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1 Projektziel 

Dieses Projekt stellt eine Machbarkeitsstudie dar, die belegen will, dass – basierend auf einem 
virtuellen 3D-Modell – zwei für die Denkmalpflege wichtige Anwendungen entwickelt werden können: 

1. Untersuchungsergebnisse sind gerade in der Denkmalpflege, vor allem wegen der 
Dimensionen der Objekte und der grossen Anzahl von Probenahmestellen, oft schwer 
zugänglich und nur schwierig zu verorten. Das Forschungsteam will aufweisen, dass die 
Verknüpfung von Untersuchungsergebnissen mit einem virtuellen 3D-Modell eine schnelle 
und einfache Möglichkeit bietet, Analyseergebnisse mit den untersuchten Stellen in 
Verbindung zu bringen. So wird ein neuer Zugang zu Analysedaten geschaffen mit dem diese 
räumlich zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Durch die räumliche Dimension 
wird eine bessere Interpretation und damit ein tieferes Verständnis der dokumentierten 
Zustände und Technologien möglich. 

2. Das so generierte 3D-Modell kann gleichzeitig als Grundlage dienen, um Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, wie auch in der musealen Nutzung z.B. während einer Führung, nicht 
zugängliche Bereiche virtuell erlebbar zu machen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit – als 
quasi vierte Dimension – unterschiedliche historische Zustände des gleichen Objektes zu 
vermitteln. 

 

Diese Vorstudie wurde exemplarisch an einer Engelsstuckatur der Ulrichskapelle des 
Benediktinerinnenklosters St. Johann in Müstair durchgeführt. Dieses Beispiel eignet sich 
hervorragend, da: 

• die gesamte Klosteranlage ohnehin im Rahmen eines anderen Projektes dreidimensional 
vermessen wird. 

• die Ulrichskapelle seit Jahren eingehend untersucht wurde und daher genügend 
Analyseergebnisse vorliegen, die derzeit aber nur schwer zugänglich und mit Mühe zu 
verorten sind. 

• die Kapelle im Bereich der Klausur liegt, d.h. in der Regel für Besucherinnen und Besucher 
nicht zugänglich ist. 
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2 Innovationsgehalt 

Ein Dokumentationssystem für die Denkmalpflege, das ein Objekt als solches in seinen drei 
räumlichen Dimensionen digital erfasst, virtuell erfahrbar macht und gleichzeitig diesen virtuellen 
Raum nutzt, um Zugang und Verortung von Analysedaten zu gewährleisten, gibt es – nach Wissen des 
Forschungsteams – bis heute nicht. Ein solches Dokumentationssystem kann in der Denkmalpflege 
gute Dienste leisten, aber auch in der Archäologie und anderen Gebieten in denen es auf die 
räumliche Dokumentation von Detaildaten ankommt (z.B. Forensik, sicherheitsrelevante 
Bauuntersuchungen (Brücken, Kraftwerke)) wäre dieses System von grossem Nutzen. 

Nicht zugängliche Bereiche können im Rahmen einer Führung derzeit nur über Fotografien oder mit 
Filmen dem Besucher „gezeigt“ werden. Das Projekt sieht hier vor Grundlagen für eine interaktive 
Lösung zu schaffen, dank der das virtuelle 3D-Modell synergetisch genutzt werden kann und um die 
Komponente der historischen Zustände erweitert, eine vierte Dimension anbietet. Das bisherige 
Fehlen eines solchen Vermittlungs-Tools wirkte beim Besucher wie „weisse Flecken“ auf der Landkarte 
des Baudenkmals, die nun ausgefüllt werden können. 

 

3 Forschungsteam und Mitarbeitende 

Projektleitung:  Prof. Sebastian Dobrusskin, HKB Bern 

   Dipl. Rest. Sybille Woodford, HKB Bern 

Koordination:  Dr. Tabea Lurk, HKB Bern 

Team:   Dr. Thomas Splett, HKB Bern 

   Simon Berger, Kloster Müstair, Kantonale Denkmalpflege Graubünden 

   Michael Wolf, Kloster Müstair 

 

Im Arbeitspaket Modellerstellung und Befunddatenbank erhielt das Forscherteam von Prof. Jürgen 
Enge, HAWK Hildesheim / Holzminden / Göttingen die fachliche Beratung zu Fragen der digitalen 
Archivierung komplexer Quellenschriften. Die Erstellung des 3D-Datenbank-Prototypen erfolgte durch 
Prof. Jürgen Enge.  

Fachliche Unterstützung bei der Durchführung der Scans vor Ort und bei der Nachbearbeitung der 
Daten erhielt das Forscherteam von Sören Siebe und Max Rahrig von der Format4plus GmbH aus 
Litzendorf. Einem Spin-off-Unternehmen der Universität Bamberg mit dem Schwerpunkt der 
dreidimensionalen Vermessung von Kunst- und Kulturgut. 

Die Umsetzung der 3D-Arbeiten, der virtuellen Rekonstruktion und die Arbeiten am Storyboard sowie 
die Umsetzung des Films wurden von Fabian Hofmann vom 3D Artist Büro schallplae aus München in 
enger Zusammenarbeit mit dem Forscherteam erstellt. 
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4 Vorbemerkungen 

Simon Berger 

 

Das Projekt 4D-Dokumentation der Hochschule der Künste Bern durfte ich in der ersten Phase als 
Leiter der Bauhütte der Stiftung Pro Kloster St. Johann und in der Schlussphase als Denkmalpfleger 
des Kantons Graubünden begleiten. Von Anfang an galt der Fokus des Projektes auch einer 
denkmalpflegerisch relevanten Anwendung, welche die tägliche Arbeit der Denkmalpflege erreichen 
und bereichern soll. 

Besonders zwei Aspekte des Projektes möchte ich für die Denkmalpflege hervorheben: 

• Die im Projekt systematisch implementierte Aufarbeitung von Archivmaterial ist besonders für 
die Denkmalpflege von enormer Wichtigkeit. Viele Berichte von Restauratoren und wichtige 
wissenschaftliche Befunde verlieren sich unbearbeitet in Archiven. Das Projekt hebt diesen 
Schatz und verarbeitet die Informationen in einer Datenbank. Dies führt zu einer besseren 
Erreichbarkeit der Ergebnisse und eröffnet die Möglichkeit für Denkmalpflege und 
Wissenschaft aus den Ergebnissen zu lernen, diese weiter zu entwickeln und für andere 
Projekte bessere Lösungen zu finden. Durch die digitalen Medien ist das ganze zudem 
unabhängig von einem Ort und kann auch zur Beantwortung von internationalen 
Fragestellungen beigezogen werden. Dies fördert den wissenschaftlichen Austausch und kann 
das ausserordentlich reiche Kulturerbe der Schweiz auf eine noch einmal andere Ebene 
stellen. 

• Die Einbindung von Archivmaterial in eine dreidimensionale Umgebung eröffnet unendliche 
Möglichkeiten zur Visualisierung von Kulturgut und fördert dadurch die für die Denkmalpflege 
existenzielle Öffentlichkeitsarbeit. Restaurierungstätigkeit und wissenschaftliche 
Auswertungen können so ein breites Publikum erreichen. Durch die Darstellung von zeitlichen 
Abläufen und den verschiedenen Fassungen am 3D-Modell kann zudem einem breiten 
Publikum Wissen zum Kulturgut vermittelt werden, ohne die originale Substanz zu 
beeinträchtigen. Dies entspricht einem ausserordentlich denkmalpflegerisch verträglichen 
Vorgehen. 

 

Die Resultate des Vorprojekts sind bereits sehr erfolgversprechend und werden im für das Vorprojekt 
gemachten Film eindrücklich dargestellt. Besonders vielversprechend ist auch der Einbezug von 
verschiedenen Disziplinen wie Informatik, Restaurierung, Materialwissenschaft und Kunstgeschichte. 
Diese Zusammenarbeit ist in der digitalisierten Welt unabdingbar und bringt interdisziplinäre Erfolge. 

Ein Zukünftiges Hauptprojekt sollte vor Allem die Abläufe vereinfachen und systematisieren helfen. 
Die 4D-Dokumentation könnte somit an verschiedenen Objekten Anwendung finden. Die 
Denkmalpflege des Kantons Graubünden wird sich auch in einem Hauptprojekt mit Rat und Tat den 
Projektverantwortlichen zur Seite stellen. Ein Gelingen dieses Projektes ist im Interesse der 
Denkmalpflege und ich hoffe, dass sich die Methodik auch an anderen Objekten durchsetzen wird. 

  



 

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern 
6 

5 Datensicherung und Vor-Ort-Recherche 

Sybille Woodford 

5.1 Aufgabenstellung 

Ein Überblick über die vorliegenden Quellen zu erhalten, war grundlegend für die weitere Planung. Zu 
Beginn des Projektes war bekannt, dass es zahlreiche Dokumente zu Analysen, Untersuchungen und 
Restaurierungsmassnahmen gibt. Deren Menge und Inhalt waren bisher jedoch nicht systematisch 
erfasst wurden. Das Ziel des ersten Arbeitspaketes bestand darin, eine Liste der verwendbaren 
Quellen zu erarbeiten und aufzubereiten, damit die Informationen in eine Datenbank einfliessen 
können. Aus diesen Quellen musste wiederum eine Auswahl definiert werden, die genügend 
Untersuchungsergebnisse eines geeigneten Beispiel-Details der Kapelle aufweist, um anhand 
gesicherter Daten das Spektrum der Möglichkeiten der Datenbank und der Rekonstruktion eines 
historischen Zustandes ausprobieren zu können. 

5.2 Arbeitstechnische Problematik 

Bei der Auswertung naturwissenschaftlicher Untersuchungen an Denkmalobjekten ist es im Bereich 
der Kulturwissenschaften bis heute nur selten üblich die Vielzahl an Dokumenten zu verwalten und 
logisch geordnet lesbar zu machen. In Müstair existiert ein Datenbanksystem für die archäologischen 
Untersuchungen. Die restauratorischen und bauhistorischen Untersuchungen sowie deren 
naturwissenschaftliche Analysen allerdings sind in unterschiedlichen Datenformaten vorhanden und 
physisch in ausgedehnten Untersuchungsberichten nur von wenigen Nutzergruppen lesbar und dann 
auch nur für Nutzergruppen mit derselben Ausbildung (z.B. Naturwissenschaftler oder Restauratoren) 
verständlich. Eine bedeutsame Aufgabe der zu entwickelnden Datenbank besteht darin, 
unterschiedliche Daten und Berichte so aufzubereiten, dass diese unterschiedlichen Nutzern 
übersichtlich und geordnet lesbar gemacht werden können. Da die Daten und Berichte in einer 
Datenbank zugänglich gemacht werden sollen, ist eine semantische Betrachtung notwendig. Das 
heisst, das Forscherteam musste die Bedeutung der jeweiligen sprachlichen Aussagen erfassen und 
feststellen, ob diese einander entsprechen oder sich zumindest in plausibler Weise abbilden lassen. 
Die dabei entstehenden semantischen Kategorien stellen ein rudimentäres, bereits auf das 
Notwendigste beschränktes Vokabular dar. Nur so lassen sich die zahlreichen Berichte werten und der 
zukünftigen Nutzung zuordnen. 

Die Nutzergruppen, die auf technischer, kognitiver oder sozialer Ebene Gemeinsamkeiten aufweisen, 
bezeichnet man in der Informatik als Informationsgemeinschaften. In der Denkmalpflege sind es 
verschiedene Nutzergruppen, die unterschiedlichen Berufsgruppen angehören und somit 
verschiedene Sichtweisen speziell auf naturwissenschaftliche Untersuchungsergebnisse einnehmen. 
So hat der Restaurator, welcher die Proben an den Objekten entnimmt, einen anderen Zugang zu dem 
Analyseergebnis als bspw. der Bauherr (Architekt oder Kunsthistoriker einer kantonalen Behörde). 
Nicht allein diesen Nutzern, sondern weiteren Objektverantwortlichen, Institutionen und Ämtern 
sowie dem interessierten Besucher und Internetnutzer sollen langfristig die Datenbestände 
übersichtlich lesbar gemacht werden. 

