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Abstract: The significance of digital reconstruction for archaeology and related sciences
exemplified by the Villa Urbana and the Thermal Baths in the Archäologischer Park Carnuntum
Technical development of recent years led to an increased usage of computerbased applications. One
of those, virtual 3d-reconstruction, allows not only to present an excavated object, but also a better
interpretation and understanding during the process of excavation.
The only premise has to be historical accuracy, so that it is an advantage to have a team of
archaeologists and/or historians, while design studios or architects will have difficulties to fulfill these
requirements. Alongside basic research permanent exchange of ideas with the excavating scientists is
very important. This often leads to changes in already existing interpretations of looks and functions of
buildings. Furthermore it is appropriate for the understanding to develop full reconstructions of a
building consisting of walls, trusses, tiles, heating systems, etc. The reason is the attempt to bring the
reconstruction to (virtual) life.
All this leads to one higher assumption: every virtual reconstruction has to subordinate to scientific
reality. This can be achieved by two different approaches, which shall be demonstrated by the
examples of the Villa Urbana and the Thermal Baths in the Archaeological Park of Carnuntum:

Excavations of the years 2005 to 2007 together with those of the 1950s and 1980s provided us with
the knowledge of the so called Villa Urbana of the 1
stage of extension in the 3

rd

st

to the 5

th

century a.d. In its most developed

century a.d. it consisted of an economical wing beside the road in the

north and a representative wing in the south. After the 2005 campaign the work on the reconstruction
started. The first thing to do was to build a digital terrain model. In a next step the excavation plans of
the years of 1953 to 1958 were used to reconstruct the walls, so that the results of the 2005-campaign
could be added and a basic model was built. All the following findings were included in this model.
Starting with the main hall with an apse (R71) at first the floors and the subjacent hypocausts were
rebuilt. In a next step all the walls were brought to a reasonable height and first efforts to reconstruct
the roof construction were made. Reconstructions of doors and windows followed, but it is to say, that
only the location of the doors were hinted by thresholds, while all the windows remained hypothetical.
Afterwards the northeastern part of the insula, the formerly so called „Diana-Tempel“ was also added
to the model, which was by then already identified as the entrance area to the whole complex.
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From the 2006 campaign on current findings could be integrated in the model, which led to intense
exchange of ideas between the excavators and the 3d-designers. This again resulted in the
reconstruction of the subsidiary southwestern part of the building.
Now that all the courts and sewers were known it was possible for the first time, to suggest a complete
roofing model. Furthermore photorealistic textures were created.
In 2006 the Archaeological Park of Carnuntum decided to build a 1:1 reconstruction of the Villa
Urbana. The wall heights were taken from the virtual model, while the roofing was again changed in
cooperation with an architect.
In 2007 the outcome of the excavation which should not be included in the real reconstruction were
added to the virtual model and finally the textures of the whole model were again adapted.

In opposition to excavation accompanying reconstruction stands the reconstruction of an entirely
excavated building like the thermal baths of the 2

nd

to 4

th

century a.d. in Carnuntum. It was

investigated in the years of 2005 - 2007. In the beginning of the reconstruction the whole complex was
known, but not yet analyzed. It was therefore necessary to work out a floor plan of the building and
afterwards the model of a roofing, the latter again in cooperation with an architect. Because it was not
possible to provide an assured solution for the roofing, analogies in the northwestern roman provinces
had to be found and via trial and error integrated in the model.
As important were drainage solutions in accordance with the roofs. Not working or too complicated
solutions could be easily sorted out with the help of the virtual model.
Due to the fact that there were no indications for the height of the rooms, it was necessary to use the
porticoe in the north of the thermal baths as a starting point. Its height was known from the Villa
Urbana, from where it ran alongside the two insulae. Starting there and following architectural
assumptions like the location and function of rooms the different room heights could be reconstructed
from north to south. Finally doors, windows and other vents were added.

