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Zusammenfassung
Das Engadiner Haus ist eine der originellsten architektonischen Schöpfungen
Graubündens und stellt einen Haustypus dar, der durch seine traditionellen Merkmale charakterisiert wurde. Diese typischen Merkmale wurden geprägt durch die
Landschaft und die Geschichte des Engadins in der Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts. Als Resultat dieser Entwicklung entstand ein Normtypus des traditionellen
Engadiner Hauses mit haustypologischen Merkmalen, wie wir sie heute zum Teil
noch kennen. Ein Grossereignis dieser Geschichte waren die zahlreichen Grossbrände, die zum Teil ganze Dörfer zerstörten. So wurden diese typischen Merkmale zum Teil zerstört oder durch den Wiederaufbau in veränderter, moderner
Form wieder zu finden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden diese typischen Merkmale des Engadiner Hauses um 1880 erfasst und am Beispiel von Ramosch (GR) in einem digitalen 3D-Modell umgesetzt. Die Informationsgrundlage für die Erfassung der Merkmale basierte auf themenrelavanter Literatur und Expertenwissen. Die Strukturierung erfolgte anschliessend in Form eines Regelverzeichnisses. Die Umsetzung
des Regelverzeichnisses in einem 3D-Modell wurde anhand einer digitale Rekonstruktion vollzogen. Als Rekonstruktionsgrundlage diente eine amtliche Aufnahme der Brandstätte Ramosch von 1880.
Die Validierung des Regelverzeichnisses und des 3D-Modells wurde durch eine Expertenbefragung erhoben. Es zeigte sich, dass trotz der grossen Regelhaftigkeit
bedingt durch das Regelverzeichnis und obwohl nur wenige typische Merkmale
im 3D-Modell umgesetzt werden konnten, das Vorgehen zu einem sachhaltigen
Ergebnis geführt hat.
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1 Einführung
1.1 Einleitung
Wenn man von einem Engadiner Haus spricht, stellt sich jedermann einen gewissen Haustyp vor, der unzertrennbar mit der alpinen Landschaft des Engadins
und seiner unmittelbaren Umgebung verbunden ist. Diese Vorstellung beinhaltet
nicht nur den typischen Grundriss, sondern die ganze Form des Hauses, seinen
Baustil, seine Positionierung und Anordnung in Dorf und Landschaft.
Das Engadin, welches haustypologisch als einheitliches Gebiet betrachtet werden kann, weist seit dem 14. Jahrhundert eine stark spezialisierte Bautradition
auf, die sich zum Teil markant von jenen der anderen Bündner Kantonsteile
und unseren unmittelbaren Nachbarn abgrenzt. Im 16./17. Jahrhundert ist die
Entwicklung abgeschlossen, die Hauslandschaften unterschiedlichster Prägungen
haben sich konstruiert. Als Resultat dieser Entwicklung kristalisierte sich ein gewisser Normtypus heraus. Dieses einmal ausgebildete Grundmuster fand über
Jahrhunderte hinweg seine Anwendung und entwickelte sich zu einer traditionell
einheitlichen Bauweise. Versucht man die Entwicklung dieses Haustyps zu erfassen und anschaulich zu machen, kommt man nicht umhin die Ursachenkomplexe
zu erforschen, die zur Entwicklung dieser Bautradition geführt und diese nachhaltig beeinflusst haben (Meili 1993).
Die Anregung zu diesem Projekt stammt von Jon Peider Bischoff, Landwirt in
Ramosch. Jon Peider Bischoff befasste sich seit längerer Zeit mit dem historischen Dorf Ramosch und dessen möglichen Rekonstruktionsarten. Im Gespräch
mit dem Siedlungshistoriker Jon Mathieu (Universität Luzern) entstand die Idee,
diese Frage in das Nationale Forschungsprogramm Nr. 48 “Landschaften und Lebensräume der Alpen“ (NFP48) hineinzutragen und in dessen Schwerpunkt V
“Virtuelle Repräsentation“ zu bearbeiten. Die Anfrage ging an das NFP48-Projekt
“IPODLAS“ Wissensbasierte dynamische Landschaftsanalyse und Simulation alpiner Umwelten (Knowledge-based dynamic landscape analysis and simulation for
Alpine environments) von Allgöwer et al. Das IPODLAS-Projekt befasste sich intensiv mit der Kombination räumlicher und zeitlicher Modellierung natürlicher
wie anthropogener Prozesse sowie deren Visualisierung. Das Beispiel Ramosch
passte daher sehr gut in das NFP48-Programm und dessen Schwerpunkt V1 .
1

Angaben nach Britta Allgöwer (Juni 2009)
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1.2 Ausgangslage und Problemstellung
Der Kanton Graubünden wurde im letzten Jahrhundert von zahlreichen Grossbränden heimgesucht. Es verging kaum ein Jahr, in dem kein Grossbrand verzeichnet wurde. Zwischen 1800 und 1945 ereigneten sich mehr als 100 Brände.
Das Dorf Ramosch, eine kleine Siedlung im Unterengadin, war dreimal betroffen.
Der letzte Grossbrand ereignete sich 1880. Ramosch wurde, mit Ausnahme weniger Häuser und Scheunen am Rande der Siedlung, fast vollständig zerstört.
Die teilweise vollständige Zerstörung der Dörfer war bedingt durch die enge Bauweise, mangelhafte Wasserversorgung und eine oft mangelhafte Ausrüstung zur
Feuerbekämpfung, was das Löschen der Brände unmöglich machte. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser war meist nur dank der Hilfe der Kantone möglich.
Einige Wiederaufbaupläne sind in den Gemeindearchiven und im Staatsarchiv
erhalten geblieben, viele sind jedoch der Unachtsamkeit der Bevölkerung zum
Opfer gefallen (Caviezel 1998).
Ausgehend von dieser geschichtlichen Situation leitet sich folgende, für die Arbeit zentrale, Problemstellung ab: Für die Rekonstruktion und Visualisierung des
alten Ramosch steht nur eine beschränkte Datengrundlage zur Verfügung. Einzige Informationsgrundlage ist eine amtliche Aufnahme der Brandstätte Ramosch
von 1880, die in den 1960er Jahren in einem unversehrt gebliebenen Haus in
Ramosch gefunden wurde. Die Aufnahme besteht aber lediglich aus zweidimensionalen Grundrissen. Folglich fehlen wesentliche Informationen über Formen und
Dimensionen der Häuser, die mit Hilfe anderer Quellen erforscht werden müssen.
Bis heute wurden keine bildhaften Quellen von Häusern in Ramosch vor dem
Brand von 1880 gefunden, weder eine Fotografie noch ein Stich oder ein Gemälde.
Grund dafür ist, dass beim Grossbrand von 1880 auch die Sakristei von Ramosch
zerstört wurde und somit alle schriftlichen und bildhaften Quellen verloren gingen. Ausserdem war es naheliegend, dass einige Familien nach den Grossbränden,
die sich in einer Zeit der Emigration ereignet haben, mit ihrem Hab und Gut in
die Ferne abgewandert sind (Caviezel 1998).
Weitere wichtige Anhaltspunkte für eine Rekonstruktion wären Zeichnungen oder
Pläne, aus denen die Masse der einzelnen historischen Bauteile entnommen werden könnten. Weil aber traditionellerweise das Gewohnheitsrecht bestimmte, wie
gebaut werden durfte, wurden die Bauten ohne Zeichnungen oder Pläne ausgeführt. Die Bauweise entwickelte sich aufgrund überlieferter Bräuche und Lebensgewohnheiten der Dorfgemeinde und wurde von Generation zu Generation
weitergegeben. Die Bauidee war in den Köpfen der Handwerker und Auftraggeber
gespeichert und wurde vom Vater zum Sohn weitergegeben (Gardin & Giovanoli
2002).
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Um dennoch eine Vorstellung des damaligen Ramosch zu bekommen, müssen
andere Quellen beigezogen werden. Eine Möglichkeit bietet die Integration bildhafter Dokumente aus den Nachbardörfern. Denn die Engadiner Häuser, wie sie
nicht nur in Guarda, beispielsweise auch in Zuoz, Ardez, Zernez oder Bergün bis
hinauf ins Oberengadin zu finden sind, zeigen alle die besonderen Merkmale, wie
sie auch in Ramosch vorgekommen sein müssen.
Ein zusätzlicher Problempunkt besteht darin, dass man genau bestimmen muss,
aus welcher Zeit die beigezogene Quelle stammt. Die Brände zogen nämlich oft
neue Bauordnungen mit sich. Die neu erbauten Dörfer wurden für diese Zeit
modern erstellt. Oft waren die neuen Siedlungen auch durch Einflüsse aus dem
Ausland geprägt, vor allem von Architekten aus Italien. Beispielsweise wurde
für den Wiederaufbau von Sent 1921 sogar ein Wettbewerb ausgeschrieben. Dies
hatte zur Folge, dass die traditionellen Merkmale der Engadiner Häuser zum Teil
verschwanden und durch ausländische, moderne Einflüsse ersetzt wurden (Caviezel 1998).
Eine der einfachsten Lösungen zur Beschaffung fehlender Informationen ist die
Arbeit mit der themenrelevanten Literatur. In der architektur-geschichtlichen Literatur findet man nicht nur sehr viele Hinweise zu den typischen Merkmalen des
Engadiner Hauses, sondern auch ganze Siedlungsinventare mit der Geschichte der
Familien und der Baugeschichte der Häuser.
Um nun trotz allen Informationsdefiziten eine Visualisierung zu erhalten, muss
das Dorf Ramosch vor dem Brand von 1880 mit seiner typischen Charakteristik
definiert und dann mit modernen Informatikmitteln virtuell rekonstruiert werden. Dafür braucht es eine Informationsgrundlage, die sowohl die geometrischen
Formen wie auch die sonstigen Ausprägungen der typischen Engadiner Häuser
der damaligen Zeit beinhaltet.

1.3 Fragestellungen
Aus der geschilderten Ausgangslage und Problemstellung können folgende, für
die Arbeit zentrale Fragestellungen definiert werden. Diese Fragestellungen sollen
anschliessend im Verlaufe der Arbeit am praktischen Beispiel des Dorfes Ramosch
beantwortet werden.
• Wie geht man mit der Situation um, wenn nur eine beschränkte Datengrundlage für die Rekonstruktion verfügbar ist?
• Ist diese Datengrundlage für eine digitale Rekonstruktion genügend?
• Wie lassen sich diese Datengrundlagen umsetzen?
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• Welche Arbeitsschritte sind nötig, um zur beabsichtigten Rekonstruktion
zu gelangen?
Durch diese Fragestellungen wird der Fokus der Arbeit auf zwei zentrale Themen
gelegt nämlich die Erfassung und Strukturierung der typischen Merkmale des
Engadiner Haustyps und die Umsetzung dieser Datengrundlage in einer digitalen
Rekonstruktion. Das erste könnte mit Hilfe der Zusammenfassung der Merkmale in einer tabellarischen Form angegangen werden, das zweite könnte mittels
modernster Computertechnik anschaulich gemacht werden.

1.4 Zielsetzung
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist die Erstellung und Beurteilung eines Regelverzeichnisses über die typischen Engadiner Bauelemente zur Modellierung und anschliessenden Visualisierung eines 3D-Modells eines typischen Engadiner Dorfes.
Als Fallbeispiel dient dazu das historische Dorf Ramosch um 1880. Dieses Hauptziel lässt sich in drei Teilziele aufteilen:
• In einem ersten Teilziel sollen die typischen Merkmale eines Engadiner Hauses erfasst und als Regeln in einem Regelverzeichnis definiert werden. Das
Regelverzeichnis beschreibt, charakterisiert und operationalisiert die Struktur, die Form und die Funktion von Engadiner Häusern. Es beinhaltet sowohl generelle Definitionen zu traditionellen Engadiner Häusern, zusätzlich
fliessen aber auch Informationen zu Häusern im historischen Ramosch mit
ein. Grundlage für die Regeln bilden dokumentarische Quellen über den
Charakter und die Geschichte der Dörfer des Unterengadins, ergänzt durch
Expertenwissen. Die Elemente des Regelverzeichnisses werden in tabellarischer Form festgehalten.
• Das zweite Teilziel besteht darin, das Regelverzeichnis in einem 3D-Modell
umzusetzen. Die Umsetzung basiert auf der noch vorhandenen amtlichen
Aufnahme der Brandstätte Ramosch von 1880. Die Umsetzung beinhaltet die Modellierung, Symbolisierung und Visualisierung des Modells. Die
modellierten Geometrien und Attribute sollen in einer Objektbibliothek
effizient verwaltet werden. Dabei werden die Einzelobjekte zu Gruppen zusammengefasst.

1 Einführung

5

• Das dritte Teilziel schliesst mit einer kritischen Bewertung des Regelverzeichnisses ab. Sie erfolgt durch eine Expertenbefragung von ausgewählten Fachpersonen. Anhand dieser Auswertung der Aussagen werden Rückschlüsse auf die Tauglichkeit und Anwendbarkeit des Regelverzeichnisses
gezogen.
Die einzelnen Teilziele geben gleichzeitig eine grobe Ablaufstruktur mit einzelnen
Bearbeitungsschritten vor. Bei der vorliegenden Diplomarbeit wurde nach dieser
Zielstruktur vorgegangen.

1.5 Positionierung und Abgrenzung gegenüber anderen
Wissenschaftsbereichen und Methoden
Da die vorliegende Arbeit nicht ausschliesslich in einem Wissenschaftsbereich
angesiedelt ist, sondern mehrere Wissenschaftsbereiche und Methoden tangiert,
namentlich die Literaturgeschichte und Denkmalpflege, Geografische Informationssysteme, Virtuelle 3D-Stadtmodelle, Kartographie und Qualitative Forschung
soll nachfolgend eine kurze Einordnung der Diplomarbeit in die unterschiedlichen
Wissenschaftsbereiche erfolgen.
Architekturgeschichte und Denkmalpflege
Die Architekturgeschichte ist ein Teil der Kulturwissenschaften und beschäftigt
sich primär mit historischen Bauwerken. Sie hat vielfältige Anwendungsgebiete,
meist steht sie aber im Spannungsfeld zwischen Kulturgeschichte und Denkmalpflege.
In der vorliegenden Arbeit wird der Bereich der Architektur tangiert. Dabei geht
es ausschliesslich um architekturgeschichtliche Werte aus der Literatur oder aus
historischen Zeichnungen. Ebenfalls tangiert wird der Bereich der Denkmalpflege. Dabei gilt es, sich ganz spezifisch von den Bereichen der Instandhaltung und
Restaurierung von Gebäuden abzugrenzen, die in dieser Arbeit nur für ein umfangreicheres Verständnis über die historischen Bauten und deren Archivierung
gestreift werden. Den Berührungspunkt zur Denkmalpflege bildet der Bereich
der Rekonstruktion. Dabei geht es um das Wiederherstellen eines verloren gegangenen Erscheinungsbildes von Bauteilen oder ganzer Bauten auf der Grundlage
schriftlicher und bildlicher Quellen (Mader & Petzet 1993).
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Geographische Informationssysteme (GIS)
Fast alle Informationen, denen wir im Alltag begegnen und mit denen wir umgehen, haben einen räumlichen Bezug. Als raumbezogen gelten Informationen, die
sich eindeutig mit Hilfe von Koordinaten in einem Untersuchungsgebiet verorten lassen. Zur Verarbeitung und Verwaltung raumbezogener Daten, sogenannter
Geodaten, dient ein GIS (Linder 1999).
Die Aufgabe eines GIS kann durch vier verschiedene Prozesse beschrieben werden: (1) Die Datenerfassung ist die primäre Aufgabe eines GIS. Darunter versteht
man einerseits die direkte Eingabe der Daten am Rechner, andererseits die Gewinnung von Daten mittels einer Vielzahl von Methoden. (2) Darauf folgt die
Datenverwaltung, nämlich das Speichern, Ordnen und Reorganisieren der Daten
in einer räumlichen Datenbank. (3) Eine weitere Aufgabe ist die Datenanalyse,
bei der die Daten untergliedert, in ihre Bestandteile zerlegt und anschliessend
geordnet, untersucht und ausgewertet werden. (4) Die Datenpräsentation beinhaltet die Darstellung der Daten auf dem Ausgabemedium (Linder 1999).
In dieser Arbeit übernimmt das GIS nur die Aufgabe der Datenerfassung, alle
weiteren Arbeitsschritte werden mit einem CAD2 -System ausgeführt.
Virtuelle 3D-Stadtmodelle
Stadtmodelle sind vereinfachte Darstellungen der räumlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gliederung einer Stadt in einer bestimmten Region für
einen bestimmten historischen Zeitraum. Diese graphischen Modelle verleiten
häufig zum unmittelbaren Rückschluss auf die Realität, was aufgrund des hohen Abstraktionsgrads und zumeist fehlender Angaben nicht möglich ist.
Ein Ziel von virtuellen 3D-Stadtmodellen ist der Spaziergang durch die virtuellen
Städte, an dem gegenwärtig mit grossem Einsatz weltweit gearbeitet wird. Im
Mittelpunkt der Forschung steht dabei die Modellierung. Sie benötigt den grössten Aufwand bei der Erstellung der virtuellen 3D-Stadtmodelle. So lassen sich je
nach Anwendung und Datenfülle verschiedene Detailstufen berechnen (Brenner
& Kolbe 2005). Virtuelle 3D-Stadtmodelle werden inzwischen in vielen Bereichen
eingesetzt. Grund dafür ist, dass virtuelle Modelle es erlauben, ortsbezogene Entscheidungen zu fällen, ohne tatsächlich vor Ort sein zu müssen.
Aufgrund des mit zunehmender Detailstufe eher grösser werdenden Aufwands,
beschränkt sich diese Arbeit auf einfache Modellierungen der Gebäudeobjekte
und Bauelemente. Das Basismodell aus Gelände und Gebäuden wird so durch
einige wichtige Merkmale wie Fenster und Türen ergänzt.
2

CAD = Computer Aided Design (siehe Kapitel 2.7)
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Kartographie
Bildhafte Darstellungen sind eine weit verbreitete Methode zur Präsentation von
Informationen. In vielen Bereichen, vor allem aber in der Kartographie, ist es
üblich, Daten, Strukturen und Zusammenhänge graphisch darzustellen, um eine effizientere Analyse und Kommunikation von Strukturen und Prozessen zu
erreichen. Der Prozess der Erzeugung solcher Darstellungen wird Visualisierung
genannt. Grundlage einer jeden Visualisierung sind die Ausgangsdaten der darzustellenden Informationen (Schuhmann & Müller 2002). In der heutigen Zeit werden solche Informationen immer mehr in 3D dargestellt. Auch die Kartographie
ist revolutioniert worden. So wurden technische Ansätze zur Datenvisualisierung
in der 3D-Kartographie in den letzten Jahren vorangetrieben (Hake et al. 2002).
Die Arbeit weist enge Berührungspunkte mit dem Gebiet der Kartographie auf.
Dabei interessieren vor allem die Geländerepräsentationen, die Integration von
Geodaten in der Kartographie und die verschiedenen kartographischen Visualisierungstechniken, das heisst, wie geografische Informationen am effektivsten
visuell abgebildet werden können.
Qualitative Befragungstechniken
Heute wird der überwiegende Anteil qualitativer Forschung im deutschen Sprachraum mit den verschiedenen Varianten qualitativer Befragungstechniken durchgeführt. Als qualitative Befragungstechnik kann zum Bespiel eine Umfrage mittels
strukturiertem Fragebogen bezeichnet werden. Ein Grossteil sozialwissenschaftlicher Forschung beruht dabei auf solchen Befragungstechniken, wobei es sehr viele
verschiedene Möglichkeiten solcher Techniken gibt. Eine der gewinnbringendsten
ist die Befragungen einzelner Akteure mit grossen Spezialwissen, sogenannte Expertenbefragungen (Flick 2006).
In dieser Arbeit möchte man sich von allen anderen Formen der qualitativen
Befragung abgrenzen und sich lediglich auf die Expertenbefragung konzentrieren.
Da sich eine solche Befragung auf einen einzigen Gesprächsgegenstand der Arbeit
bezieht, spricht man von fokussierten Befragungen.

1.6 Schwerpunkt der Arbeit
Innerhalb der Diplomarbeit müssen verschiedene Abgrenzungen festgelegt werden, damit die gesetzten Ziele eingehalten werden können. Nachfolgend werden
die Rahmenbedingungen der Arbeit festgelegt.
Als Rekonstruktionsgrundlage dient die amtliche Aufnahme der Brandstätte Ramosch von 1880 (vgl. Anhang A). Das Hauptgewicht des Regelverzeichnisses liegt
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daher auf der Untersuchung der traditionellen Bauelemente des Engadiner Hauses vor diesem Brand. Eine solche Abgrenzung ist nötig, weil nach den Bränden
oft neue Bauordnungen festgelegt wurden.
Ausserdem werden nur ganzjährig bewohnte Siedlungen untersucht und im Regelverzeichnis erfasst. Burgen, Gebäude der Temporärsiedlungen sowie Patrizierhäuser werden nur insofern berücksichtigt, als sie für das übergeordnete Thema
von Interesse sind. Sie werden aber selber nicht rekonstruiert.
Weiter werden die Inneneinrichtungen und die zum Teil bis ins feinste Detail
ausgefeilten Aussenverzierungen nur am Rande erwähnt. Ausgehend von dieser
Betrachtungsweise interessiert demnach lediglich die unmittelbar äussere Form
und Dimension des Engadiner Hauses.
Für die Rekonstruktion von Bedeutung ist nur derjenige Teil des Dorfes, der auch
auf der amtlichen Aufnahme abgebildet ist. Die nähere Umgebung des Dorfes und
die Geländeformen ausserhalb des Planausschnitts werden nicht berücksichtigt.
Der Perimeter des Modellierungsgebiets weist einen Umfang von rund 2 km2 auf
und reicht von 1170 bis 1272 m.ü.M.

1.7 Gliederung der Arbeit
Im Anschluss an diese Einführung werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen und der arbeitstechnische Kontext aufgezeigt. Nach einführenden Abschnitten zur Denkmalpflege und deren Archivierungstechniken wird näher auf die Rekonstruktion und Visualisierung von 3D-Stadtmodellen und deren Ausgangsdaten
eingegangen.
Im Kapitel 3 werden alle relevanten Aspekte für die anschliessende Rekonstruktion und Visualisierung und die abschliessende Expertenbefragung festgelegt. Dabei
werden vor allem Methoden und Techniken aufgezeigt, welche für die Erstellung
des Regelverzeichnisses und die methodische Umsetzung der Arbeit wichtig sind.
Kapitel 4 zeigt die Entstehung des Regelverzeichnisses. In einem ersten Teil werden generelle Aspekte beleuchtet, die für die Rekonstruktion wichtig sind und in
einem zweiten Teil wird näher auf spezifische Informationen eingegangen, die zur
Ableitung der Regeln relevant sind.
Die digitale Rekonstruktion des Dorfes wird in Kapitel 5 behandelt. Einerseits
wird die Modellierung und Symbolisierung des Gesamtmodells näher erläutert,
andererseits werden die Parameter für die Visualisierung der 3D-Szene festgelegt
und angewendet. Das Kapitel schliesst mit der Umsetzung der Visualisierung ins
Endprodukt ab.
Die Resultate der Arbeit werden in Kapitel 6 präsentiert. Die Resultate gliedern
sich in das Regelverzeichnis, die 3D-Ansichten der Visualisierung und die verbalen

1 Einführung

9

Aussagen der Expertenbefragung. Das in tabellarischer Form erstellte Regelverzeichnis fasst in zehn Regelgruppen die typischen Merkmale des traditionellen
Engadiner Haustypus zusammen. Die 3D-Ansichten zeigen in zwei verschiedenen
Ansichtsmodi die Endprodukte der Visualisierung. Die quantitativen und qualitativen Aussagen der Befragung sind letztlich nach Experten und Fragestellungen
gegliedert.
Die Interpretation der Resultate folgt in Kapitel 7. Dabei werden die aus der
Befragung abgeleiteten Thesen präsentiert und kommentiert und so Rückschlüsse auf das Regelverzeichnis und die Visualisierung gezogen. Die Beurteilung der
Zielerreichung rundet das Kapitel ab.
Im Schlusskapitel 8 werden abschliessende Bemerkungen zu den Fragestellungen
gemacht und ein Fazit zu den Resultaten und Thesen gezogen. Die Arbeit schliesst
dann mit einem kurzen Ausblick auf potentiell weiterführende Arbeiten ab.

