
Schlüsselprojekt 04: 
Nutzung des Geothermiepotenzials 
zur Unterstützung der Energieversorgung  
des gesamten Quartiers bzw. zur Trocknung 
des Sanierungsschadens im Schloss   

Schlüsselprojekt 03: ‚Jokerfläche‘ 
Variante 1: Neubau von Gebäuden mit Barriere- 
freien bzw. altersgerechten Wohnungen 
Variante 2: an den Wohnungsmarkt angepasste 
Mietwohnungen 

Schlüsselprojekt 03: 
Nutzung des Geothermie- 
potenzials als Unterstützung 
der Energieversorgung 
der Versorgungseinheit 

Schlüsselprojekt 01: 
Variante 1: Nutzung des Solarthermie- 
potenzials als Unterstützung der EV 
Variante 2: Abbruch  und Nutzung des 
Geothermiepotenzials 

the sun of sustainability effort 
Energieeffizienz vor Ort 
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is powered by 

e f fo r t  ist ein Instrument, mit dem der 
optimale Mix der Energieversorgung in 
Verbindung mit einer räumlich und 
funktional nachhaltigen Entwicklung für 
das Quartier geplant werden kann 
(‚Integriertes Quartierskonzept‘).  
Alle dafür erforderlichen Indikatoren 
werden dabei in einem GIS-basierten 
Modell zusammengeführt und verknüpft. 
Insgesamt wurden 142 Indikatoren in 22 
Sets) ausgewählt, die aus Sicht  der 
Fachbereiche:  Ressourcen, Ökologie, 
Mobilität, Architektur, Stadtplanung sowie 

Energie- und Gebäudetechnik für eine 
nachhaltige Quartiersentwicklung essen- 
ziell erscheinen und mit denen sich 
Entwicklungsszenarien valide bewerten 
lassen.  
Die Bewertung der Nachhaltigkeit erfolgt 
in den Dimensionen: Ökologie, Ökono-
mie und Soziales und kann mit Hilfe der 
eigens entwickelten ‚e ffo r t  – Sonne‘, 
in der alle räumlich hinterlegten Bewer-
tungskriterien / Indikatoren vereint sind, 
anschaulich visualisiert werden.  

Innerhalb des System-
Zusammenhanges 
zwischen Gebäude und 
Stadt liegt das 
wesentliche energetische 
Optimierungspotential im 
Maßstab des Quartiers. 

e f fo r t  ist ein neues vielversprechendes 
Instrument für nachhaltigkeitsbasierte 
integrierter Quartierskonzepte. 
  
e f fo r t  ersetzt nicht den Sachverstand 
der beteiligten Ingenieure, sondern 
vereinigt diesen zu einem komplexen 
Instrument, das die Umsetzung einer 
systemischen Sichtweise in die Planung 
erlaubt. 

Das entwickelte städtebauliche Leitbild liefert die Voraussetzung zur 
Ableitung von Maßnahmen. Diese sind in einem Maßnahmenkatalog 
hinterlegt und orientieren sich an der jeweiligen Einordnung des 
Nachhaltigkeitserfüllungsgrades des entsprechenden Indikatorensets.  
Mit der Darstellung der Auswirkungen der Maßnahmepakete auf die 
Indikatoren kann eine prognostische Zustandsbeschreibung des 
energetisch umgebauten Quartiers erfolgen und ebenfalls mit der  
‚e f fo r t  – Sonne‘ visualisiert werden. 

Im e f fo r t -Atlas werden alle wesentlichen Ergebnisse 
der transdisziplinären Analyse und Konzeption für die 
energetische Sanierung des untersuchten Quartiers 
zusammenfassend dargestellt:  

Das Ergebnis zeigt, welcher Nachhaltigkeitsgrad in einem integrierten 
Quartierskonzept unter Ausnutzung der energetischen Potenziale im Quartier 
erreicht werden kann.  

e f fo r t -Sonne mit Bewertung des Ist- und End-Zustandes eines realen Quartiers.  
Die beiden oberen Zahlen im Innenkreis  

geben den Nachhaltigkeitsgrad des Ist- und End-Zustandes (in %) an,  
die beiden unteren den CO2-Ausstoß (in Tonnen CO2 pro Person und Jahr) an. 

Schlüssel-/  
Initialprojekte  

Die bisher mit e f fo r t  entwickelten 
Integrierten Quartierskonzepte geben 
die Heterogenitäten, aber auch die 
enormen Potenziale der Quartiere in 
unseren Städten wieder. 
  
Mit den abgeleiteten Maßnahmen 
werden enorme Verbesserungen hin-
sichtlich des Energiebedarfs und der 
CO2-Bilanz erreicht. 
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Grundflächenzahl Baualtersklassen Potenzial Solarthermie Gebäudetechnik Versiegelung 

Stadtraumtypen ökologische Funktionalität Erhalt, Abbruch, Neubau 
Wärme 
Überschuss und Defizite Energieeffizienz PLAN 
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