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VORWORT
Die Frage nach dem "Wohin gehst du?" oder wohin entwickeln sich Techniken und Verfahren
kann für alle Lebensbereiche gestellt werden. In der zurückliegenden Dekade hat das Medium
Internet und die Entwicklung der "Generation Smartphone" zu signifikanten Änderungen
unserer Verhaltensweisen sowohl im privaten Bereich als auch in der Arbeitswelt geführt:
jederzeitige persönliche Erreichbarkeit, die allgegenwärtige Verfügbarkeit jedweder
Informationen und neue Technologien - von "low-cost bis high-tech" - sind "Fluch und Segen"
gleichzeitig.
In diesem Spannungsfeld trafen mit den Disziplinen der "Archäologie/Denkmalpflege" und der
"Vermessung/Geoinformatik" zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Wissenschaftsund Arbeitsgebiete aufeinander: die eine - in den Augen Vieler - eher traditionell ausgerichtet,
die andere durch neue technische Entwicklungen geprägt. Dass aus dieser Kombination
jedoch Symbiosen erwachsen können, haben unzählige erfolgreiche disziplinübergreifende
Kooperationen und Fachtagungen gezeigt.
Die Fachtagung Denkmäler3.de wurde durch verschiedene Institutionen (Hochschule
Bochum, Fachhochschule Mainz, HafenCity Universität Hamburg, Arbeitskreis Optische 3DMesstechnik der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und
Geoinformation, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Deutsches TICCIH-Nationalkomitee,
Deutsches Bergbaumuseum Bochum) in der Zeit vom 16. bis zum 18. Oktober 2013 auf dem
Gelände des LWL-Industriemuseums Zeche Zollern in Dortmund im dortigen "Magazin",
veranstaltet. Die Tagung bot in- und ausländischen Wissenschaftlern aus verschiedenen
Disziplinen die Gelegenheit zu einem intensiven fachlichen Austausch.
In Vorträgen und Diskussionsrunden wurden technische und administrative Fragestellungen,
von der Befundsicherung unter Einsatz neuer Messverfahren bis hin zur datenbankgerechten
Dokumentation, am Beispiel aktueller Projekte präsentiert. Themen, wie Datenakquisition,
Prozessierung, Analyse, Standardisierte Bewertung, Visualisierung, Reproduktion,
Dateninhalte, Datenspeicherung, -übertragung und -nutzung, Qualitätsbewertung und
Weitergabe / Vermittlung wurden dabei präsentiert. Durch Vorträge der internationalen
Arbeitsgruppe "Colour and Space in Cultural Heritage" (COSCH.info) konnte zudem der
besondere Aspekt der Farbinformation im Befund erörtert werden.
Denkmäler3.de 2013 stand in der Tradition der beiden Veranstaltungen Denkmäler 3D 2003
(Ruhrlandmuseum Essen) und Denkmäler3.de 2008 (Zeche Zollverein Essen). Sie gab den
Vortragenden der technischen Disziplinen die Möglichkeit zur Präsentation aktueller
technologischer Entwicklungen, während sich Denkmalpflegern und Archäologen eine
Plattform eröffnete, um aktuelle Projekte vorzustellen.
Ziel der Fachtagung war es, den Stand der Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern
zu erörtern, neue Ansätze und Entwicklungen aus diesem interdisziplinären Arbeitsgebiet
vorzustellen, Lösungsansätze für die praktische Nutzung aufzuzeigen, sowie die Frage
zukünftiger Entwicklungen zu diskutieren. Eine begleitende Firmenpräsentation mit
Systementwicklern, -herstellern und Dienstleistern aus dem Bereich optischer 3D-Messtechnik
und Geoinformatik, mit Forschungsinstitutionen sowie Grabungsfirmen rundete die Tagung ab.
Der vorliegende Online-Tagungsband enthält den überwiegenden Teil der Vorträge, wofür den
beteiligten Autorinnen und Autoren ein besonderer Dank gilt. Nicht unerwähnt bleiben darf der
besondere redaktionelle Aufwand der durch Maren Lindstaedt, Thomas Kersten und Stefanie
Wefers betrieben wurde, die die Beiträge redigiert und formal aufbereitet haben.
Letztlich gilt der Dank dem LWL-Industriemuseums Zeche Zollern für die Bereitstellung eines
außergewöhnlichen Tagungsumfeldes!
Prof. Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Przybilla
Hochschule Bochum
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Preface
The question "Where are you going?", or how these techniques and procedures are
developing, is applicable for all areas of life. In the last decade, the Internet and the
development of "generation smartphone" has led to significant changes in both the private
sector and the workplace: full-time personal accessibility, the ubiquitous availability of any
information and new technologies (from "low-cost to high-tech") provide both benefits and
challenges.
Within this context the disciplines of "Archaeology / Cultural Heritage preservation" and
"Surveying / Geoinformatics" came together from different backgrounds, each of them at first
sight very different disciplines and: the first one - more traditionally oriented, the other one, in
the eyes of many, influenced by new technical developments. However, symbioses arise from
this cooperation, as countless successful interdisciplinary collaborations and conferences have
shown in the past.
The conference Denkmäler3.de was hosted by different institutions, namely: Bochum
University of Applied Sciences, University of Applied Sciences Mainz, HafenCity University
Hamburg, Working Group Optical 3D Measurement Technology of the German Society for
Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation, Regional Association of WestphaliaLippe, German TICCIH National Committee and German Mining Museum Bochum. It took
place from October 16 to 18, 2013 on the premises of the LWL Industrial Museum Zeche
Zollern in Dortmund in the local "magazine". This conference had been a platform for both
domestic and foreign scientists from different disciplines and offered an opportunity for an
intensive professional exchange.
Issues such as data acquisition, processing, analysis, standardized assessment, visualization,
reproduction, data content and storage, transmission and retrieval, quality evaluation and
dissemination were presented here. Through lectures of the international working group
"Colour and Space in Cultural Heritage" (COSCH.info) the unique aspect of the color
information in the findings had also been discussed.
Denkmäler3.de 2013 stemmed from the tradition of two former events: Denkmäler 3D 2003
(Ruhrlandmuseum Essen) and Denkmäler3.de 2008 (Zeche Zollverein Essen). It served as a
platform for researchers in the technical disciplines to present up-to-date technological
developments, while conservators and archaeologists could present current projects.
The aim of the symposium was to debate the state of the art of documentation in archaeology
and cultural heritage preservation, to introduce new approaches and developments in this
interdisciplinary research area, to identify solutions for practical use, and to discuss the
question of future developments.
These online conference proceedings contain the major part of the lectures. A special thank
goes to the authors involved, as well as to Maren Lindstaedt, Thomas Kersten and Stefanie
Wefers, who edited the contributions and processed them formally.
Finally, thanks to the LWL Industrial Museum Zollern for providing an extraordinary meeting
environment!
Prof. Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Przybilla
Bochum University of Applied Sciences
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ZOLLERN-GIS: EINE DATENBANKANWENDUNG
MIT EINEM AUF GOOGLE EARTH BASIERENDEN 3D-BENUTZERINTERFACE
Rebecca Müller-Siegert, Linda Messerschmitt & Heinz-Jürgen Przybilla
Hochschule Bochum, Fachbereich Geodäsie, Lennershofstr. 140, 44801 Bochum –
[rebecca.mueller-siegert, linda.janssen, heinz-juergen.przybilla]@hs-bochum.de
KEY WORDS: 3D, Google Earth, PostgreSQL, Apache, Denkmal
KURZZUSAMMENFASSUNG:
Das Zollern-GIS ist ein Gebäudeinformationssystem zur Verwaltung historischer Gebäudeinformationen der Zeche Zollern. Ausgangsbasis für dieses System war eine Baugrubendokumentation der Maschinenhalle durch die Hochschule
Bochum. In Folge dessen wurde ein 3D Collada-Modell erstellt. Dieses Modell dient als Visualisierungsbasis für ein Gebäudeinformationssystem namens Zollern-GIS. Innerhalb dieses Gebäudeinformationssystems werden historische Informationen einzelner Architekturelemente räumlich verwaltet. Dazu verwendet das System ein Google Earth Plug-in als
Darstellungsplattform. Die Gebäudedaten in Form von Fotos, Texten und Kommentaren werden serverseitig in einer
PostgreSQL-Datenbank verwaltet. Das Informationssystem dient als Prototyp für ähnliche Systeme, die während Sanierungsarbeiten zusätzliche Informationen zu einen historisch relevanten Bauteil zur Verfügung stellen.
1. EINLEITUNG
1.1 Historischer Hintergrund

sich ein historisch wertvoller Maschinenbestand, deren
wichtigster Bestandteil eine funktionstüchtige elektrische
Fördermaschine ist (LWL, 2014).

Die Zeche Zollern ist ein im Süden Dortmund gelegenes
Industriedenkmal. Als ehemalige Musterzeche der Gelsenkirchener Bergwerks AG zeichnet sie sich durch eine
architektonisch auffällige Bauweise aus. Die um 1900
gebauten Gebäude (Abb. 1) besitzen auffällige und
prunkvolle Fassaden aus rotem Backstein, welche die
Zeche zu einer Vorzeige-Schachtanlage machen sollten.

Abbildung 2. Maschinenhalle mit Jungstilportal.
(© www.lwl.org)
1.2 Motivation Zollern-GIS

Abbildung 1. Alte Verwaltung der Zeche Zollern.
(© www.lwl.org)
Nach ihrem Stilllegen in den 1960er Jahren sollte die Zeche zugunsten einer Autobahn abgerissen werden. Erst
nachdem die Zeche Denkmalstatus erhielt, wurde der
Abriss gestoppt. Seit 1981 ist die Zeche Teil des Landesmuseums für Industriekultur des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL). Ein wichtiger Bestandteil dieses
Industrieensembles ist die Maschinenhalle (Abb. 2) mit
ihrem Portal im Jugendstil. Sie wurde 1902/03 nach den
Entwürfen des Berliner Architekten Möhring errichtet. Dabei orientiert sie sich an den Stillinien der Moderne, des
Jugendstils und des Historismus.
Das Gebäude besteht aus einer Mischung von Backsteinwänden und großen Glasfassaden mit teilweise verschnörkelten Stahlrahmen. Innerhalb der Halle befindet

Im Zuge einer Sanierung des Gebäudes sollte für dieses
eine Prospektion und Dokumentation vorgenommen werden. Das Labor für Photogrammetrie der Hochschule Bochum wurde daher 2010 und 2011 mit der Aufnahme der
Baugruben der Zeche beauftragt. Entsprechend der Vorgaben der Bauprospektion war hier ein hoher Detailierungsgrad gewünscht. Zu diesem Zweck setzte das Labor
einen Z+F IMAGER 5006i als Laserscanner ein. In mehr
als 200 Scans wurden das Äußere und Innere des Gebäudes erfasst. Diese Daten wurden in monatelanger
Kleinarbeit von Studenten unter Verwendung der Software
SketchUp in ein Collada-Modell umgewandelt (vgl. Abb.
3). Dieses Collada-Modell wird später unter der Webseite
Ruhrzeiten.de in dem in Google Earth lesbaren Geodatenformat KMZ verwaltet.
Parallel zu der Modellierung des Gebäudes entstand der
Gedanke, um dieses herum ein Informationssystem zu
errichten. Dieses sollte den Fachanwendern und Restauratoren ein umfassendes räumliches Datenverwaltungs-

Abbildung 3. Datenerhebung und Auswertung. Die gescannten Daten wurden in der Halle aufgenommen (oben links) und
innerhalb Cyclone (oben rechts) zusammengefügt. Anhand der Punktwolke wurde ein maßstabsgetreues, detailliertes
Modell in SketchUp (unten) erstellt
tool bieten, um abschnittsweise Informationen zu speichern.

2. SYSTEMARCHTITEKTUR
2.1 Datengrundlage

1.3 Benötigte Software

Das innerhalb des Zollern-GIS verwendete 3D-Modell
besteht aus der im Zuge der Baugruben-Dokumentation
erstellten Laserscandaten. Innerhalb von Google Earth
wird dieses als eine einzige Placemark dargestellt. Bei
dieser können nur bereits vordefinierte Einheiten des Gebäudes einzeln angeklickt werden. Für die Verwaltung
umfangreicher Daten für z.B. einzelne Fenster oder Stahlteile ist eine detaillierte Aufteilung des Gebäudes vonnöten. Der damit einhergehende umfangreiche Bearbeitungsaufwand und die zu erwartende Dateigröße wurden
durch die Verwendung eines Overlays umgangen. Dazu
wurde in AutoCAD ein Raster über das 3D-Modell gelegt.
Anschließend wird dieses über ArcGIS als Shapefile georeferenziert und in eine KML umgewandelt. Das fertige
Overlay unterteilt das Objekt in mehrere gleichmäßige
Kacheln. Während das 3D-Modell selber auf dem Ruhrzeiten-Server liegt, wird das Overlay lokal verwaltet. Beide
werden, wie in Abb. 4 sichtbar, innerhalb der Visualisierungsplattform Google Earth zusammengefügt.

Durch das Datenformat des Collada-Modells war die Festlegung von Google Earth als Visualisierungsplattform bereits determiniert. Google Earth ist eine Software, welche
einen virtuellen Globus simuliert (Google Earth, 2014). Auf
diesem können räumliche Informationen wiedergegeben
werden. Das Google Earth-eigene Geodatenformal KML
(Keyhole Markup Language) ist eine XML-basierte Auszeichnungssprache, welche sowohl Vektor- bzw. Rasterdaten als auch massive 3D-Objekte im Collada-Format in
seiner virtuellen Oberfläche laden kann (Google, 2012).
Zur Verwaltung der Daten wird die Datenbank PostgreSQL verwendet. Diese kann unter Verwendung der
Erweiterung PostGIS räumliche Operationen ausführen
(PostGIS, 2014).
Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines Informationssystems ist eine Systemoberfläche die Datenbank, Nutzeranfragen und das Google Earth-Plug-in verwendet. Dazu
bietet sich das MOZILLA – Projekt Firefox an. Ebenfalls
benötigt das Zollern-GIS eine stabile Internetverbindung
zur Nutzung des Earth Browsers und ein Windows Betriebssystem mit mindestens WIN 7.
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reicher Registrierung erhält der Anwender einen Zugangscode zugesendet. Dieser wird bei jeder Anmeldung
zusammen mit dem Passwort und dem Benutzernamen
verwendet.
Die Zugriffskontrolle limitiert den Zugriff auf das System
und soll in der weiteren Entwicklung dazu dienen, unterschiedliche Rechte den Anwendern zuzuordnen.
3.2 3D-Darstellung
Das 3D-Modell wird, wie in Abb. 6 sichtbar, zusammen mit
dem Overlay innerhalb eines Google Earth Plug-ins in die
Oberfläche eingebunden. Das Overlay und das Modell
können nach Wunsch hinzu- und abgeschaltet werden.
Zudem erlaubt die API das Drehen des Modells anhand
vorher definierter Himmelsrichtungen.

Abbildung 4. Zusammenfügen des 3D-Modells (oben) mit
dem Raster/Drahtmodell (unten) innerhalb Google Earth
(Mitte).
2.2 Serverseitig
Das System agiert serverseitig innerhalb des Zollern-GIS
mit einer PostgreSQL-Datenbank. In dieser werden neben
den gespeicherten Daten (wie Veröffentlichungen, Bilder
und Notizen zu einzelnen Baubestandteilen) auch die
Anmeldeinformation der Nutzer verwaltet. Der Zugriff auf
die Daten erfolgt unter Verwendung der Skriptsprache
PHP. Lokal gespeichert ist hier auch das Overlay für das
3D-Modell. Letzteres wird dynamisch unter Anwendung
der Google API vom Ruhrzeitenserver abgerufen und in
Google Earth eingebunden. Abb. 5 zeigt nachfolgend die
Systemarchitektur der Anwendung.

Abbildung 6. Zollern-GIS-Oberfläche mit eingebundenem
Earth Plug-in. Dargestellt wird das 3D-Modell der
Maschinenhalle.
3.3 Datenspeicherung
Das System verwendet die Kacheln des Overlays als Referenzen, um abgespeicherte Daten räumlich und inhaltlich zuordnen zu können. Dafür wird die jeder Kachel eigene ID verwendet. Das System speichert Bilder bzw.
Fotos, verschiedene Dokumente oder Kommentare. Diese
Daten werden lokal auf dem PostgreSQL-Server abgelegt
und über Pfade in der Datenbank verwaltet.

Abbildung 5. Systemarchitektur des Zollern-GIS
2.3 Clientseitig
Da die Desktop-Version von Google Earth für Entwickler
wenig Schnittstellen zu eigenen Funktionen bietet, verwendet Zollern-GIS die Plug-in Version von Google Earth.
Dieses interagiert innerhalb einer HTML-Webseite mit der
Datenbank. Unter Anwendung einer JavaScript-basierten
API können diesem Plug-in Geodaten hinzugefügt werden. Auch erlaubt die API die Verbindung des Earth
Browsers mit eigenen Funktionen. Eine HTML-Oberfläche
dient als GUI für den Anwender. Das Zollern-GIS ist optimiert für den Firefox-Browser, funktioniert aber limitiert
auch im Internet Explorer. Neben JavaScript und HTML
wird clientseitig CSS als Style Element eingesetzt.
3. FUNKTIONEN DES ZOLLERN-GIS

Abbildung 7. Speicherung der Daten für ein einzelnes
Rasterfeld, hier in rot.

3.1 Zugriffskontrolle

Es besteht die Möglichkeit, nicht nur Daten zu einer (Abb.
7), sondern zu mehren Kacheln (Abb. 8) zu speichern.

Der Zugriff auf das Zollern-GIS ist nur nach der Registrierung mit Name, Adresse und Email möglich. Nach erfolg3

Dies ist z.B. der Fall, wenn ein bestimmtes Foto nicht nur
einer Stahlverstrebung, sondern einer ganzen Fassade
zugeordnet werden soll. Bei der Speicherung testet das
System automatisch, ob bereits identische Daten vorhanden sind und speichert dann nur die noch nicht vorliegenden Dateien.
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Abbildung 2. Speicherung der Daten für mehrere
Kacheln/Rasterfelder gleichzeitig
3.4 Suchfunktion
Ein weiteres Feature des Systems ist die Suche nach der
Kachelnummer. In einem kleinen Suchfeld unterhalb des
Plug-ins kann die entsprechende Kachelnummer eingegeben werden. Über PHP wird eine entsprechende Datenbankabfrage gestartet. Innerhalb des Overlays wird
infolgedessen über die API das entsprechende Kachelfeld
rot hervorgehoben.
4. ZUSAMMENFASSUNG
Das sich noch im Aufbau befindliche Gebäudeinformationssystem Zollern-GIS verwaltet historische Daten in einen räumlichen Kontext für das Industriedenkmal Zeche
Zollern. Ein Schwerpunkt des Systems liegt auf dem 3DModell der Maschinenhalle. Über ein Raster können hier
Daten abgespeichert werden. Diese Möglichkeit der dreidimensionalen Speicherung von Daten bietet in der Anwendung bei historischen Gebäuden zahlreiche Vorteile:
Besonders gut dokumentierte Objekte haben eine Unmenge an Informationen, die sich nicht immer auf das
gesamte Objekt, sondern manchmal nur auf einzelne Bauteile oder Abschnitte konzentrieren. Gerade bei Sanierungen und Renovierungen ist ein Zugriff auf einen gut sortierten Datenbestand hier ein wesentliches Hilfsmittel.
Informationen können direkt mit dem jeweiligen Objekt
verknüpft und übersichtlich präsentiert werden. Dadurch
bietet das Zollern-GIS den Ansatzpunkt für weitere, ähnliche Prototypen. Als unterstützendes Tool präsentiert es
graphisch aufgearbeitet die jeweiligen Informationen und
ist daher auch für vergleichbare Objekte interessant. Da
sich das System noch in der Aufbauphase befindet, liegt
hier ein wesentlicher Ansatzpunkt für die weitere Entwicklung des Systems. Dieses soll insoweit erweitert werden,
dass es sich dynamisch nicht nur einem einzelnen Objekt
widmet, sondern auch für andere Gebäude verwendet
werden kann.
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OBEN OHNE ODER DIE VERSUCHUNG AUF DER Z-ACHSE
ARCHÄOLOGISCHER GRUNDRISS, REKONSTRUKTION
UND DARSTELLUNG DER DRITTEN DIMENSION
Stephan Winkler
mno data GmbH, Eulerstraße 7, 48155 Münster
KEY WORDS: Archäologie, Dokumentation, Interpretation, Rekonstruktion, Virtualität
KURZZUSAMMENFASSUNG:
Archäologische Befunde bieten einen meist sehr fragmentarischen Einblick in eine mehr oder weniger lange, unterschiedliche Nutzung des Areals, das durch die Grabung erschlossen wurde. Die Interpretation der Grabungsergebnisse
beruht somit immer auf der Vervollständigung der dokumentierten Befunde und der Bestimmung der zeitlichen Abfolge
der Nutzungsgeschichte. Die Verdeutlichung dieser Ergebnisse erfolgt meist als Abfolge sich ändernder Grundrisse, die
die dokumentierten Befunde ergänzt mit Rückschlüssen aus wissenschaftlichen Interpretationen zeigen. Handelt es sich
um Überreste von Baulichkeiten, werden die sich aus diesen Grundrissen interpretierten Volumen zur Veranschaulichung häufig auch aufgehend dargestellt. Diese Darstellungen werden meist unter dem Begriff der „Rekonstruktion“ geführt. „Rekonstruktionen“ können sehr unterschiedlich dargestellt werden, die Wahl der jeweiligen Vorgehensweise hat
unterschiedlichste Motive und wird nur von den vorhandenen Mitteln begrenzt: Bau, Text, Bild oder Modell. Zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation finden meist maßstäbliche, dreidimensionale Modelle Anwendung. Dabei weisen die
digitalen Modelle eine große Bandbreite von Gestaltungsmöglichkeiten auf. Diese unterschiedlichen Konzepte fordern
vom Rekonstrukteur daher ausführliche differenzierte Vorarbeiten, da nur schlecht belegte Details bei photorealistischer
Wiedergabe als sicher dokumentiert gelten.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhoffte sich
Eugène Viollet-le-Duc, der sogenannte „Vater der Restaurierung“, von einer solchen Maßnahme sogar die Herstellung eines ursprünglich gedachten, vollkommenen Zustands, der möglicherweise so nie existiert hatte, also
einer ursprünglich geplanten Aussage eines Monuments
(Viollet-le-Duc 1858-1868). Rekonstruktionen wurden somit zum Abbild von Idealvorstellungen.

1. EINFÜHRUNG
„Auch der größte Scharfsinn und die beste Grabungstechnik vermögen nicht, das einmal Verschwundene wirklich sichtbar zu machen. Rückschlüsse sind oft trügerisch.
Die sehr verständliche Neigung, Resultate, und zwar möglichst ansehnliche und handfeste Resultate, vorzuweisen,
führt dann leicht dazu, Feststellungen und auch Hypothesen über Gebühr zu bewerten. Hypothesen sind in einer
so labilen Wissenschaft wie der Spatenforschung notwendig, aber sie müssen als solche im Bewusstsein bleiben.
Gezeichnete Rekonstruktionen, die in Handbüchern und
in allgemeinen Darstellungen eingehen, haben oft ein zähes Leben und kommen als Revenants lange nach ihrem
Tode wieder. Rückschlüsse aus ähnlichen Bauten, aus
Typenverwandschaften usw. ergeben nichts als höchstens
Wahrscheinlichkeiten. So ist äußerste Vorsicht am Platze,
wenn man darauf weiterbaut.“ (Kubach, 1986: 12).

Heute hat die Position der Landesdenkmalpfleger zu Rekonstruktionen Gültigkeit: „Die überlieferte materielle Gestalt ist als Geschichtszeugnis unwiederholbar wie die
Geschichte selbst. Die Errichtung von Nachbildungen
verlorener Baudenkmale kann also nur Bedeutung haben
als Handeln der Gegenwart. Denkmale, welche große
Leistungen der Vergangenheit in vollem Sinn vergegenwärtigen und die Erinnerung an den Prozess der Geschichte mit seinen Höhen und Tiefen wach halten, können solche Nachbildungen nicht sein.“ (Vereinigung der
Landesdenkmalpfleger, 1991).

„Rekonstruktion“ bezeichnet im heutigen Verständnis den
Vorgang des neuerlichen Erstellens oder Nachvollziehens
von etwas mehr oder weniger nicht mehr Existierendem
(Fischer, 1998, S. 7-15.) Rekonstruieren lässt sich auf
verschiedene Art und Weise. Bei der baulichen Rekonstruktion ist genau zu unterscheiden zu eng benachbarten
Begriffen wie Restaurierung und Konservierung, die vielfach verwechselt und synonym verwendet werden.

Bauliche Rekonstruktionen haben zudem den Nachteil,
dass sie mit hohem Aufwand gefertigt werden und meist
von längeren Diskussionen in der Öffentlichkeit begleitet
werden. Da sie den Stand des Wissens zum Zeitpunkt
ihrer Errichtung repräsentieren, ist es denkbar, dass eine
solche bauliche Rekonstruktion schon kurz nach ihrer
Vollendung überholt ist. Aufgrund des Konstruktionsaufwandes und der öffentlichen Diskussion wird die Rekonstruktion aber nur selten dem Forschungsstand angepasst
oder gar wieder entfernt. Dies führt dazu, dass ihr Bild
über eine lange Zeit die Vorstellungen vieler Menschen
bestimmt, obwohl sich im kleinen Kreis der Fachwissenschaft vielleicht schon längst eine andere Meinung gebildet hat. Dies allerdings ist das Grundproblem jeder Rekonstruktion.

Bauliche Rekonstruktionen gibt es schon in der Antike:
Marcus Tullius Cicero berichtet im Fünften Buch seiner
Tusculanae disputationes davon, wie er im Jahr 75 v.Chr.
das Grabmal des Archimedes in der Nähe von Syrakus
auf Sizilien wieder herrichten ließ und liefert so das älteste
Beispiel für Rekonstruktionen. Baulichkeiten wurden in
den nachfolgenden Jahrhunderten immer wieder aus unterschiedlichen Motiven verändert, um ein „ursprüngliches“ Aussehen wieder zu gewinnen.
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ierten Baulichkeiten oft auch Menschen und Tiere zeigen
und atmosphärische Effekte wie Licht und Schatten darstellen. Beiden Varianten sind gemeinsam, dass der
Blickwinkel so gewählt werden kann, dass nur Belegbares
gezeigt wird. Mit der zeichnerischen Rekonstruktion lassen sich gegenüber der beschreibenden Rekonstruktion
eher Informationen zu Maßstab, Proportion, Perspektive
und Materialität vermitteln. Änderungen der Rekonstruktion aufgrund einer Neubewertung des zugrunde liegenden
Befundes sind wesentlich leichter umzusetzen als bei der
baulichen Rekonstruktion, sind aber meist nur durch eine
Neuerstellung der Zeichnung sinnvoll.

Neben baulichen Rekonstruktionen gibt es noch weitere
Methoden der Rekonstruktion, deren Aufwand bei der
Erstellung weit geringer ist: Text, Bild oder Modell. Die
beschreibende Rekonstruktion ist das ursprüngliche Verfahren in Archäologie, Bauforschung oder Kunstgeschichte, einen vormaligen Zustand zu vermitteln. In der textlichen Beschreibung kann sich der Wissenschaftler auf die
Details oder Einzelheiten beschränken, die er rekonstruieren möchte. Dabei kann er nicht belegbare Teile oder
Einschränkungen durch Materialeigenschaften oder Statik
völlig vernachlässigen. Die textliche Rekonstruktion wendet sich fast ausschließlich an wissenschaftliche Fachleute und bleibt Außenstehenden meist unverständlich. Aufbauend auf der wissenschaftlichen Analyse des dokumentierten Befundes stellt diese Beschreibung daher zumeist
die Grundlage für eine bildliche Rekonstruktion dar. Diese
Visualisierung vermittelt auch Laien das beabsichtigte Ziel
der Rekonstruktion, da diese sich von dem früheren Zustand leicht ein Bild machen können.

Für eine öffentlichkeitswirksame Präsentation haben sich
auch Darstellungen von Rekonstruktionen im gebauten
Modell sehr bewährt. Durch die dreidimensionale Rekonstruktion des Volumens vermitteln sich dem Betrachter
schnell und anschaulich die Proportionen, zudem kann er
alle Seiten der Rekonstruktion betrachten. Bei einem Rekonstruktionsmodell eines Einzelobjektes sind - abhängig
vom Maßstab - sehr viele Details umsetzbar und auch die
Materialität ist nachzubilden. Ebenso können diese Modelle ähnlich wie in den zeichnerischen Rekonstruktionen
geschnitten konstruiert werden und so den Blick ins Innere
freigeben. Ideal ist die Verwendung von Rekonstruktionsmodellen aber für großräumige Objekte wie Städte oder
Stadtviertel. Hier geht allerdings das einzelne Baudetail
zugunsten der Rekonstruktion der Gesamttopographie
verloren.

