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Lange Dauer zwischen Beauftragung und Beurteilung des Objekts: Manche Anwendungsszenarien

Die Lösung von VCE ist besser .

(zum Beispiel eine Objektfreigabe nach einem Erdbeben) erfordern raschere Ergebnisse.

menschliche Fehler bei der Beurteilung weitestgehend vermieden. Die Ergebnisse liegen vollständig digital

Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz werden

und 3D-georeferenziert vor und können in anderen Services, wie etwa BIM, ohne Schnittstellenbruch weiterverarbeitet werden.

Unvollständige Beurteilung des Objekts: Mittels herkömmlichen Inspektionsgeräten werden nicht
alle Bauwerksteile erreicht und mit marktüblichen Drohnen können einige Schäden mangels Sensorik nicht detektiert werden. Herkömmliche Drohnenaufnahmen liefern nur Fotos, das heißt Tausende sehr ähnliche und nicht
georeferenzierte Fotos müssten manuell klassifiziert und beurteilt werden.

Die Lösung von VCE ist schneller . Durch den hohen Automatisierungsgrad und die vertikale Integration aller relevanten Teilschritte (Flugplanung – Datenerhebung – Datenauswertung – weitere Services)
kann eine vollständige Beurteilung eines Objekts zukünftig innerhalb von 24 Stunden vorgenommen werden und
ist somit um den Faktor 10 schneller als Beurteilungen mit der herkömmlichen Vorgehensweise.

Variierende Objektivität / Reliabilität

bei der Schadensklassifizierung und -beurteilung: Die

individuelle Qualität und Erfahrung des Bauingenieurs führt zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Beurteilung
und vor allem bei der Schwere der Schäden sowie der empfohlenen Maßnahmen.

Die Lösung von VCE ist günstiger . Durch den geringeren Personalaufwand und die schnellere Durchführung sinken die Kosten signifikant. Schon in der Anfangsphase sind die Kosten der Objektbeurteilung
nicht höher als mit herkömmlichen Methoden. Das Service kann stark skaliert werden und ermöglicht langfristig
eine deutliche Kostenreduktion ohne dabei weitere Kosteneinsparungspotentiale, die durch die geringere Einschränkung der Verfügbarkeit realisiert werden, zu berücksichtigen.

Hohe Kosten .

Der geringe Automatisierungsgrad und der hohe menschliche Aufwand führt zu hohen

Kosten bei der Beurteilung und Berichterstellung.

Die Lösung von VCE ist objektiver .

Variierende Objektivität / Reliabilität bei der Scha-

densklassifizierung wird ausgeschaltet. Die Bauwerksinspektion ist jederzeit nachvollziehbar und überprüfbar.

Nicht-Verfügbarkeit . Durch die eingesetzten schweren Inspektionsgeräte kommt es zu einer Unterbrechung der Objektnutzung, was wiederum zu Verspätungen (Bahn) und Staus (Straße) führt.

Die Lösung von VCE ist direkt verarbeitbar in gängigen Infrastruktur-Asset-Management Programmen für die Instandhaltungsplanung. Auch eine Integration in die stark im Aufwind
befindlichen BIM (Building Information Modeling) Systeme ist unmittelbar möglich.

Schwierige Vergleichbarkeit im Längsschnitt . Manuelle Prüfungen von unterschiedlichen Prüfern variieren stark in Methodik und Interpretation. Ein objektiver Vergleich, wie sich
ein Schaden, etwa ein Riss, in den fünf Jahren zwischen zwei Prüfungen entwickelt hat, erfordert eine

Die Lösung von VCE ist transparent .

Ein objektiver Vergleich, wie sich ein

Schaden, zum Beispiel ein Riss, innerhalb von fünf Jahren zwischen zwei Prüfungen entwickelt hat,
erfordert eine hohe Reliabilität und Objektivität bei der Messmethode.

hohe Reliabilität und Objektivität bei der Messmethode.

Die Lösung von VCE erhöht die Verfügbarkeit . Minimierung der
Unterbrechung der Objektnutzung, Reduzierung von Pönale, Verspätungen (Bahn) und Stau

Weiterverarbeitung manuell erfasster Daten . Die manuell verfassten

(Straße).

Beurteilungen können nicht direkt in gängigen Infrastruktur-Asset-Management Programmen für die Instandhaltungsplanung weiterverarbeitet werden. Auch eine Integration in die
stark im Aufwind befindlichen BIM (Building Information Modeling) Systeme ist nicht unmittelbar möglich. Dieser Schnittstellenbruch führt zu Informationsverlusten, nicht optimierten Wartungsplanungen und damit langfristig zu zusätzlichen höheren Kosten.

Die Lösung von VCE verringert das Risiko .
transparent Risiken erkennen, analysieren und überwachen.

Objektiv und
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TECHNIK UND KNOW-HOW HINTER
DER LÖSUNG . Für eine höchst mögliche Automa-

2. Automatische Identifikation aller
Schäden und Berichtserstellung . Der

tisierung und Integration aller nötigen Schritte, verfügt VCE

digitale Zwilling wird bei VCE nicht mehr von menschlichen

intern über das relevante technische Know-how und die er-

Beurteilern im Detail geprüft. Schäden wie Risse, Abplatzun-

forderlichen Schnittstellenkompetenzen.

gen, Chloridgehalt (ab 2019), Sulfattreiben (ab 2019) und
Feuchte (ab 2019) werden automatisch gesucht und ggf. mit

1. Erstellung des digitalen Zwillings .

Ergebnissen früherer Untersuchungen verglichen (ab 2019).

Vom zu prüfenden Objekt werden mittels Multispektralka-

Alle erkannten Schäden werden auf einem 3D-Modell mar-

meras hochgradig automatisiert tausende Bilder angefertigt.

kiert und in einem Bericht automatisch zusammengefasst.

Aus diesen wird ein exaktes 3D-Modell des Objekts in extrem

Ein zertifizierter Brückenprüfungsexperte gibt die automati-

hoher Genauigkeit erstellt. Dieses Modell stellt den digitalen

sche erstellten Berichte in weniger als einer Stunde frei. Die

Zwilling des realen Objekts dar und könnte in der Folge be-

Beurteilung, ob ein Bauwerk bautechnisch noch sicher ist

quem vom Büro aus am Bildschirm auf Schäden hin unter-

(z. B. nach einem Erdrutsch) kann in wenigen Minuten erfol-

sucht werden. Ähnlich wie bei Google Earth kann das Objekt

gen.

zunächst in der Totalansicht inspiziert werden oder es kann
an beliebigen Stellen hineingezoomt werden. Anders als bei

3. Anbindung weiterer Services .

Google Earth lässt sich die Auflösung auf bis zu 0,1 mm er-

digitale Zwilling sowie die Schäden liegen in gängigen Da-

höhen.

tenformaten vor und können je nach Bedarf in weiteren Pro-

Der

grammen einfach weiterverarbeitet werden. Dadurch können diese Daten sehr einfach für die Zustandsüberwachung,
Planung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen oder die
Objektbewertung verwendet werden.
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