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Der digitale 
Zwilling für die 

reale Stadt   
Mit Hilfe eines  

Supercomputers  
erstellt die  

Universität Stuttgart  
Simulationen  

und Analysen 
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So kann man sich beispielsweise als Fußgänger orientieren 
und im Wettstreit mit anderen mobilen Verkehrsteilneh-
mern ein Bild der geplanten Lösung machen. 
Der digitale Zwill ing einer Stadt kann jedes Merkmal auf- 
bereiten, das in Form von Daten erfasst werden kann. Dazu 
gehören Luftströmungsmodelle oder etwa Verkehrssituati-
onen. Die Daten können mit der realistischen Darstellung 
überlagert werden und einen Einblick in die Zusammen-
hänge erleichtern. Das virtuelle Modell kann beispielsweise 
veranschaulichen, wie sich die Sperrung einer Straße oder 
der Bau eines Gebäudes auf den Lärmpegel des Verkehrs 
auswirken. 
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Höchstleistungsrechenzentrum der Universität  
Stuttgart hilft bei komplexen Themen

kommunen sehen sich zunehmend mit komplexen Aufga-
ben konfrontiert. Die themen müssen fachlich und struktu-
rell im Blick behalten werden, um einseitigkeit und Fehler 
zu verhindern. Unterstützung erhalten sie durch große 
rechenpower: Das Höchstleistungsrechenzentrum (HlrS) 
der Universität Stuttgart bietet Hilfe an. ein digitaler Zwilling 
der kommune legt die Basis für Analysen und Simulationen. 

Wenn es um Klimaschutz, Mobilität oder Katastrophenvor-
sorge geht, haben Städte und Gemeinden keine Möglich-
keit, verschiedene Lösungen auszuprobieren. Es gibt nur 
einen Versuch – und der muss passen. Entscheidungen der 
Verwaltung können besser vorbereitet werden, wenn sie 
in ihren Auswirkungen und Folgen überschaubar sind. Die 
Visualisierung hilft auch bei der Beteil igung von Personen 
mit geringerer Expertise und kann zu einer höheren Akzep-
tanz der Bürger führen.
Benötigt werden umfangreiche Datensätze, um den 
Computer zu füttern. Das Wissen um die Nutzung von 
Höchstleistungsrechnern steuern die Forscher bei. Modell-
projekte auf nationaler und europäischer Ebene unterstüt-
zen bei der Simulation und Visualisierung der stadtplaneri-
schen Aufgaben.
Ein Workshop untersuchte die Möglichkeit, kommunale 
Planung und Verwaltung zu verbessern. Gute und nach-
haltige Planungsentscheidungen werden insbesondere 

bei der Steuerung der Stadtentwicklung, der Katastro-
phenprävention, der Erfüllung der Klimaziele sowie der 
Gestaltung der Mobilität benötigt. Die Zusammenführung 
des unterschiedlichen Fachwissens auch mit der Betei-
l igung der Bürger erfordert die Fähigkeit, auf der Grund-
lage des gemeinsamen Verständnisses technischer Details 
klar zu kommunizieren. Die Lösungen des HLRS erleichtern 
anspruchsvolle Stadtplanungsprozesse. 
Dafür wurde die Simulation mit dem digitalen Zwill ing 
genutzt. In der Industrie ist der Einsatz des digitalen Zwil-
l ings vom Produkt bis zum Fertigungsbetrieb bereits in der 
Praxis angekommen – für die Verwaltung sind Technik und 
Lösung eher noch im Laborstadium. Dennoch zeichnen 
sich bereits spannende Projekte ab.

Urbaner Zwilling

Der digitale Zwill ing einer Stadt ist ein detaill iertes Modell 
eines Ortes in Form von virtueller Realität. Bei den vielen 
Details ist ein leistungsstarker Computer Voraussetzung. 
Elektronische Sensoren und Programme für die Datenana-
lyse und anschließende Visualisierung werden benötigt, um 
den Ort in digitalem Format aufzubauen. Dann kann der 
Betrachter sogar in diese Welt eintauchen (Immersion) und 
sie interaktiv verändern. Dafür werden eine 3D-Bril le oder 
ein Headset für virtuelle Realität genutzt. 
Am HLRS werden digitale Zwill inge für den Einsatz in der 
CAVE entwickelt. Das ist ein großer Raum, in dem Besucher 
sich virtuell in die digitale Stadt hineinversetzen können. 