Die für Fachpublikationen bevorzugte wissenschaftliche
Variante der zeichnerischen Dokumentation ist häufig eine
Schwarzweißzeichnung, die oft nur den Grundriss eines
Gebäudes darstellt. Dreidimensionale Darstellungen werden meist als Isometrien gezeichnet, die auch noch technische Angaben transportieren: Gebäude werden geschnitten, um gleichzeitig ins Innere sehen zu können
oder Dächer werden nur halbgedeckt dargestellt, um die
Konstruktionsmerkmale zu zeigen. Eher an die interessierte Öffentlichkeit wenden sich illustrierende Darstellungen, sogenannte Lebensbilder, die neben den rekonstru-

Abbildung 1. Rekonstruktion der Raumwirkung von Ugolinos Altarswerk in Santa Croce, Florenz. Einsatz von
Volumenlicht in einer schematischen Kirchenarchitektur mit Digitalbildern der Kirchenfenster. (© St. Weppelmann,
Gemäldegalerie Berlin / U. Haarlammert, St. Winkler, maßwerke, Münster)
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für die ernsthafte Forschungsarbeit sind die Optionen der
virtuellen Rekonstruktion so vielfältig, dass noch gar nicht
alle Möglichkeiten erprobt, geschweige denn angewendet
worden sind. Hierfür müssen in erster Linie die Fachwissenschaftler selbst sensibilisiert werden, denn in der Regel verantworten sie den zweifelhaften Ruf der virtuellen
Rekonstruktion, indem die einen zu zaghaft, die anderen
zu mutig und beide meist zu uninformiert über die Darstellungsoptionen des digitalen Modellierens zu Entscheidungen gelangen (Abb. 2).

Digitale Rekonstruktionen vereinen die Vorteile von
Zeichnung und Modell und führen sie weiter fort. Sie werden häufig als „virtuell“ betitelt, obwohl dieser Begriff in
engerem Sinne nicht zutreffend ist. Es ist allerdings die
Option des Fotorealismus, der mit einer Nuance der Virtualität einhergeht: „Das Virtuelle kann als ein Zustand bezeichnet werden, der quasi-existent ist und seine Seinsweise einer Simulation verdankt. Im Unterschied zu einer
Simulation, wie wir sie etwa in Gestalt einer Doppelhelix
sowie atomarer Moleküle kennen, beabsichtigt das Virtuelle jedoch den Eindruck zu vermitteln, es handle sich um
die Realität selbst. Während Simulationen lediglich das
Ziel verfolgen, die Wirklichkeit anschaulich zu erklären,
will das Virtuelle sie tendenziell ersetzen.“ (Bühl, 2000:
82).
Digitale Modelle weisen eine große Bandbreite von Gestaltungsmöglichkeiten auf (Abb.1). Szenische Inszenierungen mit Atmosphäreneffekten sind aus einem Datensatz ebenso zu erzeugen wie einfache Strichzeichnungen.
Diese unterschiedlichen Konzepte fordern vom Rekonstrukteur aber auch differenzierte Vorarbeiten. Im Befund
nur schlecht belegte Details erscheinen bei photorealistischer Wiedergabe als sicher dokumentiert. Dennoch
muss aber wissenschaftlicher Anspruch an jede Rekonstruktionsdarstellung sein, dass die Position der Rekonstruktion als Vorschlag und Möglichkeit, als momentaner,
aber nicht endgültiger Wissensstand der Bearbeiter kenntlich ist (Weppelmann & Winkler, 2005: 118-125.)
Dabei kann das digitale Modell alle Anforderungen vereinen, die sowohl von Wissenschaftler-, als auch Rezipientenseite an die Präsentation der Forschungsergebnisse
gestellt werden (Haarlammert & Winkler, 2004, S. 36).
Diskussionen über solche Darstellungen fußen auf der
nach wie vor nur unvollständigen Auseinandersetzung mit
dem deshalb immer noch „neu“ wirkenden Medium „digitales Modell“ und aus der Unbekümmertheit oder Befangenheit vieler seiner Anwender und der Reaktion der Kritiker darauf.1 Das Faszinosum digitaler Realitäten ist so
groß, dass aktuelle Fernsehsendungen, Ausstellungen
und Veröffentlichungen archäologische Sensationen
(mehr oder weniger glaubhaft) in realistischem Gewand
als quasi existent erscheinen lassen. Sie zeigen das Vergangene als komplexes Ganzes in naturräumlicher Umgebung und lenken den Betrachter durch vermeintlich
funktionierende Erlebnisräume. Das Medium der virtuellen
Rekonstruktion ermöglicht Vieles und in der Euphorie der
ersten Stunde stellt der Wettbewerb um Realitätstreue die
Herausbildung von wissenschaftlich adäquaten Darstellungsformen voll und ganz in den Schatten. Doch gerade
1

„Gleichzeitig kommt seit einigen Jahren die imperative
Forderung auf: Wenn man schon in solch wenig nützliche
Wissenschaften wie die Archäologie investiere, dann hätten diese ihre Ergebnisse auch in der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit
ist, führt leider zu einer Dauerberieselung und einem Kulturaktionismus (...), der sich in musealen Leistungsschauen, welche bestrebt sind, sich laufend zu übertreffen, oder
in publikumsstarken Römertagen, Mittelaltermärkten, etc.
manifestiert. Dabei gerät dieser Wettlauf nicht selten in die
Gefahr, archäologische Forschungsergebnisse zu vulgarisieren und das tief verwurzelte Bild der Wissenschaft des
Spatens, des Archäologen als Schatzsucher, zu bestärken. Die öffentlich wirksame Präsentation der Resultate ist
nur bedingt Aufgabe der Archäologie.“ (Hampel et al.,
2013.)

Abbildung 2. Rekonstruktion der Desenburg auf dem
Desenberg bei Warburg (Baubestand des 15. Jahrhunderts). Darstellung des dokumentierten Bestandes
(oben), Darstellung des 3D-Modells mit Konturlinien
(Mitte), Darstellung des Modells mit texturierten
Oberflächen (unten). (© H.-W. Peine, LWL-Archäologie für
Westfalen / U. Haarlammert, St. Winkler, maßwerke,
Münster)
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Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit und das Problem
der Kargheit (Kälte) virtueller Modelle sind eng miteinander verbunden. Einerseits fehlen Informationen über rekonstruktionsrelevante Objektbereiche, die dann als massive Kompaktflächen wiedergegeben werden, andererseits werden befundete und detailliert modellierte Bauelemente durch sogenanntes Klonen stereotypisch vervielfältigt. Das letztgenannte Vorgehen führt ebenso zu
Kargheit im Modell wie das erste, weil das Einzelstück
einem monotonen Muster untergeordnet wird. Beide Herangehensweisen sind überaus populär, aber wissenschaftlich falsch und ästhetisch bedenklich.




Entwurfszeichnungen in perspektivischer
isometrischer Projektion
bemaßte Grund- und Aufrisse und Schnitte
bemaßte Befund- und Phasenpläne

oder

Gestaltungskonzepte, die den Spagat zwischen wissenschaftlicher Nachweispflicht und rezipierbarer Vollrekonstruktion leisten und gleichzeitig die Aura des Ortes angemessen repräsentieren, orientieren sich z.B. an der
Ästhetik der Architekturzeichnungen vom Ende des 19.
Jahrhunderts. Stellvertretend seien hier nur die Architekten Emil Langer und Joseph Bühlmann erwähnt, deren
Umgang mit Leere und Fülle, Schattierungs- und Kolorierungstechniken vorbildlich wurde (Nerdinger, 1986: 128
ff).

Die gegenwärtig größte Herausforderung bei der Visualisierung archäologischer Erkenntnisse ist die Herausbildung einer Zeichensprache, die dem Grad der Erkenntnissicherheit gerecht wird und in gleicher Weise vollständige, anschauliche und ästhetisch überzeugende Modelle
liefert. Die Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten, die
das virtuelle Modell liefert, reicht von technischen (Gitternetz) über grafische (Kontur, Fläche) hin zu dynamischen
(Überblendung) Optionen. Es lassen sich alle visuellen
Datentypen (CAD, Grafik, Pixelbild, Text) im Modell zusammenführen. Sie lassen sich untereinander mischen
und gemeinsam darstellen oder auch filtern, um spezielle
Anforderungen zu erfüllen. Das Rekonstruktionsmodell
kann sehr unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen.
Es liefert

fotorealistische Bilder und Filme von quasi existierenden Gebäuden

begehbare Kulissen (interaktiv navigierbar)

Steuerungsbefehle für den Modellbau in beliebigem Maßstab

Der zeichnerische Aspekt, repräsentiert durch die partielle
Anwendung von Konturen, ist von zentraler Wichtigkeit. Er
bewahrt das Abbildhafte der Rekonstruktion und somit
seinen Entwurfscharakter. Im Kontrast dazu stehen die
fotografisch dokumentierten, im Bestand erhaltenen Baudetails. Sie sind die optischen Kristallisationspunkte der
Rekonstruktion. In ihnen herrscht eine sichtbare Informationsdichte, die der großflächig und ungegliedert wiedergegebenen Gesamtgestaltung gegenübersteht. Im Idealfall erscheint das Baudetail in seinem vorgefundenen Erhaltungszustand als unverfälscht dokumentierter Befund.
Rekonstruierte Fehlstellen werden durch pastellfarbene
konturierte Schemen dargestellt, die die Form des rekonstruierten Bauelements nachzeichnen und eine Idee von
seiner Materialität vermitteln (Abb. 3).

Abbildung 3. Grab des Heiligen Felix in Cimitile, Nola. (© T. Lehmann, Humboldt-Universität zu Berlin / U. Haarlammert,
St. Winkler, maßwerke, Münster)
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Hampel, A., Hopp, D., Lauermann, D., Mahler, F., Oppler,
D., Oswald, K. & Pausch, M. (Hrsg.), 2013. Archäologie
für Politiker. Hochwald/Schweiz, 2013.
https://www.librumstore.com/archaeologie-fuer-politiker-p1473.html. 06.12.2013.

Somit erhält der Wissenschaftler, der die digitale Rekonstruktion erarbeitet, vielfältige Möglichkeiten: Das digitale
Modell ist jederzeit ohne größeren Aufwand änderbar und
über die Kopie des Datensatzes lassen sich ebenso
schnell eine Reihe von Varianten erzeugen, die als Basis
einer wissenschaftlichen Diskussion dienen können. Und
bei einem über die Jahrhunderte immer wieder veränderten Befund, an dessen materieller Substanz sich auch
schon frühere Rekonstrukteure verewigt haben, lassen
sich im digitalen Modell in dynamischen Prozessen die
Entwicklungen und Umstrukturierungen visualisieren und
so Stück für Stück ältere Strukturen freilegen und virtuell
rekonstruieren (Haarlammert, 2004: 91).

Heine, K., Henze, F. & Riedel, A., 2006 (Hrsg.). Von
Handaufmaß bis High Tech. II. Informationssysteme in der
historischen Bauforschung. Interdisziplinäres Kolloquium
vom 23.-26.02.2005 veranstaltet von den Lehrstühlen für
Baugeschichte und für Vermessungskunde der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Mainz.
Kubach, H.E., 1986. Weltgeschichte der Architektur. Romanik. Stuttgart.

Gerade die Möglichkeit der Animation zeichnet die virtuellen Rekonstruktionen gegenüber anderen Methoden der
Rekonstruktion aus, entweder durch die Bewegung in der
virtuellen Welt (Kamerafahrt), die der Erfahrung von Maßstäben, Proportionen und Räumlichkeit dient, oder durch
die dynamische Änderung des Parameters Zeit, der die
prozessuale Entwicklung eines Objektes, eines Ortes oder
eines
größeren
Raumes
visualisieren
kann (Objektanimation). Hier bieten sich weite Möglichkeiten in der Darstellung und vor allem in der Vermittlung von
komplexen Inhalten (Haarlammert & Peine, 2003: 155).

Nerdinger, W. (Hrsg.), 1968. Die Architekturzeichnung Vom barocken Idealplan zur Axonometrie. München.
Rieche, A. & Schneider, B. (Hrsg.), 2002. Archäologie
virtuell. Projekte, Entwicklungen, Tendenzen seit 1995.
Beiträge zum Colloquium in Köln, 05.-06.06.2000, Bonn.
Stoll, O. (Hrsg.), 1994. Computer und Archäologie. Ausgewählte Beiträge zur projektbezogenen Anwendung, zu
Erfahrungen und Perspektiven im Umgang mit der EDV
im Bereich der archäologischen Wissenschaften (Computer und Antike, Bd. 3), Scripta-Mercaturae, St. Katharinen.
ISBN 3-928134-85-X

Alle vorgestellten Methoden der Rekonstruktion haben
ihre Berechtigung, da sie unterschiedliche Intentionen
haben und verschiedene Medien nutzen. Sie stehen untereinander daher nicht in Konkurrenz, sondern bilden bei
überlegtem Einsatz eine sinnvolle Ergänzung zu einander.

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, 1991. Erklärung
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger von 1991 in
Potsdam. Arbeitsblatt Nr. 9, Rekonstruktion von Baudenkmalen, Vereinigung der Landesdenkmalpfleger
(Hrsg.)
Online
unter:
http://www.denkmalpflegeforum.de/Download/Nr09.pdf
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FORSCHUNG UND DIGITALE REKONSTRUKTION:
FALLBEISPIELE AUS DEM LWL-INDUSTRIEMUSEUM
Olaf Schmidt-Rutsch
LWL-Industriemuseum, Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Grubenweg 5, 44388 Dortmund –
olaf.schmidt-rutsch@lwl.org
KEY WORDS: Industriekultur, Rekonstruktion, Vermittlung
ABSTRACT:
The LWL-Industriemuseum, Westphalian State Museum of Industrial Heritage, researches and presents the cultural
heritage of the industrial age at eight sites. Digital reconstruction and modeling became an important part of research
during the last years. The article presents three examples, showing the combination of material and information from
different sources, stating that regarding the mass of historical and technical data for a thoroughly reconstruction, it is
most obvious that public presentation in a museal context needs reduction.
KURZZUSAMMENFASSUNG:
In den letzten Jahren wurden im LWL-Industriemuseum mehrere Projekte zur digitalen Rekonstruktion von
Industrieanlagen durchgeführt, die im Folgenden vorgestellt werden. Angesichts der enormen Datenfülle aus
unterschiedlichen Quellen und Kontexten, die für eine belastbare und gründliche Rekonstruktion erforderlich ist, wird
offensichtlich, dass eine besucherorientierte Vermittlung nicht ohne didaktische Reduktion möglich ist.
industriekulturellen, wirtschafts- und technikhistorischen
Fragestellungen vermitteln. Während am Beispiel des
Bessemer-Stahlwerks der Henrichshütte in Hattingen die
Überprüfung von Theorien zur früheren Nutzung des in
Resten erhaltenen Gebäudes dargestellt wird, stand bei
der Rekonstruktion der Zeche Zollern in DortmundKirchlinde von Anfang an die praktische Verwendung der
Ergebnisse im Rahmen einer Dauerausstellung im
Vordergrund. Hierzu war die Darstellung eines
bestimmten
Zeitschnitts
der
Betriebsgeschichte
erforderlich. Die Rekonstruktion der Untertageanlagen der
Zeche Nachtigall in Witten schließlich visualisiert das
unterirdische Geschehen auf einer Ruhrzeche über einen
Zeitraum von 300 Jahren.

1. BEFUND – REKONSTRUKTION - VERMITTLUNG
Das
LWL-Industriemuseum,
Westfälisches
Landesmuseum für Industriekultur, präsentiert an acht
Standorten in der Trägerschaft des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe
(LWL)
Industriegeschichte
am
authentischen Ort. Mit dem Auftrag und Anspruch, die
Geschichte des Lebens und Arbeitens der Menschen im
Industriezeitalter zu dokumentieren und darzustellen, ist
eine fortlaufende Erforschung und Interpretation der
Industriedenkmals verbunden, das sich in der Regel
weder in seiner technischen Funktion noch in seiner
sozialen und historischen Relevanz selbst erklären kann.
In diesem Kontext wurde in den vergangenen Jahren auch
mit digitalen Rekonstruktionen und Visualisierungen
gearbeitet, mit deren Hilfe sich Funktionszusammenhänge
überprüfen, bestimmte Zeitschnitte der Baugeschichte
erfassen oder nicht mehr vorhandene Räume darstellen
lassen.
Das
Zusammenwirken
von
Befund,
Rekonstruktion und Vermittlung ist hierbei von
entscheidender Bedeutung. Unter Befund wird in diesem
Kontext nicht ausschließlich der archäologische Fund
oder die Untersuchung des eventuell noch vorhandenen
Baubestands gefasst. Vielmehr gehört hierzu auch
zwingend die archivalische Überlieferung. Die digitale
Rekonstruktion ist entsprechend eine Zusammenführung
unterschiedlicher Informationsquellen und bietet die
Möglichkeit, Theorien zu überprüfen. Sie kann
unterschiedlichen Zwecken dienen, etwa der Entwicklung
einer Vermittlungsebene, die beispielsweise an konkrete
Ausstellungsanforderungen orientiert sein und im Sinne
der Besucherorientierung auch eine bewusste didaktische
Reduktion einschließen kann.

2. AN DER WIEGE DES STAHLS – DAS BESSEMERSTAHLWERK DER HENRICHSHÜTTE
Am westlichen Ende des Geländes des LWLIndustriemuseums Henrichshütte Hattingen befindet sich
ein Baukomplex, dem die Jahrzehnte wechselnder
Nutzung deutlich anzusehen ist. Er diente als Rohrwerk
und Geschossfabrik des Ersten Weltkriegs, schließlich
befand sich hier das zentrale Reserveteillager des
Hochofenbetriebs. Ein Plan aus dem Jahr 1878 weist das
Gebäude als Bessemer-Stahlwerk aus – so führen die
Ursprünge des Gebäudes in die Frühzeit der industriellen
Stahlerzeugung.
Mit der Entwicklung des nach ihm benannten Verfahrens
gelang es Henry Bessemer 1856, die industrielle
Stahlerzeugung zu revolutionieren. Bis dahin wurde Stahl
durch „Puddeln“ erzeugt. Hierzu musste das im Hochofen
gewonnene Roheisen durch stundenlanges Rühren in der
Schmelze unter großer Temperatur mit Luft in Verbindung
gebracht werden. So wurde aus sprödem Eisen
verformbarer Stahl. Bessemer entwickelte ein Verfahren,

Im Folgenden werden drei Projekte des LWLIndustriemuseums vorgestellt, die einen Eindruck von der
aktuellen
Arbeit
mit
digitalen
Modellen
unter
10

Maschinenbauers, deren Pläne veröffentlicht wurden,
konnte anhand des digitalen Modells festgestellt werden,
dass die Hattinger Anlage in ihrer Konzeption
weitestgehend mit diesen Werken übereinstimmte. Dies
betraf nicht nur die Höhe der Maschinenbühnen, deren
Auflagen noch im Baubestand erkennbar sind, sondern
auch die Anordnung der Tore zum Abtransport der
Stahlblöcke. Aufgrund dieser Erkenntnisse war es
möglich, die technische Ausstattung zu rekonstruieren
und entsprechend nachzuweisen, dass das Hattinger
Werk eine typische Anlage der Zeit war.

bei dem die Roheisenschmelze in einen Konverter gefüllt
wurde, in den Luft geblasen wurde. Dieses Verfahren
verkürzte die Dauer des Prozesses und erhöhte die
Produktion. Nur so war es möglich, den nahezu
unstillbaren Hunger der Industrialisierung nach Stahl zu
befriedigen.

Abbildung 1. Das ehemalige Bessemer-Stahlwerk der
Henrichshütte, 2011 (© LWL-Industriemuseum/SchmidtRutsch)
Der Erfolgsgeschichte des Bessemer-Verfahrens steht die
weit weniger erfolgreiche Geschichte des Hattinger
Bessemerwerks gegenüber. Tatsächlich war das 1873
errichtete Stahlwerk nur ein knappes Jahr in Betrieb. Dann
führte eine neue Besitzerstruktur zur Konzentration der
Stahlerzeugung an einem anderen Standort: Die
bestehende Anlage wurde demontiert und nach Dortmund
gebracht. Mit dem Verlust der technischen Ausstattung
begann auch das Wissen um die einstige Bedeutung des
ehemaligen Stahlwerks zu verschwinden. So kommt die
„Wiederentdeckung“ einer kleinen technikgeschichtlichen
Sensation gleich, denn nach derzeitigem Kenntnisstand
hat sich weltweit kein derartiges Stahlwerk aus der
Frühphase des Bessemerverfahrens erhalten. Um die
Theorien zur früheren Nutzung zu überprüfen, wurde das
vorhandene Aufmaß nebst entsprechenden Grundrissen
zunächst mit dem ältesten überlieferten Plan aus dem
Jahr 1878 verglichen. Hierdurch konnte belegt werden,
dass wesentliche Teile des ehemaligen Bessemerwerks,
wenn auch teilweise durch die vielfältigen Umnutzungen
überformt, in ihren baulichen Strukturen noch vorhanden
waren. Wesentliche Verluste betrafen den Bereich der
ehemaligen Schmelz- und Gießabteilung, die zur Hälfte
dem Bau einer Anlage zur Reinigung von Hochofengasen
weichen
musste.
Erhalten
hingegen
sind
die
Maschinenabteilung und das Kesselhaus, so dass
insgesamt ungefähr drei Viertel der ursprünglichen Anlage
vorhanden sind. Somit ist das Bessemerstahlwerk
tatsächlich ein hervorragendes technisches Denkmal mit
wahrscheinlichem Alleinstellungsmerkmal.

Abbildung 2. Rekonstruktion der Schmelz- und
Gießabteilung des Bessemerwerks mit Konvertern und
Gießgrube (© LWL-Industriemuseum/maßwerke)
Die Ergebnisse, die eine gründliche Bauforschung
keineswegs ersetzen können, bieten eine solide
Grundlage für weitere Planungen zur zukünftigen
musealen Nutzung des Gebäudes und bestätigen darüber
hinaus den angenommenen internationalen Denkmalwert,
der zur Zeit gerade auch hinsichtlich der Bewerbung des
Ruhrgebiets um den Welterbe-Status zunehmend an
Bedeutung gewinnt.
3. WASSER, DAMPF UND KOHLE – DIE ZECHE
ZOLLERN 1
Das Projekt zur Rekonstruktion der Zeche Zollern 1 in
Dortmund-Kirchlinde
entstand
für
die
künftige
Dauerausstellung der Zeche Zollern 2/4, heute Zentrale
des LWL-Industriemuseums. Bei der Zeche Zollern 1
handelte es sich um die einige Kilometer entfernte
Ursprungsanlage. Sie wurde 1856 gegründet und war
hinsichtlich ihrer ursprünglichen baulichen Konzeption als
symmetrische Doppelschachtanlage mit zwei massiven
gemauerten Schachttürmen typisch für die Mitte des 19.
Jahrhunderts im Zuge der Nordwanderung des
Steinkohlenbergbaus in großer Zahl entstehenden
Tiefbauzechen.
Aufgrund
der
schwierigen
Gründungsgeschichte – enorme Wasserzuläufe führten
mehrfach zum Ersaufen der Schächte und schließlich zum
Konkurs der Gründergesellschaft – steht die Anlage
gleichzeitig für die enormen technischen Schwierigkeiten
jener Jahre, in denen der Erfolg oder Misserfolg eines
derartigen Unternehmens häufig genug von der zur
Verfügung
stehenden
Dampfkraft
und
der
Leistungsfähigkeit der Pumpenmaschinen abhing. Dieser
Zusammenhang zwischen Dampf, Wasser und Kohle
sollte in einem klassischen gebauten Modell dargestellt

Zur Rekonstruktion der technischen Einrichtung wurden
vor Allem zeitgenössische Veröffentlichungen der
hüttenmännischen Fachliteratur herangezogen. Hierbei
zeigte sich, dass der Maschinen- und Anlagenbau zum
Zeitpunkt der Einrichtung des Werks bereits einen hohen
Grad der Standardisierung erreicht hatte. Anhand von
zeitgenössischen
Vergleichsanlagen
des
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industriearchäologischen
Grabung
des
Schachts
„Hercules“ gezeigt. Die hier gemachten positiven
Erfahrungen eröffneten neue Möglichkeiten: Einerseits
konnten aus dem bestehenden Modell frühere
Bauzustände der Übertageanlagen abgeleitet und
visualisiert werden, andererseits bot die Art der
didaktischen Aufbereitung die Möglichkeit, den Besuchern
Umfang, Ausdehnung und Funktion der historischen
Grubenbaue zu vermitteln, die im Original nicht mehr
zugänglich sind. Durch die Rekonstruktion der
Grubenbaue
der
Zeche
Nachtigall
sollte
das
Abbaugeschehen seit 1714 in Bezug zur aktuellen
räumlichen Situation des Besucherbergwerks, aber auch
der Erdoberfläche oder prägnanter Punkte, etwa der Ruhr,
dargestellt werden. Hierzu waren zunächst gesicherte
Grundlagen notwendig.

werden, das sowohl die aufwändige Architektur als auch
die Maschinenausstattung der Zeche Zollern zu einem
bestimmten
Zeitpunkt
zeigt.
Im
Vorfeld
der
Auftragsvergabe an einen Modellbauer wurde die Anlage
digital rekonstruiert, um hinsichtlich der Aufstellung der
Maschinen zu einem Ergebnis zu kommen.

Bergbauliche Tätigkeit findet einen Niederschlag in
Archivmaterial unterschiedlicher Dichte und Qualität.
Neben
den
archivalischen
Überlieferungen
des
bergbehördlichen
Berichtswesens
wurden
die
zuständigkeitshalber bei der Abteilung Bergbau und
Energie des Regierungspräsidiums Arnsberg verwahrten
historischen Risse, etwa 90 großformatige Blätter, für die
Rekonstruktion herangezogen. Ein im Rahmen des
Projekts vom Geologischen Dienst NRW erstelltes
vektorisiertes Lagerstättenmodell der Zeche Nachtigall
lieferte die geologisch korrekte Basis für den
Modellaufbau.

Abbildung 3. Rekonstruktion der Zeche Zollern 1 um 1873
für eine Publikation. a, b und c zeigen unterschiedliche
Pumpen, d die Fördermaschine. (Rekonstruktion: LWLIndustriemuseum/maßwerke; © Zeichnung und
Modellbau: IMModell)
Die Quellenlage zur Rekonstruktion der Anlage in ihrer
Frühphase erwies sich zunächst als dürftig. Neben einem
Foto, das die Fassade Anfang der 1870er Jahre zeigte,
und einer groben Umrisszeichnung des Grundrisses auf
einem zeitgenössischen Grubenriss waren es vor allem
schriftliche Überlieferungen, die zur Rekonstruktion
herangezogen
werden
konnten.
Die
Grubenbetriebsberichte beinhalteten Grundinformationen
darüber, wann Maschinen aufgestellt oder stillgelegt
wurden. Die Konzession zur Seilfahrt aus dem Jahr 1873,
mit der die Benutzung der Förderkörbe zur Personenfahrt
abgenommen wurde, beinhaltete nicht nur Daten zur
Fördermaschine, sondern auch die Bauhöhen der
verschiedenen Ebenen des in den Schachtturm
integrierten Fördergerüsts. Schließlich konnten über die
Schachtquerschnitte
die
Aufstellungsorte
der
Pumpenmaschinen und ihrer Gestänge ermittelt werden.
Diese Angaben aus unterschiedlichen Quellen wurden in
ein digitales Modell überführt und überprüft. Die auf dieser
Grundlage entwickelten Baupläne wurden dann von einem
Modellbauer
umgesetzt.
Die
Entkopplung
von
Rekonstruktion und Modellausführung führte zu
wesentlichen Zeit- und Kostenersparnissen.

