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Ein
n großes Poteential zur Opttimierung dess Sicherheits-- und
Ge
esundheitssch
hutzes im Ge
ebäudebau und
u -betrieb wird
in der Bereitstellung releva
anter Inform
mationen enttlang
des Lebenszyklus von Bauw
werken gesehen. Eine beisspielhaffte Umsetzun
ng mit hande
elsüblicher Technik sowie kkünftig
gen Technologien wurde mit
m einem An
ndroid Tablett und
Microsofts Dateenbrille Holo
oLens entwickkelt.
Das entwickeltee System kann IFC-Dateien
n importieren
n und
auttomatisch fü
ür die mobile
en Endgeräte
e aufbereiten
n. Zudem erlaubt ess die Eingabe
e weiterer Informationen
n, die
ude gelegt we
erden können
n wie Flucht-- und
über das Gebäu
der Pfeilen, die auf Gegensstände im GeebäuRetttungsplan od
de zeigen.
e beiden Geräte wissen, wo
w sie sich im
m Gebäude b
befinDie
den. Dies ist rea
alisiert durch Bluetooth-Be
eacons, die im
m Gebäude verteilt ssind. Ist ein solcher Beaco
on mit einem Auftrag verbunden,, wird dieser direkt
d
angezeiigt, wenn derr Beacon
n empfangen
n wurde.
Alss beispielhafttes Szenario gibt
g es in einem Gebäudee der
Berrgischen Univversität Wuppertal Aufträge
e für einen Dieenstleisster. Dieser isst in der Lage
e Notizen für einen Objekttleiterr zu erstellen, die mit seine
er Positionen im Gebäude verknüpft sind.

ww
ww.rkw.link/rgba
au

Das System kann diese Notizzen also dire
ekt da anzeig
gen,
wo sie benötigt werden. Es isst den Nutze
ern möglich, auf
die Nachrichten anderer Teil nehmer mit Textbaustein
nen
zu antworten,
a
so
odass ein ein
nfacher Dialo
og entsteht. Die
Notizen sind in 3 verschiede ne Typen ein
ngeteilt: Gefa
ahr,
Warrnung und OK, die mit den
n Signalfarbe
en Rot, Gelb und
u
Grün gekennzeicchnet sind. Allle Nachrichte
en vom Typ „Ge„
fahrr“ erfordern eine sofortige A
Antwort des Empfängers, unabhängig von seiner Position
n.
Um zusätzlichen
n Schutz zu ggewährleiste
en wird RFID genutzzt, um die PSA des Nutzerrs zu überprü
üfen. Der Dien
nstleistter kann sein
ne Arbeitsauffträge nur sttarten, wenn
n er
die RFID-Codes, die in seine m Profil hintterlegt sind mit
eine
em Handgerä
ät scannt.
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