VERMESSUNG BESTEHENDER GEBÄUDE: VON
DER ERSTELLUNG DES PFLICHTENHEFTS FÜR
DIE VERMESSUNG BIS ZUR MODELLIERUNG
VORWORT
Dieses Dokument zielt darauf ab, die verschiedenen Schritte und den Austausch während der
Erstellung eines BIM-Modells eines bestehenden Gebäudes aus einer Vermessung (Punktwolke, Bilder ...)
zu erklären. Ziel ist es, die Überlegungen/Fragen zu beschreiben und den Austausch zu spezifizieren, der
notwendig ist, damit die Vermessungen tatsächlich den Anforderungen der BIM-Modellierung
entsprechen. So wird ein konstruktiver Dialog zwischen dem Geomatiker und den Verantwortlichen für
die Realisierung des Modells aufgebaut.
Für dieses Vorgehen haben wir mehrere Teile des HEPIA-Geländes (Hochschule für
Landschaftsgestaltung, Ingenieurwesen und Architektur Genf) genutzt, um den Prozess zu
veranschaulichen und den in diesem Anwendungsfall vorgestellten Ansatz zu dokumentieren.
Der Begriff "Digitalisierung" hat verschiedene von den Gemeinschaften, die ihn verwenden, abhängige
Bedeutungen. In diesem Dokument wird die Definition lauten: "die Vermessung von Objekten/Volumen
mit einem Laserscanner, einer Kamera oder einem anderen Messgerät in Form von digitalen Daten
(Bilder, Punktwolken, Pläne, Dateien...)
Dieses Dokument begleitet den Anwendungsfall auf der buildingsSMART-Plattform
(https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2366/de). Auf dieser Plattform wurde ein Schema zur
Erklärung des Prozesses erstellt und entwickelt, sowie nützliche Erklärungen.
Das Team, das an diesem Anwendungsfall beteiligt war, setzt sich wie folgt zusammen:




Mathieu Petitjean, topografischer Ingenieur, Leiter der technischen Abteilung bei HKD
Géomatique (Genf)
Philippe Steiner, Projektleiter Entwicklung, BIM-Manager bei CCHE (Lausanne)
Bertrand Cannelle, Professor an der HEIG-VD (Haute École d'Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud).

Wir bedanken uns bei Ingenieur Geometer Schweiz (IGS) für die finanzielle Unterstützung, für das
Layout der Dokumente und für die Übersetzung, bei Bernd Domer (HES-SO/HEPIA) und Andreas Kluser
(GeoplanTeam) für das uns entgegengebrachte Vertrauen sowie bei der Steuerungsgruppe BIM-Geodaten
für die Expertise zur BuildingSmart-Plattform und für die Kerndokumente.

Hauptdokument des Use Cases : « Vermessung bestehender Gebäude : Von der Erstellung des Pflichtenhefts für die
Vermessung bis zur Modellierung » : https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2366/de
B. Cannelle, M. Petitjean, P. Steiner

INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort ................................................................................................................................................................................................. 1
1.

Festlegung des Pflichtenheftes für die Vermessung ..................................................................................... 3
a.

Zweck des Vermessung und Modellierung ....................................................................................................... 3

b.

Definition des Arbeitsgebietes ............................................................................................................................... 3

c.

Gebäudestruktur........................................................................................................................................................... 4

d.

Objekte, die in den Daten vorhanden sein müssen und/oder individuell vermessen werden . 4

e.

Verwaltung von Zwischendecken und Doppelböden................................................................................... 6

f.

Digitalisierungsverfahren und erstellte Daten ................................................................................................ 6

2.

Vermessungsbedingungen ....................................................................................................................................... 7
a.

Verwaltung des Mobiliars ......................................................................................................................................... 7

b.

Anwesenheit von Personen ..................................................................................................................................... 8

c.

Zeitliche/logistische Einschränkungen bei der Erfassung ........................................................................ 8

d.

Zugang und Ermächtigung ....................................................................................................................................... 8

3.

Georeferenzierung ....................................................................................................................................................... 8
a.

Absolut .............................................................................................................................................................................. 9

b.

Relativ................................................................................................................................................................................ 9

c.

Genauigkeit ..................................................................................................................................................................... 9

d.

Integration von « externen » Daten...................................................................................................................... 9

4.

Lieferung von Messdaten ....................................................................................................................................... 10
a.

Ausrüstung und Infrastruktur des Auftraggebers ...................................................................................... 12

b.

Datenformat ................................................................................................................................................................. 12

c.

Teillieferung ................................................................................................................................................................ 14

5.

Modellierungsvorgaben ......................................................................................................................................... 14
a.

LOD/LOIN/LOG/LOI ................................................................................................................................................ 14

b.

Topographie-Management .................................................................................................................................... 14

c.

Methode zur Modellierung der Struktur ......................................................................................................... 15

d.

Objektmodellierungsmethode ............................................................................................................................. 15

e.

Klassifizierung von Objekten ............................................................................................................................... 16

f.

Schlussfolgerung ........................................................................................................................................................ 16

6.

Lieferung des Modells ............................................................................................................................................. 16
a.

Aufbau des Modells und Benennungskonvention ...................................................................................... 16

b.

Dateiformate................................................................................................................................................................ 16

7.

Schlussfolgerung ........................................................................................................................................................ 17
a.

Dokumentiertes Beispiel ........................................................................................................................................ 17

b.

Fragebogen zur Erstellung eines Pflichtenhefts .......................................................................................... 17

Hauptdokument des Use Cases : « Vermessung bestehender Gebäude : Von der Erstellung des Pflichtenhefts für die
Vermessung bis zur Modellierung » : https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2366/de
B. Cannelle, M. Petitjean, P. Steiner

1. FESTLEGUNG DES PFLICHTENHEFTES FÜR DIE VERMESSUNG
Das Pflichtenheft im Rahmen der BIM-Modellierung eines bestehenden Objekts sind sehr wichtig:
Schlecht erstellte Pflichtenhefte führen zu zahlreichem Hin und Herzwischen den verschiedenen
Partnern, zu zusätzlichen Kosten im Mandat, mit dem Risiko gegenseitiger Unzufriedenheit.
In dieser Phase ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Partner regelmässig Informationen
austauschen und nicht zögern, alle Fragen zu stellen, sowohl zum Vokabular als auch zu den Prozessen,
um sich der verschiedenen Abläufe und Ergebnisse sicher zu sein. Ein Fragebogen, der im Anhang zur
Verfügung steht1, hilft bei der Überprüfung der wichtigen Punkte zur Erstellung des Pflichtenhefts.

