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KURZFASSUNG 

Der Beitrag beschreibt den Entwurf eines 
semantischen Informationsmodells für den 
Anwendungskontext der energieeffizienten Stadt-
entwicklung. Das projektierte Produktmodellschema 
soll praxisetablierte Beschreibungsverfahren in den 
kollaborativ-verteilten Planungsprozessen mit ihren 
differenten Fokussen, Granularitäten und zeitlichen 
Betrachtungshorizonten zusammenführen. Ziel ist es, 
allen beteiligten Akteuren über den gesamten 
Planungszyklus hinweg eine kollektive und 
konvergente Datenbasis zur Verfügung zu stellen. 
Damit könnten Informationsverluste weitestgehend 
eliminiert werden, welche bislang durch zahlreiche 
Medienbrüche entlang der stark segmentierten 
Kommunikationsketten hervorgerufen werden. Ein 
modulares Modellkonzept erlaubt ferner die 
Generierung spezifischer Fachsichten auf einen 
Planungsgegenstand. Dies beinhaltet ebenso die 
integrale Abbildung aller relevanten Informationen 
zu den kommunalen Energieflüssen sowie 
energetischer Gebäudefachdaten auf der Zielebene 
kommunaler Strukturen, welche durch ein 
anforderungsgerechtes Aggregationskonzept reali-
siert werden soll. 

ABSTRACT 

This paper describes the conceptual design of a 
semantic information model for the context of an 
integrated energy-efficient urban development. The 
model schema should consolidate established 
interchange formats in distributed collaborative 
business processes with their different focusses, 
detailings and time horizons. It is the goal to improve 
the procedual interoperability systainably by 
providing a corporate knowledge base to all 
participants along the segmented planning cycle. A 
modular model concept should allow an individual 
scaling, the generation of specific views on the 
represented subject and a precise specification of 
interfaces. It includes urban structures as well as 

relevant data of the municipal energy flow and 
energetic building information, which are 
consistently aggregated to the urban scale. 

EINLEITUNG 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat 
mit ihren Vorgaben zum Klimaschutz ehrgeizige 
Ziele formuliert, die eine deutliche Reduktion aller 
national verursachten CO2-Emissionen um 40% bis 
2020 bzw. 80% bis zum Jahr 2050, jeweils relativ 
zum Ausgangsjahr 1990, verbindlich festlegen 
(BMU, 2005). Bundes- oder landespolitische 
Maßnahmen und Regulatorien zu ihrer technischen 
Umsetzung fokussieren mit dem beschleunigten 
Ausbau regenerativer bzw. klimaneutraler 
Energieträger sowie einer korrelierenden Anpassung 
der Netzinfrastruktur bislang vornehmlich die 
Ebenen der Energieproduktion und -verteilung (EEG, 
2008). Um die gesteckten Ziele jedoch langfristig 
erreichen zu können, bedarf es zukünftig auch 
verstärkter Anstrengungen für eine signifikante 
Verminderung des Energiekonsums. 

Bei der Betrachtung aktueller Statistiken zum 
kumulierten Endenergieverbrauch in Deutschland 
wird offensichtlich, dass hierzu bundes- und 
landespolitische Maßnahmen bzw. Steuerungs-
kompetenzen und Lenkungsinstrumente nicht 
ausreichen. Allein 43% des effektiven 
Gesamtkonsums entfallen auf den Gebäudesektor 
und damit unter die hoheitliche Zuständigkeit der 
kommunalen Gebietskörperschaften (AGEB, 2011). 
Hinzu kommen weitere relevante Energieverbraucher 
auf der städtischen Ebene, wie etwa Planung und 
Betrieb lokaler Infrastrukturen oder der Straßen-
verkehr, bei dem ca. zwei Drittel aller gefahrenen 
Personenkilometer auf Kurzstrecken bzw. im lokalen 
Stadtverkehr anfallen (EStat, 2007). 

Ein maßgeblicher Teil der zukünftigen Lasten zur 
fristgerechten Zielerreichung einer ökologisch und 
ökonomisch nachhaltigen Entwicklung liegt damit 
bei den Städten und Gemeinden. 
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PROBLEMSTELLUNG 

Trotz eines sukzessiv zunehmenden Handlungs-
drucks auf die Kommunen sowie einer allgemeinen 
feststellbaren Handlungsbereitschaft sind dringend 
notwendige Initiativen vielerorts bislang noch immer 
ausgeblieben bzw. waren ineffektiv oder nicht 
zielführend. Neben einem oftmals starren 
Dogmatismus kommunalpolitischer Entscheider und 
den zumeist knappen finanziellen Ressourcen ist dies 
auch auf das Fehlen geeigneter methodischer 
Anleitungen und technischer Hilfsmittel zurück-
zuführen. Versteht man kommunale Planungs-
prozesse als zielorientierte Regelmechanismen, so 
kommt gerade der strategischen Entscheidungs-
findung eine kritische Bedeutung zu. Bei komplexen 
Sachverhalten ist es eine große Herausforderung für 
den Entscheider, einzelne Problemstellungen nicht 
isoliert zu bewerten, sondern relevante systemische 
Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zu anti-
zipieren und in die Zielplanung einzubeziehen 
(Dörner, 2003). 

