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Viktor K a u f m a n n und Anton R e i t h o f e r

Dreidimensionale Bauwerksdokumentation am 
Beispiel des Franziskanerklosters Graz – Tachymetrie, 
Photogrammetrie und Laserscanning

1. Einleitung
Unter dreidimensionaler (3D) Bauwerksdokumen-

tation (Bauaufnahme) verstehen die Autoren die ex-
akte metrische Erfassung der räumlichen Struktur 
eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes. Die 
Datengrundlage wird in einem Messprozess ge-
wonnen. Aufbauend auf diesen geometrischen 
Messdaten erfolgt eine Abstraktion der physikali-
schen Realität, d.h., vom aufgenommenen Gebäude 
wird ein digitales 3D-Objektmodell abgeleitet. Der an-
gestrebte Detaillierungsgrad hängt von verschieden 
Parametern ab. Die Präsentation bzw. Darstellung 
(Visualisierung) des Modellinhaltes kann in numeri-
scher und graphischer Form erfolgen. Zahlenangaben, 
planliche Darstellungen, Axonometrien, aber auch 
computergenerierte, realitätsnahe Ansichten bis 
hin zu Animationen sind Beispiele hierfür. Eine um-
fassende Bauwerksdokumentation sieht nicht nur 
die vorhin angesprochene Geometrieerfassung 
vor, sondern auch die Aufnahme von zusätzli-
chen bauwerksbezogenen Attributen, wie z.B. 
Materialeigenschaften, Begehbarkeit, etc. Die 
letztgenannte Begriffserweiterung stellt somit die 
Schnittstelle zu anderen Fachdisziplinen (architekto-
nische Bauaufnahme, Bauforschung, u.a.m.) her und 
erfordert interdisziplinäres Denken und Handeln.

Über die 3D-Bauaufnahme ist reichlich Fachliteratur 
vorhanden (vgl. dazu Albertz & Wiedemann 1997, 
Hopp et al. 2004, Wiedemann 2004). Kennzeichnend 
für die aktuelle Situation ist die rasante tech-
nologische Entwicklung in der Datenerfassung. 
Dem Praktiker steht im Prinzip ein sehr großer 
Methodenvorrat zur Verfügung. Bei der Auswahl der 
geeigneten Aufnahmeverfahren ist den Bedürfnissen 
des Auftraggebers Rechnung zu tragen. Das theore-
tisch Mögliche muss nicht immer nützlich und auch 
nachhaltig vorteilhaft sein.

Die Gründe für eine Bauaufnahme können un-
terschiedlich sein. Im Rahmen der allgemeinen 
Kulturgutdokumentation (Denkmalpflege) werden 
kultur- und kunsthistorisch wertvolle Gebäude u.a. 
auch in ihrer räumlichen Struktur erfasst. Ein un-
mittelbarer (dringender) Anlass für die Arbeiten 
fehlt meistens. Die Ergebnisse finden Eingang 

in Denkmalarchive. Bei Forschungsbedarf, 
Restaurierungsarbeiten bzw. bei einer gewünsch-
ten Rekonstruktion bei Objektverlust kann auf diese 
Informationen zurückgegriffen werden. Im gegen-
ständlichen Fall des Franziskanerklosters Graz ist 
die Motivation zu einer umfassenden Bauaufnahme 
nicht die „Aufnahme auf Verdacht“, sondern die 
Erstellung von aktuellen Planungsgrundlagen für 
architektonische Fragestellungen (Revitalisierung, 
Nutzungsänderung) und den damit einhergehenden 
bautechnischen Maßnahmen (Abriss, Um-, Aus- und 
Neubau). Auch wurden vom Bauphysiker räumliche 
Kenngrößen zur Berechnung von Energiebilanzen 
eingefordert.

Der planende Architekt (Dipl.-Ing. M. Lingenhöle) 
benötigte für seine Arbeiten Gebäudepläne, welche 
aktuell, in ihrer Information vollständig und genau 
sein sollten. Vorhandene Pläne aus dem Jahre 1960 
(Archiv Franziskanerkloster) erwiesen sich – insbe-
sondere aus geometrischen Gründen – als unzurei-
chend.

Zur Lösung dieser ingenieurtechnischen 
Aufgabenstellung wurde in Abhängigkeit der ge-
wünschten Punktlagegenauigkeit (±1 cm), des an-
gestrebten Detaillierungsgrades der Aufnahme (ge-
mäß Anforderungskatalog für Kirchenaufnahmen 
der Bischöflichen Bauabteilung der Diözese Graz-
Seckau), der sonstigen Wünsche der Auftraggeber 
und der vorhandenen finanziellen Ressourcen 
ein hybrides Methodenspektrum, bestehend aus 
Tachymetrie (reflektorlose Lasermessung mit einer 
geodätischen Totalstation) und terrestrisch-photo-
grammetrischer Bestandsaufnahme (terrestrische 
Digitalphotogrammetrie), gewählt. 

Im vorliegenden Aufsatz werden nicht nur die 
durchgeführten Arbeiten im Detail besprochen, son-
dern es werden auch – insbesondere aus der Sicht 
des Praktikers – die einzelnen Methoden der drei-
dimensionalen Bauaufnahme im Überblick erläutert 
und im Vergleich bewertet.

2. Erhebung von Basisdaten
Jedes Projekt dieser Art und Größenordnung 



Abb. 1: Das Farborthophoto zeigt die Franziskanerkirche 
in Graz (im Bild oben) und das südlich anschließende 
Franziskanerkloster. Das Orthophoto wurde am Institut 
für Fernerkundung und Photogrammetrie, TU Graz, mit 
einer Bodenauflösung von 5 cm berechnet. Die Luftbild-
aufnahme erfolgte am 22. April 2004 aus einer Flughöhe 
von 1300 m über Grund. Das Luftbild (Bildflug 2004/ Stadt-
vermessungsamt Graz) wurde freundlicherweise durch W. 
Ganster, Magistrat Graz, zur Verfügung gestellt.
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verlangt im Vorfeld eine Sichtung der bereits vor-
handenen projektrelevanten Quellen. Ziel dieser 
Grundlagenerhebung ist das Schaffen von optimalen 
Voraussetzungen für die spätere Projektdurchführung. 
Insbesondere sollen Redundanzen (Doppelarbeiten) 
vermieden und Kosten durch Einbindung bereits 
vorhandener Information (Datenquellen im eigenen 
Wirkungsbereich des Klosters und auch von öffent-
lichen Behörden und Ämtern) eingespart werden. 
Im Falle des Franziskanerklosters Graz konnten die 
nachfolgend angeführten Datenquellen identifiziert 
und auch teilweise in der Projektabwicklung berück-
sichtigt werden.