These two examples show the wide application spectrum of virtual reconstruction. Excavation
accompanying works are not only useful for a later presentation of the building, but also allow to
analyse different scientific questions in the current process of field work.
Reconstruction of an already as a whole known building on the other hand helps with the interpretation
of archaeological results, which are too often not very helpful in there real threedimensional state of
preservation. In the two given examples virtual reconstruction was used as an important corrective for
traditional thinking approaches. This makes virtual archaeology an equal partner for all the other
methods of gaining archaeological knowledge.

Zusammenfassung: Liv|in' past, eine im Herbst 2006 gegründete Untergruppe des Vereins Kunst
und Kultur, hat es sich mit seinem Team aus Archäologen, Grafikern und Pädagogen zum Ziel
gesetzt, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungsarbeit im Bereich der Archäologie und
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benachbarter Disziplinen mit dem Anspruch größtmöglicher historischer Genauigkeit digital
aufzubereiten.

Anhand der Beispiele „Villa Urbana“ und „Zivilstadttherme“ des Archäologischen Parks Carnuntum
sollen zwei Arbeitsmethoden mit ihren Vor- und Nachteilen aufgezeigt werden. So steht das Beispiel
der Villa Urbana als Möglichkeit einer grabungsbegleitenden Rekonstruktion jenem der Therme
gegenüber, bei welchem die bereits ausgewerteten Grabungsergebnisse in eine dreidimensionale
Rekonstruktion einfließen.

Beiden Methoden sind die Schritte der theoretischen Vorarbeiten gemein, die im Normalfall von
herkömmlichen Grafikbüros nicht durchgeführt werden können. Zu diesen gehören eine eingehende
theoretische Beschäftigung mit dem Befund und der Dokumentation, die, sei es in Form von
Grabungstagebüchern, Fotodokumentation oder Vermessungsdaten, in die Rekonstruktion einfließen.
Nach einer Begehung vor Ort erfolgt die Erstellung eines Raumkonzepts und in letzter Konsequenz
die Ausbildung einer Dachlandschaft, die ihrerseits Rückschlüsse auf ursprüngliche Raumhöhen
zulässt. Nach Abschluss dieser theoretischen Vorarbeiten, kann schließlich mit der virtuellen
Rekonstruktion begonnen werden, die in ständigem Informationsaustausch mit den zuständigen
Wissenschaftlern erfolgt. Dabei ergeben sich immer wieder neue Probleme und Fragestellungen,
deren Lösungsansätze umgehend in die Rekonstruktion einfließen.

Nach der Erstellung eines Basismodells erfolgt schließlich die Abgabe des Projekts, wobei die
Bandbreite – je nach Wunsch des Auftraggebers – hier vom untexturierten Drahtgittermodell bis hin zu
einem belebten und historisch akkurat ausgestatteten Objekt reichen kann.

Keywords: Virtuelle Rekonstruktion; historische Akkuratesse; Arbeitsmethoden

Arbeitsmethoden der digitalen Rekonstruktion & Visualisierung im Bereich der
Archäologie
1

