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allgemeiner Bedeutung als Beispiel fur weitere Stadterneuerungsvorhanben sein kann /5/. Es ist deshalb
vorgesehen, uber die Ergebnisse in einer Schriftenreihe des Bundesministers fur Raumo rdnung, Bauwesen und
Stadebau umfassend zu berichten. Im vorliegenden Beitrag werden erste Erfahrungen uber diese Gemeinschaftsaufgabe aus photogrammetrischer Sicht wiedergegeben.
2. Charakteristische Eigenschaften photogrammetrischer Bestandsaufnahmen mit terrestrischen und Luft-Bildern
Die Photogrammetrie (Bildmessung) umfaBt als technisch-wissenschaftliche Disziplin alle Verfahren, die in
der Hauptsache aus photographischen Bildern Aussagen uber Form, GroBe, Lage und Beschaffenheit von Objekten
zu liefern imstande sind. Ihre charakteristischen Eigenschaften weisen sie als ein indirektes MeBverfahren
aus, die auch fur Bestandsaufnahmen in einem Altstadtbereich von Bedeutung sind /3/, /4/.
A) Die eigentlichen Messungen und Auswertungen finden nicht am Objekt selbst statt, sondern an Bildern der
Objekte.
B) Die Photogrammetrie stellt ein flachenhaft aufnehmendes Verfahren dar, nicht punkt- oder linienweise

wie bei HandaufmaBverfahren . Ebenso die Auswerteergebnisse konnen flachenhafte Aussagen uber Objekte
wiedergeben neben vielen anderen Formen der Darstellung.
C) Die photogrammetrische Auswertung ist hypothesenfrei und gibt den Ist-Zustand eines Objektes wieder.
Im Gegensatz dazu sind die HandaufmaBverfahren mit zahlreichen, subjektiven Annahmen belastet :
Vertikalitat, Rechtwinkligkeit von Lin i en udgl., di e Wiedergabe des Objektinhalts ist spater nicht
mehr uberprufbar, usw .
D) Sie besitzt eine sehr hohe Aufnahmegeschwindigkeit und halt damit einen geometrischen Momentanzustand
fest.
E) Die photogrammetrischen Bilder beinhalten wegen der Verwendung besonderer Photomaterialien und Aufnahmegerate einen sehr hohen Informationsgehalt und erlauben sehr hohe Genauigkeitsleistungen .
Von diesen allgemeinen Eigenschaften der Photogrammetrie benotigte und erhoffte man sich Vorteile im Vergleich zu anderenVerfahren bei der Erarbeitung der Stadtbildanalyse sowie der Gestaltungssatzung fur den
Altstadtbereich von Hameln. Der Photogrammetrie fiel die Aufgabe zu, Grundlageninformationen zu erbringen
und Hilfsmittel zu sein
- fUr die Erhebungen und Befunde des Bau- und Kunsthistorikers,
- fUr die planerisch-gestalterischen Arbeiten und Dekompositionen des Stadteplaners,
- fUr die Festlegungen und Dokumentationen in der Gestaltungssatzung zur Durchsetzung der Gestaltungsabsichten der Stadt Hameln.
Der heutigen modernen Photogrammetrie steht ein breites Spektrum moglicher Verfahren und wahlbarer Ergebnisdarstellungen (photogrammetrische Produkte) zur VerfUgung .
Nach Diskussionen und Abstimmungen mit den beteiligten Interessenten,
-

der Stadt Hameln,
Prof. Meckseper, Institut fUr Bau- und Kunstgeschichte, Universitat Hannover,
dem Buro Prof. Spengelin (Stadeplanung), Hannover,
dem Institut fur Photogrammetrie und Ingenieurvermessungen, Universitat Hannover,

wurden fUr das Altstadtgebiet, Fig. 1, insgesamt die in Tabelle 1 wiedergegebenen photogrammetrischen
Ausarbeitungen als Grundlagen fur erforderlich gehalten.
Tabelle 1:

1. LEPORELLOS:

Inventar von Fassadenensembles

2. FARB-LUFTBILDER:

Aktueller Baubestand Juli 1978
Dachlandschaft, Hohen von Dach-Traufen und -Firsten

MaBstab ca. 1

MaBstab
Darstellung als Linienkarten durch Stereokartierungen, MaBstab

3. FASSADENABWICKLUNGEN: Darstellung als photographische Entzerrungen,

4. DETAILKARTIERUNGEN:

ausgewahlt~

MaBstab 1

Fassaden

MaBstab

5. FASSADENPROFILE, STRASSENRAUMPROFILE:
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BEREICH DER STADTBILD-ANALYSE: ALTSTADT HAMELN
..... in Leporellos aufgenommene Fassaden

Leporellos - eine Aneinanderreihung von
Fassadenphotos ganzer StraBenzUge der
Altstadt - erbringen ein Inventar der
meisten Fassaden aer Stadt fUr die Arbeit an der Stadtbildanalyse im BUro.
Sie stellen Basisinfot'mationen dar,
reaktivieren Erinnerungen an ortliche
Begehungen, ohne sie ersetzen zu konnen, geometrisch den Anblick aus der
FuBgangerperspektive wiedergebend.
Beispiel und Gesamtumfang: siehe Fig.
1 und 2. FUr die Aufnahme der Fassaden
haben wir Uber#iegend eine ROLLE SL 66
(Format 6 x 6 cm 2 ) mit Heitwinkelobj ekt i ven ven~endet. Vorteil haft in der
engen Altstadt sind auch Kleinbildkameras mit verschi ebbaren Heitwi nkel obj ekt i ven.
Die Herstellung von Leporellos kann
eigentlich nicht als photogrammetrischer
ProzeB angesehen werden, da nur eine
VergroBerung von Aufnahmen (ohne Ent-

LEPORELLO 1978
AmMarkt

2-7

Fig. 2: LEPORELLO AM MARKT
verkleinerter Ausschnitt, Or
zerrung) auf einen einheitlichen NaherungsmaBstab stattfinden.
Es wurden eine Reihe von Farb-Luftbildern erflogen bei 90 % LangsUberdeckung, und zwar in der Weise, daB mit
nur einem der Bilder gerade die gesamte Altstadt erfaBt werden konnte (Fa . Aero-West).
Die Geometrie eines Senkrechtluftbildes, d. h. der Anblick der Stadt aus der Vogelperspektive, vermittelt
einen kartenahnlichen GesamtUberblick und erbringt zugleich auBerst detaillierte Einblicke in kleinste
Bereiche. Bereits mit einem einzigen Luftbiid einer photogrammetrischen Hochleistungskamera konnen eine
FUlle von Informationen erschlossen werden:
- Die Luftaufnahme vom Juli 1978 stellt eine Momentaufnahme des vollstandigen Baubestandes der Altstadt dar.
Sie erlaubt eine Kartierung und Analyse der vorhandenen Dachlandschaft hinsichtlich Dachformen und -orientierungen und- da es sich urn Luftbilder in Farbe handelt- auch der Materialien und Farbgebungen.
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DACHLANDSCHAFT MIT PHOTOGRAMMETRISCH GEMESSENEN HOHEN VON DACH-FIRSTEN UNO -TRAUFEN
• 9,? Firsthohe Uber StraBenniveau
x 68,1Hohe StraBenni veau Uber Nonna l null

