem Viertel abgeschätzt werden. Der vom Lehrstuhl für 
Geoinformatik der TU München entwickelte Voluminator (Vgl. Kapitel 3.3.) wird ebenfalls 
verwendet. Für die Betrachtung wird ein bottom-up Ansatz gewählt, bei dem einzelne Teile 
des Gebäudes bis auf Ebene Flächen betrachtet und diesen Komponenten eigene Attribute 
zugewiesen werden. Im Gegensatz dazu wird beim top-down Ansatz über die Funktion des 
Gebäudes auf seine Eigenschaften geschlossen. Somit werden die bauphysikalischen 
Eigenschaften der Gebäude stärker in den Vordergrund gestellt, wodurch ein hoher 
Detailierungsgrad und eine nachvollziehbare Berechnung gewährleistet werden können. 
Damit weist sie eine ähnliche Grundidee auf wie die vorliegende Arbeit. In den folgenden 
Kapiteln wird dieses Konzept aufgegriffen, validiert und um die Möglichkeit ergänzt auch auf 
andere Orte mittels automatisiertem Vorgang übertragbar zu sein. 
 
Der Senat von Berlin hat eigene Baualtersklassen festgelegt, an denen sich die Arbeit von 
Kaden stark orientiert. Die U-Werten und g-Werten der Fenster richten sich daher an diese 
Zeiträume (Vgl. Tabelle 9). Weil es sich dabei um durchaus langfristige Zeitfenster von bis 
zu 18 Jahre handelt und nach 1994 keine weiteren Klassen festgelegt wurden, obwohl mit 
der EnEV 2002 und der EnEV 2009 neue Regelungen in Kraft getreten sind, wurde für den 
Workflow die Tabelle 2 verwendet, die sich verstärkt an den gesetzlichen Regelungen wie 
der Wärmeschutzverordnung und der Energieeinsparverordnung orientiert (Vgl. Kapitel 
3.5.). Bei einigen Gebäuden berechnete Kaden den Energiebedarf unter der 
Berücksichtigung von Wärmedämmmaßnahmen an Fenstern, Dach und Kellergeschoss mit 
exakt definierter Dicke des Dämmmaterials beziehungsweise der Art des neuen Fensters. 
Mit dieser Sanierung erfüllen die betrachteten Gebäude die Anforderungen an die U-Werte 
der einzelnen Bauteile gemäß EnEV 2009. 
 

 

Tabelle 9: Baukonstruktive Kennwerte angelehnt an die Baualtersklassen von Berlin für das Modell 
aus (Kaden 2014)   
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Ein weiterer Unterschied ist die Art, wie die solare Einstrahlung angesetzt wurde. Im 
CityGML-Modell ist jede Dach- und Wandfläche als einzelnes Features modelliert, sodass 
ihnen spezifische Attribute und Attributwerte zugewiesen werden können (Vgl. Kapitel 3.1. 
und 4.9.). Weil das Berliner-Modell von Kaden deutlich älter ist, weist es deutliche 
Abweichungen zum heutigen Modell auf. Wie in Abbildung 27 zu sehen ist, ist keine 
Differenzierung in unterschiedliche Orientierungen möglich, da die komplette Wandfläche 
als ein einziges Feature implementiert wurde. 
 

 

Daher konnte die Einstrahlung auf diese Fläche nicht nach Orientierung gegliedert werden 
und ist somit für jede Wand gleich (Vgl. Tabelle 10). Außerdem verzichtet die Arbeit auf eine 
Berechnung der solaren Einstrahlung auf das Dach, weil der Dachraum als unbeheizt 
angenommen wurde und somit die Einstrahlung nicht direkt in die Bilanzierung miteingeht.  