2.1 Bestehende und alte Bestandspläne

Wie bereits oben erwähnt, waren die alten Pläne 
aus dem Jahre 1960 unzulänglich. Ein gravieren-
der Nachteil dieser Pläne lag auch in der Tatsache, 
dass sie nur in analoger Form vorlagen und nicht 
in Form von digitalen CAD-Zeichnungen. An die-
ser Stelle muss angemerkt werden, dass bereits im 
Jahre 2005 Mitarbeiter und Studierende des Instituts 
für Bauforschung der Technischen Universität Wien 
eine genaue Bauaufnahme des Westtraktes des 
Klosters mit modernen Methoden durchgeführt ha-
ben (vgl. Döring-Williams et al. 2005). Die vorliegen-
den planlichen Grundlagen wurden bei der weiteren 
Projektdurchführung berücksichtigt.

2.2 Orthophotos
Eine bereits schon klassische Geodatenquelle 

ist das Luftbild-Orthophoto. Orthophotos entstehen 
durch Differentialentzerrung von digitalisierten ana-
logen Luftbildern bzw. von direkt digital gewonnenen 
Luftbildern und haben die Geometrie einer Karte 
oder eines Stadtplanes (Kraus 2004: 410 ff). Für 
die Berechnung der Orthophotos wird ein digitales 
Geländemodell, das man ebenfalls aus Luftbildern 
ableiten kann, benötigt. Moderne Orthophotos sind 
in Farbe und haben i. Allg. eine Bodenauflösung 
im Dezimeterbereich. Geokodierte Luftbilder, ein 
anderer Ausdruck für Orthophotos, können beim 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in 
Wien (BEV 2008) und beim Stadtvermessungsamt 
des Magistrates Graz (Stadtvermessung 2008) käuf-
lich erworben werden. Das diesen Orthophotos zu 
Grunde liegende Luftbildmaterial kann stereosko-
pisch (räumlich) betrachtet und auch photogramm-
metrisch ausgewertet werden. Mit speziellen pho-
togrammetrischen Auswertegeräten können diese 

Stereomodelle präzise ausgemessen werden. Als 
Ergebnis erhält man eine Naturbestandskartierung 
(vgl. nächster Abschnitt). Im Rahmen des gegenständ-
lichen Projektes wurde vom Stadtvermessungsamt 
Graz ein Stereoluftbildpaar der Graz-Befliegung 
2004 zur Verfügung gestellt (Orthophoto siehe 
Abb. 1). Der Vorteil der Luftbildaufnahme liegt in 
der großräumigen, berührungslosen Vermessung 
der Erdoberfläche samt den auf ihr befindlichen 
Objekten. Aufgrund der Vogelschau-Perspektive 
kann die Luftbildvermessung hervorragend zur 
Auswertung von Dachlandschaften, Hinterhöfen und 
des Grünraumes herangezogen werden; sie eignet 
sich aber weniger gut zur Erfassung des aufgehen-
den Mauerwerks von Gebäuden (vgl. hierzu noch-
mals die Abb. 1). Das Franziskanerkloster Graz kann 
aber u.a. auch über das Internet in gut auflösenden 
Orthophotos des GIS Steiermark (GIS Steiermark 
2008) sowie beim Serviceprovider Herold (Herold 
2008) gebührenfrei „von oben“ betrachtet werden.



Abb. 2: Screenshots vom Internetportal „Live Search Maps“ von Microsoft (http://maps.live.com/). Jeder Punkt von Graz 
kann in den vier Haupthimmelsrichtungen betrachtet werden. Die vier Bilder zeigen im Bildzentrum jeweils die Franziska-
nerkirche und das Klostergebäude. Bild links oben: Blick von Süden, Bild rechts oben: Blick von Norden, Bild links unten: 
Blick von Osten, Bild rechts unten: Blick von Westen. Das genaue Aufnahmedatum ist unbekannt. Aufgrund der im rechten 
unteren Teilbild erkennbaren Dachdeckerarbeiten am Klostergebäude kann der Aufnahmezeitpunkt mit Frühjahr 2007 
angegeben werden.
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Seit kurzem bietet die Internetplattform 
von Microsoft, Virtual Earth, hochauflösen-
de Luftbildschrägaufnahmen des gesamten 
Stadtgebietes von Graz an (Microsoft 2008). Jeder 
Punkt von Graz – u.a. auch das Franziskanerkloster 
(vgl. Abb. 2) – kann von den vier Himmelsrichtungen 
aus betrachtet werden. Die Luftbildbefliegung er-
folgte mit einem patentierten Aufnahmesystem 
der Firma Pictometry Int. Corp., U.S.A. Das vorlie-
gende Bildmaterial ist insoweit interessant, als es 
aktuell ist und auch die Dachdeckerarbeiten vom 
Frühjahr 2007 am Kloster- und Kirchengebäude des 
Franziskanerkonventes dokumentiert.

Aus Pressemeldungen war zu erfahren, dass 
Microsoft nicht nur für Graz, sondern auch für viele 
andere Großstädte der Erde aus hochauflösenden 
digitalen Luftbildern (UltraCamX) phototexturierte 
Stadtmodelle für die interaktive Erkundung im Internet 
erstellen möchte. Dieses schwierige Unterfangen 
der vollkommen automatisch ablaufenden Erstellung 
von 3D-Stadtmodellen wird im Firmenstandort Graz, 
Microsoft Photogrammetry, softwaremäßig realisiert. 

Eine Ergebnispräsentation für die Stadt Graz steht 
derzeit noch aus. Ein Stereotriplet von UltraCamX-
Farbluftbildern, welche das Studiengebiet überdeckt, 
stand den Autoren bereits für Voruntersuchungen 
zur Verfügung. Das Bildmaterial wurde vom 
Stadtvermessungsamt Graz zur Verfügung gestellt.

