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II. Kurzfassung / Abstract 

Keywords: 3D CityModel, Vergleich, Energieausweise 

Die vorliegende Bachelorarbeit bietet einen Vergleich von vorhandenen Methoden zur 

Simulation des Heizwärmebedarfs sowie der Vergabe von Energielabels. Es werden zwei 

verschiedene Ansätze betrachtet und verglichen. Dazu gehört auch, dass ein Datensatz 

für beide Herangehensweisen aufbereitet werden muss. Das Ziel des Vergleichs und da-

mit der Arbeit soll es sein, in beiden Ansätzen eine Basis zu schaffen für die Berechnung 

von Energieausweisen.  

Neben diesem Hauptziel gibt es noch weitere grundlagenschaffende Zielsetzungen.  

Dazu gehört außerdem eine Darstellung eines möglichen Vorteils des Maßes für benötigte 

Heizwärme über die Berechnung mittels einer anderen Bezugsfläche. Es soll hier darge-

legt werden, wie sich eine Berechnung über die Fassadenfläche im Gegensatz zur her-

kömmlichen Bezugsfläche, der gesamten beheizten Fläche eines Hauses, verhält. 

 

 

This bachelor thesis offers a comparison of existing methods for the simulation of heating 

demand and the allocation of energy labels. Two different approaches are considered and 

compared, including the need to prepare a dataset for both approaches. The aim of the 

comparison and thus of the work should be to create a basis in both approaches for the 

calculation of energy certificates. 

In addition to this main objective, there are other fundamental objectives. 

This also includes a representation of a possible advantage of the measure of required 

heating heat over the calculation by means of another reference surface. It should be ex-

plained here, how a calculation on the façade surface behaves in contrast to the conven-

tional reference surface, the entire heated surface of a house.  
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Die größte Herausforderung, die sich der Menschheit in Zukunft und auch jetzt schon 

stellt, ist der Klimawandel. Diesem kann nur entgegengewirkt werden, in dem auf engster 

internationaler Kooperation eine Verringerung von Treibhausgasen herbeigezogen wird.  

Jedes Land hat hierzu bereits einige Maßnahmen in der jeweiligen Klima-Politik vollzo-

gen. In Deutschland zum Beispiel, ist das erkennbar anhand der Abänderungen in der 

„Energie Einspar-Verordnung“ (EnEV), die am 1. Januar 2016 aktiv wurden. In den Ab-

änderungen geht es darum, dass eine Senkung des Primäerenergiebedarfs pro Haus um 

25% und eine Senkung des Wertes für die Mindestwärmedämmung pro Haus um 20% 

herbeigezogen wird. 1 

Das ist ein entscheidender Schritt zur Verminderung von CO2-Emissionen. Es fallen im-

merhin 40% der landesweiten CO2-Produktion auf Gebäude ab, was dem größten Anteil 

entspricht. 2 Bis 2050 will man jedoch laut BMWi einen Energieneutralen Gebäudebe-

stand schaffen, um weniger abhängig auf Energieimporte aus dem Ausland zu sein. 3 

Um dieses Klimaschutzziel zu erreichen, werden auf urbaner Ebene nun Energiestrate-

gien entwickelt. Wie man diversen Publikationen entnehmen kann, wird dabei der Einsatz 

von 3D Geoinformationssystemen immer beliebter, da diese anschaulich vermitteln, wo 

bei einer Energie-Einsparung anzusetzen ist, nicht zuletzt aufgrund des räumlichen Be-

zugs. Für Energie-Analysen ist die räumliche Darstellung unabdingbar, da nur so ortsbe-

zogene Randbedingungen, in eine Energieplanung mit einbezogen werden können.  

Am Beispiel von der Stuttgarter Kessellage ist eine Einwirkung von ortsbezogenen Rand-

bedingungen auf die CO2-Emissionen für jeden merkbar. Es kommt permanent neben 

erhöhten Feinstaubkonzentrationen zu Luftverschmutzungen, rückwirkend aus CO2-

emittierenden Fahrzeugen, was in einer Energieplanung insofern berücksichtigt werden 

muss, dass man an anderer Stelle die Emissionen zu senken versucht.4 Effektiv spürbar 

ist das an der Ausrufung der Umweltzone in der Stuttgarter Innenstadt (seit dem 1. März 

2008), was im Umkehrschluss bedeutet, dass nur Autos mit grüner Umweltplakette Ein-

fahrerlaubnis bekommen. 5 

                                                 
1Vgl. http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-und-sanieren/energieeinsparver-

ordnung/, 2017 
2Vgl. https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2014/22/Meldung/hoher-energie-

verbrauch-des-gebaeudesektor.html, 2017 
3 Vgl. http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende-im-gebaeudebereich.html, 2017 
4 Vgl. http://www.deutschlandfunk.de/luftverschmutzung-feinstaub-nox-co2-was-ist-eigentlich-

was.1773.de.html?dram:article_id=391466, 2018 
5 Vgl. https://www.stuttgart.de/umweltzone, 2018 

http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-und-sanieren/energieeinsparverordnung/
http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-und-sanieren/energieeinsparverordnung/
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2014/22/Meldung/hoher-energieverbrauch-des-gebaeudesektor.html
https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2014/22/Meldung/hoher-energieverbrauch-des-gebaeudesektor.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende-im-gebaeudebereich.html
http://www.deutschlandfunk.de/luftverschmutzung-feinstaub-nox-co2-was-ist-eigentlich-was.1773.de.html?dram:article_id=391466
http://www.deutschlandfunk.de/luftverschmutzung-feinstaub-nox-co2-was-ist-eigentlich-was.1773.de.html?dram:article_id=391466
https://www.stuttgart.de/umweltzone
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1.2 Rahmenprojekt 

Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich von zwei Herangehensweisen zur Abschätzung 

des Wärmebedarfs von Gebäuden. Diese Studie ist eingegliedert in ein umfassendes Vor-

haben des Joint Research Centers der Europäischen Union im Rahmen des ISA² Pro-

gramms. ISA² steht für „Interoperable Solutions for Administrations and Institutions“. 

Dieses Programm beschäftigt sich damit Lösungen für einfachere Verwaltungsabläufe für 

Behörden und Ämter, aber auch Institutionen zu finden, hauptsächlich mit dem Fokus auf 

der Digitalisierung der Arbeitsabläufe. Die Behörden die von solchen Lösungen Ge-

brauch machen nennen sich auch e-Governments, also Ämter und Institutionen die ihre 

Kommunikationswege möglichst digital halten wollen, um ihren Kunden moderne 

Dienstleistungen, auch im IT-Sektor, bieten zu können. Im ISA² Programm steht neben 

der Digitalisierung auch die Schaffung einer interoperablen Umgebung an oberster Stelle. 

„Interoperabel“ dahingehend, dass die entstehenden, sowie verwendeten Daten bei Äm-

tern innerhalb der EU nationenübergreifend lesbar und verständlich sind.  

Dieses Programm wurde durch das Europäische Parlament und vom Rat der Europäi-

schen Union ins Leben gerufen und hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. 

Dezember 2020. Koordiniert wird ISA² durch das „Directorate General for Informatics“, 

der Generaldirektion für Informatik von der Europäischen Kommission, dessen Aufgabe 

es ist, digitale Dienste bereitzustellen, die andere Kommissionsdienststellen unterstützen 

sollen, aber auch dafür sorgen sollen, dass die Zusammenarbeit der Behörden in den EU-

Mitgliedsländern gefördert wird. 6 

Bisher wurden innerhalb des ISA² Projekts mehr als 20 verschiedene Ansätze entwickelt, 

die die Schaffung von interoperablen Diensten vorantreiben. Diese zur Verfügung ge-

stellten Lösungen sind alle zur kostenlosen Verwendung von Regierungsinstitutionen 

vorgesehen. Dazu gehören Tools zur Vereinheitlichung von Dateistrukturen, zur Über-

prüfung der Interoperabilität von selbstentwickelten Programmen, aber auch Tools zur 

Durchführung von Online Abstimmungen oder Einrichtung und Registrierung von Bür-

gerinitiativen.7 

Auch Standort- bzw. Geodaten- basierte Lösungen gehören zum Repertoire des Pro-

gramms. 

Die Interoperabilität-schaffenden Ansätze im Genre der Geodaten werden in einem Un-

terprojekt namens „ELISE“ zusammengefasst. ELISE befasst sich mit dem Entwickeln 

                                                 
6Vgl. https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_de, 2017 
7 Vgl. https://ec.europa.eu/isa2/home_en, 2017 

https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_de
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
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von „rechtlichen / politischen, organisatorischen, semantischen und technischen Interope-

rabilitätslösungen“. 8 Es gab bereits zwei Projekte im damaligen Dachprogramm ISA9 

(2012-2015), die die Vorarbeit für ELISE und somit auch für ISA² geleistet haben: Zum 

einen das EULF - „European Union Location Framework“, einem Konzept einer Aus-

tausch-Plattform für standortbasierte Daten und Dienste und zum anderen ARe3NA - „A 

Reusable INSPIRE Reference Platform“, das die INSPIRE Umsetzung in den Mitglieds-

staaten durch einen geordneten Implementierungsplan und einer Ansammlung von bereits 

vorhandenen Interoperabilitätslösungen ermöglichte, beziehungsweise erleichterte. 10,11 

ELISE führt die Arbeit aus diesen zwei Projekten insofern fort, dass die Einführung von 

bewährten Verfahren in bestimmten Sachbereichen gefördert wird. 

 

Abbildung 1 Fortschritt von EULF/ARe3NA zu ELISE12 

Im obigen Bild ist der Fortschritt der geodatenbezogenen Projekte EULF/ARe3NA und 

ELISE zu sehen. Mittels EULF und ARe3NA wurden Informationen zusammengeführt, 

in ELISE sollen diese Informationen zu brauchbaren Geodatendiensten heranwachsen, 

damit das Konzept des „Digital-“ oder „E-Governments“ durchgesetzt wird. 

                                                 
8 Vgl. https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-cross-border-exchange-location-information_en, 2017 
9 ISA: Vorgänger zum aktuellen Programm ISA²  
10 Vgl. https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-cross-border-exchange-location-information_en, 2017 
11 Vgl. https://inspire.ec.europa.eu/eulf/31, 2017 
12 European Union Location Framework Blueprint [pdf], S. 9, Ray Boguslawski, Ken Van Gansen, 

Clémentine Valayer, Maria Teresa Borzacchiello, Francesco Pignatelli, 2017 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-cross-border-exchange-location-information_en
https://ec.europa.eu/isa2/actions/improving-cross-border-exchange-location-information_en
https://inspire.ec.europa.eu/eulf/31
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Es gibt bereits drei Pilot-Projekte, die innerhalb von ELISE angesiedelt sind, in denen 

Verfahren gefunden werden, die in diversen Themengebieten der Einführung und Erhal-

tung des Europaweiten INSPIRE-Standards dienlich sind. Eines dieser Pilot-Projekte be-

schäftigt sich mit einem Kartendienst, der zum Erhalt einer unverschmutzten Meeresum-

welt beitragen soll, ein anderes Projekt behandelt das Erhalten der Aktualität von Karten 

in ganz Europa basierend auf dem internationalen Datenaustausch über INSPIRE Richt-

linien. Ein drittes Projekt beschäftigt sich mit dem Energiehaushalt von Städten. 

Das letzte Projekt, bei dem es um den Energiehaushalt von Städten geht, nennt sich 

„Energy and Location Pilot“ und wird geleitet durch das Joint Research Center in Italien. 

Wie man schon beim Namen des Projekts vermuten kann, geht es darum, einen Nutzen 

aus Geodaten für die Berechnung der Energiebilanz von Städten herauszuziehen. Initiiert 

wurde das Projekt noch innerhalb von EULF und damit auch innerhalb von ISA.  

Im Jahr 2015 wurde eine Machbarkeitsstudie zu diesem Pilotprojekt durchgeführt. In die-

ser wurde das mögliche Potential des Einbindens von Geodaten in die Überwachung von 

Energiehaushalten von verschiedenen Ländern geprüft. Dabei kam heraus, dass ein sehr 

hoher Nutzen für die weitere Energieplanung der Mitgliedsstaaten generiert werden kann. 

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie wurden vom JRC insgesamt 6 sogenannte „Use 

Cases“ für das „Energy and Location Pilot“-Projekt definiert, die den zukünftigen Fort-

schritt und die praktischen Anwendungen des Projekts bestimmen sollen: 

1. Harmonisierung von vorhandenen Datensätzen: 

In diesem 1. Use Case geht es darum, die Datensätze die für die Energieanalysen herbei-

gezogen werden, an das INSPIRE Datenmodell anzupassen. 

2. Vergleich und Implementierung von verschiedenen Herangehensweisen  

Das 2. Vorhaben in diesem Pilotprojekt beschäftigt sich, neben der Implementierung von 

vorhandenen Methoden zur Berechnung von Energie Labels von Gebäuden, mit dem Ver-

gleich von vorhandenen Anwendungen zur Berechnung von Energieverbräuchen.  

3. Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden mit dynamischen Messdaten 

In diesem Arbeitsschritt werden vorhandene Methoden verglichen und analysiert, wenn 

diese eine Bewertung mit dynamischen Messdaten zulassen. 

Dynamisch sind die hier verwendeten Messdaten insofern, dass diese relativ zu den Um-

ständen eines Gebäudes sind. Dazu gehören Heizwärme, Strom- und Warmwassermes-

sungen vor Ort, diese werden in Kontext mit relativen Informationen, wie dem Standort 
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des Gebäudes zutreffendem Klima, der umgebenden Kultur, Verfügbare Ressourcen, spe-

zielle Gebäudeeigenschaften, spezielle Lagen, etc. gebracht. 13 

4. Unterstützung der Energieeffizienzplanung von Gebäuden auf lokaler Ebene 

Dieser Use Case wird aktiv, wenn die Vergleiche basierend auf den Daten aus den Use 

Cases 2 und 3 abgeschlossen sind. 

Sobald eine Tauglichkeit zur Fortführung der INSPIRE-Idee in den verschiedenen zu be-

trachtenden Methoden gefunden wurde, wird das Projekt in einem weiteren Use Case 

dazu übergeleitet, sich der Entwicklung möglicher Energie-Effizienzplanungen auf loka-

ler Ebene zu widmen. 

5. Unterstützung der integrierten Energieplanung und -überwachung auf städti-

scher / lokaler Ebene (SEAP BEI / MEI) 

Nachdem ein Ansatz geschaffen wurde, aus den Simulations-Methoden eine Energieeffi-

zienz-Planung auf lokaler Ebene zu etablieren, wird im nächsten Use-Case das Projekt 

dahin gesteuert, eine Überwachung der Energieverbräuche auf urbaner Ebene einzufüh-

ren. 

6. Unterstützung der Planung und Umsetzung einer regionalen Energiestrategie 

Letztendlich soll das Projekt dazu dienen, Aussagen zu machen, wie und wo mehr Ener-

gie eingespart werden kann. Daher wird in einem letzten Use Case eine zusammenfas-

sende Strategie auf regionaler Ebene entwickelt, die dafür sorgen soll, dass tatsächliche 

Einsparergebnisse vorliegen können.  

  

                                                 
13 https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/presentations/6.usecase3_elmethods_17s_gerardmor.pdf, 

2017 

https://inspire.ec.europa.eu/sites/default/files/presentations/6.usecase3_elmethods_17s_gerardmor.pdf
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1.3 Ziele dieser Arbeit 

Die Studie ist innerhalb des „Energy and Location“ Pilot Projekts eingegliedert. Wie wei-

ter oben schon erwähnt, geht es in diesem Projekt darum einen Weg zu finden, basierend 

auf Daten mit Raumbezug Aussagen über das energietechnische Verhalten von Gebäuden 

machen zu können. Für diesen Belang stehen verschiedenste Methoden zur Verfügung, 

wobei sich in diesem Projekt auf die Methode von „Simstadt“ und der holländischen 

Energielabel-Zuordnungsmethode beschränkt wird. Diese zwei Methoden werden im Ka-

pitel 4 „Verschiedene Methoden“ erläutert. 

Das Ziel dieser Arbeit im Hinblick auf das 2. Vorhaben des „Energy and Location“ Pilot 

Projektes, ist es, eine Basis für einen Vergleich der zwei Methoden zu schaffen.  

Das beinhaltet als Erstes die Aufbereitung des gegebenen Beispieldatensatzes, sodass 

eine Errechnung von Energieverbrauchswerten und Energielabels über die beiden zur 

Verfügung stehenden Methoden ermöglicht wird.  

Nach der Ausgabe des Energieverbrauchs, beziehungsweise der Energielabels, ist es Teil 

dieser Arbeit, eine verständliche Visualisierung der Ergebnisse der einzelnen Methoden 

zu entwickeln. Dies beinhaltet auch eine Gegenüberstellung dieser Ergebnisse. Für diese 

Gegenüberstellung der Ergebnisse ist es wichtig zu erwähnen, dass mittels der holländi-

schen Methode nur Wohngebäude mit Labels versehen werden können, wobei mit der 

Simstadt-Herangehensweise jegliche Nutzungsarten möglich sind. Für den Vergleich 

muss also erstmal ein Gebäudesatz aus den vorliegenden Daten herausgefiltert werden, 

in dem nur Wohngebäude vorkommen. Wenn die Visualisierung soweit abgeschlossen 

ist, soll eine mögliche Ursache für eventuelle Differenzen in den Daten gefunden und 

analysiert werden.  

Basierend auf den erfolgten Vergleichen dieser Arbeit kann man innerhalb der Vorhaben 

des Rahmenprojektes Optimierungen der einzelnen Workflows besprechen und durch-

führen.  

Neben der Grundlagenschaffung und Durchführung eines ersten Ergebnisvergleichs soll 

auch der Stand der Technik der Simstadt-Methodik anhand eines Vergleichs von Datens-

ätzen mehrerer Detailstufen, sowie tatsächlichen Verbrauchsdaten untersucht werden. 