Seit nunmehr zwei Jahren beschäftigt sich Liv|in’ past mit verschiedenen Methoden und Ansätzen,
wie die aktuelle Computertechnik mit der Erstellung von virtuellen Rekonstruktionen und
Visualisierungen der wissenschaftlichen Arbeit der Archäologen unterstützend zur Seite stehen kann.
Der technische Fortschritt der letzten Zeit führt dazu, dass immer mehr computergestützte
Anwendungen auch Aufnahme in das wissenschaftliche Umfeld der Archäologie finden. Seien es nun
die aktuellsten Survey-Methoden, wie Georadar, Geomagnetik und viele weitere Methoden, die es
ermöglichen historische Strukturen noch vor der eigentlichen Grabungsarbeit genauestens zu
lokalisieren oder die immer häufiger für eine akkurate Forschungsarbeit herangezogenen Laserscans.
All diesen Methoden ist jedoch gemein, dass sie ausschließlich einen gegenwärtigen status quo
historischer Objekte abbilden können.
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Eine ebenfalls in diesem Methodenkreis angesiedelte, jedoch bisher nur unzureichend ausgereizte
Möglichkeit für die Wissenschaft bildet die virtuelle, dreidimensionale Rekonstruktion. Anhand dieser
wird es nicht nur ermöglicht, Befunde in letzter Konsequenz zu präsentieren, sondern auch bereits im
Zuge der Grabungstätigkeit Forschungsergebnisse neu zu interpretieren und gezielt Fragestellungen
nachzugehen. Eine unverzichtbare Voraussetzung ist es allerdings, mit der Vorgabe größtmöglicher
historischer Genauigkeit an Projekte heranzugehen, wobei es von Vorteil ist, ein Team zu haben, das
zu einem großen Teil aus ausgebildeten Archäologen besteht. Dies ist eine Tatsache, die von Designund Graphikstudios oder aber von Architektenbüros kaum erfüllt werden kann.

Einen ersten unverzichtbaren Arbeitsschritt bei der Erstellung forschungsbasierter 3D-Modelle stellt
die wissenschaftliche Grundlagenrecherche dar, die aus dem Konsultieren sachdienlicher
Fachliteratur, aber auch aus einer Begehung vor Ort und dem Anlegen einer eigenen
Fotodokumentation besteht, um noch vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn ein Höchstmass an
Informationen zu sammeln. Diese wissenschaftliche Vorarbeit ermöglicht es schließlich, den Grad
kreativer Anbiederung an einen historischen Originalzustand sehr gering zu halten. Dennoch ist es
unverzichtbar, während der Arbeit an der digitalen Rekonstruktion im ständigen Gedankenaustausch
mit den zuständigen Archäologen/Wissenschaftlern zu stehen, was natürlich immer wieder
Abänderungen bereits bestehender Interpretationen bezogen auf Aussehen und Funktion von
Gebäuden, einzelnen Räumen und/oder Objekten als Konsequenz nach sich ziehen kann. Ebenso
zeigt die Erfahrung, dass es für das Verständnis und die Interpretation von historischen Objekten
hilfreich ist, von vornherein Vollrekonstruktionen anzubieten, auch wenn viele Elemente
(Dachstuhlkonstruktionen, einzelne Dachziegel, Hypokausten, etc.) in den Bildern auf den ersten Blick
möglicherweise nicht sichtbar sind. All diese Ausführungen führen schlussendlich zu der
übergeordneten Arbeitsprämisse, dass sich jede Visualisierung der wissenschaftlichen Realität
unterzuordnen hat.

Im Anschluss sollen nun zwei unterschiedliche Arbeitsmethoden vorgestellt werden, wie eine
Visualisierung/Rekonstruktion in historischem Umfeld, die sich an eben genannte Kriterien zu halten
hat, umgesetzt werden kann. Zunächst wird die Erstellung eines 3D-Modells, das parallel zur
archäologischen Forschungsarbeit entsteht, anhand der „Villa Urbana“ im Archäologischen Park von
Carnuntum (Niederösterreich) vorgestellt, danach soll die Erarbeitung einer bereits abgeschlossenen
Grabung am Beispiel der Zivilstadttherme von Carnuntum präsentiert werden.

