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KURZZUSAMMENFASSUNG:
Im Süden Georgiens, nahe der armenischen und aserbaidschanischen Grenze befindet sich der älteste bekannte Goldbergbau der Welt. Wissenschaftliche Untersuchungen datieren den Betrieb des Bergwerks von Sakdrissi um 3000 vor
Christus. In einem Kooperationsprojekt mit der Ruhr-Universität Bochum, dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum
und dem Georgischen Nationalmuseum werden seit zehn Jahren der Bergbau und die vermutlich dazugehörige Handwerkersiedlung nebst Friedhof erforscht (Stöllner et al., 2008; Gambashidze et al., 2010; Stöllner et al., 2010; Stöllner &
Gambashidze, 2011; Stöllner et al., 2012). Während zu Beginn des Projektes fast ausschließlich traditionelle, analoge
Dokumentationsverfahren angewandt wurden, konnten im Projektverlauf zunehmend digitale Methoden zur Datengewinnung, Prozessierung und Präsentation genutzt werden. Der Bogen spannt sich vom Maßband über das Tachymeter zum
3D-Scanner, von der Zeichnung über den digitalen Bildplan bis hin zum aus der SFM-Technologie abgeleiteten 3DModell und von dem deskriptiven bebilderten Bericht über CAD/GIS-Pläne bis hin zur multimedialen Präsentation.
Mit dem wachsenden technologischen Fortschritt konnte für den Bereich der übertägigen Grabungsareale ein stetig angepasster Workflow entwickelt werden. Eine Kombination aus tachymetrischer Aufnahme und photogrammetrischer
Auswertung ergänzt die fachlich-inhaltliche datenbank-gestützte Dokumentation der Befunde, ein darauf aufgebautes
GIS führt die Informationsebenen zusammen. Die wissenschaftliche Relevanz der erhobenen Daten wurde auf diese
Weise kontinuierlich optimiert. Objektivität, Reproduzierbarkeit, Genauigkeitssteigerungen und Möglichkeiten der Datenpflege sind als unumstrittene Verbesserung zu sehen. Die Kosten und Zeitfrage kann man kontrovers diskutieren, sie ist
sicherlich in einem starken Maß von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
Anders dagegen gestaltet sich in Sakdrissi die Hohlraummodellierung der Pingen und untertägigen Abbaubereiche. Bedingt durch deren extreme Enge, schlechte Zugänglichkeit und irreguläre Oberflächengeometrie und Textur sind Lösungen für eine umfassende inhaltliche und geometrische Hohlraumerfassung zu suchen. Lösungsansätze für die praktische
Dokumentation orientieren sich eher an den Polen des derzeitigen Verfahrensspektrums: entweder mit Hängezeug und
Maßband oder terrestrischem 3D-Scanner werden hier für die Archäologie verwertbare Daten generiert. Für eine anschließende Verdichtung der Informationen und zusammenhängende Darstellung des untertägigen Bereiches wird ein
eigens am DBM entwickelter 2D-Profilscanner eingesetzt. Im Rahmen aktueller Forschungsanträge soll mit Partnern aus
der Geodäsie, Informatik, Speläologie und Montanarchäologie eine umfassende 3D-GIS-basierende Softwareentwicklung den heterogenen Datenbestand mit neuesten Algorithmen effizienter auswertbar machen.
Nationalmuseums konnte während eines Geländeaufenthaltes zu Beginn des Projektes im Jahr 2004 ein prähistorisches Goldbergwerk in Sakdrissi identifiziert werden. Ein
erstes aus einer Holzkohleprobe gewonnenes 14C-Datum
aus eindeutiger stratigraphischer Lage und charakteristische Keramikfunde der Kura-Araxis-Kultur bestätigten
bereits 2005 das hohe Alter der Grube. Mit einer mittlerweile nachgewiesenen Betriebszeit zwischen der zweiten
Hälfte des 4. Jt. und dem frühen 3. Jt. v. Chr. ist das
Bergwerk von Sakdrissi das bisher älteste bekannte Goldbergwerk der Welt.

1. DIE ARCHÄOLOGISCHE FUNDSTELLE
1.1 Archäologie und Archäometrie des Goldbergbaugebietes
Der Kaukasus kann als eines der bedeutendsten Erzgebirge des Alten Orients bezeichnet werden. Als Land des
„Goldenen Vlies“ war der Westteil Georgiens - die Kolchis
- ein Synonym für den Goldreichtum in der Antike. Die
Entdeckung des prähistorischen Goldbergwerkes von
Sakdrissi (ca. 50 km südwestlich von Tiflis) führt genau an
die Entstehung des Mythos heran.

Die anfänglich durch die VW-Stiftung und im Anschluss
daran durch die DFG geförderten Arbeiten ermöglichen
seit nunmehr zehn Jahren die kontinuierliche Erforschung
der Fundstelle. Zahlreiche Keramikfunde ließen dabei den
Verdacht einer nahe gelegenen Siedlung aufkommen, die
im Jahr 2007 auch tatsächlich entdeckt und in der Folge
ebenfalls untersucht werden konnte. Die Nachweise für

Mit einem durch die VW-Stiftung geförderten Projekt zum
Auf- und Ausbau interdisziplinärer Konzepte und Methoden in der Montanarchäologie und Archäometallurgie begann im Deutschen Bergbau-Museum die Forschungsarbeit zum Georgischen Gold und dem Goldbergbau von
Sakdrissi. Gemeinsam mit Forschern des Georgischen
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Als technische Grundausrüstung stehen im Wesentlichen
bei jeder Arbeitskampagne zwei Tachymeter und drei Digitalkameras für die Datenaufnahme im Feld zur Verfügung. Die anschließende Dateneingabe erfolgt im Allgemeinen in einem nahegelegenen temporär eingerichteten
Grabungs-büro. Dort werden ca. zehn Laptops, ein bis
zwei Standrechner, ein Scanner und ein Drucker für die
Dokumentationsaufgaben installiert. Die Hardwarekomponenten werden untereinander vernetzt und greifen auf ein
zentrales NAS zu. Mittels Überspannungsschutz und unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) werden Router, Switche, die Standrechner und das NAS vor Störungen im elektrischen Netz geschützt. Für die Überbrückung
länger andauernder Stromausfälle steht ein Notstromgenerator zur Verfügung. Ergänzt wird das Equipment durch
diverse Ladegeräte für Digitalkameras, Blitzlichter und
Helmlampen.

