Case Study

Italteleco, Italy
FAKTEN IM ÜBERBLICK:
Unternehmen: Italteleco
Webseite: www.italteleco.it
Beschreibung: Italteleco ist ein
italienisches Ingenieurdienstleistu
ngsunternehmen mit Schwerpunkt
auf 3D-Modellierung, Laserscanning,
Entwurf und Wartung von
Drucksystemen sowie elektronischer
Systeme.

Italteleco realisiert ein digitales
Raffinerieprojekt mit Hexagon Solutions
FESTLEGUNG VON ZIELEN
Italteleco, ein italienisches Ingenieurdienstleisungsunternehmen, wurde von einem Betreiber
beauftragt, seine bestehende Ölraffinerie in Italien zu digitalisieren. Ziel des Projekts war
es, die Bestandsdokumentation der Anlage zu digitalisieren, um den Turnaround-Prozess für
kritische Raffinerieeinheiten zu verbessern und zu optimieren. Dies beinhaltete:
• Verkürzung der benötigten Zeit für Planung und Turnarounds

Mitarbeiter: 86

• Optimierung des Austauschs von Rohrleitungen

Industrie: Petrochemie

• Wegfall von Anpassungen vor Ort beim Austausch von Rohrleitungen

Land: Italien
Verwendete Produkte:
• CADWorx® Plant Professional
• Leica Cyclone
• Leica Cloudworx
Hauptvorteile:
• Schnellere Bereitstellung von
Bestandsmodellen der Anlage
• Präzisere und einfachere Erstellung
von intelligenten 3D-Modellen
• Kostengünstige Lösung für
die Digitalisierung kritischer
Anlagendokumente und -daten

• Verbesserung der Material- und Ersatzteilverwaltung
• Verbesserte Sicherheit für das Personal vor Ort
• Simulation kritischer Aktivitäten
• Effiziente Identifizierung „heißer“ Anschlusstellen in der Anlage
Dieses digitale Raffinerieprojekt war Teil der italienischen Initiative Industria 4.0. Im Rahmen
dieser Initiative bietet die Regierung finanzielle Unterstützung für Unternehmen, die bereit
sind, Prozesse und Anlagen zu digitalisieren.

BEWÄLTIGUNG DER HERAUSFORDERUNGEN
Eine der größten Herausforderungen bei diesem Projekt war der Stand der vorhandenen
Dokumentation. Die Anlage war etwa 40 Jahre alt, und für diesen Zeitraum waren zahlreiche
unterschiedliche Rohrleitungsspezifikationen vorhanden. Andere Ingenieurbüros hatten
während der Lebensdauer der Anlage bereits Arbeiten durchgeführt und dabei verschiedene
Spezifikationen in Verbindung mit unterschiedlichen Entwurfs- und Entwicklungslösungen
verwendet. „Der Ausgangspunkt des Projekts war eine Herausforderung – wir haben im
Grunde ein Sammelsurium verschiedener Rohrleitungsspezifikationen in der gesamten
Anlage vorgefunden“, so Giuseppe Manca, Technischer Leiter bei Italteleco.

Diese unterschiedlichen Rohrleitungsspezifikationen
erschwerten die Entwicklung intelligenter 3D-Anlagenmodelle
und die Erstellung von Bestandsinformationen.

