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Einführung
Professor Dr.-Ing. Karlheinz Bökeler

In „Der Computer mein Lebenswerk“ schreibt Konrad Zuse: „Eine ausgesprochene Abneigung hatte ich gegen die statischen Rechnungen, mit denen man uns Bauingenieurstudenten quälte. Die Professoren, die diese Rechnerei beherrschten, bewunderte ich wie
Halbgötter aus einer anderen Welt. Würde ich das jemals begreifen? Später sollte ich über
das Problem des statischen Rechnens auf die Idee der programmgesteuerten Rechenmaschine kommen.“
In den 60er Jahren machte Zuse mit seinen Rechenmaschinen diesen Traum wahr. Schon
1962 konnte das RIB mit selbst entwickelten Programmen allgemeine Stabwerke elektronisch berechnen, u. a. auf einer Zuse Z23, noch bevor das berühmte STRESS vom MIT,
Cambridge, veröffentlicht wurde. Die Bauingenieure waren von der Rechenknechtschaft
befreit. Gleichzeitig waren sie aber auch beunruhigt, die elektronische Rechenmaschine
könnte ihren Arbeitsplatz entbehrlich machen. Die Angst war unbegründet, vielmehr
nutzten die Bauingenieure das neue Gerät für genauere Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise – so wurden z. B. Platten, die man mit den vorhandenen Tafelwerken nur sehr vereinfacht abbilden konnte, als Trägerroste gerechnet, und nicht der Statiker
wurde ersetzt, sondern die Modellstatik verschwand langsam. Es folgten weit größere
Veränderungen.
Die Methode der Finiten Elemente, 1956 wurde dieses Verfahren zum ersten mal so bezeichnet, wurde zunächst im Flugzeugbau angewandt, aber dann sehr schnell von den Bauingenieuren nicht nur an den Hochschulen, sondern anfangs der 70er Jahre auch von der
Baupraxis für die statischen und dynamischen Nachweise bekannter und neuer Baukonstruktionen angewandt. So sind z. B. die Seilnetz- und Membrankonstruktionen unmittelbar
von den Finiten Elementen begleitet worden. Das Dach der Sporthalle des Olympiaparks in
München ist mit dieser Methode 1970 berechnet worden. Die Idee der Seilnetz- und Membrankonstruktionen und die ersten kleineren Bauten sind ohne die elektronischen Hilfsmittel entstanden, aber die weitere Entwicklung zu den großen Überdachungen bis hin zu den
kühnen Dächern über den Stadien von Schlaich und Bergermann sind ohne die Methode
der Finiten Elemente, ohne CAD sowie CNC gesteuerte Fertigung nicht denkbar. Waren
bis dahin die Veränderungen im Bauen durch IT nur am Schreibtisch erkennbar, verschaffte
IT nun den Ingenieuren die Freiheit Neues zu schaffen zum Nutzen der Gesellschaft.
So vorteilhaft die Rechnungen mit den elektronischen Maschinen waren, so unvorteilhaft
waren die numerischen Ausgaben der Ergebnisse. Die Zeichenautomaten lieferten die
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Lösung, nicht nur in der Statik, sondern ganz besonders im Straßenbau und der Bauabrechnung.
Der Weg zum CAD war für die Bauleute jedoch beschwerlicher. Es lag sicher u. a. daran,
dass die notwendige Hardware für die Planer und Ingenieurbüros anfangs zu teuer war
und die bauspeziﬁsche Software für die Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen
noch recht bescheiden war. Der Druck der Fertigung durch die dem Bau eigene Trennung
Planung - Ausführung fehlte und mancher Büroleiter scheute die hohen Investitionen,
da die Wirtschaftlichkeit noch zu wünschen übrig ließ, beziehungsweise nur begleitend
mit organisatorischen Veränderungen erreichbar wurde. Doch es gab Ausnahmen, so
Dr. Obermeyer, der schon sehr früh CAD in der Planung in seinem Büro einsetzte, zunächst 2D, kurz darauf 3D. Er erkannte die Chancen der Planung in 3D, ließ sich auch
nicht durch Fehlschläge entmutigen, stimmte die Organisation im Büro auf die Vorteile
des neuen Instruments ab und trug damit wesentlich dazu bei, die Planung mit Unterstützung der IT zu verändern.
Die Architekten in Deutschland nutzen CAD zunächst zögernd, im Gegensatz zu den großen
Architektur- und Planungsbüros in England und USA. Dort war es ab Mitte der 70er Jahren
fast schon Standard mit CAD Pläne zu erstellen und in den Fachzeitschriften gab es
Artikel über „Computer Aided Everything“. Vielleicht hatte man anfangs in Deutschland
auch Sorge, durch das Arbeiten mit einer Maschine würde die Kreativität leiden. Doch das
änderte sich schnell. Die 3D Darstellung wurde immer feiner, die Architekten erkannten
die Vorteile der Simulation ihrer Entwürfe am Bildschirm und fotorealistische Bilder und
Bildmontagen eroberten die Wettbewerbe. Man hatte endlich ein Instrument, das real zu
erstellende Gebäude vor dem Errichten dem Bauherrn virtuell zu präsentieren.
Aber Sinn und Unsinn liegen bei der Technik eng zusammen und so verführte beim 2D
planen oftmals der schnelle Knopfdruck, um vom 100-tel Plan zum 50-tel zu gelangen,
zur schlampigen, dem Detaillierungsgrad und dem Stand der Kenntnis nicht angemessenen Planung. Ein Problem, das uns noch lange begleiten wird.
Doch es gibt eine Gruppe von Architekten, die schnell erkannt hat, welche Chancen der
Entwurf in 3D über die rein virtuelle Darstellung hinaus in sich birgt. Neue Formen, die
analytisch nicht darstellbar sind, ermöglichen das Bauen in der Gegenwart zu befruchten
und unserer Gesellschaft Dinge zu präsentieren, die zum Nachdenken oder gar zum Ändern des Bewusstseins führen können. Der Weg zu diesen Formen ist vielfältig, sei es über
scannen von Modellen oder über den direkten Entwurf am Bildschirm. Professor Walliser,
von der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, wird uns im zweiten Vortrag einen
Einblick in diesen neuen Ansatz der Gestaltung gewähren.
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Wieder zurück zur Technik. Gleich zu Beginn der EDV, wie man die IT damals nannte,
wurde eine Entwicklung eingeleitet, die uns heute noch in Atem hält, nämlich zusammenhängende Tätigkeiten oder Prozesse durch aufeinander abgestimmte Software, man
nannte sie anfangs Programmketten, automatisch oder mit Eingriff des Menschen, abzubilden. So existierte schon in den 60er Jahren – übrigens auf Rechenmaschinen mit
10kByte Arbeitsspeicher – eine Programmkette zur Berechnung einer Brücke, von den
Querschnittswerten über die Schnittkraftermittlung, maximaler und minimaler Verkehrbelastung, bis hin zu den Hauptspannungen. Die Datenverarbeitung wurde dabei manuell
mit Lochkarten vollzogen, dementsprechend benötigte man auch mehrere Wochen für die
komplette Berechnung einer Brücke.
Aber es gab auch schon früh Irrwege in der Abbildung von Prozessen. Es wurden Theorien entwickelt, die die praktischen Abläufe völlig unzureichend abbilden, und man versuchte dann diese Theorien mit einer Hard- und Softwaretechnik umzusetzen, die noch
nicht weit genug fortgeschritten war, um zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen.
Heute stehen in den Büros auf den Schreibtischen Workstations, die Leistungen und
Kapazitäten aufweisen, wie sie vor wenigen Jahren noch für undenkbar gehalten wurden.
Robuste Elemente wurden für die Finiten Elemente entwickelt. Die Methode wurde dadurch leichter und sicherer anwendbar. Es wurden Netzgeneratoren bereitgestellt, die Eingabefehler minimieren, und es wurden Postgeneratoren entwickelt, die die Bemessung mit
einschließen. Diese Systeme sind nun gekoppelt mit CAD Programmen. Wenn die Geometrie schon elektronisch vorhanden ist und nicht mit großem Aufwand erst eingegeben
werden muss, bietet es sich an, zur statischen Berechnung das Gesamtsystem mit Finiten
Elementen abzubilden, aber auch mit allen Stolpersteinen, die dabei auftauchen können.
Neuere Gedanken gehen nun soweit: wenn die Geometrie dreidimensional digital vorhanden ist, dann kann man auch zur statischen Berechnung das Bauwerk in Volumen Finiten
Elementen abbilden. Diese Entwicklung ist sicher nicht aufzuhalten, aber sie birgt noch
größere Stolpersteine als die 2D Modellierung, z. B. bei der Modellierung von Schalen
und bei der Bemessung im Stahlbeton. Mir ist nicht bekannt, ob z. Zt. Massivbauinstitute
auf dem Gebiet der 3D Bemessung arbeiten. Hier ist dringender Bedarf und wenn man
dabei die Softwarehäuser als Treibriemen für die Baupraxis mit einbindet, könnte diese
Aufgabe Erfolg versprechend gelöst werden.
Der Tragwerksplaner Professor Bollinger, Frankfurt, wird uns im dritten Vortrag in die
Welt des workﬂows Architektur – Bauwerkstruktur entführen. Ohne die vorher genannten geometrischen und statischen elektronischen Werkzeuge und dem workﬂow zwischen
Geometrie und Standsicherheitsnachweis wären die neuen Entwicklungen in der Architektur nicht ausführbar.
9
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Aus dem sorgenvollen Statiker der 60er kann heute der selbstbewusste, erﬁnderische Ingenieur werden, der dem kreativen Architekten mit mächtigem IT Werkzeug zur Seite
steht, sachgemäß berät und zur guten Konstruktion verhilft. Also wieder, IT verändert
das Bauen.
Nun zur Bauausführung. Die Anfänge der Formulierung der Schnittstelle Bauherr – Bauunternehmer für die elektronische Datenverarbeitung, also Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, gehen ebenfalls auf die 60er Jahren zurück. Die rechnergestützte Kalkulation,
das Baustellencontrolling, folgte kurze Zeit später, sowie das Einbinden von CAD.
Wo es wirtschaftlich sinnvoll und der Entwurf weitgehend systematisiert war, z. B. bei
dem Großprojekt Bau der Universität Ryiadh, wurde schon 1980 die Fertigung, Produktionssteuerung und Montage großer Stückzahlen von Fertigteilen mit einem Gebäudemodell aus digital erstellten Plänen und einer Datenbank unterstützt. Alles mit einer Softund Hardwareaustattung, deren Einfachheit uns heute noch staunen lässt.
Der nächste Schritt, die vollständige Abbildung aller Elemente einer Baukonstruktion in
3D und die sich daraus ableitenden Daten für die Statik, den Steuerungsdaten für die NC
Maschinen und den Montageplänen, folgte Ende der 80er Jahre, z. B. mit den Vorhallendächern Hauptbahnhof Köln. Die 32 Kreuzgewölbe, die sich an die große Bahnhofshalle
im Süden anschließen, überdachen die sich verengenden und in der Krümmung beﬁndlichen Bahnsteige und Gleise. Damit sind alle Kreuzgewölbe untereinander und in sich
geometrisch verschieden.
Bei der Ausschreibung galt das Dach als nicht baubar. Mit der Unterstützung von IT
wurde diese Behauptung widerlegt. Schließlich folgte vor wenigen Jahren beim Bau des
Mercedes Benz Museums ein ähnlicher Entwicklungsschritt für den Massivbau. Die Geometrie des Entwurfs wurde direkt in die NC gesteuerten Maschinen der Schalungsbauer
übertragen.
Heute ist die Simulation von Bauabläufen in 3D fast Standard. Man spricht nicht mehr
von 3D, sondern durch die Einbindung der Bauzeitenplanung von 4D und bei weiterer
Einbindung von beliebigen Attributen pro Bauteil, wie Massen, Werkstoff etc., von 5D.
Diese Werkzeuge mit der Planung, der Kalkulation und dem Controlling auf der Baustelle
zu verbinden steht bevor. Damit wird ein virtuelles Bauen möglich werden. Das virtuelle
Modell des Bauwerks wird dabei dem realen Bauen gegenübergestellt, um den Bauablauf
zu steuern. Der vierte Vortrag von Professor Motzko, Technische Universität Darmstadt,
wird sich mit dem virtuellen und realen Bauen aus der Sicht des Baubetriebs befassen.
Diesen Abschnitt möchte ich mit einem Satz schließen, den Professor Hahn, Ehrenvorsitzender des Kuratoriums und geistiger Mentor der Stiftung, an das Ende seines Vortrags
10

Einführung

„EDV im Büro und Betrieb eines Bauunternehmens“ auf dem Betontag 1983 gesagt hat.
Ich zitiere: „Möglicherweise wird die EDV das Bauwesen im nächsten Jahrzehnt mehr
beherrschen als jede andere Entwicklung. Ich hoffe nur, dass der Computer eine echte
Hilfe und nicht einen neuerlichen Beitrag zum Verlust unserer geistigen Freiheit bedeutet.“ Dieser Satz gilt heute noch unverändert, insbesondere wenn man bedenkt, welche
Möglichkeiten die heutige Hard- und Software bietet.
Dazu nun zum einleitenden Vortrag. Herr Professor Encarnaçăo wird über die elektronischen Werkzeuge, die heute zur Verfügung stehen, berichten, besonders wird er
uns in die Cybertechnologie entführen. Unter Cybertechnologien versteht man Technologien, die den Beobachter rechnergeneriert in virtuelle, erweiterte, gemischte und
simulierte Realitäten versetzt. Cybertechnologien können die Entwurfsphase virtuell
unterstützen, die geplanten Bauten in der realen Umgebung visualisieren und den
Baufortschritt durch rechnergenerierte erweiterte Realitäten verfolgen. Diese Werkzeuge
nutzen wir heute schon in Ansätzen, in Zukunft werden sicher noch viel weit gehendere
Veränderungen im Bauen damit einhergehen.

11

Cybertechnologien als Werkzeug im Bauwesen

Cybertechnologien als Werkzeug im Bauwesen
Professor Dr.-Ing. J. L. Encarnação, Dipl.-Inf. G. Brunetti

Das Kunstwort Cyberspace ist aus Cyber (engl. Kurzform für Cybernetic von griech.
Kybernetike; „Kunst des Steuermanns“) und Space (engl. für Raum) zusammengesetzt
und lässt sich mit „kybernetischer Raum“ ins Deutsche übersetzen. Die erste ernstzunehmende Ausformulierung des Konzepts ﬁndet sich bereits 1964 in Stanislaw Lems Buch
Summa Technologiae, wo das Konzept des Cyberspace unter der Bezeichnung Periphere
Phantomatik beschrieben wird. Wörtlich ist von Cyberspace erst erheblich später in
dem Roman Neuromancer (1984) des Science-Fiction-Autors William Gibson die Rede.
Gibson beschreibt den Cyberspace als konsensuelle Halluzination eines computergenerierten graﬁschen Raums.
Umgangssprachlich diente der Ausdruck Cyberspace vor allem in den 1990er Jahren
zumeist als Synomym für das Internet oder spezieller das World Wide Web (WWW).
Die technik- und sozialwissenschaftliche Forschung tendiert jedoch dahin, Internet und
WWW als Infrastrukturen vom Cyberspace zu unterscheiden. Cyberspace erscheint hier
als virtualisierter Raumeindruck. Darüber hinaus wird Cyberspace in aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschungsansätzen als „computermedial erzeugter Sinnhorizont“
verstanden. Wer in den Cyberspace eintritt, dessen räumliche und zeitliche Wahrnehmungen werden virtualisiert.
Das Eintauchen in den kybernetischen Raum wird durch immersive Technologien wie der
virtuellen Realität (engl. Virtual Reality), kurz VR, erreicht, wie sie ab den späten 1980er
Jahren als Computertechnik der Raumsimulation realisiert wurde. Ein erster VR-Prototyp
geht auf Ivan Sutherland zurück, der 1968 mit dem Head-Mounted Display (HMD) erstmals die Immersion in eine virtuelle Realität technisch ermöglichte. Das HMD ist ein
auf dem Kopf getragenes visuelles Ausgabegerät, das am Computer erzeugte Bilder auf
einem augennahen Bildschirm darstellt.
Typisches Einsatzgebiet für VR in der Entwicklung ist das Design Review zur visuellen
Überprüfung von Konstruktionsständen und zur Kommunikation und Entscheidungsﬁndung mit Kunden oder zwischen verschiedenen Fachabteilungen. Ein anderer Bereich
ist die Rekonstruktion z. B. von historischen Gebäuden und Anlagen.
Unter erweiterter Realität (engl. Augmented Reality), kurz AR, versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Diese Information kann alle
menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen, häuﬁg wird jedoch mit AR nur die visuelle
13
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Darstellung von Informationen gemeint. Der Begriff wird auf Tom Caudell zurückgeführt, der 1990 ein System entwickelte, das Arbeiter bei Boing bei der Kabelverlegung
unterstützen sollte. Die Literatur verwendet meist die Deﬁnition der erweiterten Realität
von Ronald Azuma (1997), der drei Charakteristiken von AR hervorhebt:
– Die virtuelle Realität und die Realität sind miteinander kombiniert (teilweise überlagert).
– Interaktivität ﬁndet in Echtzeit statt.
– Reale und virtuelle Objekte stehen 3-dimensional zueinander in Bezug.
Im Gegensatz zur virtuellen Realität, bei welcher der Benutzer komplett in einer virtuellen Welt eintaucht, steht bei der erweiterten Realität die Darstellung zusätzlicher Informationen im Vordergrund. Dies schließt auch eine Ausweitung der Sinneswahrnehmung
des Menschen durch Sensoren von Umgebungseigenschaften wie Radar, Infrarot oder
Strömungen ein, die der Mensch selbst nicht visuell wahrnehmen kann. Mögliche ARAnwendungen im Bauwesen sind beispielsweise die vor Ort Visualisierung von Bauprojekten vor Ihrer Entstehung oder die Überwachung des Baufortschritts durch Überlagerung mit den Planungsdaten.
Einer Verallgemeinerung von AR ist die so genannte gemischte Realität (engl. Mixed
Reality), kurz MR, die das gesamte Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum umfasst. Zwischen
den beiden Extremen „nur Realität“ und „nur Virtualität“ gibt es stufenlos Zwischenstadien, die beide vermischen. Insbesondere ist damit AR eine spezielle Ausprägung von MR.
Typische Beispiele für MR-Anwendungen sind Fahrsimulatoren, bei denen im Gegensatz
zu AR nicht nur computergenerierte Information in den Vordergrund einer realen Umgebung eingeblendet wird, sondern auch virtuelle Umgebungen den Hintergrund zu realen
Elementen bilden.
Die Cybertechnologien VR, AR und MR haben einen Reifegrad erreicht, dass sie beispielsweise in der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrt nunmehr etablierte
Werkzeuge in der Entwicklung, Montage und Wartung darstellen. Daher soll im Folgenden vertieft auf die Funktionsprinzipien und Komponenten dieser Technologien und
deren mögliche Einsatzbereiche im Bauwesen eingegangen werden.