Abbildung 4. Darstellung des Abbaubereichs in den
Flözen der Zeche Nachtigall. (© LWLIndustriemuseum/maßwerke)
Diese Informationsebenen in Bezug zueinander zu setzen
und auf ihre Aussagekraft zu überprüfen, stellte eine
Herausforderung für alle Beteiligten dar. Ein erster Schritt
zur
Zusammenführung
dieser
unterschiedlichen
Informationsebenen
war
eine
Animation
der
Abteufarbeiten des Schachtes „Hercules“, die 2010 im
Rahmen der Sonderausstellung „Hercules – Vom Olymp
ins Ruhrtal“ gezeigt wurde. Die Animation führte die
Informationen der monatlichen Grubenbetriebsberichte
und der Grubenrisse im Lagerstättenmodell zusammen
und zeigte den monatlichen Arbeitsfortschritt vom
Teufbeginn im Juni 1839 bis zur Aufnahme der Förderung
im August 1842. Die Verortung der Informationen
innerhalb des räumlichen Modells führte zu interessanten
Erkenntnissen hinsichtlich der Organisation und
Durchführung derartiger Arbeiten im beginnenden

Im Ergebnis stellt das fertige Modell der Zeche Zollern 1
nicht nur den enormen Aufwand dar, der für den
industriellen Tiefbau notwendig war. Vielmehr ist es auch
eine
Fallstudie
für
eine
Anlage,
deren
Maschinenausstattung mehrfach den Erfordernissen
angepasst wurde, bevor die erste Kohle gefördert werden
konnte.
4. VERLORENE RÄUME – DIE ZECHE NACHTIGALL
Bereits 2007 wurden die Übertageanlagen der Wittener
Zeche Nachtigall rekonstruiert und seitdem im Rahmen
der Dauerausstellung als Animation innerhalb der
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Industriezeitalter. Hinzu kamen Erkenntnisse hinsichtlich
der Visualisierung, etwa, dass eine Gesamtdarstellung
des untertägigen Geschehens kaum ohne eine graduelle
Vereinfachung zu realisieren ist. Schon das Grubenfeld
einer eher überschaubaren Schachtanlage wie Nachtigall
birgt eine Vielzahl an geologischen Störungen,
Schächten,
Strecken,
Örtern,
Blindschächten,
Stollenmundlöchern, Bremsbergen etc., die alle
Bestandteile des Modells sind. Um in diesem Geflecht
nicht verloren zu gehen, war eine Fokussierung
notwendig, um einen Gesamteindruck des untertägigen
Geschehens zu vermitteln und einzelne Aspekte
aufzugreifen: Wie dehnt sich der Bergbau in Raum und
Zeit aus? Wie funktioniert ein Bergwerk im 19.
Jahrhundert? Wie verhalten sich die einzelnen
Berggewerkschaften räumlich, zeitlich und rechtlich
zueinander? Das digitale Modell bietet hier zahlreiche
Anknüpfungspunkte. Letztlich kommt es aber auf die
Geschichten an, die das Modell vermitteln soll.
Wissenschaftliche Recherche und exakte Dokumentation
haben sich im Projektverlauf als Basis für die zukünftige
museale Präsentation als unerlässlich erwiesen.

Prozess war, der in einem Zeitraum von 200 Jahren nicht
nur die Landschaft, sondern auch die in dieser Phase
entstehenden und zum Großteil mittlerweile wieder
verschwundenen Werke in ihren Strukturen mehrfach
tiefgreifend und nachhaltig veränderte. Die im
Vorangegangenen vorgestellten Fallbeispiele können hier
durchaus exemplarisch stehen. Das Bessemer-Stahlwerk
der Henrichshütte erlebte in einer Betriebszeit von knapp
120 Jahren insgesamt fünf Umnutzungen, bevor es
schließlich
mit
der
Übernahme
durch
das
Industriemuseum als Ausstellungs- und Depotraum
genutzt wurde. Kaum eine dieser Umnutzungen hat sich in
der Überlieferung von Bauplänen im engeren Sinne
niedergeschlagen. Die Lagepläne der unterschiedlichen
Zeitschnitte dokumentieren die Umnutzungen. Es handelt
sich hier also keineswegs um „einfache Umbenennungen“
der Gebäude, sondern um Belege für geänderte
Funktions- und Strukturzusammenhänge innerhalb des
komplexen Systems „Hüttenwerk“. Allerdings sind diese
Änderungen
zum
Teil
durchaus
schwierig
nachzuvollziehen, da sich frühere Praktiken der
Erweiterung und Umnutzung von Werksanlagen kaum mit
Maßstäben der heutigen Zeit und der erwarteten großen
Dichte von Daten und Material decken. So beantragte die
Bauabteilung der Henrichshütte bei der zuständigen
Behörde die Erweiterung der Gaszentrale, heute
Ausstellungs- und Veranstaltungshalle des Museums, mit
der Formulierung:
„Was die allgemeine Ausführung der Erweiterungen
anbelangt, so bemerken wir, dass dieselbe genau dem
bestehenden Gebäude angepasst wird; aus diesem
Grunde erübrigt es sich wohl, auf KonstruktionsEinzelheiten näher einzugehen.“  Eine derartige
Bauabwicklung dürfte bei baulichen Erweiterungen und
Umnutzungen eher die Regel als die Ausnahme
darstellen.
Das Beispiel der Zeche Zollern verweist auf ein weiteres
Problem. Aufgrund der enormen Schwierigkeiten beim
Abteufen der Schächte war eine fortlaufende Anpassung
der Maschinen-ausstattung mit entsprechenden baulichen
Veränderungen notwendig, bevor überhaupt nach fast
zwanzig Jahren die erste Kohle gefördert werden konnte.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die gesamte
Schachtanlage von Grund auf neu konzipiert. Welche
Auswirkungen eine derartig problembehaftete und
tiefgreifenden
Änderungen
unterworfene
Betriebsgeschichte
auf
mögliche
archäologische
Grabungsbefunde haben dürfte, ist offensichtlich. Schon
allein
die
zu
erwartende
Vielzahl
an
Maschinenfundamenten, die innerhalb eines Zeitschnitts
von fünfzig Jahren zwischen der ersten Planung und der
Neukonzeption der Zeche gebaut wurden und neben den
Anfangs-schwierigkeiten auch technischen Fortschritt
dokumentieren, belegen deutlich, dass letztlich jeder
dieser Befunde exakt in einen technischen und zeitlichen
Zusammenhang eingeordnet werden muss, um belastbare
Aussagen zu erzielen. Diese Schwierigkeiten stellen sich
mehr oder weniger ausgeprägt letztlich bei jedem
industriearchäologischen Grabungsprojekt und müssen
entsprechend bei den Planungen und Projektierungen
berücksichtigt werden.

Abbildung 5. Didaktische Reduktion: Standbild aus der
Animation zum Abteufen des Schachts Hercules. (© LWLIndustriemuseum/maßwerke)
5. FAZIT
Auf der Tagung Denkmäler3.de – Industriearchäologie
stellte Bianca Khil 2008 für die Untersuchung der Friedr.
Krupp AG in Essen fest: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Werk, dessen Grün-dung nur bis in das Jahr 1811/12
zurückreicht, auch schriftliche Spuren hinterlassen hat, ist
sehr hoch. […] Anders als erwartet, liegen vor allem zu
älteren Gebäuden vor 1860 so gut wie keine Unterlagen
vor. Teilweise sind Unterlagen durch Kriegszerstörungen
und Auslagerungen verloren gegangen, oder es waren
erst keine angefertigt worden. Der Datenbestand zu
einzelnen Gebäuden ist sehr unterschiedlich, z. T. gibt es
nur Lagepläne und Beschreibungen, manchmal nur
Bestands-listen, zuweilen auch sehr detaillierte Pläne.
Nicht immer ist sofort klar, um welche Gebäude es sich
handelt, einerseits, weil ein Lageplan fehlt, andererseits
sind die Gebäude im Laufe der Zeit einfach umbenannt
worden, was nur mühsam nachvollziehbar ist.“ 
Diese
Feststellung
verwundert
kaum,
da
die
Industrialisierung
ein
ausgesprochen dynamischer




Khil 2008, S. 38, S. 42.
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Baugesuch der Fa. Henschel & Sohn, 29.10.1912;
Stadtarchiv Hattingen, ABAH 014

konstruktion. Studien zur ‚Musterzeche‘ Zollern II/IV. ISBN
978-3-8375-0962-5, 47–63.

Dabei ist es letztlich, wie das Beispiel der Rekonstruktion
der Untertageanlagen der Zeche Nachtigall zeigt, nicht
das Problem, dass es an archivalischem Material mangelt,
nur erschließen sie sich nicht unmittelbar, sondern
bedürfen der wissenschaftlichen Aufarbeitung. Im
beschriebenen Fall wurde auf der Grundlage des
bergmännischen Risswesens unter Hinzunahme aktueller
geo-logischer Lagerstättenmodelle, aber auch durch die
Unterstützung eines Markscheiders, ein Modell erstellt,
das mittlerweile bereits in mehrfacher Hinsicht erprobt
werden konnte. So wurde für einen definierten Zeitraum
und ein bestimmtes Bauvorhaben der Zeche – das
Abteufen des Schachts Hercules – belegt, dass sich das
digitale Modell in Bezug zur Überlieferung der monatlichen
Grubenbetriebsberichte an die Bergbehörde setzen lässt.
So erschließt sich über das vorhandene Material die
Möglichkeit, exemplarisch den Betrieb einer Ruhrzeche
des
19.
Jahrhunderts
in
den
geologischen
Rahmenbedingungen zu verorten und so Erkenntnisse
über Planungen und Betriebsabläufe zu gewinnen.

Schmidt-Rutsch, O., 2010. Surveying lost rooms: Digital
reconstruction and museal presentation of the
underground area of Nightingale Mine, Witten. In: MüggeBartolović/Röhling/Wrede (Eds.): Geotop 2010. Geosites
for the Public Paleontology and Conservation of Geosites,
14. Internationale Jahrestagung der Fachsektion GeoTop
der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften and
6th International Symposium on Conservation of
Geological Heritage, Hagen 29.5.2010-2.6.2010. ISBN
978-3-510-49214-5, 85–86.
Schmidt-Rutsch, O., 2008. Wiege des Ruhrbergbaus: Das
LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall in Witten – Digitale Rekonstruktion und museale Präsentation. In: Przybilla/Grünkemeier (Hrsg.): Denkmäler3.de – Industriearchäologie. Tagungsband des interdisziplinären Kolloquiums
vom 5.-7. November 2008 in Essen, ISBN 978-3-83228301-8, 107–111.

Dieser Datenfülle steht ein Erkenntnis leitendes Interesse
gegenüber, das, abgesehen von den zur Verfügung
stehenden Ressourcen, vor allem durch die Nutzer- und
im musealen Bereich die Besucherorientierung - bestimmt
wird. Die Frage, was aus der Fülle der Möglichkeiten und
Perspektiven den Weg in eine Ausstellung findet und
anschaulich vermittelt werden kann, macht eine Auswahl
unter didaktischen Gesichtspunkten zwingend erforderlich.
Diese Auswahl beschneidet jedoch weder die
Aussagekraft des Ausgangsmaterials noch beschränkt es
die Möglichkeiten des digitalen Modells. Andere
Fragestellungen zu anderer Zeit bewirken andere Formen
der
wissenschaftlichen
und
vermittelnden
Auseinandersetzung mit den vorhandenen Daten. Die
Strukturen und die solide Datengrundlage der
Rekonstruktion erlauben durchaus den zukünftigen
Perspektivwechsel und ermöglichen entsprechende
Visualisierungen, die die Bereitstellung von Plänen für den
klassischen Modellbau ebenso umfassen wie die
Bildschirm-Animation. Der Anwender oder der Gast einer
Ausstellung
wird
im
Regelfall
den
enormen
Datenhintergrund kaum wahr-nehmen können. Er kann
mit dem Produkt arbeiten oder die Visualisierung
genießen – und das ist gut so! Denn letztlich darf beim
Umgang mit der enormen Materialfülle, die bei derartigen
Rekonstruktionsprozessen in unterschiedlichster Form
bearbeitet werden, ein Kerngedanke nicht vergessen
werden: Vermittlung braucht Reduktion!

Westfälisches Industriemuseum (Hrsg.), 2004. Schätze
der Arbeit. 25 Jahre Westfälisches Industriemuseum.
ISBN 3-89861-342-9.
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KULTURLANDSCHAFTEN AUS DER VOGELPERSPEKTIVE LUFTBILDARCHÄOLOGIE IN NORDRHEIN-WESTFALEN
Baoquan Song
Institut für Archäologische Wissenschaften, Ur- und Frühgeschichte, Fakultät für Geschichtswissenschaft
Ruhr-Universität Bochum, Am Bergbaumuseum 31, 44792 Bochum –
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KEY WORDS: Befliegung, Bewuchsmerkmal, Flugprospektion, Luftbildplan
KURZZUSAMMENFASSUNG:
Die Luftbildarchäologie wird als Prospektionsmethode insbesondere zum Aufspüren von eingeebneten und nur noch
unterirdisch erhaltenen Bodendenkmälern eingesetzt. Sie gehört als flächendeckende, effektive und zugleich zerstörungsfreie Prospektionsmethode in der Archäologie und Bodendenkmalpflege seit mehr als einem Jahrzehnt zum
Schwerpunkt der Lehre und Forschung am Institut für Archäologische Wissenschaften der Fakultät für Geschichtswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Im diesem Beitrag werden neue Ergebnisse der Flugprospektion mit einigen
ausgewählten Luftbildbeispielen der letzten Jahre in Nordrhein-Westfalen dargestellt.
beispielen der letzten Jahre aus dem oben genannten
Arbeitsgebiet dargestellt werden.

1. EINLEITUNG
Die Luftbildarchäologie gehört als flächendeckende, effektive und zugleich zerstörungsfreie Prospektionsmethode
in der Archäologie und Bodendenkmalpflege seit mehr als
einem Jahrzehnt zum Schwerpunkt der Lehre und Forschung am Institut für Archäologische Wissenschaften der
Fakultät für Geschichtswissenschaft an der RuhrUniversität Bochum. Das Institut verfügt über ein Luftbildarchäologie-Labor und betreibt im Rahmen von Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekten archäologische
Flugprospektion u.a. auch in ausgewählten Gebieten in
Nordrhein-Westfalen.

2. LUFTBILDARCHÄOLOGIE
Die Luftbildarchäologie wird als Prospektionsmethode
insbesondere zum Aufspüren von eingeebneten und nur
noch unterirdisch erhaltenen Bodendenkmälern eingesetzt. Dabei werden die meisten Fundstellen durch Bewuchsmerkmale entdeckt. Auf die Ausprägung der Bewuchsmerkmale haben zwei Faktoren, nämlich passende
Pflanzen und trockene Wetterlage, direkten Einfluss. Sensible Kulturpflanzen wie Getreide reagieren in der Regel
besser auf anthropogene Bodenveränderungen als sonstige Vegetation. In Nordrhein-Westfalen werden Wintergetreide wie Winterroggen, Winterweizen, Wintergerste und
Wintertriticale in sinnvoller Fruchtfolge großflächig angebaut. Die meisten von ihnen sind gute bzw. sehr gute Medien für die Luftbildarchäologie. Triticale, eine Kreuzung
aus Weizen und Roggen, wird aufgrund ihrer guten Eigenschaften im Hinblick auf deren Resistenz gegenüber
klimatischen Schwankungen und schlechten Bodenverhältnissen zunehmend in unserer Region angebaut und
reagiert unter günstigen Witterungsbedingungen ebenfalls
gut auf unterirdische Bodendenkmäler.

In den 1960er und 1970er Jahren beflogen Irwin Scollar
und Walter Sölter das Rheinland und entdeckten dabei die
ersten interessanten Fundstellen (Scollar, 1965; Sölter,
1981). Von 1984 bis 1989 führten Johann-Sebastian
Kühlborn und Daniel Bérenger, LWL-Archäologie für
Westfalen, erfolgreiche Flugprospektionen in Westfalen
durch (Archäologie 1989, 7-26). Danach fanden bis 2009
sporadische Befliegungen durch Kühlborn statt. Diese
Arbeit wird seit 2003 gebietsweise vom Verfasser fortgesetzt. Der Niederrhein, insbesondere der Xantener Raum,
das Münsterland, das Ruhrgebiet, die Hellwegzone und
das Einzugsgebiet der Lippe werden mittlerweile aufgrund
ihrer Funddichte schwerpunktmäßig beflogen, und hierbei
ist eine große Anzahl von neuen Fundstellen entdeckt
worden. Dazu gehören Erdwerke, Siedlungen, Militärlager,
Gräberfelder, Straßen und andere Infrastrukturen, Burgruinen usw., die zeitlich vom Neolithikum bis zum Mittelalter
reichen.

Außer geeigneten Pflanzen führen vor allem warme und
trockene Witterungsbedingungen im Sommer zum Auftreten von Bewuchsmerkmalen. Selbst im fruchtbaren Lößgebiet der Soester Börde, in dem die Pflanzen in der Regel fast immer optimal mit Nährstoffen und Feuchtigkeit
versorgt sind, konnten im Hochsommer 2010 durch extreme Hitze und Trockenheit deutliche Spuren beobachtet
werden. Hier zeichnete sich etwa ein Viertel eines runden
neolithischen Erdwerks mit zwei Erdbrücken in einem
Wintergetreidefeld ab (Abb. 1).

Als Plattform für die Flugprospektion dient in der Regel ein
Schulterdecker wie z. B. die Cessna 152 oder 172. Beide
Flugzeugtypen mit zwei bzw. vier Sitzplätzen haben sich
in der hiesigen Luftbildarchäologie bewährt. Die Luftbilder
werden primär zur Dokumentation der Flugbeobachtungen
bei geöffnetem Cockpitfenster freihändig mit Digitalkameras aufgenommen.
Im vorliegenden Beitrag sollen die neuen Ergebnisse unserer Flugprospektion mit einigen ausgewählten Luftbild-
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Vetera II und die Vorgängersiedlung der Colonia Ulpia
Traiana. Was auf dem Fürstenberg vom neronischen Lager übrig blieb, waren Umwehrungsgräben, Abwasserkanäle, Fundamentgräben von Bauwerken etc. Sie sind heute weitgehend eingeebnet, befinden sich meistens direkt
unter der 20-30 cm mächtigen Ackerkrume und kommen
unter günstigen Witterungsbedingungen und bei geeigneten Pflanzen als positive Bewuchsmerkmale ans Tageslicht. Nur noch ganz selten sind Mauerreste und Mauerbzw. Fußbodenfundamente erhalten.
Selbst in dem bereits ausgegrabenen Areal konnten Spuren von Gebäuden und Straßenzügen als Bewuchsmerkmale auf Luftbildern festgehalten werden. Aufgrund der
großen Dimensionen der einzelnen Bauwerke haben die
früheren Ausgräber im Gegensatz zur heutigen Flächenfreilegung nur entlang der Mauerfundamente gegraben.
Zum großen Teil wurden Fundamentgräben nur in der
Mitte ausgehoben; Befunde links und rechts davon blieben unberührt. Auf diese Art und Weise können wir bis
heute das Verwaltungsgebäude – principia – (Abb. 2, 1),
die Wohnquartiere der Legionskommandeure und das
Lagerkrankenhaus – valetudinarium – (Abb. 2, 2) in
Grundrissen als Luftbildbefunde mehr oder minder deutlich sehen. Dies spricht natürlich für den hervorragenden
Erhaltungszustand dieses Bodendenkmals. Da die Mauerzüge einzelner Gebäude nicht durch Flächenfreilegung,
sondern durch schmale Suchschnitte lokalisiert wurden,
findet man manchmal sogar bislang nicht erfasste Bauteile innerhalb eines ausgegrabenen Gebäudes, wie z. B. in
dem Valetudinarium der V. Legion im neronischen Lager,
wo Fundamentgruben von Säulen als Luftbildbefunde im
Innenhof zu sehen sind (Abb. 3).

Abbildung 1. Soest-Müllingsen, neolithisches Erdwerk mit
zwei Eingängen in Form von Erdbrücken, aufgenommen
von Nordwesten am 07.07.2010
3. FUNDSTELLEN AUS DER LUFT
Die archäologische Forschung auf dem Fürstenberg südlich von Xanten begann Anfang des 20. Jahrhunderts.
Durch Ausgrabungen in den Jahren 1905-1914 und 19251933/34 wurde das neronische Standlager, das mit dem
literarisch überlieferten Bataveraufstand der Jahre 69/70
verbunden werden konnte, weiträumig untersucht. Dabei
wurde das Lagerzentrum einschließlich der principia und
einer großen Anzahl von weiteren Gebäuden auf beiden
Seiten der via principalis freigelegt. Die Grabungen lieferten außerdem auch vereinzelte Hinweise auf Vorgängerlager. Alle diese Militäranlagen laufen seitdem unter der
Sammelbezeichnung „Vetera castra I“. Da aber das neronische Zweilegionenlager eine sehr große Innenfläche von
etwa 58 ha aufweist, blieben große Teile des Lagers nördlich und südlich des ausgegrabenen Areals und ihre unmittelbare Umgebung unerforscht (Hanel, 1989,S. 59-68;
Horn, 1987, S. 619-625). In den sechziger und siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts fanden sporadische Befliegungen des Fürstenbergs durch I. Scollar und W. Sölter
statt, deren Ergebnisse bislang nur vereinzelt ausgewertet
und publiziert wurden (Scollar, 1963: 309; Taf. 40-41;
Scollar, 1965; Scollar, 1970: 11, Taf. 13; Soechting,
1981).
Aufgrund der systematischen Befliegungen der Fundstelle
auf dem Fürstenberg konnte seit 2003 eine große Anzahl
von neuen Befunden durch den Verfasser dokumentiert
werden (Hanel & Song, 2007). Hier zeichnen sich die
stratigraphisch komplexe Überlagerung verschiedener
römischer Militärlager und deren Lagervorstädte in Luftbildern ab. Bisher ist eine Vielzahl neuer, bislang unbekannter Strukturen mit Luftbildern erfasst worden, die nicht nur
wesentliche Informationen über eines der bedeutsamsten
Militärlager des 1. Jahrhunderts geben, sondern auch
über das bislang weitgehend unerforschte Nebeneinander
von Legionenlagern und canabae dieser Zeitstellung. Ohne die hohen Kosten und das große Zerstörungspotential
von Flächengrabungen in Kauf nehmen zu müssen, bietet
sich mit der Flugprospektion die Möglichkeit, historische
und kulturgeschichtliche Erkenntnisse an dem Fundplatz
zu gewinnen.

Abbildung 2. Xanten-Birten (Kr. Wesel). Vetera castra I.
Zentrum des neronischen Zweilegionenlagers mit
Principia (1), Valetudinarium der V. Legion (2) und
Valetudinarium der XV. Legion (3) sowie via principalis (4)
und via praetoria (5) als Bewuchsmerkmale,
aufgenommen von Süden am 03.07.2006
Bei der Luftbildinterpretation im Jahr 2011 wurde das bis
dahin unbekannte Valetudinarium der XV. Legion als Luftbildbefund identifiziert (Abb. 2, 3). Der Grundriss des vierflügeligen Bauwerkes mit einem großen Innenhof gleicht
fast komplett dem der V. Legion, es ist nur in der Baurichtung um 90° gegen den UZS gedreht. Somit wurde das
Portal des Valetudinariums der XV. Legion zur via praetoria (Abb. 2, 5) ausgerichtet, während sich der Haupteingang des Valetudinariums der V. Legion auf der Seite der
via principalis befand (Abb. 2, 4).

Nachdem Vetera castra I durch den Bataveraufstand zerstört und im Zuge der flavischen Grenzreorganisation aufgegeben worden war, diente die Lagerruine wohl als
Steinbruch für das am Rheinufer neu errichtete Lager
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Abbildung 3. Xanten-Birten (Kr. Wesel). Vetera castra I.
Valetudinarium der V. Legion des neronischen
Zweilegionenlagers mit Spuren des neu entdeckten
Säulenbaus im Innenhof (Pfeil), aufgenommen von Süden
am 24.06.2010

Abb. 4: Xanten-Birten (Kr. Wesel). Vetera castra I.
Südostbereich des neronischen Zweilegionenlagers mit
Spuren der Mannschaftsbaracken (1) und der
Lagerumwehrung (2 und 3), aufgenommen von Süden am
29.06.2010

Die restlichen zwei Drittel des Lagerinnenraumes, die
noch nicht ausgegraben werden konnten, wurden schwerpunktmäßig aus der Luft prospektiert. Die Inneneinteilung
in Lagerquartiere kann mit Hilfe von befestigten Straßenzügen mit seitlichen Gräben im Großen und Ganzen rekonstruiert werden. Gerade im Nordostteil des neronischen Lagers gibt es eine Überschneidung mit einem älteren (claudischen?) Lager. Hier sind die Spuren des älteren Lagers zum großen Teil deutlicher als Bewuchsmerkmale ausgeprägt als die des jüngeren neronischen Lagers. Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte eine
partielle Erosion sein, durch die die betroffenen Bauspuren des neronischen Lagers abgetragen wurden und die
tiefer liegenden Spuren von Straßen und Gebäuden eines
älteren Lagers zum Vorschein kamen.

2011 war ein ausgezeichneter Jahrgang für die Luftbildarchäologie und eine große Anzahl von neuen Fundstellen
konnten aus der Luft entdeckt werden. Das Jahr begann
mit einem ziemlich trockenen und warmen Frühling; die
Trockenheit dauerte praktisch bis zum Frühsommer an.
Das ist der Zeitraum, in dem sich das Wintergetreide in
den Wachstumsphasen vom Schnellheranwachsen bis zur
Ährenschiebe befindet. Die im nassen Winter 2010/11 im
Boden gespeicherte Feuchtigkeit verringerte sich langsam, aber stetig. Mangels Niederschlägen und aufgrund
der verstärkten Verdunstung durch die relative hohe Temperatur im Frühjahr war der Boden in unserem Gebiet
ziemlich trocken, als die Pflanzen den Höhepunkt ihres
Wasserbedarfs erreichten. Dies führte zu Bewuchsmerkmalen, die normalerweise überhaupt nicht oder nicht in
solcher Deutlichkeit ausgeprägt wären. Auch als es am
15.05.2011 nach langer Trockenheit wieder regnete,
konnten sich die Pflanzen nur sehr langsam von den
Frühjahrsschäden erholen. Daher waren archäologische
Spuren teilweise fast den ganzen Sommer lang als Bewuchsmerkmale mehr oder weniger zu sehen, bis das
Getreide gebietsweise – bedingt durch den Wassermangel – erst Anfang August abgeerntet wurde.

Die Situation in der Praetentura des neronischen Lagers
scheint etwas besser zu sein. Hier gibt es zwar auch teilweise Überschneidungen von mindestens zwei Lagern,
aber die Bauspuren des neronischen Lagers dominieren.
Abgesehen von wenigen großen Baukomplexen zeichnen
sich hier seit neuerem Luftbildbefunde von Mannschaftsbaracken ab, die meistens in Doppelreihen mit der Längsseite in Nordsüdrichtung errichtet wurden (Abb. 4, 1). Die
Grundrisse der Kasernen wurden als positive Bewuchsmerkmale sichtbar; somit steht fest, dass es sich hier wieder um Ausbruchgräben der Fundamente handelt. Ursprünglich hatten die Kasernen wohl Steinfundamente mit
aufgehendem Holzlehmfachwerk und vielleicht Ziegeldächer. Im selben Luftbild zeichnen sich weiterhin Details
der neronischen Lagerbefestigung ab. Der Luftbildbefund
befindet sich im Südostbereich des neronischen Lagers,
wobei ein Teil der Südumwehrung ebenfalls abgebildet ist.
Unten im Luftbild sind zwei dunklere Streifen (Abb. 4, 2)
zu sehen, sie markieren den Verlauf der Doppelumwehrungsgräben. Nördlich (oben) davon sind Pfostenstellungen (vier Punkte) der Zwischentürme der Umwehrung
(Abb. 4, 3) zu erkennen. Zwischen den jeweiligen Pfostenspuren sind zwei sehr schwache dunklere dünne Streifen, welche die Fundamentgräbchen der Holz-Erde-Mauer
der Umwehrung anzeigen. Hiermit konnten zum ersten
Mal die Stärke der Holz-Erde-Mauser und deren Abstände
zum inneren und äußeren Umwehrungsgraben exakt ermittelt werden, da die Grabungsbefunde keine eindeutigen
Angaben lieferten.

Im Sommer 2008 wurde ein Kreisgraben mit einem
Durchmesser von ca. 32 m bei der Ortschaft DattelnHorneburg entdeckt. Drei Jahre später, am 25.05.2011
wurden zwei weitere Kreisgräben jeweils mit Durchmessern von ca. 25 und 30 m in einem Feld östlich davon
beobachtet, wobei der größere Kreisgraben anscheinend
noch einen dünnen Innen-(palisaden-)graben besitzt (Abb.
5).
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Abbildung 5. Datteln-Horneburg, klare Bewuchsmerkmale
der Kreisgräben, aufgenommen von Süden am
25.05.2011

Abbildung 7. Datteln-Horneburg, Kreisgräben im
ausgereiften Getreide, aufgenommen von Süden am
04.08.2011

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um Überreste
ehemaliger Hügelgräber aus der Bronzezeit. Aus geologischen Gründen erschienen hier wohl nur diejenigen Spuren, die sich auf einer für Wasser gut durchlässigen
Sandbank befinden, in deren Umfeld muss man mit weiteren, bislang nicht sichtbaren Gräbern rechnen. Nach dieser Entdeckung hat es mehrmals geregnet, wodurch sich
die Getreide zum großen Teil von der Frühjahrstrockenheit erholen konnten. Daher waren die Spuren der Kreisgräben am 02.07.2011 nur noch sehr schwach erkennbar
(Abb. 6).