KONKRETE ERGEBNISSE
Das digitale Raffinerieprojekt startete 2016. 2017 begann
Italteleco mit der Erstellung des ersten Bestandsmodells. Der
erste Schwerpunkt des Projekts lag auf den kritischen Einheiten
der wichtigsten Produktions- und Konversionsanlagen vor Ort.
Die Raffinerie besteht aus rund 50 Einheiten, wovon 11 für die
Produktion unverzichtbar sind.
Italteleco entschied sich bei diesem Projekt für CADWorx Plant
Professional, Leica Cyclone und Leica Cloudworx von Hexagon,
weil die Lösungen kostengünstig und interoperabel sind. „Der
Einsatz von CADWorx in Verbindung mit den Leica-Lösungen
ermöglichte uns die Modellierung einer sehr komplexen
Anlage – einer kompletten Raffinerie – ohne den Preis und die
Komplexität anderer CAD-Lösungen“, so Roberto Monni, CEO
von Italteleco.
Der erste Schritt des Projekts bestand darin, die in
der gesamten Anlage verwendeten Spezifikationen zu
rationalisieren und zu standardisieren. Auf diese Weise
konnten intelligente 3D-Rohrleitungsmodelle für die
11 kritischen Einheiten erstellt werden. Das Projekt
begann mit einer Laserscan-Vermessung der Anlage zur
Erstellung einer Punktwolke mit Leica RTC360. Diese
Punktwolke wurde mit Leica Cyclone bearbeitet und in das
Koordinatensystem der Anlage übertragen. Anschließend
wurden mit dem CADWorx Specification Editor präzise und
vollständige Rohrleitungsspezifikationen erstellt, die alle
notwendigen, in der ursprünglichen Dokumentation fehlenden
Informationen enthielten, wie z. B. bestimmte Arten von
Komponenten, Rohrleitungsdicken usw. Auf diese Weise
konnten allen Komponenten die Materialcodes für die SAPUmgebung zugeordnet werden, die von der Raffinerie für die
Materialverwaltung verwendet wird. Die direkt aus den CADWorx
3D-Modellen erstellten Stücklisten enthielten somit die
korrekten SAP-Codes.
Der zweite Schritt bestand darin, mit der Modellierung der
eigentlichen Rohrleitungen in CADWorx Plant Professional
zu beginnen. Unter Verwendung von P&IDs zum Abrufen von
Informationen – wie z. B. Rohrleitungsspezifikationen nach
einer Leitungsnummer – wurde jede Rohrleitung individuell
modelliert. Die Rohrleitungsmodelle wurden durch die
Digitalisierung verschiedener Punkte der Rohrleitung in der
Punktwolke erstellt.

Der Einsatz von CADWorx in Verbindung
mit den Leica Lösungen ermöglichte
uns die Modellierung einer sehr
komplexen Anlage – einer kompletten
Raffinerie – ohne den Preis und die
Komplexität anderer CAD-Lösungen.”
Roberto Monni
CEO
Italteleco
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In dieser Ansicht einer atmosphärischen Destillationsanlage stimmt das
3D-Modell perfekt mit der Punktwolke überein.

Auf diese Weise konnten der Verlauf und die Mittellinie der
Rohrleitung genau abgebildet werden, bevor die Rohre und
Rohrleitungskomponenten darauf platziert wurden, um die
komplette 3D-Rohrleitung darzustellen.
Italteleco erstellte ein individuelles Modell für jede Rohrleitung
sowie ein individuelles Modell für jede drehende und statische
Ausrüstung, wobei der Schwerpunkt auf Stutzenpositionen
und Nennweiten lag. Andere Teile wie Straßen, Gebäude
und Rohrbrücken wurden ebenfalls modelliert, wobei eine
Kombination der Tools und Funktionen von Leica CloudWorx
und CADWorx Plant Professional verwendet wurde.
Die Kombination aus 3D-Modell und Punktwolke wurde auch zur
Durchführung dynamischer Kollisionsprüfungen verwendet, um
beispielsweise das Anheben und Positionieren von Ausrüstung
zu simulieren und mögliche Kollisionen zu erkennen. Die
3D-Modelle wurden ebenfalls in Primavera integriert, um den
Zeitplan des Turnaround zu verwalten und zu simulieren. Dank
dieser Integrationen konnte der Kunde den gesamten Prozess
des Rohrleitungsaustauschs optimieren.
Nach der Erstellung der intelligenten Bestandsmodelle setzte
Italteleco Navisworks ein, um alle Einzelmodelle zu einem
Gesamtmodell in einer einzigen Umgebung zusammenzuführen.
Anschließend wurden Kunden-Plug-ins erstellt, um dem
Kunden ein Portal für die Planung von Wartungsarbeiten und
Abschaltungen in der 3D-Umgebung zur Verfügung zu stellen.
Mit Hilfe dieses Portals konnte der Kunde die erforderliche
Materialverwaltung für Wartung und Abschaltungen
automatisieren, indem er die Informationen aus dem 3D-Modell
mit SAP verknüpfte. Durch die automatisierte Berechnung von
Stücklisten konnte die Fehlerquote im Vergleich zu manuellen
Arbeitsabläufen um 30 % gesenkt werden.
Dank der Kombination aus Laserscan-Vermessungen
und intelligenten 3D-Modellen auf der Grundlage von
Punktwolkendaten konnte Italteleco seinen Kunden bei der
Automatisierung zahlreicher Aktivitäten zu unterstützen –
von der automatischen Identifizierung und Kartierung von
Korrosionsüberwachungsstellen (CMLs) bis hin zum Austausch
von Rohrleitungen für den Turnaround-Prozess. „Durch
den Einsatz von CADWorx in Kombination mit den LeicaLösungen konnten wir den Zeitaufwand für die Erstellung der
Bestandsdokumentation der Anlage erheblich reduzieren“,
erklärt Guiseppe Manca.

