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Abstract

Der folgende Beitrag stellt die Vorbereitungen zu einem Dissertationsprojekt am Lehrstuhl für Digital Humanities der 
Universität Passau dar und möchte das Potenzial von photogrammetrischen 3D-Digitalisaten für die Disziplin der Archi-
tekturgeschichte hinterfragen und einordnen. Dazu wird das photogrammetrische 3D-Digitalisat des Innenraums der  
St. Georgskapelle auf der Veste Oberhaus in Passau als Objekt und Werkzeug betrachtet und seine digitalen Darstellungs-
eigenschaften – hinsichtlich Raumschale und Architektur, Licht, Schatten und Farbigkeit, Materialität sowie Räumlich-
keit und Interaktion – mit der Betrachtungssituation vor Ort in der Georgskapelle verglichen.

Photogrammetrische 3D-Digitalisate – 
Definition und Abgrenzung

Viele kulturbewahrende Institutionen und Forschungsein-
richtungen beschäftigen sich seit geraumer Zeit mit der 
Digitalisierung und den neuartigen Möglichkeiten, die sie 
mit sich bringt. Ein wesentliches Teilgebiet der Digitalisie-
rung, insbesondere für (kunst-)historische Arbeitsbereiche, 
ist das Erstellen und Verwenden dreidimensionaler Digitali-
sate. Doch nach wie vor bleibt häufig offen, wie solche Di-
gitalisate im (kunst-)historischen Forschungsprozess frucht-
bar eingesetzt werden können. Der vorliegende Beitrag 
beschäftigt sich mit den Teilbereichen des architektonischen 
Kulturguts, der Photogrammetrie und der Digitalisate, die 
eingangs kurz definiert und abgegrenzt werden. Um das 
Potenzial der photogrammetrischen 3D-Digitalisate von ar-
chitektonischem Kulturgut theoretisch hinterfragen zu 
können, wird, wie in der Kunstgeschichte und den Bildwis-
senschaften üblich, das „Objekt“ des photogrammetrischen 
3D-Digitalisats anhand eines Beispiels beschrieben: des 
photogrammetrischen 3D-Digitalisats des Innenraums der 
St. Georgskapelle auf der Veste Oberhaus in Passau. Die ein-
genommene Perspektive bietet einen Vergleich zwischen 
der Nutzung des photogrammetrischen 3D-Digitalisats am 
Computer und der Betrachtungssituation vor Ort. Dabei 
fungiert das photogrammetrische 3D-Digitalisat als Werk-
zeug, mit dem das ar chitektonische Kulturgut betrachtet 
wird. Dieses wird ausführlich hinsichtlich seiner Eigenschaf-
ten – im Einzelnen nach Raumschale und Architektur, Licht, 
Schatten und Farbigkeit, Materialität sowie Räumlichkeit 
und Interaktion – befragt. 

Wenn im Folgenden von architektonischem Kulturgut 
die Rede ist, entspricht dies der Definition im ersten Teil des 
Artikels 1 a der Haager Konvention zum Kulturgüterschutz 
aus dem Jahr 1954: „Bau-, Kunst- oder Geschichtsdenk-
mäler, gleichviel ob sie religiös oder weltlich sind, archäolo-

gische Stätten, Gebäudegruppen, die in ihrer Gesamtheit 
von historischem oder künstlerischem Interesse sind“ 
(Unesco 1954). 

Der historische Wert eines Kulturgutes zeigt sich dabei 
auf unterschiedliche Arten. Zum einen können historisch 
erbaute Gebäude als Quelle gelten für Bautechniken, -stile 
und Wohn- oder Nutzformen. Bei der Erforschung von ar-
chitektonischem Kulturgut sind häufig bautechnische In-
formationen ebenso wichtig wie kunsthistorische, ästheti-
sche und historische. Denn sowohl die Bausubstanz selbst 
als auch die Ausgestaltung wie etwa Ausmalungen oder In-
ventar und das, was das Gebäude beherbergt(e) und dar-
stellt(e), sind von Bedeutung. Entsprechend definiert die 
UNESCO „Monumente“ als „architektonische Werke, Werke 
der Monumentalskulptur und -malerei, Elemente oder Struk-
turen archäologischer Natur, Inschriften, Höhlenwohnungen 
und Kombinationen von Merkmalen, die aus der Sicht der 
Geschichte, der Kunst oder der Wissenschaft von außerge-
wöhnlichem, universellem Wert sind“ (Unesco 1972).

Die Photogrammetrie (aus dem Griechischen Phos für 
Licht und Metrik für Messung) ist eine Methode zur drei-
dimensionalen geometrischen Darstellung eines über Foto-
grafien aufgenommenen Objekts. Unter Pho to grammetrie 
fallen wiederum mehrere Verfahren mit unterschiedlichen 
Aufnahmegeräten, wie etwa spezielle Mess kameras, Laser- 
oder Streifenlichtscanner. 