In Zusammenarbeit mit LWL-Archäologie für Westfalen
Münster wurde ein neues Versorgungslager des römischen Militärs der Frühkaiserzeit (Oberaden-Horizont) an
der Lippe in Olfen-Sülsen entdeckt. Schon im Jahr 2010
wurden wir aufgrund römischer Keramikfunde auf das
Fundgebiet aufmerksam. Jedoch aufgrund der ungünstigen Witterungsbedingung und Vegetation blieb die Suche
nach Spuren des Lagers im diesem Jahr ergebnislos. Erst
am 25.05.2011 konnten die ersten Spuren der Nordwestlagerecke als positive Bewuchsmerkmale in Triticalefeld
beobachtet werden (Abb. 8). Daraufhin wurde die Fundstelle intensiv beflogen, und einige Wochen später erschienen auch Bewuchsmerkmale der Nordostumwehrung
mit Spuren des Umwehrungsgrabens und Fundamentgräben der Holz-Erde-Mauer. Das Luftbild wurde entzerrt und
auf die deutsche Grundkarte projiziert (Abb. 9). Hiermit
konnten die Form und Größe des Lagers bestimmt werden. Bohrungen an der Nordostumwehrung lieferten den
ersten Hinweis auf einen Spitzgraben und deren Tiefe in
der Erde. Der anschließend durchgeführte Grabungsschnitt konnte nicht nur den Luftbildbefund und die Bohrungsergebnisse bestätigen, sondern förderte auch datierbare römische Funde wie Keramik und Münzen ans
Tageslicht. Gemäß Grabungsbefund ist der Spitzgraben
heute noch ca. 4,1 m breit und 1,6 m tief, die Holz-ErdeMauer war 2,2 m dick (Tremmel, 2012)

Abbildung 6. Datteln-Horneburg, schwache Spuren der
Kreisgräben nach kräftigem Regen, aufgenommen von
Süden am 02.07.2011
Erst kurz vor der Ernte konnten wieder deutliche Spuren
in ausgereiften Getreiden am 04.08.2011 dokumentiert
werden (Abb. 7).

Abbildung 8. Olfen, Nordwestecke des neu entdeckten
Römerlagers, aufgenommen von Nordwesten am
25.05.2011
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Abbildung 9. Luftbildplan des Römerlagers von Olfen

Abbildung 11. Luftbildplan der Nordwestecke des
römischen Standlagers von Haltern

Das römische Standlager von Haltern ist eigentlich schon
seit langem in der Forschung bekannt und befindet sich
zum großen Teil unter der heutigen Stadt Haltern. Nur die
Nordwestecke des Lagers ist bislang nicht überbaut. Dank
der Trockenheit im Frühjahr 2011 waren die Doppelgräben der Nordwestumwehrung des Hauptlagers am
15.05.2011 zum ersten Mal sichtbar. Nicht weit westlich
davon wurden Spuren eines bereits untersuchten Marschlagers, bekannt als Feldlager, und eines neuen
Marschlagers dokumentiert. Etwa einen halben Monat
später wurden die Spuren des Hauptlagers noch deutlicher, so dass die Pfostenspuren der Holz-Erde-Mauer auf
Luftbildern aufgenommen werden konnten (Abb. 10).

Die Erdbrücke der Umwehrungsgräben konnte als das
Nordtor identifiziert werden. Weitere Bewuchsmerkmale
innerhalb der Umwehrung deuten auf Lagerinnenbauten
und wohl auch einen Umwehrungsgraben eines weiteren
Lagers hin. Nachdem die DGK5000 auf das georeferenzierte Luftbild projiziert wurde, ist es ersichtlich, dass das
Nordtor an einer Anhöhe errichtet worden war, und dies
dürfte kein Zufall gewesen sein (Abb. 11).
Im Auftrag der LWL-Archäologie für Westfalen wurde die
Motte "Schwatte Borg" südlich von Dorsten-Rhade am
02.06.2011 als Bewuchsmerkmale dokumentiert. Die Anlage schien bereits völlig eingeebnet und ursprünglich mit
dreifachen Gräben umgeben gewesen zu sein. Rund um
die Gräben sind Spuren weiterer Bauten ebenfalls als
positive und negative Bewuchsmerkmale sichtbar (Abb.
12). Erst bei dem Nachprüfungsflug am 10.02.2012 wurde
durch Schattenmerkmale festgestellt, dass diese Motte
teilweise noch oberirdisch im Bodenrelief erhalten ist und
nur zweifache Gräben besaß (Abb. 13). Dieser Befund
liefert uns wichtige Erfahrung für die Luftbildinterpretation
von teilweise bzw. völlig eingeebneten Grabensystemen.

Abbildung 10. Haltern, Luftbild der Nordwestecke des
römischen Standlagers, aufgenommen von Norden am
25.05.2011

Abbildung 12. Dorsten-Rhade, die Motte "Schwatte Borg"
als Bewuchsmerkmale, aufgenommen von Osten am
02.06.2011
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in die Lippe mündeten oder ob sie doch ein geschlossenes System bildeten und später von der Lippe abgeschnitten wurden, ist anhand der Luftbilder nicht eindeutig feststellbar. Dass der äußere Graben im Nordwesten immer
breiter wird, ist wohl ein Beleg für die erste Interpretationsmöglichkeit. Dagegen zeigt der innere Graben im
Nordwesten eine eindeutige Abbiegung, was für die zweite
Möglichkeit spricht. Es könnte aber auch so sein, dass der
äußere Graben in die Lippe mündete, während der mittlere und der innere Graben jeweils ein geschlossenes System bildeten. Der innere Graben hatte anscheinend eine
annähernd reckeckige Form mit runden Ecken. Sollte sich
dies bewahrheiten, dann müsste die Nordostecke der Anlage durch Überschwemmungen der Lippe oder neuzeitliche Erdbewegungen beschädigt sein. Auf jeden Fall zeigen die geologischen Spuren sowohl auf der Nord- als
auch auf der Süduferseite, dass die Lippe wohl mehrfach
über ihre Ufer getreten war und neue Wege fand.

Abbildung 13. Dorsten-Rhade, die Motte "Schwatte Borg"
als Schattenmerkmal, aufgenommen von Nordosten am
10.02.2012

Das Luftbild wurde georeferenziert und zu einem Luftbildplan verarbeitet (Abb. 15). Da es heute nicht mehr genau
festzustellen ist, ob bzw. inwiefern der Nordteil der Befestigungsanlage beschädigt worden ist, kann ihre ursprüngliche Größe nur annähernd bestimmt werden. Der äußere
Graben, dessen Breite zwischen 15 m am Nordwestende
und 5 m an der schmalsten Stelle im Süden schwankt und
eine Länge von mindestens 289 m (in der Grabenmitte
gemessen) hat, umschließt eine Innenfläche von etwa
190 m × 110 m, während der innere Graben eine Innenfläche von etwa 89 m × 67 m umfasst. Etwa 12 m westlich
des Ringwalls "Burgstätte" sind wohl zwei rechteckige
unterkellerte Gebäude von 8 m × 7 m in Nord-SüdAnordnung als positive Bewuchsmerkmale zu erkennen,
wobei das nördliche nicht komplett auf dem Luftbild sichtbar ist. Einige Spuren weisen wohl auf weitere Bauten am
Fuß des Ringwalls hin (Song / Eggenstein 2012).

Der mittelalterliche Turmhügel "Fuchsspitze" unmittelbar
am Südufer der Lippe und der etwas höher, auf der Flussterrasse liegende Ringwall "Burgstätte", sind schon seit
rund 150 Jahren in der Forschung bekannt. Zunächst ging
man von einem römischen Ursprung der Anlagen aus, bis
Prof. Albert Baum (1862-1934), der Leiter des von ihm
begründeten Dortmunder Kunst- und Gewerbemuseums,
in den Jahren 1897 und 1898 hier archäologische Grabungen unternahm. Spektakuläre Luftbilder aus dem Jahr
2011 lassen diesen ohnehin bedeutenden Komplex in
einem neuen Licht erscheinen. Obwohl die Fundstelle seit
2008 im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprojekt
"AufRuhr 1225" regelmäßig aus der Luft beobachtet wurde, kam erst am 25.05.2011 ein überraschender Luftbildbefund zum Vorschein, nämlich Bewuchsmerkmale einer
zum großen Teil eingeebneten Befestigungsanlage mit
mehrfachen Gräben (Abb. 14).

Abbildung 14. Datteln-Markfeld, die Fundstellen
„Fuchsspitze" und „Burgstätte" an der Lippe mit
Grabensystem als Luftbildbefund, aufgenommen von
Nordwesten am 25.05.2011
Die Burganlage besaß im Osten, Süden und Westen dreifache (im Osten evtl. vierfache) parallele Gräben. Der
Ringwall „Burgstätte" befindet sich im östlichen Innenbereich des Grabensystems und stellte wohl die Hauptburg
dar, während der Turmhügel „Fuchsspitze" offensichtlich
außerhalb des inneren Grabens liegt. Alle Elemente könnten gleichzeitig bestanden haben oder aber zu verschiedenen Ausbauphasen gehören. Ob die Gräben im Norden

Abbildung 15. Datteln-Markfeld, Luftbildplan der
„Fuchsspitze" und „Burgstätte"
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ben sich ziemlich schwach als dünne grüne, teilweise unterbrochene Linie im gelben Korn ab (Abb. 18).

Der Sommer 2012 war einfach zu nass, obwohl das Befliegungsjahr ziemlich gut anfing. Ende April waren die
ersten Merkmale in Dorsten-Holsterhausen sichtbar. Ein
breiter Graben mit einer abgerundeten Ecke erschien neben parallel laufenden schmalen Drainagegräben im Wintergetreidefeld als positives Bewuchsmerkmal (Abb. 16).

Abbildung 18. Recklinghausen-Suderwich, Kreisgraben
als positives Bewuchsmerkmal im Wintergetreide
Die andauernde hohe Feuchtigkeit förderte das Wachstum von Unkräutern in Getreidefeldern (s. im Bild unten
rechts). Ob es sich bei dem Kreisgraben um Überreste
einer bronzezeitlichen Grabanlage handelt, muss durch
künftige Feldforschung überprüft werden. Es gibt in Westfalen durchaus vergleichbare Luftbild- und Grabungsbefunde, unsere Anlage gehört zu den größeren.

Abbildung 16. Dorsten-Holsterhausen, Grabenstrukturen
als positive Bewuchsmerkmale, aufgenommen am
30.04.2012
Kurz nach dieser Luftaufnahme begann es häufig zu regnen, immer wieder fast den ganzen Sommer lang. Die
Spuren im Kornfeld verschwanden daraufhin sehr schnell
und waren bis zum Winteranfang nicht mehr zu sehen.
Erst am 14.12.2012 wurde bei Tauwetter immerhin der
breite Graben als positives Schneemerkmal wieder für
einige Stunden sichtbar, ein Hinweis dafür, dass es sich
dabei um einen tiefer als die Drainagegräben reichenden,
verfüllten Graben handelt (Abb. 17). Da sich einige bekannte römische Lager nicht weit von der Fundstelle befinden, ist eine Interpretation dieses Luftbildbefundes als
römisches Marschlager wohl naheliegend.

Ebenfalls in einem komplett ausgereiften Getreidefeld in
Dortmund-Brünninghausen-Knepper konnten schwache
Spuren möglicherweise von einer runden Motte mit Doppelgräben als dunklere Verfärbungen mit Luftbild dokumentiert werden (Abb. 19). Die Fundstelle befindet sich
ca. 600 m südwestlich der ehemaligen Ausgrabungen von
Castrop-Rauxel Ickern.

Abbildung 19. Dortmund-Brünninghausen-Knepper,
Spuren einer runden Struktur, vermutlich einer Motte, mit
Doppelgräben als dunklere Verfärbungen im ausgereiften
Kornfeld, aufgenommen am 22.07.2012

Abbildung 17. Dorsten-Holsterhausen, Graben mit einer
abgerundeten Ecke (Verdacht auf ein römisches
Marschlager) als positives Schneemerkmal

In der ersten Hälfte im August 2012 gab es einige Tage
lang schönes, heißes und trockenes Wetter, das zu zahlreichen Bewuchsmerkmalen im Sommermais in der zweiten Hälfte des Augusts führte. In Marl Alt-Marl wurden
mehr als ein Dutzend Kreisgräben im Mais als positive
Bewuchsmerkmale lokalisiert. Nach Form und Größe
könnte es sich dabei um Spuren eines bronzezeitlichen
Hügelgräberfeldes handeln. Auch wenn die Spuren im
Mais nicht so eindeutig wie in einem Kornfeld sind, lassen

Aufgrund des nassen Sommers kamen vereinzelt Bewuchsmerkmale erst im weitgehend ausgereiften Wintergetreide zum Vorschein. Auf diese Art und Weise wurde
am 10. Juli 2012 ein Kreisgraben in Hochfeld von Recklinghausen-Suderwich entdeckt. Spuren der Kreisgrabenanlage, die einen Durchmesser von ca. 48 m besitzt, he-
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sich
manche
Luftbildbefunde
als
Grabanlagen
mit Zentralbestattung in der Mitte des jeweiligen Kreisgrabens interpretieren (Abb. 20).

Abbildung 22. Schermbeck-Damm, Doppelgräben einer
Motte mit Vorburg als positive Schneemerkmale,
aufgenommen am 14.12.2012
Abbilldung 20. Marl Alt-Marl, Kreisgräben als positives
Bewuchsmerkmal im Mais, aufgenommen am 28.08.2012
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KURZZUSAMMENFASSUNG:
Im Landkreis Stade nahe der Grenze zum Landkreis Rotenburg (Wümme) liegt eine bemerkenswerte Wallanlage. Sie ist
heute fast vollständig zerstört, nur im Boden sind noch Reste der Anlage vorzufinden. Außerdem ist sie als Bewuchsmerkmal noch auf heutigen Luftbildern auszumachen. Einige Charakteristika der Anlage sind zudem auf historischen
Luftaufnahmen der Alliierten zu erkennen. Die meisten Fragen jedoch, wie z.B. die der Bebauungszeit, waren bisher
ungeklärt und führten zu einer umfangreichen Untersuchung des Fundplatzes. Zunächst wurde das Gelände durch terrestrisches Laserscanning erfasst, um die minimalen noch vorhandenen Erhebungen sichtbar zu machen, außerdem
wurde eine geomagnetische Prospektion der Wallanlage und der unmittelbaren Umgebung durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurde eine ca. 200 m² große Fläche für eine archäologische Sondage definiert. Naturwissenschaftliche Datierungen legen die Errichtung der Anlage im Endneolithikum oder in der Frühbronzezeit nahe.
„Twistmoor“ und „Hammoor“ die ungewöhnliche Wallanlage. Das Bodendenkmal wurde erstmalig kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg durch den damaligen Stader Denkmalpfleger Adolf Cassau entdeckt und beschrieben (Cassau,
1949). Die Anlage wies zu dieser Zeit noch einen geschlossenen Wall von etwa 3 m Breite und 0,60 m Höhe
auf, der mit zahllosen kopfgroßen Findlingen befestigt
war. Der Wall hatte eine steile Vorderfront, während er
flach nach innen auslief. Der ehemalige Stader Kreisarchäologe Willy Wegewitz hat vor etwa 80 Jahren sogar
noch den Wall einer südöstlich vorgelagerten Vorburg
feststellen können (Nösler, 2012). Ein flacher dammartiger
Zugang, der von der Ostseite an die Befestigung heranführt, ist ebenfalls beschrieben worden. Schon vor 1949
ist die östliche, größere Hälfte zur Gewinnung von Ackerland zum Großteil eingeebnet worden. Im Verlauf der folgenden Jahrzehnte ist die Anlage wieder in Vergessenheit
geraten und sie wurde dann leider unbeachtet von der
Denkmalpflege fast vollständig zerstört (Alsdorf & Goohsen, 1984; Goohsen, 1989). Auf der seit einigen Jahrzehnten landwirtschaftlich genutzten Fläche haben sich
nur noch schwach erkennbare Überreste von Wall und
Graben erhalten (Abb. 1).

1. EINLEITUNG
Prähistorische Befestigungen sind in Nordwestdeutschland ein sehr seltenes Phänomen (Nösler, 2012). Umso
spannender ist eine ungewöhnliche Ringwallanlage mit
einer Fläche von 2,25 ha und einem Durchmesser von ca.
150 m am Rand eines ausgedehnten Hochmoores bei
Oersdorf im Landkreis Stade. Bis zu ihrer obertägigen
Zerstörung hatte die Anlage noch einen geschlossenen
Wall, der mit zahllosen Findlingen befestigt war. Um die
Fragen nach Alter, Funktion und Befunderhaltung dieses
interessanten Platzes zu klären, wird die Befestigung derzeit von der Kreisarchäologie Stade umfassend erforscht
(Nösler et al., 2013a; Nösler et al., 2013b). Durch die
Auswertung historischer Luftbilder der Royal Air Force ist
es gelungen, neue Erkenntnisse zum Charakter der Wallanlage zu erlangen. Der heutige Zustand wurde durch
terrestrisches 3D-Laserscanning vermessen und dokumentiert, den Einsatz von terrestrischem Laserscanning
zur Erforschung von Wallanlagen findet man z.B. bei
Hönniger & Kersten (2005). Durch eine geomagnetische
Prospektion konnten sowohl der Grabenverlauf als auch
mögliche archäologische Befunde im Innenbereich der
Anlage festgestellt werden. Der Einsatz von Magnetometern in der Archäologie wird u.a. von Fassbinder (2007)
und Posselt et al. (2007) genauer erläutert. Im Anschluss
dieser Untersuchungen wurde eine Fläche für eine begrenzte archäologische Sondage ausgewählt. Die dreidimensionale Aufnahme und die Grabung der Wallanlage
sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in
diesem Beitrag vorgestellt.
2. DIE WALLANLAGE BEI OERSDORF
Hart an der Grenze zum Landkreis Rotenburg (Wümme)
befindet sich auf einer kleinen Erhebung zwischen

Abbildung 1. Heutige Geländesituation mit den schwach
zu erkennenden Grabenresten der Wallanlage
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3. HISTORISCHE LUFTBILDER UND GEOMAGNETIK

3.2 Geomagnetik

3.1 Luftbilder der Alliierten

In den historischen Quellen gibt es keinerlei Hinweise auf
eine Befestigung, Oberflächenbegehungen erbrachten
bislang nur einige uncharakteristische Flintabschläge. Um
die Frage nach der Bebauungszeit zu klären und um zu
prüfen, wie tiefgründig die Schäden durch die Bewirtschaftung der letzten Jahrzehnte reichen, entschloss sich die
Archäologische Denkmalpflege des Landkreises Stade
diesen interessanten Platz umfassend zu untersuchen.

Der Zugang zu historischen Luftbildern stellt heute kein
Problem mehr dar. Im Internet sind mehrere Archive mit
zigtausenden von Luftbildern für interessierte Anwender
zugänglich, wie beispielsweise The National Collection of
Aerial Photography auf der Homepage der RCAHMS (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments
of Scotland) (http://aerial.rcahms.gov.uk/). Insbesondere
die Luftbilder aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges sind
eine unschätzbare Quelle mit großem Potential für die
Erforschung von Kulturlandschaften und die Prospektion
archäologischer Denkmäler (Lambrick, 2008; Cowley &
Ferguson, 2010; Hanson & Oltean, 2013). Dies liegt in der
besonderen Intention der militärischen Luftbildaufklärung
begründet, mit der feinste Strukturen auf der Erdoberfläche erfasst werden sollten. Die Fotos wurden deshalb
vorzugsweise bei starkem Schräglicht, d.h. bei niedrigem
Sonnenstand angefertigt, so dass dadurch Bodendenkmale mit nur noch geringen Höhen sehr gut sichtbar sein
können. Die Luftbilder sind außerdem zu einer Zeit aufgenommen worden, in der die Landschaft noch wenig durch
eine intensive Landwirtschaft und großflächige Baumaßnahmen überprägt war. Sie zeigen somit einen relativ ursprünglichen Zustand der Kulturlandschaft. Auch dieser
Aspekt wirkt sich positiv auf die Erkennbarkeit archäologischer Geländemerkmale aus.
Die untersuchte Wallanlage ist auf Luftbildern der Royal
Air Force von 1953 noch ganz deutlich zu erkennen, da zu
diesem Zeitpunkt der umgebende Wall noch sehr gut erhalten war (Abb. 2). Insbesondere im südwestlichen Abschnitt fallen drei Strukturen auf, die möglicherweise als
Tore zu interpretieren sind. Ebenso ist der von Osten heranführende Damm gut sichtbar. Auch auf späteren Bildern
der Landesvermessung aus dem Jahr 1971 ist die Anlage
noch gut erkennbar, während in Aufnahmen von 1985 nur
noch Bewuchsmerkmale auszumachen sind. Der Rest der
Anlage wurde bis zu diesem Zeitpunkt eingeebnet und
unter Pflug genommen. So ist in der zeitlichen Abfolge der
Luftbilder die schrittweise Zerstörung der Anlage gut
nachzuvollziehen.

Abbildung 3. Geomagnetisches Messbild der
Ackerflächen mit dem Bereich der Ringwallanlage.
(© Grafik: Eastern Atlas GmbH & Co. KG)

Abbildung 4. Archäologische Interpretation der
geomagnetischen Messergebnisse. (© Grafik: Eastern
Atlas GmbH & Co. KG).
Die Befestigung und ihr Umfeld wurden auf einer Fläche
von 7 ha durch die Firma Eastern Atlas (Berlin)
geomagnetisch prospektiert. Dabei konnten sowohl der
Grabenverlauf als auch mögliche archäologische Befunde
im Innenbereich der Anlage festgestellt werden (Nösler,
2012). Besonders auffällig ist die im Vergleich zum

Abbildung 2. Wallanlage im Luftbild von 1953 der Royal
Air Force mit der noch gut erhaltenen Oersdorfer
Wallanlage. (© Foto: www.luftbilddatenbank.de).
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eine vollständige, georeferenzierte Punktwolke vor, mit
der die eigentliche Auswertung, nämlich die Erstellung
eines digitalen Geländemodells und eines Höhenlinienplans, durchgeführt werden konnte.

Außenbereich starke Konzentration von Magnetanomalien
in der Innenfläche. Im Bereich der vermuteten Vorburg
sind ähnlich wie in der Hauptanlage sehr viele
Geomagnetikbefunde zu erkennen, während außerhalb
der Anlage so gut wie keine Anomalien messbar waren.
Das geomagnetische Messbild ist in Abb. 3 zu sehen. Die
Abb. 4 zeigt die Interpretation der Geomagnetik. Darin
sind moderne Störungen in Türkis und Grün
gekennzeichnet, die von einem heutigen und einem
älteren Weidezaun herrühren, während in Magenta der
ehemalige Grabenverlauf zu erkennen ist. In Rot und
Orange sind die potentiellen archäologischen Befunde
markiert.

Wellenlänge
Strahldivergenz
Scanbereich
Max. Auflösung
Reichweite
Geschwindigkeit

Nahes Infrarot
0.3 mrad (30 mm Spotgröße
auf 100 m)
horizontal 360°,
vertikal -40° - +60°
4 mm @ 100 m
bis 500 m
max. 125 000 pts/sec.

4. TERRESTRISCHES 3D-LASERSCANNING
Die Aufnahme der Ringwallanlage durch terrestrisches
Laserscanning wurde am 22.11.2011 durchgeführt. Der
eingesetzte Laserscanner war ein Riegl VZ-400, der nach
dem Impulslaufzeitverfahren arbeitet. Die beiden Grünlandflächen, auf der sich die Wallanlage befindet, wurden
von insgesamt acht Standpunkten aus erfasst (Abb. 5).
Als Scanauflösung wurden jeweils 0,05 ° eingestellt, was
einem Punktabstand von 7 cm auf einer Entfernung von
100 m entspricht. Dadurch entstand eine Datenmenge
von ca. 20 Millionen Punkten pro Standpunkt. Die Verknüpfung der einzelnen Stationen wurde über reflektierende Zielmarken (Tab. 1 rechts) realisiert. Insgesamt
wurden 26 Zielmarken im Feld verteilt, die über eine Tachymetermessung als 3D-Punktkoordinaten im übergeordneten Landeskoordinatensystem bestimmt wurden.

Tabelle 1. Technische Eigenschaften des Riegl VZ-400
Zunächst wurde ein digitales Höhenmodell mit der Software Geomagic erstellt. Der interessierende Bereich wurde ausgeschnitten und nach Ausdünnung der Punktwolke
auf 15 cm Punktabstand wurde noch eine Filterung von
Ausreißern durchgeführt. Die daraus resultierende Dreiecksanzahl für die Vermaschung der Punktwolke lag bei
4,5 Millionen.

Abbildung 5. Verteilung der Standpunkte für das
terrestrische Laserscanning
Da beim Riegl VZ-400 die Streckenmessung über das
Impulslaufzeitverfahren erfolgt, kann das Gerät eine hohe
Reichweite von mehreren hundert Metern erzielen. Die
Genauigkeit der Streckenmessung ist mit 5 mm auf 100 m
angegeben. Die wichtigsten technischen Details des Instrumentes sind sich in Tabelle 1 zusammengefasst. Optional kann das Gerät mit einer Kamera bestückt werden,
um farbige Punktwolken zu erzeugen. Diese Möglichkeit
kam hier jedoch nicht zum Einsatz.

Abbildung 6. Digitales Geländemodell mit 15 cm
Punktabstand in Geomagic modelliert.
In der Abbildung 6 ist das in Geomagic erstellte Geländemodell dargestellt, in dem sowohl der Ringwall als auch
ein in Richtung Osten verlaufender Graben deutlich zu
erkennen sind. Die Grauwerte sind höhenkodiert von
18,50 m bis 20,20 m.

Für die Auswertung der Scandaten mussten zunächst alle
Daten in ein einheitliches Koordinatensystem gebracht
werden. Diese Georeferenzierung wurde mit der Software
RiScan Pro 1.6.1 der Firma Riegl durchgeführt. Mit den
Koordinaten aus der Tachymetermessung wurden alle
Standpunkte mit einer Genauigkeit < 1 cm in das GaußKrüger-Koordinatensystem transformiert. Als Ergebnis lag

Mit der Software TerraScan wurde zudem ein Höhenlinienplan mit einer Äquidistanz von 10 cm erstellt. Die Überlagerung dieses Plans mit einem digitalen Orthophoto ist
in der Abb. 7 zu sehen.
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ähnliches Sediment eingebettet ist. Überlagert wird dieses
Stratum von einem Band aus stark zersetztem Torf mit
vielen Pflanzenresten. Etwa 17 m von der Hauptbefestigung entfernt wurde im Innenbereich der Anlage ein weiterer kleiner Graben dokumentiert. Möglicherweise hat er
zu einem zweiten Grabenring gehört, der allerdings aufgrund seiner geringen Dimension kaum einen Befestigungscharakter gehabt haben dürfte. Ansonsten ließen
sich in der untersuchten Innenfläche aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse bis auf drei Pfosten keine weiteren archäologisch relevanten Befunde lokalisieren. Bei der
Sondage konnte überraschenderweise nicht ein einziger
archäologischer Fund geborgen werden, so dass die Frage nach dem Errichtungszeitraum durch andere Methoden
geklärt werden musste.
Abbildung 7. Höhenlinienplan der Wallanlage, überlagert
mit aktuellem Orthophoto

Der im Graben der Oersdorfer Anlage angetroffene Torf
zeugt von den Klima- und Vegetationsveränderungen
nach ihrer Entstehung und Nutzung. Für die palynologischen Untersuchungen wurden aus dem Graben insgesamt vier Proben analysiert, die aus dem Grabenboden,
der Findlingsschicht, der darüber liegenden Torflage und
der Grenze zum A-Horizont entnommen wurden. Hatten
die ersten Analysen das Pollenspektrum der untersten
Grabenschicht vegetationsgeschichtlich noch in die Zeit
zwischen 7000–4500 v. Chr. gestellt, zeigten erneute
Auswertungen, dass der Blütenstaub in der Zeit zwischen
4000–2000 v. Chr. abgelagert worden ist. Die Schicht, in
die nach Aufgabe oder Zerstörung der Befestigungsanlage die Findlinge von der Wallfront in den Graben gelangten, wird anhand der Pollenzusammensetzung zwischen
ca. 2200–200 v. Chr. datiert. Auch wenn die Datierungen
mittels der Pollenanalyse nur sehr große Zeitspannen
umfassen, überraschte das mögliche hohe Alter der Anlage. Um diese Ergebnisse zu präzisieren, wurden aus den
beiden untersten Grabenschichten Sedimentproben 14Cdatiert. Da aus den Torfen keine für die Datierung verwertbaren Makroreste gewonnen werden konnten, musste
für die Altersbestimmung Bulk herangezogen werden. Die
daraus gewonnenen Ergebnisse waren so indifferent,
dass daraufhin aus der Torfschicht einige Zentimeter über
der Grubensohle ein Pollenkonzentrat zur AMS-Datierung
hergestellt wurde. Dadurch lassen sich im Probenmaterial
jüngere Verunreinigungen wie Wurzeln o.ä. sicher ausschließen. Die Analyse dieser Probe (Poz 57310) ergab
im 2-Sigma-Bereich eine Altersspanne von 1887 BC–
1729 BC (87.3 % Wahrscheinlichkeit) und 1721 BC–1692
BC (8.1 % Wahrscheinlichkeit). Dieses bedeutet, dass in
der Zeit vor 1800 v. Chr. im Graben eine Torfbildung eingesetzt hat und die Anlage spätestens zu diesem Zeitpunkt aufgelassen war. Somit war wahrscheinlich auch
das niedrig gelegene Umfeld der Wallanlage zu dieser
Phase von der Ausbreitung des umliegenden Hochmoores betroffen und die leichte Kuppe ragte als Insel aus
dem Feuchtgebiet. Mit diesem Datum ist allerdings noch
keine zeitliche Einordnung von Bau und Nutzung der
Ringwallanlage verbunden, sondern es wird der terminus
ante quem der Nutzungsphase bestimmt.