 

Problem: Es existieren unterschiedliche Kognitionen innerhalb der Informationsgemeinschaft 

• jede Nutzergruppe nutzt eine eigene Fachterminologie gegenüber dem Datenbestand aufgrund 
fachgebietsbezogener Wahrnehmung und Erkenntnis, fachspezifischen Begreifens und Schliessens. 
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5.2.1 EDV-technische Problematik 

Die Lagerung der physischen Bestände findet derzeit im Klosterarchiv statt. Die dort abgegebenen 
Bestände sind analog abrufbar. Ein Problem stellt aber die langfristige Archivierung der physischen 
Bestände dar. Die Ausdrucke erfolgten in den letzten Jahren kaum noch mit archivbeständiger Tinte 
auf archivbeständigen Papieren. Gleiches gilt für fotografische Abzüge. Diese Dokumente werden 
einmal nicht mehr lesbar sein.  

Eine Vielzahl an vorliegenden Untersuchungsberichten, Plänen und Bildern wurden bereits 
digitalisiert, d.h. die Berichte liegen ausschliesslich in gedruckter Form vor und sind als pdf-, jpg- 
oder tiff- Dateien im Archiv der Stiftung Pro Kloster St. Johann gespeichert. Dabei besitzt jeder 
digitalisierte Datensatz die bisher für den physischen Bestand verwendete Signatur. Eine 
Zugänglichkeit zu Informationen ist nur mit Hilfe der Mitarbeiter im Archiv des Klosters möglich. 

Ein weiteres Problem stellt neben der Zugänglichkeit die Archivierung der digitalen Datensätze dar. 
Die Dokumente haben teilweise unterschiedliche Datenformate, sodass ein Austausch zwischen den 
Anwendungen in diesen Fällen nicht möglich ist. Die zukünftigen Wartungskosten der 
Datenverwaltung sind hoch. Die Dokumente werden derzeit von einer Nutzerin, der Archivarin der 
Stiftung, bearbeitet und archiviert. Ein Datenaustausch und somit ein wiederholtes Abspeichern der 
Daten auf eigenen Arbeitsplätzen, kann innerhalb der Informationsgemeinschaft zur Inkonsistenz des 
Datenbestandes führen.  

 

Problem: Abgesehen von den pdf-Dateien existieren weitere digitale Einzeldaten ohne Integration, d.h.: 

• jeder Benutzer kann mit Dateien arbeiten, teilweise unabhängig von anderen Benutzern 

• Daten können mehrfach gespeichert werden (Redundanz), dadurch besteht die Gefahr, dass die 
Daten inkonsistent sind 

• bestimmte Dateien sind zum Teil von nur wenigen Programmen verwendbar 

• physische Datenabhängigkeit: Details der Datenformate, Sortierung, inhaltliche Beschreibung, etc. 
werden durch die Programme festgelegt 
 

 

5.2.2 Lösungsansatz 

Eine 4D-Dokumentationsmethode für die zentrale Erfassung und Lagerung der oftmals einzigartigen 
und meist unwiederbringlichen Informationen kann langfristig eine grosse Anzahl von Dokumenten 
auf eine neue Art verwalten und unterschiedlichen Nutzern zugänglich machen. Bedeutend dafür ist 
die Informationssuche. Hierbei sollte zum einen eine Filterung der vorhandenen Informationen durch 
semantische, d.h. der Bedeutung zugeordnete Abfragen möglich sein, zum anderen werden 
detailreiche Scans in ein räumliches Modell der Ulrichskapelle integriert, in dem die vorliegenden 
Befunde derart verknüpft werden, dass sie später durch Anklicken direkt abgerufen und quasi „vor 
Ort“ visuell überprüft werden können. Die Daten werden zudem unterschiedlichen Zeitschienen 
(Untersuchungskampagnen) zugeordnet, sodass nicht nur die Verortung im dreidimensionalen Raum 
sondern auch die Darstellung der zeitlichen Dimension im Raummodell und deren 
Untersuchungsergebnisse möglich sind. 

 

Lösung: Physische Integration der Dateien und Verknüpfung mit 3D-Raumdaten 

• die Funktion der Datenerhebung, -kontrolle und -speicherung wird zentralisiert, diese Funktion 
wird durch den Administrator wahrgenommen 

• die Daten werden einheitlich beschrieben: für jedes Feld einer jeden Datei erfolgt eine genaue 
Beschreibung des Inhaltes (Metadaten) 

• weiterhin besteht physische Datenabhängigkeit 
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5.3 Auswertungsmethode 

Für die Auswertung der Datenbestände wurde im Rahmen der Projektstudie bereits der Versuch 
unternommen objektorientiert zu analysieren, um eine Datenbanknutzung zu ermöglichen. Hierbei 
standen die Objekte, Sachverhalte und Beziehungen im Vordergrund der Betrachtung, die vor allem in 
Texten (Analyseberichte) dokumentiert vorlagen.  

 

5.3.1 Problemanalyse und Anforderungsdefinition 

Im Rahmen der Problemanalyse und Anforderungsdefinition werden fachspezifische Ansprüche an das 
Softwaresystem erstellt, sodass daraus ein Modell des Fachkonzepts entwickelt werden kann. 

Die in der Projektstudie getroffenen Anforderungen an eine 4D-Datenbank sind  

• Eindeutigkeit 

• Konsistenz  

• Erweiterbarkeit 

 

5.3.2 Bedeutung und Methode 

An einer einzigen untersuchten Objektprobe können eine Vielzahl von Informationen gewonnen 
werden, die grundsätzlich in zwei Klassen eingeteilt werden: 

 

Wertungsfreie Informationen (Sachdaten): 

Sachdaten sind gekennzeichnet durch Fakten und gegebene Umstände. Sie können den Quellen exakt 
entnommen werden und sind nicht veränderbar. 

Diese Informationen resultieren aus Tatsachen, wie z.B. aus naturwissenschaftlichen Untersuchungen. 
Abhängig von Analyseaufwand und Probenbeschaffenheit lassen sich bestimmte Merkmale, wie 
Mörtel, Schadsalze oder die Schichtenfolge und die darin enthaltenen Pigmente und die Bindemittel 
jeder einzelnen Schicht klar bestimmen. Diese Bestimmung ist als Ziel einer Analyse zu werten. Die 
Sachdaten sind in dem Fall die Produkte aus verschiedenen Anwendungen, wie Fotografien, Grafiken, 
Tabellen und/oder Textdokumente. 

 

Bedeutungsabhängige Informationen (semantische Daten = Interpretationen): 

Semantische Daten werden erarbeitet, indem z.B. Ambiguitäten oder Bedeutungsbeziehungen 
aufgedeckt werden1.   

Den naturwissenschaftlichen Analyseergebnissen können Bedeutungen und Beziehungen zugeordnet 
werden. Ein Ziel kann darin bestehen, die Farbfassungsfolge, d.h. die Zuordnung verschieden 
übereinander liegender Schichten zu einer Fassung zu definieren. Des Weiteren können durch 
Analogien Datierungen der Farbfassungen möglich werden, bspw. durch das Wissen über Pigmente, 
die nur zu einer bestimmten Zeit Verwendung fanden oder durch die Signifikanz einer Übermalung 
mit einer vorhandenen historischen Quelle. Die Produkte sind in erster Linie Textdokumente, können 
aber auch Fotografien oder Filmaufnahmen sein. 

Oftmals ergibt sich erst aus einer Vielzahl entnommener Proben zu unterschiedlichen Zeiten und mit 
unterschiedlichen Methoden ein Gesamtbild in Bezug auf das einstige Erscheinungsbild eines Kunst- 
oder Denkmalobjektes (vgl. Abb.1).  

  

 

1 Vgl. S. Löbner (2003): Semantik, Eine Einführung 
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Abb. 1: Zusammenhang der Sachdaten zum Objekt und der daraus resultierenden bedeutungsabhängigen Informationen 

Neben der Ermöglichung die Informationen über eine räumliche Suche zugänglich zu machen, ist die 
Informationssuche die zweite Möglichkeit, an Informationen zum Objekt zu gelangen. Dafür wurde 
der Anwendungsbereich und dessen Merkmale erarbeitet sowie eine Filterung ausgewählter 
Informationen durch bedeutungsabhängige (semantische) Abfragen entworfen. 

5.4 Objektorientiertes Anwendungsmodell 

Um den Anwendungsbereich der Software zu benennen, ihre aktiven und passiven Merkmale 
(Operationen, Attribute und Beziehungen) zu untersuchen und diese durch ein objektorientiertes 
Anwendungsmodell darzustellen, wurden in der Projektstudie exemplarische Anwendungsfälle 
anhand einer Auswahl der Textdokumente studiert. Das Ergebnis – ein grafisches Modell – bildet eine 
wesentliche Grundlage für den späteren technischen Entwurf. Diese grafikbasierende 
Softwareentwicklung ist als vereinheitlichte Modellierungssprache, als Unified Modelling Language 
(UML) seit 1997 mit dem Ziel festgeschrieben, alle Aspekte eines objektorientierten Systems in einer 
einheitlichen Notation ausdrücken zu können2. Die Modellierungssprache bietet dabei verschiedene 
Diagrammtypen an. Für die statische Modellierung steht das Klassenstrukturdiagramm (class 
structure diagram) zur Verfügung. Darin werden Klassen, ihre Merkmale und die Beziehungen 
zueinander dargestellt. Diese statische Modellierung setzt ein Denken in Objekten voraus. Die 
Interaktion von Objekten bezeichnet das wechselseitige aufeinander Einwirken von Akteuren oder 
Systemen. Ein Objekt hat einen Zustand: indem Daten vorliegen, ein Verhalten: Zustandsübergänge 
und Erzeugung neuer Informationen, eine Identität: Eindeutigkeit. 

Ein Beispiel für das statische Klassenstrukturdiagramm kann an dieser Stelle mit zwei Nutzergruppen, 
dem Restaurator (Nutzer I) und dem Designer (Nutzer II) dargestellt werden (vgl. Abb.2). Dabei wird 
ersichtlich, in welchem zur Verfügung stehenden Softwaresystem die unterschiedlichen Informationen 
gespeichert werden. So sind die Geometriedaten, d.h. die Verortung der Probeentnahmestellen im 
Raummodell abgelegt. Die Sachdaten werden im Datenbanksystem bestimmten Informationsgebieten 
zugeordnet. Die Interessengebiete der einzelnen Nutzer sind unterschiedlich. Dementsprechend 
werden unterschiedliche Anfragen an das System gerichtet: Beispielsweise richtet sich die Suche eines 
3D-Designers nur nach den Objekten der Informationsgebiete: Lokalisierung, Analyseergebnis und 
Fotos. Die Suche des Restaurators ist eine weitaus umfassendere. 

 

 

2 H.P. Gumm, M. Sommer (2013): Einführung in die Informatik 
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F1

 

(Figur 1) 
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Zu untersuchende Objekte 

 
Wertungsfreie (naturwissenschaftliche) 
Analysen - Sachdaten 

Bedeutungsabhängige Informationen – 
semantische Daten 

Objekt n Teilobjekt n Proben n Farbschichten Pn 

Farbfassungen: 
Ehemaliges Aussehen: Flügel ungefasst 

Farbfassungen: 
Ehemaliges Aussehen: … 
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Abb. 2: Klassendiagramm, dabei steht das „Datenbank- Glossar“ für die „4D-Datenbank“ in dem bedeutungsabhängige 

Anfragen möglich sind; die „Auswertung von Karten/ die Verortung der Probeentnahmestellen“, d.h. die Geometriedaten 

sind im „3D- System“ möglich. Das hier dargestellte Diagramm erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

5.5 Auswertung der Datenbestände 

Abb. 3: Ausdrucke der projektrelevanten Quellen. 
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Vom Klosterarchiv Müstair wurden uns sämtliche eingelagerten Quellen, zur Einsicht zur Verfügung 
gestellt. Im Rahmen einer ersten Sichtung all dieser Quellen konnten die für die Projektstudie 
relevanten Dokumente sondiert werden. Dies betraf alle Dokumente, die Informationen zu 
Massnahmen, Bestand, Schäden und naturwissenschaftlichen Untersuchungen (Analysedaten) 
enthalten. 

