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Zusammenfassung: Für eine effiziente Rückgewinnung und Wiederverwendung von Rohstoffen aus 
dem Gebäudebestand, wie im Urban Mining beschrieben, sind flächendeckende Informationen über 
zukünftig zu erwartende Mengen und Qualitäten an Rohstoffen essenziell. Hochrechnungen des Res-
sourceninventars, über die sogenannte Bottom-up-Methode, bedürfen insbesondere der Informationen 
zu Gebäudetypen und Baualtersklassen. Hierzu existieren derzeit keine flächendeckenden Datenbe-
stände. In diesem Beitrag wird ein Web-GIS zur semiautomatischen Datenerfassung der genannten Ge-
bäudeinformationen und dessen Umsetzung beschrieben. Die Lösung hat das Potenzial, deutlich ge-
nauere Ergebnisse zu liefern als andere Ansätze und kann damit einen wertvollen Beitrag zur Etablie-
rung des Urban Mining leisten. Sowohl die grundsätzliche Fragestellung von flächendeckenden seman-
tischen Gebäudeinformationen am Beispiel des Urban Mining werden dargestellt, als auch die erstellte 
Web-GIS-Anwendung zur semiautomatischen Datenerfassung detailliert beschrieben. 
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Abstract: For an efficient recovery and reuse of resources of the building stock, as described in urban 
mining, information about prospective quantities and qualities of resources is essential. For current 
stock projections with the so-called bottom-up-method, especially information about building types and 
building ages has to be known. Currently there is a lack of continuous datasets regarding detailed 
building information. Different individual datasets are providing parts of this information or facilitate 
easy interpretation of it. Because of the current heterogeneity, automatic data aggregation is not pos-
sible. Therefore, in this approach a WebGIS for the semiautomatic data capture of the mentioned build-
ing information is developed. It has the potential to provide significantly more precise results than other 
approaches and can make a valuable contribution to information needed to establish urban mining. 
The paper outlines the fundamental question of semantic building information for a wide area as ex-
emplified in urban mining and describes the application in detail. 
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1 Fragestellung 

Der weltweite Rückgang an primären Rohstoffvorkommen erfordert eine effiziente Nutzung 
und nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen. Im Rahmen des sogenannten „Urban 
Mining“ wird der derzeitige Gebäudebestand als anthropogene Lagerstätte der Zukunft defi-
niert und dessen „Bewirtschaftung“ als grundlegender Beitrag für eine zukünftig ressourcen-
schonende Kreislaufwirtschaft angesehen. In einem Projekt an der Technischen Universität 
Darmstadt werden dazu die ökonomischen Potenziale der Rückgewinnung von Rohstoffen, 
insbesondere aus dem Industrie- und Gewerbegebäudebestand erforscht (Projekt PRRIG). 
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Derzeit fehlt es vor allem an einem grundlegenden Informationssystem über zukünftig zu 
erwartende Mengen und Qualitäten an Rohstoffen aus dem Baubestand. Verschiedene For-
schungsprojekte sind in diesem Kontext aktiv, sowohl zur Abschätzung von Größenordnun-
gen für ganz Deutschland (SCHILLER et al. 2015), als auch für die regionale Ebene (ERGEB-
NISBERICHT DES PROJEKTES HOCHBAUTEN ALS WERTSTOFFQUELLE 2015, BUSCHMANN et al. 
2015). Um Aussagen über die zeitliche und örtliche Verfügbarkeit von Rohstoffen aus Ge-
bäuden treffen zu können, müssen Informationen zu Gebäudetypen und Baualtersklassen flä-
chendeckend für alle Gebäude bekannt sein. Gemeinsam mit Daten zu spezifischen Ressour-
cenkennwerten je Gebäudetyp und Baualter, im Verhältnis zum Gebäudevolumen, ergeben 
sich qualifizierte Informationen zum Ressourceninventar einer Region (sog. Bottom-up-Me-
thode). 

