nicht mehr als solcheerkennbar sind. Häufrger sind wohl nur
noch einzelneKonstruktionsteile ehemaligerHolzgewölbe zu
hnden, deren Bedeutungnicht von vornhereinzu erkennenist.
Eine besondereAufmerksamkeit sollte deshalbjenen historischenGebäudengelten,die durch eine runde oder viertelkreisförmige Giebelkontur einen Hinweis für ein ehemaliges
Krummholz-Dachwerk gebenkönnten. Sollten sich in den heutigen Satteldächern solcher Gebäude noch ,,krumme" Hölzer
verbergen,so sind es mit großer Wahrscheinlichkeitkeine bil-

ligen Abfallhölzer für irgendeine Reparatur, sondern Krummhölzer, denen als Hinweis auf die ursprüngliche Dachkonstruktion eine besondereBedeutunszukommt.

Abbildungsnachweis
Institut für Denkmalpflege (1, 4, 6, 9 H. Masuch; 2 H. Loch; 5,
8 K.-V. Wruck); 3 Luftbild G Förster (Freigabe-Nr. 53281295),
7 aus: H. Janse, Dachstühle und Holzkonstruktionen, 1990.

ComputergestützteAufmaßverfahren
flur die Bauforschung-ein Testbericht
Stefan Amt
Die Computertechnik wird im Bereich der Denkmalpflege nur
sehr zögernd angenommen.Besondersin der Bauaufnahmeist
eineausgeprägteUnsicherheitin bezugauf derenAnwendungsmöglichkeitenfestzustellen.
Diesverwundertum so mehr, alsdie
Nutzung des Computers im Hinblick auf die erreichbare Genauigkeit, die Geschwindigkeit bei der Erstellung von Zeichnungen sowie die Möglichkeiten der Weiterverarbeitungmit CAD
gerade hier gegenüberkonventionellen Methoden immense
Vorteile bietet.
Programmvorstellung
Die in diesemTestberichtvorgestelltenProgramme ,,Bauaufmaß" und ,,Photoentzerrung" zur computergestütztenAufnahme von Bauwerkenwurden in ihren Ansätzenim Rahmen
eines Forschungsprojektesdes IAP der Universität Hannover
erarbeitet und von der Firma ,,formatl4" und Dipl.-Ing. A.
Behrensweiterentwickelt.

bauplanungen sowie für Zwecke der wissenschaftlichenBauforschung,der statischenSicherungund der planungsvorbereitenden Bauzustandsanalyse"mit einer Darstellungsgenauigkeit
von + 2,5 cm bis a 1,5 cm zu genügen.Mit dem Programm,
das hierbei ausschließlichdie Zeichenarbeitunterstützt, wird auf
der Grundlage bekannter Meßmethoden wie dem Polarverfahren oder dem Schnurfluchtverfahrenmit Dreiecks-oder Rechtwinkelmessunggearbeitet,so daß bisher angewandteAufmaßverfahrenbeibehaltenwerdenkönnen. Die somit gegenüberder'
bisherigen Aufmaßarbeit zu erwartende nur geringfügige Reduzierung der Arbeitszeit vor Ort ist als bewußter Ansatz zu
mit dem Objekt
verstehen,da eineintensiveAuseinandersetzung
während der Aufmaßarbeit wünschenswerterscheint.
Technischrealisierbarist ebenfallseine Kombination mit modernen Verfahren der Aufmaßtechnologiewie z.B. der EDM,
so daß die Vorteile solcher Entwicklunsen ebenfalls nutzbar
wären.