eine umfangreiche Erzaufbereitung und weitere Metallurgiebefunde belegen ebenfalls wie eindeutige Gerätefunde,
dass in der Siedlung die goldführenden Erze von Sakdrissi weiter aufbereitet und vermutlich auch geschmolzen
wurden (Stöllner et al., 2008; Gambashidze et al., 2010;
Stöllner et al., 2010; Stöllner & Gambashidze 2011; Stöllner et al., 2012).
1.2 Die Fundstellen von Sakdrissi und Dzedzwebi
Das Goldbergwerk von Sakdrissi befindet sich in einem
ca. 30 m hohen Hügel, dessen Oberfläche von mehreren
Pingen zerfurcht ist (Abb.1), die eine offene Tiefe von bis
zu 10 m erreichen. Die untertägige Fortsetzung dieser
übertägigen Grubenbaue ist durch einen Prospektionsstollen aus den 1980er Jahren aufgeschlossen, so dass auch
diese Bereiche in Teilen erreichbar und zugänglich sind.
Durch die bisherigen über- und untertägigen Grabungstätigkeiten konnten drei Abbaue differenziert und fast vollständig freigelegt werden. Von der Oberfläche ausgehend
erreichen die Grubenbaue eine Tiefe bis zu 30 Meter und
unterschreiten dabei das Niveau des rezenten Prospektionsstollens deutlich um ca. sechs Meter.

Seitens der Softwareausstattung sind im Wesentlichen die
Microsoft Office Produkte Word, Excel und Access zu
nennen; für CAD-Anwendungen wird AutoCAD der Firma
Autodesk in Kombinationen mit der photogrammetrischen
Software Photoplan der Firma Kubit genutzt. Zum Aufbau
eines Grabungs-GIS kommt die Software Arc-GIS von
Esri zum Einsatz. Genutzt wird die Ausrüstung und Software von einem Grabungsteam, welches sich durchschnittlich aus ca. 20 Personen zusammensetzt: wissenschaftliche Mitarbeiter des Deutschen Bergbau-Museums
und des Georgischen Nationalmuseums sowie deutsche
und georgische Studierende der Archäologie. Temporär
wird das Team vor Ort begleitet durch einen Vermesser
und einen GIS-Spezialisten.

Die prähistorische Siedlung von Dzedzwebi liegt ca. zwei
Kilometer südwestlich des Goldbergwerks auf einem Geländesporn zwischen den Flussläufen der Maschavera
und der Dambludka. Auf dem 0,6 km² großen Hochplateau befinden sich Siedlungsreste und Gräber aus unterschiedlichen Epochen. Besonders bedeutsam sind Reste
einer großflächigen Siedlung und einem dazugehörigen
Gräberfeld der Kura-Araxes-Kultur, die somit derselben
Epoche entstammen wie das Goldbergwerk von Sakdrissi.

Während tagsüber an bis zu fünf Bereichen gleichzeitig
gegraben, vermessen, fotografiert und skizziert wird, werden abends im Grabungsbüro alle Daten nach festen
Strukturen und Beschreibungsmustern zusammengeführt,
kontrolliert, bearbeitet und auf dem Datenserver gesichert.
3. DAS GRABUNGS-GIS (2,5D)
3.1 Datenbank, CAD und GIS im Wandel der Zeit
Bereits im Jahr 2004, noch vor Beginn der ersten Grabungskampagne in Sakdrissi erfolgte eine tachymetrische
Geländeaufnahme des gesamten Hügels. Sowohl topographische Informationen als auch erste archäologische
Beobachtungen wurden dabei erfasst und in einem CADPlan umgesetzt. Dieser so entstandene Grundrissplan
dient seit Grabungsbeginn als „archäologische Basiskarte“ für die EDV-gestützte Dokumentation der Pingengrabung und wird kontinuierlich mit wichtigen Befunddarstellungen fortgeführt. Mehrere Seigerrisse, Grubendarstellungen in jeweils lokalen Koordinatensystemen, bei
denen die Projektionsebene aber stets senkrecht zur
Grundrissebene steht, ergänzen die kartographischen
Darstellungen des Grubenbaues und bilden zusammen
mit dem Grundriss ein traditionelles markscheiderisches
Risswerk (Abb. 2), welches um archäologisch relevante
Themen kartographisch erweitert wurde. Man muss hier
jedoch anmerken: ein schnelles und sicheres räumliches
Zurechtfinden anhand dieser Pläne ist nur geübten Betrachtern möglich.

Abbildung 1: Luftbild des Hügels von Sakdrissi
2. GRABUNGSDOKUMENTATION
2.1 Infrastrukturrelle Voraussetzungen vor Ort
Als Konsequenz aus dem Initial-Projekt „zum Auf- und
Ausbau interdisziplinärer Konzepte und Methoden“ in der
Montanarchäologie, inklusive einer EDV-gestützten Dokumentation, sollten möglichst viele Daten vor Ort erfasst
und (vor-)ausgewertet werden. Entsprechende Verfahren
waren neben der Grabungstätigkeit zu vermitteln und zu
trainieren.
Demzufolge wurde – zumindest in den ersten Projektjahren, eine universelle Dokumentationssystematik angestrebt, die sich auf möglichst wenig Geräte zur Datenerfassung und auf eine gezielte Auswahl von StandardSoftwareprodukten beschränkte.