Auch hier gelten die Aufbereitung der Datensätze und die verständliche Darstellung und 

Analyse der Ergebnisse als Ziele dieser Untersuchung. 

Als letzten Punkt soll innerhalb der Arbeit eine Darlegung einer Abwandlung des übli-

chen Wegs zur Berechnung des Heizenergiebedarfs erstellt werden. Die Abwandlung 

meint die Berechnung des Heizverbrauchs über die Fläche der Fassaden, nicht wie üblich 

über die beheizten Flächen eines Hauses. Es soll hierbei dargestellt werden, ob es Unter-

schiede in den Ergebnissen beider Arten der Verbrauchsangabe gibt. Des Weiteren sollen 

die potenziellen Vorteile der alternativen Bezugsgröße diskutiert werden. 
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2 Konzeptionelle Grundlagen 

2.1 Berechnung von Energieausweisen 

2.1.1 Berechnung von Energieausweisen in Deutschland 

In Deutschland sind Energieausweise generell verpflichtend, was heißt, dass diese beim 

Deutschen Institut für Bautechnik pro bestehendem Gebäude registriert werden müssen. 

Seit dem 1. Mai 2014 gelten folgende Regeln: 14 

-Bei Neubauten hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass eine Registrierung nach Fertig-

stellung überliefert wird. 

-Bei Bestandsgebäuden sollte bei Verkauf oder Vermietung ein Energieverbrauchsaus-

weis oder Energiebedarfsausweis vorliegen.  

-Für jedes Gebäude mit mehr als 250 Quadratmeter behördlicher Nutzung und starkem 

Publikumsverkehr muss ein Energieausweis sichtbar aushängen. 

-Bei Denkmalen gibt es keine Ausstellungspflicht. 

 

Die eigentliche Berechnung von Energieausweisen in Deutschland läuft nach den Regel-

werken des Deutschen Instituts für Normung kurz DIN ab.  

Die DIN V 18599 ist eine Norm, die im Bereich der Gebäudetechnik das Verfahren für 

die energetische Bewertung von Gebäuden regelt.  

Genauer werden die Berechnungsmethoden für „Nutz-, End- und Primärenergiebedarf für 

Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung“ in dieser Norm zusam-

mengefasst. 15 

  

                                                 
14 https://www.energieausweis-vorschau.de/pflicht.html, 2018 

15 Vgl. https://www.beuth.de/de/vornorm/din-v-18599-1/257938824, 2018 

https://www.energieausweis-vorschau.de/pflicht.html
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Abbildung 2 Graphische Aufteilung der DIN V 1859916 

Im obigen Bild sieht man die verschiedenen Teile, die die schriftliche Form der DIN 

V18599 beinhaltet und somit auch jegliche Arten von Energieverbräuchen, die bei der 

Berechnung von Energieausweisen berücksichtigt werden.  

In Teil 5 dieser Norm, werden jegliche Regeln und Formeln aufgeführt, die zur Berech-

nung des Heizbedarfs vonnöten sind. Am Ende jeder Heizbedarfsrechnung kommt ein 

Wert heraus, der auf die beheizte Nettofläche einer Wohnung oder eines Hauses aufgeteilt 

wird. Die Einheit dieses Wertes lautet Kilowatt/Stunde/(m²*Jahr). Über diesen Wert kann 

man ein Energielabel im Energieausweis ablesen.  

  

                                                 
16https://www.siemens.de/buildingtechnologies/de/de/energieeffizienz/normen-und-richtlinien/Publi-

shingImages/uebersicht-der-V18599.JPG, 2017 

https://www.siemens.de/buildingtechnologies/de/de/energieeffizienz/normen-und-richtlinien/PublishingImages/uebersicht-der-V18599.JPG
https://www.siemens.de/buildingtechnologies/de/de/energieeffizienz/normen-und-richtlinien/PublishingImages/uebersicht-der-V18599.JPG
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Die Berechnung für den Heizbedarf läuft folgendermaßen ab17: 

1. Formel Wärmestromdichte für ein Bauteil eines Hauses:  

𝑞 = 𝑈(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) 

q= Wärmestromdichte: Watt/Meter² 

θi =Innenlufttemperatur 

θe =Außenlufttemperatur 

U=Proportionalitätskonstante  wird in Watt/(m²*Kelvin) angegeben. Gibt an, wie gut 

Wärme durch ein Bauteil fließt. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung, 

umso schlechter fließt Wärme durch. 

2. Formel Wärmemenge/ Quadratmeter pro Jahr (der eigentliche Wärmebedarf):  

𝑄 = 𝑞 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑡 

Q=Wärmebedarf in Kilowatt/Stunde/(Meter²*Jahr) 

q=Wärmestromdichte: Watt/Meter² 

A=beizte Fläche in Meter² 

Δt = zu betrachtender Zeitraum, im Energieausweis immer jährlich 

 

 

 

 

 

Nachfolgende Tabelle zeigt verschiedene Wärmebedarfs-Kennwerte von Gebäuden ver-

schiedener Nutzungen, die sich in Deutschland über langfristige Beobachtungszeiten her-

auskristallisiert haben.  

  

                                                 
17Vgl. https://www.chemie-schule.de/KnowHow/W%C3%A4rmedurchgangskoeffizient, 2018 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/W%C3%A4rmedurchgangskoeffizient
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Typische Vergleichskennwerte für Endenergien 

    
Heizung und Warmwasser in 
kWh/(m²*a) 

Hotel 3Sterne 135 

4 und 5 Sterne 150 

Gaststätte Kantine/Mensa 170 

Restaurant 290 

Gesundheitswesen Krankenhaus über 
1000 Betten 285 

Praxen 285 

Schule allgemeinbildende 125-150 

berufsbildende 115 

Sporthalle   170 

Handel Non-Food über 
300 m² 105 

Food bis 300 m² 180 

Kaufhaus, Ein-
kaufszentrum 100 

Büro nur beheizt 150 

Vollklimaanlage 190 

   

Wohnhäuser 

Für Wohngebäude sind keine offiziellen Energiekenn-

werte gegeben. Der landesweite inoffizielle Durchschnitt 

für Gebäude die derzeit nach der aktuellen EnEV gebaut 

werden, beträgt laut Verbraucherzentrale NRW e.V.  

50 kWh/(m²*a)18 

   

Tabelle 1 Energiekennwerte verschiedener Nutzungen 19 

 

                                                 
18 Vgl. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/energieeinsparverord-

nung-enev-13886, 2018 
19 Bekanntmachung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäu-

debestand [pdf], Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 07.04.2015 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/energieeinsparverordnung-enev-13886
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/energieeinsparverordnung-enev-13886
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Abbildung 3 Einteilung des Energieausweises20 

Obige Abbildung zeigt die Aufteilung eines Energieausweises, wie er für Gebäude übli-

cherweise ausgestellt wird. Die EnEV trägt dazu bei, dass zyklenweise die Einteilung des 

Bandtachos verändert wird. Die letzte Änderung des Bandtachos hat stattgefunden im 

Jahr 2009, und bewirkte, dass die Vergabe des Labels H von Kennwerten größer als 400 

kWh/(m²*a) verändert wurde, zu Werten größer als 250 kWh/(m²*a).21 

Der aktuelle deutschlandweite Durchschnitt für bestehende Wohnhäuser beträgt 160 

kWh/(m²·a).22 

Mittels der Formeln zur Berechnung des Wärmebedarfs, erhält man einen Wert, den man 

auf dem Bandtacho nachschlägt. Der Kennbuchstabe gibt dann den Energielevel eines 

Gebäudes an. 

2.1.2 Berechnung von Energielabels und Zertifikaten in Holland 

Mit der hier beschriebenen Methode werden sogenannte „Energy Performance Certifica-

tes“ ausgestellt. Diese enthalten die Energielabels, wie sie in ähnlicher Art auf dem deut-

schen „Energieausweis“ aufgeführt sind. 

Zum 01.01.2015 wurde ein vorläufiges Verfahren zur Energie-Kennzeichnung von Ge-

bäuden in Holland gesetzlich eingeführt. Seit diesem Tag ist es Pflicht ein Energielabel 

pro Gebäude vorliegen zu haben, wenn man dieses vermieten oder verkaufen möchte. 

                                                 
20 https://www.energieausweis-vorschau.de/uploads/RTEmagicC_farbskala_03.jpg.jpg, 2017 
21 Vgl. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/aussagekraft-des-ener-

gieausweises-5779, 2018 
22 Vgl. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/aussagekraft-des-ener-

gieausweises-5779, 2018 

https://www.energieausweis-vorschau.de/uploads/RTEmagicC_farbskala_03.jpg.jpg
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/aussagekraft-des-energieausweises-5779
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/aussagekraft-des-energieausweises-5779
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/aussagekraft-des-energieausweises-5779
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/aussagekraft-des-energieausweises-5779
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Allerdings wurde dieses vorläufige Energielabel zu diesem Zeitpunkt nur für Gebäude 

ausgestellt, die lediglich als Wohngebäude genutzt werden. 23 

Man wollte durch die Anfang 2015 eingeführte Kategorisierung, die allgemeine Auf-

merksamkeit auf die Energieverbräuche von Gebäuden lenken. Dies galt als genereller 

Ansporn neue Möglichkeiten der Energie-effizienten Gestaltung der Gebäude zu entde-

cken. In die Sach-Werte von Immobilien fließt seit diesem Zeitpunkt in Holland auch die 

Energieeffizienz des jeweiligen Gebäudes hinein.24 

Zur Vergabe des Labels wird dieses aus einer einfachen Tabelle entnommen, die in dieser 

Ausarbeitung in Abbildung 11, S. 27 dargestellt ist. Wichtig für die Ablesung ist es zu 

wissen, welches Baujahr und welcher Gebäudetyp für das zu bewertende Wohnhaus vor-

liegen. Diese Daten werden bei der Errichtung jedes Hauses in Holland im offiziellen 

Grundbuch eingetragen. Das Grundbuch wird, wie in Deutschland auch, vom Katasteramt 

verwaltet. Da das Katasteramt somit in direkter Nähe zu den für die Bestimmung des 

Energielabels wichtigen Daten steht, ist dieses für die Vergabe dieser vorläufigen Ener-

gielabels zuständig. Generell gilt diese vorläufige Vergabe der Labels als Schätzung der 

Effizienz des jeweiligen Gebäudes. Schätzung des Energielabels deshalb, da Referenz-

werte zu Beispiel-Gebäuden aus einer Studie aus dem Jahr 2006, zur Bestimmung der 

Energieeffizienz von bestehenden Gebäuden in Holland entnommen werden. 

Diese Methode, die dafür da ist, jedem Gebäude in Holland, über eine einfache Ablesung 

ein Energielabel möglichst schnell zu vergeben, wird weiter unten in 4.2 „RVO Energy 

Label“ ausführlicher beschrieben.  

Nach der Einführung dieses vorläufigen Kategorisierungssystems wurde eine komplexere 

und damit plausiblere Art, Klassifizierungen vorzunehmen entwickelt und wurde bereits 

schon adaptiert.  

Jeder Hauseigentümer hat durch diverse Angaben über seine Immobilie nun die Möglich-

keit ein genaueres, rechtlich gültiges Label berechnen zu lassen. Die Anwendung dieser 

fortgeschrittenen Methode ist nach dem 01.01.2015 nun auch Pflicht, wenn Gebäude ver-

äußert werden. Wie bei der Kalkulierung des Energieausweises auf deutscher Seite wird 

die Beschaffenheit diverser Baubestandteile sowie eventuelle Renovierungsarbeiten in 

die Labelvergabe mit einbezogen. 25  

Die Einteilung der Energieeffizienz eines Gebäudes verläuft analog zum deutschen Ener-

gieausweis über Buchstaben. Der große Unterschied zum deutschen Energieausweis ist, 

dass Labels nur von A bis G angegeben werden, nicht wie in Deutschland von A+ bis H.  

                                                 
23 Vgl. Inspire Konferenz 2017, Präsentation “Comparative analysis of different methodologies and datasets 

for Energy Performance Labelling of buildings”, Martinus Vranken, 2017 

 
24Vgl. https://www.energielabel.nl/woningen, 2017 
25Vgl. https://www.energielabel.nl/woningen, 2017 
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2.2 INSPIRE 

Jedes Land innerhalb von Europa erzeugt Geodaten und nutzt diese in verschiedenen Seg-

menten. Aber jedes Land nutzt auch eigene Formate um diese Daten abzuspeichern und 

zu verbreiten. Wenn einheitliche Datenformate innerhalb eines Landes verwendet wer-

den, ist es also möglich Regionen-übergreifend innerhalb des jeweiligen Landes, diese 

Daten schnell zu analysieren und dem situationsbedingten Gebrauch zuzuführen. Damit 

von diesen Daten nicht nur das Land, in dem diese Geodaten erzeugt und damit auch 

verstanden werden, sondern auch die Mitgliedsstaaten der EU profitieren, wurde im Jahr 

2007 in der Europäischen Kommission eine Richtlinie ins Leben gerufen, die allgemein 

lesbare Austauschdatenformate und Standards festlegen soll. Es soll damit gewährleistet 

werden, dass jede Art von entstehenden Geodaten innerhalb der EU für jedes andere Mit-

gliedsland brauchbar wird, um effizientere Entscheidungen zur richtigen Zeit in Umwelt-

fragen herbeizuführen. Diese Richtlinie ist allgemein als INSPIRE-Richtlinie bekannt 

und sorgt dafür, dass aus 34 verschiedenen Datenthemen ein Austausch über Ämter und 

Institutionen möglich gemacht wird. Zu den Datenthemen gehören zum Beispiel Regie-

rungsgrenzen, Verkehrsnetze, Höhenangaben, Energiequellen und Versorgungseinrich-

tungen. Für den einfachen Zugriff auf diese Daten gibt es ein Internetportal, über das je 

nach gewünschtem Datenthema die Informationen einfach bezogen werden können. 26 

Die INSPIRE-Richtlinie ist somit eine wesentliche Grundvoraussetzung, damit die Ver-

knüpfung Europas auch auf einer sehr technischen Ebene funktioniert. Essentiell ist IN-

SPIRE auch für ISA², da es sich in diesem Programm hauptsächlich um die Schaffung 

von Anwendungen mit interoperablem Hintergrund dreht.  

Wichtig für das „Energy and Location“ Pilot Projekt ist es noch zu erwähnen, dass im 

INSPIRE-Standard für Geodaten, die 3D Gebäude beschreiben, bis 2020 eine Angabe 

von Energieklassifizierungen vorgesehen ist. 27 

  

                                                 
26 Vgl. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xew6qI-6wNk, “The INSPIRE Directive: a 

brief description“ 2015 
27 Vgl. D2.8.III.2 Data Specification on Buildings – Technical Guidelines [pdf], European Commission 

Joint Research Centre, 10.12.2013 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xew6qI-6wNk
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2.3 Tabula 

Tabula ist ein Gebäudetypologie-Konzept auf EU-weiter Ebene. Es ging im gleichnami-

gen Entwicklungsprojekt darum, dass man eine europaweite Klassifizierung für Gebäude 

schafft. Das Projekt zur Grundlagenschaffung war 2013 beendigt, seither gibt es immer 

mehr EU-Mitgliedsstaaten, die die nationalen Gebäudetypologien auf das Tabula Kon-

zept übertragen.  

Im Generellen sieht die einheitliche Typologisierung der Gebäude so aus:  

SFH  Single Family House  

TH   Terraced House 

MFH   Multi Family House 

AB   Appartement Block 

Diese Aufteilung ist für jedes am Tabula-Projekt teilnehmende Land gleich.  

Neben der Anpassung der Gebäudetypologie auf das Tabula Konzept wurden auch die 

bauphysikalischen Parameter pro Gebäudetyp, während der Laufzeit des Projektes für ein 

paar der teilnehmenden Länder hinterlegt. Natürlich variieren diese Bauphysikparameter 

von Land zu Land. Für Deutschland beispielsweise werden die Gebäudetypen und deren 

Parameter vom Institut für Wohnen und Umwelt (kurz IWU) festgelegt. 
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2.4 Level of Detail 

Ein weiteres wichtiges Grundelement in dieser Bachelorarbeit sind 3D-Stadtmodelle. 

Aufbauend auf diesen werden die Energieverbräuche pro Stadt ermittelt. Generell gibt es 

verschiedene Ausbaustufen von Stadtmodellen bezüglich ihrer Detailgenauigkeit, diese 

Stufen werden als „Level of Detail“ kurz LOD bezeichnet: 

 

Abbildung 4 Verschiedene Level of Detail Stufen28 

LOD 0: hier werden Grundrissdaten dargestellt, d.h. der Fußabdruck eines Gebäudes. 

LOD 1: Die Grundrisse sind um Fassadenhöhen in 3D ergänzt. Die Häuser werden jetzt 

als Block dargestellt. 

LOD 2: Den Gebäuden werden zu den Fassadenhöhen vordefinierte Dachformen zuge-

ordnet, diese werden dem Firstverlauf entsprechend ausgerichtet. 

LOD 3: Innerhalb der Fassaden werden nun Fenster berücksichtigt, und das Dach trägt 

nun die tatsächlich vorliegende Form. 

LOD 4: Der Innenraum von Gebäuden wurde bei der Aufnahme mit einbezogen. 

 

In dieser Arbeit werden Gebäude der Detailstufen LOD1 und LOD2 behandelt.  

  

                                                 
28 http://semanti.city/level-of-detail-lod/#prettyPhoto[951]/1/, 2018 

http://semanti.city/level-of-detail-lod/#prettyPhoto[951]/1/
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2.5 CityGML 

Für Geodaten wird das GML-Format, ausgeschrieben Geographic Markup Language, oft 

verwendet. Dieses wurde vom OGC - Open Geospatial Consortium akkreditiert. 

