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Abstract:

Die Nutzung natürlicher Ressourcen und die Art und Weise, wie diese eingesetzt
werden ist ein wichtiger Punkt in der Gestaltung moderner Ökonomien und
Gegenstand der gesellschaftlichen Debatte auf nationaler und internationaler
Ebene. Die Steigerung von Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien
und die Vermeidung von Emission sind dabei wichtige zu adressierende
Fragestellungen. Diese erfordern eine Auseinandersetzung mit den umfassenden
Veränderungen an existierender Infrastruktur sowie dem individuellem und
gesellschaftlichen Handeln bei gleichzeitiger Berücksichtigung von
Rahmenbedingungen wie z.B. dem demografischen Wandel, die für eine
nachhaltige Ressourcenverwendung notwendig sind. Im vorliegenden Beitrag
beschreiben die Autoren an einem Beispiel, welche Rolle in diesem Kontext IT-
basierte Dienstleistungen einnehmen können. Insbesondere werden prototypische
Dienstleistungen vorgestellt, die durch eine Kommunikationsplattform unterstützt
werden und dem Ziel dienen, die Energieeffizienz zu steigern.

1 Einleitung

Seit einigen Jahren rückt die Bedeutung eines nachhaltigen Umgangs mit Energie mehr
und mehr in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen und politischen Interesses. Dabei
machen sowohl der Klimawandel als auch die Ressourcenverknappung einen effektiven
Umweltschutz und Einsparungen beim Verbrauch natürlicher Ressourcen zwingend
erforderlich. Deshalb hat sich Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der
Lastenteilung innerhalb der Europäischen Union verpflichtet, die
Treibhausgasemissionen im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2012 um 21 % gegenüber
dem Basisjahr 1990/95 zu senken1.

1 http://www.umweltbundesamt-daten-zur-umwelt.de/umweltdaten/open.do
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Für eine derartige gesamtgesellschaftliche Aufgabe besteht die Notwendigkeit einer
realistischen Einschätzung der Einsparungspotentiale und einer auf diesen Erkenntnissen
aufbauenden Umsetzungsstrategie. Diese muss neben den gesetzlichen
Rahmenbedingungen auch das individuelle Handeln beeinflussen. Ein solcher Einfluss
muss in einer demokratischen und aufgeklärten Gesellschaft neben regulatorischen
Vorgaben insbesondere das Ergebnis eines gesellschaftlichen Diskurses auf Basis
geeigneter Informationen sein.

Nachfolgend präsentieren die Autoren die Konzeption und prototypische Umsetzung von
Dienstleistungen, die diese Information und Aufklärung exemplarisch für ein Stadtgebiet
in Leipzig vornehmen. Die Konzeption erfolgte als IT-basierte Dienstleistung [Fae08]
mit den Methoden des Service Engineerings [Bu03] unter besonderer Berücksichtigung
eines Vorgehensmodelles für ein Software-Service-Co-Design [Me09]. So werden neben
dem Vorgehen zur Erarbeitung der Ideen für die Dienstleistungen selbst auch die
softwaretechnische Unterstützung der konzipierten Leistungen vorgestellt.

2 Dienstleistungsentwicklung

Den Ausgangspunkt der Dienstleistungsentwicklung bildete die Wahl eines geeigneten
Vorgehensmodells als Mittel der Strukturierung der durchzuführenden Aufgaben (vgl.
[Kn98]). Hierfür wurde ein iteratives Vorgehen gewählt, welches Dienstleistungs- und
Softwareentwicklung verzahnt. Dieser Ansatz erschien deshalb als geeignet, weil von
Beginn an bei einer komplexen Themenstellung abzusehen ist, dass die Anforderungen
an die Dienstleistung und deren mögliche Unterstützung durch Software zu Beginn noch
nicht vollumfänglich überschaubar sind. Um gleichzeitig bereits früh die weitere
Entwicklung durch die Existenz eines softwaretechnischen Prototyps zu unterstützen und
somit die weitere Entwicklung und insbesondere die Schärfung der Anforderungen zu
ermöglichen, ist die Iteration innerhalb des Vorgehensmodells notwendig. Der Ansatz
entspricht der Idee des Software-Service-Co-Designs [Me09], [Fae08].

In einem ersten Schritt innerhalb dieses Vorgehensmodells erfolgte in der
Definitionsphase die Sammlung und Bewertung von Ideen für Dienstleistungen zur
Steigerung der Energieeffizienz und der Kommunikation einer „Energiewahrheit“
(=Bereitstellung von Informationen über Energieverbräuche). Dabei sollten unter
anderem die energetischen Einsparmöglichkeiten unter Berücksichtigung des
demographischen Wandels untersucht werden. Zur Ideensammlung wurde ein
Expertenteam aus Energieberatern, kommunalen Trägern und wissenschaftlichen
Partnern gebildet. Dabei konnten in den durchgeführten Workshops zahlreiche und
vielschichtige Möglichkeiten zur Information über das energetische Verhalten (die
Energiewahrheit) und zur Energieeinsparung identifiziert werden. Beispielhaft sei hier
eine Energiecommunity genannt, die Bürger, Unternehmen und Verwaltung vernetzen
soll und Informationen zu Verbrauchen und Einsparpotentialen aufzeigt. Für die
Umsetzung ist demnach eine Vernetzung der Akteure und die Schaffung einer
Informationsbasis notwendig. Im Schritt der Anforderungsanalyse war es daher
notwendig, an dieser Stelle anzusetzen.