Ebenfalls zu Beginn der ersten Grabungskampagne wurden eine semantische Beschreibungssystematik für die
Fund- und Befundaufnahme erarbeitet und Excel-Tabellen
mit Regeln zum Zweck einer rudimentären Eingabeprü61

diese Weise bildhaft, möglichst objektiv, maßstäblich und
lagerichtig dokumentieren. Als neu eingebrachtes Verfahren waren die erhofften Bildpläne zunächst als zusätzliche
Dokumentationsunterlage, neben der traditionellen Zeichnung gedacht. Was in der Theorie einfach möglich sein
sollte, wurde jedoch im Arbeitsalltag einer Pingengrabung
zum Problem. Ein Großteil der zu dokumentierenden Anund Aufsichten war – auch bei extrem wohlwollender Betrachtung- nicht plan und somit entweder gänzlich ungeeignet für die 2D- Entzerrung, oder – zumindest in einigen
Idealfällen, durch Zerlegung in zueinander parallel verlaufende, ebene Teilflächen auswertbar. Für solche Fälle
mussten die Einpassinformationen jedoch pro Teilfläche
gewonnen werden, die Bilder bzw. Bildausschnitte der
Flächenzerlegung wurden sodann einzeln entzerrt und
anschließend wieder zu einen Gesamtbild zusammengesetzt. Nur in wenigen Ausnahmefällen konnten die Bildpläne „lehrbuchmäßig“ in einer angemessenen Bearbeitungszeit und erwarteten Qualität erstellt werden.

fung vorbereitet: Funde und Befunde erhielten eine eindeutige Identifikation über fortlaufende Nummernvergabe,
jeder Fund/Befund wurde nach zuvor bestimmten Kriterien
beschrieben, die Dateneingabe wurde -falls möglich- über
Auswahllisten gesteuert, bei numerischen Eingaben wurden Intervallgrenzen vorgegeben, nur wenige Attributfelder waren mit einer Freitexteingabe zugänglich. Mit wachsender Kenntnis über das vorgefundene Fundmaterial
wurde die Beschreibungssystematik sukzessive verfeinert
und die Tabellenstruktur angepasst. So entstanden sehr
schnell die ersten digitalen Listen, die in dem InitialProjekt „zum Auf- und Ausbau interdisziplinärer Konzepte
und Methoden‘ gemeinsam mit den georgischen Wissenschaftlern erarbeitet und mit Daten gefüllt werden konnten.

Die Möglichkeit der Bildentzerrung durch photogrammetrisch aufwendigere Mehrbildauswertung wurde im Anschluss an die Grabung ebenfalls getestet, erbrachte allerdings keine grundsätzlich akzeptablen Ergebnisse. Eine
Kombination aus extrem irregulären Oberflächen, einer
Vielzahl an Bruchkanten, sichttoten Bereichen durch Gesteinsvorsprünge und lokalen Verschattungen in den Bildern, zeigte die Grenzen des Vorhabens auf.
Mit diesen ersten Erfahrungen zur Bildplanerstellung gepaart mit dem Wissen um die zukünftig zu dokumentierenden Bereiche konnten jedoch infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen für die nächsten Kampagnen getroffen werden.
Mit einer sieben Meter langen Fotostange, einer Fernauslösung für die Kamera, leistungsfähigeren Rechnern und
für die 2D-Entzerrung besser auswertbaren Flächen im
Rahmen der Siedlungsgrabung in Dzedzwebi wurde die
Bildplanerstellung operationalisiert. Im Idealfall konnten
die Bildpläne schon am Tag der Rohdatengewinnung –
Fotos und Passpunktmessung- fertig gestellt werden.
Abbildung 2: Grund- und Seigerrisse zu Teilen des
Goldbergwerks von Sakdrissi

Eine Zusammenführung aller dokumentierenden Listen
zur Fund- und Befundbeschreibung, der zugehörigen
Vermessungsdaten, der Fotoverwaltung und der nun dazugekommenen Bildplanerfassung erfolgte alsbald in einer objektrelationalen Access Datenbank. Komfortable
Eingabemasken und Verfahren zur Eingabesteuerung
erleichterten die Dateneingabe und strukturelle Querverbindungen zwischen den einzelnen Tabellen, Abfragen
und Sichten auf Datenmengen führten zu einem umfassenden, zugleich aber auch offenen und erweiterbaren
Dokumentations- (Verwaltungs-) System. Ein zeitgleich
aufgebautes GIS ergänzt das System mit einer Visualisierungskomponente und zusätzlichen Möglichkeiten räumlicher Abfragen.

Soweit als möglich wurden alle Funde und Befunde tachymetrisch eingemessen und die Messergebnisse in
Koordinatenlisten gespeichert, digitale Fotos ergänzten
die Dokumentation. Neben der oben dargestellten, zum
damaligen Zeitpunkt „modernen“ Vorgehensweise, wurden zusätzlich und ergänzend traditionelle händische Dokumentationen erstellt. Darstellungen der Grabungssituationen wurden in Form von Profilen und Grabungsaufsichten auf Millimeterpapier gezeichnet, in denen die Funde
und Befunde in ihrer geometrischen Lage eingetragen
wurden. Von ausgewählten Funden/Befunden wurden
Detailzeichnungen erstellt.

Ein hochauflösendes Satellitenbild, ein aus geodätischen
Messungen abgeleitetes Geländemodell und Luftbilder,
die während eines Hubschrauberfluges aufgenommen
und später entzerrt wurden, dienen als Basiskarten für
Übersichtspläne des gesamten Grabungsareals von Dzedzwebi. Detaillierte Bildpläne der Grabungssituationen
ergänzen das Spektrum der raumbezogenen Rasterdaten
und werden kontinuierlich, i.A. bereits während der Grabung in das GIS eingepflegt. Im Normalfall existieren für
jeden Grabungsschnitt mehrere, sich in ihrer Lage überdeckende Abbildungen, die die Oberfläche der freigeleg-

Zum Zwecke der Datensicherung und einem ersten „EDVtauglich-Machen“ wurden zum Ende der Grabung alle
Zeichnungen gescannt und im Rasterformat gespeichert.
Während der zweiten Grabungskampagne sollte die Dokumentation durch maßstabsgerechte Entzerrungen von
Fotos ergänzt werden. Hierzu stand die Software Photoplan zur Verfügung, mit der zum damaligen Zeitpunkt
ausschließlich eine 2D-Bildentzerrung mit Hilfe am Objekt
gemessener Einpassinformationen möglich war. Angelegte Schnitthorizonte und Profile sollten und wollten wir auf
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Die
der
Vermessung
anschließende,
klassischmarkscheiderische Darstellung des ober- und untertägigen Grubenbaues mit Hilfe von Rissen und Schnitten
gestaltet sich ebenfalls schwierig und wird der hohen
Komplexität des Hohlraumes unter Berücksichtigung archäologischer Aspekte nur unzureichend gerecht. Viele
montanarchäologisch relevante Fragestellungen, lassen
sich beispielsweise erst durch Auswertung der im gesamten 3D-Raum verteilten Informationen (Abbauspuren,
Vererzungen, Volumen, etc.), sowie ihrer Lage zueinander
bewerten oder beantworten. (Prä-) Historische Bergwerke
sind in ihrer Ausbildung am ehesten mit natürlich entstandenen Hohlräumen zu vergleichen. Abbaubereiche und
Strecken liegen oft verschachtelt, dicht über- oder nebeneinander.

