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Thema: Prototypische Umsetzung einer GIS-gestützten Nahwärmenetzkonzeption mit  

              Visualisierung über eine graphische  Benutzeroberfläche 

Die Verbrennung von fossilen Rohstoffen zur Bereitstellung von Wärme (Raumwärme und Warm-

wasseraufbereitung) führt zu einem dramatischen Ausstoß an Kohlenstoffdioxid und schädigt 

nachhaltig die Umwelt. Alternativ können erneuerbare Energien wie Solarstrahlung, Biomasse oder 

Geothermie zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden. Eine zentrale Umwandlung der Energieträger in 

Wärme mit anschließender Verteilung über ein Nahwärmenetz erweist sich dabei wirtschaftlich 

gesehen als wesentlich vorteilhafter und umweltschonender als der Einsatz mehrerer Einzelheizungs-

anlagen. Bei der Planung eines Nahwärmenetzes spielen georeferenzierte Daten eine wichtige Rolle, 

weshalb sich der Einsatz eines Geoinformationssytems anbietet. 

Bereits im Jahr 2008 wurde vom Umweltministerium Baden-Württemberg die „Kooperationsinitiative 

Nahwärme“ ins Leben gerufen mit dem Ziel, die dezentrale Energieversorgung und -nutzung in der 

Zukunft weiter auszubauen und konkrete Umsetzungskonzepte zu erarbeiten. Unter anderem wurde 

zunächst die Firma K.GROUP aus München mit einer Potenzialanalyse beauftragt, wobei mithilfe eines 

Geoinformationssystems Wärmeatlanten für Baden-Württemberg erstellt werden sollten. Die Initiative 

läuft noch bis Mitte 2010 und soll danach von der Klimaschutz- und Energieagentur (KEA) Baden-

Württemberg weitergeführt werden. Diese soll bei der Nutzung von Nahwärme und dezentraler Kraft-

Wärme-Kopplung v.a. durch die Stadtwerke in Baden-Württemberg beratend tätig werden. 

Im Rahmen der Bachelorthesis soll für die KEA eine geeignete  GIS- Anwendung konzipiert und – mit 

Schnittstellen zu einem im Rahmen einer Diplomarbeit erstellten Netzwerkanalysetools - prototypisch 

umgesetzt werden.  Ziel soll es sein, das Werkzeug künftig bei Voruntersuchungen, Konzepten sowie 

Machbarkeitsstudien zur Nahwärmenutzung einzusetzen. Neben den Basisarbeiten für eine zu Bera-

tungszwecken geeignete Software wird angestrebt, die KEA an den Einsatz von GIS heranzuführen 

und ihr die Möglichkeiten und Grenzen eines Geoinformationssystems im Bereich Nahwärme aufzu-

zeigen.

Bestandteil der Arbeit ist zunächst der Aufbau einer Datengrundlage und die Modellierung der 

einzelnen Netzwerkelemente. Als Spezialaufgabe soll eine Funktion entwickelt werden, welche eine 



automatisierte Generierung der Hausanschlussleitungen bis zum Verteilernetz im Bereich des 

Straßenkörpers ermöglicht. Die verschiedenen Funktionen sollen in einem benutzerfreundlich bedien-

baren Anwendungswerkzeug zusammengeführt und mit einer ansprechenden graphischen Benutzer-

oberfläche versehen werden. Die Umsetzung erfolgt mit  ArcMap der Fa. ESRI in der Programmier-

sprache „Visual Basic for Applications (VBA)“. 

Die Arbeit wird im Informationstechnischen Zentrum der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der KEA durchgeführt. Die Datenbank des 

Umweltinformationssystems mit den amtlichen Geobasisdaten (v.a. ALK und ATKIS) und die GIS-

Infrastruktur des Räumlichen Informations- und Planungssystems (RIPS) Baden-Württemberg stehen 

zur Verfügung. 
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11 Einleitung  Einleitung

1.11 Vorwort  1. Vorwort

Rund�ein�Drittel�des�gesamten�Energieverbrauchs� in�Deutschland�wird�durch�die�Behei�

zung� von� Gebäuden� verursacht.� Dies� entspricht� in� etwa� über� 100� Millionen� Tonnen�

Steinkohleeinheiten.�Die�CO2�Emission�steigt�dadurch�dramatisch�an.�33%�der�pro�Jahr�

ausgestoßenen�Menge�an�Kohlenstoffdioxid� ist�auf�die�Versorgung�mit�Wärme� (Raum�

wärme� und�Warmwasseraufbereitung)� durch� Verbrennung� von� fossilen� Energieträgern�

zurückzuführen�(Wirtschaftsministerium,�2004).�Der�Ausstoß�an�Treibhausgasen�hat�eine�

globale� Erwärmung� zur� Folge� und� der�Mensch� trägt� nicht� unwesentlich� dazu� bei.�Was�

wird� in� Zukunft� mit� der� Natur� passieren� oder� was� verändert� sich� schon� jetzt?� Über�

schwemmungen,�Dürreperioden,�Hurrikans�–�vielleicht�gibt�es�eine�neue�Eiszeit.�Sicher�

ist,�dass�der�Umwelt�zuliebe�etwas�getan�werden�muss.�Denn�einige�Auswirkungen�der�

globalen�Erwärmung�spüren�wir�schon�jetzt.�Wetterextreme�werden�immer�häufiger�und�

tragen�gravierende�Folgen�mit�sich.�Der�Meeresspiegel�wird�steigen,�vermutlich�um�0,8�

bis� 1,6�Meter.�Holland,� Venedig� und� andere� an� der� Küste� gelegene�Regionen� könnten�

teilweise�versinken�[Helminger1].�

Schon� lange� fordern�Klimaforscher�eine�drastische�Senkung�der�CO2�Emissionen�durch�

mehr�Energieeffizienz�und�den�Einsatz�von�erneuerbaren�Energien�und�auch�die�Politik�

hat�die�Notwendigkeit�des�Handels�erkannt.�Am�18.�Oktober�2000�wurde�das�nationale�

Klimaschutzprogramm�der�Bundesrepublik�Deutschland�verabschiedet�und�2005�erwei�

tert.�Ziel� ist�eine�enorme�Reduktion�der�Emission�von�Treibhausgasen�wie�Kohlendioxid�

(CO2),� Lachgas� (N2O)� und�Methan� (CH4).�Maßnahmen� hierfür� sind� z.B.� die� steuerliche�

Bevorteilung�umweltfreundlicher�Autos,�die�Förderung�alternativer�Kraftstoffe�und�Auf�

klärung� der� Öffentlichkeit� über� ressourcenschonendes� Verhalten� [Helminger2].� In� Ba�

den�Württemberg�wurde�am�27.�Juli�2009�das�Energiekonzept�2020�verabschiedet.�Die�

ses� Konzept� beinhaltet� die� energiepolitischen� Ziele� der� Landesregierung� bis� zum� Jahr�

2020�und�beschreibt�dabei�auch�Maßnahmen,�die�zur�Erreichung�dieser�Ziele�beitragen�

können.�Energie�soll�sparsamer�und�effizienter�gebraucht�werden,�dabei�soll�der�Primär�

energieverbrauch� reduziert� und� der� Anteil� der� Kraft�Wärme�Kopplung� (gekoppelte� Er�

zeugung�von�Wärme�und�Strom)�gesteigert�werden.�Weiterhin�sollen�erneuerbare�Ener�

gien� ausgebaut� und� die� Energieversorgung� mit� einem� Mix� aus� möglichst� dezentralen�

Energieträgern� gesichert� werden.� Auch�möchte� die� Landesregierung� die�Wirtschaft� in�

Bezug� auf� Energieversorgung� unterstützen� und� die� Energieforschung� fördern.� Wegen�

der� durchaus� positiven� Aspekte� bezüglich� Umweltschutz� und� Wirtschaftlichkeit� ist� es�

SS�2010�
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1.22 Motivation  1. Motivation

Im�Jahr�2008�wurde�vom�Umweltministerium�Baden�Württemberg�die�Kooperationsini�

tiative�Nahwärme�ins�Leben�gerufen�mit�dem�Ziel,�die�dezentrale�Energieversorgung�und��

�nutzung�in�der�Zukunft�weiter�auszubauen,�zu�verstärken�und�konkret�umzusetzen.�

Vor� allem�die�Stadtwerke� sollen�dabei�weitestgehend�mit�dem�Thema�Nahwärme�ver�

traut�werden.�Mit� den� inhaltlichen�Aufgaben�wurde� die� Firma�K.GROUP� aus�München�

beauftragt.� Diese� entwickelte� unter� anderem� die� Projektidee� und� kontaktierte� die� un�

terstützenden�Verbände�und�beteiligten�Stadtwerke.�Darüber�hinaus�erstellte�sie�mithilfe�

eines�Geoinformationssystems�(GIS)�Wärmeatlanten�für�das�Land�Baden�Württemberg.�

Diese�Atlanten� vermitteln� graphisch� ein�Bild� über� die� aktuelle�Wärmebedarfssituation,�

wodurch�potenzielle�Nahwärmeinseln�gefunden�werden�konnten.�Darüber�hinaus�stellen�

sie�Lösungsmöglichkeiten�für�die�Versorgung�mit�Nahwärme�dar.�Die�Kooperationsinitia�

tive� läuft�noch�bis�Mitte�2010.�Damit�das�Thema�Nahwärme�danach�nicht�zum�Erliegen�

kommt,�soll�die�Klimaschutz��und�Energieagentur�Baden�Württemberg�(KEA)�in�Sachen�

dezentraler�Kraft�Wärme�Kopplung�und�Nutzung�erneuerbarer�Energien�beratend�tätig�

werden�und�die�inhaltlichen�Ergebnisse�der�Kooperationsinitiative�nutzen.�

Im�Rahmen�der� Thesis� soll� für� die�KEA�ein� entsprechendes�GIS�basiertes�Rechenwerk�

zeug�konzipiert�und�so�weit�wie�möglich�prototypisch�umgesetzt�werden,�welches�in�der�

Zukunft� bei� Voruntersuchungen,� Konzepten� sowie� Machbarkeitsstudien� angewendet�

werden�kann.�Neben�der�Schaffung�einer�Basis� für�eine�zur�Beratung�einsetzbare�Soft�

ware�wird�das�Ziel� verfolgt,�die�KEA�an�den�Einsatz�eines�Geoinformationssystems�he�

ranzuführen�und�ihr�die�Möglichkeiten�und�Grenzen�von�GIS�im�Bereich�Nahwärme�auf�

zuzeigen.�

Das�Rechentool�wird�dabei�in�Partnerarbeit�mit�dem�Diplomanden�Martin�Miksche,�eben�

falls�Student�der�Kartographie�und�Geomatik,�entwickelt,�wobei�er�sich�mit�der�Proble�

matik� der�Netzauslegung�und� �dimensionierung�beschäftigt.�Die�Verfasserin� dieser�Ar�

beit� geht� auf� die� automatisierte� Generierung� der� Hausanschlussleitungen� ein� und� be�

schäftigt�sich�mit�der�Visualisierung�des�Tools.�Der�Diplomand�und�die�Verfasserin�wer�

den�nachfolgend�zusammen�auch�„die�Absolventen“�bzw.�„die�Bearbeiter“�genannt.�
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1.33 Aufbau  der  Arbeit  1. Aufbau der Arbeit

Nachdem�in�diesem�Kapitel�in�das�Thema�der�Nutzung�erneuerbarer�Energien�eingeführt�

und�die�Motivation�für�diese�Bachelorthesis�erläutert�wurde,�sollen� im�nächsten�Kapitel�

die� beteiligten� Partner,� nämlich� die� Landesanstalt� für�Umwelt,�Messungen� und�Natur�

schutz�Baden�Württemberg�(LUBW)�sowie�die�Klimaschutz��und�Energieagentur�Baden�

Württemberg� (KEA)� kurz� vorgestellt�werden.�Anschließend�wird� in�Kapitel� 3� das� allge�

meine� Thema�Wärmenetze� als� Einstieg� in� diese� Arbeit� behandelt.� Hierbei� werden� die�

Begriffe�Fern��und�Nahwärme�definiert�und�gegenübergestellt,�die�einzelnen�Komponen�

ten,� welche� bei� einer� Nahwärmenetzkonzeption� einfließen,� näher� erläutert� sowie� die�

Vor�� und�Nachteile� des� Einsatzes� von�Nahwärme� zur�Versorgung�mit� Energie� erörtert.�

Darüber�hinaus�wird�ein�Blick� in�die�Zukunft�gewagt�und�die�Entwicklung�bzw.�Bedeu�

tung� von� Nahwärme� in� den� kommenden� Jahrzehnten� prognostiziert� und� sich� bereits�

jetzt�in�der�Entwicklung�befindliche�neue�Systeme�zur�Wärmeerzeugung�kurz�aufgezeigt.�

Nach�einer�allgemeinen�Einführung�in�die�Programmiersprache�Visual�Basic�for�Applica�

tions�und�das�Objektmodell�ArcObjects� in�Kapitel� 4� folgt� in�Kapitel� 5� eine�Analyse�des�

bisherigen� Vorgehens� der� Klimaschutz�� und� Energieagentur� bei� der� Berechnung� von�

Nahwärmenetzen.�Des�Weiteren�werden�die�Anforderungen�an�das�zu�entwickelnde�Re�

chentool� sowie� die� Ziele� formuliert� und� die� zeitliche� Planung� für� das� GIS�Projekt� gra�

phisch�dargestellt.�

Nach�einer�Beschreibung�der�begleitenden�und�vorbereitenden�Tätigkeiten�dieser�Thesis�

wird�in�Kapitel�7�näher�auf�den�Datenaspekt�eingegangen.�Es�wird�gezeigt,�welche�Daten�

bzw.�Attribute�bei�der�Konzeption�eines�Nahwärmenetzes�benötigt�und�wie�diese�erfasst�

bzw.� aufbereitet� werden.� Kapitel� 8� beschäftigt� sich� mit� der� Entwicklung� des� Rechen�

werkzeugs,�wobei� zunächst� auf� die�bei� dessen�Anwendung�einzuhaltende�Ordner�� und�

Dateistruktur� sowie�auf�den�generellen�Aufbau�des�programmierten�Quellcodes�einge�

gangen� wird.� Anschließend� wird� die� entwickelte� graphische� Benutzeroberfläche� des�

Tools�präsentiert�und�die�damit�ausführbaren�Funktionalitäten�erläutert.�

Das�darauf� folgende�Kapitel�beschäftigt�sich�mit�den�Symbolen�der�Netzwerkelemente�

und�gibt�Anreize�für�die�kartographische�Darstellung�verschiedener�Aspekte�eines�Nah�

wärmenetzes�in�thematischen�Karten.�Nach�einer�Schwachstellenanalyse�des�entwickel�

ten�Rechentools� folgt�eine�Anleitung,�welche�erklärt,�wie�das�Tool�anzuwenden� ist�und�

welche�Schritte� jeweils� durchgeführt�werden�müssen.�Es�werden�dabei�möglichst� viele�

Schritte�erläutert,�damit�auch�Personen�dieses�Tool�anwenden�können,�die�vielleicht�nur�

wenige�Erfahrungen� im�Umgang�mit�einem�Geoinformationssystem�haben.�Da�dies�bei�

den�Mitarbeitern�der�KEA�der�Fall�ist,�soll�in�Kapitel�12�ebenfalls�geklärt�werden,�wo�die�

Möglichkeiten� und� Grenzen� eines� Geoinformationssystems� bei� der� Konzeption� eines�
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Nahwärmenetzes� liegen.�Abschließend�folgt�eine�Zusammenfassung�der�Arbeit,�und�es�

wird�ein�Ausblick�gegeben,�was�in�Zukunft�optimiert�werden�könnte.�

�

Im�Anhang�sind�während�der�Thesis�entstandene�Gesprächsprotokolle,�welche�der�Bear�

beiterin�u.a.�als�Gedankenstütze�für�die�Formulierung�dieser�Arbeit�dienen�sollten,�sowie�

erzeugte�Karten�enthalten.�Ebenfalls�beigefügt� ist�eine�CD,�auf�welcher� zum�einen�das�

programmierte�Rechentool�und�einige�Datensätze,�diese�Dokumentation�als�PDF�sowie�

die�Quellcodes�gespeichert�sind.�Die�Quellcodes�liegen�dabei�als�Visual�Basic�file�vor.�Es�

wird�empfohlen,�sie�mithilfe�eines�Texteditors�wie�Notepad++�zu�betrachten,�da�die�Syn�

tax�hier�farblich�hervorgehoben�wird�und�somit�zum�Leseverständnis�beiträgt.�In�der�Ba�

chelorthesis�wird�nur�oberflächlich�auf�die�konkreten�Quelltexte�eingegangen�und�mehr�

die�Funktionalität,�welche�dadurch�ausgeführt�wird,�erklärt.�Der�Programmiercode�ist�mit�

vielen�Kommentaren�versehen,� sodass�beim�Lesen�der�*vb�Dateien�genauere� Informa�

tionen�erhalten�werden�können.�

� Carolin�Kucharczyk� �
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22 Partner  Partner

2.11 Landesanstalt  für  Umwelt,  Messungen  und  Naturschutz  2. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

Die� Landesanstalt� für�Umwelt,�Messungen�und�Naturschutz�Baden�Württemberg,� kurz�

LUBW,� ist�eine� selbständige�Anstalt�des�öffentlichen�Rechts�mit�Hauptsitz� in�Karlsruhe�

und�steht�unter�der�Aufsicht�des�Ministeriums�für�Umwelt,�Naturschutz�und�Verkehr.�Seit�

dem� 1.� Januar� 2006� vereinigt� sie� die� Landesanstalt� für� Umweltschutz� (LfU)� sowie� das�

Zentrum�für�Umweltmessungen,�Umwelterhebungen�und�Gerätesicherheit�(UMEG).�Das�

Leitbild�der�LUBW�ist�die�Bewahrung�der�Umwelt�und�die�Erhaltung�der�natürlichen�Le�

bensgrundlagen.�

Die�LUBW�berät�und�unterstützt�sowohl�die�Landesregierung�als�auch�die�Umwelt��und�

Naturschutzverwaltung�bei�Fragen�zum�Umwelt��und�Naturschutz,�zum�technischen�Ar�

beitsschutz,� zum� Strahlenschutz� und� zur� Produktsicherheit.� Mehrere� hundert� Wissen�

schaftler,�Ingenieure,�Labor��und�Verwaltungsfachkräfte�sowie�Techniker�beobachten�die�

Natur,� erheben� und� bewerten�Daten� zu� Luft,�Wasser,� Boden� sowie� Radioaktivität� und�

geben�ihre�Erkenntnisse�unter�anderem�durch�Veröffentlichung�im�Internet�an�die�Politik,�

Verwaltung,�Unternehmen�und�auch�an�die�Bürger�weiter.�

Zu�den�Themenschwerpunkten�gehören�unter�anderem�die�Auseinandersetzung�mit�den�

Folgen� des� Klimawandels,� Bodenschutz,� Optimierung� von� Abfallverwertung,� Untersu�

chung�von�Lärmbelastung�und�Umweltforschung.�Darüber�hinaus� ist� sie�verantwortlich�

für� das� Arten�� und� Biotopschutzprogramm� des� Landes� Baden�Württemberg� und� be�

schäftigt� sich� intensiv� mit� der� Umweltforschung.� Dazu� zählt� z.B.� die� Bewertung� von�

Auswirkungen� neuer� Technologien� auf� die� Umwelt.� Auch� zählt� die� Unterstützung� der�

Atomaufsicht�bei�Strahlenschutzfragen�zu�den�Aufgabenbereichen�der�Landesanstalt.�

Die� Bachelorthesis� wird� beim� Referat� 53� (Übergreifende� Umweltanwendungen)� im� In�

formationstechnischen�Zentrum�Umwelt�verfasst.�

[LUBW]�
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2.22 Klimaschutz-  und  Energieagentur  2. Klimaschutz- und Energieagentur

Die�Klimaschutz��und�Energieagentur�Baden�Württemberg�GmbH,�kurz�KEA,�wurde� im�

Jahr�1994�auf�Initiative�der�Landesregierung�gegründet�und�setzt�sich�seitdem�mit�Kon�

zepten,�Strategien�und�Kampagnen�für�den�Klimaschutz�in�Baden�Württemberg�ein.�Mit�

ihrer�Arbeit� unterstützt� sie�Kommunen,� kirchliche�Einrichtungen� sowie� kleine� und�mit�

telständische� Unternehmen� im� Bereich� der� Energieeinsparung,� rationellen� Energiever�

wendung�und�der�Nutzung�erneuerbarer�Energien.�Die�KEA�finanziert�sich�dabei�alleine�

durch�ihre�Leistungen.�

Sie� ermöglicht� die� Umsetzung� der� Klimapolitik� des� Landes� Baden�Württemberg� mit�

konkreten� Einsparprojekten� für� Kommunen� und�Unternehmen� und� steht� dem� Land� in�

fachlichen�und�konzeptionellen�Fragen�beratend�zur�Seite.�Doch�sie�berät�nicht�nur�das�

Land,�sondern�auch�Kommunen�z.B.�hinsichtlich�Bauvorhaben.�Hierbei�erstellt�sie�Ener�

giekonzepte� für�Neubau��und�Bestandsgebiete�und�analysiert�umweltschonende,�nach�

haltige�Versorgungsalternativen.�Fehlen�einer�Kommune�trotz�Wirtschaftlichkeit�bei�Ein�

sparprojekten� die� finanziellen�Mittel,� entwickelt� die� KEA�Contracting�Lösungen.�Dabei�

begleitet� sie� ihre�Partner�von�der�Ausschreibung�über�die�Wahl�des�Contractors�bis�hin�

zur� Vertragsgestaltung.� Die� KEA� führt� Machbarkeitsstudien� durch� und� überlegt� sich�

Maßnahmen�zur�Umsetzung�von�Zielen,�die�in�Politik�oder�Wissenschaft�gesetzt�werden.�

Konkreter�gesagt�wirkt�sie�mit�bei�Klimaschutzprojekten,�Bauleitplanungen,�Energiema�

nagement,�Know�how�Transfer,�Dokumentation,�Schulungen,�und�Öffentlichkeitsarbeit�

sowie�Beratung�zu�Förderprogrammen.�Im�Gegensatz�zur�LUBW�hat�die�KEA�bereits�Er�

fahrungen�in�Nahwärmeprojekten,�allerdings�wurden�diese�bisher�nicht�mit�einem�Geoin�

formationssystem�bearbeitet.�

[KEA]�
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33 Wärmenetze  Wärmenetze

3.11 Fernwärme  3. Fernwärme

Unter�Fernwärme�versteht�man�die�Versorgung�ganzer�Städte�mit� thermischer�Energie�

für�die�Raumheizung�und�Warmwasseraufbereitung.�Die�Energie�wird�von�einem�zentra�

len�Wärmelieferanten� erzeugt� und�muss� einen�weiten�Weg� zurück� legen,� bis� sie� beim�

Nutzer�angekommen�ist.�Das�Rohrsystem,�in�welchem�die�Energie�transportiert�wird,�ist�

wärmegedämmt�und�meistens�unter�der�Erde�verlegt�[Ketsch2010].�Die�Temperatur�der�

Wärme�liegt�bei�bis�etwa�200°C�und�damit�im�Niedertemperaturbereich.�Der�Wärmelie�

ferant� kann� ein� Heizwerk,� welches� nur�Wärme� bereitstellt,� ein� Heizkraftwerk� oder� ein�

Wärmekraftwerk,� welches� Abwärme� produziert,� sein.� Der� Transport� der� thermischen�

Energie� vom� Erzeuger� zum� Wärmeabnehmer� erfolgt� über� Wasser,� Dampf� oder� Gas�

(Gatzka,�1982).�

3.22 Nahwärme  3. Nahwärme

3.2.13.2.1 Definition  Definition

Der�Begriff�Nahwärme�beschreibt� die�Versorgung� von� kleineren�Gebieten�mit�Wärme�

energie,�die�zu�Heizzwecken�verwendet�werden�kann.�Bei�den�zu�versorgenden�Gebieten�

handelt�es�sich�in�der�Regel�um�einzelne�Stadteile,�kleinere�Bebauungseinheiten,�einzel�

ne�Gebäude�oder�Gebäudeteile,�sodass�im�Gegensatz�zur�Fernwärme�der�Transportweg�

der�Wärme� von� der�Heizzentrale� über� Leitungen� zu� den�Wärmeabnehmern� nur� einige�

Kilometer�beträgt.�Die�Wärme�wird�zentral�in�der�Nähe�der�Verbraucher�mithilfe�von�er�

neuerbaren� Energien�wie� Biomasse,�Geothermie� oder� Solarenergie� erzeugt� und� in� das�

Nahwärmenetz�eingespeist.�Auch�die�Nutzung�von� industrieller�Abwärme�oder� fossilen�

Brennstoffen� (Erdöl� und� Erdgas)� ist� möglich.� Die� Nahwärme� wird� im� Gegensatz� zur�

Fernwärme�mit� eher� niedrigen� Temperaturen� übertragen� (bis� 130°C)� (Küppers,� 1985).�

Abb.� 1� zeigt� den� schematischen� Aufbau� eines�Nahwärmenetzes�mit� Heizzentrale,� Lei�

tungen� und�Wärmeabnehmern.� Da� ein� Nahwärmenetz� als� ein� überdimensionales� Hei�

zungssystem� angesehen�werden� kann,� da� ein� Kreislauf� durchlaufen�wird,� gibt� es� auch�

hier� zwei�Wege,� über�welche� z.B.� das�Wasser� als� Energieträger� transportiert�wird.�Der�

Vorlauf�ist�in�der�Graphik�rot,�der�Rücklauf�blau�dargestellt.�

Laut� Küppers� (1985)� kann� die� Nahwärmeversorgung� „zwischen� der� Fernwärmeversor�

gung�und�der�individuellen�Beheizung�einzelner�Gebäude“�(S.12)�eingeordnet�werden.�
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Abb.�1:�Struktur�eines�Nahwärmenetzes:�Heizzentrale����
Wärmeverteilung�–�Wärmeabnehmer1�
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3.2.23.2.2 Komponenten  einer  Nahwärmenetzkonzeption  Komponenten einer Nahwärmenetzkonzeption

WWäärrmmeebbeeddaarrffssaannaallyyssee  

Am�Anfang�eines�Projekts�zur�Nahwärmeversorgung�besteht�der�erste�Schritt�darin,�den�

Wärmebedarf�des� zu�versorgenden�Gebietes�möglichst�genau�zu�analysieren.�Wird�der�

Bedarf�falsch�eingeschätzt,�kann�es�leicht�dazu�führen,�dass�das�Netz�oder�die�Heizzen�

trale�zu�große�Dimensionen�annehmen.�Dies�würde�negative�Folgen�sowohl�für�den�Be�

trieb�als�auch�für�die�Wirtschaftlichkeit�der�Anlage�mit�sich�führen.�

Der�Wärmebedarf�setzt�sich�zusammen�aus�dem�Wärmebedarf�für�die�Gebäudeheizung�

sowie�aus�dem�Bedarf� für�die�Warmwasseraufbereitung.�Bei�gewerblich�oder�öffentlich�

genutzten�Gebäuden�(z.B.�Schwimmbäder,�Krankenhäuser)�kann�darüber�hinaus�ein�Be�

darf�an�Prozesswärme�anfallen.�Je�nachdem,�auf�welche�Art�und�Weise�und�mit�welcher�

Genauigkeit�die�Ermittlung�des�Wärmebedarfs�durchgeführt�wird,�fließen�unterschiedli�

che�Komponenten�mit�in�die�Berechnung�ein.�Einen�wichtigen�Aspekt�bei�der�Bedarfser�

mittlung� im� Gebäudebestand� stellt� die� Gebäudetypologie� dar,� welche� sich� aus� Baual�

tersklasse� und� Gebäudeart� ergibt.� Für� verschiedene� Zeiträume� gibt� es� allgemein� ge�

bräuchliche�Klassen,�welche�mit�den�Buchstaben�A�bis�H�benannt�sind�(siehe�Tabelle�1).�

Alle�Gebäude�einer�Baualtersklasse�weisen�eine�einheitliche�Bauweise�(Materialauswahl,�

Gestaltung�der�Fassade)�auf.�Durch�Kombination�mit�den�verschiedenen�Gebäudetypen�

(siehe�Tabelle�2)� lassen� sich� jeweils�Kennzahlen� zuordnen,�welche�Aufschluss�über�den�

Wärmebedarf�geben:�mittlere�beheizte�Fläche,�absoluter�Heizwärmebedarf�und�Energie�

kennzahl.�Zwar�zeigen�diese�Werte�nicht�den� realen�Verbrauch�bzw.�Bedarf,�da� sie�nur�

1�Wirtschaftsministerium,�2004,�Seite�18�
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repräsentativ� sind,� jedoch� bilden� sie� eine� gute� Näherung� an� die� tatsächlichen� Werte�

(Wirtschaftsministerium,� 2004).� Bei� dieser� Methode� der� Wärmebedarfsermittlung,� bei�

der�es�sich�lediglich�um�eine�Bedarfsabschätzung�handelt,�spricht�man�auch�vom�„Sied�

lungstypenverfahren“�(Dötsch�et�al.,�1998,�S.6).�

Tabelle�1:�Baualtersklassen�

Klasse� Zeitraum�

A� bis�1918�

B� 1919�–�1948�

C� 1949�–�1957�

D� 1958�–�1968�

E� 1969�–�1978�

F� 1979�–�1983�

G� 1984�–�1994�

H� 1995���2001�

�

Tabelle�2:�Gebäudetypen�

Abkürzung� Gebäudetyp�

EFH� Ein�/�Zweifamilienhaus�

RH� Reihenhaus�

KMH� Kleines�Mehrfamilienhaus�

MMH� Mittleres�Mehrfamilienhaus�

GMH� Großes�Mehrfamilienhaus�

HH� Hochhaus�

�

Einen� wesentlich� genaueren�Wärmebedarf� erhält� man,� wenn�man� die� konkreten� Ver�

brauchswerte�erfasst.�Dies�stellt�sich�allerdings�als�sehr�aufwendig�dar.�Stichproben�über�

den�Brennstoffbedarf�im�zu�versorgenden�Gebiet�können�aber�genügen.�Bei�realen�Ver�

brauchswerten�muss�beachtet�werden,�dass�ein�Klimakorrekturfaktor�mit�einfließen�soll�

te,�da�sich�diese�Ist�Werte�im�Gegensatz�zu�den�gemittelten�Soll�Werten�nur�auf�ein�be�

stimmtes� Jahr� beziehen.� Darüber� hinaus� spielen�weitere� Faktoren� eine�wichtige� Rolle,�

um�einen�genaueren�Wärmebedarf�zu�ermitteln.�Die�Konstruktion�der�Jahresdauerlinie�in�

einem�Diagramm�gibt�Aufschluss�über�den�Leistungsbedarf�eines�Objektes�in�Abhängig�

keit� von� der� jährlich� benötigten�Nutzungszeit.� Hierbei� erfolgt� eine� stündliche� Betrach�

tung�der�Wärmeleistungen,�welche�der�Größe�nach�sortiert�werden.�Nicht�zu�vernachläs�

� Carolin�Kucharczyk� � 9�
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sigen� in�einer�präzisen�Wärmebedarfsrechnung� sind�die�auftretenden�Verluste� im�Netz�

beim�Transport�der�Energie,�denn�je�größer�die�Verluste�sind,�desto�mehr�Wärme�muss�in�

der�Heizzentrale�bereitgestellt�werden.�Um�die�Verluste�berechnen�zu�können,�muss�eine�

Netzauslegung� Informationen� liefern� über� die� Länge� der� Trassenabschnitte� und� Rohr�

durchmesser.�Des�Weiteren�spielt�es�eine�wichtige�Rolle,�wie�viele�Abnehmer�an�das�Netz�

angeschlossen� sind.�Da�davon�auszugehen� ist,�dass�die�Abnehmeranzahl� sich� im�Laufe�

der�Jahre�signifikant�ändern�wird,�müssen�schon�während�der�Konzeption�Überlegungen�

über�die�mögliche�Entwicklung�angestellt�werden�(Wirtschaftsministerium,�2004).�

� Carolin�Kucharczyk� � 10

VVoorrggeehheenn  bbeeii  ddeerr  WWäärrmmeebbeeddaarrffssbbeerreecchhnnuunngg  vvoonn  ddeeuuttsscchheenn  UUnntteerrnneehhmmeenn  

Über� die� Literatur� hinaus� wird� recherchiert,� auf� welche� Art� und� Weise� Unternehmen�

heutzutage�den�Wärmebedarf�berechnen.�Herr�Jochen�Rohrbacher�von�den�Technischen�

Werken� Ludwigshafen� gibt� darüber� Auskunft,� dass� ihnen� teilweise� Fernwärmever�

brauchswerte�vorlägen,�da�bereits�mehrere�Fernwärmenetze�in�Ludwigshafen�betrieben�

würden�und�die�Wärme�von�den�Technischen�Werken�geliefert�werde.�Relevante�Daten�

seien�für�sie�der�Wasser��und�Stromverbrauch,�da�Ersteres�ein�gutes�Indiz�für�die�Größe�

eines�Gebäudes�und�die�Anzahl�der�Anwohner� sei� und�der�Stromverbrauch�gute�Rück�

schlüsse� auf� den�Wärmebedarf� zuließe.�Der� Fernwärmeverbrauch�werde� ins�Verhältnis�

sowohl�zum�Wasserverbauch�als�auch�zum�Stromverbrauch�gesetzt,�wodurch�sich�Ver�

gleichswerte�oder�Kennwerte�für�den�Wärmebedarf�ergäben.�Diese�Werte�ließen�sich�auf�

andere�Gebäude,� für� die� keine�Angaben� vorliegen,� übertragen.�Die�Ergebnisse�würden�

anschließend�durch�eine�Ortsbegehung�validiert,� indem�die�Anzahl�der�Stockwerke�und�

das�Alter�der�Gebäude�sowie�die�Grundfläche�über�Luftbilder,�z.B.�in�Google�Earth,�abge�

schätzt� würden.� Bei� Bedarf� ließe� man� Korrekturgrößen� mit� einfließen.� Die� Erfahrung�

habe�gezeigt,�dass�der�Einsatz�von�Vergleichswerten�definitiv�ausreichend�sei�und�gute�

Ergebnisse� liefere.� Fehler� könnten� zwar� vorliegen,� diese� würden� sich� im� Großen� und�

Ganzen�aber�wieder�ausgleichen.�

Das�Unternehmen�Glen�Dimplex�Deutschland�GmbH,�ein�Spezialist�für�elektrische�Haus�

wärme��und�Systemtechnik,�bietet�auf�seiner�Homepage�ein�Formblatt�zur�überschlägi�

gen�Ermittlung�des�Wärmebedarfs�von�Einzelräumen�oder�eines�Gebäudes�(in�Anlehnung�

an�DIN�4701/83)�an�[Dimplex].�Hier�fließen�viele�Faktoren�ein,�welche�z.B.�bei�den�Techni�

schen�Werken�Ludwigshafen�nicht�berücksichtigt�werden.�Es�müssen�Angaben�gemacht�

werden�zu�der�Lage�des�Gebäudes�(frei�oder�normal),�zur�Windlage,�Anzahl�der�Außen�

wände,� Verglasung� der� Fenster,� Wohnraumtemperatur,� Wärmedämmung� usw.� Durch�

Multiplikation�von�ermittelten�Werten�mit�bestimmten�Faktoren�errechnet�sich�am�Ende�

der� überschlägige�Gebäudewärmebedarf� für� die�Zentralheizung.�Es�mag� sein,� dass�der�
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Wärmebedarf� auf�diese�Weise�genauer�berechnet�werden�kann,�nachgewiesen�werden�

kann�dies�von�der�Bearbeiterin�jedoch�nicht.�

� Carolin�Kucharczyk� � 11

Abb.�3:�Überlagerung�ALK�und�3D�Modell�

Datengrundlage:��
©�Stadt�Karlsruhe,�Liegenschaftsamt�

EEiinnssaattzz  eeiinneess  33DD--MMooddeellllss  zzuurr  WWäärrmmeebbeeddaarrffsseerrmmiittttlluunngg  

Eine�weitere�denkbare�Möglichkeit�zur�Berechnung�des�Wärmebedarfs� liegt�darin,�über�

das�Volumen�eines�Gebäudes�zu�gehen.�Das�Liegenschaftsamt�der�Stadt�Karlsruhe�stellt�

für�die�Bachelorthesis�das�3D�Modell�von�Wolfartsweier�im�LOD2�zur�Verfügung.�Schnell�

wird�jedoch�klar,�dass�Volumenberechnungen�mit�diesem�Modell�im�Rahmen�einer�Nah�

wärmenetzplanung� mit� Vorsicht� zu� genießen� sind.� Zum� einen� ist� zu�

beachten,� dass� die� Gebäudeunterkante� nicht� die� Grenze� zwischen�

Erdgeschoss�und�Keller�repräsentiert,�sondern�auf�das�Gelände�bezo�

gen�ist.�Eine�klare�Definition�nach�dem�Motto�„hier�hört�der�Keller�auf,�

hier�fängt�das�Erdgeschoss�an“�ist�nicht�möglich.�

Des�Weiteren�sind�die�Dachformen�stark�genera�

lisiert,� da� es� sich� nur� um� ein� Klötzchenmodell�

handelt.�Dachgauben�z.B.�wurden�bei�der�Erstel�

lung�des�Modells�ignoriert.�Darüber�hinaus�würde�stets�das�gesamte�Volumen�berechnet�

werden.�Wenn�aber�das�Dach�nicht� zum�Wohnraum�ausgebaut� ist,� ergibt� sich�dadurch�

unter�Umständen� ein� falsches� Ergebnis.�Doch� nicht� nur� die�Dachformen� sind� generali�

siert,�auch�die�Grundflächen�entsprechen�nicht�den�Gebäudepolygonen�in�der�Automati�

sierten�Liegenschaftskarte� (ALK).�Dies�wird�besonders�gut�sichtbar,�wenn�ALK�und�3D�

Modell� in�ArcMap�übereinander�gelegt�werden,�wie� � zeigt.�Die� gelben�Polygone�

mit� orangefarbener� Umrandung� sind� die� Gebäude� aus� der� ALK,� die� grün� schraffierten�

Flächen�sind�die�Grundflächen�aus�dem�3D�Modell.�Es�ist�klar�zu�erkennen,�dass�Gebäu�

devorsprünge�begradigt�wurden.�Ein�weiteres�Problem�besteht�in�der�Gefahr�der�Durch�

dringung� verschiedener� Ge�

bäudeteile.� Grenzt� an� ein� Ge�

bäude�z.B.�ein�Turm,�

ist� dessen� Körper�

nicht� zwangsweise�

durch� das� Gebäude�

begrenzt,� sondern� kann�

u.U.� in� dieses� benachbarte�

Gebäudeteil� hineinlaufen.� Nicht�

zu�vernachlässigen�sind�ebenfalls�die�

lange� Ladezeit� des� Modells� sowie�

Abb.� 3

Abb.�2:�Einfärbung�der�3D�Gebäude�nach�dem�Wärmebedarf�
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die� Tatsache,� dass� nur� für� die�wenigsten�Städte� bisher� ein� 3D�Modell� existiert.� Für� die�

KEA� wäre� die� Nutzung� darüber� hinaus� mit� hohen� Anschaffungskosten� verbunden,� da�

zum� einen� das�Modell� an� für� sich� nicht� billig� ist� und� zum� anderen� eine� Lizenz� für� die�

weiterung�ArcScene�gekauft�werden�müsste,�um�das�Modell�betrachten�zu�können.�Al�

lein� wirtschaftlich� gesehen� ist� hiervon� abzuraten.� Bei� reiner� Wohnbebauung� wäre� die�

Wärmebedarfsberechnung� mithilfe� des� Volumens� nicht� zu� empfehlen.� Hier� reicht� die�

Berechnung� anhand� der� Wohnfläche� vollkommen� aus.� Handelt� es� sich� jedoch� um�

bebauung,�wäre�zu�überlegen,�ob�das�Volumen�bei�Industriegebäuden�hilfreich�wäre.�Die�

Anzahl� der� Geschosse,� welche� mit� bei� der� Wärmebedarfsberechnung� über� die�

che� einfließt,� könnte� computergestützt� erfasst� werden.� Durch� Verrechnung� des� 3D�

Modells�mit�einem�Digitalen�Geländemodell�(DGM)�ließe�sich�die�Gebäudehöhe�ableiten,�

aus�welcher�Rückschlüsse�auf�die�Anzahl�der�Stockwerke�geschlossen�werden�könnten.�

Jedoch�zeigt�sich�auch�nicht,�ob�das�Dach�zum�Wohnraum�ausgebaut�wurde�oder�nicht.�

Es� zeigt� sich,� dass� das� 3D�Modell� einige�Nachteile� aufweist,� gleichwohl� bietet� es� aber�

eine�ansprechende�Visualisierung�und�vermittelt�einen�besseren�räumlichen�Eindruck�der�

örtlichen�Gegebenheiten�(siehe� ).�Abb.�2
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WWäärrmmeeeerrzzeeuugguunngg  

Die� Versorgung�mit�Nahwärme� bietet� verschiedene�Quellen� für� die�Wärmeerzeugung.�

Zum�einen�Teil�handelt�es�sich�dabei�um�Techniken�zur�Nutzung�erneuerbarer�Energien,�

zum�anderen�um�den�Einsatz�fossiler�Brennstoffe.�Welche�Möglichkeiten�in�Frage�kom�

men�können,� soll� im�Folgenden�näher�erläutert�werden.�Es� sei�bereits�hier� angemerkt,�

dass�in�der�Regel�nicht�ausschließlich�ein�Wärmeerzeuger,�sondern�eine�Kombination�aus�

z.B.� zwei� verschiedenen� für� die�Versorgung�mit�Nahwärme� verwendet�wird,� damit� der�

gesamte�Bedarf�gedeckt�werden�kann.�

BBiioommaassssee  

Unter� Biomasse� versteht�man� im�Allgemeinen� die� „gesamte� durch� Pflanzen� und� Tiere�

anfallende� oder� erzeugte� organische� Substanz“� (Gatzka� et� al.,� 1982,� ’Biomasse’).� Laut�

Dötsch� et� al.� (1998)�wird� unterschieden� zwischen�Reststoffen�und�Energiepflanzen.�Zu�

den� Reststoffen� seien� zu� zählen� Stroh,� Waldrestholz,� Be�� und� Verarbeitungsrestholz,�

Restholz�aus�der�Landschaftspflege�sowie� tierische�Abfälle�wie�Gülle�etc.�Energiepflan�

zen�seien�Roggen,�Weizen,�Weiden,�Gerste�und�vieles�mehr.�Bei�Biomasse�handelt�es�sich�

somit�um�einen�regenerativen�Energieträger,�welcher�in�Deutschland�genügend�vorhan�

den�ist.�Die�Wärme�bzw.�der�Strom�wird�über�Verbrennung�und�Vergasung�der�Biomasse�

erzeugt.� Am� weitesten� entwickelt� ist� das� Verfahren� der� Holzverbrennung� bzw.� Hack�
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schnitzelfeuerung� (Waldrestholz,� Sägespäne,� Restholz� aus� Industrie� und� Landschafts�

pflege).� Zentrales� Element� ist� hierbei� der� automatisch� betriebene� Biomassenkessel,� in�

dem�die�Verbrennung�erfolgt.�Daneben�gibt�es�noch�ein�Hackschnitzellager�(Silo,�Bunker,�

Lagerhalle),�von�dem�aus�die�Hackschnitzel�zum�Kessel�befördert�werden�sowie�eine�Ab�

gasreinigungsanlage,�einen�Kamin�und�ein�Beschickungssystem.�

Bei� der� Holzhackschnitzelfeuerung�werden� Temperaturen� bis� über� 130°C� erreicht,�wo�

durch�Wärme� für�den�gesamten�Leistungs��und�Temperaturbereich�der�Nahwärme�be�

reitgestellt� werden� kann.�Mithilfe� dieses� Verfahrens� können� 80� bis� 90%� der� jährlichen�

Energiebedarfsmenge� gedeckt� werden.� Aus� 1kg� Hackschnitzel� können� 3,6� bis� 4� kWh�

Wärme�erzeugt�werden�(Dötsch�et�al.,�1998).�

� Carolin�Kucharczyk� � 13�

SSoollaarrtthheerrmmiiee  mmiitt  KKuurrzzzzeeiittssppeeiicchheerr  

Bei�der�Solarthermie�wird�die�Sonnenstrahlung�als�Energiequelle�genutzt,�um�Wärme�für�

Warmwasseraufbereitung�und�Raumheizung�zu�gewinnen.�Man� spricht�dabei� auch�von�

„solare[r]�Nahwärmeversorgung“� (Witt,� 1995,� S.� 20).� In�Westeuropa� beträgt� die� Strah�

lung�etwa�1000�kWh/m².�Auf�dem�Dach�der�Heizzentrale�oder�eines�anderen�Gebäudes�

befindet�sich�ein�großes�Kollektorfeld.�Die�Wärme�wird� in�diesem�Solarkollektor�aufge�

nommen�und�an�einen� zentralen�Wärmespeicher�übergeben,� von�dem�aus�die�Einspei�

sung�ins�Nahwärmenetz�erfolgt.�Es�können�Temperaturen�von�bis�zu�95°C�erreicht�wer�

den,�womit�sie�über�den�optimalen�Werten�von�60�70°C�liegen.�Die�Nutzung�von�solarer�

Energie�kann�als�emissionsfrei�betrachtet�werden,�da�nur�wenig�zusätzliche�Energie�be�

nötigt�wird.� Es� ist� notwendig,� neben� der� Versorgung�mit� solarer� Nahwärme� auf� einen�

zusätzlichen�Wärmeerzeuger�zurückzugreifen,�da�die�Energie,�welche�durch�die�Sonnen�

strahlung�erzeugt�wird,�bei�der�Verwendung�eines�Kurzzeitspeichers�nur�ein�bis�zwei�Ta�

ge� gespeichert� werden� kann.� Die� solare� Deckungsrate� (Verhältnis� von� solar� erzeugter�

Energie� zum� Gesamtenergieverbrauch)� beläuft� sich� auf� gerade� mal� 5�12%.� Der� Wir�

kungsgrad�liegt�zwischen�50�und�60%�(Dötsch�et�al.,�1998).�Solare�Nahwärme�bietet�so�

mit�nur�eine�unterstützende�Funktion�in�der�Energieversorgung.�Trotz�hoher�Verluste�im�

Netz�ist�der�Einsatz�der�zentralen�solaren�Anlage�kostengünstiger�als�dezentrale�Solaran�

lagen�auf�den�Dächern�der�Wärmeabnehmer�(Wirtschaftsministerium,�2004).��

GGeeootthheerrmmiiee  

Die�Erdtemperatur�in�der�Erdkruste�steigt�mit�abnehmender�Entfernung�zum�Erdinneren�

im�Durchschnitt�der�Kontinente�pro�33m�um�1°C.�Durch�das�„Aufdringen�geschmolzener�

Gesteinsmassen�[…]�oder�das�Aufsteigen�von�Tiefenwässern“�(Gatzka�et�al.,�1982,�’geo�

thermische�Energie’)�wurden�an�einigen�Stellen�geothermische�Anomalien�hervorgeru�
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fen,�wodurch�hohe�Temperaturen�nun�auch�an�der�Erdoberfläche�und�geringer�Tiefe�ver�

fügbar� sind.� Mithilfe� dieser� geothermischen� Energie� kann� sowohl� Elektrizität� als� auch�

Heizwärme�erzeugt�werden.�

Bei�der�oberflächennahen�Geothermie�wird�die�Wärme�aus�bis�zu�400m�Tiefe�bezogen.�

Zum� Einsatz� kommen� z.B.�Wärmepumpen,� welche� Grund�� bzw.� Grubenwasser� an� die�

Oberfläche� fördern.� Hierbei� können� Temperaturen� bis� 70°C� erreicht�werden.� Daneben�

könnte�man�auch�Erdwärmesonden�und�Erdkollektoren�nutzen,�jedoch�sind�diese�wegen�

des� enormen� Platzbedarfs� bei� der� Versorgung�mit� Nahwärme� nicht� zu� empfehlen.� Je�

niedriger�die�Netztemperatur�ist,�desto�wirtschaftlicher�wird�der�Betrieb�einer�Grundwas�

serwärmepumpe,�da�mit�steigender�Differenz�zwischen�Grundwasser��und�Netzvorlauf�

temperatur�der�Wirkungsgrad�der�Pumpe�abnimmt�(Dötsch�et�al.,�1998).�
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IInndduussttrriieellllee  AAbbwwäärrmmee  

Viele�Industrieanlagen�benötigen�bei�der�Herstellung�ihrer�Produkte�ungeheure�Mengen�

an�Wärme,� zum� Beispiel� eine� Papierfabrik,� wodurch� Abwärme� entsteht.� Abwärme� ist�

dabei�die�Wärme,�welche�nicht�mehr�genutzt�wird�und� im�Prinzip�durch�Abgabe�an�die�

Umgebung�verloren�geht.�Diese�Energie�kann�aber�auch� �� vorausgesetzt�das�Tempera�

turniveau� ist�ausreichend,�für�die�Versorgung�mit�Nahwärme�genutzt�werden.�Dabei� ist�

es�erforderlich,�dass�das�mit�Wärmeenergie�zu�versorgende�Gebiet�sowie�der�industrielle�

Betrieb,� welcher� die� Abwärme� erzeugt,� „räumlich� nahe� beieinander� liegen“� (Wirt�

schaftsministerium,� 2004,� S.� 49).� Die� Abwärme� entsteht� in� der� Chemie�,� Eisen�� und�

Stahlindustrie.�Denkbare�Quellen� sind� z.B.� Rauchgase� eines� großen�Kessels,� oder� eine�

„Wärmeentnahme� direkt� aus� dem� Fertigungsprozess“� (S.� 49).� Bei� der� Einspeisung� der�

Abwärme�in�ein�Nahwärmenetz�kann�ein�Wirkungsgrad�abhängig�von�der�Transportent�

fernung� von� 90� bis� fast� 100%� erreicht� werden.�Wo,� wie� und�mit� welcher� Leistung� die�

Wärme� in�das�Netz�eingespeist�wird,� ist� immer�von�den� lokalen�Gegebenheiten�abhän�

gig.�

Auch�wenn�die� in�der�Nahwärme�vorherrschenden�Temperaturen�(bis�130°C)�durch�Ab�

wärme�erreicht�werden�können,� ist�dennoch� zu�bedenken,�dass�Abwärme� in�der�Regel�

abhängig� ist�von�der�Produktion�des�Betriebes�und�somit�nicht�kontinuierlich�bereitge�

stellt�werden�kann.�Aus�diesem�Grund�wird� in�der�Regel� zusätzlich�ein� konventionelles�

Heizsystem�(z.B.�ein�Heizkessel)�installiert,�welches�eine�Versorgung�garantiert.�Die�Pra�

xis�hat�aber�auch�gezeigt,�dass�industrielle�Abwärme�recht�preiswert�für�den�Wärmeab�

nehmer� zu� beziehen� ist.� Darüber� hinaus� kann� diese� Form� der� Wärmeversorgung� als�

emissionsfrei�betrachtet�werden�(Dötsch�et�al.,�1998).�
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KKrraafftt--WWäärrmmee--KKoopppplluunngg  

Systeme�mit�Kraft�Wärme�Kopplung�(KWK)�bieten�den�Vorteil,�dass�sie�gekoppelt,�also�

gleichzeitig,� thermische� Energie� (Wärme)� und� Strom� in� einer� Anlage� erzeugen.� Der�

thermische�Wirkungsgrad�ist�hierbei�höher�als�bei�der�ausschließlichen�Stromerzeugung.�

(Gatzka� et� al.,� 1982).� Zu� den�KWK�Systemen� sind� unter� anderem�Blockheizkraftwerke�

(BHKW)� zu� zählen.� Blockheizkraftwerke� arbeiten� nicht� nur�mit� regenerativen� Energien�

(Biogas,�Holz),�sondern�sie�können�auch�mit�fossilen�Brennstoffen�(Öl,�Erdgas)�betrieben�

werden.�Dennoch�spielen�sie�eine�wichtige�Rolle�bezüglich�der�wirtschaftlichen�Optimie�

rung� des� Energieeinsatzes� und� der� Verbesserung� des� Umweltschutzes.� Die� Funktions�

weise�eines�BHKWs�ist�folgendermaßen:�

Die� verwendete� Brennstoffenergie�wird� dem�Verbrennungsmotor� bzw.� der� Gasturbine�

zugeführt,�wo�sie�in�thermische�und�mechanische�Energie�umgewandelt�wird.�Mittels�der�

mechanischen�Energie�wird�ein�Generator� angetrieben,�welcher�elektrischen�Strom�er�

zeugt.� Die� entstehende� Abwärme� des� Motors,� die� Wärme� des� Ölkreislaufs� sowie� die�

thermische�Energie�des�Abgases�werden�über�Wärmetauscher�in�Dampf�und�Heißwasser�

umgewandelt�und�in�das�Nahwärmenetz�eingespeist.�

Abb.�4:�Prinzip�eines�Blockheizkraftwerkes2�

Dadurch,�dass�die�Abwärme�nicht�über�einen�Schornstein�an�die�Umgebung�abgegeben,�

sondern� genutzt� wird,� sind� der�Wirkungsgrad� eines� Blockheizkraftwerkes� und� die� Pri�

märenergieeinsparung�gegenüber�der�herkömmlichen�separierten�Erzeugung�von�Strom�

und�Wärme�wesentlich�höher.�Außerdem�kann�so�die�CO2�Emission�bis�auf�60%�reduziert�

werden� (Pick,� 1996).� Blockheizkraftwerke� tragen� also�wesentlich� zur� Umweltverbesse�

rung�bei�und�können�überall�dort�eingesetzt�werden,�wo�gleichzeitig�Strom�und�Wärme�

gebraucht� wird,� also� z.B.� in� Industrie� und� Gewerbe,� Kaufhäusern,� Krankenhäusern,�

2�Dötsch�et�al.,�1998,�Seite�16�
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Schwimmbädern� sowie� Wohnsiedlungen.� Die� gekoppelte� Herstellung� von� Strom� und�

Wärme�weist�einen�Gesamtwirkungsgrad�von�90%�auf� (Dötsch�et�al.,�1998).�Blockheiz�

kraftwerke� können� einzelne� Gebäude� oder� in� Verbindung� mit� einem� Nahwärmenetz�

mehrere�Gebäude�mit�Energie�versorgen.�Sie�benötigen�jedoch�einen�Mindestwärmebe�

darf,�damit�ein�Einsatz�auch�sinnvoll�ist.�Dieser�Bedarf�ist�im�Normalfall�höher�als�der�ei�

nes� einzelnen,� kleinen�Hauses.�Durch� den� immer� besser�werdenden�Wärmeschutz� von�

Gebäuden�durch�Niedrigenergiebauweise�wird�der�Energiebedarf� immer�weiter� abneh�

men.� Daher� kann� gesagt� werden,� dass� eine� „zentrale,� gemeinsame� Nahwärmeversor�

gung� der� Gebäude� […]� Voraussetzung� [ist]� für� den� Einsatz� von� Blockheizkraftwerken“�

(Witt,� 1995,� S.� 8).� Die� Versorgung�mit�Wärme�mithilfe� der� Kraft�Wärme�Kopplung� er�

weist� sich� im� Moment� als� umweltschonendste� und� effizienteste� Technologie� bei� der�

Wärmeversorgung� und� CO2�Reduktion� von� allen� aktuell� verfügbaren� und� in� der� Praxis�

erprobten�Technologien�(Witt,�1995).�

� Carolin�Kucharczyk� � 16�

WWäärrmmeevveerrtteeiilluunngg  uunndd  NNeettzzkkoonnzzeeppttiioonn  

Wenn�die�Wärme�erzeugt�ist,�muss�sie�noch�in�das�Nahwärmenetz�eingespeist�und�über�

Leitungen� zu� den� Wärmeabnehmern� transportiert� werden.� Es� gibt� zum� einen� unter�

schiedliche�Typen�von�Netzformen,�welche�die�Hauptverteilungsleitungen�beschreiben,�

zum�anderen�auf�der�nächsten�tieferen�Ebene�die�verschiedenen�Methoden�für�die�Tras�

senführung�von�den�Hauptleitungen�zu�den�Hausanschlüssen.�Beide�Aspekte�werden�im�

Folgenden�näher�beschrieben�und�gegenübergestellt,�nachdem�kurz�auf�die�Verluste�der�

Wärme�im�Netz�eingegangen�wurde.�

NNeettzzvveerrlluussttee  

Bei�dem�Transport�der�Wärme�kommt�es�zu�Verlusten�im�Netz.�Diese�sind�abhängig�von�

der� Menge� der� transportierten� Leistung,� der� Netzlänge� sowie� der� Höhe� der� Vor�� und�

Rücklauftemperaturen.� Die� Höhe� der�Wärmeleistung� ist� wiederum� abhängig� vom� An�

schlussgrad,� denn� je� mehr� Kunden� an� das� Nahwärmenetz� angeschlossen� sind,� desto�

niedriger� fallen� die� prozentualen� Verluste� aus.� Die� Trassenlänge� hängt� unter� anderem�

von�der�Siedlungsstruktur�ab.�Bei�einer�Bebauung�mit�Einfamilienhäusern�sind�die�Netz�

länge�und�folglich�die�auf�die�abgegebene�Wärmemenge�bezogenen�Verluste�prozentual�

höher�als�bei�einer�Reihen��oder�Mehrfamilienhausbebauung.�Je�weiter�nun�der�Weg�ist,�

desto�mehr�geht�beim�Transport�verloren.�Je�nachdem,�wie�die�Heizkörper�in�den�ange�

schlossenen�Gebäuden�ausgelegt�sind,�hat�dies�Auswirkungen�auf�die�Vor��und�Rücklauf�

temperaturen.�Kann�eine�hohe�Spreizung�zwischen�den�Temperaturen�erreicht�werden,�

sind� die� Verluste� geringer.� Mehr� Verluste� hingegen� entstehen� mit� zunehmend� besser�
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werdender� Wärmedämmung� der� Gebäude,� da� weniger� Leistung� transportiert� werden�

muss�(Wirtschaftsministerium,�2004).�

� Carolin�Kucharczyk� � 17

NNeettzzffoorrmmeenn  

Die�Versorgung�mit�Nahwärme�basiert�auf�einer�Netzstruktur,�die�beschreibt,�in�welcher�

Art�und�Weise�die�Leitungen�verlaufen.�Städtebauliche�Gegebenheiten�(z.B.�Straßenver�

lauf�und�Siedlungsstruktur),�die�Größe�des�Netzes�und�die�Einbindung�der�Heizzentralen�

in�das�Netz�bestimmen�die�Struktur�des�Verteilungsnetzes.�Abb.�5�zeigt�die�unterschied�

lichen�Netzformen:�

Abb.�5:�Übersicht�über�die�verschiedenen�Netzformen3�

Strahlennetze� weisen� die� kürzeste� Trassenlänge� auf.� Hierbei� führen�möglichst� wenige�

Hauptleitungen�von�einem�zentralen�Heizwerk�aus�zu�den�Gebäuden,�wodurch�die�Ver�

sorgungssicherheit�eher�gering�ist,�da�im�Falle�einer�Störung�im�Netz�der�gesamte�Strang�

abgeschaltet� werden� muss.� Diese� Netzform� ist� wegen� der� einfachen� Struktur� nur� bei�

kleineren�Netzen�zu�empfehlen.�Dadurch,�dass�die�Rohrleitungswege�sehr�kurz�und�die�

Durchmesser�klein�sind,�halten�sich�die�Baukosten�und�Wärmeverluste�in�Grenzen.�

Bei� einem�Ringnetz� verzweigen� sich� oft� von� einem�Hauptringnetz� aus� kleine�Strahlen�

netze.�Es�bietet�sich�hier�die�Möglichkeit,�mehrere�Heizwerke�an�unterschiedlichen�Stan�

dorten� zu� integrieren.�Zwar�wird� dadurch�die� Länge�der�Trasse�größer,� jedoch� ist� eine�

bessere�Versorgungssicherheit�gewährleistet�als�bei�einem�Strahlennetz,�da�die�meisten�

Kunden�über�zwei�Leitungswege�erreichbar�sind.�Darüber�hinaus� ist�es�auch�leichter�er�

weiterbar.�Durch�die� längeren�Trassen�und�größeren�Durchmesser�kommen�höhere� In�

vestitionskosten�und�Wärmeverluste�zustande.�

Die�dritte�Möglichkeit�bietet�das�Maschennetz.�Dieses�ist�das�teuerste�Netz�von�allen�und�

bietet�sich�daher�nur�für�große�Wärmeverteilungsnetze�an.�Der�große�Vorteil� ist�die�ex�

zellente� Versorgungssicherheit� und� gute� Erweiterungsmöglichkeit.� Auch� hier� können�

mehrere�Wärmeerzeuger�eingebunden�werden,�wobei�sie�über�mehrere�Wege�miteinan�

der�in�Verbindung�stehen�(Dötsch�et�al.,�1998).�

3�Dötsch�et�al.,�1998,�Seite�37�
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SSttaannddaarrdd--TTrraasssseennffüühhrruunngg  

Eine�maximale�Flexibilität�bei�dem�Anschluss�neuer�Kunden�an�das�Nahwärmenetz�bietet�

die�Standard�Trassenführung,�bei�der�jedes�Haus�direkt�mit�der�Verteilleitung�verbunden�

ist.�Die�Verteilleitung�verläuft�im�Straßenraum�und�von�dort�aus�zweigen�Hausanschluss�

leitungen� zu� jedem�Gebäude� ab.� Liegt� eine� dichte�Bebauung� vor,� folgern� daraus� hohe�

Anschaffungskosten�aufgrund�der�vielen�Verzweigungen�und�Formstücke�(Dötsch�et�al.,�

1998).�

Abb.�6:�Standard�Trassenführung4�

�

HHaauuss--zzuu--HHaauuss--TTrraasssseennffüühhrruunngg  

Weniger�Abzweigungen�werden�bei�der�Haus�zu�Haus�Trassenführung�benötigt.�Bei�die�

ser�Methode�wird�nur�ein�Gebäude�direkt�an�die�Verteilleitung�angeschlossen,�alle�weite�

ren�Gebäude�der�Häusergruppe�werden�an�dieses�Haus�angebunden.�Dank�der�kürzesten�

Verbindung,�welche�dadurch�zustande�kommt,�kann�Leitungslänge�eingespart�werden,�

jedoch�sind�nachträgliche�Erweiterungen�des�Netzes�nur�begrenzt� realisierbar.�Handelt�

es�sich�um�eine�Reihenhausbebauung,�werden�die�Leitungen�durch�die�Keller�verlegt.�Es�

kommt�zwangsweise�vor,�dass�die�Rohrleitungen�über�Privatgrundstücke�und�durch�Ge�

bäude� verlaufen.� Daher� ist� es� notwendig,� die� betroffenen� Eigentümer� um� ihr� Einver�

ständnis�zu�bitten�und�eine�Grunddienstbarkeit�einzutragen.�Als�Nachteil�ist�also�zu�nen�

nen,�dass�gegenüber�der�Trassenverlegung�auf�öffentlichem�Grund�wie�bei�der�Standard�

Trassenführung� diese� Methode� einen� erhöhten� Akquisitions�� und� Verhandlungsbedarf�

mit�sich�bringt.�Es�kann�weniger�kostspielig�sein,�wenn�eine�Kombination�aus�Standard��

und�Haus�zu�Haus�Trassenführung�erfolgt,�welche�die�Vorteile�der�beiden�Möglichkeiten�

miteinander�vereint�(Dötsch�et�al.,�1998).�

4�Dötsch�et�al.,�1998,�Seite�38�
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Abb.�7:�Haus�zu�Haus�Trassenführung5�

�
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EEiinnsscchhlleeiiff--TTrraasssseennffüühhrruunngg  

Eine� eher� selten� praktizierte�Methode� ist� die� Einschleif�Trassenführung,�welcher� keine�

Netzstruktur� zugrunde� liegt.� Genau�wie� bei� der� Haus�zu�Haus�Trassenführung�werden�

die�Gebäude� direkt�miteinander� verbunden.�Der�Unterschied� liegt� darin,� dass� es� keine�

Abzweigungen�mehr� zur� Hauptleitung� gibt,� sondern� die� Hauptleitung� selbst� führt� von�

Haus� zu� Haus.� Eine� nachträgliche� Änderung� bzw.� Netzerweiterung� wird� damit� jedoch�

nahezu�unmöglich.�Auch�sind�doppelt�so�viele�Mauerdurchbrüche�notwendig�wie�bei�der�

Standard�Trassenführung.�Diese�Methode�bietet�sich�also�eher� für�kleinere�Gebiete�an.�

Ein�weiterer�Unterschied�besteht�in�der�Art�der�verlegten�Rohre.�Während�die�Rohre�bei�

beiden� vorher� genannten� Methoden� starr� sind,� kommen� bei� der� Einschleif�

Trassenführung�flexible�Rohre�zum�Einsatz,�welche�die�Verlegung� leichter�machen.�Da�

durch,� dass� die� Verbindungen� gut� zugänglich� in� den� Kellerräumen� angelegt� werden,�

kann�auf�Verbindungen�und�Montage��oder�Schweißarbeiten�unter�der�Erde�verzichtet�

werden�(Dötsch�et�al.,�1998).�In�der�Praxis�hat�sich�gezeigt,�dass�die�Einschleif�Methode�

nicht�zwangsweise�die�kostengünstigste�Variante�darstellt.�Vergleichsrechnungen�bele�

gen,�dass�die�herkömmliche�Netzerstellung�mit�einer�Hauptleitung,�welche�sich�an�den�

Straßen�orientiert,�und�einer�separaten�Hausanschlussleitung�für�jedes�Gebäude�billiger�

zu� realisieren� ist.�Dies� liegt� in� den� höheren�Materialkosten� der� flexiblen� Leitungen� be�

gründet�(Witt,�1995).�

Abb.�8:�Einschleif�Trassenführung6�

5�Dötsch�et�al.,�1998,�Seite�38�
6�Dötsch�et�al.,�1998,�Seite�38�
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NNeettzzkkoonnzzeeppttiioonn  

Die�Konzeption�des�Leitungsverlaufs�für�eine�Nahwärmeversorgung�hängt�von�verschie�

denen�Faktoren�ab,�welche�vom�Planer�berücksichtigt�werden�müssen.�Dazu�gehören�die�

Größe�und�die�Art�der�Gebäude�(Ein��oder�Mehrfamilienhaus,�Reihenhaus�usw.)�sowie�die�

Siedlungsstruktur,�welche�beschreibt,�wie�die�Häuser�im�Versorgungsgebiet�verteilt�sind.�

Außerdem� sollte� bekannt� sein,�wie� groß� der�Abstand� zwischen� den�Häusern� ist,� da� er�

ausschlaggebend�für�die�Trassenlänge�ist.�Relevant�ist�weiterhin�der�Verlauf�der�Straßen�

und�Wege,�da�sich�der�Verlauf�der�Leitungen�an�diesen�in�den�meisten�Fällen�orientiert,�

wie� in� der� Beschreibung� der� verschiedenen�Möglichkeiten� der� Trassenführung� gezeigt�

wurde.�Die�Trassenlänge�und� �führung�hängen�darüber�hinaus� vom�Standort� der�Heiz�

zentrale�ab.�Es�macht�einen�Unterschied,�ob�sie�im�Verbrauchsschwerpunkt�oder�weiter�

außerhalb�liegt�(Wirtschaftsministerium,�2004)�(Witt,�1995).�

Ziel�ist�es,�das�Wärmenetz�so�zu�entwerfen,�dass�der�Transport�der�Wärme�von�der�Heiz�

zentrale� zu�den�Verbrauchern�möglichst�effizient,� kostengünstig�und�mit�wenigen�Ver�

lusten�behaftet�ist.�

3.2.33.2.3 Wirtschaftliche  und  ökologische  Betrachtung  Wirtschaftliche und ökologische Betrachtung

WWiirrttsscchhaaffttlliicchhee  BBeettrraacchhttuunngg  

Die�Wirtschaftlichkeit�eines�Nahwärmenetzes�steigt�mit�der�Anzahl�der�an�die�Nahwär�

meversorgung�angeschlossenen�Gebäude�pro�Fläche.�Aus�diesem�Grund�ist�es�bei� jeder�

Planung�das�Ziel,�einen�nahezu�100%igen�Anschlussgrad�zu�erreichen.�Unter�Anschluss�

grad� versteht�man�das� „Verhältnis� von� angeschlossenen�Gebäuden� zu� potentiell� anzu�

schließenden�Gebäuden“�(Dötsch�et�al.,�1998,�S.�3).�Es�sollen�also�möglichst�alle�Gebäude�

des�definierten�Gebietes�mit�Nahwärme�versorgt�werden.�

Welche� Form� der�Wärmeerzeugung� am� rentabelsten� ist,� hängt� immer� vom� jeweiligen�

Versorgungsgebiet�und�den�Bedingungen�vor�Ort�ab.�Das�Wirtschaftsministerium�Baden�

Württemberg�(2004)�gibt�dennoch�eine�grobe�Tendenz�für�unterschiedliche�Gebiete�vor.�

Für�den�ländlichen�Bereich�eigne�sich�vor�allem�der�Einsatz�von�Nahwärme�mit�Biogasan�

lagen,� in�städtischen�Ballungsgebieten�sei�hingegen�Erdgas�KWK�vorzuziehen,�weil�hier�

die�Wärmedichten�besonders�hoch�wären.�Damit�der�Einsatz�von�Kraft�Wärme�Kopplung�

mit�Holz� sinnvoll� sei,�werde�ein�Wärmebedarf�von�10.000�MWh/a�oder�mehr�vorausge�

setzt.�Diese�Methode�sei�somit� in�größeren�Versorgungsgebieten�einzusetzen.�Für�klei�

nere�Gebiete�sei�zum�Beispiel�ein�Biomasse�Heizwerk�mit�Holz�zu�wählen� (Wirtschafts�

ministerium,�2004).�
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Witt�(1995)�hat�eine�Vergleichsrechnung�zwischen�Nahwärmeversorgung�und�Einzelhei�

zungen�angestellt�und�ist�zu�dem�Ergebnis�gelangt,�dass�„gerade�bei�der�Bebauung�mit�

Einfamilienhäusern�die�Nahwärmeversorgung�kostengünstiger�[sei]�als�die�Erdgaseinzel�

heizung“�(S.�58).�Dies�liege�in�der�Vermeidung�der�Kosten�für�die�Einzelheizungsanlagen�

begründet.�

Wird�ein�Nahwärmenetz�realisiert,�ist�es�für�alle�an�der�Trasse�liegenden�Haushalte�gene�

rell�vorteilhafter,� sich�gleich�anzuschließen,�denn�wenn�sie�sich�erst� später� für�diese�al�

ternative�Versorgungsmethode�entscheiden,� sind�die�Kosten�höher,�da�ein�zusätzlicher�

Bauaufwand�entsteht,�der�bezahlt�werden�muss�(Wirtschaftsministerium,�2004).�

� Carolin�Kucharczyk� � 21�

MMöögglliicchhkkeeiitteenn  ddeerr  KKoosstteennrreedduuzziieerruunngg  

Um�auch�Gebiete�mit�geringer�Wärmedichte�(=�Wärmebedarf�pro�Siedlungsfläche)�wirt�

schaftlich�mit�Wärmeenergie�versorgen�zu�können,�müssen�die�Kosten�beim�Bau�der�Lei�

tungen�reduziert�werden.�Dies�ist�durchaus�möglich,�denn�es�bestehen�mehrere�Kosten�

senkungspotentiale,� wobei� unterschieden� werden� muss,� ob� es� sich� bei� dem� Versor�

gungsgebiet�um�ein�Neubaugebiet�oder�um�eine�bereits�bestehende�Bebauung�handelt.�

Besonderes�Augenmerk�gilt� immer�den�Tiefbaukosten,�welche� sich�aus�den�Kosten� für�

den� Aufbruch� der� Oberfläche,� dem� Aushub,� Abraum,� Sandbett,� der� Wiederverfüllung�

und�der�Wiederherstellung�der�Oberfläche�zusammensetzen.�Neben�den�Materialkosten�

sind�noch�die�Nebenkosten�für�das�Einrichten�und�Sichern�der�Baustelle,�Grabenverbau�

und� ähnliches� zu� nennen.� Die� Tiefbaukosten�machen� jedoch� stets� den� größten� Anteil�

aus.�

Bei� Neubaugebieten� bietet� sich� im�Gegensatz� zur� bestehenden� Bebauung� der� Vorteil,�

dass� die� Nahwärmeleitungen� vor� dem� Bau� der� Straßen,� also� bereits� in� der� Erschlie�

ßungsphase�des�Baugebiets�verlegt�werden�können.�Da�die�Oberfläche�nicht�extra�auf�

gebrochen�werden�muss,�entfallen�bei�Neubaugebieten�diese�Kosten�ebenso�wie�für�die�

Wiederherstellung.�Die�Tiefbaukosten�können�so�merklich�gesenkt�werden.�Fast�die�Hälf�

te�der�Leitungsbaukosten�wird�eingespart.�

Auf�welche�Weise�können�weitere�Kosten�bei�Neubaugebieten�eingespart�werden?�

Bereits� im�Prozess� der�Netzplanung� bieten� sich�Möglichkeiten� der� Kostenreduzierung.�

Während�sich�bei�bestehenden�Wohngebieten�der�Verlauf�der�Leitungen�an�geographi�

schen�und�städtebaulichen�Gegebenheiten�(z.B.�Straßenverlauf)�richten�muss,�bestehen�

bei�der�Netzplanung�für�Neubaugebiete�mehr�Freiheiten,�da�keine�Orientierung�an�vor�

handenen�Gebäuden� oder� sonstigen�Hindernissen� erfolgt.� Die�Netzplanung� kann� opti�

miert�werden,� indem�die�Lage�der�Heizzentrale� so�gewählt�wird,�dass� sie�möglichst� im�

Verbraucherschwerpunkt�positioniert�wird.�Dadurch�kann�die�Länge�der�Leitungen�redu�

SS�2010�



3��Wärmenetze �
3.2��Nahwärme�

Prototypische�Umsetzung�einer�GIS�
gestützten�Nahwärmenetzkonzeption�

ziert� werden.� Des�Weiteren� sollten� die� Leitungen� nicht� im� Straßenraum,� sondern� auf�

direktem�Wege�zwischen�den�Abnehmern�verlegt�werden,�sodass�auch�hier�Leitungslän�

ge� eingespart�werden� kann.� Als� problematisch� stellt� sich� bei� der� Verlegung� durch� das�

Gelände�allerdings�der�Verlauf�der�Leitungen�über�privaten�Grund�dar.�Es�ist�zwar�grund�

sätzlich�möglich,�jedoch�muss�eine�entsprechende�Grunddienstbarkeit�eingetragen�wer�

den.�Ein�weiterer�Aspekt�ist�die�Nutzung�von�geplanten�Tiefgaragen�oder�die�Kellerverle�

gung,�wodurch�ebenfalls�Kosten�gespart�werden�können,�da�die�Rohre�nicht�gegen�ein�

dringendes�Wasser�hermetisch�dicht� isoliert�werden�müssen.�Dies�bietet� sich�vor�allem�

bei�einer�Reihenhausbebauung�und�geschlossener�Mehrfamilienhausbebauung�an.�Es�ist�

auch�nicht�notwendig,�für� jedes�Gebäude�eine�eigene�Hausanschlussleitung�zu� installie�

ren.�Werden�mehrere�Gebäude� zu�einem�Anschluss� zusammengefasst,� senken� sich�die�

Kosten�für�Abzweige,�Hausanschlussleitungen�und�Übergabestationen.�Je�höher�also�der�

Planungsaufwand,�desto�geringer�fallen�die�Kosten�aus.�

Zusätzlich� zu� den� bereits� genannten� Vorteilen� der� Leitungsverlegung� in� der� Erschlie�

ßungsphase�kann�es�ausgenutzt�werden,�wenn�bereits�die�Erschließung�von�Abwasser,�

Trinkwasser�oder�Strom�erfolgt.�Die�Nahwärmeleitungen�könnten�einfach�darüber�gelegt�

werden,� sodass� die� Tiefbaukosten� nur� anteilig� der�Nahwärme� anzurechnen� sind.� Zwar�

erfordert� die�Verlegung� in� der� Erschließungsphase� einen� höheren�Aufwand�wegen� der�

Absprache�mit�diversen�Gewerken,�die�Kosteneinsparung�aber�fällt�stärker� ins�Gewicht.�

Die� Tiefbaukosten� können� ebenfalls� gesenkt� werden,� wenn� eine� Flachverlegung� ohne�

Schachtbauwerke� erfolgt,� d.h.� dass� die� Leitungen� in� möglichst� geringer� Tiefe� verlegt�

werden�und�der�Verlauf�sich�der�Geländetopographie�anpasst.�Eine�Tiefe�von�mindestens�

50���60cm�sollte�erreicht�werden.�

Mit�dem�Einsatz�von�flexiblen,�also�nicht�starren�Rohrleitungen�können�die�Montagezei�

ten�und��kosten�bedeutend�gesenkt�werden.�Durch�das�biegsame�Innenrohr�können�die�

Leitungen�direkt�von�der�Rolle�in�den�Graben�verlegt�werden.�Es�ergeben�sich�keine�Prob�

leme� mehr� bei� Richtungsänderungen,� dem� Umfahren� von� Hindernissen� usw.� Die� Lei�

tungsführung� kann� entsprechend� den� örtlichen�Gegebenheiten� angepasst�werden.� Bei�

flexiblen�Rohren�bietet�sich�vor�allem�die�Haus�zu�Haus�Trassenführung�an�(siehe�Kapitel�

3.2.2).�

Eine�weitere�entscheidende�Möglichkeit�der�Kostensenkung�bietet�die�Umsetzung�einer�

Niedrigenergiebauweise�mit�besserer�Wärmedämmung�der�Gebäude.�Der�Wärmebedarf�

wird� dadurch� stark� abnehmen.� Während� in� diesem� Fall� bei� herkömmlichen� Einzelhei�

zungsanlagen� es� nicht� mehr�möglich� ist,� die� Investitionskosten� zu� verringern,� können�

Netz��und�Anlagendimensionierung�des�Nahwärmenetzes�angepasst�werden.�

Einige�der�genannten�Möglichkeiten�zur�Kostenreduzierung�bei�Neubaugebieten� lassen�

sich�auch�auf�den�Gebäudebestand�transferieren.�Es�können�ebenfalls�die�Vorteile�flexib�
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ler�Rohrleitungssysteme�genutzt�werden�(flexible�Trassenplanung,�Umfahrung�von�Hin�

dernissen,�wegfallende�Montagearbeiten�uvm.),�wodurch�auch�eine�weniger�problemati�

sche�Trassenverlegung�von�Haus�zu�Haus�möglich�wird.�Hierdurch�wird�des�auch�möglich,�

Leitungen�in�Bereichen�mit�unbefestigtem�Gelände�(z.B.�durch�Grünflächen,�Vorgärten)�

zu�verlegen.�Ebenfalls�können�vorhandene�Kellerräume�genutzt�werden.�Eine�Kombina�

tion�aus�Kellerverlegung�und�Haus�zu�Haus�Trassenführung�optimiert�weiterhin�die�Kos�

ten.�Darüber�hinaus�können�bei�bestehender�Bebauung�vor�allem�auch�Sanierungsmaß�

nahmen�im�Straßenbau�ausgenutzt�werden,�sprich�bei�Sanierung�oder�Neubau�von�Stra�

ßenoberflächen�oder�bei�Maßnahmen�zur�Kanalisierung.�Wenn�die�Straße�ohnehin�auf�

gerissen�wird,�wirkt�sich�dies�positiv�auf�die�Tiefbaukosten�aus.�

Es� kann� festgehalten�werden,�dass� sowohl� in�Neubaugebieten�als� auch� in�bestehender�

Bebauung�die�Nahwärmeversorgung�kostengünstiger�sein�kann�als�die� Installation�oder�

Sanierung� der� Einzelheizungen.�Witt� (1995)� empfiehlt� die� Einrichtung� von�Nahwärme�

netzen�vor�allem�in�Neubaugebieten,�da�so�„die�notwendige�Infrastruktur�als�Vorausset�

zung� für� eine� ökologische� Wärmeversorgung� wie� rationelle� Energienutzung� (Kraft�

Wärme�Kopplung)�und�Nutzung�erneuerbarer�Energiequellen“�(S.�21)�geschaffen�werde.�

Gerade� in�Neubaugebieten�habe�man�die�einmalige�Chance,�die�Nahwärmeversorgung�

von�Beginn�an�in�der�Planung�zu�berücksichtigen�und�sie�damit�kostengünstig�zu�realisie�

ren�(Witt,�1995).�
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Bei�der�Versorgung�mit�Nahwärme�können�CO�Emissionen�deutlich�gesenkt�werden,�da�

hier� in� den� Kesseln� eine� vollständigere� Verbrennung� erfolgt� als� bei� Einzelheizungen.�

Auch�bei�Schwefeldioxid,�Nichtmethan�Kohlenwasserstoffen�und�Staub�ist�eine�bessere�

Emissionsbilanz� zu� verzeichnen.� Eine� Holzverbrennung� mit� Kraft�Wärme�Kopplung�

senkt�die�Emission�auf�die�Hälfte�oder�weniger,�bei�Biogas� ist� eine�Reduktion� von�85� ��

90%�möglich,�bei�Erdgas�ca.�80%�(Wirtschaftsministerium,�2004).�

Allerdings� ist� anzumerken,� dass� bei� Nahwärmesystemen�mit� Holzverbrennung� die� Bil�

dung� von� Stickoxiden� (NOx)� aufgrund� der� höheren� Verbrennungstemperaturen� sogar�

ansteigt.� Dadurch,� dass� bei� dem�Nahwärmesystem� aber� gekoppelt�Wärme� und� Strom�

erzeugt� werden,� kann� hier� wiederum� eine� „Emissionsgutschrift� für� den� Strom“� (Wirt�

schaftsministerium,�2004,�S.� 75)�angerechnet�werden.�Würde�dieser�nämlich�separat� in�

einem�Kraftwerk�erzeugt�werden,�wären�die�Emissionen�noch�höher.�Bei�einem�erdgas�

betriebenen�BHKW�ist�diese�Emissionsgutschrift�noch�positiver�als�bei�der�Kraft�Wärme�

