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Der Wiener Stephansdom wurde im Computer in einem hochkomplexen dreidimensionalen Aussenmodell nachgebaut.
Das CAD-Modell erlaubt visuelle Simulationen und soll zur Veranschaulichung geplanter und umgesetzter Maßnahmen genutzt werden.

Da auch das Modell nach der im neuen ddm-System einheitlichen Gebäudegliederungsstruktur aufgebaut ist, ist es möglich, die einzelnen
Bauteile über eine Datenbank anzusteuern, einzelne Bauteile ein- oder auszuschalten oder deren Erscheinungsbild gezielt zu beeinflussen.
Ebenso besteht durch diese Schnittstelle reziprok die technische Möglichkeit, über das Modell in der Datenbank zu navigieren.

Bisher wurde händisch auf Papierplänen im Maßstab 1:50 kartiert. Mit der neu entwickelten Kartierungssoftware kann nun maßstabsungebunden
bis ins kleinste Detail kartiert werden. Am Computer können nun auch direkt am Baugerüst aus vordefinierten Attributslisten z.B. Schäden
mit zugehörigen Maßnahmen ausgewählt werden und bequem den markierten Bauteilen zugeordnet werden. Ebenso können sogleich Fotos
oder weitere Dokumente zugeordnet werden. Mit dem neuen System wurde bereits der zuletzt eingerüstete Teil des Südturmes komplett
aufgenommen.

Cathedral.IT am Wiener Stephansdom

Entwicklung und Einführung eines digitalen Werkzeuges zur
Erfassung, Verwaltung und Auswertung relevanter Daten zur
Domerhaltung
Katastrophen wie Erdbeben, Krieg oder Terroranschläge
legen unter anderem die Frage nahe, wie es um die
Zustandsdokumentation unserer wertvollsten Baudenkmäler
steht – welche Daten können im Katastrophenfall gerettet
werden, welche stünden für Restaurierung und Wiederaufbau
zur Verfügung?
Dies sind nicht die einzigen Fragen, die Dombaumeister
Wolfgang Zehetner dazu bringen, über immer bessere
Dokumentationsmethoden nachzudenken: Vor allem die Analyse
und Auswertung vergangener Maßnahmen gibt oft wertvolle
Aufschlüsse über aktuelle Zustände, sogar über zu erwartende
Entwicklungen am Baudenkmal. Um der dadurch entstehenden
Datenflut Herr zu werden, drängt sich der EDV-Einsatz auch im
Denkmalschutzbereich geradezu auf.
Der Wiener Stephansdom ist durch die eigene Dombauhütte mit
Dombaumeister und Dombausekretariat in der glücklichen Lage,
über eine fachlich qualifizierte Infrastruktur zur konstanten Pflege
der Erhaltungsmaßnahmen zu verfügen. Im Dombauarchiv gibt
es umfangreiche Dokumentationen über die laufenden Arbeiten
ebenso wie von vergangenen Arbeiten – besonders wertvoll
sind hier die Daten vom Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg,
ebenso existiert in Wien das weltgrößte Archiv gotischer
Originalpläne, dieses befindet sich im Kupferstichkabinett der
Wiener Albertina.
Im Oktober 2000 konnte schließlich ein im Rahmen des EUProgrammes „Kultur 2000“ gefördertes Forschungsprojekt
gestartet werden. Dieses Projekt wurde als „Cathedral.IT“ in
Kooperation mit den Domen von Regensburg und Urbino unter
Wiener Projektleitung mit einem Budget von 510.000 € - davon
60% allein für den Wiener Stephansdom – durchgeführt. Am
15.Dezember 2001 wurden die Ergebnisse der Presse vorgestellt,
seither ist das erarbeitete System bei uns im Einsatz, es wird
ständig weiterentwickelt und gepflegt.
Folgende Projektziele standen in Wien im Vordergrund:
◦ interaktive,
EDV-gestützte
Dokumentation
der
Domerhaltungsmaßnahmen
◦ „online“-Verfügbarkeit aller relevanten Archivalien, selbst
historisch wertvoller (musealer) Dokumente
◦ neue Wege zur Zusammenarbeit mit Wissenschaft und
Forschung
◦ interaktive Kommunikation und Visualisierung von
Maßnahmen und Konzepten
◦ langfristiges Ziel: Schadensprävention durch Datenanalyse
und Schadensprognose
Die Projektentwicklung bewegte sich im Spannungsfeld
zwischen hochtechnologischen Anwendungen, wie 3DLaserscanning, Spezialentwicklungen durch Software-Firmen
und Datenbankdesign einerseits, und den praktischen
Gegebenheiten einer Dombauhütte in personeller, logistischer
und finanzieller Hinsicht andererseits. Dieser Punkt wird
im Zuge der Begeisterung über das technisch Mögliche,
Innovative und Visionäre sehr gerne vergessen, Tatsache bleibt
jedenfalls, dass die geschaffene Lösung auch nach dem Ende
der Projektförderung ohne enorme Folgekosten funktionieren
musste, und von den Menschen, für die sie konzipiert wurde,
auch bedient werden sollte – beide Vorgaben wurden erreicht.