Die ausgewählten Dokumente wurden, sofern noch nicht durchgeführt, digitalisiert und dem 
Projektteam in Form von pdf- oder jpg-Dateien zur Verfügung gestellt. 

Jede Information, die aus den Quellen entnommen werden konnte, erhielt eine fortlaufende 
Nummerierung (ID).  

Die Auswertung erfolgte anhand der bereits beschriebenen Klassen: 

• wertungsfreie Informationen = Sachdaten 
• bedeutungsabhängige Informationen, d.h. semantische Daten = Interpretationen 

 

Eine weitere Unterteilung erfolgte nach der Klassifizierung: 

• Daten zu Massnahmen 
• Daten zu Bestand 
• Daten zu Schäden 
• Daten zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen (Analysedaten) 
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Um zu verdeutlichen, wie die Filterung und Klassifizierung im Einzelnen ausgeführt wurde, können im 
Folgenden Beispiele aus der Datenaufbereitung angeführt werden: 

 

Daten zu Massnahmen: Diese Daten beschreiben sämtliche Informationen zu Massnahmenkampagnen 
und Veränderungen die am Objekt durchgeführt wurden. Dies können Hinweise auf durchgeführte 
Untersuchungen oder Vermessungen sein, ohne konkrete Spezifizierung. Es können aber auch 
Erwähnungen und Beschreibungen von baulichen Veränderungen oder konservatorischen und 
restauratorischen Massnahmen sein (vgl. Abb. 4). 

Abb. 4: Beispiel für Textinformationen, die der Gruppierung Daten zu Massnahmen zugeordnet wurden. 

Daraus ergibt sich die in Tab. 1 beispielhaft aufgeführte Notation: 

 
ID Raum Raumteil Bereich Teil-

bereich 
Begutach-
tung vor 
Ort 

Restau-
rierung 

Ein- und 
Aus- 

bauten 

Hinweis auf/ 
Ergebnis 

Datum des 
Dokuments 

Verfasser Kürzel 

1 Ulrichskapelle ehem. 
Trennwand 

     x Abriss der 
Trennwand aus 
dem 19. Jh. 

20.03.1997 Burkhard & DE 
Stefan AG ARGE 
Arch. Dr. Spitaler 

1997-03 
Projekt 
A2 

2 Ulrichskapelle     x   Bauaufnahme 
Massstab 1:20 

20.03.1997 Burkhard & DE 
Stefan AG ARGE 
Arch. Dr. Spitaler 

1997-03 
Projekt 
A2 

3 Ulrichskapelle Chor 
(Raum 25) 

 Decke x   Untersuchung der 
Stuck-ornamentik 

20.03.1997 Burkhard & DE 
Stefan AG ARGE 
Arch. Dr. Spitaler 

1997-03 
Projekt 
A2 

4 Ulrichskapelle      x  Konservierung/ 
Restaurierung und 
Dokumentation 

20.03.1997 Burkhard & DE 
Stefan AG ARGE 
Arch. Dr. Spitaler 

1997-03 
Projekt 
A2 

5 Ulrichskapelle   Boden   x neuer Kalkmörtel-
boden 

20.03.1997 Burkhard & DE 
Stefan AG ARGE 
Arch. Dr. Spitaler 

1997-03 
Projekt 
A2 

Tab. 1: Beispiele für die Zuordnung der Informationen u.a. in Unter-Klassifizierungen : Begutachtung vor Ort, 

Begutachtungsergebnis, Restaurierung, Hinweis auf, Ergebnis (Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt der Tabellenspalten) 
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Daten zum Bestand: Informationen, die Erläuterungen zu Materialien vom Objekt liefern, werden der 
Klasse Material zugeordnet. Diese Informationen entstanden überwiegend aus Beobachtungen und 
sind demzufolge zumeist Interpretationen.  

 

Abb. 5: Beispiel für die Zuordnung der Informationen u.a. in Unter-Klassifizierung: Material 

 
ID Datum der 

Unter- 

suchung 

Datum des 
Dokuments 

Verfasser Kürzel Quellenschrift Material 

8 Herbst 
1996 

15.08.1997 Institut für Denkmalpflege 
ETHZ: Dr. A. Arnold, Prof. O. 
Emmenegger, A. Küng, Dr. K. 
Zehnder 

1997_346Klima_Ulrich Müstair, Kloster St. 
Johann, Ulrichskapelle 
Bestands- und 
Zustandsaufnahme 
September - Oktober 
1996 

Werk-, Bruch- und 
Lesesteine (Bollensteine) 

9 Herbst 
1996 

15.08.1997 Institut für Denkmalpflege 
ETHZ: Dr. A. Arnold, Prof. O. 
Emmenegger, A. Küng, Dr. K. 
Zehnder 

1997_346Klima_Ulrich Müstair, Kloster St. 
Johann, Ulrichskapelle 
Bestands- und 
Zustandsaufnahme 
September - Oktober 
1996 

Werksteine aus Rauhwacken, 
teilw. alternierend mit 
Bruch- und Lesesteinen 

10 Herbst 
1996 

15.08.1997 Institut für Denkmalpflege 
ETHZ: Dr. A. Arnold, Prof. O. 
Emmenegger, A. Küng, Dr. K. 
Zehnder 

1997_346Klima_Ulrich Müstair, Kloster St. 
Johann, Ulrichskapelle 
Bestands- und 
Zustandsaufnahme 
September - Oktober 
1996 

Fugen mit Pietra Rasa (Putz I) 
geschlossen und mit 
Kellenstrich versehen, mit 
Kalk weiss nachgezogen; 
Fugenbreite: 8 - 37 mm 

Tab. 2: Beispiele für die Zuordnung der Informationen u.a. in Unter-Klassifizierung: Material (Das Beispiel zeigt einen 

Auszug der Tabellenspalten) 
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Daten zu Schäden: Sämtliche Informationen, die Schäden beschreiben sind in dieser Klasse 
erfasst. Diese Informationen entstanden überwiegend aus Beobachtungen und sind demzufolge 
zumeist Interpretationen.  

 

 
Abb. 6: Beispiel für die Zuordnung von Textinformationen, u.a. in die Klasse: Schäden. 

 
ID Raum Begutachtung 

vor Ort 
Begut-
achtungs-
ergebnis/ 
Frage-
stellungen 

Datum der 
Untersuchung 

Datum des 
Dokuments 

Verfasser Kürzel Quellenschrift Schäden 

33 Ulrichs-
kapelle 

x x Herbst 1996 20.08.1997 Institut für 
Denkmalpflege 
ETHZ: Dr. A. 
Arnold, Prof. 
Emmenegger, 
A. Küng, Dr. K. 
Zehnder 

1997_346 
Klima_Ulrich 

Müstair, Kloster St. 
Johann, 
Ulrichskapelle 
Bestands- und 
Zustandsauf-
nahme September 
- Oktober 1996 

Farbabsplitterungen: Farbe und 
Tünche haben sich in Splittern 
vom Grund abgelöst. 

34 Ulrichs-
kapelle 

x x Herbst 1996 20.08.1997 Institut für 
Denkmalpflege 
ETHZ: Dr. A. 
Arnold, Prof. 
Emmenegger, 
A. Küng, Dr. K. 
Zehnder 

1997_346 
Klima_Ulrich 

Müstair, Kloster St. 
Johann, 
Ulrichskapelle 
Bestands- und 
Zustandsauf-
nahme September 
- Oktober 1996 

Trichterartige Fehlstellen: Kleine 
bis einige mm grosse Partikel 
sind abgesprengt worden. Diese 
weisen auf Salzsprengungen 
hin. 

35 Ulrichs-
kapelle 

x x Herbst 1996 20.08.1997 Institut für 
Denkmalpflege 
ETHZ: Dr. A. 
Arnold, Prof. 
Emmenegger, 
A. Küng, Dr. K. 
Zehnder 

1997_346 
Klima_Ulrich 

Müstair, Kloster St. 
Johann, 
Ulrichskapelle 
Bestands- und 
Zustandsauf-
nahme September 
- Oktober 1996 

Absanden und Abbröckeln: Die 
Mörtel (und Steine) zerfallen in 
Bruchstücke oder in ihre 
einzelnen Mineralkörner. Auch 
hier ist Salzsprengung wohl die 
Hauptursache 

Tab. 3: Zuordnung der Informationen in Klassifizierung der Daten zu Schäden (Das Beispiel zeigt einen Auszug der 

Tabellenspalten.) = Unter-Klasse: Schäden 
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Daten zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen (Analysedaten): In dieser Klasse werden 
sämtliche Informationen erfasst, die mittels instrumenteller Analytik Fakten zu Massnahmen, 
Bestand und Schäden liefern. 

Abb. 7: Beispiel für Textinformationen, die Klassen der Gruppe: Daten zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen 

(Analysedaten)  zugeordnet wurden. 

 
 Objekt       wweerrttuunnggssffrreeiiee  nnaattuurrwwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  AAnnaallyysseenn  ––  SSaacchhddaatteenn  Dokument   sseemmaannttiisscchh

ee  DDaatteenn  ==  
IInntteerrpprreettaattii
oonneenn 

ID Raum 

Ra
um
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il 
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Te
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er
ei
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ia
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Pr
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en
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m
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ee
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 d
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Ve
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se
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Kürzel Quellen
schrift 

Bi
ld

er
 

 

      Be
sc

hr
ei

bu
ng

 

 Sa
lz

e 

         

        quali
tativ 

        zu Schäden 

46 Ulrichs
kapelle 

26 Nord
wand 

Wände Salz 960821/9 x Epsomit x x 15.08.199
7 

Institut 
für 
Denkmal
pflege 
ETH:  

1997_346K
lima_Ulrich 
Anhang 

Anhang 
1998 

 weisse 
Salzkruste 
auf Tünche 

47 Ulrichs
kapelle 

26 Nord
wand 

Wände Salz 961003/1 x farblose 
körnige 
Salzkrustensplit
ter, bestehend 
aus kompakt 
aggregierten, 
meist 20 - 50 
µm grosse und 
(+/-) 
idiomorphen 
Körner von 
Epsomit 

x x 15.08.199
7 

Institut 
für 
Denkmal
pflege 
ETH:  

Anhang 
1998 

 

1997_346K
lima_Ulrich 
Anhang 

Institut 
für 
Denkm
alpflege 
ETH:  

Anhang 
1998 

 

 Blumenkohlkr
uste auf 
weisser 
Tünche 

Tab. 4: Zuordnung der Informationen aus Analysedaten in die Unter-Klassen der Gruppierung Daten zu Schäden (aus 

naturwissenschaftlichen Untersuchungen). Die Interpretationen derartiger Analysen können auch den Unter-Klassen: 

Material zugeordnet werden. (Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt der Tabellenspalten) 
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5.6 Fazit und Ausblick 

Aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Text- und Bilddokumenten wurde anhand einer Auswahl von 
84 Datensätzen der Versuch unternommen, Informationen zu filtern und für eine 
Datenbankentwicklung zu beschrieben. Dabei wurde eine Eingruppierung der Textdokumente in 
Kategorien einer objektorientierten Modelliersprache durchgeführt. 

Dieser Arbeitsschritt führte zu einem breiten Wissen über die Quellenschriften der Ulrichskapelle. Erst 
aus der Filterung der Informationen konnte der in der Vorstudie zu bearbeitende Bereich innerhalb 
der Kapelle definiert werden. Aufgrund der Dichte an Informationen wurde die westliche Engelfigur 
ausgewählt. An ihr sollen die weiteren Arbeitspakete exemplarisch realisiert werden.  

Es zeigte sich allerdings auch, dass diese Zuordnung der Informationen in Klassen nicht ohne 
weiteres möglich und nicht ohne einige Schwierigkeiten ausführbar ist.  