Aus Sicht der Geoinformation besteht die Kernaufgabe darin, möglichst detaillierte Informa-
tionen zu Gebäuden (im konkreten Forschungsumfeld Nichtwohngebäuden) zur Verfügung 
zu stellen. Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von 3D-Gebäudemodellen (LOD 1) ist 
eine essenzielle Datengrundlage für die Betrachtungsregion (Hessen) vorhanden. Ausgehend 
von amtlichen Geobasisdaten (in Deutschland ALKIS im LOD-1-Modell), soll ein Gebäude-
kataster mit den benötigten Informationen zu Gebäudetyp und Baualter für ausgewählte Pro-
jektgebiete aufgebaut werden. Untersuchungen lassen jedoch deutliche Schwächen hinsicht-
lich des semantischen Detailreichtums, insbesondere für den Bereich der Nichtwohngebäude, 
erkennen (BMVBS & BBSR 2011; SCHNITZER & KÖHLER 2015). Hier besteht hinsichtlich 
der Semantik noch erhebliches Optimierungspotenzial. Baujahre von Gebäuden sind bei-
spielsweise im Bundesland Hessen nicht im amtlichen Kataster vorhanden.  

Die größte Herausforderung stellt somit die Ermittlung von flächendeckenden Informationen 
zu Gebäudetyp und Baualtersklasse dar. Datenlücken in den amtlichen Daten können durch 
die Verknüpfung mit unterschiedlichen weiteren raumbezogenen Datensätzen (Open Data 
bis privatrechtlich lizenzierte Daten) geschlossen werden. Ansätze zur vollständig automati-
schen Zusammenführung sind denkbar (semantische Datenintegration), jedoch aufgrund der 
bestehenden Heterogenität der Daten schwer durchführbar. Erste Ansätze der automatischen 
Datenanreicherung mittels OpenStreetMap (OSM) liegen vor (KUNZE 2013), zeigen jedoch, 
dass die Ableitung von Gebäudeklassen aus dem offenen OSM-Tagging-Schema u. a. Prob-
leme der Mehrdeutigkeit aufweist. Neben der fehlenden geometrischen Vollständigkeit, ist 
auch der Detaillierungsgrad, im Besonderen hinsichtlich der Klassifizierung von Nichtwohn-
gebäuden, in OSM derzeit eher rudimentär (HECHT et al. 2013). Zielführender erscheint an 
dieser Stelle eine semiautomatische Zusammenführung und gleichzeitige Verifizierung der 
Daten für eine spezifizierte Betrachtungsregion.  

Das Ziel war daher, eine benutzergeführte einfache Oberfläche zu implementieren, über wel-
che entsprechende Informationen auf einfache und direkte Art erfasst werden können. Die 
Idee ist, bereits vorhandene Datensätze und damit bereits vorliegende Informationen interak-
tiv zusammenzuführen. 

2 Umsetzung 

Zur Lösung dieser Fragestellung wurde im Rahmen der Masterthesis von Eike Bodirsky (BO-
DIRSKY 2015) ein webbasiertes Tool zur semiautomatischen Datenerfassung von Gebäudein-
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formationen entwickelt. Dieses ermöglicht es einem Bearbeiter jedem Gebäude einen Ge-
bäudetyp (definiert durch eine einheitliche Gebäudetypologie) und eine Baualtersklasse zu-
zuweisen, indem er automatisch Informationen aus allen verfügbaren Datenquellen geliefert 
bekommt. Die Definition möglicher Datenquellen erfolgt anforderungsspezifisch und gemäß 
Datenverfügbarkeit. 

2.1 Vorgehen 

Um Möglichkeiten und Grenzen von technischer und inhaltlicher Seite evaluieren zu können, 
wurde ein in Bezug auf die Art der vorhandenen Daten, die Datenheterogenität sowie deren 
Einbindung in das Web-GIS, möglichst aussagekräftiges Projektgebiet definiert. Im Beson-
deren die Urbanität und der hohe Anteil von Nichtwohngebäude waren Kriterien für die Wahl 
eines Projektgebietes, welches die östlichen Stadtteile der Stadt Frankfurt am Main sowie die 
Stadt Maintal beinhaltet. Um die Datenerfassung zeitlich so effizient wie möglich zu gestal-
ten, wurden die Gebäudedaten im Vorfeld aufbereitet und ausgedünnt. Es wurden bereits 
mögliche exakte Zuordnungen von Gebäudefunktionen aus ALKIS in die Zieltypologie vor-
genommen. Eine Beschreibung des methodischen Vorgehens, sowie der genutzten Gebäude-
typologie, findet sich bei (SCHEBEK et al., SCHNITZER & KÖHLER 2015). Der Brutto-Raum-
Inhalt (BRI) aller Gebäude wurde aus 3D-Gebäudedaten berechnet (Datengrundlage HVBG 

