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Die digitale Fabrik modellieren
Die Stahlhersteller vom 

Hüttenwerk Krupp Mannes

mann wollen ihre Infra

struktur in einer Datenbank 

abbilden. Das Werksgelände 

soll darin nicht nur in 2D, 

sondern auch in 3D abruf

bar sein. 

Ein Werksgelände ist wie ein eigen
ständiger Kosmos. Es hat seine eigenen 
Straßen, bestimmte Lieferstrecken, ei
gene Versorgungsleitungen, Lagerhal
len mit angepasster Logistik und vieles 
mehr. Der Betrieb des Werkes und die 
lückenlose Dokumentation all dieser 
Prozesse und des aktuellen Inventars 
ist eine schwierige Aufgabe. Doch die
ser stellt sich das Hüttenwerk Krupp 
Mannesmann (HKM). Der Stahlher
steller will mit dem Projekt „Digitale 
Fabrik“ seine gesamten Infrastruktur
Daten in einem Informationssystem 
verwalten. Das ambitionierte Ziel ist 
nicht einfach eine Datenbank mit al
phanumerischen Angaben und 2D
Daten, sondern ein 3DAuskunftssy
stem mit den Stärken eines GIS. Das 
Unternehmen Schildwächter Ingeni-
eure wurde für die Konzeption des 
3DInformationssystems des Werkes 
und dessen Visualisierung angeheuert.

Unter den Stahl, Blech und Rohrher
stellern hat sich HKM in Europa einen 
Namen gemacht. Das in DuisburgHu
ckingen ansässige Unternehmen belie

fert die Gesellschafter Thyssen Krupp 
Steel, Salzgitter Mannesmann und 
Vallourec & Mannesmann Tubes mit 
Brammen und Rundstahl zur weiteren 
Veredelung. Auf dem 2,5 Quadratkilo
meter großen Werksgelände der Hütte, 
wie das Unternehmen auch genannt 
wird, befinden sich Gebäude mit Bü
ros, Produktionsanlagen und Lagern, 
dazu Straßen, Schienen, Grün und 
Lagerflächen sowie ober und unterir
dische Leitungen aller Art. Wie viele Ki
lometer Leitungen zum Beispiel durch 
das Gelände führen, weiß im Moment 
niemand genau. Viele Informationen 
besitzen nur die Mitarbeiter, die unmit
telbar mit der jeweiligen Anlage zu tun 
haben. Und genau darin besteht die 
Problematik, wenn es darum geht, die
ses Wissen zentral abzufragen. Der ge
samte Überblick und schneller Zugriff 
darauf sind vor allem relevant, wenn In
vestitionsentscheidungen, Umbauten 
oder Modernisierungen anstehen. 
Schon Fragen, wie: Wo befindet sich 
das nächste Absperrventil oder wel
che Güter lagern aktuell in der Halle?, 
können die Problematik des verteilten 
Wissens offensichtlich machen. 

Im Mai 2011 initiierte HKM daher ein 
System, das das vorhandene Wissen 
bündeln und über das firmeninterne 
Netzwerk zur Verfügung stellen sollte. 
Zudem wurde gewünscht, alle Daten
typen verarbeiten zu können. Wissen, 
das bisher nur für Fachexperten ver
fügbar war, wie etwa detaillierte In
formationen über das Rohrleitungssy
stem, sollte nun bereitgestellt werden. 

Das alles, so war man sich in der Hütte 
einig, musste über eine einzige zentra
le Datenbank geschehen.

Um das Projekt umzusetzen, kom
men eine ganze Reihe an Autodesk
Produkten zum Einsatz, die unter
schiedliche Aufgaben vom Werks
kataster über Hoch und Tiefbau bis hin 
zum Maschinen und Anlagenbau ab
decken. Zentrales Element des Oracle
basierten Informationssystems sollte 
aber ein 3DModell der Hütte sein. 
Über den Autodesk Infrastucture Mo
deler auf Fachebene und den Karten
viewer Google Earth, mit reduzierteren 

