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Abb. l: Kapelle in Eickeloh, Blick von Südwesten.Zustand nachAbschluss der Sanierungim November 1999

lm Rahmeneiner Diplomaöeit wurde 1997am Institut
für Bau- und KunstgeschichtedesFachbereichesArchitektur der Universität Hannover ein computergestütztes
Verfahren zur formgetreuen Bauaunahme erprobtr.
Das der Arbeit gesetzte Ziel war, ein auf Seriensoftware gestätztesVermessungsverfahren,das bereits im
Rahmen des Modellvorhabens zur Substanzerhaltung
in der Denkmalpflege am Kaiserdom in Königslutter
eingesetztworden war, einer weiteren Testanwendung
an einem Kleinbau zu unterziehen.
Als Objekt diente die rund l0 Kilometer sädwestlich
von Walsrodeim LandkreisSoltau-Fallingbostelgelegene Kapelle in Eickeloh, deren Stiftungsdatum mit
1296 überliefert ist. Es handeltsich um einen kleinen
relativ schmucklosengotischenBacksteinbauunter Satteldach(Abb. 1).
Im Inneren weist der Saal einen durch Zungenmauern abgetrenntenChorraum auf, der von einem leicht
gebustenKreuzgewölbemit Bandrippenüberspanntist.
Der westliche Gebäudeteilist von einer flachen Balkendeckegedeckt(Abb. 2). Das Dachwerk ist im westlichen Bereich als Sparrendachmit doppeltemstehen-

den Stuhl abgezimmert; die frnf Gespärre über dem
Gewölbe weisen einen liegenden Stuhl auf. Nachdern
der Gemeindevon 1866 bis 1868 durch Conrad Wilhelm Hase eine neue Kirche errichtet worden war,
wurde das Gebäudebis 1997 als Gruft der Familie von
Hodenberggenutzt.
Im Rahmen der Bauaufnahmewurden am gesamten
Gebäude knapp 1000 Objektpunkte mit einem registrier€ndenTachymetereingemessenund dio gewonnenenDaten- ergänztdurchweitereMessungen,wie z.B.
Handaufrnaßevon Details - in ein CAD-Programm
übemommen mit dem ein formgetreues Modell des
Gebäudesim Rechnererstellt wurde. Für die Abbildung
der Oberflächentextur€nwurden Fotos derAußen- und
Innenwändeeingescannt,auf Grundlageder geodätisch
bestimmten Einpassinformationen zu maßstäblichen
Bildplänen umgebildet und auf das Rechnermodell
montiert. Das Ergebnis war ein der Intensität der
t P.Haferland,Bauaufirahme
- KirchezumHeiligenKreuz
Hannover1997
in Eickeloh.unver6ff.Maschinenschrift
(Betreuer:Prof.Dr.-Ing.CordMeckseper
undderVerfasser).
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Abb. 2: Kapelle in Eikeloh, Längsschnin

Messungentsprechendformgetreues,dreidimensionales digitales Modell des Objektes im Computer mit
einer Maßgenauigkeitvon maximal +/- 4 cm (Abb. 3).
Neben der reinen Testanwendungwar dieseArbeit
auch Ursache für eine grundsätzliche Auseinandersetzungmit der Anwendunghochtechnisierter
Verfahren in der Bauauftrahme.Die an den Anwendungen
des alltäglichenArbeitsfeldesder historischenBauforschung orientierte Reflexion kristallisierte eine kritischeDistanz zu solchenVerfahrenheraus,die im folgendenin ihren wesentlichenPunkten l<vrz skizziert
werdensoll.
An ersterStelleder positiv gewertetenAspektecomputergestützter
Aufrnaßverfahrenwerdenallgemeindie
Möglichkeiten der realitätsnahenVisualisierungangeführt, denenals Darstellungsmethode
für die Präsentation von ErgebnissenbauhistorischerForschungenund
der eingängigenDemonstrationvon Rekonstruktionsversuchenauch sicherlich ein großer Wert zuzusprechen ist. Die zunehmendfestzustellendeKonzentration auf immer umfangreicherwerdendeSimulationen
geht allerdingsam Alltag der Bauforschungvorbei, da
dort zumeist eine möglichst kostenextensiveErarbeitung von Ergebnissenals Grundlagefilr denkmalpflegerischeEntscheidungen
nachgefragtist. Darüberhinaus
vernachlässigtdas bereits visionär formulierte Ziel,
an solchenRechnermodellenBauforschunebetreiben