 
Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
Solare 
Einstrahlung 
[W/m2] 

 
28 

 
30 

 
64 

 
113 

 
118 

 
123 

 
112 

 
101 

 
82 

 
58 

 
23 

 
15 

Tabelle 10: Solare Einstrahlung in (Kaden 2014) 

 

Ein weiterer Unterschied besteht in der Berechnung der Wärmetransferkoeffizienten für die 
Fensterlüftung 𝐻 ,  . Während Kaden diese nur für den Monat Januar bestimmt hat, 

berücksichtigt der Workflow in der vorliegenden Arbeit die unterschiedlichen 
Außentemperaturen und ermittelt den Parameter für jeden Monat neu. Das gleiche gilt für 
die Bilanzinnentemperatur 𝜃 , , die bei Kaden pauschal mit 18,83°C angesetzt wurde und in 

dieser Arbeit für jedes Haus und jeden Monat einzeln berechnet wurde.  
 
Da es sich bei dem Gebiet Berlin Moabit um ein städtisches Quartier mit dichter und hoher 
Bebauung handelt, geht Kaden davon aus, dass alle Gebäude mehr als 3 Geschosse haben, 

Abbildung 27: Die ausgewählte Wandfläche (rot markiert) im alten Berliner Modell (links) reicht 
über die komplette Fläche. Somit kann keine Orientierung einer einzelnen Fläche definiert werden. 
Im neuen Modell (rechts) ist jede Fläche einzeln modelliert und weist somit eine eigene Orientierung 
auf 
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was wiederum Auswirkungen auf das Nettoraumvolumen der Gebäude hat (Vgl. Kapitel 
4.3.). Die vorliegende Arbeit untersucht die Bauwerke spezifischer und unterteilt sie 
entsprechend der Geschosse. Das sich daraus ergebende Nettoraumvolumen hat einen 
direkten Einfluss auf den Bemessungswert 𝑛 .  
 
Ein weiterer Unterschied ist die Betrachtung der Fenster-Wand-Verhältnisse. Kaden 
untersuchte in seiner Arbeit diesen Kennwert vor Ort gegliedert nach unterschiedlichen 
Baualtersklassen. Da es sich dabei nur jeweils um sechs Gebäude pro Klasse handelt, die 
sich auch nur auf das Untersuchungsgebiet beschränken, ist dieses Ergebnis für allgemeine 
Aussagen nicht repräsentativ. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit ebenfalls auf die 
deutlich umfangreichere Untersuchung des Instituts für Wohnen und Umwelt 
zurückgegriffen (Vgl. Kapitel 3.5.). 
 
Die Berechnungen von Kaden konzentrieren sich wie auch die vorliegende Arbeit auf 
Wohngebäude, da ihr Energiebedarf mittels der DIN 18599 abgeschätzt werden kann. 
Kaden berechnete in seinem Excel-Sheet nicht nur die Wohngebäude, sondern alle 
Bauwerke in dem Modell, sodass auch für alle Gebäude Vergleichswerte zur Verfügung 
standen. 
 
Eine Übersicht über die Unterschiede liefert Tabelle 11. 
 
 Kaden Fuchs 
Solare Einstrahlung Nur auf die Außenwand, 

Referenzklima (ohne 
Orientierung der Wände) 

Außen- und Dachfläche, 
Refernzklima (mit 

Orientierung der Wände), 
Solartool 

Baukonstruktive Kennwerte Nur bis 1994 differenziert, 
Orientierung an 

Baualtersklassen der IWU 

Unterteilung nach 1994 in 
weitere Klassen, 
Orientierung an 

gesetzlichen Regelungen 
Unterscheidung 
beheizt/unbeheizt möglich 

Nein Ja 

Amortisationsrechnung Ja Nein 
Fenster-Wand-Verhältnis Für Berlin-Moabit gültig Allgemein gültig 
Automatisierter Prozess Teilweise Ja 
Berücksichtigung Strom- 
und Warmwasserbedarf 

Ja Nein 

Bilanzinnentemperatur Pauschal angesetzt Separat berechnet 
Berechnung 𝑛  Pauschal angesetzt Separat berechnet 