1.

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) steht für die Schaffung einer vom Computer generierten und vom
Menschen aufgenommenen Realität. Dabei soll beim Benutzer das Gefühl entstehen, dass
diese virtuelle Realität mehr oder weniger der tatsächlichen entspricht, seine Sinne also
so arbeiten, wie in seiner natürlichen Umwelt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die
14
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Sinne des Menschen getäuscht werden. Dazu bedient man sich technischer Hilfsmittel,
die den Sehsinn, Hörsinn und Tastsinn ansprechen.
Mit der VR-Technologie versucht man eine virtuelle, logisch im Computer vorliegende
Umgebung über Geräte auszugeben. Diese sollen die menschlichen Sinne stimulieren, um
dem Benutzer das Gefühl zu geben, in die virtuelle Umgebung integriert zu sein. Mit
Eingabegeräten kann der Benutzer in die virtuelle Realität eingreifen. Dabei darf vom
Benutzer nicht verlangt werden, stark von seinem Verhalten in der realen Welt abzuweichen.
Im Blickfeld von VR steht also die Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der
Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten virtuellen Umgebung. Gegenstand aktueller Forschung ist es, heute noch technisch bedingte Einschränkungen bei der realistischen Wahrnehmung dieser synthetischen
Umgebungen abzubauen. Zentrale Begriffe hierfür sind Immersion, Interaktion und Imagination:
Immersion
Die Qualität der virtuellen Wahrnehmung hängt unmittelbar vom Immersionsgrad ab, also
von der Illusion des Eintauchens in die virtuelle Umgebung. Ziel ist es, durch möglichst
realitätsnahes Ansprechen der menschlichen Sinne (visuell, akustisch, haptisch, und ggﬂs.
sogar olfaktorisch) dem Menschen das Gefühl zu vermitteln, in die virtuelle Welt integriert zu sein. Wichtig hierfür sind echtzeitfähige Ausgabeverfahren, beispielsweise für
eine photorealistische Darstellung der virtuellen Umgebung.
Interaktion
In der virtuellen Umgebung zu navigieren und mit den darin vorkommenden virtuellen
Objekten durch realweltliche Aktionen zu interagieren, integriert den Benutzer in die virtuelle Welt und gibt ihm die Möglichkeit, diese Objekte zu verändern oder sie gar zu
benutzen. Je höher die Möglichkeiten zur Interaktion sind, desto höher ist auch der Grad
an Immersion. Wichtig hierbei ist nicht nur, geeignete, funktionale Eingabegeräte bereitzustellen, sondern auch der Grad der Intuitivität im Umgang mit diesen Geräten und die
Multimodalität der Eingabemöglichkeiten, wie beispielsweise über Gesten und Sprache.
Imagination
Im psychologischen Sinne ist Imagination die Einbildungskraft, das Vorstellungsvermögen oder das anschauliche Denken. Für VR bedeutet dies, dass erst durch Imagination
beim Benutzer das Erlebnis entsteht, Teil einer virtuellen Welt zu sein. Die Imagination ist
in starkem Maße abhängig von der Qualität der Immersion und Interaktion.
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1.1 Ausgabegeräte
Die Aufgabe der Ausgabegeräte ist es, das im Computer generierte virtuelle Modell der
Realität dem Benutzer derart zur Verfügung zu stellen, dass entweder ein möglichst hoher
oder der gewünschte Grad der Immersion durch geeignetes Ansprechen der Sinne des
Menschen erreicht wird. In Abhängigkeit dieser menschlichen Sinne lassen sich die Ausgabegeräte in optische, akustische, taktile und olfaktorische Gruppen einteilen:
Optik
Die Hauptstütze der Wahrnehmung in virtuellen Welten ist die Optik, also der visuelle
Kanal, weshalb er anschließend genauer betrachtet werden soll (siehe 1.2 Visualisierung).
Akustik
Eine für viele Anwendungen ebenfalls wichtige Wahrnehmungsquelle des Menschen ist
die Akustik. Die Eigenschaft von Audio-Daten ist, dass mit ihnen visuell nicht nachbildbare Erfahrungen vermittelt werden können. Der auditive Sinn hilft z. B. bei der Orientierung im Raum, da der Mensch durch die Wahrnehmung von Schallereignissen in der
Lage ist, Richtung, Geschwindigkeit und in etwa die Distanz von Schallquellen einzuschätzen. Weiterhin können aufgrund von Schallreﬂexionen Vermutungen über die Größe
und Beschaffenheit von Räumen angestellt werden. Außerdem kann Sound in Bereichen
der virtuellen Welten helfen, bei denen bei der visuellen Gestaltung Probleme auftreten,
z. B. wenn Ereignisse außerhalb des Sichtbereiches dargestellt werden sollen. So kann die
Akustik als Verstärker der subjektiven Wahrnehmung von visuellen Elementen gesehen
werden. Zur Darstellung auditiver Elemente werden heute der Einfachheit halber vorgefertigte Stereosamples verwendet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgespielt und
eventuell mit Hallgeneratoren nachbearbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit, Schall
dreidimensional in eine virtuelle Umgebung einzubauen, ist die Simulation des Direktschalls durch spezielle Audio-Hardware.
Haptik
Auch die Sinneswelt der Haptik wird zunehmend in VR-Systeme eingebunden. Sie umfasst Krafteinwirkungen aller Art auf den Körper des Benutzers. Je nach Art der Krafteinwirkung lässt sich die Haptik in die Bereiche taktile Wahrnehmung, Propriozeption und
kinästhetische Wahrnehmung aufteilen:
– Taktile Wahrnehmung umfasst Empﬁndungen über Sinneszellen der Haut. Wir besitzen am ganzen Körper Tast- und Temperaturrezeptoren, die es uns ermöglichen,
Druck- und Temperaturunterschiede wahrzunehmen.
Ein Nachbilden des taktilen Sinneseindrucks ist heute noch nicht in zufriedenstellendem Ausmaß möglich, da die benötigten Daten nur in bescheidener Genauigkeit in
Echtzeit berechnet werden können. Daher beschränken sich die gebräuchlichsten Lö16

Abb. 1: Taktile Ausgabe auf Basis eines elektroaktiven Polymers
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Abb. 2: Exoskelette für ein Bein und eine Hand

sungen darauf, den Kontakt mit Oberﬂächen mit einfachen Mitteln spürbar zu machen,
anstatt ihn zu simulieren.
Abb. 1 zeigt ein von der Sungkyunkwan Universität in Korea und der University of
Nevada entwickeltes taktiles Ausgabegerät, das basierend auf einem elektroaktiven
Polymer die Haut stimuliert und wie ein Pﬂaster angelegt werden kann. Durch den
zusätzlichen Einsatz von Thermoelementen wird es möglich, Hitze und Kälte spürbar
zu machen.
– Propriozeption (auch Tiefensensibilität, Tiefenwahrnehmung) bezeichnet diejenige
Komponente der Wahrnehmung, die Informationen nicht über die Außenwelt, sondern
aus dem eigenen Körper bereitstellt. Sie setzt sich zusammen aus dem Lagesinn, der
Informationen über die Position des Körpers im Raum und die Stellung der Gelenke
und des Kopfes liefert, dem Kraftsinn, der Informationen über den Anspannungszustand von Muskeln und Sehnen liefert, und dem Bewegungssinn (oder Kinästhesie),
durch den eine Bewegungsempﬁndung und das Erkennen der Bewegungsrichtung ermöglicht wird.
Reize dieser Form lassen sich nur durch spezielle individuell an den Benutzer angepasste Exoskelette simulieren. Darum ﬁnden solche Apparate nur in sehr wenigen
Anwendungsbereichen Einsatz. Abb. 2 zeigt das Beispiel solcher Exoskelette für die
Hand und das Bein, die am Institut für Technische Informatik und Mikroelektronik der
TU Berlin entwickelt wurden.
– Kinästhetische Wahrnehmung kann durch Bewegungsplattformen stimuliert werden.
Solche Simulatoren können Beschleunigungskräfte auf engem Raum produzieren und
ﬁnden z. B. bei Flugsimulatoren Einsatz. Ein Anwendungsbeispiel wird in Abschnitt 3
genauer vorgestellt.
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Olfaktorische Ausgabe
Die sinnvolle Einbindung des Geruchssinns in VR Systeme ist bisher ein noch wenig
erforschtes Gebiet. Dennoch wird vereinzelt an solchen Systemen gearbeitet, z. B. um in
der Automobilentwicklung frühzeitig zu ermitteln, ob die Kombination aus Materialien
im Fahrzeuginnenraum „gut riechen“.

1.2 Visualisierung
Für eine möglichst realistische Visualisierung einer virtuellen Umgebung sind verschiedene Faktoren maßgebend. Einerseits ist dies die Qualität der virtuellen Modelle, deren
Geometrie und Materialeigenschaften in der Regel in CAD Systemen modelliert werden.
Andererseits sind es die visuellen Effekte aus der Computergraphik wie Beleuchtungssimulation, Schattengenerierung und Materialeffekte, die basierend auf der Geometrie und
dem Material, der aktuellen Situation in der virtuellen Umgebung und dem Blickpunkt
des Betrachters berechnet werden. Hier sind aufgrund der rasanten Entwicklung auf dem
Computerspielemarkt inzwischen sehr efﬁziente und gleichzeitig günstige Graphikkarten erhältlich, die es erlauben solche visuellen Effekte in sehr komplexen Szenarien in
Echtzeit aufzubereiten, womit auch bei sich dynamisch verändernden virtuellen Szenarien (beispielsweise bewegte Objekte, Wechsel zwischen Tag- und Nachtsituation oder
Veränderung des Materials) nahezu photorealistische Ergebnisse erzielt werden können.
Die dritte Komponente, die den Grad der visuellen Immersion bestimmt, sind die visuellen Ausgabegeräte. Für eine vollständige Immersion stehen heute zwei Möglichkeiten
zur Verfügung. Diese sind die Head-Mounted-Displays und die so genannten CAVEs:
– Head-Mounted-Displays
Ein Head-Mounted-Display (am Kopf befestigte Anzeige), kurz HMD, ist ein auf dem
Kopf getragenes visuelles Ausgabegerät, das am Computer erzeugte Bilder auf einem
augennahen Bildschirm darstellt. Durch die körperliche Nähe wirken die Bildﬂächen
von HMDs erheblich größer als die frei stehenden Bildschirme und decken im Extremfall sogar das gesamte Sichtfeld des Benutzers ab. Da das HMD allen Kopfbewegungen des Trägers folgt, bekommt dieser das Gefühl, sich direkt in der vom Computer
erzeugten virtuellen Umgebung zu bewegen. Durch das Abschotten des Trägers von
anderen visuellen Eindrücken der Umgebung kann er vollständig in eine virtuelle Realität eintauchen. Indem die beiden Augen jeweils eine perspektivisch korrekte Projektion dargestellt bekommen, entsteht ein stereoskopischer Tiefeneindruck.
– CAVE
Der aus dem Englischen stammende Begriff Cave Automatic Virtual Environment
(Höhle mit automatisierter, virtueller Umwelt), kurz CAVE, bezeichnet einen Raum
18
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Abb. 3: HMDs: (links) Erstes HMD von Ivan
Sutherland, 1968, (rechts) zeitgemäßes
Modell von Trivisio

Abb. 4: Fünfseitige CAVE am Fraunhofer-IGD

zur Projektion einer 3-dimensionalen virtuellen Umgebung. Eine CAVE besteht aus
bis zu sechs würfelförmig angeordneten Rückprojektionsﬂächen, wobei auch ein tragender, lichtdurchlässiger Boden von unten mit Projektoren bestrahlt wird. Der Vorteil
zu HMDs besteht darin, dass der Betrachter nicht durch Geräte am Körper beeinträchtigt wird und die CAVE auch von kleinen Gruppen betreten werden kann.
Die Bezeichnung CAVE erinnert bewusst an das Höhlengleichnis in Platons Republik,
das sich mit dem Verhältnis von Wahrnehmung und Erkenntnis sowie Realität und
Illusion beschäftigt. Abb. 4. zeigt das Beispiel einer fünfseitigen CAVE (nach hinten
offen) am Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung.

FRAUNHOFER-IGD

Eine Alternative zu den voll-immersiven Ausgabesystemen sind die semi-immersiven
Ausgabegeräte, die den Betrachter nicht völlig von der umgebenden Realität abschotten.
Gängige Beispiele sind sogenannte Powerwalls; fest installierte Rückprojektionswände,
bei denen der Betrachter sich vor der Projektionsﬂäche frei bewegt. Kleiner aber mobiler
sind die virtuellen Tische, bei denen der Anwender die virtuelle Umgebung von oben auf
der Tischarbeitsﬂäche betrachtet. Im Vergleich zu CAVEs sind diese Systeme mit nur

Abb. 5: Virtueller Tisch Touch Table
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einer Projektionsﬂäche deutlich günstiger und benötigen weniger Platz. Der wesentliche
Vorteil gegenüber HMDs ist, dass all diese Projektionssysteme Gruppenerlebnisse ermöglichen.
Der stereoskopische Tiefeneindruck wird wie bei den HMDs dadurch erzeugt, dass für
das rechte und linke Bild jeweils perspektivisch korrekte Projektionen generiert werden,
die das menschliche Gehirn dann zu einem 3D-Eindruck zusammensetzt. Dabei kommen
zwei Techniken zum Einsatz:
– Aktive Stereoskopie arbeitet mit Shutterbrillen, in deren Gläser Flüssigkristallshutter
eingelassen sind, die über einen Infrarotempfänger mit der Bildfrequenz eines Monitors oder Videobeamers synchronisiert werden. In wechselnder Folge wird das Bild für
das rechte und das Bild für das linke Auge ausgeben. Durch das Öffnen und Schließen
der LCD-Shutter sieht jedes Auge nur das zugehörige Bild, welche aufgrund der hohen
Frequenz zu einem stereoskopischen Eindruck verschmelzen. Shutterbrillen werden
auch in CAVEs eingesetzt.
– Passive Stereoskopie arbeitet mit zwei Videoprojektoren, die getrennte Bilder für das
linke und das rechte Auge in unterschiedlicher Polarisation projizieren. Zur Betrachtung reichen hier einfache Brillen mit polarisierenden Folien, die das Bild für das
jeweilige Auge herausﬁltern.
Eine weitere Möglichkeit zur 3D-Darstellung von virtuellen Welten sind autostereoskopische Monitore, bei denen ebenfalls zwei Bilder gleichzeitig projiziert werden,
aber keine Brillen als Hilfsmittel zur Tiefenwahrnehmung nötig sind. Durch Parallaxe
erreicht jede Projektion ein anderes Auge, wobei die einzelnen Pixel durch Linsenraster oder Streifenmasken in verschiedene Richtungen vor dem Bildschirm abgelenkt
werden. Allerdings muss sich der Kopf des Benutzers in einer sehr eingeschränkten
optimalen Position beﬁnden, um einen korrekten Stereoeindruck zu bekommen. Manche
Displays können in bestimmten Grenzen Kopfbewegungen ausgleichen, indem der
Nutzer per Videokamera verfolgt wird und die Darstellung so geändert wird, dass die
„Verteilung“ der Bilder auf die Augen wieder stimmt. Da diese Tischgeräte einfach in
einen Arbeitsplatz zu integrieren sind, ﬁnden autostereoskopische Monitore eine schnelle
Verbreitung.