Hochauflösende Bilder der Erdoberfläche können 
nicht nur vom Flugzeug aus gemacht werden son-
dern auch vom erdnahen Weltraum. Am Institut für 
Digitale Bildverarbeitung von Joanneum Research, 
Graz, werden diesbezügliche Satellitenbilddaten 
der Systeme Ikonos (1 m Bodenauflösung) und 
Quickbird (0.6 m Bodenauflösung) untersucht. 
Wegen der beschränkten Bodenauflösung eig-
nen sich diese Bilddaten, welche auch von Graz 
vorhanden sind, jedoch nicht für Detailstudien im 
Sinne einer Bauwerksdokumentation. In diesem 
Zusammenhang ist interessant anzumerken, dass 
in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ameri-
kanische Spionagesatelliten (System Corona mit ca. 
2 m Bodenauflösung) die Stadt Graz und auch das 
Franziskanerkloster aufgenommen haben. Es lie-
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gen sogar Stereobildpaare vor (Kaufmann & Sulzer 
1997).

2.3 Naturbestandsdaten des 
Stadtvermessungsamtes Graz

Aus den großmaßstäbigen Luftbildern, wel-
che das Stadtvermessungsamt Graz im Intervall 
von ca. 4 Jahren periodisch aufnimmt, können – 
wie schon erwähnt – auf photogrammetrischem 
Wege sog. Naturbestandsdaten mit hoher Lage- 
und Höhengenauigkeit abgeleitet werden. Dieser 
Datenbestand wird mit Tachymetermessungen des 
straßennahen Raumes verknüpft. Im Zuge des 
Projektes wurde auf diese Basisdaten zurückgegrif-
fen.

2.4 Scannerbefliegungen
Vom Bereich des Franziskanerviertels liegen 

auch digitale Thermalscannerdaten (Erstaufnahme 
1986, vgl. Lazar et al. 1996) sowie multispektrale 
Scannerdaten (1986, 1996, 2004) von flugzeugge-
stützten Aufnahmesystemen für umweltrelevante 
Studien zur Verfügung. Diese Bilddaten sind an den 
drei Forschungsstätten, TU Graz, UNI Graz sowie 
Joanneum Research archiviert.

2.5 Digitale Katastralmappe
Im behördlichen Bauverfahren spielt der digitale 

Kataster eine zentrale Rolle, da im Zusammenwirken 
von diesem mit dem Grundbuch Grundstücksgrenzen, 
Besitzverhältnisse und Rechte festgelegt sind. Eine 
Bauaufnahme findet i. Allg. in einem lokalen, bau-
werksbezogenen Koordinatensystem statt. Erst 
durch die geodätische Anbindung an das übergeord-
nete Koordinatensystem der Landesaufnahme – in 
Österreich ist es das Gauß-Krüger-Koordinatensystem 
– ist eine Verknüpfung des so aufgenommenen 
Naturbestandes mit dem Kataster möglich. Der dar-
aus resultierende rechtliche Aspekt soll jedoch in die-
sem Aufsatz nicht weiter verfolgt werden.

3. Methoden der detaillierten 3D-
Bauaufnahme

3.1 Lasertachymetrie
Das Wort Tachymetrie leitet sich aus dem 

Griechischen ab und bedeutet soviel wie 

„Schnellmessung“. Diese geodätische Methode 
der dreidimensionalen Punktvermessung hat be-
reits eine sehr lange Tradition. Elektronische 
Tachymeter (Totalstationen) messen zu jedem 
Messpunkt die Horizontal- und Vertikalrichtung, so-
wie die Entfernung, wobei die Streckenmessung mit 
Laserlicht hochgenau reflektorlos gemessen wird. 
Somit ist die berührungslose Messung von mitunter 
schwer zugänglichen Objektpunkten, wie z.B. von 
Kirchturmspitzen, Kaminecken, Firstpunkten oder 
Raumecken, schnell und ökonomisch möglich. Die 
Messdaten werden digital auf der Totalstation ab-
gespeichert und stehen für eine Weiterverarbeitung 
im computerlesbaren Format zur Verfügung. Je 
nach Ausstattungsgrad der Totalstation kann die 
Auswertung bzw. Planherstellung bereits vor Ort in 
der Totalstation oder an einem angeschlossenen 
Computer (Laptop) – sozusagen „online“ – erfolgen. 
Den letzten Stand der Technik spiegeln die motori-
sierten Tachymeter wider. Mit Hilfe der eingebauten 
Servomotoren und einer Programmsteuerung kön-
nen Oberflächen wie z.B. eine Hausfassade oder 
ein Gewölbe automatisiert in einem Punktraster 
aufgemessen werden (vgl. dazu auch Abschnitt 
3.3). Geometrische Grundlage jeder detaillierten, 
verformungstreuen Bauaufnahme ist das dreidimen-
sionale Grundlagennetz. Ausgehend von diesen 
Referenzpunkten erfolgt die Detailvermessung des 
Gebäudes bzw. auch die Verdichtung des bestehen-
den Netzes durch weitere Polygonpunkte. Aufgrund 
der großen Leistungsfähigkeit der Lasertachymetrie 
kommt diese Methode bei sehr vielen Bauaufnahmen 
zur Anwendung.