Die grabungsbegleitende Methode – Villa Urbana (Carnuntum, Niederösterreich)
Die Grundlage für die dreidimensionale Vollrekonstruktion des als Villa Urbana interpretierten
Gebäudekomplexes aus dem späten 3. Jh. n. Chr. bildeten umfangreiche archäologische und
bauforscherische Untersuchungen, die von 2005 bis 2007 im Anschluss an Grabungen der 1950er2

und 1980er-Jahre durchgeführt wurden . Daraus ergab sich nicht nur ein komplexes Bild der
Veränderungen des Siedlungsplatzes im Laufe von knapp vier Jahrhunderten, sondern auch ein
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wesentlicher Beitrag zur Geschichte der antiken Zivilstadt von Carnuntum . Der Gebäudekomplex
gliedert sich ab dem frühen 3. Jh. n. Chr. in straßenseitige Wirtschaftsräume und einen südlich daran
angrenzenden Repräsentationstrakt. Seine Baugeschichte reicht vom späten 1. Jh. n. Chr. bis in das
frühe 5. Jh. n. Chr. In den Bauphasen IV (Anfang 3. Jh. n. Chr.) und V (Ende 3. Jh. n. Chr.) erreichte
die Anlage ihre größte Ausdehnung und aufwändigste architektonische Gestaltung.

Im Herbst des Jahres 2005 begann nach Abschluss der ersten Grabungssaison die Zusammenarbeit
4

des Visualisierungsteams mit der Grabungsleitung . Zielvorgabe war die Erstellung eines virtuellen
Basismodells, das zu Beginn der Kampagne 2006 auf dem damals aktuellen Erkenntnisstand sein
sollte. Daher hatte zunächst die Erstellung eines groben Geländemodells der Grabungsfläche
Vorrang, das auf der digitalen Plangrundlage einer von der Abteilung für Landesvermessung und
Geoinformation des Landes Niederösterreich durchgeführten tachymetrischen Vermessung erstellt
wurde. Dieses Modell diente als Ausgangsbasis für alle weiteren Arbeiten. Ebenso wurde mit der
Einbindung des Bestandsplans der von 1953 bis 1958 rekonstruierten Mauerzüge begonnen. So
entstand ein erstes Modell der Ausgangsfläche für die Arbeiten 2005 (Fig.1).

Fig.1 – Virtuelles Basismodell in zwei unterschiedlich texturierten Versionen; Nov. 2005

Basierend auf diesem Modell begann die virtuelle Rekonstruktion der baulichen Strukturen, die sich,
wie auch die Grabung des Jahres 2005, zunächst auf den herrschaftlichen Apsidensaal Raum 71 und
die angrenzenden Repräsentations- und Wirtschaftsräume im Nordosten des Gebäudekomplexes
5

konzentrierte . Der für die Rekonstruktion gewählte historische Zustand des Gebäudes war die in das
späte 3. Jh. n. Chr. datierte Bauphase V, in der das Ensemble seine großzügigste architektonische
Ausgestaltung erfahren hatte.
In einem ersten Schritt wurden die in der Grabung ermittelten Bodenniveaus von Bauphase V
generiert. Danach folgte die Modellierung des Hypokaustums im Apsidensaal Raum 71 und
schließlich in einem weiteren Schritt das zwischenzeitliche Anheben aller Mauerzüge auf ein
einheitliches Niveau, um eine erste hypothetische Masserekonstruktion zu ermöglichen (Fig.2). In
weiterer Folge kam es zur Entwicklung einer ersten Höhenhierarchie für die zentrale Raumgruppe
Raum 71-70-81, die, ausgehend von möglichen Dachanordnungen, im Laufe der Zeit mehrmals
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adaptiert wurde. Bei der Modellierung der Mauern und Dachstühle sowie der Dachdeckung wurde
großer Wert auf die Erstellung einzelner Dachziegel gelegt, um der Grabungsleitung im Stil der
experimentellen Archäologie einen Eindruck von den antiken Materialvolumina vermitteln zu können.
Danach folgten die hypothetische Rekonstruktion von Tür- und Fensteröffnungen, wobei hierfür im
archäologischen Befund außer den Positionen mancher Türen keinerlei Anhaltspunkte zur Verfügung
standen. In dieser Projektphase wurde auch eine erste schematische Texturierung des
Gebäudekomplexes vorgenommen (Fig.3).

