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Workshop zur Einführung digitaler Prozesse – Innovationswerkstatt: Modellierung 

Idee 
Die Digitalisierung hat im Berufsbild des In-
stallateur- und Heizungsbauers viele Facet-
ten. Für das SHK-Handwerk völlig neue 
Technologien, wie z. B. Laser Scanning, 3D-
Aufmaß, BIM sowie VR / AR ergänzen die 
ohnehin rasant fortschreitende technologi-
sche Entwicklung im angestammten Portfo-
lio des SHK-Handwerks. 
 
Die Entwicklung in den Bereichen der digi-
talen (Hand)Werkszeuge hat in den letzten 
Jahren enorme Fortschritte gemacht. So 
sind die Geräte nicht nur leistungsfähiger 
geworden, sondern haben auch große 
Sprünge in der Ausgestaltung der Firmware 
gemacht. Einfache Geräte sind durch neue 
Funktionen in der Firmware immer smarter 
geworden und stellen neben der Funktiona-
lität der Hardware neue Eigenschaften zur 
Verfügung. Des Weiteren sind die Anschaf-
fungskosten gesunken, sodass die smarten 
Werkzeuge immer erschwinglicher zu er-
halten sind. Mit der größeren Verfügbarkeit 
steigt ebenso das Potential, dies in einem 
Handwerksbetrieb zu etablieren. Neben die-
sen Fakten ist der Markt mit Geräten nahezu 
unüberschaubar geworden, da immer mehr 
Geräte Nischen abdecken oder immer mehr 
Funktionen in sich vereinen. 
 
Für einen Handwerksbetrieb ist es zuneh-
mend schwieriger geworden, den Überblick 
zu behalten sowie zusätzliche noch die ent-
sprechenden Prozesse zu etablieren. An 
dieser Stelle war die Idee für den Workshop 
geboren, welcher praxisgerecht einen digi-
talisierten Prozess darstellen soll. Die Be-
sonderheit soll sein. die Geräte in Aktion zu 
demonstrieren sowie den zugehörigen Pro-
zess beispielhaft für die Unternehmen dar-
zustellen. 
 

Die Idee der DIGI-BIT-Stelle ist es, die Ar-
beiten der BIT-Kollegen aus unserem Haus 
zu unterstützen. So ist die Idee zum Work-
shop bei gemeinsamen Gesprächen mit 
dem BIT-Kollegen Herrn Thomas aus unse-
rem Hause geboren worden. Die weitere 
Planung sowie Umsetzung geschahen in 
Kooperation mit ihm. 
 
Planung 
Es galt zunächst, die zu digitalisierenden 
Prozesse in einem Handwerksbetrieb zu er-
fassen, um ein Workshopthema konkretisie-
ren zu können. Bei der Recherche wurden 
diverse Prozesse identifiziert, welche durch 
smarte Werkzeuge ergänzt, digitalisiert wer-
den können. Die Entscheidung fiel gemein-
sam mit BIT-Kollegen Thomas auf die Mög-
lichkeiten der Planung und Modellierung 
von Aufträgen; also die Modellierung von 
selbigen. 
 
In der weiteren Planung galt es eine Aus-
wahl an Werkzeugen sowie Software zu 
treffen, welche stellvertretend gezeigt wer-
den sollen. Hierbei war die Auswahl der Ge-
räte für das 3D-Aufmaß besonders wichtig, 
da diese auch im Workshop gezeigt und ein 
Aufmaß durchgeführt werden sollte. Eben-
falls galt es einen passenden Ort für den 
Workshop zu finden. 
 
Umsetzung 
Als Räumlichkeit konnten wir die Lehrwerk-
stätten der SHK-Innung Recklinghausen ge-
winnen und dort den Workshop durchfüh-
ren. Ebenfalls konnten wir einen 3D-La-
serscanner der Firma Hottgenroth für das 
Aufmaß zeigen. Mittels der gewonnen 
Raumdaten wurde im Anschluss gezeigt, 
wie mittels Software eine Berechnung zur 
Heizlast sowie eine Raumgestaltung mit 
Heizkörpern und Flächenheizung vorge-
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nommen werden kann. Abschließend wur-
den die Möglichkeiten einer digitalen Bad-
gestaltung demonstriert. Dabei wurde auf 
die Vorteile der digitalen Planung eingegan-
gen. So liegen bereits durch die Erfassung 
des Raumes die exakten Geometrien vor. 
Weiter ist es nicht mehr notwendig, den 
Raum zu Modulieren, da auf das Modell des 
Scanners zurückgegriffen werden kann. 
Das berühmte Maß, welches stets verges-
sen wird zu notieren, gehört mit dieser Me-
thode ebenfalls der Vergangenheit an. Die 
Durchgängigkeit der Daten bei einem sol-
chen Prozess wurden erläutert und es ent-
fällt der Bruch bei einem Wechsel des Sys-
tems und dem damit verknüpften Verlust an 
Informationen. 
 
Den Abschluss bildet die digitale Darstel-
lung der Planungsdaten beim Kunden mit-
tels VR/AR. Auch die Darstellung über web-
basierte Systeme runden den Workshop ab. 
Mit diesem Ergebnis konnte den Teilneh-
menden ein vollständig digitalisierter Pro-
zess anschaulich gemacht werden. 
 
Die Rückmeldungen durch die einzelnen 
Referenten sowie den Teilnehmenden wa-
ren durchweg positiv. Alle haben den Work-
shop als sehr gelungen empfunden. Die 
Darstellung des digitalen Prozesses mit al-
len seinen Facetten konnten sie nachvoll-
ziehen. Den Teilnehmenden hat insbeson-
dere die anschauliche und praxisgerechte 
Darstellung gefallen. Von Vorteil zeigte sich 
hier die vorherige besondere Auswahl der 
Referenten, welche alle aus der Praxis be-
richten konnten. Eine Fortführung der Semi-
narreihe sowie eine Ausweitung des Work-
shops in andere Regionen wurde durch alle 
Anwesenden begrüßt. 
 
Ausblick 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist 
es im Jahr 2020 angestrebt noch weitere 
Termine in anderen Regionen anzubieten. 
Die bereits angesprochene Vielfältigkeit der 
Prozesse legen es nahe, eine Seminarreihe 
unter dem Titel „Innovationswerkstatt“ zu 
entwickeln. Dabei stellt der Workshop Mo-
dellierung einen ersten Baustein in dieser 
Seminarreihe dar. 

Die gezeigten smarten Werkzeuge und der 
dahinter liegende Prozess bieten ebenfalls 
Potential, zumindest diesen Workshop, als 
Muster für andere Ausbaugewerke zur Ver-
fügung zu stellen. Da besonders die Digita-
lisierung von Prozessen in der Seminar-
reihe Im Vordergrund stehen soll, ist auch 
eine Übertragbarkeit der gesamten Semi-
narreihe denkbar. 
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