5. GRABUNG
Aufgrund der Ergebnisse der Geomagnetik und des Laserscannings wurde im Nordwestbereich der Befestigung
eine Fläche von etwas mehr als 200 m² für eine begrenzte
archäologische Sondage ausgewählt. Mit diesem Schnitt
sollten sowohl der Bereich von Wall und Graben als auch
geomagnetische Anomalien aus dem Innenbereich erfasst
werden. Bereits zu Beginn der Arbeiten zeigte sich, dass
eine extreme Podsolierung die Möglichkeit der Erkennung
archäologischer Befunde stark einschränkt. Trotzdem
konnte der äußere Graben bereits im ersten Planum dokumentiert werden. Dabei zeigte sich in Analogie zum
Messbild der Geomagnetik, dass der bis zu 3 m breite
Graben der Anlage nicht durchgängig verlief. Bislang war
nämlich nicht klar, ob die Unterbrechungen der Befestigungen aus den möglicherweise tiefgründigen Zerstörungen herrühren oder tatsächlich so bestanden haben. Interessant ist hierbei, dass die Grabensegmente nicht direkt
aufeinander zulaufen, sondern etwas versetzt sind.

Abbildung 8. Schnitt durch den äußeren Graben, mit Torf
und Findlingen verfüllt. (© Foto: W. Scherf).
Beim weiteren Abtiefen der Grabenabschnitte zeigte sich
eine Lage von kindskopfgroßen Findlingen, die sich insbesondere an der dem Wall zugewandten Seite konzentrierte. In einem Abschnitt konnte sogar noch ein Rest
des aus Plaggen aufgebauten und mit Steinen bewehrten
Walles dokumentiert werden. Aufschlussreich stellen sich
die Profile des noch ca. 1 m tiefen Grabens dar (Abb. 8).
Die unterste Schicht besteht aus dunklem Torf mit
Schluffanteilen und sie war leicht gebändert. Unmittelbar
darüber befindet sich die Findlingskonzentration, die in ein

Auch wenn weitere Untersuchungen wünschenswert sind,
kann vorerst eine Errichtung während des Endneolithikums oder der frühen Bronzezeit erwogen werden. Immerhin gibt es eine Parallele im etwa 75 km entfernten
Duhnen, Stadt Cuxhaven (Veit et al., 2010). Hier wird seit
einigen Jahren eine kleinere Ringwallanlage erforscht,
deren Bau ebenfalls in die frühe Bronzezeit datiert werden
konnte. Der Wall ist heute noch ca. 1 m hoch erhalten,
umschließt allerdings nur eine Innenfläche von etwa 1250
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Hanson, W. S. & Oltean, I. A. 2013. Archaeology from
Historical Aerial and Satellite Archives. Springer. 341 S.

m². Außen ist wie in Oersdorf ein kleinerer Sohlgraben
vorgelagert. Möglicherweise ist der Oersdorfer Ringwall in
den Kontext der endneolithischen und frühbronzezeitlichen Kreisgrabenanlagen Mitteldeutschlands zu stellen,
die dort als Kultanlagen gedeutet werden (Spatzier,
2012a; Spatzier, 2012b; Spatzier, 2013). Auch wenn dort
wie in Duhnen die umhegten Flächen geringer sind, gibt
es einige konstruktive Übereinstimmungen.

Hönniger, C. & Kersten, T., 2005. Einsatz des 3DLaserscanning-Systems Mensi GS100 - Topografische
Aufnahme der sächsischen Ringwallanlage Willenscharen. Der Vermessungsingenieur - Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation, Wiesbaden, 55. Jahrgang, Heft
3, 204–207.

6. FAZIT UND AUSBLICK

Lambrick, G., 2008. Air and Earth. Aerial Archaeology in
Ireland. A Review for the Heritage Council, Dublin 2008.

Die primär aus denkmalpflegerischen Fragen durchgeführten Untersuchungen bei Oersdorf erbrachten den
Nachweis einer Wallanlage aus dem ausgehenden Neolithikum oder der beginnenden Bronzezeit von bislang noch
unklarer Funktion. Durch die geomagnetischen Messungen und das terrestrische 3D-Laserscanning konnten die
noch vorhandenen ober- und untertägigen Denkmalstrukturen eindeutig visualisiert werden, so dass aus Sicht der
Denkmalpflege die Ausweisung des Areals als Grabungsschutzgebiet gerechtfertigt ist. Mit diesem besonderen
Schutzstatus wird zukünftig der Erhalt des Bodendenkmals in einem intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebiet
abgesichert. Dies zeigt die Bedeutung interdisziplinärer
Zusammenarbeit nicht nur im universitären Rahmen. Die
Erforschung der Wallanlage steht indes erst am Anfang,
denn die bisherigen Datierungsergebnisse müssen zukünftig durch weitere Probenserien abgesichert werden.
Auch die Fragen nach der Funktion und nach der Einbindung in eine Siedlungslandschaft sind bislang ungeklärt
und lassen sich erst mithilfe weiterer archäologischer Untersuchungen beantworten. Jenseits aller wichtigen Detailfragen ist die Oersdorfer Anlage ein bedeutendes archäologisches Denkmal, welches vermutlich Jahrtausende
sichtbar gewesen ist und die prähistorische Landschaft
prägte.
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KURZZUSAMMENFASSUNG:
Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte können Lehren für die eigene Gegenwart und Zukunft gezogen werden. Die baugeschichtliche Dokumentation des Alt-Segeberger Bürgerhauses zeigt eine ca. 500 Jahre alte bürgerliche
Wohnkultur im Spiegel eines ca. 475 Jahre alten Hauses als Bestandteil der 800 Jahre Stadtgeschichte Segeberg. Das
Alt-Segeberger Bürgerhaus gehört zu den ältesten erhaltenen Profangebäuden Schleswig-Holsteins und stellt daher
einen erheblichen Wert für die eigene Stadtgeschichte dar. Im Jahr 2011 wurde es mit modernen 3DErfassungsmethoden wie digitale Architekturphotogrammetrie, Panoramafotographie und terrestrisches Laserscanning
von innen und außen geometrisch genau und detailliert erfasst. Aus den erfassten Geodaten wurde ein 3D-CAD-Modell
erstellt, das sowohl den Innen- als auch den Außenbereich des Bürgerhauses zeigt. Anhand von historischen Quellen
konnten sechs Bauphasen des Gebäudes geschichtlich nachgewiesen werden. Diese Epochen dokumentieren im CADModell die verschiedenen Um- und Anbauten, die über die Jahrhunderte getätigt wurden. Durch einen speziellen kostenfreien Viewer können nun diese verschiedenen Bauphasen betrachtet und analysiert werden. Zusätzlich wurde aus den
Panoramaaufnahmen eine virtuelle Tour generiert, die für alle Interessierten eine einfache und detaillierte Visualisierung
des Gebäudes von Innen und Außen im Internet erlaubt. Das 3D-Modell des aktuellen Gebäudes wurde zusammen mit
der Nachbarumgebung in CINEMA 4D so texturiert, dass daraus eine Videosequenz und eine interaktive Visualisierung
generiert werden konnten. Die verschiedenen Möglichkeiten der multimedialen Darstellung des Gebäudes bieten sowohl
dem fachkundigen Anwender und als auch dem laienhaften Interessierten nicht nur im Internet, sondern auch im Museum selbst eine spannende zeitgeschichtliche Betrachtung des Bürgerhauses.
len Modells verwendet werden können. Wird keine exakte
As-Built-Dokumentation gefordert, werden im CADModellierungsprozess oft geometrische Abstraktionen wie
Parallelitäten, rechte Winkel und geometrische Primitive
zur Vereinfachung der maßstäblichen Anpassung des
geometrischen Abbildes genutzt (Thurow, 2004).

1. EINLEITUNG
Unter Bauaufnahme versteht man die Bestands-und Zustandserfassung eines dreidimensionalen Objektes und
dessen zeichnerische Wiedergabe in meistens zweidimensionalen maßstabgerechten Plänen (Wangerin,
1992). Somit stellt die Bauaufnahme eine der grundlegenden Methoden dar, um Informationen bestehender Bauwerke zu erfassen und damit eine Datengrundlage für
bauwerksbezogene Forschungen und Planungen in Anwendungsfeldern von der historischen Bauforschung über
die Denkmalpflege bis zur Bauwerkssanierung und zum
Facility Management bereitstellen zu können (Weferling,
2002). Die geometrische 3D-Erfassung von komplexen
Objekten wird heute oft mit einer Kombination aus photogrammetrischen Mehrbildverfahren und terrestrischen
Laserscannern als computergestütztes Aufmaßsystem
durchgeführt. Durch ihre faszinierende Eigenschaft, in
kurzer Zeit eine sehr große Anzahl von 3D-Messpunkten
flächenhaft ohne Signalisierung aufzunehmen, bieten Laserscanner ein hohes Anwendungspotenzial gerade in der
Dokumentation von Architekturobjekten. Die photogrammetrischen Aufnahmen bieten zusätzlich hochauflösende
Bildinformationen, die einerseits zur Konstruktion des Objektes, aber anderseits auch zur Texturierung des virtuel-

Das Labor für Photogrammetrie & Laserscanning der HafenCity Universität Hamburg dokumentiert schon seit
mehr als zehn Jahren architektonisch bedeutende Gebäude in Norddeutschland durch Photogrammetrie und
terrestrisches Laserscanning (Kersten & Acevedo Pardo,
2003; Kersten et al., 2003; Kersten et al., 2004; Kersten et
al., 2006; Kersten & Lindstaedt, 2012). Weitere praktische
Arbeiten über die 3D-Modellierung von komplexen Architekturobjekten stellen z.B. das Nordportal des antiken
Dammes in Marib/Jemen (Kersten, 2007), die historische
Halbinsel in Istanbul (Kersten et al., 2009), der AlmaqahTempel in Yeha/Äthiopien (Lindstaedt et al., 2011) und die
St. Michaelis Kathedrale in Hildesheim (Bruhn et al.,
2011) dar.
In diesem Beitrag werden die 3D-Objektaufnahme, die
3D-Modellierung und die Visualisierung des AltSegeberger Bürgerhauses mithilfe abgeleiteter Daten vom
terrestrischen Laserscanning und digitaler Photogrammet30

1. Der Bau (1541)
Zu dieser Zeit bestand das Haus aus einer großen Diele,
sowie einer Stube und einer Küche mit offener Feuerstelle
an der Ostseite. Als frühere Besitzer sind nicht nur Ratsherren, Vögte und Bürgermeister, sondern auch der Statthalter für das dänische Königshaus, Heinrich Rantzau
(1526 - 1598) und der Amtmann des Amtes Segeberg,
Marquart Pentz (1570/75 – 1627) gelistet. Aufgrund Segebergs Entwicklung zur bedeutungslosen Ackerbürgerstadt sank der Wert des Hauses zunächst zu einem
Handwerkerhaus für mehrere Familien, später sogar zu
einer Armenunterkunft. Daher blieben trotz der vielen
Umbauten die Eigenheiten des Fachwerkhauses erhalten
und überstanden den Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648),
die Zerstörung der Siegesburg (1644), den Abbau des
Kalkberges (1654 – 1931) sowie mehrere Stadtbrände.

rie vorgestellt. Nach einer kurzen Vorstellung des AltSegeberger Bürgerhauses und dessen Bauphasen wird
der generelle Arbeitsablauf für dieses Projekt beschrieben, bevor etwas detaillierter auf die Arbeiten und die generierten Daten bei der Objektaufnahme, der Modellierung
und der Visualisierung eingegangen wird.
2. DAS ALT-SEGEBERGER BÜRGERHAUS UND
SEINE BAUPHASEN
Das Alt-Segeberger Bürgerhaus war bereits Ende des
19. Jahrhunderts bekannt als das älteste Haus der Stadt
Segeberg und ist heute eines der wenigen erhaltenen
kleinstädtischen Bürgerhäuser Schleswig-Holsteins aus
der beginnenden Frühen Neuzeit. Bereits im ca. 1539 neu
angelegten Ratsbuch wurde das Gebäude im Grundhauerverzeichnis aufgeführt. Nachdem während der Grafenfehde 1533-1536/37 Segeberg im Juni 1534 fast vollständig zerstört wurde, wurde das Bürgerhaus 1541 zunächst
eingeschossig als einfaches Hallenhaus in Fachwerkbauweise mit Ziegelausfachung auf dem Grundstück der heutigen Lübecker Straße 15 wiedererrichtet. Die Bauweise
war notdürftig und teilweise wurde dabei Baumaterial benachbarter Trümmergrundstücke (z.B. im Dachstuhl)
zweitverwendet, während das Grundgerüst des Fachwerkbaus aus Frischholz (Eiche) errichtet wurde (Reimers
& Hinrichsen, 2014). Vermutlich bereits vom mittelalterlichen Vorgängerbau stammte der Keller mit den Wänden
aus Findlingen.

2. Erweiterungsbau (um 1587)
Um 1587 kam eine bauliche Besonderheit hinzu: Die Upkamer. Die niedrige Schlafkammer über Stube und Küche
war durch eine hochgelegene Luke zu erreichen. Zudem
kam eine neue straßenseitige Giebelfachwerkwand mit
aufwendigen Holzschnitzereien hinzu. Mit dieser neuen
Fassade ragte das Haus aus der Straßenflucht ca. 70 cm
heraus.
3. Stallanbau Südseite (vor 1805)
Noch vor 1805 wurde an die Südseite ein eingeschossiger
Stall mit Schleppdach in Fachwerkbauweise angebaut.
4. Erweiterung der Wohnfläche (ab 1814)
Im Jahre 1814 wurde der Stall zu zwei Werkkammern mit
einem Durchgang in den Hof umgestaltet, auf denen unter
dem verlängerten Hausdach ein zweites Geschoss für
Wohn- und Schlafkammern gebaut wurde. Durch eine
neue Abtrennung in der Diele entstand eine weitere Wohnung mit zwei Wohnschlafräumen und einer zweiten Küche. Die vier Feuerstellen bekamen nun Kaminzüge.

In den folgenden Jahrhunderten wurde das Haus etliche
Male erweitert und umgebaut. Nach seiner Grundsanierung 1963/64 beinhaltete es das „Heimatmuseum“ der
Stadt Bad Segeberg. In seinen historischen Räumen wurden in den ersten Jahrzehnten Exponate aus der kleinbürgerlichen Wohn- und Arbeitswelt des 19. und 20. Jahrhunderts gezeigt. Nach Übernahme der Trägerschaft
durch die Volkshochschule Bad Segeberg im Jahre 2012
entstehen unter dem neuen Namen „Museum AltSegeberger Bürgerhaus“ sukzessive zwei neue Dauerausstellungen zu Themen „500 Jahre Entwicklung bürgerlicher Wohnkultur im Spiegel eines 470 Jahre alten Hauses“ und „800 Jahre Segeberger Stadtgeschichte – Von
der mittelalterlichen Burgsiedlung zum modernen Kurort“.
Im Folgenden werden die einzelnen Bauphasen detailliert
beschrieben:

5. Renovierung und Umbau der Fassade (ca. 1890)
Um das Jahr 1890 wurde die Fassade renoviert. Dabei
wurden die Fachwerkeinteilung verändert und einige
Fenster versetzt. Spätestens mit diesem Umbau wurde
die rundbogige „Klöndöör“ durch eine rechteckige Tür
ersetzt.

Abbildung 1. Bauphasen des Alt-Segeberger Bürgerhauses – oben v.l.n.r. 1541, um 1587, vor 1805, ab 1814, ca. 1890,
unten Ausschnitt der Frontfassade mit korrekter Jahreszahl.
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6. Umbau zum Museum (1963/64)
1949 wurde das heute denkmalgeschützte Haus von der
Stadt Bad Segeberg erworben und noch bis 1959 als
Wohnhaus genutzt. Zu dieser Zeit waren die Seitenwände
schon bis zu 30 cm nach außen ausgebeult (Saeftel,
1966). In den Jahren 1963/64 wurden aufwendige Restaurierungsarbeiten durchgeführt, die das Gebäude vor dem
Abriss retteten. Die drei Räume auf der westlichen Seite
wurden zu einem Raum zusammengelegt, während der
ursprünglich aus drei Räumen bestehende Werkstattbereich zu zwei Räumen umgebaut wurde. Im ersten Stock
entstand eine kleine Wohnung mit Bad. Von 1964 bis
2012 befand sich in dem Gebäude ein Heimatmuseum mit
Hausrat und Mobiliar, das vorgeblich aus dem 18. und 19.
Jahrhundert stammte. Zu den bemerkenswertesten Exponaten zählte ein besonders großes Hirschgeweih, ein 32Ender, welches selbst Kaiser Wilhelm II 1892 veranlasste,
in Bad Segeberg zwecks einer Besichtigung einen Zwischenstopp einzulegen (Hinrichsen, 2012).

Abbildung 2. Arbeitsablauf für die 3D-Dokumentation –
Erfassung, Modellierung und Visualisierung des AltSegeberger Bürgerhauses

3. ARBEITSABLAUF

4. OBJEKTAUFNAHME

Die Arbeitsschritte für das Projekt Alt-Segeberger Bürgerhaus sind in Abb. 2 als Prozessablauf zusammenfassend
dargestellt. Die Außenaufnahme des Bürgerhauses erfolgte im April 2011 durch terrestrisches Laserscanning, durch
Panoramafotographie und durch digitale Photogrammetrie
im Rahmen der Lehrveranstaltung Architekturphotogrammetrie (Bachelorstudiengang Geomatik). Der Innenbereich des Bürgerhauses wurde im August 2011 mit einem
terrestrischen Laserscanner und durch Panoramafotographie ergänzend erfasst. In der Auswertephase wurden die
Scans in einem gemeinsamen Koordinatensystem registriert, die Panoramen berechnet und zur Einfärbung der
Scans genutzt. Die Bildorientierungen und die Kamerakalibrierung wurden in einer Bündelblockausgleichung berechnet, bevor mit gefilterten und segmentierten Punktwolken bzw. mit photogrammetrisch bestimmten 3DPunkten die Modellierung des Gebäudes von außen
durchgeführt wurde. Die Auswertung und die 3D-CADModellierung des Außenbereiches wurde von Studierenden im Modul Architekturphotogrammetrie von Mai bis Juli
2011 durchgeführt. Darauf aufsetzend wurden im Rahmen
einer Bachelorarbeit im Wintersemester 2012/2013 der
Innenbereich und die sechs Bauphasen in AutoCAD modelliert. Aus dem erstellten 3D-Modell des Bürgerhauses
wurden in CINEMA 4D und in Maya im Wintersemester
2011/2012 im Rahmen der Veranstaltung Projekt Visualisierung zwei Videosequenzen als Rundgang bzw. -flug
um das Gebäude generiert. Darauf aufbauend wurden die
Bauphasen und der Innenbereich des Bürgerhauses mit
der Software CINEMA 4D im Wintersemester 2013/2014
wieder im Rahmen der Veranstaltung Projekt Visualisierung in einer Videosequenz visualisiert. Die virtuelle Tour
wurde parallel zu allen anderen Arbeiten erstellt. Die einzelnen Arbeitsschritte und die entsprechenden Ergebnisse
werden im Folgenden vorgestellt.

Die 3D-Objektaufnahme erfolgte mit dem terrestrischen
Laserscanner IMAGER 5006h (Abb. 3 u. l.) und den Nikon-Kameras D40 und D90 für den Außen- und Innenbereich zeitlich getrennt, und zwar am 21. April bzw. am 2.
August 2011. Die Registrierung erfolgte dabei über ein
geodätisches 3D-Netz, welches zwangszentriert von sieben Standpunkten mit einer Leica Totalstation TM30 erfasst wurde. Die elf Außenscans wurden über sieben DINA4-Zieltafeln (Abb. 3 u. r.) mit dem Netz verbunden, während 21 photogrammetrische Zielmarken (Abb. 3 o. l.) als
Passpunkte bestimmt wurden. Das TM30 (Abb. 2 u. M)
bietet eine Genauigkeit von 2 mm + 2ppm für die reflektorlose Distanzmessung sowie eine Winkelmessgenauigkeit
von 0,15 – 0,3 mgon. Das geodätische Netz und die
Passpunkte wurden so mit einer Genauigkeit von unter
1 mm bestimmt. Die elf Scans im Außenbereich (Abb. 3
u.l.) wurden mit einer durchschnittlichen Abweichung an
den Passpunkten von 2,4 mm registriert, während die
Scans im Innenbereich nur mit einer durchschnittlichen
Abweichung von 8,1 mm zueinander verknüpft wurden, da
die Zielmarken nicht durch eine Totalstation eingemessen
wurden und die engen Räumlichkeiten im Gebäude keine
optimale Verknüpfung der Scans zuließen.
Nach jedem Scan wurde von einem Nodalpunktadapter
auf dem Scannerstandpunkt eine Panoramaaufnahme
durchgeführt (Abb. 4 o.r.), die später für die Einfärbung
des jeweiligen Scans und für die Erstellung einer virtuellen
Tour verwendet wurde. Der Nodalpunktadapter ist so konstruiert, dass das Projektionszentrum der Kamera mit dem
Spiegelzentrum des Scanners übereinstimmt. Für jede
Panoramaaufnahme wurden mit einer Nikon D40 (Objektiv
Fisheye-Nikkor 10,5 mm) insgesamt neun Fotos aufgenommen – alle 60 Grad horizontal jeweils ein gekantetes
Foto mit horizontaler Blickrichtung sowie ein Foto senkrecht nach oben und zwei Fotos senkrecht nach unten.
Die neun Aufnahmen wurden mit der Software PTGui automatisch zu einem Panorama zusammengerechnet, welches auf einen Zylinder abgewickelt ist (Abb. 4). Für die
Berechnung des Panoramas können in PTGui die Belichtungen der Fotos zueinander angepasst und störende
Bereiche ausgeblendet werden.
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5. MODELLIERUNG
Vor der eigentlichen Modellierung des Gebäudes wurden
die Außenscans mithilfe der Panoramabilder in LaserControl eingefärbt. Zur Bestimmung der Transformationsparameter zwischen den Panoramafotos und den korrespondierenden Punktwolken wurden jeweils identische
Punkte in beiden Datensätzen manuell gemessen. Die
anschließende Einfärbung der Scans wurde dann automatisch berechnet. Die registrierten Scans des Innenbereiches hatten keine direkte geometrische Beziehung zu den
Außenscans und die gemeinsamen Flächen waren zu
klein für eine automatische Registrierung über die Punktwolken, so dass diese beiden Datensätze über einen manuellen Objektverschieber in Geomagic in die richtige Position zueinander gebracht wurden (Abb. 5). Als Resultat
stand eine gemeinsame Punktwolke von 61,5 Mio. Punkten zur Verfügung, die allerdings für die verwendeten Modellierungsbereiche entsprechend ausgeschnitten wurde.
Somit standen für die Modellierung folgende Datengrundlagen zur Verfügung: farbige 3D-Punktwolke außen (Abb.
6 rechts oben), 3D-Punktwolke innen, manuell gemessene
photogrammetrische 3D-Punkte (Abb. 6 links oben). Für
die 3D-Modellierung wurde AutoCAD mit dem Plug-in
PointCloud von der Firma Kubit aus Dresden eingesetzt,
mit dem auch riesige Punktwolken in AutoCAD angezeigt
werden können. So können direkt in der Punktwolke CADElemente wie z.B. die Flächen von den Fachwerkbalken
digitalisiert werden (Abb. 6 unten).

Abbildung 3. 3D-Aufnahme des Bürgerhauses – Passpunkte an der Gebäudefassade und Oktokopter für Luftaufnahmen (oben), terrestrischer Laserscanner IMAGER
5006h (u.l.) sowie Scannerstandpunkte um das Gebäude
(u.r.)
Die photogrammetrische Aufnahme des Gebäudes erfolgte außen mit der Nikon D90, wobei drei Bildverbände mit
Nikkor-Objektiven unterschiedlicher Brennweite (18 mm,
20 mm und 28 mm) gemacht wurden. Für die Bildorientierung und Kamerakalibrierung der drei Bildverbände durch
Bündelblockausgleichung wurde die Software PICTRAN
eingesetzt. Als Ergebnis der Ausgleichung wurden die
Passpunkte mit einer durchschnittlichen Abweichung von
0,4 mm von den Sollwerten berechnet, wobei die Bildpunktmessungen eine Genauigkeit von 3,5 µm hatten,
was einem halben Pixel entspricht. Um zusätzliche Übersichtsbilder vom Objekt zu erhalten, wurden OktokopterAufnahmen mit einer Canon IXUS 980 IS gemacht (Abb. 3
u.r.), die aber für eine photogrammetrische Auswertung
nicht herangezogen wurden.

Abbildung 5. Manuelles Zusammenführen der beiden
Punktwolken vom Innen- (blau) und Außenbereich durch
den Objektverschieber in Geomagic

Abbildung 4. Panoramabild als Zylinderabwicklung
dargestellt und die neun verwendeten Fotos zur
Panoramaberechnung sowie Nikon D40 auf einem
Nodalpunktadapter (rechts oben).

Abbildung 6. Photogrammetrische 3D-Punktbestimmung
in vier Bildern in PICTRAN (links oben) und farbige Punktwolke vom Laserscanner für die CAD-Auswertung (rechts
oben) sowie ein Beispiel für die Modellierung des Fachwerkes durch eine farbige Punktwolke in AutoCAD/PointCloud (unten).
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In den orientierten Bildern werden diskrete Punkte in mindestens vier Bildern aus unterschiedlichen Aufnahmerichtungen manuell gemessen, die anschließend pro Objekt
nach AutoCAD übertragen werden. Dort werden aus
Punkten Polylinien generiert, aus denen anschließend
geometrische Primitive (Quader, Pyramide, Zylinder, Kegel, Kugel, Ring) konstruiert werden, während etwas komplexere Teile mithilfe der Booleschen Operatoren (Vereinigung, Subtraktion und Schnittmenge) erstellt werden
(Abb. 7). Beispiele für CAD-Modellierung mit photogrammetrisch gemessenen Punkten sind in Kersten et al.
(2003) und Kersten et al. (2004) beschrieben, während in
Kersten & Lindstaedt (2012) die 3D-Modellierung des Kaiserdoms in Königslutter von außen und innen aus terrestrischen Laserscanning-Daten vorgestellt wird.

Abbildung 7. Boolesche Operatoren für die CADBearbeitung von Volumenmodellen
Während der 3D-Modellierung in AutoCAD konnten die
CAD-Objekteile von innen und außen weiter zueinander
angepasst werden. Die CAD-Modellierung früherer Bauphasen erfolgte anhand von Dokumenten, Fotos und Beschreibungen ausgehend vom aktuellen Datensatz. Als
Ergebnisse konnten die folgenden kompletten 3D-Modelle
(innen und außen) abgeleitet werden, die in den Abbildungen 8 und 9 veranschaulicht sind.