3.2 Photogrammetrie
Die Methode der Photogrammetrie (Bildmes-

sung) wurde bereits im Abschnitt 2.2 ange-
sprochen, wo es um die Einsatzmöglichkeit der 
Luftbildphotogrammetrie für die Erstellung von 
Orthophotos und Naturbestandsplänen ging. In der 
großmaßstäbigen Bauaufnahme spielt jedoch die 
sog. terrestrische Photogrammetrie eine besonde-
re Rolle. Photogrammetrie und Bauaufnahme sind 
historisch gesehen eng miteinander verknüpft. In 
diesem Zusammenhang ist der Deutsche Albrecht 
Meydenbauer (1834-1921) zu erwähnen, dem wäh-
rend seiner Arbeiten zur Bauaufnahme am Wetzlarer 
Dom im Jahre 1858 die Idee kam, das Messen von 
Hand (Handaufmaß) durch die Ausmessung photo-
graphischer Bilder zu ersetzen. Eigentlicher Auslöser 
für diesen „Geistesblitz“ war eine besonders kri-
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tische Situation, in welcher er beinahe tödlich vom 
Baugerüst – beim Einsteigen in den Transportkorb 
– abgestürzt wäre. Meydenbauer hat im Jahre 1867 
im Wochenblatt des Berliner Architekten-Vereins in 
einem Aufsatz erstmals das Wort „Photogrammetrie“ 
geprägt. Die Idee des Denkmälerarchivs geht eben-
falls auf Meydenbauer zurück. Meydenbauer wird auch 
als Vater der Architekturphotogrammetrie bezeichnet 
(vgl. Albertz 1994). Im Laufe der vergangenen 150 
Jahre, seit diesem denkwürdigen Ereignis am Dom 
zu Wetzlar durchlief die Photogrammetrie und insbe-
sondere auch die Architekturphotogrammetrie einen 
technologisch interessanten Entwicklungsprozess, 
der jedoch an dieser Stelle nicht näher erläutert wer-
den kann. Die moderne Photogrammetrie basiert auf 
den Konzepten der Digitalphotogrammetrie (vgl. Kraus 
2004, Luhmann 2003). Die Datengewinnung erfolgt 
nicht mehr analog, sondern digital, d.h., die filmbasier-
ten terrestrisch-photogrammetrischen Messkammern 
(Phototheodolite) wurden durch Digitalkameras ab-
gelöst. Je nach Genauigkeitsanforderung können 
handelsübliche digitale Spiegelreflexkameras im 
Kleinbildformat (bis zu 14 Mill. Bildpunkte) oder auch 
semi-professionelle Kameras im Mittelformat (bis 
zu 39 Mill. Bildpunkte) zum Einsatz kommen. Die 
Auswertung des vorliegenden Bildmaterials erfolgt 
digital am Personal Computer mittels geeigneter 
Auswertesoftware. Kennzeichnend für den digital-
photogrammetrischen Auswerteprozess ist auch 
ein hohes Maß an Automatisierung. Die vorhin be-
schriebene „Demokratisierung“ der Photogrammetrie 
ermöglicht auch Nicht-Photogrammetern die 
Benutzung dieser Methoden. Angehende 
Architekten an der TU Graz lernen z.B. in einer 
Lehrveranstaltung (Architekturphotogrammetrie) wie 
man Fassadenorthophotos leicht selbst herstellen 
kann.

Die besonderen Vorteile der terrestrischen 
Photogrammetrie leiten sich direkt aus dem bildhaften 
Ausgangsmaterial ab – „ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte“. Das zur Anwendung kommende photogramm-
metrische Aufnahmeverfahren hängt i. Allg. davon ab, 
ob das Objekt eben oder dreidimensional gegliedert 
ist. Im ersten Fall reicht eine Einzelbildaufnahme voll-
kommen aus, um die ebene Geometrie zu beschrei-
ben, im zweiten Fall muss eine Stereobildaufnahme 
erfolgen, wobei hier zwei oder mehrere Bilder aufge-
nommen werden können. Weiterführende Hinweise 
zur praktischen Umsetzung der Einzel-, Zwei- und 
Mehrbildaufnahme bzw. -auswertung werden in den 
nachfolgenden Abschnitten 4 und 5 am Beispiel des 
Franziskanerklosters gegeben.

3.3 Laserscanning
Folgen wir den Ausführungen von Kraus (2001), 

so kam es durch das Laserscanning zu einem 
Paradigmenwechsel in der Photogrammetrie. Die 
Photogrammetrie war bis vor 10 Jahren noch die ein-
zige Methode, mit der man genau und auch rationell 
digitale Oberflächenmodelle, insbesondere digitale 
Geländemodelle für die topographische Kartierung, 
herstellen konnte. Wie bei der Photogrammetrie kann 
man auch beim Laserscanning zwischen flugzeugge-
stützten Systemen (ALS: airborne laser scanning) und 
terrestrischen/bodenbasierten Systemen (TLS: terre-
strial laser scanning) unterscheiden (vgl. Kraus 2004: 
449 ff). Beim flugzeuggetragenen Laserscanning 
tastet ein Laserstrahl quer zur Flugrichtung das 
Gelände in Streifen ab. Der Laserstrahl wird von 
der Erdoberfläche reflektiert. Aus der gemessenen 
Laufzeit des Laserimpulses kann die Entfernung 
Flugzeug-Erdoberfläche ermittelt werden. Pro 
Sekunde werden bis zu 150000 Einzelmessungen 
durchgeführt. Als Ergebnis erhält man ein hochauflö-
sendes digitales Geländemodell der Erdoberfläche. 
Ähnlich funktioniert das terrestrische Laserscanning, 
wobei hier der Laserscanner ortsfest ist und sich 
nicht bewegt. Der Aufnahme- bzw. Auswertevorgang 
ist in diesem Fall somit wesentlich vereinfacht. Die 
dreidimensionale Oberflächenerfassung (Fassade, 
Innenraum, Skulptur, etc.) erfolgt mittels reflek-
torloser Entfernungsmessung entlang orientierter 
Richtungen. Der Abtastvorgang kann mittels ro-
tierendem Spiegelsystems oder nach dem Prinzip 
des motorisierten Theodoliten (vgl. Abschnitt 3.1 
bzw. Riegl 2008) erfolgen. Die Anwendungsgebiete 
des terrestrischen Laserscannings sind vielfäl-
lig. Insbesondere zeigen zahlreiche Pilotstudien, 
aber auch schon gelegentlich Routineeinsätze, das 
große Leistungspotenzial dieser Methode in der 
Bauaufnahme und in der Kulturgutdokumentation. 
Aufgrund der großen Datenmengen, welche syste-
mimmanent produziert werden, sind herkömmliche 
dreidimensionale Modellierungskonzepte durch 
neue zu ersetzen. Besonders leistungsfähig wird 
das terrestrische Laserscanning in Kombination mit 
der digitalen Photogrammetrie, erwähnt sei hier die 
Generierung von phototexturierten Modellen (vgl. 
wiederum Kraus 2001). Terrestrisches Laserscanning 
kam im gegenständlichen Projekt nicht zum Einsatz, 
jedoch können die Autoren auf zwei Laserscanner-
Pilotstudien in Graz (Karmeliterplatz, ehem. Palais 
Wildenstein in der Paulustorgasse) hinweisen.



