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Hintergrund:  

Die Frage nach dem Ort ist unabhängig von Gegenstand und Thema einer jeden 
wissenschaftlichen Untersuchung elementar für die Beschäftigung mit einem Sachverhalt: 
"Wo befindet sich ein Objekt?". Der Griff zur Karte ist zur Selbsverständlichkeit geworden! 

Grundlage einer jeden Planung ist in der Mehrheit der Fälle 2-d Kartenmaterial mit 
symbolisierter Darstellung des Geländes und seiner Nutzung. Gebäude, Straßen und das 
Gelände selbst sind symbolisch wiedergegeben. Allseits geübt im Lesen und Verstehen von 
zweidimensionaler Karteninformation ist diese Darstellungsform ohne weiteres akzeptiert – 
so wird beispielsweise mühelos ein eingezeichnetes Viereck als Gebäudegrundriss 
interpretiert und "erkannt".  

Vollkommen "verkannt" wird, dass meist nur der geübte Betrachter tatsächlich in der Lage ist, 
sich anhand von Planmaterial "ein Bild" der Gegebenheiten vor Ort zu machen – die 
Symbolik zu lesen und zu beurteilen.  

Während die Karte die Situation des fraglichen Szenarios in der Lage (x- und y-Koordinaten) 
beschreibt, in dem allenfalls über Höhenlinien Information zur Geländegestalt ausgedrückt 
wird, beinhaltet die virtuelle Modellierung in Form eines digitalen Geländemodells (x-, y- und 
z-Koordinaten) die vollständige Rauminformation. Erst die 3-d Darstellung des Geländes und 
zum anderen 3-d Modelle der vorhandenen Bebauung ermöglichen es, plastisch einen 
realistischen Eindruck der aktuellen Situation zu vermitteln. 

Der Detaillierungsgrad der Modellierung beeinflußt die Realitätsnähe der Darstellung. Die 
Möglichkeiten reichen hierbei von einem einfachen Drahtgittermodell bis hin zu einer 
fotorealistischen Darstellung der Örtlichkeit. Der "virtuelle Spaziergang" in der Szene 
eröffnet eine neue Dimension der Informationsvermittlung sowie der Analysemöglichkeiten 
erfasster Objektkonstellationen. 

  

Aufgabenstellung: 

Globales Aufgabenfeld ist es, Information über ein Untersuchungsgebiet in der Toscana – den 
Monte Voltraio und seiner Umgebung – für eine historische Analyse bereitzustellen.  



Das Spektrum der prinzipiell möglichen Ausdrucksformen reicht hierbei von der 
Visualisierung des Status Quo der räumlichen Anordung noch verbliebener identifizierbarer 
Objekte, über deren Beschreibung bis hin zu einer "Prädiktion" – auf der Zeitachse rückwärts 
– der Situation im betrachteten Zeitraum basierend auf der heute verfügbaren a priori-
Information. 

 

Vorbereitend für eine Detailanalyse sind 3d-Basisdaten der Örtlichkeit (Monte Voltraio – 
Villa Palagione und Umgebung) zu ermitteln und geeignet bereitzustellen. 

Spezielle Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, die Möglichkeiten der terrestrischen 
Photogrammetrie zu erproben. Auf der Grundlage dieser 3d-Basisdaten soll exemplarisch eine 
fotografische Zustandsdokumentation der Villa Palagione erfolgen, die in Form maßstäblicher 
Bildpläne geometrisch exakte Objektinformation beinhalten soll. Zu Dokumentationszwecken 
ist diese Aufnahme direkt in die 3-d-Modellierung einzubinden. 
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