a. ZWECK DES VERMESSUNG UND MODELLIERUNG
Den Zweck der Modellierung zu erklären scheint vielleicht offensichtlich, ist aber oft die Ursache für
Missverständnisse und unterschiedliche Erwartungen. Um ein sowohl für die Modellierung als auch für
die Erfassung geeignetes Pflichtenheft zu definieren, ist es notwendig, den Eingriff auf das Vorhandene
abzuschätzen, der die BIM-Modellierung bestimmen wird:







Wird es für ein Umbauprojekt oder für den Betrieb des Gebäudes verwendet?
Welche Elemente werden betroffen sein?
Geht es darum, alle / Teile der Architektur, der Tragstruktur, der HLKS-Netzwerke, anderer
Installationen und/oder Ausrüstungen zu erhalten?
Besteht der Wunsch, es für Computergrafiken zu verwenden?
Welche BIM-Anwendungen werden angewendet (BEP)?
…

Je nach Anwendungsfall wird eine Strategie festgelegt, sowohl bei den Vermessungen als auch bei der
Modellierung. Wenn der Anwendungsfall nicht im Pflichtenheft definiert ist, sollten Beispiele für mögliche
Anwendungen aufgelistet werden, um die Rahmenbedingungen des Projekts festzulegen.

b. DEFINITION DES ARBEITSGEBIETES
Bei der Modellierung eines Bauwerks oder eines Gebäudes kann es interessant sein, die Umgebung
mit einzubeziehen: Nachbargebäude, Vegetation (Bäume, Bepflanzungen), Zufahrtswege, Topografie... Je
nach den zu vermessenden Elementen und der gewünschten Genauigkeit können die Daten aus einem
kantonalen geografischen Informationssystem stammen oder zusätzliche Erfassungen und Bearbeitungen
nach sich ziehen.

Abbildung1 : Beispiel eines Modells aus einer herkömmlichen topografischen 3D-Aufnahme im roten Umriss des
linken Bildes. Die ausserhalb dieser Begrenzung modellierten Elemente (Boden, Bäume, Gebäude) stammen aus dem
SITG2.

Dokument
CHE.5332.05.02_Fragebogen.pdf
https://ucm.buildingsmart.org/use-casedetails/2366/de
2 SITG Système d’Information du Territoire de Genève : https://ge.ch/sitg/
1
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c. GEBÄUDESTRUKTUR
Bei einem bestehenden Bauwerk muss die Struktur definiert und aufgeteilt werden:



Definition und Nomenklatur der Ebenen (1. Stock, Erdgeschoss...), Verwaltung von
Halbebenen, Kellern und Dachböden
In einem grossen Gebäude ist es auch notwendig, die Nomenklatur der Gebäude/Flügel/... zu
definieren, um schnell und genau festlegen zu können, um welche(n) Teil(e) es sich handelt.

Es ist auch sinnvoll festzulegen, ob der Innen- und Aussenbereich des Gebäudes auf die gleiche Weise
detailliert/vermessen werden soll. Die Vermessung, insbesondere der Fassaden und des Daches, kann
recht komplex sein, besonders in städtischen Gebieten oder bei vorhandener Vegetation.

d. OBJEKTE, DIE IN DEN DATEN VORHANDEN SEIN MÜSSEN UND/ODER INDIVIDUELL
VERMESSEN WERDEN

Es ist notwendig, ein genaues Inventar der Objekte zu erstellen, die direkt durch den
Vermessungsingenieur vermessen werden oder in den zu erfassenden Daten (Punktwolken, Bilder...)
vorhanden sein sollen. Dazu ist es am einfachsten, Abklärungen vor Ort durchzuführen, die es erlauben,
alle zu digitalisierenden Räume sowie die zu erfassenden Objekte zu überprüfen.
Die schematische Darstellung der Netzwerke (Topologie zwischen den Elementen) ist bei einer
digitalen Vermessung nicht möglich, da viele Rohre, Kanäle und Kabel in Zwischendecken,
Zwischenböden oder in den Wänden versteckt sind. Man kann nur messen, was sichtbar ist. Zum anderen
erfordert die Verknüpfung von Schaltstellenobjekten wie Schalter, Steckdosen oder Ventilen mit
entsprechenden Verteilerobjekten den Eingriff einer Fachperson.

i.

I NVENTAR DER O BJEKTE

Je nach Verwendung des Modells (siehe Teil 1.a) muss ein umfassendes Inventar der zu vermessenden
Objekte definiert werden. Je nach den zu vermessenden Objekten wird die Vermessung unterschiedlich
ausfallen (ebenso wie die Kosten für die Dienstleistung...). Das folgende Bild zeigt einen der HEPIAKorridore, der als Beispiel für die Festlegung dieses Ansatzes verwendet wurde.

Abbildung 2 : Illustration der Bedeutung der Pflichtenhefte für die Inventarisierung von Mobiliar und Objekten
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Wie im Bild zu sehen ist, gibt es eine Reihe von Elementen, die potenziell vermessen werden könnten,
wie z. B.:








Kabelrinnen
Beleuchtungskörper
Rohre
WIFI-Terminals
Wanduhren,
Posterhalter,
…

Hier sind zwei Beispiele für Netzwerke, die in einem Gebäude gemessen werden können:


Stromversorgungsnetz

Die Vermessung des elektrischen Netzwerks hat mehrere Komponenten:





- Die Ausrüstung der Räume (Schalter, Steckdosen)
Kabelrinnen (sichtbar)
Elektrische Schalttafeln
„Versteckte" Netzwerke (in Trennwänden oder Wänden)

Für jede dieser Erhebungen, mit Ausnahme des letzten Punktes, muss angegeben werden, ob die
Objekte vermessen werden und/oder in den Daten vorhanden sein müssen (Bilder, Punktwolken,
georeferenziertes Inventar...) oder ob dies nicht notwendig ist.


Sanitär- oderHeizungsnetz

Es ist nicht einfach, die Leitungen (Warmwasser, Kaltwasser, Lüftungseinlass/-auslass ...) sowohl im
Feld als auch in den Daten zu identifizieren. Es ist nicht möglich, die Netzwerktopologie aufzubauen,
wenn die Leitungen durch Decken oder Wände verlaufen. Man kann nur messen und identifizieren, was
sichtbar ist.
Bei der Definition des Pflichtenhefts muss der Detaillierungsgrad angegeben werden, mit dem das
betreffende Netzwerk vermessen werden soll:



Durchmesser: wie gemessen, aus einer vor der Erstellung gesendeten Liste, mit/ohne
Isolation...?
Verwaltung der Durchgänge in den Wänden: neue Leitung in jedem Raum, Kontinuität so weit
wie möglich ...

ii.