2 Theoretische Grundlagen und
arbeitstechnischer Kontext
2.1 Denkmalpflege und Denkmalschutz im Kanton
Graubünden
Denkmalschutz und Denkmalpflege werden in der Schweiz durch verschiedene
Behörden mit unterschiedlichen Aufgaben geregelt. Je nach Kanton ist Denkmalschutz und Denkmalpflege anders organisiert. Die oberste Denkmalschutzbehörde ist jedoch der Regierungsrat bzw. die Direktion des Innern, der über
die Unterschutzstellung aller Denkmäler entscheidet. Die Behörden der jeweiligen Kantone sind lediglich für alle fachlichen Belange zuständig und beantragen
beim Regierungsrat, ein Objekt unter Schutz zu stellen. Letztlich beschliesst der
Regierungsrat, welche Bauwerke wiederhergestellt und welche restauriert werden
dürfen (Eidgenössisches Gesetz über den Denkmalschutz 1980).
Die Denkmalpflege Graubünden befasst sich mit der Erforschung und Erhaltung
der Baukultur von der Spätantike bis in die Gegenwart. Ihre Hauptaufgabe ist
es, historische Bausubstanz original zu erhalten. Viele Bauten sind etappenweise
über verschiedene Epochen gewachsen. Die Bauforschung in der Denkmalpflege
erhellt die Geschichte der untersuchten Bauten und erarbeitet so die Grundlagen für die Konservierung und Restaurierung historischer Baudenkmäler. Der
Denkmalschutz hingegen bestimmt die rechtlichen Anordnungen, Verfügungen,
Genehmigungen und Auflagen, die Denkmalpflege sicherstellen (Denkmalpflege
des Kantons Graubünden 2009).
Besteht an der Erhaltung eines Objekts ein erhebliches öffentliches Interesse, wird
das Objekt unter kantonalen Schutz gestellt und in das Verzeichnis der geschützten Denkmäler eingetragen, das sogenannte Denkmalverzeichnis. Wird der Schutz
des Objekts dann erwogen, wird das Objekt in das Inventar der schützenswerten
Denkmäler aufgenommen und ist dann nach den Auflagen des Denkmalschutzgesetzes zu behandeln (Eidgenössisches Gesetz über den Denkmalschutz 1980).
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2.2 Denkmalverzeichnis und Inventare des Kantons
Graubünden
Das Denkmalverzeichnis des Kantons Graubünden beinhaltet eine Auflistung der
Objekte, die als schützenswert erachtet werden. Dabei werden die Objekte digital in Tabellenform verwaltet. Das Verzeichnis enthält Objekte wie Kirchen,
Brunnen, Wehr- und Profanbauten1 , die lediglich mit Adresse und historischer
Gebäudenummer gekennzeichnet sind. Die Objekte in dieser Auflistung sind zwar
schützenswert, erfüllen aber nicht alle Bedingungen des Denkmalschutzgesetzes.
Die Kantonale Denkmalpflege Graubünden unterhält Siedlungsinventare und Objektinventare. Solche Inventare bestehen aus Inventarlisten und einer Inventarkarte und umfassen detaillierte Umschreibungen des Objekts (Adresse, Ortsteil,
Objektname, historische Gebäudenummer, Koordinaten), Informationen zur Begründung der Schutzwürdigkeit, eine umfangreiche Erfassung der Struktur des
Objekts und Abbildungen, eine Liste der geltenden Schutzmassnahmen und die
Kartierung der Objekte auf einer Karte (Denkmalpflege des Kantons Graubünden 2009).
Weitere Informationen über historische Bauten und geschützte Objekte sind im
Eidgenössischen Archiv für Denkmalpflege in Bern oder in den jeweiligen Archiven der Kantone vorhanden. In den Archiven werden alle Fotos, Pläne, Bücher,
Akten und jegliche andere Informationen zu den Objekten aufbewahrt (Verein
schweizerischer Archivarinnen und Archivare 2009).

2.3 GIS-Daten
Daten sind die wichtigste und auch teuerste Grundlage eines GIS. Geographische Informationssysteme bieten die Möglichkeit, in einheitlicher digitaler Form
räumliche, topographische und thematische Informationen ab Luftbildern, Feldaufnahmen oder aus anderen Datenquellen zu erfassen, auszuwerten und darzustellen. GIS-Daten sind räumliche Daten und stellen die Umwelt unter anderem
objektorientiert dar, das heisst, diese wird nach fachlichen Kriterien in konkrete Objekte zerlegt, strukturiert und im Computer abgebildet. Im Unterschied
zu anderen Informationssystemen verwendet ein GIS ein Koordinatensystem zur
Lagebeschreibung der Daten. Dabei weist jedes gespeicherte Datenelement einen
eindeutigen Bezug zur Erdoberfläche auf. Jedes Objekt hat also eine eindeutige Position. Räumliche Objekte haben somit thematische und geometrische Ei1

Ein Profanbau ist ein zu weltlichen Zwecken dienendes Gebäude und steht im Gegensatz zu
einem kirchlichen Bau (Wörterbuch Allgemeine Geographie 2005).
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genschaften. Neben diesen Lage- und Sachinformationen ist die Topologie2 eine
wesentliche Eigenschaft räumlicher Informationen, die von den absoluten Koordinatenwerten unabhängig ist. Informationen mit geografischem Bezug dienen in
vielen unterschiedlichen Bereichen als wichtige Entscheidungsgrundlage (Höller
et al. 2004).

2.4 Rekonstruktionen historischer Bauten
Blickt man in die Menschheitsgeschichte ist der Verfall oder die mutwillige Zerstörung historischer Bauwerke genauso bedeutend wie die Versuche, bedeutende
Bauwerke wieder aufzubauen. Vor allem in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg,
als viele Bauwerke zerstört wurden, erhielt der Wiederaufbau eine ganz neue
Bedeutung. Wegen der schwachen personellen Ausstattung der Denkmalämter
blieben Massnahmen zur Rekonstruktion nur den bedeutendsten Bauten vorbehalten. Die Arbeiten reichten von der Reparatur beschädigter historischer Bauten bis zur kompletten Rekonstruktion ganzer Gebäudegruppen, Stadtteile oder
Ortsbilder. Dabei ging es nicht um die denkmalgerechte Rekonstruktion solcher
Bauten, sondern um die Wiederherstellung einer vertrauten Umgebung (Dewes
& Duhem 2006).
Enormen Auftrieb erhielt das Thema der Rekonstruktion durch eine zweite Verlusterfahrung, die mit der Welle der Modernisierung von Städten und Dörfern in
den 1960/70er Jahren eintrat und sich in Flächenabrissen historischer Bauten äusserte. Im Laufe der Zeit veränderte sich das Bewusstsein der Menschen, man kritisierte solche Zerstörungswellen und erliess anschliessend Denkmalschutzgesetze,
um bedeutende Bauwerke zu schützen (Dewes & Duhem 2006). Die Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie hat die Möglichkeit
der Darstellung zerstörter Bauten und deren Vermittlung revolutioniert. Mit der
Entwicklung der grafischen Datenverarbeitung als Teil der Informationstechnologie wurde eine neue Ära geschaffen. Und mit dem Internet hat sich ein gänzlich
neues Medium entwickelt, das eine bislang zwingend notwendige Präsenz an und
ein Aufsuchen von realen Orten in Frage stellen könnte (Grellert 2007).
Die Erkenntnis, dass mittels grafischer Datenverarbeitung nicht mehr existente
historische Bauten anschaulich gemacht werden könnten, erreichte in den 1990er
Jahren die Museen und die Hochschulen. In Forschung und Lehre wandten sich
Fachleute vermehrt den neuen Darstellungsformen zu, so dass sich die Qualität von Computermodellen ständig verbesserte (Grellert 2007). Mittels spezieller
Software konnten Bauwerke im Computer dreidimensional nachgebildet werden,
2

Die Topologie beschäftigt sich mit räumlichen und strukturellen Eigenschaften geometrischer
Objekte unabhängig von ihrer Grösse und Gestalt (Hake et al. 2002).
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Bilder und Filme aus menschlicher Betrachtungsperspektive gewonnen werden.
Nicht nur die Spielfilmindustrie machte sich diese neuen Technologien zu eigen
und liess parallel zu den gebauten Kulissen diese auch virtuell im Rechner entstehen. Auch Architekten, Archäologen und Kunsthistoriker begannen sich dafür
zu interessieren. Mit der virtuellen Rekonstruktion der Klosterkirche von Cluny
III im Jahre 1989 wurde zum ersten Mal ein grosses historisches Bauwerk virtuell
dargestellt und über das Fernsehen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert (Dewes & Duhem 2006).
Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass der technische Fortschritt spezielle
Software zur grafischen Datenverarbeitung noch verbessern wird und gleichzeitig
die Darstellungsqualität ständig steigen wird.

2.5 3D-Stadtmodelle
Ein 3D-Stadtmodell besteht aus einer dreidimensionalen Abbildung bebauter Gebiete und deren näheren Umgebung. Gebäudeobjekte sind daher häufig im Mittelpunkt von 3D-Stadtmodellen. Das eigentliche Stadtmodell ist dabei eine Grundlage für unterschiedliche Anwendungen, je nachdem zu welchem Zweck man ein
Modell erstellen möchte. Die Anwendung von Stadtmodellen lässt sich grob in
die Bereiche Visualisierung und Simulation gliedern (Brenner & Kolbe 2005).
Dreidimensionale Daten gewinnen in der heutigen Wissenschaft immer mehr an
Bedeutung. Früher wurden zur Planung und Darstellung von Gebäudeobjekten
mehr oder weniger detaillierte, analoge Modelle aus Holz oder Kunststoff entwickelt. Dieser Modellbau wurde in den letzten Jahren, bedingt durch die Entwicklung im Computerbereich, zunehmend durch virtuelle 3D-Stadtmodelle ersetzt.
Die Realisation solcher Modelle nutzt in einigen Bereichen Verfahren und Methoden, die heute allgemein unter dem Schlagwort “virtuelle Realität“ zusammengefasst werden. Diese ist inzwischen im Kino oder bei Computerspielen allgegenwärtig und oft verblüffend naturähnlich.
Das Stadtmodell zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass bei ausgewählten Gebäuden die Möglichkeit besteht, sie zu betreten und sich im Inneren zu bewegen. Dies eröffnet für die Nutzung von 3D-Modellen völlig neue Ansichten und
Entwicklungen. Die dreidimensionale Darstellung von Geodaten ist vor allem in
Internet ein Megatrend. Unter anderem hat dazu auch die Entwicklung der Plattform Google Earth mit der frei verfügbaren Software SketchUp beigetragen. Anwendungen, die früher nur Experten zur Verfügung standen, werden heute allen
Anwendern zugänglich gemacht. In Google Earth äussert sich dies, indem den
Nutzern die Möglichkeit gegeben wird, ihre erstellten 3D-Modelle für alle Anwender zur Verfügung zu stellen (Google Earth 2009).
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Die Zukunft wird wahrscheinlich in Modellen liegen, die je nach Einsatz interaktiv
erfahren werden können. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Netzgeschwindigkeit ausreicht, um sich weltweit in hochkomplexen, detaillierten Modellen bewegen und begegnen zu können. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die bisherigen
Ein- und Ausgabegeräte Maus, Tastatur und Bildschirm von intuitiveren Interfaces3 abgelöst werden und sich neue Formen der Wahrnehmung etablieren werden
(Grellert 2007).

2.6 Visualisierung von 3D-Stadtmodellen
Eine wichtige Anwendung von 3D-Stadtmodellen ist die Visualisierung. Bei der
Visualisierung wird das Modell zur Betrachtung optimiert. Die Ziele der Visualisierung von 3D-Daten sind einerseits die Interpretation und die visuelle Analyse,
andererseits die Präsentation der Daten. Ob nun Daten aus geologischen Erhebungen visuell analysiert werden, die Qualität eines Geländemodells visuell interpretiert oder die Schichtung von Luftmassen präsentiert wird: das Ziel ist immer
eine Darstellung, die der Dreidimensionalität der Daten gerecht wird (Koppers
2002). In der Forschung wird seit einiger Zeit die Möglichkeit der perspektivischen Darstellung von Städten bzw. einzelner Stadtszenarien untersucht.
Eine der am meisten angewendeten Visualisierungsarten von 3D-Stadtmodellen
ist die Rekonstruktion historisch verschwundener Städte oder Stadtteile, von denen nur Aufzeichnungen existieren. Weitere Möglichkeiten wären der virtuelle
Spaziergang, bei dem sich der Betrachter frei in der 3D-Szene bewegen kann oder
Echtzeitvisualisierungen, bei denen versucht wird, die Situation möglichst realitätsgetreu und aktuell nachzubilden (Koppers 2002).

2.7 Begriffserklärungen
Der Titel der Diplomarbeit enthält alle zentralen Begriffe, die im Folgenden einzeln erklärt werden.
Digitale Rekonstruktion: Unter Rekonstruktion ist die bewusste Nachbildung
eines nicht mehr existierenden Bauwerks zu verstehen. Meist handelt es sich um
ein Baudenkmal, ein historisches Gebäude oder einzelne Gebäudeteile. Es kann
sich entweder um eine bauliche Rekonstruktion handeln, bei der ein zerstörtes
Bauwerk in der Regel an Ort und Stelle wieder aufgebaut wird. Oder es handelt
sich um eine verkleinerte Form, die zeichnerisch oder modellhaft dargestellt wird
(Grellert 2007).
3

Ein Interface ist eine Verbindungsstelle zwischen Programmen, Rechnern oder Geräten.
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So versteht man unter einer digitalen Rekonstruktion eine modellhafte Annäherung an die Wiederherstellung historischer Gebäude am Computer. In dieser
Diplomarbeit geschieht diese Umsetzung in ein 3D-Modelll unter Zuhilfenahme
des Regelverzeichnisses.
GIS: GIS ist die Abkürzung für Geographisches Informationssystem und ist “ein
rechnergestütztes System, das aus Hardware, Software, Daten und den Nutzungen besteht. Mit ihm können raumbezogene Daten digital erfasst, gespeichert,
reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und graphisch präsentiert werden“ (Bill & Zehner 2001: 105).
CAD: Der Begriff Rechnerunterstützte Konstruktion oder englisch Computer
Aided Design (CAD) bezeichnet das Konstruieren von technischen Zeichnungen oder Gegenständen mit Hilfe geeigneter Software (Wörterbuch Allgemeine
Geographie 2005). CAD wird hauptsächlich in Bereichen verwendet, in denen
massstabsgetreue Konstruktionszeichnungen mit sehr hoher Präzision verlangt
werden.
Modellierung: Ein Modell ist eines, auf bestimme Zwecke ausgerichtetes, vereinfachtes Abbild der Realität. Ein Modell entsteht unter Hervorhebung wesentlicher Aspekte und unter Ausserachtlassen nebensächlicher Eigenschaften (Stachowiak 1973). In dieser Definition bezeichnet die Modellierung die Konstruktion
der Objekte in dreidimensionaler Form. In der Modellierung werden schliesslich die Geometrien der Objekte umgesetzt. Zur Modellierung gehört auch die
Symbolisierung. Darunter versteht man die Gestaltung der äusseren Erscheinung
dreidimensionaler Objekte (Häberling 2003).
Visualisierung: Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Visualisierung die optische Betonung oder das Herausstellen von Formen und Dimensionen,
so dass Aufmerksamkeit erregt wird oder einfach eine Idee in ein Bild umsetzen.
Im Bereich der Computergrafik versteht man darunter “etwas sichtbar“ machen.
Das heisst Daten, Informationen oder Ideen in eine visuell erfassbare Form zu
bringen (Grosser 2007). In dieser Diplomarbeit geht es um die dreidimensionale
Darstellung von Gebäudeobjekten und des Geländemodells.

3 Arbeitsgrundlagen und Methodik
3.1 Digitale Ausgangsdaten
Die amtliche Aufnahme der Brandstätte Ramosch von 1880 ist ein historischer
Plan (Anhang A) und stellt die wichtigste Grundlage für die Rekonstruktion dar.
Er zeigt die zweidimensionalen Grundrisse der Häuser unterteilt nach Wohn- und
Ökonomieteil. Dabei sind alle Grundstücke, das heisst Gebäude und Umschwung,
nummeriert, so dass Anbauflächen wie auch abgelegene Scheunen den einzelnen
Familien zugeordnet werden können. Weiter sind alle Gebäude, die beim Brand
von 1880 nicht abgebrannt sind, in dunkler Farbe gekennzeichnet. Noch dazu sind
alle Höhenlinien mit 1 m Äquidistanz eingezeichnet, wie auch alle Brunnen im
Dorf, Stützmauern, die den Anfahrtsweg und die Eingangstüren der jeweiligen
Stallscheunen markieren und die zwei Wege, die von der Durchgangsstrasse vom
Oberins UnterengadinZielsetzung
zum Dorf Ramosch
führten
(Abb.
3.1). Dieser eingescannHistorische Ausgangslage
Methodik
Resultat
Probleme + Ausblick
te historische Plan wird für jegliche Arbeitsschritte der digitalen Rekonstruktion
als rasterisierter Plan bezeichnet.

Christina Papandreou

Digitale Rekonstruktion eines historischen Unterengadiner Dorfes

Abb. 3.1: Ausschnitt aus dem historischen Plan mit detaillierter Darstellung des
Wohn- und Ökonomieteils und noch bestehenden Häuser in dunkler Farbe.

Um diese Anhaltspunkte in einem 3D-Modell umsetzen zu können, mussten die
Informationen in eine digitale und georeferenzierte Form gebracht werden. Das
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Geometerbüro Darnuzer in Davos übernahm diesen Arbeitsschritt und digitalisierte alle Grundrisse des historischen Plans, abgelegt gemäss Schweizer Landeskoordinaten. Ausserdem wurden alle Gebäude nach Wohn- und Ökonomieteil
unterteilt und die noch bestehenden gekennzeichnet.
Dieser digitalisierte Plan stellt in zweierlei Hinsicht die Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte dar. Als Grundrissplan dient er der räumlichen Orientierung
für Grösse und Position der zu erstellenden Gebäudeobjekte im Computer. Als
Umrisszeichnung ist er aber auch direkte Vorlage zur Erstellung des Geländemodells und der dreidimensionalen Gebäudeobjekte. Für jegliche Arbeitsschritte der
digitalen Rekonstruktion wird der digitale Plan als Referenzvorlage bezeichnet.

3.2 Verwendete Methodik
Die Methodik kann in die Erstellung des Regelverzeichnisses und in die digitale Rekonstruktion gegliedert werden. Im Folgenden werden die zwei Hauptteile
genauer erläutert.
3.2.1 Methodisches Vorgehen bei der Erstellung des Regelverzeichnisses
Ausgehend von der relativ schwierigen Ausgangslage wurden moderne historische
Arbeiten, in denen überlieferte Bauordnungen und Bauweisen dokumentiert sind,
durchforstet. Auch in Siedlungsinventaren der Nachbardörfer von Ramosch wird
nach Hinweisen und bildhafte Quellen zu den typischen Merkmalen des Engadiner Hauses gesucht. Somit können durch die themenrelevanten Literatur fast alle
Informationsdefizite beseitigt werden.
Um die vielen gesammelten Informationen in eine Form zu bringen, werden sie
geordnet und in drei Kategorien unterteilt: (1) nach wichtigen Informationen, die
in der Rekonstruktion umgesetzt werden, (2) nach Informationen, die für das Verständnis der Bauweise wichtig sind, aber nicht in der Rekonstruktion umgesetzt
werden und (3) nach Informationen, die weder für die Umsetzung noch für das
Verständnis wichtig sind.
Anschliessend werden alle für die Arbeit relevanten Informationen in einem einzigen Medium in tabellarischer Form zusammengefasst und so das Regelverzeichnis
erstellt. Alle Informationen zur Erstellung des Regelverzeichnisses sind in Kapitel
4 beschrieben. Das Regelverzeichnis selber ist als Resultat in Kapitel 6.1 dargestellt.
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3.2.2 Die digitalen Rekonstruktion
Die digitale Rekonstruktion beschreibt die Umsetzung der gesammelten Daten
und des Regelverzeichnisses in ein digitales 3D-Modell. Bevor aber mit der Rekonstruktion begonnen werden kann, müssen die Softwarepakete bestimmt werden,
mit welchen die Arbeitsschritte durchgeführt werden. Dies ist eine der schwierigsten, aber auch eine der grundlegendsten Entscheidungen dieser Arbeit. Die Softwarepakete müssen gewisse Anforderungen erfüllen, ohne die eine Rekonstruktion nicht realisiert werden kann. Sie sollten ein gängiges Austauschformat für
3D-Daten unterstützen und einfache Werkzeuge enthalten, die die Modellierung,
Symbolisierung und Visualisierung mit vertretbaren Aufwand ermöglichen. Sie
sollten ausserdem sowohl Geländemodellierungen, als auch Gebäudemodellierungen ermöglichen und sicherstellen, dass die Gebäudeobjekte auch mit dem Gelände kombiniert werden können. Weiter muss auf 3D-Koordinaten zugegriffen,
weitere Informationen an Objekten angefügt und beliebige Ansichten des Modells
erreicht werden.
Um sämtliche Arbeitsschritte von der Datenverarbeitung bis zur Aggregation
durchführen zu können wird sowohl ein GIS wie auch ein CAD-System für die
digitale Rekonstruktion verwendet. Für die weiteren Arbeitsschritte wird ArcGIS
und aus dem CAD-System das ArchiCAD gewählt. Die Funktionalität und Kompabilität von ArcGIS erlaubt ein einfaches Arbeiten. Der Import und Export von
Daten ist problemlos ohne grossen Qualitäts- und Zeitverlust möglich. ArcGIS
eignet sich daher optimal für die Vorverarbeitung der Daten und wird daher für
die Datenerfassung eingesetzt. Wichtig ist hierbei, dass die Daten im Gegensatz
zum ArchiCAD in einem Koordinatensystem erfasst werden. Dieser Schritt ist
für die Weiterverarbeitung der Daten grundlegend, da die erfassten Daten die
Grundlage für jegliche weiteren methodischen Schritte darstellen. Dennoch sind
einige Rahmenbedingungen in ArcGIS zu beachten, die der Zielsetzung der Arbeit widersprechen. Im Bereich der geometrischen Konstruktionsmöglichkeiten
wäre eine schnelle und intuitive Bedienung wünschenswert. Momentan sind diese
Prozesse in ArcGIS sehr aufwändig, umständlich und zum Teil stark begrenzt.
ArchiCAD eignet sich hingegen sehr gut für einfache und realitätsgetreue geometrische Konstruktionen. Auch im Bereich der Symbolisierung und Visualisierung
bietet die Software vielfältigere Möglichkeiten. Daher wird ArchiCAD für alle
weiteren Arbeitsschritte, die nicht zur Datenerfassung gehören, eingesetzt.
Alle Arbeitsschritte der Diplomarbeit sind in der Abbildung 3.2 aufgezeigt. Das
Vorgehen der digitalen Rekonstruktion wird detailliert in Kapitel 5 beschrieben.
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3.2.3 Workflow
Prozesse

Methodenerarb. /Auswertungsgrundl.

ArcGIS

ArchiCAD
Gelände

Häusermodule

Gesamtmodell

3D-Szenen

Literaturrecherche
Fragestellungen /
Zielsetzungen
Auswahl Software

Regelverzeichnis

Regelverzeichnis
erstellen

Georeferenzierung

Plan
georeferenzieren

Digitalisierung

HL* digitalisieren
HL* aus GIS
exportieren

Datenaustausch

HL in
ArchiCAD
importieren
HL* einpassen
Maske erstellen
Verschneiden
HL* und Maske

Geländemodellierung

Linien Höhe
zuweisen
Maske Höhe
zuweisen
Durchbruch
erstellen
Umwandlung
Häuser in
Module

Häusermodellierung

Wände
modellieren
Dächer
modellieren
Kombination
Module mit
Geländemodell

Kombination

Fenster
modellieren

Feinmodellierung

Türen
modellieren
Textur
Geländemodell
Textur Wände
und Dächer

Symbolisierung

Symbolisierung
Ökonomieteil
Kameraeinstellungen
Beleuchtungsmodell

Visualisierung

Abbildungsgesetze
Zoomstufen
Ausgabemedium

Perspektivische Darstellungen
Beurteilung

Expertenbefragung

*HL = Höhenlinien

Abb. 3.2: Übersicht über das methodische Vorgehen.

Rendering
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3.3 GIS vs. CAD
Die anspruchsvollen Forderungen an ein GIS werden von anderen Systemen, wie
z.B. CAD-Systeme, kaum erfüllt. Je nach Zweck und Arbeitsschritte muss jedoch
sorgfältig abgewogen werden, welche System-Art die sinnvollere ist. An dieser
Stelle soll vor allem versucht werden, den Unterschied zwischen CAD und GIS
aufzuzeigen.
Auf den ersten Blick vermittelt ein CAD-System dieselben Funktionen wie ein
GIS. Beide erzeugen unter anderem die gleichen grafischen Resultate, nämlich
grundrissliche oder perspektivische Darstellungen. Die beiden Systeme unterscheiden sich aber vor allem hinsichtlich ihrer systeminternen Basisdatenstrukturen. Ein GIS hat weitaus komplexere und grössere Mengen an Daten zu verarbeiten. Durch die grossen Datenmengen sind in GIS komplexe Datenbank-Systeme
eingebettet. Die Datenbanken beinhalten Daten, welche die abgebildeten Objekte
explizit beschreiben. CAD-Systeme verfügen hingegen typischerweise über keine
solche Datenbanken. Sie konzentrieren sich auf die Geometrie und Form darzustellender Objekte und dienen zur Anfertigung von dreidimensionalen Objekten
in der Fertigungsbranche. Im Gegensatz zu GIS-Systemen können sich auch Hohlkörper abbilden, verfügen aber nicht über die Möglichkeit, ausgekügelte und umfangreiche Attributdatenbanken mit der Objektgeometrie verknüpfen zu können.
Es gibt aber auch produktspezifische Unterschiede. So wurden CAD-Systeme ursprünglich entwickelt, um meist noch nicht realisierte, digital masshaltige Gegenstände konstruieren zu können. GIS wurde vor allem entwickelt, um Objekte der
realen Welt zu modellieren und abzubilden, die auch aus der natürlichen Umwelt
stammen können (Keller 2003).
Die nachfolgende Tabelle 3.1 gibt eine kurzen Überblick über die beiden Softwarepakete ArchiCAD und ArcGIS.
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Aspekte / Aufgaben / Möglichkeiten

ArchiCAD 10

ArcGIS 9 /
ArcScene

Bedienung / Einarbeitungszeit

+

+

Layerstruktur

++

++

Datenbankanbindungen (Sachdaten)

n

++

Datenbankanbindungen (Geometrien)

0**

++

Sachdatenabfrage

n

++

Import von Rasterdaten

++

++

Import von Vektordaten (2D+3D)

0

+

Import von Sachdaten

n

++

Konstruktionsmöglichkeiten von
Geoobjekten

++

0

Positionierung von Einzelobjekten

++

+

Texturerzeugung mittels Bilddateien

++

0

Überlappungsbereiche von Texturen
definierbar

0

n

Animation von Geoobjekten

++

n

Visualisierung

++

+

Datenanalyse

0*

++

Volumenberechnungen

0

+

Internet/Intranetfähigkeit

0*

n

Interaktionsmöglichkeiten im Endprodukt

n

n

Microsoft

!