Dieses ist im Prinzip wie XML aufgebaut, jedoch mit Tags die Geodaten beschreiben.  

Ein Beispiel für GML: 

 

Abbildung 5, GML Beispiel29 

Im obigen Code-Ausschnitt wird unter Angabe eines Koordinatensystems ein Haus dar-

gestellt, allerdings nur in 2D. Die Angabe des Koordinatensystems läuft über EPSG 

Codes, das dargestellte Element ist ein Polygon, das wiederum aus einer einzelnen Linie 

besteht, deren Eckpunkte über Koordinaten-Tupel angegeben werden. 

Die Bezeichnung EPSG kommt von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von europäischen 

Öl- und Gaserkundungsunternehmen. Diese hat weltweit eindeutig unterscheidbare 

Schlüsselnummern entwickelt, die Koordinatensysteme benennen.  

CityGML ist ein Anwendungsschema von GML der Version 3 (GML3), und wurde zum 

ersten Mal im Jahr 2008 vom Open Geospatial Consortium akkreditiert. Seither gibt es 

eine Erneuerung der CityGML Standards, dem „CityGML 2.0“ das 2011 an die Öffent-

lichkeit kam.30  

Mittels CityGML ist es möglich Attribute und Geometrien von Objekten verschiedenster 

Art in 3D abzuspeichern.   

                                                 
29 https://www.w3.org/Mobile/posdep/GMLIntroduction.html, 2017 
30Vgl. OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard[pdf], S.14, Gerhard Gröger, 

Thomas H. Kolbe, Claus Nagel, Karl-Heinz Häfele, 2017 

https://www.w3.org/Mobile/posdep/GMLIntroduction.html
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Folgende Elementgruppen werden derzeit im CityGML Standard erfasst: 

Tabelle 2 Offizielle Einteilung von CityGML Elementgruppen nach OGC Standard 

Gml Name Inhalt 

Appearance Texturen 

Bridge Brücken,  

Building Gebäude 

CityFurniture Bänke, Ampeln, Schilder, Werbetafeln, 

Bushaltestellen, sonstige unbewegliche 

Einrichtungen 

CityObjectGroup Diverse Objekttypen 

Generics Datensatz-spezifische Objekttypen 

Relief Geländeform 

Transportation Strassen, Gleise, Plätze 

Tunnel Tunnel 

Vegetation Flächen mit Bepflanzung 

WaterBody Seen, Flüsse, Kanäle, etc. 
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3 Verwandte Untersuchungen 

 

Im Vorfeld zu dieser Arbeit wurden bereits einige Projekte und Forschungsvorhaben 

durchgeführt, die wegbereitend für den derzeitigen Stand der Technik waren. Im Folgen-

den ein paar der wichtigsten Arbeiten, die die Grundlage zu den Feststellungen dieser 

Thesis bereitet haben. 

Comparison of building modelling assumptions and methods for urban scale heat 

demand forecasting, Future Cities and Environment31 

Monien, D., Strzalka, A., Koukofikis, A., Coors, V., and Eicker, U., 2017 

- Vergleich von Simstadt mit anderen Methoden, unter dem Gesichtspunkt Vo-

raussagen zu machen, bezüglich des Wärmebedarfs im Städtischen Bereich 

Das Ziel des Projekts war es, eine Energiebedarfsberechnung für ganze Stadtquar-

tiere zu ermöglichen. Entweder war es durch die vorhandenen Methoden möglich, 

nur einzelne Gebäude mit aussagekräftigen Analyse-Daten zu versehen, oder, wenn 

man die Absicht hatte, ganze Stadtbezirke Energietechnisch zu analysieren, war die 

Menge der Eingangsparameter zu umfangreich. Der Vergleich von zwei Methoden, 

die dennoch in der Lage sind, mit wenigen Eingangsparametern eine große Menge 

an plausiblen Energie-Analysedaten zu produzieren, fand zum einen statt mit einer 

an der Universität von Wisconsin entwickelter Software namens TRNSYS und zum 

anderen, das auch in dieser Arbeit betrachtete Programm, SIMSTADT. Innerhalb 

des Projekts wurde auf die Ergebnisse eines anderen Projekts zurückgegriffen, näm-

lich aus dem Projekt namens „WeBest“. Im Projekt „WeBest“ wurden 6 Gebäude 

aus dem Essen Datensatz herausgegriffen und analysiert. Der Datensatz der zu die-

sem Projekt vorlag wird auch in dieser Arbeit verwendet. Tatsächlich hat man basie-

rend auf LOD1 und LOD2 sowie LOD3-Daten von diesen 6 Häusern einen Ver-

gleich zwischen TRNSYS und SIMSTADT schaffen können. Ergebnisse dieses Pro-

jekts haben den wertemäßigen Unterschied zwischen den Simulationen aufgewie-

sen. 32  

  

                                                 
31 http://www.coors-online.de/publikationen/publikationen-2017/, 2017 
32 Vgl. https://link.springer.com/article/10.1186/s40984-017-0025-7, 2017 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40984-017-0025-7
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Abbildung 6 Vergleich TRNSYS und Simstadt LOD133 

 

Abbildung 7 Vergleich TRNSYS und Simstadt LOD234 
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Aus den Abbildungen heraus lässt sich ablesen, dass Simstadt und TRNSYS relativ glei-

che Ergebnisse erzeugen. Das spricht schon mal für eine hohe Plausibilität der berechne-

ten Ergebnisse. Wie die Ergebnisse von Simstadt in einem Bezug zu tatsächlichen Ver-

brauchsdaten abschneiden, wird in Kapitel 6.5 „Vergleich von Simulationen mit LOD 1 

und LOD2 Datensätzen“ betrachtet. 

WeBest – Automatisierte Korrektur und Mapping von Fassadenthermographien 

auf 3D-Gebäudemodelle 

Monien, D., Wilting, R., Casper, E., Brennenstuhl, M. und Coors, V.:, „Photogrammetrie 

– Fernerkundung – Geoinformation“ (PFG) 4/201635  

- Das Projekt, dessen Teilergebnisse bereits oben aufgeführtem Projekt zugeführt 

wurden, hatte zum Ziel eine Web-Applikation zu entwickeln.  

Diese Website beinhaltet eine Anwendung, mit derer Hilfe man mit diversen hausbezo-

genen Eingangsdaten eine Energiebedarfsrechnung durchführen kann. Die Berechnung 

des Energiebedarfs läuft über die Nutzung der Technologie von Simstadt ab. Das ganze 

wurde auch für fachfremde Personen entwickelt, sodass jeder für seine Immobilie bei der 

Sparte der Heizwärme Einsparpotenziale errechnen lassen kann. Diese Funktion ist dafür 

geeignet, um nach einer externen Energieberatung Sanierungsempfehlungen validieren 

zu lassen. Dadurch entsteht für den User von „WeBest“ der Nutzen, dass in der externen 

Beratung empfohlene, potenziell nicht effiziente Maßnahmen herausgefiltert werden kön-

nen.  

Diese Energieeinschätzung lässt sich 

nicht nur für ein Haus ausführen. 

Auch Kommunen können dieses In-

ternetportal nutzen und ganze Stadt-

quartiere einer Energiebedarfsrech-

nung unterziehen. Diese Ergebnisse 

können als Entscheidungsgrundlage 

für groß angelegte Sanierungspläne 

herbeigezogen werden.  

 

Abbildung 8 Webest Internetportal36 

  

                                                 
35 http://www.coors-online.de/publikationen/publikationen-2016/, 2017 

 
36 Vgl. „Gebäudesimulation als Dienst für den Bürger“, Prof. Dr. –Ing. Volker Coors, WeBest Ab-

schlussveranstaltung, HFT Stuttgart, 24.5.2017 
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Estimation of the energetic rehabilitation state of Buildings for the City of Berlin 

using a 3D City Model represented in CityGML37 

Daniel Carrión, Alexandra Lorenz, Thomas H. Kolbe: „International Archives of the Pho-

togrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-

4/W15” 

- In dieser Untersuchung wird eine Methode dargestellt, die dazu da ist den energe-

tischen Sanierungszustand von Gebäuden abzuschätzen. 

Das Projekt wurde im Jahr 2010 an der Technischen Universität in Berlin durchgeführt. 

Das Ziel des Projekts ist es gewesen, über 3D Stadtmodelle und realen Messdaten Aus-

sagen über den Sanierungszustand unter Einbezug des Energieverbrauchs von Gebäuden 

zu machen.  

Grob zusammenfassbar ist die hier entwickelte Methode in 5 Schritten: Export, Verbin-

den der vorhandenen Datensätze, Berechnung, Umwandlung und Visualisierung. 

Im ersten Schritt wird aus einer Datenbank eine CityGML Datei generiert, die die Stadt-

mitte von Berlin darstellt. Daraufhin werden die Daten mit Energieverbrauchsdaten pro 

m² der beheizten Fläche verbunden. Die Daten zum Heizenergieverbrauch kommen von 

der Firma „Vattenfall“. Neben dem Anreichern der CityGML Datei mit Energiever-

brauchsdaten, wird noch die Stockwerksanzahl und der Gebäudetyp aus dem ALKIS Mo-

dell des Katasteramts und das jeweilige Baujahr aus einem Rasterdatensatz von 1993 er-

gänzt. Die Extraktion der Baujahre erforderte in diesem Fall die Entwicklung eines semi-

automatischen Prozesses, der es erlaubt aus einem Rasterbild die gewünschte Information 

zu entziehen.  

Im nächsten Schritt wird durch die vorliegenden Attribute ein hypothetischer Energiejah-

resverbrauch errechnet. Anschließend wird in einer eigens dafür angelegten Energieklas-

sifizierungstabelle der jeweilige Verbrauchswert als ein bestimmtes Label von A bis G 

eingestuft. Da die Ergebnisse des tatsächlichen Verbrauchs im 3D Stadtmodell vorliegen, 

werden diese zuerst in die Energieklassifizierungstabelle überführt und dann mit den hy-

pothetischen Werten verglichen. Man errechnet also den hypothetischen Verbrauch, ohne 

Einbezug irgendwelcher Informationen über eine vorliegende Sanierung und vergleicht 

den hypothetischen Verbrauch mit dem tatsächlichen Verbrauch, gegeben durch die 

Firma Vattenfall. Dadurch lässt sich die Aussage treffen, ob eine Sanierung vorliegt und 

wenn ja, bis zu welchem Grad diese dann durchgeführt wurde. 

                                                 
37 Estimation of the energetic rehabilitation state of Buildings for the City of Berlin using a 3D City Model 

represented in CityGML [pdf], Daniel Carrión, Alexandra Lorenz , Thomas H. Kolbe, 5th International 

3D GeoInfo Conference, Berlin, 2010  
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Im Schritt „Umwandlung“ ist die Umwandlung des erneut mit energierelevanten Attribu-

ten angereicherten Stadtmodells in ein ESRI-Datenbank-konformes Format gemeint. Die-

ses wiederum ist beispielsweise mittels der Software ArcScene leicht visualisierbar.  

Eine Erkenntnis, die in der Entwicklung der Methode festgestellt wurde, ist, dass die be-

heizte Fläche eines Gebäudes mit einer Genauigkeit von 15% korrekt errechnet werden 

kann. Des Weiteren wurde im Vergleich zwischen Verbrauchsdaten und hypothetischen 

Werten festgestellt, dass Einfamilienhäuser am meisten für eine Optimierung der ener-

gietechnischen Aspekte in Frage kommen, da diese 38 % des Hausbestands im betrach-

teten Gebiet ausmachen. Eine weitere Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass der Unterschied 

zwischen dem errechneten Heizbedarf und dem Realheizverbrauch bei durchschnittlichen 

19% liegt.  



4 Verschiedene Methoden 32 

4 Verschiedene Methoden 

4.1 Simstadt 

Eine der zu untersuchenden Herangehensweisen in diesem Projekt basiert auf dem Pro-

gramm Simstadt, das an der Hochschule für Technik entwickelt wurde. Es ist mit diesem 

Programm eine Reihe von verschiedenen Simulationsrechnungen, basierend auf 3D 

Stadtmodellen, möglich. Dazu gehören: 

- „Solar Potential Analysis“ - Eine Simulation zur Berechnung der Sonneneinstrah-

lung 

- „Photovoltaic Potential Analysis“ - Simulation des möglichen Energiegewin-

nungsfaktors durch Photovoltaik-Anlagen 

- „Environmental Analysis“ - Simulation zur Berechnung des CO2 Verbrauchs 

- „Heat Demand Analysis“ – Simulation des Heizwärme-Energie Bedarfs pro Haus 

Die „Heat Demand Analysis“ ist die Art von Simulation, bei der es hier im Wesentlichen 

geht. 

Wie weiter oben schon erwähnt, benötigt man dazu ein 3D Stadtmodell beliebiger Detail-

stufe, allerdings muss dieses im Format CityGML vorliegen. 

Damit Simstadt eine Simulationsrechnung anfertigen kann, werden neben dem 3D- Stadt-

modell Angaben über den bauphysikalischen Hintergrund der Gebäude benötigt. 

Diese umfassen Angaben zum Baujahr und der Nutzung jedes einzelnen Gebäudes. Die 

Daten werden benötigt, um eine Verbindung zu der jeweiligen Bibliothek herzustellen, in 

der die genauen physikalischen Angaben einer Gebäudesorte stehen. Es gibt zwei Bibli-

otheken, auf die jeweils über die Angabe der Gebäudenutzung oder des Baujahres zuge-

griffen wird. Diese Bibliotheken sind XML-Dateien, die über gesonderte Tools erstellt 

werden können. Diese Tools sind zum einen der sogenannte „PhysicsLibraryEditor“ und 

zum anderen der „UsageLibraryEditor“. Beide Zusatzprogramme sind dazu da, eine ein-

fache Eintragung von den Bibliotheks-Parametern zu gewährleisten.  

Es kann auch vorkommen, dass in der Zwischenzeit eine Renovierung im Rahmen eines 

bestimmten Grades stattgefunden hat. Sowas muss allerdings als Attribut im Ursprungs-

datensatz, dem Stadtmodell, vorliegen. Die Bibliothek greift in diesem Fall auf Parameter 

zu, die sich bei einer Mittleren oder einer umfassenden Gebäuderenovierung verändert 

haben.  

Zum anderen gibt es noch eine „UsageLibrary“ die ebenso über den entsprechenden Edi-

tor erstellt bzw. abgeändert werden kann. Die UsageLibrary gibt zum Beispiel Aufschluss 

darüber, wie die Wärmeventilation in einem Gebäude ist, wann die Heizperioden sind, 

oder wie viele Personen zu welcher Uhrzeit im Schnitt zugegen sind. Diese Angaben sind 
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aufgeteilt auf verschiedene Nutzungsarten von Gebäuden, wie zum Beispiel Event Loca-

tions, oder Hotels und Restaurants, Industriegebäude, aber auch Wohngebäude die noch-

mals auf Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser aufgeteilt werden.  

Sollte ein Haus permanenten Durchgangsverkehr haben wie öffentliche Gebäude, Schu-

len oder ähnlichem, ist der Faktor der internen Wärme-Emission anders als bei einem 

Wohnhaus, wo sich eher selten viele Personen auf einmal aufhalten.  

Auch die Bauweise variiert je nach Nutzung. Dadurch gibt es verschiedene Gestaltungen 

in der Baustoffzusammensetzung und der Bauweise, sowie der Einrichtung eines Hauses 

und somit andere Wärmedurchgangskoeffizienten. Dieser Umstand wird durch die An-

gabe der Nutzungen als ALKIS Code in den einlesbaren Datensätzen berücksichtigt. 

Neben dem 3D Stadtmodell mit angereicherten Informationen über Baujahre und Nut-

zungen, sowie den Gebäudephysik- und Nutzungs-Bibliotheken, sind Informationen über 

das Wetter in der zu betrachtenden Region von Belang.  
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Im Überblick nochmal welche Daten eingelesen werden müssen, um eine Simulation zu 

errechnen: 

 

Abbildung 9 Simstadt Aufbau38 

                                                 
38 Inspire Konferenz 2017, Präsentation “Comparative analysis of different methodologies and datasets for 

Energy Performance Labelling of buildings”, Prof. Dr. –Ing. Volker Coors 
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In Simstadt sind verschiedene sogenannte „Workflows“ auswählbar. Für diese Ausarbei-

tung ist es der Heat Demand Workflow, der jeweils für die Simulations-Ergebnisse sorgen 

soll. Dabei wird der kalkulierte Wärmebedarf aufgeteilt auf Gebäude ausgegeben. Der 

Heat Demand Workflow an sich ist aufgegliedert in verschiedene Teilstationen. 

Jede Teilstation des Workflows ist in der Simstadt Software anwählbar und bietet zusätz-

liche Optionen zur Steuerung des Berechnungsverlaufs.  

Im Einzelnen passiert folgendes: 

1. Import CityGML 

Zuerst wird das 3D Stadtmodell importiert. Dabei ist es wichtig, dass diese zuallererst die 

grundlegende GML Struktur besitzt. Außerdem wird in diesem Schritt überprüft, wie 

viele Häuser mit welcher Detailgenauigkeit durch Simstadt erkannt worden sind.  

2. CreateSimstadtModel 

In diesem Schritt werden die Gebäude, die in der City-GML Datei als solche erkannt 

wurden, mit „Simstadt Gebäuden“ ersetzt. Das heißt, dass mittels der vorhandenen Attri-

bute weitere Attribute generiert werden, die spezifisch für den weiteren Berechnungsver-

lauf wichtig werden. Diese Attribute sind zum Beispiel die Footprint-area, die LOD Stufe, 

der Sanierungsstand und diverse andere.  

3.GeomPreprocessing 

Die Gebäude-Geometrien werden nach Wandausrichtungen und Volumina überprüft. 