- Luftbilder (AusschnittvergroBerungen!) ennoglichen die Verdeutlichung und Demonstration innerstadtischer
Sezi~hunsen, wie sie ~. B. in Stra5Enr~u~en und Platzen zum Ausdruck kommen. Schragaufnahmen sind in
dieser Hinsicht besonders aussagekraftig. Sie wurden hier von einem Sportflugzeug aus aufgenommen.
- Luftbilder gestatten ferner die photogrammetrische Bestimmung der Hohen von Dach-Traufen und -Firsten
Uber dem StraBenniveau oder Uber Normalnull. Diese Daten werden zweifach genutzt: einmal zur UnterstUtzung der nachfolgend erlauterten Fassadenabwicklungen und zum anderen fUr eine Dachhohenkarte der
Altstadt, Ausschnitt siehe Fig. 3.
Detailreichtum und geometrisches Leistungsvennogen photogrammetrischer Aufnahmen kommem gerade bei dieser
Auswerteform zum Tragen.
Schon allein mit dem Einsatz von Luftbildern erbrachte die Photogrammetrie Infonnationen, die sonst kaum
oder nur sehr kosten- und zeitaufwendig zu erhalten gewesen waren.
Ober die Informationen aus Luftbildern hinaus benotigte man jedoch Aussagen Uber die Fassaden von typischen
Architekturen einzelner Objekte, von Ensembles sowie Uber StraBenraume. HierfUr verwendet die Photogrammetrie Photographien aus der FuBgangerperspektive, haufiger jedoch von einem Hubwagen aus, d. h. aus der
Perspektive eines Betrachters in Hohe des I. Obergeschosses eines Hamelner Hauses .
Neben den Aufnahmen mit photogrammetrischen Doppelkammern (meist StereomeBkammern ZEISS SMK 120) mUssen
einige wenige direkte MaBe genommen werden: z. B. Stockwerkshohen, Fassadenbreiten und Hohen Uber Normal null mittels Nivellements. Mit diesen Daten ist der Aufnahmevorgang abgeschlossen. Der AufnahmeprozeB- nur
fUr sich genommen - stellt eine geometrisch vollstandige Dokumentation einer Fassade dar.
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Die eigentliche Auswertung geschieht ausschlieBlich in den Bildern . Sie kann deshalb zu einem beliebigen
spateren Zeitpunkt erfolgen! Auch braucht erst dann entschieden zu werden, welche Auswerte-lnformationen
in welcher Darstellungsform, Tabelle 1, Position 3 bis 5, fUr eine bestimmte Fragestellung genommen werden
soll. Einzige Voraussetzung bleibt die oben genannte geometrisch vollstandige Dokumentation einer Fassade
durch das Aufnahmeverfahren: es mUssen alle Positionen der Tabelle 1 ausfUhrbar sein!
Als unbestritten ideales Auswerteergebnis und beste Arbeitsgrundlage wurde von allen beteiligten Interessenten die sorgfaltige Stereokartierung angesehen. Die nachstehenden Kostenrelationen belegen allerdings,
daB die Stereokartierung zur teuersten der photogrammetrischen Produkte gehort .
KOSTENRELATIONEN ( 1978)
fUr eine Fassade von 10 Meter Breite und 15 Meter Hohe
StraBenbrei te

Aufnahme:

Entzerrung:

Stereokartierung
6,6

9 Meter
0,9

5 Meter

2,8

Im Widerstreit der WUnsche nach moglichst perfekten Arbeitsgrundlagen einerseits und der Darstellung von
moglichst vielen Objekten andererseits wurde- sobald es vertretbar erschien - auf photographische Entzerrungen ausgewichen. Die Eigenschaften und Problematik von Entzerrungen werden in Kapitel 3 durch Beispiele belegt.
Um die Aussagekraft von photogrammetrischen Ergebnissen im Hinblick auf die Erarbeitung einer Stadtbildanalyse zu verdeutlichen, sei auf die Methodik photogrammetrischer Prozesse hingewiesen, beispielhaft die
Stereokartierung einer Fassade : siehe die nachstehende AblaufUbersicht sowie die erlauternden Fig. 4 bis 6.
Wegen der besonderen, immer wieder bestatigten Bedeutung asthetischer AnsprUche wurden alle Auswertungen
vergroBert vorgenommen mit anschlieBender Reproduktion auf einem verkleinerten EndmaBstab. Das wichtigste
und wirklich Uberzeugende Argument fUr die Photogrammetrie war jedoch die sorgfaltige Interpretation mit
differenzierter Kartierung (verschiedene Strichbreiten,Absetzungen, Hervorhebung des Fachwerks durch
Letraset, etc.)
METHODIK PHOTOGRAMMETRISCHER PROZESSE
Herstellung der Stereokartierung einer Fassade
Aufgaben-Definition:
Abbildungsverfahren und -Ebenen,
Profile, MaBs tab , gewUnschter lnhalt,
petails, Zeichner. Duktus