Abb. 3: Vermessungsteam (Skizzenführer 
und Beobachter) mit der reflektorlos mes-
senden Totalstation im südlichen Hof (Gar-
ten) des Franziskanerklosters. Photo vom 
9. Mai 2007.
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4. 3D-Datenerfassung des 
Franziskanerklosters Graz
4.1 Geodätische Aufnahme mit der 
Totalstation

Die geodätische Aufnahme des gesamten 
Baukörpers des Franziskanerklosters erfolg-
te in den Monaten Mai 
und Juni 2007 durch das 
Zivilingenieurbüro Dr. Anton 
Reithofer, Naglergasse 12, 
Graz, in Kooperation mit dem 
Institut für Fernerkundung 
und Photogrammetrie der 
Technischen Universität 
Graz. Im Rahmen dieses 
Projektabschnittes sollten 
die vermessungstechnischen 
Grundlagen für die Erstellung 
von Geschossplänen (EG, 1. 
OG, 2. OG, 3. OG, Dachraum), 
Fassadenplänen (hof- und 
straßenseitig), sowie von 
Längs- und Querschnitten 
geschaffen werden. Bei den 
praktischen Arbeiten ka-
men zwei reflektorlos mes-
sende Totalstationen der 
Produktserie TPS 1200 
von Leica Geosystems (Leica 2008) zum Einsatz. 
Als Koordinatenreferenz für die dreidimensionale 
Bauaufnahme wurde ein lokales, bauwerksbezoge-
nes Koordinatensystem gewählt, welches parallel 
zu den beiden Hauptachsen des Klostergebäudes 
ausgerichtet ist. Als Höhenbezugspunkt wurde 
ein im Einfahrtsbereich des Klostergartens stabili-
sierter Polygonpunkt gewählt. Die absolute Höhe 
dieses Punktes über dem Meeresspiegel (Adria) 
wurde mit 340,21 m aus den Naturbestandsdaten 
des Stadtvermessungsamtes Graz abgeleitet. Die 
Messung des räumlichen Polygonnetzes erwies sich 
in vielfacher Weise als schwieriges Unterfangen, 
da es nicht immer leicht war, entsprechende Punkt- 
bzw. Sichtverbindungen zwischen den einzel-
nen Hof- und Stockwerksbereichen herzustellen. 
Für die Erfassung des Dachraumes mussten u.a. 
Verbindungsmessungen durch kleine Dachluken 
bzw. auch auf instabilem Boden getätigt werden. 
Für das gesamte Klostergebäude wurde eine mitt-
lerer Punktlagefehler in den Referenzpunkten von 
besser als ±1 cm angestrebt und auch eingehalten. 
Ein Messteam bei der Lasertachymetrie besteht ty-

pischerweise aus zwei Personen (siehe Abb. 3). 
Eine Qualitätskontrolle des getätigten Tagwerks er-
folgte noch am selben Tag im Büro. Insgesamt wur-
den nicht weniger als 5000 Einzelpunkte geodätisch 
eingemessen. Die Weiterverarbeitung dieser drei-
dimensionalen Punktewolke ist Gegenstand des 
Abschnittes 5.1. 

4.2 Terrestrisch-
photogrammetrische 
Dokumentation

Das Konzept der 
Bauaufnahme des 
Franziskanerklosters sah 
neben der Tachymetrie 
auch den Einsatz der 
Photogrammetrie vor (hy-
brider Ansatz). Die photo-
graphischen Aufnahmen 

hierzu erfolgten begleitend zu den geodätischen 
Messungen. Der Einsatz der Photogrammetrie be-
schränkte sich im gegenständlichen Projekt nur 
auf die hof- und straßenseitigen Fassaden des 
Klostergebäudes. Insbesondere bei der Erstellung 
von Fassadenplänen kommt der bereits angespro-
chene Synergieeffekt zwischen Tachymetrie und 
Photogrammetrie voll zum Tragen. Zum Einsatz 
kamen zwei in der Bildauflösung unterschiedliche 
digitale Spiegelreflexkameras des Institutes für 
Fernerkundung und Photogrammetrie, nämlich eine 
Nikon D80 mit 10 Megapixel und eine Hasselblad 
H3D mit 39 Megapixel Sensorgröße (vgl. Abb. 4). Um 
den in der Architekturphotogrammetrie gewünschten 
großen Öffnungswinkel bei der Aufnahme erzielen zu 
können, wurden Weitwinkelobjektive (20 mm für die 
Nikonkamera und 35 mm für die Hasselbladkamera) 
verwendet. Die zwei genannten Kamerasysteme 
wurden vor dem eigentlichen Einsatz am Institut für 
Fernerkundung und Photogrammetrie photogramme-
trisch kalibriert, um jene geometrischen Parameter 
zu ermitteln, welche für eine genaue photogramme-
trische Auswertung des Bildmaterials notwendig sind. 



Abb. 4: Terrestrisch-
photogrammetrische 
Dokumentation mit den 
digitalen Spiegelreflex-
kameras Nikon D80 
(oben) und Hasselblad 
H3D (unten).
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Die photographischen Aufnahmen erfolgten bei meist 
gutem Licht an einigen wenigen Tagen. Um Geld 
zu sparen wurde auf den Einsatz einer Hebebühne 
verzichtet. Die meisten Fassadenaufnahmen ent-
sprechen somit einer „Froschperspektive“, wodurch 
es durch die Blickrichtung von unten nach oben 
zu einer entsprechend großen perspektivischen 
Verzerrung kommt. In Ausnahmefällen (Kreuzhof 
bzw. Binnenhof) konnten aus geöffneten Fenstern der 
gegenüberliegenden Fassadenseiten näherungswei-
se Frontalaufnahmen gemacht werden. Es gelang 
aber auch, aus den südlich des Klosters gelegenen 
Gebäuden (Albrechtgasse 5-7) Panoramaaufnahmen 
des südlichen Klosterkomplexes zu machen. Für 
Vergleichszwecke stünde älteres Bildmaterial des 
Bild- und Tonarchivs, Landesmuseum Joanneum, 
zur Verfügung. Da im Mai und Juni die Vegetation 
bereits voll im Saft stand, war mit entsprechen-
den Einschränkungen in der freien Sicht auf die 
Objektfassaden zu rechnen. Diese galten in ähnli-
cher Weise auch für die tachymetrische Aufnahme. 
Entstandene Lücken wurden im März 2008 durch ent-
sprechende Ergänzungsaufnahmen – diesmal vor dem 
Austreiben der Bäume – geschlossen. Das nun vor-
liegende Bildarchiv von terrestrisch-photogrammetri-
schen Aufnahmen umfasst ca. 830 digitale Farbbilder. 
Dieses Archiv kann – im Sinne von Meydenbauer 
– als Dokumentation des aktuellen Zustandes 
des Gebäudes (Denkmales), insbesondere der 
Fassaden, angesehen werden. Eine photogramme-
t r i s c h e 

Auswertung wäre und ist (siehe nächster Abschnitt) 
jederzeit möglich.

