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Durch den Einsatz von 3D Bilderwelten ermöglichen die kARbon-Werkzeuge die

Unterstützung des Baumanagements in bislang nicht realisiertem Umfang in allen

Projektphasen von der Planung über die Durchführung und Bauüberwachung

bis hin zur Dokumentation. Erreicht wird dies durch die innovative Nutzung der

Technologien heutiger mobiler Geräte. Damit wird die Bau-Organisation nicht

nur Kosteneffizienter durchgeführt, sondern es werden auch sehr kostspielig zu

beseitigende Fehler vermieden, wodurch der Einsatz von kARbon für Bauherren

und ausführende Firmen ausgesprochen attraktiv ist. Erzielt wird diese Innovation

durch die Kombination dreier Ansätze. 

Webbasierte AR-Werkzeuge 
für die Bauorganisation
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Überblicksansicht einer Szene mit eingeblendeter Blickrichtung

Bilderwelten



KARBON – WEB BASED AR-TOOLS FOR CONSTRUCTION SUPPORT

1 Die schon üblicherweise digital vor-
liegenden Planungsunterlagen werden
durch eine Bilderwelt-basierende Digitali-
sierung des Ist-Standes des Bauobjekts
ergänzt. Das neuartige Bildverarbeitungs-
verfahren Bilderwelten ermöglicht zum
einen ein Fotografieren von Hand (z.B. mit
Digitalkamera oder Smartphone) statt die
Nutzung von Spezialhardware (Stative,
3DScanning) oder das aufwändige 3D
Modellieren vorauszusetzen. Hierdurch
kann die Situation vor Ort in einer Form
abgebildet werden wie sie aus klassischen
CAD-Grundrissen nicht ersichtlich ist.
Durch räumlich orientierte Fotografien
wird eine intuitivere Betrachtung der Bau-
objekte und Navigation der Bilddaten
ermöglicht. 

2 Das Potential im Bereich der multi-
modalen Interaktion sowie der multime-
dialen Datenübertragung moderner
Smartphones oder Tablet-PCs wird ausge-
schöpft, um Kommunikation der am Bau
Beteiligten zu optimieren und die einfache
Nutzbarkeit von kARbon für jedermann zu
sichern. In webbasierten Mehrbenutzer-
konferenzen werden die Bilderwelten den
planenden Mitarbeitern als Interaktions-
objekt  zur Verfügung gestellt. 

3 Auf Augmented Reality-Methoden
basierende interaktive Baufortschritts-
visualisierungen erlauben das anschauli-
che Anzeigen mit räumlichem Bezug von
Informationen direkt im Bauplan oder in
Fotos vom Bauobjekt.
Die Zielsetzung von kARbon ist es, die
Kommunikation aller Beteiligten besser zu
unterstützen und ihnen die für sie notwen-
digen Informationen geeigneter zur Verfü-
gung zu stellen.
Die vorgestellten Tools wurden gemein-
sam mit der Hochschule RheinMain sowie
unterschiedlichen Anwendungspartnern
aus der Bauindustrie entwickelt.
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Through the use of 3D photo collections kARbon tools enable to
support the construction management in all project phases from
planning to implementation and supervision to documentation.

This is achieved through the innovative use of technology of
today’s mobile devices.

Kameraansicht innerhalb einer Szene

Digitalisierter Grundriss

Darstellung des Grundrisses mit Zusatzinformationen