Als Gründe dafür lassen sich zwei Sachverhalte anführen: 

1. Die objektorientierte Modellierung ist nicht automatisierbar. Vom Analytiker werden 
erhebliche kreative Fertigkeiten abgefordert, um den Anforderungen an die Entwicklung in 
vollem Umfang gerecht zu werden; 

2. Ein Begriffssystem für die objektorientierte Entwicklung ist nicht ohne weiteres durch 
Übertragung bekannter Grundbegriffe der natürlichen Sprache herzuleiten. Es bedarf einer 
tieferen und genaueren Fundierung, um u.a. Homonyme zu vermeiden. 

 

Der Modellierer muss bei der Arbeit Umstrukturierungen und Neugruppierungen vornehmen, die ein 
tiefes Verständnis der jeweils ausgedrückten Sachverhalte und Beziehungen voraussetzen. Ein erster 
Analyseschritt ist unternommen, in einem Folgeprojekt sollte daran weiter gearbeitet werden. 
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6 Scankampagne 

Max Rahrig, Sybille Woodford 

6.1 Aufgabenstellung 

Digitale Messtechnik wird seit einigen Jahren zunehmend in der Denkmalpflege eingesetzt und immer 
spezifischer erforscht. Sollen Objekte wirklich detailgenau erfasst werden, muss zu präzisen 3D-
Scannern übergegangen werden. In der Projektstudie wurden drei Scanner zur berührungsfreien 
Erfassung und detaillierten Dokumentation des Engels erprobt. Die Scanner wurden vom Institut für 
Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte der Otto-Friedrich Universität Bamberg zur 
Verfügung gestellt, wo seit Jahren die Scantechnologie für die Anwendung in der Denkmalpflege 
erforscht wird. Es kamen demnach nur solche Scansysteme zum Einsatz, die nach aktuellem 
Forschungsstand den Anforderungen entsprechen.  

Die Anforderungen sind: 

• sehr hohe Detailgenauigkeit (hohe Auflösung) 

• wenig Datenverlust bei Hinterschneidungen 

• hinreichende Anwendbarkeit und Handhabung in engen, kleinen Räumen 

 

Abb. 8: Scankampagne vom 01.06.–04.06.2014, Ulrichskapelle mit Blick in den Chorraum 
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6.1.1 Scanner- Modell: T-Scan 2 mobil 

Handgeführter Laserscanner mit optischem Trackingsystem CERTUS: 

Auflösung: 0.3 mm, Genauigkeit: 30 µm, Fa. Steinbichler Optotechnik GmbH (ab 01.10.2015: Fa. Carl 
Zeiss Optotechnik GmbH3), Software: T-Scanplus 9.0 

Bei dem T-Scan 2 der Firma Steinbichler Optotechnik handelt es sich um einen 3D-Laserscanner, 
bestehend aus einem Handgerät und einer optischen Trackingeinheit. Das Handgerät, welches den 
eigentlichen 3D-Laserscanner beinhaltet, ist mit Infrarotdioden ausgestattet. Jede einzelne IR-Diode 
blinkt in einem charakteristischen Takt welcher von drei IR-Kameras des Trackingsystems erfasst und 
identifiziert wird. In einem Mindestabstand von 1.5 m zum Trackingsystem und einer Entfernung von 
bis zu 6 m lassen sich hierdurch Lage und Orientierung des Handgerätes exakt und in Echtzeit im 
Raum bestimmen. Für die Datenerfassung wird das Handgerät in einem Abstand von etwa 10 cm 
entlang der Oberfläche bewegt. Dabei werden in einer Breite von 9 cm dreidimensionale Punkte in 
einem Abstand von etwa 0.3 mm gemessen. Aufgrund der geringen Grösse des Handgerätes lassen 
sich zudem besonders Hinterschneidungen nahezu lückenfrei erfassen. Das Gerät ermöglicht somit 
ein freies und dynamisches Arbeiten und eignet sich ideal zur Erfassung plastischer Objekte mittlerer 
Grösse (bis ca. 3 x 3 m). 

Systembedingt muss während der Messungen eine freie Sichtverbindung zwischen Handgerät und der  
Trackingeinheit gegeben sein. Eine Verdeckung - z. B. durch einen Arm - unterbricht den 
Messvorgang. Zudem ist während der Arbeit mit dem T-Scan 2 starkes Licht bspw. aufgrund direkter 
Sonneneinstrahlung oder sehr heller Baustrahler zu vermeiden, da hierdurch die Infrarotkameras des 
Trackingsystems überblendet werden und somit die Position des Handgerätes im Raum nicht ermittelt 
werden kann.  

Zur dreidimensionalen Abtastung der Oberflächen wird während der Messungen ein Laserstrahl aus 
dem Handgerät gesendet. Dieser Laserstrahl wird von der Oberfläche reflektiert, anhand 
trigonometrischer Beziehungen lassen sich so dreidimensionale Punkte messen, welche zunächst als 
Rohdaten in einer Punktwolke gespeichert werden. Die Auflösung und somit der Abstand zwischen 
den gemessenen Punkten liegt bei etwa 0.3 mm, die Lage des einzelnen Punktes wird dabei in einer 
Genauigkeit von 30 µm erfasst. 

Die Rohdaten lassen sich mit der Scanner eigenen Software (T-SCANpro) anschliessend in ein 
dreidimensionales Flächenmodell ableiten. Um die hohe Detailgenauigkeit der Messungen zu 
gewährleisten werden die einzelnen Punkte zu kleinst möglichen Flächen – Dreiecken – verbunden 
bzw. trianguliert. Das triangulierte Flächenmodell lässt sich anschliessend in gängigen Datenformaten 
wie *.STL exportieren, wodurch eine Weiterverarbeitung in anderen Programmen ermöglicht wird 
(bspw. 3DStudio Max, Blender oder Geomagic). 

Die maximale Grösse mit dem T-Scan 2 zu erfassender Objekte ist in erster Hinsicht abhängig von der 
gegebenen Leistung des verwendeten PCs. Lebensgrosse Figuren lassen sich rasch erfassen. Objekte 
grösser als etwa 3 x 3 m wie etwa grosse Wandflächen sollten unterteilt und in separierten 
Datensätzen bearbeitet werden. In reduzierter Auflösung lassen sich diese Datensätze anschliessend 
wieder zu einem grossen gemeinsamen 3D-Modell vereinigen.   

 

 

3 http://www.steinbichler.de/  
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Abb. 9: Handgeführter Laserscanner, T-Scan 2 der Fa. Steinbichler, Foto während des Scanvorgangs. 

 

6.1.2 Scanner-Modell: Comet L3D 5M, 3D-Streifenprojektionsscanner 

Auflösung: 0.03 bis 0.1 mm, Genauigkeit: 6.3 bis 10 µm, (beides Abhängig von der gewählten 
Messfeldgrösse), Fa. Steinbichler Optotechnik GmbH (ab 01.10.2015: Fa. Carl Zeiss Optotechnik 
GmbH4), Software: Steinbichler COMETpro 

 

Die Methode der 3D-Streifenprojektion eignet sich aufgrund ihrer hohen Genauigkeit, welche im 
Submillimeterbereich liegt und ihrer berührungslosen Verfahrensweise ausgezeichnet zur 
Dokumentation von denkmalpflegerischen Beständen und Zuständen.  

Beim Scanprozess wird mittels eines Projektors ein Streifenmuster auf das zu digitalisierende Objekt 
geworfen. Dieses Muster wird auf der Oberfläche des Objektes durch dessen Geometrie verzerrt. Eine 
im Scanner – in einem bestimmten Winkel zum Projektor – integrierte Kamera digitalisiert das 
projizierte Muster und berechnet zu einzelnen Punkten auf den Linien Raumkoordinaten5. Abhängig 

von dem gewählten Messfeld (Wechselobjektive) können mit einem Einzelscan Flächen zwischen 7.4 x 
6.2 x 4.5 cm und 26.0 x 21.5 x 14.0 cm erfasst werden. Da die zu digitalisierenden Objekte in der 
Regel grösser sind, als die mit einem Einzelscan zu erfassende Fläche, müssen mehrere Aufnahmen 
anschliessend zusammengesetzt werden. Hierzu werden die Einzelaufnahmen mit einer Überlappung 
zu den vorangegangenen Aufnahmen angefertigt. Anhand markanter Flächen im 
Überlappungsbereich können die Einzelaufnahmen direkt während der Messungen verknüpft und zu 
einander ausgerichtet werden. Schritt für Schritt kann so das zu digitalisierende Objekt vermessen 
und vervollständigt werden. Aufgrund des Arbeitsabstandes von 60 cm zum Objekt und da die zu 
vermessenden Bereiche sowohl vom Projektor als auch von der Kamera erfasst werden müssen, eignet 

 

4 http://www.steinbichler.de/  

5 Drewello, Wetter, Rahrig, Bellendorf 2010, S. 142ff. 
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sich dieses System nur bedingt zur Erfassung tiefer Hinterschneidungen und enger Strukturen. Nach 
der Datenaufnahme liegen auch bei diesem System zunächst Rohdaten in Form einer Punktwolke vor. 
Die anschliessenden Arbeitsprozesse verlaufen analog zum T-Scan 2. Dabei wird die fertig gestellte 
Punktwolke in einem Triangulierungsprozess in ein Gitternetz/Flächenmodell überführt. Je nach 
geforderten Eigenschaften kann hier zwischen Detailgrad und Datengrösse durch Einstellung diverser 
Parameter unterschieden werden6.  

 

Abb. 10: Einsatz des 3D-Streifenprojektionsscanners, Fa. Steinbichler im Triumphbogen zwischen Schiff und 

Kapellenchorraum 

 

6 http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/ggeo_professuren/restaurierungswissenschaft/Paul/Archaeometrie2006.pdf 
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6.1.3 Scanner- Modell: 3D-Scanner MHT 

Handgeführter Streifenprojektionsscanner mit integrierter Farbkamera für Texturierung. Auflösung: 
bis zu 0.5 mm, Fa. Artec 3D Scanners7 

 

Bei diesem 3D-Scanner handelt es sich um eine Art Hybrid aus den beiden vorangegangenen 
Scansystemen. Der Artec MHT funktioniert als handgeführter StreifenlichT-Scanner. Analog zu dem 
Comet L3D wird mittels eines Projektors ein Muster auf die Oberfläche projiziert, welches von einer 
Kamera erfasst und in 3D-Daten umgewandelt werden kann. Die Ortung des Handscanners erfolgt 
hier jedoch nicht durch ein externes Trackingsystem sondern anhand der gemessenen Einzelscans. 
Während der Scanner ruhig in einem Abstand von 0.4 bis 1.0 m entlang des zu scannenden Objektes 
bewegt wird, werden pro Sekunde bis zu 15 Einzelscans angefertigt. Hierdurch ergibt sich eine sehr 
hohe Überlappung zwischen den Einzelscans, die so automatisch aneinander gefügt werden können. 
Verliert der Scanner während der Messungen den Bezug zu vorangegangenen Scans, bspw. durch zu 
schnelle Bewegungen oder eine Unterbrechung des Sichtkontaktes zwischen Scanner und Objekt wird 
die Messung unterbrochen. Einzelne Scangruppen müssen anschliessend anhand markanter Flächen 
im Überlappungsbereich zur Deckung gebracht bzw. verknüpft werden. Das Ergänzen von Fehlstellen 
in bereits erfassten Bereichen ist somit deutlich komplizierter als beim T-Scan 2. Dennoch ermöglicht 
der MHT eine relativ einfache und schnelle Vermessung von Strukturen in sehr engen Räumen, in 
denen ein externes Trackingsystem, wie es beim T-Scan 2 benötigt wird, nicht einsetzbar wäre. 
Dahingegen lassen sich gleichmässige Strukturen wie bspw. Profile oder glatte Wandabschnitte mit 
diesem Gerät nicht vermessen. Es fehlen hierzu markante Flächen die für eine eindeutige 
Referenzierung zwischen den Einzelscans benötigt werden.  