G EOMETRISCHE G ENAUIGKEIT ( FÜR JEDES O BJEKT )

Nachdem die zu vermessenden Objekte festgelegt wurden, müssen die Vermessungsspezifikationen
definiert werden. In der BIM-Community gibt es eine Reihe von Definitionen (LOD: Level Of Development,
LOIN: Level Of Information Need, zusammengesetzt aus LOG (Level Of Geometry) und LOI (Level Of
Information)
(siehe
https://bauen-digital.ch/assets/Downloads/fr/LOIN-LOD-FR-web.pdf).Diese
Definitionen sind im Falle eines Neubaus relevant, werden aber bei der Modellierung eines bestehenden
Gebäudes nicht angepasst: Die SIA-Phasen haben keine Bedeutung, und diese Begriffe können sich von
einem Raum zum anderen ändern, je nach Zugänglichkeit des Standorts und/oder dem Zweck der
Modellierung.
Bei der Vermessung eines Objekts wünscht man sich vielleicht eine "indikative" Positionierung, z. B.
links von der Tür, mit einer dezimetrischen Genauigkeit, die es z. B. erlaubt, die Länge des elektrischen
Kabels zu bewerten, oder eine subzentimetrische Genauigkeit, um z. B. direkt mit dem Modell ein
massgefertigtes Mobiliar herzustellen.
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Abhängig von der gewünschten Genauigkeit werden die für die Messung zu verwendenden Mittel
(siehe Teil 1.f), sowie die Verarbeitungs- und Modellierungsprozesse unterschiedlich sein. Vereinfacht
gesagt, liegt zwischen den Spezifikationen und den zu implementierenden Mitteln ein Faktor 10: Wenn
wir Spezifikationen auf den Dezimeter genau anstreben, müssen wir eine Gesamtgenauigkeit auf den
Zentimeter garantieren.

e. VERWALTUNG VON ZWISCHENDECKEN UND DOPPELBÖDEN
Die meisten Gebäude haben Zwischendecken und/oder Doppelböden, die die Passage von Rohren,
Datenleitungen, elektrischen Netzwerken sowie anderen Versorgungsleitungen ermöglichen. Nur gibt es
(noch?) keine Messgeräte, um durch diese Elemente hindurchzusehen. Es ist dann von vornherein zu
klären, ob die Zwischendecken/Doppelböden geöffnet werden müssen. Soll die Öffnung punktuell (z.B.
um die Dicke der Platten zu eruieren) oder allgemein (z.B. um die gesamten Verläufe der Kabel oder
Rohre herauszufinden) erfolgen.
Das Öffnen (und Schliessen) erhöht die Zeit für die Handhabung auf der Baustelle, sowie den Aufwand
für die Vermessung, da es notwendig ist, bei der Vermessung die Armaturen, die die
Zwischendecken/Doppelböden tragen, zu berücksichtigen.

f. DIGITALISIERUNGSVERFAHREN UND ERSTELLTE DATEN
In diesem Abschnitt werden Beispiele für Geräte und die erzeugten Daten dargestellt, die vom
Geometer verwendet werden können. In allen Fällen ist es das Pflichtenheft, das es dem Geometer
ermöglicht, das/die Gerät(e) und die zu erfassenden Daten zu bestimmen, um den Auftrag zu erfüllen.

i.

T ACHYMETER

Mit einem Tachymeter kann man Winkel und Abstände mit grosser Genauigkeit messen. Es ermöglicht
auch die Geokodierung (Klassifizierung) der Punkte während der Vermessung.
Anwendung: präzise Vermessung von Punktobjekten oder Elemente (Gebäudeecken, Fenster...)

ii.

GNSS

Das GNSS (Global Navigation Satellite System) (oft missbräuchlich GPS genannt) ermöglicht es, Punkte
präzise in einem absoluten Bezugsrahmen zu messen. Seine Verwendung erfordert jedoch eine klare
Umgebung, um eine maximale Anzahl von sichtbaren Satelliten zu haben. Sein Betrieb ist in dichten
städtischen Gebieten beeinträchtigt und kann in Innenräumen nicht verwendet werden.

iii.

L ASER S CANNER

Laserscanner können mehrere hunderttausend (oder sogar Millionen) von Punkten pro Sekunde
erfassen. Im Gegensatz zu den 2 vorhergehenden Systemen werden die gemessenen Punkte nicht
ausgewählt (z.B. Winkel in den Räumen): es ist notwendig, zwischen nahegelegenen Punkten zu
interpolieren oder geometrische Primitive aus den Punktwolken zu extrahieren, um die
Informationenabzurufen. Einige Laserscanner sind mit Kameras ausgestattet, um die Punktwolken
einzufärben.

iv.

F OTOGRAMMMETRIE

Die Fotogrammmetrie kann ebenfalls verwendet werden, um genaue 3D-Objekte zu generieren, indem
Messungen aus Bildern vorgenommen werden oder eine dichte Punktwolke extrahiert wird. Die Qualität
der Messungen hängt u. a. von der Art der in den Bildern vorhandenen Objekte/Umgebung ab. Es
funktioniert z. B. nicht, wenn die Umgebungen verglast sind, weil es zu Spiegelungen an den Fenstern
kommt. Ferner müssen die Objekte zwischen den Aufnahmen befestigt werden, um Störungen zu
vermeiden.
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1. D ROHNE
Die Hauptschwierigkeiten bei der Aufnahme von Bildern mit einer Drohne sind die Flugbedingungen
(Vorhandensein von Vegetation, Wetterbedingungen, Anwesenheit von Personen und/oder Objekten, die
den Flug erschweren können (Fahrleitungen...) sowie der administrative Aufwand, der immer restriktiver
wird.

2. K AMERAS
Aufnahmen können auch mit herkömmlichen Kameras gemacht werden.

v.

