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Sanierung // Sanierungsserie Teil 2: Virtual Reality

Wirklichkeit virtuell erzeugen lässt 
und so darstellbar ist, dass der Be-
trachter Teil dieser Wirklichkeit wird.

In anderen Worten ausgedrückt 
heißt das: Jede gezeichnete Längen- 
und Breiten- sowie Höheneingabe 
wird automatisch so dargestellt, dass 
der virtuelle Baukörper parallel zur 
Planung und damit quasi in Echt-
zeit heranwächst. „Indem sie die VR-
Brille aufsetzen, können die Bauher-
ren unsere Planung miterleben und 
haben dabei auch die Auswirkungen 
von Änderungswünschen vor Au-
gen“, informiert Bach. Das Ergebnis 
der VR-Planung lässt sich im An-
schluss über eine Schnittstelle ein-
fach in die traditionellen Program-
me überführen.

Verbrannt, verformt, verkohlt

Im Falle der Uhrenfabrik setzten die 
VR-Spezialisten ihre Software nun 
ein, um ein 3D-Modell des Dach-
stuhls zu erarbeiten. Als Grundla-
ge dienten zunächst die Bestands-
pläne des Gebäudes. Später wurde 
das Ergebnis auf Basis einer exakten 
Vermessung des Dachstuhls ergänzt 
und korrigiert. „Bei diesem Dachstuhl 
glich schon auf einer Strecke von 1 m 
kein Winkel dem anderen. Ohne VR 
hätten wir das Dach daher nie dar-
stellen können“, ist Rehe überzeugt. 
Darüber hinaus war ein Großteil der 
Balken verbrannt, verformt oder ver-
kohlt. All das musste bei der Daten-
eingabe berücksichtigt und gegebe-
nenfalls angepasst werden.

Zusammen mit den Infos aus den 
spärlichen Bestandsplänen galt es da-
her im ersten Schritt, die auf der Bau-
stelle vermessenen Daten über eine 
Schnittstelle im Format „.ifc“ in ver-
schiedene Software-Lösungen ein-
fließen zu lassen. Im zweiten Schritt 
importierten die Planer diese Werte 
in die Software Rhinoceros 3D, berei-
nigten das Ergebnis und ergänzten in 

Ein paar Bestandspläne, verkohl-
te, verformte Balken und Stel-
len, an denen es schlichtweg 

nichts mehr gab: Als Architekt Thors-
ten Rebbereh versuchte, auf dieser 
Basis den im Juli 2017 zu zwei Drit-
teln abgebrannten Dachstuhl einer 
ehemaligen Uhrenfabrik in Schwen-
ningen zu rekonstruieren, musste er 
sich schnell geschlagen geben. Der 
aus dem Jahr 1913 stammende Dach-
stuhl war so komplex, dass er sich als 
2D-Planung schlichtweg nicht dar-
stellen und schon gar nicht wieder-
herstellen ließ.

Die Konstruktion kombiniert ein 
Satteldach mit beidseitigem Walm 
sowie einen zweigeschossigen Dach-
stuhl mit einem dreigeschossigen 

Dach, in das Entwurfsverfasser Kon-
rad Käfer vor 121 Jahren zusätzlich 
ein Tonnendach eingeschoben hatte. 
„Entsprechend besteht der Dachstuhl 
quasi aus vier miteinander gekoppel-
ten Dachformen“, erklärt Tragwerks-
planer Thorsten Rehe, der zusam-
men mit Rebbereh und der Zimmerei 
Holzbau Lauffer die Sanierung des 
Dachstuhls übernahm.

Virtual Reality bindet die 
Bauherren mit ein

Um das System planerisch zu rekon-
struieren, nutzte das Team daher die 
Virtual-Reality-Expertise (VR) eines 
benachbarten Architekturbüros, der 
Numena GmbH. „Wir haben bei unse-
rer Arbeit als Architekten festgestellt, 
dass sich viele Bauherren Gebäude 
anhand der Grundrisse und Schnitte 
einfach nicht vorstellen können“, er-
klärt Numena Geschäftsführer Ben-
jamin Bach. Als Ausweg habe sein 
Team eine VR-Software entwickelt. 
Die Architekten nutzen die Lösung 
seither, um die eigenen Projekte von 
Anfang an wirklichkeitsgetreu darzu-
stellen, da sich mit VR nicht sichtbare 

 „Bei VR genügt ein Klick und 
alles ist richtig angepasst.“ 

 ◂ Die gesamte 
Konstruktion  
lässt sich voll- 
ständig frei  
bewegen, nicht 
nur in der 
X- und Y-Achse

Sanierungsserie Teil 2: Virtual Reality

Virtual Reality – mit der Lizenz  
zum richtigen Knotenpunkt
Manchmal brauchen Bauherren Brille: Bei der Bestandsaufnahme 
und Rekonstruierung des Dachstuhls setzte das Planungs- 
und Bauteam voll auf Virtual Reality, inklusive passender Brillen.