HESSEN 2014). Um die Bearbeitungszeit zu verkürzen, wurden zusammenhängende Gebäu-
dekomplexe mit gleicher Nutzung zusammengefasst, sowie sehr kleine Gebäudeteile (BRI 
als Maßstab) aus der semiautomatischen Erfassung ausgeschlossen. Verschiedene statistische 
Analysen konnten hier zeigen, dass die Verringerung der Gebäudeanzahl um knapp 50 % nur 
eine Reduktion des Gesamt-BRI im Projektgebiet von unter 2 % zur Folge hatte. Die semi-
automatische Erfassung fokussiert sich somit nur auf die für den Gesamt-BRI maßgeblich 
relevanten Gebäude. Ausgeschlossene Gebäude können später anteilig addiert oder der Kate-
gorie „Sonstige“ zugeordnet werden. 

2.2 Datengrundlage 

In das Web-GIS wurden sowohl Daten vorhandener Geodateninfrastrukturen (GDI), als auch 
Volunteered Geographic Information (VGI) integriert. Initial in der Anwendung verfügbar 
sind folgende Daten: Microsoft-Bing-Schrägluftbilder, Google-StreetView, OpenStreetMap, 
historische Karten zur Siedlungsentwicklung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain, 
sowie unterschiedliche OGC-WMS-Dienste der Region. Weitere externe Informationen kön-
nen über OGC-Standards interaktiv hinzugefügt werden. 

2.3 Anwendung 

Die Anwendung basiert auf der OpenSource-Mapping-Bibliothek „OpenLayers“ und stellt 
mehrere Kartenfenster synchronisiert im Browser dar (Abb. 1). Der räumliche Ausschnitt des 
zu klassifizierenden Gebäudes wird in allen Kartenfenstern automatisiert identisch dargestellt 
und ermöglicht dem Anwender damit eine schnelle interaktive Erfassung. Auch bei Zoom- 
und Pan-Aktionen innerhalb der Hauptkarte werden die übrigen Kartenfenster automatisch 
angepasst. Eine Festlegung des Gebäudetyps und der Baualtersklasse kann über die verschie-
denartigen Datenquellen (Schrägluftbilder, Historische Karten, OpenStreetMap, u. a.) effi-
zient und qualitätsgesichert durch den Nutzer erfolgen und ist über Dropdown-Menüs umge-
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setzt. Hierbei erfolgt, über im Hintergrund laufende Zuordnungen und Vergleiche, eine Vor-
auswahl der möglichen Auswahlfelder, beispielsweise über bereits in ALKIS vorhandene 
Gebäudeklassifizierungen oder in den historischen Karten vorhandene Informationen zum 
potenziellen Baualter. 

Die Benutzerführung ist sehr einfach und intuitiv gehalten. Sobald ein Gebäude klassifiziert 
und in der Datenbank gespeichert wurde, springt die Anwendung automatisch zum nächsten 
nicht klassifizierten Gebäude. Eine manuelle Auswahl eines zu klassifizierenden Gebäudes 
ist ebenfalls möglich. Zusätzlich kann der Nutzer eine leere Karte einblenden, in die sich 
externe WMS über die entsprechende URL oder eigene Vektordaten (GeoJSON) per Drag & 
Drop darstellen lassen. Das aktuell zu bearbeitende Gebäude wird in allen Karten einheitlich 
dargestellt. Des Weiteren werden in einzelnen Karten automatisiert Informationen zum zu 
bearbeitenden Gebäude extrahiert und dem Bearbeiter neben den Karten angezeigt. Bereits 
klassifizierte Gebäude sind in der Hauptkarte über ein entsprechendes Farbschema für die 
Baualtersklasse und einer Rahmenfarbe für die vorhandene Gebäudetypologie visuell von 
den noch nicht klassifizierten Gebäuden einfach zu unterscheiden. 