Fig.2 – Hypothetische Masserekonstruktion; Nov. 2005

Fig.3 – Rekonstruktion der zentralen Raumgruppe; Jänner 2006

Nach Abschluss der Arbeiten an der zentralen Raumgruppe wurde die nordöstliche Ecke der Insula,
die bereits in den Jahren 1986-1987 untersucht worden war, nach den Bauplänen der damals als
„Dianatempel“ bezeichneten Rekonstruktion, dem Modell hinzugefügt. Dies erforderte wiederum eine
Anpassung der Raumhöhen der zentralen Raumgruppe, die nach Einschätzung der Grabungsleitung
höher sein sollte als der so genannte Dianatempel, der zu diesem Zeitpunkt bereits als
Eingangsbereich zu dem südseitig anschließenden Gebäudekomplex und damit als in hierarchischer
Hinsicht untergeordneter Raum identifiziert worden war (Fig.4). In einem nächsten Schritt erfolgte der
weitere Ausbau des Modells mit der Erstellung des nördlichen Wirtschaftstraktes (Raum 57, 68, 69)
(Fig.5) und der Straßenporticus. Auch wurden zu diesem Zeitpunkt erstmals Fotos von
Originalbefunden (z. B. Ziegelmosaik) in die Texturierung eingebunden.

Fig.4 – Einbindung des „Dianatempels“; Feb. 2006

Fig.5 – Erstellung des nördlichen Wirtschaftstraktes; Feb. 2006
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Ab dem Frühjahr 2006 konnten die virtuellen Rekonstruktionsarbeiten parallel zur Grabung
durchgeführt werden, sodass neueste archäologische Untersuchungsergebnisse sofort in das Modell
6

einflossen . Dies führte dazu, dass von Seiten der Grabungsleitung bewusst Fragestellungen
entwickelt und durch die Untersuchungen abgeklärt wurden, die sich aufgrund konstruktiver
Unklarheiten im virtuellen Modell ergaben. Auf diese Weise entstanden der südwestliche Wohn- und
Wirtschaftstrakt, der gegenüber der zentralen Raumgruppe eine untergeordnete Position einnahm.
Damit war erstmals auch die Möglichkeit gegeben, einen Vorschlag für eine umfassende
Dachlandschaft vorzulegen, da durch die nun lückenlos bekannte Lage von Höfen und Kanälen die
Ableitung der Regen- und Schmelzwässer und somit die Ausrichtung der Dachflächen exakt festgelegt
werden konnte. Zudem wurde die Erstellung photorealistischer Texturen aus Aufnahmen lokaler
Baumaterialien fortgesetzt und verfeinert (Fig.6).

Fig.6 – Vorschlag einer ersten umfassenden Dachlandschaft, sowie annäherungsweiser photorealistischer Texturierung; Juni
2006

Im Sommer des Jahres 2006 entschied sich die Leitung des Archäologischen Parks Carnuntum zur
realen Vollrekonstruktion der „Villa Urbana“, mit deren Planung und Durchführung ein externes
Architekturbüro beauftragt wurde. Ab diesem Zeitpunkt fand ein reger Informationsaustausch
zwischen Grabungsleitung, Architekten und Verf. statt. So wurden etwa die bereits ermittelten
Mauerstrukturen und Raumhöhen aus dem 3D-Modell übernommen, während einzelne Bereiche der
Dachlandschaft in Zusammenarbeit mit dem Architekten überarbeitet wurden. Außerdem ermöglichte
die bereits seit 2005 schrittweise auf den neuesten Stand gebrachte 3D-Visualisierung eine
umgehende Adaptierung und Korrektur der Architektenpläne bereits in der ersten Projektphase, trug
also in wesentlichem Maße zur Effizienzsteigerung in Bezug auf Planung und bauliche Ausführung bei
(Fig.7).
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Fig.7 – Vergleichende Darstellung vor bzw. nach der Überarbeitung des Architekten; Juni bzw. September 2006

Ende 2006 schließlich war das 3D-Modell der ‚Villa Urbana’ auf dem gewünschten
Rekonstruktionsstand, um ein klares Bild der geplanten realen Bauvorhaben vermitteln zu können
(Fig.8).