Das für diesen Beitrag als Praxisbeispiel verwendete 
„komplexe Verfahren“1 der Software „Agisoft Metashape 
pro“ ist eine Kombination aus mehreren digitalen photo-
grammetrischen Verfahren, unter anderem der Structure 
from Motion (SfM). „Agisoft Metashape“, ehemals „Photo-
scan“, „nutzt die Photogrammetrie als Auswerteverfahren, 

1 Agisoft selbst spricht von einer „intelligent photogrammetry“, 
Agisoft LLC, https://www.agisoft.com (6.8.2021).

https://www.agisoft.com
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um aus Fotos automatisch detailgetreue, komplett textu-
rierte 3D-Modelle zu erzeugen.“2 Das in der Fachdisziplin 
der Kunstgeschichte mitunter angewendete Verfahren der 
Structure from Motion arbeitet, wie andere photogramme-
trische Prozesse auch, mit mathematischen Ausgleichs-
verfahren. Die 3D-Oberflächenberechnung erfolgt über 
zweidimensionale Fotografien, die aus unterschiedlichen 
Perspektiven und Winkeln aufgenommen wurden. Diese 
2D-Bildinformationen werden über die Ausrichtung der Bil-
der zu dreidimensionalen Bildinformationen miteinander 
verrechnet.3 Dies geschieht im Wesentlichen aufgrund der 
korrespondierenden Merkmale in den Bildern und der Orien-
tierung der Kamerapositionen. So können über die Suche 
nach charakteristischen Strukturen in den Bildern – etwa 
über Verzierungselemente oder Fensterkreuze – Merkmals-
punkte extrahiert und zugeordnet werden. Zusammen mit 
der Errechnung der relativen Positionen der Bilder zuein-
ander kann dadurch jeder Bildpunkt dreidimensional, also 
räumlich positioniert, berechnet werden.4 

Grob zusammengefasst stellt sich ein Arbeitsablauf in 
etwa wie folgt dar: Der/Die Fotograf:in nimmt Bilder mit 
großer Überlappung (mindestens 30 %, besser bis zu 90 %) 
aus verschiedenen Positionen und Winkeln mit gleichblei-
bender Kameraeinstellung auf. Diese werden dann in die 
photogrammetrische Software eingespeist und in einem ers-
ten Schritt aligned, also miteinander anhand der eben ange-
sprochenen Verfahren von Merkmalserkennungen und Bild-
orientierung verbunden, und in einem zweiten Schritt zu 
einer Punktwolke verrechnet, in der jeder errechnete Punkt 
bereits dreidimensionale Informationen enthält. Anschlie-
ßend werden diese noch recht breit gestreuten Punkte ver-
dichtet und zu einer dense cloud, also einer dichten Punkt-
wolke, verrechnet. Danach werden die Punkte mithilfe der 
Triangulierung miteinander verbunden. Das entstehende 
mesh generiert eine Oberflächenstruktur anhand eines Drei-
ecksnetzes zwischen den einzelnen Punkten. Aus den zwei-
dimensionalen Fotografien wird dann über diese dreidimen-
sionale Oberflächenstruktur eine Textur mit allen erfassten 
optischen Details gelegt und somit das dreidimensionale, 
texturierte Modell mit fotorealistischem Aussehen erstellt 
(Ducke & Block-Berlitz 2019, 46).

Unter einem Digitalisat versteht man das Endprodukt, 
das beim Vorgang der Digitalisierung entsteht. „Erste Grund-
lage der computer-gestützten Untersuchung kultureller  
 

2 Breeze media GmbH: Software 3D, https://www.software3d.
de/agisoft-metashape-pro (17.1.2021).

3 TU Dresden: Photogrammetrie Software SfM, https://tu-dres-
den.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/ma-
terialien/software?set_language=de (25.11.2020). 

4 TU Dresden: Photogrammetrie Software SfM (Anm. 3); dabei 
kommen in der Regel Verfahren zur Ausreißerdetektion und zur 
Ausgleichungsrechnung zum Einsatz (Bündelblockausgleichung).

Artefakte ist ein digitales Abbild des (analogen) Originals. 
Handelt es sich hierbei um ein optisches, d. h. auf Licht ba-
sierendes, für die sehende Betrachtung erstelltes Abbild, so 
sprechen wir bei dem Transformationsprozess vom Analogen 
ins Digitale von einer Bilddigitalisierung. In der Regel erfolgt 
diese Transformation durch bildgebende Verfahren, die durch 
dafür entwickelte Geräte, in unseren Anwendungsfällen zu-
meist Digitalkameras und Scanner, vorgenommen werden. 
Ein digitales Abbild eines Objekts nennen wir auch ein Di-
gitalisat desselben“ (Rehbein 2017, 179).

Aus technischer Sicht messen bildgebende Verfahren 
„physikalische Größen der Objekte, die sie abbilden – bei 
optischen Verfahren ist dies das Licht, das von den Objek-
ten reflektiert wird“ (Schilz & Rehbein 2020, 1455). Das 
im Folgenden beschriebene photogrammetrische 3D-Di-
gitalisat zielt auf die digitale Darstellung des Volumens und 
der Oberflächenbeschaffenheit des Kulturgutes (Schilz 
& Rehbein 2020, 1456). 

Das im nächsten Kapitel beispielhaft besprochene Digi-
talisat ist das Produkt einer analog-digitalen Wandlung, 
auch Retrodigitalisierung genannt, da es ein analoges, also 
nicht-digitales Objekt in ein Digitalisat transformiert. Diese 
Transformation bedeutet eine Zustandsänderung, die etwa 
einhergeht mit einem Verlust an Materialität gegenüber dem 
architektonischen Kulturgut im Nicht-Digitalen; sie bildet 
im Ergebnis die visuellen Eigenschaften des „Originals“ ab 
und könnte damit als visuelle Repräsentation oder digitale 
Reproduktion gelten. Weil sich das Digitalisat anders ver-
hält und andere Eigenschaften als das Kulturgut im Nicht-
Digitalen aufweist, könnte das Digitalisat als ein Modell 
gesehen werden, das gerade mit seinen digitalen Möglich-
keiten Denkprozesse anregen und fördern kann. Das digi-
tale Endprodukt, das Digitalisat, wäre demnach ein auf Basis 
eines analogen Kulturgutes geschaffenes digitales Objekt, 
das sich je nach Zuschreibung modellhaft, repräsentativ oder 
reproduktiv verhält. 

