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Vorwort

Der Begriff Bauaufnahme erklärt sich 
selbst: Ein bestehendes Bauwerk wird 
genau vermessen und gezeichnet. Wie 
eine komplette Entwurfsplanung ein neu 
zu schaffendes Bauwerk in seiner Ganz-
heit mit Grundrissen, Schnitten, Ansichten 
und Details darstellt, so dokumentiert die 
Bauaufnahme ein bereits bestehendes 
Gebäude mit der gleichen Architekturspra-
che. Das Gebäude, die Gebäudegruppe 
oder die Ruinenstätte, gleich aus welcher 
vergangenen Zeit, wird mit allen ihren kon-
struktiven und formalen Einzelheiten, den 
Winkelabweichungen, den im Laufe der 
Zeit entstandenen Verformungen, Schä-
den, Umbauten und Erneuerungen erfasst. 
Zwei Hauptziele können dabei bestehen. 
Erstens ein wissenschaftliches Interesse: 
Die Bauaufnahme bildet die wichtigste 
Grundlage für baugeschichtliche Unter-
suchungen, die das Alter, das ursprüng-
liche Aussehen, die Veränderungen, die 
Funktionen und konstruktiven Eigenarten 
eines Gebäudes zu klären und zu erklären 
versuchen. Zweitens die Erstellung einer 
Grundlage zum Bauen im historischen Be-
stand: Üblicherweise existieren bei alten 
Bauwerke keine oder nur unzureichende 
Planunterlagen. Wenn, dann geben sie 
den im Laufe der Zeit entstandenen und 
oft stark veränderten Zustand nicht korrekt 
wieder. Bei einfachen Bauwerken wie Bau-
ern- und Bürgerhäusern, bei mittelalter-
lichen und noch früheren Bauten wird man 
vergeblich nach Planmaterial suchen. Wie 
also planen, wenn Umbauten, Anbauten 
oder Sanierungen anstehen? Die Bauauf-
nahme schafft diese dringend für alle wei-
teren Maßnahmen erforderlichen Unter-

lagen. Aus ihnen lassen sich Stärken und 
Schwächen der Konstruktion, Schäden 
und die Abfolge komplizierter Raumfolgen 
erkennen, baugeschichtlich wichtige von 
weniger wichtigen Bereichen trennen. Erst 
damit wird eine Neuplanung möglich, die 
irreversible Eingriffe in wichtige Bereiche 
verhindert, die Rücksicht auf die Grund-
konstruktionen nimmt und genaue Kosten-
berechnungen zulässt. 
Die Bauaufnahme ist Sache des Archi-
tekten. Jeder Architekt sollte einfachere 
Gebäude mit den geschilderten Anforde-
rungen selbst aufnehmen können und bei 
komplizierteren das Vorgehen der zustän-
digen Spezialisten verstehen und diese 
hinzuziehen. Spezialisten sind dabei zum 
Bauforscher weitergebildete Architekten. 
Einblicke in die Bauaufnahme bieten die 
Bachelor-Studiengänge im Fach Archi-
tektur, Vertiefungen bis hin zur Spezia-
lisierung als Bauforscher werden in den 
Master-Studiengängen verschiedener 
Technischer Universitäten angeboten. 
Durch die Revolutionierung neuer Tech-
nologien bei den Vermessungsgeräten 
und der noch vor wenigen Jahren nicht 
absehbaren Entwicklung der elektronisch 
gesteuerten Planungen haben sich die 
Einsatzmöglichkeiten vervielfältigt, die An-
sprüche in manchen Punkten verändert. 
Die grundlegenden Prinzipien aber sind un-
verändert geblieben. Immer noch gilt: Die 
besten Bauaufnahmen entstehen direkt 
vor Ort, gleich ob im traditionellen Hand-
aufmaß oder bei der Überarbeitung nach 
modernsten Scan-Verfahren. 

Manfred Schuller
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A. Grundlagen

1. Geschichte der 
    Bauaufnahme

Seit Architekten planen, messen sie auch. 
Bereits der erste namentlich bekannte Be-
rufsvertreter, der Ägypter des alten Rei-
ches Imhotep (ca. 2700 v. Chr.), musste 
die Bauplätze der Pyramidenbezirke ge-
nauestens vermessen, bevor er mit der 
eigentlichen Planung beginnen konnte. 
Die klassische Bauaufnahme beschäftigt 
sich mit der Dokumentation bestehen-
der Bauwerke mittels genau vermessener 
Planzeichnungen. Die Aufgabe, bestehen-
de Architektur in Neu- und Umplanungen 
einzubeziehen, folgt dem Bauen auf den 
Fuß, ist dem Architekten also schon im-
mer bekannt. Wie Bauaufnahmen in der 
Antike und im Mittelalter aussahen, ist 
unbekannt, da keine überliefert ist. Festen 
Boden erreichen wir erst mit der Zeit um 
1500, also der Renaissance, als die Archi-
tekten in großer Zahl die erhaltenen anti-
ken Bauwerke und Ruinen studierten und 
dabei durch Bauaufnahmen festhielten. Sie 
dienten als Grundlage für die Entwicklung 
ihrer eigenen Architektursprache. Von den 
besten Architekten dieser umwälzenden 
Zeit – Bramante, Raffael und Palladio, um 
nur einige zu nennen – besitzen wir Bau-
aufnahmen. Damals wurde eine neue Dar-
stellungsmethode entwickelt, die Ortho-
gonalprojektion in Grundriss, Ansicht, und 
Schnitt, die bis heute zum Allgemeingut 
jeglichen Planens und auch Bauaufneh-
mens gehört. Die Weiterentwicklung der 
Papierqualitäten und deren allgemeine Ver-
fügbarkeit kamen dem entgegen. Gezeich-
net wurde üblicherweise mit dem exakte 
Linien ermöglichenden Silberstift, der dem 
heutigen Bleistift nahekommt. Die Kombi-
nation von Silberstift und Papier führte zu 
der hervorragenden Lagerfähigkeit, der wir 
die erhaltenen Bauaufnahmen verdanken. 
In den Bauaufnahmen, die oft skizzenhaft, 
aber auch in exaktem Maßstab gezeich-
net sind, wurden die genommenen Maße 
verzeichnet. Viele der Zeichnungen dürften 
vor Ort an den Ruinen und Monumenten 
entstanden sein. Da die Architekten sich 

insbesondere für das ehemalige Ausse-
hen der Bauten interessierten, wurden der 
tatsächlich noch erhaltene Bestand und 
die Ergänzung oft nach Interpretation des 
Autors gemischt, was durchaus zu wissen-
schaftlich unkorrekten Rekonstruktionen 
führen konnte. Auch in größeren Maßstä-
ben kamen Bauaufnahmen zum Einsatz, 
so bei der Vermessung ganzer Städte. Prä-
zise Aufnahmen waren die unabdingbare 
Grundlage für solch epochemachende 
Werke wie die große Vogelschauansicht 
Venedigs von de Barbari um 1500 und die 
Modelle bayerischer Residenzstädte durch 
den Tischler Jakob Sandtner in den 1570er 
Jahren. Eingesetzt wurden für solche ex-
trem anspruchsvollen Aufgaben die fort-
schrittlichsten Apparate der Zeit, zu denen 
auch winkelmessende Geräte gehörten, 
die Vorläufer der Theodolite. 
Im 17. Jahrhundert wurden Bauaufnah-
men bereits zur Kartierung und Beurteilung 
von Schäden eingesetzt. Ein bekanntes, 
besonders aufwendiges wie exaktes Bei-
spiel ist die Aufnahme der römischen Pe-
terskirche (Carlo Fontana: Il tempio Vati-
cano e sua origine, Rom 1694). Auch für 
rein wissenschaftliche Zwecke begann 
die Bauaufnahme am Ende des 17. Jahr-
hunderts eine wichtige Rolle zu spielen. 
So veröffentlichte Antoine Desgodetz 
im Auftrag der Pariser Académie Royale 
d’Architecture 1682 hervorragende Bau-
aufnahmen der wichtigsten antiken Bau-
ten Roms in seinem „Édifices antiques de 
Rome. Mesurés très exactement“. In der 
Folge war ein vierjähriges Romstipendium 
der besten französischen Nachwuchsar-
chitekten, der Grand Prix de Rome, eine 
stete Herausforderung für neue Studien an 
antiken Bauwerken mit prachtvollen Bau-
aufnahmen und Rekonstruktionen. Viele 
dieser „Bauforscher“ sollten anschließend 
zu den besten Architekten ihrer Zeit zählen. 
Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts begann 
man sich auch für die griechische Architek-
tur in Süditalien und in Griechenland selbst 
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zu interessieren. Die Arbeiten englischer 
Architekten waren dabei zukunftsweisend 
für die Wissenschaften. Im Auftrag der 
1732 gegründeten Society of Dilettanti 
reisten James Stuart und Nicholas Revett 
ins noch türkische Athen und erarbeiteten 
ihr epochemachendes Werk „The Antiqu-
ities of Athens“, das 1762 erschien. Die 
ägyptische Expedition Napoleons, eine 
weit mehr wissenschaftliche als militä-
rische Großtat, führte die Vorläufer heutiger 

Bauforscher in bisher unbekannte Gebiete 
und erbrachte reichliche Ernte. In der ab 
1809 publizierten „Description de l‘Égypte“ 
sind neben noch heute bedeutenden Dar-
stellungen des ägyptischen Altertums be-
reits mittelalterliche islamische Bauwerke 
in erstaunlich guten Bauaufnahmen enthal-
ten. 
Für die beginnende Verbindung von For-
schung und praktischer Denkmalpflege 
wurden Bauaufnahmen unentbehrlich. So 

Der Tempietto Bramantes
bei S. Pietro in Montorio, 
Bauaufnahme aus
P. Letarouilly: Édifices
de Rome moderne,
Paris 1840
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ließ der Münchner Leo von Klenze bei-
spielsweise in den 1830er Jahren die an-
tiken Monumente in Athen dokumentie-
ren, sichern und pflegen. Doch nicht nur 
die Antike spielte im 19. Jahrhundert eine 
bedeutende Rolle. Paul Letarouilly etwa 
vollbrachte mit den 1849-1866 publizierten 
„Édifices de Rome moderne“ eine gerade-
zu unglaubliche Leistung in der Aufnah-
me nachmittelalterlicher Gebäude, deren 
Genauigkeit in den Maßen und Beobach-
tungsdetails noch heute für viele Architek-
turforscher eine unverzichtbare Grundlage 
bildet. In seinem Heimatland Frankreich 
waren zu gleicher Zeit die großen Denk-
mäler, das heißt insbesondere die mittel-
alterlichen Kathedralen, Klosterkirchen 
und Paläste seit den Revolutionswirren 
so stark heruntergekommen, dass drin-
gende Sanierungsarbeiten anstanden, um 
den Bestand zu retten. Eugène-Emmanuel 
Viollet-le-Duc und seine Schule schufen 
mustergültige Voruntersuchungen der zu 
restaurierenden Gebäude mit teilweise 
steingenauen Bauaufnahmen. Mit ihnen lie-
ßen sich Quader für Quader die notwendi-
gen Restaurierungsmaßnahmen festlegen, 
ein methodisches Vorgehen, das selbst 
heute nicht überall Standard ist. Durch die 
Summe der vielen dokumentierten Bauten 
häufte sich zugleich ein eminentes Wissen 
über mittelalterliche Bautechnik an. Das 
„Dictionnaire raisonné de architecture du 
XI au XVIe siècle“ Viollet-le-Ducs aus den 
Jahren 1854-1868 bildet noch heute in 
Wort und Bild einen überragenden Einblick 
in mittelalterliches Bauen vom Fundament 
bis zur Dachhaut. 
Auch in Deutschland holte man die mit-
telalterlichen Monumente aus der Verges-
senheit zurück. Bereits sehr früh, 1799 bis 
1803, wurde die Marienburg in Preußen 
von Friedrich Gilly und Friedrich Frick in 
einer prächtigen Baumonographie im re-
konstruierten gotischen Zustand publiziert, 
die auf genauen Bauaufnahmen fundiert. 
Hochgenaue Planunterlagen und einge-
hende Bauuntersuchungen benötigte man 
bei den ab der Jahrhundertwende in Mode 
kommenden „Domvollendungen“ unfertig 
gebliebener Großkirchen des Mittelalters 
von Florenz bis Prag. Das berühmtes-
te Beispiel ist der Kölner Dom. Zunächst 

studierte man genauestens den mittel-
alterlichen Torso mit seinen auf Weiter-
bau wartenden Anschlüssen und brachte 
diese Erkenntnisse mit den wiederaufge-
fundenen mittelalterlichen Planrissen in 
Übereinstimmung. Methodisch einwandfrei 
dokumentierte man zeichnerisch und mit 
frühesten photographischen Aufnahmen 
die mittelalterlichen Bauteile, die der neu-
gotischen Erweiterung zum Opfer fallen 
mussten. Selbst dem riesigen hölzernen 
Kran auf dem Torso des Südturmes, ein 
technisches Denkmal ersten Ranges, galt 
eine genaue Bauaufnahme. 
Ähnliches ist aus anderen europäischen 
Ländern zu vermelden. Nach längerem 
denkmalpflegerischen Streit und unter dem 
Einfluss der Schriften John Ruskins restau-
rierte man in Venedig die mittelalterlichen 
Fassaden von San Marco und des Dogen-
palastes. Die Restaurierung Annibale For-
cellinis am Dogenpalast von 1873 bis 1887 
kann noch heute Vorbild für Maßnahmen 
an bedeutenden Baudenkmälern sein. For-
cellini ließ zur Vorbereitung exakte Bauauf-
nahmen anfertigen, die auch Fundament-
sondagen, Schäden aller Art, technische 
Details wie Zuganker, Dachanschlüsse etc. 
festhalten. Darauf bauen seine detaillierten 
Maßnahmenpläne auf, in denen Stein für 
Stein die notwendigen Auswechslungen, 
neue nach modernen statischen Gesichts-
punkten optimierte Ankersysteme und va-
riierte Steinschnitte etc. festgehalten sind. 
In eine ganz andere Richtung zielte eine 
Aktion von Architekten im deutschspra-
chigen Bereich. In Österreich, der Schweiz 
und Deutschland entstand um 1900 eine 
Sammlung von Bauaufnahmen typischer 
Bauernhöfe. Zwar sind die Bauaufnahmen, 
die Grundrisse, Ansichten, Schnitte und 
Details wie etwa Fenster, Türen und Öfen 
festhalten, von unterschiedlicher Qualität, 
aber erstmals wurden einfache Gebäude 
zum Thema, nicht nur die herausragenden 
Denkmäler. Man hatte erkannt, dass in Fol-
ge der industriellen Revolution der Bestand 
dieser das weite Land über die Jahrhun-
derte entscheidend prägenden Gebäude 
stark gefährdet war und man ihn wenig-
stens durch Zeichnungen und knappe 
Texte der Nachwelt gegenüber festhalten 
wollte. Auch die Bürgerhäuser mittelalter-
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Hauptportal der
Kathedrale von Rouen,
Viollet-le-Duc 1854-68
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licher Städte wurden in ganz Europa zum 
Gegenstand von Untersuchungen. 
Auf der anderen Seite weitete sich die ar-
chäologische Forschung weit über das en-
gere Mittelmeergebiet bis nach Ägypten, 
Babylon, ja nach Mittel- und Südamerika 
aus. Hier wurden die wissenschaftlichen 
Methoden der Bauaufnahme beson-
ders hoch entwickelt, darunter der strikte 
Grundsatz der Trennung von Befund und 
Ergänzung oder gar Rekonstruktion. Durch 
diese vielfältigen Aufgaben und die Schu-
lung der Architekten an historischen Bau-
formen hielt die Bauaufnahme von Anfang 
an Einzug in die akademische Lehre der 
Architektenausbildung. 
Über weite Jahrzehnte des 20. Jahrhun-
derts blieben die entwickelten Methoden 
und die dazu nötigen Instrumente der Bau-
aufnahme stabil. Ab 1980 entwickelte Gert 
Th. Mader vom Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege, zugleich Honorarprofessor 
und langjähriger Lehrer an der TUM, aus-
gehend von Methoden der Forschung an 
antiken Monumenten die Bauaufnahme 
für Zwecke der Denkmalpflege weiter. Das 
„verformungsgetreue“ Bauaufmaß wurde 
zu einem international beachteten Stan-
dard bei der Vorbereitung von Baumaß-
nahmen an historischer Substanz. Genaue 
Planunterlagen, die bis ins Detail alle Ver-

formungen, sichtbare Schäden, die Kon-
struktionen und die baugeschichtlichen 
Abfolgen dokumentieren, lassen eine ver-
lässliche Planung im Bestand zu, die durch 
zielgenaue Maßnahmen unnötige Eingriffe 
erspart und eine belastbare Kostenberech-
nung zulässt. Der finanzielle Aufwand für 
die Bauaufnahme und die damit verbun-
dene Voruntersuchung, der sich zwischen 
2% und 5% der Bausumme einpendelt, 
kann bei den Ausführungsarbeiten durch 
die bewusste Steuerung und klare Aus-
schreibungsmöglichkeit sehr schnell wie-
der eingespart werden.
Bei der wissenschaftlichen Erforschung 
historischer Bausubstanz, von altägyp-
tischen Ruinenstätten über griechische 
Tempel, gotische Kathedralen, barocke 
Schlösser, klassizistische Museums-
bauten, vom mittelalterlichen Kleinbauern-
haus bis zur Mühle des 19. Jahrhunderts, 
bildet die Bauaufnahme, ausgeführt durch 
geschulte Bauforscher heute eine unab-
dingbare Grundlage. An den verbliebenen 
baugeschichtlichen Instituten der heutigen 
Technischen Universitäten wird sie deshalb 
nach wie vor gelehrt, auch wenn durch die 
Revolutionierung der Technik und der Zei-
chenprogramme zur Jahrtausendwende 
Neuorientierungen notwendig werden, die 
in der Folge auch zur Sprache kommen. 

Zeichnerische Dokumenta-
tion eines Bauernhauses in 
Bizau/Vorarlberg, 1906
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Zeichenbrett auf Stativ für direktes und sauberes Übertragen
von Messungen im historischen Gebäude auf die Zeichnung
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einschließlich aller Mauerstärken, Decken-
höhen und Verlaufsveränderungen zulässt. 
Exakte Messungen sowie Präzision und 
Detailtreue in der Zeichnung ermöglichen 
eine große Informationsdichte in sehr kom-
primierter, jedoch gut lesbarer Form. 

Parameter für eine Bauaufnahme
Das bereits erwähnte Messnetz kann so-
wohl aus einem Schnurgerüst für das 
traditionelle Handaufmaß, Laserebenen 
oder markierten Referenzpunkten für die 
tachymetrische Bauaufnahme bestehen. 
Es muss alle horizontalen und vertikalen 
Raumverhältnisse zueinander in Beziehung 
setzen, d.h. es muss alle zu vermessenden 
Räume erschließen sowie Innen- und Au-
ßenraum und eventuell Geschosse mitei-
nander verbinden. An physisch präsente 
Messnetze, wie Schnurgerüste oder La-
serebenen, steht zusätzlich die Anforde-
rung der Lage in einer horizontalen oder 
vertikalen Ebene, die zugleich auch den 
Messhorizont darstellt. ( ►Kap. B, D)

Die zu vermessenden Objekte unterschei-
den sich in der Regel stark voneinander; 
von großen Bauwerken wie Kathedralen 
bis hin zum kleinsten Bauernhaus können 
Aufgaben unterschiedlichster Art auftreten. 
Je nach Größe, Komplexität, Zugänglich-
keit und Material- bzw. Zeitaufwand muss 
über die geeignete Methode für jedes Ob-
jekt gesondert entschieden werden. Die 
Festlegung der Methode oder der Kombi-
nation wird auch maßgeblich vom Ziel der 
Bauaufnahme bestimmt. Für die Erstellung 
von modernen Plangrundlagen, für Sanie-
rungen oder Bauvorhaben im Bestand sind 
zumeist CAD-Zeichnungen erforderlich, 
während in manchen Bereichen der bau-
historischen Forschung Handzeichnungen 
von Vorteil sind. Neben dem klassischen 
Handaufmaß mit Handzeichnung oder dem 
CAD-gestützten tachymetrischen Aufmaß 
sind auch unterschiedliche Kombinationen 
möglich. So können tachymetrisch einge-
messene Messpunkte als Basisgerüst für 
Handzeichnungen genutzt werden. Es ist 
außerdem möglich, tachymetrische Bau-

2. Was wird vermessen 
    und wie?

Was und warum?
Jede Art von Gebäude jeden Alters kann 
mit den Methoden der verformungsge-
treuen Bauaufnahme exakt vermessen 
und in Planzeichnungen (Grundrisse, An-
sichten, Schnitte) dargestellt werden.
Wie bereits im Vorwort ausführlich geschil-
dert, liegen im Vorfeld von Sanierungs- 
oder Umbaumaßnahmen im historischen 
Bestand häufig keine Planunterlagen vor 
oder der Werdegang des Gebäudes ließ 
durch vielfältige Veränderungen und Ver-
formungen die ursprünglichen Pläne re-
dundant werden.
Die verformungsgetreue Bauaufnahme 
dient also der präzisen Dokumentation des 
aktuellen Bestandes eines historischen 
Gebäudes
Hierbei werden alle wichtigen bauhisto-
rischen Befunde eingezeichnet und in 
kurzen Kommentaren erläutert, die sich 
nach der Auswertung aller Primär- und Se-
kundärquellen in Form von Baualtersplä-
nen o. ä. wiederspiegeln können.
Die Zeichnungen bilden somit den aktu-
ellen Zustand des Gebäudes einschließlich 
der Verformungen, Schäden bzw. Verände-
rungen ab.

„Aufmaß“ vs. „Verformungsgetreue Bau-
aufnahme“
Für ein schnelles Aufmaß (z.B. mit Meter-
stab, Distometer, etc.) werden im Groben 
die Raumdimensionen (Länge x Breite, 
ggf. Höhen) gemessen, sodass sich die 
Raumgrößen im Grundriss oder die ver-
tikale Staffelung im Schnitt mit geringem 
Aufwand darstellen lassen. Da die raum-
begrenzenden Flächen (Wände, Decken, 
Böden) jedoch vereinfacht als geradlinig 
ohne Änderung der Mauerstärke bzw. De-
ckenaufbauhöhe sowie als rechtwinklig zu-
einander angenommen werden, fehlen die 
Informationen zur tatsächlichen Raumgeo-
metrie und zu maßgeblichen Eigenheiten 
des Objekts. 
Einer verformungsgetreuen Bauaufnahme 
liegt hingegen ein unabhängiges Messnetz 
zugrunde, das die Abbildung der räum-
lichen Strukturen geometrisch korrekt, 
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aufnahmen mit CAD-Zeichnungen durch 
Handaufmaße von Details, wie beispiels-
weise von Fensterprofilen, zu ergänzen. 
Je nach Objekt ist auch ein traditionelles 
Handaufmaß mit CAD-Zeichnung vor Ort 
sinnvoll. Die Methoden und ihre Kombinati-
onsmöglichkeiten werden in den folgenden 
Beiträgen jeweils in eigenständigen Kapi-
teln vorgestellt und ihre Anwendung an-
hand von beispielhaften Projekten aufge-
zeigt.

Darstellung und Maßstab
Dargestellt wird immer der zum Zeitpunkt 
der Bauaufnahme vorgefundene Zustand 
des Objekts. Schäden und Fehlstellen 
werden als solche gezeichnet und nicht zu 
mutmaßlichen Originalzuständen ergänzt. 
Eingetragen werden in die Originalzeich-
nungen jedoch alle vor Ort gemachten 
Beobachtungen und Befunde (z.B. Datie-
rungsmerkmale). Die Markierung der Be-
funde kann in Form von kurzen textlichen 
Anmerkungen und/oder als Schraffuren 
bzw. Planzeichen erfolgen.
Zeichnerische Rekonstruktionen von Ur- 
bzw. Zwischenzuständen des Objekts oder 
seiner Teile können hingegen auf Basis der 
Bauaufnahme entwickelt werden und müs-
sen als gesonderte Rekonstruktionszeich-
nungen kenntlich gemacht werden.
Bauphasenpläne, die das Bauwerk oder 
Teile davon zeitlich einordnen, können auf 
der Grundlage der Aufmaßpläne erstellt 
werden.

Ein entscheidender Faktor für die Plandar-
stellung bzw. Informationsdichte ist der 
Maßstab der Zeichnung, der von der Art 
des Objekts und vom Zweck der Bauauf-
nahme abhängig ist.