5. Computergestützte Auswertung 
und Ergebnispräsentation

In den folgenden Unterabschnitten werden an-
hand ausgewählter Beispiele die computergestützte 
Auswertung sowohl der geodätischen Messungen 
als auch der photogrammetrischen Aufnahmen be-
sprochen und die daraus resultierenden Ergebnisse 
präsentiert.

5.1 Von der geodätischen 3D-Punktwolke 
zur planlichen Darstellung

Aufgrund des gewählten methodischen Ansatzes 
sind die hier beschriebenen Arbeiten von zentraler 
Bedeutung. Wie in der Einleitung bereits erläutert 
wurde, besteht die gestellte Aufgabe darin, die physi-
kalische Realität (Franziskanerkloster) in ihrer räumli-
chen Ausdehnung zu modellieren, um darauf aufbau-
end Informationen wie z.B. planliche Darstellungen 
aus diesem Modell entnehmen zu können. Prinzipiell 
bieten sich hier zwei Auswertestrategien an, näm-
lich die Konstruktion in 3D bzw. die Konstruktion in 
2D. Wählt man die erstgenannte Strategie, so ist 
das zu modellierende Gebäude entweder als Draht-, 
Flächen- oder Volumenmodell zu entwickeln. Diese 
Vorgangsweise ist vom theoretisch-methodischen 
Standpunkt aus gesehen die optimale. Jedoch sind 
die damit verbundenen Arbeitsschritte sehr zeitauf-
wendig und daher auch kostenintensiv. Moderne 
Rauminformationssysteme basieren häufig auf die-
sem 3D-Ansatz. Im gegenständlichen Projekt er-
folgte jedoch – durch die schon bekannten Gründe 
motiviert – eine Konstruktion/Modellierung in 2D. Bei 
dieser Vorgangsweise geht man geometrisch von 
der dreidimensionalen Punktwolke aus, führt jedoch 
die Konstruktion in einer im Prinzip frei zu wählen-
den Kartierebene (Grund-, Auf-, Seitenriss) durch, 
wobei die dritte Dimension (Höhe bzw. Tiefe) in der 
Konstruktion keine Rolle mehr spielt.

Im Zivilingenieurbüro Dr. Anton Reithofer wur-
den auf diese Art und Weise mit Hilfe des PC-
basierten CAD-Werkzeuges AutoCAD (Firma 
Autodesk) Grundrisspläne für alle Stockwerke 
und den Dachraum erstellt. Ergänzt wurde dieses 
Planmaterial durch 11 Längs- und Querschnitte, um 
die räumliche Struktur der Klosteranlage besser er-
fassen zu können. Bei der interaktiven Konstruktion 
am Bildschirm flossen nicht nur die 3D-Punktwolke 



Abb. 5: Ausschnitt (verkleinert) aus dem Grundrissplan 1:100, 
Erdgeschoss, Franziskanerkloster Graz.

Abb. 6: Inhaltlich reduzierter Grundrissplan des Erdge-
schosses des Franziskanerklosters Graz. Situations-
darstellung: Mai/Juni 2007. Originalmaßstab 1:100.

Abb. 7: Grundrissplan des Erdgeschosses des Franziskanerkloster Graz aus dem 
Jahre 1813, aufgenommen durch den Grazer Stadtbaumeister Christoph Stadler. 
Quelle: Steiermärkisches Landesarchiv, Graz – Plänesammlung (staatl. Archi-
ve), Mappe 6, Nr. 74/14. Auszug aus der Planlegende: „Aufgenommener Plann 
des Franciskaner Kloster zu Gratz mit seinen ganzen Umfang und nachbarlichen 
Häusern, wie dasselbe zu ebenen Fuß dermahlen bestehet“. Originalmaßstab ca. 
1:180. Abbildung verkleinert.
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ein, sondern auch Skizzeninformation, Handaufmaß 
und photographisches Bildmaterial, sofern vor-
handen. Dem CAD-Zeichner wurde ein besonde-
res Raumvorstellungsvermögen abverlangt. Die 
Grundrisspläne wurden als sog. Meterrisse erstellt. 
Alle ausgeführten Pläne richten sich nach dem Duktus 
der Planrichtlinie der Baudirektion der Diözese Graz-
Seckau. Dem Auftraggeber wurden die Pläne sowohl 
digital in Form von AutoCAD-Dateien (DXF, DWG) 
als auch analog in Form von Zeichnungen (Plots) im 
Maßstab 1:100 übergeben. Nach Maßgabe von wei-
teren Beauftragungen wird die bereits bestehende 
Informationsquelle kontinuierlich verdichtet.

Die (Abb. 5) zeigt einen repräsentati-
ven Ausschnitt aus dem Grundrissplan 
des Erdgeschosses im Maßstab 1:100. 
Die Abb. 6 hingegen gibt den gesam-
ten Grundriss des Klostergebäudes 
in einer vereinfachten, leicht lesba-
ren Form im verkleinerten Maßstab 
wieder. Für Vergleichszwecke wird in 
dieser Publikation eine entsprechen-
de planliche Darstellung aus dem 
Jahre 1813 gegenübergestellt (Abb.7). 
Diese und weitere Pläne wurden von 
Stadtbaumeister Christoph Stadler 
im Zuge von Planungsarbeiten „Über 
die nothwendige Zurichtung des der 
Franciscaner Kirche zu Grätz anlie-
genden Theils des Klosters zur voll-
ständigen Unterbringung der Convents 
Geistlichkeit, wenn nemlich der übri-
ge weiter davon entfernte Theil des 
Klosters zur Unterkunft der abgeurtheil-
ten criminal Sträflinge, und politischen 
Verbrecher gewidmet werden sollte“ 

(Zitat aus einem seiner Pläne). Auf nähere Hinweise 
kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.