Die zielführende Entwicklung nachhaltiger Konzepte 
im Kontext einer energieeffizienten Stadtplanung 
bedarf daher der Anwendung integraler Methodiken 
und Werkzeuge, welche auf der frühzeitigen 
Einbeziehung aller relevanten Aspekte innerhalb des 
dynamischen, emergenten und multikausal vernetzten 
Systems „Stadt und Energie“ basieren (von Both, 
2004). Die zumeist langfristigen Realisierungszyklen 
städtebaulicher Maßnahmen sind schon heute durch 
zunehmend stärker segmentierte Prozessketten mit 
fraktalen, sowohl inter-, als auch intradisziplinären 
Kooperationskonstellationen geprägt, welche einer 
kontinuierlichen Abstimmung bedürfen. Die 
effiziente Koordination der beteiligten Protagonisten 
wird jedoch durch eine im Regelfall unzureichende 
horizontale und vertikale Vernetzung der Akteure 
und Disziplinen erschwert. Der reibungslose 
multilaterale Informationsaustausch entlang der 
Kommunikationsketten wird zudem nicht selten 
durch formal und inhaltlich größtenteils heterogene 
Datengrundlagen beeinträchtigt, was Informations-
verluste oder Fehlinterpretationen zur Folge hat. Dies 
wiederum resultiert in der mangelhaften Effizienz 
kommunaler Planungsprozesse und führt nicht selten 
auch zu qualitativen Defiziten am Planungsgegen-
stand. Ein funktionierendes transzyklisches Infor-
mationsmanagement bedingt daher zwingend die 
frühe Bereitstellung und konsequente Anwendung 
einer gemeinsamen, formal einheitlichen und 
inhaltlich konsistenten Datenbasis (Gianella, 2005). 

Wie eine am BLM durchgeführte Studie belegt 
(Seidel, 2009), tun sich vor allem kleinere 
Kommunen mit der hohen Komplexität der Problem-
stellungen in der energieeffizienten Stadtentwicklung 
schwer, da es ihnen aufgrund einer größenbedingt 
geringeren Diversifizierung ihrer politischen und 
administrativen Organe häufig an benötigten 
Fachkompetenzen mangelt. Auf der strategischen 
Entscheidungsebene hemmt eine unübersichtliche 
und unvollständige Informationsgrundlage oftmals 
bereits die Initiierung politischer Verfahren oder 
führt aufgrund von Fehlinterpretationen der lokalen 
Ausganslage zu situativ falschen Zielsetzungen und 
aktionistischen Maßnahmen (Jank, 2009). Lösungs-
gerechte Best Practices lassen sich gerade wegen der 
komplexitätsbedingen Intransparenz des Planungs-
gegenstands sowie individuell differenter 
kommunaler Ausgangssituationen und Rahmen-
bedingungen jedoch nur selten mittels formalisierter 
Analysemethoden identifizieren und evaluieren. 

Auch in den operativen Planungs- und Realisierungs-
zyklen städtebaulicher Maßnahmen resultiert das 
Fehlen eines gemeinsamen Informationsstandards in 
einer bedarfsorientierten Verwendung technisch, 
formal und inhaltlich weitestgehend inhomogener 
Datenbasen. So werden während der einzelnen 
Phasen – Analyse-, Entscheidungs-, Planungs-, 
Steuerungs- und Monitoringprozesse – eine Vielzahl 
verschiedener und zumeist domänenspezifischer 
Fachmodelle und -applikationen eingesetzt, die 
unterschiedliche Gegenstände fokussieren (bspw. 
Gebäude-, Bebauungs- bzw. Stadt- oder 
Infrastrukturen sowie kommunale oder regionale 
Energiesysteme) und dabei stark abweichende 
Detaillierungsschärfen aufweisen können. In der 
Praxis haben sich auf der Integrationsebene der 
sequentiellen Planungszyklen datenbankgestützte 
Geoinformationssysteme (GIS) als Werkzeuge für 
raum- bzw. flächenbezogene Analysen etabliert (Bill, 
2010). Die Granularität mit GIS verwalteter 
Geoinformationen beschränkt sich jedoch im 
Wesentlichen auf den urbanen Maßstab. Die 
Abbildung objektorientierter Modellstrukturen oder 
eine objektbezogene Annotation und multikausale 
Assoziation semantischer Zusatzinformationen sind 
gleichfalls nicht möglich. Ebenso bieten GIS keine 
Schnittstellen und Aggregationskonzepte zur Ein- 
bzw. Anbindung gebäudescharfer Daten im Stadt-
modell, sodass entsprechende Analyseergebnisse – 
z.B. bei energetischen Gebäudesimulationen – nicht 
vollständig zurückgeführt werden können. Aufgrund 
der eingeschränkten Integrationsfähigkeit im Hin-
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blick auf die vielfache Heterogenität vorliegender 
Datenbestände eignen sich Geoinformationssysteme 
somit nur bedingt zur Optimierung der trans-
disziplinären Interoperabilität und damit letztlich 
auch nicht zur Kopplung der kommunalen Planungs-
prozesse und Akteure. 