1.3 Sensoren
Die Interaktion in immersiven virtuellen Umgebung geschieht idealer Weise nicht über
Tastatur und Maus, sondern über Sensoren, die kontinuierlich Position und Orientierungvon beispielsweise Kopf, Hand und Körper des Betrachters sowie der verschiedenen Eingabegeräte (beispielsweise zum Greifen) ermitteln (engl. tracking), um daraus einerseits
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die für den Betrachter korrekte Projektion auf das Ausgabemedium zu ermitteln und andererseits mit den Objekten in der virtuellen Umgebung zu interagieren. Dazu kommen
verschiedene Verfahren zum Einsatz.
Mechanische Verfahren sind die frühesten und zugleich noch immer genauesten und
schnellsten Verfahren. Bei dieser Trackingmethode besteht immer eine feste mechanische
Verbindung zwischen dem Akteur und dem verfolgten Objekt. Somit sind nur Bewegungen innerhalb eines bestimmten Raumes möglich. Das Verfahren ist heute meistens
so realisiert, dass ein Arm mit mehreren Gelenken verwendet wird, an dessen Ende sich
ein bestimmter Fixpunkt beﬁndet, zu dem die einzelnen Abstände fest vermessen werden können. Durch die verschiedenen Gelenke sind die Bewegungen in allen sechs Freiheitsgraden innerhalb eines gewissen Aktionsraumes möglich. Diese sechs Freiheitsgrade
ermöglichen die Erfassung aller im 3-dimensionalen Raum vorkommenden Bewegungsdaten. Typische Einsatzgebiete sind VR-Anwendungen am Arbeitsplatz (Desktop VR)
und, aufgrund der hohen Genauigkeit, auch im medizinischen Bereich.
Elektromagnetische Trackingmethoden sind sehr verbreitet. Bei diesem Verfahren werden in Sender und Empfänger jeweils drei Spulen verwendet. Diese senkrecht aufeinander stehenden Strom durchﬂossenen Spulen erzeugen auf Senderseite drei Magnetfelder,
welche nacheinander an den Empfänger übermittelt werden und bei diesem Spannung
in den Spulen induziert. Der Empfänger misst somit für jede der Spulen die entstehenden Magnetfelder bzw. Stromstärke, woraus sich neun verschiedene Messwerte ergeben,
die die Koordinaten des Senders im 3-dimensionalen Raum widerspiegeln und somit der
Empfänger geortet werden kann. Elektromagnetische Trackingsysteme sind aufgrund ihrer geringen Größe und der berührungslosen Übertragung ﬂexibel einsetzbar und relativ
präzise. Allerdings sind sie auch sehr störanfällig gegenüber Magnetfeldern.
Bei akustischen Sensoren erfolgt die Bestimmung von Position und Orientierung durch
Ultraschall. Je nach System wird zwischen einem beweglichen Sender in Form eines
Ultraschalllautsprechers und drei Mikrophonen als Empfänger eine Laufzeit- oder Phasendifferenzmessung durchgeführt. Der Ultraschalllautsprecher sendet einen Ton zur Bestimmung der Koordinaten des Senders und der Empfänger, bzw. jedes der drei Mikrophone, erfasst nun den Ton vom Sender aus einem anderen Winkel und errechnet aus den
verschiedenen Laufzeiten, bzw. aus den resultierenden Phasendifferenzen, den jeweiligen
Abstand zum Sender. Auch akustische Verfahren bieten berührungsloses Tracking mit
sehr kleinen Sendern und Empfängern, wodurch eine hohe Bewegungsfreiheit erreicht
wird. Außerdem sind sie sehr preiswert zu realisieren. Allerdings haben sie nur eine sehr
eingeschränkte Genauigkeit und sind störanfällig gegenüber akustischen Signalen, weshalb auch die Reichweite sehr eingeschränkt ist.
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Abb. 6: Videobasiertes Tracken der Zeigegeste

Optische Verfahren arbeiten nach dem Prinzip Lichtquellen am zu beobachtenden Objekt
anzubringen und diese dann mit Hilfe von Videokameras zu verfolgen, um deren Position zu bestimmen. Man unterscheidet bei den optischen Verfahren zwischen aktiven und
passiven optischen Verfahren. Aktive optische Verfahren arbeiten nicht wie die passiven
optischen Verfahren mit reﬂektierenden Markierungen, sondern mit Infrarot-Dioden und
sind somit wegen des hohen technischen Aufwandes nur für wenige Anwendungen geeignet. Sie werden vor allem eingesetzt, wenn das zu verfolgende Objekt einen großen Aktionsradius haben muss. Passive Systeme dagegen sind eine sehr preisgünstige Methode,
um ein Objekt kabel- und berührungslos im Raum zu verfolgen. Bei der Interaktion muss
der Anwender darauf achten, dass zwischen Sender und Empfänger ein freies Sichtfeld
besteht. Eingesetzt werden optische Verfahren, wenn es um die Dedektion komplexer
Objekte wie beispielsweise den menschlichen Körper geht.
Neuere optische Verfahren verfolgen die Objekte über zwei oder mehr Videokameras (um
Abstände messen zu können) im Videobild, um daraus Gesten der Anwender abzuleiten.
Abb. 6 zeigt das Beispiel einer Museumsanwendung aus dem Zentrum für Graphische
Datenverarbeitung (ZGDV), bei dem über das Erkennen der Zeigegeste und dessen Orientierung Interaktionen mit den dargestellten Gemälden gesteuert werden. Da die Museumsbesucher keinen physischen Kontakt mit Eingabegeräten haben, wird ein sehr hoher
Grad an Intuitivität und eine lange Lebensdauer der Systemkonﬁguration erreicht.
Kinematische Verfahren basieren auf der Messung von Rotationsbewegungen. Das gängigste Verfahren arbeitet mit einem kleinen Kreisel, der von einem Elektromotor auf eine
hohe Rotationsgeschwindigkeit gebracht wird. Optische Sensoren erfassen Änderungen
im Drehverhalten des Kreisels, die bereits durch kleine Bewegungen entstehen. Somit
lässt sich die Orientierung des Objektes relativ zum Kreisel bestimmen. Diese Verfahren
sind dank ihrer großen Empﬁndlichkeit sehr schnell und genau und gleichzeitig sehr kompakt und unempﬁndlich gegenüber äußeren Einﬂüssen. Eingesetzt werden sie beispiels22
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weise zur Bestimmung der Kopfbewegung in HMDs. Allerdings sind sie ungeeignet für
genaue Positionsbestimmungen, da sie nur Rotationsbewegung messen.
GPS-Verfahren kommen zum Einsatz, um bei mobilen Anwendungen im Freien die Position zu bestimmen. Dazu muss das getrackte Objekt mit einem GPS Empfänger ausgestattet werden. Das GPS-System bietet dabei eine Positionierungsgenauigkeit von ca. 2 m,
die sich über terrestrische Sender erhöhen lässt.

1.4 VR Software
VR-Systeme steuern das Zusammenwirken der verschiedenen Ein- und Ausgabekomponenten und der digitalen Repräsentation der virtuellen Welt im Computer. Dabei kann
zwischen Systemen, die eine Erweiterung spezialisierter Systeme sind, und anwendungsneutralen VR-Systemen unterschieden werden. Erstere bieten eine gute Anbindung an die
geometrische Datenbasis, sind in der Regel aber sehr eingeschränkt und unﬂexibel in der
Auswahl der verwendbaren Ein- und Ausgabegeräte. Typische Vertreter dieser Systemkategorie sind beispielsweise CAD-Systeme im Architekturbereich und im Anlagenbau.
Ein Beispiel ist RenderStation von Bentley, das virtuelle Rundgänge in MicroStationModellen mit visuell ansprechender Darstellung möglich macht, aber außer Tastatur und
Maus sonst keine Interaktionsgeräte unterstützt.
VR-Rahmensysteme bieten eine hohe Flexibilität bei der Konﬁguration des gewünschten
Immersionsgrades, erfordern aber einen größeren Aufwand bei der Datenakquisition und
-aufbereitung (z. B. CAD Datenkonvertierung und Texturierung). Ein solches VR-System
ist beispielsweise InstantReality vom Fraunhofer-IGD und ZGDV, das eine große Palette
an Ein- und Ausgabegeräten für multimodale Interaktion in VR, AR und MR unterstützt
und bei der Visualisierung das Spektrum von einer CAVE bis zum mobilen Telefon abdeckt.

1.5 Design Review
Die gängigste VR-Anwendung im Bauwesen, wie sie im Architekturbereich bereits
etabliert ist, ist die virtuelle Begehung von Bauprojekten in der Entwicklungsphase, das
Design Review. Dabei werden unterschiedliche Ziele verfolgt:
– Design Review bietet die Möglichkeit, die Korrektheit der 3D-Konstruktionen visuell
abzusichern. Durch die integrierte Darstellung aller verfügbaren Daten können leicht
Überschneidungen oder Fehlpositionierungen, z. B. von Leitungen und Rohren, gefunden werden.
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Abb. 7: Design Review - Beleuchtungssimulation

– Vor allem im Anlagenbau bietet Design Review auch die Möglichkeit, die zeitliche
Abfolge von Bauphasen zu simulieren, um kritische und zeitlich voneinander abhängige Bauphasen abzusichern.
– Bei größeren Teams mit unterschiedlichen Spezialisierungen wird durch die virtuelle
Darstellung der Abstraktionsgrad von technischen Zeichnungen aufgehoben, wodurch
bei Projektsitzungen leichter eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis für Entscheidungen gefunden wird.
– Die Kommunikation mit den Bauträgern (Kunden) wird durch eine realistische Darstellung des Konstruktionsstandes erheblich erleichtert, wodurch Missverständnisse
vermieden und Entscheidungen beschleunigt werden.
Die Eigenschaft, Beleuchtungssituationen und Materialeigenschaften realistisch darzustellen, macht aus Design Review auch ein Simulationswerkzeug mit dem beispielsweise
die Wirkung von Designs in verschiedenen Umgebungen und unter verschiedenen Lichtverhältnissen getestet werden kann. Während dies im Bereich der Innenarchitektur bereits
eine etablierte Methode ist, sind geeignete schnelle Verfahren für das Platzieren virtueller
Objekte in natürlichen Umgebungen erst seit kurzem verfügbar. Abb. 7 zeigt eine solche
Entwicklung aus dem Fraunhofer-IGD, wobei die Lichtverhältnisse aus der Umgebung
über Photographien eingebracht werden, die in Echtzeit ausgewechselt werden können.

2.

Augmented Reality

Unter Augmented Reality (Erweiterter Realität), kurz AR, versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Diese Information kann alle menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen, häuﬁg wird jedoch mit erweiterter Realität nur die
visuelle Darstellung von Informationen gemeint. Damit ist AR eine logische Erweiterung
24
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Abb. 8: (links) Das AR-Prinzip; (rechts) einem Mechaniker werden Montageanweisungen in sein
Sichtfeld eingeblendet

von VR, mit der nicht nur Immersion in eine virtuelle Umgebung, sondern auch Überlagerung von Realität mit virtueller Realität möglich ist.
AR ist eine Ausweitung der Visualisierungsmöglichkeiten im Informationsraum, die es
erlaubt, kontextbezogene Informationen zu realen Objekten oder Situation in das Sichtfeld des Betrachters einzublenden. Diese Informationen können Texte, Bilder, Videos
oder virtuelle 3D-Objekte sein. Das AR-Prinzip und ein Anwendungsbeispiel ist in
Abb. 8 dargestellt.
AR kann in vielen Bereichen eingesetzt werden. Monteure können sich den nächsten
Arbeitsschritt direkt in ihr Sichtfeld einblenden lassen (Abb. 8, rechts), Katastrophenhelfer
lassen sich Gefahrenzonen im Gelände anzeigen und Designer könnten mit tatsächlich
und virtuell anwesenden Kollegen am selben 3-dimensionalen Modell arbeiten. Allgemeinen geht es um die Hilfestellung bei komplexen Aufgaben, bei denen insbesondere
die Hände für die aktuelle Tätigkeit frei bleiben müssen. So können in der Medizin mit
dem „Röntgenblick“ während einer Operation zur Unterstützung nicht sichtbare Organe,
basierend auf den Daten einen vorhergegangen Tomographie, dargestellt werden. In der
gleichen Weise ist es auch möglich, basierend auf Konstruktionsplänen, mit dem Röntgenblick beispielsweise Leitungen und Rohre in Wänden sichtbar zu machen.

2.1 AR-Ausgabegeräte
AR-Ausgabegeräte sind HMDs, die Abhängig vom Typ der Information, die in das Sichtfeld des Betrachters eingeblendet werden soll, unterschiedlich ausgeprägt sind. Sollen
3D-Objekte stereoskopisch in die reale Umgebung eingeblendet werden, so kommen die
bereits beschriebenen VR-HMDs zum Einsatz, die mit zwei Videokameras (seitlich an
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den Augen) ausgestattet sind. Dabei werden die Videosequenzen im Computer mit den
virtuellen Darstellungen perspektivisch korrekt überblendet und dem Betrachter über das
HMD wieder dargestellt.
Ist die dargestellte virtuelle Information weniger komplex und die visuelle Qualität für
die Anwendung von geringerer Bedeutung, beispielsweise bei Texten und einfachen
graphischen Symbolen, so kann auch auf HMDs mit semitransparenten Displays (siehe
Abb. 8, rechts) gearbeitet werden.

2.2 On-Site Review

FRAUNHOFER-IGD

Ein Anwendungsbereich von AR im Bauwesen ist das On-Site Design Review (Design
Review vor Ort). Abb. 9, links, zeigt ein Beispiel, bei dem eine Stahlkonstruktion an ihrem Bestimmungsort auf einem Messegelände eingeblendet wird. Die Darstellung folgt

Abb. 9: On-Site Review: (links) Stahlkonstruktion auf Messegelände; (rechts) Hafen in Porto Alegre

Abb. 10: On-Site Review: (links) Gelände zum Bau des INI-GraphicsNet Stiftungsgebäudes;
(rechts) virtuell eingeblendetes Stiftungsgebäude
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der aktuellen Position und Blickrichtung des Betrachters, so dass eine vollständige Umgehung und sogar Begehung möglich wird. Abb. 9, rechts, zeigt ein ähnliches Beispiel,
wobei die aktuelle Hafenanlage in Porto Alegre, Brasilien, mit den Plänen für eine neue
Hafenanlage überblendet wird. In diesem Beispiel wird der Hafen mit einen Helikopter
überﬂogen.
Ein weiteres Beispiel, das beim Einbringen der virtuellen Darstellung das Modell derart
beschneidet, dass der reale Vordergrund sichtbar bleibt, zeigt Abb. 10. Beim dargestellten
Objekt handelt es sich um das (inzwischen fertig gestellte) Gebäude der INI-GraphicsNet
Stiftung.
Eine erweiterte Möglichkeit des On-Site Reviews ist es, den geplanten Zeitplan mit dem
tatsächlichen Baustand zu vergleichen, um den Baufortschritt zu überwachen und visuell
abzusichern (Abb. 11). Das Beispiel Abb. 11, rechts, zeigt das Monitoren des Baufortschritts des in Abb. 10 gezeigten Objektes, für das ein AR-Teleskop verwendet wurde.

CYBERNARIUM

Abb. 11: On-Site Review des Baufortschritts; (rechts) mit einem AR-Teleskop

Abb. 12: On-Site Review für Öffentlichkeitsarbeit; Beispiel Flughafen Frankfurt
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Dieser benötigt aufgrund seiner festen Position nur noch ein Tracking der Drehbewegungen, wodurch auf einfache Weise eine sehr genaue Überlagerung des virtuellen Gebäudes mit der Baustelle möglich ist. Neben der Überwachung des Zeitplanes diente die
Installation auch der Präsentation des fertigen Bauvorhabens für Besucher.
Ein weiterer Einsatz von On-Site Review ist der Bereich der öffentlichen Meinungsbildung. Das Beispiel in Abb. 12 zeigt ein Modell des Frankfurter Flughafens, das von Fraport bei Cybernarium in Auftrag gegeben wurde. Das maßstabsgetreue Modell entspricht
der aktuellen Situation des Frankfurter Flughafens. Eingeblendet werden die Umsetzung
der aktuellen Pläne für eine neue Startbahn, wobei Flugzeuge sich auf dem Flughafen
bewegen, starten und landen und die Flugschneisen angezeigt werden.
Eine Erweiterung des On-Site Reviews ist das in Abb. 13 illustrierte On-Site Sketching,
das heute nur prototypisch realisiert ist. Dabei wird nicht nur Position und Blickwinkel
des Betrachters für eine perspektivisch korrekte Präsentation vor Ort bestimmt, sondern
auch die Position eines Zeichengerätes, beispielsweise eines Tablett-PCs, um es zu erlauben, vor Ort Änderungen in die Konstruktionsdaten einzubringen oder um die Ergebnisse
der Begehung anhand der CAD Daten zu kommentieren. Dabei wird das CAD Modell
entsprechend der aktuellen Sicht auf das reale Objekt dargestellt.

FRAUNHOFER-IGD
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Schließlich gibt es auch die Variante der On-Site Simulation (Abb. 14). Hierbei werden
zuvor berechnete Simulationsergebnisse wie z. B. die Stressverteilung in einer belasteten
Brücke oder die Strömungsverhältnisse zwischen Gebäuden vor Ort mit AR-Techniken
präsentiert.

Abb. 13: On-Site Sketching
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Abb. 14: On-Site Simulation
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3.