ten Grabungshorizonte und darin sichtbaren Befunde zeigen. Die Bildpläne weisen Detailerkennbarkeiten zwischen
0,1 mm und 0,5 mm Kantenlänge pro Bildpunkt auf. Die
Einbettung dieser Raster-Geoobjekte in den dreidimensionalen Raum erfolgt attributiv über die globale Zuweisung
der „Entzerrungshöhe“. Werden die Pläne anschließend
interpretiert und abdigitalisiert, wird die Höheninformation
an die so erzeugten Vektorelemente vererbt. Die Datenbank- und Geoobjekte sind strukturell so aufeinander abgestimmt, dass über ein definiertes Zuordnungssystem
die semantischen Informationen problemlos in die geometrische Darstellung eingeblendet werden können (Abb.
3).
Alle Arbeitsschritte zur Fortführung des Datenbestandes
im GIS wurden während der Grabung „vermittelt und trainiert“ und konnten nach einer Einarbeitungszeit weitgehend durch die Archäologen grabungsbegleitend durchgeführt werden.

Abbildung 4: Grabungsarbeiten in der Pinge
4.2 2D-Profilscanner
So verschieden die Bedingungen vor Ort sind, so unterschiedlich sind auch die Lösungsansätze. Für die
Vermessung lang gestreckter, enger Hohlräume (Stollen,
enge und schmale Klüfte), bietet sich die Verwendung
eines 2D-Scanners an. Solche Geräte werden seit 2002
am Deutschen Bergbau-Museum Bochum entwickelt und
nehmen eine Nischenposition ein (Abb. 5). Sie kommen
immer dort zum Einsatz, wo die vorgefundenen (engen)
Raumverhältnisse die Verwendung eines kommerziellen
3D-Scanners ausschließen (oder der Zeit- und Kostenrahmen gering ist), die Sachlage jedoch 3D-Daten fordert.
Die 2D-Scanner kommen dem Wunsch eines handlichen
und flexibel einsetzbaren Gerätes zur 3D-Datenerfassung
nach. Mit diesem Verfahren konnte in Sakdrissi bereits
2006 ein erstes 3D-Modell der Untertagesituation erstellt
werden (Steffens, 2008).

Abbildung 3: Dokumentation eines am Hang liegenden
Grabungsschnittes im „2,5D GIS“: Bildplanmosaik in der
Grundrissdarstellung, digitalisierte Befunde auf Basis der
Bildpläne unter Berücksichtigung der gemittelten
Bezugshöhe (grün), digitalisierte Befunde auf Basis der
Profilpläne (rot), Fundkartierung aufgeschlüsselt nach
Fundtypen (Punktsymbole)
4. DIE GRABUNGSBEGLEITENDE HOHLRAUMVERMESSUNG UND VISUALISIERUNG – PINGE UND
STOLLEN
4.1 Hängezeug und Tachymeter
Während die vermessungstechnische Dokumentation der
Siedlungsgrabung in Dzedzwebi keine besondere Herausforderung ist, stellt sich die Situation im Falle der Grabung
am Goldbergwerk von Sakdrissi (Abb. 4) völlig anders dar.
Es handelt sich um eine (zunächst verfüllte) Pinge, die bis
in eine Tiefe von elf Metern herunter reicht, bevor sie sich
in drei untertägige Abbaubereiche aufteilt und eine Gesamttiefe von knapp 30 Metern erreicht. Es ist schlichtweg
nicht möglich, alle Bereiche mit dem Tachymeter einzusehen, eine extrem hohe Anzahl an Stationierungspunkten
wäre theoretisch dafür erforderlich, praktisch aber aufgrund von Aspekten der Sicherheit, Förderung und Fahrung unmöglich. An manchen Stellen ist es daher erforderlich, einzelne Elemente mit einem Hängezeug einzumessen.

Abbildung 5. Die zweite Gerätegeneration des am DBM
entwickelten Profilscanners
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Sie entsprechen oder übertreffen in vielerlei Hinsicht die
Arbeitsbedingungen der Höhlenforschung. Sowohl das
Bedienpersonal wie auch die Scan-Technologie werden
durch Staub, Feuchtigkeit, lose von oben nachrieselnde
Sedimente/Schlamm, kleineren Steinschlag etc. teilweise
bis an die Grenze des Vertretbaren belastet. Trotz der
erschwerten Rahmenbedingungen konnte in zwei jeweils
einwöchigen Kampagnen in den Jahren 2011 und 2013
die terrestrische und im späteren Verlauf auch die luftgestützte dreidimensionale Aufnahme des weitgehend freigelegten und für die Vermessungsaufgaben „frisch geputzten“ Goldbergwerks in Sakdrissi realisiert werden. Die
Arbeiten wurden von der ArcTron 3D GmbH, Altenthann
durchgeführt.

Der Profilscanner besteht nun in der zweiten Gerätegeneration. Bei einer Messgenauigkeit von ± 1 cm beträgt die
Auflösung (Punkte pro Querschnitt) 1000 Messungen.
Während das Gerät in der Hand gehalten wird, dreht sich
der Scan-Kopf an der Vorderseite binnen < 3 sec um
360°. Für die Orientierung des Gerätes, sowie zur Überwachung der Lagestabilität (wackeln während der Messung) kommt ein Kompass mit 2-Achs-Neigungssensor
zum Einsatz. In der nächsten Ausbauphase wird das System durch ein Kameramodul samt Hochleistungs-LED
ergänzt. Die Auflösung von 1000 Messpunkten pro Querschnitt bildet dabei die Grundlage für eine adaptive Filterung mittels speziell entwickelter Algorithmen. Das Ziel
besteht darin, die Punktdichte um den Faktor 10 – 15 zu
reduzieren, indem nur die geometrisch relevanten Diskontinuitäten erhalten bleiben. Die optimierten Querschnitte
werden lagerichtig im 3D-Raum positioniert und miteinander vermascht, wodurch ein Drahtgittermodell des Hohlraums entsteht (Abb. 6).