Digitale Planung 
für reale Städte
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Mit dem digitalen Zwill ing hat Stuttgart den Kampf gegen 
die Luftverschmutzung unterstützt. Daten aus dem geogra-
phischen Informationssystem wurden mit Verkehrs-, Wetter- 
und Luftqualitätsdaten erweitert, um Hotspots der Luft- 
verschmutzung zu identifizieren. In einem anderen Projekt 
wurde am Stuttgarter Marienplatz untersucht, wie sich 
Konflikte zwischen Fußgängern, Radfahrern und weiteren 
Verkehrsteilnehmern verringern lassen. Auf europäischer 
Ebene wurde für die estnische Hauptstadt Tall inn ein digi-
taler Zwill ing erstellt, um die Vorteile neuer Bepflanzungen 
und Grünflächen zu untersuchen. Stadtbewohner, Planer 
und Innenstadtmanager nutzen die virtuelle Grünplanung 
als partizipatorisches Instrument.
Der erste digitale Zwill ing erblickte für Herrenberg das 
Licht der Welt. Baubürgermeisterin Susanne Schreiber sieht 
darin die Chance, der Bürgerschaft die Stadtentwicklungs- 
prozesse auf andere Weise nahezubringen. Die große  
Resonanz führte zur Weiterentwicklung. Zusätzliche Senso-
ren helfen bei der Datenerhebung. Gesammelte Wetter-
daten erleichtern die Planung, wann die Grünpflanzen der 
Stadt bewässert werden müssen, oder wie das Parkplatz-
management verbessert werden kann. 
Das Hochwasser im Ahrtal hat den Bl ick für die Notwendig-
keit von Katastrophenschutz geschärft. Mithi lfe vir tueller 
Modelle lassen sich gefährdete Orte identif iz ieren. Ebenso 
hi lft der Bl ick auf den digitalen Zwil l ing bei der Bekämp-
fung von Pandemien. Das digitale Modell ermöglicht also 
eine bessere Entwicklung der Realität.                           [ dlu ]

Ob ganz klein oder ganz groß, 
über den digitalen Zwilling 
lässt sich die reale Welt  
neu erleben.

Herrenberg: Kommunale Planung kann auf  
digitale Modelle setzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
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Der Supercomputer Hawk ist Teil  

des Höchstleistungsrechenzentrums 
an der Universität Stuttgart. 

Mitten in der CAVE: In diesem 
Raum erleben Besucher  
die virtuelle Stadt. 
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Das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart 

Das Höchstleistungsrechenzen-
trum der Universität Stuttgart 
(HLRS) wurde 1996 als erstes 
Bundeshöchstleistungsrechen-
zentrum Deutschlands gegründet. 
Als Einrichtung der Universität 
Stuttgart und Mitglied des Gauss 
Centre for Supercomputing stellt 
das HLRS seine Rechenkapazi-
täten Nutzern aus Wissenschaft 
und Industrie zur Verfügung. 
Das HLRS betreibt modernste 
Höchstleistungsrechensysteme 
und bietet als Experte für neu-
este Technologien erstklassige 
Weiterbildung in den Bereichen 
Programmierung und Simulation. 
Das Zentrum forscht an wegwei-
senden Fragestellungen und Tech-
nologien rund um die Zukunft des 
Höchstleistungsrechnens (HPC). 
Die HLRS-Expertise umfasst un-
ter anderem die Bereiche paralle-

le Programmierung, numerische 
Methoden für HPC, Visualisie-
rung, Cloud Computing, Höchst-
leistungsdatenanalyse (HPDA) 
sowie künstliche Intelligenz. Die 
Nutzer der Systeme des Zentrums 
forschen auf ganz unterschied-
lichen Forschungsgebieten mit 
dem Schwerpunkt Ingenieurwis-
senschaften und angewandter 
Wissenschaft.
Das HLRS ist EMAS-zertifiziert 
und besitzt den Blauen Engel für 
Rechenzentren.

HLRS – Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart 
an der Universität Stuttgart
Nobelstraße 19, 70569 Stuttgart
Tel.: +49 711 685-87 209
Fax: +49 711 685-872 19
info@hlrs.de    
www.hlrs.de

Das HLRS unterstützt Kommunen bei der 
Durchführung von Simulationen, deren Ana-
lyse und anschließender Kommunikation der 
Ergebnisse. Neben den digitalen Zwillingen 
und der interaktiven Visualisierung in virtu-
eller und erweiterter Realität sind künstliche 
Intelligenz und Quantencomputing weitere 
Themen von Projekten und deren praktischer 
Umsetzung. 
Die folgenden Projekte sind Beispiele dafür, 
wie deren Projektergebnisse direkt in der 
kommunalen Planung angewandt werden 
können:

Cape Reviso 
Das Projekt entwi-
ckelt digitale Werk-

zeuge für die Stadt- und Verkehrsplanung, 
erfasst Ist-Zustände an bestimmten Orten 
wie etwa dem Stuttgarter Marienlatz und 
simuliert Varianten im Living Lab. Diese 
Varianten sind Diskussions-
grundlage für Optimierungs-
strategien etwa bei der Ver-
kehrsplanung. 
(Weitere Infos via QR-Code) 

KoLabBW
Das Projekt unter-
stützt Institute, 

Unternehmen und Kommunen in Baden-
Württemberg, individuelle 3D-
Visualisierungen vorzunehmen 
und gemeinsam Daten effektiv 
zu nutzen. 
(Weitere Infos via QR-Code)
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