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Vorwort 

Diese Bachelorarbeit möchte anhand des Beispiels einer Bestandsaufnahme der Burg 

Hofberg bei Obermässing mit moderner Messsensorik und dem Programmsystem Ta-

chyCAD die Möglichkeiten der Aufnahme, Verarbeitung und Ergebnispräsentation auf-

zeigen. Ein Schwerpunkt soll dabei auf der Arbeit mit TachyCAD und der Aufbereitung 

der Ergebnisse liegen. Allerdings war es für eine derart komplexe Arbeit auch notwen-

dig, eine Vielzahl anderer Softwares zu nutzen, über die hier auch berichtet werden 

soll. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Softwares und 

soll die Möglichkeiten aufzeigen, die schon heute bei der Bestandsaufnahme und ihrer 

Präsentation zur Verfügung stehen. 

Da sich die Baubranche in der Zukunft immer mehr mit der Erhaltung und Sanierung 

von bereits bestehenden Objekten auseinandersetzen muss und dabei die Bestands-

aufnahme eine immer größere Rolle spielen wird - sei es bei der Denkmalpflege, dem 

Bauen im Bestand oder der Historischen Bauforschung - wollen wir mit dieser Arbeit 

einen Einblick in die Komplexität dieser Thematik geben. 
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1. Geschichtlicher Hintergrund der Burg 

1.1. Die Burg Hofberg 

Die ersten Burgherren auf dem Hofberg waren der Ortsadel aus Mazzingen (dem heu-

tigen Obermässing), welche dem Geschlecht der Mässinger angehörten. Sie standen 

im 13. Jahrhundert im Dienste des Grafen von Hirschberg. In diese Zeit sind auch die 

ältesten sichtbaren Reste der Burgruine zurückzudatieren.  

Die Burg ist am Hang des Hofberges gebaut und zählt somit zu den Hangburgen. Sie 

lässt sich in zwei Sektoren aufteilen, in Hauptburg und Vorburg.  

Bis 1490 wurde die Kernburg von drei Seiten durch tiefe Gräben gesichert. Aus nördli-

cher Richtung vom Zugbrückenhaus, der östliche Zug vom natürlichem Hang und im 

südlichen Teil von teils natürlichen Gräben und aus felsgehauenen Hängen. 

Anfang des 16.Jahrhunderts wurde die Burg um eine Ringmauer mit fünf Artillerietür-

men im Abstand von ca. 8- 10m von der alten Wehrmauer erweitert. Der Zwischen-

raum wurde aufgeschüttet. Durch einen Hangrutsch in jüngerer Zeit wurde die südliche 

Seite zerstört. Von der ehemaligen Südbefestigung zeugen heute nur noch Trümmer 

und Fundamente.  

 

Abb.:  1: Luftbild der Gesamtanlage 
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Um 1670 ließ Fürstbischof Marquared aus Eichstätt, die Burg zu einem Wohnschloss 

umbauen. Die Kernburg wurde so komplett umgebaut und erneuert. 

1803 wurde die Burg im Zuge der Säkularisation zum Abbruch freigegeben.  

Durch wirtschaftliche und wohnliche Umnutzungen, welche stetig mit Abbruch- und 

Neubaumaßnahmen einhergingen, änderte sich zunehmend das Bild der Burg, insbe-

sondere im frühen 20. Jahrhundert. 

 

1.2. Die Vorburg 

Die Vorburg besteht heute aus insgesamt 16 Gebäuden, davon sind 4 Häuser als 

Wohnhäuser (Gelb und Rot) einzustufen. Die restlichen 12 Gebäude (Dunkelblau), 

werden als Lager und Garagen genutzt. Von den 4 Wohnhäusern sind drei bewohnt 

(Gelb), das von der Straße östlich liegende Haus (Rot), wurde in den frühen 80er Jah-

ren als Wohnhaus aufgegeben, da ein Neubau genehmigt wurde. Hellblau ist ein Gar-

ten zu erkennen, welcher von einer teils originalen Burgmauer umgeben wird. Das 

Torhaus (Grün) ist die offizielle Einfahrt zur Burg. 

 

 

 

Abb.:  2: Gebäudeverteilung 
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Abb.:  3: Historische Flurkarte 

 

 

1.3. Die Hauptburg 

 

Abb.:  4: Gebäudeverteilung 
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Abb.:  5: Hauptburg der Burg Hofberg mit Gebäudekennzeichnung 

 

In den Abb. 2 bis 5 von Bayernatlas.de erkennt man an den verschieden Farben in den 

Karten, zu welchen Zwecken die damals aufgezeichneten und heutigen Gebäude ge-

nutzt wurden. Das zuvor genutzte Farbschema gilt hier analog. Die Hauptburg ist von 

der westlichen Seite vom Hang her geschützt, süd-östlich wurde sie von 3 Rundwehr-

türmen (Pink) befestigt. In Cyan ist eine vermutliche Zwingeranlage rund um die 

Hauptburg zu sehen, welche ebenfalls als Verteidigungslinie diente. Hinzugekommen 

sind Rundwehrtürme (Pink). Als weitere Verteidigungsanlagen sind noch Reste eines 

ehemaligen, mittlerweile zugeschütteten Halsgraben zu erahnen. Das Torhaus mit an-

geschlossenem Turm diente damals mit Zugbrücke als Eingang in die Hauptburg. Die-

ses Torhaus wird in der Bachelorarbeit u.a. als Hauptbestandteil der Vermessung im 

Detail, sowie der TachyCAD und SketchUp Aufnahmen dienen. Zur Hauptburg gehör-

ten zudem auch ein großes Wohngebäude, eine Kapelle (St. Georg), sowie ein Berg-

fried, welcher in späteren Arbeiten sicherlich als interessantes Objekt dienen könnte. 
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2. Vermessung im Feld 

2.1. Vorbereitende Arbeiten 

Für den Erfolg einer Arbeit, an der mehrere Leute beteiligt sind, ist es unerlässlich eine 

geeignete Kommunikation zwischen den Bearbeitern untereinander, sowie zu den Be-

treuern, aufzubauen. Für die interne Kommunikation stellten sich Whatsapp, Skype 

und vor allem Dropbox als adäquate Mittel zum Daten- und Informationsaustausch 

heraus. Für den Kontakt zu den Betreuern wurde ein Ordner im OTH eigenen Netz-

werk eingerichtet.  

Bevor man mit den Vermessungsarbeiten vor Ort beginnen konnte, war es wichtig sich 

in diversen Übungen mit dem Arbeitsgerät auseinanderzusetzen und den fachgerech-

ten Umgang mit dem empfindlichen Equipment zu erlernen, damit später keine wertvol-

le Zeit am Einsatzort durch Unkenntnis der Gerätschaften verloren ging. Diese Einar-

beitung erfolgte unter der Leitung von Herrn Schmidtbauer auf dem Fakultätsgelände 

in Prüfening, sowie im Westpark in Regensburg. Dabei setzte man sich mit dem Leica 

1200 Tachymeter, dem Nivelliergerät Sprinter, dem GNSS System Leica Viva und dem 

Umgang mit der Software TachyCAD von Kubit auseinander. 
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2.2. Überblick über aktuelle Vermessungslage 

Zu Beginn der Bachelorarbeit musste ein Überblick über die aktuelle Vermessungsla-

ge, in Form von vorhandenen Höhenfestpunkten und dem allgemeinen Festpunktnetz 

auf dem Hofberg, geschaffen werden. Dazu erwies sich der BayernAtlas als sehr nütz-

lich. Der BayernAtlas ist eine vom bayerischen Landesamt für Vermessung und Geoin-

formationen betriebene Internetseite, die neben einem Kartenservice, ähnlich dem von 

Google Earth, Digitale Flurkarten und historische Karten zur Verfügung stellt. Einige 

Funktionen sind allerdings nur nach Anmeldung und gegen Gebühr abrufbar, wie bei-

spielweise die genauen Koordinaten von Festpunkten.  

Den ersten Schritt stellte also das Einholen von Daten vom Vermessungsamt dar. 

Nach Sichtung der angeforderten Daten ging es darum, die Vorgehensweise auf der 

Burg und mögliche Problemfaktoren bei der Erstellung eines Festpunktnetzes zu erör-

tern. Ein Problem dabei war, dass zwar in den Karten von BayernAtlas in der Tat 

sechs Lagefestpunkte sowie zwei Höhenfestpunkte (siehe dazu Abbildung 6) zu finden 

sind, aber davon auszugehen war, dass diese entweder unter erschwerten Bedingun-

gen zu finden oder gar nicht mehr auffindbar wären. Als mögliche Alternative für den 

Fall, dass keine geeigneten Festpunkte zum Aufbau eines Netzes zur Verfügung ste-

hen sollten, also keine Stationierung über bekannte Punkte möglich sein sollte, könnte 

man die Freie Stationierung über mit GNSS gesetzten Punkten verwenden. 
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Abb.:  6: Auszug aus digitaler Flurkarte 
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2.3. Suche nach Festpunkten 

Eine erste Suche nach Lage- und Höhenfestpunkten verlief nicht sehr erfolgreich. Es 

konnte lediglich ein Höhenfestpunkt gefunden werden.  

Bei der zweiten Begehung, die zusammen mit Professor Stockbauer durchgeführt 

wurde, hatten wir die Möglichkeit, auf das Leica Viva System zurückzugreifen. Dabei 

war immer darauf zu achten, dass keine zu große Abschattung, welche die Verbindung 

zu den Satelliten stören würde oder ein zu spitzer Winkel vorhanden war, also der 

GDOP-Wert nicht höher als 2 war. Ansonsten wäre es zu großen Ungenauigkeiten 

gekommen. Nach einer kurzen gemeinsamen Begehung des Areals beschloss man, 

dass die größten Chancen Punkte zu finden im Norden vor dem Torhaus lagen, da die 

Punkte 3,4,5 und 6 unter neuangelegten Grünanlagen bzw. Pflasterflächen verborgen 

lagen. Von den Punkten 1 und 2 lokalisierte man die ungefähre Lage, daraufhin konnte 

mit dem Freilegen begonnen werden.  

               

Abb.:  7: Vorhandener Festpunkt 

 

Punkt 1 war trotz intensiver Suche nicht auffindbar. Punkt 2 war zwar auffindbar, be-

fand sich allerdings in einem sehr schlechten Zustand.  

Bei den Höhenfestpunkten sah es ähnlich aus. Nur der am Torhaus befindliche Punkt 

war vorhanden.   
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2.4. Erstellung von Polygonpunkten 

Im Zuge einer Ortsbegehung wurden bereits die für die Aufnahme maßgebenden Po-

lygonpunkte festgelegt und vermarkt. Dazu wurden Messnägel entlang der Straße 

durch den Hofberg gesetzt. Von großer Bedeutung ist dabei eine Sichtverbindung zwi-

schen den Punkten. Außerdem ist darauf zu achten, vorzugsweise wenige, dafür aber 

gut gelegene, Punkte zu wählen.  

In einem weiteren Schritt wurden diese gesetzten Punkte mit Hilfe von GNSS einge-

messen. Die aus diesen Messungen erhaltenen Koordinaten dienen später auch der 

Plausibilitätskontrolle mit den Messungen aus der Tachymetrie. Man arbeitet folglich 

mit einer Kombination aus Tachymetrie und GNSS zur Erstellung des Polygonzuges.  

Aufgrund der fehlenden Anschlussmöglichkeit des Polygonzuges war eine Stationie-

rung über bekannte Punkte nicht möglich. Daher entschied man sich für eine Freie 

Stationierung mittels GNSS gesetzter Punkte. Um eine Freie Stationierung anwenden 

zu können, sind mindestens drei bekannte Punkte erforderlich, da durch das Anmes-

sen mehrerer Punkte der Stationierungsfehler verringert wird. Hierfür wurde eine Reihe 

von Punkten im Norden vor dem Torhaus gesetzt. Die Punkte sind dabei nach günsti-

ger Geometrie zu setzen. 

Der Gedanke hierbei war das Erreichen eines genau bestimmten Messpunktnetzes, 

welches zunächst nur aus GNSS bestimmten Koordinaten bestand und in einem weite-

ren Arbeitsschritt nochmals mittels Tachymetrie genau eingemessen werden sollte, um 

eine größtmögliche Genauigkeit bei der späteren Objektaufnahme zu erhalten. Dabei 

ist anzumerken, dass es dadurch möglich ist, die Punkte untereinander zu vergleichen, 

um ein spannungsfreies Festpunktnetz zu erhalten. 

In einem ersten Arbeitsgang wurde der gefundene Festpunkt 2 zur Stationierung ver-

wendet. Allerdings stellte sich dies bei Kontrolle der, durch diese Stationierung einge-

messenen, Punkte als problematisch dar. Der Fehler belief sich auf ca. 4cm. Wahr-

scheinlich wurde der Festpunkt beschädigt, worauf auch sein Äußeres schließen ließ. 

Man entschloss sich nach Rücksprache mit den Betreuern, den Punkt mittels GNSS 

neu einzumessen und somit nur in dem von uns festgelegten System zu arbeiten.   
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Dazu stationierte man sich auf dem Punkt FS00, der sich im Zentrum der gesetzten 

Punkte befindet (siehe Abbildung 8) und maß zur Freien Stationierung alle einsehba-

ren Punkte an.  

Nach der erfolgreichen Stationierung war es nun möglich, alle mit GNSS eingemesse-

nen Punkte nochmals mit tachymetrischen Koordinaten zu versehen. Diese konnte 

man anschließend untereinander nochmals kontrollieren. 

Beim Messen ist, soweit ausführbar, darauf zu achten immer Spitzenmessungen 

durchzuführen, um eventuelle Ungenauigkeiten so klein wie möglich zu halten. Wichtig 

bei der Stationierung ist es, Reflektorhöhe und Instrumentenhöhe richtig einzugeben. 

Außerdem ist darauf zu achten, die richtige Prismakonstante auszuwählen. 