Abbildung 8. Terrestrische Vermessung: Arbeitsbilder im
Untertage-Einsatz
5.2 3D –Aufnahme- und Gerätespezifikation
Zum Einsatz kam der Laserscanner Riegl-VZ400 mit
kombinierter kalibrierter hochauflösender digitaler NikonD700-Spiegelreflexkamera (Tab. 1).
Abbildung 6: Drahtgittermodell des Hohlraumes abgeleitet
aus den Messdaten des Profilscanners

Terrestrischer 3D-Laserscanner Riegl VZ-400 mit der
Digitalkamera Nikon D700
Arbeitsbereich (je nach (0,5) 1 –
Reflektivität des Zieles) 600 m
maximale Auflösung
0,0005°
Genauigkeit einer Ein5 mm
zelstreckenmessung
Genauigkeit bei Mehr3 mm
fachmessung
Horizontaler
0° - 360°
Arbeitsbereich

5. TERRESTRISCHE 3D DOKUMENTATION DES
FREIGELEGTEN GRUBENBAUES DURCH DIE FA.
ARCTRON 3D GMBH (ALTENTHANN)
5.1 3D –Laserscan der Pinge und des Grubenbaues
Die Arbeitsbedingungen für das 3D-Laserscannen sind bei
der archäologischen Gruben- und Hohlraumdokumentation sowohl über- wie auch untertägig extrem widrig und
anspruchsvoll (Abb. 7 und 8).

Vertikaler
Arbeitsbereich

0° - 100°

Tabelle 1: Scanner Riegl VZ-400. Technische
Spezifikation gemäß Hersteller-Angaben
Dieser Scanner ist auf Grund seiner hohen Genauigkeit,
vollständigen Kapselung und Robustheit für derartige Aufgaben besonders geeignet. In den zum Teil extrem beengten Verhältnissen war auch die Möglichkeit vorteilhaft
bzw. teilweise unverzichtbar, den Scanner kabellos zu

Abbildung 7. Terrestrische Vermessung: Arbeitsbilder im
Übertage-Einsatz
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Im Rahmen des Verarbeitungsprozesses werden die erfassten Einzelscans von störenden Daten bereinigt (z.B.
Entfernung/Ausmaskierung von Gerüsten, Balken, mitgescannte Personen etc.), in einem einheitlichen Bezugssystem ausgerichtet, überflüssige Überlappungsbereiche
eliminiert und in einem 3D-Modell zusammengefasst. Danach sind vielseitige Visualisierungs- und Darstellungsmethoden möglich (Abb. 10).

betreiben und per WLAN fernzusteuern. Durch das vollständige Scannen der im Sichtfeld des Scanners liegenden Oberflächen war eine zuverlässige Geometrieaufnahme bei Genauigkeiten <5mm möglich. Der nach dem
Time of Flight Prinzip (ToF) arbeitende Scanner tastet bei
bis zu 125.000 Messungen in der Sekunde die Objektoberfläche bei einem vertikalen Öffnungswinkel von 100°
und einem horizontalen Arbeitsbereich von 360° ab. Dank
der Hilfe des Herstellers Riegl - Laser Measurement Systems (Horn, Österreich) konnte der VZ-400-Scanner in
einer Spezialkonfiguration betrieben werden, die bereits
das Erfassen von Geometrien ab einem Mindestabstand
von 0,5 m ermöglichte.

In dem gesamten Datenmodellierungsprozess kommen
verschieden kombinierte, zum Teil bei ArcTron selbst
entwickelte Spezialsoftwarepakete (z.B. aSPECT 3D) zum
Einsatz. Mit diesen aufeinander abgestimmten SoftwareModulen werden die Daten des Riegl-Laserscanners über
eine spezielle Konvertierungsstelle importiert und weiterverarbeitet. In weiteren Schritten werden die einzelnen
Scans zugeordnet. Die Panorama- und Detailaufnahmen
aller Standpunkte des Laserscanners werden global optimiert, das heißt, dass alle Scans objektbezogen über einen Best-Fit-Algorithmus angepasst werden. Die durch die
Vermessung entstandenen Überlappungsbereiche werden
im Folgeprozess beseitigt, sodass eindeutig definierte
Oberflächen bestimmt werden. Über diese Objektoberfläche wird eine hochauflösende Dreiecksvermaschung berechnet. Das 3D-Modell wird schließlich nach einem Optimierungsprozess zugeschnitten und in den weniger
strukturierten bzw. weniger wichtigen Bereichen (z.B. moderne Stollenverläufe) reduziert, um ein besseres Datenhandling zu gewährleisten.

5.3 3D –Datenregistrierung
und Datenauswertungsprozesse
Bei den insgesamt sehr komplexen Hohlräumen erfolgte
die Registrierung der Scans (3D-Punktewolken) zueinander im Wesentlichen über eine Vielzahl von retroreflektierenden Reflektorfolien, die mit Spezialklebern direkt an die
Felsoberflächen bzw. Sedimente angebracht wurden. Für
eine Georeferenzierung und Überprüfung der Genauigkeiten wurden diese Reflektoren im übergeordneten Koordinatensystem zusätzlich tachymetrisch bestimmt. Die Einzelscans konnten bereits vor Ort in ein gemeinsames Koordinatensystem überführt werden. Damit konnte eine
vollständige Erfassung aller relevanten Bereiche gesichert
werden und die Gesamtpunktwolke vor Ort auf fehlende
Bereiche überprüft werden.
Die Verwendung der Reflektorfolien funktionierte übertägig und zum Großteil auch untertägig sehr gut. Problematisch waren aber die extrem engen Hohlräume unter Tage,
die zum Teil nur ein schlängelndes und kriechendes Fortkommen erlaubten. Diesen an den Wänden entlang streichenden „Bewegungen“ fielen beim hier besonders anstrengenden und zeitintensiven Transport des Scanners
auch die meisten Reflektoren zum Opfer, so dass zum
Teil auf eine nachträgliche Registrierung der Scans nach
Geometrien (ICP-Registrierung) zurückgegriffen werden
musste.
Die von ArcTron realisierte, noch nicht komplett abgeschlossene Datenauswertung folgt einem komplexen systematischen Arbeitsablauf (Abb. 9) und führt von den aufgenommen Messdaten bis zum 3D-Modell.