Die Zeichnung sollte in der Regel aber alle 
bauhistorisch relevanten Angaben, bei-
spielsweise Material oder Oberflächen-
bearbeitung, aber auch Befunde, die der 
Analyse des Objekts dienen, wie Datie-
rungsmerkmale oder Hinweise zu Verände-
rungen beinhalten.
Wählt man aufgrund der Größe eines Ob-
jekts einen kleinen Maßstab (1:50 – 1:200), 
so können Detailzeichnungen kritischer Be-
reiche in größerem Maßstab zur Verdeutli-
chung beitragen und unter Umständen für 
die Analyse des Bauwerks ausreichend 
sein. Bei Objekten mit durchgängig hoher 
Befunddichte sollte hingegen ein entspre-
chend großer Maßstab (1:20/25 – 1:1) ge-
wählt werden. Die Messgenauigkeit muss 
der Zeichengenauigkeit entsprechen. Je 
nach Maßstab ist demnach das Auf- bzw. 
Abrunden des Messwerts innerhalb be-
stimmter Toleranzen zulässig. ( ►Kap. G.1)

Zusätzlich zu den Zeichnungen können 
auch schriftliche Baubeschreibungen, Be-
fundauswertungen, naturwissenschaftliche 
Datierungen (C14 oder Dendrochronologie) 
und Raumbücher oder photographische 
Dokumentationen zu einer Baudokumen-
tation gehören. Ihr Inhalt ergänzt bzw. 
präzisiert die Befunde. Raumbücher oder 
photographische Dokumentationen kön-
nen durch Photos Informationen zu Ge-
samteindruck, Charakter und Gestaltung 
der Räume beitragen. ( ►Kap. F)
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Der „Untere Yngramhof“ 
in Mazon, oberhalb von 
Neumarkt in Südtirol 
gelegen (Aufnahme von 
Süd-West)

Kurze Vorstellung des Projekts
„Unterer Yngramhof“
Als Grundlage für den Leitfaden zur Bau-
aufnahme dient das Projekt „Unterer 
Yngramhof“ des Lehrstuhls für Bauge-
schichte, Historische Bauforschung und 
Denkmalpflege. Der Ansitz in Südtirol 
wurde 2011/12 modellhaft mit verschie-
denen Mess- und Zeichenmethoden ver-
formungsgetreu aufgemessen, um die 
Methoden vergleichen, ihre Stärken und 
Schwächen abwägen und die Ergebnisse 
beurteilen zu können. 
Der dreigeschossige, als Solitär freiste-
hende Ansitz verfügt über ein hohes Erd-
geschoss aus zwei größeren, überwölbten 
Räumen und Annexbauten sowie zwei 
Wohngeschosse in Mittelfluranlage mit 
je zwei Zimmern beidseits des breiten 
Wohnflurs. Für den Grundriss jeden Ge-
schosses wurde eine eigene Messmetho-
de ausgewählt, ebenso für die Schnitte. 
Im überwölbten Erdgeschoss sowie im 
2.OG wurde tachymetrisch (Leica TS02 
bzw. Leica Builder) vermessen und com-
putergestützt gezeichnet. Für das de-
tailreiche erste Obergeschoss wurde als 
Methode das traditionelle Handaufmaß 
mit Schnurgerüst und Handzeichnung ge-

wählt. Hierfür wurde ein System aus drei 
Hauptachsen aufgespannt, das durch ein 
Sekundärsystem aus wandbegleitenden 
Schnüren erweitert wurde. Während der 
Längsschnitt vollständig händisch mit Hilfe 
von Schnurgerüst, Loten und eines Kreuz-
linienlasers entstand, wurde der Quer-
schnitt tachymetrisch aufgenommen und 
im CAD gezeichnet. Im Nachgang wurden 
die CAD-Zeichnungen überabeitet und ge-
gebenenfalls nach Handskizzen – v.a. für 
Details wie Fensterrahmen, Türlaibungen, 
etc. – ergänzt. Die Handzeichnungen des 
Grundrisses des 1.OG sowie des Längs-
schnittes wurden gescannt und im CAD 
umgezeichnet, um einen vollständigen di-
gitalen Plansatz für das Objekt zu schaffen. 
Die Ansichten sind aus zu Bildplänen ent-
zerrten Photos entstanden. Aus dem Plan-
material, der Befunduntersuchung und der 
dendrochronologischen Datierung wurde 
ein Bauphasenplan entwickelt und Rekon-
struktionszeichnungen zur Baugeschichte 
des Gebäudes angefertigt. In den Kapiteln 
zu Handaufmaß ( ►Kap. B), tachymetri-
schem Aufmaß ( ►Kap. D) und Photoent-
zerrung ( ►Kap. E) wird jeweils ein Schritt 
der Bearbeitung des Gesamtprojekts vor-
gestellt und en détail erklärt.
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Längsschnitt durch den 
„Unteren Yngramhof“.
Gut erkennbar sind die 
überwölbten Räume des 
EG sowie die Sala in 
Hausmitte im 1. und 2.OG.



17

3. Wissenschaftlicher Nutzen 
und Wirtschaftlichkeit

Wie bereits angesprochen, gibt es zwei 
wesentliche Gründe für die Erstellung von 
Bauaufnahmen: wissenschaftlicher Er-
kenntnisgewinn oder die Herstellung von 
Planungsgrundlagen im (historischen) Bau-
bestand.
Die wissenschaftliche Disziplin der Baufor-
schung zieht einen wesentlichen Nutzen 
aus der Bestandsanalyse. Mit Hilfe von 
präzisen Bauaufnahmen können Aussagen 
zu technischen und baukünstlerischen Ge-
gebenheiten getroffen und belegt werden. 
Die Bauaufnahme dient dabei einerseits als 
Quelle für den Erkenntnisgewinn, anderer-
seits als Grundlage für die Erstellung von 
wissenschaftlichen Plänen zur Darstellung 
besagter Erkenntnisse. Als Beispiel seien 
Rekonstruktionspläne oder Baualtersplä-
ne genannt. Für wissenschaftliche Zwecke 
muss die Bauaufnahme höchsten Genau-
igkeitsansprüchen genügen. In vielen Fäl-
len ist dabei das Handaufmaß das Mittel 
der Wahl, da es intensive Beobachtung er-
fordert und die individuellen Darstellungs-
möglichkeiten hier am größten sind.
Im Falle der Erstellung von Planungsgrund-
lagen müssen auch wirtschaftliche As-
pekte beachtet werden. Oftmals sind für 
viele historische Bauwerke keine belast-
baren Planunterlagen vorhanden, die je-
doch bei umfangreicheren Baumaßnahmen 
unerlässlich sind. Ein normales Aufmaß 

(„Architektenaufmaß“) reicht zu diesem 
Zweck nicht aus, vielmehr müssen Verfor-
mungen und Schäden exakt aufgenommen 
werden.
Ohne diese detaillierte Kenntnis des Ob-
jektes können Architekten, Statiker und 
weitere Planungsbeteiligte nicht von An-
fang an auf die individuellen Probleme 
eingehen und diese in ihren Lösungen be-
rücksichtigen. Die negative Folge wäre der 
Verlust von Zeit und Ressourcen bei Pla-
nung und Bauausführung.
Der Bauforscher kann also mit der Erstel-
lung des verformungsgetreuen Aufmaßes 
die Maßnahmenplanung direkt selbst un-
terstützen.
Bauaufnahmen dienen zudem als we-
sentliche Grundlage für die Identifika-
tion denkmalrelevanter Bereiche, die 
damit eindeutig von den nicht denkmal-
relevanten Bereichen einer Bestandsbe-
bauung unterschieden werden können. 
Je größer das Bauwerk und je besser 
seine Lage, desto größer ist dabei der 
finanzielle Wert des Erkenntnisgewinns aus 
einer Bauaufnahme einzuschätzen.  Bei 
Planungen im historischen Bestand trägt 
die Bauaufnahme daher auch zur Grund-
lagenermittlung bei. Bei vielen Planungen 
im sensiblen Denkmalbestand wird die zu-
ständige Denkmalbehörde deswegen auch 
eine Bauaufnahme beauflagen.
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Minimalinvasive Befestigung eines unabhängigen Messnetzes aus Schnüren in einer Raumecke
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B. Handaufmaß

1. Unabhängiges Messsystem

Grundlage jeder verformungsgetreuen 
Bauaufnahme ist ein unabhängiges Mess-
system, das entsprechend einem Koordi-
natensystem aus horizontalen und verti-
kalen Messebenen besteht.
„Unabhängig“ bedeutet, dass beim Auf-
maß nie das Gebäude als Bezug verwen-
det wird, sondern die Messungen immer 
vom System aus erfolgen. Nur so kann die 
räumliche Situation richtig erfasst werden.

Die Höhe bzw. Lage der Messebenen wird 
objektabhängig zu Beginn jeder Bauauf-
nahme festgelegt ( ►Kap. B.2.1) und mit im 
Raum gespannten Schnüren oder Laser-
strahlen markiert. Die Lage jedes Punktes 
wird durch zwei Koordinaten bestimmt 
( ►Kap. B.4).
Fertiger Plan einer Bauaufnahme  ►S. 52ff.

x
y

z

Material:

- pro Arbeitsgruppe:
 - Planmappe 
 - Kreppband, ablösbares Klebeband
 - (Stahl-)Lineale, Stahlwinkel
 - Schrauben, (Stahl-)Nägel, verschiedene 

Größen
 - Reißzwecke, Stecknadeln 
 - Hammer, Zange 
 - Maurerschnüre (kein Bindfaden, Schnur 

darf sich nicht ausdehnen!)
 - Maßbänder (mind. 10 m Länge), Meter-
stab (3m)

 - Lote (kleine Tapezierlote)
 - Wasserwaage 
 - Cutter 
 - Schraubzwingen 
 - Drahtstäbchen für Sondagen
 - evtl. Kreisschablone, Kurvenlineal
 - evtl. Lackstift, Wachskreide 
 - evtl. kleine Säge, Meißel, Skalpell 
 - evtl. Besen, Bürste oder Pinsel, Profil-

kamm, Schieblehre

- pro Person:
 - Zeichenkarton (säure-/holzfrei, 
Stärke > 150g/m2) oder verzugsfreie 
Folie 

 - Skizzenpapier, Schreibblock 
 - Zeichenplatte, evtl. mit Stativ
 - TK Stifte + Minen in verschieden Härten 
(6H bis 2H, auf keinen Fall weicher)

 - Radierstift, Radiergummi 
 - Spitzer 
 - Zirkel 
 - Geodreiecke (45° + 30/60°)
 - Dreikant 
 - Meterstab (2m, weiß, Holz, 
Gelenke ölbar)

 - Zeichenbesen 
 - Stirnlampe
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Die Markierung muss reversibel und zer-
störungsfrei erfolgen und für die Dauer der 
Bauaufnahme sichtbar sein (zur Orientie-
rung beim Anbringen der Schnüre und zur 
Kontrolle der Höhe im Laufe der Bauauf-
nahme).

Abhängig vom Objekt gibt es mehrere 
Möglichkeiten, die Markierung anzubrin-
gen, z.B. mit
 - Bleistiftmarken (kurze Striche!)
 - Krepp (nicht bei Oberfläche mit Fas-
sung!)

 - Pinnadeln
 - kleinen Nägeln
 - Kreide, Lackstift, Ölfarbe

   (witterungsbeständig).

Nicht zu viele Markierungen anbringen, 
sondern markante Punkte wie Ecken, Fen-
ster- oder Türöffnungen bevorzugen.

2.1.1 Festlegen und Markieren der horizontalen Messebenen:

Lage der Ebene nicht zu 
hoch bzw. tief wählen, um 
später bequemes Arbeiten 
zu gewährleisten.

Die gewählte Höhe im 
ganzen Objekt unabhängig 
vom Bodenniveau mit Hilfe 
von Laser oder Nivellier-
gerät einrichten und 
markieren.
(Funktionsweise ►Kap. D)

2. Einrichten des Messnetzes

2.1 Grundriss

Durch wichtige Öffnungen 
schneiden.

Das Messnetz sorgfältig einrichten, um von Anfang an Ungenauigkeiten und Fehler zu 
vermeiden!

?

!
!
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Das Schnurgerüst muss ...
 - genau horizontal hängen.
 - straff gespannt werden.       
 - frei spannen, um nicht abgelenkt zu 

werden.

Zunächst sollte um das Gebäude herum 
ein Schnurgerüst gelegt werden - idealer-
weise in Form eines geschlossenen Poly-
gons. 
Um beim Zeichnen die Lage der Schnü-
re zueinander bestimmen zu können 
( ►Kap. B.3), wird eine Schnur über den 
Kreuzungspunkt P hinaus verlängert (x), 
sodass mit einer weiteren Schnur (y) ein 
Dreieck aufgespannt werden kann (x-y-z).

Anschließend wird das Schnurgerüst im 
Inneren des zu vermessenden Objektes 
angebracht: 
Ein übergeordnetes System muss alle rele-
vanten Räume erfassen und so gelegt wer-
den, dass es (z.B. durch Maueröffnungen) 
mit dem äußeren Schnursystem verbunden 
werden kann. Nur so können später Wand-
stärken ermittelt werden.
Zusätzlich wird in jedem Raum ein unter-
geordnetes Netz installiert, dessen Schnü-
re idealerweise ganz knapp vor der zu 
messenden Wand befestigt werden. Dies 
ermöglicht ein einfacheres Arbeiten mit hö-
herer Genauigkeit.

Zum Bestimmen der Lage der einzel-
nen Geschosse zueinander müssen die 
Schnurgerüste der jeweiligen Stockwerke 
mit Hilfe von mindestens zwei Loten ver-
bunden werden.

2.1.2 Anbringen des horizontalen Schnurgerüstes auf der markierten Höhe:

P
x

y

z
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Die Kreuzungspunkte der Schnüre sicher-
heitshalber abloten und am Boden markie-
ren, am nächsten Tag überprüfen und ggf. 
korrigieren.
Außerdem sollte im Laufe der Bauaufnah-
me kontrolliert werden, ob die Höhe der 
Schnüre noch mit den Höhenmarken kor-
respondiert.

Die Befestigung der Schnüre muss rever-
sibel und abhängig vom Objekt möglichst 
zerstörungsfrei erfolgen.

Zur Befestigung der Schnüre des äußeren 
Messnetzes eignen sich z.B. Holzpflöcke 
oder Stangen.
Im Innenraum gibt es mehrere Möglich-
keiten, die Schnüre anzubringen, z.B. mit 
kleinen Nägeln oder Pinnadeln.
Bei empfindlichen Oberflächen muss im-
provisiert werden (Verwendung von kleinen 
Holzkeilen, Befestigung mit Schraubzwin-
gen etc.).

Zur Vermessung von Schnitt und Ansicht 
sind sowohl eine vertikale Messebene als 
auch horizontale Schnurgerüste nötig. 

Falls schon eine Grundrisszeichnung 
existiert, kann auch dort der Verlauf der 
Schnittlinie festgelegt werden. Die Lage 
von Anfangs- und Endpunkt wird dann aus 
dem Plan herausgemessen.

Das Vorgehen zum Festlegen der horizon-
talen Schnurgerüste ist das gleich wie beim 
Einrichten des Messnetzes für den Grund-
riss. ( ►S. 20)
Gibt es bereits ein Messnetz für die Grund-
rissvermessung, kann dessen Höhe über-
nommen werden.

Durch wichtige Öffnungen 
und für das Objekt 
charakteristische Bereiche 
(Treppenhäuser etc.) 
schneiden.

2.2.1 Festlegen und Markieren der Messebenen:

2.2 Schnitt und Ansicht
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Die horizontale Ebene liegt optimalerweise 
in etwa mittig zwischen Decke und Boden, 
sodass der obere und untere Abschluss 
des Raumes bei der Messung später gleich 
gut erreichbar sind.

Die Markierung muss reversibel und zer-
störungsfrei erfolgen und für die Dauer 
der Bauaufnahme sichtbar sein (zur Orien-
tierung beim Anbringen der Schnüre und 
Lote oder beim Einrichten des Lasers und 
zur Kontrolle der Höhe im Laufe der Bau-
aufnahme).

Die Anbringung der Markierungen erfolgt 
wie auf  ►S. 20 beschrieben.

Das Schnurgerüst muss genau horizontal 
hängen und straff gespannt werden.  
      
Die horizontale Hauptachse muss auf der 
Schnittlinie liegen.
Werden Schnittansichten erstellt, muss 
auch vor den für die Ansicht zu vermes-
senden Wänden ein horizontales Schnur-
gerüst gespannt sein. Falls bereits ein 
Messnetz für den Grundriss existiert, kann 
dieses übernommen und gegebenenfalls 
ergänzt werden.  

Zusätzlich zum horizontalen Schnurgerüst 
werden auch Lote angebracht. Für die An-
fertigung von Schnittansichten sollten die-
se so nah wie möglich vor den für die An-
sicht zu vermessenden Wänden befestigt 
sein.

Die festgelegten Mess-
ebenen mit Hilfe von 
Laser oder Nivelliergerät 
(Funktionsweise ►Kap. D) 
einrichten und markieren.

2.2.2 Anbringen des Schnurgerüstes auf der markierten Höhe und der Schnittlinie:

Das Schnurgerüst für die 
Vermessung von An-
sichten ganz knapp vor 
der zu messenden Wand 
befestigen.
Falls die Schnur auf der 
Wand aufliegt, muss sie 
genau auf der zuvor fest-
gelegten Höhe liegen.
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Zum Bestimmen der Lage mehrerer Ge-
schosse zueinander müssen die einzelnen 
horizontalen Ebenen (Schnurgerüste) au-
ßen oder über durchgehende Öffnung im 
Boden mit Loten verbunden werden.

Die Lage der Lote sicherheitshalber am 
Boden markieren, am nächsten Tag über-
prüfen und ggf. korrigieren.
Außerdem sollte im Laufe der Bauaufnah-
me kontrolliert werden, ob die Höhe der 
horizontalen Schnüre noch mit den Höhen-
marken korrespondiert.

Zur Befestigung der Schnüre siehe Grund-
riss. ( ►S. 22)

Beim Vermessen von Schnitten und An-
sichten kann an Stelle des Schnurgerüstes 
auch ein Laser verwendet werden, der 
dauerhaft vor der zu bearbeitenden Wand 
positioniert wird und Horizontale sowie 
Vertikale anzeigt. ( ►Kap. C.2)
Um den Laser immer wieder exakt positio-
nieren zu können, ist es wichtig, den zuvor 
festgelegten Verlauf der Schnittlinie sowie 
die Höhe der horizontalen Ebene zu mar-
kieren ( ►S. 20)
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3. Einmessen und Übertragen 
des Messnetzes

3.1 Grundriss

Die Länge der ersten 
Schnur abmessen.
Das Maßband straff 
anziehen und das 
Maß übertragen.                                                                                         

Bei den Maßbändern auf 
den Nullpunkt achten! 
Längere Strecken doppelt 
(von zwei Seiten) mes-
sen, um Ablesefehler zu 
vermeiden.
Falls mit mehreren Maß-
bändern und Meterstäben 
gearbeitet wird: prüfen, ob  
die Skalen alle gleich sind.                                               

Die Kreuzungspunkte ein-
messen und übertragen.

Vor dem Einmessen des Messnetzes:
 - Einschätzen, wie groß das Objekt im festgelegten Maßstab wird und daraufhin 

die ungefähre Lage auf dem Blatt (Folie, Papier) festlegen.
 - Falls mehrere Blätter benötigt werden: Passpunkte auftragen.
 - Verzugsmaßstab ( ►Kap. G.1) zeichnen.

Die Schnüre hängen nie 
im rechten Winkel 
zueinander. Deshalb muss 
ihre genaue Lage be-
stimmt werden:
Dazu werden die im Drei-
eck gespannten Schnüre 
gemessen und die Längen 
mit Hilfe eines Zirkels auf 
das Blatt übertragen.

A3

A2

A1

A3

A2

A1
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Die Schnittpunkte der 
Zirkelschläge werden mit 
den Kreuzungspunkten 
verbunden, die entstehen-
den Geraden stellen die 
weiteren Schnüre dar.

Die Kreuzungspunkte von 
innerem und äußerem 
Netz einmessen und über-
tragen. Die Längen der 
Schnüre messen und auf 
die Zeichnung übertragen.

Nach diesem Schema die 
Schnüre in allen Geschos-
sen einmessen, bis das 
Messnetz komplett als 
Zeichnung vorliegt.

B3

B2

B1

B1

B2

B3

Mit Hilfe von Dreiecksmes-
sungen werden die Schnüre 
des inneren Messsystems auf 
die Zeichnung übertragen.

Dreiecke:
 - Die Längen nur messen, 

keine extra Schnüre spannen 
(Strecke x)

 - Spitze Winkel vermeiden, 
um höhere Genauigkeit zu 
erzielen!

x
x

y
y
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Zum Bestimmen der Lage 
der einzelnen Geschosse 
zueinander dienen die 
zuvor angebrachten Lote.
( ►S. 21)

3.2 Schnitt und Ansicht

Die Länge der ersten 
Schnur abmessen.
Das Maßband straff 
anziehen und das Maß 
übertragen. 
(Zur Vermeidung von Able-
sefehlern ►S. 25)

Die Kreuzungspunkte von 
horizontaler Schnur und 
den Loten einmessen und 
übertragen.

Die Lote auf die Zeichnung 
übertragen.

A 3 A 4A 2A 1 A 2A 1 A 3 A 4
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4. Messen und Zeichnen

Nicht mit Zitterstrich zeichnen. Die Linien-
enden treffen sich in einem Punkt. Es be-
steht theoretisch auch die Möglichkeit, am 
PC zu zeichnen.

Weitere Informationen zur Darstellung 
►Kap. G.1

Vermaßung: 
Die Beschriftung erfolgt in Messrichtung.  
Die gemessenen Punkte werden mit Pfei-
len markiert (nur Hauptmaße).

Die Strecke zwischen zwei Messachsen 
bemaßen und das Maß in ein Kästchen 
eintragen.

Fertiger Plan einer Bauaufnahme  ►S. 52ff.

Praktische Hinweise:
 - Zu vermessende Räume unter den Gruppenmitgliedern aufteilen. 
Jeder soll messen und zeichnen; gegebenenfalls das Netz zusammen einrichten.

 - Immer direkt vor Ort messen.
 - Maße gleich übertragen, Skizzen stellen Fehlerquellen dar.
 - Immer vor dem Abschnitt aufstellen, der gerade bearbeitet wird.
 - Gemessen werden Raumecken, Fenster- und Türlaibungen, sonstige markante Punkte, 
auf langen Wandabschnitten auch Punkte zwischendrin.

 - Dargestellt werden geschnittene Kanten, Aufsichten (z.B. Struktur Boden), Untersichten 
(Deckenspiegel, Unterzüge, Bögen, Gewölbe), Ansichten, verdeckte Kanten. 

 - Auch Oberflächenstrukturen von Holz, Stein, Putz etc. sollen porträtiert werden. 
(Darstellungsgenauigkeit  ►Kap. G.1)

 - Nicht messbare Stellen/Rekonstruktionen auf dem Plan deutlich kennzeichnen.

1005

100 16

47

11
0

25 24

7 8

10
95

3.48
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4.1 Grundriss

Pro Punkt immer 2 Koordinaten in der hori-
zontalen Ebene messen.

Den Abstand des zu messenden Punktes 
rechtwinklig zur Schnur mit der Ein-
schwenkmethode bestimmen:
Der kürzeste Wert entspricht der Strecke, 
die im rechten Winkel auf die Schnur trifft.

Bei längeren Strecken Winkel oder Geo-
dreieck zur Hilfe nehmen.

Der Punkt x kann mit Klebeband auf der 
Schnur markiert werden.

Den Abstand von Punkt x auf der Schnur 
zum Nullpunkt/Kreuzungspunkt messen.

x
y

34567

34567

x

X
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Es besteht auch die Möglichkeit, dauerhaft 
ein Maßband vor der Schnur zu spannen, 
von dem die Werte unmittelbar abgelesen 
werden können.
Falls der Nullpunkt des Maßbandes nicht 
dem Nullpunkt der Schnur entspricht, 
muss dies beim Ablesen  der Werte be-
rücksichtig werden.

Gemessene Punkte auf die Zeichnung 
übertragen und verbinden (evtl. Linie mit 
Lineal schwach vorzeichnen, mit Hand 
nachzeichnen).

Punkte über bzw. unter der Messebene 
(Deckenspiegel, Fußboden) werden ab- 
bzw. aufgelotet, am besten mit einer lan-
gen Wasserwaage.
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4.2 Schnitt und Ansicht

Von der horizontalen Schnur und vom Lot 
im rechten Winkel zum jeweiligen Punkt 
messen.
Dies erfolgt ebenfalls am besten mit der 
Einschwenkmethode. ( ►S. 29)

Gemessene Punkte auf die Zeichnung 
übertragen und verbinden (evtl. Linie mit 
Lineal schwach vorzeichnen, mit Hand 
nachzeichnen).

Um die Höhe der jeweiligen Punkte zur 
Horizontalen zu messen, kann statt mit 
dem Lot auch mit einer Wasserwaage (mit 
Messskala) gearbeitet werden.
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Liegen nicht alle für die Ansicht zu erfas-
senden Bereiche in einer Ebene, z.B. bei 
Fenster- oder Wandnischen, bei Oberflä-
chen mit starkem Relief etc., reicht ein Lot 
in der vertikalen Ebene nicht mehr aus. 
Aufgrund der räumlichen Tiefe ist es nicht 
möglich, die genaue Lage der Punkte der 
hinteren Ebene zum Lot exakt zu bestim-
men.

Es muss deshalb mit einem zweiten Lot 
eine Ebene senkrecht zur Projektionsebe-
ne (Ansichtsebene) eingerichtet werden.

Mit Hilfe eines langen Stahlwinkels wird 
eine Gerade durch den Punkt des ersten 
Lotes senkrecht zur Projektionsebene (An-
sichtsebene) gelegt. Das zweite Lot wird 
genau über dieser Geraden befestigt.

Nun können mittels Peilen über die zwei 
Lote (sie müssen genau übereinander-
liegen, d.h. dem Betrachter als eine Linie 
erscheinen) alle Maße der hinteren Ebene 
genommen werden, die für die Ansicht be-
nötigt werden.

Sondersituation:
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Für das Vermessen von Details (z.B. Bau-
teile oder Ausstattungsgegenstände) ist es 
sinnvoll, ein eigenes Messsystem zu instal-
lieren. 
Dieses System besteht ebenfalls aus einer 
Horizontalen und einer Vertikalen, es kann 
z.B. mit Hilfe eines (Stahl-)Winkels einge-
richtet werden.
An diesem wird zur Vereinfachung des 
Messvorgangs eine Skala angebracht.

5. Details

Ist das Detail fest in einem 
ebenfalls zu vermessenden 
Raum eingebaut, muss 
das Messsystem exakt 
horizontal und vertikal ein-
gerichtet werden, um es in 
das Messnetz des Raumes 
einhängen zu können.

Das Messsystem wird auf 
das Zeichenblatt übertra-
gen.

Mit Hilfe eines zweiten 
Lineals werden alle für die 
Profilzeichnung rele-
vanten horizontalen Werte 
abgemessen und auf die 
Zeichnung übertragen. Ist 
dieses angespitzt, können 
die nötigen Punkte ganz 
exakt gemessen werden!

Bei stark verwitterten 
Bauteilen werden die 
unverwitterten Partien 
gemessen. Das ermittelte 
Profil kann dann ggf. mit 
einer Schablone überprüft 
werden.