Das Projektergebnis von Cathedral.IT für den Wiener
Stephansdom:
Das Wiener ddm-System (Dom-Daten-Monitoring System)
Durch die systematische Erfassung eines umfassenden
Datenbestandes
zum
Dom,
wie
Geometriedaten,
Planbestände, fotografische Dokumentationen, Schadens- und
Maßnahmenerfassungen, historische Pläne und Berichte etc.,
sowie deren Verknüpfung in einer relationalen Wissensdatenbank
wird durch regelmäßige Datenauswertungen langfristig der Weg
zur Schadensprävention aufgezeigt.
Die Eckpfeiler des ddm-Systems:
• Gliederungsstruktur:
logisches
GebäudeGliederungssystem als System-Basis für die angewandten
Geometrie- und Datenbankmodelle
• Arbeitssystem zur Baudaten- und Maßnahmenerfassung,
bestehend aus:
◦ Erfassung der Gebäude-Geometriedaten mittels
Photogrammetrie oder 3D-Laserscanning (nur von
Spezialisten als Dienstleistung durchführbar)
◦ Kartierungswerkzeug: tragbares, robustes System zur
grafischen und inhaltlichen Erfassung aller relevanten
Bauwerksphänomene direkt am Baugerüst
◦ Plattformunabhängige Internet - Abfrage- und
Auswertungslösung
• Archivsystem – Knowledge-Data-Managementsystem:
digitale Erfassung aller relevanten Daten zum Gebäude
(Pläne, Artefakte, Geometrie- und Metadaten, Bildund Tondokumente) sowie deren thematisch-logische
Verknüpfung in einer relationalen Datenbank. Geplante
Online-Schaltung dieser Datenbank, sobald repräsentativer
Datenbestand eingepflegt ist (voraussichtl. 1-2 Jahre),
Einbindung von Forschung und Lehre
• Visualisierungsmodell
3D-CAD
Volumsmodell
zum Kommunizieren und Visualisieren geplanter und
durchgeführter Maßnahmen

Gliederungsstruktur - das Rückgrat der
Datenstruktur
Als erster Schritt und Grundlage der gesamten IT-Lösung
wurde die für so ein komplexes System erforderliche BasisSystematik entwickelt: Es wurde eine hierarchisch-logische
räumliche Bauteil-/Gebäudegliederung des Domes erarbeitet,
die eine Orientierung und Zuordnung jedes Bauelementes oder
Datensatzes eineindeutig ermöglicht und festlegt. Daraus leitet
sich ein eindeutiger alphanumerischer Code für jeden Bereich
und Bauteil ab, der wiederum in der Datenbank als Schlüssel
zum automatischen Generieren eindeutiger Datenfelder dient.
Dieses Gliederungssystem ist somit das systematische Rückgrat
der Datenbanklösung sowie der Geometriedatenstruktur, es stellt
die statische, unveränderliche Grundstruktur dar, an die selbst
bei sich ändernden Erfassungstechnologien oder Medientypen
immer logisch angedockt werden kann und die die durchgängige,
saubere Vorgabestruktur für jede Projektanpassung auch in
Zukunft darstellt.

