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1 Motivation

Klimawandel und Ressourcenverschwendung
sind aktuelle Probleme, welche von der Men-
schheit gelöst werden müssen, um zukünftigen
Generationen ein lebenswertes Leben zu
ermöglichen. Verursacht wird der Klimawan-
del durch den stark erhöhten CO2-Ausstoß
der Menschheit seit dem Beginn der Indus-
trialisierung. Die wachsende Weltbevölkerung
sehnt sich nach einem materiell höherem
Lebensstandard, der zusätzlich zu höherem
Verbrauch von Ressourcen und damit zu
höherem Ausstoß von CO2 führt.

Als Teil einer umfassenden Lösung muss
dieser Verbrauch der Ressourcen optimiert und
effizient gestaltet werden. Der größte Erzeuger
von CO2 ist der Energiesektor, der zwei Drit-
tel des globalen CO2-Ausstoßes verursacht.
Damit bietet der Energiesektor wahrscheinlich
auch das größte Optimierungspotential. In
dieser Arbeit soll dargestellt werden, wie Soft-
ware einen Beitrag dazu leisten kann diese Op-
timierungspotentiale freizusetzen.

2 Aufbau des Energiesektors

Die Beteiligten am Energiesektor können in
vier Gruppen aufgeteilt werden:

• Energieerzeuger speisen Strom in das
Stromnetz, dazu gehören zum Beispiel
Kohlekraftwerke, Solarzellen und Wind-
kraftwerke. Jeder Energieerzeuger
benötigt eine gewisse Ressource, um
Strom zu erzeugen. Kohlekraftwerke
verbrennen Kohle, wodurch die Kohle
verbraucht wird und nicht mehr zur
Verfügung steht. Im Gegensatz dazu ste-
hen erneuerbare Energien, die durch den
Einsatz von ”unendlich” zur Verfügung
stehenden Ressourcen Strom erzeugen.
Windkraftwerke erzeugen Strom, indem
Windböen die Turbinen antreiben, dabei

wird dieser Wind nicht verbraucht, wie
die Kohle.

• Energiespeicher speichern Strom und
können diesen zu günstigen Zeitpunkten
wieder freisetzen. Dies kann dazu verwen-
det werden, um Strom zu speichern, wenn
er günstig ist und dann wieder in das Netz
einzuspeisen, sobald Strom wieder teurer
wird. Die Preisdifferenz kann als Gewinn
verbucht werden. Ein anderes Anwen-
dungsgebiet wäre überschüssigen Strom
aus erneuerbaren Energien zu speichern,
und dann in das Netz einzuspeisen, sobald
zu wenig Strom produziert wird. Die Spe-
icher können damit Lastspitzen abfedern
und für eine höhere Stabilität sorgen.

• Energieverbraucher nutzen den einge-
speisten Strom. Dabei kann es sich
um jede Art von elektronischem Gerät
handeln, wie zum Beispiel Computer
oder Küchengeräte. Das Problem der
Endverbraucher ist die stetige Dynamik,
schließlich können die Stromerzeuger nicht
über jedes Ein- und Ausschalten von
Geräten informiert werden. Ein stabiler
Verbrauch ist nicht möglich.

• Energietransport findet über das Strom-
netz statt, an dem alle Beteiligten
angeschlossen sind. Um einen hohen
Wirkungsgrad zu erzielen sollte der Strom
möglichst nah am Konsumenten pro-
duziert werden. Das Stromnetz wird
zurzeit um zusätzliche Funktionen er-
weitert, um Optimierungskonzepte zu
ermöglichen. Zu diesen Funktionen
zählt die Übertragung von detaillierten
Informationen über Strommengen und
Leistung, anhand denen Optimierungen
berechnet werden können.
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3 Smart Cities

Für den Energiesektor spielen Städte und Bal-
lungsgebiete eine herausragende Rolle, denn
der größte Verbrauch an Energie findet dort
statt. Im Jahre 2008 lebten erstmals mehr
Menschen in Städten, als auf dem Land. Dieser
Anteil wird nach Prognosen der UNO auf 60%
im Jahre 2030 steigen und 2050 rund 70%
erreichen. Mit der Urbanisierung geht auch
eine expandierende Industrie einher, schließlich
benötigt diese Arbeiter zur Produktion.