!

Mac OS

!

x

Unix/Linux

x

x

Studentenversion

!

!

–

schlecht möglich

!

wird unterstützt

+

0

möglich

x

nicht unterstützt

++

sehr gut umsetzbar

n

nicht möglich

Zusatzsoftware /
Plugin erforderlich

**

nur interne Datenbank /
Datenverwaltung

**

gut umsetzbar

Tab. 3.1: Vergleich der Softwarepakete ArcGIS 9 und ArchiCAD 10.
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3.3.1 Sachdaten und Geometrien
Beide Systeme arbeiten mit einer Layerstruktur, so dass ein Objekt nur einer
einzigen Ebene zugeordnet werden kann. Ausserdem sind die Layer entsprechend
ihrer Darstellung in der Datenansicht aufgelistet, das heisst, der unterste Layer
in der Liste liegt auch in der Datenansicht zuunterst.
Der wesentliche Unterschied zwischen einem CAD-System und einem GIS ist die
Sachdatenhaltung1 . Sollten die Objekte eines Layers in ArcGIS unterschiedliche
Eigenschaften besitzen, können sie nach Zahlenwerten oder Sachangaben kategorisiert dargestellt werden. Die Sachinformationen und die Geometrien werden in
einer Attributtabelle2 verwaltet, auf die über den entsprechenden Layer jederzeit
zugegriffen werden kann. Der grosse Vorteil einer solchen Attributtabelle besteht
darin, dass den Objekten mehrere Informationen zugeordnet werden können, die
über die ID3 mit externen Tabellen verknüpft werden können. Durch Abfragefunktionen können aus Layern Objekte ausgewählt werden, die einen bestimmten
räumlichen Bezug zu den Objekten eines anderen Layers haben (z.B. alle Punkte
aus Layer A, die in den Flächen von Layer B liegen), diesen Prozess nennt man
Sachdatenabfrage. Ausserdem lassen sich sehr einfach verschachtelte Abfragen
erstellen, die auf einer SQL4 beruhen. Bei einer verschachtelten Abfrage werden
mehrere Abfragen miteinander kombiniert (Brinkhoff 2005).
In einem CAD-System werden keine “echten“ Objekte verwaltet. Ein CAD-Objekt
wie beispielsweise eine Linie beinhaltet seine fixen Attribute. Das heisst, eine Linie im CAD-System weiss im Gegensatz zu einer Linie im GIS nicht, ob sie eine
Kante eines modellierten Tisches oder eine Grenze zwischen zwei Grundstücken
darstellt. Sie weiss lediglich, wie sie sich darzustellen hat, mit all den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (Keller 2003). In CAD-Systemen können keine
Sachdaten mittels einer Datenbank gespeichert werden und somit auch keine
Sachdatenabfragen durchgeführt werden. Sie bieten aber die Möglichkeit, mittels
einer Zusatzsoftware Geometriedaten extern in einer Datenbank zu speichern und
weiter zu verarbeiten.

1

2

3

4

Die Sachdaten sind Daten ohne geometrischen Bezug, die den raumbezogenen Geodaten
zugeordnet sind (Olbrich et al. 2002).
Eine Tabelle mit verschiedenen Spalten, die zur Verwaltung von Objekten dient. Die Tabelle verfügt immer über die Geometrie (Shape), eine Indentifikationsnummer (ID) und die
Sachinformationen.
ID bedeutet Identification. Sie ist meist eine eindeutige Nummer, die jedem einzelnen Objekt
zugeordnet wird.
SQL bedeutet Structured Query Language und ist eine Anfragesprache, um Anfragen an ein
Datenbanksystem zu stellen (Brinkhoff 2005).
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3.3.2 Importmöglichkeiten von ArcGIS und ArchiCAD
Das in ArcGIS verwendete Vektor-Datenformat ist das Shapefile-Format (SHP).
Es besteht aus drei einzelnen Dateien, die sowohl die Geometriedaten, als auch
die Sachdaten enthalten. Es handelt sich hier um folgende Extensions: die Geometriedaten SHP, die Attributdaten DBF und die Beziehungen (Index) zwischen
Geometrie- und Attributdaten SHX. Der Aufbau des Shape-Formats ist von ESRI
offengelegt, so dass Programmierer leicht in der Lage sind, Zugriff auf dieses Format zu bekommen. Der Import über das SHP-Format, wie auch über das DWGund DXF-Format sind problemlos möglich. Alle Vektordaten sind in ihrer jeweiligen Kartenprojektion und in verschiedenen Massstäben darstellbar, sie können
aber auch in eine definierte, andere Projektion transformiert werden. Die Sachdaten sind in der Regel mit der Geometrie verknüpft. Diese können jederzeit
erweitert werden, indem Daten eingelesen und mit den bestehenden Attributdaten relational verbunden werden (Olbrich et al. 2002).
Um Rasterdaten einzulesen, steht eine grosse Auswahl von Formaten zur Verfügung. Importierbar sind spezifisch alle Grafikobjekte in den gängigen Bildformaten (JPG, GIF, TIF...). Die Rasterdaten können entweder in einer Kartenprojektion vorliegen oder mit Hilfe einer Transformationsdatei in einen geographischen
Kontext übertragen werden.
Der Import von Vektordaten im ArchiCAD ist im Vergleich zum Import in ArcGIS komplexer und schwieriger. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Vektordaten
in ArcGIS die Grundstrukturen Punkte, Linien und Flächen aufweisen. Während
ein GIS die Geodaten in diesen drei Kategorien speichert, sind CAD-Systeme
in ihren Grundstrukturen wesentlich umfangreicher. Hier finden sich vielfältigste Elemente wie Kreise, Bögen, Splines5 bis hin zu 3D-Körpern. Der Import von
2D-Daten über die DXF-Schnittstelle erweist sich jedoch als geeignetes Mittel für
den Import. Der Import von 3D-Daten ist dagegen aufgrund der oben genannten
Schwierigkeit eher problematisch (Kuhlmann et al. 2003).
Die gängigen Importformate für CAD-Systeme sind DWG- und DXF-Formate.
Am häufigsten werden Rasterdaten ins ArchiCAD importiert (Karten, Bilder,
Pläne ect.). Rasterdaten können über die von ArchiCAD unterstützen Datenformate ohne Probleme importiert und weiterverarbeitet werden. Im Unterschied
zum ArcGIS wird beim Import kein geographisches Koordinatensystem festgelegt.
Den Daten wird lediglich ein Zeichnungsmassstab für die Darstellung und Weiterverarbeitung der Daten zugewiesen. Es ist dabei zu beachten, dass herkömmliche
5

Ein Spline ist eine Funktion, die aus Polynomen zusammengesetzt ist. Die Funktion wird
meist zur Glättung der Polygone eingesetzt, mit dem Ziel einer visuellen Verbesserung (Sperber 2003).
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Massstabsangaben für ArchiCAD ohne Bedeutung sind, denn es erstellt ein digitales Gebäude in Originalgrösse (IDC 2006).
Normalerweise sind die Sachdaten in ihrer Komplexität annähernd so einfach
strukturiert wie Rasterdaten. Da das ArchiCAD aber keine Datenbankanbindung
für Sachdaten besitzt und diese auch nicht intern speichern kann, werden die
Sachdaten in der Regel nicht auf die Schnittstelle abgebildet sondern gehen beim
Export verloren.
3.3.3 3D-Objekte und deren Funktionen
Wird zweidimensionalen Daten in ArcGIS eine horizontale Geometrie zugewiesen,
so lassen sich mit Hilfe dieser Komponente und mittels Extrusion einfache Gebäude (Klötzchenmodelle) konstruieren. Theoretisch ist es möglich, beliebige Dachformen zu konstruieren, doch gestaltet sich dies bei komplexeren Dachformen
oder mehreren Gebäuden als schwierig und sehr zeitintensiv. Da die geometrischen Konstruktionsmöglichkeiten in ArcGIS begrenzt sind, erscheint es ratsam,
für komplexere Gebäudemodelle ein 3D-CAD-Programm zu verwenden (Duttmann & Gabler-Mieck 2007).
Die Stärken der Konstruktion von Gebäudeobjekten im ArchiCAD liegt nicht
nur in der einfachen und realitätsgetreuen Konstruktion von Geometrien, sondern
auch in den vielfältigen Möglichkeiten, eine Szene drei- oder gar vierdimensional
fotorealistisch visualisieren zu können. Grundsätzlich kann alles, was dreidimensional darstellbar ist, mit ArchiCAD visualisiert werden, unabhängig davon, ob
das Ergebnis fotorealistisch sein oder einen höheren Abstraktionsgrad besitzen
soll.
Um ein Modell in ArchiCAD möglichst realitätsnah darzustellen, können sogenannte Bildtexturen (z.B. Oberflächenmuster) in Form einer Rasterdatei überlagert werden. Ebenso können natürlich auch ganz normale Bilddateien auf das
Modell projiziert werden. Hierzu sind in ArchiCAD nur wenige Handgriffe nötig.
In ArcGIS sind solche Texturerzeugungen nur bedingt möglich und sehr aufwändig. Die Möglichkeit, dass sich Texturen überlappen ist in ArcGIS nicht gegeben
(Duttmann & Gabler-Mieck 2007).
Neben den hervorragenden Möglichkeiten, eine fotorealistische Umgebung aus
Geodaten zu erzeugen und Texturen zu setzen, erlaubt ArchiCAD auch eine animierte Wiedergabe der konstruierten Szene. GIS-Produkte besitzen zwar die Fähigkeit zur 3D-Visualisierung, erlauben aber keine Animationen. Sie sind aber in
mehr oder weniger hohem Umfang mit 3D-Analysefunktionen ausgestattet. Allerdings genügen die vorhandenen GIS-Produkte zumeist nicht, den ästhetischen
Ansprüchen an realitätsnahe Visualisierungen zu genügen und bieten nur unzurei-
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chende Unterstützung von 3D/4D an. Verglichen mit 3D-CAD-Softwaresystemen
stellen die mit Geographischen Informationssystemen erreichbaren Visualisierungsergebnisse derzeit noch keine tatsächliche Alternative für eine wirklichkeitsnahe,
das heisst fotorealistische Abbildung dar. Für derartige Ansprüche werden die in
GIS präprozessierten 2D- und 3D-Daten zumeist exportiert, um anschliessend in
entsprechenden 3D-Visualisierungsumgebungen von CAD-Systemen weiterverarbeitet zu werden (Duttmann & Gabler-Mieck 2007).
3.3.4 Darstellung und Verbreitung übers Internet
Fast alle Zeichnungssysteme bieten die Möglichkeit, Informationen in einem Internetbrowser zu erzeugen, darzustellen und zu modifizieren. So können sowohl
CAD- wie auch GIS-Daten im Internet publiziert werden und lassen sich mit Hilfe
von einigen Zusatzfunktionen, mit denen die Ansicht gedreht und gezoomt werden
kann, von allen Seiten begutachten. Sowohl bei der Darstellung der Ergebnisse in
Standbildern, als auch bei Frame-by-frame-Animationen, einer Aufreihung von
Standbildern, können nach der Erzeugung des Endprodukts keine Änderungen
oder Interaktionen mehr vorgenommen werden (Kuhlmann et al. 2003).
Ein grosser Vorteil bei der Verbreitung besteht für ArchiCAD darin, dass das
System sowohl auf Microsoft Windows wie auch auf Mac OS verwendet werden
kann. ArcGIS ist im Moment nur auf Windows erhältlich. Beide Systeme sind
aber weder Unix noch Linux tauglich. Weiter bieten die Vertreiberfirmen von
ArchiCAD wie auch von ArcGIS eine Studentenversion an.

3.4 Ansprüche an das 3D-Modell
Das 3D-Modell beschreibt in dreidimensionaler Form das historische Dorf Ramosch einschliesslich aller Bauten und ermöglicht so die virtuelle Darstellung
nicht mehr existenter Gebäudeobjekte. Die Qualität der Konstruktion des Dorfmodells hängt sehr stark von den eingesetzten Modellierungs- und Visualisierungstechniken und der Funktionalität der Software ab.
Die Erstellung eines 3D-Dorfmodells ist sehr aufwändig, da die meisten Arbeitsschritte manuell erfolgen. Auch wenn alle für die Umsetzung wichtigen Parameter
im Regelverzeichnis (Kapitel 4 und Tab. 6.1-6) definiert sind, müssen die Variablen trotzdem an jedes Gebäudeobjekt einzeln angepasst werden. Die Gebäudeobjekte sollen nicht nur geometrisch abgebildet werden, sondern auch über die
Feinmodellierung und Symbolisierung (Kapitel 5.2). Dadurch können die Gebäudeobjekte nach Wohn- und Ökonomieteil unterschieden werden. Weiter können
durch die Feinmodellierung des Wohnteils auch die Nutzung der Innenräume defi-
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niert werden. Abschliessend werden diese Arbeitsschritte anhand des 3D-Modells
nach Tauglichkeit und Anwendbarkeit (Kapitel 7.1) bewertet und Auswertungen
und Analysen vorgenommen.
Grundsätzlich wird das 3D-Dorfmodell eingesetzt, um dreidimensionale Daten auf
einem zweidimensionalen Medium darzustellen. Wo bei zweidimensionalen Modellen die kleinsten Bildelemente, die sogenannten Pixel, nur Eigenschaften wie
Farbe, Position und Helligkeit besitzen, verfügen Bildpunkte in einer 3D-Szene
noch zusätzlich über die Eigenschaft der räumlichen Tiefe. Dieser Tiefeneindruck
resultiert aus der Grössenwahrnehmung und aus der Wahrnehmung der Entfernung. Ebenfalls möglich ist es, das Modell aus allen Perspektiven zu betrachten.
Solche Visualisierungsparameter verbessern die realitätsgetreue Darstellung des
Modells erheblich und werden im Kapitel 5.3 festgelegt. Letztlich ermöglicht das
Modell die Präsentation einer realen Dorfszene (Abb. 6.1-4).

3.5 Befragungs- und Auswertungsmethodik
Um die Tauglichkeit und Anwendbarkeit des Regelverzeichnisses zu prüfen, wird
eine Expertenbefragung durchgeführt. Im Bereich des qualitativen Interviews haben sich Methoden der Expertenbefragung als Mittel zur Erhebung von Expertenwissen etabliert. Die Befragung ist die am häufigsten angewandte und vielleicht
wichtigste Erhebungsform zur Informationsbeschaffung von Expertenwissen. Ein
Grund für die Effizienz dieser Erhebungsmethode ist, dass die Expertenbefragung eine für Fachexperten konzeptionell einfache Methode der Wissensakquisition darstellt, da sie üblichen Gesprächen zur Informationsbeschaffung ähnlich
ist. Zudem erlaubt die Aufgabenteilung den beteiligten Fachexperten, sich auf
ihre Kernkompetenz zu konzentrieren. Der Fachexperte übernimmt die Rolle des
Wissenslieferanten, während der Interviewer die Aufgabe hat, das Gespräch aktiv zu steuern, das erhobene Wissen zu strukturieren und zu formalisieren (Flick
2006).
Eines der entscheidenden Faktoren um Wissen zu erhalten, das man für die Auswertung braucht, ist die Fragestellung. Die Formulierung der Fragestellungen hat
einen starken Einfluss darauf, wie viele Informationen man vom Experten erhält.
Die Fragestellungen sollen so klar und eindeutig wie möglich formuliert werden,
dass sie eine sinnvolle Richtung des Gesprächs vorgeben, aber Spielraum offen
lassen, um antizipierte Gesichtspunkte des Fachexperte zur Geltung zu bringen
(Flick et al. 2000).
Die Befragung wird mittels eines strukturierten Gesprächsleitfadens (Anhang B)
durchgeführt. Dieser Leitfaden gibt sowohl das Gesprächsthema, wie auch die
Fragestellungen vor. Die Befragung orientiert sich an ausformulierten Fragen,
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deren Abfolge im Interview festgelegt ist. Während die Reihenfolge der Fragestellungen vorgegeben ist, wird der Interviewer selber entscheiden, ob und wann
er detaillierter nachfragen und ausholende Ausführungen des Fachexperten eher
unterstützen sollte.
3.5.1 Angewendete Befragungsmethode
Grundsätzlich handelt es sich bei einer Expertenbefragung um ein teilstandardisiertes, qualitatives Interview. Da sich der Fachexperte und der Interviewer auf
einen vorab bestimmten Gesprächsgegenstand fokussieren, gehört das Experteninterview zur Gruppe der fokussierten Interviews.
Fokussierte Interviews sind in ihrer ursprünglichen Form Gruppeninterviews, sie
sind jedoch nicht an Gruppensituationen gebunden. Wichtig beim fokussierten
Interview ist, dass die Reichweite der angeschnittenen Problemstellungen nicht
zu eng sein darf. Auch sollen die im Interview aufgeworfenen Themen und Fragen
nicht global, sondern detailliert beantwortet werden, dies in Anbetracht, dass der
persönliche Kontext für eine spätere Beurteilung des Endprodukts in ausreichendem Mass erfasst werden muss (Flick et al. 2000).
Jede Befragungsmethode hat ihre Vor- und Nachteile. Einer der grössten Vorteile
dieser Art von Gesprächsführung ist die Möglichkeit des Interviewers, bei Interesse an spezifischen Informationen nachzuhaken oder detaillierter nachzufragen.
Auch können spezifische Erklärungen und Begründungen der Antworten gefordert
werden (Flick et al. 2000). Auch für den Fachexperten ist die Gesprächssituation
interessant, da er sein Fachwissen in die Befragung einbringen kann. Ein Nachteil
der Expertenbefragung ist die Einmaligkeit des Interviews, da die exakt gleiche
Gesprächssituation nie ein zweites Mal durchgeführt werden kann (Flick et al.
2000).
Zur Beurteilung des Regelverzeichnisses werden drei Fachexperten befragt. Fachexperten sind Personen, die eine Sache besonders gut kennen, weil sie sich beruflich damit beschäftigen, weil sie sich sehr dafür interessieren oder schon oft damit
befasst haben. Bei der Expertenbefragung steht vor allem die Fachkompetenz des
Gesprächspartners im Vordergrund (Flick 2006).
3.5.2 Befragungsgegenstände und Gesprächsablauf
Die Expertenbefragung findet in unmittelbarem Gesprächskontakt mit dem Experten statt. Die Fachexperten werden zwar über das Gesprächsthema und den
Befragungsgegenstand informiert, ihnen werden aber keine Unterlagen zur Vorbereitung der Befragung zugestellt. Ausserdem wissen die Experten, dass es ausschliesslich um die Beurteilung der Gültigkeit des Regelverzeichnisses geht. Die
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Expertenbefragung dauert etwa 30 Minuten. Die Antworten werden mittels einer
Audio-Aufzeichnung festgehalten oder schriftlich protokolliert.
Bei der Befragung werden den Experten die 3D-Szenen, die Endprodukte der
digitalen Rekonstruktion, vorgelegt. Wichtig ist hierbei, dass die Fachexperten
zum Teil an der Entstehung des Modells mitgeholfen haben, die Endprodukte, in
dieser Form, aber zum ersten Mal bei der Expertenbefragung sehen. Dabei geht
es nicht darum, die einzelnen Ansichten zu bewerten, sondern die 3D-Szenen nach
drei Aspekten zu beurteilen. Die Ansichten dienen lediglich als Hilfsmittel, um
unterschiedliche Eindrücke von der Dorfszene zu erhalten und so je nach Ansicht
auf unterschiedliche Aspekte aufmerksam zu werden. Die drei zu beurteilenden
Aspekte können wie folgt beschrieben werden:
• Gesamtheit der Dorfstruktur: Die Gesamtheit der Dorfstruktur zielt darauf
ab, dass der Experte beurteilen kann, ob man auf einen Blick erkennt, dass
es sich um ein Engadiner Dorf handelt. Dabei sollte der Experte auch dann
ein Engadiner Dorf erkennen, wenn nicht alle Gebäudeobjekte in höchster
Detallierung dargestellt sind und nicht alle Texturen in höchster Präzision
gestaltet wurden. Ein Engadiner Dorf sollte auch dann erkennbar sein, wenn
nur die wichtigsten und typischsten Merkmale des Engadiner Hauses im 3DModell umgesetzt wurden.
• Wahrnehmung des Gebäudeobjekts: Durch die Modellierung und Gestaltung des 3D-Modells sollte ein Experte in der Lage sein, Wohn- und Ökonomieteil zu unterscheiden. Dabei ist vor allem wichtig, dass Form und
Dimension, aber auch Texturen richtig aus dem Regelverzeichnis umgesetzt
wurden.
• Räumliche Wahrnehmung der Innenansicht: Bei der räumlichen Wahrnehmung der Innenansicht geht es darum, dass man durch die Gestaltung der
Aussenfassaden erkennen kann, wie die räumliche Aufteilung und Nutzung
im Innenraum erfolgte. Dieser Aspekt beschränkt sich ausschliesslich auf
den Wohnteil, wobei es auch hier darum geht, ob die Parameter aus dem
Regelverzeichnis genau umgesetzt wurden.
3.5.3 Fachexperten
Für die Expertenbefragung wurden ausgewählte Personen befragt. Hierbei handelt es sich um Fachpersonen, die mit dem Thema der Rekonstruktion des historischen Ramosch vertraut sind. Ihre Fachkompetenz hebt sich dadurch hervor,
dass sie sich bereits über einen längeren Zeitraums mit der Rekonstruktion des
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historischen Ramosch beschäftigt haben. Sie besitzen ein umfangreiches Wissen
sowohl über die Sachverhalte wie auch über die Bauweise und Siedlungsstruktur
des untersuchten Gebiets. An dieser Stelle werden die drei Fachexperten vorgestellt:
Diego Giovanoli: Herr Giovanoli machte eine pädagogische Ausbildung und
wurde dann Stabsleiter der kantonalen Administration in Chur. Heute ist er Publizist und lebt mit seiner Frau in Malans.
Er war von 1975 bis 2000 Mitarbeiter der kantonalen Denkmalpflege Graubünden
in der Funktion des Amtsadjunkten und Leiter der Bauernhausforschung . Zudem
befasste er sich mit der kantonalen Raumplanung und mit der Inventarisierung
der historischen Verkehrswege.
Seit seiner Pensionierung arbeitet er als freiberuflicher Forscher und publiziert
über vernaculare6 und elitäre Architektur zwischen 1500 und 1950 in Graubünden.
Jon Peider Bischoff: Herr Bischoff wurde in Ramosch geboren und lebt mit
seiner Familie in Ramosch. Die Familie Bischoff ist seit Generationen in Ramosch
ansässig. Dies gab Anlass dazu, dass Herr Bischoff sich schon seit einigen Jahren
mit dem Engadiner Haustyp in Ramosch auseinandersetzt und in diesem Bereich
Forschung betreibt. Er war es auch, der erstmals Ramosch rekonstruieren wollte.
Prof. Dr. Jon Mathieu, Historiker: Herr Mathieu, mit familiären Wurzeln
im Unterengadin, studierte Geschichte, Anthropologie und Psychologie und widmete sich vor allem der Forschung im Bereich der Geschichte des Alpenraums.
Er ist Gründungsmitglied der Internationalen Gesellschaft für historische Alpenforschung und heute Dozent am Historischen Seminar der Universität Luzern.
3.5.4 Auswertungsmethode
Anschliessend an die Expertenbefragung werden die Aussagen für eine spätere
Auswertung vorbereitet. Dazu werden die erhobenen Informationen analysiert,
strukturiert und für die Interpretation aufbereitet. Dies geschieht, indem die benötigten Informationen aus der Audio-Aufzeichnung und der Protokollierung extrahiert und in zentrale Aussagen umgewandelt werden. Es ist wichtig, dass die
Resultate wertfrei, präzise und qualitativ gehaltvoll präsentiert werden. Bei der
Auswertung ist zu beachten, dass die Aussagen der Befragung ausschliesslich auf
einen einzigen Befragungsgegenstand ausgelegt wurden. Die Resultate der Befragung werden im Kapitel 6.3 nach Fachexperten gegliedert und präsentiert. Die
Interpretation der Ergebnisse folgt dann in Kapitel 7.1 und 7.2.
6

vernacular bedeutet einheimisch.