M OBILE S CANNERSYSTEME

Heute gibt es mobile Geräte zur Erfassung von Laserdaten und -bildern. Sie sind tragbar, zum Beispiel
in einem Rucksack oder in einem Auto. Diese Geräte können in kürzester Zeit eine sehr grosse
Datenmenge aufnehmen, sind aber recht teuer in der Anschaffung und erfordern eine spezielle
Verarbeitung, um eine ausreichende Georeferenzierung aller Daten zu gewährleisten.

a

b

c

Abbildung3 : Beispiele für Geräte, die zur Vermessung verwendet werden können. (a) Panoramakopf für 360°-Bilder.
(b) Tachymeter. (c) Laserscanner.

2. VERMESSUNGSBEDINGUNGEN
a. VERWALTUNG DES MOBILIARS
Wenn ein bestehendes Gebäude vermessen wird, gibt es Mobiliar, Zwischendecken, unzugängliche
Räume (überfüllt oder abgeschlossen). All dies bedeutet, dass eine bestimmte Anzahl von Elementen
während der Erfassung ausgeblendet werden kann. Gegebenenfalls müssen die Räume aufgeräumt
werden, um die im Pflichtenheft festgelegten Objekte zu erfassen. Wenn die Räume nicht aufgeräumt oder
die Möbel nicht verschoben werden können, muss man in Kauf nehmen, dass Datenlücken und parasitäre
Objekte entstehen, die bei der Modellierung gereinigt oder entfernt werden müssen (siehe Teil 4).

Abbildung4 :Punktwolke von einer Scan-Station: Das Vorhandensein von Möbeln erzeugt Masken, die zu Lücken in den
für die Modellierung verwendeten Daten führen können
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b. ANWESENHEIT VON P ERSONEN
In den zu digitalisierenden Gebäuden gibt es möglicherweise Personen, die durch die Flure gehen oder
in den Büros arbeiten. Die Anwesenheit dieser Personen kann zu "Rauschen" in den Daten führen
(«parasitäre» 3D-Punktwolken, wenn sich die Personen bewegen, Verdeckung, wenn sie sich nicht
bewegen, Farbanomalien in den Punktwolken ...). All diese Fehler können zu Datenlücken während der
Modellierungsphase führen. Die Abbildung unten zeigt die Anwesenheit von Personen während der
Datenerfassung: Wir können auch sehen, dass die Person nicht "eingefärbt" ist; je nach Technologie der
Laserscanner kann die Aufnahme vor oder nach der 3D-Erfassung erfolgen. In diesem Fall hat sich die
Person während der Aufnahme bewegt.

Abbildung5 : Beispiel für Anomalien in der Punktwolke (links) und in den Bildern (rechts) im Zusammenhang mit der
Anwesenheit von Personen

c. ZEITLICHE/ LOGISTISCHE EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER ERFASSUNG
Die Digitalisierung eines Gebäudes läuft nicht gleich ab wenn Gebäude bewohnt ist oder nicht. Wenn
das Gebäude noch in Betrieb ist, ist es in der Tat notwendig, die Anwesenheit von Personen vor Ort
während der Erfassung zu berücksichtigen. Dies geschieht entweder durch die Erstellung eines Zeitplans
für die Digitalisierung, damit die Personen abwesend sind oder vor dem Durchgang gewarnt wurden,
oder durch die Planung der Erfassung zu einem Zeitpunkt, an dem die Personen nicht vor Ort sind
(Abend, Wochenende ...). Soweit nicht anders angegeben werden die Messungen während der normalen
Arbeitszeiten durchgeführt.

d. ZUGANG UND ERMÄCHTIGUNG
Einige Räume können Zugangseinschränkungen haben, die einen Schlüssel oder Ausweis erfordern. In
diesem Fall muss eine genaue Bestandsaufnahme mit den spezifischen Einschränkungen jedes Ortes
vorgenommen und Berechtigungen erteilt werden. Ein unzugänglicher Bereich kann keine Daten
enthalten oder modelliert werden. Das gleiche gilt für die Dicken von Fliesen und Wänden: Wenn eine der
beiden Seiten nicht gemessen werden kann, können die Dicken nicht eingegeben werden.

3. GEOREFERENZIERUNG
Der Prozess der Georeferenzierung erlaubt es, Daten in Übereinstimmung zu bringen. Es ist eine
wichtige und komplexe Aufgabe. Je nach Komplexität des Standorts können die Kosten für die
Georeferenzierung bei einer Vermessung für ein Modell erheblich sein. Eine schlechte Ausführung dieses
Schrittes kann zu Fehlern und Anomalien in der Konsistenz der Daten führen. Wenn diese Fehler nicht
rechtzeitig erkannt werden, muss der gesamte Prozess erneut durchgeführt werden. Deshalb ist die
Durchführung bzw. die Begleitung durch einen Geometer in dieser Phase unerlässlich.
Ein Anwendungsfall, der sich dem Problem der Georeferenzierung (Koordinatensystem,
Ursprungspunkte usw.) widmet, ist auf der Plattform "UseCaseManagement" von Building Smart unter
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dem Titel "Georeferenzierung in der BIM-Methode3" verfügbar. Der Leser kann sich darauf beziehen, um
sich ein vollständiges Bild über dieses Thema zu machen. Wir werden uns hier nur auf die Punkte
konzentrieren, die bei der Definition eines Pflichtenhefts geklärt werden müssen.

a. ABSOLUT
Absolute Georeferenzierung bedeutet, dass die Koordinaten (in den Daten oder im Modell) in einem
(nationalen oder internationalen) Bezugsrahmen definiert sind. Diese Notwendigkeit muss von Anfang an
zum Ausdruck gebracht werden: Die Positionierung eines Bauwerks/Gebäudes in einem bekannten
Bezugsrahmen erfordert die Messung bekannter Punkte im nationalen oder internationalen
Bezugsrahmen. Dies kann zu zusätzlicher Zeit im Feld führen und erhebliche Mehrkosten verursachen.
Ferner ist es schwierig, Daten (oder das Modell) im Nachhinein zu georeferenzieren. In der Tat muss
eine bestimmte Anzahl von Arbeitsgängen (Neuausrichtung von Daten, Zusammenlegung, Export...) im
endgültigen Koordinatensystem durchgeführt werden.
Falls die Georeferenzierung in einem nationalen oder internationalen System für das Projekt nicht von
Interesse ist, muss ein lokales System mit einem Ursprung, der auf einem frei wählbaren Punkt
(Grundstücksgrenze, Gebäudekante...) liegen kann, und einer Orientierung (Hauptfassade, eine der
Grundstücksgrenzen...) erstellt werden.