Das führt zu vielfältigen Problemen, wie
Luftverschmutzung und hoher Ressourcenver-
brauch. Um diese Probleme anzugehen,
müssen Städten an den wichtigsten Problem-
feldern ansetzen und zu Lösung beitragen, in-
dem auch sie, wie die Stromnetze, ”smarter”
werden. Die Dimensionen, in denen eine Stadt
smarter werden kann sind: Transport und
Telekommunikation, natürliche Ressourcen,
Human- und Sozialkapital, Lebensqualität und
politische Teilhabe. Jede dieser Dimensionen
bietet Optimierungspotential, zum Beispiel
kann der Verkehr kann über Software optimiert
werden, um Stau zu reduzieren. Dies führt
einerseits zu weniger Benzinverbrauch, falls
das Auto mit Ottomotor fährt, andererseits
auch zu weniger Stromverbrauch, weil Elek-
troautos effizienter fahren könne. Ein anderes
Beispiel ist die soziale Innovationen Carshar-
ing, welche Ressourcen effizient nutzen lässt
und indirekt über die niedrigere Anzahl von
Autos den Stromverbrauch senkt.

4 Optimierungsmöglichkeiten

Um dieses System der Smart City, welches
auch den Energiesektor umfasst, zu op-
timieren, können Computer Sensordaten
auswerten und Optimierungsmöglichkeiten er-
rechnen. Dieses IT-System sollte sich dann für
jede Stadt nutzen lassen, um weltweit Städte

optimieren zu können. Dazu ist notwendig,
übergreifende Standards zu schaffen. Für das
Stromnetz existieren zum Beispiel ”Smart
Grid Reference Architecture” von Cenelec
oder Microsofts ”Smart Energy Reference
Architecture”, welche Beispielarchitekturen
anbieten, um umfassend alle Beteiligten an
der Stromversorgung einzubeziehen. So kann
die Stromerzeugung optimiert werden, wenn
Vorhersagemodelle den Energieverbrauch und
die Erzeugung erneuerbarer Energien prognos-
tizieren und anschließend verrechnen. Daraus
lässt sich anschließend ableiten, wie und wann
welche Energieerzeuger benötigt werden, um
den nachgefragten Strom zu produzieren.

5 Deepmodelling für Smart
Cities

Smart Cities bieten vielfältige Opti-
mierungsmöglichkeiten an. Für jede dieser
Möglichkeiten kann ein domänenspezifische
Sprache geschaffen werden, die auf
ein bestimmtes Problem fokussiert ist.
Domänenspezifische Sprachen sind für ein
spezifisches Umfeld geschaffen, das vereinfacht
die Entwicklung von spezifischer Software.
Zum Beispiel kann mit einer Sprache das
Verkehrssystem optimiert werden, während
eine andere Sprache die Müllentsorgung und
das Recycling optimiert.

Jede dieser Sprache kann von einem uni-
versellen Ansatz abgeleitet werden. Dieser
Ansatz ist damit auf einer abstrakten Ebene
anzusiedeln, man spricht konkret von einem
Metamodell. Ein Metamodell dient dazu,
Regeln zur Erstellung von Modellen bzw. von
Sprachen zu definieren.

Jeder Aspekt der Stadt kann damit über ein
Metamodell beschrieben und optimiert wer-
den. Alle Sprachen und das Metamodell lassen
sich zu einem umfassenden Framework zusam-
menfügen und bieten eine generelle Lösung
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zur Optimierung. Die Sprachen können
auch eine generelle Visualisierung der Daten
ermöglichen, da standardisierte Datenobjekte
verwendet werden.

”Melanee” erweitert die Softwareentwick-
lungsumgebung ”Eclipse” um die Möglichkeit
domänenspezifische Sprachen zu entwickeln.
”Melanee” bietet ein linguistisches Metamod-
ell, mit dem Datenobjekte als auch Metamod-
elle an sich beschrieben werden können. Bei
diesem Ansatz werden Modelle über mehrere
Metaebenen definiert, was als Deepmodelling
bezeichnet wird. Dies hilft beim Aufbau
domänenspezifischer Sprachen.

6 Forschungsfragen

• Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt
es in einer Smart City? Dazu müssen die
verschiedenen Dimensionen einer Smart
City analysiert werden. Jede Dimension
wird verschiedene Prozesse beinhalten,
die jeweils als auch in ihrer Gesamtheit
Möglichkeiten zur Optimierung bieten.

• Welche domänenspezifische Sprachen
bieten sich zur Optimierung an? Die
verschiedenen Prozesse werden auf
Gemeinsamkeiten untersucht, welche
abstrahiert werden können, um eine
passende domänenspezifische Sprache zu
entwickeln.

• Wie sieht das passende Metamodell dazu
aus? Die Sprachen aus der vorherge-
henden Forschungsfrage werden wiederum
auf Gemeinsamkeiten untersucht und ab-
strahiert. Bei vollständiger Abstrahierung
ergibt sich ein universell gültiges Meta-
modell.

• Wie kann das Framework in der Praxis
verwendet werden? Für das entwickelte
Metamodell werden anschließend Anwen-

dungsszenarien entwickelt, mit denen das
Metamodell evaluiert wird.