Mit dem Artec MHT werden Objekte in einer Auflösung von maximal 0.5 mm digitalisiert. Ein grosser 
Vorteil dieses Systems ist die zeitgleiche Erfassung der Oberflächentextur sowie der Farbigkeit. Alle 
anderen getesteten Systeme erfassen lediglich die Oberflächentopografie ohne Farbinformation.  

 

6.2 Scannervergleich 

Der Einsatz dreier hochauflösender Scanverfahren in der Projektstudie liess einen Vergleich der 
Scansysteme und Methoden zu, um die Wahl einer Scanmethode für Anwendungen 
korrespondierender Projekte definieren zu können. 

 

Detailgenauigkeit 

Im Folgenden werden die Punktwolken miteinander verglichen. Die Darstellung dieser Punktwolken 
erfolgte mit der jeweils Scanner eigenen Software. 

 

 

7 http://www.artec3d.com/ 
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Abb. 11: T-Scan 2 mobil, Fa. Steinbichler – Punktwolke (Flächenhafte Darstellung der Punktwolke in der Software T-

SCANpro. Dieser Bildbereich weist 316’328 Polygone, 1'342’419 Punkte auf. 

 

Abb. 12: Detail aus Abb.11. Dieser Bildausschnitt weist 4’381 Polygone, 15’682 Punkte auf. 
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Abb. 13: Comet 5 2M, 3D- Streifenprojektionsscanner, Fa. Steinbichler – Punktwolke (Flächenhafte Darstellung der 

Punktwolke in der Software COMETpro. Dieser Bildbereich weist, 6'842’185 Polygone und 27'982’531 Punkte auf. 

 

Abb. 14: Detail aus Abb. 13. Dieser Bildausschnitt weist 88’449 Polygone und 373’693 Punkte auf. 
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Abb. 15: 3D-Scanner MHT, Fa. Artec – Flächenhafte Darstellung der Punktwolke, farbig unterteilt sind die einzelne 

Scanabschnitte (Software: Artec Studio). Gemessen wurden an diesem Bildausschnitt 365’600 Polygone.  

 

Abb. 15: Detail aus Abb. 15 (Detailaufnahme der Rohdaten: Flächenhafte Darstellung der Punktwolke). Dieser 
Bildausschnitt weist 5’544 Polygone auf. 
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Anwendung und Handhabung in engen Räumen 

Starke Einschränkungen der Scansysteme liegen in der Handhabung und in der Menge an Messdaten, 
die in einem bestimmten Zeitrahmen erfasst werden können. Der T-Scan etwa hat Probleme mit der 
Begrenztheit des Raums. Der Chorbereich der Ulrichskapelle ist so eng, dass vielfach die 
Sichtverbindung zwischen Scanner und Trackingsystem unterbrochen wurde. Um lückenfreie 
Messungen ermöglichen zu können, musste das Trackingsystem immer wieder verstellt werden. 
Jedoch liess sich insgesamt innerhalb von ca. vier Stunden eine Fläche von etwas mehr als 2 m2 
detailreichen Stucks vermessen8. Hinterschneidungen, Unter- und Aufsichten lassen sich durch die 

flexible Gerätehandhabung und das intuitive Messen recht präzise innerhalb des Massfeldes erfassen. 
Grenzen wurden durch die Tiefen der Hinterschneidungen und die Einengung des Raumes erreicht.  

 

Abb. 16: T-Scan 2 mobil, Fa. Steinbichler – Punktewolke, Darstellung der ungemessenen, nicht zu erreichenden Bereiche 

(Löcher im Modell) 

Bei den Messungen mit dem Streifenprojektionsscanner L3D lagen die Anwendungsprobleme in seiner 
Bauart. Der Arbeitsabstand zu einem komplexen Objekt macht ein mehrmaliges Umstellen des 
Gerätes notwendig. Hinterschneidungen, Unter- und Aufsichten sind weniger gut erfassbar. Es hat 
sich erwiesen, dass die Messungen mit dem 3D-Weisslichtstreifenprojektions-Scanner die mit Abstand 
detailreichsten waren, jedoch ist der zeitliche Aufwand für eine zu erfassende Fläche von etwa 2 m2  
um ein Vielfaches höher als mit dem T-Scan.  

 

 

8  Die Zeitangaben beziehen sich ausschliesslich auf die Arbeit vor Ort. Das Einrichten der Scansysteme und der 
Umgebung (Abhängen von Lichtquellen, Aufbau eines Gerüstes etc.) oder Testläufe sind nicht mit berechnet. 
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Abb. 17: Comet 5 2M, 3D-Weisslicht- Streifenprojektionsscanner, Fa. Steinbichler – Punktewolke, Darstellung der 

ungemessenen, nicht zu erreichenden Bereiche (Löcher im Modell) 

 

Auswahl der Scanner-Methode 

Aufgrund der methodischen Untersuchungen entschied sich das Forschungsteam für die Scandaten 
des handgeführten Laserscanner T-Scan 2 mobil der Fa. Steinbichler. Dieses Scansystem stellt einen 
guten Kompromiss aus Genauigkeit, Abdeckung und Datenumfang dar. Die Scandaten des T-Scan- 
und dem L3D-Modell weichen nur gering voneinander ab, die Scandaten des Artec-Systems fallen 
hingegen aus der Reihe. Im Vergleich des Artec Systems zum T-Scan ergeben sich Abweichungen über 
2 mm. 

Hervorzuheben beim Artec-System ist die schnelle Datenerfassung sowie die Tatsache, dass dieser 
Scanner mit Texturen arbeitet. Mit dem Weisslichtstreifenprojektionsscanner L3D können geringere 
Flächen gescannt werden. Die Datenerfassung ist aufwendig. Im Gesamt-Scan zeigen sich merklich 
mehr Lücken (freie Stellen) als beim T-Scan.  

 

6.3 Weiterführende Aufbereitung der Scandaten 

Nachdem die Auswahl des passenden Scansystems erfolgte, wurden die T-Scan-Daten weiterführend 
aufbereitet. Ziel war hierbei die Vorbereitung der Daten für eine Integration in die webbasierte 
Datenbank sowie für eine 3D-Animation und Rekonstruktion historischer Zustände und Farbigkeiten. 
Die hierzu notwendige Flächenrückführung erfolgte in der Software Geomagic Studio 20139. Hier 
können problemlos die Flächenmodelle der Scansysteme über das Dateiformat STL importiert werden.  

Systembedingt enthalten die 3D-Modelle zunächst grosse und kleinere Fehlstellen bspw. an schwer 
erreichbaren Hinterschneidungen und ähnlichem, zudem erscheinen die Ränder des vermessenen 
Teilbereichs zunächst „ausgefranst“. Kleine Löcher wurden hierzu automatisch krümmungsabhängig 
gefüllt.  

Fehlstellen mit einem Lochumfang grösser als 15 cm wurden einzeln verschlossen. Hierzu bietet die 
Software verschiedene Möglichkeiten. Es können Löcher im Ganzen oder Abschnittweise aufgefüllt 
werden oder durch so genannte Brücken zunächst unterteilt und anschliessend gefüllt werden. Die 
Interpolation der Fehlstellen erfolgte hierbei stets krümmungsabhängig. Hierzu werden Form und 
Topografie der umliegenden Flächen für die Füllung der Löcher berücksichtig, um ein möglichst 
homogenes, dem original angenähertes, Ergebnis zu erzielen.  

Nach dem die Löcher gefüllt wurden, erfolgte eine Begradigung des umlaufenden Randes. Dieser 
Schritt ist lediglich als „Schönheitsmassnahme“ zu verstehen, da für eine saubere Darstellung des 
Testbereiches Flächeninformationen in den Randregionen entfernt werden. Dieser Arbeitsschritt wäre 

 

9 http://www.geomagic.com/ 
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beispielsweise bei einer in Gänze vermessenen Figur obsolet, an einer Testfläche im Gewölbe bzw. bei 
der Vermessung eines Wandabschnittes jedoch notwendig. 

Da alle Scansysteme ein gewisses Messrauschen aufweisen, weist das 3D-Modell teilweise eine 
gewisse Rauigkeit auf, welche am Original nicht zu beobachten ist. Diese sogenannten Spitzen 
können durch eine Filterfunktion ausgeglichen werden. 

Anschliessend ist die Flächenrückführung der Scandaten zu einem geschlossenen, homogenen 
Oberflächenmodell abgeschlossen. Die Daten können für eine weiterführende Verarbeitung als STL-
Datei exportiert werden und so in allen gängigen Animationsprogrammen Verwendung finden10.  

Abhängig von der Grösse der vermessenen Fläche ist der Datensatz möglicherweise zu gross für die 
weiterführende Verarbeitung (Abhängig von Modellgrösse, Auflösung, Rechenleistung des PCs und 
der folgenden Software). In diesem Falle kann das 3D-Modell zunächst noch in seiner Auflösung 
reduziert werden. Hierzu bietet die Software eine funktionale Lösung, mit deren Hilfe die Daten 
krümmungsabhängig reduziert werden können. So werden beispielsweise grosse gleichmässige 
Flächen gröber aufgelöst, wohingegen Ornamente und detaillierte Bereiche in einer höheren 
Auflösung erhalten bleiben. Anschliessend erfolgt ebenfalls der Export im Datenformat STL. 

 

 

10 Bellendorf 2009, S. 95ff. 
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7 Modellerstellung und Befunddatenbank 

Jürgen Enge 

7.1 Ziel 

Die Zielsetzung dieses Arbeitspaketes liegt im Allgemeinen in der Weiterbearbeitung der 3D-
Scandaten und im Aufbau eines Prototypen der Befunddatenbank, sodass eine Verbindung der 
Befunddaten aus der Datensicherung und vor-Ort Recherche mit dem 3D-Modell möglich wird. Es 
sollte ein Prototyp für die 3D-Datenbank erstellt werden, der einzelne Raumpunkte/Bereiche innerhalb 
der vermaschten 3D-Daten der Raumscans mit Datenbankinhalten verknüpft. Diese räumliche 
Verknüpfung soll künftig Analysedaten im dreidimensionalen Raum verorten und als intuitives 
räumliches Findmittel die Zugänglichkeit früherer Forschungsdaten sowie ggf. neuer Interpretationen 
ermöglichen. 

7.2 Ausgangslage 

Zur Darstellung von 3D-Objekten wird eine Software (Player) benötigt, welche das Modell/Objekt 
darstellen kann. Wenn der Zugriff geräte- und systemunabhängig erfolgen soll, wie im vorliegenden 
Fall, bietet sich der Einsatz von Web-Technologien an, die seit geraumer Zeit und zunehmend mehr 
3D-Funktionalitäten unterstützen. Der Einsatz von Web-Technologien ermöglicht den Zugriff mit 
Browsern. 

Nachdem der ObjekT-Scan fürs Web optimiert wurde (Reduktion der Komplexität durch weniger 
Materialien und Texturen, geringere Auflösungen und die Möglichkeit, Inhalte sukzessive auf Anfrage 
nachzuladen), konnte das Modell mit dem Chrome-Browser angeschaut werden. Dieser Browser ist bei 
der Implementierung von 3D-Features bisher am weitesten fortgeschritten. 

7.3 Umsetzung 

Web-Oberflächen: Zunächst wurde eine Web-Plattform geschaffen, welche 3D-Objekte darstellen kann. 
Sie unterstützt technologisch das 3D-Objektformat Wavefront OBJ. 

Implementierung: Als Software-Bibliothek für die Darstellung der 3D-Objekte wurde die Javascript-
Bibliothek three.js verwendet. 

3D-Optimierung: Anschliessend wurde das 3D-Modell soweit angepasst und vereinfacht, dass es in 
gängigen Webbrowsern (Chrome) darstellbar wurde. Hierzu wurde die Anzahl der vermaschten 
(triangulierten) 3D-Koordinaten des T-Scan-Modells mit ca. 18 Millionen Polygonen drastisch 
reduziert, was durch eine Kombination zweier Massnahmen erfolgte. Einerseits in einer Dezimierung 
der Polygone pro Fläche, andererseits durch einen Beschnitt des Modells. Nach mehreren 
Reduktionsschritten resultierte ein Modell(ausschnitt) mit 70tausend Polygonen, der sich im Testtool 
gut handhaben lässt. Des Weiteren wurden Texturen so aufgebracht, dass diese auf der Vorder- und 
Rückseite sichtbar werden (dies entspricht nicht der Realität, denn in Wirklichkeit wurde die Rückseite 
der in situ belassenen Stuckatur nicht gescannt/fotografiert). 