Der Begriff des Digitalisats wird hier außerdem abgren-
zend zum Modell-Begriff verwendet, da dieser sich im Zu-
sammenhang mit digitalen Rekonstruktionen und Simula-
tionen in der Forschung etabliert. In den letzten Jahren 
haben die Kunstgeschichte, die Bauforschung und verwand-
te wissenschaftliche Disziplinen unter anderem zu dreidi-
mensionalen Rekonstruktionen geforscht. Diese digitalen 
3D-Rekonstruktions-Modelle stellen – im Gegensatz zu den 
hier besprochenen photogrammetrischen 3D-Digitalisaten, 
die einen momentanen Zustand abbilden – einen früheren 
Zustand visuell wieder her. Dieser Wiederherstellungspro-
zess, ob zu einem heutigen oder historischen Zustand, ist 
im klassischen Sinne des Wortes ein Modellierungsprozess, 
der von der modellierenden Person gestaltet wird. Dabei 
wird im wissenschaftlichen Kontext angestrebt, den mit der 
modellierenden Person subjektiv verwobenen Modellierungs- 
oder Rekonstruktionsprozess möglichst transparent und 
historisch kritisch zu gestalten. Mithilfe von Bild- und Text-

https://www.software3d.de/agisoft-metashape-pro
https://www.software3d.de/agisoft-metashape-pro
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/materialien/software?set_language=de
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/materialien/software?set_language=de
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/geo/ipf/photogrammetrie/studium/materialien/software?set_language=de
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quellen5 werden diese historischen Zustände visuell rekon-
struiert, um größtmögliche Objektivität in Bezug auf die 
Modellierung, die immer auch als Interpretation verstanden 
werden muss, herzustellen. Die kürzlich erschienene Disser-
tation von Heike Messemer etwa diskutiert „Digitale 3D-
Modelle historischer Architektur“ im Sinne von rekonstruk-
tiven Modellen. Sie führt 3D-Modelle als „am Computer 
generierte dreidimensionale Rekonstruktionen von Gebäu-
den, die entweder vollständig, nur noch in Teilen oder über-
haupt nicht mehr existieren oder noch nie errichtet worden 
sind“ (Messemer 2020, 17), ein. Die Autorin schließt sich 
damit den Herausgeber:innen der Reihe Computing in art 
and architecture und der 2019 in derselben Reihe erschie-
nenen Monographie „Der Modelle Tugend 2.0. Digitale 
3D-Rekonstruktion als virtueller Raum für architekturhis-
torische Forschung“ an. Dieser „virtuelle Raum“, der für die 
architekturhistorische Forschung durch digitale Innovatio-
nen neue Visualisierungsmöglichkeiten eröffnet, wird von 
renommierten Kunsthistoriker:innen wie Piotr Kuroczynski, 
Peter Bell, Lisa Dieckmann, Stephan Hoppe, Sander Münster 
und Mieke Pfarr-Harfst genutzt und erforscht. Sander 
Münster jedoch nutzt im Gegensatz zu Heike Messemer 
eine weniger offene Definition. Er betrachtet „3D-Rekons-
truktionsmodelle“ als visuelles Endprodukt eines 3D-Re-
konstruktionsprozesses mithilfe von historischen Quellen 
(Münster 2019, 49). 

Das photogrammetrische 3D-Digitalisat 
des Innenraums der St. Georgskapelle in 
der Veste Oberhaus zu Passau – ein 
Praxisbeispiel

Die Entstehungsgeschichte der Georgskapelle in der Veste 
Oberhaus6 weist gerade sie als ideales Objekt für eine 3D-
Digitalisierung aus. Die vermutlich um 1219 unter Bischof 
Ulrich II. erbaute Kapelle stellt das älteste Bauwerk der Ves-
te Oberhaus zu Passau dar und befindet sich im inneren 
Burghof. Bauliche Veränderungen fanden in mehreren Epo-
chen statt: um 1400 die Einbringung des Kreuzrippenge-
wölbes und dessen Ausmalung mit dem wieder freigelegten 
und sehr gut erhaltenen Georgszyklus;7 1507 die Einbrin-
gung der Empore und die bauliche Angliederung an den 
südlich angebauten Fürstensaal sowie 1555/56 der südli-

5 Ein Kritikpunkt lautet hier, dass eine bildgebende Technik als 
Darstellung von größtenteils schriftlichen, teilweise bildlichen 
Quellen visuelles Modellieren zunehmend erschwert und die Re-
konstruktion immer von der Quellenlage, der Auswahl, Schön-
heitsverständnissen, möglichen Vergleichsobjekten und vielem 
mehr abhängt.

6 Siehe https://d-nb.info/gnd/1223484025 (17.1.2022).

7 Fresken finden sich auch an den Seitenwänden, im westlichen 
Eingangsbereich und in Nischen; sie datieren aus mindestens 
drei Stilperioden: Kunze 2020, 32 ff.

che Anbau eines Treppenhauses; und schließlich die ver-
mutlich um 1670/80 entstandenen barocken Veränderun-
gen vor allem an der äußeren Fassadengestaltung und dem 
Turmbau der Kapelle (Kunze 2020, 29–37). Als historisch 
und kunstgeschichtlich wertvolles Baudenkmal ist ihre Do-
kumentation in jeder Form, aufgrund ihrer Komplexität 
aber vor allem auch in digitaler Form, zu rechtfertigen.
Die Erstellung des im Folgenden besprochenen Digitalisats 
ist samt Vorgehensweisen und Problemen detailliert im Blog 
„Kulturgut in 3D“ nachzulesen (Kunze 2018).8

Beobachtungen zum 3D-Digitalisat der 
St. Georgskapelle 

Die im Folgenden beschriebenen Beobachtungen zum pho-
togrammetrischen 3D-Digitalisat der St. Georgskapelle auf 
der Veste Oberhaus in Passau9 beziehen sich auf das auf 
dem „Sketchfab“-Portal einsehbare Digitalisat.10 Für ein 
besseres Verständnis der in den folgenden Ausführungen 
dargestellten Beobachtungen bietet es sich an, das 3D-Di-
gitalisat zu öffnen und im Viewer anzusehen.

