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Laserscanning

Die digitale Fabrik  
wird real
Beim Aachener Fabrikplanungsvorgehen bietet das 
Laserscanning die Möglichkeit, die digitale Fabrik  
der realen Fabrik bis auf wenige Schritte näher zu bringen. 
Der von den Autoren vorgestellte Prozess bietet erhebliche 
Vorteile und erhöht die Akzeptanz von BIM-Modellen  
als Planungsgrundlage.

B
ild

:  W
er

kz
eu

g
m

as
ch

in
en

la
b

o
r 

R
W

T
H

 A
ac

he
n  
■

 A
ut

o
re

nb
ild

:  U
ni

ve
rs

itä
t 

S
ie

g
en

Datenakquise

Pläne und Informationen 
bereitstellen

Scan und Abgleich

Scan und Beobachtungen 
mit Plänen abgleichen
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Laserscanning im Aachener Fabrikplanungsvorgehen



planen

Build-Ing. 5 | 2022  33

▶

Autoren: Peter Burggräf, Tobias Adlon,  
Moritz Beyer, Moritz Kuck, Ruben Krause

Durch den zunehmenden globalen Wett bewerbs
druck ist es für produzierende Unternehmen 
essenziell, ihre TimetoMarket zu reduzieren . 
Dem entgegen wirkt die stetig zunehmende 
Komplexität der Planungsvorhaben, durch 
wachsende Automatisierung und Digita lisie
rung  der industriellen Produktionseinrichtun
gen. Zudem ist eine steigende Frequenz fest
zustellen, mit der diese angepasst werden müs
sen. Seitdem die Computertechnik ausreichend 
große Rechenleistung zur Verfügung stellt, um 
große Mengen CADDaten verarbeiten zu kön
nen, hat sich der Ansatz der digitalen Fabrik als 
effizienter Lösungsansatz durchgesetzt. Die di
gitale ist ein digitales Abbild der realen Fabrik, 
in der alle Maschinen, Roboter, Montage und 
Produktionslinien, Lager und Transportmittel  
sowie Abläufe enthalten sind. [1], [2]

Um die Koordination von Fabrikplanungs
vorhaben effizient zu gestalten, lohnt es sich, 
auf die Building Information Modeling (BIM) 
Methode zurückzugreifen. Diese wirkt der feh
lenden Transparenz in Bauplanungen mithilfe 

eines um Informationen angereicherten 3DMo
dells entgegen. Es bildet die zentrale Informa
tionsressource für alle beteiligten Parteien. [3] 

Vorteile des BIMVorgehens sind vor allem 
die Verlagerung von Planungsaufwänden in 
eine sehr frühe Projektphase sowie die Früh
erkennung und damit Vermeidung von Pla
nungsfehlern. [3] Der überwiegende Teil von 
Fabrikplanungsprojekten ist dem Bereich der 
Brownfieldplanung zuzuordnen (zum Beispiel 
liegt der Anteil an GreenfieldPlanungen in den 
USA bei zwei bis drei Prozent an den jährlichen 
Planungsvorhaben). [4] Dabei können veraltete 
Baupläne zu teuren Planungsfehlern oder zu 
Verzug im Planungsablauf führen. [5] So wurden  
nach einem Bericht des National Institute of 
Standards and Technology aus dem Jahr 2004 
in den USA im Jahr 2002 1,5 Milliarden US
Dollar verschwendet, indem ungenaue oder 
fehlende Layoutinformationen validiert oder 
erneut aufgenommen werden mussten. [6]

Zur Erfassung der bestehenden Gebäude
struktur und des aktuellen Layouts im Planungs
kontext hat sich die Bildgebungstechnik des ter
restrischen 3DLaserscannings durchgesetzt. [5] 
Dabei wird ein von einem Laser ausgesendeter B
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Strahl hinsichtlich des Rückstrahlverhaltens 
ausgewertet und zu einer Punktewolke um
gerechnet. Der Scanner hat dabei einen  Blick
winkel von 360 Grad in der horizontalen und 
je nach Modell von 300 bis 320 Grad in der ver
tikalen Achse. [5] Dabei ist eine Aufnahme von 
mehreren Millionen Punkten in wenigen Mi
nuten möglich. [5] Anschließend werden ver
schiedene Punktewolken zueinander referen
ziert, sodass eine Punktewolke der gesamten 
Fabrik entsteht.