4. Physicspreprocessing 

Die bauphysikalischen Parameter je Gebäude werden aus der Gebäudebibliothek entzo-

gen und mit den Geometrien verrechnet. 

5. Usage Preprocessing 

In diesem Schritt wird geprüft, welche Gebäude Nutzungen im gesamten Eingangsdaten-

satz vorkommen. Nach diesen Überprüfungen wird auf die UsageLibrary zurückgegrif-

fen, um den jeweiligen Nutzungen die entsprechenden Parameter, wie tägliche Nutzung 

des Gebäudes, Wärmezirkulation, etc. zuzuordnen. 
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6. Weather Processor  

Dieser Schritt sorgt dafür, dass Wetterdaten in das Simstadt Modell mit einfließen. Diese 

werden über ein externes Programm namens Insel in den Workflow implementiert. Dabei 

wird auf eine gleichnamige Datenbank zurückgegriffen. 

Es gibt natürlich auch die Möglichkeit eigene Wetterdaten in diesem Schritt anzugeben 

und damit zu importieren.  

7. Radiation Processor 

Ebenso aus der Datenbank des „Insel“-Programms gibt es Daten zur Einstrahlung der 

Sonne auf die Außenwandflächen der Gebäude.  

Je nachdem welche Neigung eine Gruppe von Gebäudefassaden besitzt, wird eine andere 

Datei mit Parametern zur Berechnung der Abstrahlung der Gebäude verwendet. 

8. Monthly EnergyBalance 

Im letzten Schritt des Heat Demand Workflows, wird durch die Gesamtheit aller errech-

neten Parameter, der Heizbedarf pro Haus ausgerechnet. Dieser wird durch Simstadt auf 

jährlicher oder monatlicher Ebene ausgegeben. In der Software ist es möglich sich das 

Ergebnis pro Haus als Karte anzuschauen, dabei sind die Häuser je nach Verbrauch grün 

bis rot eingefärbt. 

 

Zum noch genaueren Verständnis des Simstadt Heat Demand Workflows ist es empfeh-

lenswert, sich die Rechnung für ein Gebäude im Detail anzuschauen. Hierbei wird ein 

Gebäude aus dem später erklärten Datensatz der Stadt Zwolle verwendet.  

 

 

 

Gebäude ID: 0193100000060068  

Baujahr: 2007 

Nutzung: Wohngebäude MFH 

 

 

 

  

Abbildung 10 Beispiel Gebäude 

aus dem Zwolle Datensatz 



4 Verschiedene Methoden 37 

Geometrieprozessierung: Aus den Geometrien des Gebäudes wird das Volumen, die 

Grundfläche, die Wandfläche nach außen, und die Wandfläche zu benachbarten Gebäu-

den (in dem Fall, wenn es ein Reihenhaus ist) berechnet. Dazu kommen noch die Höhe 

eines Gebäudes und die Stockwerksanzahl. 

Grundfläche: 137,8 m²  

Höhe des Gebäudes: 11,1 m  

Gebäude Volumen: 1528,1 m³ Dafür wird zunächst die Oberfläche des 3D Gebäudes 

in Dreiecke aufgeteilt. Die einzelnen Vektoren der Dreiecke werden dann in eine kom-

plexere Formel eingelesen, dessen Ergebnis dann das Volumen angibt.39 

Wandfläche nach außen: 583,0 m² 

Wandfläche zu benachbarten Gebäuden: 0 m²  

Stockwerksanzahl: Die Stockwerksanzahl ist nicht in den Eingangsdaten vorhanden, wird 

aber benötigt um die Beheizte Fläche zu berechnen. Durchschnittlich gibt es Stockwerks-

höhen von 2,5-3,5m. Aus diesen hinterlegten Werten ergibt sich die Stockwerksanzahl 

von 4. Je nachdem welcher Wert, dividiert durch die Gebäudehöhe, den glattesten Wert 

erzielt, wird dann auch zur weiteren Berechnung verwendet. 

Beheizte Fläche: 489,0 m² setzt sich zusammen aus der Stockwerksanzahl und der Ge-

bäude-Grundfläche. 

Da der Gebäudetyp auch nicht in den Eingangsdaten hinterlegt ist, wird dieser durch die 

Gesamtheit der obigen Angaben kalkuliert. Der Simstadt-Algorithmus schließt also da-

rauf, dass das Gebäude ein Mehrfamilienhaus sein muss.  

Bauphysikprozessierung: Basierend auf der Gebäudetypangabe wird nun eine Biblio-

thek aufgerufen, die weitere Berechnungsparameter einfließen lässt. Die Datei ist als 

XML Datei angelegt, was heißt, dass pro Gebäudetyp Unterpunkte aufgeführt werden, 

die in dieser Datei die verschiedenen Baujahrsepochen bezeichnen. In der sogenannten 

„Buildingphysicslibrary“ lässt sich nun eine Zuordnung zu den Gebäuden des Typs MFH 

(Mehrfamilienhaus) und weiter eine Zuordnung zur Baujahrsepoche von 2002 bis inklu-

sive 2013 machen. 

                                                 
39Vgl. https://stackoverflow.com/questions/1406029/how-to-calculate-the-volume-of-a-3d-mesh-object-

the-surface-of-which-is-made-up, 2018 

https://stackoverflow.com/questions/1406029/how-to-calculate-the-volume-of-a-3d-mesh-object-the-surface-of-which-is-made-up
https://stackoverflow.com/questions/1406029/how-to-calculate-the-volume-of-a-3d-mesh-object-the-surface-of-which-is-made-up
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Abbildung 11 Ausschnitt aus der Builidngphysicslibrary.xml - Simstadt 

Im obigen Ausschnitt aus der Buildingphysicslibrary sind die für das hier erklärte Beispiel 

zutreffenden Einstufungen gelb markiert.  

Pro Baujahrsepoche gibt es ein Set an Parametern. Diese sind zum einen für die Einstu-

fung der Beschaffenheit der verschiedenen Bauteile zuständig, zum anderen zur Festle-

gung des vorliegenden Wärmedurchgangskoeffizienten.  

In diesem Fall liegt ein durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von 

0,54 W/(m²*K) vor.  

Um nun den Wärmebedarf getreu der Formel aus 2.1 zu errechnen, werden noch die Tem-

peraturwerte außerhalb und innerhalb des Gebäudes benötigt. Dazu sind zum einen die 

Wetterdaten und zum anderen die Gebäudenutzungsstandardwerte erforderlich.  
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Innerhalb des Gebäudes wird die Temperatur durch Zugriff auf einen Mittelwert für 

Mehrfamilienhäusern geregelt. Für Mehrfamilienhäuser beträgt die Durchschnittsinnen-

temperatur ca. 18° Celsius. Da im Simstadt Workflow der tatsächliche Durchschnittswert 

nicht einsehbar ist, wird ab hier nicht mehr mit absoluten Werten gerechnet. Die Tempe-

ratur außerhalb wird mittels einer Datenbank, enthalten im Programm INSEL, erörtert. In 

INSEL sind nur ein paar niederländische Städte aufgeführt, jedoch wird die Temperatur-

tabelle der Stadt verwendet, die am nächsten zur Stadt Zwolle liegt. In diesem Fall ist das 

die Stadt „De Bilt“ die eine Jahresdurchschnittstemperatur von 9,6° Celsius hat. 

Getreu der Formel für die Wärmestromdichte wird nun der sogenannte Specific Heat 

demand errechnet:  

 

𝑞 = 𝑈(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) 

 

Anschließend wird der Wert für die Wärmestromdichte in die Formel des in Simstadt 

benannten „Specific Heat Demand“ – also dem Wärmebedarf pro m² eingesetzt: 

𝑄 = 𝑞 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑡 

Für den Wärmebedarf aufgeteilt auf m² pro Jahr kommt bei diesem Gebäude 115,9 

kW/h/(m²*a) heraus, was einem Label „D“ auf dem Energieausweis entspricht.  
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4.2 RVO Energy Label 

 

Abbildung 12 Einteilung der Energielabel pro Gebäudetyp - RVO Methode40 

In Holland hat man auch eine Methode entwickelt, Gebäuden Energie Label auszustellen. 

Jedoch begrenzen sich diese nur auf Wohngebäude.  

Die Verpflichtung für jedes Haus ein Label bereitzustellen gibt es seit dem 01.01.2015. 

Im Zuge dessen wurde eine Tabelle erstellt, in dem je nach Baujahr eine Energieklassifi-

zierung vorgenommen werden kann.  

Diese Methode hat einen einfachen Ansatz: 

Je nach Gebäudetyp und Baujahr eines Gebäudes wird hier ein Label aus der Tabelle 

abgelesen. Der große Nachteil bei dieser Methode ist, dass hier eine nicht sehr hohe Aus-

sagekräftigkeit der abgelesenen Label erreicht wird, da bauphysikalische Parameter, die 

letztlich den Wärmedurchgangskoeffizient bestimmen, sowie Einflüsse der Umwelt und 

weitere Nutzungen neben Wohngebäuden vernachlässigt werden. Eigentlich ist es ja so, 

dass der tatsächliche Wärmebedarf auch innerhalb der Gebäudeklassen je nach Beschaf-

fenheit eines Gebäudes stark variiert.  

Natürlich kann man über das Baujahr eines Gebäudes Aussagen zur Wärmedämmung 

treffen. Diese hätten allerdings nur eine gehaltsvolle Aussage, wenn pro Epoche und Ge-

bäudetyp jedes Gebäude mit der gleichen Bauart und unter Verwendung von gleichen 

Materialien errichtet worden wäre. 

Eine Vielzahl von Parametern, die in Simstadt berücksichtigt werden, fallen in dieser 

Methode heraus, was das Energie-Labelling in Holland im Gegenzug einfacher und 

schneller gestaltet.  

                                                 
40 Kadaster Holland, 2017 
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5 Relevante Datensätze 

5.1 Zwolle 

 

Abbildung 13 Zwolle Datensatz in FKZViewer 

Obige Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Zwolle Datensatzes, visualisiert innerhalb 

des Programms FKZViewer, das am Karlsruher Institut für Technologie entwickelt 

wurde. Enthalten sind in diesem Datensatz Objekte des Typs Waterbody (blau), landuse 

(grün, braun), building (türkis), road (grau), plantcover, bridge (orange) und genericCi-

tyObject. 

Zur Verwendung innerhalb des Energy and Location Pilot Projekts wurde von holländi-

scher Seite ein Stadtmodell zur Verfügung gestellt, das einen Ausschnitt der Stadt Zwolle 

beinhaltet: Dieses Stadtmodell liegt in der Detailstufe LOD1 vor, was heißt, dass Grund-

risse und Fassadenformen nach realen Vorbildern vorhanden sind. Wie man obigem Bild 

entnehmen kann, sind diverse Elementgruppen enthalten, die für die verschiedenen Ana-

lysetools nicht relevant sind. 
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Folgende Elementgruppen tauchen im Zwolle Datensatz auf: 

Tabelle 3 Objekttypen im Zwolle Datensatz 

GML-Name Bedeutung 

Waterbody Gewässer Flächen 

Landuse 3D-Geländeoberflächenmodell 

Building Gebäude 

Road Verkehrsflächen,  

plantcover Bepflanzte Fläche 

Bridge Brücken 

genericCityObject Sonstige Objekte 

Es braucht für die Simulationen eigentlich nur die Gebäude-Geometrien mit den zugehö-

rigen Attributen, die restlichen Elemente sind für eine Energieverbrauchsrechnung auf 

Gebäude-Level nicht nötig. Aufgrund der vielen bei der Aufnahme berücksichtigten Ob-

jektarten hat diese CityGML-Datei eine Größe von 2GB.  

Die Elemente der Objektart Gebäude haben nun jeweils 23 unterschiedliche Attribute, die 

jedoch nicht alle mit Werten erfasst worden sind.  

Die aufgelisteten Attribute werden im GML-Code als sogenannte „generische“ Attribute 

deklariert. Das heißt, dass diese Attribute mit einer, vom holländischen Katasteramt ge-

gebenen, Namensgebung kreiert worden sind. Das Programm Simstadt benötigt aller-

dings die spezifischen Attribute, die im CityGML-Standard aufgeführt werden. 
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 Im Zwolle Datensatz werden die Gebäude mit folgenden Attributen aufgeführt, jedoch 

sind nicht alle immer mit Werten gefüllt. Die hier fett markierten Attribute sind die Para-

meter die im weiteren Verlauf wichtig für die Heizwärme-Simulation werden. 

Tabelle 4 Gebäude-Attribute im Zwolle Datensatz 

Creation Date (Erstellungsdatum) 

Min height surface 

shape_area 

shape_length 

gebruiksdo 

gebruiks_1 (Gebäude-Nutzung) 

aanduidingrecordinactief 

aanduidingrecordcorrectie 

aanduidinginonderzoek 

documentnummer 

einddatum 

officieel 

identificatie (Gebäude ID) 

begindatum 

target_fid 

bouwjaar (Baujahr) 

Status (Gebäudestatus (Wird das Gebäude aktuell benutzt oder steht es leer?)) 

Objectid (Objekt ID - zur genauen Unterscheidung der Gebäude nicht nötig (über Gebäude-

ID)) 

documentdatum 

measuredHeight 

lod0FootPrint (Auflistung der Vektoren zur Angabe der Grundfläche) 

lod0RoofEdge Auflistung der Vektoren zur Angabe der Dachfläche 

lod1Solid (Auflistung der Vektoren für den Gebäudeblock)  
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5.2 Essen 

 

Abbildung 14 Essen als LOD2 GML-Datensatz - FKZViewer 

 

Abbildung 15 Essen als LOD1 GML-Datensatz - FKZViewer 

Der Datensatz zu Essen liegt mit zwei Genauigkeitsstufen vor. Diese wären LOD 1 und 

LOD 2. Die beiden Datensätze sind bereits so bereinigt, dass nur noch Elemente der Ob-

jektart Gebäude enthalten sind. Die Nutzungen je Gebäude sind hier bereits als ALKIS-
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Codes angegeben. Auch das Baujahr eines Gebäudes, wird hier im Simstadt-lesbaren For-

mat aufgeführt. 

Die Attribute die im Essen Datensatz erfasst werden sind folgende: 

Tabelle 5 Gebäude-Attribute im Essen Datensatz 

BezugspunktDach 

DatenquelleBodenhoehe 

Gemeindeschluessel 

DatenquelleLage 

DatenquelleDachhoehe 

Usage (Nutzung) 

YearOfConstruction (Baujahr) 

 

 

Der Datensatz von Essen wurde in einem Projekt namens WeBest schon mal verwendet, 

um basierend auf den Simstadt Ergebnissen ein WebGIS anzeigen zu lassen, das die Ge-

bäude je nach Energiebedarf eingefärbt, darstellt.  
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6 Vorgehensweise 

6.1 Verwendete Programme 

Simstadt 

Die Methode zum Programm wurde weiter vorne schon beschrieben. Im Auswerteverlauf 

bildet dieses Programm das Fundament des deutschen Ansatzes Energielabel zu generie-

ren. Die Software wurde von Dezember 2012 bis März 2016 an der Hochschule für Tech-

nik entwickelt, unter Zusammenarbeit mit der Firma MOSS und GEF Ingenieur AG so-

wie der Universität von Nottingham.41  

Excel 

In diesem Projekt stellt Excel das Tool dar, mittels dem die Ergebnisse visualisiert werden 

sollen. Das läuft über einfache Diagramme ab. 

3DCityDB 

Dieses Programm wurde an der Technischen Universität in München entwickelt, und ist 

hauptsächlich dafür da, 3D Geodaten in eine Datenbank einzulesen. In dieser Arbeit wird 

es benötigt um bestimmte Objekttypen aus einem Datensatz zu separieren. 

CityDoctor 

CityDoctor ist ein weiteres an der Hochschule für Technik durchgeführtes Projekt, dessen 

Ergebnis ein Programm war, mittels dem es möglich ist CityGML Dateien bzw. beschrie-

bene Objekte zu validieren und auf Geometrische Fehler zu überprüfen.  

FZZViewer 

Um zu überprüfen, ob die Darstellung der verschiedenen Objekttypen dem entspricht, 

was die Bezeichnung der im Code vorkommenden Objekttypen verspricht, wird hier ein 

CityGML Viewer verwendet. Dieser stammt vom Karlsruher Institut für Technologie, 

kurz KIT. 

  

                                                 
41Vgl. http://simstadt.eu/de/contact.html, 2017 

http://simstadt.eu/de/contact.html
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6.2 Konzept 

Folgende Schritte werden in dieser Arbeit zur Erreichung der Ziele durchgeführt:  

Damit ein Vergleich der zwei Ansätze bezüglich ihrer Eignung und Aussagekraft herbei-

geführt werden kann, sind folgende Arbeitsschritte wichtig: 

1. Simulation der Energieverbrauchsdaten von Zwolle in Simstadt 

Um die Simstadt-Methodik mit der holländischen Herangehensweise zu vergleichen, ist 

es nahegelegt einen Vergleich unter Verwendung desselben Datensatzes zu machen, um 

in der abschließenden Bewertung des Vergleichs auf dieselben Real-Verbrauchswerte zu-

rückgreifen zu können. Da in Simstadt noch keine Berechnungen mit dem Datensatz der 

Stadt Zwolle vorgenommen wurden, wird das in diesem Schritt übernommen.  

Dazu wird ein identischer Datensatz in beide bisher entwickelten Methoden, die aus Hol-

land und Deutschland stammen, eingepflegt.  

Anschließend werden durch die Programme, die in den Methoden zum Einsatz kommen, 

Energieverbräuche simuliert. Diese Verbrauchsberechnungen werden jeweils analysiert 

und hinterher verglichen. 

2. Vergleichende Analyse der Ergebnisdatensätze von Zwolle aus RVO energy Label und 

Simstadt 

Damit man nun die beiden Methoden in einen Zusammenhang bringen kann, werden 

diese in diesem Schritt verglichen und zwar bezüglich ihrer errechneten Ergebnisse. 