Die Arbeitsweisesoll hier am Beispieldes SchnurfluchtverfahDas Programm ,,Bauaufmaß" ermöglicht die computergevorgestelltwerden. Die Meßachsen
rens mit Dreiecksmessung
stützte Anfertigung von Grundrissen und Schnitten und bewerden über zwei Punkte und ihre Länge dehniert und als Linie
inhaltet zwei unterschiedliche Genauigkeitsstufen.
mit einem Kreis um ihren Anfangspunkt auf dem Bildschirm des
Die ersteMöglichkeit ist die Anfertigung einfacher ArchitektenRechnersdargestellt.Die Vorgehensweisedes Meßteams entaufmaße.Hierbei werdenraumweisedie Maße der Wandlängen, spricht dem bisher gewohntenAblauf, wogegendie Zeichenardie Lage und Breite der Wandöffnungen sowie Wandstärken beit durch die direkte Eingabe der Meßwerte in den Rechner
und alsKontrollmaße die Raumdiagonalenin eineim Computer nach folgendemSchemaersetztwird: Zuerstwird die Achse,auf
angelegte unmaßstäbliche Skizze eingetragen. Mit Hilfe des die sich die Messungenbeziehen,angewählt, und dann werden
Programms wird diese Skizze in eine maßstäbliche Zeichnung die Achsmaßeder Messungenmit den festgestelltenEntfernunumgerechnet.Die einzelnenRäume werden abschließendüber gen eingegeben.Danach muß die Lage des Objektpunktes beReferenzpunkte korrekt zu einem Gesamtgrundriß zusammen- zogenauf die Achse def,rniertwerden,womit der eingemessene
gefügt.Die Ergebnisseentsprechender GenauigkeitsstufeI der Punkt bereitsim Rechnergespeichertist und aufdem Bildschirm
1986vom LandesdenkmalamtBaden-Württembergherausge- erscheint.Über die im BefehlsmenüenthaltenenOptionen wird
gebenen,,Empfehlungenfür Bauaufnahmen" und sind somit als die Art des weiterenVorgehensgesteuert.Neben der automaObjektpunktedurch eine
einfacheDokumentation einesGebäudesund als Grundlagebei tischenVerbindungder eingemessenen
Vorplanungen oder Renovierungsmaßnahmen
geeignet.
Linie, mit der bei fortschreitenderArbeit die Zeichnungauf dem
Bildschirm vervollständigt wird, ist eine Unterbrechung der
Für die wissenschaftlichorientierte Bauforschung weitausinterLinienführung möglich, wodurch Wandöffnungen definiert
essanterist die ebenfalls mit diesem Programm gegebeneMögwerden
können. Darüber hinauskönnenfehlerhafteMessungen
lichkeit der Erstellung verformungsgetreuerAufmaße. Ziel der
gemacht,beliebigeObjektpunkte miteinander verrückgängig
Entwicklung war es,die erreichbareGenauigkeithierbeian den
bunden
und
der Meßvorgang beendetwerden.
GenauigkeitsstufenIII-IV der oben genannten Veröffentlichung zu orientierenund somit den Ansprüchenan eine ,,wirk- Neben der entstehendenAufmaßzeichnungspeichertder RechlichkeitsgetreueDokumentation für Restaurierungs-und Umner alle eingegebenenMeßdaten als Aufmaßprotokoll, das in
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Form einerAuflistung der Zahlenwerteoder durch die Einblendung der Meßdreieckein die Zeichnungdargestelltwerdenkann
und somit den Meßvorgang nachvollziehbarmacht (Abb. 1).
Das Programm,,Photoentzerrung" ermöglicht die Erstellung
von Fassadenansichten
durch die vollautomatischeEntzerrung
von Photographien.Im Gegensatzzur herkömmlichenPhotovermessungsind mit diesemProgramm Schrägaufnahmenauswertbar. Da Orthogonalaufnahmen häufig aufgrund des erreichbarennotwendigen Aufnahmeabstandesunmöglich sind,
kann diesin der PraxiseinewesentlicheErleichterungder Arbeit
sein.Ziel der Entwicklung war eineGenauigkeitvon ca. * 5 cm,
so daß die GenauigkeitsstufenII-III der oben genanntenVeröffentlichung zu erreichen wären. Für die photographischen
Aufnahmen ist jeder normale Photoapparatverwendbar,doch
hängt die erreichbareGenauigkeit nicht unwesentlichvon der I Sudweyhe,Ldkr. Diepholz, Herrenhaus.Grundrifrmit eingeblendeten
Achsen,Loten und dem MeJJprotokoll.
Qualität der Kamera, im besonderenabervon der desObjektivs
ab.
An der aufzunehmendenFassademüssenvier in einemRechteck
angeordnetePaßpunkte eingemessen
werden. Mit Hilfe eines
Digitalisierbretteswerdendie für die Fassadenansicht
wichtigen
Objektpunkte sowie die Paßpunkte vom Photo abdigitalisiert.
Nach der Eingabe der wahren Abstände der Paßpunkteuntereinanderberechnetdas Programm die Entzerrungund stellt die
Fassadein orthogonalerAnsicht dar. Das Ergebnisist allerdings
immer als Rohzeichnung anzusehen,die eine Überarbeitung
notwendigmacht, derenAufwand von der angestrebtenGenauigkeit und Detaillierung der Zeichnung abhängt.
Notwendige Hard- und Software
Das Arbeiten mit dem Programm ,,Bauaufmaß" bedingt die
Anwendung einesRechnersvor Ort. Hierbei ist ein transportabler,IBM-kompatibler Rechner(LaptopiPortable)zu empfehlen. Das Gerät muß mindestensmit einem 286 Prozessor,einer
Festplattemit 20 MB sowie einemArbeitsspeicher(RAM) von
1 MB ausgestattetsein. Eine zufriedenstellende
optischeKon2 GrundrilJder Beletagedes Herrenhausesin Sudweyhe
trolle über den Bildschirm ist mit einerAuflösung von 640x480
Punkten (VGA Standard)gegeben.Computer dieserLeistungsklassesind für ca. 3500DM erhältlich. Für die rechnergestützte
Auswertung der Fassadenphotosist diesesGerät ebenfallsgeeignet.Das Digitalisierender Fassadenphotos
erfolgt auf einem
Digitalisierbrett, das in der empfehlenswertenGröße von ca.
30x30 cm rund 1000DM kostet.
Für den Ausdruck der Zeichnungensind die meistenauf dem
Markt erhältlichenDrucker geeignet.9-Nadel-Drucker,die mit
rund 400 DM sehr preiswert sind, liefern hierbei allerdings
Ergebnisse,die nur für Zwischenausdruckeannehmbar sind.
Hochqualitative Laserdrucker,die etwa 3000 DM kosten, erbringen bessereQualitäten, doch ist hier das Papierformat auf
DIN A 4 begrenzt.Die mit Abstand bestenErgebnissebei der
Ausgabeder Zeichnungensind mit Plottern zu erzielen,die als
Stiftplotter für die Papierformate DIN A 3 bis A 0 zwischen
2500 und 15000 DM kosten. Hier bietet sich aber auch die
Möglichkeit, die Dienstleistungeines Plotserviceszu nutzen.
Plots, die auf Transparentin der Größe DIN A 1 rund 65 DM,
im Format DIN A 0 ca. 90 DM kosten,werdendort innerhalb
einesTages angefertigt.
Die Preiseauf dem Computermarkt sind in permanenterBewegung, und gerade die hier beschriebenenGeräte werden zunehmend preisgünstiger.
Die beiden Programme sind als Applikationen auf AutoCAD
(Autodesk) angelegt,so daß diesesCAD-Programm, das in der
aktuellenVersionI 1.0rund 11000DM kostet,auf demRechner
installiert sein muß. Es ist über die hier beschriebeneAnwen-
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dung hinausauch für die Weiterverarbeitungder erstelltenAufmaßzeichnungenund für viele weitere Zeichenarbeiteneinsetzbar. Die beiden Aufmaß-Programme, die als Paket rund
4000DM kosten, korrespondierenmit den AutoCAD-Versionen ab 2.6 und sind somit auch mit möglicherweisebereits
vorhandenenälterenVersionendiesesProsrammszu betreiben.
Testbeschreibung
lntensiv getestetund erprobt wurden die Programmevon Dipl.Ing. B. Adam, cand.-arch. R. Risse und vom Verfasser im
RahmeneinerbauhistorischenUntersuchungdesHerrenhauses
in Sudweyhebei Bremen. Die vollständigePlanerfassungdes
Gebäudesim Maßstab l:50 (4 Fassadenansichten
/ 3 Grundrisse/ 2 Schnitte)wurde ausschließlich
mit den hier vorgestellten
Programmen erstellt. (Die bauhistorischenErgebnissewerden
in einer der kommendenAussabendieserZeitschrift veröffentlicht.)
4 Fassadenphoto des östlichen Teils der Nordfassade des Herrenhauses
ln Sudwevhe.