ZIELSETZUNG 

Die verfolgte Zielsetzung zur Lösung der detektierten 
methodischen und technischen Probleme liegt 
demnach zunächst in der Bereitstellung einer trans-
disziplinär konformen und kontextuell ganzheitlichen 
Informationsgrundlage für eine durchgängige  
Kopplung der Prozesse und prozessbeteiligten 
Akteure sowie der eingesetzten Software-
Applikationen von Planung bis zur Ausführung 
(CAD-CAM). Im Rahmen des BMWi-
Forschungsvorhabens ISIS – Integriertes Seman-
tisches Informationsmodell für den Kontext 
Energieeffizente Stadt entwickelt das BLM ein 
explizites Objektmodell als informationstechno-
logische Basis zur nachhaltigen Verbesserung 
kommunaler Entscheidungs- und Realisierungs-
prozesse (BLM, 2011). Dieses soll als konvergente, 
transparente und lückenlose Informationsgrundlage 
einerseits eine geeignete Wissensbasis für die 
strategische Ebene der Kommunalplanung bilden, um 
die lokalspezifischen Defizite im Kontext Energie-
effizienz leichter identifizieren und hinsichtlich ihrer 
effektiven Relevanz priorisieren zu können. Somit 
stellt ein integriertes Objektmodell auch eine 
essentielle Voraussetzung für die politischen 
Entscheider dar, um kontextsensitiv realistische Ziele 
zu definieren. In den folgenden Planungsphasen 
ließen sich – ebenfalls modellorientiert – konkrete 
Anforderungen zur Zielerreichung formulieren und 
schließlich die situativ zweckmäßigen planerischen 
Maßnahmen ableiten. Durch eine wissensbasierte 
Vorgehensmethodik soll die Entscheidungs-
sicherheit auf der strategischen Ebene deutlich erhöht 
und die bisherigen Hemmnisse zu dringend 
erforderlichen politischen Initiativen langfristig 
abgebaut werden. 

Andererseits ließen sich die beteiligten Fach-
disziplinen und Akteure auf der operativen Planungs- 
und Ausführungsebene mit einem durchgängig 
modellbasierten Informations- bzw. Dokumenten-
management horizontal und vertikal vernetzen. 
Gerade vor dem Hintergrund zunehmend diversi-
fizierterer Kooperations- bzw. Kollaborations-
strukturen in der Stadtentwicklung ist es von 
besonderer Bedeutung die Prozess- und Modell-

interoperabilität über multiple Fachdomänen und 
hierarchische Ebenen hinweg zu gewährleisten, um 
Informationsverluste entlang der transdisziplinären 
Kommunikationsketten zu vermeiden und Fehlinter-
pretationen frühzeitig vorzubeugen. Damit können 
finanzielle und personelle Ressourcen der Städte 
geschont und letztlich auch die Qualität der 
Planungsleistungen nachhaltig optimiert werden. 
Gleichfalls soll das integrierte Stadtmodell, mittels 
eines entsprechenden Konzepts zur fortlaufenden 
Datenversionierung, auch zur retrospektiven Doku-
mentation der Planungsleistungen eingesetzt werden 
können. Dies ermöglicht weiterhin ein langfristiges 
Monitoring der kommunalen Energieeffizienz sowie 
ein integratives Qualitätsmanagement zur kontinuier-
lichen Prozessoptimierung. 

ANSÄTZE 

Information 

Gemäß der definierten Zielstellung wird das 
integrierte semantische Stadtmodell als einheitliche 
und gemeinsame Datengrundlage für die trans-
zyklischen Workflows kommunaler Entscheidungs- 
und Planungsprozesse konzipiert. Dazu wurden 
zunächst die administrativen und operativen 
Arbeitsabläufe verfügbarer Stadtentwicklungs-
instrumente analysiert und methodisch formalisiert, 
wobei unterschiedliche Verwaltungsstrukturen, 
Hierarchien und Akteurskonstellationen berück-
sichtigt werden mussten. 