 

Abb.:  8: Stationierung über 5 Punkte 

 

Nach dem Stationieren können die einzelnen Polygonpunkte der Reihe nach einge-

messen werden. 
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Abb.:  9: Hauptpolygonzug durch die Burganlage 

 

Neben dem deutlichen Markieren der Polygonpunkte mit Farbspray ist es zudem von 

Vorteil, die Lage der eingemessenen Punkte in einer Skizze (Abb.: 10) festzuhalten. 

So sind sie schnell wieder auffindbar, auch wenn die farbigen Markierungen aufgrund 

der Witterung nicht mehr sichtbar sein sollten. 

 

Abb.:  10: Handskizze von Punktpositionen  
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2.5. Einmessen der Höhe mit Hilfe eines Liniennivellements 

Höhen können theoretisch auch mit einem Tachymeter aufgenommen werden, diese 

wären jedoch zu ungenau für die Erstellung eines Polygonzuges. Deshalb ist es not-

wendig ein Höhennivellement anzufertigen, in dem die Höhen der einzelnen Polygon-

punkte bestimmt und anschließend dazu verwendet werden, die vom Tachymeter er-

mittelten Höhen zu korrigieren.  

Da nur ein einziger Höhenpunkt am Torhaus zur Verfügung stand, blieb nichts anderes 

übrig, als das gesamte Höhennivellement als Schleifennivellement anzufertigen. Das 

bedeutet, dass ein Höhenfestpunkt als Anfangs- und Endpunkt dient. 

Eine besondere Schwierigkeit beim Nivellement stellte das große Gefälle im Bereich 

zwischen Vor- und Hauptburg dar. Dies erforderte besonders häufiges Umsetzen des 

Nivelliergeräts und der Nivellierlatte.  

Da über fast einen Kilometer gemessen werden musste, ohne eine Möglichkeit Zwi-

schenergebnisse zu kontrollieren, war es von elementarer Bedeutung, extrem sorgfäl-

tig und konzentriert zu arbeiten, um Ungenauigkeiten vorzubeugen.  
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3. Aufnahme mit dem AutoCAD-Aufsatz TachyCAD 

Nach Fertigstellung des Polygonzugs konnte mit der Aufnahme der Gebäude mit Hilfe 

des AutoCAD-Aufsatzes TachyCAD begonnen werden. Dazu sollen hier zunächst die 

grundlegenden Funktionen von TachyCAD erläutert werden. 

 

3.1. Allgemeine Informationen über TachyCAD 

Bei dem Aufsatz TachyCAD für AutoCAD handelt es sich um ein Tool, dass eine Ver-

bindung zwischen AutoCAD und einem Messgerät in Form eines Tachymeters her-

stellt. Mit TachyCAD ist eine Echtzeitbearbeitung von Messdaten möglich. Die Soft-

ware macht es möglich, die Kontrolle des Tachymeters auf einen Laptop oder PC zu 

übertragen. Somit ist es nicht mehr möglich, auf dem Tachymeter Einstellungen vorzu-

nehmen, da die gesamte Koordinierung an das Programm übertragen wird.  

Einzig die Anvisierung der Punkte wird jetzt noch manuell am Tachymeter vorgenom-

men. 

Es ist bei der Aufnahme von Objekten sehr nützlich, da man sofort erkennen kann, was 

eingemessen wurde. Somit lassen sich Messfehler, die später mühsam von Hand be-

arbeitet werden müssten, oder eine Neuaufnahme, von Anfang an vermeiden. 
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3.2. Erläuterung der Benutzeroberfläche 

Bevor auf die eigentliche Arbeit mit TachyCAD im Rahmen dieser Bachelorarbeit ein-

gegangen wird, sind im Folgenden einige der wichtigsten Oberflächen und Tools des 

Programms erläutert. 

 

 

 

Abb.:  11: Benutzeroberfläche  

 

Auf dieser Abbildung ist die allgemeine Oberfläche zu sehen, welche erscheint, wenn 

AutoCAD geöffnet wird. Es ist unschwer zu erkennen, dass es sich um AutoCAD han-

delt, bei dem einige Zusatztools eingebaut wurden. Somit ist es noch möglich, alle un-

ter AutoCAD gewohnten Funktionen zu benutzen, die um das TachyCAD-Tool erwei-

tert wurden. 
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Abb.:  12: Hauptfunktionen AutoCAD 

 

In Abbildung 12 ist ein Reiter der Funktionen zur Veranschaulichung dargestellt, die 

standardmäßig bei AutoCAD zur Verfügung stehen. 

Im Folgenden nun die Tool Bars, die nur durch das TachyCAD-Modul zugänglich sind 

(siehe Abbildung 13). 

 

 

Abb.:  13: Hauptfunktionen von TachyCAD 

 

Jetzt ist es möglich, die TachyCAD Funktionen zu sehen. Sie sind speziell auf das 

Einmessen von dreidimensionalen Objekten mit dem Tachymeter ausgelegt. In diesen 

beiden Tool Bars sind nur die am häufigsten verwendeten Funktionen aufgelistet. Es 

gibt jedoch noch eine Vielzahl anderer, die durch Navigieren in den Untermenüs ge-

funden werden können. 
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Abb.:  14: Wichtigste Aufnahmefunktionen 

 

Die wichtigste Funktion zum Aufnehmen einzelner Punkte oder Linien ist diese Funkti-

onsgruppe (Abbildung 14). Es handelt sich um den meistgenutzten Bestandteil von 

TachyCAD. Jedoch stellen diese theoretisch grundlegende Funktionen von AutoCAD 

dar, die mit Hilfe des TachyCAD-Moduls auf das Tachymeter übertragen werden. Es 

sind unter anderem die Funktionen „Linie“, „Spline“ und verschiedene Kreisfunktionen 

aufgeführt. Auch Rechtecke lassen sich mit Hilfe von 2 eingemessenen Punkten sehr 

leicht konstruieren. 

 

Diese Kontrollgruppe dient ausschließlich der Ansteuerung des ver-

bundenen Tachymeters und wurde zum Auslösen der einzelnen Mes-

sungen, sowie zum Vornehmen von Einstellungen am Tachymeter 

verwendet. 

 

Nach einem Überblick über alle grundlegenden Funktionen wird nun 

genauer auf die Herstellung einer Verbindung zwischen Programm, 

bzw. Laptop, und dem Tachymeter eingegangen. 

 

 

 

 

  

 

Abb.:  15: 
Tachymeter-
ansteuerung 
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3.3. Einrichten des Tachymeters 

Bevor mit der eigentlichen Arbeit des Vermessens begonnen werden kann, muss zu-

nächst eine funktionierende Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten herge-

stellt werden. Dies erreicht man über die Schaltfläche „Instrument wählen“, in dem 

Hauptreiter TachyCAD. 

 

 

Abb.:  16: Instrument wählen 

 

Nachdem man diese Auswahl getätigt hat, erscheint ein weiteres Menü, in dem man 

das zu verwendende Tachymeter auswählen kann. 

In diesem Fall das Leica Tachymeter (System 1200 + Viva TPS), welches unten auch 

blau hinterlegt ist. 

 

 

Abb.:  17: Leica Tachymeter 
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Nach dieser Auswahl muss man einzelne Einstellungen aus dem Tachymeter mit de-

nen am Laptop abstimmen. Es muss genau darauf geachtet werden, dass alles iden-

tisch ist, da ansonsten kein Verbindungsaufbau möglich ist und somit auch nicht ver-

messen werden kann. 

 

 

Abb.:  18: Einstellungen 

 

Von großer Bedeutung ist die Baudrate. Dabei ist es erforderlich, die Einstellung des 

Tachymeters sorgfältig zu überprüfen, da bei fehlender Simultanität der beiden Werte 

der Verbindungsaufbau nicht funktioniert und sich folglich die Fehlersuche als sehr 

langwierig gestaltet, dabei können wir auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. 

Nach der abschließenden Einstellung der zu verwendenden Einheiten kann man mit 

„OK“ bestätigen und gelangt zu einem weiteren Einstellungsfenster. 
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Abb.:  19: Verbindungsbestätigung 

 

Dieses Fenster fasst abschließend noch die einzelnen Daten zusammen und verbindet 

bei Druck auf „OK“ das Tachymeter automatisch mit dem Laptop. Diese Daten müssen 

nicht bei jeder Verwendung erneut eingestellt werden. Ist einmal alles eingegeben, 

genügt es das Tachymeter mit dem „Verbinden“-Icon zu verbinden. 

 

Abb.:  20: Verbinden Icon 
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Gleich daneben, befindet sich die „Trennen“-Funktion (siehe Abbildung 21), mit der das 

Tachymeter, zum Beispiel beim Verändern des Standpunkts, vom Laptop getrennt 

werden kann. 

 

Abb.:  21: Trennen Icon 

 

Nun sind Tachymeter und PC gekoppelt und es kann mit dem eigentlichen Vermessen 

begonnen werden. Im Folgenden wird nun auf die wichtigsten Funktionen, welche bei 

einer Vermessung benötigt werden, eingegangen.  
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4. Die wichtigsten Funktionen beim Vermessen 

Als bedeutendste Funktionen haben sich hier die Funktion „Punkt-Aufnehmen“ und 

„Linie –Aufnehmen“ herauskristallisiert. Es handelt sich hierbei um grundlegende Funk-

tionen, ohne die das Arbeiten mit TachyCAD nicht möglich wäre. Weiterhin gibt es 

noch einige Nebenfunktionen, die nur gelegentlich verwendet wurden und auf die spä-

ter eingegangen wird. Die nachfolgende Auflistung ist so aufgebaut, dass unter der 

Überschrift das jeweilige Bild mit dem zu betätigenden Icon zu finden ist. Unter den 

Bildern findet sich eine Erläuterung der einzelnen Funktion und wie diese zu verwen-

den ist. 

 

 

4.1. Punkt Aufnehmen 

 

Abb.:  22: Punkt aufnehmen 

 

Diese Funktion ist unter dem Register „Start“ und dann bei „Zeichnen“ zu finden. 

Man wählt „Punkt Aufnehmen“ zum Einmessen von Einzelpunkten auf. Diese Funktion 

ist vor allem dann hilfreich, wenn viele Punkte nahe zusammenliegen und nach jedem 

Punkt überprüft werden soll, ob richtig gemessen wurde oder ob die Punktnummer 

richtig vergeben wurde. Verwendung fand diese Funktion hauptsächlich bei den Detail-

aufnahmen. 
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Die Vorgehensweise beim Aufnehmen der Gebäude ist immer gleich: Zunächst wählt 

man die zu verwendende Funktion aus, und anschließend muss die Messung mit dem 

Laptop ausgelöst werden. Auf Einzelheiten hierzu wird unter dem Punkt „Vorgehens-

weise bei der Vermessung der Burg“(siehe S.31 ff.) eingegangen. Nachfolgend ist ein 

Bild des Auslöse-Icons zu sehen. 

 

Abb.:  23: Messung auslösen 

 

4.2. Linie aufnehmen 

 

Abb.:  24: Funktion Linie aufnehmen 

Das Tool „Linie Aufnehmen“ wird beim Einmessen von Punkten, die auf einer Linie 

liegen und weiter voneinander entfernt sind, verwendet. Dabei handelt es sich vor al-

lem um Gebäudeecken. Diese Funktion ist bei der schnellen Aufnahme großer Flächen 

von Nutzen. Allerdings muss bei dem Messen mehrerer Punkte hintereinander beach-

tet werden, dass erst nach Beendigung der Aufnahme alle Punkte und die Verbin-

dungsstrecke angezeigt werden. Dies kann zu Fehlern in der Aufnahme und der 

Punktnummerierung führen. Aufgrund dessen muss darauf geachtet werden, die auf-

zunehmenden Koordinaten exakt anzuzielen.  
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4.3. Wandschnitte messen 

 

Abb.:  25: Funktion Wandschnitte messen 

 

Dieser Icon ist unter dem Register „TachyCAD Gebäudeaufmaß“, also den TachyCAD 

eigenen Funktionen, gelistet. Es ist ein sehr hilfreiches Tool beim Einmessen von ver-

steckten Ecken. Hierbei handelt es sich um Ecken, die vom aktuellen Standpunkt des 

Tachymeters aus nicht zu sehen sind oder komplett verdeckt werden. Mit dieser Funk-

tion können nun, auf zwei sich schneidenden Geraden, jeweils zwei Punkte aufge-

nommen werden. Aus diesen vier Punkten wird dann mit Hilfe von TachyCAD der 

Schnittpunkt der zwei Geraden ermittelt. Hierbei ergibt sich ein weiterer Punkt, bei dem 

es sich beispielweise um eine Gebäudeecke handeln könnte. 

Diese Funktion ist im Allgemeinen von großem Nutzen. Allerdings können zu unge-

naue Messungen dazu führen, dass eben dieser Vorteil der Funktion negiert wird, 

wenn sich die Geraden in einem 3D-Raum tatsächlich nicht schneiden. Ungenaue 

Messungen liegen hier bereits bei einer Abweichung von ein paar Millimetern vor. Ist 

das der Fall, erhält man eine Fehlermeldung vom Programm. 
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4.4. Linien verschneiden 

 

Abb.:  26: Funktion Linien verschneiden 

 

Auch hier ist die Funktion wieder im TachyCAD Register zu finden. Hier ist darauf zu 

achten, dass die Linien in einer Ebene liegen. Andernfalls kann dies dazu führen, dass 

diese Funktion nicht mehr ihren gewollten Zweck erfüllt. Bei richtiger Anwendung sollte 

es wie folgt aussehen: 2 Linien, die sich nicht schneiden, werden in einem Schnittpunkt 

zusammengeführt. 

Dieser Vorgang wird in den nachfolgenden 2 Abbildungen verdeutlicht: 

  

Abb.:  27: Ausführung von Linien verschneiden 

 

Falls diese Geraden, wie zuvor angesprochen, nicht in einer Ebene liegen und somit 

keinen Schnittpunkt haben, ist es möglich, auf die Funktion „Punkte Abloten“ zurück-

greifen. 
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4.5. Punkte abloten 

 

Abb.:  28: Funktion Punkte abloten 

 

Diese Funktion ist bei der verwendeten TachyCAD Version bereits in einer 

Schnellstartleiste abgelegt, welche direkt von der zentralen Benutzeroberfläche aus 

zugänglich ist. 