Arbeitssystem zur Datenerfassung am Baugerüst:
Hier werden alle „dynamischen“ Daten und Prozesse

(Bau-/Restaurierungsmaßnahmen) erfasst, gegliedert in Bau/Kartierungsphasen analog der Baudurchführung.
Als Kartierungsgrundlage, auf der sämtliche Phänomene
markiert und verzeichnet werden, müssen digitale Karten von
den betreffenden Ausschnitten erstellt werden. Ebenso werden
darauf praktische Orientierungshilfen wie Gerüstetagen etc.
vermerkt.
Für das Projekt in Urbino wurden klassische Bauaufnahmen
gemacht und im CAD digitale Pläne erstellt, in Wien wurde
der reiche Bestand an Photogrammetrieplänen digitalisiert,
in Regensburg, wo noch keine Photogrammetrieaufnahme
gemacht wurde, wurden die Daten des Westportales mittels
3D-Laserscantechnologie, kombiniert mit hochauflösenden
Rasterbild- und Ortho-Kameras erfasst. In dieser Technologie,
die bereits heute der klassischen Bauaufnahme und
Photogrammetrie in weiten Bereichen überlegen ist und
teilweise bereits wirtschaftlicher ist, liegt sicher die Zukunft
der Geometrie-Datenerfassung - im Februar 2003 spendete
die österreichische Scannerfirma Riegl (www.riegl.com) dem
Stephansdom ihre Eigenleistung samt technischem Gerät, um in
einer Nacht den Dominnenraum zu scannen – darüber werden
wir in einem eigenen Artikel berichten, sobald die Ergebnisse
ausgewertet sind.

Schadenserfassungssoftware
Eine sensible Aufgabe war die Entwicklung einer geeigneten
Schadenserfassungssoftware zur grafischen und inhaltlichen
Erfassung von Daten über Steinart, Qualität, Schäden und
Maßnahmen samt Vordefinition von Attributsglossaren für die
Arbeit am Gerüst.
Mittels eines speziellen, überaus robusten tragbaren Computers
mit Touchscreen kann nun ein Fachmann ohne spezielle EDVKenntnisse nach kurzer Einweisung auf das Gerüst steigen und
Schadens- oder Maßnahmenphänomene mittels eines Stiftes
direkt am Bildschirm zeichnen. Die dazugehörige Plankarte des
betreffenden Ausschnittes wird von der Software eingeblendet.
Dem somit gezeichneten Schaden oder Stein werden nun über
Auswahlmenüs vordefinierte Attribute zugeordnet, die wiederum
hierarchisch-logisch voneinander abhängen. Dies ermöglicht eine
intuitive und einfache Datenzuordnung aus der im Hintergrund
liegenden Datenbank mit über 3.500 Attributen. Ebenso können
dem Schaden/Stein sofort weitere Dokumente oder Digitalfotos
zugeordnet werden, was eine enorme Datentiefe erlaubt, ohne zu
riskieren, die Übersicht zu verlieren.
Ein entscheidender Vorteil der digitalen grafischen Datenerfassung
ist, dass die dabei mögliche Skalierung im Gegensatz zur
herkömmlichen Kartierung auf einem maßstäblichen Papierplan
gewisser Größe (und Übersichtlichkeit) praktisch unbeschränkt
ist. So ist theoretisch jeder Erfassungsmaßstab möglich - von
der Erfassung relevanter Phänomenen im „Mikrobereich“ (z.B.
Spuren von Farbfassungen) bis zur Erfassung eines ganzen
Fassadenteiles – die Datenintegrität und Übersicht bleibt in
jedem Falle gesichert.
So steht der Dombauhütte Wien nun ein Kartierungswerkzeug
zur Verfügung, das künftig über eine derzeit noch im
Testbetrieb befindliche Konvertierungssoftware sogar Abfragen
und Auswertungen ohne Spezialsoftware mittels üblicher
Internet-Browser erlauben wird. Damit entsteht dann ein
komplexes Arbeitssystem, mit dem die dynamischen Prozesse
in der Domerhaltung erfasst, dokumentiert und – von jedem
browserunterstützten Arbeitsplatz aus – abgefragt und
ausgewertet werden können.