34

Historischer Theodolit (Fa. Hildebrand, Freiberg i.S.), um 1890
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C. Optische und visuelle 
Hilfsmittel

1. Nivelliergerät

Funktionsweise
Mit einem Nivelliergerät können Punkte an-
gepeilt werden, die allesamt auf derselben 
Höhe / Horizontalebene liegen.
Das Nivelliergerät wird vor der Anwendung 
auf einem Stativ befestigt und dort mit Hil-
fe der eingebauten Dosenlibelle „ins Was-
ser“, d.h. in eine absolut horizontale Lage 
gebracht, ein gekoppelter Kompensator 
übernimmt anschließend die Feinhorizon-
tierung. Es verfügt immer über ein Okular, 
welches im Normalfall mit einem Faden-
kreuz, teils auch mit Distanzfäden/-stri-
chen ausgestattet ist. Der Horizontalstrich 
des Fadenkreuzes stellt dabei die Horizon-
talebene dar.
Manche Geräte besitzen auch eine Vorrich-
tung zur Messung von Horizontalwinkeln, 
was weitere Anwendungen, wie etwa die 
Einmessung von Punkten im Grundriss, er-
möglicht. (►Kap. C.3)

Anwendungen
 - Höhenmessung/Nivellement: Punkte, 

auch wenn sie in größerer Entfernung zu-
einander liegen, können problemlos „ni-
velliert“, d.h. in ihrer Höhe zueinander be-
stimmt werden. Dazu muss der lotrechte 
Abstand des zu messenden Punktes zur 
Horizontalebene durch Anpeilen ermittelt 
werden. Der Höhenunterschied ergibt 
sich dann aus Addition bzw. Subtraktion 
der beiden Werte. Ist ein absoluter Hö-
henwert bekannt, können über die Diffe-
renz zu diesem die Höhen aller anderen 
Punkte ermittelt werden.

Aufbau und Komponenten 
eines Nivelliergeräts:
a) Stativkopf
b) Horizontiervorrichtung
    + Dosenlibelle
c) Steh-/Drehachse
d) Stellrad zur Feinein- 
    stellung der Position
e) Okular mit Feinjustie- 
    rung der Optik
f) evtl. Winkelvorrichtung

Blick durchs Okular:
a) nur Fadenkreuz
b) zusätzlich Distanzfäden
c) Fadennetz

Messung von Höhen mit 
Hilfe des Nivelliergeräts:
Als Referenz dient immer 
die optische Horizon-
talebene, die durch die 
Höhenlage des Okulars 
bestimmt ist.

a

c

d

e

b
f

Vor der Benutzung von Geräten und Hilfsmitteln:
 - Grundsätzlich Justage des Gerätes überprüfen. Durch Transport oder Stöße 

kann das Gerät beeinträchtigt sein und muss vor Benutzung unbedingt korri-
giert werden. Ansonsten schleichen sich von Anfang an Fehler ein, die später 
nicht mehr auszugleichen sind.

 - Zur Kontrolle Gerät aufstellen, Testmessung durchführen und markieren; nach 
Umstellung dieselbe Messung durchführen und prüfen, ob identisch.
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Praktische Hinweise:
 - Auf genaue Einrichtung mit Hilfe der Libelle achten! Bei unsauberer Horizontierung wer-
den die Messfehler schnell sehr groß.

 - Beim Blick durchs Okular darauf achten, Werte nicht versehentlich an einem der Distanz-
striche, sondern immer am Fadenkreuz abzulesen!

 - Messungen im Zweifelsfall immer von einem zweiten Standpunkt aus kontrollieren.
- Bei Erschütterungen an Gerät oder Stativ neu horizontieren! Es ist nicht möglich, 
  den exakten vorherigen Standpunkt wiederherzustellen.

 - Einrichtung Messnetz: Für die Einmes-
sung der Außenhülle eines Gebäudes 
sind Schnur-Messnetze mit größeren 
Distanzen nötig, die horizontal vor den 
Wänden aufgespannt werden. Um tat-
sächlich waagrechte Messsysteme zu 
erhalten, können die Befestigungspunkte 
über das Nivelliergerät auch bei größerer 
Entfernung präzise angepeilt oder kon-
trolliert werden. Im Gegensatz zum Laser 
ist diese Methode nicht von der Lichtsi-
tuation abhängig.

 - Distanzmessung: Die Distanzfäden, 
die auf der Innenseite des Okulars an-
gebracht sind (ober- und unterhalb des 
Fadenkreuzes), können zum Ablesen von 
einer Messlatte am Zielpunkt verwendet 
werden. Der Abstand d zwischen den 
beiden Fäden ergibt, mit 100 multipli-
ziert, die tatsächliche Distanz. Diese Me-
thode ist nur begrenzt präzise und eher 
in der Landvermessung gebräuchlich.

Einrichtung des äußeren 
Messnetzes per Anpeilen 
durch das Nivelliergerät.

d
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Varianten von Laser-Gerä-
ten mit unterschiedlichem 
Funktionsumfang:
a) Horizontallaser
b) Kreuzlaser (2 Achsen)
c) Kreuzlaser (3 Achsen)

Komponenten eines Laser-
Gerätes:
a) Stativkopf (Kurbelstativ)
b) Horizontiervorrichtung
   mit Standfüßen + Libelle
c) Laser-Gerät mit 
   mehreren Achsen
d) Fernbedienung
e) Schutzbrille
f) elektr. Empfänger

a b c

2. Laser
 
Funktionsweise
Ein Horizontallaser wirft eine, ein Kreuz-
laser je nach Funktionsumfang 2-3 zuei-
nander senkrecht stehende Laserebenen 
auf die umliegenden Oberflächen (Wände, 
Decken, Boden, etc.). Die Ebenen zeichnen 
sich auf allen Oberflächen, auf die sie tref-
fen, als vertikale oder horizontale Linien ab.
Der maximale Projektionswinkel der Laser-
linien beträgt nicht bei allen Geräten 360°; 
dadurch kann häufiges Umstellen oder 
Drehen des Lasers nötig werden.
Das Gerät sollte möglichst auf einem Sta-
tiv angebracht werden, kann aber, wenn 
es die räumliche Situation erfordert, auch 
direkt auf dem Untergrund abgestellt 
werden. Die Geräte sind meist mit einem 
Kompensator ausgestattet, der die Fein-
horizontierung vornimmt, d.h. die einge-
baute Libelle muss nur grob ins Wasser 
gebracht werden. Funktionsumfang, An-
zahl der Achsen, Stärke des Laserstrahls 
und andere Eigenschaften können bei den 
verschiedenen auf dem Markt verfügbaren 
Geräten, je nach Qualität und Kosten, stark 
variieren.

Im Außenbereich, besonders bei starkem 
Sonnenschein, sind die Laserlinien nur 
noch mit Mühe oder überhaupt nicht mehr 
zu erkennen. In diesen Fällen kann ein 
elektrischer Handempfänger (f) Abhilfe 
schaffen, der das Lasersignal erkennt und 
über ein Display die exakte Höhe angibt.
Der direkte Blick in der Laserstrahl ist in  
jedem Fall zu vermeiden, sicherheitshalber 
eine spezielle Schutzbrille zu tragen (e).

Anwendungen
 - Ersatz Schnurgerüst: Vor allem in be-

wohnten Objekten, aber auch bei sen-
siblen Oberflächen (z.B. Wandmalereien) 
ist das Aufspannen eines Messnetzes mit 
Hilfe von Schnüren oft nicht zerstörungs-
frei möglich. Hier ist ein Rotationslaser 
von Nutzen, da mit ihm ein unabhängi-
ges Messnetz eingerichtet werden kann. 
Die projizierten Linien sind vor allem beim 
Anfertigen von Ansichten oder Schnitten 
nützlich, da das so entstehende Kreuz 
Lote und Horizontal-Schnüre ersetzt. 

Kreuzlinien des Lasers 
auf Oberflächen eines 
Raumes: Hinterschnei-
dungen können vom 
Laser-Strahl nicht erfasst 
werden.

a

b

c

d

e

f
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Praktische Hinweise:
 - Position des Laserstrahls auf den Oberflächen sicherheitshalber immer zusätzlich mar-
kieren (z.B. mit Bleistift)! So kann auch bei Arbeiten über mehrere Tage oder bei Ausfall 
des Geräts die bisherige Messebene nachvollzogen werden.

 - Aber: keine Markierungen (Stift, Klebeband, Nägel, etc.) auf sensiblen Oberflächen!
 - Lotrichtigkeit des Gerätes unbedingt überprüfen! Gerade bei preiswerteren Geräten kann 
es zu Ungenauigkeiten kommen; aber auch, wenn der Laser um- bzw. heruntergefallen 
ist. Dazu Höhen an der Wand markieren und von einem anderen Standpunkt aus kon-
trollieren!

 - Schutzbrille tragen! Andere Personen auf das eingeschaltete Gerät hinweisen, auch mit 
Hilfe von Hinweiszetteln z.B. an Türen.

 - Ersatz-Batterien (für Gerät + Fernbedienung) bereit halten!

 - Anzeige Messebene: Besonders für die 
Vermessung mit elektronischen Geräten 
wie dem Tachymeter ( ►Kap. E.1) kann 
der Laser genutzt werden, um die Mess- 
ebene an Wänden, Decken etc. anzu-
zeigen, also als optisches Hilfsmittel, 
um z.B. alle Punkte für einen Grundriss 
auf derselben Höhe aufzunehmen. Ge-
rade bei komplexeren Geometrien (Run-
dungen, Gewölbe) ist auf das eigene 
Auge beim Anpeilen nicht immer Verlass.

 - Umstellen Gerät: Soll die zweite Hälf-
te eines Raumes vermessen werden, 
kann der Laser für gewöhnlich einfach 
auf dem Stativ um 180° gedreht werden. 
Muss jedoch umgestellt werden (z.B. in 
einen anderen Raum) ist das Anzeichnen 
der bisherigen Höhe an einem von bei-
den Seiten erreichbaren Punkt (z.B. Tür-
laibung) unumgänglich. Ein Kurbelstativ 
erleichtert das Einrichten der richtigen 
Höhe.

Höhenübertrag

Laser-Linien auf Wand, 
Boden und Decke: 
hilfreich für das Aufmaß 
mit dem Tachymeter, 
besonders bei gewölbten 
Oberflächen.

Übertragung der Höhe der 
Messebene über mehrere 
Räume hinweg, z.B. in der 
Türlaibung
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3. Theodolit
 
Funktionsweise
Der Theodolit besitzt einen ähnlichen Auf-
bau wie ein Nivelliergerät, erweitert um eine 
vertikale Kippachse — und somit eine wei-
tere Winkel-Messvorrichtung. Es können 
also Winkel in horizontaler wie in vertikaler 
Richtung gemessen werden.

Anwendungen
Theodoliten können für alle Anwendungen 
eines Nivelliergeräts ebenfalls genutzt wer-
den, da sie über deren Funktionen im sel-
ben Maß verfügen. Darüber hinaus bieten 
sich durch die vertikale Messebene weitere 
Möglichkeiten. Sie alle dienen der Bestim-
mung von Punkten im Raum. Als Grundtech-
niken werden dafür die Distanzmessung 
( ►Kap. C.1) und die Winkelmessung bzw. 
Richtungsbestimmung benötigt.

 - Winkelmessung bzw. Richtungsbe-
stimmung: Vom Standpunkt aus wird 
eine Gerade bestimmt, die auf einen 
Fixpunkt X zielt, der auf dem Gerät als 
Null-Grad-Linie eingestellt wird. In Bezug 
auf diese Linie kann nun die Lage wei-
terer zu bestimmender Punkte anhand 
des auf dem Gerät angezeigten Winkels 
gemessen werden.

 - Polarvermessung:  Wird die Winkel-
messung, wie oben beschrieben, mit 
Entfernungsmessungen, etwa über die 
Distanzfäden des Okulars, kombiniert, 
kann z.B. ein Grundriss relativ zügig ein-
gemessen werden. Um die Lage eines 
Punktes zu ermitteln, wird zunächst 
der entsprechende Richtungswinkel 
am Gerät abgelesen und als Linie aufs 
Blatt übertragen, sodann die ermittelte 
Distanz auf der Geraden markiert.

Aufbau und Komponenten 
eines Theodoliten:
a) Stativkopf
b) Horizontiervorrichtung
    + Dosenlibelle 
c) Steh-/Drehachse
d) Kippachse
e) Stellräder zur Feinein- 
    stellung der Position
f) Okular mit Feinjustie- 
    rung der Optik
g) Winkelvorrichtung 
   (horizontal + vertikal)

a

b

f

c

g
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 - Einschneiden: Stehen zwei Theodo-
liten zur Verfügung, können diese nach 
Ermittlung ihres Abstandes zueinander  
genutzt werden, um über die zuvor be-
schriebene Winkelmessung von bei-
den Standpunkten aus Richtungen zu 
ermitteln. Als Fixpunkt dient dabei das 
jeweils andere Gerät. Der Schnittpunkt 
des durch die beiden gemessenen Win-
kel enstehenden Dreiecks stellt dann die 
Position des gesuchten Punktes dar. Bei 
dieser Methode ist somit keine Distanz-
messung nötig und somit höhere Mess-
genauigkeit möglich.

Ausblick: Tachymeter
Standardmäßig besitzen Theodoliten keine 
Vorrichtung zur hochpräzisen Distanzmes-
sung. Bei einigen Geräten kann diese auf-
gesteckt werden. Ein Theodolit mit Distanz-
messung wird als Tachymeter bezeichnet. 
( ►Kap. D.2)
Dadurch besteht die Möglichkeit, Punkte 
im Raum eindeutig über ihre Horizon-
tal- und Vertikalwinkel sowie die absolute 
Entfernung zum Gerät zu bestimmen. Der 
Rechen- bzw. Konstruktionsaufwand ist 
entsprechend hoch. 
Bei modernen Tachymetern wird dieser 
automatisch vom Gerät übernommen, das 
auch zusammen mit einem Computer ge-
nutzt werden kann. Man spricht dann von 
einer Totalstation, die es ermöglicht, den 
Messvorgang vor Ort am Bildschirm zu 
kontrollieren und Fehler ggf. sofort zu er-
kennen.
Die hohe Effizienz moderner Totalstationen 
hat die Verwendung von klassischen Theo-
doliten weitgehend verdrängt. Im Bauge-
werbe sind diese teils noch gebräuchlich, 
jedoch um nützliche digitale Funktionen 
ergänzt.

d

Bestimmung eines 
Punktes im Raum mit Hilfe 
des Tachymeters: die Lage 
ergibt sich aus Horizontal- 
und Vertikalwinkel sowie 
der absoluten Distanz.

S1

S2

d

A

α
β
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D. Elektronisches Aufmaß

1. Objekte

Man kann nicht eindeutig sagen, welche 
Bauaufnahmemethode – von Hand oder 
elektronisch – für welches Objekt beson-
ders gut geeignet wäre. Vielmehr muss der 
Bearbeiter diese Entscheidung nach der 
Objektbeschaffenheit und aufgrund seiner 
Vorkenntnisse und Fähigkeiten treffen. Es 
gibt aber einige Anhaltspunkte, die viel-
leicht eine Hilfestellung zur Wahl der rich-
tigen Methode sind:
Das elektronische Aufmaß mit dem Ta-
chymeter ist an eine Bearbeitung mit 
CAD-Software gebunden. Die im Ver-
gleich zum Handaufmaß unkompli-
zierte Einrichtung des Messsystems 
– das elektronische Aufmaß wird über Re-
ferenzpunkte eingerichtet – erspart Zeit 
und Mühen.
Ein großer Vorteil des elektronischen Auf-
maßes besteht in der Möglichkeit, bei ho-
her Genauigkeit auch über weite Distanzen 
messen zu können. Das ermöglicht eine 
effiziente und schnelle, dabei aber auch 
sehr präzise Aufnahme größerer Raumein-
heiten, Gebäude oder sonstiger Objekte. 
Während der Bearbeiter beim Handauf-
maß immer direkt am zu messenden Punkt 
stehen muss, können beim elektronischen 

Aufmaß von wenigen, auch entfernteren  
Standpunkten aus vergleichsweise viele 
Punkte am Objekt erreicht werden. Dies 
ist umso wichtiger, je unzugänglicher das 
Objekt ist. So sind bei größeren Fassa-
den, Dachwerken, etc. Handaufmaße nur 
vom Gerüst oder der Leiter  aus möglich, 
während das elektronische Aufmaß mit Hil-
fe des Tachymeters auch vom Boden aus 
durchgeführt werden kann.
Das Arbeiten vom Gerätestandpunkt aus 
verhindert andererseits die genaue Be-
obachtung des zu messenden Objektes 
während dem Messen. Die detaillierte 
Untersuchung muss im Gegensatz zum 
Handaufmaß vor oder nach dem eigentlich 
Aufmaß passieren.
Die Möglichkeit, in einer Zeichnung die ge-
sehenen Befunde auch interpretierend ein-
zuarbeiten, oder Bereiche zu portraitieren 
(Bearbeitungsspuren, Oberflächenstruk-
turen, Abbruch- und Putzkanten, etc.), wird 
beim Zeichnen mit CAD-Software deutlich 
erschwert. Es bietet sich an, diese Details 
von Hand in Ausdrucken vor Ort zu kartie-
ren und ggf. nachträglich digital einzuar-
beiten.

Überblick Funktionsumfang Geräte:
  Winkelmessung  Winkelmessung   Distanzmessung           digitale
      horizontal        vertikal         Verarbeitung

Nivelliergerät

Theodolit

Tachymeter

Totalstation
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2. Tachymeter / Totalstation

2.1 Funktionsweise 
Wie bereits beschrieben ( ►Kap. C.3) han-
delt es sich bei einem Tachymeter um einen 
Theodoliten mit der zusätzlichen Funktion 
der Distanzmessung. Der Tachymeter sen-
det einen Lichtstrahl aus, der am Zielpunkt 
reflektiert wird. Mittels Strecke und Winkel 
berechnet das Gerät die Koordinaten des 
Zielpunktes bezogen auf das Gerät. 
Die Kombination aus Tachymeter und 
Laptop wird als Totalstation bezeichnet. 
Gemessene Informationen sind sofort am 
Bildschirm sichtbar.
Die Übertragung kann über ein Kabel oder 
(wenn das Gerät damit ausgestattet ist) 
über Bluetooth erfolgen.

2.2 Material
Im Gegensatz zum Handaufmaß ist man 
bei der Messung mit dem Tachymeter an 
Strom gebunden. Die Laufzeit von Laptop 
und insbesondere des Tachymeters ist auf 
einige Stunden beschränkt. Um die Akkus 
laden zu können und somit einen reibungs-
losen Ablauf zu gewährleisten, ist vorher 
grundsätzlich abzuklären, ob eine Strom-
quelle vorhanden ist. Teilweise sind zudem 
Adapter verfügbar, in die man handelsüb-
liche Batterien einsetzen kann.

2.3 Vorgehensweise
Ebenso wie beim Handaufmaß geht es 
auch beim Messen mit dem Tachymeter 
darum, ein unabhängiges Messsystem zu 
errichten. Dies wird allerdings nicht über 
ein Schnurgerüst erreicht, sondern über in-
dividuell definierte Punkte im Raum, denen 
durch das Einmessen mit dem Tachymeter 
x- ,y- und z-Koordinaten zugewiesen wer-
den. Durch diese sogenannten Referenz-
punkte wird ein eigenes Koordinatensy-
stem definiert.

Unabhängiges Messnetz 
im Raum: Die gemessenen 
Punkte besitzen x-, y- und 
z-Koordinaten.

Totalstation, bestehend 
aus Tachymeter und ange-
schlossenem Laptop.

xy

z

Materialliste: Tachymeter, Stative, Zei-
chenplatte, Laptop mit AutoCAD und 
TachyCAD Aufsatz, Scheinwerfer, Ka-
beltrommel
Zollstock, Maßband, Taschenlampe, 
Messpunkte und Befestigungszubehör 
(Kleister, Kreppband, Nägel…)
Eventuell ergänzend: Skizzenbuch, Leiter, 
Kamera, Kreuzlaser, Kompass
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2.3.1 Vorbereitende Arbeiten

Messnetz
Der erste Schritt ist zunächst immer, sich 
einen genauen Überblick über das zu ver-
messende Objekt zu verschaffen. Dazu 
gehört ein erster Rundgang und Skizzen 
von Grundrissen und etwaigen wichtigen 
Details. Eine kluge Stationierung und Mes-
sung kann ohne grobe Kenntnis über das 
Gebäude nicht stattfinden. Besonders bei 
größeren Objekten ist es wichtig, sich be-
reits im Vorfeld den Ablauf der Vermessung 
genau zu überlegen, um so durch wenige 
effiziente Stationierungen ein Höchstmaß 
an Informationen zu erlangen.
Zunächst ist festzulegen, wie viele Grund-
risse, Schnitte und Ansichten gemessen 
werden sollen, wo die Schnittebenen ver-
laufen werden und, wenn möglich, welcher 
Maßstab gefordert ist. Auf dieser Basis 
können in den Skizzen die Standpunkte 
des Gerätes ( ►2.3.2) bereits grob festge-
legt werden. 
Ziel ist es, von einem Standpunkt mög-
lichst viele Informationen zu erlangen, da 
das Umstellen des Tachymeters immer 
auch Zeit erfordert.
Weiterhin ist zu beachten, dass unter Um-
ständen nicht alle Untergründe für die Sta-
tionierung geeignet sind bzw. Probleme 
nach sich ziehen können. Dies kann be-
sonders in Dachstühlen oder in Räumen 
mit Holzböden der Fall sein, wo es zu – 
wenn auch geringen – Vibrationen kom-
men kann, die bereits die Ausrichtung des 
Gerätes stören können. Dies muss bei der 
Standortwahl berücksichtigt werden.

Software
Als nächstes sollte die Software so ein-
gerichtet werden, dass ein möglichst rei-
bungsloses Arbeiten möglich ist und vor 
allem alle gemessenen Informationen im 
Nachhinein eindeutig zugeordnet werden 
können. Nicht immer ist es möglich, ein 
zweites Mal in das Objekt zurückzukehren.
 

Es ist hilfreich, die Layerstruktur des Pro-
gramms zu nutzen und damit verschiedene 
Ebenen anzulegen. Grundsätzlich gibt es 
keine einheitliche Vorgabe, nach welchen 
Kriterien eine solche Ordnung erfolgen 
soll. Es sollte aber immer beachtet werden, 
dass sich – je nach Art des Projekts – ge-
gebenenfalls auch andere Mitarbeiter pro-
blemlos in die Struktur einfinden können 
sollten. 
Eine hilfreiche Strukturierung kann z.B. die 
Unterscheidung in geschnittene Bereiche 
und Ansichtsflächen sein. Auch die Klas-
sifizierung nach Bauteilen, Materialien oder 
Oberflächen kann bei der Orientierung hel-
fen. 

2.3.2 Stationierung 

Die Stationierung beschreibt die Verortung 
des Tachymeters im definierten bzw. vor 
der ersten Stationierung noch zu definie-
renden Koordinatensystem. 
Zur Stationierung notwendig sind die soge-
nannten Passpunkte, also Referenzpunke, 
die im Raum angebracht und mit Hilfe des 
Gerätes eingemessen werden.

Vorgehensweise
Anhand der Vorplanungen wird nun der 
erste Standpunkt des Tachymeters festge-
legt. Das Stativ wird möglichst gerade auf-
gestellt und der Tachymeter am Gewinde 
darauf festgeschraubt. In diesem Schritt 
sollte das Stativ bereits grob justiert wer-
den. Der Laptop wird über ein USB-Kabel 
direkt an den Tachymeter angeschlossen. 
Als nächstes muss das Gerät exakt ins Lot 
gebracht werden, um eine genaue Mes-
sung zu gewährleisten. Dazu sind außen 
zwei Libellen angebracht. Zur endgültigen 
exakten Feinjustierung ist im Gerät eine 
elektronische Libelle eingebaut, die beim 
ersten Einschalten erscheint. Mittels der 
drei Rädchen kann die Justierung erfolgen. 
Befindet sich der Tachymeter nicht in einer 
exakt horizontalen Lage, wird es immer zu 
Messungenauigkeiten kommen!
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Am Gerät befinden sich 
Dosenibellen, um den Ta-
chymeter grob ins Lot zu 
bringen. Die Feinjustierung 
erfolgt über eine einge-
baute digitale Libelle. 
Die Einrichtung wird mit 
Hilfe von Stellschrauben 
vorgenommen. 

Beachte: Durch schwingende Holzböden, 
in Dachstühlen oder durch andere Une-
benheiten besteht stets die Gefahr, dass 
der Tachymeter aus dem Lot gebracht 
wird. Die Stationierung muss dann jedes 
Mal NEU erfolgen. Es ist nicht möglich den 
Tachymeter wieder ins Wasser zu bringen 
und ohne Neustationierung weiter zu mes-
sen. Dies führt zu Ungenauigkeiten in der 
Messung!

Passpunkte
Nun müssen als erstes Passpunkte ange-
bracht werden. In der Regel handelt es sich 
dabei um auf Papier aufgedruckte Faden-
kreuze. Diese sind mit einer Nummer ver-
sehen, um sie später am Laptop leichter 
zuordnen zu können. Es können aber auch 
markante Punkte im Raum oder andere 
Objekte (z.B. Schraubenköpfe) benutzt 
werden. Dies kann manchmal nötig sein, 
wenn etwa Passpunkte in großen Höhen 
nötig sind oder wegen einer empfindlichen 
Oberfläche keine Papierpasspunkte ange-
bracht werden können.
Zu beachten ist dabei, dass der Punkt zum 
Einen wieder auffindbar sein muss und 
zum Anderen nicht zu groß sein darf, da es 
dann zu Ungenauigkeiten kommen kann. 
Die Verteilung der Passpunkte im Raum ob-
liegt dem jeweiligen Vermesser und sollte 
nach folgenden Kriterien gewählt werden:
 - Wahl verschiedener Richtungen und Hö-
hen (Wand, Boden, Decke).

 - Nicht auf beweglichen Gegenständen 
anbringen.

 - Passpunkte so legen, dass einige von ih-
nen auch von anderen Standpunkten aus 
angepeilt werden können. Es ist darauf 
zu achten, dass in alle Bereiche Pass-
punkte gelegt werden.

Beachte: Nicht auf allen Untergründen ist 
die Anbringung von Passpunkten möglich. 
Unter Umständen muss die Befestigung 
angepasst oder es muss von der Anbrin-
gung an bestimmten Stellen unbedingt 
abgesehen werden (etwa bei Wandmale-
reien).