Die Funktion wird verwendet, um Linien zu verbinden, die nicht in einer Ebene liegen. 

Durch den Schnittpunkt, der durch das Lot entsteht, hat man die Möglichkeit eine Linie 

mit der anderen zu verbinden. Dieses Tool ist nicht geeignet, sollten die Geraden zu 

weit voneinander entfernt sein, da sonst eine große Abweichung von der Realität ent-

stehen würde. Der Bereich in dem „Punkte Abloten“ verwendet wird, bewegt sich von 

wenigen Millimetern bis maximal einigen Zentimetern. Im folgenden Bild wird darge-

stellt, wie eine solche Verbindung aussehen sollte. 

 

Abb.:  29: Ausführung Punkte abloten 
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4.6. Nische/ Vorsprung messen 

 

Abb.:  30: Funktion Nische/ Vorsprung messen 

 

Dieses Tool ist direkt in den TachyCAD Funktionen auf der zentralen Bearbeitungs-

oberfläche zu finden. Es war vor allem bei den Detailaufnahmen, also bei den einzu-

messenden Fenstern und Türen, sehr hilfreich. 

Die Vorgehensweise ist vergleichsweise simpel und wird an der Aufnahme eines Fens-

ters erklärt: Zunächst wird die Funktion ausgewählt und das Tachymeter vorbereitet. 

Nun gilt es den Anweisungen des Programms zu folgen. Zuerst werden 2 Eckpunkte 

und nachträglich noch ein Punkt direkt am Fenster zum Aufnehmen der Tiefe einge-

messen. TachyCAD konstruiert nun automatisch eine Nische oder, wenn gewünscht, 

einen Vorsprung.  

Die hier aufgeführten Funktionen und Tools sind nur diejenigen, die im Rahmen dieser 

Arbeit häufig verwendet wurden. Das Programm bietet einen durchaus weitreichende-

ren Umfang an Funktionen und Tools, die jedoch für die Aufgabe zu speziell waren und 

deshalb nur selten oder gar nicht verwendet wurden. 

Da nun die Grundlagen von TachyCAD erläutert wurden, wird nun genauer auf die 

Vorgehensweise bei der Aufnahme der Burg Hofberg als 3D-Modell eingegangen. 
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5. Vorgehensweise bei der Vermessung der Burg 

 

Abb.:  31: 3D-Modell der Burg 

 

Nachdem die Grundlagen und die wichtigsten Funktionen für die Bachelorarbeit in den 

Räumlichkeiten der OTH Regensburg ermittelt wurden, konnte nun der tatsächliche 

Einsatz am Gelände der Burg Hofberg beginnen. 

Zunächst musste ein Konzept für die Vorgehensweise erarbeitet werden. Darin enthal-

ten waren zum Beispiel auch die Farbgebung für die Gebäude und die Punktnumme-

rierung. 

Um tatsächlich jeden wichtigen Punkt einmessen zu können, war es nötig, unabhängig 

von dem bereits angelegten Polygonzug, Standpunkte zu bestimmen, die nur für Ta-

chyCAD und somit für die Gebäudeaufnahmen relevant waren.  
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5.1. Farbgebung und Punktewirtschaft 

Ein sehr wichtiger Schritt beim Einmessen der Burg als 3D-Modell war zunächst das 

Erstellen eines Farb- und Punktnummernkonzepts.  

Im Folgenden ein kurzer Überblick: 

 

5.2. Verschiedene Farben im Drahtmodell 

Das Drahtmodell ist jenes grundlegende Modell, das man erhält, wenn man Punkte 

und Linien mit TachyCAD aufnimmt. 

 

 

Abb.:  32: Drahtmodell der Burg 

 

Linien an der Schnittkante zwischen Gebäudehaut und Geländeoberfläche sind fort-

während grün dargestellt. 

Ebenso verhält es sich mit den Linien, die Wandflächen begrenzen (gelb dargestellt) 

und Linien, die die Dachhaut einrahmen (rot dargestellt). 
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5.3. Verschiedene Farben im 3D-Modell 

 

Abb.:  33: Farbgebung im 3D-Modell 

 

Im 3D-Modell wurden zur Vereinfachung nur zwei Farben verwendet. Wie auf dem Bild 

zu sehen ist, wurden die Wandflächen gelb und die Dachflächen rot dargestellt. 

Dadurch entsteht ein übersichtliches Modell, bei dem der Aufbau der einzelnen Ge-

bäude deutlich zu erkennen ist. 

 

 

5.4. Punktemanagement 

Im Folgenden eine Auflistung der verwendeten Punkte und deren Bedeutung: 

 

Symbol Bezeichnung Nummerierung 

PP Polygonpunkt 01 aufsteigend 

TP TachyCAD-Punkt 1   aufsteigend 

01 Gebäudepunkt 01 aufsteigend 

GP Geländepunkt 1   aufsteigend 
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Bei den Gebäudepunkten ist zusätzlich zu bemerken, dass die Gebäude durch aufstei-

gende Zahlen nummeriert wurden (das Torhaus ist somit 01). Alle in einem bestimmten 

Gebäude aufgenommenen Punkte beginnen folglich mit der vergebenen Nummer des 

Objekts, also hier zum Beispiel 01 und setzen sich dann fort. Damit entstehen Punkt-

nummern in diesem Format: 011, 012, usw.  

Zunächst war angedacht, mehrere verschiedene Punktbezeichnungen einzuführen. 

Zusätzlich beispielweise eigene Bezeichnungen für First- und Wandpunkte zu bestim-

men. Dieses System wäre jedoch auf Dauer zu zeitintensiv, somit wurde das Punk-

temanagement auf diese vereinfachte Variante festgelegt. 

Dieses System erscheint auf den ersten Blick konfus, hat sich im Rahmen dieser Arbeit 

aber durchaus bewährt. 
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6. Stationierung mit TachyCAD 

Nachdem alle Farben und auch das Punktemanagement festgelegt waren, konnte mit 

der Aufnahme begonnen werden. Erster Schritt war zunächst die Stationierung des 

Tachymeters mit TachyCAD. Diese Form der Stationierung funktioniert ausschließlich 

über den Laptop, also mit dem „Steuerungsprogramm“ TachyCAD. Das Tachymeter ist 

hierbei wiederum die ausführende Instanz, sozusagen die „Hardware“, welche keinerlei 

rechnergestütze Aktivitäten übernimmt.  

Hier nun die einzelnen Schritte bis zur abgeschlossenen Stationierung: 

 

Abb.:  34: Standpunkt definieren/ bearbeiten 

 

Zuerst wird in der Schnellstartleiste von TachyCAD das „Standpunkt definieren/ bear-

beiten“ Icon angeklickt. Es folgt ein Fenster, bei dem die Stationierungsmethode aus-

gewählt wird. 

 

Abb.:  35: Wahl der Stationierungsmethode 
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde ausschließlich die Stationierung auf bekannten Punkt 

verwendet, da sich immer auf bereits eingemessene Polygonpunkte stationiert wurde. 

Für diese Stationierung werden immer 2 bekannte Punkte benötigt. Einer, auf dem das 

Tachymeter steht und einer, auf dem das Prisma platziert wird.  

 

  

Abb.:  36: Platzierung von Prisma und Tachymeter 

 

Auf diesem Bild ist die Positionierung des Tachymeters über dem PP03 zu sehen. Es 

muss darauf geachtet werden, dass die Dosenlibelle im Lot ist, ansonsten ist eine Ver-

wendung nicht möglich. Anschließend muss nur noch das Prisma über einen vom 

Standpunkt des Tachymeters aus einsehbaren Punkt aufgestellt werden (siehe Abb.: 

36). 
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Nach dem Aufstellen des Prismas wird das Tachymeter darauf ausgerichtet und man 

kann den nächsten Schritt in TachyCAD vornehmen. 

 

 

Abb.:  37: Einstellen der Instrumentenhöhe 

 

In diesem Fenster wird zuerst der Standpunkt des Tachymeters gewählt. Anschließend 

muss mit Hilfe eines Maßbands oder Meterstabs die Instrumentenhöhe gemessen und 

in das dafür vorgesehene Feld eingetragen werden. 

Nun kann mit dem Icon „Messen“ eine Messung ausgelöst werden. Es wird sofort an-

gezeigt, ob zu große Abweichungen entstehen und die Stationierung somit unbrauch-

bar ist. 

Hat man diese einzelnen Schritte mit akzeptablen Abweichungen ausgeführt, bestätigt 

man mit „OK“ und das Tachymeter ist stationiert. 

Nun kann mit der Aufnahme von Punkten begonnen werden. 
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7. Absetzen von TachyCAD-Punkten (TP) 

Zunächst musste der vorhandene Polygonzug überprüft und genau bestimmt werden, 

an welchen Stellen noch zusätzliche Standpunkte eingemessen werden mussten. 

Hierbei handelte es sich um „Gebiete“, die nicht direkt einsehbar waren oder sich nicht 

auf der Hauptstraße durch den Ort befanden. Vor allem im Rahmen der Detailaufnah-

men mussten viele neue TP´s gesetzt werden, da diese Aufgabe sehr anspruchsvoll 

war und eine Vielzahl von neuen Standpunkten erforderte. 

War ein solcher Ort für einen TachyCAD Punkt bestimmt, war die Vorgehensweise 

beim Einmessen Routine, bei der jedoch auf einige wichtige Punkte geachtet werden 

musste. Hier wird nun genauer auf die Vorgehensweise bis zu einem fertig eingemes-

senen Standpunkt eingegangen. 

Auch hier ist der erste Schritt das Stationieren des Tachymeters über einem Polygon-

punkt. Das Prisma muss über dem neu einzumessenden Tachypunkt aufgebaut wer-

den. Zunächst sollte überprüft werden, ob von dem neuen Punkt aus auch alle wichti-

gen, aufzunehmenden Punkte eingesehen werden können. Andernfalls handelt es sich 

um einen ungeeigneten Punkt und es muss ein neuer gewählt werden.  

Hat man einen geeigneten Standpunkt gefunden, kann mit den Bearbeitungsschritten 

in TachyCAD begonnen werden. 
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Abb.:  38: Neuen Passpunkt messen 

 

Es wird in der TachyCAD Menüleiste „Neuen Passpunkt messen“ ausgewählt und 

dann den einzelnen Schritten gefolgt.  

 

Abb.:  39: Reflektorhöhe einstellen 

Wie hier zu sehen ist, ist es elementar die Reflektorhöhe einzugeben, da sonst ein Hö-

henfehler entsteht, der sich durch die gesamte Aufnahme von diesem Standpunkt aus 

zieht. Die Höhendifferenz kann man zwar nachträglich in AutoCAD bearbeiten, das ist 

jedoch sehr aufwendig und zeitintensiv und sollte möglichst vermieden werden. 

Ist alles richtig eingerichtet, kann die Messung ausgelöst werden und man erhält so 

einen neuen Standpunkt, einen sogenannten Passpunkt. 
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In der folgenden Abbildung ist der komplette Polygonzug mit zusätzlichen Tachypunk-

ten zu sehen: 

 

Abb.:  40: Polygonzug mit TP-Punkten 

 

Bei der blauen Linie handelt es sich um den Hauptpolygonzug, die grünen Kreise ver-

deutlichen die zusätzlichen Tachypunkte.  
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8. Aufnehmen der Gebäude mit TachyCAD 

 

 

Abb.:  41: Südansicht des Torhauses 

 

Nachdem nun die Grundlagen der Vermessung mit TachyCAD beschrieben wurden, 

wird nun genauer auf die eigentliche Vermessungsaufgabe auf dem Gelände der Burg 

Hofberg eingegangen. Zunächst werden die einzelnen Schritte der Vorgehensweise bis 

hin zum fertigen Modell und anschließend die dabei auftretenden Schwierigkeiten dar-

gestellt. 

Die Vermessungsaufgabe war bei diesem Objekt eine große Herausforderung. Auf-

grund der zumeist alten Gebäudesubstanz galt es, sich mit ungeraden Wänden und 

Beschädigungen auseinanderzusetzen, die meist an eben jenen Stellen vorzufinden 

waren, die für die Aufnahme von Bedeutung waren. Es musste folglich genau überlegt 

werden, wie genau ein Gebäude aufgenommen werden musste und wie bei der Ein-

messung der einzelnen Punkte vorgegangen werden sollte. 
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8.1. Vorgehensweise 

1. Schritt 

Nun muss, wie vorher beschrieben, das Tachymeter über einen bekannten Punkt stati-

oniert werden, von dem aus das einzumessende Gebäude gut eingesehen werden 

kann.  

Auch der Aufbau des gesamten Equipments über jedem Standpunkt ist eine, wenn 

auch vermeintlich unwichtige, jedoch entscheidende Aufgabe. 

 

2. Schritt 

Jetzt beginnt die eigentliche Aufnahme der wenigen, aber wichtigen Punkte. Dies wird 

an Hand eines beispielhaften Bildes dargestellt. 

 

 

Abb.:  42: Wichtigste Messpunkte 

 

Alle Punkte, die für eine flächige Darstellung der Fassade benötigt werden, sind hier 

eingekreist. Es wird deutlich, dass für eine grobe Darstellung im Level-of-Detail-2 

(LOD2) sehr wenige Punkte ausreichend sind.  
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3.Schritt 

Nachträglich müssen die Punkte, die im Feld aufgenommen wurden, noch am Rechner 

bearbeitet werden. Dies beansprucht einen Großteil der aufzuwendenden Zeit. Bei 

einfachen Gebäuden, bei denen lediglich simple geometrische Grundfiguren vorliegen, 

kann die Bearbeitung auch direkt vor Ort erfolgen. 

Die Detailaufnahmen sind jedoch meist sehr komplex und benötigen einen hohen Ar-

beitsaufwand, sind folglich vor Ort kaum zu bewältigen. Genauere Erläuterungen hier-

zu finden sich in dem Kapitel „9.2. Vorgehensweise bei der Vermessung“.  