Abbildung 10. Grube und Pinge von Sakdrissi
(vorläufiges, reduziertes 3D-Modell)
6. 3D –OBJEKT- UND LANDSCHAFTSDOKUMENTATION MIT SFM-TECHNOLOGIE
6.1 Motivation
Gerätetechnisch weniger aufwendig als das 3DLaserscannen ist die 3D-Photogrammetrie (Luhmann,
2010), wenngleich auch hier erst hochwertige Kameraund Objektivtechnik mit entsprechender Hard- & Software
zu professionellen Ergebnissen führen.

Abbildung 9. Schematische Skizze des
Datenauswerteprozesses
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Die 3D-Photogrammetrie erzielte in den letzten Jahren auf
Grund neuer Algorithmen, durch 64bit-Betriebssysteme
und leistungsstarke Grafikkarten und Multi-ProzessorSysteme bahnbrechende Erfolge (Remondino & Kersten,
2012; Schaich, 2013; Schaich, 2014)! Ebenfalls durch die
Unterstützung der Firma ArcTron konnte diese Dokumentationstechnik erstmalig im Jahr 2013 im Georgienprojekt
eingesetzt werden.

6.2 Luftgestützte 3D-Dokumentation mit UltraleichtParaglider (UL)
Die Befliegungen mit einem bemannten UltraleichtFluggerät (UL) und einem „Kamera-Flugroboter“
(UAV=Unmanned Aerial Vehicle) konzentrierten sich auf
unterschiedliche Aufgabestellungen. Neben der luftgestützten photogrammetrischen 3D-Dokumentation sollten
auch zahlreiche multimediale Aufgaben realisiert werden.

Abbildung 11. Gigapixel-Panorama aus ca. 60 Aufnahmen, von motorisiertem Gleitschirm aus.
Links rot: Siedlungsgebiet Dzedzwebi; Rechts grün: Goldbergwerk von Sakdrissi.

Abbildung 12. Pilot Martin Schaich am motorisierten Paraglider für die großflächige photogrammetrische LandschaftsDokumentation
stabilen Bildverband zu erhalten, wurde das Gebiet in
konzentrischen Kreisen sowie in parallel und senkrecht
zueinander liegenden Streifen (Kreuzbefliegung) aufgenommen. Insgesamt wurden 1.772 Bilder erstellt. Zur späteren Georeferenzierung des Bildverbandes wurden vor
der Befliegung Targets (kreuzförmig, 60 x 60 cm) ausgebracht und mittels einer Totalstation und vom Auftraggeber bereitgestellten Festpunkten eingemessen.

Dazu gehören u.a. diverse Gigapixel-Panoramen
(Abb. 11), hochaufgelöste Einzelbilder sowie Zeitraffer
und Videoaufnahmen für geplante multi-mediale Präsentationen in den Ausstellungen des DBM.
Die Befliegungen in dem insgesamt ca. 10 km² großen
Gebiet fanden im Jahr 2013 in zwei insgesamt ca. 3,5stündigen Befliegungs-Sessions statt. Für diese großflächige photogrammetrische Landschaftsdokumentation
wurde ein motorisierter Paraglider (Abb. 12) eingesetzt.
Dieses Fluggerät, das ArcTron seit fünf Jahren für luftgestützte 3D-Dokumentationen einsetzt, dürfte das zurzeit
kostengünstigste bemannte Fluggerät sein. Es lässt sich
bei ca. 50 kg Gesamtgewicht (Motor ohne Betriebsstoffe,
Gurtzeug, Gleitschirm, Kamera-Aufhängung und Zubehör)
verhältnismäßig einfach mit dem Flugzeug transportieren.
Der Fußstart kann vor Ort (ggf. nach Einholung zusätzlicher Genehmigungen) direkt von einer beliebigen, hindernisfreien Wiese im Umfeld der zu dokumentierenden Flächen erfolgen. Voraussetzung sind moderat windige und
nicht zu thermische Bedingungen; deswegen fanden die
Befliegungen jeweils in den frühen Morgen- bzw. Abendstunden statt.

6.3 Luftgestützte
Roboter (UAV)

Detailaufnahmen

mit

Kamera-

Da entsprechende Photogrammetrie-Kameras auch äußerst effektiv in kameratragende Flugroboter, sogenannte
Multikopter, integriert werden können, ergeben sich in der
modernen archäologischen Dokumentation selbst bei
großflächigen oder schwer zugänglichen Befundsituationen völlig neue Möglichkeiten, komplexe Dokumentationsund Vermessungsaufgaben zu realisieren. Diese auch als
„Drohnen“ oder im Fachjargon als UAV / MAV (Unmanned
/ Micro Aerial Vehicles) bezeichneten Kamera-Flugroboter
schließen die Anwendungslücke, die bisher noch zwischen terrestrischer Nahbereichs- und flugzeuggebundener Photogrammetrie bestand.

Die Aufnahme der Luftbilder erfolgte mit einer (zeitweise
in einer stabilisierten Plattform aufgehängten) hochauflösenden digitalen Spiegelreflexkamera (Nikon D800E, 36
Megapixel, lichtstarkes Festbrennweiten-Objektiv: AF-S
NIKKOR 28mm 1:1.8G). Um für die Auswertung einen

In einigen Teilgebieten, so insbesondere über den archäologischen Grabungsarealen in Dzedzwebi und dem
Pingenfeld des Bergbaus von Sakdrissi, wurde deshalb
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te, die in mehreren überlappenden Bildern eindeutig identifizierbar sind) die Position und Orientierung der Kamera
zum Zeitpunkt der jeweiligen Aufnahme berechnet werden
kann.

zusätzlich ein akkubetriebener Multikopter (Abb. 13,
Quadrocopter mit acht Motoren) eingesetzt. Bei Flughöhen zwischen ca. 5 und 70m lassen sich sehr hochaufgelöste Luftbilder generieren, die die UL-Luftbilder aus größerer Höhe gezielt ergänzen und verbessern können.