Laserscanning im Aachener 
Fabrikplanungsvorgehen

Um eine gleichbleibende Qualität und Validi
tät der Punktewolken gewährleisten zu kön
nen, hat das Werkzeugmaschinenlabor WZL 
der RWTH Aachen den Aachener LaserScan
ningAnsatz entwickelt. In diesem werden die 
Einzelschritte zur Aufnahme und Verarbeitung 
der Punktewolken definiert und Handlungs
empfehlungen abgeleitet. Das schrittweise Vor
gehen des Ansatzes wird exemplarisch in der 
Abbildung (Seite 32/33) dargestellt.

Schritt 1: Datenakquise
Während der Datenakquise werden Pläne und 
Informationen – vor allem Bauzeichnungen und 
bestehende Layouts – recherchiert, die für die 
folgenden Schritte von Interesse sein könnten. 
Diese werden chronologisch geordnet, damit 
eine erste Grundlage mit den neuesten Plänen 
erstellt werden kann. Dabei kann es von Vor
teil sein, bestehende Gebäudepläne akribisch 
vorzubereiten, um essentielle Scanpunkte zu 

definieren. Im Rahmen dieser Vorbereitungen 
können zum Beispiel Türen, bauliche Abgren
zungen von Hallenteilen oder Hallenteile, die 
durch Objekte für den Scanner verdeckt sein 
könnten, im Vorfeld identifiziert und markiert 
werden. Die Identifizierung dieser schwer zu 
scannenden Bereiche ist notwendig, um diese 
anschließend mit einer erhöhten Anzahl an 
Scanpunkten versehen zu können. Dadurch 
wird eine ausreichende Überlappung der Scan
punkte zur Aufnahme und einfacheren auto
matisierten Verknüpfung, der sogenannten Re
gistrierung, im Schritt 2 sichergestellt.
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Per 3D-Laserscanning lässt sich ein digitales Abbild der realen Fabrik erstellen. 
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Schritt 2: Scan und Abgleich
Ist der Scanplan auf Grundlage der vorhande
nen Unterlagen erstellt, kann der Scan in der 
Werkshalle stattfinden. Der erste Scan sollte 
nach Möglichkeit an einem vorher definierten 
Nullpunkt platziert werden, um die nachträg
liche Zuordnung im Layout zu erleichtern. Von 
dort aus wird die gesamthafte Punktewolke 
sukzessive durch Teilpunktwolken aufgenom
men. Pro Teilpunktewolke ist je nach Auflösung  
mit einer Scandauer von zwei bis sechs Minu
ten zu rechnen. Weiterhin wird eine Überlap
pung der Teilscans von mindesten 30 Prozent 
empfohlen, um die softwaregestützte Registrie
rung der Teilpunktewolken zu erleichtern. 
Diese findet direkt anschließend an jeden 
Teilscan statt. So ist mit circa 30 Teilscans pro 
1.000 Quadratmeter einer nicht leeren Halle 
zu rechnen. Dabei korreliert die Anzahl der 
Teilscans stark mit der Anzahl an Gegenständen  
und Produktionsmitteln innerhalb der Halle. 