b. RELATIV
Ein Modell kann schrittweise erstellt werden, z. B. durch Vermessung einer Etage, dann einer anderen,
während die Renovierung fortschreitet. Jedes Stockwerk kann für sich selbst vermessen werden, oder es
kann über ein zu erstellendes Netz von Festpunkten auf die vorherige(n) Vermessung(en) bezogen
werden. In diesem Fall muss angegeben werden, welches das Referenzkoordinatensystem ist. Auch hier
sind zusätzliche Arbeitsschritte notwendig, um den Datensatz konsistent zu machen, was recht
umfangreich sein kann.

c. GENAUIGKEIT
Um qualitativ hochwertige Basisdaten für die Modellierung (Punktwolke oder andere) zu erhalten, ist
es unerlässlich, dass ein Geometer auf der Baustelle eingreift, um die Geometrie mit seinen Messgeräten
zu gewährleisten.
Für eine Vermessung mittels Tachymeter, Laserscanner oder Fotogrammmetrie muss der Geometer
ein Netz von Referenzpunkten einrichten. Er erstellt ein Polygon und die Koordinaten der Punkte werden
durch Kompensation gemäss der Methode der kleinsten Quadrate berechnet.

Alle Messungen des Objekts basieren dann auf diesem vor Ort materialisierten Netz (Zielmarken,
Messnägel...), das das Grundgerüst für kohärente Messungen darstellt. In der Tat können ohne diesen
Schritt Verformungen und Drifts in den Messungen auftreten, ohne dass eine Kontrolle möglich ist, was
sehr gefährlich für die Zuverlässigkeit der Modellierung und die Nutzung des Modells in der
Ausführungsphase sein kann.

d. INTEGRATION VON « EXTERNEN » DATEN
Bei der Erstellung eines Modells kann es sinnvoll sein, externe Daten (aus früheren Vermessungen
oder offiziellen Stellen) zu integrieren. Das Hinzufügen dieser Daten kann je nach Art und Herkunft recht
zeitaufwändig sein. Daher ist es wichtig, den Nutzen dieser Daten zu definieren und festzulegen, wie sie
integriert werden sollen (Verknüpfung, (Neu-)Modellierung, Einhaltung der graphischen Darstellung).

3https://ucm.buildingsmart.org/use-case-details/2128/fr
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i.

"Offizielle" Daten

Die offiziellen Daten (von Bund, Kanton, Gemeinden, swisstopo...) haben Spezifikationen, die eine
Integration in die Modellierung erlauben. Andererseits kann es notwendig sein, weitere Schritte
(Formatumwandlung, Referenzierung...) anzuwenden, um sie integrieren zu können. Diese können
aufwendig sein und erfordern den Einsatz einer spezifischen Software für Unternehmen.
ii.

Partner-Daten

Die Integration von externen Daten anderer Anbieter erfordert mehr Aufwand als die "offiziellen"
Daten. In der Tat haben diese Daten nicht immer eine Spezifikation und sind nicht immer in
angemessener Weise organisiert. Noch bevor diese Daten in das Projekt integriert werden, sind eine
Reihe von Prüfungen und Behandlungen notwendig, um die Machbarkeit der Integration zu bewerten.
Sobald diese Prüfungen abgeschlossen sind, erfordert die Integration auch einen gewissen
Verarbeitungsaufwand.
In allen Fällen, ob es sich um offizielle oder Partnerdaten handelt, erfordert die Integration
Arbeitsschritte zur Übereinstimmung sowie Prüfungen, um sicherzustellen, dass die Integration keine
Anomalien enthält. Diese Prüfvorgänge sind notwendig, weil es nicht möglich (oder sehr kompliziert) ist,
eine schlechte Integration zu korrigieren.

4. LIEFERUNG VON MESSDATEN
Um aus den Daten ein Modell zu erstellen, können verschiedene Erhebungsmethoden verwendet
werden, sowie verschiedene Verarbeitungsmethoden, die mehrere Arten von Daten erzeugen:


3D-Punktwolken: Die möglichen Quellen sind Laserscanner oder photogrammetrische
Verarbeitung. Diese Punktwolken können:
○ strukturiert sein: die Erfassungsgeometrie bleibt erhalten: jede Laserstation bleibt
erhalten und wir wissen, welcher Punkt von welcher Position aus erfasst wurde (gilt nur
für Laserscanner)
○ unstrukturiert sein: die Punktwolken werden in einem einzigen Block gesammelt: die
Erfassungsgeometrie geht verloren, aber das erlaubt uns, dann eine Aufschlüsselung
nach Raum/Etage/Gebäude durchzuführen
○ klassifiziert sein: Für jeden der Punkte kann eine Kennung hinzugefügt und einer
Kategorie zugeordnet werden, zum Beispiel: Boden, Wand, Möbel, Vegetation... Diese
Klassifizierung kann durch Algorithmen oder durch einen Bediener erfolgen. Diese
Klassifizierung
erleichtert
die
Eingabe
von
Objekten
während
des
Modellierungsprozesses.
○ bereinigt sein: Bei der Aufnahme können Menschen/Tiere digitalisiert werden. Bei
einigen Materialien (Spiegel, Glas ...) kann es auch zu Artefakten kommen, die zu falschen
Messungen führen. Diese Messungen können die Digitalisierung stören, da es 3D-Punkte
gibt, die nicht real sind. Der Bereinigungsvorgang besteht darin, alle diese Daten zu
eliminieren. Dieser Vorgang wird meist manuell durchgeführt und benötigt deswegen
zusätzliche Bearbeitungszeit. Er wird für Personen empfohlen, welche nicht daran
gewöhnt sind mit Punktewolken zu arbeiten.

Abbildung6 : Beispiel eines Artefakts im Zusammenhang mit dem Vorhandensein einer Verglasung.
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Georeferenzierte Bilder: Diese können direkt für die Modellierung verwendet werden oder als
Hilfe bei der Eingabe von Punktwolken (Bestätigung des Vorhandenseins eines Objekts).



Punktdaten: Mit einem Tachymeter oder einem GNSS ist es möglich, eine umfassende
Vermessung jedes Objekts des Pflichtenhefts durchzuführen. Diese können bereits bei der
Erfassung nach Kategorien gefiltert werden.

A. Visualisierung von
Punktwolken in Farbe.

B. Visualisierung von
Punktwolken als Funktion
der Intensität (die
Intensität entspricht der
Leistung des Rücksignals
bei der Abstandsmessung)

C .Visualisierung der
Punktwolke mit einer
Farbe pro Station. Diese
Visualisierung ist nur
möglich, wenn die
Punktwolke strukturiert
ist.