68



Als Teil der Konzeption der Dienstleistungen wurde nach einer möglichen Lösung des
Kommunikationsdefizites zwischen Lösungsanbietern und Endverbrauchern als Teil der
identifizierten Dienstleistungsideen gesucht. Dabei lag der Fokus auf Möglichkeiten, wie
die Erreichbarkeit der Verbraucher verbessert und deren Problemsensibilität erhöht
werden kann. Da es notwendig ist, die notwendigen Informationen, zum Beispiel über
Kostenaufwand, Amortisation oder Wettbewerbsvorteile auf eine einfache und klar
verständliche Weise darzustellen und auf eine seriöse Art und Weise zu vermitteln,
wurde als Teil der Konzeption erarbeitet, dass innerhalb der Dienstleistung die
Darstellung des IST-Zustandes (z.B. Erfassung der tatsächlichen Verbräuche eines
Haushaltes und der daraus resultierenden CO2-Emissionen) mit einer Prognose bzw.
Simulation der möglichen Veränderung aufgrund zu definierter Änderungen zu
verbinden ist. Dabei liegt der Fokus im Augenblick auf den Energieeinsparpotentialen
auf der Ebene der Gebäudeobjekte. Als Unterstützungswerkzeug wurde für diesen
Zweck eine Kommunikationsplattform identifiziert und in das Konzept aufgenommen.
Teil dieser Plattform ist eine webbasierte Software, deren Aufgabe die Bereitstellung
von aktuellen Informationen, Prognosewerkzeugen und Simulationen bezüglich der
energetischen Situation und deren Verbesserungsmöglichkeiten ist. Dieses Werkzeug
und seine Entwicklung wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

3 Kommunikationsplattform

Übergeordnetes Ziel der Kommunikationsplattform ist ein möglichst niederschwelliger
Zugang zu den Informationen für alle Beteiligten. Als ein wichtiger Teil wurde aus
diesem Grunde eine browserbasierte Anwendung mit Hilfe Microsofts Silverlight-
Technologie2 entwickelt. Durch Verwendung des Open-Source-Frameworks DeepEarth3
für die Einbindung von Geoinformationsdaten können Karten des Open-Source-
Projektes OpenStreetMap4 dargestellt und zur Visualisierung verwendet werden, was
den Vorteil hat, dass diese Daten bzw. Technologien für jedermann kostenfrei zur
Verfügung stehen. Aufbauend auf diesem Fundament werden die spezifischen,
energetisch relevanten Informationen standortgenau dargestellt. Dadurch kann die
"Energiewahrheit" – eine möglichst genaue Annäherung an den tatsächlichen
Energieverbrauch – an die betroffenen Akteure kommuniziert werden und der IST-
Zustand wird abgebildet. Auf dieser Basis und unter softwaretechnischer Einbindung
gängiger Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz und des
Energieverbrauchs kann dann eine Abschätzung von Aufwand und Nutzen in Form einer
fundierten Prognose getroffen werden. In diesem Punkt liegt der Hauptnutzen der
Kommunikationsplattform für die durch das Service Engineering konzipierten
Dienstleistungen, da die Software die für sie notwendigen transparenten und verständlich
dargestellten Informationen liefert.

Zusätzlich zu dieser speziellen und fokussierten Aufgabe, können Stadtplaner
Simulationen auf Bezirks- oder Ortsteilebene zur Unterstützung der Politik bei der

2 http://www.silverlight.net/
3 http://deepearth.codeplex.com/Wikipage
4 http://www.openstreetmap.de/
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Festlegung zielführender Maßnahmenpakete und Förderwerkzeuge zum energetisch
effizienten Stadtumbau und der Stadtentwicklung durchführen. Dafür ist zunächst
notwendig, relevante qualitative Daten für die Darstellung des IST-Zustandes zu
beschaffen und diese unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte in die
Softwarelösung einzubinden. Dazu wurde ein Nutzerkonzept entwickelt, welches in die
Lösung integriert wurde.

3.1 Prototypische Umsetzung der Webanwendung

Der konzeptionelle Entwurf wurde entsprechend des Vorgehens zum Software-Service-
Co-Designs prototypisch umgesetzt und anhand der dabei gewonnenen Erkenntnisse
iterativ weiterentwickelt.

Den Hauptteil der Webanwendung nimmt die Darstellung einer digitalen Karte –
basierend auf den Daten von OpenStreetMap – ein, die mit Informationen zu den im
Untersuchungsgebiet vorhandenen Objekten angereichert wird. Diese werden als farbige
Polygone auf der Karte dargestellt, wobei die Farben für einen Wert einer auswählbaren
Eigenschaft, wie zum Beispiel dem Sanierungszustand des Gebäudes entsprechen.
Abhängig vom angemeldeten Benutzer ist diese Darstellung gebäudegenau oder
mindestens auf Blockebene kumuliert. Weiterhin ist eine zusammengefasste Darstellung
auf Stadtbezirks-, beziehungsweise Ortsteilebene möglich.