Im nächsten Schritt wurden die multiplen 
Informationsbedarfe der beteiligten Akteure und 
Disziplinen untersucht und zusammengetragen sowie 
gegebenenfalls ob ihrer kontextuellen Relevanz 
priorisiert. Ergebnis dieser Analyse ist ein – zum 
gegenwärtigen Stand des Vorhabens noch zu er-
weiternder – multikriterieller Katalog stadtplanungs- 
und energierelevanter Informationen, welche in 
unmittelbare inhaltliche Anforderungen an den 
Darstellungsgegenstand des zu entwickelnden 
Modells überführt werden können. Dieser besteht im 
Wesentlichen aus zwei sich überlagernden und 
beeinflussenden Systemen: das Stadtmodell als 
definierter Zielfokus sowie das korrelierende 
Energiesystemmodell. Die integral abzubildenden 
Ebenen der leitungsgebundenen Flüsse im 
kommunalen Energiesystem umfassen dabei zum 
einen die verschiedenen Aspekte Produktion, 
Verteilung, Speicherung und Verbrauch; zum 
anderen ist eine Differenzierung der Versorgungs-
infrastrukturen nach den einzelnen Energieträgern 
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bzw. -medien in die Subsysteme Elektrizität, Gas und 
Wärme bzw. Warmwasser/Wasserdampf vorgesehen. 
Entsprechend können schließlich auch kommunale 
Verkehrsströme und -infrastrukturen abgebildet 
werden. Das Stadtmodell dient der geometrischen 
Repräsentation raumbezogener und baulicher 
Objekte (Bauwerke und Anlagen, Siedlungs- und 
Infrastruktur sowie Kataster- und Gemarkungs-
flächen). Zur referenziellen Verknüpfung der beiden 
Systeme sowie zur semantischen Erweiterbarkeit 
wird das integrierte Modell als objektorientiertes 
Schema konzipiert. 

Integration 

Für die technische Prozessintegration ist es 
erforderlich, dezidierte Schnittstellen zu fach-
domänenspezifischen Analyse-, Simulations- und 
Monitoringwerkzeugen zu spezifizieren, um einen 
späteren bidirektionalen Datenaustausch gewähr-
leisten zu können; dazu müssen die zu trans-
ferierenden Daten inhaltlich und formal überein-
stimmen. Um die bislang mittels einer Vielzahl 
domänenspezifischer und weitestgehend inkom-
patibler Fachmodelle bzw. Beschreibungsverfahren 
und Formate vorgehaltenen Informationen in einem 
konsolidierten Produktmodell zusammenführen zu 
können, muss das Schema neben den für den 
Stadtplanungskontext obligatorischen geometrie-
basierten und georeferenzierten Objektstrukturen 

auch alle für konkret zu bestimmende Fachan-
wendungen erforderlichen semantischen Zusatz-
informationen bedarfsgerecht und logisch konsistent 
abbilden sowie gegebenenfalls assoziativ vernetzen. 
Dazu zählen objektorientierte Notationen qualitativer 
oder funktionaler Aspekte, bspw. Nutzung oder 
Versorgung, welche wiederum eine rollenbasierte 
Beschreibung kommunaler Stakeholder-Strukturen 
(Nutzer, Verbraucher, Eigentümer, etc.) implizieren. 

Eine weitere essentielle Anforderung liegt in der 
expliziten Darstellung der Dimension Zeit. Diese 
wird etwa zur integralen Abbildung dynamischer 
Prozessparameter benötigt, um temporale Verläufe 
wie Verkehrsflüsse, Nutzerfrequenzen oder ener-
getische Lastkurven beschreiben zu können. Für die 
fortlaufende Prozessintegration muss der Abbil-
dungsgegenstand des projektierten Modells zudem 
partiell in divergenten zeitlichen Zuständen vorge-
halten werden. Zum einen ist es eine obligatorische 
Voraussetzung der Planung, prospektive Soll- und 
aktuelle Istzustände eines Objektes oder Objekt-
komplexes gegenüberstellen und abgleichen zu 
können. Zum anderen erfordert die technische An- 
bzw. Einbindung von Simulationswerkzeugen bei 
einer Multivariantenberechnung die simultane Abbil-
dung alternierender Sollzustände. Zur Steuerung und 
Dokumentation realer Ausführungsprozesse müssen, 
angefangen vom Ausgangszustand zu Planungs-
beginn (IST0) bis zur Erreichung des avisierten 

 
Abbildung 1  Projektbezogene Partialmodelle und Zeithorizonte 

- 87 -



BauSIM
2012

Fourth German-Austrian IBPSA Conference
Berlin University of the ArtsIBPSA

finalen Zielzustands (SOLLF), mehrere, teilweise 
parallele Zwischen-Sollzustände (SOLLNx) sowie 
temporäre Zwischen-Istzustände (ISTN) beschreibbar 
sein. Diese temporären Zustandshorizonte können 
dabei auch Objekte und Objektausprägungen 
beinhalten, die kein dedizierter Bestandteil des 
finalen Planungsgegenstands sind. Zur syste-
matischen retrospektiven Dokumentation der Abläufe 
(Monitoring) müssen alle Zwischen-Istzustände 
ferner mittels eines Versionierungskonzepts chrono-
logisch archivier- und fortführbar gemacht werden. 
Soll-Ist-Abgleiche eines Objekts implizieren zudem 
auch die kontinuierliche Versionierung seiner 
historischen Sollzustände. 