Abb. 8: Südfront des Kreuzhofes. Orthophotoherstellung durch ebene Entzerrung von drei Schrägaufnahmen (Nikon D80, 
20mm-Objektiv) und anschließende Bildmosaikierung. Das Orthophoto zeigt das markante Sgraffito-Band, welches eine 
Neigung von ca. 8 Promille gegenüber der Horizontalen aufweist.
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5.2 Von der Pixel-Matrix zum Fassadenplan
Die Photogrammetrie kann im gegenständli-

chen Projekt wesentliche Beiträge zu Erfassung 
der Fassaden und auch der Dachlandschaft beitra-
gen. Bei der Herstellung von Fassadenplänen kön-
nen in optimaler Weise die jeweiligen Vorteile von 
Lasertachymetrie und terrestrischer Photogrammetrie 
miteinander verknüpft werden. Die Auswahl der rich-
tigen terrestrisch-photogrammetrischen Aufnahme- 
bzw. Auswertemethode richtet sich im Prinzip danach, 
ob die Fassade, von welcher man einen Strichplan 
bzw. ein Orthophoto herstellen möchte, annähernd 
eben oder mehr oder minder stark gekrümmt ist bzw. 
eine große räumliche Tiefe aufweist. Die Fassaden 
des Binnenhofes können z.B. als eben angenom-
men werden. Die Fassaden des Kreuzhofes sind 
hingegen schon etwas stärker räumlich gegliedert. 
Eine besonders starke räumliche Gliederung weißt 
z.B. die Ostfront zum Franziskanerplatz hin auf. Vom 
Standpunkt der Bauforschung wäre der gekrümmte 
Oberflächenverlauf der Stadtmauer im Garten des 
Klosters von großem Interesse. Die 3D-Modellierung 
in der Photogrammetrie ist im Vergleich zur tachy-
metrischen Auswertung ähnlich komplex und nur mit 
entsprechendem Kostenaufwand durchführbar. Aus 
der Literatur sind zahlreiche (finanziell gut dotierte) 
Projekte bekannt, wo im Zuge von Bauaufnahmen 
vollständige phototexturierte Objektmodelle erstellt 
wurden. Vereinfachte Modellierungen durch ein 
Übermaß an Generalisierung sind für eine detaillierte 
Bauaufnahme zu ungenau. Solche Modelle eignen 
sich jedoch gut für ansprechende Visualisierungen 
bzw. Computeranimationen. In den folgenden drei 
Unterabschnitten werden die Möglichkeiten der 

Photogrammetrie an kleinen Anwendungsbeispielen 
ausgelotet.

5.2.1 Ebene Entzerrung
Die ebene Entzerrung ist sozusagen das 

„Arbeitspferd“ in der Architekturphotogrammetrie. 
Jedes Photo einer ebenen Fassadenfläche kann 
aufgrund der Regeln der projektiven Geometrie mit 
Hilfe von mindestens vier in der Fassadenebene 
gut verteilten Passpunkten geometrisch so ent-
zerrt werden, dass das Ergebnisbild – man spricht 
dann vom Fassadenorthophoto – einer maßstä-
bigen Aufrissdarstellung entspricht. Die für eine 
Entzerrung notwendigen Passpunkte sind mit ei-
nem Lasertachymeter einzumessen. Die Abb. 8 
oben zeigt drei Schrägaufnahmen (Nikon D80) der 
Südfassade des Kreuzhofes. Die vorliegenden 
Digitalbilder wurden mit Hilfe des einfach zu bedie-
nenden Computerprogrammes Monobild (Monobild 
2008) und unter Verwendung der geodätisch einge-
messenen Passpunkte digital in die Fassadenebene 
entzerrt. Durch anschließende Mosaikbildung konn-
te aus den drei Einzelorthophotos ein gemeinsames 
Orthophoto abgeleitet werden (vgl. Abb. 8 unten). 
Das Orthophoto ist an sich schon ein wertvolles 
Produkt, kann aber auch als Hintergrundbild für eine 
Digitalisierung (Strichauswertung) im Sinne der 2D-
Modellierung des Abschnittes 5.1 (Tachymetrie) an-
gesehen werden. Bei fehlerfreier Arbeit müssen die 
tachymetrisch erstellten Punkte und Linien mit den 
entsprechenden Elementen im Orthophoto überein-
stimmen. Die ebene Entzerrung wird in der Praxis 
auch im Architektenkreis gerne eingesetzt.



Abb. 9: Darstellung von zwei ebenerdigen Spitzbogenfenstern der Südfassade des Kreuzhofes im projektiv entzerrten 
Photo (links) und im photogrammetrischen Manuskript (rechts). Das dargestellte Photo entspricht nur innerhalb der Fassa-
denfläche einer exakten Aufrissdarstellung, wohingegen die Strichdarstellung, welche aus einer Stereobildauswertung (Bil-
der Nikon D80) gewonnen wurde, in allen Bereichen metrisch und daher ausmessbar ist. Die vorhandenen geodätischen 
Passpunkte sind lagerichtig eingezeichnet.
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5.2.2 Stereobildauswertung
Die Stereobildauswertung kommt bei stark räum-

lich gegliederten Oberflächen zur Anwendung. Das 
Institut für Fernerkundung und Photogrammetrie 
verfügt über sehr leistungsstarke digital-photogram-
metrische Arbeitsstationen (Firma Intergraph), deren 
Bedienung derzeit aber noch Experten vorbehalten 
bleibt. Für die räumliche Betrachtung des virtuel-
len Raummodells muss der photogrammetrische 
Auswerter eine 3D-Stereobrille aufsetzen. Nach er-
folgreicher photogrammetrischer Orientierung des 
Stereobildpaares, ebenfalls mit Hilfe von Passpunkten 
durchgeführt, kann das virtuelle Modell verformungs-
treu in Punkten, Linien und Flächen mittels CAD-
Funktionen ausgewertet werden. Aus den Messdaten 
können wiederum Oberflächenmodelle abgelei-
tet werden, welche für die Orthophotoherstellung 
(Differentialentzerrung) benötig werden. Die Abb. 
9 zeigt das praktische Ergebnis (Manuskript) ei-
ner Stereobildauswertung für einen Teilbereich der 
Südfassade des Kreuzhofes.