Inhalten für Jedermann, sollen sich die 
Nutzer auf das Werksgelände zoomen 
können. Dort lassen sich mit einem 
Klick auf ein beliebiges Gebäude die je
weiligen Sachinformationen aufrufen. 
„Sogar einige Maschinen können am 
Bildschirm betrachtet werden“, erklärt 
Ralph Schildwächter, Geschäftsführer 
von Schildwächter Ingenieure. Seine 
Firma kümmerte sich insbesondere 
darum, aus luftgestützten Aufnahmen 
und 3DLaserscandaten die Gelände 
und 3DGebäudemodelle sowie die 
oberirdische technische Infrastruktur 
abzuleiten. „Der Detailgrad reicht dabei 
vom einfachen Blockmodell bis zum 
hochgenauen Gebäudemodell mit 
diversen Dachaufbauten, vom Boden 
aus nicht erreichbarer technischer In
frastruktur wie Lüftungsanlagen, Kran
bahnen und Förderbänder sowie un
zähligen Rohrleitungssträngen“, sagt 
der Geschäftsführer. Ergänzend führt 
das Unternehmen terrestrische Mes
sungen mit einem Mittelstreckenscan
ner durch. Sie sollen die bauliche und 
technische Situation des Geländes aus 
der Fußgängerperspektive weiter be
leuchten. Um die Anlagengeometrien 
aus diesen Messdaten zu visualisieren, 
setzte das Team Schildwächter auf die 
Software Autodesk Infrastructure Mo
deler, die es nebenbei noch gestattet, 
aus 2DGISDaten 3DInfrastrukturmo
delle wie Straßen, Kanal, Wasserlei
tungen oder Grünflächen mit Baum
standorten zu erzeugen.

Neben den bereits fertig model
lierten geometrischen 3DModellen 
werden sämtliche veredelte Roh
punktewolken in Form von georefe
renzierten 3DPanoramen in der Da

tenbank vorgehalten. Mit diesen soll 
sich der Benutzer in der Scansituati
on frei bewegen, Maße erfassen oder 
eine Sichtkontrolle machen können. 
Die Möglichkeit zur Kombination von 
Punkteinformation mit 3DModellen, 
etwa aus der Konstruktion, Neubaupla
nungen des Gebäudemanagements 
oder der Haustechnik, sei ein weiteres 
Highlight dieses Ansatzes, bemerkt Ge
schäftsführer Schildwächter. Er ist mit 
dem bisherigen Ergebnis zufrieden: 
„Jetzt haben wir nicht nur hochexakte 
3DModelle mit GISFunktionalitäten 
geschaffen, sondern auch eine Art 3D
Auskunftssystem, das sogar auf mo
bilen Endgeräten wie dem iPad oder 
Smartphones eingesetzt werden kann.“

Für HKM bedeutet die neue Lösung, 
dass mittelfristig alle Mitarbeiter fach
bereichsübergreifend auf die Daten 
zugreifen können. Langfristig soll die 
Hütte aufgrund widerspruchsfreier 2D 
und 3DDaten schnell und zielsicher 
Entscheidungen treffen können und 
das Wissen der FirmenMitarbeiter suk
zessive verfügbar machen. Aktuell sei 
man dabei, die Daten zusammenzu
führen und „unsere Schätze zu heben“, 
verdeutlicht Projektleiter Ernst Löffler 
die Relevanz der Daten. Die Testphase 
sei bereits angelaufen und werde zu
nächst einem eingeschränkten Perso
nenkreis zugänglich gemacht. Erfasst 
seien bereits das Trinkwasser, Elektro
kabel, das Telefon und Kommunikati
onskabelnetz sowie mehrere Großan
lagen, so Löffler. Schritt für Schritt geht 
es damit weiter zum umfassenden 3D
Informationssystem.  

www.schildwaechter.name   
www.hkm.de

Das Hüttenwerk Krupp Mannesmann kann durch das Know-how von Schildwächter Ingenieure auch virtuell gesichtet werden. 
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Luftbilder in Wert setzen
Wie ein Mehrwert aus hochauflösenden Luftbildern gewonnen werden kann,  

zeigt die IABG in Landsberg am Lech und im bayerischen Diedorf

Ein Perspektivwechsel bringt so man
che Erkenntnisse. Neue Ideen entste
hen und verborgenes Potenzial kann 
ersichtlich werden. Der Blick von oben 
spielt dabei oft eine bedeutende Rol
le. Davon ist auch der Technologie
Dienstleister IABG überzeugt. Aus 
diesem Grund sieht das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Ottobrunn in Luft
bildern eine besondere Perspektive, 
aus der sich vielfältige Nutzen ableiten 
lassen. Dies kommt besonders Städ
ten und Gemeinden zu Gute, ist sich 
IABG sicher. Das Unternehmen erhebt 
für viele Kommunen räumliche Daten, 
wertet sie aus und verwaltet sie. Inner
halb dieser Prozesskette entsteht ein 
Anwendungsspektrum von Versiege
lungskatastern und kommunalem Ge
bührensplitting über Solarkataster bis 
hin zu 3DStadtmodellen und Hoch
wasserschutz. 