Eine detaillierte Ansicht der Punktwolke.

Ohne intelligente 3D-Modelle musste bisher der Großteil der
Arbeit manuell erledigt werden: „Wir schickten Mitarbeiter
in die Anlage, um die Rohrleitungskomponenten manuell zu
überprüfen. Für die Büroangestellten, die für die Berechnung
der Materialmengen verantwortlich sind, mussten alle zu
ersetzenden Teile gekennzeichnet werden. Jetzt stehen alle
Informationen in der 3D-Umgebung zur Verfügung, und alles
wird automatisch zugeordnet – man weiß genau, was für jeden
Austausch benötigt wird“, fügt er hinzu.
Durch den Einsatz der Laserscan-Technologie konnte auch die
Präzision der Dokumentation wesentlich verbessert werden.
Abschließend erklärt Guiseppe Manca: „Mit dem Laserscan beträgt der Fehler maximal 3 mm pro Rohrleitung – das ist absolut
unbedeutend im Vergleich zu manuellen Kontrollen!“

Guiseppe Manca erklärt: “Wir kontaktieren auch gerade unsere
anderen Kunden, um ihnen Digitalisierungsdienste anzubieten
– denn mit den aus diesem Projekt gewonnenen Erkenntnissen
und der einzigartigen Softwarekombination können wir
auch anderen Unternehmen helfen, die Digitalisierung ihrer
Anlagendokumentation in Angriff zu nehmen.”

Durch den Einsatz von CADWorx in
Kombination mit den Leica-Lösungen
konnten wir den Zeitaufwand für die
Erstellung der Bestandsdokumentation
der Anlage erheblich reduzieren.”
Giuseppe Manca

BLICK NACH VORNE

Technischer Leiter
Italteleco

“Italteleco hat das Scannen und die Neumodellierung von fünf
der 11 kritischen Einheiten abgeschlossen und wird die Arbeiten
weiter fortsetzen.

Das fertige Modell auf Insight3D, einem von Italteleco entwickelten WEB-Tool zur Visualisierung und Verwaltung
komplexer 3D-Modelle.
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Hexagon is a global leader in digital reality solutions, combining sensor, software and autonomous technologies.
We are putting data to work to boost efficiency, productivity, quality and safety across industrial, manufacturing,
infrastructure, public sector, and mobility applications.
Our technologies are shaping production and people-related ecosystems to become increasingly connected and
autonomous – ensuring a scalable, sustainable future.
Hexagon’s PPM division empowers its clients to transform unstructured information into a smart digital asset
to visualize, build and manage structures and facilities of all complexities, ensuring safe and efficient operation
throughout the entire lifecycle.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 21,000 employees in 50 countries and net sales of
approximately 3.8bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.
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