Abbildung7 : Beispiel für die Visualisierung von Laserdaten von verschiedenen Stationen, die zuvor georeferenziert
wurden. Je nach Art des Exports sind einige Visualisierungen nicht möglich (z. B. C).
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a. AUSRÜSTUNG UND INFRASTRUKTUR DES AUFTRAGGEBERS
Sobald alle diese Daten erfasst sind, müssen sie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.
i.

D ATENSPEICHERUNG

Zunächst ist es notwendig, die Bereitstellung von Daten zu definieren. Sie können zur Verfügung
gestellt werden:





auf einer Festplatte, die an den Auftraggeber übertragen wird,
direkt auf dem Server des Auftraggebers,
über einen Server beim Geometer. In diesem Fall ist es notwendig, die Dauer des Zugangs zu den
Daten zu definieren,
durch Senden einer grossen Datei mit einer bestehenden Plattform (www.swisstransfer.com,
www.grosfichiers.com, wetransfer.com...))

ii.

A USRÜSTUNG DES A UFTRAGGEBERS

Die IT-Architektur der Personen, die die Daten verwenden werden, muss berücksichtigt werden. Zum
Beispiel verhalten sich die verschiedenen Betriebssysteme nicht in gleicher Weise mit Dateisystemen
(Mac und Linux unterscheiden Gross- und Kleinschreibung, Windows dagegen nicht, die Verwaltung von
Akzentzeichen ist nicht immer angepasst (Kodierungsproblem)...).
Die Eigenschaften der Computerarbeitsplätze, auf denen die Daten verarbeitet werden, sind wichtig:




Speicherplatz: das Datenvolumen beträgt oft mehrere Dutzend Gigabytes: es ist notwendig,
genügend Speicherplatz auf den Rechnern zu haben
- RAM: Das Laden und Verarbeiten von Daten erfordert eine grosse Menge an RAM, damit die
Software die Daten öffnen und verarbeiten kann
- Verfügbare Software: Derzeit gibt es mehrere Softwarepakete, die eine BIM-Modellierung
durchführen können. Jede Software hat ihr eigenes internes Datenformat, sowie eine Reihe von
Importformaten.

iii.

IT-U NTERNEHMENSPOLITIK

Eine Reihe von Herstellern bietet (kostenlose) Datenviewer an, entweder als ausführbare Dateien
oder als Plug-Ins in Webbrowsern, die nicht immer auf allen Betriebssystemen und Browsern verfügbar
sind. Jedes Unternehmen hat seine eigene IT-Richtlinie, die die Installation dieser Komponenten nicht
immer erlaubt. Diese Viewer sind jedoch von grosser Bedeutung für die Interpretation von Punktwolken
und die Modellierung desVorhandenen.

b. DATENFORMAT
Die Übergabe der vor Ort erfassten Daten kann in verschiedenen Formen erfolgen und es ist auch hier
wichtig, diese zu Beginn des Projekts zu besprechen. Diese Bereitstellung kann unterschiedlich erfolgen:
Senden von Dateien, Verteilung über eine Web-Plattform oder einen Viewer oder direkte Interaktion in
der BIM-Modellierungssoftware.
i.

D ATEIEN

Bilddaten werden seit vielen Jahren ausgetauscht und die vorhandenen Formate sind von jeder
Modelliersoftware lesbar (tiff, jpeg, png, etc.). Abgesehen von der Grösse der Dateien und der
möglicherweise ungeeigneten Auflösung (siehe Teil 4.a) stellt diese Übertragung kein Problem dar.
Laserpunktwolkendateien sind über viele Formate standardisiert, aber es gibt kein Format, das sich
offiziell durchsetzt. Wenn der Austausch von Laserdaten gewünscht ist, sollte(n) das/die
Austauschformat(e) definiert werden. dann können, wie in Kapitel 4 beschrieben, die Laserdateien
strukturiert werden, mit Intensität und/oder Farbe für jeden Punkt. Nicht alle Formate unterstützen alle
Verarbeitungen. Hier sind einige mögliche Punktwolkenformate: las, lazply, xyz, e57, rcp, usw. Dann
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können die Exporte in einer einzigen Datei erfolgen, mit einer Datei pro Station oder einer Datei pro
Gebiet (vorher definiert).

ii.

W EBPLATTFORM -V IEWER

Derzeit ist es möglich, die vermessenen Daten über eine Webplattform (RiPANO, LeicaTruView,
TrimbeRealworksViewer, potree, ...) zur Verfügung zu stellen. Diese Lösung hat den Vorteil, dass keine
spezielle Software installiert werden muss und das Datenvolumen "nicht existent" ist (alles wird in der
Cloud gespeichert). Die Dauer der Datenerreichbarkeit muss jedoch definiert werden. Einige dieser
Plattformen ermöglichen es auch, direkt Messungen vorzunehmen und diese zu speichern.

Abbildung8 : PoTree ist ein Beispiel für ein Webportal (potree.org) das es erlaubt, Punktwolken zu visualisieren,
Ebenen zu verwalten und Messungen in den Daten durchzuführen.

iii.

D ATEI -I NTERAKTIONS -P LATTFORMEN  M ODELLIERUNG

Es gibt auch BIM-Software, die Daten aus Vermessungen lesen kann, z. B. ArchiCAD mit Punktwolken
(im xyz- oder e57-Format) oder ergänzende Software (Recap von Autodesk, die eine Interaktion mit Revit
ermöglicht). Der Vorteil dieser Software ist, dass Sie direkt von der Messung in den Daten zur BIMModellierung übergehen können. Andererseits setzt dies voraus, dass die Daten im richtigen Format
übertragen werden und dass die Datenmenge im Hinblick auf die Eigenschaften der Maschine, auf der
diese Daten ausgewertet werden sollen, angemessen ist. Um diesen letzten Punkt zu überprüfen, ist es
wichtig, eine Teillieferung der Daten durchzuführen, die es ermöglicht, das Format und die Grösse der
Dateien zu validieren.
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c. TEILLIEFERUNG
Das Volumen der zu übertragenden Daten ist oft gross (einige Dutzend Gigabytes). Um sicherzustellen,
dass bei der endgültigen Auslieferung alles funktioniert, ist es notwendig, eine (oder mehrere)
Teillieferung(en) durchzuführen, um zu testen, dass alles funktioniert und dass alle produzierten Daten
vom Kunden wiederhergestellt werden können. Diese Phase muss so schnell wie möglich durchgeführt
werden, um eventuelle Fehlfunktionen zu erkennen und die Produktionskette für die endgültige
Lieferung anzupassen.