Zur vertikalen Systemintegration innerhalb des 
kommunalen Planungskontexts muss das die Ebene 
Stadt fokussierende Modell sowohl an die topo-
logisch übergeordneten Strukturen der Raum- und 
Regionalplanung (im wesentlichen GIS), als auch an 
die untergeordneten Gebäudefachdaten aus Building 
Information Models (BIM) angebunden werden. Die 
Realisierung dieser Schnittstellen erfordert somit eine 
divergente Harmonisierung der vorgehaltenen 
Informationen. Die simultane Abbildung bzw. Aus-
gabe einerseits sehr geringer Detaillierungsschärfen 
bei einem gleichzeitig jedoch sehr weit gefassten 
lokalen Betrachtungshorizont, andererseits fein-
granularer und gebäudescharfer Informationen, 
bedarf der Implementierung eines multiskaligen 
Detaillierungskonzepts (Level of Detail, LoD). Dieses 
beinhaltet die formale und inhaltliche Spezifikation 
der Granularitätsgrade sowie ein Aggregations- bzw. 
Dekompositionskonzept zur stufenweisen Über-
führung der Objekte und Objektkomplexe. Eine 
Kapselung bestimmter Detaillierungsschärfen ist 
gegebenenfalls auch zur Generierung fachdomänen-
spezifischer Sichten (Fachschalen) erforderlich. Die 
konkreten Anforderungen hierzu ergeben sich aus 
einer Analyse der jeweiligen Informationsbedarfe 
praxisetablierter Werkzeuge beteiligter Disziplinen. 

Räumliche Konstrukte im Modell zu verankernder 
Gebäudefachdaten beinhalten neben konkreten 
Objektgeometrien (Bauteile) auch abstrakte raum-
bezogene Topologien. Diese dienen der Regel-
definition zur Verortung und korrekten Anordnung 
von Komponenten sowie einer geometrischen 
Gliederung des Baukörpers in semantische Aggregate 
oder Zonierungsobjekte (bspw. Außenwand, Raum, 
Etage). Das Prinzip der räumlichen Zonierung wird 
auf das Stadtmodell übertragen. Bei der Kopplung 
mit BIM werden spezifische Gebäuinformationen 
somit aggregier- und überführbar. Eine geometrische 

Zonierungstopologie ist jedoch auch für die 
raumbezogene Gliederung des Stadtsystems selbst 
zwingend erforderlich. Mittels einer statischen 
Zonierung können lokale Zusammenhänge wie 
Quartiere, Gebäudeensembles oder infrastrukturelle 
Versorgungscluster georeferenziert zusammengefasst 
und mit semantischen Zusatzinformationen belegt 
werden. Ebenso bedingt die Umsetzung des LoD-
Konzepts die Verfügbarkeit raumbezogener Aggre-
gationsobjekte zur Verknüpfung bei der skalischen 
Überführung. Für die fortlaufende Prozessintegration 
in der Kommunalplanung ist weiterhin eine 
temporäre Bereitstellung dynamischer Zonierungs-
objekte unterschiedlicher Datengranularitäten 
notwendig. Mittels dieses Referenzierungssystems 
können einzelne, den jeweils fokussierten Planungs-
kontext repräsentierende Partialmodelle differen-
zierter Detaillierungsschärfe – analog zu den 
prozessualen Aufgaben und -teilaufgaben – lokal 
eingegrenzt und unterteilt werden. Dieses Konzept 
begünstigt letztlich auch die technische Performanz 
der Modellhandhabung und -visualisierung. 

Technisch 

Zur langfristigen Anwendung des zu entwickelnden 
Modells als gemeinsame Datenbasis für eine Vielzahl 
lokal und temporal verteilter Planungsbeteiligter 
werden hohe technische Anforderungen an seine 
Integrationsfähigkeit, Verfügbarkeit, Performanz und 
Datenpersistenz gestellt. In Anbetracht einer großen 
strukturellen Komplexität sowie eines beträchtlichen 
quantitativen Datenaufkommens bei semantischen 
Stadtmodellen wurden bereits zu Beginn der 
konzeptionellen Entwicklung Methoden für eine 
entsprechende Schemaoptimierung eruiert und 
angewandt. 