Abbildung 9. 3D-Modell des Alt-Segeberger Bürgerhauses
von 1814 (o.l.), 1814/1890 innen (o.r.),
1890 außen (Mitte) und 1964 außen und innen (unten)
6. VISUALISIERUNG
Die Visualisierung des Alt-Segeberger Bürgerhauses erfolgte auf unterschiedliche Weise. Aus den konstruierten
3D-Modellen (Abb. 8 und 9) wurden je Bauphase ein 3D
PDF für den Innen- und Außenbereich erstellt. Für Autodesk® Design Review, einem kostenlosen Viewer für AutoCAD-Dateien, wurde eine einzige Datei erstellt, in dem
alle 3D-Modelle zusammengefasst sind. Über das An- und
Ausschalten einzelner Layer können in diesem Viewer die
verschiedenen Bauphasen betrachtet werden.
Für die virtuelle Tour wurden die Panoramabilder von zwei
Epochen aus PTGui in maximaler Auflösung (ca. 11700 ×
5800 Pixel, 66 MB) exportiert. Die beiden Epochen zeigen
den Innenbereich vor und nach dem Umbau der Museumsausstellung im Jahr 2012. In einem ersten Schritt werden
die Panoramabilder von einer Zylinderabwicklung in eine
Würfelform (je Würfelseite eine Bilddatei) umgerechnet.
Dadurch wird die Bilddatenmenge auf ca. 6 MB je Panoramabild reduziert. Der interaktive Rundgang umfasst acht
Panoramen nur vom Innenbereich bis 2012 und 15 Panoramen vom Innen- und Außenbereich nach 2012. Jeder
Standpunkt zeigt ein voll-sphärisches Panorama, das dem
Betrachter eine 360° Rundumsicht ähnlich wie bei Google
Streetview bietet. Die virtuelle Tour im Alt-Segeberger
Bürgerhaus kann der Anwender in seinem Internetbrowser
anschauen, in dem eine HTML-Seite mit folgender Adresse aufgerufen wird (Stand März 2014): http://www.tlshamburg.de/vt/buergerhaus/tour.html. Der Betrachter
sieht als Einstieg einen Ausschnitt der Diele am Bildschirm, der mithilfe der Maus um 360° gedreht und in unterschiedlichen Zoomstufen betrachtet werden kann. In
zwei Übersichtskarten (Abb. 10 links und rechts) – hierfür
wurde als Hintergrund ein Luftbild vom Oktokopter ver-

Abbildung 8. 3D-Modell des Alt-Segeberger Bürgerhauses
von 1541 (oben) und von 1584-1588 (unten)
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um das Bürgerhaus, die umliegenden Häuser, die Straße
und die Rasenfläche am Haus in einem animierten Rundflug um das Objekt zu visualisieren. Die beiden Videos
sind im YouTube-Kanal HCUHamburgGeomatics anzuschauen. Ausschnitte der beiden Videosequenzen sind in
Abb. 11 dargestellt.

wendet – sind je Epoche alle verfügbaren Standpunkte
eingezeichnet, die man mit der Maus anklicken kann, um
den Standpunkt zu wechseln und um sich dann durch
diesen Standpunkt zu navigieren. Ein Radar in der Übersichtskarte (rot gekennzeichnet) zeigt die aktuell gewählte
Aufnahmerichtung als Orientierung für den Betrachter an
(Abb. 10). Zusätzlich sind Hotspots als Verlinkung der
Standpunkte untereinander im Panorama integriert. Zukünftig können noch Fotos von z.B. Museumsstücken
oder Detailaufnahmen, Texte als Erklärungen oder Beschreibungen, Musik, Videos und andere Anwenderaktionen über eine XML-basierte Programmiersprache integriert werden.

Für die interaktive Visualisierung des in CINEMA 4D texturierten 3D-Modells des Bürgerhauses wird die moderne
Spiel-Engine Unity eingesetzt (Tschirschwitz et al., 2014).
Hierbei wird das texturierte 3D-Modell in einem Viewer so
dargestellt, dass eine Spielfigur wie bei einem Computerspiel durch die virtuelle Welt bewegt werden kann. Der
Blickwinkel kann vom Anwender fortlaufend so gewählt
werden, dass er einen virtuellen Rundgang im entsprechenden Modell selbst steuert. Für die realistische Darstellung in stereoskopischem 3D werden Low-CostHardware-Komponenten genutzt (z.B. 3D-Monitore, Abb.
12 o.l.). Die Daten werden mit einer entsprechenden App
auf einem Android-Smartphone (Abb. 12 unten) dargestellt, das mit einem in einem 3D-Drucker erzeugten Plastikgestell (OpenDive, Janssen, 2013) als Virtual-RealityBrille (Abb. 12 o.r.) bzw. als Head-Mounted-Display
(HMD) genutzt wird. Die Inertialsensoren des Telefons
ermöglichen dabei das Headtracking. Um Bewegungen
der Spielfigur in den visualisierten 3D-Daten auszulösen
bzw. zu steuern, kommen unterschiedliche Controller zum
Einsatz, die bei klassischen Spielkonsolen oder als PCZubehör "off-the-shelf" Verwendung finden (z.B. Sony
Dualshock3, Nintendo WiiMote & Nunchuk, Microsoft Kinect, Leap Motion, XSens MTi). Aktuell wird auf unterschiedlicher Hardware das 3D-Modell im FBX Format verarbeitet und visualisiert, während zur Darstellung der farbigen Punktwolke die Daten im ASCII-Format PLY auf
Basis von DirectX 11 verwendet werden.

Abbildung 10. Benutzeroberfläche für die virtuelle Tour
durch und um das Alt-Segeberger Bürgerhaus mit den
beiden Epochen bis (links) und ab 2012 (rechts)

Abbildung 11. Perspektivische Ansichten des texturierten
3D-Modells als Ausschnitte aus den mit CINEMA 4D und
Maya erstellten Videosequenzen Mit dem aktuellen 3DModell des Bürgerhauses, das den heutigen Zustand
zeigt, wurden in CINEMA 4D und in Autodesk Maya –
zwei 3D-Animationssoftwarepakete – zwei Videosequenzen vom Bürgerhaus und der näheren Umgebung mit
einer Länge von 3:01 min bzw. 3:44 min erstellt. Dafür
wurde das 3D-CAD-Modell in die 3D-Animationssoftware
importiert und die Oberflächen wurden mit entsprechenden Materialien und Fotos als Texturen versehen, damit
ein realistischer Eindruck von der Szene entsteht. Insgesamt wurden 107 Texturen (davon 74 Fotos vom Originalobjekt) mit einer Datenmenge von ca. 164 MB eingesetzt,

Abbildung 12. 3D-Visualisierung des Alt-Segeberger
Bürgerhauses – Asus 3D-Monitor mit Nvidia 3D Vision
Shutter Brille und Navigations- bzw. Steuerungseinheit
über Maus/Tastatur oder Playstation3-Controller (o.l.),
Android-Smartphone & Plastikgestell als Virtual-RealityBrille (o.r.) sowie Stereo-Darstellung des Bürgerhauses
auf dem Display des Smartphones (unten).
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Die Projektarbeiten haben sich von 2011 bis 2013 über
zwei Jahren hingezogen, da u.a. immer wieder neue Erkenntnisse über die Bauhistorie in die Modellierung eingeflossen sind. Insgesamt wird der Arbeitsaufwand (Stand
März 2014) auf 446 Stunden geschätzt, was einem Kostenfaktor von 22.300.- € entspricht, wenn man dafür einen
Stundenlohn von 50 € für einen Geomatik-Ingenieur ansetzt. Darin sind die Arbeiten zur interaktiven 3DVisualisierung und die neuen Videosequenzen über die
sechs Bauphasen (verfügbar ab April 2014) noch nicht
enthalten. Bei der Zusammenstellung der Teilaufgaben
zeigt sich, dass über 75% des Arbeitsaufwandes in der
CAD-Modellierung und Visualisierung des Gebäudes
steckt, während weniger als 25% der Arbeitsstunden die
Datenerfassung und -aufbereitung ausmachen (Abb. 14).

Für den Museumsbesucher wurde das Bürgerhaus auch
noch als 3D-Modell aus Karton, Holz, Tonpapier und Frotteehandtuch im Maßstab 1:20 erstellt (Abb. 13). Für die
Modellierung wurden Fotos und Bauzeichnungen als Vorlagen verwendet. Das vom Modellbauer Jürgen Kuntze
(Kiel) im Jahre 2012 erstellte Modell hat eine Höhe von 50
cm, eine Tiefe von 70 cm und Breite von 45 cm, wobei die
Maße des Grundsockels 84 cm × 55 cm betragen. Das
Modell steht in der Diele des Alt-Segeberger Museums.

Abbildung 14. Arbeitsaufwand (geschätzt) für das Projekt
„Alt-Segeberger Bürgerhaus“ in Stunden
Die digitalen Ergebnisse dienen als Grundlage für eine
zukünftige Ausstellung im Museum, in der der Besucher
das Gebäude in seinen Bauphasen virtuell erleben kann.
Darüber hinaus wird in nächster Zeit an der Erstellung
eines physikalischen 3D-Stadtmodells von dem historischen Stadtkern Bad Segebergs gearbeitet, in dem ein
Modell des Bürgerhauses auch zu sehen sein wird. Die
zukünftige digitale Rekonstruktion der Segeberger Siegesburg und des Kalkberges (Abb. 15) wird dem Besucher und Betrachter neue dreidimensionale Perspektiven
über die Geschichte der Stadt Bad Segeberg eröffnen.

Abbildung 13. Das Alt-Segeberger Bürgerhaus als
physikalisches 3D-Modell im Maßstab 1:20
7. FAZIT UND AUSBLICK
Das Alt-Segeberger Bürgerhaus ist vermutlich das einzige
Gebäude in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit,
dessen knapp 475-jährige Baugeschichte so detailliert in
3D dokumentiert ist. Die wesentlichen sechs Bauphasen
sind durch 3D-Modelle für den Innen- und Außenbereich
mit allen wichtigen Bauelementen repräsentiert. Durch die
virtuelle Tour lässt sich das heutige Gebäude mit den vollsphärischen Panoramen aus zwei Epochen für die Museumsinnengestaltung vor und nach 2012 bildhaft erleben.
Die virtuelle Tour vom Bürgerhaus und zwei Videosequenzen über einen Rundflug bzw. -gang um das Gebäude sind im Internet verfügbar. Digitale Photogrammetrie
und terrestrisches Laserscanning haben sich als sehr
geeignete Messverfahren erwiesen, um die Datengrundlage für die aufwändige manuelle Modellierungsarbeit des
Bürgerhauses in seinem Detailreichtum zu liefern. Dabei
hat sich die konstruktive Zusammenarbeit zwischen einem
Historiker und den Geomatik-Ingenieuren bewährt, da
man die historischen Modelle nicht nur aus alten Dokumenten, Fotos und Beschreibungen ableiten konnte, sondern oft auch auf die richtigen Interpretationen eines Historikers angewiesen war. Die Projektarbeiten konnten
größtenteils in die Ausbildung bzw. in die Lehrveranstaltungen des Bachelor- (Modul Architekturphotogrammetrie)
und Masterstudienganges (Modul Projekt Visualisierung)
Geomatik integriert werden. Die wesentlichen Grundlagen
für die 3D-Modelle wurden dabei jedoch in einer Bachelorarbeit gelegt (Weber, 2013).

Abbildung 15. Segeberger Siegesburg auf dem Kalkberg
und Lage des Bürgerhauses in einem Stich von BraunHogenberg aus dem Jahr 1588
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KURZZUSAMMENFASSUNG:
Das Danewerk war über Jahrhunderte die südliche Grenzbefestigung des dänischen Reiches. Es bestand aus Wällen,
Gräben und Mauern und riegelte den Weg von Süden nach Norden über die jütische Halbinsel ab. Im Laufe seiner Geschichte wurde das Danewerk mehrmals ausgebaut und erweitert. Ein besonders aufwendiger Ausbau erfolgte im 8. Jh.
n. Chr. in Form einer Feldsteinmauer im Hauptwall. Diese aus geschätzt etwa 20 Millionen Feldsteinen bestehende
Mauer war etwa 3 m hoch, ebenso breit und wahrscheinlich über 5 km lang. Im späten 12. Jh. erfolgte schließlich der
letzte mittelalterliche Ausbau im Hauptwall des Danewerks. König Waldemar der Große veranlasste die Errichtung einer
Ziegelmauer, die ursprünglich mehr als 5 m hoch und nahezu 5 km lang war. Ausgrabungen durch das Archäologische
Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) in den Jahren 2010 und 2011 führten zur Entdeckung eines Tores durch die
Feldsteinmauer. Auch das östliche Ende der Waldemarsmauer konnte nachgewiesen werden. Die Ziegelmauer beginnt
wenige Meter westlich des Tores und erstreckt sich von dort etwa 5 km nach Westen. Mittels 3D-Laserscanning wurde
das Steinwerk erstmals im November 2010 dokumentiert. 2013 konnten die Ausgrabungen durch das ALSH gemeinsam
mit dem dänischen Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev fortgesetzt werden. Die bis zu 5 m hohen Profile und
Steinbauten erfordern besondere Dokumentationstechniken. Im November 2013 wurde eine weitere Dokumentation der
Ausgrabung durch 3D-Laserscanning, Panoramafotographie und durch Luftbilder von einem Quadrokopter vorgenommen. Als Ergebnisse wurden 3D-Modelle aus Laserscanning-Daten und aus Luftbildern, Orthophotos aus den Scandaten
und eine virtuelle Tour aus den Panoramen zur Dokumentation des ausgegrabenen Danewerk-Tores erstellt.
verschiedene Sprachen gesprochen: im Süden und Südwesten des Landes, zwischen Elbe und Eider lebten die
nordelbischen Sachsen, deren Siedlungsgebiet im Norden, markiert durch den Verlauf der Eider und eben des
Danewerks an das der Dänen angrenzte – unmittelbar an
dieser Grenze lag der Handelsplatz Haithabu. Im Osten
des Landes verlief zwischen Kiel und der Elbe die Grenzzone zum Siedlungsgebiet der slawischen Obodriten – der
so genannte limes saxoniae. Ganz im Nordwesten
Schleswig-Holsteins, auf Eiderstedt und auf den Inseln
lebten außerdem Friesen. Das Danewerk dieser Zeit diente vor allem der Verteidigung der dänischen Grenze gegen die Sachsen im Süden, aber auch gegen die Franken,
die unter Karl dem Großen versuchten, ihren Einfluss
auch über die Elbe hinaus nach Norden auszudehnen.

1. EINLEITUNG
Zunehmend werden auf anspruchsvollen archäologischen
Ausgrabungen dreidimensionale Dokumentationstechniken unterstützend eingesetzt (Lindstaedt et al., 2007;
Remondino et al., 2008; Kersten et al., 2009a; Kersten et
al., 2009b). Die Ausgrabung eines wikingerzeitlichen
Tores im Danewerk bei Schleswig, die in den letzten Jahren durch das Archäologische Landesamt SchleswigHolstein in Kooperation mit dem Museum Sønderjylland,
Arkeologi Haderslev, durchgeführt wurde, hat so zu interessanten neuen Ergebnissen geführt, nicht zuletzt durch
die Beteiligung des Labors für Photogrammetrie & Laserscanning der HafenCity Universität Hamburg bei der
3D-Dokumentation. Durch den Einsatz eines Quadrokopters vom Museum Arkeologi Vestjylland konnten zusätzlich wichtige Informationen zur Dokumentation der Ausgrabung gewonnen werden. Untersuchungsgegenstand,
durchgeführte Arbeiten und erste Ergebnisse werden in
diesem Beitrag vorgestellt. Die Visualisierung einer komplexen Grabungssituation durch 3D-Laserscanning und
die Auswertung von Quadrokopteraufnahmen durch Structure from motion-Software werden ebenso beschrieben.

Während das Danewerk in den historischen Quellen erstmals am Anfang des 9. Jahrhunderts erscheint, zeigen
archäologische Forschungen jedoch sicher, dass die Geschichte des Bauwerks deutlich weiter zurück reicht
(Jankuhn, 1937; Andersen, 1998; Andersen, 2004; Kühl &
Hardt, 1999). Das Danewerk weißt dabei eine sehr lange,
komplizierte und vielfach auch bis heute ungeklärte Baugeschichte auf, wobei ältere Bauphasen immer wieder
überbaut und verändert wurden. Reste der älteren Phasen
des Bauwerks sind deshalb zumeist als überbaute Kerne
in den heute noch vorhandenen Wällen erhalten - nicht
aber als eigenständige im Gelände noch sichtbare Denkmäler.

2. DAS DANEWERK
2.1 Eine kurze Geschichte des Danewerks
Die erste schriftliche Erwähnung des Danewerks stammt
aus dem Jahr 808 n. Chr. Das heutige Schleswig-Holstein
glich zu dieser Zeit einem „Vielvölkerstaat“ (Jankuhn,
1957; Maixner, 2012). Im Land wurden mindestens vier
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meinwesen angewachsen. Spätestens in den 60er Jahren
des 10. Jahrhunderts und damit in der Regierungszeit des
dänischen Königs Harald Blauzahn wurde Haithabu, das
vorher streng genommen südlich der Grenze gelegen
hatte, vom Halbkreiswall umschlossen und durch den
Verbindungswall an das schon bestehende System angebunden.
Ebenfalls in der Regierungszeit Harald Blauzahns gegen
Ende des 10. Jahrhunderts wurde durch den im Süden
vorgelagerten schnurgeraden Kograben die Verteidigungslinie insgesamt deutlich verkürzt. Der Kograben
bestand aus einem etwa 2 m hohen Wall mit einer hölzernen Palisade und einem etwa 3 m tiefen vorgelagerten
Spitzgraben. Aufgrund seiner Bauweise und der Datierung
in die Zeit um 980 gehört der Kograben wohl in dasselbe
Bauprogramm wie die gleichzeitigen Ringwallburgen in
Dänemark und muss deshalb als Ergebnis eines genau
geplanten reichsweiten Verteidigungskonzeptes unter
dem König Harald Blauzahn angesehen werden.

Abbildung 1. Verlauf des Danewerks südlich von
Schleswig. Von der Schlei im Osten bis zur Niederung der
Treene im Westen.
Die archäologische Erforschung des Danewerks reicht bis
in das 19. Jahrhundert zurück. Aus vielen Einzelergebnissen, die seither durch verschiedene Untersuchungen und
Ausgrabungen punktuell gewonnen werden konnten, ist
es möglich, sich ein ungefähres Bild vom Aussehen und
der Entwicklung des frühen Danewerks zu machen. Reste
des ältesten Bauwerks finden sich an mehreren Stellen im
Innern des so genannten Hauptwalls, der von Südwesten
nach Nordosten verlaufend, den Bereich zwischen den
Niederungen der Rheider Au und dem Dannewerker See
abriegelte (Abb. 1). Klug wurden dabei die speziellen topographischen Gegebenheiten der Landschaft ausgenutzt, denn durch die von Osten tief in das Land einschneidende Ostseeförde Schlei und die von Westen
kommenden sumpfigen Niederungen der Flüsse Eider
und Treene bzw. der kleineren Rheider Au war die nordsüdliche Durchquerung der jütischen Halbinsel nur in diesem wenige Kilometer breiten Korridor möglich - der so
genannten „Schleswiger Landenge“. Wahrscheinlich um
eine Umgehung dieser Verteidigungslinie zu verhindern,
errichtete man nach Westen an den Hauptwall anschließend den so genannten „Krummwall“, der dem Nordrand
der Niederung der Rheider Au folgte und dadurch die Verteidigungslinie bis nach Hollingstedt fortsetzte.

Im späten 12. Jahrhundert erfolgte schließlich der letzte
mittelalterliche Ausbau im Hauptwall des Danewerks. König Waldemar der Große veranlasste die Errichtung einer
Ziegelmauer, die ursprünglich mehr als 5 m hoch und
nahezu 5 km lang war. In ihrer Zeit stellte diese Mauer
das erste und einzige Ziegelbauwerk in der Region dar.
Ähnlich wie bei der Feldsteinmauer fast 500 Jahre zuvor,
ließ hier ein dänischer Herrscher ein gewaltiges Bauwerk
in einer Technologie errichten, die die Welt des Nordens
bis dahin nicht gesehen hatte.
Im Verlauf der weiteren Geschichte verlor die Grenzbefestigung zunehmend an Bedeutung und verfiel. Zu einer
Reaktivierung kam es erst während der deutschdänischen Kriege im 19. Jahrhundert und zuletzt während
des 2. Weltkrieges.
2.2 Aktuelle Ausgrabungen am Danewerk
Bis vor wenigen Jahren stand in der Gemeinde Dannewerk (Kr. Schleswig-Flensburg) nur wenige Kilometer
südwestlich von Schleswig, das Café Truberg, ein traditionsreiches Ausflugslokal. Unmittelbar am Hauptwall des
Danewerks gelegen, hatte sich dieses Anwesen über einen Zeitraum von annähernd 140 Jahren entwickelt. Die
verschiedenen Gebäude waren immer wieder direkt in den
historischen Wall hineingebaut worden und hatten das
Denkmal und dessen südliches Vorfeld nicht nur verschandelt, sondern auch massiv beschädigt. Nach Aufgabe des Cafés war es möglich, das Anwesen aufzukaufen
und anschließend abreißen zu lassen, so dass der Weg
für eine archäologische Untersuchung am Hauptwall des
Danewerks frei war.

Anfangs bestand das Bauwerk aus einem vergleichsweise
niedrigen Erdwall mit einem unmittelbar südlich vorgelagerten Graben. Dieser wurde in der Folge mehrfach ausgebaut. Dabei kam es im 8. Jahrhundert durch die Errichtung der so genannten Feldsteinmauer zur Verstärkung
des Danewerks in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß. Die aus geschätzt etwa 20 Millionen Feldsteinen
bestehende Mauer war ursprünglich etwa 3 m hoch,
ebenso breit und mindestens 3 km, wahrscheinlich aber
etwas mehr als 5 km lang. Sie war aus zwei senkrechten
Schalen aufgebaut, zwischen denen die Feldsteine eher
ungeordnet eingefüllt worden sind. Verbunden wurden die
Steine durch Mörtel aus plastischem Lehm. In der Vorderund Rückfront der Mauer fanden sich immer wieder Bänder aus schräg stehenden plattigen Steinen, das so genannte „opus spicatum“ oder Fischgrätverband, der weniger aus ästhetischen Gründen, als vielmehr wegen einer
verbesserten Stabilität der Konstruktion Verwendung fand.
Obwohl die fränkischen Reichsannalen am Anfang des
9. Jahrhunderts von einem weiteren Ausbau berichten dem so genannten „Göttrikswall“ - ist dieser archäologisch
bisher nicht in Erscheinung getreten. Erst im
10. Jahrhundert sind wieder Aktivitäten feststellbar. Haithabu, das wahrscheinlich um die Mitte des
8. Jahrhunderts als einfacher Handelsplatz begonnen
hatte, war bis zu dieser Zeit zu einem stadtähnlichen Ge-

Bei Untersuchungen in den Jahren 2010 und 2011, bei
denen u.a. die von Erde bedeckte, teilweise noch mehrere
Meter hohe Ruine der Feldsteinmauer des 8. Jahrhunderts n. Chr. freigelegt wurde, kam auch eine größere,
gebaute Unterbrechung in der Mauer zutage – die Stelle
an der sich einmal das einzige Tor in dem Verteidigungswall befunden hatte (Abb. 2). Gleichzeitig wurden ein
durch das Tor führender Weg und im Süden vorgelagerte
Grabenwerke gefunden. Die Untersuchungen ergaben,
dass Tor und Weg sicher über einen langen Zeitraum, d.h.
mehrere hundert Jahre genutzt worden sind. Westlich des
Tores wurde außerdem das östliche Ende der Waldemarsmauer entdeckt. Es ist anzunehmen, dass das alte
39

2010 mit einem terrestrischen Laserscanner Leica ScanStation von der Firma Hanack und Partner (Hamburg)
durchgeführt. Die Punktwolke wurde an der HafenCity
Universität Hamburg mit der Software Geomagic so weit
aufbereitet, dass aus der Dreiecksvermaschung ein hochauflösendes Orthophoto (Pixel 1,9 cm) mit Georeferenzierung durch ein TIFF-Worldfile erzeugt wurde (Abb. 3). Das
Orthophoto kann direkt in das Geoinformationssystem
ArcGIS eingeladen werden.

Tor mit dem Bau der Waldemarsmauer gegen Ende des
12. Jahrhunderts verschlossen wurde, (Tummuscheit,
2011; Tummuscheit 2012) während die neue Ziegelmauer
eine eigene, weiter westlich gelegene Durchfahrt erhielt.

Abbildung 2. Die Toröffnung im Danewerk während der
Ausgrabung. Als Verfärbung ist im Zentrum der Weg
erkennbar, rechts und links die Steine der
Feldsteinmauer.
Im Jahr 2013 konnten die Grabungen in Zusammenarbeit
des ALSH mit dem Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev fortgesetzt werden. Dabei wurden u. a. weitere
Teile der Feldsteinmauer frei- und ein langer und bis zu
4,5 m hoher Profilschnitt durch die gesamte Wall- und
Maueranlage angelegt. Unter anderem gelang es erstmals, die zweitälteste Bauphase des Danewerks, einen
aus Heidesoden aufgebauten Wall, mit Hilfe der C14Methode zu datieren. Dabei zeigte sich, dass dieser Wall
im 5./6. Jahrhundert n. Chr. errichtet worden ist. Die ersten (bis jetzt noch undatierten) Anfänge der Verteidigungsanlage sind aber sicher noch älter, vielleicht stammen sie aus dem 4./5. Jahrhundert n. Chr.
Damit reichen die Anfänge des Danewerks und auch die
Wurzeln der späteren Südgrenze Dänemarks sehr viel
weiter in die Geschichte zurück als bisher angenommen.
Nach den neuen Erkenntnissen ist auch bewiesen, dass
der Grenzwall, – wenn auch nicht kontinuierlich – mindestens 1500 Jahre lang genutzt wurde. Im Vergleich mit anderen großen linearen Verteidigungsanlagen wie dem
römischen Limes, dem dazu gehörigen Hadrianswall (an
der Grenze zu Schottland) oder dem angelsächsischen
Offas Dyke (an der Grenze zu Wales) weist das Danewerk
damit eine ungleich längere Bau- und Nutzungsgeschichte
auf.

Abbildung 3. Orthogonale Projektion der Scandaten der
Grabung Danewerk im Jahr 2010 mit Koordinatengitter –
Übersicht (oben) und detaillierter Ausschnitt (unten).
Am 5. November 2013 wurde der aktuelle Zustand des
Grabungsabschnittes am Danewerk in Dannewerk durch
Studierende des Masterstudienganges Geomatik der HafenCity Universität Hamburg nochmals mit einem terrestrischen Laserscanner IMAGER 5010 in 3D dokumentiert
(Abb. 4 unten li). Von insgesamt 17 gut im Objektraum
verteilten Scannerstandpunkten (Abb. 5 oben) wurde der
Grabungsabschnitt mit der Auflösung HIGH und der Qualitätsstufe NORMAL erfasst, was einer Auflösung von 6 mm
auf 10 m Entfernung entspricht. Um die Scans in das für
die Grabung verwendete Landeskoordinatensystem zu
transformieren, wurden zehn Zieltafeln als Passpunkte um
das Objekt verteilt aufgestellt (Abb. 5 unten). Die Zieltafeln
wurden mit einer Totalstation Leica TM30 (Abb. 4 oben,
Genauigkeit für die reflektorlose Distanzmessung 2 mm +

3. 3D-DOKUMENTATION DURCH TERRESTRISCHES
LASERSCANNING UND PANORAMAFOTOGRAPHIE
3.1 3D-Laserscanning
Im letzten Jahrzehnt haben sich terrestrische Laserscanner als typische 3D-Aufnahmetechnologie für die Dokumentation archäologischer Grabungen etabliert. Der Arbeitsablauf beim terrestrischen Laserscanning ist in Kersten et al. (2008) beschrieben. Den Einsatz von terrestrischem Laserscanning zur Dokumentation und Erforschung von Wallanlagen findet man z.B. bei Hönniger &
Kersten (2005) und Lindstaedt et al. (2015). Die erste
Aufnahme der Grabung am Danewerk zur Dokumentation
des aktuellen Grabungszustandes wurde im November
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punkt hatte sich während des Scannens höchstwahrscheinlich bewegt. Anschließend wurden die Scans mit
den jeweiligen errechneten Panoramabildern in LaserControl eingefärbt. Zur Bestimmung der Transformationsparameter zwischen den Panoramafotos und den korrespondierenden Punktwolken wurden jeweils identische
Punkte in beiden Daten manuell gemessen. Die anschließende Einfärbung der Scans wurde automatisch berechnet.

2 ppm, Winkelmessgenauigkeit Hz/V 0,3-1,5 mgon) über
eine freie Stationierung auf vier Standpunkten eingemessen. Die Genauigkeit der verwendeten fünf Festpunkte
(Punkte 8001, 8002, 8004, 8805 und 8007 in Abb. 5 unten) wurde mit 5 mm festgelegt und gewichtet, so dass die
ausgeglichenen Passpunktkoordinaten mit einer leicht
besseren Genauigkeit von 5 mm in der Ausgleichung mit
Leica GeoOffice bestimmt wurden.