Durch die Visualisierung mittels Excel und der Weiterverarbeitung der Berechnungen zu 

Energielabels, wird ein Vergleich nach Anzahl der Gebäude pro Label visuell dargestellt. 

Es werden die Differenzen betrachtet, die zwischen den verschiedenen Werten liegen, 

und nach deren Ursache in der Berechnungsmethode geschaut.  

 3. Vergleich von Datensätzen verschiedener Detailstufen 

Um den aktuellen Stand der Technik vorzuweisen, wenn es um höhere Genauigkeit geht, 

wird ein detaillierterer Datensatz implementiert. Dieser Vergleich soll Aufschluss darüber 

geben, was genau eine höhere Detailstufe an Auswirkungen in den Berechnungsergeb-

nissen mit sich bringt. 

4. Diskussion der Bezugsgröße von Energieverbrauchsangaben 

Da Simstadt mit 3D Stadtmodellen arbeitet, liegt es nahe einen Mehrwert aus diesem Fakt 

zu schlagen. Es könnte sein, dass die Berechnung über Fassadenflächen gleiche Ergeb-

nisse erzielt wie die Berechnung über die herkömmliche Bezugsfläche, nämlich der auf-

summierten beheizten Fläche eines Gebäudes. Der Vorteil, der sich daraus erbieten würde 

wäre, dass man den tatsächlichen Wärmeverlust über die Fassade berücksichtigen würde. 
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6.3 Simulation der Energieverbrauchsdaten von Zwolle in 

Simstadt und RVO Energy Label 

6.3.1 Simstadt 

Der vorliegende Datensatz der Stadt Zwolle wurde mit einer Detailgenauigkeit der Stufe 

LOD1 aufgenommen. Dieser Datensatz soll nun, um einen Vergleich möglich zu machen, 

in das Programm Simstadt eingelesen werden. Dazu werden erstmal jegliche, für Simstadt 

nicht benötigte Objekttypen, aus dem Datensatz abgeschnitten. Das heißt, es wird ein 

kleinerer Datensatz erstellt, der nur noch aus den Gebäuden, also dem CityGML-Objekt-

typ „building“ besteht.  

Zur Erreichung des „abgespeckten“ Datensatzes wird mittels PostgreSQL eine lokale Da-

tenbank aufgesetzt, in der die CityGML-Datei, so wie sie vom holländischen Katasteramt 

bereitgestellt worden ist, eingelesen wird.  

Dies erfolgt über das Datenbankmanagementsystem pgAdmin 4 mittels dem ein Server 

lokal aufgesetzt wird. Wichtig hierbei ist es, dass die Erweiterung PostGIS installiert 

wird, mittels der die Datenbank dazu befähigt wird, Geodaten aufzunehmen. Der Daten-

import läuft dann über das Tool 3DCityDB, das letztendlich dafür da ist, Geodaten in 3D-

Form einzulesen. Mittels 3DCityDB ist es auch möglich bereits beim Einlesen Begren-

zungen zu machen, welche Objektarten eingelesen werden sollen.  

Vor dem Einlesen wird ein Datenbank-Koordinatensystem angegeben, in diesem Fall ist 

dieses „EPSG:7415“ - Amersfoort / RD. Dadurch werden die einzelnen Objekte in kor-

rekter Position und im richtigen Bezug zueinander importiert.  

Allerdings gibt es bei der Art der Angabe des Koordinatensystems Probleme. Simstadt 

erkennt den EPSG-Code nicht, da Simstadt nur mit Koordinatensystemen kompatibel ist, 

die aus der Java-Bibliothek „proj4j“ stammen. „proj4j“ ist eine Java-Bibliothek die es 

ermöglicht Koordinatensystemtransformationen vorzunehmen. Um das Problem zu lö-

sen, wurde das Koordinatensystem der CityGML-Datei der Stadt Zwolle umgewandelt 

von EPSG:7415 in EPSG:28992. Dieser Code beschreibt dasselbe System, jedoch ohne 

die Höhen zu berücksichtigen. Insofern bleiben die Koordinatenwerte dieselben, lediglich 

der EPSG-Code im Header der GML-Datei ändert sich.  

Daraufhin wurde diese Datei nochmals in 3DCityDB importiert. Beim Import war neben 

dem Koordinatensystem noch darauf zu achten, welche Objekttypen gefiltert werden sol-

len. 

  



6 Vorgehensweise 49 

 

Rechtsstehend die möglichen Objekttyp-Filter in 3DCityDB. 

Hier wurde nur „Building“ ausgewählt. 3DCityDB schafft es 

dadurch, bereits beim Import die CityGML-Datei durchzuscan-

nen und nur die gewünschten Objekte herauszufiltern. Genauer 

wird in der GML-Datei nach diesem Tag gesucht:  

<bldg:Building gml:id="0193100000069428">  

Die jeweilige gml:ID differiert selbstverständlich von Objekt zu 

Objekt, damit eine eindeutige Benennung eines Objektes möglich 

ist. 

Nachdem die Gebäude, isoliert von allen anderen Objektarten, 

in die Datenbank importiert worden sind, gilt es diese wieder 

auszulesen. Dies läuft über die Exportfunktion von 3DCityDB 

ab. Letztendlich hat der Export der Gebäude in eine neue GML-Datei eine Verkleinerung 

von 1,1 GB auf 24 MB erwirkt und es sind insgesamt 1923 Gebäude in der neuen City-

GML Datei enthalten. 

 

Abbildung 17 Schematische Darstellung zur Isolierung der Gebäude in 3DCityDB 

Als nächsten Schritt werden die Geometrien der einzelnen Gebäude auf Fehler überprüft. 

Dies ist wichtig, da es sonst zu fehlerhaften Kalkulierungen in Simstadt kommen kann. 

Besonders die korrekte Berechnung des Volumens eines Gebäudes ist ausschlaggebend 

für eine plausible Heizwärme-Simulation in Simstadt.  

Bevor der Datensatz der hier verwendet wird, für die Projektmitglieder freigeschaltet 

wurde, gab es noch einen anderen Datensatz. Bei diesem wurden, mittels CityDoktor ge-

ometrische Fehler festgestellt, die im neueren Datensatz bereinigt wurden.  

Abbildung 16 Verfügbare 

Objekttypen 3DCityDB 
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Zum einen gab es dabei den Fehler, dass in manchen Gebäuden in den Fassaden, schein-

bar willkürlich platzierte, Aushöhlungen kleinen Durchmessers zu sehen gab. Diese ha-

ben dafür gesorgt, dass sich die Gebäude-Polygone überlappen und somit eine fehlerhafte 

Berechnung des Volumens in Simstadt bewirkt hätten.  

Zum anderen kam es häufig vor, dass ein paar Gebäude eine Fassadenhöhe von 0 Metern 

hatte, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Dach und Boden dieser Gebäude direkt auf-

einander liegen. Mit diesen Gebäuden wäre eine Simulation in Simstadt auch nicht mög-

lich gewesen.  

Die aktuelle CityGML Datei, in der nur die Gebäude vorkommen, ist in ihrer vorliegen-

den Form erstmal nicht in Simstadt kompatibel, da die Namen, der für Simstadt wichtigen 

Attribute, zum einen auf Holländisch und auch semantisch nicht im Simstadt-tauglichen 

Format geliefert werden. Es musste also ein Tool programmiert werden, mit dem der Da-

tensatz sukzessive umgeschrieben wird. 

Für das Beispiel des Attributs Baujahr (holländisch „bouwjaar“) sieht die Code-Änderung 

im Detail so aus: 

 

Abbildung 18 Umwandlung des Baujahr-Attributs 
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Mittels Java wurde also ein Programm geschrieben, dass aus den wichtigsten Attributen 

(Baujahr und Nutzung) eine Formatumwandlung erwirkt. So sind diese Attribute in 

Simstadt lesbar.  

Die Gebäudenutzungen, wie sie im Datensatz ursprünglich enthalten ist, kann so noch 

nicht in Simstadt verwendet werden. Diese sind, wie die Baujahre auch, in 3 Zeilen an-

gegeben und außerdem auf Holländisch ausgeschrieben. Obige Formatumwandlung war 

also auch für die Nutzungen nötig. 

 

 

Bevor die Formatumwandlung allerdings stattgefunden hat, wurde eine Umwandlung von 

den holländischen Gebäudenutzungen auf die deutschen ALKIS-Codes erstellt. Per „Er-

setzen“ Funktion des „Notepad++“ -Editors, wurden die holländischen Bezeichnungen 

mit Nummern ersetzt.  

 

 Tabelle 6 ALKIS Code Zuordnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die hier verwendeten ALKIS-Codes stammen von der Arbeitsgemeinschaft der Vermes-

sungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV).  

  

Niederländische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung 
ALKIS-

Code 

woonfunctie Wohngebäude 1010 

industriefunctie Betriebsgebäude 2112 

kantoorfunctie Bürogebäude 2020 

bijeenkomstfunctie Verwaltungsgebäude 3010 

overige gebruiksfunctie sonstige Nutzungen 9999 

onderwijsfunctie 
Allgemein bildende 
Schule 3021 

winkelfunctie Geschäftsgebäude 2050 

gezondheidszorgfunctie Krankenhäuser 3051 

sportfunctie Sportanlagen 3210 

logiesfunctie Hotel, Motel, Pension 2071 
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Nach der hiermit beschriebenen semantischen Aufbereitung der Daten, werden diese in 

Simstadt eingelesen. Dazu wird zuerst ein „Repository“ erstellt in dem die CityGML Da-

tei abgelegt wird, mit der die Simulation ablaufen soll. Nach dem Start der Simstadt Soft-

ware wird ein Projekt erstellt und der entsprechende Workflow ausgewählt. 

 

In diesem Projekt ist der in Simstadt auszuwählende Workflow der „Heat Demand“ 

Workflow, der die Heizverbrauchkalkulation ausgeben soll. Der Workflow beinhaltet 

auch eine Zuordnung von bauphysikalischen Parametern, welche durch die Attribute Nut-

zung und Baujahr im Quelldatensatz in Zusammenhang gebracht werden können. Durch 

diese im Stadtmodell angereicherten Attribute hat Simstadt die Möglichkeit auf Biblio-

theken zuzugreifen, die man auch selber editieren kann. Die Bibliotheken, die in Simstadt 

bereits standardmäßig implementiert sind, bieten einen ausreichenden Grundstock an ver-

schiedenen Nutzungen und damit verschiedenen Sets von Parametern an. Zum einen er-

langt man mittels der Baujahre eines Gebäudes, Standardwerte zu bauphysikalischen Pa-

rametern die die IWU bereitgestellt hat. Diese Standardwerte sind in einer „Buildingphy-

sicslibrary“-XML Datei zusammengefasst.  

 

Neben den Standardwerten, die von der IWU bereitgestellt werden, gibt es noch die 

Werte, die sich basierend auf der Nutzung eines Hauses ändern. Diese Parameter, die 

beispielsweise die tägliche Nutzung durch Menschen in Stunden und die daraus resultie-

rende Wärmeemission beschreiben, werden in einer „UsageLibrary“–XML Datei zusam-

mengefasst. Simstadt greift auf das jeweilige Set von Parametern über die ALKIS Codes 

zu, die wiederum dafür sorgen, dass eine eindeutige Zuordnung einer Gebäudenutzung 

möglich ist.  
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Da wir auch hier mit einer voreingestellten Nutzungsbibliothek arbeiten, ist nur eine be-

grenzte, aber ausreichende Anzahl an verschiedenen Nutzungsarten eines Gebäudes mög-

lich.  

Diese sind folgende: 

Residential – Wohnhäuser     

Education – Bildungseinrichtungen 

Event location – Veranstaltungseinrichtungen 

Health care – Gesundheitseinrichtungen 

Hotel – Hotels, Jugendherbergen, etc. 

Industry – Industriegebäude 

Restaurant – Restaruants 

Retail – Läden 

Sport Location – Sportstätten 

Zu obiger Zuordnung muss gesagt werden, dass es mehrere Codes pro Nutzungsart gibt. 

Zum Beispiel stehen für Bildunsgeinrichtungen, die in der UsageLibrary als „Education“ 

eingetragen sind, mehr als 5 verschiedene Codes zur Verfügung. In der Tabelle, in der 

die Nutzungsarten den ALKIS Codes zugeordnet werden, sind also genau die Codes aus-

gewählt worden, die am ehesten der holländischen Beschreibung entsprechen.  

 

Nach Klick auf „Run“ wird die Berechnung gestartet, die Prozessierungszeit beträgt bei 

1922 Gebäuden im Zwolle Datensatz 33 Sekunden. 

Man kann sich in Simstadt jeweils die Zwischenschritte anzeigen lassen. Natürlich wird 

auch gezeigt, mit welchen Zwischenergebnissen die Software fortfährt. 

Die Zwischenergebnisse beinhalten u.a.: 

- Erfassung der Nutzungsarten 

- die Darstellung der Gebäude nach Wärmedurchgangskoeffizienten,  

- Die Darstellung der Gebäude nach Baujahren 

- die Aufteilung der Nutzung der Gebäude 

Natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten sich für die Kalkulation wichtige Parame-

ter ausgeben, bzw. visualisieren zu lassen. Die drei aufgezählten sind die, die für das 

Verständnis und der Nachvollziehbarkeit des Workflows am wichtigsten sind. 
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Bei der Verteilung der Nutzungsarten fällt auf, dass bei 80 Gebäuden keine Nutzung er-

mittelt werden konnte. Das hat damit zu tun, dass Simstadt nicht mit jedem ALKIS Code 

kompatibel ist. Der Code 9999 der eigentlich für sonstige Nutzungen stehen soll, hat dazu 

geführt, dass diese Gebäude aus der Betrachtung rausgehalten werden und im Ergebnis-

datensatz nicht vorkommen. Es würde eine große Schwierigkeit darin bestehen, für Ge-

bäude der Nutzung “Sonstiges“ Standardparameter wie Nutzungszeiträume und Dur-

schnitts-Innentemperaturen festzulegen.  

In obiger Karte, die den Wärmedurchgangskoeffizienten pro Haus darstellen soll, fällt 

auf, dass dieser bei den Gebäuden in der Nähe des Stadtzentrums schlechter abgeschnitten 

hat, als Gebäude am Rand. Das wirkt daher, dass in der Stadtmitte wesentlich ältere Ge-

bäude stehen, bei denen Wärmedämmung zu der damaligen Zeit ein noch nicht so großes 

Thema war wie heute. 

  

Abbildung 20 Wärmedurchgangskoeffizienten pro Haus 
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Obige Abbildung zeigt die Gebäude eingefärbt nach Baujahr. Je intensiver die Einfär-

bung, desto älter das Gebäude. Sehr alte Gebäude werden hier blau eingefärbt. Je näher 

man zur Stadtmitte kommt, desto eher haben die Gebäude ein hohes Alter. Die Abbildung 

korreliert sichtlich mit der Darstellung des Wärmedurchgangskoeffizienten.  

  

Abbildung 21 Übersicht über Baujahre 
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Simstadt bietet die Möglichkeit das endgültige Ergebnis als Karte anzuschauen, das sieht 

dann folgendermaßen aus:  

 

Die Gebäude sind hier nach dem Heizwärmebedarf pro Quadratmeter pro Jahr eingefärbt.  

Es fällt hierbei auf, dass insgesamt eine flächendeckende Verteilung verschiedener Ein-

stufungen der Heizverbräuche vorliegt, aber in der Mitte des Modells häufen sich mehr 

von den Gebäuden, die höhere Heiz-Verbräuche besitzen.  

Aus der blauen Einfärbung im Diagramm lässt sich erkennen, dass es in Zwolle auch 

Gebäude gibt, die einen Heizwärmeverbrauch von nahezu 0 haben.  

Auf den nachfolgenden Abbildungen wird dieser Umstand noch Mal deutlicher. 

  

Abbildung 22 Simulationsergebnis als Karte 
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Ein Problem, was sich nach dem Durchlauf der Simulation herausgestellt hat, ist, dass 

von 1922 Gebäuden im Eingangsdatensatz, am Ende der Simulation nur 1841 Gebäude 

betrachtet wurden und 1831 tatsächlich mit hypothetischen Heizwärmeverbräuchen ver-

sehen worden sind. 

Die Fehler rührten daher, dass zum einen ein für Simstadt unbekannter ALKIS Code ver-

wendet wurde, zum anderen gab es ein Problem bei den Gebäudegeometrien.  

Der ALKIS Code, den Simstadt nicht erkannt hat, beschrieb die sonstigen Gebäudenut-

zungen und war, trotz korrekter Übersetzung vom holländischen ins deutsche, so nicht 

verknüpfbar mit der „Usage Library“ in Simstadt. Man müsste zur Behebung des Fehlers 

diese Gebäude noch mal genau betrachten und eine Funktion bei den Eigentümern erfra-

gen. Andererseits liefern 80 fehlerhafte Gebäude, bei einem derart großen Datensatz, eine 

immer noch gute Quote, weshalb der Datensatz in dieser Betrachtung trotzdem genügend 

Aussagekraft mit sich bringt. 

Der nächste Fehler, der eine Ausnahme von 10 weiteren Gebäuden in der Kalkulierung 

des Heizwärmeverbrauchs erwirkte, hat mit der Überprüfung der Höhe der Stockwerke 

zu tun. Zur Kalkulierung der beheizten Fläche in Quadratmeter ist es wichtig, die Stock-

werkszahl eines Gebäudes zu kennen. Simstadt hat eine Überprüfungsmethode imple-

mentiert, bei der die Höhe eines Hauses, durch die ungefähre Stockwerkshöhe von 2 Me-

tern geteilt wird. Bei manchen Häusern gab es das Problem, dass die Haushöhe zu niedrig 

war, sodass mehrere Stockwerke hineinpassen würden. Diese Gebäude wurden bei der 

Simulation außen vor gelassen.  