4 Erstellung des Regelverzeichnisses
4.1 Entwicklung des Engadiner Hauses
Das Engadiner Haus ist eine der originellsten architektonischen Schöpfungen
Graubündens. Versucht man die Entwicklung des traditionellen Engadiner Hauses zu untersuchen, kommt man nicht umhin, die Ursachen zu erforschen, die zu
dieser Entwicklung geführt haben und die sie nachhaltig beeinflusst haben.
Die aktuelle Forschung geht davon aus, dass der Wohnbau im Engadin um 1400
revolutioniert wurde. Die alte, vertikal orientierte mittelalterliche Bauweise wurde von einer grossen Anzahl neuer Baumuster abgelöst (Meili 1993). Diese Entwicklung wurde aller Wahrscheinlichkeit nach vom Bauverhalten der Oberschicht
beeinflusst. Die Reichen besassen grössere Höfe und wohnten in komfortabler
ausgestatteten Häusern. Daher wurden die ehemals vertikalen und von aussen
erschlossenen Grundrisse aus dem Mittelalter durch wohlhabende Patrizier neuzeitlich umgebaut. Im Zuge dieser Entwicklung entstand der später regionaltypische Grundriss mit Durchfahrten und zwei- oder dreiteiliger Wohnzeile. Diese
Grundkonzeption mit Durchfahrt kann als raumsparende Lösung der Transportproblematik angesehen werden. Von der Strasse her gab es in den gedrängten
Dorfsiedlungen häufig keine andere Zufahrtsmöglichkeit als durch den Wohnteil
(Mathieu 1987).
Auch die bauliche Vereinigung des Wohnteils mit dem Ökonomieteil war anfänglich eine Neuerung der Oberschicht. Im 16. und 17. Jahrhundert war die Entwicklung abgeschlossen und der Lokaladel liess keine obersschichtsspezifischen Bauten
mehr errichten. Es blieb bei den horizontal gegliederten Neuerungen, die später
auch von den ärmeren und weniger vermögenden Bauern nachgeahmt wurden.
Deshalb waren die gewaltigen Sozialunterschiede innerhalb des Dorfbildes eher
unauffällig (Giovanoli 2005).
Als Resultat dieser Entwicklung entstand ein Normtypus des traditionellen Engadiner Hauses mit haustypologischen Merkmalen, wie wir sie heute zum Teil
noch kennen. Um diese typischen Merkmale erfassen zu können, müssen zuerst
die Hintergründe dieser traditionell historischen Bauweise erfasst werden.
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4.2 Siedlungsstruktur im Unterengadin
Im Unterengadin waren die Agrarbetriebe seit dem ausgehenden Mittelalter in
den Dörfern agglomeriert. Mit Ausnahme der kurzen Sömmerungsperiode wurde
das Heu direkt oder kurz nach der Heuernte in die Dorfscheunen gefahren. Die
Bauern wohnten immer im Dorf. Das Vieh blieb nur während der dreimonatigen
Alpzeit dem Dorfhof fern. Die dorfnahen Wiesen wurden zur Bewirtschaftung als
Acker- und Futterflächen von Bauten freigehalten (Mathieu 1987).
Diese Auslagerung hatte einschneidende Folgen für die Siedlungsstruktur. Die
Notwendigkeit für Mensch, Tier und Futter im Dorf ausreichend Raum zu schaffen, hatte Folgen für die Dimensionierung der Bauernhöfe. Da das Grossvieh fast
auch im Dorf zirkulierte, war das Dorfgefüge dichter, die Baukörper grösser und
die Siedlungskohäsion stärker (Giovanoli 2003).
Es ist anzunehmen, dass die Häuser vor dem 15. Jahrhundert weit lockerer zueinander standen. Nach den Zerstörungen durch die zahlreichen Kriege, von denen
auch Ramosch betroffen war, rückten die Häuser näher zusammen und drängten sich auf möglichst kleinem Raum um die Kirche herum. Man vermutet, dass
grössere Sicherheit und Verteidigungsmöglichkeit die Gründe dafür waren (Könz
1978).
Somit bildete sich ein organisches Gefüge, das klar zwischen aussen und innen
unterscheidet. Ausserhalb des Dorfes lag die für das Vieh unzugängliche Ackerflur, innerhalb des Dorfes zirkulierten Mensch und Tier entlang der geschlossenen
Flucht der Bauernhöfe (Giovanoli 1993).

4.3 Anordnung der Engadiner Häuser
Ungewöhnlich ist die Anordnung der Engadiner Häuser im Dorf. Sie waren stets
kulissenartig um den Dorfplatz mit dem Brunnen aufgereiht. Diese Anordnung
verleihte dem Dorf eine gruppierte Struktur, die gegen aussen abgeschlossen war.
Der Brunnen stellte den Mittelpunkt des Dorfgeschehens dar (Abb. 4.1). Dort
trafen sich die Bauern zum ungezwungenen Gespräch und die Frauen zur grossen
Wäsche (Hiebeler 1985). Durch die Anordnung der Häuser konnte man genau
festlegen, ob es noch zu diesem oder bereits zum nächsten Brunnen gehörte.
Diese Eigenart der Gruppierung ist typisch und überall feststellbar (Könz 1978).
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Abb. 4.1: Dorfplatz mit dem Brunnen im Zentrum und dem Wohnteil der Häuser
zum Brunnen gerichtet. T = Scheune, Zahl = Wohnteil (Könz 1978: 12).

Typisch war ebenfalls, dass die Bauernhöfe den hinteren Teil mit der Scheune jeweils nach aussen kehrten, damit der Wohnteil sich entlang der Dorfgasse
ausdrücken konnte. Von aussen gesehen waren entlang des Dorfrandes nur Scheunenfassaden sichtbar (Giovanoli 1993).

4.4 Generelle Definitionen des Engadiner Hauses
4.4.1 Volumina der Bauten
Die Volumina der Bauten widerspiegelten die Betriebsgrösse. Der historische Aufzuchtsbetrieb, Kälber und Mesen inbegriffen, umfasste durchschnittlich zwei Rinder pro Jahrgang, also rund acht bis zehn Stück Rindvieh, sowie einen gesetzlich
festgelegten Maximalbestand von Kleinvieh. In der Regel liess man sieben Schafe,
sieben Ziegen und ein Schwein pro Familienbetrieb zu. Diese Mengenformel war
massgebend für die Grösse der Grundeinheit des Viehstalls und somit auch für
den Bau der Scheune (Giovanoli 2003).
4.4.2 Bauweise des Engadiner Hauses
Das Engadiner Haus war ein massiges, rechteckiges und ziemlich langgestrecktes
Gebäude. Es kehrte der Gasse eine breite Giebelseite zu, deren unregelmässig
verteilte Fenster der inneren Einteilung entsprachen. Die historischen Engadiner
Häuser bestanden aus Wohnteil und Ökonomieteil samt Umschwung und Ne-
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benbauten. Dabei waren Wohnteil und Ökonomieteil zu einem Einhof vereinigt
und aneinander gebaut. Der Wohnteil konnte links oder rechts, ober- oder unterhalb des Ökonomieteils stehen. Mit Ausnahme weniger Häuser im flachen Hang
war der Ökonomieteil immer etwas niedriger gebaut als der Wohnteil (Giovanoli
1993). Im Normalfall waren die Häuser dreigeschossig.
• Erdgeschoss: Das Erdgeschoss wurde als Keller genutzt (Giovanoli 2005).
• 1. Obergeschoss: Das 1. OG war das sogenannte Wohngeschoss. Hier befanden sich die getäferte Stube, die gewölbte Küche und die ebenfalls meist
gewölbte Speise- und Vorratskammer (Hiebeler 1985).
• 2. Obergeschoss: Im 2. OG war das Elternschlafzimmer und weitere Schlafzimmer (Hiebeler 1985).
Handelte es sich um ein herrschaftliches Haus einer bedeutenden Familie, so wurde auch viergeschossig gebaut. Dabei schob sich zwischen Keller- und Wohngeschoss eine zusätzliche Nutzungsebene ein. So veränderte sich die vertikale Nutzungsordnung beträchtlich. Die Schlafräume wanderten ein Geschoss hinauf, die
Erschliessung wurde komplexer und die Nutzungsunterschiede grösser. Die Räume des Zwischengeschosses wurden ausschliesslich für die Vorratshaltung und die
Lagerung benutzt (Giovanoli 2005).
4.4.3 Baufundation
Die Baufundation und Geländeabtragung erfolgten nach dem Prinzip des minimalen Aufwandes. Um den Aushub zu reduzieren, wurde der Geschosswechsel nach
Möglichkeit mit der Hangneigung kombiniert. Meist wurde nicht tiefer als bis
auf Erdgeschossniveau fundiert. Als Auflage für den unteren Balkenring dienten
lediglich lose verlegte Steinreihen und die Gebäudeecken wurden durch Steinblöcke gesichert. Steinmauern sind nur im hangseitigen Aushub erstellt worden. In
Hanglage fing man den Bergdruck mit einer mannshohen Stützmauer auf. Bei
Handbewegungen sorgten der hölzerne Oberbau für den statischen Zusammenhalt des Gebäudes. Ausserdem befanden sich die Bauten in auffälliger Harmonie
mit den topografischen Gegebenheiten der Landschaft, so dass sie entlang der
Höhenlinien aufgereiht wurden (Giovanoli 2003).
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4.4.4 Frontfassade und Giebelausrichtung
Die Ausdruckskraft der Fassaden konzentrierte sich vor allem auf die giebelständige, strassenorientierte Hauptfassade des Hauses. Nach Angaben von Jon Peider Bischoff stand der Giebel immer senkrecht zur Frontfassade. Bestimmend
für die Frontfassade waren zwei typische Merkmale des Engadiner Hauses, das
grosse rundbogige Einfahrtstor und die Anordnung der Fenster (Kapitel 4.4.6).
Durch die Anfahrtsmöglichkeiten konnte man bestimmen, wo der Eingang des
Hauses war. Ein weiterer Anhaltspunkt für die Giebelausrichtung war, dass sich
die Anordnung der Häuser und somit das ganze Dorf entlang der Höhenlinien
ausgerichtet hatte.
4.4.5 Dach
In Graubünden wie auch im gesamten übrigen Alpenraum kamen bis vor etwa
hundertfünfzig Jahren keine Bauten mit flachen oder schwach geneigten Dächern
vor. Für diese Bauweise gibt es, ausser der Baugewohnheit, kaum soziale Erklärungen oder dorfbauliche Veranlassungen1 .
Andere Agrargemeinschaften wie die ebenfalls in Berggebieten wohnhaften kaukasischen Völker haben ausschliesslich das Flachdach gekannt und zu dieser Zeit
auch gebaut. Der flache Dachabschluss setzte sich erst in Verbindung mit den
Bauten für den aufkommenden Tourismus und mit dem Wiederaufbau brandbeschädigter Dörfer nach der Mitte des 19. Jahrhundert durch (Hiebeler 1985).
Früher wurden flache Steine schuppenförmig über dem Dachstuhl ausgelegt, so
dass das Wasser nicht in den Innenraum eindringen konnte. Ab dem 18. Jahrhundert wurden ausschliesslich verwittere Holzschindeln zur Deckung des Dachs
verwendet, die auf das Dach genagelt wurden. Zum Teil hatte man aber auch nur
Holzbretter über das Dach gelegt.
Das kantonale Gesetz von 1871 schrieb für Neubauten künftig eine harte Bedachung vor, so dass die Häuser zur Wende zum 20. Jahrhundert nicht mehr mit
Schindeln gedeckt wurden (Caviezel 1998).
4.4.6 Fenster
Die Fenster waren die Augen des Engadiner Hauses. Sie bestimmten den äusseren
Ausdruck und markierten den inneren Ausbau und die Anordnung der Stockwerke
und der Räume. Ausserdem gaben sie Aufschluss über die Nutzung der Räume.
Alle Fenster wurden nach Normen hergestellt. Zwischen dem 15. und dem 17.
Jahrhundert war es die Tradition der Schreiner, die Form und Grösse der Fenster
1

mündliche Information von Jon Peider Bischoff, August 2008
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bestimmte. In Ramosch, wie auch im übrigen Engadin, basierte die Form auf
einem quadratischen Modul.
Der Dachstock hatte nur eine, der Keller meist zwei kleine, unverglaste Öffnungen
mit einem Modul, weil die Aufbewahrung von Käse, Würsten und Mehl kein Licht
erforderte. Die Fenster der Stockwerke mit den Wohnräumen benötigten einerseits
Licht, andererseits war die Grösse vom Wärmeverlust abhängig. Die Küche, die
Vorratskammer und die Schlafzimmer waren mit zwei übereinander angeordneten
Modulen ausgestattet. Da die Stube beheizt wurde, verfügte sie über zwei relativ
grosse Fenster aus je vier Modulen (Abb. 4.2). Das Elternschlafzimmer wurde von
der Stube aus indirekt von unten beheizt und hatte daher ebenfalls ein Fenster
mit vier Modulen (Gardin & Giovanoli 2002).

Abb. 4.2: Fenster mit vier Modulen, mit zwei Modulen und mit einem Modul (vgl.
Gardin & Giovanoli 2002).

Die Fenster des Engadiner Hauses waren eigentlich Klimaanlagen, mit denen man
Belichtung, Beleuchtung, Belüftung und Wärmespeicherung regulieren konnte.
Bemerkenswert waren die tiefen Trichter (Laibung), die das Licht bündelten und
den Wärmeverlust damit einschränkten. Folglich konnte auf kleiner Fläche sehr
viel Licht ins Haus eindringen. Klein waren die Fenster vor allem auch, weil Glas
teuer war und das Haus durch die Mauer besser isoliert war als durch die Fenster
(Gardin & Giovanoli 2002).
4.4.7 Türen
Die Türen waren die Tore des Engadiner Hauses. Seitlich meist rechts und nur
ganz selten in der Mitte der Frontfassade war das Eingangstor angebracht. Sowohl
das Eingangstor zum Wohnteil wie auch die Eingangstüre zum Viehstall waren
von einem Bogen überwölbt. Oft hatte das Eingangstor zwischen den beiden
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Flügeln eine weitere, horizontal unterteilte Tür. Während der grosse Torflügel im
Frühjahr und im Sommer für den Durchgang der mit Mist und Heu beladenen
Wagen offen standen, diente die kleine Tür dem alltäglichen Aus- und Eintreten
der Menschen. Unterhielt man sich mit dem Nachbarn auf der Gasse wurde nur
der obere Flügel geöffnet (Abb. 4.3) (Gardin & Giovanoli 2002).
1

2

3

Abb. 4.3: Eingangstor zum Wohnteil mit verschiedenen Öffnungsmöglichkeiten, 1)
Öffnung der zwei grossen Flügel zur Einfahrt des Heuwagens, 2) Öffnung
für den Personeneingang, 3) Öffnung zur Unterhaltung mit dem Nachbar
und zur Durchlüftung.

Dass die Häuser im Dorf über so grosse Tore verfügten, erklärt sich aus der zentralisierten Bewirtschaftung des Bauernhofs. Sie bestand darin, dass Wohnhaus
und Scheune unter demselben Dach vereinigt waren und man mit dem Heuwagen
direkt durch den Wohnteil in den Stall einfuhr und ausfuhr (Gardin & Giovanoli
2002).

Abb. 4.4: Übereinander angeordnete Eingänge des Engadiner Hauses (Könz 1978:
20).

Auffällig war, dass die meisten Häuser über zwei übereinander angeordnete Eingänge verfügten (Abb. 4.4). Der untere Eingang führte direkt zum Viehstall, das
obere Eingangstor durch den Wohnteil in die Scheune (Gardin & Giovanoli 2002).
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4.4.8 Ofen - Kamin
Der Ofen ist einer der lebenswichtigen Elemente des Engadiner Hauses. Einst war
er der praktisch einzige Wärmespeicher. Aus Bruchsteinen und Kalkmörtel in eine kubische Form gebracht, wurde er in einer Ecke der Stube angebracht. Seine
Form war das Ergebnis einer Entwicklung, die durch die am Ort vorhandenen natürlichen Materialien sowie den Zweck, eine möglichst hohe Speicherleistung zu
erzielen, bestimmt war. Der Ofen wurde aus der Küche mit Holz beheizt. Damit
der über längere Zeit aufsteigende Rauch an Decke und Wänden keine Russschicht erzeugte, wurde er über die Küche und ihren Kamin abgezogen (Gardin
& Giovanoli 2002).
4.4.9 Scheune
Die Stallscheunen der zentralisierten Betriebsweise wurden sowohl viehwirtschaftlich wie auch kornwirtschaftlich genutzt. Dementsprechend war die Raumkapazität grösser als die der Stallscheunen, in denen kein Getreide untergebracht wurde.
Die mit der Kornernte zusammenhängenden Arbeiten wurden allermeistens nicht
in speziell dafür errichteten Bauten ausgeführt, sondern in der Heuscheune über
dem Viehstall.

Abb. 4.5: Ausfachung des Ökonomieteils mit Längsbalken und Querbalken.

Das Baumaterial für die Stallscheunen entsprach im dauerhaft besiedelten Gebiet den regionalen Gegebenheiten. Im Unterengadin wurde dabei ausschliesslich
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mit Holz gebaut. Die Scheune besteht aus dicken, gemauerten Eckpfeilern mit
Holzausfachung. An der langen Giebelseite besteht die Holzausfachung des Ökonomieteils aus längs aneinander gereihten Holzbalken. An der Frontfassade des
Ökonomieteils ist die Holzverschalung durch Längsbalken charakterisiert, die an
der Aufsetzkante des Daches durch Querbalken abgelöst werden2 (Abb. 4.5).
4.4.10 Innenaufteilung des Wohn- und Ökonomieteils
Der Innenraum des Engadiner Hauses war immer in der gleichen Reihenfolge
aufgebaut. Die Räume des Wohn- und Ökonomieteils waren wie folgt gegliedert
(vgl. Abb. 4.6).

VORRAUM

Abb. 4.6: Ansicht des 1. Obergeschosses des Wohnteils.

Das mächtige Eingangstor der Giebelfassade führt in den Piertan3 , einen grossen
Vorraum, der meist in der Firstrichtung angelegt wurde. An der Längsseite sind
die getäferte Stube, die gewölbte Küche und die ebenfalls meist gewölbte Speiseund Vorratskammer angeordnet. Um mit dem Heuwagen in die Scheunen zu gelangen, mussten die Engadiner mit Pferd und Wagen durch die Haustüre in den
Piertan fahren, der weiträumig gebaut war. Durch den Piertan fuhren die beladenen Heuwagen in die Scheune, die sich hinter dem Wohnraum befand (Hiebeler
1985).

2
3

mündliche Informationen von Jon Peider Bischoff, August 2008.
Für diesen grossen Vorraum gab es sehr unterschiedliche Bezeichnungen. Im Unterengadin
wurde er Piertan genannt, im Oberengadin Suler.
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4.4.11 Brunnen
Im Dorf waren mehrere Brunnen verteilt. Jeder Dorfplatz besass einen eigenen
Brunnen. Wie bereits im Abschnitt 4.2 erwähnt, sind die Häuser rund um die
Dorfplätze angeordnet, so dass ihre Fassade zum Dorfbrunnen gerichtet war. Der
Brunnen war dabei multifunktional (Hiebeler 1985). Er diente sowohl zur Wäsche
wie auch zum Tränken des Viehs. Jeder Tränke war eine bestimmte Anzahl von
Bauernbetrieben zugeteilt. Die dazu gehörigen Familienoberhäupter bildeten eine
selbst verwaltete Brunnengemeinschaft (Giovanoli 2005).
4.4.12 Erker
Wenn der ursprüngliche Grundriss einen freien Blick zum Brunnen nicht zuliess,
wurde mit einem herausragenden Erker nachgeholfen. Der Erker war ein auffälliges architektonisches Element, eine sogenannte Ausstülpung in der Fassade,
welche den Sichtwinkel nach aussen vergrösserte. Der Erker ruhte in der Regel
auf einem Sockel und das Dächlein war mit Schindeln gedeckt. Der Ursprung des
Erkers liegt möglicherweise im Orient. Er dokumentierte eine Lebensart, in der
es Brauch war, das Geschehen auf der Strasse zu beobachten, ohne dass man das
Fenster öffnen musste und ohne selber gesehen zu werden (Gardin & Giovanoli
2002).
4.4.13 Holzlaube
Als es noch keine modernen Heizungen gab, waren die Bauern auf die Sonnenwärme für das Vieh und die trockene Lagerung des Heus angewiesen. Daher
wurde, wenn es der Bau des Engadiner Hauses zuliess, auf der sonnigen Südseite
des Hauses an die Scheue eine sogenannte Holzlaube angebaut. Die eigentlichen
Wohnräume befanden sich auf der schattigen Nordseite (Hiebeler 1985).
4.4.14 Dekoration
Schon in früher Zeit wurde das Engadiner Haus dekoriert, auch wenn nur einfache Mittel zur Verfügung standen. Besonders typisch, vermutlich aus Italien
stammend, ist die Sgraffito-Technik, die von der Mitte des 16. bis 18. Jahrhunderts im Engadin sehr verbreitet war. Die alten Engadiner waren ein neugieriges
Völkchen. Dass die Hauptfassade mit Sgraffiti oder Ornamenten verziert wurde,
gehört zur Verspieltheit der alten Engadiner.
Die Technik des Sgraffito war sehr aufwändig. Auf die roh verputzte Hausmauer
wurde feiner Kalkverputz aufgetragen, verteilt, angedrückt und geglättet. Eine
glatte, leicht gewellte, sehr wetterfeste Fläche entstand. Dicke Kalkmilch kam auf

4 Erstellung des Regelverzeichnisses

40

den frischen Putz. Dann wurden aus der hellen Fläche die verschiedenen Ornamente herausgekratzt (Hiebeler 1985).
4.4.15 Material
Die Beziehung zu den einzelnen Materialen wie Holz und Stein muss früher, im
Vergleich zu heute, eine grundlegend andere gewesen sein. Vollständig aus Holz
konstruierte Bauten wie die Wohnhütten und Stallscheunen wären heute sowohl
aus bauphysikalischen wie auch aus technischen Gründen nicht mehr realisierbar
(Giovanoli 2003).
Für den Bau der Engadiner Hauser bevorzugte man Materialien mit geeigneten physikalisch-chemischen Eigenschaften. Dazu musste nur das Glas importiert
werden, das Holz war reichlich vorhanden. Abgesehen von den Stützmauern des
Wohn- und Ökonomieteils wurden die Häuser vollständig aus Holz gebaut. Dabei
beschränkte man sich auf die örtlich vorhandenen Holzarten wie Lärchen- und
Fichtenholz. Zur Schonung des Waldes war der Export von Bauholz verboten
(Gardin & Giovanoli 2002).

4.5 Spezifische Informationen zur Ableitung der Regeln
Um aus den Aussagen Regeln für das Regelverzeichnis abzuleiten, sind nicht
nur generelle Definitionen des Engadiner Hauses notwendig, sondern es müssen
für einzelne Bauteile auch ganz spezifische Informationen vorhanden sein. Bei
solchen Informationen handelt es sich zum Teil um Annahmen aus den oben
beschriebenen Aussagen oder aus der Literatur abgeleitet, zum Teil aber auch
um Angaben von Experten.
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4.5.1 Geschossabfolge
Als Geschosshöhe bezeichnet man den senkrechten Abstand zwischen der Fussbodenoberkante des einen Geschosses und der Fussbodenoberkante des darüber
liegenden Geschosses. Dabei ist eine Decke miteinbezogen. Eine durchschnittliche Geschosshöhe ist heute etwa 2.5 m hoch. Früher waren die Geschosse mit
2 - 2.5 m etwas niedriger4 . Der Wohnteil des Engadiner Hauses war dreigeschossig in Kellergeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss gegliedert (Abb. 4.7).

2m

Dachgeschoss

2m

Schlafräume

2.3m

Wohnräume

2.4m

Keller

Abb. 4.7: Raumhöhe der einzelnen Stockwerke nach Diego Giovanoli (2008).

Die Gesamthöhe des Engadiner Hauses kann auf 8-10 m festgelegt werden. Als
Gesamthöhe bezeichnet man den grössten Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und dem darunter liegenden Punkten auf dem
massgebenden Terrain.
4.5.2 Bestimmung der Dachparameter
Dachform
Die Form des Giebels hängt von der Dachkonstruktion des Hauses ab. In Ramosch
hatten fast alle Gebäude ein Satteldach. Das Satteldach besteht aus zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen, die sich an der höchsten waagrechten Kante,
dem Dachfirst, treffen. Der Grund für das häufige Vorkommen ist der einfache
Aufbau, so dass Details, die einen hohen Arbeitsaufwand erfordern entfallen. Ein
weiterer Grund ist die rechtwinklige Form der Dachflächen. Durch diese Form
kann die Anfälligkeit für Schäden reduziert werden.

4

Alle Angaben zur Dimension der Stockwerke sind mündliche Informationen von Diego Giovanoli, August 2008.
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Dachneigung
Die Dachneigung bezeichnet das Gefälle oder die Steilheit einer Dachfläche. Je
nach Dachneigung bezeichnet man Dächer als Flachdach oder Steildach. In Ramosch kamen keine Bauten mit flachen Dächern vor. Die wichtigsten Kriterien
zur Bestimmung der Dachneigung werden in der folgenden Tabelle 4.1 dargestellt.
Aussage

Neigung

Bei Dächern unter 22° Dachneigung ist ein wasserableitendes, dichtes
Unterdach erforderlich (Güntzel / Zurheide 1986). Zu dieser Zeit hatte
man das Unterdach in Ramosch noch nicht so gebaut.

Über 22°

Bei Dachneigungen von 0°-30° beträgt die Schneelast 80%. Bei
Dachneigungen über 30° nimmt die Last kontinuierlich ab (Müller 2005).
Dazu ist aber auch zu beachten, dass günstigere Klimabedingungen,
trockenere Luft und die längere Schneebedeckung die Lebensdauer von
Dächern im Alpengebiet deutlich erhöhen (Müller 2005).