Symmetrie: Da das 3D-Modell (bisher) nicht im realen Raum (Erdkoordinaten) verortet ist, wurde ein 
sinnvoller Nullpunkt für das aktuelle Koordinatensystem gewählt. Derzeit liegt der Nullpunkt im 
Objekt, sodass die Navigation erleichtert wird (Extensions). Der Nullpunkt kann auf jedes gewünschte 
Koordinatensystem (z.B. Müstair-Koordinaten, Schweizerische Landeskoordinaten etc.) umgerechnet 
werden. 

Datenbank-Prototyp: Um die Lokalisierung exemplarischer Forschungsergebnisse im Raum zu 
verdeutlichen, wurde eine rudimentäre PostgreSQL-Datenbank implementiert. Sie ermöglicht künftig 
die Integration der PostGIS-Erweiterung, welche ihrerseits für die Raumsuche (native Berechnung von 
Distanzen etc.) optimiert werden können. Diese PostgreSQL-Datenbank stellt die Funktionalität bereit, 
auf der Web-Oberfläche des 3D-Modells mittels rechter Maustaste im Raum zu suchen. Hierbei wird 
der virtuelle Schnittpunkt ermittelt, der gemäss Strahlensatz die aktuelle Mausposition (2D-
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Koordinate) im Raum (3D-Modell) verortet. Darauf basierend wird dann die zugehörige Wiki-Site mit 
den Zusatzinformationen ausgeliefert. 

 

  
Abb. 18 und 19: Screenshot des DB-Prototypen: links: der rote Punkt visualisiert einen Testpunkt; rechts: Darstellung 

eines stilisierten Datenbankeintrags 

Im vorliegenden Beispiel ist (links) ein prototypischer Datenbankeintrag zu sehen mit einer Abbildung 
(z.B. Detailausschnitt) und zugehörigen Beschriftungen. Weitere Metadatenfelder sind problemlos 
integrierbar, diese können dann z.B. über eine Metadatenmaske oder andere Repräsentationen auf 
der Wiki-Seite dargestellt werden. 

Rechts ist zudem das sog. Akkordeon zu sehen, das mehrere Treffer (Datenbankeinträge) an einer 
bestimmten Stelle untereinander auflistet, sodass der Nutzer auswählen kann, welchen der Treffer er 
genauer sehen möchte. Denkbar sind neben den kunsttechnologischen Analysedaten der Eintrag von 
z.B. gezeichneten Plänen, archäologischen Befunddaten, kunstwissenschaftliche Charakterisierungen, 
religionswissenschaftliche Interpretationen etc. 

Integrierte Datenbankoberfläche: Um möglichst einfach Inhalte in der Datenbank erfassen zu können, 
wurde ein Mediawiki-System mit einer spezifischen Page3D-Erweiterung (Extension) gewählt. Die 
Page3D-Extension ermöglicht es, dass die Seiten direkt mit 3D-Koordinaten versehen werden können, 
sodass der Aufruf direkt über diese Koordinaten (= Raumsuche) erfolgt. Die Raumkoordinaten der 
Seite sind als Bereich verfügbar, der um einen definierten Raumpunkt (Kugelradius) herum spezifisch 
charakterisiert ist. Anders ausgedrückt kann zu jeder Wiki-Seite eine 3D-Koordinate angegeben 
werden, welche diese im Raum lokalisiert. 

Zugriff: Neben einer klassischen Datenbanksuche (via Metadaten-Felder, DB-Inhalte etc.) erfolgt der 
Zugriff über 3D-Koordinaten. Hierzu wird eine dynamische Javascript-Anwendung in eine bisher 
statische Website geladen. Im webbasierten 3D-Modell sind zudem Testeinträge verortet, die mittels 
rechter Maustaste adressiert/ausgewählt werden können. Nach Auswahl der hinterlegten Punkte 
öffnen sich die zuvor beschriebenen Wiki-Seiten. Je nach Definition der jeweiligen Kugelradien 
(Toleranz) werden alle Wiki-Seiten/Einträge ausgeliefert, die an einer bestimmten Stelle im Modell 
hinterlegt sind. 
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7.4 Fazit 

Der Prototyp zeigt, dass eine Raumsuche prinzipiell möglich ist. Konkrete Forschungsberichte 
konnten bisher nicht integriert werden, weil kein verwertbares Datenbankmodell vorhanden war. Für 
die Zukunft bietet es sich an, das 3D-Modell webtauglich zu gestalten, d.h. die Texturen und 
Materialien sparsamer zu gestalten und ein dynamisches Nachladen zu ermöglichen, wie es im 
Kontext klassischer 3D-Entwicklungen im Webkontext sonst üblich ist. Der Fokus des Projektes lag 
jedoch bisher auf anderen Fragenstellungen, insbesondere die Abklärung, ob und wie eine 3D-
Verortung von Datenbankinhalten in einem Raummodell generell möglich ist. 

7.5 Referenzen 

7.5.1 Video 

Im Video ist der Datenbank-Prototyp erklärt: 
http://muestair.objectspace.org/muestair_video.zip 
 

7.5.2 Download 

Unter http://muestair.objectspace.org/muestair.tgz kann der Datenbank-Prototyp heruntergeladen 
und installiert werden. 
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8 Herstellung der Präsentation 

Fabian Hofmann, Sybille Woodford 

8.1 Zielsetzung 

In diesem Arbeitspaket bestand die Aufgabe darin, ausgewählte Befundpunkte (Analysedaten) im 
virtuellen dreidimensionalen Raum zu verorten und im Rahmen eines Films die verbesserte 
Verständlichkeit der in einen räumlichen Kontext gebrachten Befunde darzustellen. Der Film sollte 
zusätzlich anhand einer 3D-Visualisierung eines historischen Erscheinungsbildes die Methode der 
Erarbeitung einer wissenschaftlichen Rekonstruktion erläutern. 

8.2 Ausgangssituation 

Zu den Untersuchungen, die bisher in der Ulrichskapelle stattfanden, gab es nur wenige grafische 
Verortungen in Form von Kartierungen. Die Lokalisierung der Probeentnahmestellen oder 
Befundstellen wurde weitestgehend textlich beschrieben. Zu wenigen Untersuchungen konnten 
grafische Verortungen aufgefunden werden, die ausschliesslich auf zweidimensionalen 
Bildgrundlagen dargestellt und als pdf-Dateien sowie in gedruckter Version archiviert sind. Für eine 
Rekonstruktion einer historischen Farbfassung ist es jedoch erforderlich, sämtliche Materialbefunde 
und Analysen in einen räumlichen Kontext zu bringen und diese anschliessend dahingehend zu 
interpretieren, dass Bauphasen oder Ausmalungsphasen erkennbar werden. 

8.3 Lokalisierung ausgewählter Befunde 

Aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Text- und Bilddokumenten wurde im ersten Arbeitspaket der 
Versuch unternommen Informationen zu filtern und für eine Datenbankentwicklung zu beschreiben. 
Dieser Arbeitsschritt führte zu einem breiten Wissen über die Quellenschriften der Ulrichskapelle. 
Daraus resultierend konnten nun gezielt die Befundstellen herausgenommen werden, die für eine 
Darstellung eines historischen Zustandes des Stuckgewölbes der Ulrichskapelle relevant waren (siehe 
Abb. 20).  

8.4 Raummodell und Weiterbearbeitung des 3D-Scans 

Um das 3D-Modell des stuckierten Engels im virtuellen Kapellenraum zu verorten, wurde ein auf 
Grundrisse und Messdaten basierendes Raummodell erstellt und anschliessend mit Fotografien 
texturiert (Abb. 21). Dafür wurde die Software 3dsmax von Autodesk verwendet11. 

Das eigens modellierte 3D- Raummodell der Ulrichskapelle besitzt derart geringe Datenmengen, dass 
eine Weiterverarbeitung in 3D- Programmen sowie eine Verwendung für verschiedene Anwendungen 
(u.a. Datenbanken, Internet, Vorträge) möglich ist. Das T-Scan-Modell vom Stuckengel war auch für 
diese Belange zu komplex. Um die Scandaten des Engels in das Raummodell integrieren zu können, 
wurden die Einzelscans aus dem T-Scan-Verfahren erneut aufbereitet noch einmal deutlich reduziert 
(pointcloud_mesh, Software: zBrush Pixologic12. Abb. 23). 

Um die Dichte der Vertexpunkte der Punktwolke des 3D-Scans in der Visualisierung darstellen zu 
können wurde ein Ausschnitt des 3D-Scans in Houdini (Software: Side Effects13) in Geometrie 

konvertiert (Abb. 22). 

  

 

11 http://www.autodesk.de/products/3ds-max/overview  
12 http://pixologic.com/  

13 http://www.sidefx.com/  



 

Berner Fachhochschule | Hochschule der Künste Bern 
32 

Abb. 20: Verortung der ausgewählten Befundstellen zur Farbrekonstruktion 

 

Abb. 21: Screenshot : Konstruktion des Raummodells; die Fotografien sind bereits integriert, Software : 3dsmax, 

Autodesk 
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Abb. 22: Screenshot : Konvertierung der Punktwolke in Geometrie (Software : Houdini, Side Effects Software) 

Abb. 23: UV-mapping des retopologisierten 3D-Scans. 
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8.5 Rekonstruktion einer historischen Farbfassung 

Arbeiten am Modell/Modelling 

Da das 3D-Modell den Zustand des Scandatums darstellt ist es für eine Rekonstruktion eines 
historischen Zustandes unumgänglich, die heutigen Fehlstellen zu schliessen oder abgebrochene 
Teile nach zu modellieren. Derartige Rekonstruktionen sind innerhalb der Putzflächen oder im Bereich 
wiederkehrender Ornamentik möglich und durchführbar. Interpolationen von Fehlstellen innerhalb 
figürlicher Bereiche, wie bspw. in Gesichtern oder im Bereich der Haare sind je nach Lage und Grösse 
möglich. Sie müssen jedoch krümmungsabhängig, d.h. der Topografie und Form der umliegenden 
Fläche erfolgen, um ein dem Original annähernd ähnliches Bild zu erzielen. Befindet sich eine 
Fehlstelle in einem Bereich, der eine künstlerische Aussage vermittelt, bspw. innerhalb der 
ausdrucksgebenden Partien eines Gesichtes (wie Augen, Mund, Lippen) und ist die einstige Form 
aufgrund der Grösse nicht mehr nachvollziehbar, ist eine Rekonstruktion nicht möglich.  

Aufgrund der Grösse der Ausbruchstelle im Gesicht des Egels entschied sich das Forscherteam, dieses 
nicht zu rekonstruieren. Konsequenter Weise wurde für den Präsentationsfilm – in dem die 
Rekonstruktion ein Teilbereich darstellt – im Rahmen der Projektstudie darauf verzichtet, jede kleine 
Fehlstelle an der Figur, den Flügeln oder in der Ornamentik zu schliessen. Geschlossen wurden 
allerdings die Ausbrüche und Risse in den Gewölbeflächen/-rücklagen. Zudem fanden kleinere 
Korrekturen am Modell statt (siehe Abb. 24).  

Im Anschluss an die Arbeiten am Modell wurde das Licht im virtuellen Raum der realen Situation 
entsprechend simuliert (Abb. 25). Diese Arbeiten erfolgten mit 3dsmax von Autodesk. 