Das erstellte photogrammetrische 3D-Digitalisat des 
Innenraums der Georgskapelle ist ein dreidimensionales Di-
gitalisat, das am Bildschirm des Computers über eine zweck-
dienliche Software, einen sogenannten Viewer11, dargestellt 
werden kann. Die Beobachtungen dienen der Auslotung von 
Möglichkeiten und Grenzen des photogrammetrischen 3D-
Digitalisats für kunsthistorische Forschungsprozesse und 
werden systematisch im Abgleich mit Beobachtungen in 
der Georgskapelle als nicht-digitales architektonisches Kul-
turgut vorgenommen.

Raumschale und Architektur

Da es sich bei den für das 3D-Digitalisat verwendeten Fo-
tografien ausschließlich um Innenaufnahmen handelt, ist 
das errechnete 3D-Digitalisat selbst ebenfalls eine Darstel-
lung des Innenraums. Betrachtet man das dreidimensionale 

8 Siehe https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 
01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-
veste-oberhaus (17.1.2022).

9 Siehe https://d-nb.info/gnd/1223484025 (17.1.2022).

10 Unter https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-ves-
te-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 
(17.1.2022). Die auf den folgenden Seiten gezeigten Bilder sind 
Screenshots aus dieser Repräsentation auf Sketchfab. 

11 Es handelt sich hier nicht um einen bestimmten Viewer. Für die 
Ansicht des 3D-Digitalisats der Georgskapelle wurden etwa die 
Darstellungen der Software Agisoft Metashape (mit der das Di-
gitalisat auch erstellt wurde) verwendet, ebenso wie Meshlab, 
Blender und der in der Plattform Sketchfab implementierte Viewer. 
Andere übliche Open-Source-3D-Viewer eignen sich allerdings 
genauso für die Ansicht, können in dem, was dargestellt wird, 
aber divergieren.

https://d-nb.info/gnd/1223484025
https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-veste-oberhaus
https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-veste-oberhaus
https://wp-lehre.uni-passau.de/kulturgut3d/2018/09/ 01/3d-photogrammetrie-modell-der-st-georgskapelle-in-der-veste-oberhaus
https://d-nb.info/gnd/1223484025
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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Innenraum-Digitalisat „von außen“, indem man die Gesamt-
ansicht auf die äußere Raumschale wählt, zeigt sich ein 
besonderer Eindruck. Er ist auf die Verkürzung der techni-
schen Aufnahmesituation auf die innere Raumschale zu-
rückzuführen und führt dazu, dass der Raum in 3D insge-
samt nicht als ein Gebäude im ganzheitlichen Sinne lesbar 
ist: Die St. Georgskapelle präsentiert sich zwar nach außen 
wie ein abgeschlossener Raum, mit Wänden und Fenstern 
um schlossen, aber ohne jegliches Außenmauerwerk und Putz. 
Der ohne Digitalisat nicht herstellbare Zustand dieser Dar-
stellung wirkt, als wäre der Außenputz bis zur letzten Schicht 
des Innenputzes abgeschält, sodass das Innere – vor allem 
die Wandbemalung – sich spiegelverkehrt auch außen zeigt. 

Die äußere Raumschale der Kapelle zeigt sich, je nach 
Viewer, unterschiedlich intensiv, aber immer transparent. 
Denn auch in der Außenansicht scheinen die Fresken des 
Innenraums durch (Abb. 1).

Schließlich zeigt die Darstellung der Dachform die Ein-
buchtungen der Gewölbestruktur des Innenraums sowie 
die Wölbungen der einzelnen Deckensegmente, ohne die 
architektonisch gegebene Situation der Raumschale der St. 
Georgskapelle ablesbar zu machen.

Insgesamt lässt die architektonische Dimension der Ka-
pelle in Form eines 3D-Digitalisats auf dem Computer-
Bildschirm das Bauwerk aufgrund der Reduktion auf den 
Innenraum schon auf den ersten Blick anders wirken als in 
der Realität. 

Hinzu kommt der Unterschied bei Größenbezügen in 
situ und im Digitalen. Denn der Computerbildschirm ist we-
sentlich kleiner als der menschliche Körper. Genau anders-

herum verhält es sich jedoch in der Ausgangssituation auf 
der Veste Oberhaus. Beim Betreten des inneren Burghofes 
fällt das Kapellengebäude ins Auge und überragt mit sei-
nem Dach und vor allem dem Turm den menschlichen Kör-
per um ein Vielfaches. Der erste und – nach persönlicher 
Einschätzung – auch der Gesamteindruck der Kapelle ist 
also im Größenverhältnis ein anderer. 

Licht, Schatten und Farbigkeit

Auch im 3D-Digitalisat erscheinen, wie in der Kapelle in 
situ, die Fenster in der Nordwand als die hellsten Punkte. 
Anders als in der Kapelle vor Ort sind die Fenster im Digita-
lisat aber weniger Lichtquelle für den restlichen Raum als 
vielmehr helle Punkte, die das Licht nicht in den Raum der 
Kapelle einlassen, sondern es im Fenster selbst sammeln.