30°

Je geringer die Dachneigung, umso grösser die Gefahr, dass
Treibregen oder Flugschnee unter die Dachdeckung kommt und den
Dachstuhl beschädigt. Ebenso ist bei geringen Neigungen der
Selbstreinigungseffekt der Dachdeckung gefährdet und die Gefahr der
Vermoosung wird erhöht (Carstensen 1992).

Eher steil

Holz ist verwitterungsanfällig durch Nässe, daher ist ein rasches
Ablaufen des Regenwassers erwünscht (Carstensen 1992).

Eher steil

Eine Faustregel besagt, dass ein schindelbedecktes Dach etwa so viele
Jahre hält, wie das Dach an Grad Dachneigung aufweist (Güntzel /
Zurheide 1986).

Eher steil

Bei einem steilen Dach ist die verwitterbare Fläche grösser als bei
einem flachen Dach und somit auch die Lebensdauer der Holzschindeln
geringer (Carstensen 1992).

Nicht zu steil

Bei flacher werdender Dachneigung kleiner als 30° ist die Verwendung
von längeren Schindeln vorteilhafter (Müller 2005). Die Schindeln waren
mit 40-60 cm Länge und 15-20 cm Breite im Verhältnis zu anderen
Schindelnlängen mittelmässig.

30°

Schindeln wurden normalerweise doppelt oder dreilagig verlegt. Eine
dreilagige Deckung erfordert Dachneigungen über 22° (Müller 2005).

Über 22°

Tab. 4.1: Kriterien zur Bestimmung der Dachneigung.

Aus der Tabelle 4.1 kann abgeleitet werden, dass die Dachneigung über 22◦ betrug. Die Dachneigung kann nicht mit Bestimmtheit definiert werden und hat
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wahrscheinlich auch von Haus zu Haus in kleinem Rahmen variiert. Die Mehrheit
der Kriterien sprechen aber für ein mässig geneigtes Dach von 30◦ .
Dachvorsprünge
Dachvorsprünge sind Bestandteile des Daches und der Fassade und dienen dem
Wetterschutz. Sie halten den Regen ab und lenken den anfallenden Wind ab. Dabei gilt, je grösser der Dachvorsprung, desto besser werden die Fassaden geschont.
Wie gross der Dachvorsprung bei den Engadiner Häusern war, kann nicht genau
bestimmt werden. Da man weiss, dass die alten Engadiner Häuser Vordächer hatten, werden heutige Standardmasse von 80 cm an der langen Giebelseite und 60
cm an den jeweiligen Frontseiten5 verwendet.
Dachdeckung
Als Dachdeckung bezeichnet man die äusserste, Regen und Wetter abwehrende Schicht des Dachs. Das Dach wurde mit Holzschindeln gedeckt. Die üblichen
Schindeln waren aus Fichtenholz, die dauerhafteren aus Lärchenholz. Die Schindeln waren 40-60 cm lang und 15-20 cm breit. Sie wurden doppelt oder dreilagig
verlegt und mit Nägeln befestigt 6 .
4.5.3 Formparameter der Fenster
Die Fenster haben eine zentrale Bedeutung. Denn die Form und Dimension gibt
Aufschluss über den jeweiligen Raum. Ausserdem bestimmt die Anordnung der
Fenster an der Frontfassade und der langen Giebelseite, wie die Räume auf dem
jeweiligen Stockwerk angeordnet sind. Somit kann man von der Aussenansicht
des Wohnteils die Innenansicht bestimmen.
Form und Dimension
Alle Fenster bestanden aus einem quadratischen Modul. Es gab Fenster aus einem, zwei und vier quadratischen Modulen. Ein einfaches Modul hatte die Masse
30 x 30 cm. Ein Fenster aus zwei Modulen 30 x 60 cm und aus vier Modulen
60 x 60 cm. Die Laibung war von Haus zu Haus so unterschiedlich, dass keine
Parameter festgelegt werden können.

5
6

mündliche Informationen von Alain Ettlin, Dipl. Arch. ETH/SIA, August 2008.
mündliche Informationen von Diego Giovanoli, August 2008.
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Anordnung
Die Fenster befanden sich fast ausschliesslich an der Frontfassade und an der
langen Giebelfassade zur Gasse gerichtet. Die unregelmässig verteilten Fenster
widerspiegeln die innere Einteilung des Wohnteils. Der Ökonomieteil besass keine
Fenster.
Dachstock und Keller hatten zwei kleine Fenster, bestehend aus einem Modul.
Küche, Vorratsraum und Schlafzimmer besassen je ein Fenster mit zwei übereinander angeordneten Modulen.
Das Elternschlafzimmer hatte ein Fenster mit vier Modulen. Die Stube besass
zwei nebeneinander angeordnete Fenster aus je vier Modulen (Gardin & Giovanoli 2002).
4.5.4 Dimension der Türe des Wohn- und Ökonomieteils
Das grosse Eingangstor zum Wohnteil und die Eingangstüre zum Ökonomieteil
waren von einem Bogen überwölbt. Das grosse Eingangstor des Wohnteils war
zwischen 2.45 und 2.60 m hoch und 1.90 bis 2.55 m breit. Je nachdem, ob man
die Einfahrt direkt erreichen konnte, war das Eingangstor schmaler und niedriger. Konnte man nicht direkt zufahren, musste man eine Kurve machen und das
Eingangstor war demzufolge breiter und höher.
Soweit es die Topographie und die Strassenverhältnisse zuliessen, lag unmittelbar
neben dem Eingangstor des Wohnteils halbgeschossig vertieft die Eingangstüre zum Stall. Die Eingangstüre zum Ökonomieteil war mit 1.5 bis 1.8 m etwas
schmaler als das Eingangstor und mit 1.7 und 1.9 m auch einiges niedriger7 .

7

Alle Ausmessungen in diesem Unterkapitel stammen aus mündlichen Informationen von Jon
Peider Bischoff, August 2008.
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4.5.5 Spezialfall Schulhaus
Das Schulhaus hatte einen ganz eigenen Grundriss. Vergleicht man den Grundriss
mit noch bestehenden Plänen und Siedlungsinventaren aus den Nachbardörfern,
kann man erkennen, dass der Grundriss überall mehr oder weniger gleich war
(Abb. 4.8). Anhand dieser Anhaltspunkte kann Form und Dimension des Schulhauses bestimmt werden.

Abb. 4.8: Schulhaus aus dem Siedlungsinventar von Sent (Giovanoli 1993: Assekuranz Nr. 81).

Das Schulhaus war dreigeschossig und hatte die Form eines Kubus. Die Fassade
gliederte sich in ein Sockelgeschoss und zwei Obergeschosse. Das weit herausragende Vordach sowie das flach geneigte Dach bilden den oberen Abschluss des
Gebäudes. Die hochrechteckigen Fenster waren achsial angeordnet und auf jedem Geschoss differenziert gestaltet. Im Erdgeschoss waren es hohe Fenster mit
geradem Sturz, im 1. Obergeschoss mittelhohe Fenster mit profilierten Einfassungen und Blendbogen, im 2. Obergeschoss niedrige Fenster mit stark profilierten
Einfassungen (Giovanoli 1993).
4.5.6 Spezialfall Kirche
König Heinrich I. schenkte am 9. April 930 Ramosch die Kirche St. Florinus, eine
königliche Eigenkirche. Den Titel trug sie vom heiligen Florinus, dessen Körper
dort bestattet war. Da aber schon lange vor dem Aufkommen einer Florinusverehrung eine Kirche in Ramosch bestanden haben muss, stellt sich die Frage, ob
die Kirche zuvor ein anderes Patrozinium getragen hatte. Diese Frage kann in
der Literatur nicht eindeutig geklärt werden. Was man jedoch weiss ist, dass aus
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romanischer Zeit heute höchstens noch die unteren Teile des Turmes bestehen.
1499 wurde die Kirche nämlich von den Österreichern beraubt und eventuell auch
zerstört. Die heutige Kirche geht auf den Neubau zurück, der am 17. Juni 1522
fertig gestellt wurde. Beim Dorfbrand von 1880 wurde der Turmhelm samt Glocken zerstört und beim Wiederaufbau durch einen Holzaufbau mit Blechkappe
ersetzt. Um 1907/08 wurden einige Innenrenovationen und Restaurierungen an
der Malerei vorgenommen8 . Ausserdem folgte 1926 eine Veränderung der Auskleidung des Kirchenturms (Poeschel 1940). Ansonsten wurden bis heute keine
Veränderungen an der Kirche vorgenommen (Abb. 4.9).

Abb. 4.9: Innenansicht der Evangelischen Kirche Ramosch mit Chor und Schiff
(Poeschel 1940: 445).

Die Kirche gehört zu den charaktervollsten spätgotischen Bauten. Die nach Osten
gerichtete Anlage besteht aus dem Langhaus und einem dreiseitig geschlossenen
Chor und zeigt somit eine deutliche Betonung der Breitendimension. Im Chor
sind drei langgestreckte Fenster angebracht, die mit Fischblasenmasswerken gefüllt sind. In der Nordseite befindet sich eine spätgotische Türe mit Kehlen, die
8

Dies kann aus den Renovationsschriften über dem Chorbogen entnommen werden (Poeschel
1940).
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in einem Kielbogen zusammenlaufen. Sie führte zu einer heute nicht mehr vorhandenen Sakristei. Die Sakristei ist beim Brand von 1880 vollständig zerstört
und nicht wieder aufgebaut worden. In der Südwand, dem sogenannten Schiff befinden sich zwei zweiteilige Fenster mit Masswerken. Das abgewalmte Satteldach
bedeckt Chor und Schiff der Kirche.
Der Turm steht an der Südseite. Seine unteren Partien gehören wohl noch zum
gotischen Bestand. Die obersten zwei Stockwerke des Turms sind jünger, die Form
der Schallfenster und des Zeltdachs stammen von 1926 (Poeschel 1940).

4.6 Aufbau des Regelverzeichnisses
Der beschriebene Normtypus des Engadiner Hauses stellt, wie bereits angesprochen, das Resultat einer langen geschichtlichen Entwicklung dar. Die oben beschriebenen Aussagen sollen dabei helfen, den Normtypus zu definieren und in
der anschliessenden Visualisierung umzusetzen. Die aus den Aussagen abgeleiteten Regeln werden in tabellarischer Form in einem Regelverzeichnis zusammengefasst. Dabei werden nur die wichtigsten Aussagen über den Engadiner Haustyp in Regeln umgewandelt. Aussagen, die nicht für die Umsetzung in einem
3D-Modell verwendet werden oder lediglich für das Verständnis der gesamten
Struktur dienen, werden im Regelverzeichnis nicht erwähnt. Ebenfalls werden
fast ausschliesslich Regeln abgeleitet, die das Gebäudeobjekt betreffen. Aussagen
zur Dorfstruktur und Anordnung der Häuser werden nur sehr kurz erwähnt und
sind bereits durch den historischen Plan vorgegeben. Das Regelverzeichnis kann
in Kapitel 6 eingesehen werden.

5 Methodisches Vorgehen bei der digitalen
Rekonstruktion
5.1 Übersicht
Die Umsetzung des Regelverzeichnisses in einem 3D-Modell wird als digitale Rekonstruktion bezeichnet. Das methodische Vorgehen der digitalen Rekonstruktion
setzt sich aus mehreren Arbeitsschritten zusammen. Diese können zwei Hauptschritten zugewiesen werden, die Modellierung inklusive der Symbolisierung und
die Visualisierung (Abb. 5.1).
Modellierung inkl. Symbolisierung
Gelände
Plan

Häusermodule

Gesamtmodell

Visualisierung
3D-Szene

Georeferenzieren

ArcGIS
Grundrisse

Digitalisieren

ArchiCAD

Modellieren

Modellieren
Kombination

Regelverzeichnis

Feinmodellierung
Symbolisierung
(Texturierung)
Visualisierung

Abb. 5.1: Übersicht zum methodischen Vorgehen bei der digitalen Rekonstruktion.

Anhand der Abbildung 5.1 ist erkennbar, dass die einzelnen Arbeitsschritte mit
zwei verschiedenen Software-Produkten durchgeführt werden. Die Vorverarbeitung zur Erstellung des Geländemodells wird mit ArcGIS vollzogen. Alle weiteren Schritte werden mit dem CAD-Programm ArchiCAD ausgeführt. Wichtig für
die einzelnen Teilschritte ist, dass alle Parameter für die Modellierung und Symbolisierung des Modells im Regelverzeichnis definiert und daher auch aus dem
Regelverzeichnis entnommen werden.
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5.2 Modellierung und Symbolisierung des 3D-Modells
5.2.1 Datenerfassung in einem GIS
Georeferenzierung des historischen Plans
Um den rasterisierten Plan (vgl. Kapitel 3.1) im GIS nutzen zu können, muss
er georeferenziert werden, das heisst die Bildkoordinaten werden in das Netz der
schweizerischen Landeskoordinaten transformiert. Die Georeferenzierung erfolgt
in ArcGIS und wird anhand einer affinen Transformation durchgeführt. Das Programmpaket ArcGIS eignet sich besonders gut für diesen Arbeitsschritt, weil es
über ein eigenes “georeferencing tool“ verfügt, das die nötigen Werkzeuge für
die Georeferenzierung bereitstellt. Beim Interpolationsverfahren wird nicht die
gesamte Abbildungsgeometrie modelliert, sondern die Transformationsparameter
lediglich für ausgewählte Passpunkte bestimmt (Kennedy 2009).
Um ein Bild in ArcGIS georeferenzieren zu können, muss der rasterisierte Plan
und die Referenzvorlage (vgl. Kapitel 3.1) geladen werden. Danach werden Passpunkte gesetzt. Es handelt sich hierbei um Referenzpunkte, deren Koordinaten
bekannt sind. Als Passpunkte eignen sich alle markanten, punktuellen, lageunveränderlichen Standorte, wie beispielsweise Strassenkreuzungen oder Hausecken.
Sind mindestens drei Passpunkte gesetzt, kann die Lage aller anderen Punkte im
Plan interpoliert werden. Da jedoch die Bestimmung dieser Punkte im Plan selten pixelgenau erfolgen kann und zudem jeder Punkt im Plan einen mittleren
Lagefehler aufweist, sollten möglichst viele, regelmässig über den Plan verteilte
Passpunkte gesucht werden (Linder 1999).

Abb. 5.2: RMSE-Wert der gesetzten Passpunkte.
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Das Ergebnis des Verfahrens ist eine Liste von Punkten mit zwei Koordinatenpaaren, einem Koordinatenpaar in Bildkoordinaten und einem in dem zu referenzierenden Koordinatensystem. Die Genauigkeit der Referenzierung wird über
den mittleren Lagefehler bestimmt, dem sogenannten RMSE-Wert1 (Abb. 5.2).
Er gibt Auskunft über die Qualität der Kontrollpunkt-Eingabe und überprüft die
mittlere Lagegenauigkeit relativ zur Referenzvorlage. Eine grosse Anzahl an Passpunkten erhöht dabei die Genauigkeit. Der RMS-Fehler darf den Wert von 0.2
mm nicht überschreiten (ESRI Canada 2009). Nach der Georefenzierung liegen
der rasterisierte Plan und die Referenzvorlage genau überein.
Digitalisieren der historischen Höhenlinien
In einem nächsten Schritt werden aus dem rasterisierten Plan alle Höhenlinien digitalisiert (Abb. 5.3). Unter Digitalisieren versteht man die Umwandlung
von analogen Daten in eine Raster-/ Vektorform. Für das Digitalisieren wird die
Editor-Werkzeugleiste ArcTools in ArcGIS verwendet. Die Höhenlinien reichen
von 1170 bis 1272 m.ü.M. und weisen eine Äquidistanz von 1 m auf. Die Konstruktion beginnt mit der Linie geringster Höhe und wird von dort nach oben
fortgesetzt. Die Daten werden über die Eingabe von Stützpunkten festgehalten.
Dabei werden diese bei Punkten gleicher Höhe erfasst und gespeichert.

Abb. 5.3: Digitalisierte Höhenlinien mit Referenzobjekt (rot).
1

RMS Error = Root Mean Square Error bezeichnet die Standardabweichung der Abweichungen (Fehler) von Referenzwerten, sogenannter mittlerer quadratischer Fehler der Einzelmessung (Zander 2005).
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Die Genauigkeit der Geländeform ist nicht allein abhängig von der Anzahl der
Stützpunkte, sondern steigt mit der Aussagekraft der Punkte. Ein Punkt, an
dem sich die Geländeform erheblich ändert, hat einen höheren Informationswert
als ein Punkt, der in einem ebenen Bereich des Geländes als Verdichtungspunkt
dient. Mathematisch gesehen steigt der Informationsgehalt eines Geländepunktes
mit dem Grad des Steigungs-/Gefällewechsels, also dem Krümmungswechsel der
Oberfläche an diesem Punkt. So sind es vor allem die Kanten und Ecken sowie
die Hoch- und Tiefpunkte, die die Form eines Geländes und Genauigkeit eines
Modells bestimmen (Zander 2005).
Um zu gewährleisten, dass die Höhenlinien nach dem Export genau an der richtigen Stelle eingesetzt werden, werden zusätzlich vier Häuser als Referenzobjekte
digitalisiert und im gleichen Layer wie die Höhenlinien abgespeichert.
5.2.2 Datenmodellierung im ArchiCAD
Datenaustausch vom ArcGIS ins ArchiCAD
Um eine Software als Vorverarbeitungssystem einsetzen zu können, ist es wichtig, dass die Daten einem verarbeitbaren Datenformat übergeben werden können. Ein einheitliches Datenformat für den Datenaustausch zwischen GIS und
CAD-Systemen bietet das DXF-Format. Es handelt sich hierbei um einen CADAustauschstandard. Zudem können die Daten auf thematischen Ebenen abgelegt
werden. Allerdings beschränken sich die DXF-Daten auf reine Grafikelemente
(Punkte, Linien, Flächen und komplexe Geometrieelemente). Das heisst es können nicht alle Informationen eines GIS vollständig mittels diesem Datenformat
abgebildet werden (Carosio 2003).

5 Methodisches Vorgehen bei der digitalen Rekonstruktion

52

Modellieren des Geländemodells
Ist der Layer mit den Höhenlinien und den Referenzobjekten aus dem GIS als
DXF-Datei exportiert worden, wird die Datei im ArchiCAD geladen. Ebenfalls
geladen wird die Referenzvorlage. Um mit der Modellierung des Geländes fortzufahren, müssen die beiden Objekte übereinander gelegt werden. Dazu ist es
notwendig, Übereinstimmungen zwischen den beiden Objekten zu finden. Als Orientierungspunkt wird folglich ein Gebäudeeckpunkt gewählt, das heisst es wird
ein gemeinsamer Schnittpunkt zwischen den Referenzobjekten und der Referenzvorlage gesetzt. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, liegen die Referenzobjekte und
die Grundrisse der Referenzvorlage genau übereinander. Da die Referenzobjekte mit den Höhenlinien fix verbunden sind, liegen die Höhenlinien nun ebenfalls
genau an der richtigen Position (Abb. 5.4).

Abb. 5.4: Ausschnitt aus der Maske um die Eckpunkte der Höhenlinien, darunter
befindet sich die Referenzvorlage.

Um das Geländemodell zu erstellen, wird mit dem Freiflächenwerkzeug von ArchiCAD eine Maske um alle Endpunkte der Linien herum gelegt. Freiflächen sind
Oberflächen einer beliebigen Form, die erstellt werden, indem die Höhe ihrer Endpunkte festgelegt und dazwischen interpoliert wird. Jede der von ArchiCAD mit
dem Freiflächenwerkzeug erzeugten Kanten verbindet zwei Eckpunkte der Höhenlinien auf verschiedenen Höhen. Ist die Freifläche erstellt, wird die Höhe der
Basisebene und die Tiefe des Freiflächenkörpers festgelegt. Für die Höhe der Basisebene wird der Wert 0 gewählt, die Tiefe des Freiflächenkörpers wird über die
höchste digitalisierte Höhenlinie (1272 m) definiert. Danach werden der Freifläche
die Linien übertragen, so dass sie nun mit der Freifläche fix verbunden sind. Nun
werden die Höhenlinien als Freiflächenlinien abgespeichert (IDC 2006).
Anschliessend wird jeder Punktlage x, y ein Wert z zugeordnet, der als Gelän-
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dehöhe aufzufassen ist. Es ist zu beachten, dass das Freiflächenwerkzeug nur die
Kontur der Freifläche erstellt. Die Höhe der Freiflächenpunkte muss manuell festgelegt werden. Durch das Klicken auf einen Punkt einer Freiflächenlinie können
allen Freiflächenpunkten auf derselben Linie eine Höhe zugewiesen werden (Abb.
5.5) (IDC 2006).

Abb. 5.5: Allen Freiflächenpunkten auf derselben Linie wird die dazugehörige Höhe
zugewiesen.

In einem nächsten Schritt werden die Freiflächenlinien interpoliert. Dies funktioniert im ArchiCAD halbautomatisch. Die Interpolation ist ein mathematisches
Verfahren mit welchem fehlende Informationen zwischen zwei Punkten einer Linie
errechnet werden. In unserem Fall handelt es sich um eine lineare Interpolation.
Der einfachste Fall einer solchen Interpolation ergibt sich, wenn drei Punkte vorgegeben sind und dazwischen linear interpoliert wird. Diesen Vorgang nennt man
Dreiecksvermaschung. Bei der Dreiecksvermaschung werden die bekannten Punkte so durch gerade Linien verbunden, dass die Geländeoberfläche in viele Dreiecksflächen unterteilt wird (Abb. 5.6). Die Dreiecksfläche ist dann eine schiefe
Ebene. Der Nachteil daran ist, dass zwei aneinander stossende Flächenstücke im
allgemeinen nicht glatt ineinander übergehen. Der Höhenlinienverlauf kann aber
durch Mittelwertfilter geglättet werden. Der Mittelwertfilter ersetzt jeden Stützpunkt (vertex) durch den Mittelwert seiner Umgebungspixel. Dabei wird jeder
Umgebungsstützpunkt gleich gewichtet. Dies hat zur Folge, dass der Mittelwertfilter nicht nur Rauschen glättet, sondern auch Kanten in der später gerenderten
Ansicht verwischt (Erhardt 2008).
Um das Geländemodell optimal für die Kombination mit den Häusern vorzubereiten, wird für jedes Haus ein Loch, ein sogenannter Durchbruch, durch das
Gelände erstellt. Um einen Durchbruch auszuschneiden wird entlang der Kanten des Grundrisses nachgefahren. Es entsteht ein geschlossenes Polygon. Sobald
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Abb. 5.6: 2-dimensionale Ansicht des Geländemodells mit Dreiecksvermaschung
und Durchbruch.

man wieder am Ausgangspunkt angekommen ist, öffnet sich ein Dialogfenster.
Mit der Option “Durchbruch erstellen“ entsteht das Loch im Gelände (Abb. 5.6).
Durchgeschnittene benutzerdefinierte Kanten behalten ihre Höhe bei. Ausserdem
werden keine mit der Bodenhöhe der Freifläche verbundene Neigungen erstellt.
Auf diese Weise kann das Haus exakt in der “Aushubstelle“ positioniert werden
(IDC 2006).
Geometrisches Modellieren der Häusermodule
In einem nächsten Schritt werden die einzelnen Häuser modelliert. Die jeweiligen
Parameter für die Konstruktion der Häuserteile werden dem Regelverzeichnis entnommen. Die Modellierung erfolgt mit dem Wand- und dem Dachwerkzeug.
Wände werden mit einer einzigen Linie gezeichnet, die Mauer hängt dann sozusagen an dieser Linie dran. Wichtig bei den Wänden ist, dass sich die Konstruktionslinien immer treffen, denn nur dann bilden sich exakte Anschlüsse. Die Konstruktionslinien sollten ausserdem immer an die Innenseite des Gebäudegrund-
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risses gelegt werden, weil die Grundrisse die äussere Begrenzung des Gebäudes
festlegen (IDC 2006).

Abb. 5.7: Gebäudeobjekt mit überstehenden Wänden.

Anschliessend wird das Dach gezeichnet. Der Dachtyp verkörpert ein einfaches
Satteldach, das aus zwei Dachebenen besteht. Zuerst wird die oberste Dachkante der ersten Dachfläche gezeichnet. Sie stellt die Firstlinie dar. Dabei wird der
Mittelpunkt der Fassade des Wohnteils mit dem Mittelpunkt der Fassade des
Ökonomieteils durch eine Linie verbunden. Danach wird der Grundriss der ersten Dachfläche gezeichnet. Zur Erstellung der zweiten Dachfläche wird die erste,
bereits konstruierte Fläche, an der Firstlinie gespiegelt. Damit das Satteldach
ein Vordach erhält, müssen alle Kanten des Dachs über die Grundfläche hinausgezogen werden (Abb. 5.7). Anschliessend wird das Dach mit den Wänden
verschnitten. Dabei wird alles, was von den Wänden übersteht, abgeschnitten
(Abb. 5.8).

Abb. 5.8: Gebäudeobjekt ohne überstehenden Wände.
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Ist ein Gebäudeobjekt konstruiert, wird es als sogenanntes Hotlink-Modul abgespeichert. Hotlink-Module sind externe ArchiCAD-Dateien. Das Prinzip entspricht dem der Bibliothekselemente. Es wird dabei eine Originaldatei erstellt,
die als Verknüpfung (Hotlink) in einem neuen ArchiCAD-Projekt platziert werden kann. Der Unterschied zu den Bibliothekselementen besteht darin, dass Bibliothekselemente meist Einzelelemente sind, Module aber komplexe Elemente.
Ein grosser Vorteil ist, dass Änderungen nur an der Moduldatei selbst durchgeführt werden müssen. Die eingesetzten Verknüpfungen können anschliessend über
den Hotlink-Manager von ArchiCAD im Gesamtmodell aktualisiert werden (IDC
2006).
Kombination des Hausmoduls mit dem Geländemodell
Bei der Kombination werden zwei Geometrien, die Häusermodule und das Geländemodell, miteinander kombiniert. Damit wird ein neues Gesamtmodell gebildet.