Die avisierte Prozesseinbettung sieht das integrierte 
Stadtmodell als formale Informationsgrundlage eines 
fortlaufenden kommunalen Dokumenten- bzw. 
Plandatenmanagements vor, welches auf der Basis 
eines Model Server aufgebaut werden soll. Hierzu 
wurde das Schema schon in der Phase des logischen 
Entwurfs derart konzipiert, dass es im implemen-
tierten Zustand – bei einer entsprechenden struk-
turellen Kongruenz – direkt in ein objektrelationales 
Datenbankmodell überführbar ist. Eine systematische 
Entwurfsoptimierung konnte zudem mittels einer 
strikten Anwendung von Normalisierungsregeln 
erzielt werden. Durch die maximale Differenzierung 
und Klassifizierung von Objekten, Attributen und 
Relationen lassen sich Inkonsistenzen und unnötige 
Redundanzen bereits konzeptionell vermeiden. Eine 
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normalisierte Objektklassenstruktur erlaubt weiterhin 
die einfache Anbindung externer Kataloge zur 
referenziellen Beschreibung vorgehaltener Typo-
logien. Bei den Typenkatalogen handelt es sich um 
skalierbare Datenbanken aus indizierten Tabellen, die 
wiederum zu relationalen Komplexen assoziiert 
werden können. Sie werden als separate Instanzen 
neben dem Stadtmodell geführt, stellen aber dennoch 
einen integralen Bestandteil des Model Server 
Konzepts dar. Die Editierung dieser Typologien 
erlaubt schließlich die inhaltliche Erweiterung und 
parametrische Aktualisierung des instanziierten 
Stadtmodells ohne dessen Schema dabei modifizieren 
zu müssen. 

Neben der vertikalen bzw. inhaltlichen Skalierbarkeit 
muss das Modell auch horizontal erweiterbar bleiben, 
um zusätzliche Schnittstellen spezifizieren zu können 
sowie auch zukünftigen Anforderungen in sich 
ändernden kommunalplanerischen Anwendungs-
kontexten (Change Management) durch strukturelle 
Anpassungen gerecht zu werden. Die flexible 
Organisation der Modellstrukturen ermöglicht dies, 
indem das Schema durch beliebige Objektklassen 
und -komplexe sowie ihre beschreibenden Typo-
logien modular ergänzt werden kann. Die Definition 
allgemeiner Integritätsregeln, etwa zur Modell-
erweiterung oder Datenaggregation, werden in einer 
Metamodellstruktur (Schemadefinition) notiert und 
sind anwenderseitig nicht skalierbar. 

KONZEPTION 

Gemäß den formulierten Ansätzen und definierten 
Anforderungen wurde der Entwurf eines mehr-
dimensionalen semantischen Informationsmodells 
begonnen, welches trotz der abzubildenden 
Komplexität sowohl logisch konsistent als auch 
performant handhabbar und skalierbar bleibt.  

Morphologie 

Die grundlegende Basis des integrierten Schemas 
bildet ein raumbezogenes Stadtmodell. Es beschreibt 
die Geometrie und Topologie territorialer, infra-
struktureller und baulicher Systeme im kommunal-
planerischen Anwendungskontext. Entsprechend des 
erforderlichen Detaillierungskonzepts werden seine 
Geometrien multiskalig differenziert. Auf der 
unscharfen, jedoch lokal weit gefassten Ebene 
werden 2-dimensionale Geometrien zur Beschrei-
bung von Gemarkungsflächen, infrastrukturellen 
Leitungsachsen, Katastern oder stadtplanerischen 
Zonierungsobjekten vorgehalten. Die Abbildung der 
örtlichen Topografie bedarf eines differenzierteren 

2,5-dimensionalen Schemas (Digitales Gelände- 
bzw. Oberflächenmodell, DGM/DOM), um unebene 
Flächen im 3-dimensionalen Raum beschreiben zu 
können. Im höchsten Schärfegrad werden schließlich 
die Objektgeometrien von Bauwerken (Gebäude, 
technische Anlagen, Infrastrukturbauwerke sowie 
Bauteile) und beliebige Raumaggregate umfassenden 
bzw. eingrenzenden Zonierungsobjekten 3-dimen-
sional repräsentiert. Zur Aggregation und Dekom-
position bei der Datenüberführung werden die 
einzelnen Schärfegrade über die morphologischen 
Zonierungsobjekte miteinander verknüpft, sodass 
etwa auch geometrisch ausdifferenzierte Objekte mit 
einer entsprechenden Informationsreduktion auf die 
2-dimensionale Ebene projizierbar sind. Die explizite 
Unterteilung der Detaillierungsskala wird letztlich 
bei der Implementierung durch das Modellschema 
der konkreten Syntaxbasis vorgegeben. 