Abbildung 4. Totalstation Leica TM30 (oben),
Laserscanner IMAGER 5010 (unten li) und Nikon D90 auf
dem Nodalpunktadapter (unten rechts)
Nach jedem Scan wurde in einem Nodalpunktadapter auf
dem Scannerstandpunkt eine Panoramaaufnahme durchgeführt (Abb. 4 unten re), die später für die Einfärbung
jedes Scans und für die Erstellung einer virtuellen Tour
verwendet wurde. Der Nodalpunktadapter ist so konstruiert, dass das Projektionszentrum der Kamera mit dem
Spiegelzentrum des Scanners übereinstimmt. Für jede
Panoramaaufnahme wurden mit einer Nikon D90 (Objektiv
Fisheye-Nikkor 10,5 mm) insgesamt zwölf Fotos aufgenommen – alle 60 Grad jeweils ein Foto mit Blickrichtung
45 Grad nach oben und 45 Grad nach unten. Die zwölf
Aufnahmen wurden mit der Software PTGui automatisch
zu einem voll-sphärischen Panorama zusammengerechnet.

Abbildung 5. Scannerstandpunkte (oben) und Positionen
der Festpunkte und Zieltafeln (unten) an der Grabung
Danewerk
Durch Filterung der Punktwolken konnte die Datenmenge
bereits in LaserControl signifikant reduziert werden. So
konnten die Punktdichte auf 1 mm Punktabstand ausgedünnt und viele Fehlmessungen eliminiert werden. Die
Punktwolken wurden in LaserControl als ASCII-Daten mit
den drei Koordinatenwerten XYZ und Farbwerten RGB
exportiert, so dass insgesamt 22 Mio. Punkte (Filegröße
ca. 2 GB) für die weitere Verarbeitung in Geomagic zur
Verfügung standen. In Geomagic erfolgte nicht nur eine
manuelle Bereinigung der Daten von Vegetation und Stativen, sondern auch eine weitere automatische Filterung
zur Reduktion des Messrauschens, bevor die Punkte
durch eine 3D-Triangulation zu einer Dreiecksvermaschung zusammengerechnet wurden. Löcher, die durch
Abschattung und Wasserpfützen bei der Aufnahme entstanden, wurden größtenteils krümmungsbasiert gefüllt,
so dass weitestgehend eine geschlossene Oberfläche für
das digitale 3D-Modell des aufgenommenen Grabungsabschnittes vorlag. Das digitale farbige Oberflächenmodell

Die 17 Scans wurden mit der Software LaserControl von
Zoller + Fröhlich zueinander registriert und im Landeskoordinatensystem georeferenziert. Dafür wurden alle sichtbaren Zieltafeln halbautomatisch in den Scans gemessen,
so dass zwischen vier und sieben Zieltafeln je Scan für die
Registrierung und Georeferenzierung in der Ausgleichung
zur Verfügung standen. Als Ergebnis konnten die Scans
mit einer durchschnittlichen Abweichung von 6 mm registriert und mit 5 mm georeferenziert werden. Die maximale
Abweichung lag für eine Zieltafel bei 27 mm. Dieser Pass41

gestellt. Zusätzlich wurde das farbige 3D-Modell von der
Grabung am Danewerk mit einer reduzierten Auflösung
von 10 Mio. (197 MB) und 4 Mio. (78 MB) Punkten im
Stanford Polygon Fileformat PLY für eine interaktive Visualisierung exportiert. Dazu wurden in Geomagic die Polygone krümmungsbasiert dezimiert. Abb. 6 oben links und
unten rechts zeigt zwei Schrägansichten des texturierten
3D-Modells der Grabung im November 2013.

wurde in Geomagic orthogonal mit einem Gitter in einem
Rasterabstand von 5 m im Hintergrund projiziert und anschließend als hochauflösendes Rasterfile im Format
TIFF und JPEG abgespeichert. Dazu wurde ein TIFFWorldfile als ASCII-File generiert, das den geographischen Bezug (Koordinaten XY der linken oberen Ecke)
und die Auflösung von 2,1 cm (Pixelgröße) beschreibt.
Das farbige Orthophoto des Grabungszustandes vom
Danewerk am 5. November 2013 ist in Abb. 6 (Mitte) dar-

Abbildung 6. Farbiges Orthophoto der aus terrestrischen Laserscanning-Daten dokumentierten Grabung am Danewerk
mit einem 5m-Raster im Hintergrund (Mitte) und zwei Schrägansichten des 3D-Modells (links oben und rechts unten).
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folgender Adresse aufgerufen wird (Stand Juni 2014):
http://tls-hamburg.de/vt/danewerk/Index.html. Der Betrachter sieht zuerst in seinem Internetbrowser eine Übersicht mit dem Projektgebiet (Abb. 7 oben), die er nach
Mausklick in die virtuelle Tour verlassen kann. Danach
erscheint ein Teilausschnitt der Szene am Bildschirm
(Abb. 7 unten), der mithilfe der Maus um 360° gedreht und
hinein- und herausgezoomt werden kann. In einer Übersichtskarte – hierfür wurde ein Luftbild verwendet – sind
alle verfügbaren Standpunkte eingezeichnet, die man mit
der Maus anklicken kann, um den Standpunkt zu wechseln und um sich dann durch diesen Standpunkt zu navigieren.

3.2 Virtuelle Tour
Für die Erstellung der virtuellen Tour wurden 17 Panoramabilder aus PTGui in maximaler Auflösung (ca. 11700 x
5800 Pixel, 66 MB) exportiert. In einem ersten Schritt
werden die Panoramabilder von einer Zylinderabwicklung
in eine Würfelform (je Würfelseite ein Bildfile) automatisch
umgerechnet. Dadurch wird die Bilddatenmenge auf ca. 6
MB je Panoramabild reduziert. Der interaktive Rundgang
umfasst 17 Panoramen (alle 360° x 180°) und zeigt von
jedem Standpunkt ein voll-sphärisches Panorama, das
dem Betrachter eine 360° Rundumsicht ähnlich wie bei
Google Streetview bietet. Die virtuelle Tour von der Grabung am Danewerk kann der Anwender in seinem Internetbrowser anschauen, in dem eine HTML-Seite unter

Abbildung 7. Benutzeroberfläche der virtuellen Tour von der archäologischen Grabung im Jahr 2013 am Danewerk
(oben: Einstiegsfenster, unten: Panorama mit Übersichtskarte für die individuelle Navigation).
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Ein Radar in der Übersichtskarte (in der Benutzeroberfläche rechts unten) zeigt die aktuell gewählte Aufnahmerichtung an und ein Kompass mit Nordpfeil (in der Benutzeroberfläche rechts oben) liefert die wichtige Orientierung
für den Betrachter. Zusätzlich können zukünftig noch Hotspots z.B. als Verlinkung der Standpunkte untereinander,
Fotos von z.B. Fundstücken oder Detailaufnahmen, Texte
als Erklärungen oder Beschreibungen, Musik, Videos und
andere Anwenderaktionen über eine XML-basierte Programmiersprache integriert werden.
4. 3D-MODELL AUS QUADROKOPTERAUFNAHMEN

Abbildung 9. Mit Agisoft PhotoScan erstelltes 3D-Modell
der Torgrabung im Danewerk. Grundlage UAV-Luftbilder
von E. Schlossen Mauritsen 2013, Bearbeitung HCU
Hamburg 2014.

Bei der Erstellung einer Reihe aussagekräftiger Luftbilder
aus verschiedenen Perspektiven und Höhen wurde das
Grabungsteam dankenswerterweise von Esben Schlosser
Mauritsen vom Museum Arkeologi Vestjylland unterstützt.
Am 16. Oktober 2013 konnte die Fotodokumentation mittels seines Quadrokopters erfolgreich durchgeführt werden. Bei dem ferngesteuerten Fluggerät (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) handelt es sich um ein relativ kleines
und einfaches Gerät der Marke DJI, dessen Propeller und
Kamera-Aufhängung manuell optimiert wurden, um verwackelungsfreie Aufnahmen aus der Luft zu erzielen
(Abb. 8). Die mitgeführte leichte Kompaktkamera Canon
PowerShot S100 verfügte über einen kleinen Sensor mit
1600 × 1200 Pixeln, so dass trotz des Gesamtgewichtes
von unter einem Kilogramm ausreichend scharfe und ansprechende Bilder entstanden. Die Kamera konnte dabei
je nach Arretierung für Senkrecht-, Schräg- und Seitenansichten genutzt werden, wobei sie jeweils alle zwei Sekunden automatisch ausgelöst wurde. Von den 741 so
entstandenen Luftbildern aus unterschiedlichen Aufnahmepositionen wurden anschließend für die Erstellung eines 3D-Modells durch Dense Image Matching mittels der
Software Agisoft PhotoScan 249 Fotos genutzt (Abb. 9).

5. FAZIT UND AUSBLICK
Eine für Norddeutschland außergewöhnliche archäologische Ausgrabung – sowohl im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Bedeutung als auch auf ihre Dreidimensionalität – stellte unter anderem durch das Vorhandensein großer Steinbauten besondere Anforderungen an die wissenschaftliche Dokumentation, die mittels der vorgestellten
Methoden innovativ gelöst werden konnten. Zwar ist die
konventionelle
Dokumentation
durch
TachymeterEinmessungen, maßstabgetreue Zeichnungen und Einzelfotos weiterhin unverzichtbar, doch erst die genannten
plastischen und übergreifenden Darstellungen können
Zusammenhänge aufzeigen, insbesondere durch Vergleich von Vorder- und Rückseite von Wällen und Mauern
sowie auch der oft zusammengehörigen Installationen im
Bereich der östlichen und westlichen Torwange. Mit der
Ausgrabung und der hier vorgestellten Dokumentation
lässt sich das Vorhandensein eines aufwändig gestalteten, wikingerzeitlichen Tores klar belegen. Wichtig war
weiterhin die Feststellung des Alters der frühesten Bauphasen, die nun als vorwikingerzeitlich einzustufen sind.
Auch die komplexe Stratigraphie aus verfüllten Gräben,
Wällen, Mauern, Pfosten beiderseits der frühmittelalterlichen Torgasse ließ sich entschlüsseln und einzelnen
Bauphasen zuordnen. Über die aufgewendeten finanziellen Mittel kann durch die 3D-Darstellungen wirkungsvoll
Rechenschaft abgelegt und die Akquise weiterer Mittel
kann gefördert werden. Des Weiteren ist die Nutzung der
Dokumentation zur Visualisierung durch 3D-Modelle besonders geeignet, die komplizierte Grabungssituation,
zum Beispiel online, oder in einem musealen Rahmen,
anschaulich zu vermitteln. So werden nicht nur Ausprägung und der Erhaltungszustand der Mauern und Wälle
erkennbar, sondern zum Beispiel auch Form und Lage der
mittelalterlichen „Steinraubgruben“. Allgemein ist zu erwarten, dass bei Ausgrabungen von größeren Denkmalbereichen mit erhaltenen Steinbauten die vorgestellten
Techniken und Methoden zukünftig verstärkt genutzt werden.

Abbildung 8. Lufbildschrägaufnahme von Osten auf den
Torbereich mit den anschließenden Erdwällen als
Übersicht der Grabung Danewerk © Quadrokopter-Foto E.
Schlosser Mauritsen 2013) und verwendeter
Quadrokopter der Marke DJI mit Kompaktkamera (© Foto
A. Tummuscheit 2013).
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DATENAKQUISITION FÜR DIE 3D-REKONSTRUKTION MIT TIEFENKAMERA UND
DCC UNTER ANWENDUNG VON SOFTWAREWERKZEUGEN FÜR DEN 3D-DRUCK
Günter Pomaska
FH Bielefeld, FB Architektur und Bauingenieurwesen, Artilleriestraße 9, 32427 Minden –
gp@imagefact.de
KEY WORDS: 3D-Rekonstruktion, Tiefenkamera, Structure from Motion, Mesh Prozessierung, 3D-Druck
ABSTRACT:
3D object reconstruction is important for analysis, documentation and manufacturing of replica in numerous fields of applications. With RGB depth cameras and digital compact cameras sensor technology is generally available. This equally
applies as well to software tools for recording, modeling and presentation of valuable items. This contribution introduces
the technology applied to museal collection objects and depicts possibilities of 3D printer driver software.
KURZZUSAMMENFASSUNG:
3D-Objektrekonstruktionen haben bei der Analyse, Dokumentation und Erstellung von Replika in vielen Anwendungsfeldern Bedeutung erlangt. Mit RGB-D Tiefenkameras und Digitalen Kompaktkameras sind Aufnahmesensoren allgemein
zugänglich. Das gilt auch für die entsprechenden Softwarewerkzeuge zur Datenerfassung, Modellierung und Präsentation. Der Beitrag beschreibt den Einsatz der Technologie in der Anwendung bei musealen Projekten und verweist auf die
Einsatzmöglichkeiten von Software zur 3D-Druckersteuerung.
im Mikrometerbereich erzielen, sind aber im Messvolumen
auf wenige Meter eingeschränkt.

1. EINLEITUNG
Die ersten 3D-Drucker für den Heimbereich waren als
Bausätze konzipiert. Mit dem Aufkommen von Fertiggeräten für Hobbyanwender (z.B. Makerbot) kann man den
Einsatz und die Bedienung der 3D-Drucker mit denen
früherer Laserdrucker vergleichen. Damit einher erreichten gleichzeitig Scanner für den Nahbereich hohe Popularität. War es anfangs der Hype um die Kinect, ein Sensor
ursprünglich entwickelt zur Gestensteuerung für
Spieleanwendungen, so sind daraus heute Scanner geworden, die den spielerischen Ansatz herausstellen und in
Echtzeit 3D-Modelle liefern. Als Beispiel für derartige Geräte sei auf den Scanner Sense 3D von Cubify verwiesen.
Auch die Apps für Smartphones bewegen sich auf dieser
Schiene. PrimeSense, der führende Hersteller von Tiefenkameras, gibt auf seiner Webseite an, derzeit in ca. 20
Millionen Haushalten präsent zu sein. Wir haben uns hier
mit den Prinzipien der Tiefenkameras und einem photogrammetrischen Verfahren, der Structure from Motion
Datengewinnung auseinanderzusetzen. Ein weiterer Blick
liegt auf der Nutzung von Softwarewerkzeugen für die
Druckvorbereitung. Anwendungen aus der Denkmalpflege
zeigen die Möglichkeiten der Technologien auf, belegen
aber auch, dass ein wasserdichtes 3D-Modell in aller Regel nicht auf einfachen Tastendruck zu haben ist.

Die Komponenten der von PrimeSense entwickelten
Technologie sind ein Infrarotsensor, eine Infrarotkamera
und eine RGB-Kamera. Audiokomponenten werden hier
nicht betrachtet. Der synchronisierte Ausgabestream von
Tiefe und Farbinformation wird in die räumlichen Informationen umgesetzt. Der IR-Projektor sendet im nahen Infrarotbereich ein für das menschliche Auge nicht sichtbares
codiertes Punktmuster aus. Ein CMOS-Sensor empfängt
das von der Szene reflektierte Bild und berechnet, aufgrund des Kameraabstandes über die Parallaxen korrespondierender Punkte, die Tiefenmatrix mit VGAAuflösung, der ein RGB-Bild zugeordnet werden kann. Die
Berechnungen erfolgen mit parallelen Algorithmen auf
einem Chip in der PrimeSense SoC Technologie, wodurch
der Hostrechner erheblich entlastet ist.
Das Messvolumen für die PrimeSense Carmine 1.08 wird
mit 0,8 bis 3,5 m angegeben, die mittlere Tiefenauflösung
beträgt 1,2 cm bei 30 fps. Die Carmine 1.09, für den Nahbereich zwischen 0,35 und 1,4 m konzipiert, wird mit einer
mittleren Tiefenauflösung von 0,5 cm angegeben.
Mit Capri hat PrimeSense aber bereits die nächste Generation der Technologie angekündigt. Im Unterschied zur
kompakteren PrimeSense und Asus benötigt die Microsoft Kinect für Windows eine eigene Stromversorgung und
kann softwaregesteuert geneigt werden. Aber auch hier ist
bereits von der Kinect 2 die Rede. Mit dem Open-NI SDK
(www.openni.org) steht den Entwicklern Software für
Linux, Windows und OSX zur Verfügung, Microsoft unterstützt das Windows SDK.

2. SCANNEN MIT RGB-D KAMERAS
Einsatzkriterien einer Scanner-Technologie hängen von
vielen Faktoren ab. Messvolumen, Genauigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Verhalten des Objekts sind von
Bedeutung. Während Laserscanning mit einer Reichweite
von bis zu einigen hundert Metern mit einer Genauigkeit
unterhalb eines Zentimeters angegeben werden kann,
können Verfahren mit strukturiertem Licht Genauigkeiten

Anwendungssoftware zum 3D-Scannen ist in Varianten
als free oder paid aus dem Internet zu beziehen. Derzeit
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sind u.a ReconstructMe, Skanect, Scenect von Faro,
Brekel Kinect, Kinect Fusion, K3DScan oder Artec Studio
für Kinect zu nennen. Beste Hardwarevoraussetzungen
sind 64bit Rechner, 8MByte RAM, Cuda 2.0 kompatible
Grafikkarten für Berechnungen auf der GPU unter
Windows ab Version 7.

Abbildung 2. Prototyp Kamerahalterung mit Smartphone
3. STRUCTURE FROM MOTION
Structure from Motion SFM ist ein Begriff aus dem Bereich
Computer Vision und bezeichnet einen automatischen
Prozess, der die räumliche Struktur von Objekten aufgrund korrespondierender Merkmale in Bildern erkennt. In
der Photogrammetrie wird die Vorgehensweise als Mehrbild-Photogrammetrie benannt. Grundlage des Verfahrens
ist Bundler, eine an der Universität Washington zur Rekonstruktion ungeordneter Bildsequenzen mit beliebig
beteiligten Kamerasystemen entwickelte Software. Eingangsdaten für Bundler sind digitale Bilder, Bildmerkmale
und Bildzuordnungen. Rekonstruiert wird die Kamera- und
Szenengeometrie. Bundler ist Open-Source-Software für
Linux und Windows.

Abbildung 1. Aufnahme vor Ort mit Notebook und Kinect
Abbildung 1 zeigt eine mit einer Infrarotkamera aufgenommene Aufnahmeanordnung mit Notebook und Kinect.
Das (für das menschliche Auge nicht sichtbare) Punktmuster wird vom Infrarotsender auf das Objekt projiziert,
von der Infrarotkamera empfangen und zu einer Oberflächenmasche in Echtzeit verknüpft. RGB-Informationen
werden zusätzlich registriert. Die Tiefenberechnung erfolgt
offenbar aufgrund von Parallaxen des Referenzmusters.
Bei Kamerabewegung wird simultan ein Matching mit der
bereits vorhandenen Geometrie vorgenommen und so
das vollständige 3D-Modell in Echtzeit erstellt. Die
gleichmäßige Kamerabewegung, hier auf dem Feldtisch,
ist hilfreich bei der Echtzeitbestimmung.

Bundler baut zunächst eine Bildliste mit Näherungswerten
der Kameradaten aus den EXIF-Bildinformationen auf. Im
nächsten Schritt werden Merkmale in den Bildern ermittelt, häufig findet der SIFT-Detector Anwendung. Der Algorithmus (scale invariant keypoint detector) wurde 1999
von Loewe an der University British Columbia entwickelt.
Das Matching der so gefundenen Merkmalspunkte kann
mit dem RANSAC-Algorithmus erfolgen. Kameraparameter, Photopositionen und Objektpunkte werden nach der
Methode der kleinsten Quadrate in einem Ausgleichungsprozess bestimmt. Bundler hat mit Patch-based MultiView Stereo PMVS und CMVS Clustering-Views for MultiView Stereo Software von Yasutaka Furukawa, Univ.
Washington, zwei wesentliche Erweiterungen erfahren.
CMVS ist ein Preprozessor für PMVS zur Kachelung großer Bilddaten und PMVS verdichtet die Punktwolke. Es
existieren unterschiedliche Distributionen der SFMSoftware. Sehr komfortabel ist VSFM Visual Structure
from Motion von Changchang WU, Univ. Washington. Die
Software
kann
von
der
Webadresse
http://homes.cs.washington.edu/~ccwu/vsfm/index.html
heruntergeladen werden.

Eine weitere Aufnahmeanordnung zeigt die Abbildung 2.
Zur Erzeugung einer gleichmäßigen Kamerabewegung
wird eine Kamerastabilisierung (steady cam) benutzt. Dabei wird das Kamerabild dem Bediener auf einem Smartphone angezeigt. Die Anwendungssoftware läuft weiterhin
auf dem Notebook. Virtual Network Computing, kurz VNC,
ist eine Software, die den Bildschirminhalt eines entfernten Rechners (Server) auf einem lokalen Rechner (Client)
anzeigt und im Gegenzug Tastatur- und Mausbewegungen des lokalen Rechners an den entfernten Rechner
sendet. Damit kann man auf einem entfernten Rechner
arbeiten, als säße man direkt davor. Im vorliegenden Fall
ist UltraVNC auf dem Notebook installiert. Auf dem
Smartphone wird der mobile WLAN-Hotspot über Einstellungen > Weitere Einstellungen > Tethering und mobiler
Hotspot aktiviert. Auf dem Notebook erfolgt danach mit
dem Drahtlosnetzwerk AndroidAP die Verbindung der
Rechner. Über die Konsole erhält man mittels des Befehls
ipconfig die Ipv4-Adresse z.B. 192.168.43.202 angezeigt.
Diese IP benötigen Sie für den VNC-Client auf dem
Smartphone. Die Kamerahalterung mit Smartphone ist ein
Prototyp in der Erprobungsphase.

Neben den Desktoplösungen werden für das SFMVerfahren auch Webservices angeboten. Nach Hochladen
der Bilder erhält man das 3D-Objekt als Mesh zurück.
Bekannte Lösungen sind Cubify Capture oder Autodesk
ReCap Photo. Ebenfalls ist das Verfahren als App für
Smartphones verfügbar.
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Mit Mesh bezeichnet man in der Computergrafik ein Polygonnetz zur geometrischen Beschreibung von Oberflächen. Das Ergebnis eines Scans kann als Knotenliste
oder vermaschtes Dreiecksnetz in MeshLab importiert
werden. Meshlab unterscheidet zwei Arten von Layern:
Mesh-Layer und Raster-Layer. Mesh-Layer sind der Geometrie zugeordnet. Raster-Layer sind 2D-Texturen, die
mit Kameradaten assoziiert werden. Vom Scan zur Mesh
sind folgende Arbeitsschritte auszuführen: Bereinigung
der Punktwolke, Registrierung der Scans, Surface
Reconstruction, Reduktion und Glättung und Finishing.
Es ist an dieser Stelle nicht angezeigt, den komplexen
Modelliervorgang zu beschreiben. Hier wird nur der Weg
vom Scan zur Mesh mit den Befehlsfolgen in Meshlab
skizziert. Ausgehend von der eingefärbten Punktwolke
wird mit Filters > Sampling > Poisson disk Sampling die
Anzahl der Samples reduziert. Ein neuer Layer mit dem
Label Poission disk Samples wird angelegt, die Zahl der
Punkte ist entsprechend der Vorgabe reduziert. Im zweiten Schritt werden mit Filters > Normals, Curvature and
Orientation > Compute Normals for Point Sets die Normalenvektoren berechnet. Danach kann die Mesh konstruiert
werden: Filters > Remeshing, Simplification and
Reconstructing > Surface Reconstruction: Poisson. Mit
Octree Depth 9 und Solver divide 7 erreicht man ein gutes
Ergebnis. Ggf. möchten Sie die Mesh noch weiter reduzieren, glätten oder Farbwerte übertragen. Details zur Arbeit
mit Meshlab findet man u.a. auch auf den YouTubeKanälen.

Abbildung 3. Artefakt auf einem Drehteller positioniert
Das Prinzip des photogrammetrischen Verfahrens verlangt i.d.R. eine Basis (motion) zwischen zwei Kamerapositionen. Bei kleinen Objekten kann man aber auch das
Objekt bei fester Kamera rotieren. Es muss aber in jedem
Fall eine Trennung zwischen rotationsinvarianten Objekten und dem Objekt selbst erfolgen. Hinzu kommt, dass
ein Objekt auch in mehreren Positionen z.B. kopfüber
aufzunehmen ist. Die Einrichtung mit einem Lichtzelt und
dem Miniaturobjekt auf einem Drehteller ist der Abbildung 3 zu entnehmen. Es handelt sich hier um ein Spielzeugpferdchen, das bei Ausgrabungen in der Stadt Minden gefunden wurde und auf ein Alter von ca. 1100 Jahren datiert ist. Die Herausforderung an die Photogrammetrie war dabei die geringe Größe des Objekts mit dem Einsatz von Zwischenringen. In der Abbildung 4 ist die Orientierungsberechnung mit VSFM dargestellt. Das texturierte
3D-Oberflächenmodell besteht aus etwa 100.000 Dreiecken.

5. 3D-PRINTER WERKZEUGE
Ein 3D-Objekt kann nur auf einem 3D-Printer ausgegeben
werden, wenn das Modell wasserdicht ist und keine Löcher aufweist. Die Vorbereitung des Druckprozesses besteht in der Fehlerbereinigung, Reduzierung der Modellflächen, dem Zuschnitt des Modells, der Skalierung und
Positionierung auf der Druckfläche. Die bereinigte STLDatei wird als G-Code an den Drucker gesendet. Unabhängig von einer beabsichtigten Druckerausgabe ist die
Druckvorbereitung des Modells ein wichtiges Glied in der
Verarbeitungskette.

Die Wahl zwischen Scannen mit der Tiefenkamera und
dem Structure from Motion Verfahren wird durch die Oberflächenbeschaffenheit des zu scannenden Objekts entschieden. Oberflächen, die hinreichend Textur aufweisen
sind für das photogrammetrische Verfahren geeignet. Ist
eine Oberflächentextur nicht vorhanden, wird man eine
RGB-D Kamera einsetzen müssen. Sofern man Oberflächen mit Talkum, Mattspray oder vergleichbaren Substanzen präparieren darf, sind auch Materialien wie etwa Glas
kein Problem bei der 3D-Objektrekonstruktion.

Entsprechend des Materials kommt beim 3D-Druck der
Ausbildung des Objekts erhebliche Bedeutung zu. Wir
denken hier nicht an den Hobbydruck mit Kunststofffäden,
sondern an professionellen Pulverdruck. Es werden Bedingungen an die Wandstärke des Objekts gestellt, d. h.
die Miniaturen müssen ausgehöhlt werden und ggf. Öffnungen zum Entfernen des nicht benutzten Pulvers haben. Ausgedehnte Flächen müssen ggf. gestützt werden.
Bewegliche Teile benötigen einen Mindestabstand oder
auch die Kantenausbildung muss dem Material entsprechen. Zwei der gängigen Programme zur Druckvorbereitung sind Netfabb und Meshmixer.
Meshmixer von Autodesk ist als Freeware erhältlich,
Netfabb hat unterschiedliche Lizenzmodelle. Zu den Funktionen der Software gehören die Vereinigung von Maschen, die Erstellung von Festkörpern aus Reliefs bzw.
Oberflächen, die Fehlerbeseitigung im Modell sowie Funktionen zum organischen Modellieren. Ein importiertes Modell wird zunächst auf Fehler analysiert und durch Klick
auf angezeigte Unzulänglichkeiten bereinigt. Das bereinigte Modell kann skaliert werden und wird als STL-File exportiert.

Abbildung 4. 3D-Rekonstruktion mit VSFM und
texturiertes Oberflächenmodell
4. MESH PROCESSING
Aus der Punktwolke ist nunmehr eine Oberfläche zu konstruieren. Die Standardsoftware für diese Aufgabe ist
MeshLab. Die Software basiert auf der VCG Bibiliothek
des Visual Computing Lab ISTI-CNR und wurde an der
Universität Pisa, Abteilung Computer Science entwickelt.
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Eine wichtige Funktion ist auch das Slicing. Mit Schnittfunktionen können größere Modelle unterteilt werden und
Profile sind zu erzeugen. Ein Screenshot der Korrekturfunktionen von Meshmixer ist in Abbildung 5 zu sehen.
Unzulänglichkeiten im Modell werden angezeigt und können automatisch korrigiert werden. Daneben ist das fertige
3D-Modell einer Grabplatte, das zum 3D-Druck aufbereitet
wurde, abgebildet.