Abb. 5.9: Kombination Hausmodul mit Geländemodell, eingekreist ist der tiefste
Punkt im Durchbruch.

Das Hausmodul wird geladen und im bereits erstellten Durchbruch platziert. Somit befindet sich das Hausmodul, von der Lage her am richtigen Ort, liegt aber
noch auf der Nullebene. Daher wird dem Hausmodul die entsprechende Höhe zugewiesen. Die Referenz der Höhe wird aus dem historischen Plan gelesen. Die anschliessende Feineinpassung richtet sich nach dem tiefsten Punkt im Durchbruch.
Der zum tiefsten Punkt im Durchbruch gehörige Eckpunkt des Hausmoduls wird
angewählt und mit der Funktion “vertikal verschieben“ zum passenden tiefsten
Punkt im Durchbruch verschoben (Abb. 5.9). Das Modul ist nun zwar mit dem
Gelände kombiniert, die einzelnen Hausmodule bleiben aber einzeln ansprechbar.
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Feinmodellierung der Häusermodule
Im Prozess der Feinmodellierung der Häusermodule werden die Fassaden des
Wohn- und Ökonomieteils gestaltet (Abb. 5.10). Die Gestaltung der Fassade des
Wohnteils im ArchiCAD erfolgt durch das Einfügen von Türen und Fenstern.
Türen und Fenster sind Objekte, die nur in Wänden platziert werden können.
Aus der ArchiCAD-Bibliothek wird der passende Typ ausgewählt und das Fenster
oder die Tür in der Wand platziert. Dabei wird ein Punkt der Wand angewählt,
an dem das Objekt platziert werden soll und in Richtung Innenseite der Wand
gezogen, damit das Objekt in der richtigen Orientierung eingesetzt wird. Die
Geometrie des Fensters oder der Tür ist durch die Daten des Bibliothekselements
bestimmt. Es können aber auch nach der Platzierung jederzeit Änderungen der
Grösse und Form des Fensters bzw. der Tür vorgenommen werden und vertikal
oder horizontal in der Wand verschoben werden.

Abb. 5.10: Feinmodellierung des Wohn- und Ökonomieteils.

Der Ökonomieteil wird durch das Einfügen von aufgereihten Holzbalken gestaltet.
Dafür wird zuerst die Aussparung für die Holzbalken aus der Wand geschnitten.
Die Balken werden dabei einfach im dafür vorgesehenen Ausschnitt aufgereiht.
Da die Balken beim Zeichnen nicht genau an die Dachform angepasst werden,
kann der überstehende Teil mit der ArchiCAD-Funktion “an Dach anpassen“
abgeschnitten werden.
5.2.3 Symbolisierung des Geländemodells und der Gebäudeobjekte
Bei der Symbolisierung geht es um die Festlegung der äusseren Ausprägung der
verschiedenen Objekte. Um ein realistisch aussehendes Abbild der Wirklichkeit zu
erstellen, sind Texturen von grosser Wichtigkeit. Unter der Texturierung wird das
Aufbringen von Bildern auf ein 3D-Objekt verstanden, um ein Objekt näher zu
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beschreiben (Foley et al. 1990). Die Bilder können von unterschiedlicher Beschaffenheit sein. Ausserdem können mit Hilfe von Texturen zusätzliche Informationen
auf das Objekt gebracht werden. Natürliche Objekte sind im Allgemeinen häufig verschmutzt, besitzen Kratzer oder die Oberflächenstrukturen sind von Natur
aus nicht eben, wie bei Holz oder verputzten Wänden. Diese natürlichen Erscheinungsbilder können ebenfalls durch die Verwendung von Texturen künstlich
erzeugt werden, indem entsprechende Muster als Texturbilder verwendet werden
(IDC 2006).
Für die Gestaltung der Modelloberflächen werden zwei grundsätzlich verschiedene Texturtypen verwendet. Zum einen handelt es sich hierbei um Farbtöne,
welche direkt in CAD erstellt werden können. Zum anderen sind es flächenhafte
Texturen, die sich innerhalb der texturierten Ebene mehrmals wiederholen.
Mit dem ersten Texturtyp wird die Geländeoberfläche und die verputzen Wände
texturiert. Für die Textur der Geländeoberfläche ist es wichtig, der Oberfläche
eine Struktur zu verleihen. Unterschiedliche Detailtexturen abhängig vom jeweiligen Bodentyp zu wählen, eignet sich nicht für die Geländeoberfläche, da auch
bei näherer Betrachtung der Erdoberfläche selbst relativ hoch aufgelöste Texturen unnatürlich und unscharf wirken. Daher wird ein hellgrauer Farbton gewählt,
so dass durch die Struktur des Geländes Helligkeitsunterschiede zum Vorschein
kommen.
Mit dem zweiten Texturtyp wird zum Beispiel die Dachdeckung mit Holzschindeln ausgeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Kacheleffekte entstehen,
das heisst die Texturen sollen sich in der Wiederholung als Vielfaches ergänzen.
Materialoberflächen, die sich nicht für Repetitionen eignen, müssen mit einer
grossen Textur und entsprechender Auflösung über die gesamte Oberfläche gelegt werden. Das projizierte Texturbild kann dabei grösser sein als das Objekt,
auf das es projiziert wird. Die überstehenden Teile werden abgeschnitten (Hilbring 2005).
Im CAD-System sind bereits standardmässig einige Texturen als Vorlage vorhanden, welche verwendet werden können. Eigene Texturen können auf verschiedene
Arten erstellt werden. Farbtöne können direkt im CAD-System erstellt werden.
Einfache Grafiken lassen sich beispielsweise mit dem Zeichenprogramm “Paint“
erstellen. Die in dieser Diplomarbeit weitaus am häufigsten verwendete Methode,
um Texturen zu bekommen, ist jedoch das Fotografieren der realen Objekte und
das Erstellen eigener Oberflächenmuster.
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5.3 Visualisierung der 3D-Szene
Der letzte Schritt der Rekonstruktion ist die Visualisierung. Unter der Visualisierung versteht man die Gestaltung der 3D-Szene. In diesem Schritt erfolgt die
eigentliche Abbildung des 3D-Modells auf das 2D-Ausgabemedium. Diese Umsetzung in ein zweidimensionales Bild wird auch als Rendering bezeichnet. Bevor
das Rendering erfolgt, müssen die Betrachtungs- und Ausgabeparameter definiert
werden. Dabei handelt es sich um die Kameraeinstellungen, das Beleuchtungsmodell sowie die Abbildungsgesetze und die Parameter des Ausgabemediums. Die
Einstellung dieser Parameter bestimmt, was später tatsächlich und wie abgebildet
wird.
5.3.1 Kameraeinstellungen
Der Betrachter einer 3D-Szene wird im dreidimensionalen Darstellungsraum durch
eine Kamera repräsentiert. Die Kamera definiert die aktuelle Augenhöhenposition
des Betrachters in einem 3D-Modell. Dadurch werden das Blickfeld und die Blickrichtung festgelegt. Kameras verfügen über x-, y- und z- Positionskoordinaten,
liegen aber auf keiner Ebene. Sie können an eine beliebige Stelle verschoben und
in jede Richtung gedreht werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Kameras
einzufügen, es kann aber immer nur eine Kamera aktiv sein. Die Kamera wird
durch eine Kameraposition, einen Zielpunkt und einen Öffnungswinkel definiert.
Kameraposition
Die Kameraposition stellt den Beobachtungsstandort dar, aus dem das Modell
in einer Ansicht betrachtet wird. Es handelt sich hierbei meist um eine perspektivische Ansicht des 3D-Modells. Dadurch werden die abgebildeten Objekte
proportional zu ihrem Abstand zur Bildebene verkleinert.
Bei einer perspektivischen Ansicht soll die horizontale Position der Kamera nicht
direkt über dem Modell liegen, sondern ist etwas ausserhalb der Modellbegrenzungen festzulegen. Durch die Kameraposition ergibt sich dann die aktuelle Ansicht.
Durch die horizontale Position wird der von der Kameraposition aus maximal einsehbare Ausschnitt bestimmt. Mit der Wahl des horizontalen Standorts relativ
zum Modell werden also bereits Einschränkungen zur Betrachtung des Modells
vorweggenommen. Durch die Festlegung der Kamerahöhe wird die vertikale Distanz der Kamera fixiert (Abb. 5.11) (Häberling 2003).
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Abb. 5.11: Darstellung der Kameraposition und der dazugehörigen Kameraeinstellungen (Öffnungswinkel, Betrachtungswinkel, Betrachtungsdistanz,
Zielpunkt) (Häberling 2003: 84).

Zielpunkt
Der Zielpunkt bestimmt die Position, auf welche die Kamera fokussiert ist. Der
Zielpunkt ist ein Raumpunkt, der definitionsgemäss im Zentrum des Modells abgebildet wird. Mit der Kameraposition zusammen kann so die mittlere horizontale Betrachtungsrichtung und die mittlere Betrachtungsdistanz bestimmt werden
(Abb. 5.11) (Häberling 2003).
Werden für die Höhe der Kameraposition und für den Zielpunkt gleiche Werte
eingestellt, so handelt es sich um eine Zentralperspektive, auch Einpunktperspektive genannt. Dabei laufen alle Fluchtlinien in einem einzigen Schnittpunkt
zusammen. Dabei muss der Schnittpunkt der Fluchtlinien nicht in der Bildmitte
liegen (Baumann & Künne 2006).
Öffnungswinkel
Beim Öffnungswinkel, auch Gesichtsfeld genannt, handelt es sich um die Grösse
eines mit der Kamera erfassten Bereichs. Er wird durch die Brennweite bestimmt.
Die Brennweite bezeichnet den Abstand der Kamera zur Abbildungsfläche. Benutzt man eine grössere Brennweite, dann verschmälert sich das Gesichtsfeld der
Kamera. Jedoch wird bei einem grossen Öffnungswinkel ein grosser Bereich auf
dem Abbildungsmedium dargestellt (Abb. 5.11) (Häberling 2003).
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Das Blickfeld des Betrachters auf die 3D-Szene ist also eingeschränkt. Dies wird
mit Hilfe eines Kegels realisiert. Nur die Objekte, die sich innerhalb des Kegels
befinden, sind im Ausgabemedium sichtbar. Die Teile der 3D-Szene, die nicht im
Kegel enthalten sind, werden nicht dargestellt (Hilbring 2005).
5.3.2 Auswahlkriterien für die Festlegung der Kameraposition
Um eine Kameraposition festlegen zu können, muss ein geeigneter Standort bestimmt werden. Für die Bestimmung der Position werden Auswahlkriterien festgelegt. Die Kameraposition wird dabei ausgehend von einer aktuellen Kameraposition und einem Zielobjekt bestimmt. Dieses Verfahren besteht aus zwei
Schritten, einem Vorverarbeitungsschritt, in dem die Auswahlkriterien festgelegt
werden und einem Bearbeitungsschritt, während dessen die Kameraposition unter
Berücksichtigung der Kriterien gewählt wird. Die Kameraposition wird dabei vom
Anwender selbst gesucht und festgelegt. Um für die 3D-Szenen dieser Diplomarbeit geeignete Standorte zu finden, werden folgende zentrale Bewertungskriterien
festgelegt:
• Horizontale Komponente: Das Modell sollte aus einer Richtung betrachtet
werden, von der möglichst viel zu sehen ist, zum Beispiel von der Seite. Die
Blickrichtung sollte dabei die Objekte, die von Interesse sind, möglichst
unverdeckt zeigen.
• Vertikale Komponente: Um einen für den Betrachter natürlichen Blickwinkel zu wählen, nimmt die Kamera oft die Normalposition ein, das heisst sie
ist in Augenhöhe des Objekts positioniert. Da es sich beim vorliegenden 3DModell jedoch um ein Dorfmodell handelt und möglichst die Gesamtheit des
Modells dargestellt werden soll, ist ein Betrachtungswinkel auf Augenhöhe
der Objekte nicht empfehlenswert. Ausserdem werden durch eine solche Positionierung der Kamera alle im Hintergrund liegenden Objekte verdeckt,
die ebenfalls von Interesse sind. Um möglichst viel vom Modell darstellen
zu können, wird eine höher liegende Position der Kamera über dem Modell
gewählt. Zu beachten ist hierbei, das Modell aus einem für den Anwender
gewohnten Blickwinkel zu zeigen.
• Signifikanz: Abhängig von der Fragestellung hat jedes Objekt eine spezifische Bedeutung für die Visualisierung. Dabei können Strukturen geringerer
Bedeutung wenn nötig ausgeblendet werden. Objekte von grosser Bedeutung sollten im Mittelpunkt des Modells liegen und wenn möglich als Zielpunkt fokussiert werden.
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• Fokus: Um dem Nutzer einen Überblick über das gesamte Modell zu verschaffen, sollte eine Ansicht aus grösserer Entfernung gewählt werden. Dies
vermittelt einen Blick über das gesamte Dorf, ohne grosse Hervorhebung von
Details ausser dem Mittelpunkt und dem Zielpunkt. Die Kamera ist zwar
zum Mittelpunkt gerichtet, sie bildet aber auch Vorder- und Hintergrundobjekte ab, die für die Gesamtstruktur des Dorfes ebenfalls von Interesse
sind.
Unter Berücksichtigung dieser Auswahlkriterien können für die 3D-Szenen geeignete Kamerapositionen gewählt werden.
5.3.3 Beleuchtungsmodell
Für die räumliche Wahrnehmung sind die Beleuchtung und Schattierung von
3D-Szenen massgebliche Aspekte. Beleuchtungsmodelle versuchen, die komplexen Interaktionen zwischen Licht und Oberflächen nachzubilden. Die Grundlagen
für Beleuchtungsmodelle sind Lichtquellen und Materialeigenschaften der Oberflächen. Die hier erwähnten Beleuchtungsmodelle erlauben mehrere Lichtquellen von verschiedener Intensität und Farbe. Das Zusammenspiel zwischen Licht
und Schatten erlaubt es, eine dreidimensionale Struktur räumlich wahrzunehmen.
Die räumliche Wirkung wird dabei mit den Methoden der Computergrafik durch
Lichtart, Beleuchtungsrichtung und Lichtintensität sowie Schattierungseffekten
erzeugt (Häberling 2003).
Im Unterschied zum Fotografen hat man bei virtuellen 3D-Modellen die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln Lichter überall zu positionieren. Es gibt sogar in
manchen Programmen die Möglichkeit, mit schwarzem Licht negative Lichtquellen zu setzen, die der Szene in manchen Bereichen Licht entziehen. Eine positive Eigenschaft dieser Arbeitsweise ist, dass Lichtquellen vollkommen unsichtbar
sind.
Elemente des Lichtes
Lichtart: Durch die Beschaffenheit physischer Gegenstände und lichtdurchlässiger Medien gibt es in der Natur eine Vielzahl von Beleuchtungssituationen. Wie
in der Natur so wirkt sich jede Lichtart unterschiedlich auf eine virtuelle Modellszene aus. Am Besten geeignet zur globalen Ausleuchtung einer Modellszene
ist eine Hauptlichtquelle, die das Sonnenlicht simuliert. Die Hauptlichtquelle ist
formgebend und legt den Grundcharakter des Bildes fest. Beim Hauptlicht soll
es sich um gerichtetes Licht handeln. Die Lichtstrahlen treffen das Modell in paralleler Richtung (Häberling 2003).
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Beleuchtungsrichtung: Trotz der Tatsache, dass beim gerichteten Licht die
Lichtquelle im Unendlichen liegt, muss die Lichteinfallsrichtung bestimmt werden. Dabei erzeugen die verschiedenen Hauptrichtungen unterschiedliche Effekte.
Man unterscheidet zwischen dem Vorderlicht (Sonne im Rücken), dem Seitenlicht und dem Hinterlicht (Gegenlicht). Untersuchungen haben ergeben, dass zur
Ausleuchtung von 3D-Szenen Hinterlicht vermieden werden soll. Durch das Hinterlicht gehen nämlich Bilddetails und Farben verloren. Am Besten geeignet um
architektonische Effekte zu erzielen ist das Seitenlicht. Eine für den Betrachter
natürliche Situation entsteht, wenn das Licht von rechts vorne einfällt. Ausserdem sollte die Beleuchtungsrichtung stets gegenüber der Betrachtungsrichtung
definiert werden (Häberling 2003).
Lichtintensität: Unter Lichtintensität ist die Stärke des Lichts und somit der
Grad der Beleuchtung der Szene zu verstehen. Die Lichtintensität steuert das Hervorheben oder Abdämpfen von einzelnen Modellausschnitten. Sie nimmt dabei
über die Entfernung hin ab, das heisst, je weiter ein Objekt von der Lichtquelle
entfernt ist, desto dunkler wird es angezeigt (IDC 2006).
Streulicht: Unter Streulicht versteht man das Umgebungslicht. Neben der Intensität des Sonnenlichts kann auch die Intensität des Streulichts definiert werden.
Ohne Streulicht wären alle Flächen schwarz, die im Schatten der Hauptlichtquelle liegen. Ein zu starkes Streulicht kann öde wirkende 3D-Szenen verursachen.
Im Gegensatz zum gerichteten Licht der Sonne ist Streulicht ungerichtet und
verursacht keine Schatten (IDC 2006).
Elemente des Schattierens und des Schattens
Schattierung: Eng mit dem Beleuchtungsmodell verbunden ist die Schattierung der Objekte. Zur Darstellung von Schattierungen existieren unterschiedliche
Schattierungsmodelle, die je nach geometrischer Auflösung unterschiedlich sind.
Durch den Einsatz von Schattierungsverfahren kann die Erscheinung von virtuellen 3D-Objekten dem Aussehen natürlicher Objekte angenähert werden. Die
einzelnen Oberflächen der Objekte besitzen allerdings ein einheitliches Aussehen,
das in der natürlichen Welt selten anzutreffen ist (Hilbring 2005).
Die Einbeziehung von Schattierungen in ein Modell verbessert die Interpretation
räumlicher Verhältnisse wie die Einschätzung von Grössenverhältnissen und Abständen. Die Geometrie der Schattierung ist sowohl abhängig von der Ausrichtung
der Objektflächenteile zum Licht als auch von den verschiedenen Beleuchtungsaspekten.
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Schatten: Wir unterscheiden zwischen Schlagschatten und Eigenschatten. Der
Schlagschatten bezeichnet den Schattenwurf eines Objekts auf seine Umgebung.
Er ist ein weiteres wesentliches Element einer 3D-Szene. Er bildet das Objekt zumindest teilweise ab und lässt erkennen, aus welcher Richtung das Licht kommt
(IDC 2006).
Der Eigenschatten ist der Schatten, den der Körper auf sich selbst durch sich
selbst verursacht. Genauer gesagt handelt es sich um die der Lichtquelle abgewandte Seite, die das Objekt modelliert (IDC 2006).
Transparenz und Abstrahlung: Zwei weitere wichtige Variablen, die bei Oberflächen auftreten, sind Transparenz und Abstrahlung. Die Transparenz ist ein
Wert für die Durchlässigkeit, also der Anteil des Lichts, welches durch das Material dringt. Die Abstrahlung ist das Licht, das die Farbe der Oberfläche auf
die unmittelbare Umgebung abstrahlt. Der Wert der Abstrahlung bestimmt, wie
stark die Intensität des abgestrahlten Lichts abfällt. Eine gelbe oder weisse Farbe
und ein Wert um 0 ergeben einen leuchtenden Effekt (IDC 2006).
5.3.4 Abbildungsgesetze
Durch die Wahl der Abbildungsgesetze wird die Art der Abbildung des 3DModells auf ein zweidimensionales Medium festgelegt. Sie ist abhängig von der
gewünschten Darstellungsweise eines 3D-Modells und erfordert eine entsprechende Projektion. Meist wird die in Softwareprodukten schon implementierte einfache Zentralperspektive benutzt. In der Zentralperspektive schneiden sich die
Fluchtlinien in einem im Endlichen liegenden Fluchtpunkt. Die Konstruktion mit
nur einem einzigen Fluchtpunkt wird auch als Einpunktperspektive bezeichnet.
Die Konstruktionsbedingungen der Zentralperspektive gelten aber nicht nur unter
idealen Bedingungen (Einpunktperspektive), sondern auch dann, wenn Gebäudeoder sonstige Kanten gegeneinander versetzt sind. Somit können maximal drei
Fluchtpunkte in der Abbildung vorkommen (Baumann & Künne 2006).
In der 3D-Szene, sowie auch im Endprodukt, wird ausschliesslich die Einpunktperspektive verwendet. Ausserdem werden weder Naturphänomene noch atmosphärische Einflüsse berücksichtigt. Daher sind die möglichen Gestaltungsvariablen Dunst, Himmelsstruktur und Himmelskörper, Nebel, Jahreszeit und Reflexionen an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber genannt und nicht näher
erläutert.
5.3.5 Zoomstufe
Um die 3D-Szene für das Rendering vorzubereiten, muss eine geeignete Ansicht
des Modells gewählt werden. Dazu werden zwei Zoomstufen gewählt. Die Zoom-

5 Methodisches Vorgehen bei der digitalen Rekonstruktion

65

stufe ist ein Grad zur Vergrösserung oder Verkleinerung von Objekten. Die erste
Zoomstufe gibt einen groben Überblick über die 3D-Szene und wurde bereits
durch die Festlegung der Kameraposition bestimmt. Bei der Wahl der Kameraposition wird ein Ausschnitt festgelegt, der eine Gesamtansicht des Modells wiedergibt, so dass ausgehend von der gewählten Kameraposition kein Zoom mehr
vorgenommen werden muss, diese Position wird direkt als erste Zoomstufe bezeichnet. Die zweite Zoomstufe zeigt einen Detailausschnitt der Zoomstufe 1.
Hierbei wird die ursprüngliche Ansicht durch die Positionierung bei einer mittlere Entfernung vergrössert, so dass nun auch Details des Modells zu sehen sind.
Es ist zu beachten, dass es sich hierbei ausschliesslich um Zoomstufen handelt.
Es ist nicht so, dass mit einer grösseren Zoomstufe die Komplexität der Objekte
oder die Auflösung der Texturen verändert werden. Auch wird mit zunehmender
Entfernung vom Zielpunkt keine Generalisierung der Gebäudeobjekte. Es kann
jedoch sein, dass bei einigen Objekten in der Übersicht (Zoomstufe 1) nicht alle
Texturen im Detail erkennbar sind.
5.3.6 Parameter des Ausgabemediums
Bei der Visualisierung wird das Modell auf ein 2D-Ausgabemedium unter Verwendung von festgelegten Parametern projiziert. Die Visualisierung kann auf die
verschiedensten Ausgabemedien erfolgen. Das Ausgabemedium verlangt aber eine entsprechende Auflösung der 3D-Szene.
Für die Ausgabe des Modells in der Diplomarbeit wird das Medium Papier gewählt. Es hat den Vorteil, hardware- und softwareunabhängig verwendbar zu
sein. Ergebnisse können so an verschiedenen Orten verschiedenen Personenkreisen zugänglich gemacht werden. Durch die gedruckte Version geht allerdings die
Anbindung an weitere Daten verloren und für Aktualisierungen werden jeweils
neue Ausgaben benötigt. Da es sich jedoch um eine Rekonstruktion eines historischen Dorfes handelt, das sich in seinem Zustand nicht mehr verändern wird,
werden auch keine zeitaufwändigen Aktualisierungen vorzunehmen sein. Die Ausgabe als Druckversion auf Papier erfolgt im Format DIN A4. Dieses Format wurde
vor allem deshalb gewählt, weil es sehr handlich ist und so auch verschiedensten
Personen abgegeben werden kann.
Bevor das Modell gerendert werden kann, muss die Auflösung der ausgegebenen
Rasterdatei bestimmt werden. Die Anzahl Pixel in der Breite und Höhe, die für
eine gute Qualität des Ausdrucks auf Papier benötigt wird, ergibt sich aus dem
Verwendungszweck. Die Auflösung gibt an, wieviele Pixel z.B. pro Inch (2.54 cm)
gedruckt werden. Die durchschnittliche Auflösung liegt bei 150-300 dpi (dots per
Inch) (IDC 2006).