Tabelle 11: Übersicht über Unterschiede Workflow und (Kaden 2014) 
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5.2. Validierung des Workflows durch Vergleich ohne Ergänzungen 
 
Für einen ersten Vergleich mit den Ergebnissen aus Kaden wurde der Workflow so 
angepasst, dass er die oben genannten Unterschiede berücksichtigt, um für eine 
Vergleichbarkeit zu sorgen. Es wurden nur Gebäude gegenübergestellt, bei denen nicht auf 
Werte, die aus einer Sanierung auf die Grenzwerte der EnEV 2009 hervorgehen, 
zurückgegriffen wurde (Vgl. Abbildung 28). Der Mittelwert der absoluten Abweichung liegt 
bei 0,3 % und der Median bei 0,0 %. Dadurch konnte bewiesen werden, dass der Workflow 
den Heizbedarf genauso abschätzen kann wie die Berechnungen mit Excel aus der 
Dissertation von Kaden. Hauptursache für die Unterschiede sind die Verwendung eines 
neuen Stadtmodells, was aufgrund der in Kapitel 5.1. beschriebenen Modellierung des alten 
Modells nötig war. Dabei wurden die Flächen der Gebäude geringfügig verändert. Eine 
weitere Ursache für geringfügige Unterschiede sind Rundungsfehler.  
 

 

Abbildung 28: Vergleich Berlin-Moabit ohne Ergänzungen 

 
5.3. Vergleich mit Solartool 
 
In einem zweiten Vergleich wurde das Modell von Kaden um das Solartool des Lehrstuhls 
Geoinformatik der TU München ergänzt. Dieses soll wie das Modell von Kaden nur die 
Wände berücksichtigen und vernachlässigt die Dachflächen. Wie in Abbildung 29 zu sehen 
ist, weicht der Heizbedarf um bis zu 25 % von den Werten ab, die Kaden berechnet hat. Im 
Mittel beträgt der Unterschied 12,8 %. Das Solartool berücksichtigt im Gegensatz zur 
Berechnung in der Dissertation Verschattungen durch andere Gebäude oder durch die 
Topographie, was sich negativ auf die Menge an solarer Einstrahlung auswirkt, daher liegt 
der ermittelte Heizbedarf deutlich über den Berechnungen von Kaden.  
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Bei einer Gegenüberstellung von Nettoraumvolumen und der Abweichung lässt sich 
erkennen, dass bei einem größeren Volumen der Unterschied zwischen beiden Ergebnissen 
sinkt (Vgl. Abbildung 30). Insbesondere bei sehr kleinen Gebäuden kann es zu größeren 
Differenzen kommen, beispielsweise zwei Trafohäuser, die in einer Wohnsiedlung platziert 
sind. Durch die umgebenden Hochhäuser ist das Bauwerk zu einem Großteil des Tages 
verschattet, wodurch weniger Strahlung das Gebäude erreicht. Somit können im 
Endergebnis bis zu 25 % Unterschied entstehen. 
 

 

Abbildung 29: Vergleich mit Solartool. Es lässt sich eine breit gestreute Abweichung erkennen, die 
annähernd einer Gauss-Kurve mit Maximum bei 12-14 % folgt. 

 

 

Abbildung 30: Zusammenhang Abweichung und Nettoraumvolumen. Die prozentual hohen 
Abweichungen befinden sich verstärkt bei Gebäuden mit kleinerem Volumen. 
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5.4. Vergleich mit Referenzklima 
 