I
Photogrammetrische Aufnahmen
und d i rekte ~1aBe

I

~

Abstimmung mit
Stadt Hameln
B'au- und Kunstgeschichte
Buro Prof. Spengelin

~

Auswahl der Fassaden:
Bau- und Kunstgeschichte
BUro Prof. Spengelin

H

Photo labor, VergroBerungen, Archivierung

I
Photogrammetrische Auswertung
Interpretation und Auswahl,
Stereokart i e rung
Rohzeichnung, Reinzeichnung
~

H
~

I
Schriften, Montagen (Ensemble},
Reproduktion:
FASSADEN- STEREOKARTIERUNG
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Bau- und Kunstgeschichte:
Durchsicht, evtl. Verg le ich
mit Fassade
~ 1\nderungen und Erganzungen
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+

+
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B~CKERSTRASSE

21
( spatmit tel a ltet·)
Stereokartierung
von Details mit
Vert i ka l profi 1
OriginalmaBstab 1 : 20

+

+

+

+

+

+
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+
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Detailkartierung OriginalmaBstab 1 : 50
(Weser-Renaissance 1550 - 1660)
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Den Stereokartierungen konnen demnach die folgenden
Eigenschaften zuerkannt werden.
- Sie sind geometrisch richtig (orthoaonale Parallelprojektion) und im Rahmen der Zeichengenauigkeit
von wenigen Zehntel-Millimetern exakt (= IstZus tand)
- in den Informationen detailreich sovtie
- bauhistorisch richtig und vollstandig.
z
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3. Photogrammetrie als Grundlage fUr Stadtbilduntersuchungen und Instrument einer
Gestaltungssatzung
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Die Photogrammetrie erweitert in geometrischer Hinsicht die durch Kartenwerke der Stadt Hameln
(Stadtkarten , Katasterkarten, historische Karten
/6/ , /7/ udgl . ) und eigene Erhebungen der beteiligtenFachrichtungen (Bau- und Kunstgeschichte, Stadtplanung, Bauverwaltungsamt) erbrachten Informationen, die insgesamt erforderlich sind . So ist der
Stadtplaner zur DurchfUhrung von Dekompositionen
(geometrische Analyse der ortstypischen Bauweise
/5/) auf kartographisch und historisch exaktes
Grundlagenmaterial angewiesen.
Photogrammetrische Bestandsaufnahmen sind wegen
ihrer Eigenschaften dazu geeignet, als Bestandteil
der Gestaltungssatzung ihre Ziele und Festlegungen
zu dokumentieren und vor allem sichern zu helfen .
Die Aussagen der Gestaltungssatzung Uber die Veranderungen bzw. Erhaltung von denkmalswerten Bauten
und Ensembles v1erden in dem Umfange verbindl ich
sein konnen, wie sie durch die Daten der Satzung
auf die Realitat Ubertragbar und nachprUfbar sind .
Geometrisch richtige und genaue Bestandsaufnahmen
verleihen der Satzung jenen Grad von Verbindlichkeit, der aus politischen und ju ristischen GrUnden
fUr notwendig gehalten wird . Andernfalls waren Festlegungen der Gestaltungssatzung rechtlich kaum
durchsetzbar.
Auf diesem Hintergrund folgen nun einige AusfUhrungen Uber die praktischen Erfahrungen und Ergebnisse der Fassadenaufnahmen in Hameln.
Von der RitterstraSe 1 - 7 benotigte man eine Stereokartierung des Ensembles . FUr die Fassaden HausNr . 3 und 4 lagen gute Bauzeichnungen vor, die
deshalb in die photogrammetrischen Auswertungen der
Ubrigen Nachbarfassaden Nr. 1, 2 sowie 5 bis 7
durch Hochzeichnen eingefUgt werden konnten, Fig. 6.
Interessanterv1eise enthielt die Bauzeichnung von
Haus 3/4 auch eine Kartierung der Nachbarfassade
RitterstraBe 5. Ein unmittelbarer Vergleich zwischen
der Bauzeichnung Uber ein Uberliefertes Haus mit
einer Stereokartierung wurde moglich, Fig. 7.
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Fig. 7: RITTERSTRASSE 5
Zusammenkopie von Bauzeichnung (schwache Linien) und Stereokartierung (kraftige Linien},
OriginalmaBstab 1 : 100
Man ersieht, ohne den Befund dramatisieren oder verallgemeinern zu wollen, daB man mit Fig. 7 als Arbeitsgrundlage zu groBeren (!) als den wirklichen Dachhohen gekommen ware, zu falschen Dekompositionsergebnissen
und zu unrichtigen und unvollstandigen bauhistorischen Aussagen. Dagegen bereiten dem photogrammetrischen
Verfahren die Anforderungen nach richtiger und exakter Bestandsaufnahme gerade in den Altstadtbereichen
keine Schwierigkeiten.
In den engen StraBen der Altstadt muB man sehr kurze Aufnahmeentfernungen in Kauf nehmen. Dies erlaubt die
Verwendung von Aufnahmegerat mit kurzer Brennweite (f = 6 em) und kleinem Bildformat (9 x 12 cm 2 ). Dennoch
werden recht groBe BildmaBstabe von 1 : 80 bis 1 : 170 erreicht. Es ist daher photogrammetrisch kein Problem,
die fUr den vorliegenden Zweck sinnvollen Anforderungen zu erfUllen und zu ~arantieren. Andererseits wachst
der Aufwand mit den kurzen Aufnahmeentfernungen, weil pro Fassade eine Vielzahl von Bildern aufgenommen und
ausgewertet werden muB , vgl . die Kostenrelationen in Kapitel 2. Die Versuchung, aus KostengrUnden sich stets
und Uberall fUr die photographischen Entzerrungen zu entscheiden, ist daher groB, aber nicht unproblematisch. Dies sollen die folgenden Beispiele erlautern .
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Zusammenkopie der Stereokartierung und photograph . Entzerrung der giebelstandigen Fassade
(OriginalmaBstab 1 : 50)