Okular

Libelle

Stellschrauben,
Horizontier-
vorrichtung

Passpunkt, auf Papier 
gedruckt, zur Befestigung 
am Objekt 201
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Passpunkte messen
Im nächsten Schritt müssen die ange-
brachten Passpunkte mit dem Tachymeter 
eingemessen werden, um ihnen so Koor-
dinaten zuzuweisen. Diese Punkte bilden 
das individuell auf das Objekt ausgelegte 
Messnetz. Es können im Laufe der Arbeit 
beliebig viele Passpunkte hinzugefügt wer-
den. 
Zum Messen wird der Passpunkt als erstes 
angepeilt. Dies kann zunächst grob mit-
tels des Laserstrahls erfolgen. Die genaue 
Feinjustierung erfolgt dann durch das Oku-
lar. Schaut man durch dieses, sieht man ein 
Fadenkreuz. Dies muss mit dem Kreuz des 
geklebten Passpunkts zur Deckung ge-
bracht werden.

Alle Befehle werden im Weiteren z.B. über 
die  Software AutoCAD und den Tachy-
CAD-Aufsatz koordiniert. Die Punkte kön-
nen direkt am Bildschirm angezeigt und auf 
ihre Richtigkeit überprüft werden. 
Es kann nun bereits mit dem eigentlichen 
Aufmaß begonnen werden. 

Umstationierung
Um alle nötigen Informationen zu mes-
sen, sind mehrere Standpunkte notwen-
dig. Dazu wird das Gerät abgebaut und 
an einem anderen Standort wieder auf das 
Stativ geschraubt und mit dem Laptop ver-
bunden. Genau wie bei der ersten Statio-
nierung muss auch beim Umstellen der Ta-
chymeter zunächst wieder ins Lot gebracht 
werden.
Nach dem Horizontieren genügt es, drei 
bekannte Punkte (möglichst in verschie-
denen Richtungen und Höhen) erneut zu 
messen, um sich zuverlässig in das Mess-
system „einzuhängen“.
Wurden diese eingemessen und ist der 
Standort des Gerätes definiert, können 
entweder weitere Passpunkte gemessen 
werden, z.B. in nun einsehbaren Räumen, 
oder das eigentliche Aufmaß kann fortge-
setzt werden.

Passpunkte und zu mes-
sende Punkte im Raum

201

„natürlicher“
Passpunkt

geklebter
Passpunkt

Messpunkte

Standpunkt

Beim Blick durch das 
Okular müssen sich 
Fadenkreuz im Gerät und 
Fadenkreuz am Passpunkt 
überlagern.

201
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2.3.3 Messung
 
Vorbereitung
Im Idealfall wurde der Verlauf der Schnittli-
nien bereits im Vorfeld festgelegt. Zur Hil-
festellung können diese mit einem Laser-
Gerät ( ►Kap. C.2) oder mittels Schnüren 
am Bauwerk markiert werden.
Vor Beginn der eigentlichen Messung sollte 
klar sein, mit welcher Detailgenauigkeit die 
späteren Pläne benötigt werden, und darauf 
basierend der Maßstab gewählt werden. 
Diese Information definiert die Genauigkeit 
der Messung. Auch von der Beschaffenheit 
des Gebäudes hängt ab, wieviele Punkte 
gemessen werden müssen. Beispielsweise 
müssen auf einer Wand, die extrem verformt 
ist, mehr Punkte genommen werden, als 
auf einer offensichtlich unverformten Wand. 
 

Wie wird gemessen
Der Punkt wird mit dem Laserstrahl oder 
durch das Okular angepeilt und die Mes-
sung  entweder am Gerät oder am Laptop 
über das Programm ausgelöst.
Da die Messung, wie eingangs beschrie-
ben, auf dem Prinzip der Reflektion eines 
Lichtstrahls beruht, kann es natürlich auch 
Oberflächen geben, die für die Messung 
nicht oder nur schlecht geeignet sind. Pro-
bleme können auftreten bei sehr dunklen 
Oberflächen oder bei Glas, wo der Lich-
strahl gebrochen wird. Oftmals hilft es, 
ein Stück Papier an die Stelle des zu mes-
senden Punktes zu halten oder ein Mess-
prisma zu verwenden.

Was wird gemessen
Es werden alle Bauteile, Oberflächen, 
Konstruktionen und Einbauten gemessen, 
die mit dem Laser oder Okular von einem 
Standpunkt angepeilt werden können. 
Wichtig ist dabei, dass keine Gegenstände 
den Lichtstrahl brechen, da dies zu Mess-
fehlern führen würde.
Von einem Standpunkt werden soviele 
Punkte wie möglich und benötigt gemes-
sen. Und zwar für Grundrisse, Schnitte und 
Ansichten gleichermaßen. 
Besonders kleine oder filigrane Elemente 
lassen sich in der Regel mit dem Tachy-

Schritt 1:
Aufstellen des Gerätes 
und Einmessen der ersten 
Passpunkte

Schritt 2:
Messen aller nötigen 
Punkte für Grundriss, 
Ansicht und Schnitt

Schritt 3:
Umstationierung des Ta-
chymeters und Einmessen 
ins System anhand von 
mindestens 3 bekannten 
Passpunkten

Schritt 4:
Fortführung der Messung 
von Grundriss, Ansicht 
und Schnitt

1

2

3
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Filigrane Stellen müssen 
später von Hand ergänzt 
werden, z.B. Fenster- und 
Türprofile. 
(links: Rohaufmaß,
rechts: ergänzt)

Die Zeichnung wird ver-
ebnet, d.h. die 3D gemes-
senen Daten werden auf 
eine Ebene projiziert, um 
so die nun zweidimensi-
onale Zeichnung weiter 
bearbeiten zu können. 

3D

2D

meter nicht präzise vermessen. Vor allem 
bei der Darstellung von Fenstern und Tü-
ren zeigt sich dieses Problem deutlich. Hier 
kann mit dem Tachymeter die Lage grob 
eingemessen und anschließend durch ein 
Handaufmaß detailliert ergänzt werden. 

2.3.4 Nachbearbeitung

Die gewonnenen Daten sind noch kein fer-
tiger Plan. Es muss für die Zeitplanung be-
dacht werden, dass die Nachbearbeitung 
mindestens ebensoviel Zeit kostet wie die 
Messung vor Ort. 

Verebnen
Die gemessenen Punkte haben zunächst 
noch alle x,y,z-Koordinaten. Da in der Re-
gel 2D-Pläne benötigt werden und damit 
auch die Weiterarbeit an den Dateien zwei-
dimensional erfolgt, müssen die Punkte 
zunächst auf die jeweilige Ansichtsebene 
projiziert werden. Dies erfolgt durch das 
sogenannte Verebnen, einer Funktion die 
im TachyCAD-Modul integriert ist. Vereb-
net werden dabei allerdings nur die Mess-
punkte und nicht die Passpunkte. Das be-
deutet, dass es auch nach dem Verebnen 
der Zeichnung möglich ist, weitere Punkte 
in selben System zu messen, da der Tachy-
meter nach wie vor über die Passpunkte 
stationiert werden kann. 
 
Vervollständigen/Ergänzen
Wurde die Datei verebnet, kann mit der Be-
arbeitung begonnen werden. 
Da der Laserstrahl bei Ecken oder Kanten 
ungenaue Ergebnisse liefern kann, müssen 
diese Informationen oft noch von Hand 
ergänzt werden. Auch bei Fenstern, Türen 
und sehr kleinteiligen oder filigranen Ele-
menten müssen, wie schon erwähnt, Infor-
mationen ergänzt werden. 
Es ist ebenso möglich, das Aufmaß durch 
photogrammetrische Daten zu vervollstän-
digen. Die Informationen können dann 
einfach vom Photo abgezeichnet werden. 
Voraussetzung ist, dass die Ebene flach ist 
und die benötigten Punkte vorher einge-
messen wurden ( ►Kap. E, Plandarstellung  
►Kap. G.1).
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Praktische Hinweise:
 - Vor Beginn der Arbeit den Zustand der Akkus kontrollieren. 
 - Bei der Stationierung auf die Bodenbeschaffenheit achten. Glatte oder schwingende Bö-
den meiden.

 - Falls nötig, vor dem Umstationieren neue Passpunkte ggf. legen und einmessen.
 - Vorspringende Ecken, bewegliche Gegenstände (z.B. Lampen, ...) und Bewuchs können 
den Lichtstrahl brechen und die Messung verfälschen. 

 - Ausreichend Zeit für die Nachbearbeitung der Pläne einplanen.

Mögliche Fehler:
 - Laptop erkennt den Tachymeter nicht: anderen USB-Anschluss wählen.

Rohplan 1.OG
„Unterer Yngramhof“

Fertig bearbeiteter, publi-
kationsfähiger Plan 1.OG
„Unterer Yngramhof“
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dar. Daher sollte die Scantechnik nur bei 
geeigneten Objekten angewendet werden. 
Sie dient nicht als Ersatz für eine tachy-
metrische Bauaufnahme. Als geeignete 
Objekte kommen beispielsweise große 
Kirchen oder Kathedralen mit Gewölben 
als komplexe Flächengeometrien, aufwän-
dig gearbeitete Skulpturen oder ornamen-
taler Bauschmuck in Frage. Konstruktiv 
schwierige Objekte wie große Dachwerke 
zeigen aufgrund der hohen Verschattungs-
anteile pro Scanvorgang eher die Grenzen 
der Technik auf. Vor allem muss beachtet 
werden, dass gerade teilverschattete Be-
reiche zwar abgebildet werden, jedoch in 
Einzelfällen eine trügerische Messgenauig-
keit vortäuschen können, die sich bei einer 
Nachkontrolle mit dem Tachymeter durch 
teils erhebliche Abweichungen offenbart. 
Hier muss beim Einsatz der Scantechnik 
enorme Vorsicht walten, um durch Absi-
cherung und mehrfaches Scannen teil-
verschatteter Bereiche die tatsächliche 
Messgenauigkeit zu erzielen. In der Re-
gel werden die Scans von spezialisierten 
Büros durchgeführt und ausgewertet, da 
die technische Ausstattung mit Scannern 
und Auswertungsprogrammen und de-
ren Beherrschung derzeit noch sehr auf-
wendig ist. Je nach Zweck und geplanter 
weiterer Bearbeitung des Objekts können 
Rohdaten in Form von dreidimensionalen 
Punktwolken oder fertige Pläne als Strich-
zeichnungen geliefert werden.
Im Vergleich zum traditionellen Hand-
aufmaß und der tachymetrischen Bau-
aufnahme, die beide die Eintragung der 
bauhistorischen Befunde in den Bau-
aufnahmevorgang integrieren, sind die 
Scandaten zunächst nur ein befundfreies 
Abbild, das im Nachgang ergänzt und in-
terpretiert werden muss. Hierfür bedarf es 
großer Erfahrung der BearbeiterInnen bei 
der Auslese der Scandaten und weiterer 
Ortstermine, um die Befunde ausreichend 
genau zu dokumentieren und einzutragen.

3. 3D-Scan

Seit den späten 1980er Jahren werden im 
Vermessungswesen Verfahren entwickelt, 
die Objekte jeder Form – ob Maschine, Ka-
rosserie, Architektur oder Skulptur – drei-
dimensional erfassen lassen. Mittlerweile 
sind die Kinderkrankheiten überwunden 
und die verschiedensten technischen Ver-
fahren gehören zum Standard und werden 
sich in Zukunft weiter durchsetzen. 
Der klassische Laser-Scanner, der mit-
tels eines in alle Richtungen rotierenden 
Ausgabegeräts in kürzester Zeit Abstand, 
Horizontal- und Vertikalwinkel zu einem 
Objekt in umfangreichen Punktwolken zu-
sammensetzt, eignet sich für Aufmaße grö-
ßerer Gebäude und komplexer Raumgeo-
metrien, während der bis in Bruchteile von 
Millimeter genaue Streifenlicht-Scanner zur 
detailreichen Abbildung kleinerer Objekte 
mit aufwändigen Oberflächengeometrien, 
wie beispielsweise Statuen verwendet 
wird. Nachgearbeitet werden kann zusätz-
lich noch mit einem Handscanner, um die 
bei stationärer Aufstellung verschatteten 
Bereiche zu minimieren. Die verschiedenen 
Verfahren sind nach entsprechender Be-
arbeitung der Messdaten auch additiv 
kombinierbar. Alle in der Bauaufnahme ein-
gesetzten Scanner brauchen ein Bezugs-
system als Messgrundlage und zur Veror-
tung der Ergebnisse. Gemein haben sie, 
dass der Einsatz der spezialisierten, hoch 
präzisen Messtechnik eine erhebliche Zeit- 
und Personalersparnis vor Ort bewirkt, Ob-
jekte mittels Abtastung durch Licht berüh-
rungsfrei vermessen werden können und 
ein sehr hoher Präzisionsgrad erreicht wer-
den kann. Der Nachbearbeitungsaufwand 
der Scandaten und die Erstellung von Bau-
aufnahmeplänen basierend auf dreidimen-
sionalen Scans erfordern allerdings eine 
nicht unbedeutende Anzahl Arbeitsstun-
den und einen erheblichen computertech-
nischen Aufwand zur Verarbeitung der rie-
sigen Datenmengen. Ein großes Problem 
stellt dabei die fast unvermeidliche Tren-
nung von Aufnahme- und Auswertungsort 
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3.1 Laser-Scanner

Einsatzgebiete: Große, möglichst freie 
Räume mit komplexen Raum- oder Flä-
chengeometrien und Objekte, die aufgrund 
ihrer Beschaffenheit oder dem Zweck der 
Vermessung nicht mit einem Tachymeter 
aufgemessen werden können, z. B. Kathe-
dralen und Kirchen mit Gewölben, zeitlich 
eng getaktete Monitoringmessungen bei 
der Dokumentation fortschreitender Schä-
den durch Gewölbeschub, Fassaden mit 
aufwendiger Bauzier in mehreren Ebenen, 
durch (Natur-)Katastrophen stark beschä-
digte Objekte, amorphe Ruinenkomplexe 
usw. Beim Einsatz im Außenbereich ist auf 
die starke Abhängigkeit des Systems von 
Witterungs- und Lichtverhältnissen zu ach-
ten. Die Reichweite des Laserscanners und 
somit seine Genauigkeit definiert sich über 
die Stärke und das Streuungspotenzial des 
Laserstrahls, sie reicht üblicherweise ca. 30 
Meter weit, kann aber bei entsprechenden 
Geräten bis zu 100 Meter erreichen.

Bezugssystem: Ein 3D-Laser-Scanner wird 
in ein Bezugssystem ähnlich dem Mess-
netz für eine tachymetrische Bauaufnahme 
eingebunden. Hierfür werden schachbrett-
artig karierte Referenzpunkte am Gebäude 
oder Objekt angebracht und eingemessen. 

Arbeitsweise: Der Laserscanner tastet mit 
einem kontinuierlichen Laserstrahl das Ob-
jekt rasterförmig ab. Sensoren im Gerät 
fangen die Reflexion des Lichts wieder auf 
und errechnen mittels Zeitmessung die Ent-
fernung des Objekts und mittels Triangula-
tion die Position des gemessenen Punktes 
im Raum. Raster bis zu einer Dichte von 
1 mm sind möglich und abhängig von 
der Messgeschwindigkeit des Scanners 
kann eine große Anzahl Messpunkte pro 
Sekunde aufgenommen werden. Je nach 
Raster können sehr große Informations-
dichten erzielt werden, eine sog. diskrete 
Menge von Messpunkten. So entsteht aus 
dem reflektierten und mathematisch pro-
zessierten Signal des Laserstrahls eine 
engmaschige Punktwolke aus dreidimen-
sionalen Messpunkten, die jeweils über 
drei Koordinatenwerte definiert sind. Mit 
dem abbildenden Laserscan-Verfahren, 

d.h. der Ermittlung der Signalintensität aus 
der Phasenverschiebung, können Infor-
mationen zur Oberflächenbeschaffenheit 
herausgelesen werden, die in Graustufen-
Bildern vermittelt werden können.
Verschattungen aufgrund der Raumgeo-
metrie und Teilverschattungen durch Stö-
rungen des Laserstrahls, beispielsweise 
durch Bäume oder Textilien vor dem ei-
gentlichen Ziel, sind unbedingt zu beach-
ten und durch Mehrfachmessungen zu mi-
nimieren.

Auswertbares Ergebnis: Punktwolke aus 
dreidimensionalen Messpunkten.

Nachbearbeitung und Planerstellung:
Für die Planerstellung kann aus den Mess-
werten der Punktwolke nun entweder über 
dreieckförmige Vermaschung die geschlos-
sene Oberfläche eines dreidimensionalen 
virtuellen Objekts erzeugt werden. So ge-
ben sie z.B. ideal Aufschluss über Gewöl-
begeometrien und deren Verformungen. 
Oder es werden vertikale und horizonta-
le Bearbeitungsebenen als Schnittlinien 
eingeführt, anhand derer Grundrisse und 
orthogonale Schnitt- oder Ansichtszeich-
nungen erstellt werden können. Hierfür 
müssen die Einzelpunkte der Messdaten 
zu einer Strichzeichnung umgezeichnet 
werden. 

3.2 Streifenlichtscanner

Einsatzgebiete: Ergänzend zur tachyme-
trischen Bauaufnahme oder dem Laser-
scan für besonders komplexe Bereiche 
der Architektur, wie z.B. Skulpturen oder 
besonderer Bauschmuck mit wertvollen 
feingliedrigen Oberflächen. Problematisch 
können sehr dunkle oder stark reflektieren-
de Oberflächen sein. Die Reichweite des 
Streifenlichtscanners ist auf den näheren 
Bereich beschränkt, die Auflösung kann 
extrem hoch sein.

Bezugssystem: Für die Einbindung der 
Scandaten in einen größeren räumlichen 
Zusammenhang sind entweder ein überge-
ordnetes Messnetz oder eine ausreichende 
Anzahl von Passpunkten in allen geomet-
rischen Dimensionen notwendig, d.h. bei 



51

autarken, additiven Scanausschnitten wird 
zumindest der Standpunkt und die Aus-
richtung der Scaneinheit als Bezugspunkt 
gemessen.

Arbeitsweise: Stark vereinfacht lässt sich 
das Funktionsprinzip eines Streifenlicht-
scanners wie folgt zusammenfassen: Die 
Scaneinheit besteht aus einem Projektor 
und zwei fest auf ein Stativ montierten 
Kameras. Im Triangulationsverfahren wer-
den die Distanz und das geometrisch-
räumliche Verhältnis des Objekts bezogen 
auf die Scaneinheit errechnet. Durch die 
präzise Projektion von vielen parallelen 
Lichtlinien in festgelegten Hell-Dunkel-
Kontrasten, dem sog. codierten Lichtan-
satz, können über eine spezielle Tabellen-
berechnung einzelne Linien der Oberfläche 
genau bestimmt werden. Diese Lichtlinien 
bilden die Grundlage für das sog. Licht-
schnittverfahren, bei dem der Projektor 
eine gerade Linie aussendet, die beiden 
Kameras aber durch die Schrägansicht 
nach dem Prinzip des stereoskopischen 
Sehens auch kleinste Abweichungen regis-
trieren. Hieraus kann, unter Zuhilfenahme 
des Phasenshiftverfahrens, d.h. der Aus-
wertung der Lichtphasenveränderungen 
und Helligkeitsmodulationen der Reflexion 
gegenüber dem ausgesandten Lichtstrahl, 
die Objektgeometrie errechnet werden. 

Auswertbares Ergebnis: Dreidimensionale 
Punktwolke im ASCII-Format, die in CAD-
kompatible Daten umgewandelt werden 
können und ggf. Messbild der Oberflä-
chenstruktur mit extrem hoher Präzision.

Nachbearbeitung und Planerstellung:
Für die Auswertung der Messergebnisse 
werden spezialisierte Computerprogramme 
benötigt, die eine Punktwolke errechnen 
oder die Messdaten zu einer dreidimensi-
onalen Oberfläche vermaschen. Auch hier 
erfolgt im Anschluss die Planerstellung 
durch die Nachbearbeitung der Messdaten 
von Hand. Aus dem Messbild werden im 
CAD oder in Bildbearbeitungsprogram-
men Oberflächen- bzw. Drahtmodelle oder 
Strichzeichnungen generiert.

3.3 Handscanner

Einsatzgebiete: Nahbereich zur Ergänzung 
und Nachverdichtung der Scanergebnisse 
anderer Verfahren, z.B. zur Minimierung 
von Verschattungen oder für Rückseiten 
eingebauter Skulpturen und ornamentalen 
Bauplastiken. 

Bezugssystem: Da der Handscanner i.d.R. 
ausschließlich zum Nachdetaillieren an-
derer Scanverfahren zum Einsatz kommt, 
muss eine ausreichende Anzahl von Pass-
punkten in allen geometrischen Dimensi-
onen sichergestellt sein, um die Messwerte 
einzupassen. Über Triangulationsverfahren 
und definierte Abtastrichtungen können re-
ferenzierbare Daten erstellt werden.

Arbeitsweise: Die flexible Arbeitsweise 
eines Handscanners ermöglicht seinen 
Einsatz an Orten, die von stationären Scan-
einheiten nicht erreicht werden können. 
Handscanner können nach verschiedenen 
Prinzipien arbeiten: Lasermessung, Strei-
fenlichtmessung, Magnetresonanz, etc.

Auswertbares Ergebnis: Punktwolke und 
Oberflächenabbild.

Nachbearbeitung und Planerstellung:
Die Daten des Handscanners werden zu-
meist in die größeren Zusammenhänge ein-
gearbeitet und in Kombination mit anderen 
Punktwolken zu Plänen oder dreidimensio-
nalen virtuellen Objekten verarbeitet.
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Dom zu Regensburg
Ansicht Maßwerkfenster am Chor, Handaufmaß auf Gerüst
Aufmaß und Zeichnung Ph. Caston, 1986-2001

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)
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Dom zu Regensburg
Schnitte Nordwand Hauptchor bzw. Wandpfeiler Seitenschiff, Handaufmaß
Aufmaß und Zeichnung K. Schnieringer, 1985/86/94
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Der Artemistempel im Delion auf Paros
unten: Steinplan, oben: Rekonstruktion
Aufmaß und Zeichnung M. Schuller, 1980
(Dissertation)

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)
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Kaskade vom Schloss Seehof
Schnitte durch die „Herkules“-Gruppe, Handaufmaß
Aufmaß und Zeichnung M. Schuller, 1986
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Khoja Zainuddin Moschee, Buchara/Usbekistan
Schnitt/Ansicht Eingangstür Nord-Ost, Handaufmaß
Aufmaß und Zeichnung I. Dudzinski, 2009

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)
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St. Elisabeth, Bamberg
Explosions-Isometrie des barocken Dachwerks
Zeichnung R. Mauersberger, 1991
(Abschlussarbeit Aufbaustudium Denkmalpflege, Universität Bamberg)
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Freilichtmuseum Glentleiten
oben: „Hainzenkaser“, Ansicht, Aufmaß und Zeichnung Abu Shakra/Böck/Eckert/Gläser/Ludwig/Schidlo, 2014
unten: „Talgutlehen“ Säge, Aufmaß und Zeichnung Krubasik/Hartmann/Trojer/Frömming/Stolz/Traxler, 2014
(im Rahmen des Faches „Bauaufnahme + Bauforschung“, B.A. Architektur, TUM)

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)



59

Uhrenbild - Bilderuhr
Rückansicht, Aufsicht, Schnitt, Handaufmaß
Aufmaß und Zeichnung A. Krez, 2015
(im Rahmen des Faches „Projektdokumentation“, Studiengang M.A. Restaurierungswissenschaften, TUM)
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Holzkirche Hl. Paraskewa, Oleksandrivka (Transkarpatien, Ukraine)
Längsschnitt, Handaufmaß
Aufmaß und Zeichnung A. Kutnyi, 2002
(Dissertation)

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)
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Zisterzienserkirche Bebenhausen
Ansicht und Grundriss Vierungsturm, Handaufmaß
Zeichnung Ph. Caston, 1994
(Dissertation)
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Palazzo Ducale, Venedig
Ansicht Süd Gebäudeecke, Handaufmaß auf Gerüst
Bleistift auf Karton, für Publikation gescannt, Maße und Beschriftung gelöscht. Keine Umzeichnung nötig!
Aufmaß und Zeichnung M. Schuller, 1985

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)
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Corte Remer, Venedig
Fassade, Schnitt und Details, Handaufmaß auf Gerüst
Aufmaß und Zeichnung M. Schuller, 1985
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S. Maria dei Miracoli, Venedig
Ansicht Hauptfassade, Handaufmaß auf Gerüst
Zeichnung R. Geiger, M. Lüpnitz, 1991-93

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)
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Der Tempietto Bramantes bei S. Pietro in Montorio, Rom
Grundriss Cella, tachymetrisch gestütztes Handaufmaß
Zeichnung K. Papajanni, 1995
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BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)

Kloster Raitenhaslach, Prälatenstock
Längsschnitt und Grundriss, tachymetrisches Aufmaß mit digitaler Weiterarbeitung direkt vor Ort
Zeichnung Kohnert - Büro für Bauforschung, 2008
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Çınar Caddesi 35, Büyükada (Prinzeninseln/Istanbul)
Grundriss EG und Längsschnitt mit Risskartierung
tachymetrisch gestütztes Handaufmaß mit anschließender CAD-Durchzeichnung
Aufmaß und Zeichnung T. Busen, B. Todt 2009-10
(Sonderdiplomarbeit Studiengang Architektur, TUM)
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Naumburger Dom
Stifterfigur Syzzo, links: 3D-Streifenlichtscan, Mitte: Orthogonalansicht, rechts: digitale Durchzeichnung
Zeichnung D. Jelschewski, 2012
(Dissertation)

BEISPIELE (aus dem Umfeld des Lehrstuhls)
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Naumburger Dom
Ansicht/Schnitt Lettner, Handaufmaß
Zeichnung I. Dudzinski, 2012
(Dissertation)
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Durchzeichnung einer photogrammetrisch erfassten Fassade (Bildplan, Ausschnitt)
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E. Photogrammetrie

1. Definition/Terminologie

Die Photogrammetrie befasst sich mit der 
Gewinnung von geometrischen Informa-
tionen über Objekte, vorzugsweise räum-
licher, also dreidimensionaler Art.