Da das Solar-Tool nicht als Teil des Workflows zur Verfügung steht, wurde, wie in Kapitel 
4.9. erläutert, auch die Möglichkeit eingefügt, die solare Einstrahlung mittels der 
Referenzklimata zu bestimmen. In einem dritten Vergleich wird nun diese Variante mit den 
Werten aus der Dissertation verglichen. Im Gegensatz zur Arbeit von Kaden besitzt jede 
Wand eine eigene Orientierung und somit eine andere solare Einstrahlung. Kaden 
berechnet in seiner Dissertation hingegen die Wärmgewinne für die Wandflächen unter der 
Annahme, dass alle die gleiche Einstrahlung erhalten. Wie schon in Kapitel 4.9. erläutert, 
berechnet der Workflow die solare Einstrahlung für alle Wände, also folglich auch für die 
Innenwandflächen zwischen aneinander stehenden Gebäude. Das CityGML Modell verfügt 
über kein Attribut, welches definiert, ob es sich bei einer Wandfläche um eine Innen- oder 
Außenwand handelt. Kaden definierte mit Hilfe des Tools für die SharedWallSurface nach 
Sindram die Außenwand als ein einzelnes Feature, sodass diese Differenzierung nicht nötig 
war. Diese Unterscheidung wäre jedoch erforderlich, um nur solchen Wänden einen Wert 
für die solare Einstrahlung zu geben, die auch Außenwände sind. Der Workflow berechnet 
somit die Einstrahlung für die gesamte Wandfläche. 
 
Im Vergleich der beiden Vorgehensweisen ergibt sich ein Mittelwert von 3,3 % Abweichung 
und ein Median von 2,5 %. Im Gegensatz zur Variante 2 sind auch Abschätzungen 
vorhanden, die einen geringeren Heizbedarf ermitteln (Vgl. Abbildung 31). 
  

 

Abbildung 31: Vergleich mit Referenzklima. 
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Abbildung 32: Vergleich mit Referenzklima (Betrag). 
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6. Übertragbarkeit auf andere Städte und Gemeinden 
 
6.1. Konzipierung Workflow mit automatisierten Berechnung der Inputparameter 
 
Einer der Schwerpunkte für den Workflow sollte die Übertragbarkeit auf andere Kommunen 
sein, um die Automatisierung der Abschätzung einer breiten Masse an Nutzern zur 
Verfügung zu stellen. Die DIN 18599 gilt für alle Wohngebäude in Deutschland, sodass die 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen in der gesamten Bundesrepublik als mögliche 
Zielgruppe für den Workflow definiert wurden. Dafür wurde der Workflow so gestaltet, dass 
er einfach zu bedienen ist, möglichst wenig Know-How durch den User erfordert, robust 
gegenüber etwaigen fehlerhaften oder nicht vorhandenen Daten ist und nur Programme 
benötigt werden, die auf den meisten Computern vorhanden oder leicht zu beschaffen sind. 
 
CityGML dient als Standard für den Umgang mit 3D-Stadtmodellen in den 
Landesvermessungsämtern in Deutschland. Dennoch wird in den Bundesländern 
unterschiedlich mit den Stadtmodellen verfahren. Beispielsweise ergänzte Bayern ihr Modell 
um die Attribute Dachneigung und Dachorientierung im Feature RoofSurface, welches in 
Modellen in Sachsen oder Berlin nicht vorhanden ist. In Sachsen sind diese beiden Werte 
unter den Attributen RoofSlope beziehungsweise RoofOrientation im Feature BuildingPart 
hinterlegt. Im Berliner Modell von Moabit gibt es hingegen keine Attribute, die auf die 
Neigung oder die Orientierung schließen lassen.  
 
Daher wurde der Workflow so konzipiert, dass er nach Möglichkeit alle Attribute, wie zum 
Beispiel die Orientierung der Wände, die Volumina, die Flächen oder die Anzahl der 
Geschosse selbstständig berechnet und diese Werte verwendet, falls keine Attribute im 
Stadtmodell hinterlegt sind (Vgl. Tabelle 12). Sollten keine Informationen verfügbar sein und 
diese auch nicht mittels Zuhilfenahme des Stadtmodells ermittelt werden können, wurden 
vereinfachende Annahmen getroffen, um den Workflow weiterlaufen lassen zu können.  
 