Aus der BaustraBe wurde das Ensemble der Haus-Nummern 5, 6 und 7 photographisch entzerrt, Fig. 9. Die
Fassadenflache wird , weil sie sich Uberwiegend in einer Ebene befindet, geometrisch richtig ~iedergegeben.
FUr die weit in den Hintergrund zurUckweichenden Dachflachen trifft dies nicht mehr zu : sie weisen starkere
"Verzerrungen" auf. Es wurden daher- als KompromiB - aus den Luftbildern die Hohen der Dachfirste ermittelt
und nach hier Ubernommen: vgl. nun die Dachhohen aufgrund der Entzerrung mit den Hohenzahlen. Es konnen
aber nicht nur erhebliche Storungen in der Dachhohe eintreten, sondern auch in der Dachform, insbesondere
zu den ~achbardachern rechts und links .
Als eine wesentliche Erfahrung aus den photogrammetrischen Arbeiten fUr die Eelange des Stadtplaners und
des Bauhistorikers hat sich daher die Meinung ergeben, daB Entzerrungen nur bei giebelstandigen Fassaden
angebracht sind, vgl . den Rattenkrug in Fig. 8, nicht jedoch bei traufsnstand i gen. Verstarkt wird diese
Erfahrung aus der Kostensicht: Das anschlieBende Hochzeichnen von Fassadenansichten im BUro des Stadtepla~
ners oder Bauhistorikers laBt den Kostenvorteil der Entzerrungen in der Regel zum Verschwinden bringen oder
unbedeutend werden. Daraus folgt, daB auch unverzerrte aber teurere Orthophotos kaum eine Chance bei Fassadenaufnahmen haben werden .