digitales Archivsystem – Wissensdatenbank
Hier werden alle „statischen“ Daten abgelegt und verknüpft.
Nach umfangreichen Recherchen wurde die Wiener Firma CMB
Informationslogistik (www.cmb.at) beauftragt, für den Stephansdom
ein Knowledge-Data-Managementsystem auf Basis der
Museumssoftware artefact aufzubauen.
In dieser Datenbank werden nun die Bestände an Plänen,
Berichten, Fotos und anderer relevanter Archivalien erfasst
und nach thematischen, örtlichen, zeitlichen und anderen
logischen Gesichtspunkten verknüpft, was mit zunehmendem
Datenbestand zu einem dichten Netz an Information
– einem Wissensmanagement-System – führen wird. Dieses
Medium erlaubt auf komfortable Weise den Ausbau der
Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung, es wurde
bereits ein kunsthistorisches Seminar der Universität Wien
erfolgreich abgeschlossen, im Zuge dessen Studenten die
verfügbare relevante Fachliteratur zum Dom recherchiert und
wissenschaftlich bearbeitet haben. Die Ergebnisse wurden
bereits in die Wissensdatenbank eingepflegt. Dafür wurden
eigene Import-Export-Module entwickelt, die einfaches Arbeiten
der Studenten am Heimarbeitsplatz unter Standardsoftware
erlauben. Die Möglichkeiten, auch Studenten wertvolle
Artefakte wie gotische Originalpläne, die mittels Spezial-Scanner
digitalisiert wurden, für ihre Studien verfügbar zu machen, zeigt
einen weiteren Bereich der nunmehr möglichen Zusammenarbeit
mit Forschung und Lehre, die noch ausgebaut werden soll –
einige Softwareanbieter haben diesem Punkt dadurch Rechnung
getragen, dass sie der Wiener Dombauhütte Forschungslizenzen
zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen.

3D-CAD-Modell
Ein Teil des Wiener EU-Projektes war der Erstellung
eines komplexen 3D-CAD-Volumsmodelles des Wiener
Stephansdomes gewidmet.
Daran wurden die Möglichkeiten und Grenzen der 3DCAD-Technik untersucht, es wird zum Kommunizieren und
Visualisieren geplanter und durchgeführter Maßnahmen dienen,
der Einsatz als Orientierungs- und Navigationsmodell sowie als
Medium für Sponsoring- und PR-Strategien ist geplant.

Praktische Projekterfahrungen aus Sicht der Projektleitung
Wer sich mit Computern und deren Anwendung auseinandersetzt,
wird feststellen, dass es im Home-Office- und Business-Bereich
für fast jede erdenkliche Anwendung eine mehr oder minder
erprobte Lösung am Markt gibt. Begibt man sich allerdings
abseits der üblichen Anwendungsroutinen, trifft man sehr schnell
auf die Grenzen des fertig konfektioniert verfügbaren. Somit ist
externes Spezialisten Know-How gefragt, besonders, wenn, wie
in der Dombauhütte, keine eigene IT-Abteilung zur Hand ist, die
Beratung und Hilfestellung leisten könnte.
Auf Grund fehlender Übersicht über das technisch mögliche
wird die Formulierung eigener Wünsche sehr schwierig, ein
Testbetrieb zumeist sehr teuer und die Bandbreite möglicher
Systemanpassungen oder Softwareentwicklungen schwer
abschätzbar, formulierbar und kalkulierbar.
Auf der anderen Seite bieten in der Softwarebranche viele
Dienstleister oder IT-Konsulenten sehr schnell große
Versprechungen an, ohne eine konkrete Idee von den wahren
Bedürfnissen der künftigen „User“ zu haben - und ist man
einmal an eine Programmierfirma gebunden, ist es meist schwer,
das System für einen Wechsel offen zu lassen – Lizenzrechte und