Mixed Reality

Mixed Reality (gemischte Realität), kurz MR, ist eine Verallgemeinerung von AR, die das
gesamte Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum umfasst. Zwischen den beiden Extremen „nur
Realität“ und „nur Virtualität“ gibt es stufenlos Zwischenstadien, die beide vermischen.

FRAUNHOFER-IGD

Typische Beispiele für MR-Anwendungen sind Fahrsimulatoren, bei denen im Gegensatz
zu AR nicht nur computergenerierte Information in den Vordergrund einer realen Umgebung eingeblendet wird, sondern auch virtuelle Umgebungen den Hintergrund zu realen
Elementen bilden.

Abb. 15: VAR-Trainer: Trainingssimulator für schwere Baumaschinen
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Das hier vorgestellte Beispiel ist der VAR-Trainer, eine Simulationsplattform zum trainieren des Umgangs mit schweren Baumaschinen. Entwickelt wurde der Simulator im
Auftrag von Verbänden und Berufsgenossenschaften aus sieben europäischen Staaten mit
ﬁnanzieller Unterstützung der EU. Motiviert ist die Entwicklung durch die Beobachtung,
dass die Baubranche zu den gefährlichsten Arbeitsplätzen in Europa zählt. Von den mehr
als 830.000 Unfällen pro Jahr enden über 1.200 tödlich. Schuld daran ist häuﬁg der Einsatz schwerer Baumaschinen. Werden Bagger, Kran u. a. falsch bedient, entstehen schnell
lebensgefährliche Situationen. Dennoch mangelt es häuﬁg an Trainingsmöglichkeiten für
den korrekten Umgang mit den Maschinen. Die innovative Simulationsplattform VARTrainer erlaubt es nun, gefahrlos das Bedienen von Baumaschinen in gefährlichen Situationen zu üben.
Der Echtzeit-Simulator VAR-Trainer (Versatile Augmented Reality Simulator for Training
in the Safe Use of Construction Machinery) ist ein computerbasiertes Trainingswerkzeug.
Dank der Verbindung von Mechanik, Elektronik, Automatisierungstechnologien, Computerwissenschaften und Mixed Reality können Arbeiter unter realistischen Bedingungen
die Handhabung verschiedener Baustellenfahrzeuge üben. Zu diesem Zweck sitzt der
Lernende in einer Führerkabine (Abb. 15).
Entwickelt wurde die MR-Komponente am Fraunhofer-IGD. Die Scheiben der Kabine
sind blau lackiert. Der Lernende trägt eine Videobrille, die alle blauen Anteile des für ihn
sichtbaren Bildes durch eine virtuelle Szene ersetzt. Bei diesem Mix aus Simulation und
Realität kommt die Bluebox-Technik zum Einsatz, die aus der Filmproduktion bekannt
ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trainingsgeräten sind damit für die Darstellung der
Übungsszenarios keine teuren und unhandlichen Projektionssysteme mehr nötig.
Die Visualisierung sorgt dafür, dass Umgebungsbedingungen wie Witterung, Gebäude
oder Personen möglichst naturgetreu dargestellt werden. Der Arbeiter kann vollständig in
das Schulungsszenario “eintauchen”.

4.

Zusammenfassung und Ausblick

Cybertechnologien wie Virtual, Augmented und Mixed Reality entwickeln sich derart
weiter, dass sie wertvolle Werkzeuge für Anwendungen in der Architektur und im Bauwesen werden. Ausgabegeräte für eine große Vielfalt von Anwendungen mit ihren speziﬁschen Anforderungen an visueller Auﬂösung, Mobilität, Stereoskopie, etc. sind verfügbar, entwickeln sich ständig weiter und werden zunehmend günstiger. Gleichzeitig nimmt
auch die Computerperformanz ständig zu, so dass komplexe Anwendungen wie Design
Review, Baufortschrittsüberwachung oder On-Site Review kostengünstig verfügbar sind.
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Trotzdem steckt die Anwendung von Cybertechnologien im Bauwesen noch in ihren Kinderschuhen. Es ist aber zu erwarten, dass sie in Zukunft einen kontinuierlich steigenden
Anteil an der IT-Infrastruktur im Bauwesen einnehmen wird.
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Das Thema „IT verändert das Bauen“ betrifft Architekten in vielfältiger Weise. Der Einﬂuss digitaler Techniken auf die Konzeption, die Entwicklung und Umsetzung von architektonischen Entwürfen hat in den letzten Jahren deutliche Auswirkungen gezeigt. Bei
fast allen in der letzten Zeit entstandenen spektakulären Bauten wird erwähnt, dass diese
ohne Zuhilfenahme der neuesten Computertechnik nicht hätten entstehen können. Gerade
deshalb stellt sich die Frage nach den Chancen und Risiken des Einsatzes von Computern
für Architekten? Welches Potential bieten diese Techniken für die Weiterentwicklung von
Architektur?
Der englische Architekturtheoretiker und -historiker Robin Evans hat eindrucksvoll
dargestellt, dass Architektur unlösbar mit Geometrie und insbesondere mit der Technik
der Projektionszeichungen verbunden ist. Er beschreibt in seinem Buch „The Projective
Cast“ wie die historische Entwicklung der Architektur durch die Möglichkeiten der zweidimensionalen Darstellung beschränkt wurde. Der Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten der zeichnerischen Wiedergabe durch die zur Verfügung stehenden Techniken
und der Konzeption von architektonischen Entwürfen ist klar erkennbar, da nach Evans
alle architektonischen Aktivitäten (Entwerfen, Bauen und Überprüfen) mittels einer „projektiven Transaktion“ stattﬁnden. Dies gilt für alle nacheinander folgenden Zwischenschritte gleichermaßen:
– eine innere Vorstellung des Gestalters wird auf Papier aufskizziert,
– dem Bauherrn wird das Projekt mittels einer Perspektivdarstellung schmackhaft gemacht,
– das Projekt wird mittels orthograﬁscher Pläne ausgeführt.
Entwerfen ist „Handeln aus der Distanz“, schließt Evans, beschränkt durch die zur Verfügung stehenden Übersetzungsmöglichkeiten der verwendeten Darstellungstechniken.
Aus meiner eigenen Erfahrung beim Entwurf des neuen Mercedes-Benz Museums kenne
ich dieses Problem. Die Schwierigkeit, ein räumlich komplexes Gebäude in Plänen darzustellen, führt an die Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten der Projektion. Das Gebäude
war nicht nur mit Hilfe von Computertechnik ausführbar, sondern auch nur mit dem Einsatz von Computerprogrammen im Entwurf denkbar und entwickelbar.
Dies führt zur Fragestellung, welchen Beitrag digitale Werkzeuge leisten können, die beschriebenen Distanzen zu überbrücken. Sind digitale Techniken gar eine Befreiung der
traditionellen Einschränkung der Architektur durch die Darstellungstechniken?
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Abb. 1: Darstellungstechnik – projektive Geometrie. Werkplan MercedesBenz Museum. Die Darstellung eines räumlich komplexen Gebäudes
mittels der Projektion stößt vor allem für diagonale oder doppelt
gekrümmte Bauteile an ihre Grenzen. Alle schwarzen Punkte sind
X,Y,Z-Koordinaton für Bauteile. Gleichzeitig stellt der Plan immer
noch eine der kompaktesten Informationsübermittlungen dar.

Hier ist eine rationale Betrachtungsweise notwendig, um die Voreingenommenheit vieler
Architekten auszublenden. Computertechnologie spielt in vielen Bereichen schon seit langem eine wichtige Rolle und ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.
Die digitale Revolution ist längst in den Büros angekommen und hat den Arbeitsalltag
verändert. Es kann also nicht über Sinn und Unsinn ihres Einsatzes oder den generellen
Nutzen der Anwendung von Computern in der Architektur gehen, sondern darum, ob sie
angemessen und intelligent angewendet werden.
Im Prinzip sind drei aktuelle technologische Entwicklungen für Architekten interessant:
– parametrisches Entwerfen und assoziative Entwurfsmodelle, ermöglicht durch neue
Softwarepakete,
– virtuelle Realität, als neues interaktives dreidimensionales Präsentations- und Arbeitsumfeld,
– computer-aided Construction, die numerisch gesteuerte Fertigung auf Basis der Datenmodelle von Architekten und Ingenieuren.
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In fast allen Architekturbüros hat der Computer Einzug gehalten und wird mit CAD-Programmen gearbeitet. Oft wird über die damit einhergehende Beschleunigung und den Verlust der früher vorhandenen Korrekturzeit beim „Durchzeichnen“ geklagt. Dies gibt einen
Hinweis auf den Einsatz und das Verständnis der Computeranwendung. Im englischen
Sprachgebrauch gibt es zur Unterscheidung der Art der Computernutzung die Begriffe:
„Computerisation“ und „Computation“. In seinem Buch „Algorithmic Architecture“ hat
Kostas Terzidis die Begriffe folgendermaßen deﬁniert:
„Computerisation“ bezeichnet den Vorgang der Eingabe, Weiterentwicklung oder des
Speicherns von Information in einen Computer, während „Computation“ einen Prozess
der Kalkulation, also der Bestimmung durch mathematische oder logische Methoden,
beschreibt. Die Mehrzahl aller Computernutzungen in der Architektur wäre demnach also
immer noch „Computerisation“. Elemente oder Prozesse, die bereits als Konzept in der
Vorstellung des entwerfenden Architekten existieren, werden in den Computer eingegeben und damit „digitalisiert“. Die Erforschung von unbestimmten, vagen und undeutlichen Prozessen, „Computation“ spielt dagegen in der Praxis noch kaum eine Rolle und
ist den akademischen Institutionen vorbehalten. An der Klasse für „Innovative Bau- und
Raumkonzepte“ an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart beschäftigen wir uns im Fach „Digitales Entwerfen“ mit der Erforschung dieses Potentials.

Abb. 2: Digitales Entwerfen. Programmiertes
Script zur Erzeugung parametrisch
variierter Volumen; experimentelles
Untersuchen des Zusammenspiels der
unterschiedlichen Parameter wie Rotation,
Position der Elemente zueinander und
Überlagerung

ARANDA/LASCH, RECIPE FOR TILING

SEMINAR STAATLICHE AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE STUTTGART, KLASSE WALLISSER

Was kann man unter „digitalem“ Entwerfen verstehen? Die Anwendung von Computerprogrammen im Entwurfsstadium ist noch nicht digitales Entwerfen, wie ich im Folgenden erläutern möchte. „Digital“ beschreibt die Reduktion eines Prozesses in diskrete
Muster und die Verknüpfung dieser Muster zu neuen Strukturen, die von einem Computer
genutzt werden sollen. Das heißt „Digital“ beschreibt einen Prozess, nicht ein Produkt.

Abb. 3: Regelbasiertes Entwerfen. Die Deﬁnition
aufeinander folgender Schritte ergibt ein
Rahmenwerk, auf dessen Basis die unterschiedlichsten Unterteilungen untersucht
werden können.
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Digitale Techniken bieten auf jeder der von Robin Evans beschriebenen Ebenen neue
konzeptionelle Möglichkeiten: bei der Darstellung und Konzeption, der Präsentation und
der Realisierung. Die erweiterten Möglichkeiten der Darstellung helfen sicherlich bei
der Kommunikation mit dem Bauherrn und dem Planungsteam. Die Möglichkeiten der
direkten Umsetzung auf Basis von Datenmodellen vereinfachen nicht nur die Kommunikation und die Herstellung, sondern haben auch einen weit reichenden konzeptionellen
Einﬂuss auf den Entwurf. Die konkreten Auswirkungen möchte ich anhand einiger Beispiele verdeutlichen.
Das Guggenheim Museum in Bilbao von Frank Gehry ist nicht nur aufgrund des so genannten Bilbao-Effekts ein wichtiger Meilenstein in der Architekturentwicklung jüngeren
Datums. Es wurde zum Symbol der Renaissance einer Stadt und zum Beweis, dass Architektur ein wirksames Mittel ist um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.

UNSTUDIO GEHRY ASSOCIATES, WALT DISNEY CONCERT HALL

Für den fachkundigen Betrachter ist es jedoch vor allem eines der ersten Gebäude, bei
denen von der Planung bis zu Realisierung der Computer eine wichtige Rolle gespielt hat.
Bei seiner Planung fand eine fundamentale Verschiebung zwischen Repräsentation und
Konstruktion statt, da die beschriebene zweifache Übersetzung aufgrund der Entwicklung
in Zeichnungen einerseits und der Ausführung mittels Werkplanen andererseits durch die
direkte Umsetzung der 3D-Datenmodelle überwunden wurde. Die ersten Entwurfsideen
waren zwar noch handskizziert und am Modell entwickelt, der konsequente Einsatz des
Softwarepakets CATIA aus der Flugzeugindustrie führte dann jedoch zur parametrischen
Optimierung der Bauteile.

Abb. 4: CNC-Fertigung, assoziatives Modell. Wie schon beim Guggenheim
Museum in Bilbao verwendete Gehry beim Bau der Walt Disney
Concert Hall ein vollständig parametrisches Modell zur Optimierung und Verwaltung des Bauteile. Dabei wurde das Softwarepaket
CATIA aus dem Flugzeugbau für die Architektur adaptiert.
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Damit stellt das Gebäude ein wichtiges Beispiel dafür dar, wie digitale Werkzeuge das
Arbeiten am Objekt selbst statt an seiner Repräsentation ermöglichen und welche neuen
Möglichkeiten sich dadurch bieten.
Im Weiteren möchte ich auf den derzeit viel verwendeten Begriff des „parametrischen“
Entwerfens eingehen. Was versteht man unter Parametrischem Entwerfen?
Bei der Computerdarstellung eines Entwurfs werden geometrische Elemente durch variable Attribute deﬁniert, die Parameter heißen. Eine so genannte parametrische Software
erlaubt die Darstellung und Erstellung von Variationen parametrisch deﬁnierter Elemente
in Echtzeit und ermöglicht dem Entwerfer dadurch mehr Kontrolle sowie direkte Eingriffsmöglichkeiten. Im Prinzip stellt das parametrische Entwerfen kein neues Verständnis dar und es können historische Beispiele zur Illustration herangezogen werden, wie
zum Beispiel die Kirche San Carlo in Rom von Bernini. Die Ornamente in der Kuppel
werden durch „assoziative“ Anpassung einzelner Formen an die Gesamtform verzerrt und
geometrisch variiert. Dies kommt nahe an das Verständnis einer Form als Abbild eines
Kräftediagramms oder als Momentaufnahme einer Konstellation unterschiedlicher Krafteinﬂüsse heran. Bei diesem Verständnis ist „Form“ nicht invariabel, jedoch die Regeln,
die hinter ihrer Entstehung stehen.
Dies führt zu einem anderen Verständnis des Begriffs „Form“ als Ergebnis eines Prozesses. Im Gegensatz zur Beschreibung von D’Arcy Thompsen in seinem Buch „On
Growth and Form“ von 1917 handelt es sich hierbei jedoch nicht nur um Deformationen
(Verzerrungen, afﬁne Abbildungen) eines Umrisses bzw. Transformationen, bei denen
weder neue Elemente hinzugefügt noch weggenommen werden. Der Prozess der regelbasierten Formgenerierung kann eine unendliche Formvielfalt hervorbringen.
Als Beispiel einer prozessdeﬁnierten Formentwicklung hier ein Beispiel des jungen Londoner Büros Aranda Lasch, eine Designuntersuchung genannt „Recipe for Tiling“. In
dieser Arbeit wird die Möglichkeit des Erzeugens von Mustern nicht als formale Übung,
sondern als Suche nach einem Algorithmus, der den Prozess steuert, erforscht. Der Entwerfer entwirft zuerst den Prozess und fängt dann an zu optimieren und zu selektieren,
wodurch Form evolutionär entsteht.

Assoziative Geometrien
Die aktuelle Softwareentwicklung erlaubt es, Beziehungen zwischen einzelnen Elementen
festzulegen. Bei diesen assoziativen Geometriemodellen werden Objekte als parametrische
Geometrien deﬁniert, die direkt vom Prozess ihres Entstehens abhängig sind; trotz glei37
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Abb. 5: Assoziative Geometrie. Stützen Mercedes-Benz Museum. Alle
Stützen lassen sich auf die gleiche Basisgeometrie zurückführen und
wurden auf Achspunkten entlang des Perimeters assoziativ eingefügt.
Aufgrund der Regelgeometrie der Fassade und der anschließenden
Betonrampe unterscheiden sich die oberen und unteren Ränder bei
jeder Stütze. Alle Stützen wurden abgewickelt und ihre Umhüllung
aus Stahl mittels CNC-Verfahren hergestellt.