Abbildung 1: Farbcodierte Darstellung von Gebäudeinformationen

Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen Kartenausschnitt mit farblich codierten Polygonen,
die jeweils einem Gebäude an der entsprechenden geografischen Position entsprechen.
Die Farben werden entsprechend einer vom Benutzer auszuwählenden
Gebäudeeigenschaft dem jeweiligen Polygon zugeordnet. Diese Polygone sind alle
interaktiv, so dass der Benutzer Funktionen wie das Anzeigen detaillierter Informationen
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zum Gebäude oder das Ausführen von Prognosen direkt über die jeweiligen Polygone
steuern kann.

Abbildung 2: Detailsicht eines Gebäudes

Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt der Darstellung von Detailinformationen eines
Gebäudes. Neben allgemeinen Gebäudeinformationen, die aus den im vorhergehenden
Abschnitt genannten Datenquellen ermittelt wurden, wird hier auch eine Abschätzung
des Energiebedarfs nach Stromverbrauch, Heizenergieverbrauch und Energie für die
Warmwasseraufbereitung angegeben. Die zugrunde liegenden Berechnungsformeln
wurden von den an der Entwicklung beteiligten wissenschaftlichen Partnern bestimmt
und sind in die Software integriert. Die Berechnung bedient sich dabei verschiedener
Detailinformationen zum Gebäude, wie zum Beispiel dem Sanierungszustand. Zukünftig
soll einem berechtigten Benutzer die Möglichkeit gegeben werden, diese Daten zu
schärfen, um eine genauere Berechnung mit weiteren Parametern zu ermöglichen und
gegebenenfalls fehlerhafte Daten korrigieren zu können.

Für eine gebäudeunabhängige Berechnung des Energieverbrauchs, wenn beispielsweise
kein Zugriff auf die im System gespeicherten Daten des gewünschten Gebäudes besteht,
wird dem Nutzer die Möglichkeit gegeben, die verbrauchsrelevanten Faktoren manuell
einzugeben, wie in Abbildung 3 dargestellt. Neben Gebäudemerkmalen, wie
beispielsweise Art der Wärmeversorgung oder Objekttyp kann die Größe der
Wohnfläche sowie die Anzahl der Bewohner angegeben werden. Ein Mieter kann genau
eine Wohneinheit angegeben, um die Berechnung für sein Mietobjekt durchzuführen,
während ein Vermieter alle Wohnungen seines Gebäudes angeben kann. Auf dieser
Basis kann der durchschnittliche Energiebedarf berechnet und mit dem tatsächlichen
Energieverbrauch verglichen werden. Dadurch kann ermittelt werden, ob der Verbrauch
über, unter oder auf dem Durchschnitt liegt und was dies an finanzieller und
klimagasemissionstechnischer Einsparung beziehungsweise an Mehrausgaben bedeutet.
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Auf Basis dieses IST-Zustandes kann dem Mieter oder Hausbesitzer die Energiewahrheit
in Abhängigkeit von seinem eigenen Verhalten kommuniziert werden. Damit wird eine
Basis für die vorgestellten Dienstleistungen geschaffen, die unbedingt notwendig ist. In
einem zweiten Schritt wird es dann möglich, Veränderungen (baulicher oder
verhaltenstechnischer Art) anzuregen. Diese Änderungen sollen durch die noch in der
Kommunikationsplattform zu integrierende Prognose- und Simulationskomponente
ebenfalls softwaretechnisch unterstützt werden. So wird es möglich, Änderungen mit
konkreten Zahlen zu verbinden und potentielle Einsparungen sofort sichtbar zu machen.

Abbildung 3: Bedarfsberechnung Stromverbrauch

5 Zusammenfassung

Um zu einem Nachhaltigen Wandel im Umgang mit Energie und zur gewünschten
Einsparung von Emissionen zu kommen, ist es neben der Schaffung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen notwendig, auch auf individueller Ebene Möglichkeiten zur
Energieeinsparung zu identifizieren und zu kommunizieren. Dabei muss neben einer
Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung auch die ökonomische Machbarkeit und
Finanzierbarkeit im Blickfeld bleiben. Dienstleistungen bieten hier einen geeigneten
Ansatzpunkt, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen. Da diese jedoch verteilt
agieren und die notwendigen Informationen für einen Auseinandersetzung mit dem
Thema häufig nicht in aggregierte Form vorliegen, ist die Schaffung einer transparenten
Lösung zur Sammlung und Darstellung der notwendigen Informationen unerlässlich.
Aus diesem Grund bietet es sich an, die Dienstleistungen mit geeigneten
Softwarelösungen zu unterstützen. Sowohl die Vorgehensweise zur Entwicklung solcher
IT-basierter Dienstleistungen als auch erste Ergebnisse in Form einer softwaregestützten
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Kommunikationsplattform konnten durch die Autoren erarbeitet und beschrieben
werden.
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