 

4. Schritt 

Nachdem alle von einem Standpunkt einsehbaren Punkte aufgenommen wurden, hier-

bei kann es sich auch um die Fassaden mehrerer verschiedener Gebäude handeln, 

muss die gesamte Ausrüstung zusammen gepackt werden und man fängt wieder bei 

Schritt 1 am nächsten Standpunkt an.  

 

Abb.:  43: Materialaufwand 

Auf der hier dargestellten Abbildung (Abb. 43) wird ersichtlich, welcher Materialauf-

wand betrieben wurde. Neben Tachymeter und Feldrechner, mussten auch immer ein 

„Tisch“, sowie eine Kabeltrommel mitgeführt werden. Dies erschwerte vor allem den 

Umbau von einem Standpunkt zu dem nächsten. 

Das Aufnehmen der einzelnen Messpunkte gestaltete sich des Öfteren als umständ-

lich. Unter anderem kristallisierten sich auch bei der Vermessung Probleme heraus, auf 

die im Folgenden eingegangen werden soll.  
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8.2. Schwierigkeiten 

Hauptschwierigkeit war vor allem, dass wichtige Gebäudeteile teilweise nicht eingese-

hen werden konnten. 

  

 

Abb.:  44: Verdeckte Messpunkte 

Auf dieser Abbildung (Abb.: 44) ist zu erkennen, dass ein Baum die Sicht auf die rechte 

Ecke und teilweise auf den First versperrt. Die Sicht auf den First konnte durch einfa-

ches Ändern des Standpunktes geklärt werden. 

Bei dem Schnitt zwischen Dachhaut und Wand konnte die Funktion „Linien verschnei-

den“ gewählt werden, da ein Teil der Wand einsehbar war. 

Im Rahmen dieser Arbeit schlich sich des Öfteren der Fehler bezüglich der Umstellung 

des Tachymeters von reflektorloser Messung auf die Messung im Prisma ein. Prinzipi-

ell sollte davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um einen trivialen Fehler 

handelt. Dem ist allerdings nicht so, da dies dazu führen kann, dass die Messung um 

wenige Zentimeter vom Soll abweicht.  

Dieser Fehler kann jedoch vermieden werden, in dem mit der Einstellung „Im Reflektor“ 

ein Punkt an einer Wand angemessen wird. Hierauf folgend wird einem vor Augen ge-

führt, dass dies nicht möglich ist. 
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Auch beim Einmessen von verdeckten Ecken kann nicht direkt mit TachyCAD gearbei-

tet werden, es muss auf andere Hilfsmittel zurückgegriffen werden. 

 

Abb.:  45: Nicht einsehbare Ecke 

 

In diesem Fall war die Ecke durch die Treppe davor verdeckt. Eine einfache Lösung 

des Problems konnte mit einem Maßband erreicht werden. Es musste zumeist wie folgt 

vorgegangen werden: 

Zunächst wurden zwei Punkte in Schnittlinie der Gebäude (hier beige dargestellt) mit 

eingeschaltetem Laser aufgenommen. Hierauf wird die Länge vom untern aufgenom-

menen Punkt bis hin zur Lage des Eckpunkts mit dem Maßband gemessen, ohne da-

bei das Tachymeter bewegt zu haben. Der rote Laserpunkt befindet sich folglich an 

derselben Stelle der Wand.  

Durch die Nachbearbeitung in TachyCAD wurde die vorhandene Linie somit um die 

gemessene Distanz verlängert. Hieraus ergab sich der Eckpunkt. 

Einen anderen Lösungsansatz bietet das Arbeiten mit der Funktion „Wandschnitte 

messen“. (Siehe dazu „Wandschnitte messen“ S.27) 

 



 8. Aufnehmen der Gebäude mit TachyCAD 

 Seite 46 

Auch die wetterbedingten Umstände stellten eine ernstzunehmende Schwierigkeit dar, 

da der Hauptteil der Vermessungsarbeit im November stattfand. 

So ist es bei heftigem Schneefall oder Regen nicht mehr möglich zu vermessen. Hie-

raus resultieren gegebenenfalls große Messfehler. Auch ist ein Anvisieren des Prismas 

zur Stationierung bei witterungsbedingter schlechter Sicht nicht mehr möglich. Auch bei 

Nebel boten sich Schwierigkeiten, die nicht zu vernachlässigen waren. Durch die in der 

Luft vorhandenen, sehr feinen Wassertropfen, entstand eine Streuung des Laser-

strahls, die wiederum zu großen Messfehlern oder schlimmstenfalls zu unbrauchbaren 

Messungen führte. 

 

8.3. Vorteile und Nachteile 

Im Folgenden soll nun auf Vorteile und Nachteile eingegangen werden. 

8.3.1. Vorteile 

Ein erheblicher Vorteil ist, dass es mit TachyCAD möglich ist, eine Bearbeitung von 

aufgenommenen Punkten in Echtzeit durchzuführen. Dadurch entfällt die umständliche 

Bearbeitung einer Punktewolke am Rechner. Durch das direkte Einmessen in Ta-

chyCAD verfügen alle Punkte bereits über eine zugewiesene Eigenschaft. Das bedeu-

tet, dass Punkte zum Beispiel mit der Eigenschaft Geländehöhe, als solche in CAD-

Programmen dargestellt werden. Beim Arbeiten mit dem Tachymeter als Totalstation 

hingegen besitzen alle Punkte nur Nummern, die bei Fehlern mühsam auseinander 

sortiert werden müssen. 

Auch die Plausibilitätskontrolle stellt einen wichtigen Punkt für das Arbeiten mit Ta-

chyCAD dar. Fehler beim Aufmaß können so sofort erkannt und auch ausgebessert 

werden. Beim Nacharbeiten am Rechner ohne TachyCAD können Fehler zwar erkannt, 

jedoch nur durch wiederholten Feldeinsatz ausgebessert werden. TachyCAD bringt 

somit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis. 

Von Vorteil ist außerdem, dass bei dem Arbeiten mit der Software, der Datentransfer 

mittels externer Speichermedien entfällt. Damit lassen sich Übertragungsfehler und die 

aufwendige Aufbereitung der Daten zur Weitergabe vermeiden. Sämtliche relevanten 

Daten sind bereits in AutoCAD integriert und können direkt bearbeitet werden. Dies hat 

ebenfalls eine enorme Zeit- und Geldersparnis zur Folge.  

Jedoch bietet TachyCAD nicht nur Vorteile, sondern ebenfalls einige Nachteile 
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8.3.2. Nachteile 

Ein erstes Defizit des Programms bildet die instabile Verbindung zwischen Tachymeter 

und Feldrechner. Es müssen tatsächlich alle Verbindungsdaten perfekt aufeinander 

abgestimmt sein. Andernfalls treten Verbindungsprobleme auf. Allerdings können auch 

Probleme auftreten, wenn alles richtig eingestellt ist. Im Rahmen dieser Arbeit war es 

beispielsweise nicht möglich eine Verbindung über Bluetooth aufzubauen. Dies hätte 

den entscheidenden Vorteil mit sich geführt, dass der Laptop zwischen einzelnen 

Standortwechseln stationär hätte bleiben können. 

Auch die hohen Anschaffungskosten können vor allem kleinere Ingenieurbüros ab-

schrecken. Im Hinblick auf den enormen Kostenaufwand kann es sich gegebenenfalls 

einfacher gestalten, das Tachymeter auf herkömmliche Art und Weise zu verwenden. 

Letztendlich ist auch der hohe Transportaufwand nicht unerheblich. Allein das Betrei-

ben von Vermessungen in diesem Stil gestaltet sich als recht umständlich, da neben 

Tachymeter und Stativ auch noch Feldrechner und Tisch auf dem Vermessungsgelän-

de auf- und abgebaut werden müssen. Es ist also durchaus von erheblichem Vorteil, 

solche Vermessungen im Team durchzuführen.  

  



 8. Aufnehmen der Gebäude mit TachyCAD 

 Seite 48 

8.4. Fazit 

Abschließend ist zu sagen, dass das Arbeiten mit TachyCAD eine sehr interessante 

Herausforderung darstellt. Grundsätzlich vereinfacht das Programm viele Vermes-

sungsaufgaben und bietet entscheidende Vorteile gegenüber dem Vermessen mit ei-

nem herkömmlichen Tachymeter. 

Allerdings muss abgewogen werden, wann diese Technik überhaupt von Nöten ist. Für 

Firmen, die sich auf Bestandsaufnahmen mit dem Tachymeter spezialisiert haben bie-

tet die Anwendung interessante Möglichkeiten. Für allgemeine Vermessungen jedoch 

besteht keine Relation angesichts des zu betreibenden Aufwands.  
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9. Detailaufnahme für das Level-of-Detail-3-Modell 

Detailaufnahmen dienen der Visualisierung eines Gebäudes in einer hohen Komplexi-

tät. In der Detailaufnahme sind unter anderem Fenster und Anbauten zu sehen. So 

zum Beispiel Treppen oder Schornsteine und jede andere Einzelheit eines Gebäudes, 

die der Vermesser als wichtig erachtet. 

Bei der Detailvermessung ist ein sehr gewissenhaftes und genaues Arbeiten unum-

gänglich. Aus dieser Genauigkeit entspringt für die Aufnahme eines Gebäudes auch 

ein dementsprechend großer Zeitaufwand. Dieser dadurch hohe Kostenfaktor für eine 

Aufnahme sollte in der Regel mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. 

Deswegen sollte im Vorfeld geklärt werden, auf welche Details das Augenmerk gerich-

tet werden soll und in welcher Art diese Details vermessen werden sollen. So kann 

eine Aufnahme der vier äußeren Ecken, beispielweise einer Tür, ausreichen. Gegebe-

nenfalls ist es allerdings notwendig, einen vorhandenen Bogen im Detail aufzunehmen. 

Auch eine Tür kann, falls gewünscht, in sämtlichen Details, vom Türscharnier bis hin zu 

den einzelnen Bestandteilen (z.B. Bretter), dargestellt werden. 

Die unten dargestellten Abbildungen (Abb.: 46, 47, 48) zeigen deutlich, in welcher 

Form die Detailaufnahme erfolgen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Abb.:  46: Verformungsgetreue 
Aufnahme 

Abb.:  47: LOD3-Modell Abb.:  48: einfache Darstellung 
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9.1. Gebäudeauswahl  

In dieser Arbeit wurden zwei spezielle Gebäude des Hofbergs im Detail vermessen. Es 

handelt sich dabei um das Torhaus (Abb.: 49) am Zugang zum Burgkomplex, und das 

ehemalige Pförtnerhaus (Abb.: 50) vor der Hauptburg. 

 

Abb.:  49: Torhaus 

 

 

Abb.:  50: Pförtnerhaus 
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Die Auswahl der Gebäude erfolgte in Rücksprache mit den betreuenden Professoren. 

Das Torhaus bot unseres Erachtens eine historische Substanz und zugleich genügend 

Potential, um im Detail vermessen zu werden.  

Das ehemalige Pförtnerhaus wurde u.a. wegen des windschiefen Daches, sowie des 

historischen Turmes, gewählt. Auch die sich nach hinten verjüngende Architektur des 

Pförtnerhauses spielte bei der Auswahl eine Rolle.  

Bezüglich beider Objekte einigte man sich auf folgende Ziele, die mit dem Tachymeter 

aufzunehmen waren: 

 Schornsteine 

 Die Firstrichtungen mit veränderten Dachwinkeln und Dachüberständen 

 Sämtliche Fenster  

 Türen mit eventuellen Bögen 

 Furchen und Scharten 

.  
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9.2. Vorgehensweise bei der Vermessung 

Die Gebäude des Hofbergs bieten einen großen Detailreichtum. Von den neuen Fens-

tern des renovierten Pförtnerhauses (Abb.: 51 links) bis zu den alten Fenstern im Tor-

haus, welche kaum mehr einen Rahmen erkennen ließen (Abb.: 51 rechts) und somit 

die Aufnahme erschwerten.  

     

Abb.:  51: Neues und Altes Fenster 

Zu den Details zählen alle Öffnungen der Gebäude, die im LOD3 aufgenommen wur-

den. 

Dazu gehört zum Beispiel das Kreuz auf der Südseite im Giebel des Torhauses oder 

auf selbiger Seite die verschiedenen Scharten, die noch zur alten Burgbefestigung ge-

hören. Hier stellten sich vor allem die Entfernungen zu den verschiedenen Öffnungen, 

sowie die verschiedenen Blickwinkel, als problematisch dar. Eine Art Rahmen, wie bei 

neuen Fenstern, ist bei Öffnungen nicht vorhanden. Somit muss so nah wie möglich an 

die Kanten zur Öffnung gezielt werden, um eine treffende Aufnahme vornehmen zu 

können. Allerdings gibt es an den meisten Öffnungen, bei historischen Gebäuden mehr 

als bei Neubauten, viele hinderliche Dinge wie zum Beispiel abgebrochene oder abge-

rundete Kanten etc., die das Anvisieren und Aufnehmen der Fenster und Scharten 

usw. sehr erschweren. 

Somit war die Wahl eines günstigen Standpunktes eine wichtige Entscheidung, um 

eine gute Aufnahme vom Gebäude erzielen zu können. Manche Details waren nur 

schwer einzusehen, so z. B. die Tordurchfahrt. In einer ersten Überlegung war zu-

nächst angedacht einen Standpunkt mitten in der Durchfahrt zu setzen. Da dies jedoch 

der einzige Weg war, den Hofberg mit dem Auto zu erreichen oder zu verlassen, zeigte 

sich schnell, dass dies ein ungeeigneter Platz war. So hätte aufgrund des Verkehrs die 

Ausrüstung immer wieder komplett ab- und wieder aufgebaut werden müssen. Somit 

einigte man sich darauf, dass es sinnvoller wäre sich schräg zu den beiden Einfahrten 

zu platzieren.  
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Eine weitere wichtige Überlegung in der Detailvermessung ist ein konkreteres Punkt-

management, als bei der normalen Vermessung. Denn bei der Detailvermessung ent-

steht eine sehr große Punktewolke, welche auf engstem Raum liegt. Deswegen ist hier 

eine verständliche, kurzgehaltene, aber eindeutige Punktebenennung von größter 

Wichtigkeit. Im Vorfeld sollte die aufzunehmende Gebäudeseite in Details untergliedert 

werden, wie in Abbildung 52 zu sehen ist. Der Vorteil darin besteht in der Erarbeitung 

einer Vorgehensweise. Aus dieser wird ersichtlich, in welcher Reihenfolge die Details 

vermessen werden und mit welcher Nummerierung diese versehen werden sollen.  