zu wollen, dass es sich auch bei diesen Formen
von Aufmaßen immer um Abstraktionenhandelt, die
auch zukünftig viele für ein umfassendesVerständnis
desUntersuchungsobj
ekteswichtige Einzelheitennicht
abbildenwerdenund somit dasOriginal niemalsersetzen können.
In diesem Zusammenhangist auch der - aufgrund
seiner mit Hilfe des Computers relativ einfachen
- zunehmendin Mode komHerstellungsmöglichkeit
mende Bildplan als Medium der Fassadenaufnahme
kritisch zu sehen.Geradebei bauhistorischenUntersuchungenvon Fassadenöffnet die Abstraktion in einer
Darstellungals Strichzeichnungoftmals den Blick für
ansonstennur schwererkennbareZusammenhänge,
so
dassdie unreflektierteWahl einerfotorealistischenDarstellungnicht immer von Vorteil sein muß.
Auch die allgemeinals positiv hervorgehobene
Steigerung der Arbeitseffektivität und der Genauigkeit
durch technisierteAufnahmeverfahrenist höchstwahrscheinlichzu relativieren.So steht der aufgrund einiger systemimmanenter
Vereinfachungen,
wie z.B. dem
berührungslosenMessenmit Lasertechnik,sicherlich
zu konstatierenden
Steigerungder Arbeitsleistungeine
totale Abhängigkeit vom Funktionieren der Technik
gegenüber.Im Gegensatzzu einemwenig technisierten
Aufrnaßverfahren,
dasaufgrundseinereinfachstrukturiertenArbeitsgeräteals gegenüberäußerenEinflüssen
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Abb. 3: Kapelle in Eikeloh, Visualisierung der Raumstnrktur und der Konstruktion des Dachwerkes

wenig anfülligesSystemgeltenkann, ist die hochkomplexe Technik bedeutendkomplizierter zu handhaben
und außerdemwesentlich störungsanfälliger,wodurch
die theoretischeSteigerungder Arbeitseffektivität sehr
schnell zunichte gemacht werden kann. Und die mit
den modemenVermessungsgeräten
theoretischerreichbaren Genauigkeitenrelativieren sich häufig allein aufgrund der Realit:ätenin der Praxis. Außerdem ist zu
fragen, ob solchehohen Genauigkeitenin der historischen Bauforschung überhaupt ausnahmslossinnvoll
sind. Genauigkeitan sich ist eine wertlose Größeund
kann nur in direkter Abhängigkeit zu der Aufgabenstellung definiert werden. Die Unkenntnis um diesen
Zusammenhangbirgt möglicherweise die Gefahr einer
Unangemessenheitund verführt aufgrund der technischenMöglichkeiten eventuell zu uneffellivern Arbeiten.
Als unbestreitbarerVorteil sind sicherlich die bisher
ungeahntenMöglichkeiten der Datenverknüpfunganzusehen,die allerdingswenigerim Bereichder geometrischenErfassung,als vielmehr in anderenArbeitsgebieten, wie z.B. der Schadenskartierung,
wirksamwerden.
Demonstriert wurde eine solche Möglichkeit bei dem
Projekt in Eickeloh, wie auch in Königslutter,an der
transparentenDarstellung der Aufsichtsflächen, die die