Urheberrechte gilt es hier zu beachten.
Spezialentwicklungen in so kleinem, individuellen Rahmen wie für
die Dombauhütte, wo kein „großes Geschäft“ als Massenprodukt
dahintersteht, sind somit eine sehr sensible Sache, auch galt es, die
Vorgaben für die EU-Förderung hinsichtlich Zeitplan, Ergebnis
und Budgeteinhaltung strikt zu erfüllen.
Obwohl es also nicht leicht war, in einem einjährigen
Projekt so spezielle Fachbereiche wie die Restaurierung
und das nötige Gebäudemanagement am Stephansdom mit
Datenbankspezialisten und Softwareentwicklern in Einklang zu
bringen, lag doch im Finden einer gemeinsamen Sprache – oder
zumindest eines mit beiden Gebieten vertrauten Moderators
– und des gegenseitigen Problemverständnisses der Schlüssel für
den Erfolg einer solchen IT-Integration. Der wichtigste Schritt
war demnach zu Beginn, ein entsprechendes Projektteam aus
Spezialisten aller beteiligten Branchen zusammenzustellen, das
nicht primär am kommerziellen Produktverkauf interessiert ist,
und mit dem ein konstruktives Arbeiten auf einer Vertrauensbasis
möglich ist.
In Wien konnten wir aus dem Umfeld der TU Wien eine
kompetente Konsulentengruppe ARGE Projekte rund um den
IT-Spezialisten Elmar Schmidinger für das Projekt gewinnen,
kunsthistorische Kompetenz und profunde historische
Kenntnisse über den Dom kamen von Mag. Franz Zehetner,
praktische Durchführungsfragen und restauratorische Details
wurden mit Mitarbeitern der Dombauhütte Wien, Restaurator
Erich Pummer, sowie selbstverständlich Dombaumeister
Wolfgang Zehetner behandelt. So wurde in einem Dialog
zwischen verschiedenen Fachleuten sowie den Projektpartnern
aus Regensburg und Urbino ein flexibles Pflichtenheft formuliert,
das im Laufe der Projektentwicklung immer wieder nach den
Parametern der Kosten-Nutzenüberlegungen in Einklang mit
den gewonnenen Projekterfahrungen abgestimmt wurde.
Für die nachhaltige Einbindung im Arbeitsprozess müssen
natürlich auch die emotionalen und arbeitssoziologischen
Aspekte bei so einem Projekt bedacht werden, das immerhin in
eine jahrhunderte alte Handwerkstradition eingreift und dieser
Handwerkskunst zu einem weiteren, zeitgemäßen Werkzeug
verhelfen soll, das von allen Mitarbeitern akzeptiert werden soll
- diesem Umstand wurde mit der Beiziehung von Soziologen bei
der Projektentwicklung Rechnung getragen.
Das Wiener ddm-System wurde mit der Entscheidung zur
einfacheren 2-dimensionalen Bearbeitung und dem Rückgriff auf
die vorhandenen Photogrammetriedaten sowohl anwendungsals auch hardwareseitig in einem durch bewährte Technik relativ
soliden und kalkulierbaren Bereich umgesetzt, der zwar durch
innovative Technologien auch heute bereits weit ausdehnbar
wäre, was jedoch Investitionen und laufende Kosten verursachen
würde, die im Verhältnis zum Mehr-Wert der damit gewonnenen
Information nicht vertretbar wären.
So wurde das System nun am Wiener Stephansdom mit einem
geringen Mehraufwand an Personalleistung für die weitere
Projektentwicklung und Projektkoordination sowie moderaten
laufenden Kosten für Hard- und Software in der Dombauhütte
eingeführt, durch ein neues EU-Projekt „DECA – Digital
European Cathedral Archives“, das die Digitalisierung der
Archive am Kölner Dom (D), der Prager Burg (CZ), Uni Leiden
(NL) und am Stephansdom fördert (Laufzeit bis August 2003),
konnten bereits weitere Mittel für den raschen Ausbau der
Datenbankinhalte gefunden werden.
Die Mitarbeiter der Dombauhütte wurden auf das neue Medium
eingeschult und betreiben die Dateneingabe mittlerweile
weitgehend selbst, der zuletzt eingerüstete Teil des Südturmes

wurde bereits komplett mit dem neuen System erfasst – hier
wurden auch zahlreiche Softwareverbesserungen im Praxisbetrieb
umgesetzt.
Die komplizierten Steinmetzschablonen für die demnächst
zu erstellenden Bauteile am Südturm zeichnen die Steinmetze
bereits am Computer, über einen Plotter werden sie maßgenau
in Originalgröße auf Spezialfolie ausgedruckt, um dann in der
Werkstatt wieder in traditioneller Handwerkstechnik in Stein
umgesetzt zu werden.
Verfasser : DI Peter EBENHÖH, Projektleiter