Das Gebäudehat eineBreitevon 23,6m und eineTiefe von 11,8
m. Die Firsthöhe liegt bei 15,5m. Es ist auf einem Souterraingeschoß,das massiv in Backsteinaufgemauertist, als zweigeschossigerFachwerkbau mit Backsteinausfachungin Stockwerkbauweiseerrichtetund mit einemWalmdach gedeckt.Das
jeweils
Untergeschoßweist 8, die Beletageund das Obergeschoß
12 Räume auf. Der mit einem Zwerchhausauf der Nordseite
verseheneDachstuhl ist als Sparrendachmit liegendemStuhl
und einer Kehlbalkenlageüber 13 Gebinde angelegt.Das Gebäude behndet sich in einem stark verfallenen Zustand mit
teilweiseerheblichenSetzungen.
Die Hauptkriterien, unter denen die Anwendung dieser Programme im Rahmen der Arbeit untersuchtwurde, waren:
Feststellungder erreichbarenGenauigkeiten
Problemedes EinsatzeseinesComputers vor Ort
Zeitaufwand der Aufmaßarbeit
- Möglichkeiten der Reduzierungdes Aufmaßteams
Anpassungder Arbeitsmethodik
Detaillierungsmöglichkeitender Zeichnungen in Relation
zum Zeitaufwand
Möglichkeiten der Weiterverarbeitungmit CAD

