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Wadi sura ii, Ägypten (gilf Kebir):
prähistorische Felsmalerei

Eines der größten Felskunstdenkmäler der 
gesamten Sahara ist die „Cave of beasts“ im 
Wadi Sura („Tal der Bilder“), ein ausgemal
tes Felsdach in der ägyptischen Westwüste. 
Über 8.000 Einzelfiguren – Gazellen, Giraf
fen, mythische Wesen wie z.B. kopflose Mon
ster, Menschen während schwer interpretier
barer Handlungen – entstanden zwischen 
ca. 6.500 und 4.500 v. Chr. durch Jäger und 
Sammler. Projektziel ist, den gesamten Bild
bestand und die Felsoberfläche durch 3D

Laserscanning und hochauflösende Foto
grafie zu dokumentieren, um eine detaillierte 
Kartierung von Bestand und Zustand des 
Objektes zu erstellen sowie die datenbank
gestützte archäologische Erfassung der Fi
guren zu ermöglichen. Neben der Visualisie
rung von Schadensphänomenen unterstützt 
die Kartierung die Analyse von Maltechniken, 
die Klassifizierung der Farben und Pigmen
te sowie die Erfassung unterschiedlicher 
Krusten, die während der ehemals feuch
teren Bedingungen entstanden sind und 
die Malereien z.T. überlagern und damit 
schützen wie auch deren Sichtbarkeit ein

schränken. Mit den so gewonnenen Erkennt
nissen soll eine Konzeption für Schutz und 
Erhaltung von Felsbildern unter extrem trok
kenen Klima bedingungen erarbeitet werden.

Kartierung: Prof. Dr. Hans leisen, Dipl. Rest. 
sabine B. Krause M.A., FH Köln, institut für 
Restaurierungs- und Konservierungswissen-
schaft, Fakultät für Kulturwissenschaften
Projekt: „Wadi sura – eine Felskunststation 
und ihr landschaftsarchäologischer Kontext 
im gilf Kebir“ (Förderung: DFg)
Projektpartner: Dr. Rudolph Kuper,  
Heinrich Barth institut e.V.



neues palais, potsdam: 
marmorsaal,  
Fußbodenrestaurierung

Der Marmorsaal nimmt als Hauptfestsaal 
des Neuen Palais’ die gesamte Breite des 
Mittelrisalites und die Höhe von zwei Stock
werken ein. Von Carl von Gontard nach 
dem Vorbild des Marmorsaals im Potsda
mer Stadtschloss gestaltet, wurde er mit 
verschiedenen farbigen, polierfähigen Ge
steinen ausgestattet. Der Fußboden ist eine 
Arbeit von Melchior Kambly. Die Bedeu
tung liegt in der Einmaligkeit der  barocken 

Decken konstruktion und des darauf lie
genden  inkrustierten Fußbodens. Er ist ein 
Kunstwerk von internationalem Rang. 

Im Zusammenhang mit der Sonder aus
stellung zum 300. Geburtstag von Fried
rich II. wurde der Saal für Besucher zu 
gänglich gemacht. Um die wertvollen Ober  
flächen zu schützen, sollen sich die Be
sucher auf Acryl glasstegen bewegen. Als 
 Voraussetzung dafür wurde der Marmorbe
lag in diesen Bereichen restauriert. 

In Vorbereitung der Restaurierungsarbei
ten erfolgte durch die  fokus GmbH Leipzig 
2009 die photogrammetrische Dokumenta

tion des Fußbodens. Auf dieser Grundlage 
wurde die Zustands und Maßnahmenkar
tierung erstellt. Von besonderer Bedeutung 
war die Auswertung der  historischen Gips, 
Beton, Holz und Natursteinergänzungen 
der Inkrustationen, die die ursprüngliche 
Gestaltung zum Teil erheblich verfälschen.

Kartierung:
Melior & Partner gmbH, steinrestaurierung
Frank gansky, steinmetz
Bahnhofstraße 1
14532 stahnsdorf
Bildplan: fokus gmbH leipzig



buddhist Temple,  
Liaoning province, china: 
yuan dynasty murals, 12th cent.

The Winterthur/University of Delaware Pro
gram in Art Conservation used  metigo MAP 
to document the condition of murals at a 
Buddhist temple located in Liaoning Provin
ce, China.  The temple was built between 
the 11th and 12th centuries during the Liao 
dynasty and features Buddhist murals most 
likely dating from the Yuan dynasty during 
the 12th century.  The murals were in poor 
condition; there was extensive loss in the 

paint and ground layers, cracking, and water 
damage, among other condition issues.  The 
team used flashlights, handheld magnificati
on tools, and ultraviolet light to examine the 
murals and identify the condition phenome
na, and  metigo MAP to record the condition 
information.  Classes with visual represen
tation for each condition issue were created 
in  metigo MAP, and then mapped in twoper
son teams; one person examined the mural 
at close range and outlined condition issues 
using a pointing device (e.g. a laser pointer), 
and the other team member operated the 
software and created the maps. Maps made 

at the temple show condition phenomena 
plainly, because visual representations of 
classes are brightly colored compared to 
the base map.  In conjunction with the total 
area and total length data output features in 
 metigo MAP, these condition differences can 
be described with an actual number in addi
tion to a graphic representation and will aid 
in future conservation treatment proposals.