Während die Landvermessung/Geodäsie 
vor allem auf Luftbild-/Aerophotogramme-
trie zurückgreift, werden in der Architektur 
und Denkmalpflege üblicherweise geringe 
Aufnahmeentfernungen von Standorten 
am Boden bevorzugt (terrestrische Photo-
grammetrie). Durch auf dem Markt immer 
günstiger verfügbare Möglichkeiten nimmt 
aber auch in der Archäologie und Denkmal-
pflege die Bestandsaufnahme und Analyse 
aus der Luft zu.

Die im Bereich der Architektur gebräuch-
lichste Form ist die Einbild-Photogramme-
trie. Dabei ist der Begriff streng genommen 
irreführend, da aus einem einzelnen Bild 
keine räumlichen Informationen gewonnen 
werden können, sofern nicht weitere Daten 
mit ihm verknüpft werden.
Die Methode basiert vielmehr auf der Ent-
zerrung eines perspektivisch aufgenom-
menen Bildes in einen maßstabsgetreuen 
Bildplan.

2. Bildentzerrung

Anwendungsgebiete/Ziele

Kartierungsgrundlage: Ein sehr gut für 
die Einbildphotogrammetrie geeignetes 
Anwendungsgebiet ist die Erstellung von 
Plangrundlagen für Schadenskartierungen. 
Einerseits ist die große Übersichtlichkeit der 
Bildpläne von großem Vorteil für die Orien-
tierung innerhalb des Planes, andererseits 
können größere, in sich jedoch kleinteilige 
Objekte (z.B. Natursteinfassaden, Klinker-
mauern oder schadhafte Putzoberflächen) 
schnell und in einem übersichtlichen Ver-
fahren aufgenommen werden.
Entweder wird das entzerrte Bild dann 
mit Hilfe eines CAD-Programmes „durch-
gezeichnet“, das heißt, die Kanten oder 
Strukturumgrenzungen werden mit Linien 

nachgezeichnet. Oder aber der Bildplan 
wird, so wie er nach dem Entzerrungsver-
fahren vorliegt, direkt verwendet. Im besten 
Fall sind die zu kartierenden Schäden dann 
auch gleich sichtbar. Ansonsten muss da-
rauf geachtet werden, dass das entzerrte 
Bild noch die sichtbare Eintragung von 
Kartierungsvermerken zulässt.

Bildplan / Ergänzung zum Aufmaß: Auch 
über den Kartierungsplan hinaus kann die 
Photogrammetrie für die Baudokumenta-
tion wertvolle Informationen liefern. Durch 
die Maßhaltigkeit der Bilder kann der 
Bildplan gewisse Bereiche des Aufmaßes 
ergänzen oder ein solches gänzlich erset-
zen. Vor allem bei Fassaden mit nicht zu 
stark reliefartigen Oberflächen erreicht 
man mit der Photogrammetrie sehr schnell 
aussagekräftige Ergebnisse. Gerade bei 
Wandoberflächen oder Wandstrukturen 
hat der Bildplan gegenüber dem Aufmaß 
entscheidende Vorteile. Wollte man z.B. 
die Oberflächenstruktur einer Bruchstein-
wand tachymetrisch einmessen, so wird 
man dafür viel Zeit aufwenden müssen. Der 
Bildplan macht dagegen die Struktur sofort 
erkenntlich, was im Normalfall als Informa-
tion auch ausreicht. 
Es besteht immer die Möglichkeit, einen 
Bildplan und ein tachymetrisches Aufmaß 
miteinander zu verknüpfen. So können 
Bildpläne in größere Aufmaße eingefügt 
werden, beispielsweise für Bereiche, die 
eher eine grobe oder unregelmäßige Struk-
tur aufweisen. Allerdings sollte bei einer 
derartigen Verknüpfung auch immer die 
gesamte Plandarstellung im Auge behal-
ten werden. Die Photos sollten auf dem 
Gesamtplan keine zu große Dominanz 
bekommen, da sonst die übrigen Informa-
tionen auf dem Plan „untergehen“.
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Entzerrung über Geometrie
Eine der beiden Entzerrungsmöglichkeiten 
ist die geometrische Entzerrung. Dies ist 
auch mit wenig spezialisierten Program-
men, beispielsweise Adobe Photoshop, 
möglich. Je nach Programm kann das Bild 
mit einem Raster überlagert werden. Das 
Raster selbst wird dann so konfiguriert, 
dass das Bild daran ausgerichtet werden 
kann. Spezialisiertere Programme können 
dabei gewährleisten, dass das Raster mit 
echten Maßen versehen wird. Sofern also 
die Abmessungen von Teilbereichen des 
Photoobjektes bekannt sind, kann eine 
relativ maßgenaue Entzerrung durchge-
führt werden. Voraussetzung für die geo-
metrische Entzerrung ist allerdings ein von 
vornherein wenig verzerrtes Bild. Sofern 
die Kanten des Bildobjektes zu sehr stür-
zen, wird die geometrische Entzerrung 
ungenau. Der Vorteil der geometrischen 
Entzerrung ist die Einfachheit und Schnel-
ligkeit des Verfahrens. Man benötigt keine 
Messgeräte, es muss lediglich eine geeig-
nete Aufnahme vorliegen. Zudem werden 
nicht unbedingt teure, spezialisierte Photo-
grammetrieprogramme benötigt. 
Allerdings wird die geometrische Entzer-
rung nie den gewünschten Genauigkeits-
grad erreichen. Das Abnehmen von ge-
nauen Maßen aus dem entzerrten Bild ist 
daher nicht empfehlenswert. Auch lässt 
sich ein geometrisch entzerrtes Bild nicht 
zuverlässig mit einem tachymetrischen 
Aufmaß ( ►Kap. D.2) verknüpfen. Verschie-
den tiefe Ebenen (z.B. die Rückseite einer 
Loggia im Verhältnis zur Fassade) können 
nur umständlich zu einem Bildplan zusam-
mengefasst werden.

Entzerrung über Referenzpunkte
Die Entzerrung über Referenzpunkte ist die 
für die Bauaufnahme geeignete Methode. 
Im Gegensatz zur geometrischen Entzer-
rung wird das Bild über tachymetrisch ein-
gemessene Koordinaten entzerrt. Grundla-
ge des Bildplans sind also tatsächlich im 
Raum vorhandene Fixpunkte und nicht die 
einem Bild zugrunde gelegte Geometrie 
( ►Kap. D.2). Die Entzerrung über Refe-
renzpunkte bietet daher (in einem gewis-
sen Umfang) auch die Möglichkeit, Maße 
aus dem entzerrten Bild abzugreifen, das 

y
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Bild in eine maßhaltige Strichzeichnung 
umzuwandeln oder mit einer solchen zu 
verknüpfen. 
Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist die 
Möglichkeit, verschiedene Ebenen, z.B. ei-
ner Fassade, miteinander zu einem Bildplan 
zusammenzufassen, wobei nicht nur die 
vordere Ebene entzerrt ist, sondern auch 
die hinteren Bereiche maßgenau orthogo-
nal in die Bildebene projiziert werden. 

Funktionsweise
Die Entzerrung über Referenzpunkte ist 
ein schrittweises Verfahren. Die Anzahl der 
Verfahrensschritte richtet sich nach den 
Bildebenen des Aufmaßobjektes. Eine Bild-
ebene ist gleich einer Schicht. Schichten 
können wiederum Ebenen auf einer Fassa-
de o.Ä. sein. Angenommen, eine Fassade 
beinhaltet Fenster, die in tiefen Laibungen 
sitzen, dann ist einerseits der vordere Be-
reich der Fassade eine Bildebene, die Fen-
sterebene die nächste Bildebene, usw. Es 
werden immer in der gleichen Ebene lie-
gende Schichten identifiziert und zu einer 
Bildebene zusammengefasst. Hätte die 
zu entzerrende Fassade also eine vordere 
Ebene und eine leicht zurückgesetzte Fen-
sterebene, so gäbe es zwei Bildebenen. 
Die Entzerrung würde demnach in zwei 
Schritten vollzogen. Der erste Schritt wäre 
die Entzerrung der vorderen Bildebene. Der 
nächste Schritt ist die Entzerrung der hin-
teren Bildebene. Diese sollten dazu als se-
parates Bild bzw. separate Bilder vorliegen. 
Gegebenenfalls entstandene Überschnei-
dungen müssen dann nachträglich entfernt 
werden. Die einzelnen Bildebenen werden 
so im Verfahren zu einer einzigen Orthogo-
nalprojektion verschmolzen. 

Vorgehensweise planen
Vor jeder Erstellung eines Bildplanes sollte 
der genaue Ablauf des Verfahrens geplant 
und koordiniert werden, um im Nachhinein 
keine Mehrarbeit leisten zu müssen. Zu-
dem sollte das zu vermessende Objekt auf 
seine Eignung hin überprüft werden. 
Gegen eine Eignung des Objektes kön-
nen mehrere Faktoren sprechen. Da stark 
reliefartige Objekte nur in mehreren Auf-
nahmen zu einem Bildplan zusammen-
gesetzt werden können, sollte es nicht zu 

viele Vor- und Rücksprünge wie z.B. tiefe 
Laibungen, Loggien, hervortretende Erker, 
etc. geben. 
Auch sollten Photostandorte so festgelegt 
werden, dass eine möglichst unverstellte 
Sicht auf das Objekt möglich ist. In das Bild 
ragende „Fremdkörper“, wie z.B. Vegetati-
on, stellen für den Bildplan einen Informa-
tionsverlust dar. 
Der Standort des Photographen sollte ei-
nerseits so gewählt sein, dass möglichst 
viel vom Objekt auf einem Bild zu sehen ist, 
also nicht zu viele Teilaufnahmen nötig wer-
den. Andererseits sollten die (Flucht-)Linien 
auf dem Bild nicht zu sehr stürzen, d.h. der 
Aufnahmewinkel sollte nicht zu groß sein. 
Je näher der Photograph am Objekt steht, 
desto größer wird der Aufnahmewinkel. 
Aufgrund der bei großen Objekten auftre-
tenden Distanz des Photographen zum Ob-
jekt ist darauf zu achten, dass die Kamera 
eine entsprechend hohe Auflösung bietet. 
Je größer die Bildausschnitte gemacht 
werden können, desto weniger Einzelbilder 
je Bildebene müssen kombiniert werden. 
Die Auflösung sollte hoch genug sein, um 
die Referenzpunkte auch bei einem größe-
ren Bildausschnitt noch erkennen zu kön-
nen. 

Referenzpunkte sinnvoll festlegen
Auf dem zu photographierenden Objekt 
sind Referenzpunkte festzulegen. Diese 
werden in einem späteren Verfahrens-
schritt tachymetrisch eingemessen und 
somit mit x-y-z-Koordinaten versehen. Mit 
Hilfe dieser Koordinaten kann das Photo 
mit räumlichen Daten verknüpft werden. 
Anhand derer findet dann eine Entzerrung 
in x-y-Richtung mit wahren Abmessungen 
statt. Im Einzelnen bedeutet das, dass auf 
dem Objekt gut sichtbare Punkte festgelegt 
werden müssen, welche einerseits mit dem 
Tachymeter eingemessen und andererseits 
auf dem Bild wieder gefunden werden kön-
nen. Als Referenzpunkte eignen sich ent-
weder markante Bereiche am Objekt selbst 
(z.B. Eckpunkte bei Fensterlaibungen) oder 
eigens markierte Punkte. Im Falle von eige-
nen Markierungen sollte auf Reversibilität 
der Marker geachtet werden. 
Um eine möglichst fehlerfreie, auch an den 
Kanten noch maßgenaue Entzerrung zu er-



74

halten, sollten die Referenzpunkte gleich-
mäßig über dem Objekt verteilt liegen. Be-
sonders wichtig ist, dass sich in Nähe zu 
den Objektkanten und -ecken auch Refe-
renzpunkte befinden. Falls die Entzerrung 
nur mit mehreren Bildebenen vorgenom-
men werden kann (z.B. bei großen Vor- und 
Rücksprüngen auf Fassaden), so gilt diese 
Regel für jede einzelne Bildebene. Je grö-
ßer das Objekt, desto mehr Referenzpunkte 
sind nötig. Es lohnt sich aber, grundsätzlich 
mit dem Einmessen von Referenzpunkten 
nicht sparsam zu sein. Je mehr Punkte für 
die Entzerrung herangezogen werden kön-
nen, desto besser wird das Ergebnis.
Um bei der Verteilung der Punkte nicht den 
Überblick zu verlieren, lohnt es sich, diese 
in einer Skizze vom Objekt zu kartieren. Am 
einfachsten ist, dafür den Ausdruck eines 
Photos vom Objekt zu nutzen.

Photo(s) machen
Grundsätzlich eignet sich jede hochauflö-
sende Kamera für die Bildentzerrung. Es 
muss jedoch beachtet werden, dass bei 
größeren Objekten die recht kleinen Pas-
spunkte immer auf dem Bild zu erkennen 
sein müssen. Das Photo sollte eine exakte 
Zuordnung der Passpunkte ermöglichen. 
Daher sollte die Kamera gewährleisten, 
dass auch nur wenige Millimeter große 
Messpunkte auf den Photographien sicht-
bar sind. Bei schwierigen Lichtverhältnis-
sen empfiehlt sich außerdem die Verwen-
dung eines Stativs. 

Referenzpunkte einmessen
Das Einmessen der Referenzpunkte funkti-
oniert wie das Einmessen der Passpunkte 
( ►Kap. D): nach der Positionierung des Ta-
chymeters (Totalstation) werden die vorher 
auf einer Skizze / einem Photo markierten 
Punkte eingemessen. Die Benennung der 
Punkte sollte dann dazu beitragen, dass 
diese entsprechend auf dem Photo wie-
dergefunden werden können. Im Idealfall 
erfolgt der Datentransfer unmittelbar vom 
Tachymeter in die CAD-Datei auf dem Lap-
top, in welche dann später auch das zu 
entzerrende Bild geladen wird. 
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Import in die CAD-Datei
Die einschlägigen Programme zur Er-
stellung von Bildplänen beinhalten eine 
Schnittstelle von CAD und Hardware, in 
unserem Fall also zum Tachymeter. Im Nor-
malfall liegen die Daten also schon mit Be-
endigung des Aufmaßes als CAD-Datei vor. 
Die zu entzerrende Photographie wird nun 
in dieselbe Datei, in welcher sich auch die 
Referenzpunkte befinden, geladen. Das 
entzerrte Bild wird vom Programm nach 
Durchlauf des Verfahrens über die Pass-
punkte gelegt. 

Referenzpunkte verebnen
Referenzpunkte liegen nach dem Aufmaß 
grundsätzlich als dreidimensionale Infor-
mationen vor. Da die Darstellung des Auf-
maßes als Plan aber grundsätzlich eine 
Orthogonalprojektion erfordert, müssen 
die Referenzpunkte in die Bildebene „ver-
ebnet“, also orthogonal projiziert werden. 
Das heißt, dass die x-y-z-Koordinaten um 
eine Dimension reduziert werden.

Punkte dem Bild zuordnen > Entzerrung
Nun kann mit dem eigentlichen Verfahren, 
der Zuordnung der Referenzpunkte auf 
das Objektphoto, begonnen werden. Die 
Punkte sind in der CAD-Datei sichtbar, da-
neben liegen die zu entzerrenden Bilder. 
Man nimmt sich nun die zuvor angefer-
tigte Hilfsskizze zur Hand, welche die Lo-
kalisation der benannten Punkte auf dem 
Bild vereinfacht. Jeder Referenzpunkt in 
der CAD-Datei wird nun seinem Äquiva-
lent auf dem Bild zugeordnet. Entweder 
wurden Marker mit entsprechenden Num-
mern als Referenzpunkte verwendet, oder 
auf dem Objekt „natürlich“ vorkommende 
Punkte. Das Zuordnungsverfahren selbst 
ist softwarespezifisch. Sobald alle Punkte 
entsprechend zugeordnet sind, wird das 
Photo entzerrt. Im Normalfall wird es dann 
durch das Programm über die Referenz-
punkte in der CAD-Datei gelegt. Durch 
die Entzerrung wird die Umgrenzung des 
Bildes trapezoid verzogen.
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empfiehlt sich unbedingt, die Bilder der 
hinteren Ebenen bereits vor dem Import 
ins CAD-Programm auf relevante Bereiche 
zuzuschneiden. Wird beispielsweise die 
Rückwand einer Loggia in die Orthogonal-
projektion eingefügt, so empfiehlt es sich, 
diese vorab, z.B. in Photoshop, weitestge-
hend freizustellen. Somit überlappen sich 
die Bilder in der Entzerrung nicht zu sehr 
und man kann sich beim anschließenden 
Freistellen und Zuschneiden der nun zu ei-
ner Gesamtprojektion zusammengesetzten 
Einzelbilder besser orientieren.
Das Freischneiden, also die Entfernung 
nicht relevanter Bildteile, wird in den mei-
sten der einschlägigen Programme als 
Funktion angeboten. Man muss lediglich 
den Umriss des gewünschten Endresul-
tates festlegen. Dies ist besonders dann 
wichtig, wenn ein entzerrtes Bild in einem 
großen Plan eingefügt werden soll, da die 
nicht relevanten Bildteile keine sonstigen 
Planinhalte überdecken sollen.

Teilbilder zusammensetzen, ungenaue Bild-
bereiche entfernen
In den meisten Fällen reicht ein einzelnes 
Photo nicht aus, um einen Bildplan zu er-
stellen. Dieser muss aus mehreren Teilbil-
dern zusammengesetzt werden, wenn das 
Objekt z.B. nicht komplett auf einem Photo 
abgebildet werden kann oder Teile davon 
verdeckt sind; die Teilbereiche müssen 
dann aus unterschiedlichen Winkeln pho-
tographiert werden.
Ebenso verhält es sich, wenn das abzubil-
dende Objekt in die Tiefe gestaffelt ist, z.B.  
im Fall einer Fassade mit Vor- und Rück-
sprüngen.
Die Photos werden alle gleichermaßen 
in die CAD-Datei mit den Referenzpunk-
ten geladen. Am besten geht man dann 
schrittweise vor: zunächst sollte man die 
vorderste Ebene entzerren, folgend die 
jeweils dahinter liegende Ebene. Das Pro-
gramm wird alle Bilder nach dem gleichen 
Modus entzerren. Im Endresultat liegen 
die Bilder dann teilweise übereinander. Es 

Westansicht des „Unteren 
Yngramhofs“ vor und nach 
der Bildentzerrung über 
die Zuordnung von Refe-
renzpunkten:
Hell getönte Bereiche 
liegen deutlich vor bzw. 
hinter der Entzerrungs-
ebene und sind somit 
nicht maßhaltig. 
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3. Weitere Methoden

Mit photogrammetrischen Methoden, die 
auf mehr als nur einer Bild-Aufnahme ba-
sieren, lassen sich räumliche Informationen 
gewinnen, ohne dass dafür weitere Mess-
punkte oder Daten nötig wären. Lediglich 
zur korrekten Skalierung des aufgenom-
menen Objektes müssen Referenzmaße 
herangezogen werden.

Stereo-Photogrammetrie
Die Methode basiert auf einfachen geo-
metrischen Prinzipien, die denen des 
menschlichen Körpers ähnlich sind: durch 
das Sehen mit zwei Augen (Stereoskopie) 
entsteht zusätzlich zum bloßen Abbild eine 
räumliche Komponente.
Ebenso im Bereich der Technik: sind Brenn-
weite und Kameraposition bei zwei sich 
überlappenden Aufnahmen bekannt, kann 
durch die Zuordnung gleicher Punkte (Re-
ferenzpunkte) auf den beiden Bildern deren 
Position im Raum errechnet werden.
Ursprünglich mussten die Punkte manuell 
zugewiesen werden. Heutzutage werden 
dafür allerdings Bild-Algorithmen verwen-
det, die diese automatisch erkennen und 
zuweisen.

Stereo-Photogrammetrie ist vor allem bei 
der Landvermessung und Erzeugung von 
Karten üblich, wobei die nötigen Bildinfor-
mationen über Luftbilder gewonnen wer-
den.
In der Architektur ist das Verfahren für die 
Aufnahme von Fassaden ebenfalls ge-
bräuchlich. Bei den meist planen Fassaden 
wird aber vorwiegend die schnellere und 
meist genügende Entzerrung von Einzel-
bildern zu Orthophotos (siehe oben) ange-
wandt.

Stereo-Photogrammetrie:
Grundprinzip am Beispiel 
der Landvermessung auf 
Basis von Luftbildern

Stereo-Photogrammetrie 
an einer Hausfassade
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Mehrbild-Photogrammetrie
Je mehr Bilder von einem Objekt gemacht 
werden, umso genauer lässt sich ein dreidi-
mensionales Modell erzeugen. Heute ver-
fügbare Software ist in der Lage, aufgrund 
der von der Kamera mit dem Bild gespei-
cherten digitalen Bildinformationen (v.a. 
der Brennweite) die Kamerastandpunkte 
im Raum zum Zeitpunkt der Aufnahme und 
zueinander zu berechnen. Durch automa-
tische Erkennung und Zuordnung gleicher 
Punkte wird dann die Geometrie des Ziel-
objektes sehr genau bestimmt und erzeugt.

Über die im Bild vorhandenen Farb- und 
Helligkeitswerte kann das Objekt auch 
direkt mit der zugehörigen Textur belegt 
werden, womit in kurzer Zeit ein virtuelles 
Modell entsteht.
Die Weiterverarbeitung solcher Modelle 
bringt viele Möglichkeiten mit sich, darun-
ter auch das sehr schnelle Anlegen von 
Schnitten durch das Modell. Erkauft wird 
die hohe Flexibilität durch große Daten-
mengen und die dafür nötige leistungs-
starke Computer-Ausstattung.

Für die Skalierung des Objektes auf den 
richtigen Maßstab und die Orientierung 
desselben im Raum muss außerdem auf  
bekannte oder zusätzlich zu messende 
Referenzmaße/-werte zurückgegriffen wer-
den. Je nach Anspruch und Weiterverwen-
dung kann das Modell also auch in ein geo-
dätisches System eingebunden werden.

Die Photogrammetrie als Methode wird 
natürlich auch in vielen anderen Bereichen 
genutzt, über Architektur und Landver-
messung hinaus vor allem in Industrie, 
Fahrzeug- und Maschinenbau, Medizin, 
etc. Deshalb unterliegen Hard- wie auch 
Software in diesem Bereich der ständigen 
Fortentwicklung und Anpassung für unter-
schiedliche Anwendungen, nicht nur durch 
Software-Firmen, sondern auch im Rah-
men von Forschungprojekten.

Mehrbild- 
Photogrammetrie:
Erzeugung eines drei-
dimensionalen Modells 
durch mehrere Photogra-
phien von unterschied-
lichen Standpunkten.

Skalierung des 3D-Modells 
durch Referenzmaße so-
wie korrekte Orientierung 
durch gemessene geodä-
tische Werte.
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F. Planung umfangreicher 
Bauaufnahmen

1. Projektorganisation

Wie bereits erwähnt, kann eine Bauaufnah-
me – abhängig von Umfang und Verwen-
dungszweck – über das Aufmaß hinaus 
auch Befunduntersuchungen, -kataloge, 
Raumbücher und Kartierungen beinhal-
ten. Oft werden ergänzend auch archäolo-
gische Sondagen, naturwissenschaftliche 
Untersuchungen sowie Literatur- und Ar-
chivrecherchen durchgeführt. Während 
letztere zeitlich unabhängig verlaufen kön-
nen, steht das Aufmaß meist am Anfang 
eines Projektes.

Die Vorgehensweise bei der Projektpla-
nung hängt stark von der Art des Objekts 
und dem Ziel seiner Erforschung ab. Ge-
nerell muss das Objekt zunächst besich-
tigt und in seiner Größe und Komplexität 
erfasst werden. Dazu dient in der Regel 
ein erster Ortstermin, bei dem Grobmaße 
genommen werden, Photos und Skizzen 
erstellt werden und mit dem Auftraggeber 
Ziel und Umfang des Projekts, z.B. Genau-
igkeit des Aufmaßes und daraus resultie-
rende Maßstäbe der Pläne, abgestimmt 
werden. Auch die Zugänglichkeit sowie 
etwaige Gefahrenstellen müssen abgeklärt 
werden. Nachfolgend beginnt die Planung 
des Aufmaßes mit der Festlegung der Ar-
beitsmethoden je nach Größe, Komplexi-
tät und Zugänglichkeit des Objekts sowie 
des Material- und Zeitaufwands (ggf. in 
Absprache mit anderen Projektbeteiligten). 
Erst nach der Schätzung der benötigten 
Arbeitstage und des Materials kann eine 
Kostenschätzung erfolgen.
Da Bauaufnahmen in der Regel einige Zeit 
beanspruchen und nur zum Teil parallel 
mit Arbeiten anderer Gewerke verlaufen 
können, ist eine ausreichende Zeitspanne 
in der Gesamtprojektplanung vorzusehen. 
Es ist zu beachten, dass die Einrichtung 
des Messnetzes – insbesondere die An-
bringung von Fixpunkten – in manchen 
Fällen mit anderen Gewerken auf der Bau-
stelle abgestimmt werden muss, vor allem, 
wenn Oberflächen im Zuge des Projektfort-

schritts entfernt werden sollen. Die Bau-
aufnahme kann, je nach Objekt und Metho-
de, effizienter sein, wenn Grundrisse und 
Schnitte/Ansichten in getrennten Schritten 
gemessen werden. Es ist aber auch mög-
lich, pro Raum gleich alle Punkte für beide 
Schnittebenen aufzunehmen und an meh-
reren Zeichnungen gleichzeitig zu arbeiten, 
wenn dadurch der Projektfortschritt der 
Gesamtmaßnahme begünstigt wird.

Befunduntersuchungen und die Erstellung 
eines Befundkatalogs können – ebenso 
wie ein Raumbuch – mit dem Bauaufmaß 
einhergehen, sobald ein Überblicksplan 
für die Verortung der Befunde bzw. Räume 
vorliegt. Befundöffnungen und Bodenöff-
nungen für Fundamentgrabungen müssen 
von Spezialisten betreut werden, da die 
Befunde sonst sehr leicht übersehen und 
zerstört werden können. Die Ergebnisse 
sollten in die Pläne eingearbeitet werden.