5 Ergebnis der Computerentzerrung
sade des Herrenhauses in Sudwevhe.
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Bei der Arbeit vor Ort ergabensich mit dem relativ empfrndlichen Computer keine Probleme,obwohl zeitweisebei Minustemperaturengearbeitetwerden mußte. Allerdings sind einige
Punkte bei der Computeranwendungzu berücksichtigen.Die
netzunabhängigenBetriebszeitender Computer reichen beim
momentanenStand der Technik nicht für einen Arbeitstag, so
daß eine Stromversorgungüber das Netz unbedingt notwendig
ist. Gefährdet ist der Computer hauptsächlichdurch die Witterung, und hierbei im besonderendurch Feuchtigkeit sowie
durch Staub und herabfallendeGegenstände.Einen gewissen
Schutz bieten transparenteAbdeckhauben für die Tastatur.
Zusätz\ch wurde eine massiv konstruierte Schutzbox für den
Computer angefertigt,die zusätzlichstörendeSpiegelungenauf
dem Bildschirm vermied.
Die Grundrisse(Abb. 2) wurden im Schnurfluchtverfahrenmit
Dreiecksmessungenerstellt. Hierbei wurde im Zweierteam gearbeitet,um die Anwendung des Programmesmit einem minimiertenAufmaßteamund die Möglichkeitender Anpassungder
Arbeitsmethodikzu testen.Im Untergeschoßmußten drei Achseneingerichtetwerden,wogegenin der Beletagesechsund im
sogarsiebenAchsenaufgrundder GrundrißstrukObergeschoß
tur notwendig wurden. Die Übertragung der Achsen in den
Computer war schnell und unkompliziert möglich und von
hoher Genauiskeit.Aufsenommen wurden im ersten Arbeits-