Mehr Information im Internet:
Cathedral.IT: http://www.dombauwien.at/cit/index.htm
Dombauhütte St. Stephan: www.dombauwien.at

Glossar:
3D-Laserscanning: Digitale Erfassung von dreidimensionalen

Objekten: mittels eines Laserstrahles werden Oberflächen Zeile für Zeile
abgetastet und die Diastanzwerte gespeichert. Damit entsteht eine Fülle
von Punkten, die verschiedene Distanzen zum Ausgangspunkt (Laser)
haben und demnach eine 3-dimensionale Oberfläche abbilden. Scannt
man nun den selben Bereich von einem zweiten Standpunkt aus und
kennt man die genauen Koordinaten der beiden Standpunkte, lässt sich
bereits ein relativ genaues Oberflächenbild errechnen, da Verdeckungen
(Schatten) bereits großteils wegfallen. Im Computer wird aus diesen
Daten eine dreidimensionale Punktwolke errechnet, die anschließend
über entsprechende Software zu einem Oberflächennetz umgerechnet
wird, das dann zur weiteren Verarbeitung in CAD-Systemen genutzt
werden kann.
Moderne 3D-Laserscanner, wie sie auch von der österreichischen
Firma Riegl (www.riegl.com) hergestellt werden, scannen über eine
rotierende Laser-Einheit bereits in wenigen Minuten einen Sektor
von ca. 60° vertikal und 360° horizontal mit Auflösungen bis in den
Millimeterbereich und Scandistanzen von wenigen Zentimetern bis zu
über 100m, je nach eingesetzter Hardware.
Die Ergänzung der Laser-Meßsysteme mit synchronisierten
Digitalkameras liefert auch Farbinformation zu den Bildpunkten, was
bereits der erfassten Punktewolke hohen Realitätsgrad verleiht.

CAD: Computer Aided Design – bezeichnet das Zeichnen/
Konstruieren mittels entsprechender Programme am Computer

ddm-System: Dom-Data-Monitoring System - Arbeitstitel der neu

entwickelten IT-Lösung am Wiener Stephansdom zur Erfassung,
Auswertung, Archivierung und Visualisierung aller verfügbaren
relevanten (Bau/Zustands-) Daten zum Stephansdom

IT:

Informations-Technologie, erweiterter
(elektronische Datenverarbeitung)

Begriff

der

EDV

Kartierung: Systematische grafische Erfassung und Beschreibung

von Bestandsphänomenen wie Material, Schäden, durchgeführte
Maßnahmen etc. in einer „Karte“ (Plan)

Knowledge-Data-Managementsystem:

Wissensdatenbank
– durch spezielle Verknüpfungsmechanismen entsteht aus einer
„normalen“ Datenbank ein Geflecht von Beziehungen (Relationen
– relationale Datenbank) zwischen den Datensätzen. Dadurch sind
wesentlich effizientere Recherchen und Datenablagen möglich

Photogrammetrie: Verfahren zur Erstellung exakter 2-dimensionaler

Abbildungen von Objekten: Mittels einer Stereokamera (2 synchronisierte
Kameras in fixem seitlichen Abstand) werden exakte Messfotos erstellt,
die anschließend über komplizierte Verfahren ausgewertet und zu 2dimensionalen Grafikdaten verarbeitet werden. Hochspezialisiertes und
aufwändiges Verfahren aus der Vermessungstechnik

Texture-Mapping:

zur realistischeren Visualisierung
Oberflächen werden darauf Grafikdaten (z.B. Fotos) appliziert

von

Touchscreen: Bildschirm, der über eine kontaktsensitive Oberfläche
Befehle verarbeiten kann. So kann z.B. in einem Grafikprogramm direkt
auf der Bildschirmoberfläche gezeichnet werden

Das Projekt Cathedral.IT wurde von der EU und von der Gemeinde
Wien finanziell unterstützt.