gegenüberliegendeWandfläche durchscheinenund so
gegebenenfallsBezügeerkennenlässt, die mit anderen
Methoden nicht in gleichem Maße anschaulich zu
machensind.Auch hier stellt sich allerdingswiederum
die Frage nach der Angemessenheitder Mittel und
erfordert damit eine konkrete Auseinandersetzungmit
dem verfolgtenForschungsziel.
Eineherausragende
Stellungderalsproblernatischempfundenen Aspekte hochtechnisierterAufinaßverfahren
bilden auch heute noch der hohe Investitionsaufiuand
- auch wenn dieserpermanentin einem quasi inversinflationärem Maße geringer wird - sowie die für
eine volle Ausschöpfungaller Möglichkeiten notwendigen Bedienungskenntnisse,die die neuen Techniken
mit sich bringen. Hieraus resultiert eine schon heute
zunehmendfestzustellendeArbeitsteilung im Bereich
der historischenBauforschung,derenSachdienlicbkeit
nicht grundsätzlich positiv beurteilt werden muss. Die
Dienstleistunghersich immer weiter als eigenständige
ausbildendeBauvermessungwird den Anspüchen der
architekturhistorischenForschungnicht immer gerecht,
da denzuarbeitendenFachgebietenoftmals die notwendigen Einsichten in diesesAöeitsfeld fehlen. Zumindestbestehthier,wie in jeder interdisziplinärenZusammenarbeit, ein Komunikationsproblem, das sicherlich
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behobenwerden kann, aber auch nicht aus d€n Augen
verlorenwerdensollte.Völlig außerFragestehtjedoch,
dass eine intensive Kenntnis des Gebäudesdurch das
eigene (händische)Arbeiten des Bauforschersbei der
geometrischenErfassung intensiv gelördert wird. Die
neuenberührungslosenAufrnaßtechnikenstehenhieran
in einem geradezu diametralen Gegengesatz,da ihre
technische Konzeptionierung die Distanz zum Objekt
bei derVermessungzum Priozip erhebt.
Als ebenfallsäußerstbedeutendes
Problemstellt sich
die SicherheitundArchivierfähigkeitvon digital gespeichertenDaten dar.Auch wenn eine grundsätzlichunbegrenzte Haltbarkeit digitaler Daten außer Frage steht,
werdendie Problemelängerfristiger Speicherungschon
heute an der intensiven Weiterentwicklung der Speichermedien nur zu deutlich. Hier scheint sich die
Berufsgruppe der Bauhistoriker, die ansonstenz.B.
vehementbeklagt, dassdie Papiereder Nachkriegszeit
aufgrund ihres Säuregehaltesnur ca. 80 Jahre Bestand
haben werden, mit nur wenig ausgeprägt kritischer
Distanz der inflationären Enrwicklung neuer digitaler
Speichermedienzu unterwerfen.
Allerdings soll hier kein Plädoyerfrr eine Verweigerung gegenüber neuen technischen Entwicklungen
geführt werden. Der Bebauptungaber, dass,, ...die l/orteile der Anwendung des Cornputereinsatzesin der ...
ErfassungdesBaubestandeswohl so selbsnerstöndlich
sind, dass sie keiner weiteren Ausfihrung bedürfen*2,
ist aus der Sicht der historischenBauforschungnicht
uneingeschränktzuzustimmen.

Im Widerspruch zu der alltäglichen Erfahrung, dass
sich die Erforschung historischer Gebäude nur allzu
oft auf die reine Vermessungbeschränkt,ist die Bauvermessungim Kontext der historischenBauforschung
nur dann sinnvoll, wenn sie dem ergebnisorientierten
Gesamthandlungsfelddient. Damit steht zumindest in
dem Bereich der Bauforschung,der der Denkmalpflege
zuarbeitet,die zentraleRolle der Bauauftrahmein Frage,
denn das übrige Werkzeug der historischen Bauforschung,wie'2.8. einebauarchäologische
Untersuchung
und die Auswerhrng historischer Quellen, erbringl oftmals die für einen denlanalgerechtenUmgang mit dem
Objeh bedeutender€nErkenntnisse.
Die Entwicklung immer weiter verfeinerter hochtechnisierterAufrrahmeverfabrenist der Sachenur insoweit dienlich,wie sich die Anwendungder neuentechnischen Möglichkeiten in die Forschungsintentionen
integrieren lassen und damit ist zumindest zu diskutieren, ob alles, was technischmachbarauch zugleich
sinnvoll ist.
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