Abb. 6: Parametrische Variation. Neues Mercedes-Benz Museum, Positionierung der Stützen. Die individuellen Neigungswinkel wurden als
X,Y,Z-Parameter der Achspunkte in einer Matrix dargestellt, die zur
Positionierung vor Ort benutzt wurde.
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Abb. 7: Parametrische Optimierung / CNC-Fertigung. Mercedes-Benz
Museum, Zuschnitte der Schaltafeln „Twist“. Zur Herstellung
der Schaltafeln für die doppelt gekrümmten Flächen der schrauben
förmigen Bauteile „Twist“ wurde ein Programm geschrieben,
das die Daten des 3D-Modells unter Berücksichtigung des Elastizitätsmoduls der Schaltafeln für den CNC-gesteuerten Zuschnitt
abwickelte. Hier konnte der Verschnitt und die Position der Fugen
optimiert werden.

cher Form sind verschiedene Eigenschaften möglich. In einer solchen Umgebung „weiß“
ein Rechteck, dass der Winkel zwischen zwei Kanten ein rechter sein muss. Deformationen durch Verschiebung eines Punktes sind nicht möglich bzw. resultieren in einer
Skalierung des Objekts.
Die Arbeit mit diesen Programmen ermöglicht es dem Entwerfer Grenzwerte festzulegen
und so zum Beispiel Materialeigenschaften zu simulieren. Es wird nicht nur die Form
festgelegt, sondern darüber hinaus auch mögliche Reaktionen auf Kräfte und Veränderungen. Das Arbeiten mit diesen Programmen erfordert ein anderes Verständnis von Zusammenhängen und Abhängigkeiten als untrennbare Eigenschaften jeder Form.
Durch assoziatives Einfügen von generischen Elementen auf geometrisch komplexe
Oberﬂächen wird eine große Vereinfachung in der Differenzierung von standardisierten
Elementen möglich. Die automatische Adaption der Teile auf die Oberﬂächengeometrie
lässt ein Gesamtsystem entstehen, in dem zwar alle Teile im gleichen Prozess hergestellt
werden, jedoch jedes eine unterschiedliche Form hat. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Gesetzmassigkeiten und die resultierenden Einﬂusskräfte auf ein Element
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Abb. 8: Regelbasierte Geometrien. Sagrada Familia, Gaudi. Durch die
Überlagerung einfach abwickelbarer Regelﬂächen und eine rigorose
Beschreibung der Geometrie entstehen formenreiche Wände. Der
Stützenquerschnitt variiert parametrisch gesteuert vom Boden bis
zum Gewölbe.

zu steuern, entweder mittels graﬁscher oder numerischer Eingaben oder der Kombination
von beidem. Entwerfen wird hier zum interaktiven Entwickeln unterschiedlicher Varianten, zur Steuerung eines Zusammenspiels von Maschine und Gestalter. Form entsteht in
einem emergenten Prozess.
Die Kirche Sagrada Familia in Barcelona ist der bekannteste Entwurf des Architekten
Gaudi und ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Bauwerk, das seiner Zeit weit voraus
war. Bei diesem Entwurf veränderte Gaudi seine Entwurfsstrategie weg von der reinen
Komposition freier Formen zu einer rigiden, regelbasierten Formbeschreibung. Auch
wenn der Entwurf lange vor der Erﬁndung des Computers konzipiert wurde, ist er als
Beispiel einer parametrischen Entwurfsweise immer noch wegweisend. Er ist gekennzeichnet durch die systematische Herangehensweise an die Schaffung von Formen und
bietet einen guten Ausgangspunkt, den Nutzen des Computers bei Entwurf und Konstruktion zu analysieren. Da die meisten der Originalmodelle von Gaudi zerstört waren, wurde
mittels „Reverse Engineering“ versucht, die ursprüngliche Logik nachzuvollziehen und
die eingescannten Fragmente der Gipsmodelle zu ergänzen.
Dem Entwurf liegt ein Codex für reichhaltige Formgeneration zugrunde, der eine wiederholbare, innerhalb von Regeln veränderbare, präzise Beschreibung der Geometrie erzeugt. Viele Elemente bei Gaudi sind geometrische Regelﬂächen, der Herstellungsprozess
war Teil der Formentwicklung. Regelﬂächen sind mit wenigen Hilfsmitteln baubar, ihre
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einfache Abwickelbarkeit erlaubt es, gerade Bewehrungsstäbe in doppelt gekrümmten
Flächen anzuordnen. Durch Überlagerung einfacher Elemente entsteht Komplexität und
Formenvielfalt im Gesamtprojekt.
Durch den Einsatz des Computers war eine parametrische Annäherung und Weiterentwicklung des Gebäudes möglich. Die Verarbeitung von großen Mengen an Daten erlaubt
die parallele Betrachtung unterschiedlicher Aspekte und damit eine experimentell-spekulative Weiterentwicklung des Entwurfs auf Basis der gefundenen Regeln.
Das Faszinierende an diesem Gebäude für den Einsatz moderner Software ist, dass seine
Konzeption ohne Computer erfolgte, es aber erst durch den Einsatz assoziativer Computermodelle im Team weiterentwickelt und -gebaut werden konnte und in wenigen Jahren
seiner Vollendung entgegensieht. An diesem Prozess zeigen sich prototypische und richtungweisende Tendenzen für den Einsatz des Computers in der heutigen Zeit:
– die rationale Beschreibung und Herstellung ist wichtiger als die Ästhetik des Ergebnisses,
– die Logik ist klar beschrieben, aber das Resultat ist nicht vorhersehbar und lässt viele
mögliche Aktualisierungen zu.
Marc Burry, der seit mehr als 25 Jahren die computerunterstütze Arbeit an der Sagrada
Famila betreut, hat aus seinen dabei gewonnenen Erfahrungen konstatiert, dass Computer
eindeutig einen Effekt auf die Entwurfsqualität und die gebaute Form haben.
Die Revolution des Verständnis von Raum und Zeit von stabilen Konzepten in der Klassik
oder der Renaissance ändert sich zu einem dynamischeren, unvorhersehbareren Modell,
das näher am Verständnis von natürlichen Systemen liegt, die von Wachstum, Form und
Evolution gekennzeichnet werden.
Die Wechselwirkung zwischen den kreativen Anforderungen von Seiten der Entwerfer an
die Werkzeuge einerseits und den technischen Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden Werkzeuge andererseits, generieren neue unvorhersehbare Ergebnisse und tragen zur
Weiterentwicklung der Disziplin Architektur bei.
Die produktionstechnischen Möglichkeiten erlauben die Frage, ob diese Rigorosität im
Entwurf überhaupt notwenig ist, da der CNC-gesteuerte Fertigungsprozess heute doch die
Realisierung von beinahe allem erlaubt?
Die Antwort auf diese Frage ist unter Berücksichtigung materialökonomischer, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichtspunkte zu beantworten. Die Herstellbarkeit an sich
rechtfertigt nicht einen verschwenderischen Einsatz der Ressourcen, sondern sollte vielmehr zu einer Optimierung ihres Einsatzes verwendet werden. Gerade durch den Einsatz
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Abb. 9: CNC-gesteuerte Herstellung. Für den Messestand auf der IMM 08
in Köln entwickelte LAVA einen Messestand als Testreihe von
prototypischen Möbeln. Das 3D-Modell des Entwurfs wurde direkt
aus Schaumblöcken gefräst und mit einem coating überzogen.
Plandarstellungen waren nicht notwendig.

der computergesteuerten Produktionsmaschinen ist es möglich, klare konzeptionelle Vorgaben zu entwickeln und diese im Zusammenspiel von Rationalität und gestalterischer
Qualität miteinander zu verbinden. Gerade bei Optimierungsprozessen bietet sich ein
weites Einsatzgebiet für parametrische Techniken, wie sie zum Beispiel am MercedesBenz Museum an vielen Stellen eingesetzt wurden.
Die zukünftigen Möglichkeiten scheinen nahezu unbegrenzt, doch erst der Einsatz komplett recyclingfähiger Baumaterialien könnte eine ausschließliche Konzentration auf diese Herstellungsverfahren akzeptabel machen.
Ich möchte auf dieses spannende Thema jedoch hier nicht weiter eingehen, sondern am
Ende des Vortrags ein Fazit der Auswirkungen des Entwerfens mit dem Computer ziehen.
Was sind die Auswirkungen „digitaler“ Entwurfsmöglichkeiten?
1. Es entsteht ein neuer Arbeitsprozess beim Entwurf von Architektur, der grundsätzlich
neue Raumkonzepte ermöglichen kann.
2. Die simultane Bearbeitung großer Datenmengen erlaubt die Beherrschung von Komplexität und das parallele Betrachten unterschiedlicher Aspekte.
3. Durch eine prozesshafte Arbeitsweise unter Erzeugung vieler Varianten entsteht ein
anderes Verständnis von Form.
4. Die Kommunikation zwischen alle Beteiligten wird erleichtert, komplexe Aufgaben
können im Team bearbeitet werden.
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5. Bei der Umsetzung eines Konzepts kann der Herstellungsprozesses früher und einfacher integriert werden („Design to Production“).
Projekte entstehen quasi als emergente Objekte, ähnlich evolutionären Prozessen in der
Natur, das Entwerfen wird zum Festlegen von Funktionen und Parametern sowie der permanenten gestalterischen Auseinandersetzung mit den eigenen Vorgaben.
Wenn man diese neuen Werkzeuge richtig einsetzen kann, ist es möglich neue Formen,
aber vor allem auch neue Räume zu schaffen, die den zeitgenössischen Anforderungen
entsprechen und hohe Qualitäten für unseren Lebensraum schaffen.
Aber, seinen Sie beruhigt. In naher Zukunft wird es keine Automaten geben, die menschliche Kreativität ersetzen können. Doch wie bei allem gilt auch beim Einsatz von Computern in der Architektur: „Es kommt darauf an, was man daraus macht!“ Jedes noch so
komplexe Werkzeug wird erst durch die Interaktion zwischen gestaltendem Menschen
und der Technik wertvoll.
Fangen wir an, diese Potentiale zur Unterstützung unserer Kreativität einzusetzen!

Literatur:
Kostas Terzidis, Algorithmic Architecture, Architectural Press 2006
Aranda/Lasch, Tooling, Pamphlet Architecture 27, Princeton Architectural Press, 2006
Mark Burry/Jane Burry, Gaudi and Cad, http://itcon.org, 2006
Jules Moloney, Collapsing the Tetrahedron: Architecture with(in) Digital Machines, CHArt Conference
Proceedings, Volume two, 2000

43

Neue Techniken in der Tragwerksplanung

Neue Techniken in der Tragwerksplanung
Professor Dr.-Ing. Klaus Bollinger

Planen und Bauen ist Teamarbeit von Architekt und Ingenieur. Diese Kooperation beginnt
schon mit dem Entwerfen. Der integrale Planungsprozess ist Grundlage für ein qualitativ hochwertiges und wirtschaftliches Bauwerk und ermöglicht ästhetisch ansprechende
Lösungen.
Neue digitale Technologien erlauben heute freie Formen jenseits der geometrischen
Regelmäßigkeit und machen gleichzeitig den Weg frei für neue Materialentwicklungen.
Teilweise beginnend bei der Generierung der Form, bei der Darstellung und Berechnung
komplexer Systeme, in der Kommunikation durch Datenaustausch bis hin zur Produktion,
erfordert diese Entwicklung nicht nur ungewohnte Arbeitsweisen bei allen Planungsbeteiligten, sondern interpretiert auch die Rolle von Architekt und Tragwerksplaner neu.

1.

Geometrieﬁndung

1.1 BMW-Dynaform, IAA 2001, Frankfurt
Ein frühes Beispiel, bei dem die Geometrie von uns mit entwickelt wurde, ist der BMWMessepavillon für die IAA 2001 in Frankfurt. Der architektonische Entwurf von Bernhard
Franken basierte auf einer Ableitung von Computermanipulationen eines Röhrenbündels
durch metaphorische „Umgebungskräfte“, die beim Erlebnis Autofahren und durch die
Ausstrahlung umgebender Gebäude identiﬁziert wurden, in diesem Fall der DopplerEffekt. Die resultierende Form der Hülle übernahm einige Eigenschaften der Ursprungsform, und gerade die Überlagerung der beiden ergab den Tragwerksentwurf. Als Ergebnis
dieser Entwicklung stand ein Geometriemodell fest, an dem alle Projektbeteiligten wäh-

Abb. 1: Entwicklung der Dynaform-Geometrie
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rend des gesamten Prozesses bis in die Produktion festhielten. Es konnte nur mit Zustimmung aller verändert werden.
Ausgehend von dieser Urgeometrie wurde in kontinuierlicher Zusammenarbeit mit den
Architekten die Tragkonstruktion der Rahmen und der umhüllenden Membran entwickelt.
In Längsrichtung verbinden biegesteif angeschlossene Rundrohre die Rahmen miteinander und übernehmen im Verband mit den ebenso biegesteifen Rahmenkonstruktionen am
Anfang und Ende sowie den Deckenrosten die Aussteifung. Die Tragstruktur besteht aus
einer zweisinnig gekrümmten Stahlrahmenkonstruktion. Diese wird gebildet aus 15 geschweißten Hohlkästen mit der Tragwirkung eines Vierendeelträgers, die im Abstand von
ca. 8 m das Gebäude stützenfrei in Querrichtung überziehen.

Abb. 2: Modell der Dynaform-Stahlrahmen
konstruktion

Abb. 3: Dynaform, IAA Frankfurt, 2001

1.2 Kunsthaus Graz, 2003
Das wesentliche formale Merkmal des Kunsthauses Graz ist der plexiglasumhüllte Bubble.
In der Wettbewerbsphase, in der noch keine Ingenieure involviert waren, gab es nur ein
physikalisches Modell.
Für den analytischen Tragwerksentwurf wurde mit den Architekten eine Methode entwickelt, die zunächst am „realen“ Modell entworfene zweisinnig gekrümmte Gebäudehülle als digitales 3D-Modell aufzubereiten. Dabei konnte die Form in enger Abstimmung
mit den Architekten auch statisch optimiert werden, um eine verbesserte Schalentragwirkung zu aktivieren.
Das Tragwerk besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: der „skin“, mit einer tragenden Stahlkonstruktion, und der massiven inneren Tragstruktur in Stahlbeton und Verbundbauweise.
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Abb. 4: Wettbewerbsmodell Kunsthaus Graz

Abb. 5: Kunsthaus Graz: Formgenerierung

Abb. 6: Kunsthaus Graz: 3D-Modell

Die Strukturoptimierung für die „skin“ erfolgte über einen iterativen Prozess durch ständiges Abgleichen mit den parallel durchgeführten statischen Berechnungen.

1.3 BMW Welt in München, 2007
Ein weiteres Beispiel für eine frühe Zusammenarbeit zwischen Architeken und Ingenieuren ist die BMW Welt in München mit den Architekten Coop Himmelb(l)au, Eine
besondere tragwerksplanerische Herausforderung ergab sich durch das Dach mit seiner
extrem weiten Ausdehnung von 200 x 120 m, getragen von den vorhandenen Bauteilen
und nur wenigen zusätzlichen Stützen.
Coop Himmelb(l)au entwickelt eine Geometrie immer sehr stark am Modell. Parallel zu
dieser Entwicklung haben wir mithilfe eines Stabwerksprogrammes ein eigenes Modell
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Abb. 7: Architektur-Rendering der BMW-Welt

entwickelt. Dieses wurde mit Coop Himmelb(l)au abgestimmt und am Ende als neues
3D-Modell festgelegt.
Die Entwicklung hierzu war einfach: Es wurden zwei zunächst ebene, biegeweiche Trägerrostlagen mit einem Regelraster von 5 x 5 m durch ﬁktive Lastszenarien verformt.
Der obere Trägerrost wurde durch negative Gravitation kissenförmig nach oben gewölbt,
auf den unteren Rost wurden ﬁktive Kräfte aufgebracht, die aus den darunter liegenden
Flächen und Baukörpern hergeleitet wurden.
Die Verformung des Daches erfolgte vor dem Hintergrund einer sinnvollen Tragwerksentwicklung, die unterschiedlichen Höhen des Tragwerks sind an die jeweilige Beanspruchung angepasst.
Das Zusammenwirken der beiden Trägerlagen als räumliches Stabtragwerk mit einer
relativ hohen Leistungsfähigkeit entstand durch das Hinzufügen diagonaler Fachwerkstreben.

Abb. 8: BMW-Welt: Verformung der Trägerrostlagen
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2.