Um nun zu einem Ergebnis zu kommen, das mit der Holländischen Methode vergleichbar 

wird, ist es als letzten Schritt noch nötig, die im Energieausweis aufgeführten Label auf 

die Gebäude aufzuteilen. Die Tabelle, die man nach Durchlauf der Simulation erhält, be-

inhaltet für diesen Schritt alle wichtigen Informationen. Zum Erhalt der Labels wird wie-

der ein Java Programm geschrieben, das den jeweiligen Verbrauch aus der Tabelle extra-

hiert, und kategorisiert. 

Wichtig ist dabei die Spalte des Jahresverbrauchs pro m² der beheizten Fläche eines Ge-

bäudes. Der Wert wird extrahiert und nach den aktuellen Angaben des Bandtachos des 

Energieausweises (siehe Abbildung 2) aufgeteilt. Allein von der Abbildung des Band-

tachos lässt sich keine eindeutig zuordenbare Einteilung der Labels machen, da manche 

Werte zwischen den Labels stehen. Für diesen Zweck wurde die nichtamtliche Fassung 

der aktuellen EnEV herbeigezogen und die darin enthaltene feste Zuordnung verwendet. 
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Folgende Einteilung der Intervalle wurde hierbei gemäß der nichtamtlichen Fassung der 

aktuellen Energieeinsparverordnung gemacht:42 

Tabelle 7 Einteilung der Energieausweis-Intervalle 

kWh/m².yr Intervall Label 

0 - < 30 A+ 

30 -<50 A 

50 - <75 B 

75 - <100 C 

100 - <130 D 

130 - <160 E 

160 - <200 F 

200 - <250 G 

>=250 H 

Den genauen Programmcode bitte dem Anhang 2 entnehmen. 

Nach der automatischen Aufteilung, unter Verwendung von If-else Anweisungen, erhält 

man somit eine neue Spalte in der Ergebnistabelle von Simstadt. Darin ist zu jedem Ge-

bäude das jeweilige Label aufgeführt.  

                                                 
42 Energieeinsparverordnung - Nichtamtliche Lesefassung [pdf], Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2013 
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Abbildung 24 Beispielausschnitt aus der Ergebnistabelle der Simstadt Simulation von 

Zwolle 

Obiger Ausschnitt zeigt die Tabelle mit der Spalte, aus der das Java Programm das Label 

bestimmt hat. Die betreffende Spalte heißt „Specific Heat Demand“ und bezeichnet den 

Heizverbrauch eines Gebäudes, aufgeteilt auf einen Quadratmeter desselben Gebäudes. 

Aus der Spalte, die die Labels beinhaltet, wird als abschließender Schritt ein Diagramm 

erstellt, das die Anzahl der Gebäude pro Labelklassifizierung darstellen soll.  
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Abbildung 25 Diagramm Simstadt Label Zwolle Datensatz 

Im Diagramm fällt auf, dass der größte Anteil der Gebäude mit einem Wert von über 250 

kWh/(m²*Jahr) errechnet worden sind. Gebäude mit dem Label H sind damit diejenigen, 

die nach der Simstadt Simulation am schlechtesten im Heizverbrauch abschneiden. 
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Da sehr viele Gebäude in den Ergebnisdaten vorkommen, die in ihrem Wärmebedarf weit 

über die Grenze von 250 kWh/m²/yr hinausgehen, ist es empfehlenswert auch die abso-

luten Werte zu betrachten. 

 

 

  

 

Abbildung 26 Verteilung des gerundeten Heizverbrauchs - Simulation Simstadt Zwolle 
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Der Mittelwert der absoluten Wärmebedarfs Werte in der Simulation beträgt 278,52 

kWh/m²/yr, was einen ziemlich hohen Wert darstellt. Der Durchschnitt in Deutschland 

beträgt 160 kWh/m²/yr. 

 

Noch einmal der Workflow zur Erreichung der Angabe von Energie-Labels in der Über-

sicht: 

 

Abbildung 27 Workflow Simstadt Simulation von Zwolle 
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6.3.2 Holländischer Ansatz 

Die holländische Methode besteht, wie weiter oben bei der Beschreibung der Methoden 

beschrieben, aus einer Tabelle, in der man je nach Gebäudetyp und Baujahr ein einfaches 

Label ablesen kann. Damit man diese Kategorisierung vornehmen kann, wurde die Er-

gebnis-Tabelle der Simstadt Simulation verwendet. Diese hat den Vorteil, dass dort sämt-

liche Daten zu den Gebäuden in einer Tabelle als einfaches Format (CSV) zusammenge-

tragen sind. Unter Einbezug dieser Tabelle wurde nun ein Programm in Java geschrieben, 

dass die Aufteilung der Labels pro Gebäude automatisiert.  

Wichtig ist es hierbei zu erwähnen, dass nur Häuser mit der Nutzung Wohngebäude be-

trachtet werden können, da die Label in der Tabelle, die den holländischen Kalkulations-

ansatz darstellt, speziell auf genau diese Nutzungsart zugeschnitten ist.  

Ein Problem, was hier ebenso aufgetaucht ist, ist die Aufteilung der verschiedenen Ge-

bäudetypologien auf deutscher Seite. Die ist nach dem Vorbild der IWU entstanden.  

Die bisherigen Gebäudetypologien sind im Jahr 2015 festgelegt worden, und beinhalten 

5 verschiedene Gebäudetypen. Davon gehören 4 Stück zu den sogenannten Basis Typo-

logien. Auf „Tabula“, einer Webseite die, von jedem Land innerhalb der EU Bauphysi-

kalische Parameter, aufgeteilt nach Typologien, auflistet, sind diese 4 Basistypen pro 

Land aufgeführt.  

Bezeichnungen in Deutschland: in Tabula: 

EFH „Einfamilienhaus“ SFH „Single Family House“ 

RH „Reihenhaus“ TH „Terraced House“ 

MFH „Merhfamilienhaus“ MFH „Multi Family House“ 

GMH „Gemeinschaftshaus“ AB „Appartement Block“ 

HH „Hochhaus“ 

 

Die kursiv geschriebenen Gebäudetypen stellen die vier Basis-Gebäudetypen dar.  

Mittels der Webseite Tabula die im gleichnamigen Projekt entwickelt worden ist, wurde 

ein direkter Vergleich von Gebäudetypen EU-Weit ermöglicht.  

Wenn man nun diesen internationalen Standard der 4 Gebäudetypologien auch in Holland 

einführen würde, wäre die Zuordnung der Gebäudetypen auf internationaler Ebene we-

sentlich einfacher. 

In Holland gibt es allerdings 5 verschiedene Gebäudetypen, die sich direkt nicht auf an-

dere Standards übertragen lassen. Für das plausible Ummappen auf die in Holland gängi-
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gen Gebäudetypologien wäre es hilfreich, wenn die Software Simstadt nur die 4 Basisty-

pen in der Kalkulation einbeziehen würde. Dies ist nicht der Fall, im Datensatz gab es 

einige Gebäude, die nach der Kalkulation als Hochhaus ausgeschrieben wurden.  

Folgende Anpassung der Gebäudetypen wurde unternommen, damit eine automatische 

Zuordnung über ein Java-Programm funktioniert: 

Tabelle 8 Zuordnung der Gebäudetypen Holland - Deutschland 

Holländische Aufteilung Deutsche Aufteilung 

Seperate House (Einzelnes Haus) EFH Einfamilienhaus 

Semi detached House (Doppelhaushälfte) MFH Mehrfamilienhaus/ RH Reihen-

haus/GMH Großes Mehrfamilienhaus 

Detached House (Einzelnes Haus) EFH Einfamilienhaus 

Detached Corner House (Einzel-Eckhaus) EFH Einfamilienhaus 

Flat/appartement (Wohnung) Gibt es im Zwolle-Datensatz eigentlich nicht, 

in dieser Betrachtung am ehesten GMH 

Hierzu muss gesagt werden, dass die exakte Zuordnung der Typen nach holländischem 

Vorbild in Deutschland nicht möglich ist. Es wurde in diesem Fall das, was von der Über-

setzung her, am ehesten zum deutschen Pendant passt ausgewählt. 

Ein „Seperate House“ ist genauso wie ein „Detached House“ ein einfaches „Einfamilien-

haus“, wenn man jeweils die Bauweise und die Übersetzung vergleicht, mit der deutschen 

Bezeichnung.  

Ein „Appartement“ gibt es im Zwolle Datensatz nicht, da es keinen Eintrag in der 

Simstadt-Ergebnistabelle gibt, der ein Gebäude beschreibt, das vom Volumen her einer 

einzelnen Wohnung entsprechen könnte. Auch wenn man sich die Gebäude mittels 

FKZViewer ansieht, werden große Gebäude als einzelner Block und nicht als einzelne 

Wohneinheiten dargestellt. In dieser Betrachtung wird die Zuordnung dennoch vom Typ 

Appartement dem deutschen großen Mehrfamilienhaus zugeführt.  

Die Bedingungen, die ein Haus erfüllen muss, um ein bestimmtes holländisches Label zu 

bekommen, sind im Programmcode mittels „If“-Schleifen und „case“ Anweisungen über-

prüft worden.  

Im Anhang 5 befindet sich der komplette Programmcode. 
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Das Ergebnis nach Durchlauf des Programms, mit den Zuordnungen wie sie in obiger 

Tabelle zu sehen sind, sieht folgendermaßen aus: 

 

Abbildung 28 Diagramm zur Verteilung der RVO Label in Zwolle pro Wohngebäude 

mit Einbezug des Typs HH 

Es fällt in der obigen Abbildung direkt auf, dass ein starker Überschuss an Gebäuden mit 

dem Label G vorherrscht, was damit zu tun hat, dass im Zwolle Datensatz übermäßig 

viele Wohnungen und Wohnhäuser vorhanden sind, die vor dem Jahr 1947 erbaut wur-

den. Außerdem kommt kein einziges Wohnhaus in dieser Ausarbeitung vor, dass das La-

bel E besitzt. 

Es gäbe alternativ zu der nun beschriebenen Vorgehensweise auch die Webseite „ener-

gielabelatlas.nl“, auf der eine visuelle Ansicht der berechneten Label nach holländischer 

Art zu finden ist. Es wurde dieselbe Tabelle zur Ablesung der Energielabels verwendet, 

allerdings ohne den Schritt des Umwandelns von holländischen Gebäudetypen auf deut-

sche Typologien. Zur Grundlage dienen hier rein holländische Katasteramtdaten zu den 

Baujahren und den tatsächlichen Gebäudetypologien.   
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6.4 Vergleichende Analyse der Ergebnisdatensätze von 

Zwolle aus RVO energy Label und Simstadt 

Nach der Simulation des Zwolle Datensatzes mittels Simstadt erhält man eine Excel Da-

tei, in der jegliche Berechnungsergebnisse festgehalten werden. Basierend auf den dort 

beschriebenen Daten wird eine Kategorisierung vorgenommen, die gleichzeitig die Basis 

für den Vergleich zwischen den Methoden darstellt. Der Weg über die Kategorisierung 

von den Gebäuden ist nötig, da sich in der holländischen Methode keine absoluten Werte 

errechnen lassen. Sonst wäre ein noch tiefgreifenderer Vergleich über absolute Werte 

möglich.  

6.4.1 Energie Label 

Den prägnantesten Unterschied in diesem Vergleich stellen die Label dar. Die Methoden 

sind an sich eigentlich nicht direkt vergleichbar, da jeweils mit einer unterschiedlichen 

Anzahl von Label-Einteilungen gerechnet wird. 

Auf holländischer Seite gibt es 7 verschiedene Energielabel mit den Bezeichnungen von 

A bis G. 

Beim deutschen Energieausweis-Verfahren werden 9 verschiedene Label aufgeführt. 

Diese erstrecken sich von A+ bis H. Außerdem werden beim deutschen Energieausweis 

die Kategorisierungen nach absoluten Werten des Heizverbrauchs vorgenommen. Das ist 

bei der holländischen Methode nicht der Fall.  

Je nachdem, wie sehr die Werte der Wärmeverbrauchsangabe pro Quadratmeter über die 

Marke von 250 Kilowattstunden hinauswachsen, kann man beim deutschen Energieaus-

weis noch weitere Label anfügen. Sowas kommt natürlich nicht auf den Energieausweis, 

da bei Gebäuden die das Label H erreicht haben, sowieso mal für eine Sanierung Hand 

anzulegen wäre und außerdem ist eine weitergehende Kategorisierung gesetzlich nicht 

vorgesehen, wobei es bis 2009 allerdings der Fall war, dass der Bandtacho auf den Ener-

gieausweisen bis 400 kWh/(m²*yr) lief.  
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Abbildung 29 Vergleich RVO Labels mit Simstadt Labels- nur Wohngebäude 

In obigem Diagramm sind die verschiedenen Labelhäufigkeiten trotz der unterschiedli-

chen Anzahl an Einteilungen zusammengefasst. Damit der obige Vergleich dieselbe 

Gruppe von Gebäuden anspricht, wurden für beide Label-Verteilungen nur Wohngebäude 

ausgewählt.  

Dabei fällt der Trend auf, dass die Labels, die mit der holländischen Methode vergeben 

wurden, insgesamt um eine Stufe besser bewertet worden sind.  

Was bei beiden Methoden zur Vergabe von Labelklassifizierungen aufgefallen ist, dass 

eine enorme Überzahl der Gebäude das jeweils schlechteste Label im Heizverbrauch be-

sitzt. Dies lässt sich auch nochmals beweisen mittels der Webseite „energielabelatlas.nl“, 

auf der eine visuelle Darstellung der von Holland errechneten Labels aufgeführt ist.  
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Der große Vorteil bei der Energielabel-Atlaskarte gegenüber der in dieser Arbeit kalku-

lierten holländischen Labelvergabe, ist, dass im Atlas auf jeden Fall die korrekten Gebäu-

detypen eingebunden wurden, und somit eine Bestimmung der Label gefunden wurde, 

wie sie auf holländischer Seite eigentlich gedacht war.  

 

Abbildung 30 Energielabelatlas Ausschnitt Zwolle43 

Im obigen Kartenausschnitt des Energielabelatlas ist ein Teilbereich, des in den Simula-

tionen verwendeten Bereichs, zu sehen. Hier fällt die Kohärenz zu den Ergebnissen der 

Methoden Simstadt und RVO Energy Label auf, da sehr viele Gebäude eine eher rote 

Einfärbung bekommen haben, was für die Vergabe des eher schlechten Labels G steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Energielabelatlas.nl, 2017 



6 Vorgehensweise 71 

Nochmal deutlicher wird der Zusammenhang zwischen den Methoden, wenn man sich 

einzelne Häuser herausnimmt und genauer betrachtet: 

Tabelle 9 Vergleich Simstadt - RVO - Energielabelatlas 

GML ID Baujahr Simstadt La-

bel 

RVO energy 

Label 

Energieatlas 

01931000000017956 1986 G C C 

01931000000005299 2001 D B A 

01931000000057579 2001 D B B 

01931000000017887 1925 H G F 

01931000000017914 1923 H G F 

In der obigen Tabelle fällt die Gemeinsamkeit der beiden holländischen Kalkulationen 

auf. Die endgültigen Label sind jeweils maximal eine Stufe voneinander entfernt, was 

darauf zurückzuführen ist, dass die holländischen Gebäudetypen so gut wie möglich auf 

die deutschen umgemappt wurden.  

Größere Abweichungen gibt es allerdings bei der Simstadt-Kalkulation. Das liegt daran, 

dass in der holländischen Herangehensweise aufgrund der zugrunde gelegten Tabelle 

keine bauphysikalischen Parameter berücksichtigen. Ein anderer Grund könnte sein, dass 

Gebäude 2,4 und 5 den sogenannten „Detached Corner House“ Bautyp haben. Diese Ka-

tegorie gibt es in der Simstadt-IWU-Typologie nicht. 

Dennoch gibt es eine gemeinsame Konstante in dieser Betrachtung: die Gebäude die bei 

der holländischen Energielabel-Tabelle schon schlecht abgeschnitten haben, schneiden 

auch bei der deutschen Methode mit einem schlechten Label ab.  

6.4.2 Interoperabilität 

Die Frage nach der Interoperabilität der Ansätze fällt hier aufgrund des obersten Ziels des 

Rahmenprojekts ISA². Es geht im „Energy and Location“ Pilot Projekt darum, einen Weg 

zu finden auf europaweiter Ebene Energiestrategien basierend auf Geoinformationssys-

temen zu entwickeln. Damit der Aspekt „Europaweit“ erhalten bleibt, werden die hier zu 

vergleichenden Methoden auf ihre Interoperabilität geprüft.  

Die holländische Methode, die basierend auf 5 verschiedenen Gebäudetypologien und 

verschiedenen Baujahrs-Epochen eine Zuordnung zu Labels erlaubt, ist bereits bei der 

Angabe der Gebäudetypologien eher ungeeignet für den EU-weiten Einsatz. Das Projekt 

Tabula hat bereits einen großen Schritt zur Grundlagenschaffung für dieses Projekt getä-

tigt, indem länderübergreifend einheitliche Typologie-Bezeichnungen vergeben wurden. 



6 Vorgehensweise 72 

Die 5 holländischen Bezeichnungen sind in ihrem Sinn größtenteils grundverschieden zu 

den in Tabula aufgeführten Bezeichnungen.  

Damit dieser Punkt behoben werden kann, würde es Sinn machen, wenn man von Seiten 

des holländischen Katasters aus, die Einteilung nach den Vorgaben von Tabula machen 

würde.  

Ein Punkt, worin die holländische Methode besser abschneidet, ist, dass man Daten in 

egal welchem Format verwenden kann. Sobald das Baujahr und der Gebäudetyp in ir-

gendeiner Form in den zu betrachtenden Daten vorliegen, ist es möglich das Energielabel 

zu vergeben.  