 
Kennwert Poinger Modell Automatisierter Workflow 
Volumen Voluminator 2.0 SolidBuilder und 

VolumeCalculator 
Wandfläche Attribut Flaeche im Feature 

WallSurface 
AreaCalculator 

Dachfläche Attribut Flaeche im Feature 
RoofSurface 

AreaCalculator 

Grundfläche Attribut Flaeche im Feature 
GroundSurface 

AreaCalculator 

Anzahl Geschosse Zum Teil Attribut 
citygml_storey_heights_above_ 
ground im Feature Building, sonst 
mittels Höhe des Gebäudes und 
Raumhöhe 

Höhe des Gebäudes und 
Raumhöhe  

Dachneigung Attribut Dachneigung im Feature 
RoofSurface 

SlopeCalculator 

Dachorientierung Attribut Dachorientierung im 
Feature RoofSurface 

Orientierung anhand Hoch- 
und Tiefpunkten 
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Dachbeschaffenheit Auswertung Luftbild  𝛼 pauschal mit 0,6   
Solare Einstrahlung Solartool  Referenzklima und 

Wandorientierung/ 
Dachorientierung und -
neigung  

Tabelle 12: Automatisierte Berechnung von Kennwerten, falls diese nicht im CityGML-Modell 
gespeichert sind. 

 
6.2. Heizbedarfsabschätzung als Web Service für die Öffentlichkeit 
 
FME Server bietet die Möglichkeit in FME Desktop erstellte Workflows online zu stellen und 
sie mit anderen zu teilen. Es ist auch möglich sie öffentlich zugänglich zu machen, solange 
einige Punkte dabei berücksichtigt werden.  
 
Zuerst muss der Workflow auf FME Server hochgeladen. Die Reader, die die Excel-Dateien 
mit den einzelnen Kennwerten aufrufen, wie zum Beispiel das Referenzklima oder Daten zu 
den U-Werten, sind mit dem Pfad auf dem ursprünglichen Rechner verknüpft, lassen sich 
jedoch wie auch der Workflow auf FME Server speichern und mit den Workflows verlinken. 
Dafür wurde der Pfad, auf dem die jeweiligen Dateien auf FME Server gespeichert sind, 
kopiert und in FME Desktop als Pfad für den Reader eingesetzt. 
 
Um die Bedienung für den User möglichst unkompliziert zu gestalten, wurde außerdem die 
Sichtbarkeit der Reader für die Excel Dateien mit der Anzahl der Tage im Monat, dem 
Referenzklima, den baukonstruktiven Kennwerten und den Fensterflächen auf privat gesetzt. 
Dadurch ruft der Workflow die Dateien im Hintergrund auf und der User muss keine weiteren 
Operationen durchführen, sondern nur noch das 3D-Stadtmodell und die Excel-Datei mit 
den Aussagen zu den einzelnen Baualtersklassen hochladen (Vgl. Abbildung 33). 
 

 

Abbildung 33: Auf FMEServer ist der Workspace „Heizbedarfsermittlung“ hinterlegt. Der User muss 
das CityGML-File sowie eine Excel-Datei mit den Baualtersklassen hochladen und entscheiden, ob 
er eine Analyse mit der Annahme von beheizten oder unbeheizten Dächern durchführen will. 
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Das 3D-Stadtmodell lässt sich ähnlich wie in der vorliegenden Arbeit beim jeweiligen 
Landesvermessungsamt bestellen und erfüllt aufgrund der Standardisierung den 
Ansprüchen des Workflows. Für die Baualtersklassen wurde ein Excel-Sheet vorbereitet, 
das vom User heruntergeladen und ausgefüllt werden soll, um die Bezeichnungen für die 
Attribute konsistent zu halten und damit das Berechnen zu ermöglichen. Nach erfolgreichem 
Durchlaufen des Workflows erhält der User eine Google Earth KML-Datei, die anhand 
unterschiedlicher Farbgebung der Gebäude (Vgl. Tabelle 13) anschaulich zeigen soll, wo 
die Potenziale in der Gemeinde liegen.  
 