Komplexe Tragwerke

An den beschriebenen Beispielen wird deutlich, dass wir angesichts digitaler Techniken
heute in der Lage sind, auch sehr komplexe Tragwerke zu berechnen. Ein Tragwerksentwurf muss also nicht zwangsläuﬁg in seine Einzelteile zerlegt werden, um ihn bewerten
zu können. Stattdessen wird das gesamte System mit all seinen Elementen und deren
Interaktionen untersucht. Ingenieure benutzen genauso wie Architekten digitale Werkzeuge, allerdings unterscheiden sich die benötigten Daten voneinander. Während sich das
Architekturmodell durch Volumen und Oberﬂächen repräsentiert, benötigt das Modell des
Ingenieurs Achslinien und -ﬂächen von tragenden Bauteilen. Diese Informationen werden
auf Grundlage der Architekturmodell im Ingenieurbüro generiert.
Unser Büro arbeitet mit einer Vielzahl von Architekten zusammen, die ganz unterschiedliche Ansätze und Arbeitsweisen pﬂegen. Die bereitgestellten Datensätze werden deshalb
mit verschiedenen Anwendungen erzeugt. In der täglichen Praxis müssen wir daher stets
individuell entscheiden, auf welche Weise die Analysemodelle generiert werden.
So gestaltete sich beispielsweise die gesamte Planung der BMW-Welt bereits als iterativer Prozess, der nur durch enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie klar deﬁnierten
Schnittstellen zur Datenübergabe bewerkstelligt werden konnte. Sowohl Architekten als
auch Ingenieure aktualisierten fortlaufend sämtliche Änderungen in einem 3D-Gesamtmodell. Dieser ständige Abgleich der Modelle war für die Entwurfsphase von wesentlicher Bedeutung. Aus dem Berechnungsmodell wurden im Laufe der Entwicklung ein
Teil der Stützen im Bauwerk entfernt, neue Stützen eingeführt.
So entstand quasi ein Mischsystem mit lokal unterschiedlichem Verhalten, wie der Trägerrost des BMW-Daches, dessen Biegetragwirkung graduell in eine schalenähnliche

Abb. 10: BMW-Welt: 3D-Modell mit getrennten Bauteilen
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Abb. 11: BMW-Welt nach Fertigstellung

Abb. 12: Musée des Conﬂuences: Excel-Tabelle
mit Visual Basic programmiert

Tragwirkung des Doppelkegels übergeht. Am Ende des Prozesses mussten alle Teile zur
Kontrolle überlagert und Übergangsbedingungen genauestens kontrolliert werden.
Ein anderes komplexes Bauwerk ist das Musée des Conﬂuences in Lyon. Auch hier ist
der Architekt Coop Himmelb(l)au. Es handelt sich um einen aufgeständerter Baukörper,
in dessen Inneren die Museumsräume liegen und der zusätzlich noch für ein Foyer und
bestimmte halböffentliche Bereiche einen Kristallkörper erhält. Ein so komplexes Stahltragwerk mit über 28.000 Knotenpunkten kann nur als Ganzes berechnet werden. Um die
Ausgabe übersichtlicher zu machen, wurde diese mit einer Excel-Tabelle, die mit Visual
Basic programmiert ist, sortiert. Eine Erleichterung auch bei Vergleichsrechnungen mit
anderen Programmen.

Abb. 13: Musée des Conﬂuences: Darstellung des
komplexen Stahltragwerks
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Abb. 14: Tragwerksmodell Hochhaus
am Opernplatz

Abb. 15: Tragwerksmodell nach
RFEM (EZB)
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Das Projekt „Hochhaus am Opernplatz“ in Frankfurt ist ebenfalls sehr komplex und wurde
als Ganzes eingegeben und berechnet. Architekt ist Professor Christoph Mäckler. Es beﬁndet sich derzeit im Bau durch die Firma Ed. Züblin AG. Es besitzt einen innenliegenden
Kern, die Stützen und Decken tragen zur horizontalen Aussteifung mit. Dies muss beim
Bemessen berücksichtigt werden. Heute können wir wesentlich genauer als früher die
Steiﬁgkeiten ausrechnen, wo mit Näherungsrechnungen Kerne und die dazugehörigen
Rahmen zusammengesetzt wurden.
Eine wesentliche Frage ist dabei, wie diese Ergebnisse kontrolliert werden können. Die
Prüfung der Ergebnisse erfolgt in der Regel an verschiedenen statischen Modellen.
Hier haben wir das System in einem Finite-Elemente-Programm eingegeben. Zur weiteren Kontrolle wurde es zusätzlich in ein Stabwerksprogramm eingegeben. Bei der Ausgabe wurden einfache Plausibilitätsüberlegungen angestellt, wie z. B. hinsichtlich der Summe der vertikalen Kräfte. Die Abgleichung der Eigenformen ergab nur in diesem Fall eine
sehr geringe Abweichung.

3.

Tragwerksgenerierung

Das Potential digitaler Technologien beschränkt sich jedoch nicht auf den oben beschriebenen workﬂow zwischen Architekten und Ingenieuren, sondern ermöglicht auch eine
fast uneingeschränkte Generierung von Formen und Strukturen. Analyse- und Simulationssoftware stellen den Planern heute Werkzeuge zur Verfügung, die ganze Populationen
von Tragwerken evolutionär entwickeln lassen, indem ihre Leistungsfähigkeit im architektonischen Kontext auf die Probe gestellt wird und nur die ﬁttesten Individuen überleben. So bieten diese Anwendungen neben der graphischen Oberﬂäche eine Programmieroder Scripting-Schnittstelle, die es erlaubt, regelbasierte Prozesse zu automatisieren.
Erste Versuche dazu haben wir bei einem Projekt in Neapel – Architekt ist Dominique
Perrault – gemacht. In Neapel wird eine Metro mit mehreren Stationen gebaut. Der Eingang zur Stazione Metropolitana Linea 1 mit angeschlossener Mall wird über das erste
Untergeschoss erfolgen. Dieser eingeschnittene Graben soll mit einem aus ihm heraus
wachsenden Dach mit dem darüber liegenden Platz verbunden werden.
Bereits früh wurde in diesem Zusammenhang über die Möglichkeit eines Faltwerks diskutiert. Wir haben am Computer den Versuch unternommen, ein Faltwerk aus Dreiecken
zu generieren. Wir begannen mit einer ebenen Fläche, danach ließen wir ein spezielles
Programm, die Punkte nach einem Zufallsprinzip heben und senken. Manche Zufallsprodukte trugen, manche nicht. Ein einfaches Fitnesskriterium war dabei die maximale
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Abb. 16: Generierungsprozess Dach Stazione Metropolitana

Durchbiegung, nach dem man die verschiedenen Varianten trennen konnte. Dieser Evolutionsprozess ist aus vielen Bereichen bekannt. Man beginnt mit einer zufallsgenerierten
Generation, sucht eine Variante heraus und kombiniert diese mit anderen Varianten. So
entsteht eine neue Generation. Um den Prozess noch etwas vielfältiger zu gestalten,
kann man auf dem Weg zur neuen Generation Mutationen einführen. Die Variantenvielfalt führt schnell zu einer Konvergenz. Diese Methode haben wir schon vor einiger Zeit
mit Fabian Scheurer entwickelt, der damals an der ETH Zürich am CAD-Lehrstuhl war.
Fabian Scheurer ist heute Partner bei „Designtoproduction“, die sich in dieser Fachrichtung spezialisiert haben und bereits bei mehreren gemeinsamen Projekten mit Sonderaufgaben und Detaillösungen beteiligt sind.

Abb. 17: Architektur-Rendering Sea Life
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Die Darstellung zeigt die zufällig generierte Ausgangsgeneration sowie die nachfolgenden
Generationen. Faszinierend ist, dass hier eine ganze Reihe von Individuen entstehen, die
alle verwandt sind, die zwar ähnlich, aber nicht gleich sind. Dieses Verfahren haben wir
an verschiedenen Projekten getestet. Die Kette „Sea Life“ bietet weltweit UnterwasserErlebnis-Welten. Für ein neues Aquarium in Wien hat das Büro Coop Himmelb(l)au eine
Box mit einem besonderen Dach geplant. Für dieses Dach waren Öffnungen vorgesehen, in manchen Bereichen sollte es dicht, in anderen durchlässig sein. Die vorgegebene
Grundform ist ein verzerrter Kegel, der sich zur Box hin abstützen soll. Nachdem wir
Punkte am Gebäude vorgegeben haben, haben wir das Programm die Stützen nach einem
evolutionären Prozess stellen lassen. Die maximale Durchbiegung sollte gering sein. Auch
die Öffnungen haben wir in Absprache mit den Architekten vom Programm setzen lassen.
Das kombinierte Kriterium dafür bestand aus einer durchschnittlichen maximalen Durchbiegung und der lokalen Durchbiegung. Das Dach ist mit Blech eingedeckt und das Tragwerk
besteht aus Flachstählen, die in ihrer Höhe variieren. Die Höhe wurde ebenfalls generiert.

5.

Ausführungs- und Werkstattplanung / Produktion

Eine weitere Qualität des digitalen workﬂows erstreckt sich auf die Ausführungs- und
Werkstattplanung bzw. die Übergabe an die Produktion sowie die verschiedenen Produktionsmöglichkeiten.
Hierzu können die Planungsdaten aus den digitalen 3D-Modellen gewonnen und in weitere Planungsphasen integriert werden. Angesichts der oben beschriebenen komplexen
Systeme und freien Formen stellt sich die dringende Frage nach einem einheitlichen 3DModell, an dem alle Beteiligten bis hin zum Facharbeiter auf der Baustelle arbeiten und
damit auch die Frage nach einem anderen Medium als Übergabemöglichkeit als Papier.

Abb. 18: EPFL Learning Center: Rendering
Wettbewerbsphase

Abb. 19: EPFL Learning Center: Entwurfsphase
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Abb. 20: EPFL Learning Center: 3D Schalplan:
Koordinatenmuster-Schnittmuster mit
aufgesetzten Schalelementen

Abb. 21: EPFL Learning Center: Schalung der
ersten Schale

Auf dem Gelände der EPFL in Lausanne entsteht zur Zeit das sogenannte Learning Center.
Nach der Entwurfsidee des japanischen Büros Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA
soll auf dem Gelände ein eingeschossiges Gebäude entstehen, dass sich stark an der umgebenden Landschaft orientiert.
Das Ergebnis gleich einem aufgeschobenen Teppich, dessen dynamisches Raumerlebnis
und die großzügigen Öffnungen vielfältige Blickbeziehungen ermöglichen.
Die Herausforderung an uns war, diese Entwurfsidee baubar zu machen. Das Ergebnis
unserer Planung ist eine Schale mit bis zu 80 m Spannweite. Die Platte ist 60 cm dick
mit bereichsweiser Verstärkung auf 80 cm. Auf der Baustelle werden zur Zeit die ersten
Bereiche geschalt. Ein solches Projekt erlaubt keine konventionelle Schalplanung, stattdessen ermitteln Scriptroutienen zuverlässig tausende von Koordinaten und überführen
sie in Exceltabellen und Pläne, die schließlich auf der Baustelle genutzt werden.

Abb. 22: Aufbau des Dynaform-Pavillons
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Abb. 23: Stahlkonstruktion Nordkettenbahn

Neue Techniken in der Tragwerksplanung

Bei konsequenter Verwendung von modernen Fertigungstechnologien ist auf diese Weise
die efﬁziente Realisierung von Bauwerken aus maßgefertigten Unikaten möglich geworden. Wir haben bereits bei der BMW-Dynaform versucht, die Planung so zu konstruieren,
dass sie auch CNC gerecht realisiert werden konnte. Nur so wurde eine hundertprozentige
Maßgenauigkeit garantiert, die das Zusammenführen mehrerer Komponenten, in diesem
Fall die Membran mit dem Stahlbau, möglich gemacht hat.
Ende letzten Jahres wurde die Hungerburgbahn nach den Plänen von Zaha Hadid eröffnet. Es handelt sich um eine schienengebundene Bergbahn mit 4 Haltestellen und
unterschiedlich ausgeführten Dächern.
Wir haben die gesamte Tragwerksplanung der Dächer für die ausführende Firma Pagitz
entwickelt. Eine Stahlkonstruktion bildet die tragende Struktur: Im Raster von 1.25 m
sind Stahlspanten angeordnet, deren Außenkontur mit 60 mm Abstand exakt der Hüllﬂäche folgt. Zwischen diese Querspanten sind Längsspanten geschweißt, so dass ein
Trägerrost aus bis zu 3 m hohen Blechen entsteht.
Um eine kostengünstige Montage zu ermöglichen und um die Anzahl der benötigten
Werkzeichnungen zu minimieren, wurden die wesentlichen Informationen für den Zusammenbau direkt auf die Stahlplatten gezeichnet. Als Grundlage für die Steuerung der
CNC-Maschinen wurde von jeder Station ein 3D-Modell der Aussenkanten der Stahlelemente gezeichnet, aus denen die Geometrie für die automatisierte Fertigung direkt
abgeleitet werden konnte.
Die glatte Außenhülle besteht aus 1100 Glaspaneelen. Jedes einzelne Element ist ein
zweisinnig gekrümmtes Unikat, welches jeweils durch eine eigene Negativform aus gebogenen Stahlrohren manuell hergestellt und vor dem Transport zur Baustelle mit einem
3D-Scanner kontrolliert wurde.

Abb. 24: Nordkettenbahn: Darstellung der Stahlplatte

Abb. 25: Nordkettenbahn: Fertigung Glaspaneele
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Abb. 26: Nordkettenbahn: Station Hungerburg

Wie werden wir in Zukunft planen?
Wir stehen am Beginn eines Paradigmenwechsels, der die Planungsprozesse stärker beeinﬂussen wird als die Einführung von CAD vor 20 Jahren. Es werden integrierende
Programmsysteme entwickelt, die eine Generierung und Optimierung von Tragwerken
gewährleisten. Alle Projektbeteiligten werden an einem einzigen Datenmodell planen, so
wie es heute bereits bei den vorkonﬁgurierten Serienprodukten der Automobil- und Flugzeugindustrie der Fall ist.
Im Unterschied zu den oben genannten Industrien, wo der Unternehmer, der die Planung
bestellt, identisch ist mit der Firma, die diese Planung ausführt, baut und verkauft, sind in
der Regel der Bauherr, die Planungsbeteiligten sowie die ausführenden Firmen getrennt.
Für die Realisierung ﬁndet eine Übergabe nicht nur von Plänen und Berechnungen, sondern auch von Kontrolle und Verantwortung statt.
Hier liegt nach unserer Ansicht eine große Herausforderung für die Zukunft.
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IT-Simulation und Realität – eine baubetriebliche Betrachtung
Professor Dr.-Ing. Christoph Motzko

1.

Einführung

Das Bauen ist ohne jeden Zweifel eine technische und organisatorische Meisterleistung.
Unter Einhaltung von objektindividuellen Restriktionen, welche aus der Funktion, der Ästhetik, der Technologie, der Ökonomie oder auch der Ökologie resultieren, wird zunächst
ein intellektuelles Gebilde erzeugt, welches nachfolgend in die Realität übersetzt wird.
Dabei entsteht eine komplexe Prozessstruktur, die zu gestalten, zu bewerten, zu steuern
und zu kommunizieren ist. Es ist Roman Herzog zuzustimmen, wenn er ausführt, dass
das Bauen eines bestimmten Maßes an Organisation, gar Rechtsstaatlichkeit oder zumindest staatsähnlicher Strukturen bedarf.1 Erst aus den Bedürfnissen solcher Strukturen und
deren Fähigkeit, diese Bedürfnisse zu formulieren - Planungsprozesse -, kann eine zivilisationsrelevante und zivilisationsgerechte, eben nicht aus der wilden Wurzel stammende,
Baustruktur bestimmt und nachfolgend unter Einsatz adäquater Technologien realisiert
werden. Die organisatorischen Strukturen, die für die Bautätigkeit erforderlich sind, werden seit Jahrtausenden praktiziert und ﬁnden auch in der historischen Aufzeichnung ihre
Spur, so besonders exponiert in Europa in den frühen kirchlichen Bauorganisationen der
fabrica ecclesiae.2 Innerhalb dieser Struktur ist besonders auf speziﬁsche Vermögensfonds
für das Errichten und den Betrieb des kirchlichen Immobilienbestandes zu verweisen. Es
ist erkennbar, dass die Ansätze der Nachhaltigkeit im Sinne des Immobilienlebenszyklus
als Bau und Betrieb nicht erst ein Konstrukt der Gegenwart sind. Bereits in der damaligen
Zeit wurden Rückstellungen für den Erhalt der Immobilie getätigt; ein Vorgang, der in
den letzten Jahrzehnten zu häuﬁg vergessen wurde. Auch eine organisatorische Trennung
zwischen der Administration (Bischof) und Bauleitung (Baumeister / Werkmeister) wurde
praktiziert und verlangte nach entsprechender Deﬁnition, Auswertung, Dokumentation
und Kommunikation der mit der Planung, dem Bau und dem Unterhalt verbundenen Prozesse. Aus Sicht des Baubetriebes sind diese Ausprägungen grundlegend, da sie für die
Handhabung (Management) sozio-technischer Systeme, wie sie regelmäßig beim Bauen entstehen, notwendig sind. Gleichzeitig sichern sie die Qualität der Produktion und
dienen somit einem zielgerichteten und umweltgerechten Betrieb von Bauwerken. Die
Methoden und Werkzeuge hierzu haben durch den schnellen Fortschritt in der Informationstechnologie ein neues Potenzial von Entwicklungsmöglichkeiten erfahren.
Im nachfolgenden Beitrag „IT-Simulation und Realität – eine baubetriebliche Betrachtung“ werden drei aktuelle Fragenkomplexe behandelt:
– Kann die Informationstechnologie das Bauen in Bezug auf seine Kommunikationsprozesse unterstützen?
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– Kann die Informationstechnologie die stete Entwicklung von Unternehmen und die
Realisierung von Gewinnzielen beim Bauen für den Bauunternehmer oder Baudienstleister fördern?
– Kann die Informationstechnologie zur Reduktion von Gefährdungspotenzialen in Produktionsprozessen auf Baustellen beitragen?
Zur Beantwortung dieser werden neben grundsätzlichen Überlegungen ebenso korrespondierende Neuentwicklungen aus dem Bereich der Informationstechnologie vorgestellt.
Die Besonderheit und Ausgangsbasis der vorgestellten wissenschaftlichen und praxisbezogenen Arbeiten des Verfassers und seines Forscherteams am Institut für Baubetrieb
der Technischen Universität Darmstadt bildet die Ist-Prozess-Detektion, von der aus die
Modellierung und die Simulation betrieben werden. Dadurch ist ein Echtzeitzugriff auf
die Prozesse, wie er nicht erst seit der Zeit der fabrica ecclesiae erforderlich ist, möglich.