schritt nur die raumbegrenzenden
Wände und die Rohmaßeder
Offnungen. Hierbei waren zur Kontrolle eventuellerSetzungen
auch Objektpunkte auf den Wandflächen einzumessen.Die
Maße mehrererObjektpunkte wurden nach einer ZwischennoFür dasAufmaß in diesem
tierung in den Computer eingegeben.
Bearbeitungszustand
erbrachtedas Programm eine Zeitersparnis von ungefähr l5 % gegenüberdem manuellenAufmaß. Die
Details (Deckenuntersichten,Fenster,Türen, Einbauten) wurden vor Ort in Zwischenausdruckeder einzelnenRäume im
Maßstab l:25, die mit einem einfachen9-Nadel-Druckerangefertigt wurden, einskizziert und im Büro in die Zeichnungen
eingefügt.Vor Ort wurde dafür pro Raum im Durchschnitteine
Stunde benötigt, die Eintragung in die Zeichnungennahm ungefähr noch einmal die gleicheZeit in Anspruch. DieseVorgehensweiseim Zweierteam hat sich als durchaus praktikabel
erwiesenund ist sehr viel zügiger zu bewerkstelligenals mit
herkömmlichen Verfahren. Da die Übertragung der Daten in
den Rechner von einer Person zu leistenist, konnte die zweite
Arbeitskraft in dieser Zeit mit der Vermessunsder Details
beginnen.
Die Aufnahme der Schnitte(Abb. 3) erfolgteim Dreierteam.Die
durch die Grundrißaufnahmen gewonnenenHorizontalmaße
ließen sich durch eine halbautomatischeProjektion aus diesen
Plänen herausgreifen.Nach dem Nivellement der Achsenwurden auch hier in den Geschossen
anfangsnur die Fußboden-und
Deckenverläufesowie die geschnittenenWände eingemessen
und die Detaillierung wie bei den Grundrissenin einemzweiten
Arbeitsschritt vorgenommen. Der Dachstuhl wurde dagegen
bereitsvor Ort vollständigdetailliert,um die Kontrolle über die
direkte Anschauungzu ermöglichen.Die Arbeit im Dreierteam
wurde durch die Benutzungdes Computersüber die Erwartungen hinaus beschleunigt,da das Übertragen der Maße in die
Zeichnung mit der Geschwindigkeitdes Meßteamsbedeutend
besserals bei manuellenMethoden Schritt halten konnte. Zusätzlich sind Korrekturen in den Zeichnungenmit dem Computer viel einfacher und ordentlicher auszuführenals in herkömmlichen Handzeichnungen.
Eine Vereinfachungder Aufmaßarbeit stellteauch die absolute
Zeichengenauigkeitdes Computers dar, wodurch auch sehr
spitze Meßdreiecke auswertbar wurden, die beim manuellen
Zeichnen aufgrund der schleifenden Schritte erhebliche Probleme mit sich bringen. Aus gleichemGrund wird die Genauigkeit der erstelltenPläne gegenüberden herkömmlichen Methoden nicht unbeträchtlicherhöht, denn nebenden unvermeidbaren Toleranzen in den Messungenentfallen Zeichenungenauigkeiten vollkommen.
Die Erstellung der Fassadenansichtenmit dem Programm
,,Photoentzerrung"war bei der Aufnahme desHerrenhausesin
Sudweyhe eine besondereErleichterung, da große Teile der
Fassadefür ein manuellesAufmaß nur unter größten Schwierigkeitenzugänglichund orthogonaleAufnahmen aufgrund der
umgebendenBebauungzum großenTeil nicht möglich gewesen
wären. Die kleinerenSeitenfassaden
waren mit einemPhoto zu
erfassen,wogegendie Nord- und Südfassadezur Vermeidung
zu kleiner Abbildungsmaßstäbein zwei Teilphotos (Abb. 4)
aufgenommenwurden. Es ergabensich somit sechszu erstellende Photos, für die am gesamtenGebäude 20 Paßpunkte
eingemessenwerden mußten. Für die Montage und das Einmessender PaßpunktesowiedasPhotographierenwurde knapp
ein Arbeitstag mit zwei Personenbenötigt.
Die Photos wurden mit einer normalen Mittelformatkamera
(Negativformat 6 x 4,5 cm) mit einem leichtenWeitwinkelobjektiv (Brennweite 50 mm) erstellt. Das Format der Negative
wurde dabei nicht vollständigausgenutzt,da auch bei hochqua-

7-9 Schinna, Ldkr. NienburgfWeser,Fachwerkkirche. Computerperspektiven.
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litativen Optiken die Verzeichnungenin den Randbereichen
zunehmen(s. hierzu G. Eckstein:Die photographieals Meßbild
für archäologischeZeichnungen,in: Arbeitiblätter für Restau_
ratoren,H.2,Mainz 1984).Als Filmmaterialsind Farbhlme und
hierbei besondersdie modernen ,,high-colored-Filme..zu emp_
fehlen, die durch ihre übersteigerungder Farben die Identiir_
kation bei der Auswertung bedeutendvereinfachen.Die Größe
der Abzüge richtet sich hauptsächlichnach dem zur Verfügung
stehendenDigitalisierbrett.Es wurden Vergrößerung.nuo"ntä
x 24 cm und 24 x 30 cm getestet,die sicli beide ausreichend
bewährt haben.
Das Digitalisieren, das sehr sorgtältig vorgenommen werden
muß, da hiervon die erreichbareGenäuigköit unmittelbar ab_
hängt, nahm pro Photovorlage ungefähi eine Stunde in An_
spruch.Die Entzerrungwird vom Rechneranschließendinner_
halb weniger Minuten berechnetund das Ergebnis auf dem
Bildschirm dargestellt.Die beiden in jeweils zwei photos auf_
genommenenFassadenkonnten danach über die paßpunkte
problemlos zusammengefügtwerden (Abb. 5).