 

 

Abb.:  52: Torhaus mit Detailnummerierung 

Als Beispiel für eine Punktbezeichnung soll hier die Aufnahme des Kreuzes auf der 

Südseite des Torhauses dienen: Eine vereinfachte Benennung des Details (z.B.: Detail 

1-1) sollte hierbei nicht gewählt werden, da auf der Südseite noch weitere 17 Details 

vermessen werden mussten. Um eine verlässliche Punktezuweisung zu gewährleisten 

ist es somit besser, dieses Detail „TorhausSüdDetailKreuz-1“ (kurz THSDK-1) zu nen-

nen.  
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Wie in Abbildung 52 zu erkennen ist, bot das Torhaus eine große Anzahl an verschie-

denen Details, welche alle einzeln aufgenommen werden mussten. Das Pförtnerhaus 

hingegen wurde vor wenigen Jahren komplett saniert und hat aufgrund der Restaurati-

on nicht allzu viele variierende Details, da nur Fenster eines Typs verbaut wurden. Die-

ser Umstand vereinfachte die Aufnahme des Pförtnerhauses immens, da das genaue 

Vermessen eines Fensters genügte. Das Ergebnis konnte letztlich mehrfach kopiert 

und an zuvor durch die Aufnahme definierten Stellen eingefügt werden.  

Dennoch gestaltete sich die Vermessung des Pförtnerhauses bezüglich des Turmes 

schwierig. Diese Herausforderung soll im nächsten Kapitel genauer dargestellt werden. 

 

9.3. Aufnahme des Turmes mit dem Tachymeter 

Problematisch stellte sich dies zum einen durch die Tatsache dar, dass nur eine Seite 

des Turms einsehbar war. Das Absetzen eines Tachypunktes zum einsehen des hinte-

ren Teils wäre dabei sehr umständlich gewesen. Zum anderen musste eine Methode 

entwickelt werden, um die Rundungen des Turmes, so weit wie möglich, aufnehmen zu 

können. 

 

Abb.:  53: Stationierung zur Detailaufnahme  

Es wurde ein Punkt gewählt, von welchem der Turm zu mindestens 50% einsehbar war 

und die wichtigen Details gut anzumessen waren. Zu Beginn wurde die Spitze des 

Turmes aufgenommen, um einen annähernden Mittelpunkt für spätere Konstruktionen 

zur Verfügung zu haben. Danach bot es sich an, die Dachüberstände in einem be-

stimmten Rasterabstand aufzunehmen. Somit konnte das Dach ohne weitere Bearbei-

tung zu 50% aufgenommen werden. 

Anschließend musste die Problematik der Rundung bewältig werden. Hierzu gab es 

zwei Möglichkeiten, wobei sich letztlich nur eine bewährte.  
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Zuerst wurde der Turm mittels der Aufnahmemöglichkeit eines Kreises über drei Punk-

te aufgenommen. Hierzu wurde angenommen, dass der Turm ohne Verformungen und 

komplett rund ist. Die zuvor vermessene Spitze diente als Mittelpunkt für die Konstruk-

tion, während zwei aufgenommene Punkte auf der Außenwand dazu dienten, die Funk-

tion der Aufnahme mit TachyCAD vollenden zu können. 

Eine Alternative ergab sich durch die Möglichkeit, eine Polylinie vom obersten Punkt 

bis zum letzten einsehbaren Punkt, kurz vor dem Boden, zu erstellen. Dies wurde ca. 

alle 50cm bis 1m wiederholt, bis einige dieser Konstruktionslinien zur Verfügung stan-

den. Diese Methode zeigte sich später in der digitalen Bearbeitung, via AutoCAD, als 

die bessere Lösung. Dazu im Kapitel „11.11. Modellierung des Turmes des Pförtner-

hauses“ mehr. 

Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, wurden die restlichen Details des 

Turmes erfasst. Auf diese Aufnahme wird hier nicht weiter eingegangen, da sie sich 

von der „standardisierten“ Prozedur nicht unterschied. 
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10. Nachbearbeitung mit AutoCAD 

Nach der Aufnahme im Feld folgte die Nachbearbeitung am Computer mit AutoCAD. 

Aufgrund der Tatsache, dass TachyCAD ein Aufsatz für AutoCAD ist, ist es nicht not-

wendig, die Dateien zu importieren oder das Format zu ändern. Die Messergebnisse 

können einfach mit AutoCAD geöffnet und bearbeitet werden.  

Da man sich in der Vorbereitung bereits darauf einigte, für das Level-of-Detail-2-

Modell, umgangssprachlich auch Klötzchen-Modell genannt, nur die Fassaden entlang 

des Polygonzuges aufzunehmen, mussten die jeweiligen Gebäuderückseiten konstruk-

tiv erstellt werden.  

Die Fassaden wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Plausibilitätskontrolle 

schon größtenteils vor Ort konstruiert. Der erste Schritt bestand nun darin, den Gebäu-

degrundriss aus der Digitalen Flurkarte „unter“ das Gebäude zu legen bzw. ihn an ei-

nen markanten Punkt anzuheften. Zum einen diente es einer zusätzlichen Kontrolle der 

Messergebnisse und zum anderen bildete dieser Schritt die Grundlage der Konstrukti-

onsarbeit. Dieser Schritt war nur dadurch möglich, dass davon ausgegangen wurde, 

dass die Traufhöhe auf den beiden Gebäudeseiten gleich war. Auf die Grundrissecken 

konnten nun die Wandlinien der Fassade kopiert und anschließend das Dach konstru-

iert werden. Dabei war es wichtig, immer wieder zu überprüfen, dass keine Linien 

schief gezogen oder falsch verbunden wurden, damit letztendlich kein schiefes Haus 

heraus kam. Es musste fortwährend darauf geachtet werden, die gewählte Farbgebung 

beizubehalten, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 

 

  

Abb.:  54: Nachbearbeitung Drahtmodell 
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Abb.:  55: Drahtmodell mit fertig eingefügten Flächen 

Das fertige Drahtmodell kann man abschließend durch den Befehl „3DFLÄCHE“ mit 

einer 3D-Fläche verkleiden. Mehr hierzu findet sich im Kapitel „11.2. Nachbearbeitung 

der Detailaufnahme“ auf Seite 62ff.  

 

10.1. Besonderheiten beim Modellieren 

Manche Gebäude verfügten über spezielle Eigenheiten, die besondere Vorgehenswei-

sen beim Erstellen des Modells erforderten. Diese sollen in den folgenden Beispielen 

erläutert werden. 

 

10.2. Turm des Torwärterhauses 

Das Torwärterhaus verfügt über einen Turm. Dieser wurde für das Level-of-Detail-2-

Modell, anders als im Kapitel „9.3. Aufnahme des Turmes mit dem Tachymeter“, in 

dem die Vermessung für ein Level-of-Detail-3-Modell beschrieben wird, nur mit weni-

gen Punkten aufgenommen. Dies stellte sich als problematisch dar, da diese wenigen 

Punkte nicht für eine eigenständige Konstruktion ausreichten. Die Lösung lieferte die 

3D-Modellierung von AutoCAD. Aus dem Grundriss des Gebäudes lies sich der Radius 

des Turmes ableiten und, Dank der aufgenommenen Punkte, die Höhe bestimmen. Mit 

dem Tool „Volumenkörper Zylinder“ lies sich ein passender Turm erstellen und mit „Vo-

lumenkörper Kegel“ ein passendes Dach darauf setzen. Der Genauigkeit wurde damit 

Genüge getan, denn die Dimensionen sind eingehalten.  
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Abb.:  56: Modellierte Ruine 

  

10.3. Ruine 

Die Modellierung der Ruine im Zentrum der Hauptburg war eine Herausforderung. Da 

von dem einstigen Gebäude nicht mehr viel übrig ist und es eher einem Trümmerhau-

fen gleicht, stellte sich die Frage nach der Art der Darstellung im Modell. Man ent-

schied sich, mithilfe der Software STRATIS von RIB ein DGM zu erstellen, das an-

schließend in AutoCAD auf die Ruine aufgesetzt werden konnte.  

 

10.4. Fazit 

AutoCAD ist ein umfangreiches und vielseitiges Programm mit dem ein sehr breites 

Bearbeitungsspektrum abgedeckt werden kann. Das „Fundament“ der Software bilden 

die 2D- und 3D-Modellierung. In dieser Arbeit wurde ausschließlich im 3D-Modus ge-

arbeitet. Ein grundlegendes Verständnis von AutoCAD war dafür essenziell, da zum 

Beispiel oft das Koordinatensystem neu definiert werden musste, um für die Bearbei-

tung wichtige Funktionen anwenden zu können. Auch für die Navigation war es wichtig 

zu verstehen wie das Programm aufgebaut ist. 
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11. Nachbearbeitung der Detailaufnahmen mit AutoCAD  

11.1 Layerverwaltung in der Detailbearbeitung 

Eine durchdachte Erstellung von verschiedenen Layern ist bei der Bearbeitung der 

vermessenen Gebäude mit AutoCAD von großem Vorteil. Aufgrund der großen Punk-

teschar, die durch die Aufnahme sämtlicher in Frage kommender Details zustande 

kommt, kann es schnell unübersichtlich werden. Deswegen ist es zu empfehlen, für 

jedes Detail einen eigenen Layer vorzusehen.  

In der nächsten Abbildung (Abb.: 57) ist die Südseite des Torhauses zu sehen. Darin 

ist die gewählte Aufteilung der einzelnen aufgenommenen Details zu erkennen. Es 

beginnt an der Gaube mit der Kreuz-Öffnung, welche mit der Detail-Nummer 1 verse-

hen wurde. Da es sich um die südliche Seite und das Torhaus handelt, wurde der Lay-

er wie folgt benannt: 

TorHausSüdDetailKreuz01 --> THS DKreuz01 

 

Abb.:  57: Torhaus Südseite 

  



 11. Nachbearbeitung der Detailaufnahmen mit AutoCAD 

 Seite 60 

Ein Vorteil der auf verschiedene Layer aufgeteilten Details ist, dass die Nachbearbei-

tung wesentlich leichter fällt. Jetzt ist es möglich jeden einzelnen Layer ein- oder aus-

zublenden. Ist ein Layer ausgeblendet, können dessen Inhalte, wenn man beispielwei-

se ein benachbartes Detail bearbeitet, nicht mehr versehentlich gelöscht oder verän-

dert werden. Auch können ganze Flächen in Layer gepackt und ebenfalls nach Belie-

ben ein- und ausgeschaltet werden. Dies ist ein Vorteil, da dann undurchsichtige Flä-

chen keine Sichtbehinderung mehr darstellen und dadurch leicht Korrekturen ermögli-

chen.  

Nachteile bieten Layer nur dann, wenn sie nicht aussagekräftig genug bezeichnet wer-

den. Denn möchte z.B. ein Außenstehender das Modell bearbeiten und findet nur un-

definierte Abkürzungen vor, wird die Einarbeitung unnötig erschwert. Deswegen lautet 

hier ein Grundsatz: „Layer aussagekräftig und strukturiert bezeichnen". 
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11.2. Funktion „3DFLÄCHE" 

Die 3D-Flächenerstellung erwies sich, wie schon in der LOD2-Bearbeitung, auch in der 

LOD3-Bearbeitung, als sehr nützlich um ein aussagekräftiges Modell zu erstellen. 

Bei der LOD2-Flächenerstellung mussten lediglich mit dem Befehl „3DFLÄCHE", wel-

cher in die AutoCAD-Befehlszeile eingegeben wird, vier Ecken einer Wand der Reihe 

nach angeklickt werden, um eine schlüssige Wandfläche zu erhalten. Um eine weitere 

Fläche zu erhalten, welche mit der zuerst definierten eine gemeinsame Kante besitzt, 

müssen nur noch zwei weitere Punkte gewählt werden. So ist es möglich seine eigene 

Dreiecksvermaschung zu erstellen.  

In der LOD3-Bearbeitung gestaltete sich diese Arbeit wesentlich aufwändiger. Denn in 

der zukünftigen Wandfläche sind, bedingt durch den LOD3, auch Fenster und andere 

Öffnungen dargestellt. Diese müssen systematisch miteinander verbunden werden, um 

eine Aussparung zu erhalten. Hier ist nicht die Komplexität das Problem, sondern der 

hohe Zeitaufwand, der in einem detailreichen Modell nicht zu unterschätzen ist. 

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass bei der Flächenerstellung sichtbare Bruchkan-

ten entstehen. Sollten diese unerwünscht sein, kann entweder mit dem Befehl "Un-

sichtbar" in der AutoCAD-Befehlszeile oder bei Auswahl der Flächen in den „Eigen-

schaften“ „3DFläche“ „Geometrie“, die Kantenoption von „Sichtbar" auf „Verdeckt" 

geändert werden.  

          

Abb.:  58: Mit sichtbaren Kanten links, ohne sichtbaren Kanten rechts 
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11.3. Funktion „Anheben" 

Ein weiteres Problem stellt die Erstellung von Flächen auf Bögen oder Kreisen dar. 

Dazu ist die Funktion „3DFLÄCHE" nicht geeignet. Hier muss auf die Funktion „Anhe-

ben" zurückgegriffen werden. Sie verbindet zwei Profile miteinander, daraus entsteht 

ein 3D-Volumenkörper oder eine 3D-Fläche. 