Herr Johann Neuwirth bei der Pummerin

Das CAD Modell erlaubt sogar den virtuellen Fertigbau des
Nordturmes

Über 35 Jahre hindurch hat unser Elektriker Johann Neuwirth
ehrenamtlich an den großen Festtagen die Pummerin geläutet.
Zu den freudigsten Gelegenheiten wie Ostern und Silvester,
aber auch zu den schweren Anlässen, wie zum fürchterlichen
Anschlag auf das World Trade Center in New York und zum
Gedenken an die Verstorbenen. In unnachahmlich origineller
Art und Weise versah er treu seinen Dienst in der Domkirche.
Seine tiefempfundene Hingabe in den Willen des Herrn erwies
sich gerade in den letzten Wochen seiner schweren Krankheit,
die er mit großer Gelassenheit und Gottergebenheit trug.
Die bevorstehenden Leiden der Chemotherapie und die
lebensgefährliche Bedrohung nahm der 53-Jährige mit einem
„Wie der Herrgott will...“ in Geduld an. Die Domkirche und
seine Familie haben hier einen treuen Mitarbeiter und guten
Vater verloren. Vielleicht kann er auch von der Ewigkeit her uns
wie die Pummerin an den erinnern, der die Quelle und das Ziel
unseres Lebens ist: an Jesus Christus, der spricht: „Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt!“
Dompfarrer Toni Faber

AUF IHRE HILFE SIND WIR
BESONDERS ANGEWIESEN.
Wir wissen, daß jede freiwillige finanzielle Unterstützung keine
Selbstverständlichkeit ist. Deswegen würden wir uns besonders
freuen, Sie von der Notwendigkeit Ihrer Hilfe überzeugen zu können.
Denn mit Ihren Spenden tragen Sie wesentlich dazu bei, unseren
herrlichen Dom auch für nächste Generationen zu erhalten
und vor dem Verfall zu bewahren.
Ihre Einzahlung erbitten wir auf unser
PSK-Konto Nr.: 7944530; BLZ: 60000, oder auf das
Girokonto Nr.: 100164 BLZ: 19190
beim Bankhaus Schelhammer & Schattera AG.

Visualisierung einer Datenbankabfrage im Online-Modul der
Kartierungsauswertung: Hier können Abfragen über den ganzen
Dom behandelt und sehr einfach navigiert und visualisiert werden

Auch für steuerlich absetzbare Spenden gibt es eine Möglichkeit:
Treuhandkonto Nummer: 200006 BLZ: 19190 beim Bankhaus
Schelhammer & Schattera AG.
Erlagscheinanforderungen bitte unter der Tel.Nr.: (01) 51552/3553
oder per Fax (01) 51552/3717

HERZLICHEN DANK!

Die Gebäudegliederungsstruktur bildet das systematische Rückgrat des gesamten ddm-Systems

Mit der Datenbanklösung „artefact“ wurde eine umfassende digitale Archivierung des Dombauarchives gestartet, die aktuell
in einem weiteren EU-Projekt „DECA“ (Digital European Cathedral Archives) ihre Fortsetzung findet

Historisches Rechnungsbuch des Kirchenmeisters, etwa zur Zeit des Südturmbaues im 15. Jhd verfasst. Dieses wertvolle Dokument wurde mit
Spezialscannern digitalisiert und steht nun zur wissenschaftlichen Recherche in der Datenbank zur Verfügung. Durch das spezielle Scan-Verfahren sind selbst feinste Details wie die Porenstruktur des Schweinsleders, auf dem geschrieben wurde, erkennbar. Durch digitale Aufbereitung sind bei solchen Spezialscans sogar Details visualisierbar, die am Original nicht erkennbar sind, wie radierte Anmerkungen, die nurmehr
durch die hinterlassenen Abdrücke, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind, nachzuweisen sind. Durch die Digitaltechnik können diese Spuren
erkannt, verstärkt und ausgewertet werden, ohne am Original irgendwelche Manipulationen durchführen zu müssen.