Farbe kWh pro Quadratmeter 
Hellgrün < 50 
Dunkelgrün 50 – 100 
Gelb 100 – 150 
Orange 150 – 200 
Hellrot 200 – 250 
Dunkelrot > 250 

Tabelle 13: nach kWh pro Quadratmeter gegliederte, farbliche Darstellung der Gebäude im KML-
File 

 

Abbildung 34: Das KML-File gibt Aufschluss über den Jahresbedarf, die Baualtersklasse und die 
verwendeten U-Werte. Anhand der Farbe der Gebäude lässt sich schnell erkennen, ob es sich um ein 
Gebäude mit Potenzial zur Verbesserung handelt (rot) oder das Gebäude wenig Heizbedarf verfügt 
(grün). 

Außerdem wird eine CSV-Datei mit den Ergebnissen für jeden Monat und einigen 
verwendeten Daten, wie zum Beispiel U-Werte der Bauteile und die Grundlage für die 
Abschätzung, auf FME Server im Bereich „Resources/Data/Ergebnisse Heizbedarfsanalyse 
Excel“ gespeichert, die der User herunterladen und in Excel importieren kann (Vgl. 
Abbildung 35).  
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Abbildung 35: Der User kann die in FME Server hinterlegte CSV-Datei in Excel einlesen und so die 
ermittelten Werte und einige verwendete Parameter einsehen. 

Diese beiden Formate wurden gewählt, da sowohl Excel als auch Google Earth auf einem 
Großteil der Rechner installiert ist und somit gewährleistet ist, dass der User die erhaltenen 
Daten auch verwenden kann.  
 
FME Server bietet die Möglichkeit unterschiedliche Accounts zu erstellen, die jeweils klar 
definierte Berechtigungen besitzen, wie zum Beispiel einen Workflow hochzuladen, zu 
bearbeiten oder zu löschen. Der Account für den öffentlichen Zugang kann nur den Workflow 
mit eigenen hochgeladenen Dateien laufen lassen und die Ergebnisse runterladen. Das 
Passwort, mit dem der User sich einloggen kann, sollte ebenfalls möglichst unkompliziert 
sein.  
 
Der Link zu der Internetseite (poing-energie.duckdns.org), die Vorlage für die 
Baualtersklasse, eine kurze Anleitung und die Zugangsdaten für die Seite von FME Server 
könnten auf der Seite des Lehrstuhls für Geoinformatik der TU München hinterlegt sein und 
somit Interessierten öffentlich zur Verfügung stehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

7. Evaluation 
 
7.1. Diskussion der Ergebnisse 
 
Semantische 3D-Stadtmodelle sind als LoD2-Modell mit geringem Aufwand zu beschaffen 
und weisen eine ausreichende Qualität für das Arbeiten mit ihnen auf. Die Möglichkeit sie 
für die Abschätzung von Energiebedarfen für Wohngebäude zu verwenden, wurde in (Kaden 
2014) am Beispiel des Berliner Quartiers Moabit nachgewiesen.  
 
Die vorliegende Arbeit setzt an diesem Punkt an und erweitert diese Methode zu einem 
automatisierten Berechnen des Heizbedarfs, der für ganz Deutschland anwendbar ist. Mit 
dem Vergleich der Werte zwischen dem Workflow in FME und den von Kaden ermittelten 
Bedarfen konnte der Workflow validiert werden (Vgl. Kapitel 5.2.). Die Ergänzungen durch 
das Einbeziehen der solaren Strahlung an den Wänden und Dächern sowie geringfügigen 
Änderungen an Kennzahlen und Berechnungsverfahren beeinflussen das Ergebnis positiv 
im Hinblick auf eine realitätsnahe Berücksichtigung aller Faktoren vor Ort. 
 