5 Methodisches Vorgehen bei der digitalen Rekonstruktion

66

5.4 Umsetzung der Visualisierung ins Endprodukt
Ziel der Umsetzung ins Endprodukt ist es, die Abbildung des digitalen 3D-Modells
auf dem zweidimensionalen Ausgabemedium auszugeben. Die Umsetzung der Visualisierung ins Endprodukt wird auch als Rendering bezeichnet. Durch Rendern
wird in Abhängigkeit der eingestellten Parameter das Bild punktweise berechnet.
Dafür werden die darzustellenden Objekte in ihre Elemente zerlegt und mit einem regelmässigen Raster passend zum Ausgabemedium überlagert. Die Farbe
des jeweiligen Bildpixels hängt von dem Erscheinungsbild des an dieser Stelle
sichtbaren Objekts ab. Das bedeutet, dass bei einfarbigen Objekten die Grundfarbe des Objektes verwendet wird, während bei texturierten Objekten die Farbe
der Textur an der Pixelposition ausschlaggebend ist. Nicht sichtbare Rückseiten
von Objekten werden nicht dargestellt. Teile der Szene, die ausserhalb des aktuellen Sichtbereiches der Kamera sind, werden nicht visualisiert (Hilbring 2005).
Abgesehen von der Festlegung der oben erwähnten Visualisierungsparameter,
werden für die Visualisierung des Inhaltes einer dreidimensionalen Szene auf einem Ausgabemedium verschiedene Techniken verwendet. Diese Techniken sind in
vielen 3D-Visualisierungssystemen enthalten. In den Visualisierungseinstellungen
von ArchiCAD stehen vier 3D-Ansichtsmodi zur Verfügung: (1) die Interne Rendering Engine, (2) die LightWorks Rendering Engine, (3) die Z-Buffer Rendering
Engine und (4) die Skizze. Bei den drei erstgenannten Engines werden alle verfügbaren Materialeigenschaften umgesetzt. Beim Skizzen-Rendering werden nur
Modellierungseigenschaften umgesetzt, Materialeigenschaften können nicht auf
dem Endprodukt abgebildet werden. Für die Umsetzung der Visualisierung in
das Endprodukt der Diplomarbeit werden nur zwei Ansichtsmodi verwendet, das
LightWorks Rendering und die Skizzen-Engine.
Die LightWorks Engine wurde von der Firma LightWorks Design Ltd. entwickelt. Unzählige CAD-Programme verwenden diese Engine für die Projektvisualisierung. Sie erzeugt die höchste Qualität bei realistischen Darstellungen des
Gebäudemodells und ermöglicht realistische Berechnungen von Licht und Schatten sowie Transparenzen und Reflexionen. Die Materialeigenschaften der Bauteile
können sehr detailliert eingestellt werden (Sperber 2003).
Die Skizzen-Engine stellt hingegen quasi eine Bleistiftzeichnung des Modells dar.
Das wesentliche einer Skizze ist, dass sie nicht mit Farben dargestellt wird, sondern nur in einem Grauton des simulierten Bleistifts. Die Skizzen-Engine wird
gewählt, weil sie im Gegensatz zum LightWorks Rendering die Formen besser
zum Vorschein bringt. Da vom alten Ramosch weder Zeichnungen noch eindrückliche Gemälde oder Pläne vorhanden sind, gibt die Skizze diesen historischen
Charakter wieder.

6 Resultate
6.1 Regelverzeichnis
Eines der grundlegenden Resultate der vorliegenden Arbeit stellt das Regelverzeichnis dar (detaillierte Darstellung in Tab. 6.1 bis 6.6). Das in tabellarischer
Form erstellte Regelverzeichnis dient als Grundlage für die Erstellung des Modells
von Ramosch. Das Regelverzeichnis ist dabei in die Spalten Regelgruppe, Untergruppe, Strukturelle Einheit, Regeln und Abbildung unterteilt. Regelgruppe und
Untergruppe definieren jeweils einen Teil des Gebäudeobjekts. Die Strukturelle Einheit legt fest, ob sich die Regelgruppe auf den Wohn- oder Ökonomieteil
(WT/ÖT) oder auf beide bezieht. Dies wird mit Hilfe von “Häkchen“ in der jeweiligen Spalte gekennzeichnet. Die Regel stellt die zentrale Aussage dar, die im
Modell umgesetzt wurde. Die Abbildung dient lediglich der visuellen Präsentation der jeweiligen Regel.
Das Regelverzeichnis ist in zehn Regelgruppen unterteilt. Die ersten drei Regelgruppen definieren die Dorfstruktur und die Anordnung der Häuser. Dies ist für
das Verständnis des ganzen Modells zentral. Die Dorfstruktur und die Anordnung
der Häuser konnten jedoch bei der Umsetzung nicht beeinflusst werden, da sie
durch den historischen Plan vorgegeben sind. Die restlichen Regelgruppe 3 bis 10
beziehen sich auf das Gebäudeobjekt und wurden vollumfänglich umgesetzt und
der jeweiligen Situation angepasst.

!

!

!

!

2. Anordnung der
Häuser

3. Bauweise

• Mit Ausnahme weniger Häuser am flachen Hang war
der Ökonomieteil immer etwas niedriger gebaut als
der Wohnteil.

• Die Engadiner Häuser bestanden aus Wohn- und
Ökonomieteil, wobei der Wohn- und Ökonomieteil zu
einem Einhof zusammengebaut waren.

• Die Bauernhöfe kehrten den hinteren Teil mit den
Scheunen jeweils nach aussen, damit der Wohnteil
sich entlang der Dorfgasse ausdrücken konnte. Von
aussen gesehen waren entlang des Dorfrandes nur
Scheunenfassaden zu sehen.

• Die Häuser waren stets kulissenartig um den
Dorfplatz mit den Brunnen aufgereiht, der den
Mittelpunkt des Dorfgeschehens darstellte.

• Zur grösseren Sicherheit und
Verteidigungsmöglichkeit drängten sich die Häuser
auf möglichst kleinem Raum um die Kirche herum.

• Da das Grossvieh fast ausschliesslich im Dorf
zirkulierte, war das Dorfgefüge dichter, die Baukörper
grösser und die Siedlungskohäsion dichter.

Regel

Tab. 6.1: Regelverzeichnis zu den Regelgruppen 1 bis 3.

!

!

1. Siedlungsstruktur

Strukturelle
Einheit
ÖT

Untergruppe
WT

Regelgruppe

Abbildung
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!

!

4.2 Stockwerkbau

4.3 Frontfassade

• Die Frontfassade lag direkt gegenüber der Scheune
und war stets zum Brunnen gerichtet. War eine
Ausrichtung zum Brunnen nicht möglich, war die
Frontfassade zur Strasse gerichtet.

• Bestimmend für die Frontfassade war das
Eingangstor des Wohnteils und die Anordnung der
Fenster.

• Als Frontfassade (rote Linie) bezeichnet man die
giebelständige, strassenorientierte Hauptfassade des
Hauses.

• Die Gesamthöhe des Wohnteils kann auf 8 - 10 m
festgelegt werden.

• Zusammen mit der Boden- und Deckenkonstruktion
beträgt die Geschosshöhe etwa 2 - 2.5 m.

• Im Normalfall waren die Häuser dreigeschossig in
Kellergeschoss, 1. Obergeschoss oder
Wohngeschoss und 2. Obergeschoss (Schlafzimmer)
gegliedert.

• Meist wurde nicht tiefer als bis auf
Erdgeschossniveau fundiert.

• Um den Aushub zu reduzieren, wurde der
Geschosswechsel nach Möglichkeit mit der
Hangneigung kombiniert.

Regel

Tab. 6.2: Regelverzeichnis zur Regelgruppe 4.

!

!

4.1 Baufundation

4. Grundlagen

ÖT

Strukturelle
Einheit
WT

Untergruppe

Regelgruppe

Abbildung
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!

!

!

!

!

!

!

!

5.2 Dachform

5.3 Dachneigung

5.4 Dachvorsprung

5.5 Dachdeckung

• Die Schindeln wurden doppelt oder dreilagig verlegt
und mit Nägeln befestigt.

• Die Schindeln waren 40-60 cm lang und 15-20 cm
breit.

• Die üblichen Schindeln waren aus Fichtenholz, die
dauerhafteren aus Lächenholz.

• Das Dach wurde mit Holzschindeln gedeckt.

• Die Engadiner Häuser hatten Vordächer, die genauen
Masse können jedoch nicht bestimmt werden. Daher
werden heutige Standardmasse verwendet von 80 cm
an der langen Giebelseite und 60 cm an den
jeweiligen Frontseiten.

• Der Dachneigungswinkel betrug, unter Einbezug aller
wichtigen Parameter 30°.

• In Ramosch hatten alle Gebäudeobjekte ein
Satteldach.

• Meist richtete sich der Giebel quer zum Hang aus.
Der Giebel in Richtung der Falllinie des Hangs kam
nur sehr selten vor.

• Der Giebel stand immer senkrecht zur Frontfassade
und zog sich in einer Linie über den Wohn- und
Ökonomieteil. Dabei wurde der Mittelpunkt der
Fassade des Wohnteils mit dem Mittelpunkt der
Fassade des Ökonomieteils verbunden.

Regel

Tab. 6.3: Regelverzeichnis zur Regelgruppe 5.

!

!

5.1 Giebelausrichtung

5. Dach

ÖT

Strukturelle
Einheit
WT

Untergruppe

Regelgruppe

80 cm

60 cm

Abbildung
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• Die Fenster befanden sich fast ausschliesslich an der
Frontfassade und an der langen Giebelfassade zur
Gasse gerichtet.

!

6.2 Anordnung

Tab. 6.4: Regelverzeichnis zur Regelgruppe 6.

• Der Ökonomieteil besass keine Fenster.

• Die unregelmässig verteilten Fenster wiederspiegeln
die inneren Einteilung des Wohnteils.
Dachstock: 1 Fenster, 1 Modul
Keller: 2 Fenster, 1 Modul
Küche, Vorratskammer und Schlafzimmer: 1 Fenster,
2 Module
Stube: 2 Fenster, 4 Module
Elternschlafzimmer: 1 Fenster, 4 Module

• Alle Fenster bestanden aus einem quadratischen
Modul. Es gab Fenster mit einem, zwei oder vier
Modulen.
1 Modul = 30x30 cm
2 Module = 60x30 cm
4 Module = 60x60 cm

ÖT

!

WT

6.1 Form und
Dimension

Regel

6. Fenster

Strukturelle
Einheit

Untergruppe

Regelgruppe

Abbildung
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!

!

7.3 Dimension

8. Kamin

• Sowohl das Eingangstor zum Wohnteil, wie auch die
Eingangstüre zum Ökonomieteil waren mit einem
Bogen überwölbt.

!

!

7.2 Form

• Der Kamin war gleich hoch wie der Giebel des
Wohnteils.

• Der Rauch des aus der Küche beheizten Ofens wurde
über die Küche und ihren Kamin abgezogen.

Tab. 6.5: Regelverzeichnis zu den Regelgruppen 7 und 8.

!

• Eingangstor Wohnteil: 2.45 - 2.60 m hoch,
1.9 - 2.55 m breit
• Eingangstüre Ökonomieteil: 1.7 - 1.9m hoch,
1.5 - 1.8 m breit

• Soweit es die Topographie und die
Strassenverhältnisse zuliessen, lag unmittelbar neben
dem Eingangstor des Wohnteils halbgeschossig
vertieft die Eingangstüre zum Stall.

• Seitlich meist rechts und nur ganz selten in der Mitte
der Frontfassade war das Eingangstor zum Wohnteil.

ÖT

!

WT

7.1 Positionierung

Regel

7. Türen

Strukturelle
Einheit

Untergruppe

Regelgruppe

Abbildung
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10. Material

9. Scheune

Regelgruppe

Untergruppe

!

!

ÖT

• Die Hausmauern des Wohnteils und die Stützmauern
des Ökonomieteils wurden mit feinem Kalk verputzt,
meist auch in Pastelltönen.

• Die Materialien beschränkten sich auf die örtlich
vorhandenen wie Lärchen- und Fichtenholz.

• Die Stallscheunen waren vollständig aus Holz
konstruiert.

• An der Frontfassade des Ökonomieteils ist die
Holzverschalung durch Längsbalken charakterisiert,
die an der Aufsetzkante des Dachs durch Querbalken
abgelöst werden.

• Die Scheune bestand aus dicken, gemauerten
Eckpfeilern mit Holzausfachung. An der langen
Giebelseite besteht die Holzausfachung aus längs
aneinander gereihten Holzbalken.

Regel

Tab. 6.6: Regelverzeichnis zu den Regelgruppen 9 und 10.

!

WT

Strukturelle
Einheit
Abbildung
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6.2 Perspektivische Ansichten des 3D-Dorfmodells
6.2.1 Ansichten mit der LightWorks Rendering Engine
Das 3D-Dorfmodell wurde mit der LightWorks Rendering Engine von ArchiCAD
sowohl in der Zoomstufe 1 als auch in der Zoomstufe 2 gerendert (siehe Kapitel
5.3.5). Das Resultat sind zwei statische Bilder (Abb. 6.1 und 6.2). Die Zoomstufe
1 gibt dabei lediglich einen Überblick über die Dorfstruktur des historischen Ramosch. Die Zoomstufe 2 zeigt eine fokussierte Darstellung auf das Zentrum des
Dorfes aus mittlerer Entfernung.
Es wurde jedoch bewusst keine fotorealistische Darstellung des Gesamtmodells
angestrebt. Dazu hätten sehr komplexe und detaillierte Geometrien modelliert
werden müssen. Da jedoch nur die charakteristischen Elemente des Engadiner
Dorfes interessieren und nur einzelne Elemente des Engadiner Hauses umgesetzt
wurden, verzichtete man auf diesen Anspruch und strebte annähernd fotorealistische Szenen mit weit weniger komplexen Formen an. Um dies zu erreichen wurde
versucht, Abstraktionen anzuwenden. Zum Beispiel wurden anstatt Fenstern mit
Fensterrahmen und jeglichen Ausgestaltungen nur einfache Fensterumrisse mit
der typisch trichterförmigen Vertiefung gezeichnet. Das gleiche Prinzip wurde bei
der Modellierung der Türen angewendet. Somit werden die Bauteile nur durch
einfache Begrenzungslinien oder Texturen von anderen Flächen abgegrenzt. Auffällig ist, dass trotz der einfach gewählten Formen in der Zoomstufe 2 Details
einzelner Bauteile zu sehen sind, was der 3D-Szene einen sehr realistischen Eindruck verleiht.
Um räumliche Dimensionen wiederzugeben, spielen Licht und Schatten eine grosse Rolle. So lässt sich erkennen, dass jedes Gebäudeobjekt und jedes einzelne
Bauteil einen Schatten aufweist. Schatten weisen vor allem auf die Dreidimensionalität der Objekte hin. Aus dem Lichteinfall können so deren Volumen und
Oberflächenbeschaffenheit abgeschätzt werden, aber auch vorherrschende Lichtrichtung und Lichtqualität. Diese Licht- und Schatteneffekte fallen vor allem bei
den Oberflächeneigenschaften des Geländemodells auf. Durch Licht- und Schatteneffekte kommt die natürliche Struktur des Geländes zum Vorschein und lässt
die typischen Ackerterrassen rund um das Dorf herum erkennen.
Ebenfalls durch die Tiefenwirkung kann anhand der Grösse eines Objekts die
Entfernung abgeschätzt werden. Dies bedeutet, dass wenn wir mehrere identische
Objekte in unterschiedlichen Grössen im Modell zu sehen sind, sie als verschieden weit weg interpretiert werden und nicht als verschieden grosse Exemplare,
die sich in gleicher Entfernung befinden.
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Weiter fällt auf, dass die 3D-Szenen jeweils nur in Graustufen dargestellt sind.
Die Grauwerte ändern aber nichts an der eigentlichen Zielsetzung der Visualisierung. Die unterschiedlichen Graustufen setzen zwar unterschiedliche Akzente,
behalten aber die fokussierte Charakteristika des Modells bei.

Abb. 6.1: Perspektivische Ansichten des 3D-Dorfmodells Ramosch mit der LightWorks Rendering Engine in Zoomstufe 1.
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Abb. 6.2: Perspektivische Ansichten des 3D-Dorfmodells Ramosch mit der LightWorks Rendering Engine in Zoomstufe 2.
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6.2.2 Ansichten mit dem Skizzenmodus
Die Engine mit dem Skizzenmodus liefert nicht-fotorealistisch gerenderte Ansichten, in denen die Linien skizzenhaft nachzeichnet werden. Bei dieser RenderingMethode werden nicht alle für die Visualisierung eingestellten Parameter umgesetzt. Es handelt sich quasi lediglich um eine Bleistiftzeichnung, bei der man
Schattierungen wie auch alle Feinmodellierungen erkennen kann. Symbolisierungseinstellungen werden kaum übernommen und somit auch keine Texturen angezeigt. Auch hier wurden die beiden Zoomstufen 1 und 2 gerendert (Abb. 6.3
und 6.4). Die beiden Ansichten sollen durch die Imitation des Bleistiftstils zwar
den Charakter einer historischen Zeichnung erhalten, es wird jedoch nicht versucht, eine fotorealistische Zeichnung zu erzeugen. Das mehrheitliche Wegfallen
der Symbolisierung und die Abstraktion zeigen sich in der Erscheinung des Geländemodells, das ausschliesslich durch Höhenlinien abgebildet wird. Der räumliche
Eindruck des Geländemodells wird aber durch die Scharung der Höhenlinien wiedergegeben. Sie wird durch aneinander gereihte Bleistiftstriche erzeugt.
Jeder einzelne Bleistiftstrich trägt eine konstante Farbe mit gleich bleibender
Breite des Strichs auf. Ausserdem werden bei der Schraffur der Objekte Bleistiftstriche erzeugt, die alle die gleiche Richtung haben. Ebenfalls lassen sich die
unterschiedlichen Grautöne in skizzenhaften Bildern durch die Schraffierung erzeugen. Die erhaltenen Schraffuren sind dabei sowohl in Zoomstufe 1 als auch in
Zoomstufe 2 über unterschiedliche Dichten gegeben. Um die Helligkeit zwischen
den Flächen zu unterscheiden, werden die Schraffurstriche bei dunkleren Flächen
dichter. Möchte man jedoch die Dimensionen der Flächen unterscheiden, so bleiben bei grösseren Flächen die bereits vorhandenen Striche in gleichem Abstand
erhalten und werden durch weitere Striche im ebenfalls konstantem Abstand ergänzt. Die feinen Bleistiftstriche können so Teile der Objekte viel detaillierter
widergegeben. Ein Beispiel dafür ist die Ausfachung der Ökonomieteile. Es ist
zu beachten, dass durch die räumliche Tiefe Schraffuren der Gebäudeobjekte im
Vordergrund zwar mit strukturierten Bleistiftlinien dargestellt werden, während
die Striche der Gebäudeobjekte in entfernteren Bereichen sehr gleichförmig oder
nur noch schwarz erscheinen. Eine solche Reduzierung von Details ist jedoch notwendig, damit das Bild seine Tiefenwirkung behält.

Abb. 6.3: Perspektivische Ansichten des 3D-Dorfmodells Ramosch mit der Skizzen-Engine in Zoomstufe 1.
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Abb. 6.4: Perspektivische Ansichten des 3D-Dorfmodells Ramosch mit der Skizzen-Engine in Zoomstufe 2.
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6.3 Aussagen der Experten zum Modell
6.3.1 Diego Giovanoli
Gesamtheit der Dorfstruktur: Erkennt man auf einen Blick an den wichtigsten
und typischen Merkmalen, dass es sich um ein Engadiner Dorf handelt?
Ein Fachexperte würde erkennen, dass es sich um ein Engadiner Dorf handelt.
Vorausgesetzt, er kennt sich mit historischen Engadiner Dörfern aus und kennt die
traditionellen Merkmale solcher Dörfer. Als Laie auf diesem Gebiet wäre wahrscheinlich nicht mal eine regionale Bestimmung möglich. Zur regionalen Bestimmung wäre das Gelände im Hintergrund nötig. Die Berge im Hintergrund würden
das ganze Dorfmodell charakterisieren und dem ganzen eine Struktur verleihen.
Wahrscheinlich würde es schon reichen, wenn man die Berge mit einer einzigen
Linie im Hintergrund andeuten könnte.
Ausserdem hätte die Perspektive anders gewählt werden können, so dass die Ansicht mehr zum Dorfeingang gewendet ist. Die Ansicht eines wegorientierten Dorfes wäre für den Betrachter einladender. Durch die Drehung der Perspektive wären
bei den Häusern sowohl die Frontfassade als auch die lange giebelständige Seite
zu sehen, was einen anderen Eindruck vermitteln würde.
Weiter würden durch einen grösseren Kontrast der Geländeoberfläche die Ackerterrassen besser zu erkennen sein. Durch die Kombination der Häuser mit dem
Gelände hat man bei einigen Gebäudeobjekten den Eindruck, sie versinken im
Gelände.

Wahrnehmung der Gebäudeobjekte: Kann man Wohn- und Ökonomieteil aufgrund
der Modellierung und Gestaltung der 3D-Szenen unterscheiden?
Wohn- und Ökonomieteil können sehr gut unterschieden werden. Obwohl jegliche
Details ausgelassen wurden und nur einige typische Merkmale der Scheune und
des Wohnhauses symbolisch umgesetzt wurden, ist eine Unterscheidung problemlos möglich.
Die Fassaden des Wohnteils stimmen genau so, wie sie umgesetzt wurden und
wie man sie von Bildern anderer Engadiner Dörfer kennt. Die Ausfachung des
Ökonomieteils ist in der Zoomstufe 1 etwas zu dunkel. Vor allem die Häuser im
Hintergrund zeigen nur noch schwarze Aussparungen. Dieses Problem könnte gelöst werden, indem man die Balken dünner macht oder die Lücken zwischen den
einzelnen Balken grösser wählt. Dies wäre auf jeden Fall wahrheitsgetreu, da die
Balken zu dieser Zeit lückenhaft übereinander gelegt wurden und nicht isoliert
waren.
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Ausserdem sind die Fenster der Kirche etwas zu dunkel, so dass man Fenster
und Pfeiler kaum unterscheiden kann. Das Ganze sieht aus wie eine Reihe von
Pfosten.

Wahrnehmung der Innenansicht: Kann man durch die Gestaltung der Aussenfassade des Wohnteils erkennen, wie die räumliche Aufteilung und Nutzung im
Innenraum erfolgte?
Die Anordnung der Fenster hinterlässt einen sehr starken Eindruck und gibt die
innere Anordnung sehr gut wieder. Dies obwohl man lediglich eine Annäherung
an die wirkliche Anordnung der Fenster treffen konnte und sie nach bestem Wissen der Fachexperten umgesetzt wurden. Bedeutend ist aber, dass die Ansicht
ohne Fenster wertlos wäre. Die Fenster sind eines der wichtigsten Elemente im
3D-Modell, ohne sie würde die Ansicht keine Informationen hergeben.
Im Gegensatz zu den Fenstern fällt kaum auf, dass man durch die gewählte Perspektive und die Anordnung der Häuser im Dorf, die den Ökonomieteil nach
aussen kehrten, kaum Eingangstüren sieht.
6.3.2 Jon Peider Bischoff
Gesamtheit der Dorfstruktur: Erkennt man auf einen Blick an den wichtigsten
und typischen Merkmalen, dass es sich um ein Engadiner Dorf handelt?
Dass es sich um ein Engadiner Dorf handelt, erkennt man sehr gut. Es widerspiegelt das Bild, dass man von Engadiner Häusern im Kopf hat. Wäre eine
Topographie im Hintergrund vorhanden, könnte man noch unterscheiden, ob das
Dorf im Unter- oder Oberengadin ist.
Es wäre wünschenswert gewesen, die Geländeoberfläche des Lightworks Rendering mit den skizzenhaften Häusern zu kombinieren. Dies hätte noch einen realistischeren Effekt bewirkt. Ausserdem ist die Kombination des Geländemodells
mit den Häusermodulen nicht immer gelungen. Dadurch, dass das Gelände durch
die Höhenlinien im historischen Plan vorgegeben war und die Dimensionen der
Häuser ebenfalls durch das Regelverzeichnis vorgegeben waren, versinken einige
Häuser im Gelände.
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die gewählte Perspektive. Denn obwohl
die Perspektive gekippt wurde, wirkt die Steilheit nicht, man hat das Gefühl das
Dorf sei nicht in einen steilen Hang gebaut sondern eher auf einer flachen Ebene.
Die Ansicht des Dorfes würde steiler und realistischer wirken, wenn die Berge im
Hintergrund zusehen wären. Durch die gewählte Perspektive wirken ebenfalls die
Dächer unrealistisch. Man hat das Gefühl, die Perspektive ist gekippt. Dadurch
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bekommen die Dächer ebenfalls eine Kippung und dies stört bei der Ansicht der
Häuser.

Wahrnehmung der Gebäudeobjekte: Kann man Wohn- und Ökonomieteil aufgrund
der Modellierung und Gestaltung der 3D-Szenen unterscheiden?
Wohn- und Ökonomieteil können sehr gut unterschieden werden. Die Ansicht in
Graustufen gibt einen sehr schönen Kontrast zwischen dem Wohn- und Ökonomieteil und hilft ebenfalls bei der Unterscheidung.
Auf den ersten Blick fällt die Dorfstruktur mit der Kirche im Mittelpunkt des
Dorfes auf. Alle Engadiner Dörfer haben sich an der Kirche orientiert. Die Kirche galt demzufolge als Wahrzeichen eines jedes Dorfes. Auffällig ist, dass bei
der Kirche keine Eingangstüre gezeichnet wurde. Man sieht nur eine leere Wand.
Ausserdem hatte der Kirchturm unten eine andere Struktur als oben. Unten war
er mit Steinen gepflastert, oben nur verputzt. Weiter fehlt das Zifferblatt, dass
ganz markant für den Kirchturm wäre. Die Kirchturmspitze ist etwas zu hoch
modelliert worden. Ausserdem existierte um die Kirche herum eine Mauer. Würde man diese Details noch ergänzen, wäre die Kirche so, wie man sie aus heutigen
Ansichten des Dorfes kennt.