Teil 1: April 2022
 Dachstuhl

Teil 2: Mai 2022
 Virtual Reality

Teil 3: Juli 2022
 Holz-Beton-Verbund-Decken
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dem Programm zur computergestütz-
ten 3D-Modellierung fehlende Geo-
metrien. „Die VR-Planungsergeb-
nisse lieferten uns ein Bild, wie der 
Dachstuhl ausgesehen haben könnte. 
Auf dieser Basis haben wir begonnen, 
das Dach statisch zu rekonstruieren“, 
erinnert sich Rehe. „Im Anschluss ha-
ben wir im 3D-Modell virtuell durch 
das Dach gezoomt und die markanten 
Knotenpunkte genauer betrachtet.“

Zimmerer Uwe Lauffer, der als In-
haber und Geschäftsführer von Holz-
bau Lauffer auch mit der Vermessung 
des Dachstuhls beauftragt war, trug 
mit seinen mit dem Tachymeter exakt 
ausgemessenen Bestandsmaßen dazu 
bei, die Pläne zu ergänzen, zu korri-
gieren und zu optimieren. „Wenn wir 
einen Problempunkt entdeckt hat-
ten, haben wir Lauffer gebeten, die-
sen Punkt genauer zu betrachten“, 
erklärt Rehe.

Hier zeigte sich schnell ein wei-
terer Vorteil von VR: Sobald etwas 
digital eingegeben ist, ist die Verän-
derbarkeit der Daten einfacher. Wäh-
rend 2D-Pläne bei Veränderungen 
einen Rattenschwanz von zusätz-
lichen Eingaben erfordern, genügt 
bei VR ein Klick und alles ist an-
gepasst und passt. So konnten alle 
Planungs- und Baubeteiligten – der 
Tragwerksplaner, der Architekt und 
der Zimmerer – das Dach bereits in 
einem sehr frühen Stadium räumlich 
dargestellt betrachten.

Klare Planung, klare Abläufe

„Beim dritten Step unserer VR-Pla-
nung sind wir zweigleisig gefahren“, 
erzählt Bach weiter. Zum einen wur-
den die Daten verwendet, um neue 
Pläne – Schnitte und Grundrisse – zu 
erstellen. Zum anderen exportierten 

die Planer die Rhino-Daten im Mesh-
Format „.obj“ – einem offenen Datei-
format zum Speichern dreidimensi-
onaler geometrischer Formen – und 
importierten die Dateien anschlie-
ßend in die Game-Engine des Unter-
nehmens. „In Unity, also beim vierten 
Schritt unserer Leistungen, haben wir 
die importierten Daten im Mesh-For-
mat in unsere eigene Unity-basierte 
Plattform (Numena Design) übertra-
gen. Auf dieser Plattform haben wir 
die Möglichkeit, einzelne Elemente 
individuell in der virtuellen Welt (VR) 
zu manipulieren  – und können sie 
im Anschluss in allen gängigen For-
maten ausgeben“, verrät der Nume-
na-Geschäftsführer. „Dies ermöglicht 
eine Beteiligung der Planungspartner 
oder Endkunden am Gesamtprozess.“

Ziel war es demnach nicht nur, 
dem Statiker eine Lösung zur Be-
rechnung und Konzeption des stati-
schen Systems des Dachstuhls an die 
Hand zu geben, mit der der Zimmerer 
ihn im Anschluss aufstellen konnte. 
Auch Lauffer zog die grundlegenden 
Daten für seine Werkstatt- und Ab-
bundplanung aus der VR-Planung – 
und zoomte sich zusammen mit dem 
Planungsteam am Computer durch 
das Dach, um Details zu klären. Reb-
bereh setzte die VR-Brille auf, um 
Möblierungsbeispiele des Projekts zu 
simulieren. Und gemeinsam klärte 
das Team Herausforderungen wie die 
perfekte Position für die Abstützung 
des Rundgiebels. „Beim Rückbau des 
Tonnendachstuhls mussten wir den 
nun allein stehenden Giebel abstüt-
zen. Hier konnten wir am 3D-Mo-
dell im Vorfeld sehen, wo beim Wie-
deraufbau des Dachstuhls die neuen 
Holzachsen verlaufen würden. Ent-
sprechend konnten wir die tempo-
rären Stützen so platzieren, dass sie 