Dabei ist zu beachten, dass es zwei verschiede „Anheben"-Funktionen mit unter-

schiedlichen Aufgaben gibt. Um Elemente miteinander zu verbinden, ist die „Anheben" 

Funktion aus der Funktionsumgebung „Flächenerstellung II" zu verwenden.  

      

Abb.:  59: Turm als Drahtmodell links und fertig modelliert mit Flächen rechts 

 

11.4. Importierte und bearbeitete Bilder über Flächen legen 

AutoCAD bietet auch die Möglichkeit zu grundlegendem Picturemapping, was bedeu-

tet, dass Bilder als Texturen für Flächen genutzt werden können. Dabei werden die 

Bilder nicht als Kacheln, die sich wiederholen (Materialtextur), verwendet, sondern stel-

len Unikate dar. 

Als Beispiel soll das Steinerne Wappen über der Tordurchfahrt zum Hofberg dienen. 

 

Abb.:  60: Emblem Rohformat 
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Da das Bild nicht orthogonal aufgenommen wurde, bot es keine gute Ausgangsposition 

zum Mapping. Deshalb musste es in Photoshop mit der Freistellungsfunktion in ein 

entzerrtes Bild umgewandelt werden. Hierzu wählt man das „Perspektivische Freistel-

lungswerkzeug" und zieht über das Rohformat eine „Markierung“, wie in Abbildung 61 

rechts zu sehen ist.  

 

Abb.:  61: Emblem markiert 

Abbildung 62 (links) stellt nun eine brauchbare Textur dar und kann in AutoCAD (Abb.: 

62 rechts) eingefügt werden. 

 

Abb.:  62: Bearbeitetes Bild in AutoCAD 

 

Da AutoCAD in einem XY-Koordinatensystem arbeitet, ist es wichtig die zu texturieren-

de Ebene richtig zu definieren. Dies geschieht mit Hilfe des benutzerdefinierten Koor-

dinatensystems (BKS), welches über drei Punkte in der zu mappenden Fläche be-

stimmt wird. (Siehe Abb.: 63)  
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Abb.:  64: BKS erstellen 

Ist das benutzerdefinierte Koordinatensystem festgelegt, kann mit dem eigentlichen 

Einfügen der Textur begonnen werden. Hierzu kann in AutoCAD über 

„EINFÜGEN“ „RASTERBILDREFERENZ“ „REFERENZDATEIAUSWÄHLEN“ 

„TEXTUR.JPG/ÖFFNEN“ oder einfach über „Copy & Paste“, die Datei eingefügt wer-

den.  

Der erscheinende schwarze Rahmen stellt die einzufügende Textur dar. Hier wird zu-

nächst die beabsichtigte Position der unteren linken Bildecke festgelegt. (Abb.: 65 Bild 

1) Nachdem die Textur positioniert wurde, folgen zwei weitere Schritte bzw. Maus-

klicks, in welchen die beabsichtigte Skalierung und die gewollte Drehung eingestellt 

werden. (Abb.: 65 Bild 2) Nun erscheint die Textur auf dem Modell. (Abb.: 65 Bild 3) 

 

Abb.:  65: v.l.n.r. Bild 1, 2 und 3  

Abb. ZID - BKS  Abb.:  63: BKS 
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11.5. Texturen großflächig mappen 

Mapping über große Flächen birgt einen größeren Aufwand, als vergleichsweise das 

zuvor ausgeführte Einfügen eines einzelnen Bildes. 

Hier muss überlegt werden, ob ein Bild des Gebäudes als Ganzes über die Fläche ge-

legt oder ob es in Stücken zusammengefügt werden soll. Die Vorgehensweise hierzu 

ist durchaus anspruchsvoll und soll im Folgenden am Beispiel der Nordseite des Tor-

hauses thematisiert werden. 

 

Abb.:  66: Torhaus Nordseite 

Zu Beginn erschien es sinnvoller das Gesamtbild in einzelne Teilbilder zu stückeln, da 

es dem Anschein nach einfacher auf die Fläche zu legen war. Allerdings zeigte sich 

schnell, dass die Proportionen nicht stimmig waren und nicht ohne weitere Bearbeitung 

bestehen bleiben konnten. Auch kann an der Nahtstelle eine Dopplung des abgebrö-

ckelten Mauerwerks wahrgenommen werden. Dies liegt an einer falschen Überlappung 

der beiden Einzeltexturen. Versucht man jedoch, diese beiden Einzelfragmente in Ei-

nem, ohne vorherige Trennung in Blöcke, einzufügen, muss nur noch die richtige Höhe 

skaliert werden und es erscheint eine geeignete Textur.  
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11.6. Bearbeiten von eingefügten Texturen 

Das Einfügen von Texturen erfordert in den meisten Fällen eine weitere Stufe der Be-

arbeitung. Darunter fallen zum Beispiel die unproportionale Skalierung einer Textur und 

das Zuschneiden anhand einer bestimmten Polylinie oder eines Vielecks. 

11.7. Skalierung 

Die Skalierung, welche durchaus nützlich für das Mapping sein kann, ist in AutoCAD 

ebenfalls möglich. Dies kann erreicht werden, indem die eingefügte Textur ausgewählt 

wird und anschließend mit der rechten Maustaste auf das eingeblendete „Gizmo“ (Ko-

ordinatensystem) geklickt wird. Die Neuausrichtung erfolgt nach dem Weltkoordinaten-

system. Nun können nach Belieben die Verhältnisse der Seiten unproportional zuei-

nander verändert und die Textur eingepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass sich 

durch das Strecken und Stauchen sowohl die Bilddarstellung, als auch die Bildwahr-

nehmung verändern. Dies hat zur Konsequenz, dass dieses Skalierungstools, trotz 

erheblichem Nutzen, mit Bedacht verwendet werden sollte. 

Anhand der folgenden Bildreihenfolge wird eben diese Nützlichkeit des Skalie-

rungstools ersichtlich. Es ist das ursprüngliche Bild einer Tür zu erkennen (Abb.: 67 

Bild 1). Nach der Entzerrung, mittels Adobe Photoshop, kann die Tür in AutoCAD ein-

gefügt werden (Abb.: 67 Bild 2). In Abbildung 67 Bild 3, ist gut zu erkennen, dass sich 

die Textur noch nicht perfekt in die Struktur einpasst. Mit weiteren Einstellungen bezüg-

lich der Skalierung, der Verschiebung und dem Zurechtschneiden der Textur, ist sie 

augenscheinlich gut eingepasst. Dies wird vor allem durch die Gegenüberstellung der 

Textur zu der im Detail aufgenommenen Tür ersichtlich. (Vergleiche dazu Abb.: 67 Bild 

4) 
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Bild 3 Bild 4 

Abb.:  67: Bild 1 bis 4: Detailaufnahme Tür 
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11.8. Zuschneiden 

Das nachträgliche Zuschneiden von verwendeten Texturen ist in AutoCAD möglich.  

Als Beispiel dient wieder das Wappen, welches zuvor eingefügt wurde und nun auf 

beabsichtigter Ebene und Position liegt. 

Im aufgezogenen Fenster ist zu sehen, dass es wenige Zen-

timeter über dem vorgesehenen und zuvor im Feld vermesse-

nen Rahmen liegt.  

Um die Textur zuzuschneiden, muss das Bild ausgewählt 

werden und die Funktion „Zuschneiden“ ausgeführt werden.  

Mit „Rechtemaustaste/Bild/Zuschneiden" öffnet sich in der 

AutoCAD-Befehlszeile die Bildzuschneidenoption. Hier muss 

auf „Neue Umgrenzung" geklickt werden. Es öffnet sich ein 

neues Dialogfeld in der Konsole: 

 

 

Abb.:  69: Befehlszeile 

 

Abb.:  70: Konsole 

Nun wird „Vieleck“ ausgewählt und nacheinander die ge-

wünschten Ecken angeklickt, an denen die Textur ange-

passt werden soll. Mit „Enter“ werden die Eingaben be-

stätigt. Somit ist das Bild zugeschnitten. Wird eben dieser 

Vorgang wiederholt, kann der Prozess des Zuschneidens 

rückgängig gemacht werden.  

Die vorhandene Umgrenzung kann gelöscht werden, in 

dem mit „Ja“ bestätigt wird. Das Bild befindet sich nun 

wieder in der ursprünglichen Position. (Vgl. Abb.: 72) 

 

Abb.:  72: Konsole/ Befehlszeile  

Abb.:  68: Emblem 

 Abb.:  71: Emblem geschnitten 
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11.9. Probleme bei der Darstellung mit eingefügten Texturen 

Bei der Weitergabe von texturierten Modellen können Probleme bei der Darstellung 

von Texturen auftreten. Das liegt daran, dass die verwendeten Bilddateien lokale Da-

teipfade zugeschrieben bekommen. Diese Dateipfade werden bei der Weitergabe un-

gültig und die Texturen können nicht dargestellt werden.  

Um diesem Problem aus dem Weg zugehen, müssen die Pfade zu Referenzen relativ 

angelegt werden. Dies geschieht durch „Einfügen“  „Externe Referenzen“. 

Folgendes Fenster (Abb.: 73) öffnet sich hierauf: 

 

Abb.:  73: Externe Referenzen 

In diesem Fenster wird die Textur, die nicht mehr angezeigt wird, mit einem Mausklick 

rechts (RMT) angewählt. Daraufhin wird „Zuordnen“ ausgewählt. Es öffnet sich ein wei-

teres Fenster, in welchem der „Pfadtyp“ von „Vollständiger Pfad“ auf „Relativer Pfad“ 

geändert werden muss. 

  



 11. Nachbearbeitung der Detailaufnahmen mit AutoCAD 

 Seite 70 

11.10. Bearbeiten der Fenster und Öffnungen im LOD3 

Bei der Aufnahme eines mit mehreren Abteilen eingelassenen Fensters mit TachyCAD, 

kann es durchaus vorkommen, dass sich diese Abteile der Fenster bzgl. der Tiefen 

voneinander minimal unterscheiden. Des Weiteren sind auch die Rahmen nicht immer 

gleich tief, da bei der Vermessung ein spitzer Winkel schon zu leichten bis starken 

Verzerrungen führen kann. Abbildung 74 Bild 1 verdeutlicht dieses Phänomen. Zu-

nächst musste der Rahmen einheitlich zusammengefügt werden. Anschließend wurde 

ein Drahtmodell (Abb.: 74 Bild 2) um die einzelnen Glasabteile gelegt und die einzel-

nen Ecken per Lotungsfunktion in eine Ebene geschoben. Abb.: 74 Bild 3, zeigt das 

fertig bearbeitete Fenster mit Tiefen und einem Rahmen. Abb. 74 Bild 4 verdeutlicht 

diese Darstellung mithilfe einer 3D-Fläche.  

 

Abb.:  74: v.l.n.r. Bild 1 bis 4 
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11.11. Modellierung des Turmes des Pförtnerhauses 

Die Modellierung des Turmes erwies sich als große Herausforderung. Während dessen 

Vermessung wurden zwei unterschiedliche Varianten verwendet. 

Variante 1 - Erstellung des Turmes per "Zeichnen/Kreis/3 Punkte" 

Hier wurde, wie im Abschnitt „9.3. Aufnahme des Turmes mit dem Tachymeter" bereits 

beschrieben, die Spitze des Turmes als Mittelpunkt genutzt und mit zwei Punkten auf 

der Außenwand der Kreis erstellt. Diese Prozedur wurde mehrmals durchgeführt und 

zeigte letztlich folgendes Bild.  

                

Abb.:  75: v.l.n.r. Bild 1 bis 3 

In Abbildung 75 Bild 1 sind die verschiedenen Kreise und das halbe Dach deutlich zu 

erkennen. Das Dach wurde später, mittels Spiegelung um eine Achse, vervollständigt. 

Die Außenflächen des Turmes und des Daches wurden mit der bereits dargestellten 

Funktion „Anheben" (vgl. S. 63) erstellt (Abb. 75 Bild 2). In Abbildung 75 Bild 3 ist deut-

lich zu erkennen, dass durch die Funktion „Kreiserstellung mittels dreier Punkte“ zwar 

ein Turm entsteht, dieser jedoch nicht der tatsächlichen Situation entspricht. Dies er-

klärt sich dadurch, dass die aufgenommenen Details um mehrere Zentimeter von der 

Fläche entfernt sind. Hier ist festzuhalten, dass sich diese Variante zur Erstellung eines 

LOD2-Modells durchaus empfiehlt. Allerdings eignet sie sich keineswegs für ein LOD3-

Modell.  
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Variante 2 - Erstellung des Turmes mittels Konstruktionslinien an der möglichen 

Außenwand 

In dieser Variante änderte sich die Dachaufnahme nicht. Dieses wurde, ebenso wie 

zuvor beschrieben, modelliert.  

Bei der Vermessung wurde vom obersten Wandpunkt eine nahezu senkrechte Polylinie 

bis zum letzten einsehbaren Punkt aufgenommen. Dies wurde an einer weiteren Stelle, 

in einem Abstand von ca. 50cm wiederholt. Dadurch entstanden 8 Konstruktionslinien. 

Mit diesen war es möglich, mittels der Funktion „Zeichnen/Kreis/MittelRadius" einen 

Kreis zu konstruieren. Dieser stellte die Außenwand dar. Diese Funktion wurde mehr-

mals wiederholt, bis schließlich vom Dachansatz bis zum Boden ein Drahtmodell ent-

stand.  

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Konstruktionslinien auf der nicht ein-

sehbaren Seite mit der „Kopier“ Funktion hinzugefügt werden mussten, um eine nahe-

zu realistische Außenwand zu erhalten.  

In der hier aufgeführten Abbildung 76 ist die Entwicklung des Turmes gemäß der 2. 

Variante dargestellt. 

 

Abb.:  76: v.l.n.r. Bild 1 bis 4 
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Abb. 76 Bild 4 zeigt den fertigen Turm als LOD2-Modell. Dieses fungiert als Grundlage 

zum Aufbau des LOD3-Modells.  