Fig.8 – Modell der Villa Urbana; Stand Ende 2006

Da mit dem Ende der Grabungssaison 2006 alle für den geplanten Wiederaufbau notwendigen
Gebäudeteile ausreichend untersucht waren, konzentrierten sich die Grabungen des Jahres 2007 auf
den südwestlichen und südöstlichen Abschnitt des Areals. Wiederum wurde in enger Zusammenarbeit
mit der Grabungsleitung eine begleitende 3D-Rekonstruktion jener Gebäudeteile erstellt, die in der
7

realen Rekonstruktion nicht berücksichtigt werden sollten . Nach dem Abschluss dieser Arbeiten
wurde das Modell fotorealistisch texturiert, wobei hierzu vornehmlich die während der archäologischen
Untersuchung entstandenen Materialaufnahmen herangezogen wurden (Fig.9).
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Fig.9 – Villa Urbana; Stand Projektabschluss 2007 (eingebettet in ein Modell des Archäologischen Parks Carnuntum)

Basierend auf diesem Erfahrungsbericht am Fallbeispiel der ‚Villa Urbana’ der Zivilstadt Carnuntum
kann das Résummée gezogen werden, dass grabungsbegleitende virtuelle Rekonstruktionen von
Befunden nicht nur in Hinblick auf öffentlichkeitswirksame Präsentationsmaßnahmen, sondern im
selben Maße auch für die Ausarbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen im laufenden
Grabungsbetrieb von größtem Wert sind. Die reine Nachschöpfung einer angenommenen antiken
Realität wird also, mit großem Gewinn für die Forschung, durch ein eminentes heuristisches Potenzial
unterstützt, das die ästhetische Außenwirkung in wesentlichem Maße ergänzt.

Die grabungsaufarbeitende Methode – Zivilstadttherme (Carnuntum, Niederösterreich)
Der eben erläuterten, grabungsbegleitenden Methodik steht die Visualisierung einer bereits
abgeschlossenen Grabung in Hinblick auf eine geplante reale Vollrekonstruktion gegenüber, wie sie
etwa im Fall der Thermenanlage in der Zivilstadt von Carnuntum verdeutlicht werden kann. Das
8

Gebäude wurde von 2005 bis 2007 archäologisch untersucht . In der für die Vollrekonstruktion
geplanten baulichen Form hatte die zum klassischen Bautypus des Reihenbaus zu zählende Therme
wohl vom 2. Jh. n. Chr. bis in die Mitte des 4. Jhs. n. Chr. weitgehend unverändert Bestand.

Da zu Beginn der virtuellen Rekonstruktionsarbeit zwar die Grabung selbst, nicht aber deren
Auswertung gänzlich abgeschlossen war und auch die zu rekonstruierende Bauphase noch nicht
letztgültig festgelegt war, wurde in Kooperation mit der archäologischen Leitung zunächst ein
Modellgrundriss erarbeitet. Daran anschließend wurden gemeinsam mit dem planenden Architekten
mehrere Vorschläge zur Ausgestaltung der Dachlandschaft entwickelt, die, ähnlich wie bei der ‚Villa
Urbana’, von einer internen Hierarchisierung der Raumgruppen ausging (Fig.10).
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Fig.10 – Zwei Arbeitsansichten des Thermenmodells; Mai 2008