Der Raum des Digitalisats wirkt im Gegensatz zu dem 
nicht-digitalen Raum gleichmäßiger ausgeleuchtet. Ausnah-
men sind hier die zwei Nischen im dritten Joch der Südwand. 
Als augenscheinlicher Grund dafür kann die Beleuchtungs-

Abb. 1: Screenshot 3D-Digitalisat. Blick auf die von innen ausgewölbte „Außenschale“ des Digitalisats, online unter https://sketchfab.com/ 
3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 (22.1.2022). Screenshot: Nina Kunze 

https://sketchfab.com/ 3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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situation während der Aufnahmen genannt wer den.12 Für 
Fotografien ins Gewölbe, der Südwand und unter der Em-
pore wurde als Lichtquelle ein Baustrahler verwendet. Vor 
allem bei den Detailaufnahmen der Nischen im dritten Joch 
war der Abstand des Baustrahlers als Lichtquelle zur foto-
grafierten Wand zudem sehr gering, was sich in der beinahe 
auratisch leuchtenden Darstellung der beiden Nischen im 
Digitalisat abbildet (Abb. 2). 

Folgerichtig verhält es sich auch mit dem Schattenwurf 
im 3D-Digitalisat und der Kapelle in situ. Im Digitalisat las-
sen sich weniger Schatten erkennen als in der Kapelle vor 
Ort. Der Schatten im Digitalisat bewegt sich auch nicht so 
wie im analogen Raum, also je nach Blickrichtung und 
Standpunkt. Aus der Aufnahmesituation, in der sowohl mit 
zusätzlicher Beleuchtung als auch mit mehreren Stand-

12 Die Anreicherung von Digitalisaten mit Lichtquellen ist ein in 
mehreren Digitalisierungstechniken genutztes Phänomen. Licht 
und Schatten heben etwa in der RTI-Technik (Reflectance Trans-
forming Imaging) die Oberflächenbeschaffenheit von Objekten 
durch einen rund um das Objekt platzierten Lichteinfall hervor. 
So können beispielsweise abgegriffene Inschriften, die das blo-
ße Auge kaum oder nur schwer erkennen kann, hervorgehoben 
werden. Dies wird im errechneten Digitalisat durch die Kombina-
tion mehrerer Fotografien möglich, die mit jeweils veränderter 
Lichtposition aufgenommen wurden. „Die Auswertungs- und 
Präsentations-Software erlaubt dann über das zuvor generierte 
Modell die Betrachtung und visuelle Analyse des digitalisierten 
Objekts mit interaktiver Veränderung der Lichtquelle, um beispiels-
weise die Oberfläche des aufgenommenen Objekts im Schräg-
licht untersuchen zu können“ (Gassner, Kunze & Maurer 
u. a. 2021, 9).

punkten gearbeitet wird, ergeben sich Bilder, die besten-
falls keinen Schatten zeigen. Schattenwürfe können aber in 
einigen Viewern, wie etwa Meshlab (shading vert or face), 
durch eine Einstellung digital erzeugt werden und verhal-
ten sich – so der persönliche Eindruck – vergleichbar zum 
nicht-digitalen Schatten. 

Probleme aus der Aufnahmesituation können sich an 
einigen photogrammetrischen 3D-Digitalisaten allerdings 
dennoch ergeben. So ist beispielsweise hinter dem Altarre-
tabel im digitalen Raum der Georgskapelle ein Schlag-
schatten zu sehen, der sich auch durch Änderung der Blick-
richtung oder des Standpunktes nicht bewegt (Abb. 3). In 
diesem Fall deutet das auf den Sachverhalt hin, dass von 
diesem Punkt in der Kapelle zu wenige qualitativ hochwer-
tige Fotografien erzeugt oder aber von der Software ver-
rechnet wurden. Die einzelnen verwendeten Aufnahmen 
kom men wohl alle aus der gleichen Richtung, die wiederum 
einen Schattenwurf aus eben dieser Richtung zeigt und so-
mit permanent in den digitalen 3D-Raum hineingerechnet 
wurde. 

Ein weiterer Punkt, der mit der Lichtsituation eng zu-
sammenhängt, ist die Farbigkeit der Kapelle. Die Farben im 
3D-Digitalisat wirken satter und kräftiger als im Raum der 
Kapelle vor Ort. Das dürfte wiederum zurückzuführen sein 
auf die zusätzliche Lichtquelle, die zur Aufnahme der Foto-
grafien für das Digitalisat verwendet wurde. Durch die di-
rekte Bestrahlung mit Licht wirken die Farben kräftiger. 
Dieser Effekt war in der Kapelle in situ durch die Beleuch-
tung während der Fotoaufnahmen ebenso erkennbar. Nor-
malerweise stellt der Innenraum der Georgskapelle sich aber 

Abb. 2: Screenshot 3D-Digitalisat. Blick von „außen“ auf die erhellten Nischendarstellungen, online unter https://sketchfab.com/ 
3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 (22.1.2022). Screenshot: Nina Kunze

https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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lichtreduziert dar, einige Fenster sind verstellt, und Lich-
ter werden nur zu besonderen Situationen angeschaltet, um 
die Erhaltung der lichtempfindlichen Fresken zu gewährlei-
sten. Die lichtangereicherte Momentaufnahme der Foto-
grafien lässt die Kapelle im 3D-Digitalisat mit ihren Fresken 
also stärker „strahlen“.

Im Unterschied zur Farbwahrnehmung in situ – ange-
nommen, alle Menschen würden Farben gleich wahrneh-
men – sind Farbwiedergaben in 3D-Digitalisaten nicht ein-
heitlich. Dabei können Unterschiede auf mehreren Ebenen 
entstehen: je nach Modell der Kamera, mit der die Fotogra-
fien für das Digitalisat erstellt werden; je nachdem, welcher 
Viewer und auch welches Endgerät zum Betrachten ver-
wendet werden. Nicht nur die Software der Viewer, son-
dern auch Graphikkarten und die Bildschirmqualität der 
Endgeräte spielen hierbei eine entscheidende Rolle.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Lichtsitua-
tionen im Digitalisat und in der Kapelle in situ recht unter-
schiedlich wirken, was sich aus der Aufnahmesituation – und 
vor allem durch die zusätzlich verwendeten Licht quellen – 
der Fotografien ergibt, die dem 3D-Digitalisat zugrunde-
liegen.

