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Das BIBA ist ein ingenieurwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an 
der Universität Bremen. Es forscht 
in den Bereichen Produktion und 
Logistik und verbindet dabei die 
prozessorientierte mit der produkt-
orientierten Sicht. Durch die organisa-
torische und inhaltliche Verknüpfung 
mit dem universitären Fachbereich 
Produktionstechnik engagiert sich 
das BIBA sowohl in der Grundlagen-
forschung als auch in anwendungs-
orientierten Verbundprojekten sowie 
der industriellen Auftragsforschung.
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Motivation
Durch die softwaretechnische Unterstütz ung 
bei der Planung, Konstruktion (BIM: Gebäude-
datenmodellierung) und Verwaltung (CAFM: 
Computer-Aided Facility Management) von 
Gebäuden können Fehler vermieden und die 
Produktivität deutlich gesteigert werden. Bis-
lang ist die Digitalisierung aber nicht durch-
gehend. Beispielsweise fi nden sich bei der Elek-
troinstallation zahlreiche Probleme hinsichtlich 
der Erstellung korrekter Aufmaße, der Über-
nahme von Änderungen, der Prüfung einzel-
ner Gewerke, der Anzeige von Baumängeln 
und der korrekten Dokumentation des Baufort-
schritt s. Insbesondere die Leitungspläne müs-
sen häufi g direkt auf der Baustelle im Detail 
ausgeplant und angepasst werden.

Vorgehen
Das Ziel des Projektvorhabens war die Ent-
wicklung eines mobilen Assistenzsystems, 
welches eine durchgehende Digitalisierung der 
Elektroinstallation ermöglicht. In einem ersten 
Schritt  wurde die Hardware entwickelt, wobei 
eine mobile geständerte Drehtellerlösung auf 
einem Dreifuss gewählt wurde. Hinsichtlich 
der Sensorik wurde mit einer LiDAR-Kamera 
gearbeitet, um 2D-/3D-Aufnahmen des jeweili-
gen Raumausschnitt s zu machen. Zudem wur-
den noch ein hochaufl ösender Entfernungs-
messer und sowie der Laserprojektor verbaut. 

Zur Darstellung der hinterlegten sowie erfass-
ten Daten wurde ein Web-Framework entwi-
ckelt, welches auch lokal ohne Internetverbin-
dung betrieben werden kann. Das BIBA hat die 
360°-Raumerfassung mitt els LiDAR-Kamera 
entwickelt, wobei die korrekte Punktwolken-
Registrierung erfolgt, sowie die semantische 
2D-Analyse der Wandfl ächen erforscht.

Ergebnis
Das WireWizard-System misst sich eigenstän-
dig in den Raum ein und projiziert mitt els La-
ser-Projektor an die Wand. Die Genauigkeit 
des verwendeten Lasers ist limitiert auf ca. 
1 cm, wobei die maximale Darstellungsentfer-
nung 3 m und die maximale Länge an darzu-
stellenden Objekten/Markierungen ca. 5 m bei 
Tageslicht beträgt. Mitt els Bildverarbeitung 
werden diese Bildaufnahmen ausgewertet und 
relevante Baumerkmale semantisch erfasst. 
Beispielsweise werden Steckdosen mitt els Con-
volutional Neural Networks (CNN) im Ab-
gleich mit dem Installationsplan erkannt. Än-
derungen während der Installation können 
aktiv im Installationsplan erfasst werden.
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BIBA is an engineering research insti-
tute located at the University of Bre-
men. It is committed to basic research 
as well as to application-oriented de-
velopment projects and engages itself 
in practice-oriented implementations, 
whereby it relies on cross-national, -in-
stitutional and interdisciplinary coop-
eration and transfer. BIBA always con-
siders the entire value-added chain: 
from the idea, concept and production, 
through to the use and the end recyc-
ling of a product.
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Motivation
Software support for the design, construct-
ion (BIM: building information modeling) 
and management (CAFM: computer-aided 
facility management) of buildings can pre-
vent errors and signifi cantly increase pro-
ductivity. However, digitization has not yet 
been thoroughly implemented. For example, 
in electrical installations, numerous prob-
lems are found with regard to the creation of 
correct measurements, the adoption of chan-
ges, the inspection of individual trades, the 
notifi cation of construction defects and the 
correct documentation of construction pro-
gress. In particular, the wiring diagrams 
often have to be planned out and adjusted in 
detail directly on the construction site.

Approach
The aim of the project was to develop a mo-
bile assistance system that enables end-to-
end digitization of electrical installations. In 
a fi rst step, the hardware was developed, 
whereby a mobile pedestal turntable solu-
tion on a tribrach was chosen. Regarding the 
sensor technology, a LiDAR camera was 
used to take 2D/3D images of the respective 
room section. In addition, a high-resolution 
rangefi nder and a laser projector were 
installed. A web framework was developed 

to display the stored and recorded data, 
which can also be operated locally without 
an Internet connection. The BIBA has deve-
loped the 360° space acquisition by means of 
LiDAR camera, whereby the correct point 
cloud registration takes place, as well as the 
semantic 2D analysis of the wall surfaces 
was investigated.

Results
The WireWizard system independently 
measures itself into the room and projects 
onto the wall using a laser projector. The 
accuracy of the laser used is limited to about 
1 cm, with a maximum display distance of 
3 m and a maximum length of objects/mar-
kings to be displayed of about 5 m in day-
light. Image processing is used to evaluate 
these images and semantically capture rele-
vant tree features. For example, sockets are 
recognized by means of Convolutional Neu-
ral Networks (CNN) in alignment with the 
installation plan. Changes during installa-
tion can be actively recorded in the installa-
tion plan.
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