Simstadt bietet im Gegensatz zu Holland eine größere Varietät an Eingangsdaten. Hierbei 

geht es darum pro Datenquelle zu prüfen, ob diese in einem internationalen Standard vor-

liegen. 

Das 3D Stadtmodell das Simstadt als Simulationsgrundlage benötigt, sollte im Format 

CityGML vorliegen und die Attribute der Gebäude auch international lesbar sein. Im Bei-

spieldatensatz von Zwolle war dies erstmal nicht der Fall, da die Gebäudenutzungen auf 

Holländisch aufgeführt wurden. Die Umwandlung der Nutzungen, die in dieser Arbeit 

vollzogen wurde, befasst sich mit der Vergabe der deutschen ALKIS Codes. Diese Codes 

werden von den deutschen Katasterämtern verwendet. Das komplette AAA-Modell 

(AFIS, ALKIS, ATKIS), was den amtlichen Geodatenbestand in Deutschland beherbergt, 

ist nur auf Deutschland beschränkt. Ein Zugriff durch Verwaltungsorgane außerhalb 

Deutschlands, ist nur unter Verwendung von wenigen der vielen Datenformate, die das 

AAA-Modell aufführt, möglich. Einen weitgehend interoperablen Datenstandard stellt 

das deutsche Grundbuch als XML-Dateien dar. Aber auch hier gibt es pro Land abwei-

chende XML Schemas, die das Datenverständnis untereinander erschweren. So auch bei 

den ALKIS Codes. Wenn man Europaweit einheitliche Bezeichnungen für die Gebäude-

nutzungen einführen würde, wäre dieser Umstand gar kein Problem. 

Neben dem 3D Stadtmodell in GML Format und der verständlichen Angabe von den 

wichtigen Attributen gibt es noch die für die Simulation wichtigen Parameter-Bibliothe-

ken, auf die über die Baujahre und den Nutzungen pro Gebäude zugegriffen wird. Diese 

sind als einfache XML Dateien aufgebaut und sind erstmal nur für die deutsche Gebäu-

detypologie existent. Bei der sogenannten Usagelibrary, in der jegliche Parameter je nach 

Gebäudenutzung aufgeführt werden, ist es aufgrund der Zuordnung über die ALKIS 

Codes nicht möglich von einer Interoperablen Gebäudebibliothek zu reden.  

Die Buildingphysicslibrary kann man zumindest begrenzt als interoperabel bezeichnen. 

Diese liegt als leicht verständliche XML-Datei vor und auch die aufgeführten Parameter 

sind in energietechnischen Belangen international bekannt. Wenn man nun die Daten auf 

Tabula zu den einzelnen Gebäudetypen pro Land in die Bauphysikbibliothek hinzufügt, 
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wäre es in dieser Komponente ermöglicht, eine Interoperabilität nach der Idee der IN-

SPIRE Richtlinie zu schaffen. Natürlich sind die hier aufgeführten XML Dateien keine 

offiziellen Datenformate, die in der INSPIRE Norm aufgeführt werden. Dennoch ist eine 

internationale Verständlichkeit zumindest bei der Buildingphysicslibrary gegeben.  

Neben den Bibliotheken gibt es noch .tmy3 Dateien, die den Wetterverlauf auf das Jahr 

gesehen darstellen. Da dieses Format eigentlich keine Geodaten beschreibt, fällt dieses 

auch aus der Aufführung in der INSPIRE Norm heraus. Dennoch ist das tmy3 Format ein 

weltweit eingesetztes Format, wenn es um die Beschreibung von Wetterverläufen geht. 

Diese Tatsache hat sich mir bei weitreichenden Recherchen eröffnet, es gab bemerkens-

wert viele Webseiten, auf denen tmy3 Dateien angeboten wurden. 

Gesetzt dem Fall, dass die Bibliotheken und das Stadtmodell nach Datenformaten getreu 

der INSPIRE-Norm aufgestellt wären, wäre die Ergebnistabelle die letzte Instanz die dem 

internationalen Standard im Wege stünde. Die .csv (comma seperated values) Datei wäre 

zwar wieder durch 3. Personen leicht nachvollziehbar und lesbar, dennoch ist eine IN-

SPIRE Akkreditierung dieses Ergebnisses eher unwahrscheinlich, da die Daten per se 

keine Geodaten beschreiben. 

Zusammenfassend muss man sagen, dass beide Methoden keine Ergebnisse liefern, die 

nach INSPIRE Standards als interoperabel gelten. Dennoch sind die Daten, die in dem 

Kontext dieser Methoden auftauchen, für internationale Fachleute bereits lesbar. Natür-

lich sollte man für eine größere Breite an potenziellen Benutzern der Methoden einige 

Änderungen vollziehen. Der beiden prägnantesten Punkte in den Methoden wären zum 

einen bei der Simstadt-Methode die ALKIS Codes, zum anderen bei der holländischen 

Methode die Gebäudetypologien. 

6.5 Vergleich von Simulationen mit LOD1 und LOD 2 

Datensätzen 

Um vorzuweisen, wie sich eine höhere Genauigkeit der Geometrien in den verwendeten 

Datensätzen in den Ergebnissen der Heizverbrauchssimulation widerspiegelt, wird ein 

Vergleich der Energielabel-Berechnungen unter Verwendung eines LOD1 Datensatzes 

mit einem LOD2 Datensatz durchgeführt. Diese beiden Datensätze stellen die Stadt Essen 

als CityGML dar und wurden in einer vorherigen Betrachtung (Projekt: WeBest) bereits 

in Simstadt eingelesen und berechnet. 

Eine Durchführung des Vergleichs der Detailstufen untere Verwendung der holländi-

schen Kategorisierung ist hinfällig, zum einen, da die Ergebnisse bereits als Simstadt-

Ergebnistabelle vorliegen, zum anderen, da die Simstadt-Methode plausiblere Werte im 

Vergleich zur holländischen Methode liefert, da letztendlich mehr Eingangsparameter be-

rücksichtig werden. 
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Unter Verwendung eines Datensatzes mit höherer Detail-Genauigkeit, liegt ein Grund zur 

Annahme vor, dass mehr wirklichkeitsgetreuere Gegebenheiten, in der Geometrie der Ge-

bäude, in die Simulation mit einbezogen werden. Ob durch diese Erhöhung der LOD 

Stufe tatsächlich eine Annäherung an reale Werte erzielt werden konnte, wird sich in die-

ser Betrachtung nun zeigen. 

Verwendet wurden für diesen Vergleich die Essen-CityGML Dateien aus dem Projekt 

WeBest. Diese Daten haben den Vorteil, dass jegliche Nutzungen und Baujahre bereits 

in dem Format vorliegen, welches Simstadt benötigt um eine Heizwärmesimulation 

durchzuführen.  

Nach der Simulation der beiden GML-Dateien von Essen liegt wieder eine csv- Datei vor, 

in der der Heizbedarf pro Gebäude Jahrweise angegeben ist.  

Für die Akquirierung der Energielabel in beiden Ergebnistabellen, wird das Java Pro-

gramm aus Anhang 2 verwendet. Das Programm wurde schon für den Zwolle Datensatz 

herbeigezogen, um die Spalte „Specific Heat Demand“ in der Ergebnistabelle der Simu-

lationen in Simstadt, in tatsächliche Labels umzuwandeln. 

Neben den Labels der beiden simulierten Datensätze, ist es sinnvoll die Ergebnisse in 

einen äußeren Zusammenhang zu bringen. Es liegen für diesen Zweck Verbrauchsdaten 

aus dem Jahr 2016 von der Stadt Essen vor. Hier gab es das Problem, dass in den Ver-

brauchsdaten zwar ein Bezug hergestellt werden konnte zu den Gebäuden im LOD1 und 

LOD2 Datensatz über Gebäude ID‘s, aber es ist kein Heizverbrauch pro Quadratmeter 

der zu betrachtenden Gebäudes vorhanden. In dieser Arbeit wurde dieser Umstand so 

gelöst, dass der gegebene tatsächliche Totalverbrauch, durch die beheizte Fläche des Ge-

bäudes aus dem LOD1 Datensatz geteilt wird. Somit erhält man Werte, die in der Einheit 

kW/h/(m²*yr) beschrieben werden. Diese Werte lassen sich somit durch den Energieaus-

weis kategorisieren.  

Bei der Bezugsherstellung von den tatsächlichen Verbrauchswerten zu den Werten aus 

den Simstadt-Ergebnissen gab es außerdem das Problem, dass in der Tabelle der echten 

Verbrauchsdaten die Gebäude ID’s als Hexadezimalwerte vorlagen. Das wurde aber mit-

tels eines kleinen Java Programms gelöst das aus den Einträgen, die als Hexadezimal-

codes ausgeschrieben waren, eine Umwandlung in normalen Text erzeugte. Der Code 

dazu ist in Anhang 3 zu finden. Die Verknüpfung der Simstadt-Werte zu den realen Wer-

ten ist somit möglich.  

Das nächste Problem war, dass im LOD1 Datensatz und im LOD 2 Datensatz unterschied-

lich viele Gebäude mit Labels versehen wurden, da Simstadt noch nicht alle ALKIS 

Codes implementiert hat, die in den Datensätzen vorkommen. Außerdem sind zu den Ge-

bäuden aus den GML-Dateien nicht immer Verbrauchsdaten verfügbar.  
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Nachfolgend ein Diagramm das aus den Gebäuden zusammengesetzt ist, die gleicherma-

ßen im LOD1 und im LOD2 Datensatz vorkommen. 

 

Abbildung 31 Labels der Gebäude im Essen-Datensatz von LOD1 und LOD2 

In obigem Diagramm kann man eine Gleichläufigkeit der Daten in begrenztem Maße 

feststellen. Vor allem bei der Vergabe der Labels A, E und G kommen ähnliche Label-

Häufigkeiten vor. Insgesamt gibt es 296 Gebäude, die im Datensatz von Essen LOD1 und 

Essen LOD2 vorkommen. 

Wahrscheinlich ist es den wenigen übereinstimmenden Daten geschuldet, dass eine bes-

sere Gleichläufigkeit in obigem Diagramm nicht gegeben ist. Nach Ergebnissen von der 

Studie: „Comparison of building modelling assumptions and methods for urban scale heat 

demand forecasting, Future Cities and Environment” (Einzelheiten in Kapitel 3 Ver-

wandte Untersuchungen) sind die Abweichungen zwischen den Labels schon ungewöhn-

lich. Wo man in der genannten Studie Datenunterschiede des „Specific Heat demands“ 

von ca. 5 kWh/(m²*yr) hatte, sind in diesem Fall, durch die Aufteilung in Labels, Unter-

schiede von ca. 20 kWh/(m²*yr) im Schnitt festzustellen.   
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In obiger Tabelle sind ausschnittsweise ein paar der Gebäude die in LOD1 und LOD2 

vorkommen aufgelistet. Dabei fällt der Unterschied im Specific Heat demand von den 

eben erwähnten ca. 20 kWh/(m²*yr) auf. Zur Auswirkung hat das direkt auf die Labels, 

dass die LOD1 und die LOD2 Aufteilung um eine Stufe höher oder niedriger versetzt 

sind. Der Grund für die Vergabe verschiedener Labels liegt in den verschiedenen Detail-

stufen, da die beheizte Fläche (in der Tabelle „Heated Area“) zum Teil stark variiert.  

 

Der nächste Schritt ist die Verbindung der LOD1 und LOD2 Daten mit den tatsächlich 

vorliegenden Verbrauchsdaten. In den Verbrauchsdaten sind pro Haus der Total-Jahres-

Verbrauch der Stromspeicherheizung, sowie der Total-Jahres-Verbrauch der heizenden 

Elemente, die mit Gas betrieben werden, in der Einheit kWh gegeben. Damit gewährleis-

tet ist, dass zu jedem der in den LOD1 und LOD2 Datensätzen ein Real-Verbrauch-Ein-

trag vorhanden ist, wurden die Gebäude herausgefiltert, die in allen 3 Datensätzen ent-

halten sind. Insgesamt sind das dann nur noch 148 Gebäude, was einer verhältnismäßig 

kleinen Testgruppe entspricht.  

 

Abbildung 32 Essen LOD1, LOD2 und tatsächliche Labels 
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Folgende Tabelle zeigt für 7 der 148 Gebäude, die in jedem Datensatz vorkommen, die 

Label-Verteilung an.  

Tabelle 11 Verteilung der Labels nach Gebäude (Essen LOD1 LOD2 Verbrauchsdaten 

Vergleich) 

UUID 
Verbrauchsdaten 
Labels 

Simstadt 
Labels LOD 
1 

Simstadt 
Labels 
LOD2 

DENW22AL50000vzW A D E 

DENW22AL50000uJi B B B 

DENW22AL50000vsX H C D 

DENW22AL50000uCv E D F 

DENW22AL50000tx8 H D F 

DENW22AL50000pOJ B D E 

DENW22AL50000pRO H D E 

 

Es fällt zwischen den Verbrauchsdaten und dem Essen Datensatz eine Gegenläufigkeit 

auf, jedoch sind bei den Labels C und E, jeweils ungefähr gleich viele Gebäude durch 

jede Datenquelle hinweg einheitlich bewertet worden.  

Aufgrund der diversen Datenunsicherheiten, lässt sich ein genauer Grund für die Gegen-

läufigkeit in den diversen Labels nicht eindeutig festlegen. Ein Grund könnte sein, dass 

in den CityGML Dateien keine Angaben über eventuelle Sanierungen pro Gebäude auf-

geführt werden. Ebenso sind auch keine Informationen aus den Datensätzen abzuleiten, 

ob die Kellerräume oder Dachböden der Gebäude beheizt werden. Außerdem basieren 

die Ergebnisse von LOD1 und LOD2 auf einer Simulation, was heißt, dass die beheizte 

Fläche pro Gebäude aus dem jeweiligen 3D Modell abgeschätzt wird. Es kann aber auch 

sein dass die Bewohner der betrachteten Gebäude besondere Heizgewohnheiten haben, 

die von einem hier ausgegangenen normalen Heizungsgebrauch abweichen.   
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6.6 Diskussion der Bezugsgröße von 

Energieverbrauchsangaben 

Die Angabe von Energieverbräuchen wird üblicherweise in Kilowatt/Stunde pro m² be-

heizter Fläche angegeben. Dabei wird allerdings nicht der tatsächliche Wärmeausstoß ei-

nes Hauses über die Fassadenflächen berücksichtigt. Es soll hier untersucht werden, was 

eine Änderung der Bezugsgröße von Energieverbräuchen in der Kategorisierung nach 

Energielabeln an Auswirkungen mit sich bringt.  

Auf den ersten Blick ist die Angabe nach Fassadenflächen auf jeden Fall eher nachvoll-

ziehbar als die bisherige Angabe der Heizverbräuche nach der summierten Fläche der 

Stockwerke pro Haus. Den Wert für Heizenergie über die Fassadenfläche zu beziehen, 

hat den Hintergrund, dass die tatsächliche Abstrahlung über die Fassadenfläche eines Ge-

bäudes die Umwelt eher beeinflusst. Nebenbei ist bei jedem Gebäude der größte Wär-

menergieverlust über die Fassadenfläche zu verzeichnen. 44 In Europa hat man ein um-

weltbewusstes Denken etabliert, daher sollte man die Betrachtung auf jeden Fall in Er-

wägung ziehen.  

Simstadt errechnet basierend auf einem 3D Stadtmodell Energieverbräuche. Das hat den 

Vorteil, dass man durch das 3D-Stadtmodell Gebäudehöhen und damit Fassadenflächen 

einfach aus den Geometrien kalkulieren kann.  

Damit man nun einen Vergleich zwischen den Ergebnissen durch Einbezug der Fassa-

denfläche und den Berechnungen basierend auf der beheizten Fläche ziehen kann, werden 

hier die Simstadt Ergebnisse des Essen LOD1 Datensatzes herbeigezogen.  

Dadurch, dass der Gesamt-Wärmebedarf pro Jahr, sowie die Flächen eines Gebäudes die 

nach außen weisen, angegeben sind, lässt sich ein Wert ermitteln, der den Wärmever-

brauch pro m² der Fassadenfläche angibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 https://www.energieheld.de/blog/durchschnittliche-waermeverluste-eines-hauses/, 2017 

https://www.energieheld.de/blog/durchschnittliche-waermeverluste-eines-hauses/
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Obige Tabelle stellt bei 15 von 148 Gebäuden, die in allen 3 Datenquellen vorkommen, 

jeweils den Jahresgesamtverbrauch, die beheizte Fläche, die Gesamte Fläche pro Ge-

bäude die nach außen zeigt, sowie die jeweiligen Labels dar. Es fallen die zum Teil großen 

Unterschiede zwischen tatsächlichem Jahres-Verbrauch und dem Jahresverbrauch aus 

den GML-Dateien auf. Nicht ganz so große aber dennoch hohe Unterschiede sind bei der 

beheizten Fläche zwischen LOD1 und LOD2 zu erkennen.  

Die größte Gleichläufigkeit zwischen LOD1 und LOD2 in dieser Tabelle liegt in der An-

gabe der Fassadenfläche (Total Outwall).  

Das folgende Diagramm ist aus derselben Zuordnungstabelle entstanden wie in Kapitel 

6.6, Abbildung 33, weshalb wieder 148 Gebäude insgesamt enthalten sind. 

Die Zuordnungen der Labels C und D und in gewissem Maße auch Label A, liegen über-

raschenderweise sehr nahe an den tatsächlichen Verbrauchsdaten. Ein genereller Zusam-

menhang zwischen den Labels, die mit den Fassadenflächen errechnet wurden und den 

Labels, die die die herkömmliche Energiebezugsfläche verwenden, ist nicht zu erkennen 

außer im Label C. Wie man in Tabelle 12 auch erkennen kann stimmen zwischen den 

verschiedenen Bezugsflächen kaum zwei Labels überein.  