Materialität

„Neben der räumlichen Anschauung sowie den Dimensio-
nen […] vermittelt das Modell auch einen Eindruck von 
den Materialien sowie von der Oberflächenbeschaffenheit 
samt Gebrauchsspuren. Für die Forschung ist besonders die 
materielle Wiedergabe der Objekte mit ihren Gebrauchs-

spuren und räumlichen Zusammenhängen von Bedeutung“ 
(Érsek 2018, 58).

Im Raum der St. Georgskapelle sitzend wirkt die Mate-
rialität der Wände und der beherbergten Gegenstände 
sinnlich ungleich stärker als im 3D-Digitalisat. Materialei-
genschaften können etwa durch olfaktorische Reize erahnt 
werden. Viele Materialien haben oder entwickeln vor allem 
über die Zeit geruchliche Besonderheiten: Dazu zählen 
feuchter Zement, alterndes Holz oder frische Farbpigmen-
te. All diese Informationstransmitter – mit Ausnahme der vi-
suellen Übermittlung – entfallen im Digitalen. Ebenso ver-
hält es sich mit den haptischen Reizen. In situ kann der durch 
Jahreszeit, Wetter und Raumklima unterschiedlich kühle 
Stein der Wände ertastet, Metall von Holz durch Berührung 
unterschieden werden. Diese haptischen und olfaktorischen 
Reize kann das Digitalisat nicht bieten. Durch die hochauf-
lösende Textur sind visuell aber alle nötigen Informationen 
der non-invasiven13 Materialerfahrung gegeben. Auch in der 
Materialerfahrung vor Ort werden nach persönlicher Erfah-
rung die meisten Wahrnehmungen visuell unternommen. 
Optische Reize scheinen hier die wichtigsten Hinweise zu 
geben, nur bei Unsicherheit werden die Finger tastend hin-
zugezogen, wohingegen die Geruchsreize vermutlich haupt-
sächlich unbewusst eine Rolle spielen. Die visuellen Infor-
mationen scheinen also von größerer Bedeutung zu sein, 

13 Materialinformationen, die in der Bauforschung oder Restaura-
tion invasiv erhoben werden, wie etwa Farbmischungen, Wand-
beschaffenheit durch Bohrungen oder Abnahme von Malschich-
ten, bleiben hier unbesprochen. 

Abb. 3: Screenshot 3D-Digitalisat. Blick auf den Altar und den entstandenen Schatten, online unter https://sketchfab.com/3d-models/
kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617 (22.1.2022). Screenshot: Nina Kunze

https://sketchfab.com/3d-models/kapelle-st-georg-veste-oberhaus-passau-16e773f2373e4693ad4bdc7ccca60617
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und diese werden im photogrammetrischen 3D-Digitalisat 
wiedergegeben. So ist erkennbar, dass es sich um steinerne 
Wände handelt. Auch die Darstellung des Altars im photo-
grammetrischen 3D-Digitalisat lässt das Material erahnen –  
gefasstes oder vergoldetes Holz und Marmorflächen.

Etwas schwieriger ist die Erfassung der Fenster. Sie kön-
nen im Digitalisat weniger aufgrund der bildlichen Wieder-
gabe der Textur (Oberflächen wie Glas, Lasuren und Wasser 
lassen sich aufgrund von Spiegelungen und Bewegung 
schwieriger fotografisch erfassen als matte Oberflächen), 
sondern vielmehr aufgrund von eindeutigen Hinweisen wie 
dem Fensterkreuz, der Helligkeit, dem starken Leuchten und 
der rundbogigen Rahmung erahnt werden. Die Zeichen, die 
aufgrund der menschlichen visuellen Erfahrung eindeutig 
auf ein Fenster hinweisen, sind hier ausschlaggebend für das 
Erkennen der Fenster und den Rückschluss auf Glas, die 
braune Farbe der Fensterkreuze für den Rückschluss auf Holz.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass visuelle Infor-
mationen, die in der Textur des 3D-Digitalisats hochauflösend 
wiedergegeben werden, sowie Farben und Helligkeiten, in 
Kombination mit Erfahrungen und Hintergrundwissen, Rück-
schlüsse auf die Materialität des durch das 3D-Digitalisat 
dargestellten Raumes potentiell möglich machen. 

Auch aus der Praxis wird berichtet, dass Verfahren wie 
die Photogrammetrie vor allem deswegen als Digitalisie-
rungstechnik eingesetzt werden, weil „die Absicht, Kultur-
denkmale […] in ihrem materiellen Zustand so realistisch 
wie möglich zu dokumentieren“ (Érsek 2018, 56), ver-
folgt wird. Diese Begründung entspricht der visuellen Er-
fahrung in diesem Projekt.

Räumlichkeit und Interaktion

Die persönlichen Eindrücke von Räumlichkeit14 in der Ka-
pelle vor Ort ergeben sich durch das räumliche Sehen, durch 
das eigenständige und fremde Bewegen durch den Raum, 
durch Töne und deren Hall im Raum, durch Licht sowie 
Schatten und dessen Bewegungen – und noch vieles mehr.

Eindeutig ist, dass akustische Raumwahrnehmungen im 
3D-Digitalisat erst einmal komplett entfallen.15 Auch Be-
wegungen von agierenden Personen innerhalb des digita-

14 Der Eindruck von Räumlichkeit ist ein komplexer Themenbe-
reich, der sowohl in der Architekturwahrnehmung, den Neuro-
wissenschaften und anderen Fächern näher behandelt wird und 
angewandt auf photogrammetrische 3D-Digitalisate spannende 
Aufschlüsse geben kann.