Georeferenzierung:
Der im vorherigen Schritt gewonnene Bildverband befindet
sich zunächst in einem virtuellen Koordinatensystem. Um
dieses System in das übergeordnete Weltkoordinatensystem (WGS84) zu überführen, werden die in den Luftbildern erkennbaren Targets in jeweils zwei Bildern manuell
gekennzeichnet und ein dazugehöriger 3D-Punkt generiert, von denen sowohl die virtuellen als auch tachymetrisch gemessene Koordinaten bekannt sind. Durch die
Anwendung einer 7-Parameter-Transformation wird der
Bildverband ins übergeordnete Koordinatensystem überführt. Die Standardabweichung dieser Transformation
beträgt für die bereits berechneten Daten im Bereich des
Bergbaus von Sakdrissi 3.0 cm (X-Richtung), 4.2 cm (Y)
und 3.8 cm (Z).

Abbildung 13. UAV-Kamera-Copter für die kleinräumige
luftgestützte photogrammetrische Dokumentation
6.4 Photogrammetrische
Luftbildauswertung
SFM-Technologien in Aspect 3D

Densifizierung:
Die Generierung einer verdichteten Punktewolke wurde
mit dem in aSPECT3D integrierten Modul SURE (Wenzel
et al., 2013) durchgeführt. Dabei werden aus allen verfügbaren Stereomodellen des orientierten Bildverbands 3DPunkte trianguliert und mit den entsprechenden Farbwerten versehen. Zudem wird zu jedem erstellten Punkt ein
metrischer Fehlerwert, der die Ungenauigkeit der Triangulierung beschreibt, abgespeichert.

mit

Mit entsprechenden Softwarelösungen und leistungsstarken Rechnern lassen sich heute aus diesen Bildserien
weitgehend automatisiert präzise Abbilder der 3D-Realität
erstellen – eine bahnbrechende Methodik, die insbesondere die dreidimensionale Grabungsdokumentation in der
Archäologie grundlegend revolutionieren könnte!
Die ArcTron 3D GmbH bietet und nutzt hierfür das seit
über zehn Jahren sukzessive weiterentwickelte SoftwarePaket „aSPECT3D“, das eine komplette Vermessungsund Photogrammetrie-Suite mit vielen speziellen Funktionalitäten für Archäologie, Denkmalpflege & Restaurierung
darstellt. Mit dem neuen 3D-IMAGESCAN-MODUL von
aSPECT3D ist es möglich, hochwertige 3D-Modelle aus
digitalen Fotoserien zu erzeugen, die mit handelsüblichen
Digitalkameras aufgenommen werden können.
Die noch nicht für alle Gebiete komplett abgeschlossene
und für 2014 vorgesehene Auswertung der Daten der mit
UL bzw. UAV gewonnenen Luftbilder erfolgt in sechs
Schritten (Abb. 14).

Abbildung 15. aSPECT3D - Screenshots mit dem
vorläufigen 3D-Modell der Topografie von Sakdrissi als
Ergebnis der SFM-Prozessierung

Abbildung 14. Workflow der Luftbild-Auswertung bis zur
gerasterten Orthophoto-Erstellung

Filterung / Rasterung:
Die rohe, verdichtete Punktewolke besitzt durch die große
Anzahl an mehrfach überlappenden Aufnahmen einen
erheblichen Anteil an redundanten Informationen. Diese
wurden durch die Erstellung eines regelmäßigen
10x10 cm-Rasters entfernt. Dabei werden pro Rasterzelle
nur jene Punkte berücksichtigt, die den geringsten Fehlerwert aufweisen. Dadurch wird zudem eine effiziente
Rauschreduzierung erreicht. Durch die Festlegung eines
Grenzwertes können die Punkte nach der Aufnahmedistanz gefiltert werden. In der gerasterten Punktewolke verbleiben somit nur Punkte die aus möglichst geringer Distanz (= geringster Fehler) aufgenommen wurden.

Bildverarbeitung:
Um eine möglichst einheitliche Farbdarstellung zu gewährleisten, werden die im RAW-Format vorliegenden
Luftbilder einer Belichtungskorrektur sowie einem Weißabgleich unterzogen. Zusätzlich werden die durch das
Objektiv hervorgerufene Verzeichnung und die chromatische Aberration der Bilder rechnerisch entfernt.
Bildverband:
Die Generierung eines orientierten Bildverbandes aus den
Einzelbildern erfolgt in aSPECT3D. Hierbei wird ein SFM
(Structure from Motion)-Ansatz verwendet, in dem durch
die Analyse und Kombination von Feature-Punkten (Punk67

6.5 Zusammenfassung: 3D-Laserscannen in Kombination mit terrestrischer und luftgestützter Photogrammetrie
Bei größeren Projekten bewährt sich die Kombination aus
terrestrischem 3D-Laserscanning und der terrestrischen
und luftgestützten 3D-Photogrammetrie. Dies hat den
Vorteil, dass die Photogrammetriedaten auf die im Subzentimeter-Bereich genauen terrestrischen Laserscandaten registriert werden können und sehr schnell über eine
„Best-Fit-Operation“ eine Genauigkeitsprüfung erfolgen
kann. Die Zahl der Laserscanner-Aufstellungen kann
dadurch reduziert und minimiert werden, was auch die
Projektkosten insgesamt senkt.

Abbildung 16: Darstellung einer Pochplatte.
Fundzeichnung (links), Orthophoto auf Basis des
texturierten 3D-Modells (rechts)
8. AUSBLICK

Ist kein Laserscanner verfügbar, kann sich die Aufnahmestrategie auch auf umfassend im Raum verteilte und in
den Bildern präzise signalisierte Referenzmarker stützen.
Diese werden unabhängig beispielsweise mit dGPS oder
mit einem Tachymeter eingemessen. Statt der Skalierung
der SFM-Punktewolken über Referenzstrecken liefert die
in aSPECT3D integrierte passpunktbasierte MehrpunktTransformation in das jeweilige Referenzkoordinatensystem ein geometrisch stabiles Ergebnis. Voraussetzung
dafür ist, dass die Identifikation und Bestimmung der Referenzpunkte in den 3D-Punktewolken trotz ggf. unterschiedlicher Auflösung in genügend hoher Genauigkeit
geleistet werden kann. Es ist deshalb besonders wichtig,
die Dokumentation der im Raum verteilten Referenzmarker gezielt in den photogrammetrischen Aufnahmeprozess
einzubeziehen.