Somit ist unter Einbezug eines 3D Stadtmodells eine Energiebewertung in zwei Richtun-

gen möglich. Durch die Variierung der Labels der beiden Energiebezugsflächen, können 

Gebäude zum einen bezüglich des Energiebedarfs, der benötigt wird, um die internen 

Flächen zu beheizen und zum anderen bezüglich des Bedarfs, der benötigt werden würde, 

für eine Beheizung der Fassadenflächen, bewertet werden. Die Bewertung über die Fas-

sadenfläche macht insofern Sinn, da ein Wärmeverlust fast immer über die Fassaden eines 

Hauses herbeigeführt wird. Gebäude, die also eine kleine Fassadenfläche haben, schnei-

den demzufolge besser ab bei einer Energiebewertung, da schlussfolgernd weniger Hei-

zenergie verloren gehen kann.   
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7 Fazit 

Dass Simstadt durch Berücksichtigung einer großen Anzahl an Parametern die plausiblere 

Methode darstellt, steht erstmal außer Frage. Trotzdem ist der holländische Ansatz eine 

erstmal gute und schnelle Methode, um überhaupt Häusern einen Bezug zu Energiever-

bräuchen zu schaffen 

Im Hinblick auf die Interoperabilität im Sinne der INSPIRE Richtlinie, sind beide An-

sätze auf Ihre Weise sinnvoll und Daseinsberechtigt.  

Zum einen gibt es die holländische Tabelle, mittels derer es möglich ist, mit egal welchem 

Format eines Datensatzes, Energielabel zu vergeben. Sobald Informationen über das Bau-

jahr und des Typs der Gebäude in irgendeiner Form vorhanden sind, ist es ein Leichtes 

daraus resultierend Kategorisierungen vorzunehmen. Aber die Einfachheit der Gestaltung 

dieses Ansatzes, hat zur Auswirkung, dass die Energielabel nicht so plausible und nach-

vollziehbar wirken und zum Teil komplett anders ausfallen, als in der Methode die noch 

mehr Einflussdaten zur Berechnung herzieht.  

Die Vorgehensweise die Simstadt mit sich bringt, ist um ein vielfaches komplexer gestal-

tet als die holländische Methode. Dieser Umstand macht es etwas schwieriger zu sagen, 

ob eine Interoperabilität der Eingangsdaten und der Ausgangsdaten möglich ist, da hier 

neben den offensichtlich europaweit einheitlichen Formaten, auch nationale Standards 

einfließen, wie die deutsche Gebäudetypologie und letzten Endes die Einteilung des Ener-

gieausweises nach EnEV. Simstadt ist bereits jetzt schon ein potentes Werkzeug, wenn 

es um Energie-Simulationen geht, jedoch um die eventuelle europaweite Possibilität der 

Einführung zu erreichen, sind noch ein paar Dinge anzupassen.  

 

Der Vergleich, zwischen den LOD 1 und den LOD2 Daten hat aufgezeigt, dass eine De-

tailstufenänderung auch eine große Auswirkung auf die tatsächliche Labelvergabe mit 

sich bringt. In vorherigen Betrachtungen hat man eine nicht so hohe Differenz zwischen 

den Wärmekalkulierungen pro Detailstufe festgestellt. Für einen so großen Datensatz wie 

Essen, ist dennoch ein gutes, zwischen den Detailstufen einigermaßen korrelierendes Er-

gebnis herausgekommen. Dass die Verbrauchswerte nicht dazu passen, muss einen ande-

ren Grund haben, evtl. sind in Essen im Zeitraum zwischen der Vergabe der Verbrauchs-

daten und den Simulationsdaten tatsächlich energiesparende Baumaßnahmen getroffen 

worden. Allerdings ist ein objektiver Vergleich zwischen Bedarf und Verbrauch schwer 

durchführbar.  
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Abbildung 34 Zusammenhang zwischen Verbrauch und Bedarf45 

Obige Abbildung stellt den Zusammenhang zwischen kalkuliertem und gemessenem Be-

darf/Verbrauch dar. Im kalkulierten Energiebedarf werden dabei die Gebäudesubstanz 

und die Gebäudetechnik berücksichtigt, jedoch kann der tatsächliche Verbrauch von Ge-

bäuden je nach individueller Nutzung und Belegungszeit variieren. Es ist möglich bei der 

Kalkulation des Energiebedarfs diese Faktoren in einem gewisse Maße einfließen zu las-

sen, was aber dennoch in einer Schätzung resultiert. Das macht einen Vergleich zwischen 

Verbrauch und kalkuliertem Bedarf eher schwierig.  

 

Der Vergleich zwischen den Labels berechnet mit den Fassadenflächen, der beheizten 

Fläche und den Verbrauchswerten hat gezeigt, dass es zwischen den einzelnen Berech-

nungsmethoden sehr wohl Unterschiede gibt. Das ist allerdings von Vorteil bei einer dif-

ferenzierten Energiebewertung von Gebäuden. Man kann durch die Angabe zweierlei La-

bels detailliert Aussagen machen, über die Wärme-Abstrahlung des Gebäudes sowie dem 

Wärmebedarf den es benötigt um das jeweilige Haus intern zu beheizen.  

Der Vorteil der Nutzung von 3D-Stadtmodellen bei der Kalkulierung von Energiebewer-

tungen kann somit ausgeschöpft werden und kann für die Aufstellung von Energiestrate-

gien ein weiterer entscheidender Faktor sein.  

                                                 
45 Präsentation “Energy Performance of Buildings - Status and Strategy for using Dynamical Calculation 

Methods”,S. 9, Hans Bloem, 2nd General Consortium Meeting. 26-27.05.2015 
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VIII. Anhang  

Anhang 1 

Java-Code zur Anpassung der Baujahre jedes Gebäudes im Zwolle Datensatz für Simstadt  

Klasse „CsvReaderController” 

public class CsvReaderController { 

    public void readAndChange(String filePath) { 

     //lokale Variable zur Speicherung eines Baujahres 

     String tempBJ = ""; 

        //prüft, ob aktuelle zeile das Wort "Ergebnis" beinhält 

        boolean baujahrZeileErreicht = false; 

        Path pathToFile = Paths.get(filePath); 

        //Erstellt Objekt von BufferedReader 

        try (BufferedReader br = Files.newBufferedReader(pathToFile)) { 

         File neueDatei = new File("C:\\Users\\Matthias\\Desktop\\Bachelor Arbeit\\Daten\\Zwolle 

only bulidings\\EPSG_28992\\Baujahre angepasst\\ZwolleBaujahreFItted1.gml"); 

         FileWriter anlegen = new FileWriter(neueDatei);  

            PrintWriter schreiben = new PrintWriter(anlegen); 

            //liest Zeile des XML Files 

            String line = br.readLine(); 

            System.out.println(line);             

          while  (line != null){ 

           //Prüft ob die Zahlenfolge name="bouwjaar" vorkommt 

           if (line.contains("name=\"bouwjaar\"")){ 

            line=br.readLine(); 

            //tempBJ = line.substring(19,23); 

            line=line.replaceAll("\\D+", ""); 

           tempBJ=line; 

           //Leerzeichen sind wichtig für die Einrückung 

            schreiben.println("      

<bldg:yearOfConstruction>"+tempBJ+"</bldg:yearOfConstruction>"); 

            line=br.readLine(); 

            line=br.readLine();           

           continue; 

           } 

             schreiben.println(line); 

             System.out.println(line); 

             //n夨ste Zeile auslesen 

             line = br.readLine(); 

            } 

          schreiben.close(); 

       br.close(); 

        } catch (IOException ioe) { 

            ioe.printStackTrace(); 

        } 

    } 

} 
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Klasse „Main” (ist für alle nachfolgenden Java Programme analog): 

public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

        String filePath = "C:\\Zwolle_Buildings_v4 ohne fehlerhafte Gebäude 

(Duppoint)_SimstadtValid.gml"; //testCSV 

        CsvReaderController test = new CsvReaderController(); 

        test.readAndChange(filePath); 

        System.out.println("*********************************************"); 

        System.out.println("Daten erfolgreich abgeändert"); 

        System.out.println("*********************************************"); 

    } 

} 

Anhang 2  

Programmcode zur Überführung der in Simstadt errechneten Verbrauchswerte pro m² in 

endgültige Energieausweislabels 

Klasse CsvReaderController 

public class CsvReaderController { 

    public void readAndChange(String filePath) {      

        //prÃ¼ft, ob aktuelle zeile das Wort "Ergebnis" beinhÃ¤lt 

        Path pathToFile = Paths.get(filePath); 

        //Erstellt Objekt von BufferedReader 

        try (BufferedReader br = Files.newBufferedReader(pathToFile)) { 

         File neueDatei = new File("C:\\Users\\Matthias\\Desktop\\Bachelor 

Arbeit\\Daten\\EPSG_28992\\ZwolleBJ_FCTN_CORRECT_Simstadt_Labels.csv"); 

         FileWriter anlegen = new FileWriter(neueDatei);  

            PrintWriter schreiben = new PrintWriter(anlegen);                         

            //liest Zeile des CSV Files 

            String line = br.readLine();          

            System.out.println(line);             

            //Prüfen ob die Zeile beschrieben ist 

          while  (line != null){ 

           //Aufteilen der Csv Einträge 

           String[] csv = line.split(";");  

           String SimLabel = null;              

           String Komma = csv[34].replace(",", "."); 

           try{ 

           double i=Double.parseDouble(Komma); 

            

                 if (i<30){ 

                  SimLabel="A+";              

            } 

                 else if(i>=30 && i<50){ 

                  SimLabel="A"; 

                 } 

                else if(i>=50 && i<75){ 

                 SimLabel="B"; 

                } 

                else if(i>=75 && i<100){ 

                 SimLabel="C"; 

                } 

                else if(i>=100 && i<130){ 

                 SimLabel="D"; 

                } 
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                else if(i>=130 && i<160){ 

                 SimLabel="E"; 

                } 

                else if(i>=160 && i<200){ 

                 SimLabel="F"; 

                } 

              else if(i>=200 && i<250){ 

                SimLabel="G"; 

               } 

           else{ SimLabel = "H";} 

           }           catch(NumberFormatException e){ 

            SimLabel = null; 

           } 

             schreiben.println(line + ";" + SimLabel); 

             System.out.println(line + ";" + SimLabel);              

             //nächste Zeile auslesen 

             line = br.readLine();         

            } 

          schreiben.close(); 

       br.close(); 

        } catch (IOException ioe) { 

            ioe.printStackTrace(); 

        }     

    } 

} 

Anhang 3  

Programmcode zur Umwandlung der GebäudeID’s in den Essen-Verbrauchsdaten von 

Hexadezimalzahlen zu Text 

public class CsvReaderController { 

    public void readAndChange(String filePath) throws DecoderException { 

        Path pathToFile = Paths.get(filePath); 

        //Erstellt Objekt von BufferedReader 

        try (BufferedReader br = Files.newBufferedReader(pathToFile)) { 

         File neueDatei = new File("C:\\Users\\Matthias\\Desktop\\Bachelor 

Arbeit\\Daten\\Verbrauchswerte\\VerbrauchswerteTEXT\\VerbrauchswerteTEXT.csv"); 

         FileWriter anlegen = new FileWriter(neueDatei);  

            PrintWriter schreiben = new PrintWriter(anlegen);             

            //liest Zeile des csv Files 

            String line = br.readLine();            

            System.out.println(line); 

            //Prüfen ob die Zeile beschrieben ist 

          while  (line != null){ 

            String[] csv = line.split(";");   

            //Decoden der Hexadezimalwerte in Text 

             byte[] bytes = Hex.decodeHex(csv[2].toCharArray()); 

             String st = new String(bytes,StandardCharsets.UTF_8); 

    //Schreiben in neue CSV datei              

schreiben.println(csv[0]+";"+csv[1]+";"+st+";"+csv[3]+";"+csv[4]+";"+csv[5]+";"+csv[6]);                

System.out.println(csv[0]+";"+csv[1]+";"+st+";"+csv[3]+";"+csv[4]+";"+csv[5]+";"+csv[6])

; 

             //nächste Zeile auslesen 

             line = br.readLine();       

            } 

          schreiben.close(); 

       br.close(); 
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        } catch (IOException ioe) { 

            ioe.printStackTrace(); 

        }  } }       

Anhang 4 

Programmcode zur Umwandlung der Attribute, die die Gebäudenutzungen beschreiben, 

im Zwolle Datensatz, der als GML Datei vorliegt 

//Dazu da um die attribute aus gebruiksdo umzuwandeln in bldg:usage/bldg:function 

public class CsvReaderController { 

    public void readAndChange(String filePath) {      

     //lokale Variable zur Speicherung einer Nutzung 

     String tempUsage = ""; 

        //prÃ¼ft, ob aktuelle zeile das Wort "Ergebnis" beinhÃ¤lt 

        Path pathToFile = Paths.get(filePath); 

        //Erstellt Objekt von BufferedReader 

        try (BufferedReader br = Files.newBufferedReader(pathToFile)) { 

         File neueDatei = new File("C:\\Users\\Matthias\\Desktop\\Bachelor 

Arbeit\\Daten\\Zwolle only bulidings\\EPSG_28992\\Zwolle 

Nutzungen\\ZwolleBJ_FCTN_CORRECT.gml"); 

         FileWriter anlegen = new FileWriter(neueDatei);  

            PrintWriter schreiben = new PrintWriter(anlegen);  

            //liest Zeile des XML Files 

            String line = br.readLine();          

            System.out.println(line); 

            //Prüfen ob die Zeile beschrieben ist 

          while  (line != null){ 

           //Prüfen ob ds wort name="gebruiks_1" in einer Zeile vorkommt 

           if (line.contains("name=\"gebruiks_1\"")){ 

            line=br.readLine(); 

            //in der Zeile in der ddie Funktion als Wert steht, werden alle Buchstaben 

eliminiert 

               line=line.replaceAll("\\D+", ""); 

           tempUsage=line; 

           //Leerzeichen sind wichtig für die Einrückung 

            schreiben.println("      <bldg:usage>"+tempUsage+"</bldg:usage>"); 

            schreiben.println("      <bldg:function>"+tempUsage+"</bldg:function>"); 

            line=br.readLine(); 

            line=br.readLine();            

           continue; 

           }                 

             schreiben.println(line); 

             System.out.println(line);          

             //nächste Zeile auslesen 

             line = br.readLine();        

            } 

          schreiben.close(); 

       br.close(); 

        } catch (IOException ioe) { 

            ioe.printStackTrace(); 

        }         

    } 

} 

  



VIII. Anhang 89 

Anhang 5 

Programmcode zur Kategorisierung nach der holländischen RVO Methode basierend auf 

der Tabelle in Abbildung 2: 

public class CsvReaderController { 

    public void readAndChange(String filePath) { 

        Path pathToFile = Paths.get(filePath); 

 

        //Erstellt Objekt von BufferedReader 

        try (BufferedReader br = Files.newBufferedReader(pathToFile)) { 

         File neueDatei = new File("C:\\Users\\Matthias\\Desktop\\Bachelor 

Arbeit\\Daten\\Zwolle only bulidings\\EPSG_28992\\Zwolle 

Nutzungen\\ZwolleBJ_FCTN_CORRECT_RVO_Labels.csv"); 

         FileWriter anlegen = new FileWriter(neueDatei);  

            PrintWriter schreiben = new PrintWriter(anlegen); 

            //liest Zeile des CSV Files 

            String line = br.readLine();        

            System.out.println(line); 

            //Die Datei soll um eine Spalte "nlLabel" ergänzt werden, Diese Spalte soll 

basierend auf den einträgen aus csv[8] und csv[13] neu gebildet werden 

            //Prüfen ob die Zeile beschrieben ist 

          while  (line != null){ 

           //Aufteilen der CSV-Datei 

           String[] csv = line.split(";");  

           String nlLabel = null;  

           int i=Integer.parseInt(csv[5]); 

            if (csv[8].equals("1010")){ 

             if (i<=1945){ 

              switch (csv[13]){ 

              case "EFH": 

               nlLabel="G"; 

               break; 

              case "MFH": 

               nlLabel="G"; 

               break; 

              case "RH": 

               nlLabel="G"; 

               break; 

              case "GMH": 

               nlLabel="G"; 

               break; 

              case "HH": 

               nlLabel="G"; 

               break; 

              }    

              } 

              if (i>=1946&&i<=1964){ 

           switch (csv[13]){ 

           case "EFH": 

            nlLabel="F"; 

            break; 

           case "MFH": 

            nlLabel="F"; 

            break; 

           case "RH": 

            nlLabel="F"; 

            break; 

           case "GMH": 

            nlLabel="F"; 
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            break; 

           case "HH": 

            nlLabel="F"; 

            break; 

            }  

             } 

              if (i>=1965&&i<=1974){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="D"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="D"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="D"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="D"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="D"; 

                break; 

               }  

              } 

              if (i>=1975&&i<=1982){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               }  

              } 

              if (i>=1983&&i<=1987){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="C"; 
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                break; 

               }  

              } 

              if (i>=1988&&i<=1991){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="C"; 

                break; 

               }  

              } 

              if (i>=1992&&i<=1999){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               }  

              } 

              if (i>=2000&&i<=2005){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="B"; 

                break; 

               }  

              } 
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              if (i>=2006&&i<=2013){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               }  

              } 

              if (i>=2014){ 

               switch (csv[13]){ 

               case "EFH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "MFH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "RH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "GMH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

               case "HH": 

                nlLabel="A"; 

                break; 

                }  

             }     

            } 

             schreiben.println(line + ";" + nlLabel); 

             //nächste Zeile auslesen 

             line = br.readLine(); 

            } 

          schreiben.close(); 

       br.close(); 

        } catch (IOException ioe) { 

            ioe.printStackTrace(); 

        }   

    } 

} 
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