Für das LOD3-Modell werden nun die vermessenen Details in das Drahtmodell einge-

bettet. Zunächst wurden die Fenster und Scharten mit einer Fläche versehen und an 

die Außenwand angepasst. Um hier eine flächige Verbindung zu erzielen, muss umge-

dacht werden, da das einfache Anheben vom Boden in Richtung Dach hier nicht funk-

tioniert. Die Details würden so nicht ausgespart. Deshalb wurden in bestimmten Ab-

ständen senkrechte Linien zwischen die einzelnen Ringe eingezeichnet um so die 

Grundlage für die „Anheben“- Funktion zu schaffen. Des Weiteren wurde durch die 

Funktion „Anheben“ einzelne Flächen erzeugt, um schließlich ein LOD3-Modell zu er-

halten. Dieser Prozess wird anhand der folgenden Abbildungen verdeutlicht. 

    

Abb.:  77:  Bild 1 -4 Schritte bis zum fertigen Modell 
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12. Aufbereitung der Ergebnisse zur Präsentation 

Der Mehrwert einer solchen Arbeit kommt erst durch die Aufbereitung der Ergebnisse 

zustande. Dabei sollten die Resultate allgemein und ohne Einschränkungen durch kos-

tenpflichtige Software zugänglich gemacht werden.  

 

 

13. SketchUp und Google Earth 

13.1. Vorbereiten des Modells für Google Earth  

Eine Möglichkeit, die Ergebnisse einer Vermessung zu veranschaulichen, ist die Ein-

bindung des fertigen 3D-Modells in Google Earth. Allerdings ist es nicht möglich, das 

Modell direkt in Google Earth einzuspielen, da die von AutoCAD ausgegebenen For-

mate „dwg“ oder „dxf“ nicht unterstützt werden. Deshalb muss der Umweg über 

SketchUp, einer Software von Trimble, genommen werden.  

SketchUp ist eine leicht zu bedienende Software, mit der man schnell und einfach Mo-

delle erstellen und bearbeiten kann. Allerdings bietet sie weit weniger Funktionen als 

AutoCAD und es lässt sich nur mit 3D-Objekten arbeiten. In SketchUp ist es möglich, 

dxf-Dateien zu importieren und das Modell anschließend auf einem aus Google Earth 

heruntergeladenen Landschaftsbereich abzusetzen. Dabei lässt sich sogar das Gelän-

de anzeigen. Allerdings handelt es sich hierbei nur um ein sehr grobes Geländemodell, 

das nur bedingt geeignet ist. Außerdem ist es möglich, das Modell zu skalieren und als 

Google Earth kompatibles „kmz“ Format auszugeben. 

Als besondere Dienstleistung bieten die Vermessungsämter auch Daten im kml- For-

mat an. Wird die Datei geöffnet, werden zunächst einmal nur die Grundrisse der Ge-

bäude angezeigt. Um ein LOD1-Modell zu erhalten, aktiviert man „Seiten bis zum Bo-

den verlängern“ unter „Eigenschaften“  „Höhe“.  
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In Abbildung 78 ist deutlich zu erkennen, dass Modell und Gelände nicht zusammen-

passen. Die Gebäude wirken versetzt, da das LOD1-Modell aus einer Überfliegung 

erzeugt wurde und die Geländedaten nicht vom Vermessungsamt selbst aufgenommen 

wurden. 

 

Abb.:  78: LOD1 Modell in Google Earth 

 

Google Earth verwendet keine exakten Geländemodelle und legt einen deutlichen 

Schwerpunkt auf Optik, was für ein Visualisierungsprogramms durchaus legitim ist. Die 

Genauigkeit gerät dabei in den Hintergrund. Folglich sieht man sich mit eben dieser 

Schwerpunktsetzung konfrontiert. Die Entscheidung zwischen einem exakten (genau-

en) oder einem optisch ansprechendem Ergebnis muss getroffen werden. Allerdings 

besteht die Möglichkeit, ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen, das dem Er-

fordernis der Genauigkeit gerecht wird. Dazu gilt es zunächst, ein eigenes Gelände-

modell mit Hilfe von STRATIS zu erstellen.  
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13.2. Problematiken 

Beim Einspielen des fertigen Modells als Ganzes zeigte sich, dass aufgrund des unge-

nauen Geländes einige Gebäude (orange markiert) in der Luft schweben, andere Ge-

bäude (blau markiert) scheinbar im Boden versinken.  

 

Abb.:  79: Schweben und Versinken 

  

Zwar ist es möglich, das Modell bei SketchUp zu verschieben, zu heben bzw. zu sen-

ken. Allerdings lassen sich damit nur kleinere Ungenauigkeiten ausgleichen. Eine wie 

beim LOD 1- Modell verwendete Funktion „Seiten bis zum Boden verlängern“ führt hier 

nicht zum gewünschten Erfolg. 

Für ein besseres Ergebnis war es somit unabdingbar, jedes Gebäude einzeln in 

SketchUp zu importieren und anschließend auf die richtige Höhe und Lage zu setzen.  

Dabei ergab sich allerdings eine neue Problematik. Das von SketchUp verwendete 

Gelände, das aus Google Earth stammt, stimmte nicht mit dem Gelände in Google 

Earth überein. Dies könnte möglicherweise daran liegen, dass SketchUp eine ältere 

Geländeversion von Google Earth nutzt. Als Lösung für dieses Problem bot sich allein 

das ständige hin- und herspringen zwischen den Programmen an; ein sehr zeitintensi-

ver Prozess. Gründe für dieses Problem waren auch nach intensiver Recherche nicht 

auffindbar. 
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Abb.:  80: Vergleich SketchUp - Google Earth 

 

Des Weiteren fiel auf, dass beim Datentransfer von AutoCAD in SketchUp einige Flä-

chen und 3D-Körper verloren gingen. Grund hierfür war, dass SketchUp keine dwg-

Dateien annimmt, sondern nur den Dateityp „AutoCAD R12/LT2 DXF(*dxf)“. Hierbei 

handelt es sich um ein Format, in dem die entsprechenden Informationen nicht mehr 

enthalten sind.  

  

Abb.:  81: Verlust von 3D-Flächen 

 

Um die Vollständigkeit des Modells dennoch gewährleisten zu können, mussten feh-

lende 3D- Körper, wie hier beispielweise der Turm des Pförtnerhauses, mithilfe von 

SketchUp neu eingefügt werden. Gleiches galt für fehlende 3D- Flächen.  
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13.3. Fazit 

Google Earth ist ein interessantes Programm mit dessen Hilfe, Ergebnisse einer brei-

ten Öffentlichkeit präsentiert werden können. Das liegt vor allem daran, dass es kos-

tenlos herunterzuladen und somit für jedermann zugänglich ist.  

Allerdings ist der Verlust einiger Elemente durch den Umweg über SketchUp, wie oben 

bereits erläutert, problematisch. Auch die grobe detailarme Darstellung des Geländes, 

wie beispielweise von Terrassenebenen, ist unbefriedigend. Will man vermeiden, dass 

die Modelle in der Luft schweben oder im Boden versinken, bleibt keine andere Wahl, 

als die Gebäude nach optischen Gesichtspunkten auf dem Gelände zu platzieren. Die 

Genauigkeit in Lage und Höhe geht dabei verloren. Ein Modell mit eigenem DGM er-

scheint hier von größerem Vorteil zu sein. 
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14. Geländemodell mit STRATIS 

Um die aufgenommenen Gebäude in die Umgebung einzufügen, war es notwendig, ein 

Geländemodell zu erstellen. Dieses wurde mit Hilfe von eingemessenen Geländepunk-

ten und der anschließenden Bearbeitung mit der Software STRATIS von RIB erstellt. 

Zur Vorbereitung wurden daher zuerst alle benötigten Punkte aus AutoCAD im dxf-

Format exportiert und anschließend in STRATIS eingefügt. Diese Daten konnten nun 

bearbeitet werden. 

Da im Rahmen dieser Arbeit zuerst das 3D-Modell in AutoCAD erstellt worden war, war 

es nötig, dieses Modell nun so zu bearbeiten, dass die Informationen überhaupt von 

STRATIS verarbeitet werden konnten. Dazu wurden alle 3D-Objekte wieder entfernt, 

so dass nur noch die Grundrisslinien und Geländepunkte übrig waren. 

 

  

Abb.:  82: Bearbeiten des Drahtmodells für DGM 

 

Aus den verbleibenden Punkten, die auf Abbildung 82 (rechts) zu sehen sind, konnte 

nun das Digitale Geländemodell (DGM) erstellt werden. 
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14.1. Geländemodell erstellen 

Um ein realistisches und aussagekräftiges DGM zu erhalten, sind einige Regeln un-

umgänglich. So müssen Bruchlinien und Randlinien definiert werden, damit Geländes-

prünge und Gebäude beachtet werden und nicht im Geländemodell „verschwinden“. 

 

Bei der Festlegung der Randlinienzüge wird zunächst der äußere Linienzug einge-

zeichnet. Dieser legt die Fläche oder den Bereich fest, in dem das Modell später ver-

mascht wird. Üblicherweise handelt es sich dabei um jenen Bereich, in dem die gesam-

ten Geländepunkte aufgenommen wurden. 

 

 

Abb.:  83: Aufgenommene Punkte 
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Anschließend werden die Randlinienzüge eingezeichnet, welche die Gebäudeflächen 

umschließen. Die somit festgelegte Fläche wird später nicht berücksichtig und bleibt 

frei. Dies wird bei der graphischen Darstellung als weiße Fläche angezeigt. 

Der letzte Schritt beim Erstellen des DGM im Rahmen dieser Bachelorarbeit bestand 

im Einzeichnen der Bruchlinien. Diese werden beispielsweise zur Festlegung von Ge-

ländesprüngen oder Fahrbahnrändern von Straßen benötigt. Auf ihnen liegen später 

die Kanten der Dreiecke bei der Vermaschung. 

Sind all diese Schritte abgearbeitet, können die einzelnen Punkte vermascht werden 

und es entsteht das gewohnte Dreiecksnetz. 

 

 

Abb.:  84: Nachverdichtung der Punkte 
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Dabei fällt die Ungenauigkeit des Geländemodells sofort auf. Um eine wirklich genau 

Abbildung des tatsächlichen Geländes zu erhalten, müssten zudem theoretisch sehr 

viele Bodenpunkte aufgenommen werden. Da dies, allein aus zeitlichen Gründen nicht 

möglich ist, kann man sich eines relativ simplen „Tricks“ in STRATIS bedienen. 

Zunächst wird das Modell mit sämtlichen aufgenommenen Geländepunkten vermascht. 

In dem somit errechneten Dreiecksnetz können nun Punkte eingefügt werden. Diese 

erhalten aufgrund ihrer Lage automatisch X- und Y-Koordinaten. 

Die Höhe erhält man durch die Funktion „Interpolation“ in dem Untermenü „DGM“. Der 

Hochwert wird nun aus dem bereits vorhandenen Dreiecksnetz interpoliert und den 

einzelnen Punkten zugeordnet.  

 

  

Abb.:  85: Vergleich zwischen aufgenommen und verdichteten Punkten 
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Hier wird der Vergleich zwischen den ursprünglich aufgenommenen Punkten und den 

später durch Interpolation eingefügten Punkten sichtbar. 

Bei der Vermaschung entsteht ein viel engmaschigeres Dreiecksnetz. Dieses wirkt im 

Vergleich zu dem Dreiecksnetz, das sich nur wenigen Punkte bediente, deutlich realis-

tischer. Dieser Realismus wirkt sich jedoch nur auf die Visualisierung aus, das tatsäch-

liche Gelände wird dadurch jedoch nicht genauer dargestellt. 

 

 

Abb.:  86: Fertiges Geländemodell 

 

 

14.2. Problematiken 

Der grundlegende Ablauf der Gestaltung des Geländemodells ist ein relativ einfacher 

Vorgang, der nach einer gewissen Einarbeitungszeit rasch durchführbar ist. Es können 

jedoch Probleme entstehen, im Rahmen derer eine Entscheidung bezüglich der opti-

malen Beseitigung getroffen werden muss. 

Im Rahmen dieser Arbeit sind insbesondere zwei Probleme aufgetreten, deren Aus-

maß und Behebung nun genauer beschrieben werden sollen. 
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14.3. Problem 1: Bruchlinien 

Eine Problematik bezog sich unter anderem auf die Thematik der Bruchlinen. 

 

Abb.:  87: Bruchlinie 

 

In Abbildung 87 ist zu erkennen, dass eine Bruchlinie von den Dreiecksseiten geschnit-

ten wird. Dies dürfte unter normalen Umständen nicht der Fall sein. Dieser Fehler im 

Modell führte zu einer falschen Darstellung des tatsächlichen Geländes, da die ebene 

Fläche der Straße, welche von dieser Bruchlinie begrenzt wird, nun kleinere Verwer-

fungen aufweist. Diese dürften nicht vorhanden sein. Auch die Begrenzung ist dadurch 

nicht deutlich erkennbar. 

In diesem Fall bietet sich die bereits zuvor erläuterte Interpolation neuer Höhenpunkte 

als einfache Lösung an, da der Fehler auf eine ungenügende Anzahl von Punkten auf 

der Bruchlinie zurückzuführen ist. Die interpolierten Punkte müssen vor der nächsten 

Vermaschung in den Linienzug der Bruchlinie eingegliedert werden. Sonst werden sie 

nicht in die Vermaschung miteinbezogen. 

Nach der Durchführung dieser Verbesserungsmaßnahmen, wurde die Bruchlinie nicht 

mehr geschnitten und alle Dreiecke befanden sich an der vorgesehenen Stelle. 
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14.4. Problem 2: Falsche Höhen 

Im Folgenden wird nun auf die Problematik von falschen Höhen eingegangen. 

  

Abb.:  88: Bereich mit falschen Höhen 

 

Bei diesem Problem ist zu erkennen, dass sich ein Punktebereich auf der Straße vor 

der Toreinfahrt befindet, der nicht der tatsächlichen Höhe in diesem Bereich entspricht. 