Mapping: 
emily MacDonald-Korth,  
Winterthur/University of Delaware  
Program in Art Conservation, UsA



evangelische Kirche, Kühren:
Wandmalerei von 1430/40

Die frühmittelalterlichen figürlichen und de
korativen Wandmalereien im romanisch er
haltenen Chor der Kirche in Kühren wurden 
1952 freigelegt. Die Ausmalungen in freskal 
in den Kalkmörtel gebundenen Malereien 
erstrecken sich über den gesamten Chor
raum einschließlich des Triumphbogens. 

Die Darstellungen auf der Nordwand 
zeigen im oberen Bereich die 14 Nothelfer; 
darunter sind in zwei Reihen quadratische 
Felder mit Szenen des Passionszyklus an

geordnet. Die untersuchten Szenen zeigen 
zwei Darstellungen der Kreuzigung Christi.

Der historische Bestand wird durch flä
chenhafte Ablösungen des malereitragen
den Putzes vom Mauerwerk bedroht. Die 
Verteilung der Hohlstellen konnte mittels 
aktiver Infrarotthermografieuntersuchun
gen berührungslos detektiert werden. Durch 
Wärmestrahler wird dabei der zu untersu
chende Bereich gleichmäßig in seiner Tem
peratur verändert. Die Aufnahmesequen
zen der Thermografie berücksichtigen die 
Aufheiz und Abkühlphase der Oberfläche. 
Thermisch aktive Passpunkte gestatten 

ein automatisiertes Matching. Die Imple
mentierung einer Bildstapelentzerrung in 
 metigoMAP ermöglicht die vollständige 
 Integration der Infrarotergebnisse in die 
Kartierung. 

Kartierung:
institut für Diagnostik und Konservierung an 
Denkmalen in sachsen und sachsen-Anhalt e.V.
Projekt:
Automatisierte iR-thermografie  
und -Deformationsanalyse,  
sächsische Aufbaubank (sAB)

Hohlstelle

Entfestigte Zone 
 
Unterliegende
Mauerwerksstruktur



Land- und Amtsgericht Zwickau: 
Fassadensanierung

Das zwischen 1876 – 79 im Stil der Neo
renaissance errichtete Amts und Landge
richt in Zwickau bildet zusammen mit dem 
ehemaligen kaiserlichen Post und Tele
graphenamt (1882 – 84) und dem Gerhart
HauptmannGymnasium (1886 – 70) eine 
der geschlossensten Gründerzeitanlagen in 
Zwickau. Es ist von hoher architektonischer 
und städtebaulicher Qualität. 

Die Sanierung der Außenfassaden erfor
derte wegen der vielschichtigen Schadens

phänomene umfangreiche Vorarbeiten. Die 
Kartierung der Schäden und Maßnahmen 
wurde in digitalen Bildplänen im Maßstab 
1:25 erstellt und mit der Massenermitt
lung und Kostenschätzung in  metigo MAP 
zusammen gefaßt.

Zur Erfassung der Gebäudedeformatio
nen und Setzungserscheinungen wurden 
im Abstand eines Jahres zwei 3DScans der 
Fassaden durchgeführt und mit  metigo 3D 
mittels Deformationsanalyse ausgewertet 
um daraus Maßnahmen für die Sanierung 
abzuleiten. Aus den Ergebnissen der Vor
untersuchungen und Schadens kartierung 

wurde ein Sanierungskonzept mit allen not
wendigen Arbeitsgängen entwickelt. Daraus 
wurden eine Kostenschätzung und ein Lei
stungsverzeichnis erstellt, auf deren Grund
lage die notwendigen Arbeiten umgesetzt 
wurden.