Im Zuge dieser Arbeit zeigte sich, dass es im Fall der Carnuntiner Zivilstadttherme wohl kaum eine
eindeutige Lösung geben würde, da der Erhaltungszustand des Gebäudes sowie die archäologischen
Befunde wenig Rückschlüsse auf das Aufgehende der monumentalen Strukturen zuließen. Die
hypothetische Rekonstruktion basierte aus diesem Grund in nicht geringem Maße auf
Analogiebeispielen aus den Nordwest- und Westprovinzen des römischen Reiches. So konnten
anhand des Modells durch sukzessive Versuchsanordnungen konstruktiv unmögliche oder zu
aufwändige Dachverschneidungen sowie zu große Dachflächen erkannt und aus der
Hypothesenbildung ausgeschlossen werden. Eine ebenso große Rolle spielten plausible und sinnvolle
Entwässerungslösungen für die jeweiligen Überdachungskonzepte, deren Varianten sich durch die
günstigen und ohne großen Zeitaufwand durchführbaren Adaptions-möglichkeiten am virtuellen
Modell vergleichsweise rasch auf eine überschaubare Zahl eingrenzen ließen.

Da es aufgrund dieser durch die Befundlage bedingten Faktoren nicht, wie noch bei der ‚Villa Urbana’
möglich war, die Dachlandschaft von der zentralen Raumgruppe der Therme aus hierarchisch
absteigend zu erstellen, musste die in ihren Dimensionen und Bemaßungen bekannte nördliche
9

Straßenhalle als baulicher Anknüpfungspunkt herangezogen werden . Da davon auszugehen ist, dass
diese Porticus über den gesamten Straßenverlauf hinweg eine annähernd identische Firsthöhe hatte,
wurden die Dimensionen der Halle nördlich der ‚Villa Urbana’ auf den Abschnitt an der
Thermennordfassade übertragen (Fig.11). Von diesen Maßvorgaben ausgehend und unter
Berücksichtigung allgemein gültiger architektonischer Grundannahmen konnte danach die virtuelle
Rekonstruktion der Therme Raum für Raum nach Süden weitergeführt werden, wobei
Maueröffnungen, Türen und Fenster mit eingefügt wurden.
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Fig.11 – Darstellung der Nordporticus in einer Arbeitsansicht; Mai 2008

Anhand dieses ersten hypothetischen strukturellen Konzeptes war es im Anschluss möglich,
gemeinsam mit dem Architekten ein in sich stimmiges Raumhöhenkonzept zu ermitteln. Dabei
spielten neben der Dachlandschaft auch, sofern bekannt, die Raumfunktion und Benützungshierarchie
sowie die Möglichkeiten der natürlichen Ausleuchtung eine entscheidende Rolle. Schließlich wurden
die vorhandenen Pläne noch durch den Architekten überarbeitet und in das aktuelle 3D-Modell
aufgenommen (Fig.12).

Fig.12 – Zivistadttherme Carnuntum; Stand bei Projektabschluss 2008

Ähnlich wie bei der ‚Villa Urbana’ lieferte auch im Fall der Zivilstadttherme von Carnuntum die virtuelle
Rekonstruktion einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Auswertung der aufgrund ihres
Erhaltungszustandes oftmals gerade in der dritten Dimension nicht im gewünschten Maße
aufschlussreichen archäologischen Befunde. Das 3D-Modell diente sowohl bei
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grabungsbegleitendem, kontinuierlichem Aufbau, als auch bei der Visualisierung eines bereits
vollständig untersuchten Baukörpers als wichtiges Korrektiv für auf traditionellem Wege erarbeitete
Rekonstruktionsansätze. Virtuelle Archäologie vermittelt auf diese Weise nicht nur ein eindrucksvolles
Bild vergangener Lebenswelten, sondern stellt sich als eigenständige Methode gleichberechtigt neben
andere Instrumente der archäologischen Erkenntnisgewinnung.

Fig.13 – Villa Urbana und Zivilstadttherme gesehen aus N; Projektstand Ende 2008
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Vergleichende Darstellung vor bzw. nach der Überarbeitung des Architekten; Juni 2006
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