Zunächst wurde von einem Programmfehler bei der Vermaschung ausgegangen, doch 

auch bei der wiederholten Vermaschung ließ sich der Fehler nicht ausbessern. 

Der nächste Ansatz bestand in dem neuen Anlegen der Bruchlinienzüge zur Begren-

zung des Straßenrandes. Als auch hierdurch keine Verbesserung auftrat, konnte letzt-

endlich von einem Fehler bei der eigentlichen Geländeaufnahme ausgegangen wer-

den. 

Diese Problematik wurde dadurch gelöst, dass die betroffenen Punkte um 1,30 m in 

der Z-Richtung nach unten verschoben wurden. Daraufhin konnten die einzelnen Ge-

ländepunkte neu vermascht werden und es entstand ein realistisches Geländeabbild. 

Anhand dieses Problems wird deutlich, dass bereits bei der Aufnahme im Feld größte 

Sorgfalt vonnöten ist. Die Verschiebung um 1,30 m entsprach dabei exakt der Reflek-

torhöhe, die bei der Einstellung außer acht gelassen wurde. Dadurch entstand ein in Z-

Richtung zu hoher Wert, der sich nur durch einen enormen Arbeitsaufwand wieder 

ausbessern ließ. 

  



 15. Visualisierung des Gesamtmodells mit NAVISWORKS 

 Seite 86 

15. Visualisierung des Gesamtmodells mit NAVISWORKS 

 

Abb.:  89: Fertig animiertes Modell 

 

NAVISWORKS ist ein Programm aus der AutoCAD Produktfamilie und wird zur Visua-

lisierung von 3D-Objekten verwendet. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde es verwendet, um das gesamte, zuvor erstellte, 3D-

Modell der Burg Hofberg, mitsamt dem Geländemodell, nochmals anschaulich darzu-

stellen. 

Da bereits alle Modelle in AutoCAD zusammengefügt worden waren, war NAVIS-

WORKS die erste Wahl hinsichtlich der Visualisierung, da man innerhalb einer Pro-

grammpalette weiterarbeiten konnte und Kompatibilitätsprobleme von vornherein aus-

geschlossen werden konnten. 

Die Einarbeitungszeit bzgl. dieses Programmes erfolgte in kürzester Zeit, da der logi-

sche Aufbau dem leichten Verständnis dient. 

Nun zur eigentlichen Vorgehensweise bei der Erstellung des „Filmes“, der einen Be-

trachter durch die Burg Hofberg und das erarbeitete 3D-Modell führen soll. 
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15.1. Vorgehensweise 

Zunächst muss mit dem Einlesen der dwg-Datei aus AutoCAD begonnen werden. Die-

se wird nun entsprechend, des in AutoCAD erstellten Modells, in NAVISWORKS ange-

zeigt. Allerdings kann diese nun nicht mehr bearbeitet werden. 

Nach dem Einlesen der Datei kann direkt mit dem Erstellen der Animation begonnen 

werden.  

Hierbei legt man zunächst einen festen Orbit fest. Dieser ist wichtig, um die virtuelle 

Kamera bei einer Fahrt um das gesamte Modell immer auf der gleichen Bezugshöhe 

zu halten. 

Die einzelnen Kamerapositionen werden mit der Funktion „Ansichtspunkt aufnehmen“ 

festgelegt. Das Modell wird nun entweder um den Orbit gedreht oder die PAN-Funktion 

wird eingesetzt. Sobald der nächste Punkt erreicht ist, an dem eine Kameraposition 

gesetzt werden soll, wird wiederholt die zuvor genannte Funktion ausgelöst. 

Die einzelnen Teilbilder, die dabei entstehen, werden auf der rechten Seiten des Pro-

grammes in der Aufnahmereihenfolge abgelegt. Beim Anwählen eines solchen Bildes 

„springt“ das Programm automatisch auf die hinterlegte Ansicht zurück. 

Beim Aufnehmen der Kamerafahrt durch die Straße des Modells stellt sich die Vorge-

hensweise etwas anders dar. 

Zunächst werden die künstliche Schwerkraft und ein „Avatar“ aktiviert. Dieser Avatar 

befindet sich, infolge der Schwerkraft, auf dem Modell und kann durch dieses hindurch 

navigiert werden.  

Die Kamera befindet sich dabei auf Augenhöhe des Avatars. Die Vorgehensweise ist 

nun mit der vorherigen identisch. Der Avatar wird durch das 3D-Modell hindurch ge-

steuert und einzelne Kamerapositionen mit der „Ansichtspunkt aufnehmen“-Funktion 

abgesetzt. 

Ist die Aufnahme der Standpunkte beendet, wird eine Animation erstellt, die all diese 

Teilbilder enthält. NAVISWORKS berechnet daraus eine virtuelle Kamerafahrt zwi-

schen allen Bildern. Als Ergebnis dieses Prozesses erhält man einen zusammenhän-

genden „Film“.  
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15.2. Problematiken 

Trotz der in der Theorie einfachen Bedienung des Programmes, traten im Verlauf der 

Arbeit Schwierigkeiten auf, mit denen es sich zu befassen galt. Im Folgenden sollen 

diese dargestellt werden. 

 

15.3. Kamerafahrt 

Zunächst wies vor allem die Kamerafahrt um das Modell einige Schwierigkeiten auf. 

Hierbei liegt das Problem weniger in den vorgenommenen Einstellungen, sondern viel 

mehr an der von NAVISWORKS verwendeten Methode, die virtuellen Kamerafahrten 

zwischen den einzelnen Positionen zu berechnen. 

Die einzelnen Punkte, die festgelegt wurden und nun von der Kamera abgefahren wer-

den sollen, werden von NAVIS linear miteinander verbunden. Dadurch kann bei einer 

nicht ausreichenden Anzahl von Kamerapunkten, der Verlauf „kantig“ oder auch 

„sprunghaft“ wirken. 

Eine einfache Lösung des Problems liegt in einer hohen Kamerapunktdichte. Dies führt 

zu einer Verkürzung der Strecken zwischen den einzelnen Punkten. Somit erscheint 

die Kamerafahrt „fließender“. 
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15.4. Anpassen der Rendereinstellungen 

Die Problematik hinsichtlich der Anpassung der Rendereinstellungen spielte weniger 

bei der Erstellung der Animation, als vielmehr bei der Ausgabe der fertigen Datei, eine 

Rolle. Hierbei besteht ein starker Zusammenhang zu der soeben erläuterten Problema-

tik. 

Bei der Ausgabe der Videodatei muss darauf geachtet werden, dass die Grundeinstel-

lung bei NAVISWORKS eine Auflösung von 261x261 Pixeln und eine Antialiasing 

(Kantenglättung) von 0-Fach beinhaltet. Die Frames per Second (FPS) sind dabei auf 8 

festgelegt. Es muss angemerkt werden, dass das menschliche Auge erst ab einem 

Wert von 18 FPS das Video als „fließend“ wahrnimmt.  

 

In Anbetracht dieser Umstände musste, nach mehrmaligem Ausprobieren, ein Kom-

promiss eingegangen werden. So wurde eine Auflösung von 1280x960 Pixeln gewählt. 

Diese spielt vor allem bei einer Präsentation durch das Medium Beamer eine große 

Rolle. Die Kantenglättung wurde auf 32-Fach und die FPS auf einen Wert von 12 fest-

gelegt. 

Dadurch war es möglich eine Animation zu erstellen und letzten Endes zu präsentie-

ren, die auch mit gängigen Medienplayern wiedergegeben werden kann. 

Die Lösungsfindung im Rahmen des soeben dargestellten Kompromisses bzgl. der 

Einstellungen wurde maßgeblich durch die Problematik hinsichtlich der Kamerafahrt 

beeinflusst. 
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15.5. Lesen der ausgegebenen „.avi“-Datei 

Rahmenbedingung hierbei ist die Begrenzung auf eine Dateigröße von 4GB. Ab dieser 

kann der verwendete Player (hier VLC-Medienplayer) die Datei nicht mehr wiederge-

ben. Zeitaufwendig gestaltete sich hierbei nicht die letztendliche Behebung, sondern 

viel mehr die Lokalisation der eigentlichen Problematik. 

Die Behebung erfolgte dann durch Ausprobieren der Rendereigenschaften, bis letzt-

endlich eine Datei entstand, die die geforderte Größe nicht überschritt. Hierbei ist an-

zumerken, dass die FPS die Dateigröße am stärksten beeinflussen. 

 

15.6. Fazit 

Bei NAVISWORKS handelt es sich um ein sehr interessantes Programm im Bereich 

der Visualisierung. Vor allem wenn bereits mit AutoCAD gearbeitet wurde, ist es von 

Vorteil, da keine Kompatibilitätsprobleme entstehen. Mit geringem Zeitaufwand lässt 

sich bereits eine Videosequenz erstellen, doch um alle Funktionen des Programms voll 

ausschöpfen zu können, ist eine längere Einarbeitungszeit von Nöten. Diese sollte man 

sich durchaus nehmen. Denn heutzutage werden Visualisierungen bei Ausschreibun-

gen, vor allem der öffentlichen Hand, fast schon vorausgesetzt und können darüber 

entscheiden, ob man den Zuschlag erhält oder nicht. Diese Leistungen werden nicht 

vergütet, aber trotzdem erwartet.  

Da es aber in Zukunft immer wichtiger werden wird, den Menschen die geplanten 

Bauwerke und die Veränderung ihrer Umwelt anschaulich zu machen, um sie von den 

Vorhaben zu überzeugen, sollte in die Software investiert werden.  
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16. Erstellung von 3D-Pdfs mit Nemetschek Allplan 

Die Ergebnisse einer Vermessung lassen sich auch mit Hilfe von 3D-PDFs präsentie-

ren. Hierbei handelt es sich um eine der besten Arten 3D-Modelle zu visualisieren, da 

3D-PDFs mit Hilfe des Adobe Readers für jedermann zugänglich sind. 

Allerdings muss dazu der Umweg über Nemetschek Allplan genommen werden, da 

AutoCAD nicht in der Lage ist diese 3D-PDFs zu erzeugen.  

Es sollte stets eine dwg-Datei in einem dem Programm Allplan bekannten Format ver-

wendet werden, ansonsten kann das Modell nicht importiert werden. Außerdem müs-

sen beim Import unter „Optionen“ „Zusätzliche Verschiebung“ die x- und y-

Koordinaten geändert werden, da die Software nicht mit solch großen Koordinaten zu-

recht kommt und das Modell dann nicht korrekt darstellt. (Siehe Abb.: 90 links) Dies 

lässt sich allerdings vermeiden, wenn man bereits in AutoCAD darauf achtet die Koor-

dinaten „klein“ zu halten. 

  

Abb.:  90: links falsche Darstellung, rechts korrekte Darstellung 

 

Nach dem Import der Datei wird anschließend „F4“ gedrückt, um das Modell in der 3D-

Ansicht darzustellen. Nach drücken der rechten Maustaste kann unter dem Menüpunkt 

„3D-PDF erstellen“ die PDF ausgegeben werden. (Siehe Abb.: 90 rechts) Das Modell 

kann nun im PDF betrachtet werden. 
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Schlusswort 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Arbeit an dieser Bachelorarbeit eine 

gelungene Kombination aus modernster Messsensorik im Außeneinsatz und der neus-

ten Bearbeitungssoftware im Innendienst war. Durch diesen Kontrast gestaltete sich 

die uns gestellte Aufgabe als sehr abwechslungsreich.  

Da im Rahmen der Bearbeitung verschiedenste Softwares zum Einsatz kamen, stellte 

bereits die Einarbeitungszeit in die jeweiligen Programme einen nicht unerheblichen 

Zeitaufwand dar, der in dem gesamten Bearbeitungszeitraum unbedingt berücksichtigt 

werden musste. Durch den derzeitigen Stand auf dem heutigen Softwaremarkt ist es 

nicht möglich, mit nur einem einzigen Programm, welches sämtliche benötigte Funktio-

nen in sich vereint, zu arbeiten. Selbst wenn ein solch allumfassendes Programm exis-

tieren sollte, ist jedoch fraglich, ob dabei nicht mit einem Verlust der Qualität im Ver-

gleich zu den spezialisierten Einzelprogrammen zu rechnen ist.  

Durch diese Vielfalt an verwendeten Gerätschaften und Softwares konnte in jedem Fall 

ein großer Erfahrungsreichtum gesammelt werden, der für die spätere berufliche Lauf-

bahn von Wert sein kann. Bereits heute wird vor allem bei öffentlichen Bauvorhaben, 

die teilweise ein gesamtes Stadtbild prägen, eine Visualisierung geradezu erwartet um 

den Auftrag zu erlangen.  

Gerade diese Visualisierung, also die Darstellung der Ergebnisse, war uns ein beson-

deres Anliegen. Die Ergebnisse unserer Arbeit sollten für jedermann zugänglich sein, 

auch ohne entsprechende CAD-Software. Dieses Ziel haben wir unserer Meinung 

nach, mit dem Google Earth-Modell, den 3D-Pdfs und dem Video zu unserer Zufrie-

denheit erfüllt.  

Schlussendlich hoffen wir, mit unserer Arbeit die Problematiken und Möglichkeiten der 

Bestandsaufnahme an dem konkreten Beispiel der Burganlage Hofberg aufgezeigt zu 

haben, sowie ein Fundament für darauf aufbauende wissenschaftliche Arbeiten ge-

schaffen zu haben.  
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Quellenverzeichnis 

Bei allen verwendeten Aufnahmen und Darstellung handelt es sich um selbst erstellte 

Objekte. Darunter finden sich Screenshots aus den Programmen: Autodesk AutoCAD 

bzw. Kubit TachyCAD, RIB STRATIS, Autodesk Navisworks, Trimble SketchUp, 

Google Earth und Nemetschek Allplan.  

Ausnahmen bilden die Abbildungen mit folgenden Quellen: 

 Abb. 1: Stadt Greding 

 Abb. 2, 3, 4 und 5: BayernAtlas.de 

 Abb. 6, 8 und 9: Vermessungsamt Schwabach 

 Abb. 73: Google Earth 

 