Wahrnehmung der Innenansicht: Kann man durch die Gestaltung der Aussenfassade des Wohnteils erkennen, wie die räumliche Aufteilung und Nutzung im
Innenraum erfolgte?
Die Häuser, bei denen aufgrund der Ausrichtung im Dorf nicht bestimmt werden
konnte, wie die Anordnung der Fenster gewesen war, fallen auf. Auch wenn es
sich nur um einige wenige Häuser handelt, die aus einer leeren Fassade bestehen,
sind die Fenster doch eines der wichtigsten Elemente der ganzen Ansicht.
Im Gegensatz dazu fällt nicht auf, dass man keine Eingänge sieht. Man ist sich
von der Dorfstruktur und von Bildern gewöhnt, dass von diesem Standpunkt aus
praktisch keine Eingangstüren zu sehen sind.
Von weitem achtet man nicht darauf, wie die Fenster angeordnet sind. Sie wirken
aber sehr realistisch. Dies würde wahrscheinlich erst auffallen, wenn man einen
virtuellen Rundflug durchs Dorf machen würde. Neben den Fenstern gibt aber
auch der Kamin einen Hinweis auf die Anordnung der Innenräume. Ohne Kamin
würde den Häusern etwas fehlen.
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6.3.3 Jon Mathieu
Gesamtheit der Dorfstruktur: Erkennt man auf einen Blick an den wichtigsten
und typischen Merkmalen, dass es sich um ein Engadiner Dorf handelt?
Diese Frage kann nicht einfach allgemein beantwortet werden. Es ist einscheidend,
wer die Ansicht bewertet. Ein Fachexperte, der sich bereits mit Engadiner Häusern auseinandergesetzt hat und ebenfalls die traditionellen Merkmale kennt, wird
das Engadiner Dorf erkennen. Ein Nichtexperte würde wahrscheinlich versuchen,
sich am Gelände zu orientieren. Nur mit Hilfe des vorhandenen Geländemodells
würde man das Engadin aber nicht erkennen. Dazu fehlen die Berge im Hintergrund der Ansicht. Durch die fehlende Topographie hat man auch Schwierigkeiten, sich in der Ansicht zu orientieren. Die Geländeform hingegen wäre einem
vertraut und würde bei der Orientierung helfen. Eine solche Tiefenwirkung wäre
auch für das ganze Landschaftsbild wichtig.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die gewählte Perspektive. Sie ist dem Betrachter
nicht vertraut. Das Gelände wirkt viel flacher, als es eigentlich ist. Es wirkt nicht
so, als würde man sich in den Bergen befinden. Hilfreich wäre es, sich bei Thema Visualisierung auch mit der Visualisierung der Steilheit auseinanderzusetzen.
Ausserdem würde man sich wünschen, das Dorf aus einer anderen Perspektive
von einer anderen Seite zu sehen, die dem Betrachter vertrauter ist. Attraktiv
wäre natürlich auch, durchs Dorf zu fliegen.

Wahrnehmung der Gebäudeobjekte: Kann man Wohn- und Ökonomieteil aufgrund
der Modellierung und Gestaltung der 3D-Szenen unterscheiden?
Wohnteil und Ökonomieteil können trotz der wenigen Kriterien, die in der Modellierung und Visualisierung umgesetzt wurden, sehr gut unterschieden werden.
Als Rekonstruktion ist die Umsetzung der Gebäudeobjekte sehr beeindruckend.
Und wenn man Kenntnis hat, dass einiges auf Spekulationen aufbaut, ist die
Rekonstruktion umso beeindruckender. Sehr logisch erscheint da die Umsetzung
anhand eines Regelverzeichnisses.
Was in der Ansicht auffällt sind die sehr realistisch wiedergegebenen Holzschindeln. Durch die Struktur und Variation der Graustufen wird ein realitätsnaher
Eindruck erweckt. Charakteristisch ist ebenfalls die Ausgestaltung und Anordnung des Wohn- und Wirtschaftsgebäudes, gegen die Sonne gedreht und zentral
zum Dorfplatz ausgerichtet.
Wenn man die Ansicht mit Bildern von Ardez vergleicht, fällt auf, dass die Häuser
nicht so einheitlich waren, sie waren in ihrer Struktur und Ausgestaltung individueller. Da das Modell auf der Grundlage des historischen Plans aufgebaut ist,
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auf dem die Häuser sehr homogen erscheinen, bekommt das ganze eine grosse Regelhaftigkeit. Daher ist es typisch, dass die Erscheinung der 3D-Ansicht ebenfalls
sehr einheitlich ist.

Wahrnehmung der Innenansicht: Kann man durch die Gestaltung der Aussenfassade des Wohnteils erkennen, wie die räumliche Aufteilung und Nutzung im
Innenraum erfolgte?
Die Dreiteiligkeit der Innenräume des Wohnteils ist sehr typisch und kann sehr
gut aufgrund der Anordnung der Fenster an der Aussenfassade bestimmt werden. Die Aufteilung der Schlafzimmer im 2. Obergeschoss lässt zu dieser Zeit
aber noch Spielraum offen. Es gibt Schriften, die davon ausgehen, dass nur eine
Schlafkammer existierte. “Im Unterengadin gab es für jede dieser Funktionen spezielle Räumlichkeiten, aber es gab auch hier keine privaten Zimmer: Man wohnte
zusammen, ass zusammen, schlief zusammen.“ (Mathieu 1983).
Es fällt auf, dass nicht alle Fassaden mit Fenstern ausgestattet sind. Die paar wenigen Fassaden ohne Fenster fallen in der Gesamtansicht auf, obwohl diese Häuser
sehr harmonisch in die Dorfstruktur eingegliedert sind. Ebenfalls fällt auf, dass
bei der Kirche die Türe fehlt, dies stört das Gesamtbild aber nicht so sehr wie
die Fassaden ohne Fenster.

7 Diskussion der Ergebnisse
7.1 Rückschlüsse auf das Regelverzeichnis
Mit Hilfe der Expertenbefragung können nun Rückschlüsse auf die Tauglichkeit
und Anwendbarkeit des Regelverzeichnisses gezogen werden. Wichtig bei der Analyse der Antworten und Reaktionen ist, dass die Angemessenheit des methodischen Vorgehens erst jetzt beurteilt werden kann. Im Grunde lässt sich immer
erst retrospektiv festlegen, ob das Vorgehen zu einem sachhaltigen Ergebnis geführt hat und ob eine Methode für dieses Vorgehen geeignet war oder nicht. Um
das Regelverzeichnis nun zu bewerten, werden die zehn Regelgruppen einzeln
beurteilt.
Regelgruppen 1-3 In der Regelgruppe eins bis drei geht es um die Siedlungsstruktur, die Anordnung der Häuser und die Bauweise. Da sowohl die Siedlungsstruktur wie auch die Anordnung der Häuser durch den historischen
Plan vorgegeben waren, können diese zwei Gruppen nicht direkt beurteilt
werden. Für die Gesamtheit der Dorfstruktur ist die Siedlungsstruktur und
die Anordnung der Häuser sehr wichtig, sie geben dem Dorf ihre Charakteristik und diese typische Regelhaftigkeit.
Regelgruppe 4 In der Regelgruppe 4 (Grundlagen) ist die Baufundation, der
Stockwerkbau und die Frontfassade definiert. Auch diese Regelgruppe ist
sehr stark an den Gesamteindruck der Dorfstruktur gebunden. Die Untergruppen wurden in der Befragung nicht spezifisch erwähnt. Hätte man diese
Regeln nicht richtig umgesetzt, wäre dies in der Gesamtansicht des Dorfes
aufgefallen. Der Stockwerkbau wird im Zusammenhang mit der Anordnung
der Fenster beurteilt und folgt in Regelgruppe 6.
Regelgruppe 5 Die Regelgruppe 5 beschäftigt sich mit dem Dach. Sowohl die
Giebelausrichtung, wie auch die Dachform, die Dachneigung und die Dachvorsprünge wurden nach Ansicht der Experten realistisch umgesetzt. Durch
die Farbvariationen der Dachschindeln wirkt die Dachdeckung sehr realistisch und löst sich von der Homogenität ab, die eher einen langweiligen
Eindruck hinterlassen würde.
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Regelgruppe 6 Die Fenster, in Regelgruppe 6 festgelegt, sind eines der wichtigsten Elemente in der 3D-Szene des Dorfes. Sie verleihen dem Dorf den
Gesamteindruck und sorgen für eine realitätsnahe Ansicht. Es fallen den Experten einige vereinzelte Fassaden auf, die keine Fenster besitzen. Grund für
das Fehlen der Fenster ist, dass man bei diesen wenigen Häusern nicht genau
bestimmen konnte, wo sich die Frontfassade und an welcher Seite sich die
Eingangstüre befand. Ausserdem wurden nur die Fenster der Frontfassade
und der giebelständigen Seitenfassade umgesetzt. Fenster an den anderen
Fassaden konnten weder definiert noch umgesetzt werden. Weiter gab es
einige Probleme bei der Positionierung der Fenster. So mussten die Fenster zum Teil den Fassaden individuell angepasst werden, dies bedingt durch
die unterschiedlichen Grundrisse der Häuser. Dadurch wurden zum Beispiel
bei einigen Fassaden die Pfeiler schmäler, um die Anordnung der Fenster
regelgetreu umsetzen zu können.
Regelgruppe 7 Zur Regelgruppe 7 mit den Definitionen der Türe kann nur gesagt werden, dass aufgrund der gewählten Perspektive fasst keine Eingangstüren zu sehen sind, da diese, bedingt durch den Anfahrtsweg und die Ausrichtung der Frontfassade zum Dorfmittelpunkt, meist im Dorfinnern angeordnet waren. Dass fast keine Türen zu sehen sind, stört die Gesamtansicht
des Dorfes nach Meinung der Experten jedoch nicht. Bei der Umsetzung
der Türen gab es jedoch einige Probleme. Da das Gelände vorgegeben ist
und die Dimensionen der Häuser nach Regelverzeichnis umgesetzt wurden,
versinken einige Häuser nach der Kombination im Gelände.
Regelgruppe 8 Der Kamin ist ebenfalls ein Element, das dem Dorf seinen Ausdruck verleiht. Ohne Kamin würde den Häusern etwas fehlen. Ausserdem
dient der Kamin indirekt dafür, sich in der Innenansicht des Wohnteils zu
orientieren.
Regelgruppe 9 Die Scheune grenzt den Ökonomieteil vom Wohnteil ab. Sie wurde mit einfachsten Elementen umgesetzt. Die Ausfachung ist jedoch durch
die Perspektive aus der Ferne nach Meinung der Experten viel zu dunkel, so dass man die einzelne Balkenstruktur nicht erkennt, sondern nur
eine schwarze Aussparung. Dies könnte durch eine lockerere Anordnung der
Balken gelöst werden.
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Regelgruppe 10 Das Material kann nicht direkt beurteilt werden, da die Ansicht
in Graustufen erscheint und durch das gesamte Dorf keine detaillierten Einzelstrukturen zu sehen sind. Das Material wurde zwar mit einer gewissen
Struktur umgesetzt, die dem Dorf eine gewisse Realität verleiht, es kann
aber nicht erkannt werden, ob es sich um Holz oder Stein handelt.
Auffällig in der Gesamtansicht ist die Kirche. Sie stellt den Mittelpunkt des Dorfes dar und bildet dabei ein besonderes Erkennungszeichen des Dorfes. Wenn man
die Kirche betrachtet, kann man erkennen, dass die Fassade keine Eingangstüre
besitzt, was die Experten Diego Giovanoli und Jon Peider Bischoff festhalten.
Ausserdem sind die Fenster der Kirche zu dunkel, was aufgrund der Gesamtperspektive auffällt. Auch der Kirchturm wurde nicht ganz genau umgesetzt. Es
fehlt das Zifferblatt, die dem Kirchturm sein typisches Merkmal verleiht. Vom
Experten Jon Peider Bischoff bemerkt, hatte der Kirchturm ebenfalls eine andere
Struktur und war im unteren Teil mit Steinen verziert und nur im oberen Teil
verputzt. Der Kirchturm sollte ebenfalls etwas niedriger sein. Weiter existierte
um die Kirche herum eine Mauer, die ebenfalls nicht modelliert wurde.

7.2 Beurteilung der Visualisierung
Dadurch, dass den Experten zwei verschiedene Ansichten in zwei verschiedenen
Ansichtsmodi vorgelegt wurden, musste damit gerechnet werden, dass in der Befragung nicht nur Aspekte des Regelverzeichnisses beurteilt wurden, sondern auch
Bemerkungen zur Visualisierung fallen. Somit wurden auch die Gestaltung und
die Visualisierungsvorgänge bewertet, mittels denen nun beurteilt werden kann,
ob die gewählten Visualisierungsparameter sinnvoll waren. Die in der Visualisierung definierte Kameraposition beschränkt sich auf eine einzige Perspektive
des historischen Dorfes. Aus der Expertenbefragung können einige Kritikpunkte
abgeleitet werden, die vor allem die Perspektive, die Topografie und das Geländemodell betreffen.
Die gewählte Kameraposition ist dem Betrachter nicht vertraut. Dies liegt daran, dass eine niedrige, aber dennoch nicht natürliche Vogelperspektive gewählt
wurde. Mit der Vogelperspektive konnte jedoch verhindert werden, dass sich die
einzelnen Gebäudeobjekte vollständig überdecken und nur noch Gebäude im Vordergrund zu sehen sind. Es gilt zwar das Prinzip: Je mehr Überschneidungen von
Formen zu sehen sind und je mehr Schichtungen wir ablesen können, umso stärker
wird unser Raumeindruck. Dies gilt aber nur, wenn die einen Formen die anderen
nicht vollständig verdecken. Dies wäre aber beim Verzicht auf die Vogelperspektive der Fall gewesen. Weiter bewirkt die Vogelperspektive eine Abschwächung
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der Steilheit des Geländemodells. Im gewählten Ausschnitt beträgt der Höhenunterschied 102 m. Diese steile Geländeform wird aber durch die Flughöhe über
dem historischen Dorf abgeschwächt.
Ebenfalls zur Darstellung der Höhenlage des historischen Dorfes und des Landschaftsbilds wäre eine gebirgige Topografie im Hintergrund wünschenswert. Das
Relief mit seinen Höhenstrukturen würde die Steilheit des Dorfmodells stärker
zum Vorschein bringen. Die Topografie im Hintergrund war aber weder Zielsetzung der Arbeit noch waren im historischen Plan Höhenlinien vorhanden, um die
Berge im Hintergrund zu simulieren. Möchte man dieses Problem aber trotzdem
lösen, müsste der Datensatz durch ein DTM-AV ergänzt werden. Hierbei handelt es sich um ein Höhenmodell basierend auf sehr genauen Lasermessungen aus
Flugzeugen. Das Modell wurde bis zu einer Höhenlage von 2000 m aufgenommen
und bildet die Topografie der Erdoberfläche ohne Bewuchs und Bebauung in einer
Auflösung von 2 m ab (swisstopo 2009).
Weiter ist Kritik zum Bereich des Geländemodells gefallen. Man hätte einen grösseren Kontrast wählen können, damit die Geländeoberfläche mit den Ackerterrassen besser zum Vorschein gekommen wären. Ausserdem hat die Kombination der
Häusermodule mit den Geländemodell nicht immer geklappt. Dies äussert sich dadurch, dass sowohl die Geländeform durch die Höhenlinien aus dem historischen
Plan, wie auch die Dimensionen der Gebäudeobjekte durch das Regelverzeichnis
vorgegeben waren. Daher versinken einige Häuser regelrecht im Gelände. Dieses
Problem könnte durch eine Überhöhung der Gebäudeobjekte gelöst werden, was
aber nicht der regelgetreuen Rekonstruktion des historischen Dorfes entsprochen
hätte. Oder aber man würde eine lokale Anpassung des DGM’s vornehmen, was
wohl auch realistischer wäre.

7.3 Beurteilung der Zielerreichung
Das erste Teilziel, die Erfassung der typischen Merkmale des Engadiner Hauses
und die Definition dieser Merkmale in einem Regelverzeichnis, wurde erreicht.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Quellenlage begrenzt war und viele verschiedene Quellen herangezogen werden mussten, um das Regelverzeichnis
mit den typischen Merkmalen des Engadiner Hauses zu erstellen, ergab sich der
grösste Teil des Aufwandes aus der Suche nach angebrachten Quellengrundlagen.
Das zweite Teilziel, das Regelverzeichnis am Beispiel von Ramosch in einem 3DModell umzusetzen, wurde zum Teil erreicht. Die Umsetzung des Regelverzeichnisses verursachte einige Probleme (vgl. Kapitel 8.2), so dass Modellierungsvariablen zum Teil während der Umsetzung geändert oder dem Geländemodell angepasst werden mussten. Trotzdem wurden alle wichtigen Aspekte der Modellie-
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rung, Symbolisierung und Visualisierung umgesetzt und das 3D-Modell in zwar
einfacher, aber dennoch charakteristischer Form gestaltet. Das 3D-Modell bildet
somit auch eine effiziente Grundlage für weitere Projekte im Rahmen der digitalen historischen Rekonstruktion. Dazu müsste das Modell jedoch durch zahlreiche
Gestaltungsvariablen und durch den Einbezug unterschiedlichster Effekte erweitert werden.
Das dritte Teilziel, die kritische Bewertung des Regelverzeichnisses durch drei Experten, anhand derer Rückschlüsse auf die Tauglichkeit und Anwendbarkeit des
Regelverzeichnisses gezogen werden konnten, wurde erreicht. Ein grosser Vorteil
lag darin, dass die Befragung einerseits durch den Leitfaden und die Beschränkung auf einen einzigen Befragungsgegenstand stark strukturiert war und damit
einen Quervergleich der Aussagen der Experten ermöglichte, andererseits aber
genügend Flexibilität aufwies, um auf wichtige Probleme aufmerksam zu machen
und auf das Thema einzugehen. Jeder Experte konnte eine unabhängige Beurteilung über die Gültigkeit der Daten abgeben. Je nach Wissen und Fachgebiet
konnten sie spezielle Begründungen und eigene Ansichten zu den Regeln und zu
Modellierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten einbringen. Daraus resultierte eine
Vielzahl von Informationen, mittels derer Rückschlüsse auf die Anwendbarkeit
und Tauglichkeit des Regelverzeichnisses gezogen werden konnten.

8 Fazit und Ausblick
8.1 Bezug und Kommentar zu den Forschungsfragen
Die Fragestellungen wurden im Verlaufe des methodischen Vorgehens bei der Erstellung des Regelverzeichnisses und der digitalen Rekonstruktion bearbeitet und
dokumentiert. Die erste und zweite Fragestellung: Wie geht man mit der Situation um, dass nur eine beschränkte Datengrundlage für die Rekonstruktion verfügbar ist? Ist diese Datengrundlage für eine digitale Rekonstruktion genügend?
konnte in der Arbeit mit Ja beantwortet werden. Die beschränkte Datengrundlage wurde mit Hilfe architekturgeschichtlicher Literatur und schriftlichen Quellen
der Nachbardörfer ergänzt. Ausserdem wurden bildhafte Quellen herangezogen,
auf denen typische Merkmale der Engadiner Häuser festgehalten wurden. Weiter
hat man zur Bestimmung einiger spezifischer Parameter Expertenwissen herangezogen. Dieses Expertenwissen wurde einerseits durch Fachgespräche gewonnen,
andererseits aus schriftlich dokumentierten, stichwortartigen Informationen der
Experten. Abgesehen von den Informationen zur Sakristei, die für einen Wiederherstellung vollständig fehlten, ist die Datengrundlage für eine digitale Rekonstruktion genügend.
Die dritte und vierte Fragestellung: Wie lassen sich diese Datengrundlagen umsetzen und welche Arbeitsschritte sind nötig, um zur beabsichtigten Rekonstruktion
zu gelangen? wurden ausführlich im Kapitel 4 und 5 beschrieben und konnten
ebenfalls bejaht werden. Einer der wichtigsten Arbeitsschritte, um eine Rekonstruktion überhaupt zu ermöglichen, war die Erstellung des Regelverzeichnisses.
In weiteren Arbeitsschritten wurden dann die Modellierung, Symbolisierung und
Visualisierung vorgenommen und abschliessend das Endprodukt erstellt und bewertet.
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8.2 Fazit zur angewandten Methode
Probleme bei der Umsetzung des Regelverzeichnisses traten vor allem bei der
Kombination der Häusermodule mit dem Geländemodell auf, dies bedingt durch
die starke Hanglage. Das grösste Problem war dabei das Platzieren der Eingangstüren und der Fenster auf dem richtigen Stockwerk. Dieses Problem trat auf,
weil nach dem Einsetzen der Häusermodule im dafür vorgegebenen Durchbruch
das Gelände um die Häusermodule ebenfalls bestimmt war und nicht mehr verändert werden konnte. Vereinzelt war es so, dass die Gebäudeobjekte teilweise
im Hang versanken oder zumindest so stark von der Hangneigung eingenommen
wurden, dass man die Höhe der einzelnen Stockwerke nicht mehr nach den Regeln
des Regelverzeichnisses definieren konnte. In diesen Fällen wurde manuell mittels
Verschieben der Türen und Fenster nachgeholfen. Ebenfalls wurde bei einigen
Häusern die Gesamthöhe vergrössert, so dass eine mehr oder weniger akzeptable
Platzierung der Fenster und Türen möglich wurde.
Ein weiteres Problem der Rekonstruktion stellte der Spezialfall Kirche dar. Beim
Dorfbrand Ramosch von 1880 wurde der Turmhelm samt Glocke und Sakristei
zerstört. Der Turmhelm wurde beim Wiederaufbau durch einen Holzaufbau mit
Blechkappe ersetzt, aber in Form und Dimension erhalten. Somit konnte Chor
und Schiff der Kirche wie auch der Kirchturm mehr oder weniger ohne Lücken aus
bildhaften Darstellungen nach 1880 in Form und Dimension rekonstruiert werden.
Die Sakristei wurde aber nicht wieder aufgebaut. Es fehlen jegliche Anhaltspunkte
wie bildhafte Quellen oder Literaturbeschreibungen, sodass keine Rekonstruktion
möglich war.
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8.3 Ausblick
Es gibt einige potenzielle Erweiterungsmöglichkeiten der hier vorgestellten Rekonstruktion. Eine Möglichkeit wäre, die alten digitalisierten Höhenlinien mit
den aktuellen zu vergleichen. Somit könnte man herausfinden, wo und wie sich
das Gelände im Laufe der Zeit verändert hat. Weiter könnte auch geklärt werden,
welche geschichtlichen oder naturbezogenen Aspekte zu solchen Veränderungen
geführt haben. Damit verbunden könnte man das aus den alten Höhenlinien interpolierte Geländemodell in eine grossflächige Geländeoberfläche integrieren, um
daraus relevante Reliefmerkmale oder topografische Informationen zu gewinnen.
Für die Erweiterung des Geländemodells auf eine grössere Landschaft, könnte
das Geländemodell mit einem DTM-AV ergänzt werden (vgl. Kapitel 7.2). Dieses
Höhenmodell hätte eine Auflösung von 2 m und würde so die Umgebungslandschaft, wie auch die gebirgige Topografie in höchster Detaillierung abbilden. Dies
würde dann aber auch einen höheren Detaillierungsgrad der Häuser voraussetzen.
Dabei würden den Gebäudeobjekten nicht zwingend neue Elemente hinzugefügt
werden, sondern genauere, spezifischere Beschreibungen der Elemente entworfen.
Für jedes als Typ abgespeicherte Element könnten dadurch verschiedene Detaillierungsgrade entwickelt werden. So kann eine Tür zum Beispiel als zweidimensionales Symbol erscheinen, als dreidimensionaler Rahmen oder als detailliertes
dreidimensionales Volumenmodell. Auf jeden Fall bleibt der Typ der Tür konstant, es ändert sich lediglich der Detaillierungsgrad.
Denkbar wären auch detailreichere oder gar fotorealistische Texturen. Der vermeintlich einfachste Weg zu einer fotorealistischen Textur ist, sich ein entsprechendes Texturfoto herauszusuchen und in eine nahtlose Kachel zu verarbeiten.
Dafür sollte das Texturfoto eine möglichst hohe Auflösung haben, damit möglichst viele Details zu sehen sind.
Da die Räumlichkeit eines Dorfes am besten durch Bewegung zu erfahren ist,
bietet es sich an, ein Computermodell durch Bewegung zu präsentieren. Dies erfolgt in Form einer dynamischen 3D-Visualisierung, zum Beispiel anhand einer
Animation. Animierte Darstellungen sind Darstellungen, welche aus mehreren,
chronologisch aneinander gereihten Einzelbildern bestehen. Auf diese Weise wird
der Eindruck einer Bewegung vermittelt. Der Vorteil animierter Darstellungen
ist, dass eine Vielzahl von Ansichten in nachvollziehbarer Abfolge betrachtet werden können. Die Sequenz kann jedoch vom Betrachter nicht beeinflusst werden.
Durch die unterschiedlichen Kamerapositionen entsteht ein Animationspfad, entlang dessen virtuell durch das 3D-Modell geführt wird.
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Expertenbefragung
Gesamtheit der Dorfstruktur: Erkennt man auf einen Blick an den
wichtigsten und typischen Merkmalen, dass es sich um ein Engadiner
Dorf handelt?

Wahrnehmung der Gebäudeobjekte: Kann man Wohn- und
Ökonomieteil aufgrund der Modellierung und Gestaltung der 3D-Szene
unterscheiden?

Wahrnehmung der Innenansicht: Kann man durch die Gestaltung der
Aussenfassade des Wohnteils erkennen, wie die räumliche Aufteilung
und Nutzung im Innenraum erfolgte?
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