5.2.3 Mehrbildauswertung und  
phototexturiertes Modell

Die Zweibildauswertung kann zur 
Mehrbildauswertung verallgemeinert werden. Im Zuge 
der Mehrbild-auswertung wird ein Verband von meh-

reren Bildern, welche ein Objekt überdecken, in einem 
einzigen Rechenschritt miteinander verknüpft. Bei 
der anschließenden geometrischen Modellierung des 
Objektes können wiederum Geometrieinformationen 
(Punkte, Linien und Flächen) und Orthophotos ge-
wonnen werden. Im Rahmen des gegenständlichen 
Projektes wurde das Programmpaket PhotoModeler 
6 eingesetzt. Im konkreten Beispiel wurde der 
Wehrgang im Bereich des Stadtgrabens an sei-
nen beiden Schauseiten auf photogrammetrischem 
Wege modelliert. Im nördlichen und südlichen 
Stadtgrabenbereich wurden jeweils 3 geodätisch ein-
gemessene Passpunkte zur absoluten Orientierung 
der Raummodelle herangezogen. Das phototextu-
rierte Modell kann am Bildschirm interaktiv gedreht 
und von allen Richtungen betrachtet werden. Für die 
Erstellung von Computeranimationen kann das so er-
stellte Modell in gängige Visualisierungsprogramme 
übertragen werden.

5.3 Diskussion
Die praktischen Arbeiten am Franziskanerkloster 

haben gezeigt, dass die Lasertachymetrie im 
Zusammenwirken mit der Photogrammetrie (ebene 
Entzerrung) eine sehr leistungsfähige Methode in 
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der dreidimensionalen Bauaufnahme darstellt. Die 
Stereobild- bzw. Mehrbildauswertung ist für Zwecke 
der exakten Objektvermessung leider noch sehr an-
spruchsvoll. Durch die verstärkte Automatisierung in 
der photogrammetrischen Auswertung kann sicher-
lich eine methodische Vereinfachung sowie eine 
Kostenreduktion erwartet werden. In der Zukunft wird 
das terrestrische Laserscanning in Kombination mit 
digitaler Bildaufzeichnung immer mehr an Bedeutung 
gewinnen.

6. Resümee und Ausblick
Im vorliegenden Aufsatz wurden die Standard-

methoden der 3D-Bauaufnahme besprochen und 
nach ihren Einsatzmöglichkeiten vergleichend gegen-
übergestellt. Das eingesetzte Methodenspektrum, 
bestehend aus Tachymetrie und Photogrammetrie, 
wurde am praktischen Beispiel der Bauaufnahme 
des Franziskanerklosters Graz erläutert. Die im 
Zuge des Projektes erstellten Planungsgrundlagen 
wurden exemplarisch vorgestellt. Die bereit gestell-

ten Pläne, insbesondere die Geschosspläne, sowie 
Längs- und Querschnitte, erfüllten den Wunsch des 
planenden Architekten nach einer verformungstreuen 
Bauaufnahme mit ausreichendem Detaillierungsgrad, 
um auf einer gesicherten Datengrundlage komplexe 
3D-Planungen (Um-, Aus- und Zubau) vornehmen 
zu können. Der derzeit vorhandene Datenbestand 
lässt weiterführende Arbeiten in Hinblick auf 3D-
Visualisierungen von Planungsvarianten, Web-
Visualisierungen und die Bereitstellung von virtuellen 
Welten (virtuelle Begehung des Klosters) als durch-
aus machbar und viel versprechend erscheinen.

Vom Franziskanerkloster Graz sind nun erstmals 
exakte Pläne über die dreidimensionale Struktur der 
gesamten Klosteranlage vorhanden. Die vorliegen-
den Bild- und Strichpläne sind wertvolle Dokumente, 
die nicht nur jetzt im Zuge der Planungsaktivitäten 
von größter Wichtigkeit sind, sondern sie werden zu-
künftigen Generationen sicherlich als zuverlässiges 
Quellenmaterial dienlich sein.
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Die Autoren bedanken sich bei den Brüdern des Franziskanerkonventes für ihre Geduld, welche sie wäh-

rend der Vermessungsarbeiten aufgebracht haben – eine umfassende Bauaufnahme verlangt das Betreten 
jedes Zimmers, zumindest einmal. Herrn Guardian Mag. Matthias Maier sei für seine Unterstützung bei allen 
Angelegenheiten der Vermessungsarbeiten vor Ort herzlichst gedankt.

Zusammenfassung
In Jahr 2007 erfolgte eine dreidimensionale Bauwerksdokumentation des Franziskanerklosters Graz durch 

das Zivilingenieurbüro Dr. Anton Reithofer, Graz, in Kooperation mit dem Institut für Fernerkundung und 
Photogrammetrie der Technischen Universität Graz. In diesem Aufsatz werden nicht nur die diesbezügli-
chen Projektarbeiten beschrieben und die daraus entwickelten Ergebnisse (dreidimensionale CAD-Modelle, 
Geschoss- und Fassadenpläne, Längs- und Querschnitte, Orthophotos) vorgestellt, sondern auch allgemei-
ne Grundlagen der Bauwerksdokumentation (Bauaufnahme) erörtert. Die dargestellte Methodenübersicht 
umfasst die in der Praxis am häufigsten angewandten Verfahren, nämlich die reflektorlose Tachymetrie, die 
terrestrische Photogrammetrie, sowie das terrestrische Laserscanning.

Abstract: Three-dimensional survey of the Franciscan Monestery Graz – 
techeometry,photogrammetry and laserscanning

In 2007 a three-dimensional survey of the St. Francis Monastery in Graz has been carried out by the Civil Engineering 
Office Dr. Anton Reithofer, Graz, in cooperation with the Institute of Remote Sensing and Photogrammetry of the Graz 
University of Technology. The present paper describes in detail the work carried out and the results obtained. Three-
dimensional AutoCAD models, floor plans, elevation plans, longitudinal and transversal sections, and orthophotos, re-
spectively, have been provided to the principal for supporting planning activities. The paper is augmented by a concise 
presentation of modern three-dimensional survey techniques of buildings, i.e., reflectorless tacheometry, terrestrial pho-
togrammetry, and terrestrial laserscanning.
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