5. MODELLIERUNGSVORGABEN
Für die Modellierung müssen die entsprechende Vorgaben sowohl für die Gebäudestruktur als auch
für die Objekte definiert werden.

a. LOD/LOIN/LOG/LOI
In der BIM-Gemeinschaft gibt es eine Reihe von Akronymen, die es erlauben, sowohl die Geometrie als
auch die Metadaten von Objekten (nach Building Smart) zu bestimmen:



LOG: Level of Geometry: Grad der grafischen Detaillierung der Bauteile
LOI : Level of Information: Grad der Präzision der alphanumerischen Attribute

Der "LOIN" (Level Of Information Need) ist die Zusammensetzung der geometrischen Information
(LOG) mit den objektbezogenen Attributen (LOI). Diese Definitionen eignen sich für einen Neubau, bei
dem die Definition der Objekte im Laufe des Projekts immer präziser werden kann. Bei einer bestehenden
Struktur müssen die Detaillierungsgrade von Fall zu Fall festgelegt werden, abhängig von der
Verwendung des Modells und den Erwartungen des Auftraggebers. Die tatsächlich messbaren
Informationen reichen nicht immer aus, um die Modellierung durchzuführen (z. B. nur eine Seite einer
Wand vermessen + eine Wanddicke) und es müssen Entscheidungen getroffen werden, um die
Modellierung durchzuführen.
Die Definition der Attribute ist bei einer Renovierung nicht immer möglich. Zum Beispiel im Falle
einer Trennwand: Es ist nicht möglich, die in der Trennwand vorhandenen Materialien zu bestimmen
(Dicke der Schichten, Art der Isolierung, Eigenschaften...), es sei denn man führt Vermessungen durch. Bei
Rohren kann man den Aussendurchmesser und das Material bestimmen. Man kann eventuell auch den
Hersteller eruieren, wenn charakteristische Elemente beim Rohr vorhanden sind, aber es ist nicht
möglich (ausser wenn es Referenzen gibt), die Nennweite zu bestimmen.
Was die Geometrie anbelangt, so kann mit den heutigen Techniken alles, was sichtbar ist, genau
gemessen werden. Andererseits ist es notwendig, die Erwartungen und Bedürfnisse zu definieren: Soll
eine 3 Meter hohe Wand mit einem Fehler in der Vertikalen von wenigen Zentimetern in der
Modellierung senkrecht oder soll sie mit WandAnzug dargestellt werden? Soll eine Platte mit einem
Gefälle für den Wasserfluss mit dem tatsächlichen Gefälle modelliert werden oder soll sie horizontal sein?
Sollen die Wände orthogonal oder «as-built» sein?

b. TOPOGRAPHIE-MANAGEMENT
Die Einbindung der Umgebung eines Gebäudes (Zufahrtsstrassen, angrenzende Grundstücke ...)
erfordert die Berücksichtigung des umliegenden Geländes. Je nach Zweck der Modellierung können
Partner- oder offizielle Daten verwendet werden, oder es sollte eine spezifische Vermessung
durchgeführt werden. Die Integration dieser Daten kann je nach verwendeter Software/Plattform
unterschiedliche Formen annehmen, erfordert aber eine spezifische Verarbeitung: Das Gelände ist eine
komplexe Form und nicht immer gut verwaltet.
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c. METHODE ZUR MODELLIERUNG DER STRUKTUR
Bei der Modellierung eines Gebäudes muss die Verwaltung und Modellierung der Strukturelemente
von Anfang an festgelegt werden:





Wie wird der Übergang zwischen den Elementen Bodenplatte/Wand/Decke sein?
Sind es die Platten, die durchgehend sind oder die Wände?
Wie ist die Nomenklatur der Etagen...?
Soll das Modell in mehrere Teile aufgeteilt werden?

All diese Punkte müssen diskutiert und definiert werden, um ein geeignetes Modell zu erhalten. Ein BIMAusführungsplan (BEP) kann dabei helfen, einen Rahmen zu setzen, aber der Begriff "as-built" bezieht
sich auf ein neues Gebäude mit einer Vermessung, wenn das Gebäude fertiggestellt ist und nicht auf ein
bestehendes Gebäude, das digitalisiert werden muss.

d. OBJEKTMODELLIERUNGSMETHODE
Ein Objekt in einem Modell kann je nach Verwendung des Modells auf unterschiedliche Weise
dargestellt werden. Sie kann verschiedene Formen annehmen (dargestellt von der abstraktesten bis zur
konkretesten):








ein Punktsymbol (X-, Y-, Z-Koordinaten) mit einem Attribut, das die Identifizierung des
Objekts ermöglicht (Liste der Attribute, die vor der Modellierung oder während der
Realisierungsphase zu definieren ist): die Position wird "indikativ" angegeben und die
Darstellung erfolgt über ein Symbol :
o Vorteil: einfach, schnell und kann während der Erfassungsphase durchgeführt
werden (vgl. 14.f.i)
o Nachteil: keine geometrische Realität im Modell (Grösse...)
ein Standard-BIM-Objekt aus bestehenden Katalogen. Diese Kataloge enthalten in der Regel
Objekte mit Standardeigenschaften und standardisierter Geometrie:
o Vorteil: beschränkte Anzahl von Objekten: einfachere Strukturierung der
Modellierung und einfachere Modellierung
o Nachteil: Man muss die Fälle, die nicht in den Katalogen vorhanden sind, vorsehen
ein vom Kunden bereitgestelltes BIM-Objekt. Der Auftraggeber kann Objekte aus früheren
Modellierungen oder Projekten zur Verfügung stellen
o Vorteil: beschränkte Anzahl von Objekten: einfachere Strukturierung der
Modellierung und einfachere Modellierung
o Nachteil: Man muss Fälle, die nicht in den Katalogen vorhanden sind, vorsehen
das reale Objekt (modelliert wie gebaut): Jedes Objekt wird mit seiner realen Geometrie
modelliert. Dies erfordert spezifische Arbeiten für jedes Objekt:
o Vorteil: entspricht der Realität
o Nachteil: erfordert eine grosse Anzahl von Stunden für die Modellierung jedes
Objekts:

Punktwolke

Volumetrische Modellierung

As-built Modellierung

Abbildung9 : Beispiel für ein komplexes Objekt: von den Rohdaten bis zur möglichen Modellierung nach den Vorgaben
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e. KLASSIFIZIERUNG VON OBJEKTEN
Unabhängig vom Format oder der Software, die für die Modellierung verwendet wird, gibt es keine
eindeutige Spezifikation für die Erfassung von Objekten. Sie können nach Ebene, nach Teil integriert
werden, Es hängt von der Arbeitsweise der Partner ab. Es ist ratsam, vor Beginn der Modellierung die
Strukturierung und die Charakterisierung der Objekte festzulegen, um die Vermessung direkt in
geeigneter Weise durchführen zu können.
f. SCHLUSSFOLGERUNG
LOIN/LOG/LOI sind nicht ausreichend, um die Spezifikationen zu definieren. Am besten ist es, einfach
jedes der Objekteaufzuzählen, mit der Angabe, ob sie im Modell vorhanden sein sollen und in welcher
Form (Geometrie und Informationen).

6. LIEFERUNG DES MODELLS
Auch wenn es Standardformate (IFC) und proprietäre Formate gibt, die die BIM-Modellierung
verwalten, ist es notwendig, sich über die Software und die Versionen zu vergewissern, die von jedem
Partner verwendet werden. Dann ist es auch erforderlich, die Struktur der Dateien anzugeben.

a. AUFBAU DES MODELLS UND BENENNUNGSKONVENTION
Die Strukturierung des Modells hängt vom Gebäude selbst, dem Zweck des Projekts sowie dem Betrieb
ab: Es gibt keine vordefinierten Regeln/Standards, insbesondere im Falle einer bestehenden Struktur. Es
ist notwendig Folgendes zu definieren:





die Nomenklatur der verschiedenen Elemente (Etagen, Objekte, Ebenen…),
die geometrische Definition der verschiedenen Ebenen (Boden, Decke ...), insbesondere wenn die
Ebenen nicht horizontal sind
die Grundrisse, Querschnitte, ...
die Verwendung (oder nicht) einer Grafikcharta beim Exportieren von Plänen, Ansichten und
Schnitten

b. DATEIFORMATE
Es gibt viele Dateiformate für den Austausch von BIM-Modellen, zum Beispiel: ArchiCAD (.pln, .pla,
.bpn,...), Revit (rvt), , Allplan. Diese proprietären Formate werden als "Closed BIM" bezeichnet. Es gibt
auch "OpenBIM", das auf dem IFC-Format basiert. Nur weil die Übertragung "OpenBIM" oder "ClosedBIM"
ist, heisst das nicht, dass sie nahtlos erfolgen wird. Um den besten Weg für den Austausch digitaler
Informationen zu definieren, ist es notwendig, den Arbeitsablauf und die verwendete Software zu
identifizieren, insbesondere im Falle eines Umbaus. In der Tat werden mehrere Parteien mit ihrer CAD/BIM-Software auf das bestehende Modell einwirken. In diesem Fall ist der Austausch von IFC-Dateien
möglicherweise nicht ausreichend.
Es gibt eine Plattform, die beim Austausch zwischen verschiedener Software mit den entsprechenden
Parametern helfen kann: https://bimstandards.fr/echanger-en-bim/fiches-echanges/.
Es ist auch notwendig, an die Übertragung von Dokumenten zu denken, die an das Modell angehängt
oder mit ihm verknüpft sind, damit beim Exportieren des Modells keine Lücken entstehen.
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7. SCHLUSSFOLGERUNG
Dieser Anwendungsfall liefert keine Standardantwort, sondern beleuchtet den Prozess, der befolgt
werden muss, um ein an die jeweilige Situation angepasstes Pflichtenheft zu definieren. Hier sind einige
Zahlen aus dem Beispiel, die während dieses Prozesses als Leitfaden dienten, sowie ein Fragebogen4, der
erstellt wurde, indem wir den Austausch rund um diesen Anwendungsfall im Laufe des Prozesses
dokumentierten.

a. DOKUMENTIERTES BEISPIEL
Bei diesem Anwendungsfall haben wir uns für die Modellierung eines zu renovierenden Bürogebäudes
entschieden. Hier sind einige Eckdaten:






Scannen des Raums: 1 Stunde Feldarbeit für 11 Scan-Stationspositionen.
Scannen des angrenzenden Korridors, um die Trennwände zu haben: 10 Minuten Feldarbeit für 2
komplementäre Stationspositionen
Scannen der Dicke der Platte: 1 Stunde und 10 Minuten zusätzliche Feldarbeit für 14 ScanStationspositionen. Die Erfassungszeit wurde verdoppelt, da eine Georeferenzierung zwischen
den oberen und unteren Daten sichergestellt werden musste (Durchgang durch den Korridor,
dann das Treppenhaus und schliesslich der untere Korridor)
Für diesen Versuch wurden 2 Scanner verwendet:
 Einer für die Intensität und die Farbe
 Der andere nur für die Farbe

Der Unterschied in der Verarbeitungszeit und den Dateien kann erheblich sein. In unserem Fall von 3
GB auf 24 GB.

b. FRAGEBOGEN ZUR ERSTELLUNG EINES PFLICHTENHEFTS
Bei der Lektüre dieses Dokuments stellt man fest, dass es keine definierten Regeln für die Vermessung
und
Modellierung
einer
bestehenden
Struktur
gibt.
Der
im
AnhangCH_1507_05_Annex1_Questionnaire.pdf erstellte Fragebogen listet alle genannten Punkte und
Elemente in Form von Fragen auf, die für die Erstellung eines/mehrerer Rahmendokumente beantwortet
werden müssen. Es kann als Grundlage verwendet werden, zum einen vom Architekten, wenn er eine
Vermessung und/oder Modellierung anfordert, und zum anderen während der Diskussionen zwischen
dem Architekten und dem Geometer in der Phase der Festlegung des Pflichtenhefts. Dieser Fragebogen
kann je nach Kontext angepasst und von jeder Person nach ihren Bedürfnissen gestaltet werden.

Dokument
details/2366/de
4
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Figure 10 : Visualisation des nuages de point, en haut, et de la modélisation BIM en bas
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Figure 11 : Visualisation des nuages de point, en haut, et de la modélisation BIM en bas
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Figure 12 : Visualisation des nuages de point, en haut, ainsi que le plan 2D (vue), en bas, issue de la modélisation BIM
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