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Um welches
Projekt
handelt es
sich?

Die Viega World ist das Referenzprojekt der Viega
Deutschland für digitales Planen, Bauen und Betreiben. Sie
umfasst 12.200 m² Brutto-Geschossfläche auf insgesamt 5
Stockwerken. 
 
Das Schulungszentrum, welches an einem der größten
Produktionsstandorte der Viega in Deutschland gebaut
wurde, soll nächstes Jahr fertiggestellt und eröffnet werden.

Die Viega World
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Was war die
Aufgabe der
DiConneX?

Die Aufgabe der DiConneX ist es in diesem Projekt eine
ganzheitliche und durchgängige Dokumentation der Baustelle
zu erreichen und das real gebaute Gebäude mit der Planung
abzugleichen. 
 
Mit dem Projekt möchte die Viega Deutschland als Vorreiter
aufzeigen, was mit BIM und digitalen Lösungen möglich ist.
Später sollen die erfassten Daten als Baustein für den
digitalen Zwilling weiterverarbeitet werden und somit auch
im Betrieb Anwendung finden. Ein Ziel ist es mit den Daten
Aufträge mit Auftragnehmern zu organisieren und zu
koordinieren. Auftragnehmer, wie Handwerker oder
Gebäudereiniger nutzen den digitalen Zwilling als Grundlage
für die Angebotserstellung.

Seit November 2019 vermessen wir die Baustelle wöchentlich
mit Drohnen, um eine ganzheitliche Dokumentation der
Baustelle zu erhalten. Seit Januar 2020 wird die Baustelle mit
unserem Mobile Mapping System befahren und vermessen.
An schwer zugänglichen Bereichen werden TLS-Scans
durchgeführt. Somit werden über den gesamten Bauverlauf
mindestens vier Zustände von jedem Bereich im Gebäude
erfasst. Dazu zählt der Rohbau, der Ausbau der technischen
Gebäudeausrüstung (TGA), sowie der allgemeine Ausbau und
das Gebäude nach der Fertigstellung mit Möblierung.
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https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2019/
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Welche
Herausforder-
ungen gab es
in dem
Projekt...

Herausforderungen gibt es bei fast jedem Projekt. Wichtig ist
nur, dass man sie richtig nutzt, um weitere Kenntnisse darauf
ziehen zu können. Bei der Vermessung der Viega World sind
ein paar besondere Herausforderungen aufgetreten, die
etwas Kreativität erfordert haben, wie z.B. die zeitnahe
Bereitstellung der zusammengeführten Daten für die AS-Built
Kontrolle. Doch mit den Technologien und Wissen im Bereich
der Vermessung konnten gute Lösungen gefunden werden.
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https://blog.lnsresearch.com/6-most-asked-questions-from-digital-twin-discrete-manufacturers-webcast
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... und wie
wurden sie
gelöst?

Zu dunkle Lichtverhältnisse
 
Eine Herausforderung in diesem Projekt waren die besonders
schlechten Lichtverhältnisse im Kellergeschoss. Das unterste
Geschoss ist zur Hälfte von Erde eingebaut, sodass in
Räumen ohne Fenster kaum Licht vorhanden ist. Die
Dunkelheit hat wiederum einen Einfluss auf das Stitching,
bzw. Zusammenfügen der einzelnen Bilder zu einem
Panoramabild. Wird das Panoramabild nicht richtig
zusammengefügt, kann es zu einer Verzerrung und einem
Versatz kommen. 
 
Das Problem wurde durch Baustellenstrahler gelöst, die zu
dunkle Ecken ausgeleuchtet haben. Zudem haben wir eine
zusätzliche Beleuchtung an dem Trolley installiert. Somit
können wir auch in Zukunft bei schlechten Lichtverhältnissen
Räume befahren und Zeit bei der Ausleuchtung sparen.

Passpunkte durch starken Regen fast komplett
verschwunden
 
Damit das gesamte Gebäude georeferenziert ist und die
Daten der Stockwerke zueinander passen, sind Passpunkte
unabdinglich. Bei diesem Projekt wurden farbige
Meißelzeichen genutzt, die zu einer Passpunktübersicht
eingemessen wurden. Aufgrund starkem Regen in den
Wochen zuvor waren fast alle Markierungen weg. Nur anhand
der Passpunktübersicht und Fotos der Punkte konnten
größtenteils die Passpunkte wiedergefunden werden.
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 Personen auf der Baustelle
 
Auf einer Baustelle ist es selten möglich eine Vermessung
durchzuführen, ohne dass Personen auf den Bildern zu sehen
sind. So war auch bei diesem Projekt dies eine
Herausforderung. Da es aus datenschutzrechtlichen Gründen
verboten ist Gesichter zu zeigen, müssen diese unkenntlich
gemacht werden. Mithilfe lernenden Algorithmen können die
Gesichter der Bauarbeiter verpixelt und damit unkenntlich
gemacht werden. 
 
Zusätzlich ist es eine Herausforderung das Mapping und
Scanning in den Bauprozess einzugliedern. Die Arbeiten auf
einer Baustelle können nicht einfach gestoppt werden, damit
alles in Ruhe vermessen werden kann. Deshalb ist es wichtig
sich anzupassen, um die Bauarbeiten nicht zu stören. Durch
die Erfahrungen unserer Baufachleute und BIM Experten
haben wir die Prozesse der Vermessung in die Bauabläufe
integriert.

Vernetzung
 
Zum Abschluss von jedem Projekt müssen die
unterschiedlichen Technologien vernetzt werden. Außerdem
werden die aufgenommenen Punktwolken zusammengeführt
und so die AS-Built Kontrolle durchgeführt. Dieser Punkt
muss schnell geschehen, da die Daten kurzfristig nach der
Erfassung bereitstehen sollten, um die Bauarbeiter damit zu
unterstützen. Damit uns dies schnell gelingt, haben wir
passend zu dem Prozess des Projekts eigene Skripte und
Lösungen entwickelt, die so mehr Effizienz bringen.
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Welcher
Mehrwert
entsteht durch
das Projekt?

Das Ergebnis der AS-Built Dokumentation ist zum einen eine
ganzheitliche und zusammengefügte Punktwolke, um die
Planung mit dem real gebauten Gebäude vergleichen zu
können. Das zweite Ergebnis, der digitale Zwilling, wird auf
der Grundlage der Dokumentation erstellt. Bis die Ergebnisse
vollständig vorliegen wird es bis zur Fertigstellung des
Gebäudes andauern. Zurzeit werden die aktuellen Daten
jedoch bereits genutzt, um Entscheidungen im Bauprozess
einfacher zu Treffen oder abzustimmen.
 
Die AS-Built Dokumentation liefert stichhaltige und zeitnahe
Erkenntnisse über den Bauverlauf und vor allem über den
Zustand der Baustelle. Durch die Bereitstellung einfacher
Browser-basierten Modellen kann jeder mit berechtigtem
Interesse den aktuellen Stand der Baustelle anschauen. Die
Erfassungen, die nach der Bauphase als digitalen Zwilling
weiterhin genutzt werden, können auch zur Visualisierung
der Viega Produkt in späteren Seminaren verwendet werden.
Zusätzlich kann mit dem digitalen Zwilling die Entwicklung
der Baustelle für Partner und Kunden veranschaulicht
werden.
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