Neben diesen sollte unbedingt ein Projekt-
tagebuch erstellt werden, das alle Maßnah-
men, Arbeitsschritte und Begründungen 
für die jeweilige Vorgehensweise enthält 
und das Projekt nachvollziehbar dokumen-
tiert. Alle Auffälligkeiten, Probleme, offenen 
Fragestellungen und Befunde sollten eben-
falls im Tagebuch verzeichnet werden, um 
einen späteren analytischen Bericht zu er-
leichtern. Das Tagebuch kann von Hand 
geschrieben sein und direkt vor Ort durch 
Skizzen ergänzt werden oder als fortge-
schriebene Datei im Computer mit Skizzen 
und Photos geführt werden.
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Beispielseiten aus
Befundkatalog ehem.
Zisterzienserkloster
Bebenhausen, Westflügel 
(strebewerk. Riegler Läpple 
Partnerschaft Diplom-Inge-
nieure, Stuttgart)

Auszug aus dem Skizzen-
buch zu Santa Maria dei 
Miracoli in Venedig:
wichtige Befunde können  
vor Ort notiert oder z.B. in 
bereits vorhandene Pläne 
eingetragen werden.

Interpretation:

Beschreibung:

strebewerk. Schöbel Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure Stand 01.09.2008, Seite 43

Befundkatalog Tübingen-Bebenhausen, ehemaliges Zisterzienserkloster, West ügel 

strebewerk. Schöbel Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure Stand 01.09.2008, Seite 43

009d_B1009: Kreuzgang
Bauablauf des Kreuzgangs, Befundblatt 1

die nördlichen zwei Strebepfeiler haben keinen Schweifgiebel und Wasserschlag und 
entsprechen damit den Strebepfeilern des Nordflügels
das Sockelgesims verspringt in diesem Bereich nach Süden leicht nach unten und ist 
in den südlichen Jochen nach Osten abgeschrägt
regelmäßiger Stoßfugenschnitt der Sohlbänke in den südlichen Jochen
im Gewölbe befindet sich eine zusätzliche Gurtrippe sowie Meisterzeichen und ein 
Wappen des Meisters

•

•

•
•

Bau des Kreuzgangs von Norden, Osten,  Süden und zuletzt Westen 
(s. Dissertation M. Köhler, 1998, S. 344); s. 1481 (i) und s. 1496 (i) im Ost- und Südflügel
die Gestaltung wurde während des Bauverlaufs der vier Kreuzgangsflügel geändert
der Kreuzgang wurde zwischen 1471 (a) bis um 1510 errichtet

•

•
•

Interpretation:

Beschreibung:

Befundkatalog Tübingen-Bebenhausen, ehemaliges Zisterzienserkloster, West ügel 

strebewerk. Schöbel Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure Stand 01.09.2008, Seite 63

152: Dachstuhl über Kreuzgang
ehemalige Dormentfenster

in der Ostwand befinden sich im Flur zugesetzte Wandnischen; diese sind über dem 
Kreuzgang als ehemalige Fenster zu erkennen
im Kreuzgangsdachstuhl sind an der Ostwand mehrere Dachansätze und Dachkon-
struktionen ablesbar
am liegenden Stuhlständer des Kreuzgangdachstuhls befindet sich ein Zapfenloch, 
das auf ein fehlendes Kopfband Richtung Norden Hinweise gibt

•

•

•

es lassen sich drei Bauphasen ablesen:
-1280: bauzeitliche Fenstergliederung, unterhalb des Gesimses unter den Fenstern  
     schloß ein Pultdach mit offener Dachstuhlkonstruktion an. Über die Konstruktion 
     des ersten Kreuzganges lassen sich keine Aussagen machen

-um 1520: die Fenster werden durch den Neubau des Kreuzganges mit der verbundenen
     Dachanhebung bis ca. zur Hälfte zugesetzt

-bei weiteren Umbauarbeiten um 1780 wird das Dach in der heutigen Form angeschiftet

die bauzeitlichen Oberflächen sind noch erhalten: um 1280 steinsichtiges Bruchstein-
mauerwerk mit Wandöffnungen aus Werkstein; im 16. Jahrhundert mit der ersten Anhe-
bung des Daches verputzt mit farbig gefassten Werksteinen

•

•

Dachansatz und Oberflächen um 1280 (d)

Dachansatz und Oberflächen um 1520 (d)

heutiger Verlauf seit 1780 (d)

152_B1
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2. Befunduntersuchungen 
und Befundkatalog

Befunde
Als Befunde werden bauliche Hinweise zu 
Konstruktion, Alter, Bauzeit bzw. Bauabfol-
ge, etc. bezeichnet. Dies können beispiels-
weise Baunähte sein, die das nachträgliche 
Anfügen eines Gebäudeteils vermuten las-
sen, oder zugesetzte Fenster- bzw. Türöff-
nungen, die auf eine spätere Veränderung 
hindeuten. Konstruktive Befunduntersu-
chungen können z.B. durch das Freilegen 
der Tragstruktur die Bauweise und die Ma-
terialität klären.
Neben baulichen Befunden stößt man 
bisweilen auch auf Fundgegenstände 
wie Münzen, Gefäße und sonstige Ge-
brauchsgegenstände, Scherben, Textil-
reste, bedruckte Papiere, etc. Sie sind oft 
in Fehlböden, zugesetzten Öffnungen und 
an schwer zugänglichen Sparrenfüßen er-
halten und sind wie archäologische Funde 
zu behandeln. Die genaue Fundlage ist im 
Plan zu kartieren, der Fund muss mit einer 
Fundnummer gekennzeichnet werden und 
in Form von Beschreibungen, Zeichnungen 
und Photos dokumentiert werden. An-
schließend ist er zu archivieren.
Befunde können – je nach Art des Be-
fundes und Zustand des Gebäudes – of-
fenliegen oder müssen durch spezielle 
Befunduntersuchungen freigelegt werden. 
Freilegungen und die Auswertung von Be-
funden sollten stets durch gut ausgebildete 
Spezialisten erfolgen. 

Befunduntersuchungen
In der restauratorischen Befunduntersu-
chung gibt es die Anlage sog. Befundtrep-
pen, bei der die Oberflächenstruktur eines 
Bauteils an einer kleinen Stelle sorgfältig 
Schicht für Schicht abgetragen und doku-
mentiert wird. Daraus lässt sich eine Strati-
graphie, d.h. die Abfolge der Oberflächen-
schichten, entwickeln, die Aufschluss über 
Farb- und Putzschichten und somit durch 
die Auswertung nach Farbgebung, Be-
schaffenheit, Material, etc. über Geschich-
te und Nutzung eines Raumes geben kann. 
Auch Hinweise auf die Bauzeit bzw. den 
Zeitraum der jeweiligen Gestaltung sind 

„Befundtreppe“:
Zerstörungsarme Unter-
suchung von Farbbe-
funden im historischen 
Bestand

Zeichnerische Dokumen-
tation der Abfolge von 
Farbschichten an einem 
Wandanschluss

Abfolge der Wand- und 
Deckenschichten in einer 
Raumecke zur Klärung der 
zeitlichen Abfolge

herauszulesen. Die Nummerierung der 
Schichten erfolgt von unten nach oben (alt 
zu neu). Für eine systematische Auswer-
tung ist eine Synchronisierung mehrerer 
Farb- oder Befundtreppen im Gebäude 
notwendig. Leitschichten, die etwa durch 
den Anschluss an eine datierte Türlaibung 
zeitlich fixiert sind, können dann entschei-
dend zur Altersbestimmung herangezogen 
werden.

Kleine Befundöffnungen zur Klärung der 
konstruktiven Strukturen in Wänden, Bö-
den und Decken können auch tiefer ein-
greifen, sollten aber immer möglichst sorg-
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Beispiel einer Fundament-
grabung an einer Brunnen-
anlage (Aufsicht, Schnitt); 
der Fundhorizont (Schich-
tenabfolge) lässt sich im 
Schnitt gut ablesen.
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fältig angelegt und so klein wie möglich 
gehalten werden, sowie an Stellen erfol-
gen, wo keine wertvollen Oberflächen ge-
schädigt werden.

Fundamentgrabungen
Fundamentgrabungen dienen zur Klärung 
der Gründung und zur Einschätzung der 
Bauweise bzw. Leistungsfähigkeit des 
Fundaments. Hierfür kann die Genehmi-
gung durch Denkmalbehörden notwendig 
werden. Es werden von fachlich versierten 
Personen (Bauforscher oder durch ihn be-
stimmte Archäologen) schmale Sondage-
schnitte an mehreren Stellen senkrecht zu 
den Außenmauern angelegt, die Schicht für 
Schicht vertieft werden, bis die Unterkante 
des Fundaments erkennbar ist. Die Gra-
bungsschnitte sind senkrecht abzustechen 
und zu säubern, so dass Fundamentgrä-
ben, Unterfüllungsschichten u.ä. ablesbar 
werden. Der Grabungsschnitt ist zu zeich-
nen, wegen der Erdbefunde eventuell auch 
in Farbe. Am besten wird er in die Schnitte 
der Bauaufnahme integriert. Funde sind zu 
kartieren, sorgfältig beschriftet zu archivie-
ren und gegebenenfalls mit Spezialisten zu 
besprechen.

Befundkatalog
Im Gegensatz zum Raumbuch, das auf 
eine systematische und vollständige Er-
fassung aller Oberflächen eines Gebäudes 
abzielt, werden im Befundkatalog nur aus-
gewählte Befunde verzeichnet, die das un-
tersuchte Gebäude maßgeblich kennzeich-
nen und für das Projekt von Belang sind. 
Der Befundkatalog spiegelt die Hauptcha-
rakteristika wider und hat keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit in Form einer systema-
tischen Dokumentation.

Wichtig zur Verortung der Befunde ist ein 
Übersichtplan mit Raumnummern, die dem 
Leser zeigen, wo sich der Befund im Ge-
samtgebäude befindet. Raumnummern 
werden nach folgendem Schema als al-
phanumerischer Code vergeben: 

1. Stelle: Gebäudeteil (Buchstabe)
2. Stelle: Geschoss (Zahl)
3. Stelle: Raum (Zahl)
4. Stelle: Wand (im UZS von N: a,b,c...)

Eine detaillierte Erklärung der Vergabe von 
Raumnummer findet sich im Absatz zum 
Raumbuch. ( ►Kap. F.3)

Zur näheren Definition des Befundes wird 
zusätzlich zur Raumnummer eine Befund-
nummer angehängt. Befundnummern kön-
nen durchgehend nummeriert werden oder 
ihre Nummerierung kann Raum für Raum 
wieder von vorne beginnen.

Thematische Strukturierung der Daten
Idealerweise liegt einem Befundkatalog 
ein Formblatt in Tabellenform zu Grunde, 
um gleichartige Informationen stets an 
der gleichen Stelle abzubilden und so für 
eine möglichst hohe Übersichtlichkeit zu 
sorgen. Die Befundnummer sollte auf dem 
Befundblatt stets rechts oben angeordnet 
sein, um die Handhabung des Befundka-
talogs zu optimieren. Wichtig ist die Veror-
tung des Befundes in einem Übersichtplan. 
Die Dokumentation von Befunden erfolgt 
über eine Kombination von kurzen, stich-
wortartigen Beschreibungstexten, aussa-
gekräftigen Detailphotos mit Maßstab und 
Befundnummer und optional maßstäb-
lichen Zeichnungen. Je nach Projekt kön-
nen die textlichen und bildlichen Anteile 
variieren. Der Befundkatalog kann eine 
gute Grundlage für die Kostenkalkulation 
bei Instandsetzungen sein.

Fundamentgrabung: 
Schnitte senkrecht zur 
Mauer, nie daran entlang!
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Beispielseiten Raumbuch
Schloss Kirchberg/Jagst 
(strebewerk. Riegler Läpple 
Partnerschaft, Diplom-Inge-
nieure, Stuttgart)

RAUMBUCH   Schloss Kirchberg/Jagst, Marstall 

strebewerk. Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure                    Stand 01/2012 | Seite 1 von 30 

Ma-EG01 

Befunde 

Raum Ma-EG01 Geschoss EG 

 

Raumgröße ~ 5 m² 

Aktuelle Nutzung Treppenhaus (Ma-Tr-1OG) mit Vorraum (Ma-EG01) 

Wand Wa  

Holzvertäfelung bis ca. 2,00 m Höhe; oberhalb Tapete  

Wand Wb 

Offener Durchgang, d.h. Wand Wb nur als kurzes Stück entlang des unteren 
Treppenlaufes präsent, dort verputzt, gestrichen 

Wand Wc 

Tapeziert  

Wand Wd Holztreppe im Haupttreppen-
haus (Ma-Tr-1OG): zweiläufig, 
halbgewendelt mit Viertelpo-
dest und verzogenen Stufen; 
beidseitig begleitender Hand-
lauf. 
 
Steintreppe (Ma-Tr-EG), gerade 
und einläufig mit verzogenem 
Austritt, führt entlang Wand Wd 
von Raum MA-EG01 zur Keller-
tür Ma-T-1UG01 und weiter in 
das 1. Untergeschoss (Ma-
1UG01; -01a; -02; -03). 

Verputzt, gestrichen 

Boden 

Fliesen 

Decke 

Verputzt, gestrichen 

Fenster/Tür(en) 
1 Fenster an Wand Wd (auf Höhe des Treppenpodest; Holztür mit Oberlicht 
an Wand Wd (Ma-T-W-EG05) (Abb. 2), die zu einem kleinen Hof an der 
Westseite des Marstalls führt; Kellertür (Ma-T-1UG01) liegt etwa hälftig 
unterhalb des Raumbodenniveaus in Richtung Wc, erreichbar über eine 
mehrstufige Treppe (Ma-Tr-EG). 
 

Anmerkungen Bauforschung 
Die heutige Treppe entspricht einem modernen Einbau ebenso wie der Einbau des Fensters an Wand Wd auf 
Höhe des Treppenpodests. Zwei Grundrisse aus den 1950er Jahren geben den einst umgekehrten Verlauf des 
Anstiegs wieder sowie einen Kaminschacht in Wand Wd, der in etwa dort verlief, wo sich heute genanntes 
Fenster befindet (diese Fensteröffnung wiederholt sich im Stockwerk darüber). Der angegebene Abbruch der 
Treppe im Plan aus dem Jahr 1955 ist bis zur Planung von 1957 noch nicht ausgeführt, sondern der noch unver-
änderte Zustand verzeichnet [vgl. Grundrisse EG, Baugesuch 01/1955 und 10/1957, Kirchberg Baurechtsamt]. 
Der Anstieg auf der Wandseite mit der noch in den 1950er Jahren verzeichneten Treppe dürfte dem bauzeitli-
chen Bestand entsprochen haben, wie er auch im Grundriss von 1829 festgehalten wurde [vgl. Plansatz 1829]. 

 

weitere Anmerkungen  
Raum Ma-EG01 und Ma-EG01a gehen annähernd fließend ineinander über; eine dreistufige Treppe markiert 
den Übergang (Abb. 1) und Wand Wb existiert daher nur als kurzes Stück entlang des unteren Treppenlaufes 
von Ma-Tr-1OG. 

RAUMBUCH   Schloss Kirchberg/Jagst, Marstall 

strebewerk. Riegler Läpple Partnerschaft Diplom-Ingenieure                    Stand 01/2012 | Seite 2 von 30 

Ma-EG01 
1. Blick von Ma-EG01a in Ma-EG01 (Wd); im Mittel- 
grund links Teile von Wand Wb 

2. Tür zum Hof an Wand Wd (Ma-T-W-EG05) (Wd) 

  
3. Blick ins Treppenhaus (Ma-Tr-1OG, unterer Trep-
penlauf); links Wand Wb, rechts Kellertreppe und      
-tür (Wbc) 

4. Blick ins Treppenhaus (Ma-Tr-1OG) mit beiden Trep-
penläufen (Wcd) 

  

Beispielseiten Raumbuch
Meersburg 
(strebewerk. Riegler Läpple 
Partnerschaft Diplom-Inge-
nieure, Stuttgart)

Raumbuch Meersburg/Vorburggasse 11 - Mesmerhaus

Abmessungen: ca. 13,0m x 12,4m  
Raumgrösse: ca. 161,2qm
Raumhöhe: ca. 4,60m R0.01

Künftige Nutzung: Foyer u. Weinbaumuseum Torkelraum
      

      
(Foto: strebewerk, März 2012)   

Bilder

R0.01, Wd, Detail Torbogen R0.01, Detail Torkel
(Foto: strebewerk, März 2012)   

strebewerk. Partnerschaft Diplom-Ingenieure Juli 2012

(Foto: strebewerk, März 2012)   

RZ.02: Wb RZ.02: Wb; Wc
(Foto: strebewerk, März 2012)   (Foto: strebewerk, März 2012)   

R0.01, Detail Stütze und Unterzüge R0.01, Detail Türkenfass und Treppenuntersicht
(Foto: strebewerk, März 2012)   

strebewerk. Partnerschaft Diplom-Ingenieure Juli 2012

3. Raumbuch

Raumbücher sollen eine systematisier-
te Übersicht über die konstruktiven und 
dekorativen Eigenschaften eines gesam-
ten Gebäudes schaffen. Im Zuge des Pro-
jektes können alle Arbeitsphasen von der 
Bestandserfassung, der Projektierung, 
der Bestandssicherung bis zur Ergänzung 
oder Entfernung von Details vermerkt wer-
den. Die Dokumentation erfolgt in knap-
pen schriftlichen Beschreibungen, aus-
sagekräftigen Photos und maßstäblichen 
Zeichnungen. Sie dient der Archivierung 
und teils der Veröffentlichung der Befunde. 

Ein Raumbuch kann eine Grundlage zur 
Kostenkalkulation sein. Allerdings muss für 
die Anlage eines Raumbuchs aufgrund des 
großen Zeitaufwands bei der Erstellung ein 
triftiger Grund vorliegen. 

Zur Anlage eines Raumbuches liegt eine 
VDI Richtlinie (3817) vor, jedoch sei ange-
merkt, dass eine sinnvoll nutzbare Struktur 
immer an die Anforderungen des jeweiligen 
Projekts angepasst werden muss. Die all-
gemeingültigen Richtlinien können nur als 
Grundlagenliteratur verstanden werden.

Raumbuch Meersburg/Vorburggasse 11 - Mesmerhaus

Abmessungen: ca. 13,0m x 12,4m  Niveau: FFB ca. -1,45m
Raumgrösse: ca. 161,2qm Fenster: FZ.05; FZ.06; IF0.01; 
Raumhöhe: ca. 4,60m IF0.01-1; IFZ.01; IFZ.01-1 R0.01

Türen: T0.01 T0.01-1
Künftige Nutzung: Foyer u. Weinbaumuseum T0.01-2 Torkelraum

Grundriss

strebewerk. Partnerschaft Diplom-Ingenieure Juli 2012strebewerk. Partnerschaft Diplom-Ingenieure Juli 2012
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begonnen wird. Zum anderen können Räu-
me in der Abfolge der Erschließung beziffert 
werden. Begonnen mit der Ziffer 1 wird mit 
dem Raum unmittelbar hinter dem Haupt-
eingang bzw. Hauptzugang des Geschos-
ses. Entscheidend sind die konsequente 
Anwendung einer durchgängigen Methode 
und die Eintragung der Raumnummern in 
einen Übersichtplan. 

Abschließend erfolgt die Benennung der 
Wände, die sich in der Regel an Himmels-
richtungen orientiert: a steht für Norden, b 
für Osten, c für Süden und d für Westen. 
Kombinationen lassen auch Zwischenstu-
fen zu, wie ab für Nordosten, etc.

Die beispielhafte Standardkodierung 
„A0.12b“ wäre demnach lesbar wie folgt:
A     bezeichnet den Teil des Gebäudes
0     bezeichnet das Erdgeschoss
12   bezeichnet die durchlaufende Num- 
       merierung des Raums
b     steht für den Blick nach Osten.

Türen und Fenster können entweder durch-
laufend für das Gesamtprojekt benannt 
werden (Fenster F1, F2, F3… und Türen T1, 
T2, T3…) oder nach Raum und Wand (Fen-
ster z. B. A0.12F1a, 0.12F2c,… Türen ent-
sprechend mit T) genauer definiert werden.

Thematische Strukturierung der Daten und 
Erweiterungsmöglichkeiten
Zur Verständlichkeit der Informationsfülle 
muss eine klare, themenorientierte Orga-
nisationsstruktur eingeführt werden, die 
schnelles Auffinden der gesuchten Daten 
fördert und eine zielgerichtete Nutzung des 
Raumbuchs über den gesamten Bearbei-
tungszeitraum des Projekts ermöglicht. 
Neben den Daten zum aktuellen Zustand 
des Gebäudes vor Beginn der projektierten 
Maßnahmen, könnte das Raumbuch er-
gänzend auch Hinweise zu vorliegenden 
Plänen oder Dokumenten enthalten sowie 
Felder zur Eintragung und Verlaufsdoku-
mentation der Maßnahmen.

Auf der folgenden Doppelseite wird eine 
Möglichkeit der Strukturierung vorgestellt:

Standarddatensatz
Entscheidend sind eine nachvollziehbare 
Darstellung der Einzelphänomene und eine 
sinnvolle Vernetzung der Informationen 
zu einem schnell erfassbaren, standardi-
sierten Datensatz. Raumbücher tendieren 
oft zu ungefilterten, riesigen Datensamm-
lungen, die unhandlich sind. Nur mit sehr 
systematischer Aufbereitung der Daten 
kann ein Raumbuch zu einem hilfreichen 
Arbeitsmittel werden. Dazu gehört die 
Festlegung eines Standarddatensatzes, 
der von Projekt zu Projekt leicht variieren 
kann, jedoch im Großen und Ganzen drei 
Hauptinhalte vereinen muss:
 - Beschreibung des Gesamtobjekts und 

Vergabe von Raumnummern
 - Beschreibung von konstruktivem Wand-, 

Boden- und Deckenaufbau inklusive 
Sonderausstattung wie Technik und 
ortsfeste Ausstattung

 - Beschreiben und Abbilden von Ober-
flächen, Gebrauchsspuren, Nutzungen: 
Oberflächen werden bei Sanierungen oft 
entfernt und sollten daher gründlich do-
kumentiert werden.

Die Verortung der jeweils beschriebenen 
Räume in Übersichtsgrundrissen ist uner-
lässlich. Hilfreich ist hierbei ein ausklapp-
barer Orientierungsplan.

Raumnummern
Raumnummern ermöglichen eine nach-
vollziehbare Zuordnung und eine gute 
Grundlage für die Systematisierung der 
Bestandserfassung. Zumeist bestehen 
Raumnummern aus mehrstelligen Ziffern-
codes oder aus alphanumerischen Codes. 
Die erste Stelle bezeichnet zumeist das 
Geschoss, wobei 0 für das EG, 1 für das 
1. OG, usw. steht. Untergeschosse erhal-
ten entsprechend negative Zahlenwerte. 
Falls mehrere Gebäudeteile vorhanden 
sind, die klar voneinander zu trennen sind, 
kann ein Buchstabe oder eine Zahl zur 
Kennzeichnung des Gebäudeteils voran-
gestellt werden.
Zur Vergabe von Raumnummern je Ge-
schoss haben sich zwei unterschiedliche 
Systeme etabliert. Zum einen besteht die 
Möglichkeit alle Räume im Uhrzeigersinn 
durchzunummerieren, wobei im Norden 
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1. Objekt

2. Außen

3. Innen

Mustervorlage zum Aufbau eines Raumbuchs

Adresse, evtl. Angaben zu Eigentümer

2.1 Situierung
2.2 Außenanlagen
2.3 Gesamtstruktur im Grundriss
2.4 Fassaden

Überblicksplan mit allen Räumen und Raumnummern ausgehend vom Erdgeschoss,
Nummerierung je Geschoss im Uhrzeigersinn oder nach Erschließung

3.1 Dokumentation der einzelnen Räume
Raumnummer und grundlegende Maße, Raumgröße (m²), Raumhöhe 
Verortung im Gesamtplan (Grundriss)

3.1.1 Wände
 Konstruktion
  Mauerwerk (z.B. Backstein Bruchstein, Werkstein, Wacken)
  Mauerwerksverband (z.B. Binder-, Block-, Läufer-, Märkischerverband)
  Holzbau (z.B. Blockbau, Fachwerk, Pfosten-Riegel-Bauweise)
  Ausfachung (z.B. Flechtwerk, Lehmwickel-, Stakung, Backstein, Ziegel)
  Stahl-/Sichtbeton (z.B. schalungsrau, geschliffen,
   steinmetzmäßig bearbeitet, Waschbeton)
  Trockenbau
 Oberfläche
  Material (z.B. Naturstein-, Keramische Fliesen, Holz-Paneele,
   Täfer, Putz, Tapete, Anstrich, farbige Fassung/Wandmalerei)
  jeweils mit Beschreibung und Angaben zu Höhenkoten ü. FFB
  von Beginn und Ende des Abschnitts
 Öffnungen
  Fenster (z.B. Doppelflügelfenster, Drehflügelfenster, Oberlichter,
   Verglasung, Material)
  Türen (z.B. Rahmenfüllungstür, Brettertür, Material)
 Sonstige Beobachtungen 
  Übergang zu Boden bzw. Decke
  Technische Ausstattung
  Schäden

3.1.2 Decken
 Konstruktion
  Holz (z.B. Holzbalkendecke, Kassettendecke, Balkenbohlendecke)
  Massive Decke (z.B. Backstein, Beton)
  Gewölbe (Preußische Kappendecke, Tonnen-, Kloster-,
   Kreuzgewölbe mit/ohne Rippen)
 Oberfläche (z.B. Holzverkleidung, Putz gestrichen, Tapete,
  Deckenornamente / Deckenbemalung, Malerei, Stuck)
 sonstige Beobachtungen 
 Technik
 Schäden
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3.1.3 Böden
 Konstruktion
 Oberfläche (z.B. Erdreich, Naturstein-Platten, Keramische Fliesen, Backstein,
  Estrich, Terrazzo, PVC, Linoleum, Holz-Dielen, Holz-Parkett, Teppich)
  Format (cm), Farbe, evtl. Muster / Gestaltung
 sonstige Beobachtungen
 Technik
 Schäden

3.1.4 Ortsfeste Ausstattung
 Art
 Kurzbeschreibung
 Verortung 

3.1.5 je nach Projekt Angaben zu
 aktuellen Nutzungen
 Bau- und Nutzungsgeschichte
 vorhandenen Archivalien, Plänen, Dokumenten
 denkmalpflegerischer Würdigung
 restauratorischen Befunden
 architektonischem Konzept
 statischen Befunden 

3.1.6 je Raum anschließend Photodokumentation
 Alle Photos sollten eine Phototafel und einen Maßstab beinhalten.