Kartierung:
Restauratorische Bauplanung
Jens Kaminsky
Ziegelstraße 35
08523 Plauen
www.restaurierungsplanung.de
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 Technische 
 VorAusseTZungen:

›› Digitalkamera oder analoge   
 Kamera und Scanner für die   
 Bildaufnahme 

›› Bandmaß, Teleskopmessstab oder  
 Laserdisto für die Streckenmessung

›› PC mit pentium  kompatiblen 
 Prozessor, mind. 1 GB freier 
 Arbeits speicher und 
 Betriebssystem  Microsoft 
 Windows XP, Windows 7
 
›› Programm als 32/64BitVersion, 
 Mehrkernunterstützung

 neu: opTionALes ZusATZ- 
 moduL in Version 4.0
 KosTenKALKuLATion
 
›› Kalkulation basierend auf Tätigkeits,  
 Personal, Material und Gerätekosten

›› Analyse mittels  Kalkulationsvarianten 
auf Grundlage von Zuschlägen  
und Modifikation von Mengen,  
Zeit zuschlägen usw.

›› GAEBSchnittstelle für LVbe zogene 
Kalkulation (Import/Export)

© witt igdesign 2012  met_map_12

AuFbAu eines KArTierungsprojeKTes
›› Definieren von eigenen Kartierungsklassen für Flächen und Linienkartierung, 

für Vektorsignaturen und Detailfotos, Beschriftung und Bemaßungsfunktionen
›› Themenbezogene Gruppierung der Kartierungsklassen 

(z.B. Bestands, Zustands, Material, Maßnahmenkartierung usw.)
›› Erstellung von Legenden auf Grundlage vorhandener Kartierungsklassen und gruppen
›› Import vorhandener Kartierungprojekte als Vorlage für neu anzulegende Projekte
›› GAEBImport für LVbezogene Kartierung
›› projektübergreifende Organisation in einer Objekthierarchie 

(Projektnavigation, Angleichen der Kartierungsprojekte, Massenstatistik und Analyse) 

ZeichenbeFehLe und KArTierungssignATuren
›› umfangreiche Zeichenfunktionalität (Polygon, Freihand, Kreisbogen, Kurvenlinien etc.)
›› Verschneidefunktionen für Konturen benachbarter Flächen und Einschlüsse
›› CADBefehle (Dehnen/Stutzen, Versetzen, Spiegeln, Drehen) sowie Objektfangmodi
›› umfangreiche Bibliothek mit Schraffuren, Linientypen, Vektorsignaturen sowie Farbta

bellen zur freien Gestaltung der Kartierungslegende; Signatureditor für eigene Symbolik

biLdenTZerrung und monTAge
›› Geometrieentzerrung mit gemessenen Strecken (Rechteck, Parallelen, Streckennetz) 
›› neu ab Version 4.0: Automatisierte Bildentzerrung von Detailfotos auf vorhandenem 

Bildplan sowie von Bildfolgen thermografischer Aufnahmen mittels Bildmatching 
›› Bildentzerrung mit Koordinaten (Messung der Koordinaten in vorhandener CADZeich

nung bzw. skalierter Planvorlage, Import von 3DKoordinaten inkl. BKSVerwaltung)

mAsssTAbsgerechTe KArTierungsgrundLAge
›› entzerrte Bilder, gescannte Pläne (TIF, JPEG, BMP usw.) sowie CADZeichnungen 

(DWG/DXFSchnittstelle), auch in Kombination  
›› Import von 3DOberflächenmodellen (STL, VRML, SHPFormat) für 3DKartierung 

(Erstellung z.B. mit Laser, Streifenlichtscanner oder per Bildmatching mit  metigo3D)
›› Generierung von verschiedenen Objektansichten mit maßstabsgerechter Orthogonal

projektion im Kartierungsprojekt

mAssensTATisTiK und dATenAnALyse
›› automatische Erfassung von Fläche, Umfang, Länge, Stückzahl für jeden Kartierungseintrag
›› Anzeige von Massenstatistik und prozentualer Auswertung von Verteilung und 

Flächenanteil in der Legende
›› Datenfelder für jede Kartierungsklasse individuell zuweisbar 

(z.B. für Befunde, technologische Informationen zur Maßnahme, eigene Sachwerte)
›› Eingabe und Auswertung von Handaufmaßwerten für Massenabrechnung  
›› objektbezogene oder abschnittsweise Analyse von Schäden oder Maßnahmen 

auf Grundlage der vorhandenen Kartierung 

KArTierungsAusgAbe
›› Ausgabe der Kartierung bzw. der Bildmontage in Bilddatei (MehrebenenTIFF)
›› CADExport der Kartierung (DWG/DXFSchnittstelle)
›› Export von Massenermittlung und Sachdaten für die Weiterverarbeitung 

in Tabellenkalkulationen oder Datenbanken
›› maßstabsgerechte Druckausgabe (in PDF über externen PDFDrucker)

Europa fördert Sachsen

EFRE
Europäischer  
Fonds für  
regionale Entwicklung

Detailentzerrung  
mittels Bildmatching.
Herrgottskirche Creglingen
Heiliger Christopherus
Bildplan im Maßstab 1:10


