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Überblick



Wir erhalten schützenswerte Objekte und Gebäude durch  
Erstellung von digitalen Kopien (#DigitalTwins).

Ein barrierefreier digitaler Zugang zu diesen Inhalten wird  
geschaffen und mittels virtuellen Rundgängen ein neuer  
Weg zur Informationsvermittlung bereitgestellt.

Dadurch wird auf einfache, verständliche Weise Kultur  
und Geschichte vermittelt sowie Vergangenes auf  
spielerische Weise erlebbar gemacht.

LEITMOTIV
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Durch die Erstellung detailreicher 3D-Modelle sind 
wir in der Lage, jedes Objekt und jeden Ort in digitaler 
Form zu erhalten. Diese Daten können auf vielfache Art 
medial genutzt werden und als Hilfsmittel bei Arbeiten 
Verwendung finden. Auch versteckte, versperrte oder 

schwer zugängliche Orte können damit erreicht werden. 
Wertvolle, schützenswerte oder auch private Objekte, 
welche der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen, 
werden durch Digitalisierung sichtbar und sogar durch 
3D-Replikation greifbar gemacht.

KULTURELLES ERBE 
Konzept



WISSENSVERMITTLUNG Ergänzt durch Informationen von Historikern und  
anderen Quellen kann Wissen auf einfachste Art  

vermittelt werden. Tourismus, Schulen, Stadtentwicklung, 
Heimatforschung und andere Bereiche profitieren von 

dieser Art der Digitalisierung. Wichtig ist ein 
zentraler Ort an dem die Daten gespeichert werden, 

jedoch sollen die Daten frei zugänglich sein 
damit diese laufend auch erweitert und 

aktualisiert werden.
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Technik ermöglicht fantastische 
Ansichten um Objekte die man 
kennt oder vor denen man sich 
gerade befindet, aus einem ganz 
anderen Gesichtspunkt wahr- 
zunehmen. Ein derartiger Pers- 
pektivenwechsel macht es ein- 
facher Dinge zu verstehen und  
sich einen Überblick zu verschaffen. 

Durch diese Art der Präsentation 
und Bereitstellung von Information 
wird die Bedienung intuitiver und 
man kommt schneller zum ge-
wünschten Ergebnis.

BLICKWINKEL

https://www.fotomento.at


Photogrammetrie ist eine berührungslose 
Messmethode um aus Fotografien eines Objektes 
in Verbindung mit technischen intelligenten Messmethoden 
digitale Modelle zu erstellen. Auch zusätzliche Sensoren wie LiDAR 
und Infrarotscanner unterstützen diese Technik um 
detailreiche Daten zu erhalten.  

PHOTOGRAMMETRIE

https://sketchfab.com/marktarchiv/models
https://www.fotomento.at


Authentizität ist einer der 
wichtigsten Ansprüche beim 
Fotografieren von kulturellem 
Erbe. 

Die Nachbearbeitung wäre nicht 
nur zeitaufwändig, sondern in 
vielen Situationen ein No-Go. 

Unsere Genauigkeit und Sen- 
sibilität erzeugt Fotografien, die 
nicht (nach-)bearbeitet werden 
müssen.

Darüber hinaus ermöglicht uns 
unsere Erfahrung in der Medien- 
und Unternehmenskommunika-
tion, visuelle Projekte mit Kreati-
vität und Präzision umzusetzen.

FOTOGRAFIE

https://my.matterport.com/show/?m=gCE28q31tja


Virtuelle Begehungen sind mehr als 
nur 3D-Modelle oder 360° Ansichten. 

Sie sind eine moderne Möglichkeit zur 
Erkundung in einer Qualität, die den  
Eindruck entstehen läßt, man wäre 
selbst vor Ort. 

Unabhängig davon wo man sich 
auf dieser Welt befindet kann man 
rund um die Uhr Besichtigungen 
durchführen. 

Informationen werden direkt an 
Objekten angebracht und als 
Überblendung angezeigt. 

Es können auch 3D Objekte direkt 
in die virtuellen Umgebungen 
eingebaut werden um zusammen- 
hängende Inhalte darzustellen.

3D-RUNDGANG

https://my.matterport.com/show/?m=tHdmzh7WWk7


Die Daten stehen nicht nur virtuell zur 
Verfügung, sondern sind mittels mo- 
dernen Smartphones und bald auch 
eigenen Brillen direkt an realen Plätzen 
erlebbar. Dies ermöglicht es zum Bei-
spiel bei Stadtführungen in die Geschich-
te visuell einzutauchen indem man nicht 
mehr vorhandene Gebäude oder Objekte 
erscheinen lässt. Durch QR-Codes die 
an bestimmten Stellen angebracht sind 
können Besucher auch selbständig zu-
sätzliche Inhalte aufrufen und somit auch 
verschlossene und nicht zugängliche 
Objekte bestaunen.

AUGMENTED REALITY
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https://www.youtube.com/watch?v=xx2Nd1LJnV0


Wir bringen Erfahrung in der Erstellung verschiedener Arten von Online-Foren 
und Webseiten mit.

So, bieten wir auch die Online-Space an, auf der all diese Informationen 
gespeichert und immer von überall aus zugänglich sind.

DIGITALES ARCHIV

https://www.jc-grieco.com/references/


JeanClaude Grieco  
ist Künstler und Medien- 
gestalter, der sich unter  
anderem gerne mit digitalen  
Medien, insbesonders Virtuelle 
Realität, Fotografie, Drohnen 
und Metaverse beschäftigt.

Florian Böttcher ist ein technik-
verliebter Heimatforscher. 
Arbeitet beruflich in einem 
großen IT Unternehmen und 
beschäftigt sich ehrenamtlich 
mit der Erhaltung des kulturellen 
Erbes mittels Digitalisierung.

PERSONEN

https://florianboettcher.myportfolio.com/
https://www.jc-grieco.com/
https://www.fotomento.at
https://florianboettcher.myportfolio.com/
https://www.jc-grieco.com/
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