Kopplung�mit�Holz.�
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Witt� (1995)� betont,� dass� eine� ökologisch� verträgliche� Energieversorgung� auf� mehrere�

Jahre� bis� Jahrzehnte� vergeben� sei,� wenn� die�Möglichkeit� der� Nahwärmeversorgung� in�

Neubaugebieten�nicht�ergriffen�werde.�Er�spricht�dabei�von�„lost�opportunity“�(S.�83).�

� Carolin�Kucharczyk� �24

3.2.43.2.4 Vor-  und  Nachteile  von  Nahwärmesystemen  Vor- und Nachteile von Nahwärmesystemen

In� diesem� Kapitel� sollen� sowohl� die� Vorteile� als� auch� die� Nachteile� des� Einsatzes� von�

Nahwärmesystemen�betrachtet�werden,�um�herauszufinden,�ob�der� vermehrte�Einsatz�

solcher�Systeme�in�der�Zukunft�empfehlenswert�ist.�

VVoorrtteeiillee  

Witt�(1995)�nennt�im�Vergleich�mit�der�Gas�Einzelversorgung�als�großen�Vorteil�die�„Fle�

xibilität�und�Zukunftsoffenheit“�(S.18)�der�Nahwärmeversorgung.�Man�sei�nicht�mehr�auf�

einen�Energieträger�wie�z.B.�Gas�angewiesen,�sondern�könne�im�Grunde�genommen�jede�

Energiequelle� für� den� Betrieb� eines� Nahwärme�Heizsystems� verwenden:� Biogas,� Bio�

masse,�Solarenergie,� industrielle�Abwärme�und�vieles�mehr� (siehe�Abb.�9).�Darüber�hi�

naus� seien�auch�bei�der�Wahl�der�Umwandlungstechnologie�keine�Grenzen�gesetzt.�Es�

stelle�kein�Problem�dar,�noch�nachträglich�verbesserte�Technologien�anzuwenden�oder�

andere�Energiequellen�zu�nutzen,�da�eine�Änderung�nur�an�der�Heizzentrale�und�nicht�an�

vielen�einzelnen�(Gas�)�Heizungen�durchgeführt�werden�müsste.�Diese�seien�somit�starr�

und�nicht�ohne�weiteres�an�die�Zukunft�anpassbar.�Es�ist�also�ein�großer�Vorteil,�dass�nur�

an�einer�Stelle�Änderungen�oder�Erweiterungen�vorgenommen�werden,� trotzdem�aber�

alle�an�das�Nahwärmenetz�angeschlossenen�Haushalte�davon�profitieren�können.�

Abb.�9:�Flexibilität�bei�der�Energieerzeugung�durch�Nahwärme7�

7�Witt,�1995,�Seite�18�
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Des�Weiteren�ergebe� sich�durch�den�Einsatz� von�Nahwärme�eine�neue�Perspektive� für�

Energieversorgungsunternehmen.�Diese�könnten�nämlich�ihre�Tätigkeitsbereiche�erwei�

tern,�indem�sie�nicht�mehr�nur�Energieträger�verkaufen,�sondern�ihren�Kunden�die�Wär�

me�auch�anbieten�würden.�

Küppers�(1985)�nennt�weitere�positive�Aspekte�der�Realisierung�eines�Nahwärmekonzep�

tes.� Seiner�Meinung� nach� seien�Wärmebedarfsprognosen� und�Wärmeangebotsberech�

nungen�äußerst�zuverlässig,�da�sich�die�Fehlerquote�aufgrund�des�kleinen�betrachteten�

Gebietes� reduzieren� würde.� Fehlinvestitionen� könnten� somit� z.B.� vermieden� werden.�

Darüber�hinaus�sieht�er�die�zentrale�Erzeugung�von�Wärmeenergie�als�vorteilhaft�an,�da�

so�die�Wartung�und�Instandhaltung,�Steuerung�und�Regelung�sowie�die�Betriebsführung�

vereinfacht� würden.� Auch� gebe� es� weniger� Probleme�mit� der� Wärmeabrechnung� und�

Maßnahmen�für�den�Umweltschutz.�

Nicht�zu�unterschätzen�sind�die�wirtschaftlichen�Vorteile�sowie�der�Aspekt�des�Umwelt�

schutzes.�Für�eine�Heizzentrale�wie�es�bei�der�Nahwärmeversorgung�der�Fall�ist,�werden�

größere�Leistungseinheiten�benötigt.�Dabei�bietet�sich�der�Vorteil,�dass�die�Rohstoffe�in�

größeren�Mengen� günstiger� zu� beschaffen� sind,� die� Kosten�werden� somit� gesenkt.� Es�

gibt�verschiedene�Techniken,�die�diese�Kostensenkung�ermöglichen:�Fermentation�von�

Biomasse,� Einsatz� von� geothermischer� Energie� oder� Blockheizkraftwerken� für� flüssige�

und�gasförmige�Brennstoffe�oder�für�Erdgas�sowie�Hackschnitzelfeuerungen.�Bei�Kraft�

wärmekopplungsanlagen�erhöht�sich�gleichzeitig�der�elektrische�Wirkungsgrad.�Darüber�

hinaus�kommt�dem�Klimaschutz�zugute,�dass�bei�der�Verbrennung�von�nachwachsenden�

Rohstoffen� im� Prinzip� keine� zusätzlichen� CO2�Emissionen� entstehen.� Das� liegt� daran,�

dass�die�Menge�des�beim�Verbrennen�freigesetzten�CO2�genauso�hoch�ist�wie�die�Menge,�

welche�beim�Wachstum�gebunden�wird.�Biomasse�ist�somit�„CO2�neutral“�(Wirtschafts�

ministerium,� 2004,� S.� 19).� Allerdings� ist� zu� beachten,� dass� bei� der� Energiegewinnung�

durch� Biomasse� auch� Luftschadstoffe� entstehen,� deren� Emission� eingedämmt�werden�

muss.�

Der�Einsatz� von�Nahwärme� ist� auch�mit� einem�gewissen�Komfort� für�den�Kunden�ver�

bunden.�Dieser�braucht�keine�Maßnahmen�für�den�Kauf�und�die�Installation�einer�neuen�

Heizungsanlage� treffen,� kein� Heizöl� kaufen� und� bei� einem� technischen� Defekt� keinen�

Techniker�rufen.�Des�Weiteren�ergibt�sich�auch�eine�Platzersparnis,�da�die�Übergabesta�

tion�deutlich�kleiner�ausfällt�als�ein�Heizkessel.�Erwähnenswert� ist�auch,�dass�durch�die�

Nahwärmeversorgung� eine� Kostenreduzierung�möglich� ist.� Dadurch,� dass� Nahwärme�

systeme�Biomasse�einsetzen,�sind�sie�nicht�so�stark�an�den�Energiemarkt�gebunden.�80���

90%�der�Wärme�können�aus�Biomasse�erzeugt�werden�und�nur�der�Rest�wird�aus�fossilen�

Brennstoffen�bereitgestellt�(Wirtschaftsministerium,�2004).�Küppers�(1985)�lobt�deshalb�
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in� Anbetracht� der� stets� steigenden� Energiepreise� die� so� entstehende� „Versorgungssi�

cherheit�[und]�Preissicherheit“�(S.�14).�

� Carolin�Kucharczyk� �26
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Eine� Nahwärmeversorgung� ist� nicht� so� ohne� Weiteres� einzurichten.� Zum� einen� muss�

Rücksicht�genommen�werden�auf�bestehende�Siedlungsstrukturen,�zum�anderen�bedarf�

es�einer�guten�Planung,�welche�mit�einem�großen�organisatorischen�Aufwand�verbunden�

ist.�Vor�allem�spielt�hierbei�eine�Rolle,�dass�viele�Akteure�zusammenarbeiten�müssen,�um�

solch�ein�Projekt� realisieren�zu�können.�Der� Initiator,�dies�können�auch�mehrere�Perso�

nen�sein,�muss�den�Anstoß�für�das�Projekt�geben�und�alle�wichtigen�beteiligten�Personen�

zusammenbringen.� Bürgermeister,� Gemeinderat� und� Verwaltung� müssen� ihr� Einver�

ständnis�zu�dem�Vorhaben�geben.�Einen�wichtigen�Personenkreis�bilden�die�Hausbesit�

zer�als�zukünftige�Wärmeabnehmer.�Hier�ist�viel�Überzeugungsarbeit�zu�leisten,�denn�die�

Realisierung� einer� Versorgung�mit�Nahwärme� bei� bestehender� Bebauung� ist� abhängig�

von�ihrem�Einverständnis,�sich�an�das�Netz�anzuschließen�und�die�Nahwärme�zu�nutzen.�

Darüber�hinaus� sind�der�Betreiber�der�Nahwärmeversorgung� sowie�die�Brennstoffliefe�

ranten�an�dem�Projekt�beteiligt.�Auch�können�Investoren,�Fördermittelgeber�und�Planer�

hinzugezogen�werden.�

Ein�großes�Problem�sind�die�Hausbesitzer.�Die�Versorgung�mit�Nahwärme�ist�noch�weit�

gehend�unbekannt,�sodass�sie�durchaus�Vorurteile�und�Ängste�hegen.�Es�gilt�sie�zunächst�

zu�informieren,�zu�beraten�und�schließlich�zu�überzeugen.�Dabei�kann�es�unter�Umstän�

den� passieren,� dass� je� nach� Größe� des� Gebietes� und� der� Siedlungsstruktur� (Ein�� oder�

Mehrfamilienhäuser)�mehrere�100�Personen�kontaktiert�werden�müssen,�damit�ein�hoher�

Anschlussgrad� erreicht� wird.� Es� ist� nicht� leicht,� die� Menschen� von� ihrem� gewohnten�

Heizkessel�abzubringen,�vor�allem,�wenn�durch�die�Bauphase,�in�der�das�Nahwärmenetz�

angelegt�wird,�Unannehmlichkeiten�entstehen:�Straßen�werden�aufgerissen,�Vorgärten�

umgegraben�usw.��

Das�Wirtschaftsministerium� von� Baden�Württemberg� hat� in� seiner� Broschüre�Nahwär�

mefibel� (2004)� einige� Bedenken� der� Bevölkerung� aufgezeigt.� Ein� Vorbehalt� sei,� dass�

Nahwärme�teuer�wäre.�Dies�sei�allerdings�widerlegt.�Es�habe�sich�gezeigt,�dass�Nahwär�

me� kostengleich,� teilweise� sogar� kostengünstiger� angeboten�werden� könne� als� Einzel�

heizungen.� Diesen� Standpunkt� vertritt� auch�Witt� (1995).� Ein� weiterer� Einwand� sei� die�

Angst� vor� der� Abhängigkeit� von� Wärmelieferanten� und� Holzhändlern.� Hier� entgegnet�

das�Wirtschaftsministerium,�dass�man�von�diesen�zwar�abhängig�sei,�man�dadurch�aber�

auch�nicht�mehr�auf�Öl��und�Erdgasimporten�aus�dem�Ausland�angewiesen�sei.�Des�Wei�

teren� habe�man� Bedenken� bei� einem�Konkurs� des� Betreibers.� Stünde�man� dann� ohne�
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Heizung� da?� So� weit� käme� es� nach� Angaben� der� Autoren� nicht,� da� Nahwärmenetze�

hauptsächlich�fremdfinanziert�seien.�Deswegen�habe�der�Gläubiger�ein�starkes�Interesse�

daran,�die�Versorgung�weiterzuführen,�um�keinen�Verlust�zu�machen.�Es�werde�in�solch�

einem�Falle�sicherlich�nach�einem�anderen�Betreiber�gesucht.�Gegen�den�Vorbehalt,�der�

Transport�der�Wärme�führe�zu�Verlusten,�wird�entgegnet,�dass�dies�auch�bei�Einzelhei�

zungen� der� Fall� sei.� Das� wichtigste� sei,� dass� im� Gegensatz� zur� Einzelheizung� mit� der�

Nahwärmeversorgung�erneuerbare�Energien�eingesetzt�werden�können.�Es�werden�noch�

weitere�Einwände�gebracht,�welche�hier�allerdings�nicht�weiter�vertieft�werden�sollen.�

Als�Vorteil�wurde�genannt,�dass�Biomasse�CO2�neutral�und�somit�hervorragend�für�den�

Einsatz� in� einer� Nahwärmeversorgung� geeignet� sei.� Diese� Neutralität� ist� jedoch� nicht�

mehr� gegeben,�wenn� fossile� Brennstoffe�wie� Erdgas� oder� �öl� als�Wärmeerzeuger� zum�

Einsatz�kommen.�Es�entstehen�zum�einen�Verluste�im�Heizkessel,�zum�anderen�auch�bei�

dem�Transport� der�Wärme.�Dies� bedingt� einen� höheren�Brennstoffeinsatz� und� folglich�

einen� höheren� CO2�Ausstoß� als� bei� der� Installation� von� neuartigen� Einzelheizanlagen�

(Wirtschaftsministerium,� 2004).�Man� kann� also� sagen,� dass� eine�Nahwärmeversorgung�

nur�umweltschonend�ist,�wenn�sie�mit�erneuerbaren�Energien�betrieben�wird.�

� Carolin�Kucharczyk� � 27
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Es� ist� sehr� aufwendig,� ein�Nahwärmenetz�wegen�der� vielen�Überzeugungsarbeit� sowie�

aufwendigen�Projektplanung�und��durchführung�zu�erschließen.�Bedenkt�man�jedoch�die�

durchaus�wirtschaftliche�Vorteilhaftigkeit� und�ökologische�Notwendigkeit� der�Nutzung�

erneuerbarer�Energien,�ist�es�auf�jeden�Fall�ratsam,�in�Zukunft�die�Versorgung�mit�Nah�

wärme�weiter�auszubauen�und�zu�fördern.�Auch�wenn�viele�Bedenken�seitens�der�Bevöl�

kerung�auftreten,�können�diese�doch�alle�widerlegt�werden.�

3.2.53.2.5 Ein  Blick  in  die  Zukunft  Ein Blick in die Zukunft

Das� Bundesministerium� für� Umwelt,� Naturschutz� und� Energien� in� Deutschland� (BMU)�

hat�im�Rahmen�des�Forschungsvorhabens�„Ökologisch�optimierter�Ausbau�der�Nutzung�

erneuerbarer�Energien�in�Deutschland“�unterschiedliche�Szenarien�entwickelt�und�damit�

eine� denkbare� Entwicklung� der� Energieversorgung� Deutschlands� bis� zum� Jahr� 2050�

prognostiziert.� Voraussetzung� für� die� Prognosen�war,� dass� sich� bis� dahin� der� Ausstoß�

von�CO2� um�80%� reduziert� hat,� Einsparpotenziale� genutzt� und� dadurch� die�Nachfrage�

nach�Wärme�markant� reduziert�wurden.�Das�BMU�kam�zu�dem�Ergebnis,�dass�der�Ge�

samtwärmebedarf�hauptsächlich�wegen�verbesserter�Wärmedämmung�der�Gebäude�um�

rund�52%�abnehmen�wird�und�regenerative�Energien�zu�42%�den�Bedarf�decken�werden.�

Da�diese�Energien�mit�Nahwärme�einhergehen,� sagt�das�Ministerium�weiterhin�voraus,�
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dass�nun�nicht�mehr�nur�26,� sondern� 77%�der�aus�erneuerbaren�Energien�gewonnenen�

Wärme� über� Nahwärmenetze� verteilt� werden�würde.� Herkömmliche� Heizungssysteme�

hingegen,�die�mit�Erdöl�oder�Erdgas�betrieben�werden,�würden� in�den�kommenden�50�

Jahren�immer�mehr�vom�Markt�verschwinden.�Der�jetzige�Anteil�von�75%�werde�auf�27%�

sinken.�Damit�wird�deutlich,�dass�der�Einsatz�einer�Nahwärmeversorgung�in�Zukunft�im�

mer�mehr�an�Bedeutung�gewinnen�wird�(Wirtschaftsministerium,�2004).�

Es�gibt�verschiedene�Techniken�zur�Wärmeerzeugung,�die�zum�heutigen�Zeitpunkt�noch�

nicht�weit�genug�entwickelt�oder�schlicht�und�ergreifend�zu�teuer�sind.�Es�ist�jedoch�da�

von�auszugehen,�dass�diese�Techniken�in�Zukunft�weiterentwickelt�und�als�Versorgungs�

alternative� immer�mehr� in� Betracht� gezogen�werden.�Hierzu� gehören�Strohheizwerke,�

mit�Rapsöl�betriebene�Blockheizkraftwerke,�Biomassenvergasung,�solare�Nahwärme�mit�

Langzeitwärmespeicher�sowie�Tiefengeothermie.�

Bei�der�ersten�Methode�wird�Reststroh�aus�der�Landwirtschaft�verbrannt.�Das�Vorgehen�

ist�dabei�komplizierter�als�bei�der�Holzhackschnitzelverbrennung,�wodurch�öfter�Unter�

brechungen� im�Betriebsablauf� auftreten� können.� Ein� bedeutenderer�Aspekt� ist� jedoch,�

dass�Stroh�als�Brennstoff�über�50%�teurer�ist�als�Holzhackschnitzel.�

Der�Einsatz�von�kaltgepresstem�Rapsöl�ist�ebenfalls�relativ�kostspielig,�jedoch�grundsätz�

lich�möglich.�Als�problematisch�erweist�sich,�dass�Pflanzenöl�polymerisiert�und�dadurch�

weniger� zündfähig�wird.�Des�Weiteren� sind� in�Pflanzenöl� saure�Bestandteile�enthalten,�

die� sich� negativ� auf� die�Motoren�der�Anlage� auswirken� können.�Auch�wenn�diese�Pro�

bleme�eingedämmt�werden�können,� ist� es�dennoch� fraglich,�ob� für�die�Rapsöl�Technik�

wirklich�Zukunft�besteht,�denn�das�EEG�sieht�Rapsmethylester�nicht�als�naturbelassene�

Biomasse�an.�

Eine�bessere�Perspektive�bietet�die�thermochemische�Vergasung�von�Biomasse.�Darun�

ter� versteht�man� ihre� „vollständige�Umsetzung� in� einen� gasförmigen�Brennstoff� durch�

Aufheizung� mit� einem� Vergasungsmedium� wie� Luft,� Sauerstoff� oder� Dampf“� (Wirt�

schaftsministerium,� 2004,� S.� 105).� Auch�wenn� diese� Technik� im�Vergleich� zur� direkten�

Verbrennung�teurer� ist�und�mehr�Energie�aufgewendet�werden�muss,�bringt�sie�gleich�

zeitig�Vorteile�mit�sich:�mehr�Flexibilität,�unkomplizierter�Transport�über�weite�Strecken�

sowie�wirksamere�und�saubere�Verbrennung�mit�hohen�Wirkungsgraden.�Warum�diese�

Technik�heutzutage�noch�nicht�angewendet�wird,� liegt�daran,�dass�noch�an�der� techni�

schen�Entwicklung�der�Biomassenvergasung�gearbeitet�wird.�

Solare�Nahwärme�mit� Kurzzeitspeicher� (Pufferspeicher)� ist� bereits�weit� verbreitet.� Die�

Wärme� kann� hierbei� allerdings� nur� ein� bis� zwei� Tage� gespeichert�werden.� Im�Sommer�

stellt� dies� kein�Problem�dar,� im�Winter� jedoch�kann� so�nicht� ausreichend� solar� geheizt�

� Carolin�Kucharczyk� �
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werden.� Dem� kann� Abhilfe� geschaffen� werden,� indem� ein� saisonaler� Speicher� für� das�

Nahwärmenetz�errichtet�wird,�welcher�die�Wärme�auch�bei�kalten�Jahreszeiten�gut�spei�

chern� kann.�Man� spricht� dabei� auch� von� Langzeitwärmespeichern.�Als� saisonaler�Wär�

mespeicher� kommen� z.B.� Wasserspeicher� oder� Erdsondenspeicher� in� Frage,� wobei� es�

sich�bei�Wasserspeichern� in�der�Regel�zum�größten�Teil�unter�der�Erde�liegende�Beton�

behälter�von�mehreren�tausend�Kubikmetern�Fassungsvermögen�handelt.�

Eine�weitere�Technik�mit�mittel��bis�langfristiger�Perspektive�bietet�die�Nutzung�der�Erd��

wärme�aus�der� Tiefe.�Durch� einen� kontinuierlichen�Wärmefluss� ist� eine�Versorgungssi�

cherheit�gewährleistet.�Jedoch�muss�daran�gedacht�werden,�dass�diese�Quelle�nicht�für�

unbegrenzte� Zeit� Energie� bereitstellen� kann,� sondern� irgendwann� erschöpft� ist.� Nach�

etwa�100�Jahren�ist�eine�hydrothermale�Lagerstätte�ausgekühlt�und�sie�braucht�mindes�

tens�1.000�Jahre,�um�sich�zu�regenerieren.�

(Wirtschaftsministerium,�2004)�
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4.11 Visual  Basic  4. Visual Basic

In� den� beiden� ArcGIS�Komponenten� ArcMap� und� ArcCatalog� ist� die� objektorientierte�

Programmiersprache�Visual�Basic� for�Applications� (VBA)� integriert.�Sie� stellt� eine�Fort�

schreibung�der�in�den�siebziger�Jahren�entstandenen�Programmiersprache�„BASIC“�dar.�

Der�Visual�Basic�Editor� (graphische�Benutzeroberfläche� von�VBA� in�ArcMap)�bietet� die�

Möglichkeit,� graphische� Benutzeroberflächen� bzw.� Formulare� unkompliziert� mittels�

Drag�and�Drop�von�einzelnen�Steuerelementen� (Schaltflächen,�Comboboxen,�Kontroll�

kästen�etc.)� zu�erstellen.� Jedem�Element�kann�ein�Quellcode�zugewiesen�werden,�wel�

cher� dann� durch� ein� bestimmtes� Ereignis� wie� Mausklick� oder� Doppelklick� ausgeführt�

wird.�Es�können�Schleifen,�Verzweigungen�und�Unterprogramme�(Sub�Prozeduren�und�

Funktionen)�programmiert�sowie�Teile�des�Quellcodes� in�Modulen�ausgelagert�werden.�

Des�Weiteren�können�Anwender�und�Programm�miteinander�kommunizieren.�Dem�An�

wender�ist�es�z.B.�möglich,�über�eine�Inputbox�oder�eine�Textbox�dem�Programm�einen�

Wert�zu�übergeben,�mit�welchem�das�Programm�dann�weiter�verfährt.�Umgekehrt�kann�

das�Programm�dem�Anwender�mithilfe�einer�Messagebox� Informationen�auf�dem�Bild�

schirm�ausgeben.�

(Liebig,�2007)�

�

Da�im�Rahmen�der�Thesis�eine�graphische�Benutzeroberfläche�gestaltet�werden�soll�und�

VBA�bereits� in�ArcMap� integriert� ist,�wird�das�Rechentool�mit�dieser�Programmierspra�

che�erstellt.�

4.22 ArcObjects  4. ArcObjects

Ein�Objektmodell� beschreibt� die� Struktur� bzw.� den�Zusammenhang� von�Objekten� und�

Klassen�mit�ihren�Eigenschaften,�Methoden�und�Ereignissen.�Das�Objektmodell�von�ESRI�

ist�ArcObjects.�Die�Eigenschaften,�Methoden�und�Ereignisse�der�Objekte�stellen�hier�GIS�

Funktionen�dar,�mit�denen� raumbezogene�Daten� in�ArcGIS�bearbeitet�werden�können.�

Welche� Klassen� in� ArcObjects� zur� Verfügung� stehen,� zeigen� mehrere� Objektmodell�

Diagramme�(OMDs)�in�Form�von�PDFs.�Der�Zugriff�auf�die�Elemente�von�ArcObjects�er�

folgt�über�sogenannte�Interfaces,�welche�die�Eigenschaften�und�Methoden�einer�Klasse�

in�logische�Gruppen�gliedern.�In�ArcGIS�kann�ArcObjects�problemlos�mit�der�objektorien�

tierten�Programmiersprache�VBA�angesprochen�werden.�

Bei�den�Klassen,�welche�in�ArcObjects�definiert�sind,�spricht�man�von�sogenannten�COM�

Klassen� (Component�Object�Model).� Es� gibt� drei� unterschiedliche�Klassentypen,�wobei�
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die�Objekterzeugung�für�die�Anwendung�einer�Eigenschaft�oder�Methode�jeweils�anders�

erfolgt.�In�einer�abstrakten�Klasse�(AbstractClass)�kann�ein�Objekt�bzw.�eine�Instanz�nicht�

erzeugt�werden,�sondern�nur�in�den�jeweiligen�Unterklassen,�welche�die�Eigenschaften,�

Methoden�und�Ereignisse�der�Oberklasse�erben.�Eine�Koklasse�(CoClass)�hingegen�bietet�

die�Möglichkeit,�ein�konkretes�Objekt�direkt�zu�generieren.�Den�dritten�Klassentyp�bilden�

Klassen� (Class).� Hier�wird� ein�Objekt� aus� einer� anderen�Klasse� benötigt,� um� ein� neues�

Objekt�z.B.�durch�Anwendung�einer�Methode�auf�das�Objekt�der�anderen�Klasse�zu�er�

zeugen.�Um�welchen�Klassentyp�es�sich� im�konkreten�Fall�handelt,� ist�anhand�der�Dar�

stellung� des� Rechteckes,� auf� welchem� alle� Eigenschaften� und� Methoden� einer� Klasse�

aufgelistet�sind�(siehe�Abb.�10),� in�den�OMDs�erkennbar.�Eine�AbstractClass�wird�durch�

ein�einfaches�graues�Rechteck,�eine�CoClass�als�dreidimensionales,�graues�Rechteck�und�

eine�Class�als�dreidimensionales,�weißes�Rechteck�dargestellt.�

(Liebig,�2007)�

�

ArcObjects�bildet�bei�der�Entwicklung�des�Rechentools�einen�elementaren�Bestandteil.�

Da� das� Objektmodell� sehr� umfangreich� ist,� können� neben� den� Objektmodell�

Diagrammen�für�die�Programmierung�verschiedene�Hilfen�eingesetzt�werden.�Eine�um�

fassende�Erläuterung�aller�Klassen,�Eigenschaften,�Methoden�und�Ereignisse�bietet�die�

Developer�Hilfe.� Als� weitere� Hilfequellen� dienen� die� User�Foren� von� ESRI� im� Internet,�

ArcObjects�Online,�sowie�Fachliteratur.�

�

 
Abb.�10:�Darstellung�einer�COM�Klasse�in�einem�OMD8�

8�Liebig,�2007,�Seite122�
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5.11 Ist-Zustand  5. Ist-Zustand

Die�Klimaschutz��und�Energieagentur�Baden�Württemberg�hat�bereits�Erfahrungen�bei�

der�Konzeption�von�Nahwärmenetzen.� Im�Folgenden�soll� ihr�bisheriges�Vorgehen�grob�

aufgezeigt� werden.� Es� sei� bereits� hier� angemerkt,� dass� es� nicht� Aufgabe� der� KEA� ist,�

nach�potenziellen�Gebieten� für� eine�Nahwärmeversorgung�zu� suchen.�Sie� ist� vor� allem�

beratend�tätig,�d.h.�eine�konkrete�Netzplanung�fällt�nicht�mehr�in�ihren�Zuständigkeits�

bereich.�

DDaatteenneerrhheebbuunngg  uunndd  WWäärrmmeebbeeddaarrffssbbeerreecchhnnuunngg  

Am�Anfang�einer�Nahwärmenetzanalyse�steht�die�Datenerhebung.�Es�müssen�sämtliche�

Gebäude,�welche�mit�Nahwärme�versorgt�werden�sollen,�erfasst�und�die�relevanten�Da�

ten�in�einer�Excel�Tabelle�gespeichert�werden.�Dabei�ist�das�zu�versorgende�Gebiet�kon�

kret� abgegrenzt.� Die�Daten�werden� entweder� von�Ansprechpartnern� des�Gebietes� be�

reitgestellt,�oder�müssen�z.B.�bei�einer�Ortsbegehung�selbst�erhoben�werden.�Relevante�

Informationen�über�den�Gebäudebestand�sind�das�jeweilige�Baujahr,�die�Baualtersklasse,�

die�Gebäudeart,�die�Anzahl�der�Wohneinheiten�sowie�die�Wohnfläche,�welche�über�eine�

Näherungsformel� anhand� der� Grundfläche� und� der� Anzahl� der� Stockwerke� berechnet�

werden� kann.�Weitere� hilfreiche� Informationen� bilden� die� Heizart,� der� Sanierungsgrad�

sowie� reale� Energie�Verbrauchswerte.� Zunächst�werden� alle�Wohngebäude� erfasst,� da�

diese�am�einfachsten�zu�definieren�sind.�Anschließend�werden�alle�anderen�Gebäude�wie�

industriell� oder� gewerblich� genutzte� Gebäude� aufgenommen.� Sind� die� Daten� erfasst,�

wird� in�Excel�eine�Gebäudematrix�aufgestellt,�anhand�welcher�z.B.�berechnet�wird,�wie�

viel�Wohnfläche�oder�wie�viele�Wohneinheiten�im�gesamten�Ort�pro�Gebäudeart�vorhan�

den�sind.�Diese�Informationen�sind�für�das�weitere�Vorgehen�wichtig.�

Für�die�Berechnung�des�Wärmebedarfs�greift�die�KEA�auf�die�Software�BHKW�Plan�zu�

rück.�Dieses�Programm�kann�anhand�der�Angaben�in�der�Gebäudematrix�eine�Wärmebe�

darfssimulation�durchführen.�Es�werden�dabei�die�Klimafaktoren�des�Standortes�berück�

sichtigt.�Ein�Schritt�bei�der�Bestimmung�dieser�Klimawerte�besteht�in�der�manuellen�Er�

fassung� der� entsprechenden� Gradtagzahl� aus� einer� Übersichtskarte� der� LUBW.� Diese�

Zahl�macht�eine�Aussage�über�die�Intensität�der�Beheizung�eines�bestimmten�Ortes�und�

somit�auch�über�das�dort�vorherrschende�Klima.�Darüber�hinaus�werden�die�mittlere�Au�

ßenlufttemperatur� sowie� die� Globalstrahlung� des� Klimagebietes� erfasst.� BHKW�Plan�

liefert�jedoch�nicht�individuelle�Wärmebedarfswerte�pro�Gebäude,�sondern�fasst�die�Ge�
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bäude� nach�Baualtersklasse� und�Gebäudetyp� zusammen.�Der�Warmwasserbedarf�wird�

von�der�KEA�pauschal�für�den�gesamten�Ort�berechnet.�
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Bei�der�Netzkonzeption�wird�ein�möglicher�Verlauf�der�Leitungen�festgelegt.�Dies�erfolgt�

bei�der�KEA�bisher�manuell�durch�Einzeichnung�von�Linien�nach�Augenschein�und�Erfah�

rung� in� einer� großmaßstäbigen� analogen� Karte,� welche� die� Flurstücke� und� Gebäude�

zeigt.� Die� Hauptleitungen� verlaufen� dabei� stets� im� Straßenraum� und� es� handelt� sich�

grundsätzlich�um�Strahlnetze.�

RRoohhrrddiimmeennssiioonniieerruunngg  

Welchen�Durchmesser� die� einzelnen� Leitungsrohre� bekommen�müssten,� damit� ausrei�

chend�Energie�optimal�transportiert�werden�kann,�wird�ebenfalls�mithilfe�von�Excel�be�

rechnet.�Dafür�werden�zunächst�in�der�Karte�die�einzelnen�Straßenabschnitte�in�Stränge�

mit�etwa�10�15�Gebäuden�unterteilt.�Die�Länge�der�einzelnen�Leitungssegmente�wird�per�

Lineal�abgemessen,�die�reale�Länge�anhand�des�Maßstabsfaktors�ausgerechnet�und�bei�

des� in� eine� Excel�Tabelle� eingetragen.�Wichtig� ist� die� Anzahl� der� Gebäude,� welche� an�

einen�Strang�angebunden� sind.�Dieser�Wert� fließt�nämlich�bei� der� anschließenden�Be�

rechnung�der�Leistung�[kW],�welche�ausschlaggebend�für�die�Dimensionierung�der�Rohre�

ist,�ein.�Der�Wärmebedarf�fällt�in�der�Realität�nicht�von�morgens�bis�abends�konstant�an,�

sondern� es� gibt� eine� zeitliche� Verschiebung� der�Nachfrage� an�Wärme.�Diese� Tatsache�

berücksichtigt�der�Gleichzeitigkeitsfaktor.�Die�KEA�teilt�dafür�das�betrachtete�Gebiet� in�

drei�Bereiche� je�nach�Entfernung�zur�Heizzentrale�auf�und�weist�verschiedene�Prozent�

werte� zu.�Diese�Größen� sind�mit�dafür� verantwortlich,�dass�eine�u.U.� zu�große�Rohrdi�

mensionierung�vermieden�wird.�Anschließend�können�die�einzelnen�Leistungswerte�der�

Stränge�kumuliert�werden,�wobei�stromaufwärts�vorgegangen�wird,�sprich�von�den�äu�

ßersten�Enden�des�Netzes�bis�hin�zur�Heizzentrale.�Dabei�werden�die�Werte�vom�Ende�

eines� Stranges� bis� zur� nächsten� Abzweigung� unter� Berücksichtigung� des� Gleichzeitig�

keitsfaktors�aufaddiert.�Auf�diese�Weise�erfährt�man,�mit�welcher�Leistung� jeweils� von�

der�Hauptleitung�abgezweigt�werden�muss,�damit�am�Ende�alle�Haushalte�mit�genügend�

Energie� versorgt� werden.� Welcher� der� genormten� Rohrdurchmesser� gewählt� werden�

muss,�ergibt�sich�durch�aufwendigen�Vergleich�der�kumulierten�Werte�mit�den�transpor�

tierbaren� Leistungen� je� Rohrdurchmesser.� Soll� z.B.� eine� Leistung� von� 360kW�bei� einer�

Temperaturspreizung� von� 20K� zwischen�Vor�� und�Rücklauf� transportiert�werden,�muss�

ein�DN65�Rohr�gewählt�werden.�Aus�einer�Übersicht�in�einer�Excel�Tabelle�kann�nämlich�
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entnommen� werden,� dass� ein� solches� Rohr� eine� Leistung� zwischen� 274� und� 519kW�

transportieren�kann.�

�

Durch�die�Analyse�des�Ist�Zustandes�wird�deutlich,�dass�die�KEA�noch�mit�einem�ziemlich�

hohen�manuellen�Aufwand�Nahwärmenetze�berechnet,�auch�wenn�zweierlei�Software�

techniken�(BHKW�Plan�und�Microsoft�Excel)�unterstützend�eingesetzt�werden.�Es�ergibt�

sich�viel�Potenzial�zur�Automatisierung�der�Prozesse�mithilfe�eines�Geoinformationssys�

tems.�
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5.22 Anforderungen  an  das  Rechenwerkzeug  5. Anforderungen an das Rechenwerkzeug

Vor� Beginn� der� Entwicklung� des�GIS�basierten� Rechenwerkzeugs� ist� zu� klären,�welche�

Anforderungen� dieses� zu� erfüllen� hat.� Die� Klimaschutz�� und� Energieagentur� Baden�

Württemberg�wird�gebeten,� ihre�Erwartungen�an�das�Tool�zu�formulieren,�da�sie�dieses�

später�bei�Nahwärmeprojekten�einsetzen�möchte�und�es�an�ihre�Bedürfnisse�anzupassen�

ist.�Ihre�Anforderungen�sind,�zumindest�diejenigen,�welche�im�Rahmen�der�Bachelorthe�

sis�zu�bearbeiten�sind,�in�Kapitel�5.2.1�aufgelistet.�Darüber�hinaus�werden�auch�die�eige�

nen�Erwartungen�der�Bearbeiterin�in�Kapitel�5.2.2�genannt.�

5.2.15.2.1 Anforderungskatalog  der  KEA  Anforderungskatalog der KEA

GGrruunnddssäättzzlliicchh  

� Parallele� Darstellung� des� Versorgungsgebiets� (auch� über� zwei� Bildschirme)� an�

hand�von�Karte�und�Tabelle,�

� Zugänglichkeit�zu�den�Daten�des�Versorgungsgebiets�in�beiden�Darstellungen,�

� Möglichkeit�der�Dateneingabe�in�beiden�Darstellungen�

WWäärrmmeeaattllaass  

� Es�sollen�alle�im�geplanten�Versorgungsgebiet�der�Nahwärme�stehenden�Gebäu�

de�erfasst�werden,�

� Unterscheidung�zwischen�Wohngebäude�und�Nichtwohngebäude,�

� räumliche� Zuordnung� der� Ergebnisse� der� Wärmebedarfsberechnung� zu� den�

Wohngebäuden�im�Versorgungsgebiet�aufgeteilt�nach�Gebäudetypen,�

� Möglichkeit� zur� Kennzeichnung� der� bereits� vollständig� wärmegedämmten� Ge�

bäude,�sofern�dazu�Informationen�vorliegen�(vielleicht�nicht�in�der�1.�Programm�

version),�
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� Zuordnung�des�gemessenen�Wärmeverbrauchs�(Mittelwerte)�zu�den�Nichtwohn�

gebäuden�im�Versorgungsgebiet,�

� farbliche� Kennzeichnung� der� Gebäude� im� Versorgungsgebiet� nach� Wärmebe�

darfsklassen,�

� Möglichkeit� zur� Berechnung� des�Wärmebedarfs� in� räumlich� zusammenhängen�

den�Teilgebieten�des�Versorgungsgebiets,�

� Aufstellung�von�Wärmebedarfsszenarien,�die�die�zunehmende�Wärmedämmung�

auf�der�Basis�des�räumlich�indizierten�Wärmekatasters�abbilden,�

� fortlaufende�Aktualisierung�des�Wärmeatlas�eines�Versorgungsgebiets� (ist�weni�

ger�ein�notwendiges�Merkmal�des�Rechenwerkzeugs�als�vielmehr�die�wiederkeh�

rende�Aufgabe�des�Nutzers)�
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WWäärrmmeevveerrtteeiilluunngg  ((NNaahhwwäärrmmeenneettzz))::  HHaauussaannsscchhlluusssslleeiittuunnggeenn  

� Berechnung�des�Verlaufs�der�kürzest�möglichen�Hausanschlussleitungen�für�jedes�

Gebäude,�

� in� Einzelfällen� Möglichkeit� zur� manuellen� Korrektur� des� Verlaufs� der� Hausan�

schlussleitungen,�

� Berechnung�der�mittleren�Hausanschlusslänge�im�Versorgungsgebiet�

5.2.25.2.2 Eigene  Erwartungen  Eigene Erwartungen

Das� Rechentool� soll� auf� der� Grundlage� eines� Geoinformationssystems� entwickelt� wer�

den.�Bei�der�KEA�hat� jedoch�keiner�der�Mitarbeiter�Erfahrungen� im�Umgang�mit�einem�

GIS.�Eine�Einarbeitung�in�solch�ein�komplexes�und�umfangreiches�Programm�würde�viel�

Zeit� in�Anspruch�nehmen.�Aus�diesem�Grund�wird�über�die�Anforderungen�der�KEA�hi�

naus�der�allgemeine�Anspruch�gestellt,�dass�so�viel�wie�möglich,�jedoch�in�Anbetracht�der�

kurzen�Zeit�nur�so�viel�wie�nötig�zu�automatisieren� ist,�damit�auch�eine�Person,�die�nur�

wenig�oder�gar�keine�Kenntnisse�in�der�Arbeit�mit�einem�GIS�hat,�gut�mit�dem�Rechen�

werkzeug�umgehen�kann.�Darüber�hinaus�sollte�es� intuitiv�bedienbar�und�optisch�über�

sichtlich�sein.�Es�sollten�verschiedene�Formularelemente�verwendet�werden,�um�die�Be�

dienung�nicht�einseitig�erscheinen�zu�lassen.�
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5.33 Ziele  5. Ziele

Es�wird�das�Ziel�verfolgt,�im�Rahmen�der�3�monatigen�Thesis�so�weit�wie�es�möglich�ist,�

auf�der�Basis�von�ArcGIS�mit�VBA�eine�graphische�Benutzeroberfläche�zu�programmie�

ren,�welche�unterschiedliche�Funktionalitäten�für�die�Konzeption�eines�Nahwärmenetzes�

bereitstellt.�Dabei� soll� der�Grundstein� für� ein�Rechenwerkzeug�gelegt�werden,�welches�

die�KEA�nach� späterer�Weiterentwicklung�bei�Potenzialanalysen,�Beratungen�und�Kun�

dengesprächen�einsetzen�kann.�

Darüber�hinaus�soll�der�KEA�ein�grundlegendes�Verständnis�über�die�Möglichkeiten�und�

Grenzen� eines� Geoinformationssystems� im� Bereich� Nahwärmenetzplanung� ermöglicht�

werden.�

5.44 Zeit  5. Zeit

Das� unten� stehende�Diagramm� zeigt� grob� den� geplanten� Zeitbedarf� pro� Aufgabenbe�

reich.�Die�Darstellung�bezieht� sich�auf�die�3�monatige�Bearbeitungszeit,�welche� für�die�

Bachelorthesis�zur�Verfügung�steht.�

 
Abb.�11:�Diagramm�über�den�geplanten�Zeitbedarf�
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6.11 Besprechungstermine  mit  den  Partnern  und  anderen  Unter-
nehmen  