7 Methodik

Um eine Antwort auf diese Forschungsfra-
gen zu finden, bietet sich der konstruk-
tionsorientierte Forschungsansatz an. Dieser
Forschungsansatz hilft bei nicht formal beweis-
barer Theorie, indem eine Konstruktion ent-
worfen wird und alle Annahmen, die ihr zu-
grunde liegen, bestmöglich bewiesen werden.
Im Rahmen der Arbeit soll zuerst ermittelt
werden, welche Optimierungsmöglichkeiten
eine Smart City bietet und welche davon
mit domänenspezifischen Sprachen optimier-
bar sind. Daraus wird ein universelles Deep-
modellingframework abgeleitet. Dieses soll an-
schließend praxisnah evaluiert werden.

8 Fazit

Das Metamodell wird die Entwicklung spezi-
fischer Software zur Optimierung von Smart
Cities wesentlich vereinfachen, da ein generell
anwendbarer Ansatz entwickelt wird. Dieses
Metamodell beschreibt den Standard für alle
Sprachen, ist dabei aber stets flexibel anpass-
bar und kann einfach erweitert werden. Beson-
ders sollte der Fokus auf dem Energiesektor
liegen, da hier der größte CO2-Ausstoß stat-
tfindet.
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ermöglichen. Verursacht wird der Klimawandel durch den stark erhöhten CO2-Ausstoß der 
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Ressourcen und damit zu höherem Ausstoß von CO2 führt.

Als Teil einer umfassenden Lösung muss dieser Verbrauch der Ressourcen optimiert und 

effizient gestaltet werden. Der größte Erzeuger von CO2 ist der Energiesektor, der zwei Drittel 

des globalen CO2-Ausstoßes verursacht. Damit bietet der Energiesektor wahrscheinlich auch 

das größte Optimierungspotential. In dieser Arbeit soll dargestellt werden, wie Software einen 

Beitrag dazu leisten kann diese Optimierungspotentiale freizusetzen.

MOTIVATION

Smart Cities bieten vielfältige Optimierungsmöglichkeiten an. Für jede dieser Möglichkeiten kann 

ein domänenspezifische Sprache geschaffen werden, die auf ein bestimmtes Problem fokussiert 
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Recycling optimiert.

Jede dieser Sprache kann von einem universellen Ansatz abgeleitet werden. Dieser Ansatz ist 

damit auf einer abstrakten Ebene anzusiedeln, man spricht konkret von einem Metamodell. Ein 

Metamodell dient dazu, Regeln zur Erstellung von Modellen bzw. von Sprachen zu definieren. 

Jeder Aspekt der Stadt kann damit über ein Metamodell beschrieben und optimiert werden. Alle 

Sprachen und das Metamodell lassen sich zu einem umfassenden Framework zusammenfügen 

und bieten eine generelle Lösung zur Optimierung. Die Sprachen können auch eine generelle 

Visualisierung der Daten ermöglichen, da standardisierte Datenobjekte verwendet werden.

''Melanee'' erweitert die Softwareentwicklungsumgebung ''Eclipse'' um die Möglichkeit 

domänenspezifische Sprachen zu entwickeln. ''Melanee'' bietet ein linguistisches Metamodell, 

mit dem Datenobjekte als auch Metamodelle an sich beschrieben werden können. Bei diesem 

Ansatz werden Modelle über mehrere Metaebenen definiert, was als Deepmodelling bezeichnet 

wird. Dies hilft beim Aufbau domänenspezifischer Sprachen[4].

DEEPMODELLING FÜR SMART CITIES

Um eine Antwort auf diese Forschungsfragen zu finden, bietet sich der konstruktionsorientierte 

Forschungsansatz an. Dieser Forschungsansatz hilft bei nicht formal beweisbarer Theorie, 

indem eine Konstruktion entworfen wird und alle Annahmen, die ihr zugrunde liegen, 

bestmöglich bewiesen werden. Im Rahmen der Arbeit soll zuerst ermittelt werden, welche 

Optimierungsmöglichkeiten eine Smart City bietet und welche davon mit domänenspezifischen 

Sprachen optimierbar sind. Daraus wird ein universelles Deepmodellingframework abgeleitet. 

Dieses soll anschließend praxisnah evaluiert werden.

METHODIK

Das Metamodell wird die Entwicklung spezifischer Software zur Optimierung von Smart Cities 

wesentlich vereinfachen, da ein generell anwendbarer Ansatz entwickelt wird. Dieses 

Metamodell beschreibt den Standard für alle Sprachen, ist dabei aber stets flexibel anpassbar 

und kann einfach erweitert werden. Besonders sollte der Fokus auf dem Energiesektor liegen, 
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FAZIT

 Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es in einer Smart City? 

 Welche domänenspezifische Sprachen bieten sich zur Optimierung an?

 Wie sieht das passende Metamodell dazu aus? 

 Wie kann das Framework in der Praxis verwendet werden? 
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Figure 1 Aufbau des Energiesektors[1]
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