Die formale Repräsentation räumlicher Oberflächen 
erfolgt über das sog. Facettenmodell. Seine Struk-
turen lassen sich, gemäß technischer Anforderung, 
performant berechnen und visualisieren. Wie das 2-
dimensionale Flächenmodell besteht es aus den 
einfachen geometrischen Primitiven Punkt bzw. 
Knoten und Linie bzw. Kante. Die räumliche 
Darstellung von Oberflächenstrukturen erfolgt 
sodann durch die Triangulation der georeferenzierten 
Knotenpunkte, wobei sich Krümmungen jedoch 
generell nur approximiert abbilden lassen. Auf 
diesem Prinzip baut schließlich auch die Model-
lierung 3-dimensionaler Körper auf. Die Darstellung 
erfolgt indirekt durch die Beschreibung der äußeren 
Grenzschichten mittels kombinierter Knoten-Kanten-
Flächen-Graphen (boundary representation, b-rep). 

Systemik 

Die multigranulare Objektmorphologie bildet die 
zentrale Grundlage zur systemischen Erweiterung des 
Modellschemas. Ihre Entitäten – konkrete Objekte 
sowie abstrakte Zonierungen – stellen dedizierte 
Bezugsgrößen zur konsistenten Notation seman-
tischer Informationen und Verankerung interner 
Assoziationen dar. Für die flexible Generierung 
fachdomänenspezifischer Sichten auf einen 
Planungsgegenstand bedarf es gegebenenfalls jedoch 
auch der Bereitstellung einer Bezugsbasis amorpher 
Informationsklassen. Die unterschiedlichen fach-
planerischen Perspektiven entlang der trans-
zyklischen Prozesskette setzen dementsprechend 
differente Referenzierungs- bzw. Gruppierungs-
taxonomien voraus. Für multikriterielle Analysen 
oder Simulationen kann es dabei erforderlich sein, 
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mehrere dieser Bezugssysteme – bzw. integrale 
Systemdimensionen – in einem logischen Zusammen-
hang assoziieren und kombinieren zu müssen. 
 

Abbildung 2  Systemdimensionen 
 

Zur expliziten und konsistenten multikriteriellen 
Verortung der kontextuellen Semantik bedarf es 
daher der Entwicklung eines sowohl multiskaligen, 
als auch mehrdimensionalen Bezugssystems. Das 
integrierte Modell basiert in diesem Sinne auf sich 
überlagernden und in gegenseitiger Wechselwirkung 
stehenden Ontologien. Diese sind in sich 
abgeschlossen, jedoch untereinander kohärent, da sie 
alle direkt oder indirekt mit den morphologischen 
Stadttopologien korrelieren. Das raumbezogene 
Objektmodell bildet somit die Basisbezugsdimension 
des integrierten Schemas und definiert damit auch 
dessen Systemgrenzen und Aggregationsstufen. 
Kausale oder multikausale Wechselwirkungen 
zwischen den Systemdimensionen werden durch 
entsprechende Assoziationen sich referenzierender 
Klassen modelliert. 

Das Konzept ermöglicht eine weitestgehende 
Flexibilisierung, da es die technische Integrations-
fähigkeit verbessert sowie die allgemeine Hand-
habbarkeit der vorgehaltenen Komplexität erhöht. 
Für die Modellierung wurden zunächst die gemäß 
definierten Anforderungen abzubildenden Infor-
mationen identifiziert und formalisiert. Entsprechend 
der vorgegebenen Normalisierungsregeln erfolgte 
sodann eine adäquate Differenzierung und schließlich 
die schematische Restrukturierung zu Morphologie-
korrelierenden Systemkomplexen. Zur Klassifi-
zierung und Komposition sowie zur systemischen 
Abbildung assoziativer Wechselwirkungen konnte 

dabei auch auf eigene Vorarbeiten zurückgegriffen 
werden (Brüggemann et al., 2010). Die resul-
tierenden semantischen Dimensionen beschreiben 
zum einen die direkt am Stadtmodell zu 
verankernden Aspekte Funktion (bzw. Nutzung), 
Qualität (Zustand und Beschaffenheit) sowie Zeit 
(Ist- und Sollzustände in perspektivisch differen-
zierbaren Horizonten). Zum anderen werden die 
teilweise auch indirekt zu assoziierenden Systeme 
Energie (mit den Subsystemen Erzeugung, 
Verteilung, Speicherung und Verbrauch) und 
kommunale Stakeholder (bspw. Planer/Autor, 
Eigentümer, Nutzer, etc.) abgebildet. 