Der Schlüssel zu dem Mehrwert aus 
einmal erstellten hochauflösenden 
digitalen Luftbildern liegt in der pho
togrammetrischen Erfassung unter
schiedlicher Bildinhalte. Die Stereo
bilder werden dabei aufeinander auf
bauend und sich gegenseitig ergän
zendend bearbeitet. Der Kostenvorteil 

für die Anwender liegt auf der Hand. 
Alternative Vorgehensweisen und Da
tenquellen werden dabei immer im Au
ge behalten. Sie erweisen sich aber laut 
dem TechnologieUnternehmen für die 
Kommune oft als zu einseitig nutzbar 
oder sie bergen ein hohes Risiko für 
Folgekosten. 

Von dem Mehrwert aus Luftbil
dern profitiert zum Beispiel die Stadt 
Landsberg am Lech. Sie beauftragte 
die IABG zunächst mit der Erstellung 
eines Straßen und Grünflächenkata
sters und eines Orthophotomosaiks. 
Das Stadtgebiet wurde beflogen und 
anhand der aktuellen Bilder photo
grammetrisch vermessen. Zwei Jahre 
später sollte dann ein Solarkataster 
in das städtische Geoportal integriert 
werden. Die Aufnahme der Dachland
schaft und die Erstellung des digitalen 
Oberflächenmodells konnte dafür 
kurzfristig und ohne aufwändige Vor
arbeiten durchgeführt werden. „Dabei 
wurden nicht nur die Dachflächen der 
Gebäude erfasst“, erläutert das Team 
von IABG, „sondern auch Störkörper 
wie Kamine, Dachgauben und fenster.“ 
Somit wurde neben dem Solarpotenzi
al auch die für Solaranlagen tatsächlich 

nutzbare Dachfläche ermittelt. Der In
formationsgehalt der gelieferten Da
ten liege auf einem Niveau, das mit 
anderen FernerkundungsMethoden 
nicht erreichbar sei. Das Orthopho
tomosaik und das Solarkataster sind 
auf dem Geoportal der Stadt für die 
Allgemeinheit zugänglich. Für ein in
formatives 3DStadtmodell kann auf 
die bereits erarbeitete Dachlandschaft 
zurückgegriffen werden.

Wie die Einführung des Abwasser
splittings gleichzeitig zum Solarkata
ster führen kann, zeigt das Projekt in 
Diedorf bei Augsburg. Dort kartierte 
die Geodaten Factory der IABG auf der 
Basis aktueller Luftbilder die Dächer 
und versiegelten Bodenflächen im pri
vaten Raum in 3D flurstückscharf und 
in mehreren Versiegelungskategorien. 
Automatische Prozesse generieren 
aus dieser Datenbank Versiegelungs
bögen, die den Grundstücksbesitzern 
zur Ergänzung und Bestätigung zuge
schickt wurden. Nach Einarbeitung 
des Rücklaufs der Bögen hat die Ver
waltung einen von den Eigentümern 
bestätigten Datenbestand, der für die 
Erstellung der Gebührenbescheide 
verwendet wird. Durch die Betrach
tung der einzelnen Flurstücke und die 
Information und Beteiligung der Bür
ger wird ein hohes Maß an Rechtssi
cherheit erreicht, resümiert die IABG. 
Die bereits vermessenen Dachflächen 
wurden um Dachgauben und solar re
levante Dachaufbauten ergänzt und 
stehen damit für die Berechnung des 
Solarpotenzials bereit. Im Verbund mit 
der schon verfügbaren Datenbank wird 
zusätzlich für jeden Grundstücksbesit
zer ein Informationsblatt generiert, das 
das Solarpotenzial seiner Dachflächen 
darstellt und auflistet.  www.iabg.de

Kombinierte Darstellung: Das Luftbild überlagert die Auswertung von gesplitteter 
Abwassergebühr und das Solarpotenzial der Hausdächer.
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