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Förderprogramm: 
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Unterstützung der Internationalisierung ukrainischer Hochschulen 

Digitale Zukunft gemeinsam gestalten: Deutsch-Ukrainische Hochschulkooperationen 2019-2021 
Shaping the digital future together: German-Ukrainian higher education institution collaborations  

 

Projektsteckbrief 

Project profile 

Projektdaten 

Project data 

Projektbezeichnung: 

Project name: 

VirScan3D - Virtueller Laserscanner-Simulator zur Digitalisierung  
der Unterrichtsumgebung 
VirScan3D - Virtual laser scanner simulator for digitalisation of teaching environment 

Deutsche Hochschule: 

German university: Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth 

Ansprechpartner/-in in Deutschland: 

Contact person in Germany: 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Thomas Luhmann;  
 luhmann@jade-hs.de 

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: 
Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA) 
 

Internetpräsenz des Projektes: 

Internet presence of the project: 
https://iapg.jade-hs.de/projekte/virscan3d 
 

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.10.2019-30.09.2021 

Fachliche Schwerpunkte: Geoinformationswissenschaften, Geodäsie, Digitalisierung des Kulturerbes  
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Subject areas: Geoinformation sciences, geodesy, cultural heritage digitalisation 

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 Entwicklung eines virtuellen Laserscanner-Simulators 
 Ausbildungskurse, Projektwochen, Sommerschule 
 Erstellung von digitalem Lehrmaterial für eine verbesserte Lern- und E-Learning-Umgebung. 

 
 Virtual laser scanner simulator development 
 Training courses, project weeks, summer school 
 Creation of digital teaching material for an improved learning and e-learning environment. 

Zusammenfassung des Projekts 

Das Hauptziel dieses Projekts ist es, die Digitalisierung in zwei großen Projektteilen abzudecken: 

1. Entwicklung einer virtuellen Umgebung zur Erstellung und Verarbeitung von digitalen 3D-Scandaten 
2. Digitales Lehr- und E-Learning-Material mit interaktiven Werkzeugen und praktischen Übungen 

 
Teil 1 wird durch die Entwicklung eines virtuellen Systems gelöst, das es den Benutzern ermöglicht, realistische Daten zu erstellen, ohne dass 
ein reales Messgerät vorhanden ist. Der virtuelle Scanner wird auf bestehenden Open-Source-Softwarepaketen basieren. Dies ermöglicht es 
den Benutzern, die Software kostenlos zu nutzen und zukünftige Entwicklungen innerhalb der Open-Source-Gemeinschaft durchzuführen. Er 
wird Teil eines allgemeinen E-Learning-Konzepts sein, das sowohl in den ukrainischen als auch in den deutschen Partneruniversitäten 
umgesetzt werden soll. 

Teil 2 wird durch ein integriertes Lehrkonzept abgedeckt, das interaktive Lernwerkzeuge (sowohl für Lehrende als auch für Studierende) und 
praktische Übungen (z.B. Projektwochen, Sommerschulen) umfasst, bei denen die theoretische und virtuelle Ausbildung mit praktischen 
Erfahrungen mit realen Geräten und Daten verbunden wird. Ein Ergebnis der experimentellen Arbeit ist zusätzliches E-Learning-Material, das 
auf den Erfahrungen und Ergebnissen der Projektarbeit basiert. 

Summary of the project  

The main goals of this project is to cover engineering digitization by two major project parts: 

1. Development of a virtual environment for creation and processing of digital 3D scan data. 

2. Digital teaching and e-learning material with interactive tools and practical experiences 
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Part 1 will be solved through the development of a virtual system that allows users to create realistic data in the absence of a real measuring 
device. The virtual scanner will be based on existing open source software packages. This enables users to use the software free of charge and 
to apply future developments within the open source community. It will be part of a general e-learning concept that will be implemented in both 
Ukrainian and German partner universities. 

Part 2 is addressed through an integrated teaching concept that includes interactive learning tools (for both teachers and students) and practical 
exercises (for example project weeks, summer schools) where the theoretical and virtual education is connected to practical experience with real 
instrumentation and data. One outcome of the experimental work is additional e-learning material based on the experiences and results of the 
project work. 

 