Durch individuelle Kombination lassen sich somit 
alle potenziell erforderlichen Konstellation be-
schreiben bzw. abfragen. Für die Repräsentation 
einer herzustellenden Lärmschutzwand werden bspw. 
die Dimensionen Morphologie (für die geometrische 
Repräsentation sowie die räumliche und topologische 
Verortung), Funktion („Wand“, „Lärmschutz“), 
Qualität (Material und qualitative Ausprägung) sowie 
Zeit (Status, Terminierung) benötigt. Bei einer 
späteren Auswertung kann sodann nach einzelnen 
oder beliebig kombinierten Kriterien gefiltert und 
gruppiert werden; dazu ist die Einbeziehung der 
Basisdimension nicht zwingend erforderlich. 

IMPLEMENTIERUNG 
Für die Produktdatenmodellierung im Bauwesen 
existieren heute eine Vielzahl lizenzfreier und 
proprietärer Beschreibungsverfahren. Diese zumeist 
fachbezogenen Lösungen beschreiben verschiedenste 
bauliche Strukturen in sehr unterschiedlicher 
Granularität und fokussieren dabei oft nur bestimmte 
Phasen im Lebenszyklus ihres Abbildungs-
gegenstands. 

Der Modellentwurf wurde bzw. wird zunächst in der 
objektorientierten Notationssprache UML spezifiziert 
und dokumentiert. Für die im Projektverlauf 
vorgesehene Implementierung eines validierten 
Entwurfs konnten zudem bereits verschiedene 
Lösungen hinsichtlich ihrer generellen kontextuellen 
Eignung sowie optionaler Erweiterungsmechanismen 
untersucht werden. Als der vielversprechendste 
Ansatz stellte sich hierbei die freie Modellsyntax 
CityGML heraus, welche sich als OGC-
standardisiertes Austauschformat für digitale 
Stadtmodelle in Deutschland und anderen Ländern 
etablieren konnte. Das objektorientierte Schema 
repräsentiert städtebauliche Strukturen und Bauwerke 
sowie auch ihre Semantik und Topologie in fünf 
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differenziert abgestuften Detaillierungsgraden (LoD). 
Zudem bietet CityGML sehr flexible Skalierungs-
möglichkeiten. Dem Kernmodell können hierzu 
beliebige domänenspezifische Objektstrukturen 
mittels modularer Erweiterungssätze (Application 
Domain Extensions, ADE) hinzugefügt werden. Eine 
Reihe von Schnittstellen zu Fachapplikationen und 
weiteren Austauschformaten sind oder werden 
ebenfalls bereits realisiert. (Gröger et al. 2008) 

AUSBLICK 
Im weiteren Verlauf des Vorhabens ist die 
Entwicklung eines skalierbaren Informations-
managements durch die Integration von Stadt- und 
Gebäudefachdatenmodellen vorgesehen. Hierbei geht 
es um die unidirektionale Überführung detaillierter 
semantischer Bauwerksinformationen – etwa kon-
krete energetische Eigenschaften – auf die Ebene 
Stadt sowie um ein Konzept, um diese Informationen 
in eine für kommunalplanerische Anforderungen 
geeignete Form zu verdichten bzw. zu aggregieren. 
Dazu ist die Realisierung einer flexiblen Schnittstelle 
zwischen dem integrierten Stadtmodell und dem 
etablierten Gebäudemodellstandard IFC (Industry 
Foundation Classes) vorgesehen. 

Ferner ist die prototypische Entwicklung eines 
Modell-Management-Systems projektiert, um den 
kommunalen Entscheidern und Planungsbeteiligten 
einen vernetzt-kooperativen Zugriff auf das 
integrierte Stadtmodell zu ermöglichen. Das 
Teilvorhaben beinhaltet den Entwurf und die 
prototypische Implementierung eines Model-Servers 
sowie einer grafischen Benutzeroberfläche mit 
Visualisierungskomponente. Über das Frontend 
sollen zudem Funktionalitäten bereitgestellt werden, 
welche eine anwenderseitige Konfiguration problem-
bezogener Sichten, die Durchführung multi-
kriterieller Modellanalysen sowie die Spezifikation 
uni- oder bidirektionaler Schnittstellen zu externen 
Simulations- und Analysewerkzeugen mit ent-
sprechenden Modellerweiterungen ermöglichen. 

Das integrierte Stadtmodell und der Prototyp der 
Management-Plattform werden im Verlauf des 
Vorhabens mit dem Projektpartner Stadt Karlsruhe 
evaluiert und validiert. Für eine schnelle 
Praxisetablierung wird langfristig die Standar-
disierung des Modellentwurfs angestrebt. Hierzu 
sollen die Ergebnisse in die entsprechenden 
Standardisierungsgremien der gewählten Schema-
syntax eingebracht sowie aktiv begleitet und 
fortgeführt werden. 
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