3.2 Dachwerk (idealerweise jeweils mit Schemazeichnung und Verortung im Grundriss)

3.2.1 Bindergespärre
 Tragfähigkeitsprüfung und Schäden kartieren
3.2.2 Leergespärre
 Tragfähigkeitsprüfung und Schäden kartieren
3.2.3 Längsgespärre
Tragfähigkeitsprüfung und Schäden kartieren
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Phototafel
a) als vorbereitete, flexible 
Klapptafel

b) gut lesbar auf dem 
Photo für die spätere 
eindeutige Zuweisbarkeit 
der Raumsituation

Aufbereitung der Daten
Das Raumbuchs sollte so gestaltet sein, 
dass alle Informationen in schnell lesbarer 
Weise verfügbar sind. Dazu empfiehlt sich 
die Anlage der Raumbuchstruktur in Tabel-
lenform, die jedem Element seinen Platz 
zuweist, sodass gleiche Informationen für 
unterschiedliche Räume stets an derselben 
Stelle zu finden sind. Sehr sinnvoll ist zu-
dem die Festlegung der zu verwendenden 
Bezeichnungen, um einen möglichst ho-
hen Systematisierungsgrad zu erreichen. 
Dies kann entweder in einer Excel-Datei 
in Form eines Pull-Down-Menüs bzw. in 
einer Word-Datei durch voreingetragene 
Auswahlmöglichkeiten oder durch gezielte 
schriftliche Vorgaben bei der händischen 
Ausfertigung erfolgen. Je kürzer und präg-
nanter die Beschreibungen sind, desto hö-
her ist der Nutzen des Raumbuchs. Grund-
sätzlich kann ein Raumbuch vor Ort sowohl 
von Hand wie auch am Computer erstellt 
werden. Die Wahl der Methode hängt vom 
Objekt und den Arbeitsbedingungen vor 
Ort ab.

In der Tabelle sollte die Raumnummer ei-
nen exponierten Platz einnehmen (z.B. 
rechte obere Ecke), da sie für die schnelle 
Orientierung sorgt. Allgemeine Angaben 
zum Raum und seine Verortung in einem 
Gesamtgrundriss sollten die nächste Sek-
tion füllen. Im Anschluss erfolgt die Doku-
mentation, die in kleinere Tabellenblöcke 
unterteilt werden kann und deren Struktur 
sich an der Zielsetzung des Projekts orien-
tieren muss. So kann es unter Umständen 
auch sinnvoll sein, die Räume nur als Gan-
zes zu beschreiben und nicht jede Wand 
einzeln oder es muss besonderes Augen-
merk auf bestimmte Details gerichtet wer-
den. Die abschließende Photodokumen-
tation ergänzt die Beschreibung. Wichtig 
ist hierbei, allen Photos neben der Raum- 
bzw. Wandnummer auch die Orientierung 
der Himmelsrichtung beizuordnen.

Photos und Phototafel
Im Lauf von Projekten entstehen häufig 
große Mengen Photos, die, wenn sie nicht 
strukturiert verwaltet werden, schwer zu-
zuordnen sind. Daher empfiehlt sich die 
Abbildung wichtiger Angaben unmittelbar 
auf dem Bild selbst, da diese Daten auch 
durch Umbenennungen der Dateien nicht 
verloren gehen können.
Zu beachtende Angaben wären hierfür: 
Maßstab (z.B. ein mitphotographierter 
Meterstab), ggf. Nordpfeil, Raumnummer, 
Wandnummer, Bildnummer, Datum, Ob-
jektname. Als praktisch hat sich die An-
wendung einer Klapptafel erwiesen, die 
in Form eines spiralgebundenen Blockes 
leicht selbst herzustellen ist. 

Generell sollte auf möglichst geringe Ver-
zerrung der Bilder geachtet werde. Eine 
gleichmäßige Ausleuchtung des Raums 
und längere Belichtungszeiten sind dem 
Photographieren mit Blitzlicht vorzuziehen. 
Auf gute Archivierbarkeit des Photomateri-
als und nachvollziehbare Dateinamen und 
Dateistrukturen muss geachtet werden.
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4. Kartierung und Bau- 
    phasenpläne

Recht häufig werden Bauaufnahmepläne 
als Grundlage für Kartierungen weiterver-
wendet, denn Schadens- und Maßnah-
menkartierungen sind die Grundlage für 
jede Sanierung. Kartiert werden zumeist 
Materialien, Schäden oder daraus resul-
tierende Maßnahmen. Üblich sind z.B. 
Metall- oder Steinkartierungen, wobei 
letztere die unterschiedlichen Natursteine 
innerhalb eines Bauwerks aufzeigen und 
aus diesen eventuell der gezielte Einsatz 
einer bestimmten Steinart herausgelesen 
werden kann. Grundsätzlich sollte die Kar-
tierung unterschiedlicher Materialien eng 
zusammenhängen. Aufgenommen wer-
den beispielsweise Schäden der Oberflä-
chen durch Umwelteinflüsse und Frost, 
wie Absanden, Abplatzungen, Schalenbil-
dung, etc. aber auch Schädigungen der 
Steinstruktur, wie etwa durch Feuchtigkeit 
bzw. bereits getroffene Gegenmaßnahmen 
(Chemischer Feuchteschutz). Idealerweise 
werden die Kartierungen von Fachleuten 
durchgeführt, die zugleich Maßnahmen zur 
Behebung der Schäden und zur Sicherung 
der historischen Substanz in getrennten 
Plansätzen vorschlagen können. 
Für die Eintragung der zu kartierenden 
Charakteristika  werden die Strichzeich-
nungen der Bauaufnahmepläne flächig mit 
Farben oder Schraffuren, die in einer Le-
gende jeweils einer bestimmten Erschei-
nung zugeordnet sind, überlagert. Die Mar-
kierung kann von Hand auf ausgedruckten 
Plänen geschehen oder mit Hilfe einer 
speziellen Kartierungssoftware in die CAD-
Zeichnungen eingetragen werden.

Schadenskartierung
Regiswindiskirche, Lauffen 
am Neckar 
(strebewerk. Riegler Läpple 
Partnerschaft Diplom-Inge-
nieure, Stuttgart)

Basilika Weingarten, Kartie-
rung des Steinmaterials
(strebewerk. Riegler Läpple 
Partnerschaft Diplom-Ingeni-
eure, Stuttgart, auf
der Plangrundlage von
Fischer Ingenieurbüro
für Fotogrammetrie und
Vermessung)
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Als Ergebnis der Bauaufnahme einschließ-
lich aller durchgeführten Untersuchungen 
kann ein Bauphasenplan entstehen, der 
die zeitliche Abfolge einzelner Bestandteile 
des Gebäudes aufzeigt und Rückschlüsse 
auf die bauliche Entwicklung bzw. Ausge-
staltung eines Objekts ermöglicht. Haben 
sich in der Analyse der Bausubstanz meh-
rere Bauphasen herauskristallisiert, wird 
ihnen jeweils eine Farbe zugewiesen und 
die Bauteile im Plan entsprechend ange-

legt. Die Farbigkeit ändert sich von dunkel 
(alt) zu hell (jung). Eine Legende setzt die 
Farbskala in Bezug zur zeitlichen Einord-
nung der Bauphase. Die Zuordnung kann 
zu bestimmten Zeiträumen erfolgen, sofern 
diese klar zu benennen und abzugrenzen 
sind, sie kann aber auch eine relative Chro-
nologie darstellen, die zeigt, dass etwas 
nach bzw. vor einem anderen Element ent-
standen sein muss aber keine eindeutige 
Zeitspanne definierbar ist.

um 1500

1642

1700-1800

19. Jh.

2011

Längsschnitt des „Unteren 
Yngramhofs“ in Mazon 
(Südtirol) mit Eintragung 
der Bauphasen.
Der ursprüngliche Kern-
bau (blau) wird durch die 
farbige Kennzeichnung gut 
ablesbar.
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Grundrisse (EG, 1.OG, 
2.OG) des „Unteren 
Yngramhofs“ in Mazon 
(Südtirol) mit farblicher 
Kennzeichnung der Bau-
phasen.

Inschrift über
Eingangstür
„1642“

Inschrift über
Stubentür
„164(?)“

Riss im Putz
auf Außenwand

ehem. Türlaibung
neben Öffnung

um 1500

1642

1700-1800

19. Jh.

2011

Zuganker
dendro-datiert
um 1500

Kachelofen
Stil 19. Jh.

ehem.
Fenster
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Holzverbindungen und Abbundzeichen im Dachstuhl des Liebfrauenmünsters zu Ingolstadt
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5. Datierungsmethoden

Bauten oder Gebäudeteile lassen sich auf 
verschiedenen Arten zeitlich einordnen. 
Hinweise auf das Alter finden sich in Form 
von Inschriften am Gebäude selbst, in Ar-
chivalien und Bauakten, oder es können 
anhand der Bauornamentik Rückschlüsse 
auf die Entstehungszeit gezogen werden. 
Auch Funde, wie beispielsweise Münzen 
oder Datumsangaben auf Zeitungen kön-
nen gute Datierungsansätze liefern. Des 
Weiteren gibt es zwei gängige naturwis-
senschaftliche Methoden zur Baualters-
bestimmung: die Dendrochronologie und 
die Radiokarbondatierung. Innerhalb eines 
Bauwerks lassen sich die Gebäudeteile 
auch in Abhängigkeit zueinander datieren, 
wenn es z.B. durch Baufugen Befunde für 
eine nachträgliche Erweiterung gibt. Diese 
Datierungsmethoden sollen nun kurz im 
Einzelnen vorgestellt werden.

Bauinschriften können zur Datierung von 
Gebäuden, Gebäudeteilen oder Ausstat-
tungsgegenständen dienen. Bei Fachwerk-
bauten finden sie sich häufig an den pro-
minenten Eckständern, bei Steinbauten in 
Fenster- oder Türstürze eingemeißelt. Auch 
aufgemalte Datumsangaben sind zahlreich 
vertreten. Sie können aus Bau- oder Reno-
vierungsdaten, Initialen der Bauherren oder 
Namen bestehen. Inschriften müssen ge-
nau und kritisch betrachtet werden, da sie 
auch spätere Bauabschnitte oder Erneue-
rungen kennzeichnen können. 
Am Yngramhof finden sich zwei datierende 
Inschriften: „1642“ am Türsturz der stra-
ßenseitigen Eingangstür und „164(?)“ über 
der Türe der Stube im 1.OG. 

Zu den historischen Quellen gehören pu-
blizierte Texte oder Abbildungen und un-
publizierte Archivalien. Historische Quellen 
können bildliche Anhaltspunkte zur Be-
stimmung des Alters liefern, wenn sich in 
den Archivalien Pläne, Zeichnungen oder 
Photos finden, die einen bestimmten Zu-
stand des Gebäudes zeitlich verankern. 
Die Datierungshinweise können aber auch 
in schriftlicher Form vorliegen. Rech-
nungen, Hausbücher, Bau- oder Reisebe-
schreibungen enthalten häufig Daten von 

Bau- oder Umbauzeiten. Für die jüngere 
Zeit sind auch Katasterpläne und amtliche 
Bauakten eine gute Datierungsquelle.

Die datierenden Funde wurden bereits in  
►Kap. F.2 thematisiert. Sie sollen hier nur 
kurz als Datierungsmöglichkeit erwähnt 
werden. Vor allem in wenig frequentierten 
Räumen wie Keller oder Dachböden so-
wie in Fehlböden können sich unmittelbar 
datierende Funde wie Münzen, Papiere, 
Zeitungen oder mittelbar datierende Funde 
wie zeittypische Gegenstände wie Klei-
dung, Schmuck oder Haushaltgegenstän-
de über lange Zeiträume tradieren. Aber 
auch als Ausgleichsschicht unter den, ehe-
mals sehr wertvollen, Tapeten wurden häu-
fig Ausgleichschichten aus Zeitungen oder 
anderweitigem Altpapier aufgebracht, die 
zumindest die Zeit der Neuerrichtung des 
Raumdekors bestimmen. 

Dank spezifischer Bauformen, Ornamentik 
und Zierformen können aus kunsthisto-
rischer bzw. stilistischer Sicht, Zeiträume 
der Erbauung eingegrenzt werden. Hierzu 
gehören beispielsweise Fenstergrößen und 
-formen, Wand- oder Deckengestaltungen 
mit Malerei, Applikationen oder Täfer sowie 
Öfen und Heizmöglichkeiten, um nur einige 
zu nennen. 
Kunsthistorisch datieren ließen sich bei-
spielsweise die Fenster des Yngramhofs, 
der im ersten Obergeschoss ein Biforiums-
fenster aufweist und dessen Holzstöcke 
und Flügel im zweiten Obergeschoss auf-
grund ihrer grazilen zimmermannsmäßigen 
Bauweise und der Profilierung dem Barock 
zuzuweisen sind. Auch die spezifische 
Herstellungsweise der Glasflächen und die 
Art der Zusammenfügung enthalten meist 
Charakteristika, die eine zeitliche Zuord-
nung erlauben. Wandfeste Einbauten, wie 
der Ziertäfer in den Wohnräumen des er-
sten und zweiten Obergeschosses sind 
Hinweise auf eine bestimmte Ausstat-
tungsphase.

Die naturwissenschaftlichen Datierungs-
methoden teilen sich in zwei Richtungen. 
Erstens lässt sich über das präzise Aus-



94

messen der Jahrringbreiten von Holzpro-
ben der Wachstumszeitraum des Baumes 
bestimmen und zweitens können aus der 
Auswertung des Zerfallsquotienten des 
Karbonisotops 14C die Zeit seit dem Ende 
der biologischen Entwicklung festlegen.

Für die dendrochronologische Datierung 
müssen im Untersuchungsobjekt mit 
einem Kernbohrer Proben entnommen 
werden, die hinsichtlich der Probenlänge, 
der Entnahmestelle und der Entnahme-
art einige Anforderungen erfüllen müssen. 
Die Proben können vor Ort vom Baufor-
scher entnommen werden. Hierfür werden 
möglichst dicke Holzbalken, wie z.B. Zerr-
balken, Deckenbalken, Zuganker von Ge-
wölben und Ständer von Fach- bzw. Dach-
werken, ausgewählt. Kernbohrer gibt es in 
unterschiedlicher Dicke von ca. 2 cm bis 
5 mm Durchmesser. Dünnere Proben sind 
aus bauhistorischer Sicht zu bevorzugen, 
da sie kleinere Schadstellen hinterlassen. 
Allerdings sind sowohl die dünnen Bohrer 
wie auch die wenige Millimeter messenden 
Bohrkerne wesentlich empfindlicher als die 
dickeren. Wichtig ist eine radiale Bohrung, 
um die Jahrringe möglichst gerade anzu-
schneiden. Je mehr Jahrringe erfasst wer-
den, desto sicherer ist die Datierung. Nur 
wenn die natürliche äußerste Schicht oder 

die Rinde, die sogenannte Waldkante, er-
fasst werden, kann das exakte Fälldatum 
bestimmt werden. Die Auswertung durch 
spezialisierte Büros, die die Bohrproben 
anschleifen, polieren und die Jahrringbrei-
ten aus Sommer- und Winteranteil unter 
dem Mikroskop präzise ausmessen. Die 
Messwerte werden in einen Graph übertra-
gen, der dann mit der über Jahrhunderte 
verlaufenden Standardkurve abgeglichen 
wird. Standardkurven wurden in einer lan-
gandauernden Reihenuntersuchung für 
jede gängige Bauholzart erstellt und durch 
den Abgleich der Altersbestimmungen mit 
historischen Quellen verifiziert. Sie sind 
regional unterschiedlich, daher sollten die 
Proben möglichst nahe am Objekt unter-
sucht werden. Durch die Einordnung mit-
tels der Standardkurven kann der Wachs-
tumszeitraum des Baumes bestimmt 
werden. Im Idealfall beträgt die Genauig-
keit das Halbjahr der Fällung. Hinzuweisen 
ist darauf, dass Hölzer eventuell nicht so-
fort verbaut worden sein oder am Fundort 
in Zweitverwendung vorliegen könnten. Für 
die Bestimmung des Bauphasen des Yn-
gramhofs wurden sieben hölzerne Bauteile 
beprobt, wovon jedoch nur ein kleiner Teil 
auswertbar war. Hier ließ sich vor allem für 
die Zugbalken im EG eine Datierung nach 
1491 feststellen.

Bohrkernprobe aus dem 
„Unteren Yngramhof“ zur 
Bestimmung des Holz-
alters
(von oben nach unten:
Transporthülse, Kern-Bohr-
aufsatz, Bohrkernprobe)
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eingegangen wurde. Befunde am Bauwerk, 
wie Baufugen bzw. Baunähte, Umbauten, 
Ersatzteile oder Zusetzungen von Türen 
oder Fenstern können anhand ihrer Mate-
rialien oder ihrem Kontext chronologische 
Anhaltspunkte zum Werdegang eines Ge-
bäudes liefern. Der Befundkontext spielt 
hierbei eine besondere Rolle. Wie auf der 
Abbildung ►S. 81 (unten) zu erkennen ist, 
können Ausstattungshorizonte beispiels-
weise hinter nachträglich hinzugefügten 
Mauern durchlaufen, während die jüngeren 
Schichten an der neu gebildeten Ecke ab-
knicken. So lassen sich anhand der zwei 
unterschiedlichen Bauphasen einerseits 
der Zustand des Gebäudes vor dem Ein-
fügen der Mauer bestimmen und zum An-
deren der Zeitpunkt des Umbaus im Ver-
hältnis zum Gesamtgebäude eingrenzen.

Bei der 1946 von Willard Frank Libby ent-
wickelten Radiokarbondatierung wird das 
Alter von kohlenstoffhaltigen organischen 
Materialien anhand der Abnahme der 14C 
Kohlenstoffatome gemäß dem Zerfallsge-
setz bestimmt. Als Proben eignen sich alle 
organischen Materialien aus dem zu unter-
suchenden Gebäude: Holz, Pflanzenfasern, 
tierische Baumaterialien, etc. In lebenden 
Organismen wird das spezielle Kohlen-
stoffisotop durch die Zufuhr an Kohlenstoff 
aus der Umgebung ständig nachgebildet 
und sein Anteil somit konstant gehalten, 
erst nach dem Ableben nimmt sein An-
teil ab. Da die spezifische Halbwertszeit 
des Atomzerfalls bekannt ist, können 
Speziallabore aus der in einer Beschleu-
niger-Massenspektrometrie messbaren 
Menge an noch vorhandenen 14C-Atomen 
die Zeit errechnen, die seit dem Ableben 
des Organismus vergangen ist. Der unter-
suchbare Zeitraum liegt zwischen 300 und 
60.000 Jahren. Die Datierungsungenauig-
keit beträgt mehrere Jahrzehnte. Es ist da-
rauf zu achten, dass die Probe nicht durch 
moderne Einträge, z.B. Holzschädlinge, 
verunreinigt wird. 
Zu den absolut datierenden Metho-
den kommt die relative Chronologie der 
Bauteile zueinander, worauf bereits in 
►Kap. F.2 zu den Befunduntersuchungen 

Dendrochronologische 
Auswertung durch den
Vergleich der Standard-
kurve (rot) mit der
individuellen Kurve der 
Holzprobe (schwarz)
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Am Zeichenbrett ensteht die Aufmaß-Zeichnung direkt vor Ort im Objekt
Die Konventionen zur Darstellung gelten jedoch nicht nur für Handzeichnungen, sondern auch für digitale Pläne
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G. Anhang

1. Darstellung

Zeichenkonventionen: Linientypen und Li-
nienstärken
Zur besseren Lesbarkeit von Zeichnungen 
wurden allgemeingültige Zeichenstandards 
vereinbart. Diese beinhalten die Zuwei-
sung von bestimmten Linientypen und 
Strichstärken auf die inhaltlichen Aussa-
gen des dargestellten Objekts. Die Zei-
chenkonventionen unterscheiden nicht 
zwischen Bestands- oder Neubauplänen, 
ebensowenig wie zwischen Hand- und 
CAD-Zeichnungen. Der Betrachter einer 
Grundrisszeichnung kann entsprechend 
der verwendeten Linie erkennen, ob das 
Objekt sich in der Messebene befindet, 
also geschnitten wird, oder darunter und 
demnach von oben betrachtet oder in Un-
tersicht dargestellt wird. Für Schnitte oder 
Ansichten gelten die Konventionen ent-
sprechend.

Vier Kombinationen aus Linientyp und Li-
nienstärke sollen hier als verbindliche Zei-
chenkonventionen eingeführt werden:

Geschnitten und somit mit einer dickeren, 
durchgezogenen Linie gezeichnet wer-
den im Grundriss beispielsweise Mauern, 
Stützen, Kamine und raumhohe Schränke, 
während Fußböden oder Stufen o. ä. als 

Aufsicht zwar auch mit durchgezogenen 
Linien, jedoch deutlich dünner dargestellt 
werden. Im Schnitt werden geschnittene 
Mauern dicker gezeichnet als Ansichts-
kanten von Bauteilen. Im Schnitt durch 
eine Wand mit Tür oder Fenster werden 
die Wand und der geschnittene Teil des 
Rahmens dicker gezeichnet, während die 
Profilierung des Rahmens im Verlauf als 
Ansichtskanten dünner dargestellt wird.

Projektionen von Objekten oberhalb oder 
hinter der Messebene, z.B. höher liegende 
Fenster, Unterzüge oder Gewölbe, werden 
gesondert mit feinen gestrichelten Linien 
abgebildet. Ebenfalls gestrichelt dargestellt 
werden Linien, deren Verlauf zwar vermu-
tet, aber nicht durch Messungen gesichert 
nachgewiesen werden kann. Beispiele hier-
für wären Fugen zwischen Bauteilen oder 
unzugängliche Bereiche. Kanten, die von 
darüber oder davor liegenden Objekten 
verborgen werden, wie Unterschneidungen 
von Treppenstufen werden mit gestrichel-
ten Linien in den Plan eingetragen.
Falls ein traditionelles Handaufmaß vor-
liegt, kennzeichnen feine strichpunktierte 
Linien die Plandarstellung des Messsys-
tems. Sowohl die Schnur- oder Laserach-
sen des Hauptmessnetzes wie auch die 

Linientypen und Linienstärken

Linie   Typ und Stärke  Verwendung/Bedeutung

   dick, durchgezogen geschnittene Kanten

   fein, durchgezogen Ansichts-/Aufsichtskanten

   fein, gestrichelt  Projektionen, Untersichten,
      verdeckte Kanten

   fein, strichpunktiert Messsystem
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des Sekundärmessnetzes sind als sehr 
feine, mit hartem Bleistift gezeichnete 
Strich-Punkt-Linien auf der Zeichnung zu 
vermerken.

Genauigkeitsstufen
In einigen deutschen Bundesländern und in 
Österreich gibt es abgestufte Festlegungen 
für die Genauigkeit eines Aufmaßes. Sie 
geben die Mess- und Darstellungsgenau-
igkeit vor und dienen der Vergleichbarkeit 
von Angeboten, v.a. hinsichtlich des kal-
kulierten Zeitaufwandes, und stellen die 
Mindestanforderungen an die Ausführung 
eines Aufmaßes dar. Diese sog. Genau-
igkeitsstufen müssen folglich hinsichtlich 
der Vorgaben zur Messgenauigkeit und zur 
Darstellungsgenauigkeit differenziert be-
trachtet werden.

Messgenauigkeit und
Darstellungsgenauigkeit
Die Messgenauigkeit hängt von verschie-
denen Faktoren ab, u.a. der Messmetho-
de, dem (unabhängigen) Messnetz zur 
Referenzierung der Bauteile zueinander 
und der Sorgfalt bei der Ausführung. Die 
Messgenauigkeit beim traditionellen Hand-
aufmaß mit Schnurgerüst lässt sich bereits 
während der Vermessung über den Auf- 
bzw. Abrundungsgrad der Messwerte (ge-
nau, 0,5 cm-Schritte für den Maßstab 1:10, 
volle Zentimeterwerte für den Maßstab 
1:50,…) steuern. Die Messgenauigkeit des 
tachymetrischen Aufmaßes ist meist höher 
als für die Darstellung notwendig, da sie 
immer bis in den Millimeterbereich reicht. 
Hier benötigt der Bearbeiter ausreichend 
Erfahrung für die Differenzierung, was und 
wie gemessen werden muss und  er muss 
sich des Zwecks der Bauaufnahme be-
wusst sein.

Die Darstellungsgenauigkeit richtet sich 
nach dem Ziel- bzw. Abbildungsmaßstab 
und der höchstmöglichen sinnvollen Zei-
chengenauigkeit je nach Zeichenmetho-
de, die bei der Handzeichnung vor Ort 
ca. einen halben Millimeter unmittelbarer 
Zeichengenauigkeit beträgt. Bei großmaß-
stäblichen Plänen, wie z. B. 1:10, 1:20/25 
können noch alle relevanten Details dar-
gestellt werden, bei den häufig von Archi-

Vergleich der 
Darstellungsgenauigkeit:

Links zu sehen ist je-
weils der verkleinerte 
Originalplan (oben: 1:50, 
unten: 1:20), rechts der 
dazugehörige vergrößerte 
Ausschnitt in beiden Ge-
nauigkeitsstufen.
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tekturbüros zur Weiterverarbeitung bevor-
zugten kleineren Maßstäbe 1:50 und 1:100 
muss eine Auswahl getroffen werden, die 
zwar das Bauwerk ausreichend charakteri-
siert, jedoch den Plan hinsichtlich des Ziel-
maßstabes nicht überfrachtet. Nichtsde-
stotrotz ist auch bei kleineren Maßstäben 
unbedingt auf eine sorgfältige Zeichnung 
und eine möglichst hohe Detaildichte zu 
achten. Je präziser die Zeichnung, desto 
weniger Information muss weggelassen 
werden. Problematisch wird die Abstufung 
der Darstellungsgenauigkeit bei der CAD-
Zeichnung, da diese meist am Computer 
und nicht wie eine Handzeichnung auf 
Papier nur im beabsichtigten Abbildungs-
maßstab betrachtet wird und somit auf 
dem Bildschirm schnell plump und unzu-
reichend detailliert wirkt. Gleichzeitig liegt 
aber auch die Gefahr eines zu hohen De-
taillierungsgrades vor, der einen Ausdruck 
im Zielmaßstab überlastet. 