Als „Schutzmarke“ für die Firma Manner präsentiert sich der Dom
ohne jedes Gerüst.
Seit einem Vierteljahrhundert - auch für den bald 900-jährigen
Dom eine lange Zeit - ermöglicht die Firma Manner auch durch
die kontinuierliche Finanzierung eines Steinmetzen, dass am Dom
restauriert wird.
Seit 1977 wurde mit insgesamt 18 Millionen Schilling (1,23 Mio Euro)
wesentlich zur Erhaltung des Stephansdomes beigetragen.
Als Geste der Verbundenheit mit der Dombauhütte wurden
die Mitarbeiter der Dombauhütte mit neuer Arbeitskleidung
ausgestattet.
Namens des Domes möchte ich der Firma Manner und den
Verantwortlichen im Vorstand herzlich danken, dass sie auch im
umgekehrten Sinn der „Schutzmarke“ ihre Hand schützend über den
Dom halten.
Dombaumeister Wolfgang Zehetner

Liebe Mitglieder des Domerhaltungsvereins!
„Öffnet die Türen für Christus!“
Seit Jahrhunderten werden täglich die Tore des Stephansdomes
geöffnet, der damit als Herz und Mitte der Stadt Wien allen
Einlass bietet, die Ruhe, Besinnung und Begegnung mit
dem Herrgott suchen. Zum ersten Mal werden diese Tore
vom 23. Mai - 1. Juni 2003 auch für einen „Kongress für
eine Neue Evangelisation“ geöffnet, der mit internationalen
Teilnehmern aus Paris, Brüssel und Lissabon und anderen
Städten Europas der Frage nachgehen wird, wie man heute
bei den Menschen Türen für das Evangelium öffnen kann.
Bekannte Persönlichkeiten aus ganz Europa und darüber
hinaus werden über ihre Erfahrungen mit neuen Arten der
Glaubensverkündigung berichten und auch uns Christen
in Wien ermutigen, neue Wege zu wagen. Über hundert
Pfarren der Stadt Wien werden gleichzeitig in insgesamt
fast 1400 Initiativen vor Ort bezeugen, dass Wien nicht eine
gottvergessene Stadt ist, sondern gerade die Christen mit
ihrem Glauben und in ihren Taten den Bewohnern dieser
Stadt Wege zu einem geglückten Leben anbieten können.
Über dem Riesentor begrüßt die segnende Gestalt Christi
als Weltenrichter jeden Besucher. Sein heilbringender Blick
trifft jeden, der den Dom durch dieses Tor betritt. Auch
wenn es noch andere schöne Tore in das Dominnere gibt,
so ist mir dieses Tor persönlich am liebsten. Auch Wege
der Glaubensverkündigung und der Neuevangelisierung
im fast zum Missionsland gewordenen „alten Europa“
gibt es viele, doch ist mir seit den Tagen der Stadtmission
der Dompfarre im Jahr 2000 die Zusammenarbeit mit der
Gemeinschaft Emmanuel und ihre große Erfahrung in
den Pfarrmissionen sehr wichtig geworden. Wenn jetzt der
Stephansdom als Kongressort selbst zum Türöffner werden
kann, damit diese neue missionarische Arbeit in unserer
Stadt besser kennengelernt und gefördert werden kann, dann
bin ich mir des Segens unseres Herrn Jesus Christus fast
sicher. Dass unser wunderbarer Dom nicht nur Gebetsort
Das Riesentor wird geöffnet
Mitglieder des Stadtmissionsteams v.r.n.l.: KA-Generalsekretär Mag. Martin
und Sehenswürdigkeit ersten Ranges ist, sondern auch
Wiesauer, Mag. Birgit Staudinger, Dompfarrer Toni Faber
Ursprungsort einer tiefen Erneuerung unserer Bereitschaft
zum Zeugnis für den auferstandenen Herrn Jesus Christus werden kann, erfüllt nicht nur mich mit großem Stolz und tiefer Freude.
Bischof Joachim Wanke aus Erfurt im ehemaligen Ostdeutschland macht uns Christen Mut zu einem „demütigen Selbstbewusstsein“.
Mission in diesem Sinne hat nichts mit Intoleranz zu tun, sondern mit dem Mut zum christlichen Zeugnis in Wort und Tat bis an die
Grenzen der Erde, wie es der Auferstandene den Jüngern am Ende des Evangeliums nach Matthäus verheißen hat.
Mit den besten Segenswünschen für ihren persönlichen Beitrag - in Gebet, Wort und Tat - zum Gelingen dieses missionarischen
Neuaufbruchs in der katholischen Kirche von Wien grüßt Sie und alle, die sich unserem Dom verbunden fühlen, herzlichst
Ihr Kanonikus Mag. Anton Faber, Dompfarrer und Dechant
Generalsekretär des Domerhaltungsvereins
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