6. Besprechungstermine mit den Partnern und anderen Unter-
nehmen

Sowohl�während�als�auch�vor�der�Bearbeitung�der�Bachelorthesis�finden�mehrere�Treffen�

zwischen�den�beteiligten� Institutionen�statt.�Hierbei�kann�über� Inhalte,�Konzeption�und�

sonstige� relevante� Themen� diskutiert� und� abgestimmt� werden.� Neben� der� folgenden�

Tabellenübersicht�über�die�Treffen�wird�auf�die�entsprechenden�Gesprächsprotokolle�im�

Anhang�verwiesen.�

�

Tabelle�3:�Übersicht�über�die�Besprechungstermine�

Datum� Teilnehmer� Besprochene�Themen�

19.�Januar�2010� KEA,�LUBW,�Absolventin� � erstes�Kennenlernen�

� Themendiskussion�

29.�März�2010� KEA,�LUBW,�Stadtwerke�

Karlsruhe,�HSKA,�Absol�

venten�

� Nahwärmeversorgung�aus�der�Sicht�

der�Stadtwerke�Karlsruhe�

� Präsentation�des�bisherigen�Vorgehens�

der�KEA�bei�der�Konzeption�von�Nah�

wärmenetzen�

21.�April�2010� K.GROUP,�KEA,�LUBW,�

Absolventen�

� Präsentation�der�Arbeit�von�der�

K.GROUP�bei�der�Erstellung�von�Wär�

meatlanten�auf�der�Basis�von�GIS�

26.�April�2010� KEA,�Absolventen� � Besprechung,�in�welcher�Reihenfolge�

welche�Schritte�bei�der�Auslegung�ei�

nes�Nahwärmenetzes�vollzogen�wer�

den�müssen�(nach�dem�bisherigen�

Vorgehen�der�KEA)�

� Festlegung�allgemeiner�Kriterien�

30.�April�2010� Stadtwerke�Karlsruhe,�

Absolventen�

� Präsentation�eines�bereits�realisierten�

Nahwärmeprojektes�(Wohngebiet�

Fünfzig�Morgen)�

� Erklärung,�wie�die�Stadtwerke�bei�der�

Suche�nach�potenziellen�Nahwärme�

abnehmern�vorgegangen�sind�
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31.�Mai�2010� KEA,�Absolventin� � Verifizierung�der�erhobenen�Gebäude�

daten�

30.�Juni� KEA,�LUBW,�Absolventen� � Präsentation�der�bisherigen�Ergebnisse�

aus�der�Diplom��bzw.�Bachelorthesis�

�
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6.22 Analyse  möglicher  GIS-Tools  6. Analyse möglicher GIS-Tools

Für� die� Verteilung� der� Nahwärme� müssen� die� Leitungen� so� verlegt� werden,� dass� die�

Energie�möglichst�kostengünstig�alle�Abnehmer�erreicht.�Es�muss�also�ein�Leitungsnetz�

geplant�werden.�Folglich�wird�ein�Tool�benötigt,�welches�in�der�Lage�ist,�eine�Netzwerk�

analyse�durchzuführen.�ArcGIS�kennt�zwei�Typen�von�Netzwerken:�Transport�Netzwerk�

und� Versorgungs�Netzwerk.� Es� stehen� die� Tools�Network�Analyst� und�Utility�Network�

Analyst� zur�Verfügung,� in�welchen�die�Netze�Anwendung� finden.� In�der�Einarbeitungs�

phase�werden�beide�Tools�hinsichtlich�ihrer�Einsetzbarkeit�bei�der�Konzeption�von�Nah�

wärmenetzen�untersucht.�Die�wichtigsten�Ergebnisse�sind� in�der� folgenden�Tabelle�ge�

genübergestellt.�

Tabelle�4:�Gegenüberstellung�von�Network�Analyst�und�Utility�Network�Analyst�

� Network�Analyst� Utility�Network�Analyst�

Zugrunde�

liegendes�

Netzwerk�

Transportnetz��

(Transportation�Network)�

GIS:�Network�Dataset�

Versorgungsnetz�

(Utility�Network)�

GIS:�Geometric�Network�

Transportgut� Material,�Güter,�Personen� Wasser,�Elektrizität�

Anwen�

dungsgebiete�

Transport,�Logistik�

Gesundheitswesen�

Ver��und�Entsorgung�

Versorgung�mit�Strom,�Wasser�etc.�

Verschmutzungsgefahrenanalysen�

bei�Flüssen�

Analysemög�

lichkeiten�

Fahrzeiten�

Routing�zwischen�zwei�Punkten�

Routenbeschreibung�

Berechnung�von�Service�Areas�

Ermittlung�der�kürzesten�bzw.�

günstigsten�Route�

Umgebungssuchen�

…�

Suche�nach�Netzwerkelementen,�

welche�stromauf��oder��abwärts�

von�einem�bestimmten�Punkt�lie�

gen�

Akkumulierung�der�Einzelkosten�

von�Elementen�zu�Gesamtkosten�

Pfad�stromaufwärts�ermitteln�

Schleifen�finden�

Weg�zwischen�zwei�oder�mehr�

Punkten�finden�
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…�

Daten� Shapefiles�oder�Feature�Datasets�

mit�Feature�Classes�

Feature�Dataset�mit�Feature�

Classes�

Netz�

elemente�

Kanten,�Knoten� Kanten,�Knoten�

Merkmale�des�

Netzes�

Ungerichtetes�Netzwerk�

Richtung�ist�nicht�vorgegeben.�

Das�Transportgut�kann�im�Grunde�

genommen�selbst�über�Richtung,�

Geschwindigkeit�und�den�Be�

stimmungsort�entscheiden.�

Einschränkungen�können�aber�

z.B.�Einbahnstraßen�sein.�

Einsatz�multimodaler�Netzwerke�

(verschiedene�Netzwerkebenen)�

gerichtetes�Netzwerk�

Fließweg�ist�vorgegeben�

Fließweg�kann�nicht�durch�das�

transportierte�Objekt,�sondern�nur�

durch�außen�stehende�Personen�

z.B.�durch�Schließen�eines�Schie�

bers�verändert�werden.�

�

Editierbarkeit�

der�Netz�

werkelemen�

te�

Keine�Editierung�(z.B.�Hinzufügen�

von�Knoten�oder�Kanten)�mög�

lich.�Die�Änderungen�müssten�an�

den�Originaldaten�vorgenommen�

und�anschließend�ein�neues�Netz�

erstellt�werden.�

Editierung�ohne�Probleme�möglich.�

Werden�Kanten�oder�Knoten�hinzu�

gefügt�oder�entfernt,�aktualisiert�

sich�das�Netzwerk�automatisch.�

Zusammen�

hang�der�

Elemente�

Die�Elemente�hängen�nicht�mitei�

nander�zusammen.�Verschiebt�

man�z.B.�einen�Knoten,�bleiben�

alle�anderen�Elemente�unverän�

dert.�

Die�Elemente�hängen�zusammen.�

Verschiebt�man�z.B.�einen�Knoten,�

verschieben�sich�dementsprechend�

die�Kanten,�welche�mit�diesem�Kno�

ten�verbunden�sind.�

Fazit� umfangreiche�Definition�des�Net�

zes�möglich,�da�sehr�viele�Para�

meter�eingegeben�werden�kön�

nen�

eher�geeignet�für�Verkehrsanaly�

sen�

unproblematische�Definition�von�

Start��und�Zielpunkten�

Nahwärmeversorgung�kann�in�die�

Einsatzgebiete�thematisch�gut�ein�

gereiht�werden.�

Ein�Nahwärmenetz�ist�ein�gerichte�

tes�Netz�und�die�Energie�fließt�in�

eine�bestimmte�Richtung.���ent�

spricht�den�Merkmalen�des�Utility�

Network�Analyst�

Bei�der�Erstellung�von�Nahwärmenetzen�wird�nach�dem�kürzesten�Weg�

zwischen�der�Heizzentrale�und�den�einzelnen�Abnehmern�gesucht,�da�
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mit�die�Kosten�möglichst�gering�sind.�Bei�beiden�Tools�gibt�es�die�Mög�

lichkeit,�den�kürzesten�Weg�auf�Basis�der�Trassenlängen�zu�ermitteln.�

Als�entscheidender�Vorteil�des�Utility�Network�Analyst�zeigt�sich�jedoch�

die�Möglichkeit,�das�Netz�unkompliziert�verändern�und�auf�die�Attribute�

zugreifen�zu�können.�Der�Vergleich�der�beiden�Tools�hat�somit�ergeben,�

dass�es�sinnvoller�erscheint,�den�Utility�Network�Analyst�als�Instrument�

bei�der�Erstellung�einer�Netztopologie�zu�verwenden,�da�er�im�Rahmen�

einer�Beratung�seitens�der�KEA�effizienter�einsetzbar�ist.��

�

Welches� Tool� letztendlich� verwendet� wird,� ist� Entscheidung� des� Diplomanden.� Neben�

der�Wahl� eines�GIS�Tools� liegt� eine� grundsätzliche�Entscheidung� auch� in� der�Wahl� der�

Organisationsform�der�Daten.�ArcGIS�bietet�hier�zwei�Möglichkeiten,�welche�sich�anbie�

ten:�Shapefile�und�Feature�Class.�Die�Wahl�fällt�schnell�auf�die�Verwendung�von�Feature�

Classes,�da�dies�viele�Vorteile�mit�sich�bringt.�Zum�einen�können�die�Daten�im�Gegensatz�

zu�Shapfiles�durch�den�Einsatz�einer�Geodatabase�und�einer�oder�mehreren�Feature�Da�

tasets,�in�welchen�die�Feature�Classes�gespeichert�werden,�übersichtlicher�und�geordne�

ter�organisiert�werden.�Darüber�hinaus�setzt�das�Tool�Utility�Network�Analyst�ein�Feature�

Dataset� mit� Feature� Classes� als� Organisationsform� voraus.� Ein� entscheidender� Vorteil�

liegt�aber�auch�darin�begründet,�dass�automatisch�bestimmte�Geometrieinformationen�

generiert�werden,�so�etwa�die�Flächengröße�eines�Polygons�oder�die�Länge�einer�Polyli�

nie.�Beides�wird�im�Rahmen�einer�Nahwärmenetzkonzeption�benötigt.�Ein�Shapefile�bie�

tet�alle�diese�Vorteile�nicht.�
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6.33 Netzdimensionierungsprogramm  ®Design  6. Netzdimensionierungsprogramm ®Design

Im� Rahmen� des� EU�INTERREG� II� Regionalförderungsprogramms�wurden� im� Jahr� 2005�

die�Programme�®Design�V�1.0�und�®Baum�V�1.0�in�Kooperation�zwischen�dem�Freistaat�

Bayern� und� den� Bundesländern� Oberösterreich� und� Salzburg� erstellt.� Das� Programm�

®Design�dient�der�Dimensionierung�und�Bewertung�von�Nahwärmenetzen�für�dezentrale�

Biomasseheizwerke�und�wurde� in�VBA�(Visual�Basic� for�Applications)�programmiert.�Es�

ist� dabei� als� Add�In� vollständig� in�Microsoft� Excel� integriert� und� kann� dort� ausgeführt�

werden.�Die�Berechnung�verschiedener�Faktoren�mit�®Baum�erfolgt�anhand�von�Makros.�

Das�Netzdimensionierungsprogramm� liegt� bei� der� KEA� vor,� wurde� jedoch� bisher� noch�

nicht�eingesetzt.�Daher�entstand�der�Wunsch,�es�im�Rahmen�der�Thesis�tiefergehend�zu�

analysieren�und�auf�ein�bereits�von�der�KEA�bearbeitetes�Gebiet�anzuwenden.�Es�entwi�

ckelte� sich� die� Idee,� eventuell� die� Vorteile� eines� GIS�basierten� Rechentools�mit� denen�

von�®Design�zu�verbinden,�um�ein�möglichst�optimales�Ergebnis�zu�erhalten.�Für�die�Ein�
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arbeitung�in�dieses�Programm�werden�verschiedene�Testprojekte�mit�selbst�ausgedach�

ten�Daten�erstellt,�um�die�Funktionsweise�verstehen�zu�können.�

Zu� den�Kernaufgaben� von�®Design� zählen� die�Netzauslegung,� sprich� die�Dimensionie�

rung�der� Leitungsdurchmesser� sowie� eine� integrative�Netzberechnung.�Das�Programm�

liefert�dabei�unter�anderem�folgende�Ergebnisse:�

�

� abnehmerbezogene�Daten:� Nennleistung� [kW],� Jahres�Wärmebedarf� ab� Haus�

übergabestation� (HÜS)� [kWh],� Volllaststunden� [h],� Leistung� der�Hausübergabe�

stationen,�Heizgrenzleistung…�

� Berechnungsergebnisse�gesamt�betrachtet:�

o Kosten�des�Nahwärmenetzes:� kapitalgebundene� und� verbrauchsgebun�

dene�Kosten�pro�Jahr,�Gesamtinvestitionskosten…�

o Kennzahlen:�maximale,�mittlere�und�minimale�Netzleistung�ab�Heizhaus�

[kW],�Nahwärme� ab�Heizhaus� [kWh],� Verlustwärme� [kWh],�Gleichzeitig�

keitsfaktor,� Jahresnutzungsgrad� [%],� Netz�Volllaststunden� [h],� Pump�

energiebedarf�[kWh�el]�…�

o Materialauszug:� Anzahl� der� Bauteile� je� Durchmesser� (Bögen,� Ventile,�

Kompensatoren,� Muffungen…),� Anzahl� der� Hausübergabestationen� je�

Leistung�der�HÜS,�Anzahl�der�Abzweiger…�

� Berechnungsergebnisse� trassenweise:�Anschlussleistung� [kW],�Rohrdimension,�

die�Kosten�wie�bei�Kosten�des�Nahwärmenetzes,�Bauteile�wie�beim�Materialaus�

zug,�Betriebsparameter�(Durchfluss�[m³/h],�Vorlauf��und�Rücklauftemperatur�[°C],�

Druck�[bar]�sowie�Druckverluste�[Pa]�von�Vorlauf�und�Rücklauf�usw.,�alles�aufge�

führt�für�verschiedene�Außentemperaturen�

� Berechnungsergebnisse� trassenweise� kumuliert� vom� Abnehmer� bis� zum�

Heizwerk:�Anschlussleistung�[kW],�größte�Rohrdimension,�Anschlüsse�kumuliert,�

Kosten� kumuliert,� spezifische� Anschlusswerte� wie� z.B.� Wärmeverlust� [kWh/m],�

spezifische�Kosten�(kapitalgebunden,�verbrauchsgebunden,�jährliche�Kosten,�ge�

samte�Investitionskosten)�

� Diagramme:� Jahresdauerlinie,� Arbeitslinie,� spezifischer� Wärmeverlust,� Verlauf�

der�Vor��und�Rücklauftemperaturen�

�

Eine�weitere�Kernaufgabe�besteht� in�der�optimierten�Durchmesseranpassung.�Wird�der�

maximal�erlaubte�Systemdruck�des�berechneten�Netzes�wegen�hydraulischer�Druckver�

luste� überschritten,� erfolgt� eine� Optimierung� der� Rohrdurchmesser.� Der� Druckverlust�

kann�z.B.�gesenkt�werden,� indem�bestimmte�Durchmesser�einzelner�Trassenabschnitte�

� Carolin�Kucharczyk� � 41�
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automatisch� vergrößert� werden.� Während� der� Dateneingabe� des� Benutzers� erfolgen�

stets�Plausibilitätsprüfungen,� sodass� keine�Fehler� auftreten�können.�Es� zeigt� sich,� dass�

®Design�sehr�vielfältige�Ergebnisse�liefern�kann.�

Um� besser� nachvollziehen� zu� können,� wie� das� Programm� arbeitet,� wird� versucht,� die�

Quellcodes�der�Makros�einzusehen.�Hierfür�wird�jedoch�ein�Passwort�gefordert,�welches�

auch� nach�mehrmaligen� Bemühungen� durch�Herrn� Böhnisch� (KEA)� vom�ZAE,�welches�

die�Rechte�am�Programm�besitzt,�nicht�herausgegeben�wird.�Eine�weitere�Schwierigkeit�

zeigt�sich�bei�dem�Zusatzprogramm�®Baum,�mit�welchem�es�möglich�ist,�den�Verlauf�des�

Leitungsnetzes� zu�erstellen�und�daraus�die� für�®Design�benötigten�Bezeichnungen�der�

Knotenstruktur�zu�exportieren.�Dieses�Tool�wird�auf�das�CAD�Programm�AutoCAD�von�

Autodesk� aufgesetzt.� Für� die� Anwendung� im� Rahmen� der� Thesis� ist� es� also� zwingend�

erforderlich,�AutoCAD�zu�installieren.�Autodesk�stellt�für�Studenten�und�Schüler�kosten�

lose� aber� dafür� eingeschränkte� Versionen� zur� Verfügung.� Zunächst� wird� versucht,� die�

Version�AutoCAD�2010� zu� installieren.�Nach�erfolgreichem�Abschluss� stellt� sich� jedoch�

schnell�heraus,�dass�eine�so�neue�Version�nicht�kompatibel�mit�®Baum� ist.�Das�gleiche�

Problem�zeigt�sich�bei�der�älteren�Version�AutoCAD�2006.�Hier�tritt�zusätzlich�das�Pro�

blem� auf,� dass� diese� Version� nicht� mehr� kompatibel� mit� dem� neuen� Betriebssystem�

Windows�7�ist.�Anscheinend�wird�für�die�Benutzung�von�®Baum�nur�AutoCAD�2000�oder�

2002�vorgesehen.�Aufgrund�dieser�Schwierigkeiten�und�der�Tatsache,�dass�das�Leitungs�

netz�nicht�automatisch�generiert�wird,�sondern�von�Hand�digitalisiert�und�somit�vorge�

geben�werden�müsste,�wird�die�Entscheidung�getroffen,�den�Themenaspekt�®Design�im�

Rahmen�dieser�Arbeit�nicht�weiter�zu�verfolgen�(siehe�Protokoll�vom�21.04.10).�

� Carolin�Kucharczyk� �
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7.11 Amtliche  Daten:  ALK  und  ATKIS  7. Amtliche Daten: ALK und ATKIS

AAuuttoommaattiissiieerrttee  LLiieeggeennsscchhaaffttsskkaarrttee  

Das� Liegenschaftskataster� besteht� aus� einem� beschreibenden� und� einem� kartographi�

schen�Teil.�Die�Semantik�von�Gebäuden�und�Flurstücken,�z.B.�Flurstücksdaten,�Straße��

und�Flurname,�Nutzungsart,�Gebäudebeschreibung�etc.�enthält�das�Automatisierte�Lie�

genschaftsbuch�(ALB).�Die�Automatisierte�Liegenschaftskarte�(ALK)�hingegen�bildet�den�

visuellen�Aspekt�des�Liegenschaftskatasters�und�ist�die�digitale�Form�der�Liegenschafts�

karten.�Kartographisch�dargestellt�werden�Flurstücke,�Gebäudegrundflächen,�politische�

Grenzen,�Nutzungsflächen,�Geländeformen,�Grenzpunkte�usw.�Die�ALK�stellt�ein�wichti�

ges� Basisinformationssystem� dar� und� wird� vielseitig� von� Vermessungsverwaltungen,�

Kommunen,� Versorgungsunternehmen� und� anderen� Unternehmen� eingesetzt.� Prakti�

sche� Anwendung� findet� sie� z.B.� bei� der� Dokumentation� und� Planung� von� Leitungen.�

(Bollmann�und�Koch,�2001)�

AAmmttlliicchheess  TTooppooggrraapphhiisscchh--KKaarrttooggrraapphhiisscchheess  IInnffoorrmmaattiioonnssssyysstteemm  

Das� Amtliche� Topographisch�Kartographische� Informationssystem� (ATKIS)� soll� sämtli�

che� Informationen� der� Landeskartographie� und� der� topographischen� Landesaufnahme�

bereitstellen.�Genau�wie�die�ALK� ist�ATKIS�objektstrukturiert�aufgebaut.�Dabei�wird� je�

dem�Objekt�eine�bestimmte�Zahlenkombination�zugewiesen.�Der�Zahl�ist�zu�entnehmen,�

welchem�Objektbereich,�welcher�Objektgruppe�und�welcher�Objektart�das� topographi�

sche�Objekt�angehört.�Dies�soll�am�Beispiel�„Friedhof“�erläutert�werden:�

� Objektbereich�2000:�Siedlung�

� Objektgruppe�2200:�Siedlungsfreifläche�

� Objektart�2213����������:�Friedhof�

�

Das� Informationssystem� setzt� sich� aus� dem�ATKIS�Objektartenkatalog� (ATKIS�OK)� so�

wie�dem�ATKIS�Signaturenkatalog�(ATKIS�SK)�zusammen.� Im�ATKIS�OK�sind�die�topo�

graphischen� Objekte� oder� Geobasisinformationen� sortiert� nach� den� Objektbereichen�

Präsentation� (1000),� Siedlung� (2000),� Verkehr� (3000),� Vegetation� (4000),� Gewässer�

(5000),� Relief� (6000)� und� Gebiete� (7000)� aufgelistet� und� semantisch� beschrieben.� Der�

ATKIS�SK�enthält�Informationen�darüber,�wie�die�Objekte�in�einer�topographischen�Kar�
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te�visuell�darzustellen�sind�(Bezeichnungen,�Zeichen��und�Farbgebung,�kartographische�

Dimensionierung).�(Bollmann�und�Koch,�2001)�

� Carolin�Kucharczyk� �44

NNuuttzzbbaarree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  ffüürr  ddiiee  KKoonnzzeeppttiioonn  eeiinneess  NNaahhwwäärrmmeenneettzzeess  

ALK�und�ATKIS�stellen�umfangreiche�Informationen�zur�Verfügung.�Aber�nicht�alle�Daten�

sind�für�eine�Nahwärmenetzkonzeption�relevant.�Tabelle�5�soll�zeigen,�welche�Daten�aus�

der� ALK� und� ATKIS� für� die� Nahwärmenetzkonzeption� in� Frage� kommen� bzw.� sinnvoll�

sind:�

Tabelle�5:�Nutzbare�Informationen�aus�ALK�und�ATKIS�

ALK� ATKIS�

Flurstückskennziffer�

Flurstücksnummer�

Gebäudenutzart�

Gebäudegrundfläche�[m²]�

Straßenachsen�

Länge�der�Straßensegmente�[m]�

 

7.22 Erläuterung  der  Attributspalten  7. Erläuterung der Attributspalten

Die� folgenden� Tabellen� sollen� eine� Übersicht� darüber� geben,� aus� welchen� Spalten� die�

einzelnen� Attributtabellen� der� für� das� Nahwärme�Rechentool� notwendigen� Feature�

Classes�bestehen,�welchen�Datentyp�sie�jeweils�haben�und�was�für�Attribute�sie�beinhal�

ten.�Dabei�muss�jedoch�davon�ausgegangen�werden,�dass�einige�relevante�Attributspal�

ten�aus�der�Diplomarbeit� fehlen.�Es�sind�die�Spalten�aufgeführt,�welche�für�die�Zwecke�

der�Bachelorthesis�zusammengestellt�werden.�Darüber�hinaus�sind�ebenfalls�einige�Spal�

ten�enthalten,�welche�für�die�Diplomarbeit�benötigt�und�von�der�Bearbeiterin�hierfür�an�

gelegt�werden.�Die�Liste�kann�dennoch�unvollständig�sein.�
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AAbbnneehhmmeerrggeebbääuuddee  

Tabelle�6:�Attributspalten�Abnehmergebäude�

Spaltenname� Datentyp� Primär�
schlüssel�

Beschreibung�

OBJECTID� OID� � Laufende�Nummer�

Shape� Geometry� � Geometrietyp�

OBJECT_ID� Double� � Laufende�Nummer�aus�dem�ALK�

Datensatz�der�Gebäude�

FLSKZ� String� � Flurstückskennziffer�

FLURSTUECK� Long� � Flurstücksnummer�

GEBNUTZART� String� � Gebäudenutzart�

HAUSNR� Long� � Hausnummer�

ADR_ZUSATZ� String� � Zusatz�zu�einer�Hausnummer�

P_STR_NAME� String� � Postalischer�Straßenname�

Adresse� String� x� Komplette�Adresse�aus�Straßenname,�

Hausnummer�und�Adresszusatz�

SHAPE_Length� Double� � Länge�des�Umfangs�des�Gebäudes�[m]�

SHAPE_Area� Double� � Gebäudegrundfläche�[m²]�

Baujahr� Integer� � Baujahr�

BAK� String� � Baualtersklasse�

GebTyp� String� � Gebäudeart�

WE� Double� � Anzahl�der�Wohneinheiten�

Geschosse� Double� � Anzahl�der�Geschosse�

S_Thermie� String� � Solarthermie�vorhanden�

Bemerkung� String� � Bemerkungen�

W_Flaeche� Double� � Wohnfläche�in�m²�

Einwohner� Double� � Anzahl�der�Einwohner�

WB_Heizung� Double� � Wärmebedarf�für�die�Heizung�in�

MWh/a�

WB_WWasser� Double� � Wärmebedarf�für�die�Warmwasser�

aufbereitung�in�MWh/a�

WB_gesamt� Double� � Gesamtwärmebedarf�

Verbrauch� Double� � realer�Verbrauch�in�MWh/a�
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AAbbnneehhmmeerrkknnootteenn  

Tabelle�7:�Attributspalten�Abnehmerknoten�

Spaltenname� Datentyp� Primär�
schlüssel�

Beschreibung�

OBJECTID� OID� � Laufende�Nummer�

Shape� Geometry� � Geometrietyp�

Typ� String� � „Abnehmerknoten“�

Adresse� String� x� Adresse�des�Gebäudes,�zu�dem�der�Punkt�ge�

hört�

Leistung� Double� � Leistung�in�kW�(wird�für�die�Dimensionierung�

des�Netzes�benötigt)�

ID_Strasse� Long� � ID�der�Straße,�zu�welcher�die�Hausanschluss�

leitung�des�Abnehmerknotens�führt�

POINT_X� Double� � x�Koordinate�

POINT_Y� Double� � y�Koordinate�

 

VVeerrtteeiillkknnootteenn  

Tabelle�8:�Attributspalten�Verteilknoten�

Spaltenname� Datentyp� Primär�
schlüssel�

Beschreibung�

OBJECTID� OID� � Laufende�Nummer�

Shape� Geometry� � Geometrietyp�

Typ� String� � „Verteilknoten“�

Leistung� Double� � Leistung�in�kW�(wird�für�die�Dimensio�

nierung�des�Netzes�benötigt)�

Adresse_Gebaeude� String� x� Adresse�des�Gebäudes,�zu�dem�der�

Punkt�gehört�

ID_Strasse� Long� � ID�der�Straße,�auf�welcher�der�Verteil�

knoten�liegt�

POINT_X� Double� � x�Koordinate�

POINT_Y� Double� � y�Koordinate�
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HHaauussaannsscchhlluusssslleeiittuunnggeenn  

Tabelle�9:�Attributspalten�Hausanschlussleitungen�

Spaltenname� Datentyp� Primär�
schlüssel�

Beschreibung�

OBJECTID� OID� � Laufende�Nummer�

Shape� Geometry� � Geometrietyp�

SHAPE_Length� Double� � Länge�der�Leitung�in�m�

Typ� String� � „Hausanschlussleitung“�

Leistung� Double� � Leistung�in�kW�(wird�für�die�Dimensio�

nierung�des�Netzes�benötigt)�

ID_von� Long� � ID�des�Verteilknotens�(Startpunkt�der�

Hausanschlussleitung)�

ID_nach� Long� � ID�des�Abnehmerknotens�(Endpunkt�der�

Hausanschlussleitung)�

Adresse_Gebaeude� String� x� Adresse�des�Gebäudes,�zu�dem�die�Lei�

tung�führt�

ID_Strasse� Long� � ID�der�Straße,�von�welcher�die�Leitung�

abzweigt�

 

HHeeiizzzzeennttrraallee  

Tabelle�10:�Attributspalten�Heizzentrale�

Spaltenname� Datentyp� Primärschlüssel� Beschreibung�

OBJECTID� OID� x� Laufende�Nummer�

Shape� Geometry� � Geometrietyp�

Typ� String� � „Heizzentrale“�

POINT_X� Double� � x�Koordinate�

POINT_Y� Double� � y�Koordinate�

�
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7.33 Datenerfassung  7. Datenerfassung

EErrffaassssuunngg  ddeess  GGeebbääuuddeebbeessttaannddss  

Als�Testgebiet�für�die�Thesis�wird�der�Karlsruher�Stadtteil�Wolfartsweier�festgelegt.�Die�

ser�wurde�zuvor�von�den�Stadtwerken�Karlsruhe�als�potenzielles�Gebiet� für�die�Versor�

gung�mit�Nahwärme�ausgemacht.�Eine�Übersicht�über�den�Stadtteil�und�die�möglichen�

Nahwärmeabnehmer�zeigt�Karte�1�im�Anhang.�

Die�Beschaffung�gebäudescharfer�Daten�erweist�sich�als�schwierig.�Beim�Amt�für�Stadt�

entwicklung�in�Karlsruhe�liegen�zwar�Daten�für�die�einzelnen�Gebäude�vor,� jedoch�wer�

den�diese�aus�datenschutzrechtlichen�Gründen�nicht�gebäudescharf�herausgegeben.�Für�

die�Planung�eines�Nahwärmenetzes�mithilfe�eines�Geoinformationssystems�ist�es�jedoch�

erforderlich,� jedes� einzelne� Gebäude� mit� seinen� spezifischen� Daten� zu� attributieren�

(Einwohnerzahl,� Anzahl� Stockwerke,� Baujahr� etc.).� Für� die� Anzahl� der� Einwohner� pro�

Gebäude�kann�trotz�der�Verweigerung�des�Amtes�für�Stadtentwicklung�eine�Lösung�ge�

funden�werden.�Im�Adressbuch�der�Stadt�Karlsruhe�(Lotsch�und�David,�2010)�sind�alle�in�

Karlsruhe�mit�Wohnsitz� gemeldeten� Einwohner� zum� einen� alphabetisch,� zum� anderen�

nach�Straße�und�Hausnummer�sortiert�aufgelistet.�Da�die�Adressen�der�Gebäude�in�Wol�

fartsweier,� welche� als� potenzielle� Nahwärmeabnehmer� angesehen� werden,� bekannt�

sind,�kann�anhand�der�jeweiligen�Straßen�und�Hausnummern�die�Anzahl�der�gemeldeten�

Personen�pro�Gebäude�ermittelt�werden.�Die�Ergebnisse�sind�jedoch�mit�Vorsicht�zu�ge�

nießen,� da� sie� nicht� der� Realität� entsprechen.� Die� im� Adressbuch� aufgeführten� Daten�

sind� zwar� vom�Stand�Dezember�2009�und� sollten� recht� aktuell� sein,� jedoch�ergab�eine�

Überprüfung�der�Einwohner�im�Haus�der�Bearbeiterin�dieser�Thesis,�dass�Personen�auf�

geführt� sind,� welche� seit� längerem� nicht�mehr� dort�wohnen� bzw.� dass� Personen� noch�

fehlen,� die�bereits� vor� längerer�Zeit� eingezogen� sind.� Insgesamt�ergibt� sich� so� ein� ver�

fälschtes� Bild.� Des� Weiteren� sind� im� Adressbuch� lediglich� volljährige� Einwohner� mit�

Erstwohnsitz� in� Karlsruhe� aufgelistet.� Kinder� und� Jugendliche� sowie� Menschen� mit�

Zweitwohnsitz� werden� somit� vernachlässigt.� Aus� diesem�Grund� stellen� die� erhobenen�

Daten�nur�einen�groben�Anhaltspunkt�dar.�Auch�bietet�dieses�Vorgehen�keine�optimale�

Lösung,�da�es�mit�einem�sehr�hohen�Aufwand�verbunden�ist.�

Eine�Daten�Nachfrage�beim�Statistischen�Landesamt�Baden�Württemberg� in� Stuttgart�

bringt�ebenfalls�keine�Erfolge.�

Gesetzt�den�Fall,�dass�keine�oder�nur�wenige�Daten�zur�Verfügung�stehen�sollten,�gibt�es�

noch�die�Möglichkeit,�eine�Ortsbegehung�zu�praktizieren,� in�Rahmen�dessen�einige�ge�

bäudespezifische� Daten� erhoben�werden� können.� Die� KEA� erfasst� dabei� für� jedes� Ge�
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bäude�durch�Augenschein,�Erfahrung�und�z.B.�durch�Zählen�von�Briefkästen�die�Baual�

tersklasse,� die�Gebäudeart,� die�Anzahl� der�Wohneinheiten,� die�Anzahl� der� Stockwerke�

sowie� natürlich� Straße� und� Hausnummer� und� hält� alle� Informationen� in� einer� Tabelle�

fest.�Bei�der�Erfassung�des�Gebäudebestands�in�Wolfartsweier�wird�aus�zeitlichen�Grün�

den�auf�eine�Ortsbegehung�verzichtet.�Stattdessen�wird�der� Internet�Kartendienst�Bing�

Maps�(www.bing.com/maps)�genutzt,�um�die�Gebäudedaten�zu�erheben.�Bing�Maps�hat�

den�Vorteil,� dass�es�Luftbilder� in�der�Vogelperspektive�anbietet,� sodass�Gebäude�nicht�

nur� von� oben,� sondern� auch� von� der� Seite� betrachtet�werden� können� (siehe�Abb.� 12).�

Darüber�hinaus�wird�dem�Nutzer�die�Möglichkeit�geboten,�die�Ansicht�zu�drehen�und�so�

aus�verschiedenen�Himmelsrichtungen�das�Gebiet�zu�betrachten.�Auf�diese�Weise�kann�

entschieden�werden,� um�welchen�Gebäudetyp� es� sich� handelt.� Bei� der� Ermittlung� der�

Stockwerkszahl� werden� sowohl� Voll�� als� auch� Halbgeschosse� gezählt.� Dabei� wird� ein�

Halbgeschoss�unter�dem�Dach�nur�beachtet,�wenn�es�sichtbar�als�Wohnraum�ausgebaut�

ist� (z.B.�Dachgauben,�größere�Fenster).�Zusätzlich�zu�diesen�Luftbildern�verwendet�die�

Verfasserin�für�die�Einteilung�der�Gebäude�in�Baualtersklassen�die�Gebäudeabbildungen�

in�der�Nahwärmefibel�des�Wirtschaftsministeriums.�Hier�wird�in�einer�Matrix�stellvertre�

tend� für� jeden�Gebäudetyp�und� jede�Baualtersklasse�ein�Foto�eines�Gebäudes�gezeigt.�

Durch�Vergleich� der�Objekte� im�Luftbild�mit� den� repräsentativen�Abbildungen�werden�

die�Gebäude�in�Baualtersklassen�eingeteilt.�Die�Angaben�über�die�Anzahl�der�Wohnein�

heiten�werden� von� den� Stadtwerken� Karlsruhe� zur� Verfügung� gestellt.� Die� Ergebnisse�

werden�in�einem�nachträglichen�Gespräch�mit�der�KEA�verifiziert.�

 
Abb.�12:�Vogelperspektive�bei�Luftbildern�des�Internetkartendienstes�Bing�Maps9�

9�www.bing.com/maps/�
� Carolin�Kucharczyk� �49�
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Hilfreiche� Informationen�wären�Angaben�über�den�realen� jährlichen�Verbrauch�der�Ein�

wohner,� da� der� Verbrauch� dem� Wärmebedarf� entspricht.� Die� Stadtwerke� können� für�

Wolfartsweier�keine�Verbrauchsdaten�liefern,�da�sie�nicht�die�Versorger�dieses�Gebietes�

sind.� Diese� Daten� wären� auch� interessant,� um� eine� Aussage� über� die� Richtigkeit� und�

Qualität�der�berechneten�Wärmebedarfswerte�machen�zu�können.�Es�wird�stichproben�

artig�über�das�ganze�Betrachtungsgebiet�verteilt�bei� ca.� 15�Gebäuden�ein�Brief�mit�der�

Bitte�um�Bekanntgabe�der�Verbrauchswerte�verteilt.�Die�Verfasserin�erhält�jedoch�keine�

einzige�Rückmeldung.�

� Carolin�Kucharczyk� �50�
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7.44 Datenaufbereitung  7. Datenaufbereitung

Bevor�mit�der�Programmierung�des�Rechentools�begonnen�wird,�werden�die�verfügbaren�

Daten� zunächst� manuell� aufbereitet,� um� besser� nachvollziehen� zu� können,� welche�

Schritte�hierfür�anschließend�mithilfe�von�VBA�automatisiert�werden�müssen.�

7.4.17.4.1 Amtliche  Daten  Amtliche Daten

Die� LUBW� verfügt� sowohl� über� die� ALK� (Automatisierte� Liegenschaftskarte)� als� auch�

über� ATKIS�Daten� (Amtliches� Topographisch�Kartographisches� Informationssystem),�

welche� für� die� Konzeption� eines�Nahwärmenetzes� benötigt�werden.� Diese�Datensätze�

decken� jeweils�das�komplette�Gebiet�von�Baden�Württemberg�ab.�Da� für�die�Thesis� le�

diglich� der� Karlsruher� Ortsteil� Wolfartsweier� als� Testgebiet� betrachtet� wird,� ist� es� zu�

nächst� sinnvoll,� die� Daten� auf� diesen� Stadtteil� zu� reduzieren,� damit� die� Datenmenge�

deutlich�minimiert�wird.�

Aus� den� Attributtabellen� der� ALK� ist� nicht� ersichtlich,� welche� Flurstücke� zu�Wolfarts�

weier�gehören�und�welche�nicht.�Aus�diesem�Grund�wird�ein�Polygon�Shapefile,�welches�

sämtliche�Ortsteile�in�Baden�Württemberg�enthält�und�ebenfalls�in�der�LUBW�verfügbar�

ist,�zu�Hilfe�genommen.�In�einem�ersten�Schritt�wird�mithilfe�der�Funktion�MAKE FEATURE 

LAYER�und�dem�SQL�Ausdruck�„ORTSTEIL“ = ‚WOLFARTSWEIER‘�ein�temporärer�Layer,�wel�

cher�das�Gebiet�von�Wolfartsweier�darstellt,�angelegt.�Das�selektierte�Polygon�kann�an�

schließend�als�Feature�Class�exportiert�werden.�Aufgrund�der�geringen�Flächenausdeh�

nung� von� Wolfartsweier� könnten� die� Standortmöglichkeiten� für� die� Heizzentrale� sehr�

eingeschränkt� sein.�Damit� sie�nicht�etwa�mitten� im�Ort� installiert�werden�müsste,�wird�

das�Polygon�um�500m�in�alle�Richtungen�vergrößert�(BUFFER),�um�mehr�Fläche�zur�Verfü�

gung�zu�haben.�

Mithilfe� dieses� Polygons� können� aus� den�Datensätzen� von�ALK� und�ATKIS,�welche� je�

weils�Baden�Württemberg�umfassen,�diejenigen�für�Wolfartsweier�extrahiert�und�als�se�

parate� Feature� Classes� abgespeichert�werden� (CLIP).� Als� letztes�werden� im�ArcCatalog�

teilweise�Metadaten�erstellt,� damit� z.B.� ersichtlich�wird,�welche�Nummer� in�der�Spalte�

KLASSE�der�Nutzungs�Feature�Class�der�ALK�welcher�Nutzungsart�entspricht.�
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7.4.27.4.2 Projektbezogene  Daten  Projektbezogene Daten

Weiterhin� in� der� LUBW� zur� Verfügung� steht� ein� Punkt�Shapefile,� dessen� Geometrien�

jeweils� ein� Gebäude� im� Regierungsbezirk� Karlsruhe� repräsentieren.� Diese� Punkte� sind�

unter� anderem� mit� Adressdaten� attributiert.� Es� gibt� jeweils� eine� Datenspalte� für� den�

Straßennamen,�die�Hausnummer� sowie�einen� zur�Hausnummer�gehörenden�Adresszu�

satz.�Mithilfe�dieser�Adresspunkte� ist�es�möglich,�eine�Feature�Class�mit�den�Gebäuden�

der�potenziellen�Nahwärmeabnehmer�zu�generieren.�Hierfür�wird�zunächst� in�der�Attri�

buttabelle�des�Shapefiles�mit� den�Adresspunkten�eine�neue�Spalte� „Adresse“� angelegt�

und�über� folgende�Anweisung� im�Field�Calculator�pro�Feature�eine� lange�Zeichenkette�

aus�den�einzelnen�Adresselementen�erzeugt:�ADRESSE = [P_STR_NAME] & “ “ & [HAUSNR] 

& [ADR_ZUSATZ].�Als�Ergebnis� stehen�nun� in�der�Spalte�die�kompletten�Adressinforma�

tionen,�z.B.�Rathausstr.�3a.�Über�die�Funktion�SELECT BY ATTRIBUTES�ist�es�nun�möglich,�alle�

Punkte�zu�selektieren,�welche�die�Adressen�der�Nahwärmeabnehmer�als�Attribut�hinter�

legt�haben:�„ADRESSE“ = ‚GRUNDSTR. 11‘ OR „ADRESSE“ = ‚GRUNDSTR. 12‘ OR „ADRESSE“ 

= ‚GRUNDSTR. 3‘ … 

Die� Information,�welche�Gebäude�bzw.�Adressen� für� den�Anschluss� an� ein�Nahwärme�

netz�in�Wolfartsweier�in�Frage�kommen,�stammt�von�den�Stadtwerken�Karlsruhe.�Diese�

suchten� in� der�Vergangenheit� nach�Gebäuden� ab�drei�Wohneinheiten,�welche�mindes�

tens�50m�von�einer�bestehenden�Gas��oder�Fernwärmeleitung�entfernt�liegen.�Dank�der�

Visualisierung�der�Ergebnisse�in�einer�Karte�konnten�Cluster�ausfindig�gemacht�werden,�

bei�denen�eine�Versorgung�mit�Nahwärme�denkbar�wäre.�Zu�diesen�Clustern�zählen�un�

ter�anderem�einige�Gebäude�des�Stadtteils�Wolfartsweier.�Ein�Mitarbeiter�der�Stadtwer�

ke�Karlsruhe,�Herr�Volker�Wefels,�ergänzte�für�die�Thesis�die�Gebäudeliste�mit�Ein��und�

Zweifamilienhäusern.� Es� können� somit� insgesamt� 49� Objekte� mit� 118�Wohneinheiten�

betrachtet�werden.�

In�einem�weiteren�Schritt�wird�im�GIS�mithilfe�der�Funktion�SELECT BY LOCATION�eine�räum�

liche�Abfrage�gestartet,�in�welcher�die�exportierten�selektierten�Adresspunkte�sowie�die�

Gebäude� aus� der�ALK�betrachtet�werden.� Es�werden� alle�Gebäude� selektiert,� in� deren�

Geometrie�ein�Adresspunkt� fällt�und�anschließend�als�Feature�Class�exportiert.�Bei�die�

sen�Gebäuden�handelt� es� sich�nun�um�diejenigen,�welche�an�ein�Nahwärmenetz�ange�

schlossen�werden� sollen.�Damit� in� der�Attributtabelle�der�Abnehmergebäude�ebenfalls�

die�Adressen�enthalten�sind,�wird�ein�Spatial�Join�zwischen�den�Adresspunkten�sowie�den�

Abnehmergebäuden� vorgenommen,� welcher� die� Attributtabelle� der� Gebäude� um� die�

Spalten�der�Adresspunkte�erweitert.�
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Eine�nicht�zu�vernachlässigende�Problematik�stellt�die�Arbeit�mit�den�Adresspunkten�dar.�

Die�Punkte�liegen�nicht�immer�mittig�auf�den�Gebäudepolygonen�und�es�kann�sogar�vor�

kommen,�dass�ein�Adresspunkt�den�Schwerpunkt�eines�Polygons�bildet�und�somit�auch�

außerhalb� der� Fläche� liegen� kann.� Die� Zuordnung� Punkte� <�–>�Gebäude�wird� dadurch�

erschwert� und� es�muss�mit� einer� Fehlerquote� von� 10%� gerechnet�werden.� Es� ist� zwar�

auch� möglich,� mithilfe� des� Selektions�Werkzeugs� die� Gebäude� einzeln� zu� selektieren,�

wodurch�auf�die�Adresspunkte�verzichtet�werden�kann,�jedoch�stellt�dies�einen�höheren�

Arbeitsaufwand�dar.�Im�konkreten�Fall�Wolfartsweier�kommt�es�jedoch�zu�keinerlei�Pro�

blemen�bei�der�Verschneidung�der�Geometrien.�

� Carolin�Kucharczyk� �53

7.4.37.4.3 Berechnung  des  Wärmebedarfs  Berechnung des Wärmebedarfs

Der�Wärmebedarf�wird�mit�dem�Programm�BHKW�Plan�berechnet,�wobei�dieser�Schritt�

von�der�KEA�vollzogen�wird.�Bevor�die�Software�angewandt�werden�kann,�müssen�zwei�

Matrizen�aufgestellt�werden.�Die�erste�Matrix�beinhaltet�die�Anzahl�der�Wohngebäude�

pro�Gebäudetyp�und�Baualtersklasse,�die�zweite�die�Wohnfläche� in�m²�pro�Gebäudetyp�

und�Baualtersklasse.�Hierfür�wird�auf�die�Ergebnisse�der�Gebäudebestandserfassung�zu�

rückgegriffen.�Die�genauen�Werte�über�die�Grundfläche�eines�Gebäudes�werden�aus�der�

ALK� bezogen.� Über� die� Näherungsformel�GRUNDFLÄCHE [M²] * ANZAHL DER STOCKWERKE * 

0,8� erhält�man�die�Wohn��bzw.�Nutzfläche� in�m².�Es�wird�mit�dem�Faktor�0,8�multipli�

ziert,�da�die�Grundfläche�die�Außenmaße�eines�Gebäudes�beinhaltet�und�auf�diese�Weise�

die�Fläche,�welche�durch�Außenwände,�Trennwände�und�Treppenhäuser�eingenommen�

wird,�näherungsweise�abgezogen�werden�kann.�Für�die�49�Objekte�in�Wolfartsweier�er�

geben�sich�folgende�Werte:�

Tabelle�11:�Anzahl�der�Wohngebäude�pro�Baualtersklasse�/�Gebäudetyp�

� A� B� C� D� E� F� G� H� I� Summe�

EFH� 4� 3� 10� 9� 1� 1� 2� 0� 1� 31�
KMH� 0� 1� 3� 1� 3� 1� 0� 0� 0� 9�
MMH� 0� 1� 0� 0� 1� 0� 0� 0� 0� 2�
RH� 0� 2� 2� 0� 3� 0� 0� 0� 0� 7�

Summe� 4� 7� 15� 10� 8� 2� 2� 0� 1� 49�

�

Tabelle�12:�Wohnfläche�in�m²�pro�Baualtersklasse�/�Gebäudetyp�

� A� B� C� D� E� F� G� H� I� Summe�

EFH� 669,61� 417,08� 1797,67� 1595,18� 198,89� 254,67� 319,09� 0,00� 262,60� 5514,79�

KMH� 0,00� 213,05� 637,62� 371,57� 1225,36� 382,45� 0,00� 0,00� 0,00� 2830,05�

MMH� 0,00� 347,88� 0,00� 0,00� 384,37� 0,00� 0,00� 0,00� 0,00� 732,25�

REH� 0,00� 290,59� 425,17� 0,00� 382,53� 0,00� 0,00� 0,00� 0,00� 1098,29�

Summe� 669,61� 1268,60� 2860,46� 1966,75� 2191,15� 637,12� 319,09� 0,00� 262,60� 10175,38�
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Mithilfe� dieser� Werte� kann� der� jährliche� Wärmebedarf� [MWh/a]� pro� Gebäudetyp� und�

Baualtersklasse� berechnet� werden.� Als� vorteilhaft� bei� dem� Programm� BHKW�Plan� er�

weist�sich,�dass�Klimafaktoren�bei�der�Berechnung�mit�einfließen,�welche�mit�ausschlag�

gebend� für�den�Wärmebedarf� sind.�Für�Wolfartsweier�wird�der�Standort�Mannheim� für�

die� Klimadaten� verwendet.� Hierzu� zählen� die� mittlere� Außenlufttemperatur� (10,4� °C)�

sowie�die�Globalstrahlung�(1.016,87�kWh/m²),�in�welcher�auch�die�Solarstrahlung�mit�ein�

fließt.�Der�Nachteil�ist,�dass�pro�Gebäude�kein�individueller�Wärmebedarf�ermittelt�wer�

den�kann,�sondern�die�Gebäude�zu�Gruppen�(nach�Baualtersklasse�und�Gebäudetyp)�zu�

sammengefasst� werden.� Die� Werte� müssen� demnach� für� das� GIS� in� einem� weiteren�

Schritt�auf�die�einzelnen�Gebäude�verteilt�werden.�Das�Programm�BHKW�Plan�füllt�nach�

der�Berechnung�eine�vorgefertigte�Excel�Tabelle�mit�bis�zu�34�Tabellenblättern�je�Daten�

input�aus.�Das�wichtigste�Ergebnis�stellt�jedoch�die�Tabelle�mit�den�Bedarfswerten�dar:�

�

Tabelle�13:�Ergebnis�der�Wärmebedarfsberechnung�in�BHKW�Plan�

Gebäude� Wohn�
/Nutzfläche�

[m²]�

Wärmebedarf�
Heizung�[MWh/a]�

Wärmebedarf�
Warmwasser�

[MWh/a]�

Gesamt�
wärmebedarf�

[MWh/a]�

EFH�A_TS_Geo1� 670� 173,9� 0,0� 173,9�
EFH�B_TS_Geo1� 417� 90,5� 0,0� 90,5�
EFH�C_TS_Geo1� 1.798� 367,5� 0,0� 367,5�
EFH�D_TS_Geo1� 1.595� 313,5� 0,0� 313,5�
EFH�E_TS_Geo1� 199� 31,5� 0,0� 31,5�
EFH�F_S_Geo1� 255� 20,9� 0,0� 20,9�
EFH�G_U_Geo1� 319� 48,2� 0,0� 48,2�
EFH�EnEV_Geo1_U�
low�

263� 17,8� 0,0� 17,8�

KMH�B_U_Geo1� 213� 30,5� 0,0� 30,5�
KMH�C_U_Geo1� 638� 93,4� 0,0� 93,4�
KMH�
D_TS_Exwost_01�

372� 37,3� 0,0� 37,3�

KMH�E_U_Geo1� 1.225� 142,1� 0,0� 142,1�
KMH�F_U_Geo1� 382� 47,8� 0,0� 47,8�
REH�D_TS_Geo1� 716� 132,1� 0,0� 132,1�
REH�E_TS_Geo1� 383� 66,7� 0,0� 66,7�
MFH�D_S_Geo1� 732� 41,7� 0,0� 41,7�
JGL_WW_WOLFART
SWEIER_GIS.XLS�

�� �� �� 177,0�

�� �� �� �� ��
Summe�(inc.�Netzver�
luste)�

10.177,0� 1.832,5� 0,0� 1.832,5�

�

�
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Zusätzlich�zu�der�Angabe,�um�welchen�Gebäudetyp�und�welche�Baualtersklasse�es�sich�

handelt,�ist�der�Tabelle�der�Grad�der�Sanierung�zu�entnehmen.�S�steht�dabei�für�saniert,�

TS� für� teilsaniert� und�U� für�Urzustand.�Da�keine� Informationen�über�die�Sanierung�der�

Gebäude�in�Wolfartsweier�vorliegen,�das�Programm�aber�Angaben�verlangt,�werden�von�

der�KEA�Grundannahmen�getroffen.�Es�kann�davon�ausgegangen�werden,�dass�die�meis�

ten�Gebäude�nicht�mehr�im�Urzustand�sind,�sondern�im�Laufe�der�Zeit�baulich�verändert�

wurden.�Aus�diesem�Grund�erhalten�die�meisten�Gebäude�das�Attribut�TS.�Doch�nicht�bei�

allen�Typen/Baualtersklassen� lässt�die�Datenbank�diesen�Sanierungszustand�zu,� sodass�

auch�die�Attribute�S�und�U�vorkommen.�Grenzen� in�der�BHKW�Plan�Datenbank�zeigen�

sich� auch�daran,� dass� es� nicht�möglich� ist,� die�Kombination�Reihenhaus�mit�Baualters�

klasse�B�oder�C�zu�selektieren.�Da�diese� in�Wolfartsweier�aber�vorkommen,�sind�sie�zur�

Klasse�C�zusammengefasst.�Die�Datenbank�wurde�Mitte�der�90er� Jahre�entwickelt�und�

nicht�weiter�ausgebaut.�Daher�ist�man�gezwungen,�hin�und�wieder�Kompromisse�einzu�

gehen.�Der�letzte�Wert�in�der�Tabelle�vor�der�Summierung�gibt�den�Energiebedarf�für�die�

Warmwasserbereitstellung�wieder.�Dieser� ist� auch�nur� sehr�pauschal�berechnet,�da�an�

genommen�wird,� dass� pro� Person� 600kWh/a� für� die�Warmwasseraufbereitung� aufgeb�

racht� werden�müssen� und� durchschnittlich� 2,5� Personen� in� einer�Wohnung� leben.� Der�

Warmwasserbedarf�für�das�gesamte�betrachtete�Gebiet�berechnet�sich�nach�der�Formel�

ANZAHL WOHNUNGEN * 2,5 PERSONEN * 600KWH/A.�Zwar�sind�wie�bereits�beschrieben�Werte�

über�die�Anzahl�der�Personen�pro�Gebäude�vorhanden,�dennoch�wird�von�der�KEA�mit�

2,5� Personen� pro� Wohnung� gerechnet,� da� statistische� Werte� für� eine� Berechnung� im�

Rahmen�einer�Beratung�durchaus�ausreichend�sind.�Es� ist�schwer�zu�sagen,�welches�Er�

gebnis�genauer�wäre,�da�in�den�erhobenen�Einwohnerdaten�Kinder�und�Jugendliche�nicht�

erfasst�sind�und�2,5�Personen�pro�Wohnung�vermutlich�einen�annehmbaren�Schätzwert�

darstellen.�Im�Gegensatz�zur�Raumheizung�sollte�bei�der�Berechnung�des�Warmwasser�

bedarfs� immer�die�Personenzahl� pro�Haushalt�mit� einfließen,� da�diese� erhebliche�Aus�

wirkungen�auf�das�Ergebnis�hat.�

Wie� bereits� erwähnt,� muss� nun� noch� jedem� Gebäude� anteilig� ein� Wärmebedarfswert�

zugeordnet�werden.� Für�die�Berechnung�des�Heizwärmebedarfs�wird� zunächst�pro�Ge�

bäude�der�Anteil�der�Wohnfläche�an�der�Gesamtwohnfläche�des�zugehörigen�Gebäude�

typs�und�der�Altersklasse�berechnet�sowie�anschließend�das�Ergebnis�mit�dem�entspre�

chenden�Gesamtwärmebedarf�multipliziert.� Der� Energiebedarf� für� die�Warmwasserbe�

reitstellung�wird� nach� oben� genannter� Formel� anhand� der�Anzahl� der�Wohnungen� be�

rechnet.� Der� Gesamtwärmebedarf� ergibt� sich� durch� Addition� des� Heizenergiebedarfs�

und�des�Energiebedarfs�für�das�Warmwasser.�Alle�diese�Berechnungen�werden�mit�dem�

Programm�Microsoft�Excel�durchgeführt.�
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Schon�hier� zeigt� sich,�dass�nicht� jeder�Schritt�mit� einem�Geoinformationssystem�auto�

matisiert�werden�kann�bzw.�sollte�und�immer�ein�manueller�Aufwand,�vor�allem�bei�der�

Datenbeschaffung,�vorhanden�sein�wird.�Es�erscheint�auch�nicht�sinnvoll,�die�Verteilung�

des�Wärmebedarfs�aus�BHKW�Plan�auf�die�einzelnen�Gebäude�zu�automatisieren,�da�der�

Benutzer�von�BHKW�Plan�jederzeit�beliebig�neue�Gebäudetypen�definieren�und�hinzufü�

gen�kann.�Die�Liste�ist�somit�nicht�starr,�sondern�hin�und�wieder�Änderungen�unterwor�

fen.� In�der�aktuellen�Datenbank�sind�144�Einträge�enthalten,�was�eine�Programmierung�

allein�wegen�der�hohen�Anzahl�erschweren�würde.�Da�Excel� sehr�gute�Rechenmöglich�

keiten�bietet,�sollte�darauf�zurückgegriffen�werden.�

� Carolin�Kucharczyk� �
SS�2010�

56



8��Entwicklung�des�Rechentools �
8.1��Ordner��und�Dateistrukturen�

Prototypische�Umsetzung�einer�GIS�
gestützten�Nahwärmenetzkonzeption�

� Carolin�Kucharczyk� �57

88 Entwicklung  des  Rechentools  Entwicklung des Rechentools

8.11 Ordner-  und  Dateistrukturen  8. Ordner- und Dateistrukturen

Damit�das�Rechentool,�welches� für�die�Version�9.3� von�ArcMap�optimiert� ist,� nicht�nur�

einmal�und�für�ein�bestimmtes�Projekt,�sondern�auch�für�andere�zukünftige�Projekte�ein�

gesetzt�werden� kann,� ist� es� zwingend� notwendig,� eine� bestimmte�Ordner�� und�Datei�

struktur�einzuhalten.�Denn�nur�so�kann�das�Programm�automatisch�die�Dateipfade� fin�

den�und�auf�die�Daten�zugreifen.�

Der�Ordner�THESIS_NAHWAERME�ist�der�Hauptordner,�in�

dem�alle�weiteren�Ordner�und�Dateien�enthalten�sind.�

Auf�der�nächsten�Ebene� liegen�die�Ordner�DATEN�und�

MXD.� Letzterer� enthält� standardmäßig� zwei� mxd�

Dateien,�welche�für�das�Rechentool�benötigt�werden.�

Darüber� hinaus� werden� hier� auch� alle� weiteren� pro�

jektspezifischen� mxd�Dateien� gespeichert.� Der� Ord�

ner�DATEN�hat�wiederum�den�Unterordner�GEODATEN,�in�

welchem� sämtliche� Daten� in� Form� einer� Datenbank�

oder� als� Shapefiles� hinterlegt� sind.� Der� Aufbau� der�Datenbank�wird� nachfolgend� noch�

erläutert.�Neben�dem�Ordner�GEODATEN�muss� für�das�aktuelle�Projekt�ein�neuer�Ordner�

mit�beliebigem�Namen�angelegt�werden.�Dieser�enthält�dann�z.B.�Excel�Tabellen,�PDFs,�

Word�Dokumente�etc.,�sofern�sie�für�das�Projekt�vorliegen.�Genau�wie�die�Ordner�muss�

auch�die�Datenbank�eine�bestimmte�Struktur�aufweisen.�ArcGIS�bietet�die�Möglichkeit,�

Geodaten�in�einer�Datenbank�zu�strukturieren.�Die�Datenbank�kann�mehrere�sogenannte�

Feature�Datasets�umfassen,�in�welchen�wiederum�die�einzelnen�Feature�Classes�gespei�

chert�werden.�Dieses�Prinzip�ähnelt�einer�Ordnerstruktur.�Für�die�Thesis�wird�im�ArcCata�

log�eine�Personal�Geodatabase�NAHWAERMENETZ.MDB� angelegt.� Im�Feature�Dataset�AMTLI-

CHE_DATEN�sollen�die�kompletten�Datensätze�(Baden�Württemberg)�von�ALK�und�ATKIS�

sowie�der�Datensatz�der�Hauskoordinaten�abgelegt�sein.�Dies� ist� im�Moment�aus�Spei�

cherplatzgründen�nicht�der�Fall.�Ein�weiteres�Feature�Dataset�wird�für�das�aktuelle�Pro�

jekt�angelegt.�Der�Name�ist�wieder�beliebig.�Damit�die�Rechenzeit�minimiert�wird,�muss�

zu�Beginn�eines�neuen�Projektes�das�betroffene�Gebiet�aus�den�landesweiten�amtlichen�

Daten�exportiert�und�in�dem�projekteigenen�Feature�Dataset�gespeichert�werden.�Nach�

der�Berechnung�des�Nahwärmenetzes�mithilfe�des�Tools�werden�hier�ebenfalls�die�Featu�

re�Classes�der�Netzwerkelemente�(Hauptleitungen,�Hausanschlussleitungen,�Abnehmer�

gebäude�etc.)�enthalten�sein.�Die�Bezeichnungen�der�nicht�projektspezifischen�Ordner,�

Abb.�13:�Ordner��und�Dateistruktur�
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Feature�Datasets�und�Feature�Classes�dürfen�auf�keinen�Fall�verändert�werden.�Eine�Aus�

nahme�bildet�der�Hauptordner�THESIS_NAHWAERME.�Hier�stellt�es�kein�Problem�dar,�wenn�

der�Name�geändert�wird.�

Im�Ordner�Daten� liegt�eine� leere�Excel�Tabelle�namens�GEBAEUDEBESTAND.XLS,�welche�zu�

Beginn�eines�neuen�Projektes�kopiert�und�in�den�Projektordner�eingefügt�werden�muss.�

Diese� Tabelle�wird�mit� den�Gebäudedaten� gefüllt� (Adresse,� Baualtersklasse,�Gebäude�

typ,�Wärmebedarf…).�Die�Spaltennamen�und�die�Struktur�der�Tabelle�sollten�nicht�ver�

ändert�werden,�da�sie�so�konzipiert�ist,�dass�das�GIS�problemlos�auf�die�Tabelle�zugreifen�

kann.�Es�dürfen�z.B.�keine�zusätzlichen�Informationen�wie�Überschriften�eingefügt�wer�

den,�sondern�nur�die�wesentlichen� Informationen�unter�den�Spaltennamen.�Des�Weite�

ren�sind�Umlaute�in�der�gesamten�Tabelle�und�Leerzeichen�in�den�Spaltennamen�zu�ver�

meiden.� Eine� optische� Trennung� der� Begriffe�wird�mittels� Unterstrich� oder� Groß�� und�

Kleinschreibung� vorgenommen.� Weiterhin� ist� es� nicht� erlaubt,� die� Spaltennamen� aus�

Platzgründen� beabsichtigt� über� zwei� Zeilen� zu� schreiben� (Excel�Befehl� strg� +� alt).� Ein�

ebenfalls�wichtiges�Kriterium� ist�die�Länge�der�Spaltennamen.�Diese�sollten�auf�keinen�

Fall�länger�als�10�Zeichen�sein,�da�sie�sonst�bei�der�Bearbeitung�mit�GIS�gekürzt�werden.�

Eine�Erklärung�über�die�Spaltennamen�in�der�Excel�Tabelle�liefert�Tabelle�14:�

Tabelle�14:�Erläuterung�der�Spaltennamen�in�der�Excel�Tabelle�

Spaltenname�in�Excel� Erklärung�

HausNr� Hausnummer�

AdrZusatz� Adresszusatz�(a,�b,�c…)�

Strasse� Straßenname�

Adresse� Adresse�zusammengesetzt�aus�Straße,�Hausnummer�und�Ad�

resszusatz�

Baujahr� Jahr,�in�welchem�das�Gebäude�errichtet�wurde�

BAK� Baualtersklasse�

GebTyp� Gebäudetyp�

WE� Anzahl�der�Wohneinheiten�

Geschosse� Anzahl�der�Geschosse�(Voll��und�Halbgeschosse)�

S_Thermie� Solarthermie�

Bemerkung� Bemerkungen�

G_Flaeche� Grundfläche�[m²]�

W_Flaeche� Wohnfläche�[m²]�

Einwohner� Anzahl�der�Einwohner�des�Gebäudes�
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Anteil_WFl� Anteil�der�Wohnfläche�an�der�Gesamtwohnfläche�(Ergebnis�

aus�BHKW�Plan:�Fläche�pro�Gebäudetyp�/�Baualtersklasse)�

WB_Heizung� Heizwärmebedarf�[MWh/a]�

WB_WWasser� Wärmebedarf�für�die�Warmwasseraufbereitung�[MWh/a]�

WB_gesamt� Gesamtwärmebedarf�[MWh/a]�

Verbrauch� realer�Verbrauchswert�[MWh/a]�

�
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8.22 Strukturierung  des  Quellcodes  8. Strukturierung des Quellcodes

Bei� der� Programmierung� eines� Tools� ist� ein� gut�

strukturierter� Quellcode� Voraussetzung� für� ein�

effizientes�Arbeiten.�Da�der�Code�sehr�umfangreich�

ist,� macht� es� Sinn,� ihn� kategorisiert� in� mehreren�

Modulen� auszulagern,� damit� die� Übersichtlichkeit�

bewahrt� bleibt.� Es� wird� ein� Modul� GENERAL� ange�

legt,� in�welchem�allgemeine�Funktionen�enthalten�

sind,�z.B.:�

� Suche�nach�einem�bestimmten�Layer�oder�ei�

ner� Tabelle,� um� auf� ihn/sie� zugreifen� zu� kön�

nen�(FINDLAYER�bzw.�FINDTABLE)�

� hinzufügen� oder� löschen� einer� Spalte� in� einer�

Attributtabelle�(ADDFIELD�bzw.�DELETEFIELD)�

� hinzufügen� von� x�� und� y�Koordinaten� von�

Punkt�Features�in�zwei�Spalten�der�Attributta�

belle�(ADDXY)�

� Export�von�selektierten�Features�als�neue�Fea�

ture�Class�(EXPORTSELECTEDFEATURES)�Abb.�14:�Strukturierung�des�Quellcodes 

 
Auf� diese� Funktionen� wird�mehrmals� von� verschiedenen� Stellen� im� Code� zugegriffen.�

Das�Modul�EDGECENTRE�enthält�eine�Funktion,�welche�die�Kanten�von�den�Abnehmerge�

bäuden�sowie�jeweils�davon�den�Mittelpunkt�ermittelt.�Dies�ist�wichtig�für�die�Ermittlung�

der�Abnehmerknoten�als�Netzwerkelement�und�wird�später�noch�genauer�erläutert.� Im�

Modul�DATAPREPBUILDINGS�befinden�sich�die�Funktionen�SPATIALJOIN�und�JOINFIELD,�welche�

für� die� Datenaufbereitung� der� Abnehmergebäude� benötigt� werden.� Die� Funktion�NET-

WORKELEMENTSSTART�im�Modul�NETWORKELEMENTS�ruft�alle�für�die�automatische�Generierung�

der� Hausanschlussleitungen� nötigen� Funktionen� auf.� Weiterhin� befinden� sich� hier� alle�
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Funktionen,�welche�für�die�Erstellung�der�Netzwerkelemente�Abnehmerknoten�und�Ver�

teilknoten� zuständig� sind.�Das�Modul�NETWORK� ist�momentan�noch� leer,� hier�würde�der�

Quellcode�des�Diplomanden� für�die�eigentliche�Netzwerkerstellung�und�Netzdimensio�

nierung�eingefügt�werden.�Das�Modul�SPECIFICVALUES�stellt�eine�Funktion�für�die�Berech�

nung� von� bestimmten� Netzwerkkenngrößen� bereit� und� das� Modul� SYMBOLOGY� weist�

sämtliche�Funktionen�auf,�welche�für�die�Generierung�von�Kartendarstellungen,�Symbole�

und�sonstige�visuellen�Komponenten�zuständig�sind.�

Der�Beginn�des�Quellcodes�befindet�sich�in�dem�allgemeinen�Modul�THISDOCUMENT.�Von�

hier�aus�wird�z.B.�die�graphische�Benutzeroberfläche�geöffnet.�Sowohl�die�hinterlegten�

Codes�als�auch�die�graphischen�Objekte�sämtlicher�im�Rechentool�vorkommender�User�

forms�sind�unter�dem�Punkt�Forms�zu�finden.�

Damit�es�nicht�zu�Problemen�oder�Verwechslungen�kommt,�wird�von�Anfang�an�auf�eine�

sinnvolle�und�nachvollziehbare�Namensgebung�für�Variablen,�Module,�Funktionen,�User�

forms� und� Formularelemente� geachtet.� Selbst�wenn� die�Namen� etwas� länger�werden,�

wird� es� doch� bevorzugt,� sofort� verstehen� zu� können,� worum� es� sich� handelt;� auch� im�

Hinblick�darauf,�dass�nach�der�Thesis�eventuell� jemand�anderes�das�Tool�weiterentwik�

keln�wird.�Zu�viele�Abkürzungen�könnten�Probleme�bei�der�Zuordnung�verursachen.�Eine�

gute�Hilfe�beim�Programmieren�im�Visual�Basic�Editor�bietet�die�Autovervollständigung�

durch� die� Tastenkombination� STR + SPACE.�Wird� der� Beginn� eines�Wortes� eingegeben�

und�dann�diese�Hilfe�aufgerufen,�öffnet�sich�eine�nach�Alphabet�sortierte�Liste�mit�allen�

aktuell�verfügbaren�Begriffen.�Es�wird�automatisch�an�die�Stelle�mit�den�bereits�einge�

tippten�Buchstaben�gesprungen.�Dies�erweist�sich�z.B.�bei�dem�Zugriff�auf�ein�bestimm�

tes�Formularelement�als�vorteilhaft.�Diese�Elemente�sind�von�der�Bearbeiterin�nach�ei�

nem�bestimmten�Schema�benannt.�Der�Name�beginnt�mit�einem�Kürzel,�welches�ersich�

tlich�macht,�um�welche�Art�des�Formularelementes�es� sich�handelt,�gefolgt� von�einem�

Unterstrich�und�einer�Kennzeichnung,�was�dieses�Element�bewirkt:�

� Button:�� � btn_NAME�

� Textbox:�� � tb_NAME�

� Userform:�� � uf_NAME�

� Page:�� � � pg_NAME�

� Combobox:�� � cb_NAME�

� Frame:�� � fr_NAME�

� Option�Button:�� ob_NAME�

� Label:��� � lab_NAME�

� Toggle�Button:�� tbtn_NAME�
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Wird�nun�beim�Programmieren�der�Name�eines�dieser�Objekte�benötigt,�muss� lediglich�

das� entsprechende� Kürzel� eingegeben� und� die� Autovervollständigung� aufgerufen�wer�

den.�Der� richtige�Name� ist� dank� der� Sortierung� unter� den� ersten� sichtbaren� Listenele�

menten�aufgeführt�und�kann�ausgewählt�werden.�Auf�diese�Weise�muss�nicht�lange�nach�

einem� bestimmten� Objekt� gesucht� werden,� wodurch� die� Programmierung� erleichtert�

wird.�
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8.33 Graphische  Benutzeroberfläche  8. Graphische Benutzeroberfläche

Bei� der�Konzeption�der� graphischen�Benutzer�

oberfläche�des�Rechentools�wird�darauf�geach�

tet,� dass� sie� bestimmten� Anforderungen� ge�

recht� wird.� Da� sich� die� Haupt�Userform�

(UF_MAINUSERFORM)�stets�im�Vordergrund�befin�

det,� ist� ein� Kriterium,� dass� nicht� unnötig� viel�

von�der�Oberfläche�im�GIS�(Kartenfläche,�Table�

of� Contents,�Menüleisten)� durch� die� Userform�

verdeckt�wird.�Aus�diesem�Grund�wird�sie�mög�

lichst� klein� gestaltet,�wobei� sie� dennoch� über�

sichtlich� bleiben� soll.�Aus� der�Größe�der�User�

form�resultiert�das�Problem,�dass�viele�Informa�

tionen� bzw.� Funktionalitäten� auf� geringer� Flä�

che� untergebracht� werden� müssen.� Eine� gute�

Lösung� bietet� das� graphische� Element� Multi�

Page,�welches�wie�mehrere�Tabs�in�einem�Web�

Browser�funktioniert.�Man�hat�die�Möglichkeit,�beliebig�viele�Seiten�zu�definieren,�welche�

hintereinander�angeordnet�werden.�Durch�Klick�auf�einen�der�Reiter�öffnet�sich�die�ent�

sprechende� Seite� und� die� vorher� aktuelle�wird� in� den�Hintergrund� gerückt.� Es�werden�

insgesamt�die�folgenden�5�Seiten�angelegt:�

Abb.�15:�Startseite�der�Haupt�Userform�

1. Projekt:�Angabe�von�projektbezogenen�Namen� (Betrachtungsgebiet,�Name�des�

Projektordners,�Name�des�Feature�Datasets)�für�die�Speicherung�bestimmter�Da�

teipfade�

2. Standorte:�Definition�der�Abnehmergebäude�und�des�Standorts�der�Heizzentrale�

3. Netzwerk:�Start�der�Netzwerkberechnung�und�Netzdimensionierung�

4. Kennwerte:�Ausgabe�von�Kennwerten�

5. Visualisierung:�Kartendarstellungen,�Änderung�der�Symbole�und�Kartenexport�



8��Entwicklung�des�Rechentools �
8.3��Graphische�Benutzeroberfläche�

Prototypische�Umsetzung�einer�GIS�
gestützten�Nahwärmenetzkonzeption�

Sollten�später�bei�der�Weiterentwicklung�des�Tools�noch�mehr�Seiten�hinzugefügt�wer�

den,�stellt�dies�kein�Problem�dar,�da�es�keine�Auswirkungen�auf�die�Breite�der�Benutzer�

oberfläche�haben�würde.�Sobald�mehr�Platz� für�die�Reiter�benötigt�wird�als�vorhanden�

ist,�werden�automatisch�Pfeile�zum�Blättern�oben�rechts�neben�den�Reitern�angezeigt.�

Die�Oberfläche�in� �stellt�die�Haupt�Userform�dar.�Von�hier�aus�werden�sämtliche�

Funktionalitäten�aufgerufen�und�gestartet.�Um�weiterhin�Platz�zu�sparen�und�die�Über�

sichtlichkeit� zu� bewahren,�werden� außer� dieser�Haupt�Userform�noch�weitere� kleinere�

Userforms�eingesetzt,�welche� sich�öffnen,�wenn�auf�einen�bestimmten�Button�geklickt�

wird.�Mithilfe�verschiedener�Formularelemente�auf�diesen�zusätzlich�aufgerufenen�User�

forms� können�weitere�Eingaben�betätigt�werden,�welche� für� die�Ausführung� eines�Be�

fehls� benötigt� werden.� Durch� Setzen� der� Eigenschaft� VBMODELESS� kann� die� Haupt�

Userform�die�Werkzeuge�und� sonstige� klickbare�Elemente� in�ArcMap� nicht� blockieren.�

Wäre�diese�Eigenschaft�nicht�gesetzt,�könnte�innerhalb�von�ArcMap�bei�geöffneter�User�

form�auf�nichts�mehr�zugegriffen�werden.�

Abb.�15

 
Abb.�16:�Größe�der�Benutzeroberfläche�im�Überblick�
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8.44 Funktionalitäten  8. Funktionalitäten

8.4.18.4.1 Wohnflächenermittlung  Wohnflächenermittlung

Wird� der�Wärmebedarf�wie� bei� der�KEA�bisher� üblich�mit� dem�Programm�BHKW�Plan�

berechnet,� ist�es�erforderlich,�die�Grundflächen�der�Gebäude�zu�ermitteln.�Diese�Größe�

fließt�nämlich�mit�in�die�Näherungsformel�für�die�Berechnung�der�Wohnfläche�ein,�wel�

che� wiederum� benötigt� wird,� um� den�Wärmebedarf� zu� kalkulieren.� Die� Informationen�

über�die�Grundflächen�der�Gebäude�sind� in�der�ALK�zu�finden.�Da�es�wegen�des�hohen�

manuellen�Aufwands� aber� nicht� effektiv� ist,� zunächst�die�betroffenen�Gebäude� im�Da�

tensatz�ausfindig�zu�machen�und�die�Werte�aus�der�Attributtabelle�in�die�Excel�Tabelle�zu�

kopieren,� kann� das� Script� verwendet� werden,� welches� in� der� mxd�Datei�

01_WOHNFLAECHEN.MXD� gespeichert� ist.� Voraussetzung� hierfür� ist,� dass� in� der� Excel�

Tabelle�bereits�die�Adressspalte�ausgefüllt�ist.�Da�es�nicht�möglich�ist,�im�GIS�eine�Excel�

Tabelle� zu� editieren,� wird� in� einem� ersten� Schritt� die� Excel�Tabelle� als� dBASE� Tabelle�

exportiert,� in�welcher�Daten�verändert�und�hinzugefügt�werden�können.�In�einem�zwei�

ten�Schritt�werden�anhand�der�in�der�Tabelle�gespeicherten�Adressen�die�Abnehmerge�

bäude�selektiert.�Hierfür�werden�alle�Adressen�aus�der�Tabelle�ausgelesen�und�in�einem�

Array� gespeichert.� Da� in� dem� Hauskoordinaten�Datensatz� keine� vollständige� Adresse�

enthalten� ist,� sondern� diese� auf� drei� Spalten� aufgeteilt� wurde� (Straße,� Hausnummer,�

Adresszusatz),�wird�eine�neue�Spalte�in�der�Feature�Class�angelegt�und�jeweils�die�kom�

plette�Adresse�dort�hineingeschrieben.�Nun�kann�die�Attributtabelle�der�Hauskoordina�

ten�mit� einer� Schleife�durchlaufen�werden,� um�alle� Punkte� zu� selektieren,�welche� eine�

der�in�dem�Array�gespeicherten�Adressen�als�Attribut�haben.�Anschließend�werden�eine�

räumliche� Analyse� (Spatial� Filter)� durchgeführt� und� alle� Gebäude� ausgewählt,� welche�

sich�unter�den� selektierten�Punkten�befinden.�Von�diesen�wird� jeweils� die�Grundfläche�

aus�der�Attributtabelle�ausgelesen�und�in�die�dBASE�Tabelle�geschrieben.�Das�verknüp�

fende�Element�ist�hierbei�wiederum�die�Adresse.�Es�wird�ebenfalls�pro�Gebäude�die�An�

zahl� der� Stockwerke� ausgelesen� und� mit� der� Näherungsformel� GRUNDFLÄCHE * ANZAHL 

STOCKWERKE * 0,8� die�Wohnfläche�berechnet� und� in� die� Spalte�W_FLAECHE� geschrieben.�

Als�letztes�werden�noch�alle�Spalten�bis�auf�die�ID�,�Adress�,�Grundflächen��und�Wohnflä�

chenspalte�gelöscht.�Die�dbf�Tabelle�kann�nun�manuell�in�Excel�geöffnet,�die�Werte�aus�

den�Spalten�mit�den�Grund��und�Wohnflächen�kopiert�und� in�die�Excel�Tabelle�mit�den�

Gebäudebestandsdaten�eingefügt�werden.�Dabei�sind�beide�Tabellen�nach�der�Adresse�

zu�sortieren.�Dieser�manuelle�Aufwand�dürfte�noch�vertretbar�sein.�
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8.4.28.4.2 Anlegen  eines  neuen  Projektes  Anlegen eines neuen Projektes

Das�Rechentool�wird�über�einen�Button�gestartet,�welcher�sich�auf�

einer�Toolbar�in�dem�mxd�Dokument�02_RECHENTOOL.MXD�befindet�

(siehe� ).� Nach� Betätigung� dieses� Buttons� öffnet� sich�

nächst�ein�Fenster,�bei�dem�der�Benutzer�angeben�muss,�ob�er�ein�

neues�Projekt�starten�möchte�oder�nicht.�Bestätigt�er�mit�JA,�wird�er�aufgefordert,�einen�

Projektnamen�einzugeben,�unter�dem�schließlich�die�mxd�Datei�automatisch�im�Ordner�

MXD�gespeichert�wird.�Bevor�die�Frage�nach�einem�neuen�Projekt�erscheint,�wird�bereits�

durch�Aktivierung�des�Startbuttons�die�richtige�Projektion�(für�Deutschland�DHDN 3 DEG-

REE GAUSS ZONE 3)� eingestellt,� relative� Pfade� als� Datenquelle� gesetzt,� damit� es� keine�

Probleme�mit�der�Verknüpfung�zu�den�Daten�gibt,�sowie�überprüft,�ob�alle�für�die�Arbeit�

mit� dem� Rechentool� notwendigen� Toolbars� aktiviert� sind.� Hierzu� zählen� die� Toolbars�

Tools,�Editor�und�Layout.�Sind�sie�noch�nicht�geöffnet,�werden�sie�aktiviert,�andernfalls�

passiert�gar�nichts.�Soll�kein�neues�Projekt�erstellt�werden,�sollte�der�Benutzer�ein�bereits�

bestehendes� Projekt�mxd� öffnen,� damit� der� Urzustand� der� Datei� 02_RECHENTOOL.MXD�

bestehen�bleibt.�

Abb.� 17Abb.�17:�Startbutton�

Ob�bei�der�Frage�nach�einem�neuen�Projekt�JA�oder�NEIN�geklickt�wurde,�wird�im�Quellco�

de�in�einer�globalen�Variablen�mit�0�(JA)�oder�1�(NEIN)�gespeichert.�Darüber�weiß�das�Pro�

gramm�nach�Eingabe�der�relevanten�Projekt�Informationen�auf�der�Startseite�der�Haupt�

Userform,� ob� neue� Feature� Classes� angelegt� werden�müssen� oder� nicht.� Falls� ja,� wird�

dem�Benutzer�der�manuelle�Aufwand�abgenommen,�im�ArcCatalog�jeweils�eine�Feature�

Class�für�die�Abnehmerknoten,�die�Verteilknoten,�die�Hausanschlussleitungen�sowie�die�

Heizzentrale� anzulegen�und�dem�Projekt� hinzuzufügen.�Da� es� nicht�möglich� ist,� inner�

halb�der�Datenbank�zwei�oder�mehrere�Feature�Classes�mit� identischem�Namen�zu�er�

zeugen,�wird�zuvor�die�Benutzereingabe�über�den�Projektnamen�ausgelesen�und�jeweils�

nach� einem� Unterstrich� an� die� Namen� der� Feature� Classes� angehängt� (z.B.� HAUSAN-

SCHLUSSLEITUNGEN_WOLFARTSWEIER).�Somit�wird�es�keine�Probleme�geben,�wenn�ein�ande�

res�Projekt�angelegt�wird.�Es�wird�davon�ausgegangen,�dass�in�der�Regel�der�Projektna�

me�gleichzeitig�auch�der�Name�des�Projektordners�und�des�Feature�Datasets�ist.�Deshalb�

wird�dem�Benutzer�die�Eingabe�der�Projektdaten�vereinfacht,� indem�während�des�Aus�

füllens� der� ersten� Textbox� gleichzeitig� derselbe� Eintrag� in� die� anderen� Textboxen� ge�

schrieben�wird.� Selbstverständlich� können� die� Einträge� bei� Bedarf� auch� geändert�wer�

den.�
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8.4.38.4.3 Hinzufügen  von  Daten  Hinzufügen von Daten

