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SPEZIAL: VIRTUAL REALITY

VR für den Anlagenbau

In frühen Phasen
Fehler erkennen

Die Firma Eszett bietet seit zehn Jahren Leistungen für Virtual Reality und Laserscanning
an. Hierbei sind in den ersten Jahren eine Reihe von Großprojekten der chemischen Industrie und des Kraftwerkbaus mit Hilfe von 1:1-Begehungen begutachtet worden. Zahlreiche
VR-Reviews fanden zusammen mit Planern und Betreibern statt, so dass man wie in der
realen Anlage konkrete Verbesserungen der Planung festhalten konnte. Von Olaf Zupke

D

ie VR-Projektreviews sorgen für eine
optimale Verständigung unter den verschiedenen Gewerken. Man hatte somit
allein durch die realitätsnahe Visualisierung
im Maßstab 1:1 erreicht, dass Problemstellen innerhalb der Planung durch produktive Diskussionen schnell gelöst wurden. Der
Anfang im Oktober 2003:
Seit Beginn der unternehmerischen
Tätigkeiten im Jahr 2003 hielten die beiden
Geschäftsführer von Eszett, Oliver Schwarz
und Olaf Zupke, stets an den Grundregeln
fest, die sie aus der Praxis ihrer beruflichen
Laufbahn gelernt hatten: Jeder Fehler, der
in der Planungsphase erkannt und behoben wird, spart ein Vielfaches an Zeit und
Geld auf der späteren Baustelle. Dies belegen die vielen Projekte von Eszett. Auf der
anderen Seite, man denke nur an aktuelle
Großprojekte wie beispielsweise dem Berliner Flughafen, sprechen Projekte, die
ohne den Einsatz entsprechender Technologien durchgeführt wurden, für die Nutzung innovativer Softwarelösungen. Die
positiven Auswirkungen einer optimierten
Planung auf die Montagephase der Bau-
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stelle resultiert in der Regel aus dem Einsatz
geeigneter Softwaretools für die Visualisierung und die Verwaltung von Besprechungs- und Abnahmeergebnisse. Dies
beeinflusst die Gesamtkosten eines Projekts ganz erheblich.

Erstes Großprojekt
Diese Erfahrungen stellten sich auch direkt
bei den ersten Virtual Reality-Projektabnahmen Anfang 2004 ein. Die damalige Degussa AG hatte sich entschlossen, die Planungsphase einer Methionin Neuanlage an
ihrem Standort in Antwerpen durch Eszett
begleiten zu lassen. Wie zu erwarten, gab
es zunächst einige Skeptiker. Deshalb wurden die an Eszett übergebenen Daten der
3D-Planung vor jedem stereoskopischen
VR-Review intensiv über mehrere Wochen
hinweg mit „klassischen“ Review Tools kontrolliert. So ging Degussa davon aus, dass
keine weiteren Planungsfehler durch eine
1:1 VR-Visualisierung gefunden werden. An
jedem VR-Tag sind rund 50 bis 70 Diskussionspunkte während der Abnahmesitzung
dokumentiert worden. Einige hatten sich

so massiv auf die Planung ausgewirkt, dass
sich die Investitionskosten sofort amortisierten.
Zum Abschlussmeeting des Gesamtprojekts Methionin wurde Eszett nach Antwerpen zu einem Resümeegespräch zum Thema ‚Einsatz von VR‘ eingeladen. „Durch den
Einsatz von VR wurde die Erwartungshaltung des Teams weit übertroffen“ oder „Mit
VR kann ich viel intensiver Arbeiten, länger,
besser verständlich. Ich bin voll dabei. Man
taucht in seine Anlage ein“, so äußerten sich
die einzelnen Teilprojektleiter.

Kosteneinsparungen in Zahlen
Im August 2010 hat RWE auf einer Fachtagung über die Kostenersparnis für die
Montagephase eines Kraftwerkprojekts
berichtet, die durch die Inanspruchnahme
der VR-Dienstleistungen von Eszett erzielt
worden sei. Die Einsparungen in der Montagephase durch die 1:1-Betrachtung in
der Planungsphase beliefen sich auf rund
900.000 Euro bei einer Investition von
rund 80.000 Euro für die komplette VRProjektbegleitung, mit allen hieraus fol-
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Bild links: Die realitätsnahe Visualisierung legt Problemstellen innerhalb der Planung offen, die durch produktive
Diskussionen schnell beseitigt werden. Bild rechts: Die
Erfassung von Ist-Zuständen durch das Laserscanning.
Erfahrungen aus über 1.000 Review-Tagen
vorweisen, die für etwa 30 Kunden intern
und extern in Form von Virtual-RealitySitzungen stattfanden. Ein zunehmender
Anteil an Dienstleistungen ergibt sich aus
der Integration von Laserpunktwolken in
die Umbauplanung, so dass sich sowohl
Punktwolken als auch die 3D-Planung
gemeinsam im Maßstab 1:1 betrachten
lassen. Die Erfassung von Ist-Zuständen
durch das Laserscanning gehört von
Beginn an mit zum Dienstleistungsspektrum von Eszett.