15 Vielversprechend für die kunsthistorische Forschung sind hier 
etwa digitale Klangrekonstruktionen. Beispielhaft seien Studien 
zur Akustik in byzantinischen Kirchen in Istanbul angeführt, die 
mit digitalen Klangaufnahmen in bestimmten Bereichen der Kir-
che, aber auch mit computergestützter Simulation von Akustik 
arbeiten; vgl. Weitze, Rindel, Christensen & Gade 2002; 
Odeon A/S [o. J.]: Acoustical Heritage in Hagia Irene, https://
odeon.dk/hagia-irene (18.11.2020); Lange & Unold 2015.

len Raums sind im 3D-Digitalisat auszuschließen, da es 
sich nicht um eine Video-Aufnahme oder eine Animation 
handelt.

Hinweise auf die Dimension der Tiefe werden etwa über 
Licht und Schatten gegeben. Auch in Fotografien sind die-
se Tiefenhinweise vorhanden, die im 3D-Digitalisat stärker 
wirken, weil sie während der Interaktion mit dem Digitalisat 
selbst ergänzt werden und sich (wie zuvor erläutert) je 
nach Einstellung relativ zur Position und der Blickrichtung 
verändern.

Wie auch der Raum in situ kann der photogrammetrische 
Raum durch Bewegung erfahren werden. Die Zoombewe-
gung über Maus, Touchpad oder andere Steuerungselemen-
te entspricht dabei zwar keiner Schritt- oder Körperbewe-
gung. Aber auch hier bleibt die Wahrnehmung, dass dies 
durch die erlernte Erfahrung mit dem Computer und mit Di-
gitalisaten – wie in Videospielen, virtuellen Ausstellungen 
und animierten Internetseiten – „ersetzt“ wird. Wer geübt an 
Maus und Touchpad ist, weiß sich „digital“ durch einen 
Raum zu bewegen. Dass das Zoomen dabei nicht dem Ge-
hen durch den Raum entspricht, wird schnell klar, wenn die 
Wände zwar näherkommen und immer größer werden, der 
Blickwinkel sich dabei aber nicht ändert, wie es beim fußläu-
figen sich Zubewegen auf eine Wand der Fall wäre.

Auch das Drehen und Wenden des 3D-Digitalisats ist 
nicht exakt mit dem Rundumblick im Raum vergleichbar. Es 
kommt dem Schweifenlassen des Blicks zwar nahe, doch 
dadurch, dass viele 3D-Viewer sich an drei Achsen ausrich-
ten, funktioniert das „Kugelgelenk“ des Blicks nicht recht, 
und bei mehreren Achsenwechseln befindet man sich 
schnell in einer ungewöhnlich schiefen Position im Raum, 
was einem im eigenen Körper wohl nicht passiert. 

Dies kann jedoch auch positiv bewertet werden, denn 
so bietet sich die Möglichkeit, Positionen im Raum einzu-
nehmen, die im analogen Raum (abgesehen von Hilfsmit-
teln wie einer Hebebühne oder ähnlichem) eher nicht mög-
lich sind. Der digitale Raum kann von allen Seiten, durch 
die Wände, die Decke, den Boden „betreten“ werden. Die-
ses virtuelle Diffundieren durch meterdicke Wände macht 
die Erfahrung des „Eintretens“ nach eigenem Empfinden 
sehr besonders. Im dreidimensionalen digitalen Raum der 
Kapelle können schließlich alle beliebigen Positionen ein-
genommen werden, ob an der Wand, über dem Altar, in der 
Fensternische oder freischwebend unter der Decke. 

Ein weiterer Aspekt, der sich im 3D-Digitalisat anders 
als im analogen Raum verhält, sind Abstände und Größen. 
Diese einzuschätzen, stellt sich im 3D-Digitalisat nicht ganz 
so einfach dar wie im Raum vor Ort. Auch hier spielt ver-
mutlich wiederum die Erfahrung eine wichtige Rolle. Im  
Er kennen dieser Größen in digitalen Räumen sind Beob-

https://odeon.dk/hagia-irene
https://odeon.dk/hagia-irene
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ach ter:innen aufgrund der relativen Neuheit16 dieser Tech-
nik mutmaßlich noch nicht erfahren genug. Ungefähre Grö-
ßen können von Kunsthistoriker:innen aufgrund des im 
Nicht-Digitalen erworbenen Erfahrungsschatzes vermutet 
werden – etwa Altargröße oder Fenstergrößen. Abhilfe 
schafft in vielen 3D-Viewern die Möglichkeit des Maßneh-
mens. Je nach Aufnahme- und Rechenprozess können Maß-
stäbe angegeben und verrechnet werden, womit das 3D-
Digitalisat Größeninformationen in sich trägt und diese 
mithilfe der Viewer darstellen kann.17 Aus persönlicher Er-
fahrung lassen sich dadurch Maße genauer und gründli-
cher nehmen, als dies mit Metermaß oder Augenmaß – vor 
allem wenn sich Gegenstände oder Abstände an nicht zu 
erreichenden Positionen befinden – in situ möglich wäre.

