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Die bauliche Dichte der Stadtregion.  
Erzeugung kleinräumiger Dichtedaten mit fernerkundlichen Mitteln 

 
 
In der Stadtforschung und Stadtplanung fungiert die „Dichte“ als eines der wichtigsten Maße 
für die Beschreibung der baulichen Beschaffenheit eines Stadtraums. So gilt die physische 
Dichte anthropogener Aktivitäten wie des Wohnens und Arbeitens als wichtiger Faktor bei 
der Erklärung von standörtlichen Unterschieden des Verkehrsverhaltens, der Kosten für die 
Bereitstellung infrastruktureller Leistungen, der ökonomischen Prosperität und 
Innovationsfähigkeit sowie der mikroklimatischen Bedingungen einer Stadt. Umso 
überraschender erscheint es vor diesem Hintergrund, dass zur urbanen Dichte kaum 
geeignete kleinräumige Datenbestände existieren. Das gilt insbesondere für die bauliche 
Dichte, eingeschränkt auch für die Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte. 
 
Im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Konzepten der Stadtforschung – genannt seien 
beispielhaft die „Nutzungsmischung“, die „Polyzentralität“ oder die „Kompaktheit“ – erscheint 
die „Dichte“ nur auf den ersten Blick als objektiv ermittelbar und gut verständlich. Bei näherer 
Betrachtung handelt es sich um ein Konzept, das sich einer einfachen empirischen 
Ermittlung weitgehend entzieht. Bis heute existiert kein international anerkanntes Dichtemaß 
und Dichteangaben für verschiedene Städte sind in der Regel nicht oder nur eingeschränkt 
vergleichbar. Der Bereitstellung von kleinräumigen Dichtedaten in einer objektiven Art und 
Weise kommt daher sowohl forschungs- als auch planungspraktische Bedeutung zu.  
 
In diesem Beitrag werden die analytischen Möglichkeiten fernerkundlicher Daten für die 
Ermittlung der baulichen Dichte städtischer Siedlungsgebiete aufgezeigt. Nach einer 
knappen Darstellung des wissenschaftlichen Hintergrundes wird die methodische 
Vorgehensweise bei der Erzeugung kleinräumig differenzierter Dichtedaten knapp 
vorgestellt. Anhand von regionalen Fallstudien wird in einem weiteren Schritt das analytische 
Potenzial der auf diese Weise erzeugten Informationen für die Stadtforschung und -planung 
aufgezeigt. Ziel ist es letztendlich, ein umfassendes Bild der Morphologie einer Stadt zu 
erzeugen und die methodisch-analytischen Möglichkeiten diesbezüglicher Daten in 
verschiedenen Anwendungsbereichen der Stadt- und Raumforschung sowie in der 
Planungspraxis aufzuzeigen. 
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