Alternativ� zu� dem� offiziellen� Add� Data�Button� in� ArcMap� befindet� sich� auf� der� Seite�

STANDORTE�ein�Button�auf�der�Userform�mit�der�gleichen�Funktionalität.�Sobald�er�betä�

tigt�wird,�öffnet�sich�ein�Fenster,� in�welchem�zu�bestimmten�Daten�im�Dateibaum�navi�

giert�werden�kann,�um�diese�dann�auszuwählen�und�dem�Projekt�hinzuzufügen.�Er� soll�

dem�Benutzer�als�Stütze�bei�der�Benutzung�des�Rechentools�dienen.�Der�Anwender�hat�

sich�im�Programmablauf�an�eine�bestimmte�Reihenfolge�zu�halten.�Sobald�er�an�die�Stel�

le�mit�diesem�Button�kommt,� ist� klar,� dass�bestimmte�Daten�nun� vom�Programm�ver�

langt�werden.�Welche�Daten�genau�benötigt�werden,�erfährt�er�durch�Klick�auf�die�Info�

graphik,�welche�rechts�neben�dem�Button�platziert�ist.�Es�öffnet�sich�ein�weiteres�Fenster�

mit�einer�Liste�der�Daten.�Ein�Mouse�Over�Effekt�über�der�Graphik�signalisiert�ihm,�wel�

che�Hilfe�er�über�diese�erhalten�wird.�Die�angezeigte�Liste�müsste�unter�Umständen�noch�

um�einige�vom�Diplomanden�erzeugte�Daten�für�das�Netzwerk�erweitert�werden.�

 
Abb.�18:�Hinzufügen�von�Daten�

8.4.48.4.4 Ermittlung  der  Abnehmergebäude  Ermittlung der Abnehmergebäude

Bevor� das�Nahwärmenetz� berechnet�werden� kann,�muss� definiert�werden,�welche�Ge�

bäude� (exklusive�Anbauten�wie�Garagen,�Schuppen�etc.)� überhaupt�an�das�Netz� ange�

schlossen�werden�sollen.�Genau�wie�bei�der�Grundflächenermittlung�ist�auch�hier�wieder�

die�Adresse�das�ausschlaggebende�Attribut.�Das�Programm�stellt�zwei�Möglichkeiten�für�

die�Bestimmung�der�Abnehmergebäude�zur�Verfügung.�

Die�einfachste�Methode� ist,� einfach�alle�Gebäude�als�Abnehmergebäude�zu�definieren,�

welche� in�der�Excel�Tabelle� aufgelistet� sind.�Nachdem�der� entsprechende�Radiobutton�

auf�der�Userform�ausgewählt�und�bestätigt�wird,�öffnet�sich�eine�weitere�Userform�mit�

einer� Combobox,� in�welcher� alle� Tabellen� aus� dem�TOC� (Table� of�Content)� aufgelistet�

sind.�Es�muss�hier�die�Excel�Tabelle�mit�den�Gebäudedaten�ausgewählt�werden.�

�
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Anschließend�wird�teilweise�analog�zu�der�Ermittlung�der�Grundflächen�verfahren:�

� Adressen�aus�der�Tabelle�auslesen�und�in�einem�Array�speichern,�

� Adresselemente�in�der�Attributtabelle�der�Hauskoordinaten�zu�einer�Adresse�zu�

sammenfassen�und�in�eine�neue�Spalte�schreiben,�

� Selektion�der�Hauskoordinaten,�nachfolgend�auch�Adresspunkte�genannt,�welche�

als�Attribut�eine�der�in�dem�Array�gespeicherten�Adressen�aufweisen,�

� räumliche�Abfrage�durchführen�und�die�Gebäude�aus�der�ALK�selektieren,�welche�

unter�den�Adresspunkten�liegen,�

� selektierte�Gebäude�als�Feature�Class�exportieren�und�dem�TOC�hinzufügen�

�

Sollen�nicht�alle�in�der�Excel�Tabelle�aufgelisteten�Gebäude�verwendet�werden,�sondern�

nur�eine�Auswahl� daraus,�hat�der�Benutzer�die�Möglichkeit,� einzelne�Adressen� in�einer�

Listbox�auszuwählen.�Die�Listbox�enthält�alle�Adressen,�welche�in�der�Attributtabelle�der�

Adresspunkte�geschrieben� stehen.�Diese�werden�nach�Alphabet� sortiert�angezeigt,�da�

mit�der�Benutzer�nicht�lange�suchen�muss,�um�eine�bestimmte�Adresse�zu�finden�(siehe�

Abb.� 19).� Das� weitere� Vorgehen� entspricht� dem� oben� beschriebenen.� Nur� werden� die�

Adressen�dieses�Mal�nicht�aus�einer�Tabelle�ausgelesen,�sondern�es�wird�über�die�Funkti�

on� LB_ADDRESSES.SELECTED(I)� auf� diejenigen� zugegriffen,�welche� in� der� Listbox� selektiert�

sind.�

 
Abb.�19:�Manuelle�Adressauswahl�

�
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8.4.58.4.5 Gebäudeattributierung  Gebäudeattributierung

Bei�der�Definition�der�Abnehmergebäude�wird�eine�neue�Polygon�Feature�Class�erzeugt,�

welche� allerdings� nur� temporär� gebraucht�wird.� In� einem�weiteren�Schritt�werden�den�

Gebäuden�noch�für�die�weitere�Bearbeitung�wichtige�Attribute�angehängt.�Durch�diese�

Editierung�entsteht�wiederum�automatisch�eine�neue�Feature�Class.�

SSppaattiiaall  JJooiinn  

Da�in�der�ALK�bei�den�Gebäuden�keine�Adressen�hinterlegt�sind,�diese�aber�auf�jeden�Fall�

als�Referenz�benötigt�werden,�wird�ein�Spatial�Join�zwischen�den�Adresspunkten�und�den�

Abnehmergebäuden�durchgeführt.�Durch�diese�Funktion�werden�sämtliche�Attribute�der�

Adresskoordinaten�in�der�Attributtabelle�der�Abnehmergebäude�angehängt.�Die�Zuord�

nung�der�Attribute�geschieht�über�die� relative�Lage�zwischen�den�Objekten�der�beiden�

Layer,� d.h.� ein�Gebäude�erhält� nur�die�Attribute�des�Adresspunktes,�welcher� innerhalb�

dieses�Polygons�liegt�(match�option:�CONTAINS).�Nach�dem�Spatial�Join�ist�der�Informa�

tionsgehalt�pro�Gebäude�sehr�hoch.�Es�sind�dabei�viele�Spalten�enthalten,�welche�aller�

dings�keine�für�ein�Nahwärmenetzprojekt�relevanten�Informationen�enthalten.�Damit�die�

Tabelle�nicht�unübersichtlich�wird,�werden�diese�überflüssigen�Spalten�aus�der�Attribut�

tabelle�der�Abnehmergebäude�gelöscht.�Wichtig�ist,�dass�jedes�Gebäude�nun�ein�Adress�

attribut�bestehend�aus�Straße,�Hausnummer�und�Adresszusatz�hat.�Generell� ist�die�At�

tributtabelle�nun�eine�Kombination�aus�ALK�und�Hauskoordinaten.�

JJooiinn  FFiieelldd  

Was� noch� fehlt,� sind� die� gebäudespezifischen� Informationen� wie� Baualtersklasse,� Ge�

bäudetyp,� Anzahl� der�Wohneinheiten,�Wärmebedarf� etc.�Da� diese�Daten� in� der� Excel�

Tabelle� enthalten� sind,� muss� die� Gebäude� Feature� Class� mit� dieser� Tabelle� verknüpft�

werden.�Es�wäre�möglich,�einen�einfachen�Join�durchzuführen,�jedoch�wären�die�Werte�in�

der� Attributtabelle� der� Feature� Class� lediglich� eine� Referenz� auf� die� Excel�Tabelle� und�

könnten�nicht� editiert�werden.� Eine� Lösung�bietet� die� Funktion� JOIN FIELD,�mit�welcher�

ebenfalls� bestimmte� Attributspalten� einer� Tabelle� an� eine� andere� Tabelle� angehängt�

werden�können.�Die�Funktionsweise� zeigt�Abb.�20.�Beide�Tabellen�müssen�eine�Spalte�

mit� identischen�Attributen�enthalten,�anhand�derer�die�Attribute�der� Input�Tabelle�den�

Features�der�Output�Tabelle�zugeordnet�werden�können.� Im�konkreten�Fall�werden�die�

Spalten�mit�den�Adressen�als�Referenzfeld�bestimmt.�Es�wird� jedoch�nur�eine�Auswahl�

der�Spalten�übernommen,�damit�nicht�unnötige� Informationen�übertragen�werden.�So�

mit�werden�z.B.�die�Spalten�mit�den�Adressinformationen�nicht�übernommen,�da�sie�be�

reits�in�der�Feature�Class�enthalten�sind.�
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Mit� der�Excel�Tabelle� selber� kann�der� Join� allerdings�nicht�durchgeführt�werden,� da� es�

zum�einen�Probleme�mit�dem�Namen�des�Tabellenblattes�gibt�(Sonderzeichen�$,�in�Excel�

aber� üblich),� zum� anderen� weist� die� Tabelle� keine� Objekt�IDs� auf.� Diese�müssen� aber�

vorhanden� sein.� Aus� diesen� Gründen�wird� die� Excel�Tabelle� als� dbf�Tabelle�mit� einem�

anderen�Namen�exportiert.�Durch�diesen�Vorgang�wird�auch�automatisch�eine�Spalte�mit�

Objekt�IDs�angelegt.�

 
Abb.�20:�Funktionsweise�Join�Field10�
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8.4.68.4.6 Standort  der  Heizzentrale  Standort der Heizzentrale

Dem�Benutzer�stehen�drei�verschiedene�Methoden�für�die�Bestimmung�der�Position�der�

Heizzentrale�zur�Verfügung.�Sind�ihm�die�Gauß�Krüger�Koordinaten�(Rechts��und�Hoch�

wert)� bekannt,� kann� er� diese� in� zwei� Textboxen� eingeben� und� bestätigen.� Die� zweite�

Möglichkeit� besteht� in� der� Bestätigung� der� aktuellen� Mausposition.� Hierfür� wird� zu�

nächst�ein�Toogle�Button�aktiviert,�um�dem�Programm�zu�signalisieren,�dass�ein�Punkt�

objekt�an�der�Stelle,�wo�sich�die�Maus�befindet,�erzeugt�werden�soll.�Es�muss�die�Taste�P�

wie� Position� gedrückt� werden,� um� den� Vorgang� abzuschließen.� Für� den� Fall,� dass� der�

Standort� nicht� so� exakt�bekannt� ist,� gibt� es�die�Option,� ein� Flurstück�mit� dem�Selekti�

onswerkzeug�aus�der�Toolbar�Tools�auszuwählen�(rot�umrandetes�Werkzeug�in�Abb.�21).�

Nach�Klick� auf� einen�Button�wird� der�Mittelpunkt� des� Flurstücks� ermittelt� und� anhand�

der�Koordinaten�ein�neues�Punktobjekt�generiert.�Es�wäre�auch�möglich,�anstatt�des�Mit�

telpunktes�mit� der� GIS�Funktion� FEATURE TO POINT� den� Schwerpunkt� des� Flurstücks� als�

Standort�zu�definieren.�

 
Abb.�21:�Selektionswerkzeug�in�der�Toolbar�Tools�

10�ArcGIS�Desktop�Help�
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Da� in� der� Regel� nur� eine�Heizzentrale� als� Standort� für� die�Wärmerzeugung� eingesetzt�

wird,�überprüft�das�Programm�vor�der�Erzeugung�eines�neuen�Punkt�Features,�ob�bereits�

ein�Standort�definiert�wurde,�also�ob�bereits�ein�oder�mehrere�Punktobjekte�vorhanden�

sind.� Falls� ja,� wird� der� Benutzer� gefragt,� ob� die� bestehenden� Punkte� gelöscht� werden�

sollen�oder�nicht.�

Der�Standort�der�Heizzentrale�bildet�ein�wichtiges�Kriterium�für�die�Ermittlung�des�Lei�

tungsnetzes.�Die�Absolventen�einigen�sich�darauf,�dass�der�Anschluss�der�Heizzentrale�an�

die�Hauptleitungen�manuell�erfasst�wird.�
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8.4.78.4.7 Automatisierte  Generierung  der  Hausanschlussleitungen  Automatisierte Generierung der Hausanschlussleitungen

Für� die� automatisierte� Generierung� der� Hausanschlussleitungen� ist� eine� intensive� Be�

schäftigung�mit�der�Geometrie�der�einzelnen�Komponenten�wichtig.�Ziel�ist�es,�automa�

tisiert� von� jedem� Abnehmergebäude� eine� Linie� (Leitung)� auf� kürzestem�Wege� zu� der�

nächstgelegenen�Straße� zu� zeichnen.�Dabei�wird� eine� Standard�Trassenführung� (siehe�

Kapitel� 3.2.2)� angenommen,� d.h.� jedes�Gebäude� soll� über� eine� eigene� Leitung�mit� der�

Hauptleitung� verbunden� werden.� Es� wird� nach� der� kürzesten� Verbindung� gesucht,� da�

jeder�Meter�Leitungslänge�in�der�Realität�mit�steigenden�Kosten�verbunden�ist.�

GGeebbääuuddeekkaanntteenn  uunndd  --mmiitttteellppuunnkkttee  

In�einem�Gespräch�einigen�sich�die�Absolventen�mit�der�KEA�auf�die�einheitliche�Rege�

lung,�dass�für�den�Anschlusspunkt�zwischen�Hausanschlussleitung�und�Gebäude�der�Mit�

telpunkt�einer�Gebäudekante�verwendet�wird.�Der�erste�Teilaspekt�besteht�also�darin,�für�

jedes�Polygon�der�Abnehmergebäude�zunächst�die�Kanten�als�Polylinien�und�davon� je�

weils�den�Mittelpunkt�zu�ermitteln.�Die�ArcToolbox�stellt�hierfür�zwei�Funktionen�bereit,�

welche�jeweils�durch�die�Anwendung�der�Methode�EXECUTE�auf�ein�Geoprozessor�Objekt�

aus�der�Toolbox�aufgerufen�und�ausgeführt�werden.�Für�die�Umwandlung�der�Polygone�

in�Polylinien�wird�die�Funktion�SPLIT LINE AT VERTICES�verwendet.�Anschließend�kann�von�

jedem� Linienelement� der� entsprechende� Mittelpunkt� generiert� werden,� was� über� die�

Funktion�FEATURE TO POINT�möglich�ist.�Durch�die�Angabe�des�Parameter�CENTROID�werden�

die�Mittelpunkte�der�Linien�ausfindig�gemacht.�Durch�das�Ausführen�dieser�beider�Funk�

tionen�werden�zwei�neue�Feature�Classes�erzeugt,�welche�in�dem�projekteigenen�Feature�

Dataset�gespeichert�werden.�
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Abb.�22:�Ermittlung�von�Gebäudekanten�und��mittelpunkten�
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AAbbnneehhmmeerrkknnootteenn  

Für� jedes�Gebäude�muss�nun�herausgefunden�werden,�welcher�dieser�Mittelpunkte�mit�

dem�Kriterium�der� kürzesten�Strecke� als�Abnehmerknoten� in� Frage� kommt.�Durch�die�

Erzeugung�der�Punkte�auf�Grundlage�der�Abnehmergebäude�weisen�diese�die�gleichen�

Attribute�wie�die�Gebäude�auf.�Eine� relevante� Information� für�die�Suche�nach�dem�ge�

eignetsten�Punkt�als�Abnehmerknoten�stellt�die�Flurstückskennziffer�(Spalte�FLSKZ)�dar,�

welche� im�Gegensatz� zur� Flurstücksnummer� für� jedes�Gebäude� individuell� ist.� In� einer�

Schleife�werden�alle�Mittelpunkte�durchlaufen�und�einzeln�betrachtet.�Es�wird�jeweils�die�

Flurstückskennziffer�aus�der�Attributtabelle�ausgelesen�und�mit�der�vorherigen�Kennzif�

fer�verglichen.�Wenn�diese�sich�verändert�hat,�ist�es�ein�Indiz�dafür,�dass�nun�die�Mittel�

punkte� eines� anderen� Gebäudes� durchlaufen�werden.� Somit� ist� die� Zuordnung�Mittel�

punkt�<��>�Gebäude�gewährleistet.� In�der�Sub�Routine�CREATECONSUMERPOINT�wird�nach�

dem�Punkt�mit�der�kürzesten�Entfernung�zu�einer�Straße�gesucht.�Durch�das�Auslesen�

der�x��und�y�Koordinaten�des�aktuellen�Mittelpunktes�kann�ein�temporäres�Punktobjekt�

erzeugt�werden,�um�welches�ein�Buffer�gelegt�wird.�Dieser�Buffer�soll�helfen�herauszu�

finden,� welche� der� Straßenachsen� aus� dem� ATKIS�Datensatz� am� nächsten� zu� diesem�

Punkt�liegt�(siehe� ).�Er�minimiert�merklich�den�Rechenaufwand,�denn�ohne�Buffer�

würden� sämtliche� Straßenachsen� betrachtet�werden.�Mit� ihm� aber�wird� die� Suche� auf�

eine� bestimmte� Distanz,� nämlich� auf� einen� Umkreis� von� 15m,� beschränkt.� Mit� einem�

SpatialFilter�werden�alle�Straßenobjekte�selektiert,�welche�den�Buffer�schneiden,�und�in�

einem�SelectionSet�gespeichert.�Es�können�dabei�drei�Fälle�eintreten:�

Abb.�23

� 1.�Fall:�Es�verläuft�genau�eine�Straße�durch�den�Buffer.�

� 2.�Fall:�Es�verlaufen�mehrere�Straßen�durch�den�Buffer�

� 3.�Fall:�Es�verläuft�keine�Straße�durch�den�Buffer.�
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Welcher� Fall� aktuell� eingetreten� ist,� zeigt� die� Anzahl� der� selektierten� Straßen,� welche�

durch�die�Anwendung�der�Methode�COUNT�auf�das�SelectionSet�ermittelt�wird.�Fall�1�stellt�

den�optimalsten�Fall�dar,�denn�so�kann�auf�Anhieb�eine�Distanzermittlung�zu�der�Straße�

stattfinden.�Das� Interface� IPROXIMITYOPERATOR� verfügt� hierfür� über� die�Methode�RETURN-

DISTANCE.�Diese�liefert�die�kürzeste�Entfernung�zwischen�zwei�Geometrien�zurück�(siehe�

Abb.�24),�in�diesem�Fall�zwischen�dem�aktuellen�Punktobjekt�und�der�Straßenachse.�Pro�

Gebäude�wird�für�jeden�Mittelpunkt�die�Distanz�ermittelt.�Durch�jeweiligen�Vergleich�der�

aktuellen�Distanz�mit�der�vorherigen�

kann�so�die�kürzeste�Entfernung�und�

der� dazugehörige� Mittelpunkt� ge�

funden�werden.�

Handelt� es� sich� bei� dem� aktuellen�

Punkt� um� Fall� 2,� so� müssen� alle�

Straßen,� welche� durch� den� Buffer�

verlaufen,� betrachtet� und� diejenige�

ermittelt� werden,� welche� am� näch�

sten� zu� dem� Punkt� verläuft.� Dies�

geschieht�wiederum�durch�Vergleich�

der� Distanzen.� Schneidet� keine�

Straße�den�Buffer�(Fall�3),�so�wird�er�

um� 10m� vergrößert� und� erneut� die�

Anzahl� der� selektierten� Straßen� er�

mittelt.�Je�nach�Anzahl�tritt�Fall�1,�Fall�2�oder�auch�wieder�Fall�3�ein,�was�eine�nochmalige�

Vergrößerung�bewirkt.�Das�Vorgehen�ist�iterativ.�Pro�Gebäude�kann�so�derjenige�Mittel�

punkt�ermittelt�werden,�welcher�dem�Kriterium�Entfernung�gerecht�wird.�Um�den�jewei�

ligen�Abnehmerknoten�als�graphisches�Objekt�zu�erzeugen,�werden�die�Koordinaten�des�

gefundenen�Punktes�ermittelt,�daraus�ein�temporäres�Punktobjekt�erzeugt�und�dieses�an�

die�Funktion�CREATENETWORKELEMENTS�übergeben,�wo�es�dann�als�konkretes�Objekt�(Fea�

ture)�in�der�Feature�Class�der�Abnehmerknoten�gespeichert�wird.�

Abb.�23:�Umkreissuche�mithilfe�von�Buffern�

� Carolin�Kucharczyk� �
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Abb.�24:�IProximityOperator���ReturnDistance11�

� Carolin�Kucharczyk� � 72

VVeerrtteeiillkknnootteenn  

Die�Hausanschlussleitungen�verbinden�jeweils�zwei�Punkte�miteinander.�Zum�einen�den�

bereits� ermittelten�Abnehmerknoten� an� der�Gebäudekante,� zum� anderen� einen� Punkt�

auf�der�nächstgelegenen�Straßenachse,�welche�Grundlage�für�die�spätere�Hauptleitung�

ist.� An� den� Stellen,� wo� sich� auf� den� Straßenachsen� bzw.� Hauptleitungen� ein� solcher�

Punkt�befindet,�wird�die�Energie�zu�den�einzelnen�Häusern�abgezweigt.�Deshalb�werden�

sie�von�der�Bearbeiterin�als�Verteilknoten�bezeichnet.�Ist�das�entsprechende�Gegenstück,�

der� Abnehmerknoten,� bekannt,� kann� der� Verteilknoten� problemlos� ermittelt� werden.�

Das�Interface�IPROXIMITYOPERATOR�bietet�hierfür�eine�weitere�Methode�namens�RETURNNEA-

RESTPOINT.�Diese�gibt�einen�Punkt�auf�einer�Geometrie,�welche�sich�am�nächsten�zu�einer�

anderen�Geometrie� befindet,� zurück� (siehe�Abb.� 25).� Jedem�Abnehmerknoten�wird� je�

weils�die�ID�der�nächsten�Straße�zugeordnet.�Über�einen�QueryFilter�kann�anhand�dieser�

ID�bestimmt�werden,�auf�welcher�Straßenachse�der�Punkt�mit�der�kürzesten�Entfernung�

zum�Abnehmerknoten�gesucht�werden� soll.�Der�gefundene�Punkt�wird�als�graphisches�

Objekt�in�der�Feature�Class�gespeichert.�

 
Abb.�25:�IProximityOperator���ReturnNearestPoint12�

11�ArcGIS�VBA�Developer�Help�
12�ArcGIS�VBA�Developer�Help�
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HHaauussaannsscchhlluusssslleeiittuunnggeenn  

Um�die�Hausanschlussleitungen�als�Polylinien�zu�erzeugen,�müssen�nur�noch�die�Eigen�

schaften� FROMPOINT� und� TOPOINT� des� Linienobjektes� gesetzt� werden.� FROMPOINT� ist� der�

entsprechende�Verteilknoten,�TOPOINT�der�Abnehmerknoten.�

Dim pPolylinePipe As IPolyline
Set pPolylinePipe = New Polyline 

 pPolylinePipe.FromPoint = pFeatureServicePoint.Shape 
 pPolylinePipe.ToPoint = pServicePoints 
Auch�diese�Polylinien�werden�über�die�Methoden�CREATEFEATURE�und�SHAPE�als�graphische�

Objekte�in�der�Feature�Class�der�Hausanschlussleitungen�gespeichert:�

Set pFeaturePipe = pFeatureClassPipe.CreateFeature 
Set pFeaturePipe.Shape = pPolylinePipe 

 pFeaturePipe.Store 

Einen�Ausschnitt�aus�dem�Ergebnis�zeigt�Abb.�26:�

 
Abb.�26:�Hausanschlussleitungen�

SSuucchhee  nnaacchh  KKoonnfflliikkttffäälllleenn  

Für�die�Ermittlung�der�Hausanschlussleitungen�werden�nur�die�als�Abnehmer�definierten�

Gebäude�beachtet.�Aus�diesem�Grund�könnte�es�vorkommen,�dass�die�gefundene�Strek�

ke�als�kürzeste�Verbindung�zwischen�Gebäude�und�Straßenachse�bzw.�Hauptleitung�mit�

anderen�Gebäuden�aus�der�ALK�kollidiert.�Dies�darf�natürlich�nicht�sein,�da�in�der�Realität�

keine� Leitungen� unnötig� quer� durch� bestehende�Gebäude� verlegt�würden.�Um�dies� zu�

vermeiden,� wird� sofort� anschließend� an� die� Generierung� der� Hausanschlussleitungen�

eine�Analyse�zu�solch�auftretenden�Konfliktfällen�durchgeführt.�Es�wird�dafür�ein�Spatial�

Filter�für�die�räumliche�Abfrage�eingesetzt,�welcher�nach�Hausanschlussleitungen�sucht,�

die�ein�Gebäude�der�ALK�durchqueren�(ESRISPATIALRELCROSS).�Werden�tatsächlich�Leitun�

gen�gefunden,�bei�denen�dies�der�Fall�ist,�werden�die�Adressen�der�entsprechenden�Ge�
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bäude� in�einer�Listbox�ausgegeben.�Damit�der�Benutzer�nicht�umständlich�nach�diesen�

Leitungen�suchen�muss,�werden�sie�automatisch�selektiert�und�die�Ansicht�auf�die�Aus�

dehnung� dieser� Selektion� angepasst� (Zoom).� Treten� keine� Konfliktfälle� auf,� wird� eine�

entsprechende�Meldung� auf� dem�Bildschirm� ausgegeben.�Die�Hausanschlussleitungen,�

welche�als�Konfliktfälle�identifiziert�werden,�müssen�manuell�nachbearbeitet�werden,�da�

es�hier�keinen�Sinn�mehr�macht,�diesen�Vorgang�zu�automatisieren.� In�der�Regel�dürfte�

es�nur�sehr�wenige�Leitungen�betreffen,�wodurch�sich�der�Aufwand� in�Grenzen�hält.�Es�

muss�folgendermaßen�vorgegangen�werden:�

� in�der�Toolbar�Editor:�Klick�auf�EDITOR – START EDITING,�

� in�dem�sich�öffnenden�Fenster�den�Pfad�zu�der�Datenbank�auswählen,�da�hier�die�

Feature�Class�gespeichert�ist,�

� unter�TASK MODIFY FEATURE�auswählen,�um�eine�Linie�bearbeiten�zu�können,�

� mit�dem�Edit�Tool� (schwarzer�Pfeil)�die�Linie�selektieren,�welche�verändert�wer�

den�soll,�

� je�nach�Fall�den�Punkt�auf�der�Straßenachse�mit�der�Maus�verschieben�oder�über�

Rechtsklick� INSERT VERTEX�einen�zusätzlichen�Knoten�einfügen�und�diesen�so�ver�

schieben,�dass�keine�Kollision�mehr�auftritt,�

� wenn� die� Editierung� abgeschlossen� ist,� Klick� auf� EDITOR – STOP EDITING� und� die�

Speicherfrage�bestätigen�

Die�Editierung�der�Polylinien�ist�unproblematisch,�da�sich�die�Länge,�welche�in�der�Attri�

buttabelle�gespeichert�und� für�die�Auslegung�eines�Nahwärmenetzes�wichtig� ist,� auto�

matisch�aktualisiert.�

Die�Ergebnisse�der�Abnehmerknoten,�Verteilknoten�und�Hausanschlussleitungen�fließen�

mit� in�die�Ermittlung�des�gesamten�Leitungsnetzes�ein�und�werden�dem�Diplomanden�

für�seine�Arbeit�zur�Verfügung�gestellt.�

� Carolin�Kucharczyk� �74

8.4.88.4.8 Berechnung  von  Kennwerten  Berechnung von Kennwerten

Direkt�nach�der�Ermittlung�der�Hausanschlussleitungen�bzw.�der�Berechnung�des�Nah�

wärmenetzes�werden� bestimmte� Kennwerte� kalkuliert� und� auf� der� nächsten� Seite� der�

Userform�ausgegeben.�Diese�Kennwerte�sollen�das�Nahwärme�Projekt�charakterisieren,�

indem� sie� eine� Aussage� über� allgemeine� Kenngrößen� des� Netzes�machen.� Es� werden�

folgende�Kennwerte�berechnet:�

� Anzahl�der�Abnehmer,�

� gesamte�beheizte�Wohnfläche�[m²],�

� gesamte�Länge�der�Hausanschlussleitungen�[m],�
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� mittlere�Hausanschlusslänge�[m],�

� gesamte�Länge�der�Hauptleitungen�[m],�

� gesamte�Trassenlänge�[m],�

� Gesamtwärmebedarf�

�

Die�Anzahl�der�Abnehmer�wird�ermittelt,�indem�die�Anzahl�der�Features�berechnet�wird.�

Es�wird�die�Feature�Class�der�Abnehmergebäude�mit�einer�Schleife�durchlaufen�und�eine�

Zahl�beginnend�bei�0�jeweils�um�eins�erhöht.�Gesamte�beheizte�Wohnfläche,�Länge�der�

Hausanschlussleitungen,�Länge�der�Hauptleitungen�sowie�Gesamtwärmebedarf�sind�die�

Summe� der� Einzelwerte.� Die� gesamte� Trassenlänge� wiederum� ist� die� Summe� aus� der�

Länge�der�Hausanschlussleitungen�und�der�Länge�der�Hauptleitungen.�Damit�die�Werte�

auf�der�Userform�sichtbar�werden,�wird�die�Eigenschaft�CAPTION�mehrerer�Labels�verän�

dert.�Es�stellt�natürlich�kein�Problem�dar,�die�Art�der�Kennwerte�nach�Belieben�zu�ändern�

oder�zu�erweitern.�Die�Kennwerte�können�durch�Klick�auf�einen�Button�und�Eingabe�ei�

nes�Speichernamens�als�Text�Datei�exportiert�werden.�Für�den�Fall,�dass�das�Rechentool�

erneut�auf�das�gleiche�Gebiet�aber�mit�mehr�oder�weniger�Gebäuden,�anderen�Attributen�

o.Ä.�angewandt�werden�soll,�bietet�dies�eine�gute�Möglichkeit,�die�Kennwerte�miteinan�

der�zu�vergleichen.�

Für� die� Länge� der�Hauptleitungen� sowie� die� gesamte�Trassenlänge�wird� bisher� jeweils�

der�Wert�Null� eingetragen,�da�die�Generierung�der�Hauptleitungen�Aufgabe�des�Diplo�

manden�ist�und�somit�noch�keine�Werte�vorliegen.�

� Carolin�Kucharczyk� � 75

8.4.98.4.9 Visualisierung  Visualisierung

Das�letzte�Blatt�VISUALISIERUNG�der�Haupt�Userform�bietet�verschiedene�Funktionalitäten�

zum�Thema�Kartographie�und�Darstellung.�Über�eine�Combobox�kann�der�Benutzer�z.B.�

ein�Thema�auswählen,�welches�kartographisch�visualisiert�werden� soll.� Für�die�Darstel�

lung�in�der�Karte�greift�das�Programm�auf�die�Attribute�in�der�Tabelle�der�Abnehmerge�

bäude�zu�und�setzt�diese�graphisch�um.�Wofür�die�einzelnen�Farben�oder�Symbole�ste�

hen,� kann�den�Erläuterungen� im�TOC�entnommen�werden.�Diese� fungieren� im�Prinzip�

wie�eine�Legende.�Momentan�hat�der�Nutzer�die�Wahl�zwischen�folgenden�vier�Themen,�

welche�natürlich�bei�Bedarf�noch�um�weitere�Themen�erweitert�werden�können:�
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WWäärrmmeebbeeddaarrff  

�

Abb.�27:�Kartenthema�Wärmebedarf�

BBaauuaalltteerrsskkllaassssee  

 
Abb.�28:�Kartenthema�Baualtersklasse�
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GGeebbääuuddeettyypp  

 
Abb.�29:�Kartenthema�Gebäudetyp�

WWoohhnneeiinnhheeiitteenn  

 
Abb.�30:�Kartenthema�Wohneinheiten�
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Das�Tool�wird�so�programmiert,�dass�eine�Erklärung�der�Symbole�bzw.�Legende�im�TOC�

erscheint�(Ausschnitt�unten�rechts�auf�den�Abbildungen).�Bei�der�Darstellung�der�Anzahl�

der�Wohneinheiten�über�Balkendiagramme�ergibt�sich� jedoch�das�Problem,�dass�es�nur�

möglich� ist,�eine�einzige�Balkengröße�mit�Wertangabe�als�Legendenerklärung�anzuzei�

gen.�Zwar� vermitteln�die�Balken� in� der�Karte� einen�groben� visuellen�Eindruck�über�die�

Verteilung�der�Anzahl�der�Wohneinheiten�im�Betrachtungsgebiet,�jedoch�wird�es�schwie�

rig,� genaue�Werte� abzulesen.�Werden� die� exakten�Werte� benötigt,� kann� der� Benutzer�

entweder�mit�dem�Identify�Tool�das�Gebäude�anklicken�und�den�Wert�aus�der�angezeig�

ten�Tabelle�ablesen,�oder�er�nutzt�die�Möglichkeit,�die�Symbole�des�Layers�zu�ändern.�In�

einer�zweiten�Combobox�sind�nämlich�alle�Layer�aus�dem�TOC�aufgelistet.�Bei�Auswahl�

eines�Layers�öffnet�sich�das�Fenster�SYMBOLOGIE�dieses�Layers,�in�dem�das�Aussehen�be�

liebig�verändert�werden�kann.�Der�zweite�Reiter�LABELS�enthält�die�Funktion�zur�Beschrif�

tung� der� Elemente�mit� den� Attributen� einer� bestimmten� Spalte.� Diese� Funktion� kann�

genutzt�werden,� um�die�Anzahl� der�Wohneinheiten� zusätzlich� zu�den�graphischen�Ele�

menten�in�der�Karte�als�numerischen�Wert�zu�repräsentieren.�Damit�nicht�nur�die�Balken�

bei�der�Auswahl�des�Themas�erscheinen,�die�Abnehmergebäude�sich�weiterhin�gut�von�

den� restlichen�Gebäuden� aus� der�ALK� abheben� und� die� Zuordnung� der� Balken� zu� den�

Gebäuden� erleichtert� wird,� erhalten� die� Polygone� zusätzlich� eine� flächenhafte� Einfär�

bung�mit�einem�einheitlichen�Farbton�(grün).�

� Carolin�Kucharczyk� �78�

8.4.100 Sonstiges  8.4.1 Sonstiges

KKaarrtteenneexxppoorrtt  

Möchte�der�Kunde� am�Ende�des�Beratungsgesprächs� auf� die� Schnelle� noch� eine�Karte�

mit� nach� Hause� nehmen,� kann� die� aktuelle� Ansicht� exportiert� werden.� Es� stehen� ver�

schiedene�Formate�zur�Verfügung,�von�denen�das�gewünschte�durch�Auswahl�eines�Ra�

diobuttons�angegeben�werden�kann.�Es�werden�die�Standard�Formate�PDF,�TIF�und�JPG�

angeboten.�Denkbar�wäre�es�aber�auch,�die�Liste�um�weitere�Formate�zu�erweitern,�z.B.�

AI,�BMP,�GIF,�PNG,�SVG…�In�diesem�Fall�sollten�aus�Platzgründen�aber�keine�Radiobut�

tons,�sondern�eher�eine�Combobox�verwendet�werden.�Zu�finden�ist�die�exportierte�Kar�

te�in�dem�angelegten�Projektordner.�
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Abb.�31:�Kartenexport�

� Carolin�Kucharczyk� �79�

AAttttrriibbuuttttaabbeellllee  

Nicht� nur� die� Visualisierung� bietet� viele� Informationen,� auch� die� Daten,� welche� hinter�

den�graphischen�Elementen�stecken,�sind�von�großer�Bedeutung.�Ein�Geoinformations�

system� bietet� den� Vorteil,� dass� für� jeden� Layer� eine� Attributtabelle� existiert,� welche�

sämtliche� hinterlegten� Daten� enthält.� Normalerweise� kann� diese� Tabelle� über� Rechts�

klick�auf�den�Layer�und�Auswahl�des�Punktes�OPEN ATTRIBUTE TABLE� im�Kontextmenü�an�

gezeigt�werden.�Nun�befindet�sich�aber�die�graphische�Benutzeroberfläche�des�Rechen�

tools�im�Vordergrund.�Die�Stelle,�wo�sie�am�wenigsten�störend�und�platzeinnehmend�ist,�

erweist�sich�als�die�untere�linke�Ecke�von�ArcMap.�Dadurch�werden�aber�je�nach�Anzahl�

die� unteren�Layer� im�TOC�verdeckt.�Damit�man�die�Userform�nicht� verschieben�muss,�

um�die�Attributtabelle�zu�öffnen,�befindet�sich�im�unteren�Teil�der�Userform�eine�konti�

nuierlich� sichtbare�Combobox,� in�welcher� sämtliche�Layer� und�Tabellen� (sowohl�Excel��

als� auch� dBASE�Tabellen)� aufgelistet� sind.� Wählt� man� einen� dieser� Einträge� aus� und�

klickt� auf� den� nebenstehenden� Button,� wird� automatisch� die� jeweilige� Attributtabelle�

aufgerufen�und�geöffnet.�
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99 Kartographische  Visualisierung  Kartographische Visualisierung

9.11 Symbole  der  Netzwerkelemente  9. Symbole der Netzwerkelemente

Das�Rechentool�wird� so�programmiert,� dass�bei� der�Erzeugung�der�Netzwerkelemente�

wie� Abnehmer�� und� Verteilknoten,� Heizzentrale� sowie� Hausanschlussleitungen� direkt�

bestimmte� Symbole� erzeugt� werden.� Die� Knotenelemente� werden� als� relativ� kleine�

Punktsignaturen� mit� schwarzer� Umrandung� für� einen� besseren� Figur�Grund�Kontrast�

dargestellt.�Die�Punkte�der�Abnehmerknoten�erhalten�eine�grüne�und�die�der�Verteilkno�

ten�eine�blaue�Füllfarbe.�Die�Heizzentrale�wird�durch�ein�schwarzes,�um�45�Grad�geneig�

tes�Kreuz�und�die�Hausanschlussleitungen�durch�dünne,�blaue�Linien�repräsentiert�(siehe�

Abb.�32).�

 

 
Abb.�32:�Symbole�der�Netzwerkelemente�

 
Die�Hauptleitungen,�deren�Verlauf� der�Diplomand�ermittelt,� erhalten� noch�keine� auto�

matische�Zuweisung�eines�Symbols.�Dies�wird�erst�nach�der�Fertigstellung�und�Zusam�

menführung�beider�Arbeiten�geschehen.�Dennoch�soll�eine�Möglichkeit�gezeigt�werden,�

wie�diese�Leitungen�dargestellt�werden�könnten.�Jedes�Leitungssegment�wird�in�der�At�

tributtabelle�einen�Wert�enthalten,�welcher�eine�Aussage�darüber�macht,�wie�viel�Leis�

tung� durch� dieses� Rohr� transportiert� wird.� Um� die� unterschiedlichen� Energiemengen�

visuell�darzustellen,�kann�die�Bandkartogrammmethode�angewandt�werden.�Dabei�wer�

den�die�Leitungssegmente�in�unterschiedlicher�Strichstärke�dargestellt.�Je�mehr�Leistung�

durch� das� Rohr� befördert� werden� kann,� also� je� größer� dessen� Durchmesser� ist,� desto�

breiter�wird�die�Linie� in�der�Karte�angezeigt.�Abb.�33�zeigt�die�kartographische�Umset�

zung,�jedoch�mit�fiktiven�Leistungswerten.�Die�Heizzentrale�und�ihre�Verbindungsleitung�

zum�Netz�sind�nicht�in�der�Abbildung�enthalten.�
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Diese�Art�der�Darstellung�könnte� jedoch�auch�problematisch�werden.�Um�einen�Unter�

schied�zwischen�den�Leistungswerten�erkennbar�zu�machen,�dürfen�die�einzelnen�Linien�

stärken�nicht�zu�dünn�gewählt�werden.�Dann�kann�es�allerdings�passieren,�dass�die�Linien�

je�nach�Maßstab�zu�breit�für�andere�Karteninhalte�werden.�Das�Beispiel�zeigt�z.B.�an�der�

linienstärksten� Leitung,� dass� einige� Hausanschlussleitungen� nicht� mehr� zu� erkennen�

sind.�Würden�zusätzlich�noch�die�Abnehmer��und�Verteilknoten�mit� in�die�Karte�aufge�

nommen�werden,�würde�der�Karteninhalt�zu�dicht�gedrängt�wirken.�

 

 
Abb.�33:�Kartographische�Visualisierung�der�Hauptleitungen�

�
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Mithilfe�einer�kartographischen�Visualisierung�kann�dem�Kunden�oder�der�KEA�selbst�ein�

guter� visueller� Eindruck� über� die� Ergebnisse� einer�Nahwärmenetzberechnung� oder� die�

örtlichen�Begebenheiten� in�dem�Betrachtungsgebiet� ermöglicht�werden.�Die�Resultate�

der�Analyse�können�auf�diese�Weise�viel�besser�vermittelt�werden�als�anhand�reiner�Zah�

lenwerte.�Jedoch�muss�beachtet�werden,�dass�es�nicht�ganz�einfach�ist,�eine�ansprechen�

de�und�korrekte�Kartengraphik�zu�erzeugen.�

Im�Anhang�sind�der�Arbeit�mehrere�mit�dem�GIS�erstellte�komplexanalytische,�themati�

sche�Karten�beigefügt,�welche�Vorschläge�für�denkbare�Themenkombinationen�und�de�

ren�kartographische�Präsentation�sein�sollen.�Ein�relevantes�Thema�bei�der�Nahwärme�

netzkonzeption�bildet�der�Wärmebedarf�der�einzelnen�Gebäude,�weshalb�dieser�in�allen�

Karten�neben�weiteren�Themen�dargestellt�wird.�

Die�Daten,�welche�graphisch�umgesetzt�werden,�beziehen�sich�in�den�Karten�grundsätz�

lich�auf�die�Abnehmergebäude,�weshalb�diese�auch�Träger�der� visuellen� Informationen�

sind.� Die� Darstellungen� auf� Grundlage� der� ALK� stellen� kartographisch� gesehen� einen�

Sonderfall�dar.�Wo�normalerweise�in�thematischen�Karten�politische�oder�geographische�

Einheiten� für� die� flächenhafte� Visualisierung� dienen,� handelt� es� sich� hier� um� einzelne�

Gebäudepolygone.�Grundsätzlich� könnte� von� einer�Arealmethode� gesprochen�werden,�

da�die�Flächen�inselhaft�isoliert�sind.�Die�Kartendarstellungen,�welche�im�Folgenden�be�

schrieben�werden,�stellen�einen�Mix�aus�klassischen�Darstellungsmethoden�dar.�

Für�die�Darstellung�des�jährlichen�Wärmebedarfs�pro�Gebäude�wird�ein�univariates,�mo�

nopolares� Farbschema� für� die� Flächenfärbung� gewählt.� Über� eine� Farbreihe� von� gelb�

nach� rot�mit�Helligkeitsabstufungen�wird� symbolisiert,�ob�das� jeweilige�Gebäude�einen�

niedrigen�(gelb)�oder�hohen�(rot)�Wärmebedarf�hat.�Diese�Darstellung�weist�also�Merk�

male�der�Choroplethenkarte�auf.�Das�Skalierungsniveau�der�Daten�ist�rational,�da�es�sich�

um� kontinuierliche� Mengenwerte� mit� definiertem� Nullpunkt� handelt.� Der� graphischen�

Variable�Helligkeit�wird�jedoch�eine�ordnende�Gliederungsstufe�zugeordnet,�wodurch�es�

zu�einem�Informationsverlust�bei�der�Visualisierung�kommt.�Eigentlich�müsste�für�einen�

maximalen�Informationsgehalt�die�quantitative�Variable�Größe�eingesetzt�werden.�Dabei�

würden�die�Gebäudepolygone�entsprechend�dem�Wärmebedarf�vergrößert�oder�verklei�

nert� werden� (Kartenanamorphose).� Dies� würde� aber� zu� starken� Verzerrungen� führen,�

was� in�diesem�Fall� nicht� angebracht�wäre.�Generell� sollte� aber�bei� der�Erstellung�einer�

Karte�darauf�geachtet�werden,�dass�eine�graphische�Variable�benutzt�wird,�welche�den�

Informationsgehalt�der�zugrunde�liegenden�Daten�optimal�repräsentieren�kann.�
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Karte�2�zeigt�zusätzlich�zum�Wärmebedarf�die�Baualtersklasse�der�Gebäude.�Da�anhand�

der�Klassen�eine�Rangfolge�von�jung�nach�alt�festgelegt�werden�kann,�liegen�ordinalska�

lierte�Objektmerkmale�vor.�Dies�wird� in�der�Karte�durch�die�graphische�Variable�Hellig�

keit� wegen� der� entsprechenden� ordnenden� Gliederungsstufe� übersetzt.� Die� zugrunde�

liegende� Darstellungsmethode� ist� die� Linearmethode.� Je� älter� ein� Gebäude� ist,� desto�

dunkler�wird�dessen�Umrandung�dargestellt.�

Karte�3�thematisiert�sowohl�den�Wärmebedarf�als�auch�den�Gebäudetyp.�Für�die�nomi�

nalskalierten�Daten� der�Gebäudetypen� eignet� sich� die� graphische�Variable� Farbton� für�

die�qualitative�Informationscodierung.�In�diesem�Fall�stellen�verschieden�farbige�Schraf�

furen� gleicher� Strichstärke� und� gleichen�Abstandes� auf� den�Gebäuden� die�Art� des�Ge�

bäudes�dar.�Es�wäre�auch�möglich,�wie�in�der�Karte�zuvor�die�Umrandung�entsprechend�

mit�unterschiedlichen�Farbtönen�einzufärben,�doch�es�soll�hiermit�eine�Alternative�auf�

gezeigt�werden.�

In�Karte�4�wird�die�Anzahl�der�Wohneinheiten�pro�Gebäude�kartographisch�visualisiert.�

Das� Informationsniveau� ist�wiederum�rational,�da�es� sich�um�Mengenangaben�handelt.�

Aus�diesem�Grund�werden�die� quantitativen,� absoluten�Werte�über�die�graphische�Va�

riable� Größe� vermittelt.� Als� Darstellungsmethode� wird� hierfür� die� Kartodiagrammme�

thode�gewählt.�Auf� jedem�Gebäudepolygon�wird�mittig� ein�Balkendiagramm�platziert,�

dessen�Höhe�angibt,�wie�viele�Wohneinheiten�in�dem�entsprechenden�Gebäude�vorhan�

den�sind.�Je�höher�der�Balken,�desto�höher�auch�die�Anzahl.�

Karte�5�ist�die�komplexeste�aller�erstellten�Karten,�da�hier�sämtliche�genannte�Themen�in�

einer�Karte�vereint�werden.�

In�den�aufgeführten�Kartenbeispielen,�welche�als�Anregung�dienen�sollen,�werden�ledig�

lich�die�Gebäudeattribute�visualisiert.�Nun�könnten�noch�zusätzlich�die�Hauptleitungen,�

Hausanschlussleitungen� und� Netzwerkknoten� mit� aufgenommen� werden.� Doch� allein�

Karte�5�zeigt� schon,�dass�das�Kartenbild�aufgrund�der�vielen�Farben�und�eventuell�For�

men�extrem�belastet�wird,�wenn�mehrere�Themen�auf�einmal�dargestellt�werden.�Es�wird�

daher�empfohlen,�für�eine�ansprechendere�Kartengraphik�auf�einige�Themen�zu�verzich�

ten�und�lieber�mehrere�Karten�mit�wenigen�Themen�zu�erstellen.�
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100 Evaluierung  des  entwickelten  Rechenwerkzeugs  1 Evaluierung des entwickelten Rechenwerkzeugs

110.1 E0.1 Erfüllte  /  nicht  erfüllte  Anforderungen  rfüllte / nicht erfüllte Anforderungen

Die�folgende�Tabelle�stellt�eine�Übersicht�darüber�dar,�welche�der�zu�Beginn�von�der�KEA�

formulierten�Anforderungen�an�das�Rechenwerkzeug�im�Rahmen�der�Thesis�erfüllt�wer�

den�konnten�und�welche�nicht.�

Tabelle�15:�Übersicht�über�die�erfüllten�bzw.�nicht�erfüllten�Anforderungen�

�� Anforderungen� erfüllt�/�nicht�erfüllt�

G
ru
nd

sä
tz
lic

h�

parallele�Darstellung�des�Versorgungsgebiets�(auch�über�

zwei�Bildschirme)�anhand�von�Karte�und�Tabelle�

erfüllt:�Kartenansicht�in�

ArcMap,�Attributtabelle�

Zugänglichkeit�zu�den�Daten�des�Versorgungsgebiets�in�

beiden�Darstellungen�

erfüllt:�Zugang�entweder�über�

Attributtabelle�und/oder�über�

das�Identify�Werkzeug�von�

ArcMap.�

Möglichkeit�der�Dateneingabe�in�beiden�Darstellungen� erfüllt:�Digitalisierung�bzw.�

Löschen�von�Features�mög�

lich,�Attributtabellen�können�

ebenfalls�editiert�werden.�

�� �� ��

W
är
m
ea

tl
as

�

Es�sollen�alle�im�geplanten�Versorgungsgebiet�der�Nah�

wärme�stehenden�Gebäude�erfasst�werden�

erfüllt:�Erfassung�anhand�der�

Adressen.�

Unterscheidung�zwischen�Wohngebäude�und�Nicht�

wohngebäude�

erfüllt:�Ersichtlich�aus�den�

Attributen�der�ALK.�

räumliche�Zuordnung�der�Ergebnisse�der�Wärmebe�

darfsberechnung�zu�den�Wohngebäuden�im�Versor�

gungsgebiet�aufgeteilt�nach�Gebäudetypen�

nicht�erfüllt���dafür�aber�räum�

liche�Zuordnung�der�Ergebnis�

se�pro�Gebäude.�

Möglichkeit�zur�Kennzeichnung�der�bereits�vollständig�

wärmegedämmten�Gebäude,�sofern�dazu�Informationen�

vorliegen�(vielleicht�nicht�in�der�1.�Programmversion)�

nicht�erfüllt�

Zuordnung�des�gemessenen�Wärmeverbrauchs�(Mittel�

werte)�zu�den�Nichtwohngebäuden�im�Versorgungsge�

biet�

erfüllt:�zwar�keine�Angaben�

und�keine�Nichtwohngebäude�

im�Testgebiet�vorhanden,�

aber�Möglichkeit�der�Eingabe�

in�einer�Excel�Tabelle.�

farbliche�Kennzeichnung�der�Gebäude�im�Versorgungs�

gebiet�nach�Wärmebedarfsklassen�

erfüllt:�automatische�Erzeu�

gung�einer�kartographischen�

Darstellung�möglich.�
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Möglichkeit�zur�Berechnung�des�Wärmebedarfs�in�räum�

lich�zusammenhängenden�Teilgebieten�des�Versor�

gungsgebiets�

nicht�erfüllt�

Aufstellung�von�Wärmebedarfsszenarien,�die�die�zuneh�

mende�Wärmedämmung�auf�der�Basis�des�räumlich�indi�

zierten�Wärmekatasters�abbilden�

nicht�erfüllt:�von�der�KEA�nach�

Absprache�im�Rahmen�der�

Thesis�nicht�mehr�gewünscht,�

später�aber�gerne�umzuset�

zen.�

fortlaufende�Aktualisierung�des�Wärmeatlas�eines�Ver�

sorgungsgebiets�(ist�weniger�ein�notwendiges�Merkmal�

des�Rechenwerkzeugs�als�vielmehr�die�wiederkehrende�

Aufgabe�des�Nutzers)�

nicht�erfüllt:�wie�beschrieben�

Aufgabe�des�Nutzers,�aber�

Möglichkeit�zur�Dokumentati�

on�(Export�Kennzahlen�und�

Karten)�gegeben�

�� �� ��

Ha
us
an

sc
hl
us
s�
�

le
itu

ng
en

�

Berechnung�des�Verlaufs�der�kürzest�möglichen�Hausan�

schlussleitungen�für�jedes�Gebäude�

erfüllt:�zusätzlich�Suche�nach�

Konfliktfällen�und�deren�An�

zeige�

In�Einzelfällen�Möglichkeit�zur�manuellen�Korrektur�des�

Verlaufs�der�Hausanschlussleitungen�

erfüllt:�Editierwerkzeug�von�

ArcGIS�

Berechnung�der�mittleren�Hausanschlusslänge�im�Ver�

sorgungsgebiet�

erfüllt�

�

110.2 S0.2 Schwachstellenanalyse  chwachstellenanalyse

In� diesem�Kapitel� soll� das� entwickelte� Rechentool� auf�mögliche� Schwachstellen� unter�

sucht�und�diese�aufgezeigt�werden.�Mithilfe�der�Analyse�können�teilweise�mögliche�An�

satzpunkte�zur�späteren�Weiterentwicklung�bzw.�Verbesserung�gegeben�werden.�

Bei�der�Betrachtung�der�Daten�in�ArcMap�zeigt�sich�sofort�das�Problem,�dass�die�Flurstü�

cke� aus�der�ALK�und�die�ATKIS�Straßenachsen�nicht� 100%ig� zueinander�passen� (siehe�

Abb.�34).�Normalerweise�sollten�die�Straßen�(gestrichelte�Linien)�mittig�durch�das�darun�

ter�liegende�Flurstück�verlaufen.�Im�Betrachtungsgebiet�Wolfartsweier�ist�dies�an�mehre�

ren�Stellen�allerdings�nicht�der�Fall.�Da�die�Straßen�die�Grundlage�für�die�Hauptleitungen�

des�Nahwärmenetzes�bilden,�führt�dies�im�Extremfall�zu�ungenauen�Ergebnissen,�was�die�

Länge�der�Leitungssegmente,� sowohl�der�Haupt��als�auch�der�Hausanschlussleitungen,�

betrifft.�Zwar�wäre�es�möglich,�die�Daten�so�zu�editieren,�dass�die�Achsen�durch�die�Mitte�

verlaufen,�jedoch�handelt�es�sich�bei�der�ALK�um�amtliche�Daten,�welche�nicht�verändert�

werden�dürfen.�Die�Heterogenität�ist�also�hinzunehmen.�
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Abb.�34:�Daten�Heterogenität�

�

Ein�weiterer�Aspekt,�welcher� zu� einem�graphisch� suboptimalen� Ergebnis� führt,� liegt� in�

der� inkonsequenten�Gebäudedigitalisierung� in�der�ALK.�Ein�Gebäude�wäre�gut�digitali�

siert,�wenn�bei�einer�rechteckigen�Grundfläche�mit�vier�Ecken�auch�nur�vier�Stützpunkte�

(minimal�benötigte�Anzahl)�gesetzt�würden.�Nun�sind�die�Stützpunkte�auf�den�Hauskan�

ten� jedoch�willkürlich� gewählt,� sodass� eine� Kante� aus�mehreren� Segmenten� bestehen�

kann.�Um�die�Hausanschlussleitungen�zu�ermitteln,�müssen�wie�in�Kapitel�8.4.7�erläutert,�

die�Kanten�der�Polygone�und�anschließend�deren�Mittelpunkte�generiert�werden.�Dabei�

werden� jeweils� die� einzelnen�digitalisierten�Segmente� zu�Polylinien�umgewandelt,�wo�

durch�es�zu�mehreren�Mittelpunkten�je�Hauskante�kommt.�Bei�der�Ermittlung�der�Haus�

anschlussleitungen�kann�es�dann�passieren,�dass�die�kürzeste�Strecke�nicht�von�der�opti�

schen�Mitte� einer� Gebäudekante� ausgeht,� sondern� weiter� links� oder� rechts� liegt.� Gra�

phisch�ansprechender�wäre�es,�wenn�die�Leitungen�einheitlich�von/zu�der�Mitte�zwischen�

zwei�Eckpunkten�weg�/hinführen.�Ein�wirkliches�Problem�stellt�dies�allerdings�nicht�dar,�

da�sich�die�Länge�der�Leitung,�auf�welche�es�ja�ankommt,�dadurch�nicht�wesentlich�än�

dert.�Wird�dies�jedoch�als�störend�angesehen,�wäre�eine�Lösungsmöglichkeit,�jede�reale�

Gebäudekante�als�eine�Linie�zu�generieren.�Es�wäre�denkbar,�z.B.�über�den�Winkel�zwi�

schen� zwei� Segmenten� zu� entscheiden,� ob� es� sich� optisch� immer� noch� um�die� gleiche�

Kante�handelt�oder�nicht.�Wird�ein�bestimmter�Wert�überschritten,�weist�dies� auf� eine�

neue�Kante�hin.� In�diesem�Zusammenhang�wäre�es�eventuell�möglich,�die�Punkte�zwi�

schen�den�Endpunkten�einer�Linie�zu�löschen,�welche�einen�maximal�vorgegeben�Winkel�

überschreiten.�Eine�andere�Möglichkeit�wäre,�die�Eckpunkte�eines�Gebäudes�zu�ermitteln�

und� anhand� der� Koordinaten� den� Punkt,� welcher� dazwischen� liegt,� als� Mittelpunkt� zu�

definieren.�Letztendlich�kommt�es�bei�den�Hausanschlussleitungen�aber�wirklich�nur�auf�

die�Länge�und�nicht�auf�die�Lage�an,�da�die�KEA�nur�beratend�tätig�ist�und�keine�Planung�
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über�den�exakten�Verlauf�der�Leitungen�durchführt.�Wäre�dies�der�Fall,�müsste�berück�

sichtigt�werden,�ob�der�gefundene�Leitungsverlauf�eventuell�durch�Bäume,�(Tief�)�Gara�

gen�o.Ä.�behindert�wäre.�Vorstellbar�wäre�aber,�das�Rechentool�um�eine�Funktionalität�

zu� erweitern,� welche� überprüft,� ob� die� optimale� Leitung� über� ein� anderes� Grundstück�

verlaufen� würde.� Dies� sollte� nach� Möglichkeit� vermieden� werden,� da� aus� rechtlichen�

Gründen�sonst�eine�Grunddienstbarkeit�eingetragen�werden�müsste.�

Als�merklichen�Nachteil�bei�dem�Rechentool�erweist�sich,�dass�sich�dessen�Benutzerober�

fläche�nicht�minimieren�lässt�und�sich�somit�stets�im�Vordergrund�befindet.�Das�Ergebnis�

einer�Recherche�zeigt,�dass�VBA�keine�Funktion�für�die�Programmierung�eines�Minimie�

ren�Buttons�zur�Verfügung�stellt.�Vielleicht�wird�sich�dies�in�Zukunft�ändern.�

Mit� dem�Rechentool�wird� die�Möglichkeit� geboten,� die� aktuelle� Ansicht� in�ArcMap� als�

PDF,�TIF�oder�JPG�zu�exportieren.�Hier�wird�ein�Potenzial�zur�Verbesserung�gesehen,�da�

es�wünschenswert�wäre,�automatisch�eine�erläuternde�Legende�als�Bestandteil�des�Ex�

ports�einzufügen.�Dies�bedarf�aber�guter�Überlegung,�da�für�die�Legende�erst�die�abhän�

gig�vom�Karteninhalt�optimale�Platzierung�gefunden�werden�müsste,�welche�von�Projekt�

zu�Projekt�anders� sein�wird.�Auch�sollen�vielleicht�nicht�alle� im�TOC�aufgeführten�oder�

sichtbaren� Themen� in� die� Legende� aufgenommen� werden.� Eine�momentane� einfache�

Lösung�wäre� die� Kartenelemente� zu� beschriften,� um� sehen� zu� können,� wofür� z.B.� die�

Farben�der�Baualtersklassen�stehen.�
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11

In� diesem�Kapitel� soll� stichwortartig� erläutert�werden,�wie�bei� der� praktischen�Anwen�

dung�des�Tools�zur�Berechnung�von�Nahwärmenetzen�vorgegangen�werden�muss.�Der�

Benutzer�hat�sich�an�die�aufgeführte�Reihenfolge�der�Schritte�zu�halten,�damit�es�zu�kei�

nen�Problemen�kommt.�Es�ist�darauf�zu�achten,�dass�ArcCatalog�während�des�Einsatzes�

des�Rechentools�geschlossen�bleibt,�da�sich�sonst�ArcMap�und�ArcCatalog�bei�der�Aus�

führung� von� Befehlen� gegenseitig� behindern.� Nicht� beachtet� werden� bei� dieser� Anlei�

tung�die�Schritte,�welche�durch�die�Arbeit�des�Diplomanden�vorgegeben�werden.�

1.1 V1.1 Vorbereitung  orbereitung

OOrrddnneerr  uunndd  DDaatteeiieenn  aannlleeggeenn  

� im�Ordner�DATEN�einen�neuen�Ordner�mit�z.B.�dem�Namen�des�Betrachtungsgebietes�

anlegen,�

� die�Excel�Tabelle�GEBAEUDEBESTAND.XLS�in�diesen�Ordner�kopieren,�

� ArcCatalog� öffnen,� zu� der�Datenbank�NAHWAERMENETZ.MDB� navigieren� und� dort� über�

RECHTSKLICK – NEW – FEATURE DATASET�ein�neues�Feature�Dataset�mit�z.B.�dem�Namen�

des�Betrachtungsgebietes�erstellen� (Koordinatensystem:�PROJECTED COORDINATE SYS-

TEMS – NATIONAL GRIDS - DHDN 3 DE-GREE GAUSS ZONE 3),�

� ArcCatalog�schließen�

DDaatteenn  aauuffbbeerreeiitteenn  

BBeettrraacchhttuunnggssggeebbiieett  aabbggrreennzzeenn  

� ArcMap� starten� und� die� Ortsteile� von� Baden�Württemberg� über�ADD DATA� dem�

Dokument�hinzufügen,�

� über�Rechtsklick�auf�den�Layer�die�Attributtabelle�öffnen�und�dort�unter�OPTIONS�den�

Punkt�SELECT BY ATTRIBUTES�auswählen�und� in�dem�sich�öffnenden�Fenster�den�SQL�

Ausdruck� "ORTSTEIL" = 'WOLFARTSWEIER'� eingeben� (Wolfartsweier�durch�den�entspre�

chenden�Ortsnamen�ersetzen),�
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Abb.�35:�Menüpunkt�"Select�By�Attributes"�

� Rechtsklick� auf� den� Layer,�DATA – EXPORT DATA…� wählen,� die� Selektion� als� Feature�

Class�in�dem�projekteigenen�Feature�Dataset�in�der�Datenbank�speichern�und�die�er�

zeugte�Datei�hinzufügen,�

� bei�Bedarf�das�Gebiet�durch�einen�Buffer�vergrößern.�Hierfür�in�ArcMap�die�Toolbox�

öffnen�(Symbol:� )�und�unter�SEARCH�den�Begriff�BUFFER�eingeben.�Doppelklick�auf�

den�gefundenen�Eintrag,�um�das�Dialogfenster�zu�öffnen.�Welche�Einstellungen�vor�

genommen�werden�müssen,�zeigt�die�Hilfe,�welche�an�der�rechten�Seite�des�Fensters�

eingeblendet�werden�kann.�

� Carolin�Kucharczyk� �89�

AAmmttlliicchhee  DDaatteenn  zzuusscchhnneeiiddeenn  
� alle�Daten�der�ALK�und�von�ATKIS�(Datensätze�von�ganz�Baden�Württemberg)�dem�

Dokument�hinzufügen,�

� in�der�Toolbox�unter�SEARCH�nach�CLIP�suchen�und�mit�Doppelklick�auf�den�gefunde�

nen�Eintrag�die�Funktion�zum�Extrahieren�von�Features�starten,�

� um� die� Datenmengen� zu� reduzieren,� die� Funktion� auf� alle� ALK�� und� ATKIS�Daten�

anwenden�und�die�Ergebnisse� in�dem�projekteigenen�Feature�Dataset� in�der�Daten�

bank�speichern.�Clip�Feature�ist�das�Ortsteil�Polygon�des�Betrachtungsgebietes.�Auch�

hier�sollte�die�Hilfe�im�Dialogfenster�eingeblendet�werden.�

� ACHTUNG:�Die�neuen�Feature�Classes�von�ALK�und�ATKIS�sind�mit�bestimmten�Na�

men�zu�speichern.�Es�muss�der�Originalname,�gefolgt�von�einem�Unterstrich�und�dem�

aktuellen�Projektnamen�verwendet�werden.�(Beispiel:�ATKIS_G_H_WOLFARTSWEIER)�

�
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DDaatteenn  eerrhheebbeenn  uunndd  ssppeeiicchheerrnn  
� Die�Excel�Tabelle� so�weit�wie�möglich�mit�Daten� füllen� (z.B.� durch�Ortsbegehung).�

Wichtig�für�das�weitere�Vorgehen�sind�die�Spalten�ADRESSE�und�GESCHOSSE.�

WWäärrmmeebbeeddaarrff  bbeerreecchhnneenn  

� das�Dokument�01_WOHNFLAECHEN.MXD�im�Ordner�MXD�öffnen,�

� Daten�hinzufügen:�Hauskoordinaten,�ALK�Gebäude,�Excel�Tabelle�

� auf�den�Button�WOHNFLAECHEN�klicken,�um�das�Programm�zu�starten�(siehe�Abb.�36),�

� alle�geforderten� Informationen�auf�der�Userform�eingeben�bzw.�auswählen�und�mit�

dem�Button�bestätigen,�

� in� Excel� die� Datei�WOHNFLAECHEN.DBF� aus� dem� Projektordner� und� die� Excel�Tabelle�

öffnen,�

� die�dbf�Tabelle�sowie�die�Excel�Tabelle�gegebenenfalls�nach�der�Spalte�Adresse�sor�

tieren,�

� die�Werte�aus�der�Spalte�W_FLAECHE�aus�der�dbf�Tabelle�in�die�Excel�Tabelle�kopieren,�

� BHKW�Plan�für�die�Berechnung�des�Wärmebedarfs�einsetzen,�

� in�Excel�den�Wärmebedarf�pro�Gebäude�berechnen�

 
Abb.�36:�Startbutton�und�Userform�für�die�Wohnflächenermittlung�

SS�2010�



11��Praktische�Anwendung�des�Tools �
11.2��Anwendung�

Prototypische�Umsetzung�einer�GIS�
gestützten�Nahwärmenetzkonzeption�

111.2 A1.2 Anwendung  nwendung

� Carolin�Kucharczyk� � 91

SSttrruukkttuurr  uunndd  DDaatteenn  

� zum�Starten�des�Programms�das�Dokument�01_RECHENTOOL.MXD� im�Ordner�MXD�öff�

nen�und�auf�den�Button�ANALYSE STARTEN�klicken,�

� bei�der�Frage,�ob�ein�neues�Projekt�angelegt�werden�soll,�JA�oder�NEIN�klicken�und�ge�

gebenenfalls�einen�Projektnamen�eingeben,�

� auf�dem�Blatt�PROJEKT�alle�geforderten�Angaben�machen�und�mit�dem�Button�bestä�

tigen,�

� zu�dem�Blatt�STANDORTE�wechseln�und�über�den�Button�DATEN LADEN�aus�der�ALK�die�

Flurstücke�und�Gebäude,�die�ATKIS�Straßenachsen,�die�Feature�Class�mit�den�Haus�

koordinaten�sowie�die�ausgefüllte�Excel�Tabelle�dem�Projekt�hinzufügen�

LLookkaalliissiieerruunngg  

� die�Abnehmergebäude�definieren:�entweder�durch�manuelle�Auswahl�der�Adressen�

in� einer� Listbox� oder� durch� automatisches� Auslesen� der� Adressen� aus� der� Excel�

Tabelle�(entsprechende�Auswahl�des�Radiobuttons�unter�dem�Punkt�ABNEHMER),�

� den�Standort�der�Heizzentrale�bestimmen:�

Auswahl�einer�der�folgenden�drei�Möglichkeiten�durch�Aktivierung�des�entsprechen�

den�Radiobuttons�unter�dem�Punkt�HEIZZENTRALE:�

o Koordinaten�eingeben�(Rechts��und�Hochwert),�

o Position�mit�der�Maus�vorgeben.�Hierfür�den�Toggle�Button�POSITION WÄH-

LEN�aktivieren�mit�der�Maus�auf�die�gewünschte�Stelle�in�der�Karte�zeigen�

und�zur�Bestätigung�die�Taste�P�drücken,�

o Flurstück� in�der�Karte� selektieren.�Hierfür� das�Werkzeug�SELECT FEATURES�

aus�der�Toolbar�Tools�auswählen,�das�gewünschte�Flurstück� in�der�Karte�

anklicken�und�mit�dem�Button�die�Auswahl�bestätigen�

NNeettzzbbeerreecchhnnuunngg  uunndd  EErrggeebbnniissssee  

� um�das�Nahwärmenetz�zu�berechnen� (Hausanschlussleitungen,�Leitungsverlauf�und�

Dimensionierung),�zu�dem�Blatt�NETZWERK�wechseln�und�auf�den�Button�BERECHNUNG 

STARTEN�klicken,�

� für�die�Betrachtung�der�ermittelten�Kennwerte�nach�der�Berechnung�das�Blatt�KENN-

WERTE�aktivieren�und�bei�Wunsch�diese�durch�Klick�auf�den�unteren�Button�als�Textda�

tei�exportieren.�Die�Datei�wird�im�Projektordner�gespeichert.�
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VViissuuaalliissiieerruunnggssooppttiioonneenn  ((ooppttiioonnaall))  

� für�die�kartographische�Visualisierung�bestimmter�Themen�zu�dem�Blatt�VISUALISIE-

RUNG�wechseln�und�unter�dem�Punkt�THEMEN UND SYMBOLE�einen�Themenvorschlag�aus�

der�Combobox�auswählen�und�mit�dem�Button�DARSTELLEN�bestätigen,�

� zum�Ändern�der�Symbole�eines�bestimmten�Layers�den�entsprechenden�Namen�in�

der� zweiten� Combobox� auswählen� und� auf� ÄNDERN� klicken.� In� dem� sich� öffnenden�

Fenster�unter�dem�Reiter�SYMBOLOGY�die�Änderung�vornehmen,�

� zur� Beschriftung� bestimmter� Elemente� ebenfalls� in� der� zweiten� Combobox� einen�

Eintrag�auswählen�und�bestätigen.� In�dem�sich�öffnenden�Fenster�unter�dem�Reiter�

LABELS�den�Haken�bei�LABEL FEATURES IN THIS LAYER�setzen.�Bei�LABEL FIELD�die�Spalte�in�

der�Comobox�auswählen,�mit�dessen�Werten�beschriftet�werden�soll,�

� zum�Exportieren� der� aktuellen�Ansicht� am�besten� in� die� Layout�Ansicht�wechseln,�

unter�Kartenexport�auf�dem�Blatt�VISUALISIERUNG�das�gewünschte�Dateiformat�bei�den�

Radiobuttons� auswählen,� einen� Speichernamen� in� die� Textbox� eingeben� und� mit�

dem�Button�bestätigen.�Die�Karte�wird�im�Projektordner�gespeichert.�

� zum�Erstellen� einer� Karte�mit� Randelementen� die� Funktionen� in� ArcMap� nutzen.�

Dafür� in�die�Layout�Ansicht�wechseln�und�unter� INSERT� z.B.�Legende,�Nordpfeil�und�

Maßstab�einfügen.�Diese�Karte�kann�dann�ebenfalls�mit�dem�Rechentool�exportiert�

werden.�

 

 
Abb.�37:�Blatt�"Visualisierung"�
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1 Möglichkeiten und Grenzen eines GIS bei der
Konzeption von Nahwärmenetzen

Der� Einsatz� eines�Geoinformationssystems� bei� der� Konzeption� eines�Nahwärmenetzes�

bringt�viele�Vorteile�mit�sich.�Den�wohl�größten�Vorteil�stellt�die�Verknüpfung�von�Sach�

daten�und�Visualisierung�dar.�Wo�die�KEA�bisher�entweder�die�graphische�Komponente�

(ausgedruckter,� großformatiger� Plan�mit� Flurstücken,� Gebäuden� und� von�Hand� einge�

zeichnetem�Leitungsverlauf)�oder�die�Daten�in�Form�einer�oder�mehrerer�Excel�Tabellen�

vor�Augen�hatte,� ist� bei� einem� zukünftigen�Einsatz� eines�GIS� die� digitale�Kombination�

möglich.� Es� kann� sowohl� die� kartographische� Visualisierung� betrachtet� und� unkompli�

ziert�verändert�als�auch�auf�die�dahinter�stehenden�Daten�in�der�Attributtabelle�zugegrif�

fen�werden.�

Nicht� zu� vernachlässigen� ist� der� Zeitaufwand,� welcher� durch� die� Automatisierung� be�

stimmter�Prozesse�gespart�werden�kann.�Zumindest�in�der�Bachelorthesis�zeigt�sich�ganz�

klar,�dass�es�generell�möglich�ist,�durch�programmiertechnische�Erweiterungen�der�GIS�

Funktionen� einen� sehr� großen� Teil� der� Arbeit� zu� automatisieren.� Wo� bisher� z.B.� die�

Hausanschlussleitungen�manuell�in�einen�Plan�eingezeichnet�werden�müssen,�können�sie�

nun�dank�des�entwickelten�Rechentools�durch�wenige�Mausklicks�innerhalb�von�wenigen�

Sekunden� ermittelt,� gespeichert� und� angezeigt�werden.� Anzumerken� ist� aber,� dass� es�

eine�vollständige�Aufhebung�des�manuellen�Aufwandes�jedoch�wahrscheinlich�nie�geben�

wird.� Dies� betrifft� vor� allem� den� Vorgang� der� Datenerhebung� und� teilweise������������������������

den�der��aufbereitung.�

Da�die�Daten�einen�konkreten�Ortsbezug�aufweisen,�ist�es�auch�möglich,�bei�Bedarf�die�

vorhandenen�Daten�mit�beliebigen�anderen�georeferenzierten�Informationen�zu�kombi�

nieren.�Weiterhin�können�mit�Leichtigkeit�durch�Digitalisierung�oder�Georeferenzierung�

neue�ortsbezogene�Daten�erstellt�werden.�

Hauptmerkmale�eines�Geoinformationssystems�sind�darüber�hinaus�die�vielfältigen�Ana�

lysemöglichkeiten.�Es� stellt� viele�nützliche�Funktionen� für�Standortanalysen,�die�Suche�

nach�optimalen�Wegen�und�vielem�mehr�bereit.�Des�Weiteren�können�Attributabfragen�

gestartet�und�verschiedenartige�Diagramme�erzeugt�werden.�

Da� es� sich� bei� der� Konzeption� von�Nahwärmenetzen� immer� um� raumbezogene�Daten�

handelt,�ist�der�Einsatz�eines�Geoinformationssystems�aus�den�oben�genannten�Gründen�

auf�jeden�Fall�zu�empfehlen.�
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133 Zusammenfassung  und  Ausblick  1 Zusammenfassung und Ausblick
Ziel� dieser� Bachelorthesis� war� es,� für� die� Klimaschutz�� und� Energieagentur� Baden�

Württemberg�ein�prototypisches�Rechentool�auf�Basis�eines�Geoinformationssystems�zu�

entwickeln,�mit�dem�bestimmte�Prozesse�bei�der�Planung�eines�Nahwärmenetzes�auto�

matisiert� werden� können.� Die� Arbeit� zeigt,� dass� ein� Geoinformationssystem� hervorra�

gend� für�den�Einsatz� in�diesem�Themenbereich�geeignet� ist�und�viele�Vorteile�mit� sich�

bringt.�Der� Einsatz� der� Programmiersprache�Visual�Basic� for�Applications� und�des�Ob�

jektmodells�ArcObjects�von�ESRI�bietet�sehr�gute�Möglichkeiten,�GIS�Funktionen�sowie�

eigene�programmiertechnische�Erweiterungen�automatisiert�über�eine�benutzerfreundli�

che�graphische�Benutzeroberfläche�problemlos�aufzurufen�und�auszuführen.�

Die�von�der�KEA�formulierten�sowie�auch�die�eigenen�Anforderungen�konnten�zum�größ�

ten�Teil� erfüllt�werden.�Bei� einigen�Wünschen,�welche�nicht� realisiert�werden�konnten,�

zeigte�sich�im�Laufe�der�Arbeit,�dass�es�dabei�noch�weiterer�Überlegungen�bedarf.�Dies�

wurde� auf� einen� späteren� Zeitpunkt� nach� der� Thesis� verschoben.� Von� der� KEA�wurde�

nicht�der�Anspruch�gestellt,�dass�alle�Anforderungen�erfüllt�werden.�Die�Entwicklung�des�

Prototyps� sollte� lediglich� so�weit� wie� es� die� kurze� Arbeitszeit� erlaubte� vorangetrieben�

werden.� Es� konnten� im� Rahmen� der� Arbeit� dennoch� eine� gute� Grundlage� geschaffen,�

mehrere�nützliche�Funktionen�entwickelt�und� in�die�selbst�gestaltete�Oberfläche� integ�

riert�werden.�Dazu�gehören�unter�anderem�eine�automatisierte�Berechnung�der�Wohn�

flächen�bestimmter�Gebäude,�die�Ermittlung�und�Attributierung�dieser�Objekte,�die�au�

tomatisierte�Generierung�der�Hausanschlussleitungen�nach�dem�Kriterium�der�kürzesten�

Strecke,� die� Berechnung,� Ausgabe� und� Speichermöglichkeit� von� projektspezifischen�

Nahwärmenetzkennwerten,�die�schnelle�und�unkomplizierte�Erstellung�kartographischer�

Visualisierungen� sowie� optionale� Änderung� der� Symbole� und� der� Export� der� aktuellen�

Kartenansicht.�

Es�wurde�dennoch�erkannt,�dass�ein�Geoinformationssystem�auch�Grenzen�aufweist�und�

ein�gewisser�manueller�Aufwand�unumgänglich�ist.�So�ist�man�z.B.�weiterhin�darauf�an�

gewiesen,�den�Wärmebedarf�der�potenziellen�Nahwärmeabnehmer�außerhalb�des�Geo�

informationssystems�zu�berechnen�und�alle�gebäudespezifischen�Daten� in�einer� vorge�

gebenen�Excel�Tabelle� zusammen� zu� tragen.�Dennoch�wird� die� Chance� gesehen,� nach�

der�Zusammenführung�der�Ergebnisse�aus�Diplom��und�Bachelorthesis�sowie�einer�Wei�

terentwicklung�des�Prototyps�den�Arbeitsvorgang� für�die�KEA�deutlich�zu�vereinfachen�

und�weniger�zeitaufwendig�zu�gestalten.�

Das�Tool�bietet�auf�jeden�Fall�noch�Verbesserungsmöglichkeiten.�Rechenvorgänge�könn�

ten� zeitlich� gesehen�weiter� optimiert� oder� eine� Funktion� zur�GIS�gestützten� Standort�

SS�2010�



�� �
13��Zusammenfassung�und�Ausblick�

Prototypische�Umsetzung�einer�GIS�
gestützten�Nahwärmenetzkonzeption�

� Carolin�Kucharczyk�
SS�2010�

�95�

analyse�der�Heizzentrale�eingebaut�werden.�Weiterhin�von�Vorteil�wäre�eine�automati�

sche�Kartengenerierung�von�mehreren�Themen,�welche�vom�Benutzer�individuell�vorge�

geben�werden�könnten.�Bei�diesem�Punkt�ist�jedoch�der�Hinweis�der�graphischen�Belas�

tung� des� Kartenbildes� nicht� zu� vernachlässigen.�Dabei�wäre�wünschenswert,� die� Karte�

ebenfalls� mit� Randelementen� wie� Legende,� Nordpfeil,� Maßstab� und� Maßstabsfaktor�

sowie�Kartentitel�auszustatten.�Von�großem�Vorteil�wäre�auch�gerade�unter�dem�Aspekt�

der�Beratungstätigkeit�die�Betrachtung�von�Wärmebedarfsszenarien,�d.h.�einer�Analyse�

und� graphischen�Darstellung,� inwiefern� sich� z.B.� die� vorhersagbare� Senkung� des�Wär�

mebedarfs�durch�einen�verbesserten�Dämmstandard�oder�die�Erweiterung�des�Wohnge�

bietes�durch�Neubauten�auf�die�Dimensionierung�und�Auslegung�des�Nahwärmenetzes�

auswirken� würde.� Da� das� Tool� momentan� lediglich� auf� Strahlnetze� und� Standard�

Trassenführungen�beschränkt� ist,�wäre� es� denkbar,� verschiedene�Netzformen� zur�Aus�

wahl�anzubieten.�

Weiterhin�wird�es� in�Zukunft�sehr�wahrscheinlich�verbesserte�Technologien�zur�Bestim�

mung�des�Wärmebedarfs�geben,�sodass�noch�genauere�Ergebnisse�möglich�sein�werden.�

Bereits� jetzt� sind� z.B.� Thermalbefliegungen� umsetzbar,� welche� bessere� Werte� liefern�

könnten.�Ob�sich�dieser�Aufwand�für�die�Arbeit�der�KEA�lohnt,�ist�jedoch�fraglich.�

Interessant� wäre� des�Weiteren� die� Ermittlung� und� graphische� Anzeige� von�Wärmebe�

darfszonen�oder�die�Einbindung�von�geocodierten�Gebäudefotos,�welche�durch�Klick�auf�

ein�Gebäudepolygon�bei�entsprechender�Verfügbarkeit�aufgerufen�werden�könnten.�

Ein�wichtiger�zu�beachtender�Punkt�ist�die�zukünftige�Entwicklung�der�in�der�Arbeit�an�

gewandten�Programmiersprache�VBA.�Das�Tool�wurde�mit�dieser�Sprache�umgesetzt,�da�

die� Absolventen� aufgrund� der� kurzen� Bearbeitungszeit� eine� Programmiersprache� an�

wenden�wollten,�welche� bei� beiden� am� ehesten� durch� das� Studium� bekannt� ist.� Aller�

dings�scheint�die�neue�Version�ArcGIS�10,�welche�im�Herbst�dieses�Jahres�auf�den�Markt�

kommt,�VBA�nicht�mehr�zu�unterstützen.�Aus�diesem�Grund�sollte�das�Rechenwerkzeug�

zeitnah�in�eine�andere�Sprache,�z.B.�Python�oder�C#,�umgeschrieben�werden.�

Des�Weiteren�wird�empfohlen,�auf�eine�zukünftige�Zusammenarbeit�mit�der�Landesan�

stalt�für�Umwelt,�Messungen�und�Naturschutz�zu�bauen,�da�diese�sowohl�über�die�nöti�

gen�aktuellen�amtlichen�Daten�als�auch�über�bestimmte�Software� sowie�GIS��und�Pro�

grammierkenntnisse�verfügt.�

Abschließend�kann�auf�jeden�Fall�festgehalten�werden,�dass�es�sinnvoll�ist,�aufgrund�der�

stetig� wachsenden� Bedeutung� des� Einsatzes� von� Nahwärme� zur� Versorgung� mit� er�

neuerbaren�Energien�das�Rechentool�weiter� zu� entwickeln�und� zu� verbessern.� Im�Rah�

men�der�Bachelor��und�Diplomarbeit�konnte�eine�gute�Grundlage�geschaffen�werden,�die�

in�Zukunft�vertieft�und�erweitert�werden�kann.�
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AAnnhhaanngg  
Im�Anhang�sind�folgende�Dokumente�enthalten:�

� Gesprächsprotokolle�

� 19.�Januar�2010:�� KEA,�LUBW,�Absolventin�

� 29.�März�2010:� KEA,�Stadtwerke�Karlsruhe,�LUBW,�Hochschule�Karlsruhe,��

� � � Absolventen�

� 21.�April�2010:� K.GROUP,�KEA,�LUBW,�Smart�Geomatics,�Absolventen�

� 26.�April�2010:� KEA,�Absolventen�

� 30.�April�2010:� Stadtwerke�Karlsruhe,�Absolventen�

�

� Karten�

� Karte�1:�Betrachtungsgebiet�Wolfartsweier�

� Karte�2:�Baualtersklasse�und�jährlicher�Wärmebedarf�pro�Gebäude�

� Karte�3:�Gebäudetyp�und�jährlicher�Wärmebedarf�pro�Gebäude�

� Karte�4:�Anzahl�der�Wohneinheiten�und�jährlicher�Wärmebedarf�pro�Gebäude�

� Karte�5:�Wohneinheiten,�Baualtersklasse,�Gebäudetyp�und�Wärmebedarf�pro��

� ����������Gebäude�

�

� CD�

� Ordner�01_RECHENTOOL:�Ordner�THESIS_NAHWAERME�mit� dem�programmierten�

Rechentool�sowie�den�Daten�

� Ordner�02_ QUELLCODES:�kompletter�Quellcode�als�*.vb�Dateien�

� Ordner�03_DOKUMENTATION:�die�ausformulierte�Bachelorthesis�als�PDF�
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PPrroottookkoollll::  EErrsstteess  TTrreeffffeenn  mmiitt  ddeerr  KKEEAA  

�

Datum� 19.�Januar�2010�
Ort� � LUBW�Karlsruhe,�Bannwaldallee�24�
Teilnehmer� Hr.�Böhnisch�&�Hr.�Bieber�(KEA)�
� � Hr.�Müller�(LUBW)�
� � Fr.�Kucharczyk�(Absolventin)�
Protokollant� Carolin�Kucharczyk�
�
�

Bei�dem�Gespräch�am�19.� Januar�2010,�also�noch�vor�Beginn�der�Thesis,� fanden�sich� in�
der�LUBW�die�KEA,�vertreten�durch�Herrn�Böhnisch�und�Herrn�Bieber,�mit�Herrn�Müller�
von�der�LUBW�sowie�der�Bearbeiterin�dieser�Abschlussarbeit�zusammen.�So�hatte�man�
Gelegenheit,�sich�näher�kennenzulernen�und�zu�erörtern,�inwieweit�man�sich�gegenseitig�
bei�dieser�Arbeit�oder�auch�zukünftig�unterstützen�könnte.�

Die�KEA�berichtete�von�einer�Firma�namens�K.GROUP�aus�München,�welche�bereits�Ana�
lysen� zum� Thema� Nahwärme� durchgeführt� sowie� Wärmeatlanten� entworfen� hat� und�
schlug�vor,�sich�mit�dieser�Firma�zu�treffen,�damit�sie�ihre�Ergebnisse�präsentieren�könne.�
Darüber�hinaus�wurden�im�Gespräch�einige�themenrelevante�Fragestellungen�aufgewor�
fen,� z.B.:�Wie� ist� der�Wärmebedarf� aktuell?�Wie�wird� sich�der�Wärmebedarf� in�der�Zu�
kunft�entwickeln?�Wie�kann�man�Wärmenetze�optimal�planen?�

Es� wurden� weiterhin� Überlegungen� angestellt,� welche� Daten� für� die� Bearbeitung� der�
Thesis�benötigt�würden.�Man�kam�zu�dem�Entschluss,�dass�Informationen�über�den�Ge�
bäudebestand�wie� Nutzungsweise,� Alter� und� Bauweise� ermittelt� werden�müssten,� um�
den� Wärmebedarf� berechnen� zu� können.� Darüber� hinaus� seien� Verbrauchswerte� von�
Raumwärme�und�Warmwasser�sowie�Kenntnis�über�die� jetzige�Art�der�Versorgung,�Ge�
bäudedichte�und�den�Abstand�zwischen�den�Häusern�sehr�hilfreich.�Die�KEA�wusste�be�
reits�zu�berichten,�dass�die�Stadtwerke�Karlsruhe�einige�Daten�über�die�Stadtteile�Neu�
reut�und�Wolfartsweier�bereithält�und�es�somit�denkbar�wäre,�diese�Gebiete�im�Rahmen�
der�Thesis�zu�bearbeiten.�

Im�Laufe�des�Gesprächs�entwickelte�sich�die�Idee,�für�die�Berechnungen�auf�die�Gebäu�
dekubatur�zurückzugreifen�und�somit�eine�dreidimensionale�Darstellung�der�Gebäude�zu�
realisieren.� Kartographisch� könne�man� den�Wärmebedarf� pro� Gebäude� in� einer� Karte�
z.B.�durch�verschiedene�Farbabstufungen�visualisieren.�Denkbar�wäre�auch,�verschiede�
ne�Szenarien� im�Rahmen�der�Arbeit� zu� berechnen,�wobei� verschiedene�Entwicklungen�
des� zukünftigen� Wärmebedarfs� (steigender,� sinkender� Bedarf)� berücksichtigt� würden.�
Da�klar�wurde,�dass�das�Thema�sehr�umfangreich�werden�würde,�eröffnete�sich�die�Opti�
on,�möglicherweise�einen�weiteren�Studenten�für�die�Bearbeitung�hinzuzuziehen.�
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Am�Ende�des�Treffens�verblieben�alle�Beteiligten�so,�dass�man�sich�kurz�nach�Beginn�der�
Thesis�noch�einmal�für�ein�weiterführendes�Gespräch�zusammenfinden�sollte.�
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Protokoll: Prototypische Umsetzung einer GIS-gestützten Nahwärmenetzkonzeption
(Diplomarbeit / Bachelorthesis)

Thema� Besprechung�der�Aufgabenstellung�

Termin� 29.03.2010,�10:00�–�13:30�Uhr�

Ort� Landesanstalt�für�Umwelt,�Messungen�und�Naturschutz�Karlsruhe�

Protokoll� Carolin�Kucharczyk�/�Martin�Miksche�

Teilnehmer� Hr.�Böhnisch�und�Hr.�Bieber� (KEA)� /�Hr.�Wefels� (SWKA)� /�Hr.�Schweinfurth�(HS)� /�Hr.�Müller
(LUBW)�/�Fr.�Kurchaczyk�und�Hr.�Miksche�(Absolventen)�

Nächster�Termin� Zur�Auswahl�stehen:�13.04.�/�14.00�Uhr�oder�16.04�/�09.30�12.00�Uhr�oder�21.04.�/�14.00�Uhr�

Legende� Kategorien:�B�=�Beschluss;�D�=�Diskussion;�I�=�Information;�O�=�Offene�Frage��

I� BISHERIGES�VOR�

GEHEN�DER�KEA�
� präsentiertes�Beispiel�durch�Herrn�Böhnisch:�Gemarkung�Bittelbronn�

� Nahwärmenetzkonzeptionen�nicht�GIS�basiert,�sondern�mithilfe�von�Excelta�

bellen�mit�Informationen�zu�den�Gebäuden�und�einem�Netzberechnungsprog�

ramm�(BHKW�Plan)�

� Datenerhebung:�nicht� immer� selbst�erhoben,� sondern� in�diesem�Fall� von�der�

Gemeinde�bezogen�

� manuelle�Festlegung�des�Netzes�auf�einer�Papierkarte�

� Gebäudedämmung�und�Volumen�wurden�bisher�nicht�berücksichtigt�

� Länge� der� Hausanschlussleitungen� wird� gemittelt� (kürzester� Weg� von� der�

Straßenachse�zum�Haus���ein�Wert�für�alle�Abnehmer)�

� ein�pauschaler�Leistungswert�pro�Haus�und�kein�individueller�Wärmebedarf�

� KEA�ist�nicht�in�der�Planung,�sondern�in�der�Beratung�tätig!�

I� MOTIVATION� � KEA�

� Weiterführung�der�Kooperationsinitiative�von�Umweltministerium�und�

K.GROUP�

� Anwendung� des� Rechenwerkzeugs� bei� Voruntersuchungen,� Konzep�

ten�und�Machbarkeitsstudien�

� grundsätzliches� Verständnis� der� Grenzen� und�Möglichkeiten� von�GIS

im�Bereich�Nahwärme�

� Umsetzung�der�Energieeinsparverordnungen�
� Stadtwerke�

� Werden�durch�die�KEA�beraten.�

� Versorgung�mit�Nahwärme�da,�wo�Fernwärme�nicht�möglich�ist�(weni�

ger�als�3�Wohneinheiten).�

� Anschluss� des� Nahwärmenetzes� an� das� Fernwärmenetz� durch� Über�

gabestation�(bei�Neureut�und�Wolfartsweier�jedoch�kein�Anschluss�an�

ein�Fernwärmenetz�möglich,�da�keine�Leitungen�in�der�Nähe�sind)�

� Umsetzung�der�Energieeinsparverordnungen�
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� LUBW�

� Referenz��

� Umsetzung�der�Energieeinsparverordnungen?��

D� BENÖTIGTE�DATEN� � Netz�

� routingfähiges�Straßennetz�mit�Knoten�und�Kanten�

� Attributierung� der� Kanten:� Material� (geteert,� gepflastert…)� �� hat�

Auswirkungen�auf�den�Aufwand�und�damit�auf�die�Kosten�
� Gebäude�

� Attributdaten�von�der�KEA�

� Anzahl�der�Häuser�
� Grundlage�

� ALK�(bei�der�LUBW�verfügbar)�

I� SOFTWARE� � ArcGIS�

� Network�Analyst�Extension�
� ®Design�und�®Baum�

� Passwort�erforderlich,�um�auf�die�Quellcodes�zugreifen�zu�können�

� AutoCAD�für�®Baum���Es�wird�noch�eine�Lizenz�benötigt!�

D� ZIELE�/�
GIS�
MÖGLICHKEITEN�

� Fokus�liegt�auf�der�Netzdimensionierung�

� Benutzerfreundlichkeit��

� Kosten��und�Energieeinsparung�

� Einzelhausattributierung�(z.B.�Wärmebedarf)�

� Möglichkeit�der�einfachen/schnellen�Szenarienberechnung�

� bessere�Visualisierung�

B� ERGEBNISSE�DES�

GESPRÄCHS�
� Es� soll� eine� GIS�Applikation� erstellt� werden� und� kein� eigenständiges� Pro�

gramm.�

� Das�Rad�soll�nicht�neu�erfunden�werden.�Es�kann�soweit�wie�möglich�auf�be�

stehende�Funktionalitäten�von�®Design�zurückgegriffen�werden.�

� Die� Absolventen� versuchen� eine� kostenlose� Studentenversion� von�AutoCAD

zu�bekommen.�

� Es�wird�nur�noch�ein�Gebiet�exemplarisch�behandelt�und�nicht�zwei,�weil�sonst

der�Aufwand�zu�hoch�wird.�

� Das�Leitungsnetz�wird�sich�an�dem�Straßennetz�orientieren.�

� Im�Vordergrund�steht�die�Anwendung/Funktionalität�und�nicht�das�Design.�

� Die� KEA� führt� die� notwendigen� Berechnungen� durch� (z.B.� Wärmebedarf,�

Netzverluste).�

� Es�wird�keine�GIS�gestützte�Standortanalyse�der�Heizzentrale�verlangt.�

� Auf�eine�3D�Darstellung�wird�verzichtet.�

� Herr� Böhnisch�wird� Kontakt�mit� der� K.GROUP� aufnehmen�wegen� eines� Be�

sprechungstermins�im�April.�
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� Herr�Böhnisch�kümmert�sich�um�das�Passwort�für�®Design.�

O� FRAGEN,�DIE�NOCH�

NICHT�GEKLÄRT�

WURDEN�

� ®Design�soll�analysiert�werden.�Was�genau�ist�dabei�darzustellen?�(siehe�The�

menbeschreibung)�

� Wie�wird�die�Arbeit�zwischen�den�Absolventen�aufgeteilt?�

� Welches�wird�das�Musterversorgungsgebiet�sein?�

� Was�hat�die�KEA�für�Erwartungen�an�das�Rechenwerkzeug�(konkrete�Funktio�

nen)?�

� Wann�kann�mit�den�Daten�gerechnet�werden?�

� Liegt� bei� der� LUBW� ein� routingfähiges� Straßennetz� vor?� Oder�muss� es� von

Hand�digitalisiert�werden?�
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Datum� 21.�April�2010� 11:00�bis�14:45�Uhr�
Ort� � LUBW�Karlsruhe,�Bannwaldallee�24�
Teilnehmer� Fr.�Zani�(K.GROUP)�

Hr.�Böhnisch�&�Hr.�Bieber�(KEA)�
� � Hr.�Müller�&�Hr.�Welker�(LUBW)�
� � Hr.�Griesbaum�(Smart�Geomatics)�
� � Fr.�Kucharczyk�&�Hr.�Miksche�(Absolventen)�
Protokollant� Carolin�Kucharczyk�
�
�
Top�1:�Präsentation�der�K.GROUP�
Im�Jahr�2008�wurde�vom�Umweltministerium�die�„Kooperationsinitiative�Nahwärme“�ins�
Leben� gerufen.� Im� Rahmen� dessen� erarbeitete� die� Firma� K.GROUP� aus� München�
Wärmeatlanten� für� das� Land� Baden�Württemberg,� mit� denen� bisher� unentdeckte�
Nahwärmepotenziale� aufgedeckt� werden� sollten.� Wie� bei� der� Erstellung� der� Atlanten�
vorgegangen�wurde,�präsentierte�die�K.GROUP�vertreten�durch�Frau�Zani.�
Die�erste�von�insgesamt�drei�Projektphasen�umfasste�dabei�die�Potenzialanalyse,�in�der�
mithilfe� von�GIS�Wärmebedarfswerte� gebäudescharf� ermittelt�wurden,� um� potenzielle�
Nahwärmeinseln�aufzudecken.�Dieser�Schritt� beinhaltete�deutlich�die�meiste�Arbeit.� In�
einer� zweiten� Projektphase� konnten� mithilfe� des� auf� Excel� basierenden� Programms�
K.WK�Plan�Wirtschaftlichkeitsberechnungen�durchgeführt�werden,�wodurch�man� in�der�
Lage�war,�Businesspläne�sowie�Entscheidungs��und�Gremienvorlagen�aufzustellen.�In�der�
dritten�Projektphase�wurden�konkrete�Handlungsempfehlungen�ausgearbeitet.�Während�
der�gesamten�Arbeit�war�es�der�K.GROUP�sehr�wichtig,�Öffentlichkeitsarbeit�zu�leisten.�
Somit�wurde�den�Bürgern�die�Chance�geboten,�sich�im�Internet�unter�www.nahwaerme�
bw.de� über� das� Projekt� näher� zu� informieren.� Darüber� hinaus� wurden� die� Ergebnisse�
stets�mit�den�Entscheidungsträgern�validiert.�
Frau�Zani�machte�deutlich,�dass�ein�wesentliches�Problem�bei�der�Erstellung�der�Atlanten�
die� Inhomogenität� der� Daten� darstellte.� Die� benötigten� Daten� wurden� von�
verschiedenen� Stadtwerken� bereitgestellt,� welche� allerdings� unterschiedliche� GI�
Systeme�im�Einsatz�haben.�Diese�Daten�(*.dwg,�*.xls�oder�*.shp)�galt�es�im�GIS�zentral�
zu� verarbeiten.� In� einem� ersten� Schritt� mussten� sie� so� aufbereitet� werden,� dass� eine�
einheitliche�Datenbasis�geschaffen�wurde.�Es�wurde�viel�mit�spatial�joins�gearbeitet,�um�
eine� eindeutige� Zuordnung� „Straße�Hausnummer“� zu� erreichen.� Zu� 80%� wurde� dies�
geschafft.� Anschließend� konnten� die�Wärmebedarfswerte� ermittelt� werden.� Auch� hier�
traten�Probleme�auf.�Es�gab�im�Grunde�genommen�drei�Typen�von�Gebäuden.�Bei�Typ�A�
gab� es� eindeutige�Gasverbrauchswerte,�welche� exakt� zugeordnet�werden� konnten.�Da�
die�Verbrauchswerte�dem�Wärmebedarf�entsprechen,�konnten�so�die�besten�Ergebnisse�
erzielt�werden.�Für�Typ�B�konnten�entweder�keine�Werte�zugeordnet�werden�oder�es�gab�
keine.�In�diesem�Fall�wurden�für�die�einzelnen�Gebäudetypen�Energiekennzahlen�aus�der�
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Literatur�entnommen�und�der�Bedarf�über�Multiplikation�der�Kennzahl�mit�dem�Volumen�
des�Gebäudes�berechnet.�Typ�C�wies�die�schlechtesten�Bedingungen�auf.�Auch�hier�gab�
es�entweder�keinen�Gasanschluss�bzw.�keine�Werte�oder�sie�konnten�nicht�zugeordnet�
werden.� Eine� Wärmekennzahl� konnte� nicht� ermittelt� werden,� da� die� entsprechenden�
Werte� für� die� Gebäude� (z.B.� Sporthallen)� nicht� in� der� Literatur� aufgeführt� sind.� Eine�
Lösung� bildeten� Erfahrungs�� oder� Vergleichswerte.� Das� Verhältnis� an� exakten�
Verbrauchswerten�zu�Kennzahlen�aus�der�Literatur�betrug�laut�Frau�Zani�etwa�50�zu�50%.�
Von�Interesse�war,�dass�die�K.GROUP�bei�diesem�Projekt�mit�GIS�gearbeitet�hat�und�so�
vielleicht�den�Absolventen�hilfreiche� Informationen� für�die�Thesis�hätte�bieten�können.�
Jedoch� beschränkten� sich� die� GIS�Tätigkeiten� auf� die� Aufbereitung� der� Daten� und� die�
Erstellung�der�Karten.�Analysen,�wie�z.B.�eine�Standortsuche�der�Heizzentrale,�oder�eine�
automatisierte�Erstellung�der�Netztopologie�wurden�nicht�mit�GIS� realisiert.�Es�wurden�
zwar� Nahwärmenetze� in� die� Karten� eingezeichnet,� jedoch� wurden� diese� „per� Hand“�
digitalisiert�und�weisen�auch�nur�einen�sehr�geringen�Detaillierungsgrad�auf� (z.B.�keine�
Hausanschlussleitungen).� Das� einzige,� was� berechnet� wurde,� waren� die� Längen� der�
Trassen.�Eine�Dimensionierung�wurde�hingegen�nicht�durchgeführt.�
Frau�Zani�stellte�am�Ende�des�Gesprächs�ihre�Präsentation�sowie�das�Programm�K.WK�
Plan� zur� Verfügung.� Der� von� ihr� ausgearbeitete� Leitfaden� wird� noch� per� Email�
zugeschickt.�
Da� die� benötigten� Daten� (z.B.� die� Zuordnung� Straße�Hausnummer)� bei� der� LUBW�
bereits�jetzt�vermutlich�besser�aufbereitet�sind,�erweist�sich�die�Arbeit�der�K.GROUP�nur�
sehr�bedingt�als�hilfreich�für�die�Absolventen.�
�
Top�2:�Klärung�von�Fragen�bzgl.�der�Thesis�
(Böhnisch,�Miksche,�Kucharczyk)�

Folgende�Punkte�wurden�entschieden:�
� Die�Hausanschlussleitungen�sollen�als�kürzeste�Verbindung�von�der�Straßenachse�zur�

Gebäudekante�erzeugt�werden.�Dabei�wird�die�Standard�Trassenführung�angewandt�
(jedes�Haus�ist�direkt�mit�der�Hauptleitung�verbunden).�

� Das�Leitungsnetz�wird�ein�Strahlennetz�und�kein�Ringnetz�sein.�
� Das� Programm� ®Design� wird� im� Rahmen� der� Thesis� nicht� mehr� untersucht� bzw.�

angewandt.�
� Der�Aufgabenteil�über�Möglichkeiten�und�Grenzen�von�CAD�Systemen�entfällt.�
� Wolfartsweier�soll�das�zu�bearbeitende�Gebiet�sein,�da�es�sich�hier� im�Gegensatz�zu�

Neureut�um�reine�Wohnbebauung�(mit�Ausnahme�einer�Kirche)�handelt.�
� Falls� dringend� Daten� benötigt� werden,� könnten� die� Absolventen� in� Wolfartsweier�

eine� Ortsbegehung� machen� und� versuchen,� die� Baualtersklasse,� die� Anzahl� der�
Stockwerke�und�die�Anzahl�der�Wohnungen�zu�ermitteln.�Es�könnten�dabei�Fotos�von�
den� jeweiligen� Objekten� gemacht� werden,� um� eventuell� auftretende� Probleme�
besser� mit� Herrn� Böhnisch� klären� zu� können.� Auf� diese� Weise� wäre� es� möglich,�
zunächst�nach�der�Kennwertmethode�zu�arbeiten.�

� Es�sollen�drei�mögliche�Standorte�für�die�Heizzentrale�ausfindig�gemacht�werden.�
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PPrroottookkoollll::  TTrreeffffeenn  mmiitt  HHeerrrrnn  BBööhhnniisscchh  ((KKEEAA))  

�

Datum� 26.�April�2010�15:00�bis�17:30�Uhr�
Ort� � KEA,�Kaiserstraße�94a�
Teilnehmer� Hr.�Böhnisch�(KEA)�
� � Hr.�Miksche�&�Fr.�Kucharczyk�(Absolventen)�
Protokollant� Carolin�Kucharczyk�
�
�
Top�1:�Vorgehensweise�von�Herrn�Böhnisch�bei�der�Konzeption�eines��

��Nahwärmenetzes�

Wichtig� bei� der� Planung� eines� Nahwärmenetzes� sind� die� Dateien� ERFAS-

SUNG_GEBÄUDEBESTAND.XLS� sowie� NETZAUSLEGUNG_BIOENERGIEDORF_VERBESSERT.XLS,� von� die�
ser�jedoch�nur�die�Tabellenblätter�GRUNDDATEN�sowie�NETZDIMENSIONIERUNG.�Beide�Dateien�
wurden�den�Absolventen�bereits�zur�Verfügung�gestellt.�

1. Wärmebedarf�

Als�erstes�werden�die�mit�Nahwärme�zu�versorgenden�Gebäude�erfasst�und�die�relevan�
ten�Daten�in�die�Tabelle�ERFASSUNG_GEBÄUDEBESTAND.XLS�pro�Straße�eingetragen.�Wichti�
ge�Informationen�sind�dabei:�

� Baualtersklasse�

Die� Einteilung� in� eine� Baualtersklasse� erfolgt� entweder� anhand� des� Baujahres,�
oder�wenn�dieses�nicht�bekannt�ist,�nach�Augenschein�bei�einer�Ortsbegehung.�Es�
gibt�die�Baualtersklassen�A�bis�H.�Wurde�ein�Gebäude�nach�der�Energieeinspar�
verordnung�von�2002�erbaut,�wird�es�der�Klasse�I�zugeordnet.�

� Gebäudeart�

EFH:� Ein�/�Zweifamilienhaus�
KMH:� Kleines�Mehrfamilienhaus�
MMH:�Mittleres�Mehrfamilienhaus�
GMH:� Großes�Mehrfamilienhaus�
RH:� Reihenhaus�
HH:� Hochhaus�

� Anzahl�der�Wohneinheiten�

� Wohnfläche�[m²]�

Es�werden� zunächst� alle�Wohngebäude� erfasst,� da� diese� am� einfachsten� zu� definieren�
sind,�anschließend�werden�alle�anderen�Gebäude�wie�industriell�oder�gewerblich�genutz�
te�Gebäude�aufgenommen.�Sind�die�Daten�erfasst,�wird�eine�Gebäudematrix�aufgestellt,�
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anhand�welcher�z.B.�berechnet�wird,�wie�viel�Wohnfläche�oder�wie�viele�Wohnungen�im�
gesamten� Ort� pro� Gebäudeart� vorhanden� sind.� Mit� dem� Programm� BHKW�Plan� kann�
nun�anhand�der�Angaben�von�Gebäudetyp�und�Wohnfläche�eine�Wärmebedarfssimula�
tion�für�jede�Gebäudeart�durchgeführt�werden.�Dieses�ist�in�der�Lage,�die�Jahresdauerli�
nie� zu�erzeugen� sowie�den�Wärmebedarf� (Heizwärme�,�Warmwasser��und�Gesamtwär�
mebedarf)�zu�berechnen.�Bei�der�Ermittlung�der�Werte� fließen�unter�anderem�die�vom�
Standort�abhängigen�Klimafaktoren�ein.�Herr�Böhnisch�geht�so�vor,�dass�er�den�Warm�
wasserbedarf�pauschal�für�den�gesamten�Ort�berechnet.�

2. Netzkonzeption�

Bei� der�Netzkonzeption�wird� der� Trassenverlauf� der� Leitungen� festgelegt.�Dies� erfolgt�
bei�der�KEA�bisher�per�Hand,�d.h.�es�wird�auf�einer�analogen�Karte�die�nach�Augenschein�
beste� Variante� eingezeichnet.� Die� Hauptleitungen� liegen� dabei� stets� im� Straßenraum�
und�es�handelt�sich�grundsätzlich�um�Strahlnetze.�

Bis�zu�diesem�Punkt�ist�nun�bekannt,�um�welche�Gebäude�es�sich�handelt,�wie�groß�der�
Wärmebedarf�ist�und�wie�die�Jahresdauerlinie�aussieht.�Aus�diesen�Erkenntnissen�kann�in�
einem�nächsten�Schritt�die�Dimensionierung�der�Rohre�vorgenommen�werden.�

3. Rohrdimensionierung�

Bei�der�Rohrdimensionierung�wird�die�Excel�Datei�für�die�Netzauslegung�verwendet.�Es�
werden� nun� die� einzelnen�Straßen� betrachtet� und� jeweils� in� Stränge�mit� etwa� 10� –� 15�
Gebäuden�unterteilt.�Die�Länge�der�Stränge�wird�zunächst�per�Lineal� in�der�Karte�aus�
gemessen,�in�die�Spalte�LÄNGE PLAN�der�Excel�Tabelle�eingetragen�und�je�nach�Maßstab�in�
die� reale� Länge� umgerechnet� (Spalte� LÄNGE REAL).�Wichtig� ist� die�Anzahl� der�Gebäude,�
welche�an�einen�Strang�angeschlossen�sind� (Spalte�ANZAHL GEBÄUDE).�Dieser�Wert� fließt�
nämlich�bei�der�anschließenden�Berechnung�der�Leistung� [kW]� in�der�Spalte�ABSCHNITT 

100%�ein:�DURCHSCHNITTL. WÄRMEHÖCHSTLAST PRO GEB. (RW+WW) * ANZAHL GEBÄUDE.�

Der�Wärmebedarf�fällt�nicht�von�morgens�bis�abends�konstant�an,�sondern�es�gibt�eine�
zeitliche� Verschiebung� der� Nachfrage� an� Wärme.� Diese� Tatsache� berücksichtigt� der�
Gleichzeitigkeitsfaktor.�Herr�Böhnisch�teilt�dafür�das�betrachtete�Gebiet�in�drei�Bereiche�
je�nach�Entfernung�zur�Heizzentrale�auf�und�weist�verschiedene�Werte�zu:�

� Umgebung�Heizzentrale:�73%�

� Außenbereiche�II:�84%�

� Außenbereiche�I:�90%�

Die� Spalte�ABSCHNITT GZ-FAKTOR� berechnet� sich� durch�Multiplikation� der�Werte� aus�AB-

SCHNITT 100%�mit�dem�entsprechenden�Gleichzeitigkeitsfaktor.�Wird�diese�Größe�bei�der�
Netzauslegung�nicht�beachtet,� könnten�u.U.� zu�große�Rohrdimensionen�entstehen.� Im�
nächsten�Schritt�werden�die�einzelnen�Leistungswerte�der�Stränge�kumuliert.�Dabei�wird�
quasi� stromaufwärts� vorgegangen,� d.h.� von� den� äußersten� Enden� bis� hin� zu� der� Heiz�
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zentrale.� Es�werden�die�Werte� vom�Ende�eines�Stranges�bis� zur� nächsten�Abzweigung�
unter� Berücksichtigung� des� Gleichzeitigkeitsfaktors� aufaddiert:� SUMME AUS ABSCHNITT 

100% * GLEICHZEITIGKEITSFAKTOR.� Somit� erfährt�man,�mit�welcher� Leistung� jeweils� abge�
zweigt�werden�muss,�damit�am�Ende�alle�Haushalte�mit�genügend�Energie�versorgt�wer�
den.�Welcher�der�genormten�Rohrdurchmesser�gewählt�werden�muss,�ergibt�sich�durch�
Vergleich�der�Werte�aus�STRANG KUMULIERT�mit�den�transportierbaren�Leistungen�je�Rohr�
durchmesser� aus� dem� Blatt� GRUNDDATEN.� Soll� z.B.� eine� Leistung� von� 360kW� bei� einer�
Temperaturspreizung� von� 20K� zwischen�Vor�� und�Rücklauf� transportiert�werden,�muss�
ein�DN65�Rohr�gewählt�werden,�da�dies�eine�Leistung�von�maximal�519kW�transportie�
ren�kann.�Ein�DN50�Rohr�wäre�zu�schmal,�da�hier�nur�eine�Leistung�von�maximal�273kW�
möglich�ist.�Ein�DN80�Rohr�wäre�mit�einer�Leistung�von�804kW�zu�groß.�Die�thermische�
Leistung�eines�Rohres�ist�dabei�abhängig�von�der�Wassermenge�[m³/h]�sowie�der�Tempe�
raturdifferenz� zwischen� Vor�� und� Rücklauf.� Der� Wasserstrom� wiederum� bedingt� sich�
durch� den� Querschnitt� des� Rohres.� Es� ist� zu� beachten,� dass� die� Bezeichnungen� der�
Durchmesser� (DN)� nicht� den� tatsächlichen� Durchmessern� (di)� entsprechen.� Ein� DN25�
Rohr�hat�z.B.�einen�realen�Durchmesser�von�29mm,�ein�DN32�Rohr�37mm�usw.�Soll�also�
mit�den�Durchmessern�gerechnet�werden,�sind�die�Werte�von�di�zu�verwenden.�

�

Top�2:�sonstige�Entscheidungen/Überlegungen�während�des�Gesprächs�
� Sollten�bei�der�LUBW�keine�Daten�zum�Baujahr�der�Gebäude�vorhanden�sein,�werden�

diese�von�der�KEA�geliefert.�
� Die� Funktionen� des� Programms� BHKW�Plan� sollen� nicht� mit� dem� GIS� umgesetzt�

werden,� denn� es� soll�weiterhin� eingesetzt�werden.� Es� ist� jedoch� nicht�Aufgabe� der�
Absolventen,� sich� in� das� Programm� einzuarbeiten.� Die� Ergebnisse,� welche� BHKW�
Plan�liefert,�werden�von�der�KEA�bereitgestellt.�

� Da�der�Wärmebedarf�nur�pro�Gebäudetyp�berechnet�wird,�wäre�es�denkbar,� im�GIS�
den�Bedarf�anteilig�über�die�Wohnflächen�auf� jedes�Gebäude�aufzuteilen�und�zuzu�
weisen.�

� Die�Einwohnerzahl�muss�nicht�gebäudescharf�ermittelt�werden.�Diese�könnte�ähnlich�
wie�der�Wärmebedarf�pauschal�ermittelt�werden�anhand�der�Einwohnerstatistik�und�
der�Anzahl�der�Wohnungen.�

� Es�muss� geklärt� werden,� welche� Daten� bei� der� LUBW� bereits� vorhanden� sind� und�
welche�noch�von�außen�beschafft�werden�müssen.�

� Die�Daten� im�Tabellenblatt�GRUNDDATEN�werden� für�die�Thesis�nicht� verändert,� son�
dern� können� so�wie� sie� dort� eingetragen� sind,� für� die� Berechnungen� übernommen�
werden.�

� Neben�Straßen�im�öffentlichen�Raum�können�auch�Fußwege�als�potenzielle�Trassen�
für�die�Leitungen�angesehen�werden.�

� Die�Erstellung�der�Hausanschlussleitungen�wird�automatisiert.�Dabei�wird�über�einen�
Algorithmus�der�Mittelpunkt�der�am�nächsten�zu�einer�Straße�gelegenen�Hauskante�
ermittelt� und� eine� Linie�mit� der� kürzesten� Verbindung� zur� Straßenachse� gezogen.�
Sollte�es�Probleme�geben,�auf�die�einzelnen�Kanten�eines�Polygons�zuzugreifen,�wäre�
es�stattdessen�auch�denkbar,�die�Hausecken�zu�ermitteln.�
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� Sind� in�den�Datensätzen� (z.B.�ALK,�ATKIS…)�Attribute�vorhanden,�welche�eine�ein�
deutige�Zuordnung�„Straße�–�Hausnummer“�ermöglichen?�

� Die�Temperaturdifferenz�soll�30K�betragen.�
� Herr�Böhnisch�definiert� bisher,� dass� alle� Einfamilienhäuser� die� gleiche� Leistung�ha�

ben.�Im�GIS�könnte�dies�pro�Gebäude�konkret�ermittelt�werden.�
� Die�Segmentierung�der�Hauptleitungen�erfolgt�von�Abzweigung�zu�Abzweigung�bzw.�

von�Kreuzung�zu�Kreuzung.�Sollten�zu�viele�Abnehmer�an�einem�Strang�angeschlos�
sen�sein,�könnte�dieser�geteilt�werden.�

� Die�Berechnung�von�Szenarien�sollte�mit�dem�Rechentool�möglich�sein.�Die�Folgen�
einer� nachträglichen�Wärmedämmung�werden� als� Szenario� erstmal� zurückgestellt,�
da�hier�noch�grundsätzlicher�Überlegungsbedarf�vorhanden�ist.�

� Eine�Berechnung�von�Wärmeverlusten�wäre�schön.� In�diesem�Fall� sollten�die�Werte�
der�Dämmserie�3�aus�dem�Datenblatt�GRUNDDATEN� verwendet�werden.�Es�wäre�aber�
auch�denkbar,�vor�der�Berechnung�eine�Dämmserie� (1,�2�oder�3)�auswählen�zu�kön�
nen.�

� Die�Kostenberechnung�ist�irrelevant.�Im�Rahmen�der�Thesis�sind�die�wichtigsten�Auf�
gaben�der�Entwurf�der�Netztrasse�sowie�die�Dimensionierung.�
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PPrroottookkoollll::  TTrreeffffeenn  bbeeii  ddeenn  SSttaaddttwweerrkkeenn  KKaarrllssrruuhhee  

�

Datum� 30.�April�2010���10:00�bis�11:30�Uhr�
Ort� � Stadtwerke�Karlsruhe,�Daxlander�Str.�72�
Teilnehmer� Hr.�Wefels�&�Hr.�Meyer�(Stadtwerke�KA)�
� � Hr.�Miksche�&�Fr.�Kucharczyk�(Absolventen)�
Protokollant� Carolin�Kucharczyk�

�

�

Bei� dem� Gesprächstermin� stellten� Herr�Wefels� und� Herr� Meyer� von� den� Stadtwerken�
Karlsruhe�ein�bereits�mit�Nahwärme�versorgtes�Gebiet�in�Karlsruhe�vor.�Dabei�handelt�es�
sich� um� das�Neubaugebiet� „Fünfzig�Morgen“� im� Stadtteil� Hohenwettersbach,�welches�
sich�seit�1999�im�Bau�befindet.�Prägnant� ist�die�gekrümmte�Reihenhausbebauung,�wel�
che�sich�parallel�über�einen�Hügel�erstreckt.�

Das�Wohngebiet�weist�teilweise�Passivhausbebauung�auf�und�wird�über�ein�Nahwärme�
netz�mit�Energie�versorgt.�In�einem�Blockheizkraftwerk�werden�verschiedene�Brennstof�
fe�eingesetzt.�Zum�einen�wird�das�bei�der�Vergärung�von�Bioabfall�erzeugte�Biogas,�zum�
anderen� das� Gas� einer� Deponie� sowie� Holzhackschnitzel� verwendet.� Die� bei� der� Ver�
brennung� dieser� Energieträger� entwickelte� Wärme� wird� genutzt,� um� mittels� eines�
dampfbetrieben�Motors�und�eines�Generators�Strom�zu�erzeugen.�Die�übrig�gebliebene�
Energie�wird�dafür�eingesetzt,�mithilfe�eines�Wärmetauschers�Heizwasser�zu�erwärmen.�
Dieses�wird�anschließend�zu�der�Heizzentrale�transportiert,�wo�es�das�abgekühlte�Heiz�
wasser�der�Bewohner�aus�dem�Gebiet�„Fünfzig�Morgen“�wieder�erwärmt.�Sollte�die�Ver�
sorgung�mit�Wärme�nicht�ausreichen,�können�zwei�zusätzliche�erdgasbetriebene�Kessel�
Wärme�bereitstellen.�Jede�Straße�verfügt�über�eine�Kopfstation.�Diese�beinhaltet�einen�
Wärmetauscher,�welcher�das�Heizwasser�in�den�Kreislauf�zwischen�Kopfstation�und�Häu�
sern�einspeist.�In�jedem�Haus�dient�pro�Wohneinheit�eine�eigene�Kompaktstation�für�die�
Verteilung�der�Energie�in�den�Wohnungen.�

Weiterhin�wurde�erklärt,�wie�die�Stadtwerke�Karlsruhe�bei�der�Suche�nach�potenziellen�
Nahwärmegebieten�vorgegangen�sind.�Man�suchte�nach�Gebäuden�ab�drei�Wohneinhei�
ten,�welche�mindestens� 50m�von� einer� bestehenden�Gas�� oder� Fernwärmeleitung� ent�
fernt�liegen.�Durch�die�Visualisierung�der�Ergebnisse�in�einer�Karte�konnten�verschiedene�
Cluster� ausfindig� gemacht� werden,� welche� über� Nahwärme� versorgt� werden� könnten.�
Hierzu�zählen�z.B.�die�Stadtteile�Neureut,�Grötzingen�und�Wolfartsweier.�Die�Stadtwerke�
bieten�im�Internet�unter�www.stadtwerke�karlsruhe.de���Produkte���Fernwärme���Ver�
sorgungsgebiet�einen�Online�Netzplan�zur�Verfügung,�welcher�dem�Kunden�die�Möglich�
keit� bietet� nachzuschauen,� ob� er� in� der� Nähe� einer� bestehenden� Fernwärmeleitung�
wohnt.�Die�Stadtwerke�arbeiten�mit�einer�Software�namens�GRAPPA,�welche�hauptsäch�
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lich�zu�Visualisierungszwecken�eingesetzt�wird.�Mit� ihr� ist�es�auch�möglich,�die�nächste�
Leitung� zum�Kunden� ausfindig� zu�machen� sowie� die� Entfernung� zu�messen.� Anschlie�
ßend�ist�es�dem�Kundenberater�möglich,�bestimmte�Kosten�zu�berechnen�und�ein�Ange�
bot�zu�erstellen.�Den�Absolventen�wurde�ebenfalls�ein�kurzer�Einblick� in�die�Kundenda�
tenbank�der�Stadtwerke�gewährt,� in�welcher�unter�anderem�die� jeweiligen�Energiever�
brauchsdaten�gespeichert�sind.�

Da� im�Gespräch�nicht�alle�Fragen�geklärt�werden�konnten,�z.B.�nach�welchen�Kriterien�
Fern��oder�Nahwärmeleitungen�verlegt�wurden�oder�ob�die�kartographische�Darstellung�
von� Hausanschlussleitungen� automatisiert� erfolgte,� einigte� man� sich� darauf,� dass� die�
Absolventen�einen�Fragenkatalog�aufstellen�und�diesen�Herrn�Wefels�zukommen�lassen,�
damit�er�ihn�an�einen�Kollegen�zur�Beantwortung�weiterleiten�kann.�
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Nahwärmeabnehmer in Wolfartsweier
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