2.

Realität und Simulation

Nachfolgend wird das Verständnis über die verwendete Begriffswelt konstituiert, ohne dabei
den Anspruch zu erheben, dass dieses einer philosophischen Prüfung standhalten sollte.
Als Realität kann die Außenwelt des materiellen Seins verstanden werden. Sie wird durch
Wahrnehmungen (zum Beispiel Signale der Sinnesorgane), durch unsere Gedanken,
Empﬁndungen oder Erinnerungen individuell erfasst. Es sind Informationen, die in das
menschliche Bewusstsein gelangen. Auf diese Weise entsteht eine Vorstellung, sozusagen
die Innenwelt des menschlichen Bewusstseins. Durch vielfältige Impulse und Antriebe
kann die Vorstellung Gestaltungsprozesse sowohl immaterieller als auch materieller Natur anregen – wir haben unseren Kopf zum Denken, unser Herz zum Fühlen und unsere Hände zum realen Gestalten. Die Bewusstseinswelt des Menschen wird durch die
dargelegten Prozesse mit der materiellen Welt in Relation gesetzt. Diese Relation wird
konkretisiert oder gegebenenfalls mithilfe verschiedener Ordnungssysteme normiert,
welche auch für die Kommunikation des Individuums mit seiner Umwelt erforderlich
sein können. Das Muster eines solchen Ordnungssystems der materiellen Welt, welches
uns aus den Naturwissenschaften bekannt ist, setzt sich aus den Werten Raum, Zeit und
Zahl zusammen. Die Zahl bildet die Ordnungsgröße der Quantität. Raum und Zeit stellen
nach Kant die Anschauungsformen des menschlichen Bewusstseins dar. Im Verständnis
des Verfassers ist in Bezug auf das Planen und Bauen der Raum als Ordnung des Gefügten
oder Aufgelösten und Zeit als Ordnung des Simultanen oder Sukzessiven zu verstehen.
Für die Prozesse des Bauens ist neben den Werten Raum, Zeit und Zahl, mit deren Hilfe
die Inhalte durch unser Bewusstsein geordnet und anschaulich gemacht werden, ebenso
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die Logik als Werkzeug der Beweisführung der Richtigkeit und Schlüssigkeit der Prozesse
erforderlich. Weiterhin bedarf es nach Auffassung des Verfassers auch einer – nennen wir
es – Mystik, einer Intuition und auch Emotion. Diese, in Abb. 1 vereinfacht dargestellten
Grundgedanken, werden später auf den Kommunikationsprozess übertragen.

Abb. 1: Realität – Wahrnehmung – Vorstellung

Für ein Architekturobjekt oder Ingenieurbauwerk wird im Planungsprozess das zu erstellende Objekt körperlich gestaltet und bildlich veranschaulicht.3 Das ideell vorgestellte
Planungsobjekt ist eine simulierte Vorwegnahme des später auszuführenden Bauobjektes,
an der verschiedene Varianten erprobt werden können. Die Simulation ist demnach ein
Verfahren zur Nachbildung eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen, die eine
Experimentierbarkeit erlaubt, um zu Erkenntnissen zu gelangen, welche auf die Wirklichkeit übertragbar sind.4 Die IT-Simulation wird mit Rechnerunterstützung durchgeführt.

3.

Bauen und IT im Kontext des Kommunikationsprozesses

Das Bauen erfolgt in der Regel in komplexen Organisationen, die durch dichte Kommunikationsprozesse geprägt sind. Die Deﬁnition des Begriffes Kommunikation kann auf
den lateinischen Stamm communicare zurückgeführt werden: gemeinsam machen, vereinigen; teilen, mitteilen; sich beraten, besprechen.
Der Kommunikationsprozess ist demnach konstruktiv-integrierend, dadurch auch ingenieurmäßig, denn gemeinsam machen bedeutet in Bezug auf ein Bauprojekt, dass die
Projektbeteiligten wie Auftraggeber, Auftragnehmer, Nachunternehmer, Lieferanten und
Behörden unter Wahrung ihrer Identität und des gesellschaftlichen respektive betriebswirtschaftlichen Auftrages (so zum Beispiel Behörden als Wächter der Zulässigkeit bau59

Christoph Motzko

licher Anlagen oder Bauunternehmen mit dem Auftrag, Gewinne zu generieren) die Bauaufgabe auf dem besten Wege lösen.
In Bauprojektorganisationen entsteht eine Vielzahl von Konﬂiktsituationen, die unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass die Projektbeteiligten wie „black boxes“ funktionieren. Sie bestimmen ihr eigenes Verhalten durch komplexe selbstreferenzielle Operationen innerhalb ihrer Grenzen (sie sind eben einer Vielzahl von Restriktionen der eigenen
Zugehörigkeit unterworfen) und bleiben dadurch vielfach, trotz aller Bemühungen und
erheblichen Zeitaufwandes, füreinander nicht erschlossen.

Abb. 2: Komplexe Kommunikation von Bauprojektbeteiligten

In Abb. 2 ist die unterschiedliche Wahrnehmung verschiedener Projektbeteiligter plakativ
dargestellt, die in ihrer Auswirkung, je nach Standpunkt, zu unterschiedlichen Interpretationen der zu erfüllenden Aufgaben führen kann. Eine erste theoretische Annäherung zur
Lösung dieses Problems kann mithilfe der Media Richness Theory nach Daft und Lengel
vollzogen werden, obwohl diese unter anderem wegen des sehr groben Ansatzes und der
Ergebnisübertragung auf Organisationen aus einem dyadischen Interaktionsergebnis in
der Kritik steht.5 Unterstützend können die Media Synchronity Theory und die Media
Featured Theory herangezogen werden, die unter anderem die Ergonomie der verwendeten Kommunikationsmedien berücksichtigen. Im Ergebnis werden rechnergestützte
Systeme zur Unterstützung der Kommunikation bei komplexen Sachverhalten, wie sie in
Bauprojektorganisationen üblich sind, empfohlen.
Nicht zu vernachlässigen ist bei der Betrachtung der Kommunikation immer die individuelle
Disposition der Projektbeteiligten. Gerade in Stresssituationen einer Bauprojektorgani60
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sation ist das Senden und das Empfangen von Nachrichten ein komplexer Prozess. Jede
von einem Projektbeteiligten gesendete Nachricht löst beim Empfänger eine bestimmte
individuelle Reaktion aus, die beispielsweise über die Merkmale der Nachrichteninhalte
nach dem Vier-Ebenen-Modell von Schulz von Thun erklärt werden kann (s. Abb. 3):6
–
–
–
–

Der Sachinhalt = Gegenstand der Nachricht.
Der Appell = Aktionen, die der Sender beim Empfänger erzeugen möchte.
Die Beziehung = Einstellung des Senders zum Empfänger.
Die Selbstoffenbarung = die Kundgebung des Zustandes des Senders.

Zur Erklärung kann eine in den Lehrbüchern häuﬁg verwendete Ampelsituation herangezogen werden.
Ein Fahrzeug steht bei Rot an einer Ampel, neben dem Fahrer sitzt ein Beifahrer. Die
Ampel schaltet auf Grün. Bevor der Fahrer losfährt, sendet der Beifahrer die Nachricht:
„Die Ampel steht auf Grün“.
Eine kurze, zugegeben nicht positive, Analyse nach dem Vier-Ebenen-Modell:
– Sachinhalt: Die Ampel steht tatsächlich auf Grün.
– Appell des Beifahrers an den Fahrer: Fahr endlich los.
– Beziehung: Der Beifahrer traut dem Autofahrer nicht zu, dass dieser erkennt, dass die
Ampel auf Grün steht.
– Selbstoffenbarung: Der Beifahrer ist ungeduldig.

Abb. 3: Die individuelle Disposition im Kommunikationsprozess
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Eine Würdigung dieser Ansätze in der Gestaltung der Kommunikationsprozesse innerhalb von Bauprojektorganisationen kann empfohlen werden, so zum Beispiel in der Situation der Aufbereitung einer Behinderungsanzeige.
Einen wichtigen Aspekt im Kontext der Kommunikation in Bauprojektorganisationen
bildet die Frage nach der Anwendung mobiler Mobilfunktechnologien, die in Form von
Mobiltelefonen auf Baustellen sehr gegenwärtig sind. In einer Studie des Instituts für
Baubetrieb der TU Darmstadt wurde das Potenzial der Anwendung moderner mobiler
Technologien und Applikationen zur Optimierung der Supply Chain Prozesse in der Bauwirtschaft untersucht.7 Im Ergebnis kann konstatiert werden, dass die Potenziale in der
Bauwirtschaft hoch eingestuft werden, obwohl nur sehr wenige Unternehmen bereit sind,
die mobilen Hilfsmittel der Prozessunterstützung einzusetzen (s. Abb. 4).

Abb. 4: Innovationsbereitschaft in der Bauwirtschaft – Anwendung IT-basierter
Mobilfunkapplikationen (aus 7 )

Das Ergebnis wurde kürzlich durch eine weitere Studie, die gemeinsam mit der Universität Chalmers in Göteborg realisiert wurde, bestätigt.
Trotzdem schreitet die Entwicklung voran. Im nachfolgenden Abschnitt wird daher eine
neue Plattform vorgestellt, welche unter anderem zur Verbesserung der Kommunikationsprozesse in Bauprojektorganisationen mit Rechnerunterstützung beiträgt. Es handelt sich
um ein 4D-System der Bauprojektsteuerung.
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4.

4D-Modellierung als Prozesssteuerungsinstrument

In einem 4D-Modell werden die bereits aus den zuvor erfolgten Ausführungen bekannten
Werte des Ordnungssystems Raum, Zeit und Zahl mit weiteren Attributen wie Kosten,
Termine, Quantitäten und Qualitäten belegt; hier beispielhaft die Synchronisation von
Bauzuständen in Bildern und im Rechnermodell. Ein System, welches vom Institut für
Baubetrieb der TU Darmstadt für die HOCHTIEF AG entwickelt wurde.
Eine besondere Komponente dieses Systems bildet das Modul der orientierten Bildaufnahmen. Die Funktionalität besteht darin, dass jede Bildaufnahme sich automatisch in
Raum und Zeit positioniert und gleichzeitig den erfassten Bildausschnitt bestimmt. Die
Positionierung erfolgt unter Anwendung der Ultra-Wideband-Technologie. Nachfolgend
werden ausgewählte Bearbeitungsschritte mithilfe der Bildfolge in den Abbildungen 5
und 6 dargelegt.

Kamera, Koordinaten, Drehwinkel, Zeit

Orientierte Bildaufnahme auf der Baustelle

Verknüpfung mit dem 4D-Basismodell

Objektidentiﬁkation im 4D-Ist-Modell

Abb. 5: Bearbeitungsschritte von der Bildaufnahme bis zum 4D-Ist-Modell
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Abb. 6: Fortsetzung der Bearbeitung: Exemplarischer Termin-Soll-Ist-Vergleich (linkes Bild: Grün =
Erstellt; Blau = In Arbeit; Gelb = Verspätet; Grau = Nicht begonnen)

Durch die Attribuierung der Objekte im Modell sind vielfältige Auswertungen und Prognoserechnungen zum Zweck der Projektsteuerung in Bezug auf Kosten, Termine, Quantitäten und Qualitäten möglich. Die Visualisierung schafft eine dem Ingenieur vertraute
Form der Kommunikation über geometrische Strukturen. Genauere Angaben zu dem vorgestellten System können entnommen werden.8

5.

Bauen als Gewinnziel für Bauunternehmer und Baudienstleister

Die mit dem Bauen verbundenen komplexen Prozesse ﬁnden in einem Spannungsfeld
zwischen Leistungsziel und Leistungsergebnis statt (s. Abb. 7). Ein substantielles Element des Leistungsergebnisses bildet der Gewinn. Im Sinne der Existenzsicherung des
Unternehmens, seiner Fortentwicklung, der zivilisatorischen Verantwortung und der Zielerfüllung der Austauschgruppen (Stakeholder), ist unbedingt ein angemessener Gewinn
aus den wie auch immer strukturierten Leistungserstellungsprozessen zu generieren.
Die ständige Interaktion zwischen Immaterialität (Planung) und Materialität (fertiges
Objekt), zwischen Güterstrom und Finanzstrom, zwischen Beschaffung, Produktion und
Produkt erfordert einer exakten Prozessdetektion sowie einer zeitnahen Prozesssteuerung
(s. Abb. 8).
In der zeitnahen Prozessdetektion liegen deutlich erkennbare Schwächen der Bauwirtschaft. In einer am Institut für Baubetrieb der TU Darmstadt durchgeführten Studie wurde
festgestellt, dass die Vorgaben von Controllinginstrumenten mit den Anforderungen der
Projektführungskräfte nicht korrelieren (s. Abb. 9).
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Abb. 7: Prozesse in einem Bauunternehmen – Übersicht (aus 9 )

Abb. 8: Betriebliche Funktionsbereiche und Produktionsprozess (aus 9 )

Abb. 9: Diskrepanz zwischen Vorgaben des Controllings und der
Projektdurchführung (aus 10 )
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Während bei etwa 80 % der untersuchten Unternehmensorganisationen im Bereich des
Kostencontrollings eine monatliche Berichterstattung vorgesehen ist und eine tägliche
Berichterstattung überhaupt nicht existiert, sind die Anforderungen von Projektseite so
formuliert und realisiert, dass in 12 % der Fälle ein tägliches und in über 30 % der Fälle
ein wöchentliches Kostencontrolling als erforderlich angesehen wurde. Die Deﬁzite sind
erkennbar. Es werden Werkzeuge benötigt, die eine schnelle und zuverlässige Leistungserfassung und Leistungsbewertung ermöglichen. Hierzu sind zwei Motivationsgründe
von besonderem Gewicht.
Motivation 1:
Die Planungs- und Ausführungsfristen bei Bauprojekten sind sehr kurz. Exemplarisch
kann der Vergleich von zwei Hochhäusern der Dresdner Bank in Frankfurt aufgeführt
werden. Wurden für den Bau des ersten Hochhauses mit 68.000 m² Bruttogeschoßﬂäche
und einer Höhe von 166,3 m noch 5,5 Jahre benötigt (Bauzeit von 1974 bis 1979), ist das
Hochhaus Gallileo mit 57.500 m² Bruttogeschossﬂäche und 136,8 m in knapp 3 Jahren
realisiert worden (Bauzeit von 2000 bis 2002).11 Kurze Bauzeiten bei großen Projekten
bedeuten sehr große Leistungswerte pro Zeiteinheit. Große Leistungswerte pro Zeiteinheit benötigen einer zeitnahen Prozessdetektion. Der übliche monatliche Rhythmus von

Abb. 10: Soll-Ist-Vergleiche: Notwendigkeit der Reduktion der
Zeitintervalle (aus 9 )

66

IT-Simulation und Realität – eine baubetriebliche Betrachtung

Soll-Ist-Vergleichen ist nicht ausreichend (s. Abb. 10). Die erforderliche zeitnahe und
damit aktive Prozesssteuerung ist nicht gegeben, weil beim Vorliegen der Analysedaten
ein Teil der betrachteten Prozesse bereits abgeschlossen oder so weit fortgeschritten ist,
dass eine Prozesskorrektur nicht mehr möglich ist.
Motivation 2:
Bei der Rechnungslegung langfristiger Fertigungsaufträge nach dem HGB ist grundsätzlich die so genannte Completed-Contract Methode anzuwenden. Bei dieser dürfen
Projekterlöse und -gewinne erst nach erfolgter (Teil-) Abnahme, verbunden mit einem
Anspruch auf Gegenleistung und dem Gefahrenübergang, im entsprechenden Jahresabschluss angesetzt werden (Realisationsprinzip), wohingegen antizipierte Verluste unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts unmittelbar zu erfassen sind (Imparitätsprinzip).
Die sich hieraus ergebende verzerrte Darstellung der Unternehmenssituation macht eine
fallweise Projektbetrachtung langfristiger Fertigungsaufträge nötig, die besonders in den
IFRS ihre Umsetzung ﬁndet. Im Gegensatz zum HGB sind periodenbezogene Erlöse hier
nach der Percentage-of-Completion Methode oder der Zero-Proﬁt-Margin Methode zu
bewerten. Zum Ausweis einer Teilgewinnrealisierung nach der Percentage-of-Completion Methode ist ein zuverlässiger Nachweis des Leistungsstandes (Fertigstellungsgrads)
des Projektes erforderlich (Abgrenzung s. Abb. 11).

Abb. 11: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisermittlung nach
IFRS und HGB (aus 9 )
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Der Fertigstellungsgrad kann mithilfe rechnergestützter Verfahren zuverlässig ermittelt
werden. Im anschließenden Abschnitt wird eine neue IT-basierte Technologie hierzu vorgestellt.

6.