 

Abb. 1: Abbildung des Web-GIS zur Datenerfassung – Darstellung mit vier synchronisierten 
Kartenfenstern (ALKIS, Karte zur historischen Siedlungsentwicklung, BING Schräg-
luftbilder, Google Streetview (BODIRSKY 2015)  

Technisch umgesetzt wurde die Anwendung mit der in Abbildung 2 dargestellten Serverar-
chitektur. Verwendet wurden eine „PostgreSQL/PostGIS-Datenbank“ zur Speicherung der 
Basisdaten und der erfassten Gebäudeinformationen, der Server „Geoserver“ für die Erstel-
lung eigener Webservices zur Bereitstellung der eigenen Ausgangsdaten und „Apache HTTP 
Server“ für das Hosten der Webseite und die serverinterne Kommunikation mit der Daten-
bank. Als serverseitige Programmiersprache wurde „Python“ verwendet und dabei das 
Framework „Django“ genutzt, welches die Kommunikation mit der Datenbank vereinfacht. 
Die Benutzerinteraktion innerhalb der Anwendung wurde mit JavaScript umgesetzt und da-
bei sowohl auf die Open-Source-Bibliothek „OpenLayers“, als auch auf die entsprechenden 
JavaScript-Schnittstellen von Google Maps und Microsoft Bing zurückgegriffen. 
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Architektur des Web-GIS (BODIRSKY 2015) 

3 Fazit und Ausblick 

Mit der erstellten Anwendung konnte exemplarisch gezeigt werden, wie unterschiedliche, 
teils heterogene Datensätze und Web-APIs (Google, Bing) gemeinsam in einem Webframe-
work genutzt werden können. Über verschiedene vorhandene und teilweise eigene Java-
Script-Funktionalitäten, wie z. B. Pan-, Spy-, Synchronisations- oder Drag-&-Drop-Funk-
tionalitäten, wurde innerhalb des OpenLayers-Frameworks eine für den Anwender sehr intu-
itiv bedienbare Anwendung erstellt. Das Einbinden von weiteren WMS-Diensten öffnet die 
Anwendung zudem für weitere Datensätze. 

Der gewählte Ansatz, ausgehend von amtlichen Daten der Vermessung ein Ressourcenkatas-
ter aufzubauen, unterscheidet sich von bisherigen Ansätzen des Urban Mining. Er hat das 
Potenzial, deutlich genauere Ergebnisse zu liefern als andere Ansätze, da jedes Gebäude ein-
zeln betrachtet und klassifiziert wird. Die benötigten zeitlichen und personellen Ressourcen 
für die Klassifikation eines Projektgebietes sind gering. In dem gewählten Testgebiet kann 
ein Bearbeiter alle 1911 Gebäudekomplexe in schätzungsweise 32 Stunden klassifizieren 
(BODIRSKY 2015). Werden durch geeignete Datenquellen und fachlich kompetente Bearbei-
ter Fehlerquellen minimiert, so ist das erstellte Web-GIS eine sinnvolle Möglichkeit der Da-
tenerfassung von Nichtwohngebäuden. Über die ermittelten Bestände je Gebäudetyp, können 
mit den entsprechenden Gebäudevolumina, und mit an anderer Stelle des Projektes gewon-
nenen Daten zu spezifischen Ressourcenkennwerten je Gebäudetyp, Hochrechnungen über 
die in dem Gebäudebestand einer Region vorhandenen Rohstoffe erfolgen. Zusammen mit 
den Baualtersklassen ergeben sich qualifizierte Informationen zum Ressourceninventar einer 
Region und dessen zeitlicher Verfügbarkeit. Damit kann ein wertvoller Beitrag zur Etablie-
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rung von Urban Mining, der zukünftig wichtigen Rückführung von Rohstoffen aus dem Ge-
bäudebestand in den Stoffkreislauf, geleistet werden. Auch weitere Anwendungsfälle, über 
die des Urban Mining hinaus, sind mit dieser Anwendung und den daraus detailliert klassifi-
zierten Gebäudedaten denkbar. 
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