Obwohl CityGML mittlerweile ein Standard für das Arbeiten mit 3D-Stadtmodellen ist und 
von den Landesvermessungsämtern in Deutschland verwendet wird, weisen die Modelle je 
nach Bundesland unterschiedliche Attribute auf. Der Workflow ist jedoch so konzipiert, dass 
er unabhängig von den jeweils mit Werten versehenen Attributen arbeiten kann und diese 
nach Möglichkeit selbst ermittelt (Vgl. Kapitel 6.1.). 
 
Durch den Workflow ist eine erste Abschätzung des Heizbedarfs für Kommunen möglich. 
Insbesondere für Stadtverwaltungen, Umweltbeauftragte und Klimaschutzmanager können 
auf die Werte zugreifen und erhalten somit eine erste Bestandsanalyse für mögliche 
Maßnahmen. Aufgrund von Datenschutzgründen und der Fülle an Daten aus 
unterschiedlichen Quellen, die für eine Abschätzung nötig sind, ist es für diese durchaus 
kompliziert für ihre Gemeinde eine Heizbedarfsanalsyse durchzuführen. Nach erfolgreichem 
Hochladen und Auswerten auf FME Server erhalten sie neben einer Excel-Tabelle mit den 
berechneten Werten eine Google Earth KML-Datei, auf welcher die Wohngebäude eine 
unterschiedliche Farbe, die sich nach ihrer Energieeffizienz richtet, aufweisen. Dadurch 
können die Gebäude mit erhöhtem Einsparpotenzial leicht identifiziert werden und den 
Eigentümern mögliche Hilfestellungen angeboten werden, um dieses Potenzial 
auszuschöpfen. Ohne diese Bestandsdaten sind Klimaberater und Umweltbeauftrage 
darauf angewiesen, dass Eigentümer von Wohngebäuden bewusst zu ihnen kommen und 
sich nach möglichen Sanierungskonzepten erkunden. Durch die Bestandsanalyse kann sich 
die Stadtverwaltung von dieser nachfragebasierten zu einer proaktiven Herangehensweise 
entwickeln und damit mehr Eigentümer erreichen. Eine Option könnte zum Beispiel sein die 
Eigentümer von Einfamilienhäusern oder Reihenhäuser mit hohen Heizbedarfen pro 
Quadratmetern persönlich per Post zu einem gemeinsamen Infotag einzuladen, bei dem 
über Sanierungen aufgeklärt wird. Die Postanschrift ist in der Google Earth-Datei und der 
Excel-Datei vorhanden, sodass der Aufwand verhältnismäßig gering ist, aber eine Vielzahl 
an Personen angesprochen wurde.  
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Für die Abschätzung der Werte werden Annahmen über U-Werte von Wänden, Decken, 
Fenster und so weiter anhand der Baualtersklasse getroffen. Diese treffen jedoch nur dann 
zu, wenn das Gebäude seit dem Bau nicht saniert wurde. Vor allem für sehr alte Gebäude, 
die in den Baualtersklassen A und B eingruppiert sind, wird diese Annahme nicht zutreffen, 
da in den letzten Jahren durch das Konjunkturpaket und die steigenden Heizkosten Anreize 
für das Sanieren gegeben waren. In (Kaden 2014) wurde ebenfalls diese Korrelation 
zwischen der Baualtersklasse und der Abweichung bei der Abschätzung des Energiebedarfs 
festgestellt. 
 
Außerdem sind die vorliegenden Ergebnisse als Maximalwerte zu verstehen. Die Annahmen, 
die für die U-Werte getroffen wurden, sind ab der Einführung des Wärmeschutzgesetzes 
1977 die oberste Grenze der noch genehmigungsfähigen Außenhülle. Einige 
Eigenheimbesitzer werden jedoch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oder aufgrund 
ökologischer Aspekte auch besser dämmende Materialien verwendet haben und somit den 
errechneten Wert unterschreiten.  
 