 

 

Abb. 24: Die Zusammenarbeit der Restauratorin mit dem 3D-Artist erfolgte online anhand verschiedener Korrekturläufe. 
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Abb. 25: Beleuchtung 

Grundlagen für die Texturierung 

Bei der Texturierung werden dreidimensionale Objekte mit zweidimensionalen Bildern (bitmaps oder 
prozedurale Texturen) und Oberflächeneigenschaften belegt. Ein besonderer Anspruch bei der 
Rekonstruktion historischer Farbfassungen liegt in der Materialsimulation, wobei der Anspruch 
erhoben wird, die Simulation möglichst realitätsnah zu erstellen. Immer häufiger werden derartige 
Rekonstruktionen als didaktisches Element in Ausstellungen und Führungen integriert. Die 
Rekonstruktionen ehemaliger Farbigkeit wurden bisher mehrheitlich mittels Aquarell- oder 
Temperazeichnungen auf Papier ausgeführt. Oberflächenwirkungen konnten mit dieser Methode nur 
deskriptiv gewürdigt werden. Anders ist dies bei 3D-Rekonstruktionen, geschaffen durch Methoden 
der Computergrafik, wobei Oberflächen, erzielt etwa durch Lichtabsorption und –reflektion und 
Oberflächenbeschaffenheiten (glatt, rauh, porös ect.) sehr realistisch erarbeitet werden können. 

Die für die Material- und Farbrekonstruktion relevanten Befundstellen zur Ulrichskapelle lassen sich in 
naturwissenschaftliche Analysedaten sowie in Beschreibungen aufgrund von restauratorischen 
Befunduntersuchungen unterscheiden14. Bisher, so kann konstatiert werden, wurden die 
Farbfassungen der stuckierten Gewölbeflächen der Kapelle nicht wissenschaftlich untersucht. Die 
Untersuchungen konzentrierten sich vor allem auf die Materialität des Stucks (speziell: Bindemittel 
und Zuschlagstoffe). Es gibt lediglich eine Beobachtung zu dem Rot am Nimbus, Haaren und am 
Hintergrund:  

„Der Stuck zeigt Reste von Rotfassungen am Haar, als Randlinien der Nimben und als 
Stuckhintergrund.“ (Arnold, Emmenegger, Küng, Zehnder 1997. S. 3) 

Vor Ort konnten jedoch weitaus mehr Farbreste, als ausschliesslich das benannte Rot erkannt werden. 
Wissenschaftliche Materialanalysen waren nicht im Projekt vorgesehen. Um jedoch die Machbarkeit 
einer Rekonstruktion eines historischen Zustandes als vierte Dimension bezeugen zu können, fanden 
während der Scankampagne zusätzlich restauratorische Befunduntersuchungen statt. Anhand dieser 
konnte eine Farbrekonstruktion erarbeitet werden, die sich ausschliesslich auf optische Einschätzung 
gründet.  

 

14 Siehe Befundstellen: Anhang 12.2 
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Die Sichtung der Analysedaten ergab, dass die Inkarnate der Engelreliefs stark geglättet waren und 
gegenüber den übrigen Bereichen der Figuren einen Glanz aufwiesen. Durch eine ebenso sorgfältig 
geglättete Oberfläche der Rücklagen, die technologisch für eine Freskomalerei anzunehmen ist, kann 
vermutet werden, dass auch in diesen Bereichen ein gewisser Glanz vorhanden war. 

In der Rekonstruktion der historischen Farbfassung des Stuckengels, des Gewölbes und der 
Ornamentik galt es folgende Materialien für die Oberflächen zu simulieren: 

 

Objektdetail Materialsimulation 

Gewölbeflächen Freskotechnik (Pigmente: Azurit, Goldocker und 
Englischrot) 

Haare, Lippen und Nimbuskontur des 

Engels, Rücklagen im Ornamentband 

Kalkmalerei (Pigmente: Englischrot) 

Gesicht und Hände des Engels stark geglättet und durch Bindemittelzugabe 
zusätzlicher Oberflächenglanz 

Gewand, Flügel, Nimbus und Ornamentik Stuck 

Tab. 5: Definition der historischen Farbfassung nach den restauratorischen Befunduntersuchungen und den 

Materialanalysen zum Stuck (siehe Anhang 12.2; die Pigmentbezeichnungen stützen sich zwar auf die 

Befunduntersuchung sind aber reine Vermutungen). 

Dafür wurde von der Restauratorin nach Auswertung und Interpretation der Befunduntersuchungen 
eine Aquarellzeichnung der vermutlich ältesten Farbfassung des Stuckgewölbes als Vorlage für den 
Computergrafiker angefertigt (siehe Abb. 28). 

Eine Schwierigkeit bestand in der Definition der Grenzflächen der Farbwechsel der Bänderungen auf 
den Gewölbeflächen. Anhand von kleinsten Farbresten und Vermessungen vor Ort liessen sich diese 
Grenzen annähernd definieren (vgl. Abb. 26, 27). 

 

     

Abb. 26: Übersichtsaufnahme eines Bereiches der 

Gewölberückwand mit Farbresten 

Abb. 27: Detail eines Farbwechsels von Rot zu Blau. 
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Abb. 28: Aquarellzeichnung – Farbrekonstruktion der vermutlich ältesten Fassung nach Befunduntersuchung  

Die Erzeugung und Verdeutlichung der Oberflächentextur matt und glänzend stand im Vordergrund 
der Rekonstruktion und konnte überzeugend umgesetzt werden (vgl. Abb. 29).  

Abb. 29: Materialsimulation – Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Wechsel von Glanz und matter Oberfläche 
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Methode der Texturierung: Um einen hohen Detailreichtum trotz geringer Datenmenge zu erzielen, 
wurde die Methode des Normal Mapping angewendet, bei dem die für die Beleuchtung relevanten 
Informationen über die Ausrichtung der Normalen15 von einem hoch auf ein niedrig aufgelöstes 3D-
Modell übertragen werden. Die aus dem hochaufgelösten 3D-Scan gewonnene Normaltextur kann 
dazu verwendet werden den hohen Detailgrad des Originalmodells entweder als Shading-Information 
(Bump Mapping) oder als während der Renderzeit erzeugte Geometrie (Displacement Mapping16) auf 
das niedriger aufgelöste Arbeitsmodell aufzubringen. 

Für dieses Verfahren kam die Software Mudbox von Autodesk17 zur Anwendung. 

 

  
Abb. 30: Beispiel einer Übertragung der geometrischen Auflösung in Oberflächennormale. Quelle: Wikipedia 

 

 

15 https://de.wikipedia.org/wiki/Normalenvektor  

16 http://de.wikipedia.org/wiki/Displacement_Mapping  
17 http://www.autodesk.com/products/mudbox/overview  
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Abb. 31: während dem Texturieren des Modells 

8.6 Filmproduktion 

Innerhalb mehrerer Arbeitstreffen wurde eine textliche Vorlage für den Film erarbeitet. In einem 
weiteren Schritt entstand ein Storyboard, welches die Text-Vorlagen in Bilder umgesetzt darstellt und 
als Grundlage für die Produktion, speziell für die Gestaltung wie etwa Perspektive, Blickwinkel und 
Einstellungsgrösse diente (Abb. 32). 

Nach erneuter redaktioneller Arbeit konnten die Szenen des Films wie folgt zusammengefasst 
werden: 

• Raum (aus Foto und Grundriss konstruiert), Engel (aus Modell), Oberflächen, Licht (-bewegun-
gen), Kamerafahrten über das Modell (das anfangs noch nicht ausdrücklich als Modell gezeigt 
wird) 

• Stufen der Konstruktion (Punktewolke, Polygone, Flächen, Texturen) 

• Übergang zum Datenbank-Prototyp/Tool (kein Film über ein Objekt, sondern ein Film über das 
Tool und seine Benutzung) 

• Rekonstruktion eines historischen Zustandes 

• Realfilm der Anwendung des Tools (mit Green-Screen-Verfahren) 
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Abb. 32: Storyboard 

Nach der Retopologisierung und der Texturierung des Scanmodells sowie des Raummodells war es 
möglich mit Hilfe von Stills und Animatics (bewegten Vorschauversionen der Szenen) einen Rohschnitt 
zu erarbeiten der mit dem Team abgestimmt werden konnte. Dadurch konnte die Wirkung der Szenen 
und deren Zusammenspiel im gesamten Film bereits vor Fertigstellung des rechenintensiven 
Renderings beurteilt werden. Parallel dazu wurden die Szenen eingeleuchtet und in 3dsmax mit Vray 
gerendert. Durch die Ausgabe als multichannel exr und die Aufteilung in Farb-, Licht- und 
Reflexionskanäle konnten auch komplexe und umfassende Änderungen am Aussehen in der 
Postproduktion erledigt werden ohne den Weg eines zeitintensiven Neurenderings gehen zu müssen 
(Abb. 33). 

 

 

Abb. 33: Compositng in Adobe After Effects 

 

Die Realfilmsequenz wurde vor Ort gedreht und erforderte umfangreiche Nachbearbeitung: Da 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse ohne Stativ gedreht wurde (Abb. 34), musste die Sequenz 
zuerst stabilisiert werden. Der Green-Screen18 auf dem Laptopbildschirm wurde entfernt, die darüber 
liegende Hand rotoskopiert19 und ein Screenshot der vorangegangen Sequenz in den Bildschirm 
eingesetzt und per Tracking20 in der richtigen Position fixiert. 

 

 

18 https://de.wikipedia.org/wiki/Bluescreen-Technik  
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Rotoscoping  

20 https://en.wikipedia.org/wiki/Match_moving  
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Abb 34: Rohmaterial (links) und die bearbeitete Version (rechts) 

 

8.7 Download Film 

Der in diesem Projekt produzierte Film kann auf der Projektseite des Forschungsschwerpunkts 
Materialität in Kunst und Kultur heruntergeladen und betrachtet werden: 

https://www.hkb.bfh.ch/de/forschung/forschungsschwerpunkte/fspmaterialitaet/4d-dokumentation/   

Link: Dokumentation virtuelles 3D-Modell (Film) anklicken (Datenvolumen: 175.5 MB) 
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9 Resümee 

Sebastian Dobrusskin 

 

Die Ziele, die sich das Projektteam für diese Machbarkeitsstudie gesetzt hatte, wurden erreicht: 

Wir können nun exemplarisch belegen, dass es möglich ist Analyseergebnisse in virtuellen 3D-
Darstellungen historischer Räume zu verorten. Dieses neue Findmittel ermöglicht einfachen und über 
die räumliche Lage erschlossenen Zugriff. Dieser ist sowohl vor Ort, als auch im virtuellen Raum 
möglich und erleichtert das Verständnis der räumlichen Bezüge und der Daten zueinander. 

Neben der räumlichen Verortung der Daten können mit Hilfe der 3D-Darstellungen historische 
Zustände rekonstruiert und visualisiert werden. Diese Funktion kann sowohl als wissenschaftliche 
Dokumentationsform als auch als Hilfsmittel bei musealen Führungen dienen. 

Trotz der räumlichen Distanzen und seiner interdisziplinären Zusammensetzung konnte das 
Projektteam seine Arbeit professionell durchführen, den Prototypen entwickeln und schliesslich den 
Demonstrationsfilm produzieren. Die Arbeit zeigte aber auch, dass die heutige, allgemein 
zugängliche Computertechnik die Grenzen des Projekts in Hinsicht auf die zu verarbeitenden bzw. 
darzustellenden Datenmengen setzt. In dem geplanten Folgeprojekt möchten wir hierauf reagieren 
und über Methoden die aus dem Bereich der Computerspiele entlehnt werden detailreiche 
Darstellungen bei möglichst geringem Datenvolumen generieren. Auf diese Weise sollen die 
Ladezeiten erheblich verkürzt und ein flüssiges Arbeiten auch online möglich werden. 

Wir haben in diesem Abschlussbericht versucht die aus vielen Disziplinen zusammengestellten 
Ergebnisse und Informationen allgemeinverständlich wiederzugeben. Es liegen neben diesem 
schriftlichen Beitrag ein Video vor, das den Datenbank-Prototyp erklärt21, der Datenbank-Prototyp 
selbst22 und ein Film der die Funktion des Prototyps beschreibt23. 