Die Dokumentationsarten im Georgienprojekt decken eine
extrem große Bandbreite ab. Neue photogrammetrische
Verfahren, neue Datengewinnungsgeräte, neue Softwarelösungen führten dabei zu einem sehr großen und sehr
heterogenen Datenbestand.
Sollen all diese Daten für zukünftige Auswertungen dieser
Forschungsgrabung genutzt werden, ist ein integrales
Auswertesystem mit dem Wissen um den „historischen
Background“ der Datenerfassung und den damit verbundenen Informations(un)schärfen unabdingbar. Grundsätzlich können alle angewendeten Verfahren zu einer integralen 3D-Dokumentation führen, die verfahrensimmanenten Teilergebnisse unterscheiden sich dabei
selbstverständlich in ihrer geometrischen Genauigkeit, in
ihrer Informationsdichte und in ihrer Lückenhaftigkeit zu
den topologisch benachbarten Beobachtungen. Demgegenüber stehen jedoch die Präferenzen bezüglich einer
schnellen Vor-Ort-Auswertbarkeit und Durchführbarkeit
der Datenaufnahme und Auswertung durch das archäologische Forschungsteam, gepaart mit dem Wunsch einer
möglichst ungestörten Grabungstätigkeit bei zeitnaher
Dokumentation zur Vermeidung von Arbeitspausen während der Feldarbeit. Selbstverständlich unterscheiden sich
die Verfahren auch durch die damit verbundenen Kosten,
sei es durch die benötigte technische Infrastruktur vor Ort
oder durch anschließende Personalkosten für die Auswertung. Ein Abwägen aller Vor- und Nachteile führt im Georgienprojekt bis dato nicht zu der einzigen perfekten oder
auch nur bevorzugten Dokumentationstechnik.

Die Fotos werden bei größeren Projekten nicht nur vom
Boden aus, sondern auch luftgestützt mit einem Ultraleicht-Fluggerät oder Oktokopter erstellt. Diese Aufnahmen aus unterschiedlich hohen Positionen liefern in der
Regel eine besonders photogrammetrisch geeignete Aufnahmegeometrie und eine hohe Überdeckung der Bilder,
die ein qualitätsvolles Matching ermöglicht.
7. 3D FUNDDOKUMENTATION MIT SFM
Mit der Eröffnung neuer technologischer Dokumentationsmöglichkeiten mittels SFM-Verfahren zog dieses auch
in den dokumentatorischen Grabungsalltag ein und wurde
seitens der Archäologen im Rahmen der Funddokumentation erprobt. Fundobjekte, die bis dato aus mehreren Perspektiven und nach festen Konventionen gezeichnet, fotografiert und mit Maßstabsbalken versehen wurden, lassen sich nun mit den vorhanden (Software-) technischen
Möglichkeiten in Form eines texturierten und bemaßten
3D-Modelles erstellen. Nach einer relativ kurzen Einarbeitungszeit in das Softwarehandling, die Schaffung einer
geeigneten Aufnahmeumgebung mit gleichmäßiger Objektausleuchtung und insgesamt 50 gemachten Aufnahmen des Fundobjektes konnte eine detaillierte Punktwolke
eines Steinwerkzeuges berechnet werden, anschließend
in ein Drahtgittermodell überführt und mit fotorealistischer
Textur versehen werden. Aus dem fertigen Modell wurden
letztendlich Orthophotos erzeugt, in denen alle Maße abgegriffen werden können.

Viel eher soll das Methodenspektrum weiterhin ergänzt
werden: Für die zukünftigen Grabungskampagnen in Dzedzwebi sollen die SFM-Methoden weiter operationalisiert
werden und je nach Oberflächenbeschaffenheit als Alternative zur 2D-Bildentzerrung eingesetzt werden. Da diese
fotorealistischen Pläne in einigen Fällen jedoch nur als
Hilfsmittel für anschließende Digitalisierungen genutzt
werden, sollen ebenfalls Verfahren zu direkten Gewinnung
ausgewählter, dreidimensionaler Objektgeometrien durch
photogrammetrische Mehrbildverfahren getestet werden.
Wir gehen davon aus, dass auch die zukünftigen Dokumentationsergebnisse im bereits bestehenden Dzedzwebi-GIS integriert und in Kombination mit allen Daten analysiert werden können.
Anders stellen sich die zukünftigen Arbeiten zur Dokumentation und Auswertung der Grabungen im Goldbergwerk von Sakdrissi dar. Die Grabungstätigkeiten sind zumindest zunächst beendet und sämtliche bisher erhobenen Daten müssen für nun anschließende Forschungsar68

beiten optimiert aufbereitet werden. Die durch den Laserscan aufgenommenen komplexen 3D-Geometrien innerhalb eines geschlossenen Raumes lassen sich nur in
einem vollwertigen 3D-Visualisierungssystem als Volumenkörper darstellen. Innerhalb dieser geschlossenen
Hülle müssen weitere 3D-Informationen (aus tachymetrischen Vermessungen und Grabungsplänen) verortet und
mit Datenbankeinträgen verknüpft werden. Im Rahmen
einer archäoinformatischen Doktorarbeit soll mit dem
Softwarepaket aSPECT3D ein solches System aufgebaut
werden.

Steffens, G. (2008): Präsentation und Anwendung des
neuen 2D-Profilscanners PS II zur Vermessung und Visualisierung von Altbergbau. Altbergbau-Kolloquium. 8. Koll.
6-8.11.2008. W. Busch, W., Maas, K. (Hrsg.) Clausthal

Für die weitere Zukunft ist eine Kooperation mit dem
Lehrstuhl für Graphische Systeme der TU Dortmund geplant. Hier sollen Methoden zur automatisierten Erkennung von Bergbauspuren auf Basis dreidimensionaler
Merkmale auf ihre Tragfähigkeit untersucht werden. Erste
Ergebnisse zur Mustererkennung von Arbeitsspuren und
Rückführung auf verwendete Werkzeuge (Kovacs & Hanke, 2012; Kovacs & Hanke, 2013) zeigen neue und vielversrechende Analysen auf der Basis von Scannerdaten
auf.

Stöllner, T., Gambashidze, I., Hauptmann, A., Mindiaschwili, G., Gogotschuri, G. & Steffens, G., 2006. Goldbergbau in Südostgeorgien – Neue Forschungen zum
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nach Trialeti – Gewinnung und Verbreitung von Metallen
und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jahrtausend v. Chr.
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