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PHOTOGRAMMETRISCHE MESSAUFNAHME VON SKULPTUREN 

Zusammenfassung Die Verfasser beftlrworten ein neues 
Verfahren ftlr einfache und prH.zise 
tfbertragung der Skulpturmasse bei ihrer 
Reproduktion. Das V erfahren grtlndet 
sich auf die digitale Auswertung von 
photogrammetrisch aufgenommenen 
Skulpturen. 

Wenn man von kleinen Skulpturen , die im Atelier geschaffen 
wurden, zu der Herstellung ihrer vergr~sserten Kopien im Freien tlber
geht, st~sst man auf Schwierigkeiten, die einmal in der Durchftlhrung 
von Messungen an kleinen Skulpturen und einandermal in der proportiona
len Ubertragung dieser Masse auf Kopien bestehen. Gerade die Schwi
erigke iten , die bei dem klassischen Verfahren auftauchen, haben die 
Autoren bewogen, die MBglichkeit der Photogrammetrie anwendung auch 
in diesem Fall zu untersuchen. 

Das von den Verfassern entwickelte Verfahren wird am 
Beispiel der Skulptur "Kernstoffmenschen" des Bildhauers Rajko Radovic 
- Nuklearni dargestellt. 

Die Aufnahme der Skulptur (Bild 1), die 56cm hoch ist , wurde 
von vier Seiten mit Weitwinkel - Stereometerkammer C40 durchgeftlhrt. 
Die Aufnahmedistanzen weren 1m und 2,5m. Ausserdem wurde die 
Skulptur auch mit nur einer Kammer und bei der Aufnahmedistanz von 
1m, aber mit einer Verschiebung der Skulptur urn 20cm, aufgenommen. 
Es wurde der Normalfall mit der streng parallelen Basis angewendet. 

Die Auswertung wurde jeweils mit den Autographen Wild A40 und 
Wild A7 ausgeftlhrt. Die Auswertung mit zwei Instrummenten erfolgte , urn 
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Abb. 1 

deren Eignung zur Anwendung zu untersushen. 
Mit dem Autograph Wild A40 wurde der Plan der Skulptur im 

Mass stab 1 : 2 in zwei Projektionen hergestellt. 
Mit dem Autograph Wild A7 wurde der Plan der Skulptur im 

Massstab 1: 1 hergestellt ( Bild 2). Der Mass stab des Modells war dabei 1:6. 
Der Plan enth~lt nur die Linien der gleichen Abst~de auf der 

Skulptur, die 2mm betragen. 
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Abb . 2 
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Gleichzeitig mit der klassischen Auswertung wurde auch die 
digitale Auswertung unter Benutzung des RegistriergerM.ts EK-8 durch -
gefUhrt. Dabei wurde jede graphische Linie mit den numerischen Werton 
der Koordinaten (x ,y ) von Punkten, die sich im Massstab des Modells in 
AbstM.nden von je 0 , 1 mm voneinander befinden dargestellt . Bei der Her
stellung einer zehnfach vergrOsserten Kopie der Skulptur wird dieser 
Abstand 6mm betragen, was noch immer eine ausgezeichnete Aproximation 
einer graphischen Linie darstellen wtlrde. 

Man hat auch mehrere Ulngs - und Querprofile der Skulptur, 
sowohl in kl assischer , als auch in digitaler Version, hergestelit. 

Mit den digitalen Daten kann man unter Benutzung eines 
Rechenautomaten und eines Plotters nicht nur den hergestellten Plan reko
nstruieren, sondern auch neue PlM.ne der Skulptur in den gewtlnschten 
MassstM.ben produzieren. 

Dieses photogrametrsch - numerische Verfahren bietet dem 
Bildhauer die MBglichkeit, bei der Errichtung von vergrBsserten Kopien 
seines Werkes im Freien die notwendigen und zwar sehr prM.zisen Masse 
zu benutzen. 

Das dargelegte Verfahren kann auch bei der Her stellung der· 
Skulpturen aus Stein , die man in kleiner Anzahl von Exempl aren , sg . 
"multipla", produziert, von Nutzen sein . 

Was das notwendige photogrammetrische instrumentarium 
betrifft so kann man, falls kein StereoauswertegerM.t mit RegistriergerM.t 
zur Verftlgung steht, aus einem klassischen photogrammtrischen Plan unter 
Benutzung eines Digitizers und eines Rechenautomaten, zu numerischen 
Daten gelangen. 

Es ist auch erwM.hnenswert , dass das dargelegte Verfahren 
auch bei der Herstellung von Kopien der alten Kunstwerke, die man aus 
verschiedenen Grt'hlden nicht bewegen kann oder darf, benutzt werden kann. 
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