Erfolgreich planen

genden Planungsänderungskosten, die
während der VR-Präsentation als Marker
dokumentiert wurden.
Dass sich dennoch viele Unternehmen
mit der Kommunikation im eigenen Team
oder auch mit den Unterlieferanten teils
schwer tun, liegt oft daran, dass keine konsequenten Regeln und Standards für die
Dokumentation von Fehlern und To-Dos
vorliegen. Um hier einen Standard für die
Verwaltung dieser Ergebnisse zu erzielen,
hat Eszett die Software bee entwickelt, die
bereits seit 2012 für Projekte der Bayer AG
zum Einsatz kommt. Eszett kann heute

Es gibt Kunden, bei denen mehrere VRProjekte parallel laufen. So hat Eszett über
mehrere Jahre hinweg für die Hitachi
Power Europe GmbH VR-Projekte begleitet, bei denen zeitweise wöchentlich an
drei verschiedenen Projekten gearbeitet
wurde. Bei jedem der VR-Projektreviews
fanden sich täglich 50 bis 70 Problemstellen innerhalb der Planung, die als Marker
(Snapshot und Sprachaufzeichnung) festgehalten wurden. Auf diese Weise können
im Laufe einer Projektabwicklung schnell
mehrere Tausend Marker entstehen. Die
Verwaltung dieser Review-Marker war der
Start der Softwareentwicklung für bee in
Form eines Content-Management-Systems.
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Mit dem Modul bee_Admin lässt sich ein
Projekt aufsetzen, in dem jedes Projektmitglied seine persönlichen Zugriffsrechte
erhält. Es wird unterschieden zwischen
Anwender (User), Key-User (Teamleiter) und
Revisor (Projektleiter). Anschließend erfolgt
nach dem jeweiligen Review ein Übertragen der Marker in eine Datenbank über das
Modul bee_Markerworks. Hierbei können
auch Marker anderer Visualisierungtools
wie NavisWorks oder SmartPlant Review
berücksichtigt werden.
Alle Marker lassen sich über bee_Manage
in einer Datenbank zentral verwalten, so
dass jeder Projektbeteiligte zu jeder Zeit
einen Überblick über den aktuellen Stand
der Planung erhält und auch genau erfährt,
welche Marker für ihn bestimmt und bis
wann sie abzuarbeiten sind.
Ein weiteres Modul bee_CAD2VR sorgt
für die automatisierte Datenkonvertierung
aus verschiedenen Planungstools wie PDS,
S3D, PDMS oder AutoCAD für die Darstellung des aktuellen Planungsstands im VRSystem.
Die Software wird ständig weiterentwickelt. Heute gewährleistet bee_Manage
auch die Verwaltung von „Punches“ auf der
Baustelle.
Aktuell ist der Einsatz von Virtual Reality
in Kombination mit der Software ‚bee‘ bei
der ThyssenKrupp Industrial Solutions AG
in Dortmund in Vorbereitung.

Fazit und Ausblick
Damit der Anlagenbau in Deutschland dem
weiter wachsenden Wettbewerb vor allem
aus Asien etwas entgegensetzen kann, sind
Innovationen gefragt. Eszett sieht sich hier
als innovatives Unternehmen, das mit Hilfe
eigener oder auch vorhandener Technologien für einen optimalen Projektablauf
beim Kunden steht. Es gilt heute im Anlagenbau, in immer kürzerer Zeit an teils politisch oder geographisch kritischen Standorten zu bauen. Das macht immer häufiger
Trainings für das Betriebspersonal mit Hilfe
von VR-Technologien schon vor der Inbetriebnahme unerlässlich, um die Bedienung
der Anlagen zu erklären.
Ein weiterer Trend, der sich abzeichnet und
bereits heute auch von Eszett intensiv verfolgt
wird, ist der Einsatz von mobilen Endgeräten
wie Tablets oder Smartphones für sämtliche
Arbeiten an einer industriellen Anlage vor Ort.
Deren Einsatz schließt eine große Lücke, die
in der Vergangenheit zwischen Planung, Baustelle und Betrieb besteht. 
(anm) 

Die Software bee im Review-Prozess der Planung.
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