Da in der Folge ein KTI-Projekt geplant ist sind wir auf der Suche nach interessierten Projektpartnern 
der Schweizer Industrie, mit denen wir auf unserer Forschung basierend ein anwenderfreundliches 
und den Erwartungen entsprechendes Werkzeug entwickeln wollen. Diese Software soll der 
Denkmalpflege, der Konservierung und Restaurierung als auch der Archäologie wertvolle Dienste 
leisten. Industrielle Anwendungen z.B. die Dokumentation von sicherheitsrelevanten Bauten (Brücken, 
Kraftwerken, Bahntrassen etc.) sind mit dieser Software ebenfalls möglich und stellen für einen 
potentiellen Wirtschaftspartner einen zusätzlichen attraktiven Markt dar. 

Nicht zuletzt möchte ich mich im Namen des gesamten Projektteams für die finanzielle Unterstützung 
des Projektes bei der Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege Zürich bedanken. Daneben gilt unser 
Dank auch der Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair sowie allen Personen und Institutionen die 
dieses Projekt unterstützt haben. 

 

21 Die unter dem Link: http://muestair.objectspace.org/muestair_video.zip abgelegte Zip-Datei enthält den File 

muestair.mp4 der direkt abgespielt werden kann (Datenvolumen: 78.4 MB). 

22 Die Datenbank selbst kann direkt unter http://muestair.objectspace.org/mustair.tgz heruntergeladen werden 

(Datenvolumen: 2.5 GB). 

23 Der Film kann über die kann auf der Projektseite des Forschungsschwerpunkts Materialität in Kunst und Kultur 

heruntergeladen und betrachtet werden: 

https://www.hkb.bfh.ch/de/forschung/forschungsschwerpunkte/fspmaterialitaet/4d-dokumentation/ 

Link: Dokumentation virtuelles 3D-Modell (Film) (Datenvolumen: 175.5 MB) 
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11 Software (bib.) 

3D-Format:    https://de.wikipedia.org/wiki/Wavefront_OBJ 

Javascript 3D Bibliothek:  three.js (http://threejs.org/) 

HTML Framework:   Bootstrap (http://getbootstrap.com) 

DBMS:     PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) 

Mediawiki:    http://www.mediawiki.org 

3ds-max Autodesk:  http://www.autodesk.de/products/3ds-max/overview 

Blender:   https://www.blender.org/ 

Geomagic:   http://www.geomagic.com/de/ 

Steinbichler COMETpro: http://www.steinbichler.de/ 

T-Scan pro:   http://www.steinbichler.de/ 

zBruch Pixologie:  http://pixologic.com/ 

Houdini Side Effects:  http://www.sidefx.com/ 

Mudbox Autodesk:  http://www.autodesk.com/products/mudbox/overview 
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12 Anhang 

12.1 Code Webdarstellung 

  
<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<title>three.js webgl - loaders - OBJ MTL loader</title> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximumscale=1.0"> 

<!-- Latest compiled and minified CSS --> 

<link rel="stylesheet" href="bootstrap-3.2.0-dist/css/bootstrap.min.css"> 

<!-- Optional theme --> 

<link rel="stylesheet" href="bootstrap-3.2.0-dist/css/bootstrap-theme.min.css"> 

<link href="bootstrap-dialog/css/bootstrap-dialog.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<style> 

body { 

padding-top: 50px; 

} 

</style> 

<base target="_blank"> 

<!-- Bootstrap core JavaScript 

================================================== --> 

<!-- Placed at the end of the document so the pages load faster --> 

<script src="jquery/js/jquery-1.11.1.min.js"></script> 

<!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

<script src="bootstrap-3.2.0-dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

<script src="bootstrap-dialog/js/bootstrap-dialog.min.js"></script> 

<script src="js/three.min.js"></script> 

<script src="js/loaders/DDSLoader.js"></script> 

<script src="js/loaders/MTLLoader.js"></script> 

<script src="js/loaders/OBJMTLLoader.js"></script> 

<script src="js/loaders/OBJLoader.js"></script> 

<script src="js/Detector.js"></script> 

<script src="js/libs/stats.min.js"></script> 

<script src="js/controls/OrbitControls.js"></script> 
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<script> 

var container, stats; 

var camera, scene, renderer, theMesh, projector, mouseVector; 

var mouseX = 0, mouseY = 0; 

var navbarHeight = 0; 

var containerWidth; 

var containerHeight; 

var windowHalfX = containerWidth / 2; 

var windowHalfY = containerHeight / 2; 

function init() { 

projector = new THREE.Projector(); 

mouseVector = new THREE.Vector3(); 

container = document.createElement( 'div' ); 

document.body.appendChild( container ); 

navbarHeight = $("navbar").height(); 

containerWidth = window.innerWidth; 

containerHeight = window.innerHeight - navbarHeight; 

console.log( "canvas: " + containerWidth + "x" + containerHeight ); 

camera = new THREE.PerspectiveCamera( 45, containerWidth / containerHeight, 1, 2000 ); 

//camera.position.set( 70, 446, 57 ); 

camera.position.set( -20, 899, 306); 

// camera controls 

controls = new THREE.OrbitControls( camera ); 

controls.addEventListener( 'change', render ); 

// scene 

scene = new THREE.Scene(); 

var ambient = new THREE.AmbientLight( 0x444444 ); 

scene.add( ambient ); 

var directionalLight = new THREE.DirectionalLight( 0xffeedd ); 

// directionalLight.position.set( 21, 894, 938 ).normalize(); 

directionalLight.position.set( 934, 598, 1110 ).normalize(); 

scene.add( directionalLight ); 

// model 

THREE.Loader.Handlers.add( /\.dds$/i, new THREE.DDSLoader() ); 

// var loader = new THREE.OBJLoader(); 

// loader.load( 'ausschnitt_proto_700k/ausschnitt_proto_700k_8.obj', function ( object ) { 

var loader = new THREE.OBJMTLLoader(); 
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loader.load( 'ausschnitt_proto_700k/ausschnitt_prototyp_700k.obj', 

'ausschnitt_proto_700k/ausschnitt_prototyp_700k.mtl', function ( object ) { 

// add wireframe material to mesh 

theMesh = object; 

//var wireframe = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0xdcdcdc, wireframe: true } ); 

//wireframe.side = THREE.DoubleSide 

//var color = new THREE.Color( 0xdcdcdc ); 

var counter = 0; 

theMesh.traverse( function ( child ) { 

if ( child instanceof THREE.Mesh ) { 

//child.material = wireframe; 

child.material.side = THREE.DoubleSide; 

counter++; 

} 

} ); 

console.log( "meshes: " + counter ); 

// object.position.y = - 80; 

scene.add( theMesh ); 

var helper = new THREE.BoundingBoxHelper(object, 0xff0000); 

helper.update(); 

// If you want a visible bounding box 

// scene.add(helper); 

min = helper.box.min; 

max = helper.box.max; 

var center = new THREE.Vector3( 

min.x+(max.x-min.x)/2, 

min.y+(max.y-min.y)/2, 

min.z+(max.z-min.z)/2 

); 

/* 

BootstrapDialog.show( { 

message: "Loading done", 

buttons: [{ 

label: 'Close', 

action: function(dialogItself){ 

dialogItself.close(); 

} 
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}] 

}); 

*/ 

animate(); 

render(); 

} ); 

// 

renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 

renderer.setSize( containerWidth, containerHeight ); 

container.appendChild( renderer.domElement ); 

document.addEventListener( 'mousemove', onDocumentMouseMove, false ); 

// 

window.addEventListener( 'resize', onWindowResize, false ); 

window.addEventListener( 'contextmenu', onContextMenu, false ); 

} 

function onWindowResize() { 

navbarHeight = $("navbar").height(); 

containerWidth = window.innerWidth; 

containerHeight = window.innerHeight - navbarHeight; 

windowHalfX = containerWidth / 2; 

windowHalfY = containerHeight / 2; 

camera.aspect = containerWidth / containerHeight; 

camera.updateProjectionMatrix(); 

renderer.setSize( containerWidth, containerHeight ); 

} 

function onDocumentMouseMove( event ) { 

mouseX = ( event.clientX - windowHalfX ) / 2; 

mouseY = ( event.clientY - windowHalfY ) / 2; 

mX = event.clientX; 

mY = event.clientY; 

} 

// 

function animate() { 

requestAnimationFrame( animate ); 

controls.update(); 

//render(); 

} 
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function render() { 

console.log( "render " + camera.position.x + "/" + camera.position.y + "/" + camera.position.z 

) 

renderer.render( scene, camera ); 

} 

function onContextMenu( e ) 

{ 

mouseVector.x = 2 * (mX / containerWidth) - 1; 

mouseVector.y = 1 - 2 * ((mY) / containerHeight ); 

var raycaster = new THREE.Raycaster(); 

var projector = new THREE.Projector(); 

var directionVector = new THREE.Vector3(); 

directionVector.set( mouseVector.x, mouseVector.y, 1 ); 

// Unproject the vector 

projector.unprojectVector(directionVector, camera); 

// Substract the vector representing the camera position 

directionVector.sub(camera.position); 

// Normalize the vector, to avoid large numbers from the 

// projection and substraction 

directionVector.normalize(); 

// Now our direction vector holds the right numbers! 

raycaster.set(camera.position, directionVector); 

//var raycaster = projector.pickingRay( mouseVector.clone(), camera ), 

intersects = raycaster.intersectObjects( theMesh.children ); 

var str = ""; 

if( intersects.length > 0 ) { 

//for( var i = 0; i < intersects.length; i++ ) { 

var intersection = intersects[ 0 ], 

obj = intersection.object; 

console.log( "intersection: " + intersection.point.x + "/" + intersection.point.y + "/" + 

intersection.point.z ); 

str += intersection.point.x + "/" + intersection.point.y + "/" + intersection.point.z + 

"\n"; 

} 

BootstrapDialog.show( { 

message: function(dialog) { 

var $message = $('<div></div>'); 
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var pageToLoad = dialog.getData('pageToLoad'); 

$message.load(pageToLoad); 

return $message; 

}, 

data: { 

'pageToLoad': 'wikicontent.php?point=' + str 

}, 

buttons: [{ 

label: 'Close', 

action: function(dialogItself){ 

dialogItself.close(); 

} 

}] 

}); 

if( intersects.length ) 

{ 

var sphereGeometry = new THREE.SphereGeometry( 10, 32, 16 ); 

var sphereMaterial = new THREE.MeshLambertMaterial( {color: 0xff8888, transparent: true, 

opacity: 0.7} ); 

var sphere = new THREE.Mesh(sphereGeometry, sphereMaterial); 

scene.add( sphere ); 

sphere.position.x = intersects[0].point.x; 

sphere.position.y = intersects[0].point.y; 

sphere.position.z = intersects[0].point.z; 

controls.update(); 

render(); 

} 

} 

function toggleWireframe() 

{ 

var counter = 0; 

theMesh.traverse( function ( child ) { 

if ( child instanceof THREE.Mesh ) { 

child.material.wireframe = !child.material.wireframe; 

counter++; 

} 

} ); 
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console.log( "meshes: " + counter ); 

controls.update(); 

render(); 

} 

$( document ).ready(function() { 

init(); 

}); 

</script> 

</head> 

<body> 

<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation"> 

<div class="container"> 

<div class="navbar-header"> 

<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" datatarget=". 

navbar-collapse"> 

<span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

<span class="icon-bar"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

</button> 

<a class="navbar-brand" href="javascript: return;">Müstair</a> 

</div> 

<div class="collapse navbar-collapse"> 

<ul class="nav navbar-nav"> 

<li class="active"><a href="javascript: return;">Ulrichskapelle</a></li> 

<li><a href="http://muestair.objectspace.org/wiki/index.php/Muestair:About">About</a></li> 

<li><a href="http://muestair.objectspace.org/wiki/index.php/Muestair:Contact">Contact</a></li> 

</ul> 

</div><!--/.nav-collapse --> 

</div> 

</div> 

<div class="container"></div> 

</body> 

</html> 
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12.2  Befundstellen für die Rekonstruktion 
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