5 und 6
Fig. 9: BAUSTRASSE
Zusammenkopie der Stereokartierung und photograph. Entzerrung von traufenstandiqen Fassaden
~ 78 . 1 Firsthohe aus Luftbildern
(OriginalmaBstab 1 : 50)
4. Zusammenfassung, Ausblick
uer Einsatz der Photogrammetrie mit ihren technischen Informationsmoglichkeiten hat sich fUr die Erarbei t~ng einer St~dtbildanalyse und Gestaltungssatzung nach Meinung aller Beteiligten gelohnt und bewahrt .
Es haben sich in dieser Aufgabe einige Erfahrungen ergeben, deren wesentliche die folgenden sind:
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A) Luftaufnahmen aus der Vogelperspektive und Fassadenaufnahmen aus der FuBgangerperspektive bilden zusammen eine wesentliche und informationsreiche Basis fUr die geometrischen Grundlagen von Stadtbildanalyse
und Gestaltungssatzung.
B) Die photogrammetrischen Aufnahmen von Fassaden sollten grundsatzlich geoemtrisch vollstandig sein, d. h.
sie sell ten je'de, auch nachtragl ich wahl bare, ein- bi.s dreidimensionale Auswertung zulassen .
C) Unter den photogrammetrischen Auswertungen hat sich die Stereokartierung als die geeignetste herausgeste llt.
D) Das photographische Entzerrungsverfahren eignet sich gut fUr giebelstandige Fassaden, nicht jedoch fUr
traufenstandige.
Der Kostenvorteil von Fassaden-Entzerrungen gegenUber Stereokartierungen geht weitgehend verloren, wenn
anschlie6end eine Hochzeichnung vorgenommen werden muB.
E) SchlieBlich sei ein Gesichtspunkt angesprochen, der die Zeit in der Zukunft nach Verabschiedung der
Gestaltungssatzung betrifft. Die Vorstellungen und der Gestaltungsvtillen der Stadt Hameln Uber ihre
Altstadt wird seinen Ausdruck finden in der Satzung mit den darin gegebenen Vorschriften und BegrUndungen
auf der Basis von rechtlichen, planerischen, bauhistorischen und schlie6lich auch geometrischen Argumenten. ~las nun den geometrisch relevanten Gestaltungswillen betrifft, der ja stets vom vorhandenen erhaltenswerten Bestand ausgehen muB, so ware man eigentlich auf umfangreiche und kostentrachtige photogrammetrische Arbeiten angewiesen. Von der ursprUnglichen Idee der Stadtverwaltung Hameln, von der gesamten
Altstadt gewissermaBen ein stereo-photogrammetrisches Inventar aufzustellen, ist man inzwischen - in
der Hauptsache aus KostengrUnden - abgerUckt.
Jl.us photo~ram:ne'!:rischer Sicht und im Hinblick auf die Kostenrelationen kann man die Ziele der Gestaltungssatzung auch in folgender Heise realisieren und sichern:
Von den infrage kommenden Fassaden werden zunachst nur die Aufnahmen angefertigt und zum Bestandteil der
Gestaltungssatzung erhoben . Ein geometrischer Momentanzustand ware damit bereits fixiert und dokumentiert.
In dieser Heise sind bereits einige Kommunen vorgegangen, z. B. die Stadt Bonn im Bereich der sogenannten Bonner SUdstadt.
Von einem Baumeister, der Kartengrundlagen fUr die Restaurierung des Domes in Wetzlar benotigte, wurde in
Deutschland 1858 die Photogrammetrie begrUndet : namlich von Albrecht MEYDENBAUER . Das Beispiel Hameln
demonstriert nun - stellvertretend rur viele gleichgelagerten Anlasse - , daB die Photogrammetrie auf ihrem
ursprUnglichsten Felde nach wie vor unentbehrliche Grundlageninformationen bereitstellen kann und muB .
Dies geschieht unter den erheblich ervteiterten Vorstellungen und Zielen einer modernen Restaurierung, Denkmalpflege und Stadtentwicklung, wie sie in der Stadtbildanalyse von Hameln vereinigt zum Ausdruck gelangten .
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