und einigenGrundkenntnissenin der Arbeit mit CAD einfach
zu bedienensind, zu erreichen.Bei der Arbeit vor Ort ist der
angestrebteMaßstab der Zeichnungenunbedingt zu berück_
sichtigen,da die durch den RechnerermöglichtJabsolute Ge_
nauigkeit zu einem Detaillierungsgradverführt, der innerhalb
des gewähltenMaßstabesnicht mehr darstellbarist. Hier fehlt
die Kontrolle anhand der Pläne,da im Gegensatzzu herkömm_
lichen Verfahren beim Aufmaß keinemaßitäblichenZeichnun_
gen angefertigtwerden.

diesemTest der in mehrerenRäumen vorhandeneStuck nur in
den Umrißlinien aufgenommen.Mit dem Digitalisierensolcher
Details von Photographienoder durch das einfachereEinfüsen
von Handzeichnungenkann aber auch hier ein zufriedensteliän_
des Ergebniserzielt werden.
Mit Hilfe der im ZerchenprogrammAutoCAD integrierten
,,Layer", die als transparente,absolut passergenauübeieinanderliegendeZeichenfolienzu verstehensind, örgebensich über
Zuweisungenvon Strichstärkenund -arten beim Ausdruck die

Eine beträchtlicheVerkürzung der Gesamtarbeitszeitwird zu_
sätzlich dadurch erreicht, daß keine Reinzeichnunsenmehr
angefertigtwerdenmüssen.Hierfür ist lediglichdie zuii plotten
notwendigeZeit zu veranschlagen.
Zudem bestehtdie Möelich_
Die größteSchwierigkeitder Arbeit lag im akkuratenEinmessen keit, die Plänein jedembeliebigenMaßstab oder in Ausschnitten
der Paßpunkte,die aufgrund der Funktionsweisedesprogram_ auszugeben. Zusätzlich ist die Anfertigung von Rekonstruk_
mes in einemRechteckmöglichstweit an den äußerenRäidern
tionszeichnungenerheblich vereinfacht,da dieseunter Benut_
desObjektesanzubringensind. Da diesesRechteckdie Berech_ zung der ,,Layer" innerhalb der Aufmaßpläne ohne eine kom_
plette Neuzeichnungermöglicht werden.
Förderlich für die interdisziplinäreZusammenarbeitwar außer_
dem die Möglichkeit, zu jeder Zeit Ausdrucke der planunterlagen ausgebenzu können, so daß parallel mit der Begutachtung
des GebäudesbefaßtenStellen (Restaurator/Statikir etc.) diä
Ansichten von tiefengestaffeltenFassadensind mit dem pro_ Zwischenergebnisse
problemlos zur Verfügung gestellt*"id"n
Konnten.
Ausblick
Nachdemdie Unterstützungder reinenAufmaßarbeit durch die

Kommunikation mit Planungslaiendarstellenkann. problem_
los können z. B. durch die Zusammenfügungder Fassadenan_
sichten im Rechner beliebigeperspektiven der Gebäudehülle
erzeugt werden.

Die angestrebtenGenauigkeitenwaren mit beiden program_
men, die mit Erfahrungen in der Methodik der Bauaufnähme
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Den nächstenSchritt stellt eine vollständigedreidimensionale
ErfassungeinesGebäudesauch im Innenbereichdar. Ansatzweisewurde diesesVerfahren bei der Untersuchungder Fachwerkkirche in Schinna (Ldkr. Nienburg/Weser) angewendet,
deren komplettes, leicht idealisiertesFachwerkgerüst in den
Computer eingegebenwurde. Nach der einmaligin Arbeit der

Eingabewaren innerhalbkürzesterZeit alledenkbarenPerspek- Erfassung von Gebäuden im Rahmen bauhistorischer Untertiven dieserKonstruktion herzustellen(Abb. 7-9). Es entstand suchungen erbringen, die weit über den heute in der Bauforeine völlig neue Qualität der Darstellung eines historischen schung üblichen Rahmen hinausgehen würde.
Gebäudes,die vielfältige Einsatzmöglichkeitenin der Bauforschung bietet.
Spekulativdenkbarwird aucheinevollständigdreidimensionale
Vermessungvon Gebäuden,die theoretischmit den heute zur
Verfügung stehendenComputern leistbar ist. Es könnte so ein
komplettes3D-Modell im Rechnerentstehen,in dem dann z. B.
die Schnittebenenbeliebig gewählt werden können. Die Kombination einessolchenVerfahrensmit einer tabellarischenErfassungzusätzlicherDaten wie Materialien, Materialdimensionen, Altersangaben,Bauschädenetc. könnte eine vollständige
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