Das dreidimensionale Digitalisat bietet außerdem ge-
genüber der zweidimensionalen Fotografie einige Vorteile. 
Gerade für die kunsthistorische Forschung sind diese Funk-
tionen des 3D-Digitalisats besonders hilfreich. Details kön-
nen – ohne Verlust des räumlichen Kontextes18 – beliebig 
nah herangeholt werden, neue Perspektiven erhöhen den 
kreativen Umgang mit kunsthistorischen Fragestellungen 
und eröffnen Horizonte. Der beinahe modellhafte Umgang 
mit einem im Digitalen oft deutlich verkleinerten Raum so-
wie mit Werkzeugen wie Zoomen oder Maßnehmen erleich-
tert außerdem gedankliche Zugänge. Dieser dreidimensional 
dargestellte Raum wird jedoch über die zweidimensionale 
Bildfläche des Computer-Bildschirms betrachtet. Auch wenn 
das Digitalisat selbst dreidimensional ist, können die dritte 
Dimension oder die Information zur Räumlichkeit erst durch 
Drehen, Wenden und Zoomen erfasst werden. Ein quasi-
haptisches Erfassen des photogrammetrischen 3D-Digitali-
sats, das dann gedreht jeweils unterschiedliche Raum- und 
Abstandsinformationen liefert, muss der unerfahrenen Wis-
senschaftlerin erst einmal geläufig sein und daher eingeübt 
werden. Ebenso wie das Verständnis von Abstandswerten 
und Räumlichkeiten im menschlichen Sehen auf Erfahrungs-

16 Damit soll nicht gesagt werden, dass digitale Raumdarstellun-
gen neu sind, sondern dass Menschen sich nach wie vor mehr in 
nicht-digitalen Räumen anstatt in digitalen Raumdarstellungen 
(also nicht im digitalen „Raum“, wie das Internet und Sphären 
digitaler Endgeräte oft genannt werden) aufhalten und von klein 
auf gelernt haben, diese einzuschätzen.

17 Ein immer größer werdender Anwendungsbereich der Photo-
grammetrie sind daher Architekturbüros, die Räume zumeist mit 
den gegenüber der Kameratechnik genaueren Messdaten von 
Laserscannern vermessen und photogrammetrische Digitalisate 
für das Ausarbeiten von Plänen und Aufrissen verwenden.

18 Bei Detailfotografien ist die persönliche Erfahrung immer wie-
der, dass sie durch ihren Fokus den Kontext zum Raum oder zum 
restlichen Objekt verlieren und dann von der Betrachterin nicht 
mehr oder nur mit großen Mühen in den Raum oder dem Objekt 
ein- oder zugeordnet werden können.

werten beruht,19 können Nerven- und Gehirnzellen auch 
Bildschirminformationen durch Erfahrungswerte besser oder 
schlechter auswerten. Um das Gesehene beurteilen zu kön-
nen, also eine Willensbildung darüber zu entwickeln, be-
nötigt es laut Robert Hirsch eine „visuelle Bildung“: „Das 
Sehen ist ein Vorgang der Wahrnehmung, über den wir 
unsere Welt aufnehmen, erfahren, studieren und verstehen. 
Diese individuell geprägte Fähigkeit wird durch unsere kul-
turellen Normen, unsere Erziehung und durch anatomische 
Gegebenheiten bestimmt. […] Auch wenn die Menge und 
Beschaffenheit der in unserem Gehirn gespeicherten Infor-
mationen uns grundsätzlich die Fähigkeit zur visuellen 
Kommunikation verleiht [sic!], kann es passieren, dass uns 
das Betrachten unbekannter und neuer Bilder Schwierig-
keiten bereitet. […] Ein anregendes Betrachten ist ein sich 
entwickelndes System bedächtiger Untersuchung und Über-
prüfung, das man lehren und erlernen kann“ (Hirsch 2008, 
169 f.).

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass hinter einem 
photogrammetrischen 3D-Digitalisat immer ein Transfor-
mationsprozess steht. Somit ist das Digitalisat zum ur-
sprünglichen Objekt des nicht-digitalen architektonischen 
Kulturguts immer unterschiedlich, wenn auch visuell sehr 
ähnlich. So geht mit dem photogrammetrischen Digitalisie-
rungsprozess immer ein Verlust an Materialität und Kontext 
einher. Das Ziel der photogrammetrischen Digitalisierung ist 
in erster Linie die visuelle Dokumentation des Kulturguts. 
Als solches kann das photogrammetrische 3D-Digitalisat 
dann in der (kunst-)historischen Forschung als Werkzeug auf 
zwei Ebenen dienen: Zum einen kann das photogrammetri-
sche 3D-Digitalisat als Repräsentation oder Reproduktion 
des nicht-digitalen Objekts die Arbeit an (kunst-)histori-
schen Quellen unterstützen, indem es etwa die zu erfor-
schende Bausubstanz visualisiert bereitstellt. Zum anderen 
erweitert es das nicht-digitale Kulturgut, indem es als mo del-
liertes Objekt mit seiner Medialität aktivierend zum (kunst-)
historischen Erkenntnisgewinn beiträgt.20

Die gewonnenen Einblicke in die Grenzen und Möglich-
keiten der visuellen Darstellung von photogrammetrischen 
3D-Digitalisaten können somit hoffentlich der methodi-
schen Verwendung des photogrammetrischen 3D-Digi ta li-
sats im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess dienen, sodass 
das tiefere Verständnis von photogrammetrischen 3D-Digi-

19 Forschungen zu optischen Illusionen zeigen beispielsweise, dass 
die Täuschung unserer räumlichen Wahrnehmung umso erfolg-
reicher ist, je weniger Information vorliegen, wie dies etwa auf 
dem Bildschirm oder auf Papier der Fall ist.

20 Dieser Gedanke ist angelehnt an die Modelltheorie von Rein-
hard Wendler, in der die materiellen und medialen Eigenheiten 
des Modells aktiv zu Erkenntnissen führen (Wendler 2013).
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talisaten als Werkzeug in Zukunft zu einer fruchtbaren 
Nutzung durch (Kunst-)Historiker:innen führt. 
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