Für die Berechnung der SharedWallSurface, welche die Fläche der Innenwände, die sich 
mehrere Häuser teilen (zum Beispiel Reihenhäuser oder Doppelhaushälften), berechnet, 
wurde von Sindram ein Algorithmus entwickelt, welcher nicht im Workflow implementiert ist. 
Das darin ermittelte Attribut kann nur durch eine separate Excel-Datei als externer Input 
hinzugefügt werden. Der Kennwert hat jedoch eine hohe Bedeutung für die Berechnung des 
Heizbedarfs, da die Außenwandfläche für alle beschriebenen bauphysikalischen Vorgänge 
(Transmission, Lüftung, Strahlung) berücksichtigt werden muss. Ohne das Attribut werden 
diese fälschlicherweise auch für die Innenwände berechnet und der Heizbedarf kann 
bisweilen deutlich höher ausfallen. Für einen Vergleich wurde das Poinger Modell einmal 
mit und einmal ohne SharedWallSurface berechnet. Die Abweichungen betrugen dabei im 
Mittel 61 % und im Median 30 %. Zwar weichen knapp 27 % der untersuchten Gebäude um 
weniger als 5 % voneinander ab, jedoch unterschieden sich auch 20 % um über 100 %.  
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Abbildung 36: Aufgrund der Reihenhäuser, Wohnblöcke oder Doppelhaushälften, die im Modell als 
separate Gebäude implementiert sind, ist die Berechnung der Wandfläche, die sich die Gebäude teilen 
und folglich Innenwände sind (SharedWallSurface) von besonderer Bedeutung. Ansonsten wird für 
diese Gebäude der Heizbedarf deutlich überschätzt, da Transmission, Lüftung und Kühlung 
fälschlicherweise hinzuaddiert werden.  

 
7.2. Ausblick 
 
Im vorliegenden Modell wurde der Anteil der Fensterflächen ebenfalls anhand der Baujahres 
des Gebäudes sowie der Gebäudekategorie anhand der Untersuchungen von Loga ermittelt. 
Das vorhandene LoD2-Modell gibt keine Auskünfte über die Beschaffenheit der Fenster und 
ihren Anteil an der Gesamtwandfläche. Für das LoD3-Modell wurde dieses Attribut jedoch 
eingefügt, sodass dieser Kennwert anhand des Stadtmodells ermittelt werden kann. Durch 
eine Texturierung des Modells könnten ebenfalls sowohl an den Wänden wie auch an den 
Dächern automatisierte Analysen der farblichen Beschaffenheit in Analogie zu der in Kapitel 
3.6. erläuterten überwachten Klassifikation eingefügt werden. Dadurch lässt sich der 
Strahlungsabsorptionsgrad 𝛼 für die Wände und Dächer des Gebäudes ermitteln und das 
Ergebnis wird realitätsnäher.  
 
Um die monetären Vorteile einer besseren Dämmung oder anderer Veränderungen des 
Wohngebäudes herauszuarbeiten, könnte in einem nächsten Schritt der Workflow um eine 
Amortisationsrechnung ergänzt werden. Dabei könnten durchschnittliche Preise für Öl, Gas 
oder Pellets für den Heizbetrieb hinterlegt sein und die Ersparnisse für einen geringeren 
Heizbedarf den Kosten für eine bessere Dämmung gegenübergestellt werden und der 
Zeitpunkt berechnet werden, ab wann sich diese Investition lohnen würde.  
 
(Bundesrechtsverordnung der Bundesrepublik Deutschland 13.05.2017)(Bundesrechtsverordnung der Bundesrepublik Deutschland 
29.04.2009)(Bundesrechtsverordnung der Bundesrepublik Deutschland 02.12.2004)(Bundesrechtsverordnung der Bundesrepublik 
Deutschland 16.11.2001)(Bundesrechtsverordnung der Bundesrepublik Deutschland 16.08.1994)(Bundesrechtsverordnung der 
Bundesrepublik Deutschland 24. Februrar 1982)(Bundesrechtsverordnung der Bundesrepublik Deutschland 11.08.1977) 
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