Neben der Auflösung der Punktewolke sind 
ebenso die Rahmenbedingungen des Scans aus
schlaggebend für die Qualität. So sollten wäh
rend des Scans keine Objekte in ihrer Position 
verändert werden. Daher ist ein Scan während 
einer aktiven Produktion zwar grundsätzlich 
leistbar, jedoch aufgrund hoher Korrektur
aufwände nicht zu empfehlen. Nach Anferti
gung des Scans in der Halle kann eine Über
lage rung mit den bestehenden Plänen in CAD 
stattfinden. Mittels computergestütztem Ab
gleich kann eine Kollisionsprüfung zwischen 
Modell und Punktewolke durchgeführt wer
den, um Überschneidungen aufzuzeigen. Sollte 
ein Rückgriff auf bestehende Modelle nicht 
möglich sein, so kann, entsprechend Schritt 3, 
ein neues Modell erstellt werden. Unabhängig 
der Art kann bei vorhandenen Daten auch zu 
einem späteren Zeitpunkt in die Folge eingestie
gen werden.

Schritt 3: Erstellung Teilmodelle
Auf Grundlage der vollständigen Pläne, sowie 
der Punktewolke, können nachfolgend Anpas
sungen vorgenommen werden oder Teilmodelle 
neumodelliert werden. Dabei wird das AsBuild 
Modell in Teilabschnitte unterteilt, welche je
weils von Experten modelliert und betreut wer
den. Sowohl bei der Modellierung der Layouts 
als auch bei der Erstellung neuer Objekte wird 
konsequent auf die Punktewolke als Daten
quelle zurückgegriffen. Dieser können alle para
metrischen Informationen der Objekte ent
nommen werden. Mögliche Teilmodelle sind 

zum Beispiel Heizungs, Wasser, Lüftungs
systeme, aber auch einzelne Layoutbereiche 
oder Gebäudeanschnitte. 

Schritt 4: Integration 
Nachdem alle Anpassungen und Modellierun
gen anhand der Punktewolke abgeschlossen 
sind, werden die Teilmodelle entsprechend der 
BIMMethodik in ein Gesamtgebäudemodell 
integriert. Hier bietet sich ein cloudbasieren
des BIMModell an, um eine automatische Ak
tualisierung aller Teilmodelle zu gewährleisten . 
Dadurch haben alle Nutzer stets Zugriff auf das 
aktuellste AsBuildModell. 

Der Vorteil dieses Vorgehen ist, dass bei hin
reichend kleinen Wiederholabständen das BIM
Modell auf dem neusten Stand gehalten werden  
kann. Dabei ist es unerheblich, ob in einer wei
teren Schleife nur einzelne Teile der Halle er
neut gescannt und diese in die bestehende  
Punktewolke integriert werden oder ob ein er
neuter, gesamter Scan der Werkshalle stattfin
den soll. Der Aachener LaserScanningAnsatz 
gibt dem Bediener ein konsequentes Vorgehen 
an die Hand, welches nicht an Hardware oder 
Softwarevorgaben geknüpft ist.

Ausblick

Um die Erstellung der Punktewolke zu auto
matisieren, bieten einige Hersteller bereits an, 
die Scanner nicht mehr auf Stativen zu platzie
ren, sondern auf autonomen oder halb autono
men Robotern. Damit ist eine vollautonome 
Aufnahme von Punktewolken innerhalb von 
Produktionsstätten möglich. Weiterhin wird 
aktuell ein Verfahren entwickelt um den 
menschlichen Bediener bei der Erstellung der 
Teilmodelle mittels künstlicher Intelligenz zu
nächst zu unterstützen und zukünftig eine 
eigen verantwortliche Verarbeitung der Daten 
durch die KI zu ermöglichen. Dabei erkennt 
die künstliche Intelligenz gewisse Punkte
kombinationen als Objekt und erzeugt dabei 
automatisiert ein entsprechendes CADkom
patibles Objektmodell.

Das Laserscanning bietet, eingebettet in das 
Aachener Fabrikplanungsvorgehen, die Mög
lichkeit, die digitale Fabrik der realen Fabrik 
bis auf wenige Schritte näher zu bringen. Mit 
dem vorgestellten Prozess wird der Aufwand, 
im Vergleich zum Vorgehen mit manuellem La
sermessen, zur Aktualisierung von digitalen 
AsBuildModellen minimiert und damit die 
Akzeptanz zur Nutzung dieser Modelle als Pla
nungsgrundlage erhöht. ■
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