Eingesetzt wird Virtual Reality zum Beispiel von Museen und Ausstel-
lungskuratoren, um archäologische Überreste längst verloschener Kulturen 
Besuchern so nahezubringen, dass diese das Gefühl haben, Teil jener ver-
gangenen Epochen gewesen zu sein. Ein Flug lässt sich mit der passenden 
Software und VR ebenfalls simulieren – und auch das Bauwesen hat die 
Vorteile von VR inzwischen entdeckt.

E INSAT ZGEBIE T E  VON VR

 ▸ Auf Wunsch 
kann 

jeder Detailpunkt 
genauer 

betrachtet und 
gegebe- 
nenfalls 

korrigiert werden 

▸▸ Achtung 
Kollision: Das 

virtuelle 
Modell führt vor, 

wo Bau- 
teile kollidieren 

würden. 
So lässt sich das 

schon in der 
Planung ändern

 ▸ Die Treppen- 
positionen oder 

Möblierungs- 
vorschläge lassen 

sich dank VR 
einfach mit der 

Tragkonstruk- 
tion abstimmen 

▸▸ Außen, innen, 
groß, klein: Alle 

Details lassen 
sich mit VR von 

allen Seiten 
genau betrachten

 ▸ Ohne VR hätte 
die komplexe 

Dachkonstruktion 
nur mit viel 

mehr Aufwand 
rekonstruiert 

werden können 

▸▸ Wo verläuft 
welcher Balken? 

Wo treffen 
die Knotenpunkte 

aufeinander? 
Die VR-Simula-

tion zeigt es

Weil unsere
Produkte Ihre 
Arbeit schneller 
und sicherer 
machen.

Dank cleverer Lösungen und
hoher Vormontage lassen sich 
Roto Dachfenster besonders 
schnell, einfach und sicher
einbauen.

Sparen Sie Zeit und wickeln
Sie Ihre Aufträge zur vollsten
Zufriedenheit Ihrer Kunden ab.

Besser
Roto.

Roto Frank
Dachsystem-Technologie
www.roto-dachfenster.de
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während der Bauarbeiten nicht im Weg stan-
den“, nennt Rehe einen weiteren Pluspunkt der 
angewendeten VR-Methode. So gelang es dem 
Team, bereits im Vorfeld mögliche Kollisions-
punkte auszuschalten.

Anschlusspunkte zwischen dem Bestand und 
den neuen Bauteilen ließen sich auf Basis der 
VR-Planung ebenso genau detaillieren. „Wir ha-
ben sofort gesehen, ob die einzelnen Verbindun-
gen und Querschnitte funktionieren würden oder 
eben nicht“, erinnert sich der Tragwerksplaner. 
Im Team saß er demnach gemeinsam mit dem 
Architekten und dem Zimmerer regelmäßig zu-
sammen, um sowohl statisch als auch bautech-
nisch und architektonisch funktionierende Lö-
sungen zu erarbeiten.

VR: Gute Aussichten

„Theoretisch könnte man mit der VR-Brille sogar 
auf der Baustelle arbeiten, aber bis dato bevor-
zugen die Bauunternehmen vor Ort in der Re-
gel klassische Pläne“, räumt er ein und ergänzt: 
„Wenn wir wissen, was die nachfolgende Stelle 
benötigt, können wir mit der Planung auch bis 
in die Produktion gehen. Dies machen wir heute 
schon, wenn wir z. B. Sonderlösungen für Fenster 
planen und produzieren lassen.“ Bei der Uhrenfa-
brik habe der Fokus jedoch auf anderen Punkten 
gelegen – „und das Ergebnis war ein voller Er-
folg“, ist Rehe überzeugt. „Ja, vermutlich hätte 
man diesen Dachstuhl irgendwie auch mit her-
kömmlichen Methoden zeichnen können“, blickt 
er zurück. „Aber ich bezweifle, dass es uns dann 
gelungen wäre, alle komplizierten Details und 
Herausforderungen so problemlos zu lösen, wie 
es uns mit VR letztlich gelungen ist.“

 Christine Ryll, München ▪
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 ▴ VR stellte 
sicher, dass die 
temporären 
Verstrebungen 
der Giebel- 
wand am Ende 
nicht mit 
der montierten 
Konstruk- 
tion kollidierten