Vollsphärische Fotograﬁe als Instrument der Leistungsfeststellung
und Leistungsbewertung

In einem von der Bilﬁnger Berger AG geförderten Forschungsprojekt wurde am Institut
für Baubetrieb der TU Darmstadt eine Methode zur Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung (damit auch zur zeitnahen Prozesssteuerung) mithilfe vollspährischer Fotograﬁen entwickelt. Die Zielsetzung besteht in einer möglichst einfachen Verknüpfung von
Kalkulationswerten als Bau-Soll mit dem in den vollsphärischen Fotograﬁen dokumentierten Bau-Ist. Hierbei handelt es sich um ein vollsphärisches Aufnahmesystem, dessen
derzeitiger Einsatzschwerpunkt in der Forensik besteht, bei dem in einem Arbeitsgang die
komplette Kameraumgebung in 360 Grad horizontal und 180 Grad vertikal abgelichtet
wird (Prinzip s. Abb. 12). Es ist zurzeit das einzige Aufnahmesystem weltweit, mit dem
vollsphärische Fotograﬁen in HDR (High-Dynamic-Range = 26 Blendenstufen) in einem
Arbeitsgang erstellt werden können.

Abb. 12: SpheroCam HDR - vollsphärische Fotograﬁen (aus 12 )

Die intuitive Betrachtung der vollsphärischen Fotograﬁen erlaubt eine schnelle Beurteilung der räumlichen Umgebung. Damit ist der Betrachtungsraum der Bauinformation
vorgegeben. Im Bauwesen eignen sich die vorhandenen Raumbuchstrukturen, um den
Planungszustand diesen Bildinformationen gegenüberzustellen (s. Abb. 13).
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Abb. 13: Grobstruktur des räumlich orientierten
Bauwerks-Informations-Modells

Durch Zuordnung der in Planungs- und Erstellungsphase erzeugten Bauinformationen
auf diesen Betrachtungsraum (Sphäre) sind vielfältige Auswertungen möglich (s. Abb. 14):
– Die Sphären werden im Raum mit „hot spots“ angezeigt .
– Jede Sphäre bildet ein eigenständiges Informationszentrum.
– Die Sphären bilden verschiedene Zustände ab: Zeiten (Baufortschritt) und Qualitäten
(Mängel). Sie ermöglichen diverse Soll-Ist-Vergleiche.
– Die Navigation ist ergonomisch günstig, da in der gewohnten Grundrissdarstellung die
Bildausschnitte erkennbar sind.
– Die Sphäre bildet eine photogrammetrische Einheit, so dass Messvorgänge darin durchgeführt werden können.

Abb. 14: Screenshot einer vollsphärischen Aufnahme (rechte Seite: Position der Sphäre;
linke Seite: zwei Bauzustände eines Bauteils sowie eine photogrammetrische
Messung)
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Abb. 15: Vollsphärische Fotograﬁe im Bauwerksinformationsmodell

Das vorgestellte Medium ist außerordentlich nützlich im Sinne der Generierung eines Bauwerksinformationsmodells und als eine intuitive Benutzerschnittstelle (s. Abb. 15).
Es ermöglicht eine ergonomisch günstige Recherche nach Informationen mithilfe einer
Raumnavigation. Gleichzeitig ist es ein ausgezeichnetes Mittel zur Langzeitarchivierung,
welches beispielsweise bei PPP-Projekten relevant ist.
Mithilfe des vorgestellten Systems lässt sich ein so genanntes Visual Asset Management
realisieren.

7.

Gefährdungspotenziale in den Produktionsprozessen auf der Baustelle

Die Gesundheit der Mitarbeiter ist das höchste Gut. Jeder im Unternehmen trägt hierfür
Verantwortung.
Jeder Arbeitgeber ist zivilrechtlich aus §§ 617 ff. BGB, 62 HGB und über die allgemeine
Fürsorgepﬂicht als arbeitsvertragliche Nebenpﬂicht nach § 611 BGB verpﬂichtet, seine
Arbeitnehmer vor Gefährdungen zu schützen. Zu beachten ist, dass die Einhaltung dieser
Pﬂicht zu dokumentieren ist und gleichzeitig einen substanziellen Bestandteil eines Risikomanagementsystems im Unternehmen bildet.
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Daneben besteht eine öffentlich-rechtliche Verpﬂichtung, die Vorgaben des Arbeitsschutzes einzuhalten. Die Umsetzung der europäischen Arbeitsschutz-Rahmen-Richtlinie
89/391 EWG wurde in Deutschland mit dem Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG) vom 7. 8. 1996 (BGBl.
I S. 1246) vorgenommen. Dieses Gesetz regelt zusammenhängend die Grundpﬂichten
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Bezug auf den Arbeitsschutz. Der Arbeitgeber ist
demnach verpﬂichtet, Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu bestimmen, welche aus einer
Beurteilung der Gefährdung von Beschäftigten im Zuge der Verrichtung von Arbeiten
resultieren. Die Wirksamkeit der Arbeitsschutzmaßnahmen ist zu überprüfen. Über die
Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und die getroffenen Schutzmaßnahmen muss
der Arbeitgeber entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen. Weitere staatliche Verordnungen beziehen sich auf Bauarbeiten, so unter anderem die Baustellenverordnung
(BaustellV 06.1998), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV 09.2002) sowie die
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV 08.2004) respektive die Arbeitsstätten-Richtlinien
(ASR). Die gesetzliche Hierarchie des Arbeitsschutzes ist in Abb. 16 dargestellt. Die
Gefährdungsbeurteilung bildet eines der operativen Umsetzungselemente dieser gesetzlichen Hierarchie, so dass ihr eine zentrale Bedeutung zukommt.

Abb. 16: Gesetzliche Hierarchie zur Gefährdungsbeurteilung (aus 13 )

Zur praxisgerechten Anwendung des Arbeitsschutzgesetzes und der Betriebssicherheitsverordnung ﬁnden die Unternehmen der Bauwirtschaft in den neu strukturierten BGV
(Berufsgenossenschaftliche Vorschriften), den BGR (BG-Regeln) sowie BGI (BG-Informationen) Hilfen. Die zentrale Vorschrift dieses neu gestalteten berufsgenossenschaftlichen Vorschriftenwerkes bildet die BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ (01.01.2004),
welche als Basisvorschrift für alle Berufsgenossenschaften gilt und das berufsgenossenschaftliche Satzungsrecht mit dem staatlichen Arbeitsschutzrecht verzahnt.
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Im Ergebnis der Einführung der BGV A1 wurde eine Fülle von aus jahrzehntelanger Erfahrung gewonnenen Unfallverhütungsvorschriften aufgehoben. Der Unternehmer ist nun
gefordert, die Arbeitsschutzziele eigenverantwortlich zu formulieren und umzusetzen.
Dem Versicherten werden ebenso Pﬂichten auferlegt, die unter anderem in einer wachsamen Befolgung richtiger Anweisungen des Unternehmers respektive in einer Verweigerung bei Gefahr oder unverzüglicher Anzeige mangelhafter Anweisungen bestehen.
Die Gefährdungsbeurteilung als Dokument und als Instrument der Baustellensteuerung
ist die Basissicherung des Arbeitgebers, der Baustellenführungskräfte und des Arbeitnehmers. Sie muss am Ort der ausgeführten Arbeiten verfügbar sein, das heißt auf der Baustelle. Die Praxis auf deutschen Baustellen zeigt, dass die neue Pﬂicht nicht ausreichend
bewusst gehandhabt wird. Kann die IT-Technologie Abhilfe schaffen?
Elektronische Hilfen zur Anfertigung und Dokumentation einer Gefährdungsbeurteilung
sind seitens der BG BAU aufbereitet und liegen vor, die Experten stehen als Berater zur
Verfügung.
Daneben beﬁnden sich Bildverarbeitungssysteme in der Entwicklung, welche eine Detektion
von sicherheitsrelevanten Elementen der Baustellen ermöglichen sollen. Eine Voraussetzung
zu ihrer Anwendung ist die Wahrung der Persönlichkeitsrechte eventuell erfasster Personen.

8.

Fazit

Im vorliegenden Beitrag zur 12. Tagung der Stiftung Bauwesen unter dem Titel „IT verändert das Bauen“ wurden drei ausgewählte Problempunkte der Bauwirtschaft aus baubetrieblicher Sicht erläutert und exemplarisch innovative IT-Lösungen vorgestellt. Damit
wurden Antworten auf die in der Einführung gestellten Fragenkomplexe entwickelt. Die
Informationstechnologie unterstützt und verändert das Bauen im Spannungsfeld zwischen
Planung, Bau, Betrieb und den damit verbundenen Kommunikationsprozessen. Die zeitnahe Prozessdetektion, die schnelle Datenauswertung und die neuen Möglichkeiten der
Systemsimulation führen zu transparenteren Zustandsbeschreibungen in Bauprojektorganisationen. Daraus können adäquate Maßnahmen der Prozesssteuerung abgeleitet sowie
die Kommunikation innerhalb der Projektorganisationen auf eine fundierte Basis gestellt
werden, so dass die notwendige Eindeutigkeit im Verständnis bezüglich der Prozessziele
gefördert wird. Die moderne Informationstechnologie ermöglicht die Visualisierung und
die damit verbundene Simulation einer Vielzahl von Prozessen. Diese Visualisierung fördert die Ergonomie von Kommunikationsprozessen innerhalb von Bauprojektorganisationen einschließlich der darin eingebundenen Öffentlichkeit. Die Ergebnisse der Ingenieurarbeit werden für die Gesellschaft im Vorfeld der Realisierung transparenter.
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Professor Volker Hahn, der Ehrenvorsitzender der Stiftung Bauwesen, schreibt in seinem
Buch „Bauingenieur in einer sich wandelnden Welt“
„Um ein Unternehmen mit Sicherheit in den Bankrott zu führen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder geht der Kassierer über die Grenze oder man miete eine große EDVAnlage, hieß es den sechziger Jahren.“
Mit der mutigen Gründung des RIB hat Professor Hahn der damaligen Einstellung der
Bauwirtschaft zur EDV widersprochen und maßgeblich dazu beigetragen, dass auch im
Bereich des Baubetriebes bedeutende EDV-Entwicklungen stattgefunden haben. Es bleibt
zu wünschen, dass die Bauwirtschaft in diesem Geiste handelt und die Potenziale der Informationstechnologie verantwortungsbewusst würdigt. Dabei soll der Mensch das Maß
aller Dinge bleiben und der Ingenieur, nicht der Computer, die relevanten Prozesse gestalten, steuern und die wichtigen Entscheidungen nach eigenem Ermessen sowie Sachkunde treffen. Ich hoffe und empfehle dringend, dass die Bauwirtschaft in diesem Geiste
weiterhin handelt.

73

Christoph Motzko

Literatur:
01) Herzog, R.: Staaten der Frühzeit. C.H. Beck, München, 1988
02) Binding, G.: Baubetrieb im Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1993
03) Emde, H.: Raum und Zeit – Geometrie in Vorstellung und Realität. Darmstadt, 1987
04) VDI-Richtlinie 3633, Simulation von Logistik-, Materialsﬂuss- und Produktionssystemen, 1996
05) Daft, R.; Lengel, R.H.: Organizational Information Reguirements, Media Richness and Strustural
Design. In: Management Science, Vo. 32, No. 5, 1986
06) Schulz von Thun, F.: Miteinander reden. Rowohlt, 2007
07) Goldenberg, I.: Optimierung von Supply Chain Prozessen in der Bauwirtschaft durch mobile Technologien und Applikationen. Dissertation, Institut für Baubetrieb, Technische Universität Darmstadt, 2005
08) Bürklin,B.; Motzko, C.; Pﬂug, C.: Neue Entwicklungen im Bereich der Bildinformationssysteme.
In: Festschrift anlässlich der Vollendung des 65. Lebensjahres von Prof. Dr.-Ing. habil. Harald
Schlemmer. Schriftenreihe Fachrichtung Geodäsie, Technische Universität Darmstadt, 2007. ISBN
978-3-935631-16-7
09) Girmscheid, G; Motzko C.: Kalkulation und Preisbildung in Bauunternehmen. Springer-Verlag,
Berlin Heidelberg New York, 2007
10) Heim, M.: Die zeitnahe Leistungsfeststellung von Bausellen – unter besonderer Berücksichtigung
von Bildinformationssystemen. Dissertation, Institut für Baubetrieb, Technische Universität Darmstadt, 2002
11) Schetter, H. H.: Hochhausbau gestern (1976) – heute (2000) am Beispiel der Dresdner Bank in
Frankfurt. In: Trends in Tall Building. International Conference. Frankfurt / Main, 2001
12) Elsebach, J.; Motzko, C.: Zeitnahe Dokumentation und Leistungserfassung von Baumaßnahmen
mit vollsphärischen Fotograﬁen. Tiefbau, Heft 9, September 2007, Erich Schmidt Verlag, München, 2007
13) Güteschutzverband Betonschalungen e.V. Empfehlungen zur Anfertigung einer Gefährdungsbeurteilung bei der Anwendung von Schalungen (Schriftenführung Prof. Dr.-Ing. C. Motzko), Fassung
06. Dezember 2007. Ratingen / Darmstadt 2007

74

Autoren

Autoren
José Encarnação geb. 1941 in Cascais, Portugal, ist Professor für Informatik und
Leiter des Fachgebietes Graphisch Interaktive Systeme an der Technischen Universität
Darmstadt, Vorstandsvorsitzender der INI-GraphicsNet Stiftung in Darmstadt, Vorstandsvorsitzender des Zentrums für Graphische Datenverarbeitung e.V., Darmstadt (ZDGV).
Studium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin, 1970 Promotion. Von
1970 – 1972 Leiter einer Softwareentwicklungsgruppe am Heinrich-Hertz-Institut Berlin.
Bis 1975 Assistenzprofessor für Informatik an der Universität des Saarlandes, seit 1975
Professor für Informatik, Technische Universität Darmstadt. Seit 1984 Vorstandsvorsitzender des ZDGV. 1987 – 2006 Leiter des Fraunhofer Instituts für Graphische Datenverarbeitung, Darmstadt. Er ist Mitglied vieler nationaler und internationaler Forschungsund Universitätsgremien sowie Akademien. Er ist mehrfach ausgezeichnet worden, u. a.
großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Tobias Wallisser, geb. 1970 in Freiburg, studierte Architektur an der TU Berlin und
Universität Stuttgart. Von 1993 bis 1995 Mitarbeiter bei Kauffmann Theilig, Freie Architekten BDA, Stuttgart, danach Postgraduate Studium in Advanced Architectural Design
Columbia University, New York. 1997 Mitarbeit bei Asymptote Architecture, New York.
Von 1997 bis 2007 war er im UN Studio, van Berkel & Bos, Amsterdam tätig, 2001 Creative Director, 2002 Associate und Projektpartner des Neuen Mercedes-Benz Museums.
2002 Lehrauftrag an der Universität Stuttgart, 2003 Gastprofessur an der Fachhochschule
Stuttgart und seit 2006 ist er Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
in Stuttgart. 2007 gründete er ein Büro. Mitarbeit an den Projekten (seit 2001, Auswahl):
Neues Mercedes-Benz Museum Stuttgart, 2001 – 2006; Wettbewerb World Trade Center
Busan, Korea 2006; Masterplan Basauri, Spanien 2006; Zentrum für Virtuelles Engineering Stuttgart, 2006.
Klaus Bollinger, geb. 1952 in Spalt / Bayern, studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Darmstadt. Von 1979 – 1981 war er Angestellter im Ingenieurbüro
Krebs und Kiefer, Darmstadt, und in der Ingenieursozietät BGS, Frankfurt. Von 1981 – 1984
war er wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Tragkonstruktionen Prof. Dr.-Ing.
E.h. Stefan Polónyi, Universität Dortmund, 1984 Promotion. 1983 gründete er das Ingenieurbüro Bollinger + Grohmann in Darmstadt mit späterem Wechsel nach Frankfurt / Main.
Es folgten weitere Bürogründungen in Wien und Paris. 1984 – 1994 war er Lehrbeauftragter
an der Universität Dortmund und der Städelschule Frankfurt / Main, seit 1994 ist er ordentlicher Universitätsprofessor für Tragkonstruktionen, Institut für Architektur, der Universität für angewandte Kunst, Wien, 1999 – 2003 war er Vorstand des Instituts für Architektur
der Universität für angewandte Kunst Wien. Das Büro Bollinger + Grohmann wurde mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
76

Autoren

Christoph Motzko, geb.1957 in Mühlenbach, ist Universitätsprofessor und geschäftsführender Direktor des Instituts für Baubetrieb an der Technischen Universität
Darmstadt. Er studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Darmstadt.
Von 1985 – 1989 war er in der technischen Projektleitung eines Schalungsherstellers tätig
und arbeitete an einem Forschungsprojekt mit dem BMFT und der TH Darmstadt zusammen. 1989 Promotion. Von 1990 bis 1996 war er bei der HOCHTIEF AG tätig. Er
übernahm die Bauleitung, Oberbauleitung und Endabwicklung des Neubaus Flughafen
Warschau. 1993 – 1994 war er Vorstand Technik der BUDOKOR S.A., Warschau (Beteiligungsgesellschaft der HOCHTIEF AG). Von 1994 – 1996 war er im Controlling und in
der Unternehmensplanung der Konzernzentrale. Seit 1996 Universitätsprofessor an der
Technischen Universität Darmstadt. 2001 – 2004 Dekan und 2004 – 2007 Prodekan des
Fachbereichs Bauingenieurwesen und Geodäsie. Er hat in Büchern und zahlreichen Fachartikeln veröffentlicht.

77