Kurz zusammengefasst lassen sich die 
etablierten Genauigkeitsstufen wie folgt 
charakterisieren (nach Eckstein 2003, 
S. 11-13):

 - Genauigkeitsstufe I:    Schematische 
Darstellung ohne Berücksichtigung von 
Bauschäden und Verformungen (Ziel-
maßstab 1:100)
Eingetragen werden: Lage und Größe 
der Wandöffnungen, Geschoss- und 
Dachstuhlhöhen, Wand- und Decken-
stärken, Raumgeometrie und Winkel 
werden durch Diagonalmaße korrekt 
wiedergegeben, vereinfachte Darstellung 
von Sichtfachwerk oder Konstruktionen.
Ziel: Wiedergabe eines Gebäudetyps in 
korrekter Grundrissgliederung, Höhen-
entwicklung und Erscheinung als erste 
Erfassung des Bauwerks für die Projekt-
planung oder Maßnahmen ohne Eingriffe 
in die historische Bausubstanz.

 - Genauigkeitsstufe II: Annähernd wirk-
lichkeitsgetreues Aufmaß (Zielmaßstab 
1:50 oder 1:100)
Eingetragen werden: konstruktiver Auf-
bau in korrekten Proportionen inklusive 
der maßgeblichen Verformungen, Aus-
baumaßnahmen oder gestalterische De-

tails können – je nach Relevanz – verein-
facht dargestellt werden, Hinweise auf 
frühere Bauzustände. Bei Bedarf werden 
auch Bauschäden dokumentiert und die 
Baumaterialien kurz bezeichnet.
Ziel: Erstellung von zueinander referen-
zierten Plänen (z.B. Ansichten, Schnitte, 
Grundrissebenen über durchgehende 
Lote) zur vollständigen Erfassung eines 
Gebäudes als Grundlage für einfache 
Sanierungsmaßnahmen bzw. restaura-
torische Kartierungen oder im Rahmen 
einer klassischen Inventarisation.

 - Genauigkeitsstufe III: Verformungsge-
treues Aufmaß (Zielmaßstab 1:50)
Eingetragen werden zusätzlich zu Stufe 
II: Konstruktion und Struktur aller Bau-
teile inklusive der maßgeblichen Oberflä-
chenmerkmale, Baufugen, Handwerks-
zeichen, Darstellung verdeckter Bereiche 
von Holzverbindungen, Hinweise auf 
frühere Bauzustände, die für die Baufor-
schung relevant sind. Bei Bedarf ergänzt 
um die Erfassung von Bauschäden, Be-
schreibung des Baumaterials und der 
Konstruktion, usw.
Ziel: Exakte und verformungsgetreue 
zeichnerische Erfassung des Objektes 
mithilfe eines dreidimensionalen Mess-
systems, die die wissenschaftliche histo-
rische Bauforschung ermöglicht und die 
Grundlage für Umbaumaßnahmen bildet.

 - Genauigkeitsstufe IV: Verformungsge-
treues Aufmaß mit detaillierter Darstel-
lung (Zielmaßstab 1:25 oder größer)
Eingetragen werden zusätzlich zu Stufe 
III: Hochgradig detaillierte Darstellung 
aller konstruktiven wie gestalterischen 
Details, z. B. mit Doppellinien für Stein-
mauerwerk und Fachwerksverbindungen 
sowie Darstellung aller bauhistorisch re-
levanter Befunde der vorhandenen und 
Spuren abgegangener Elemente des 
Objekts.
Ziel: Sehr präzises, verformungsgetreues 
und detailreiches Aufmaß als Grundlage 
für schwierige Restaurierungs- und Sa-
nierungsarbeiten sowie als Basis für die 
wissenschaftliche Analyse komplexer 
Objekte.
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Umsetzung der Genauigkeitsstufen
in der Praxis
Die verbindliche Formulierung von Genau-
igkeitsstufen soll in der denkmalpflege-
rischen Praxis vergleichbare Ergebnisse 
von Bauaufnahmen durch unterschiedliche 
Bearbeiter und für unterschiedliche Ob-
jekte garantieren. Für die wissenschaftliche 
Forschung sind die Genauigkeitsstufen ir-
relevant. Mit der Ausschreibung einer be-
stimmten Genauigkeitsstufe legt der Auf-
traggeber gleichzeitig auch das Ziel und 
gewissermaßen Zeit- und Kostenrahmen 
fest. Hierin liegen aus Sicht der Büropraxis 
Vor- und Nachteile: Im Prinzip werden nur 
Mindestanforderungen vorgeschrieben, 
die beauftragt und erfüllt werden müssen. 
Private und öffentliche Auftraggeber sind 
naturgemäß stets auf Kostenersparnis be-
dacht und werden i.d.R. den Aufwand für 
die Bauaufnahme so gering wie möglich 
halten wollen, während die Denkmalpfle-
ge sich oft eher größere Detaildichte wün-
schen würde. Kompromisslösungen liegen 
häufig bei einer niedrigeren Genauigkeits-
stufe als wünschenswert wäre, v.a. bei 
Dokumentationen von scheinbar weniger 
hochwertigen Denkmalen wie Wohn- oder 
Bauernhäusern. Derzeit befinden sich die 
Formulierungen der Genauigkeitsstufen 
aufgrund der großen Entwicklungsschritte 
der technikgestützten Vermessungs- und 
Darstellungsmethoden in einer Anpas-
sungsphase.

Darstellungsgenauigkeit: Maßstäbe,
Detaillierung, Messtoleranzen
Für Aufmaßzeichnungen sind die Maß-
stäbe 1:20 bzw. 25 oder 1:50 gängig. Die 
Wahl des Maßstabs hängt von der Größe 
und Komplexität des Objekts sowie der 
angestrebten Detailgenauigkeit ab. Die ge-
wählten Maßstäbe können innerhalb eines 
Projektes variieren. In manchen Fällen, z.B. 
bei großen Objekten mit komplexen Raum-
strukturen, ist es sinnvoller, das ganze 
Objekt im Maßstab 1:50 oder 1:100 darzu-
stellen, um die Dimensionen und geometri-
schen Verhältnisse wiederzugeben und nur 
einzelne Partien von besonderer Wichtig-
keit im Maßstab 1:20 oder als Detailzeich-
nung zu vertiefen.

Der Grad der Detaillierung und somit auch 
die Dichte der dargestellten Befunde und 
Informationen variiert stark zwischen den 
Maßstäben:
Der Maßstab 1:20/25 wird für kleinere Ob-
jekte mit hoher Befunddichte oder für Ob-
jekte von besonderem architektonischem 
Wert angewandt. Der Maßstab 1:10 kommt 
nur bei Sonderaufgaben (z.B. Portale oder 
besonders wichtige kleine Gebäude) zum 
Einsatz. Dieser Maßstab eignet sich auch 
zur Ergänzung kleinmaßstäblicherer Auf-
nahmen um Musterflächen, Wandaus-
schnitte oder besondere architektonische 
Details. 
Die Darstellung erfolgt stein- und verfor-
mungsgerecht, d.h. alle Einzelelemente 
von Holz- oder Steinkonstruktionen wer-
den in korrekter Lage und ihrem aktuellen 
Zustand mit allen Verformungen, Schief-
stellungen und Schäden abgebildet. Fugen 
werden als Doppellinie mit der tatsäch-
lichen Fugenbreite gezeichnet. Von den 
Materialien wird die Oberflächenstruktur 
mit Materialeigenschaften und Beschä-
digungen portraitiert und Merkmale wie 
Steinmetzzeichen, Abbundzeichen oder 
Werkzeugspuren werden lagerichtig ein-
getragen. Fenster und Türen werden mit 
allen Profilierungen in Öffnungsflügeln und 
Stock vermessen und gezeichnet.
Bauhistorische Befunde, wie Baufugen 
oder spätere Ergänzungen werden kennt-
lich gemacht und in knappen Worten be-
schriftet.

Der Maßstab 1:50 eignet sich besonders für 
Pläne von größeren Objekten oder komple-
xeren Strukturen wie z.B. großen Dachwer-
ken oder Grundrissen mit vielen Räumen. 
Die Zeichnungen sind detailreich genug, 
um die baugeschichtliche Wertigkeit des 
Objekts darzustellen, nehmen aber weni-
ger Platz ein als im Maßstab 1:20/25. Die 
Darstellung ist stein- und verformungsge-
recht, aber weniger detailliert. So werden 
bei Umrisslinien von Holzelementen oder 
Steinen nur maßgebliche Schäden oder 
Verformungen berücksichtigt bzw. Fugen 
als Doppellinie mit idealisierter Fugenbrei-
te, je nach Objekt auch als Einzellinie ge-
zeichnet. Fenster und Türen differenzieren 
zwischen beweglichen Flügeln und Fen-
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sterstock. Befunde werden markiert, meist 
als Zahl in einem kleinen Kreis, und am 
Blattrand in einer Legende beschrieben.

Der Maßstab 1:100 wird für Überblicksplä-
ne verwendet. Mauern und bauliche Struk-
turen werden in korrekten Dimensionen als 
Doppellinien repräsentiert, größere Verfor-
mungen im Wandverlauf werden eingetra-
gen und das Raumgefüge in seiner tat-
sächlichen Geometrie dargestellt, d.h. die 
tatsächlich vorhandenen Winkel zwischen 
Bauteilen oder Schiefstellungen und Ver-
sprünge werden berücksichtigt. Zumeist 
werden die Überblickspläne von Planaus-
schnitten in größerer Detaillierung zu einem 
aussagekräftigen Plansatz ergänzt. Fenster 
und Türen können als Symbol eingesetzt 
werden, sollten aber, sofern sie von bau-
geschichtlicher Bedeutung sind, in einer 
gesonderten Zeichnung zumindest exem-
plarisch ausreichend detailliert abgebildet 
werden.

Daneben gibt es noch Pläne mit sehr 
großen oder sehr kleinen Maßstäben. De-
tailzeichnungen bis hin zum Maßstab 1:1 
können Teil der Bauaufnahme sein, wenn 
besonders wichtige Befunde vorliegen. 
Dies könnten z.B. besonders alte Fenster 
oder Bauschmuck sein, aber auch kon-

struktive Details, die für das Verständnis 
der Bautechnik entscheidend sind. La-
gepläne mit kleinen Maßstäben, wie bei-
spielsweise M 1:1000 bis M 1:10.000, sind 
in der Regel nur als ergänzende Informati-
on beigelegt und nicht Teil der eigentlichen 
Bauaufnahme.
Der Zeichnungsmaßstab legt die Mess-
toleranzen bei der Bauaufnahme fest. Für 
Zeichnungen im Maßstab 1:20/25 werden 
die Messwerte auf den halben oder ganzen 
Zentimeter gerundet. Der Maßstab 1:50 
erlaubt eine Messtoleranz von 2 cm, der 
Maßstab 1:100 eine Toleranz von 5 cm.

Plangestaltung: Plankopf, Beschriftung,
Bemaßung, Nordpfeil, Verzugsmaßstäbe
Beschriftungen sollten sich grundsätzlich 
auf ein Minimum reduzieren. Das Haupt-
kommunikationsmittel einer Bauaufnahme 
ist die präzise Zeichnung. Wo unbedingt 
notwendig, z.B. zur Verortung von Be-
funden, für Höhenkoten, Messwerte oder 
Dimensionen von Hölzern sollte die Be-
schriftung gut lesbar in Druckschrift und 
möglichst klein erfolgen. Befunde können 
entweder direkt in der Zeichnung angege-
ben oder mit Nummern in der Zeichnung 
vermerkt und am Rand erklärt werden, ab-
hängig von der Detaildichte des Plans und 
den Platzverhältnissen in der Zeichnung.

Beispiel für eine Plan-
gestaltung mit Maßstab, 
Nordpfeil und Plankopf
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Breite verändern kann, wird ein kleinteiliger 
Verzugsmaßstab an zwei Blattkanten ge-
zeichnet, von dem alle Maße mit dem Zirkel 
abgenommen werden. Werden die Längen 
von einem längenkonstanten Plastik- oder 
Metalllineal abgenommen, können auf-
grund des „arbeitenden“ Zeichnungsunter-
grundes Fehler auftreten. Vorteilhaft ist es, 
den Verzugsmaßstab im Zeichnungsmaß-
stab anzutragen.

Nachbearbeitung von Zeichnungen
Zur Nachbearbeitung von Zeichnungen ge-
hört sowohl die Überarbeitung von hand-
gezeichneten Bauaufnahmen zu Abga-
beplänen in Reinzeichnung, das Scannen 
und Digitalisieren von Handzeichnungen 
wie auch die Nachdetaillierung der Roh-
CAD-Pläne zu digitalen Bauaufnahmeplä-
nen oder Umzeichnungen von entzerrten 
Photos zu photogrammetrischen Plänen. 

Bauaufnahmen als Handzeichnungen wer-
den vor Ort bis zum vollständigen Detail-
lierungsgrad gezeichnet. Gegebenenfalls 
können sich wiederholende Elemente vor 
Ort nur einmal als Schablone gezeichnet 
werden und nachträglich an weiteren Stel-
len eingefügt werden. Zumeist erfolgt die 
Nachbearbeitung von Handzeichnungen 
in Form von Reinzeichnungen, die entwe-
der in Tusche oder Bleistift von Hand auf 
Transparentpapier oder Zeichenfolie über-
tragen werden. In Reinzeichnungen wer-
den die in den Bauaufnahmezeichnungen 
enthaltenen Angaben zum Messsystem 
und die Messwerte des Aufmaßes in der 
Regel nicht wiedergegeben.
Wenn irgendwie möglich, ist aber das ver-
altete Durchtuschen zu vermeiden, da es 
zeitaufwändig ist und eine nicht zu unter-
schätzende Fehlerquelle darstellt.
Über geeignete Scan-Verfahren lassen 
sich viele Bleistiftzeichnungen zu pu-
blikationsfähigen Vorlagen umwandeln. 
Werden Handzeichnungen eingescannt, 
müssen sie anschließend in einem Bild-
bearbeitungsprogramm von Flecken und 
Störungen befreit und mittels Tonwertkor-
rektur oder der Anpassung der Kontrast-
einstellungen zu guter Druckqualität auf-
bereitet werden. Der zeitliche Aufwand zur 
Nachbearbeitung eines Scans von einer 

Bemaßungen werden ausschließlich in 
Form von Messwerten entweder an sehr, 
sehr feinen Linien oder kleinen Pfeilspitzen, 
die die Messrichtung angeben eingetra-
gen, nicht als Maßketten am Blattrand.
Höhenbemaßungen (Koten) werden mit 
kleinen Dreiecken unter Angabe des jewei-
ligen Wertes gekennzeichnet. Dazu wird 
am Objekt ein Nullpunkt festgelegt, auf 
den sich alle weiteren Höhenangaben be-
ziehen.
Falls möglich, kann dieser relative Null-
punkt auf die absolute Höhe über N.N. 
referenziert werden (z.B. mit Hilfe na-
hegelegener Festpunkte des jeweiligen 
Landesvermessungsnetzes).

Schnittlinien sollten im Grundriss veror-
tet werden. Verwendete Planzeichen und 
Symbole, die sich nicht aufgrund der gän-
gigen Praxis bei Architekturzeichnungen 
von selbst erklären, wie beispielsweise 
Schraffuren für Materialien, sollten in einer 
Legende auf dem Blatt erklärt werden.
Im Plankopf sollten alle wichtigen Informa-
tionen zur Identifizierung des Objekts, der 
Methode und der Darstellung enthalten 
sein. Dazu gehören folgende Angaben:
 - zum Objekt: Name, Ort, Adresse
 - zur Bauaufnahme: Verfasser, Datum, Me-
thode der Bauaufnahme (Handaufmaß, 
tachymetrisches Aufmaß,…)

 - zum Plan: Art des Plans (Schnitt, Grund-
riss, Ansicht) mit Angabe der Lage im 
Gesamtkomplex (EG, OG, Schnitt mit 
Blick nach…) und Himmelsrichtung (evtl. 
Nordpfeil)

 - zum Maßstab: numerische Maßstabs-
angabe und graphische Maßstabsleiste 
(Schwarzweiß-Block oder Linie mit Un-
terteilungsstrichen)

Ein Nordpfeil muss gut sichtbar außerhalb 
der Zeichnung als Pfeil, Kreuz oder ein-
deutiges Symbol eingezeichnet werden, 
um eine Orientierung des Plans zu ermög-
lichen.

Für Handzeichnungen ist ein vor Beginn 
der Bauaufnahme angetragener Verzugs-
maßstab unabdingbar. Da sich Papier bei 
Einwirkung von Feuchtigkeit und Tempe-
raturunterschieden erheblich in Länge und 
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Scan einer Handaufmaßes 
(Bleistift auf Karton)

Umwandlung der oben 
abgebildeten Handzeich-
nung zu einer publikations-
fähigen Vorlage als digitale 
Durchzeichnung.
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werden. Zumeist ist auch eine Nachdetail-
lierung von Fenstern, Türen oder Bauzier 
notwendig, die vor Ort als Handaufmaß 
aufgenommen werden und erst in der 
Nachbearbeitungsphase anhand von Fix-
punkten in die CAD-Zeichnung integriert 
werden. 

Seit der Einführung von Programmen wie 
PhotoPlan, die die Erstellung von Einbild-
photogrammetrien und entzerrten Photos 
ermöglichen, ist auch die Durchzeichnung 
entzerrter Photos eine häufige Aufgabe 
geworden. Besonderes Augenmerk ist auf 
die Vorlage zu richten, damit die geome-
trischen Verhältnisse des Objekts korrekt 
wiedergegeben werden. Besonders für 
Objekte mit mehreren gestaffelten Ebenen 
ist für jede Schicht eine eigene Entzer-
rung notwendig ( ►Kap. E.2). Durchzeich-
nungen von entzerrten Photos können eine 
wertvolle Grundlage für Kartierungen sein, 
ersetzen aber keinesfalls das Aufmaß. In 
jeden Fall sollte die Methode auf dem Plan 
vermerkt werden.

Generell ist auf gute Archivierbarkeit zu 
achten. Handzeichnungen sollten mit Blei-
stift auf säurefreiem Karton erstellt werden. 
Für die Lagerung empfehlen sich geeignete 
Archivmappen sowie Schutz vor Licht und 
Feuchtigkeit. Ausdrucke oder Kopien sind 
im Allgemeinen eher schlechter für die Ar-
chivierung geeignet, da zur Beständigkeit 
der Druckertinte keine Langzeiterfahrungen 
vorliegen. Für die digitale Archivierung ist 
darauf zu achten, möglichst haltbare Spei-
chermedien zu verwenden und regelmäßig 
die Dateiformate den neuesten Standards 
anzupassen.

Handzeichnung kann – je nach Größe der 
Vorlage und Genauigkeit bei der Nachbe-
arbeitung – beträchtlich sein!

Eine weitere Möglichkeit der digitalen 
Plannachbearbeitung ist das Durchzeich-
nen von Scans in einem CAD-Programm 
zur Vektorisierung von Handaufmaßen. 
Diese nicht ganz unaufwändige Methode 
kann ebenfalls viele Fehlerquellen bergen. 
Besonders zu beachten ist hierbei, dass 
der Ausgabemaßstab für die Detaillierung 
maßgeblich ist. In CAD-Programmen kann 
sehr weit herangezoomt werden, was häu-
fig zu größerer Genauigkeit verleitet als die 
Vorlage hergibt bzw. im gedruckten Plan 
später sichtbar ist. Die Umwandlung in 
eine Vektorzeichnung ist meistens notwen-
dig, wenn die Bauaufnahme als Grundlage 
für Umbauplanungen oder Sanierungen 
von Architekten oder Fachplanern weiter-
bearbeitet werden soll.

Entstehen vor Ort bei der Bauaufnahme 
Zeichnungen in CAD-Programmen, müs-
sen diese Rohdateien in der Regel weit-
reichend nachbearbeitet werden. Übliche 
Nachbearbeitungsschritte sind das Ver-
schneiden von Linien zu Gebäudekanten, 
die Nachbearbeitung von Ecken sowie die 
Begradigung der Aufmaßlinien. Wichtig ist, 
zwar alle Verformungen des vermessenen 
Gebäudes korrekt darzustellen, aber kein 
falsches Verformungsbild aufgrund der 
Messungenauigkeiten der elektronischen 
Messgeräte zu kreieren. Daher sollten, 
v.a. wenn der Ausgabemaßstab 1:50 oder 
1:100 ist, Linien von Bauteilen begradigt 
oder geschnittene Teile von Dachwerken 
zu regelmäßigen Schnittflächen vereinfacht 
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Passpunkt/Referenzpunkt: ortsfester, 
klar zu identifizierender, nummerierter 
Punkt an einem Gebäude; zur Stationie-
rung des Messgerätes bzw. zur Entzerrung 
von Photographien.
Photogrammetrie: Methode zur Gewin-
nung von geometrischen Informationen 
aus photographischem Material.
Einbild-Ph.: keine wirkliche Photogram-
metrie; geometrische Zusatzinformationen 
nötig, Ergebnis zweidimensional.
Stereo-Ph.: Ermittlung räumlicher In-
formationen durch Abgleich identischer 
Punkte auf zwei Photographien; Ergebnis 
dreidimensional.
Mehrbild-Ph.: Ermittlung räumlicher In-
formationen durch Korrelation identischer 
Punkte auf mehreren Photographien; Er-
gebnis dreidimensional, auch komplexe 
Geometrien können verarbeitet werden.
Raumbuch: Systematik zur eindeutigen 
Bezeichnung von Räumen, Wänden, etc.
innerhalb eines Gebäudes und vollstän-
diger Dokumentation aller Befunde und 
Beobachtungen.
Schnurgerüst: System aus sich kreu-
zenden horizontalen und vertikalen Schnü-
ren zur Vermessung historischer Gebäude 
mit Hilfe des Handaufmaßes.
Standpunkt: Genaue Position, an der 
sich der Tachymeter befindet. Jeder neue 
Standpunkt wird eingemessen und somit 
mit x,y und z Koordinaten genau definiert. 
Stationierung: Verortung des Messgerätes 
an einem Standpunkt durch Bezug auf be-
stehende Pass-/Referenzpunkte.
Stativkopf: Oberseite des Stativs mit 
Anschlussplatte für Messgeräte.
Stehachse  ► Drehachse
Tachymeter: Instrument zur Messung von 
horizontalen und vertikalen Winkeln sowie 
der absoluten Distanz zwischen Stand- 
und Messpunkt; Punkte können somit ein-
deutig im Raum verortet werden.
Theodolit: Instrument zur Messung von 
horizontalen und vertikalen Winkeln.
Totalstation: Kombination aus Tachymeter 
und Laptop/PC; gemessene Daten können 
sofort digital verarbeitet und am Bildschirm 
sichtbar gemacht werden.
Unabhängiges System  ► Messnetz

2. Glossar

Bildplan: aus einzelnen, entzerrten Photo-
graphien zusammengesetzter, maßhaltiger 
Bestandsplan.
BKS (Benutzerkoordinatensystem): in der 
CAD-Software vom Nutzer definiertes Ko-
ordinatensystem.
C14 (Radiokarbondatierung): Methode zur 
Bestimmung des Holzalters über den Anteil 
an 14C-Atomen in der Materialprobe.
Dendrochronologie: Methode zur Bestim-
mung des Holzalters anhand der Jahres-
ringe und Vergleichskurven.
Drehachse: vertikale Achse an Messgerä-
ten zum Drehen des Okulars.
Einschwenkmethode: Vorgehensweise 
zur Ermittlung der kürzesten Strecke eines 
Punktes zur Messschnur mit Hilfe des Me-
terstabs.
Entzerrung: geometrisch korrekte Neube-
rechnung einer Photographie an Hand von 
Referenzmaßen/-punkten.
Kippachse: horizontale Achse an Messge-
räten zum Kippen des Okulars.
Kontrolldreieck: Hilfsmittel zur Kontrolle 
bei der Übertragung eines Messnetzes auf 
die Planzeichnung.
Laser: Gerät zur horizontalen und verti-
kalen Projektion von Laserlinien auf zu ver-
messende Oberflächen.
Libelle: Vorrichtung zur Kontrolle der hori-
zontalen Aufstellung von Geräten.
Messebene: in der Höhe klar definierte 
Ebene im Raum als Grundlage eines Auf-
maßes.
Messnetz: Künstlich angelegtes Bezugs-
system mit definierten Punkten oder Fluch-
ten zur verformungsgerechten Vermes-
sung.
Messpunkte: Alle für die Erfassung von 
Grundrissen, Ansichten und Schnitten rele-
vanten und gemessenen Punkte. 
Nivellement: Ermittlung von Höheninfor-
mationen gewünschter Punkte in Bezug 
auf ein festgelegtes Nullniveau.
Nivelliergerät: Instrument zur Messung 
von horizontalen Winkeln in derselben 
Ebene; je nach Gerät können außerdem 
Distanzen und/oder Horizontalwinkel ge-
messen werden.  
Okular: optischer Apparat an Messgeräten 
zum Anpeilen von Messpunkten.
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Verebnen: Projektion von Messpunkten 
mit x,y und z-Koordinate auf eine definierte 
Ebene; das Verebnen dient der besseren 
Weiterbearbeitung als 2D Zeichnung.
Verzugsmaßstab: Am Planrand senk- und 
waagrecht aufgetragene Maßlinien, v.a. bei 
Handzeichnungen.
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