Abbildung 5. Korrekturfunktionen von Meshmixer und
aufbereitetes 3D-Modell
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KURZZUSAMMENFASSUNG:
Im Beitrag werden technische und administrative Rahmenbedingungen für den Einsatz von Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) beschrieben sowie beispielhafte Anwendungen gezeigt.
können auf engstem Raum fliegen, auf der Stelle stehen
und präzise navigiert und ausgerichtet werden. Flugzeuge
haben meist eine deutlich längere Flugzeit und können
schneller fliegen. Die Wahl des UAV ist also abhängig
vom Anwendungsfall: Flugzeuge sind erste Wahl für die
Erfassung großer Flächen, Kopter für die Erfassung von
Einzelobjekten und Details.

1. EINLEITUNG
Mit unbemannten Fluggeräten erstellte Luftbilder und Videos sind mittlerweile omnipräsent, das Internet ist voll mit
spektakulären Fotos und Videos. Das Aufspüren von
Rehkitzen in zu mähenden Feldern rührt das Herz des
geneigten Lesers, aber solche Anwendungen sind nicht
der primäre Fokus eines Vermessungsingenieurs. Die
Eignung dieser Geräte zur Erzeugung von Vermessungsprodukten liegt auf der Hand. Doch was ist zu beachten
bei dem Einsatz von UAVs und was ist machbar. Dieser
Vortrag soll einen ersten Einblick verschaffen.
2. GRUNDLAGEN
2.1 Flugtechnik
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) sind ein Sammelbegriff
für alle möglichen Arten unbemannter Fluggeräte – von
Spielzeugen bis hin zu militärischen Drohnen. Für Vermessungszwecke sind zwei Bauarten besonders interessant: als Flächenflugzeuge ausgeführte UAVs und sogenannte Kopter (Hubschrauber mit ein bis zwölf Rotoren).

Abbildung 2. Auswahl von UAVs
Allen UAVs ist gemein, dass sie autonom fliegen können
und dies im Regelfall auch tun. Im Gegensatz zu ferngesteuerten Fluggeräten wird die Fluglage nicht vom Piloten,
sondern durch eine Elektronik bestimmt. Zur Flugstabilisierung dienen eine Vielzahl von Sensoren: GPS, Inertialkreisel, Beschleunigungssensoren, Luftdrucksensoren
(barometrische Höhe) und Kompass (Magnetsensor).
Weitere Sensoren wie Abstandsmessung mit Ultraschallsensoren können ergänzt werden. Durch eingebaute
kleine Controller mit Speicher sind UAVs in der Lage, eine
vorherberechnete Route bzw. ein ganzes Flugprogramm
autonom abzuwickeln. So kann das UAV autonom Wegpunkte abfliegen und programmierte Ereignisse auslösen
–meist das Ausrichten und Auslösen der Kamera an bestimmten Punkten. Der Pilot assistiert lediglich noch bei
Start und Landung. Die Flugkontrolle entwickelt sich rasant, weshalb man das Gesamtsystem mittlerweile in das
UAV- (Flight Segment) und das Bodensegment (Ground
Segment) gliedert. Das Ground Segment besteht aus
Computersystemen, die über eine Daten-Funkverbindung
mit dem UAV verbunden sind. So lassen sich in Echtzeit
Videobilder oder Telemetriedaten empfangen (Höhe, Ge-

Abbildung 1. Oktokopter im Flug
Für professionelle Zwecke geeignet sind UAVs mit einer
Nutzlast von 1 bis 2,5 kg. Flug-zeuge mit entsprechender
Nutzlast haben dann etwa 1,5 m Spannweite, praxistaugliche Kopter verfügen dann über vier bis acht Rotoren und
sind etwas kleiner. Die Fluggewichte liegen zwischen 3
und 6 kg. Jede Bauart hat Vor- und Nachteile. Kopter
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m die vorgesehene Aufnahmeposition um 7,5 m in Höhe
oder Lage verfehlt, entspricht dies 10 % des Bildmaßstabes bzw. der Bildgröße. Da die zur Navigation verwendeten GPS-Empfänger eine Genauigkeit von etwa 5 m haben, ist schon dieser Parameter ein Grund, die Längsund Querüberdeckungen zu erhöhen. Ein weiterer Grund
liegt in den heute verwendeten Auswerteverfahren. Diese
benutzen gänzlich automatisch ablaufende Korrelationsalgorithmen, die umso besser arbeiten, je ähnlicher aufeinanderfolgende Bilder sich sind. Die Korrelationsalgorithmen berechnen für jedes Bild Hunderte Merkmals-punkte,
die anschließend mit denen der Nachbarbilder verknüpft
werden und zu einer voll-automatisch ablaufenden Aerotriangulation führen. Für diese Art der Auswertung ist es
also gut, wenn die Bilder in dichter Aufnahmefolge und
möglichst weiter Überlappung entstehen – mithin ein völliger Paradigmenwechsel zur klassischen Photogrammetrie, bei der man versuchte, mit möglichst wenigen Bildern
und dafür stabiler Schnittgeometrie zu arbeiten. Übliche
Längs- und Querüberlappungen bei UAV-Flügen sind also
85 % bzw. 70 %, was dazu führt, dass anstelle der o. g.
90 Bilder etwa 2.100 Bilder aufgenommen werden. Aufgrund des digitalen Aufnahmeverfahrens in Verbindung
mit der im Vergleich zu anderen Messmethoden preiswerten Aufnahmetechnik sind die Kosten der Bildgewinnung
relativ gering. Der Auswerteaufwand aber steigt enorm.
Trotz moderner Rechnersysteme kann die Rechendauer
bei einem Bildverband dieser Größe mehrere Tage betragen. Allerdings sind die Ergebnisse auch außergewöhnlich gut. Die im Zuge der Auswertung berechneten digitalen Geländemodelle, die anschließend auch zur Projektion
der Orthophotos benutzt werden, haben eine Maschenweite von wenigen Dezimetern. Die Orthophotos selbst
haben nicht nur eine besonders hohe Auflösung, sondern
aufgrund des engmaschigen digitalen Geländemodells
auch eine besonders hohe geometrische Genauigkeit.

schwindigkeit, Position, Tankanzeige/Batteriestand). Auch
die Kontrolle und Korrektur der Flugbahn werden oft so
vorgenommen. Aktueller Stand der Weiterentwicklung ist
die Implementierung differenzieller GPS-Verfahren, mit
denen die UAV-Position mit Zentimeter-genauigkeit berechnet werden kann. So können Denkmäler und Ausgrabungsstätten ohne weitere Messungen bald eingemessen
werden.
2.2 Aufnahmesensoren
Der Standardsensor für Photogrammetrie mit UAVs ist
eine hochauflösende digitale Kamera. Sie sollte leicht sein
und eine möglichst große geometrische Auflösung (Pixelzahl) besitzen. Bekanntlich sind Pixel aber nicht alles,
sondern für die Bildqualität ist nach wie vor die Qualität
des Objektivs entscheidend, wobei eine möglichst naturgetreue Abbildung des realen Objektes in der Pixelebene
erreicht werden soll. Das heute in vielen Kameras standardmäßig verbaute Zoom-Objektiv ist für photogrammetrische Zwecke ungeeignet. Ein weiteres zwingendes Auswahlkriterium für eine geeignete Kamera ist ihre Kontrollier-barkeit vom Boden aus. Speziell bei KopterAufnahmen werden Bilder aus streng kontrollierten Positionen und Blickwinkeln benötigt - die Kamera muss im
richtigen Augenblick ausgelöst werden. Dies erfordert die
Anbindbarkeit an die Elektronik des UAV und eine Verbindung zum Bodensegment. Spezifische Sensoren sind
Videokameras und Infrarot-kameras. Videokameras werden eingesetzt, wenn Bewegungsabläufe dokumentiert
wer-den sollen. Zwar ist ihre geometrische Auflösung gering (maximal HD-Auflösung), wenn aber die Trajektorie
eines Körpers bestimmt werden soll, ist die hohe Bildfolgezahl von größerer Bedeutung. Infrarotkameras sind
mittlerweile deutlich kleiner geworden und leicht genug für
den Einsatz mit UAVs, haben aber immer noch eine geringe geometrische Auf-lösung. Zwar kommt es vor allem
auf die radiometrische Auflösung an, doch ist es oft erforderlich, den erfassten Gegenstand auch räumlich festzulegen. Deswegen werden sie auch in Verbindung mit optischen Sensoren eingesetzt, die ein »normales« Foto parallel erzeugen.

Die für die Bildbearbeitung notwendigen Softwaremodule
gibt es in einiger Auswahl am Markt. Die Softwarepakete
unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in der
Leistung. Hier ist nicht der Platz für eine Analyse oder gar
einen vergleichenden Test von Softwarepaketen. Trotzdem sei an dieser Stelle die Aussage gestattet: Das Fliegen lässt sich leicht realisieren, einfache Fotos auch, Bildverbände für photogrammetrische Anwendungen sind
schon komplexer zu planen und zu erfliegen, die eigentliche Kunst liegt aber in der Flugplanung, der Auswertesoftware und insbesondere der richtigen Parametrierung
derselben.

2.3 UAV-PHOTOGRAMMETRIE: BILDAUSWERTUNG
Die Auswertung von UAV-Bildern erfolgt zwar im Kern mit
denselben photogrammetrischen Verfahren, wie sie seit
langer Zeit bekannt sind. Aber bei Einsatz von UAVs in
der Photogrammetrie ändern sich einige Randbedingungen doch so entscheidend, dass es berechtigt ist, von
UAV-Photogrammetrie zu sprechen. Ursache dafür sind
die verwendeten Kameras, die Bildmaßstäbe, die Auflösung und die dabei entstehenden Datenmengen. Die gerne verwendete RICOH GXR A12 hat einen 21 x 16 mm
großen Mittelformatsensor und eine räumliche Auflösung
von 12,2 Millionen Pixeln. Die effektive Brennweite beträgt
18 mm. In der Bildflugplanung richtet man die Flughöhe
an der benötigten Bodenauflösung aus. Somit beträgt bei
einer angestrebten Bodenauflösung von 20 mm die Flughöhe 75 m, was wiederum zu einem Bildfenster am Boden
von 65 x 86 m führt. Für ein Fluggebiet von 500 m Breite
und 1.000 m Länge ergäben sich somit gerade einmal 90
Bilder bei 0 % Überlappung. Abweichend von typischen
Überlappungen bei Bildverbänden klassischer Aerophotogrammetrie ergeben sich in der UAV-Photogrammetrie
andere Bedingungen. UAV-Bildflüge haben eine empfindliche Aufnahmegeometrie: Wird bei einer Flughöhe von 75

2.4 ANWENDUNGSBEREICHE
Die Anwendungsgebiete für den UAV-Einsatz sind zahlreich und immer wieder kann man von neuen Vorhaben
lesen. Natürlich kann man »schöne Bilder« machen für
Werbung oder auch Videos. Aber als Vermesser, Archäologen oder Planer wollen wir Ingenieurleistungen erbringen. Der Nachweis ist längst erbracht, dass dies mit UAVTechnologie sinnvoll – sprich technisch erfolgreich und
kaufmännisch angemessen – geht. Naheliegend ist, die
vorhandenen Vermessungsarbeiten zu begleiten. Für Archäologen ergeben sich neue Blickwinkel. In der großen
Bandbreite geodätischer Aufgabenstellungen finden sich
aber viele Anwendungen, die sich photogrammetrisch viel
schneller und eleganter lösen lassen: Volumenbestimmungen von Baugruben, Dokumentationen von archäologischen Feldern, Aufschüttungen u. Ä., die bisher mühe51

voll terrestrisch erfasst werden mussten, können nun
überflogen und photogrammetrisch ermittelt werden.

3.1 Versicherung
Das Fliegen mit UAVs bedarf einer besonderen Versicherung. Ferngesteuerte Flugzeuge und Hubschrauber werden zwar weitläufig als Spielzeug angesehen, aber schon
das erste Abheben bedarf einer besonderen Versicherung! Das Sachschadensrisiko, aber insbesondere das
Personenschadensrisiko muss unbedingt abgesichert
werden.
3.2 Fluggenehmigungen
Die Fluggenehmigungen werden von Bundesland zu Bundesland anders behandelt. In NRW sind die Bezirksregierungen für die Genehmigung zuständig, in vielen anderen
Ländern Ministerien (z. B. Regierungspräsidium in Hessen
oder Ministerium für Energie in MecklenburgVorpommern). In den letzten drei Jahren bemerkt man
aber zunehmend eine Vereinheitlichung und vor allem
eine Routine bei den Behörden. Bei einer unserer ersten
Anfragen vor einigen Jahren wurde noch gefordert, dass
die örtliche Bevölkerung durch Zeitungsanzeigen über
Drohnenflüge informiert wird, um eine Panik zu vermeiden.

Abbildung 3. Burg im Feld
Orthophotos, die bisher über die Landesvermessung zu
beziehen sind, haben in den seltensten Fällen eine für
den Zweck brauchbare Aktualität und sind zudem bestenfalls mit 10-cm-Bodenauflösung und entsprechender Auswertegenauigkeit verfügbar. Mit UAV-Technologie können
Orthophotos nun in einer vorher nie da gewesenen Genauigkeit von ca. 2 cm und weniger selbst erstellt werden.
Die Detailauflösung und -genauigkeit machen solche Orthophotos vielseitig nutzbar. Aus solchen Orthophotos
lassen sich auch Lage-pläne und Höhenmodelle in Genauigkeitsbereichen von wenigen Zentimetern ableiten.

Solche Missverständnisse über Art und Umfang von UAVFlügen gehören aber sicherlich der Vergangenheit an.
Nichtsdestotrotz ist es auch heute noch erforderlich, die
örtlichen Ordnungsbehörden über ein Flugvorhaben vorab
zu informieren (NRW).
Weitere Themen bei der Nutzung von UAVs für Luftbildaufnahmen sind Bestimmungen des Datenschutzes und
Bestimmungen aus dem Luftverkehrsgesetz (LuftVG), der
Luft-verkehrsordnung (LuftVO) und der Luftverkehrszulassungs-Ordnung (LuftVZO).
Zudem sollte man sich über die verschiedenen Lufträume
und Sperrgebiete in Deutsch-land informieren. Luftfahrtkarten (ICAOKarte) und Add-ons für z. B. Google Earth
geben darüber Auskunft und sind unbedingt zu beachten.
4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Abbildung 4. 3D-Punktwolke

Die Technik entwickelt sich rasant. Es gibt immer mehr
Anbieter von UAVs und auch die Anzahl von Komponenten zum Bau von eigenen UAVs nimmt rasant zu. Parallel
sinken die Kosten. Das wird den Markt beleben. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der »Spielzeug-UAVs« dramatisch
an. Viele Laien und Hobbyflieger wollen auch »einfach«
mal Luftbilder machen. Das ist gefährlich, weil oft Grundlagen der Sicherheit (Flug über Menschenmengen) nicht
beachtet werden. Hier besteht auf jeden Fall Regelungsbedarf. Überlegungen wie eine bundesweit einheitliche
Regelung oder ein Führerschein für UAVs sind nur zwei
im Raum stehende Beispiele. Auf der anderen Seite ist
die Palette der ingenieurtechnischen UAV-Anwendungen
mannigfaltig und erst am Anfang der Entwicklung. Es gibt
genug Potenzial für Vermesser, Städteplaner und Archäologen, allein oder in Kooperation. Sicher ist diese Technologie ein probates Mittel, um Vermessungsbüros leistungsfähiger zu machen und breiter aufzustellen. Sicher
ist auch, dass dieser Bereich nur eine Möglichkeit unter
vielen darstellt, aber aus Sicht des Verfassers ein vernünftiger Schritt ist, das typischerweise vorhandene Produktportfolio sinnvoll zu ergänzen.

Schlussendlich bietet ein UAV viele neue Aufgabenbereiche. Die Liste möglicher Anwendungen ist nahezu unerschöpflich. Da es sich um eine neue Technologie handelt,
ist bei vielen potenziellen Auftraggebern allerdings Überzeugungsarbeit notwendig, um zu einem Auftrag zu kommen, und jeder Anwendungsfall bedarf einer Konzeption
der einzusetzen-den Fluggeräte, der nötigen Messsensoren und der Auswertetechnologie. Der Weg von projektspezifischen Arbeiten zu Standardprodukten in der UAVPhotogrammetrie ist noch lang.
3. RECHTLICHES ZUR BENUTZUNG VON UAVS
Neben technischen Aspekten bei der Überlegung, sich in
den UAV-Markt zu begeben, müssen eine Menge rechtliche Aspekte bedacht werden. Bei der Rechtslage geht
das Abenteuer dann richtig los. Das Thema alleine wäre
mehrere Seiten füllend, würde man alles in allen Facetten
beschreiben wollen. Wichtigste Punkte sind eine gültige
Versicherung und eine Fluggenehmigung.
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KURZZUSAMMENFASSUNG:
Seit 2008 führt die Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen des Deutschen Archäologischen Instituts
am Fundplatz Ava Ranga Uka A Toroke Hau (ARUTH) im Zentrum der Osterinsel Ausgrabungen durch. Gelegen an
einem kleinen, heute weitgehend trockenen Bachlauf zeigen sich auf den erhöhten Ufern die Reste einer kleinen Siedlung und einer Ritualplattform (ahu) mit einer der inseltypischen Steinstatuen (moai). In der Talweitung des Bachbetts
befinden sich Reste zweier Dämme, ein megalithisches Becken und – eingebettet in weitläufige, aufwändig verlegte
Pflaster – drei Kanäle. Der Grabungsschnitt in der Talmitte zeigt eine stratigraphische Sequenz von bis zu 6 m Tiefe mit
vier übereinanderliegenden Pflasterungen und einem Schichtenpaket von anthropogenen Nutzungs- und Begehungshorizonten, die teilweise mit großem Aufwand eingebracht und verdichtet wurden. Innerhalb des obersten Pflasters befinden sich neben den Kanälen von Steinen gefasste Palmenpflanzgruben, wie sie bisher auf der Osterinsel einzigartig
sind. Sie waren Teil einer flächendeckenden Überformung des kleinen Tals und können als landschaftsgestalterische
Elemente angesehen werden.
Grabungen in den Hangbereichen ergaben nicht nur rituelle Feuerstellen und steinerne Idole, sondern auch auf der Krone eines der beiden Dämme ein Krematorium. In die Ritualplattform selbst wurde eine steinerne Grabkiste eingebracht,
die eine sekundäre Nutzung des Bereiches belegt. Auch Befunde innerhalb des Steinbeckens deuten auf eine rituelle
Nutzung hin. So wurde unterhalb eines gepflasterten Bereiches des Bodens ein Opferdepot mit Holz- und miniaturisierten Steingeräten, Brandungsgeröllen und botanischen Resten gefunden, darunter eine große Zahl Kokosnüsse der heute
ausgestorbenen Osterinselpalme. Ein weiterer Hinweis sind drei Petroglyphen auf dem Felsboden des Beckens, die ein
Doppelrumpfkanu, ein Seepferdchen und einen menschlichen Fußabdruck darstellen.
All dies zeigt eine Verflechtung einer neu entdeckten Art von Monumentalarchitektur mit Kultpraktiken, Bestattungssitten,
Gartenbau und Wassernutzung, die auf eine Nutzung als Wasser- und Fruchtbarkeitsheiligtum deuten könnte und bisher
auf der Osterinsel einzigartig ist.
1. EINLEITUNG
Seit 2007 führt die Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) archäologische Untersuchungen auf
der Osterinsel durch (Vogt & Kühlem, im Druck; Vogt,
2013; Vogt & Moser, 2010a; Vogt & Moser, 2010b; Vogt,
2009). Die Ausgrabungen konzentrieren sich auf den
Fundort Ava Ranga Uka A Toroke Hau – im Folgenden
als ARUTH bezeichnet – , der aufgrund der Ergebnisse
der letzten Jahre als Wasser- und Fruchtbarkeitsheiligtum
interpretiert wird.
Die Osterinsel ist die isolierteste besiedelte Insel der Welt:
Sie liegt über 3500 km von der chilenischen Küste und gut
4250 km von Tahiti entfernt. Seit 1888 gehört die Insel
politisch zu Chile, kulturhistorisch und geographisch zählt
sie allerdings zu Polynesien und stellt den östlichsten
Punkt des polynesischen Dreiecks dar. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und hat eine Oberfläche von nur ca.
160 km².

Abbildung 1. Ahu Akivi mit sieben moai
Hierauf wurden die Figuren einzeln oder in Reihe aufgestellt, dann aber in historischer Zeit im Rahmen von weitreichenden sozialen und religiösen Umbrüchen von den
Rapanui umgestürzt. Der Großteil dieser image ahu befindet sich entlang der Küstenlinien; wobei die moai ins
Landesinnere blicken. Auch im Landesinnern kommen
Ritualplattformen vor, wenn auch deutlich seltener.

Heute ist die Osterinsel vor allem bekannt für die monumentalen Steinplastiken (moai). Diese finden sich zu
Hunderten im zentralen Steinbruch Rano Raraku und auf
steinernen Ritualplattformen, den ahu (Abb. 1).
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Die Osterinsel ist über die Jahrhunderte der Schauplatz
einer Landschaftstransformation geworden, die in ihrer
Intensität weltweit ohne Parallele ist. Ein bedeutender
Aspekt derer war die völlige Abholzung der ursprünglichen
Vegetation, die zum großen Teil aus einem dichten Palmenwald bestand (Mieth & Bork, 2010). Bei Ankunft der
ersten Europäer im Jahre 1722 wurde beschrieben, dass
kein Baum auf der Insel zu sehen war. Ein weiterer Punkt,
der den frühen Seefahrern auffiel, war das gänzliche Fehlen von Bächen und kleineren Flüssen, wie sie auf den
meisten polynesischen Inseln zahlreich vorkommen.
1.1 Süßwasser auf der Osterinsel
Nach ihren mehrmonatigen Seereisen waren Forschungsreisende wie Cook und La Perouse darauf angewiesen,
sich bei ihren Landgängen mit Frischwasser zu versorgen.
Beide bemängelten allerdings die schlechte Qualität des
Trinkwassers auf der Osterinsel. Auch wenn die Entdecker bei ihren kurzen Aufenthalten sicher nicht bis ins
Inselinnere vorgedrungen sind, so stimmt ihre Beobachtung doch in dem Sinne, als dass es nur wenige antike
Brunnen und einige Quellen im Küstenbereich gibt und
dass deren Wasser stark brackig ist. Des Weiteren gibt es
drei große Kraterseen, die nur mühsam zu erreichen sind,
und unterirdische Höhlen, in denen sich das Wasser
sammelt, die allerdings ebenfalls schwer zugänglich sind.
Hinzu kommt, dass den Rapanui als Transportgefäße nur
Kalebassen zur Verfügung standen; ethnographische
Quellen sprechen zudem von Moosen, die wie Schwämme für den Transport von Wasser benutzt wurden (Englert, 1948).

Abbildung 2. Quebrada Vaipú bei Starkregen
2. DER FUNDORT AVA RANGA UKA A TOROKE HAU
Der Fundort Ava Ranga Uka A Toroke Hau liegt genau im
Zentrum der Osterinsel innerhalb des Trockenbachlaufs
der Quebrada Vaipú am Südhang des Vulkans Terevaka
(Abb. 3). Der Bach verläuft von dessen Kratersee bis zur
Mündung in den Pazifik. Der Fundort liegt teilweise in,
teilweise an dem Bachlauf, sodass ein großer Teil der
Monumente von gelegentlichen Starkabflussereignissen in
Mitleidenschaft gezogen wurde.

Heute ist der einzige saisonal wasserführende Bach auf
der Osterinsel die Quebrada Vaipú (vergl. Abb. 3). Ob der
Bach auch in der Vergangenheit nur nach starken oder
anhaltenden Regenfällen Wasser führte, ist bisher nicht
geklärt. Auffällig ist, dass trotz des zumindest saisonalen
Angebots an Trinkwasser bisher keine höhere Siedlungsdichte entlang des Flusslaufes festgestellt werden konnte
als im übrigen Inland der Insel (Cristino et al., 1981)
1.2 Erosion und ihre Folgen
Wie oben bereits erwähnt, war einer der weitreichendsten
Eingriffe der polynesischen Siedler die fast vollständige
Entwaldung der Insel. Die Folgen wirken bis heute nach:
Die Degradation der Böden schränkt die Möglichkeiten
des Ackerbaus stark ein, ein Umstand, dem in der Vorkontaktzeit durch die Anlage von weitläufigen Steinmulchen und Steingärten begegnet wurde (Baer et al., 2008).
Auch die Erosion ist dramatisch, da sie nicht durch die
Vegetation eingedämmt wird. Der Oberflächenabfluss des
Regenwassers sammelt sich ungehindert in Abflussrinnen, die das Sediment in vielen Fällen bis an die Küste
tragen. Je nach Intensität der Regenfälle werden dabei
zerstörerische Kräfte frei. Für die Quebrada Vaipú konnte
beobachtet werden, dass das Wasser bei starkem Regen
direkt aus den entwaldeten Hügelflanken in die Bachrinne
schießt (Abb. 2).

Abbildung 3. Lage des Fundortes Ava Ranga Uka A
Toroke Hau (© Karte: H.-P. Wittersheim)
Heute kommt im Regelfall maximal ein schmales Rinnsal
den Bachlauf der Quebrada Vaipú hinunter. Bei stärkeren
Regengüssen allerdings verwandelt sich dieses schnell in
einen reißenden Bach (vergl. Abb. 2). Der Ortsname des
Fundortes steht im direkten Zusammenhang mit einem
solchen Flutereignis:
"Ko Te Ava Ranga A Uka A’ Toroke Hau“: Bachlauf in
dem der Körper von Uka, Tochter des Toroke Hau, trieb
(Englert 1948: 283, nach einer undatierten mündlichen
Überlieferung).
Auch in der Stratigraphie des Fundplatzes lassen sich
Hinweise auf ein früheres Starkregenereignis finden, das
große Mengen Materials den Bachlauf hinunter gespült
hatte. Ob es dieses Ereignis war, das auch die Installationen im Bachbett zerstörte, kann noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Sicher ist aber, dass der temporär
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reißende Bach eine tiefe Erosionsrinne schnitt, die einerseits viele Befunde zerstörte, andererseits aber auch optimale Aufschlussbedingungen lieferte.
Die obertägig erkennbaren Monumente in ARUTH waren
ursprünglich zwei monumentale Erdwerke (R1 und R2)
innerhalb der rezenten Erosionsrinne, die oberen Randplatten eines megalithischen Beckens (T1) und der Ahu
Hanua Nua Mea (Regenbogen-Ahu) (Abb. 4). Hierbei
handelt es sich um den ahu, der auf der gesamten Insel
am weitesten im Inland liegt. Nicht nur diese Befunde weisen ARUTH als außergewöhnlichen Fundort aus, sondern
vor allem die Lage an und im Bachbett der Quebrada
Vaipú. Wie oben erwähnt, ist und war Süßwasser auf der
Osterinsel eine äußerst knappe Ressource, deren Zugänglichkeit wahrscheinlich in voreuropäischer Zeit mittels
Tabus von den Eliten kontrolliert wurde.

Abbildung 5. Die beiden monumentalen Erdwerke im
Bachbett

Abbildung 4. Plan von ARUTH mit den bisher angelegten
Grabungsschnitten

Abbildung 6. Das obere Erdwerk als fotographische und
Scan-Aufnahme. Die Bauphasen wurden farblich kodiert.
Scan: HafenCity Universität (HCU) Hamburg

2.1 Die monumentalen Erdwerke im Bachbett
Die beiden monumentalen Erdwerke im Bachbett sind nur
noch teilweise am jeweiligen Nord-Ost-Ufer des Baches
erhalten und liegen gut 45 m voneinander entfernt (Abb.
5). Mögliche Anschlüsse am anderen Ufer wurden – sofern die Erdwerke jemals bis dorthin reichten – durch die
spätere Erosionsrinne zerstört. Diese natürliche Aufschlusssituation ließ es zu, das obere Erdwerk als mehrphasiges Bauwerk zu identifizieren: Drei Bauphasen ließen sich nachweisen, bei denen die Krone sukzessive
erhöht wurde (Abb. 6).

2.2 Anthropogene Nutzungshorizonte, Pflasterungen,
Kanäle und Palmenpflanzgruben
Die anthropogenen Schichten bilden im zentralen Bereich
des Fundplatzes eine regelrechte Sedimentinsel, die
ebenfalls von der jüngeren Erosionsrinne angeschnitten
wurde (vergl. Abb. 10). Das Böschungsprofil zeigt vier
übereinander liegende Pflaster, die durch eingebrachte
Schichten voneinander getrennt sind (Abb. 7). Das Material für diese Schichten wurde von unterschiedlichen Quellen zum Fundort transportiert, dort flächig ausgebreitet
und teilweise stark kompaktiert (freundliche pers. Mitteilung Hans-Rudolf Bork und Andreas Mieth). So wurden
fast perfekt horizontale Oberflächen geschaffen.

Ursprünglich wurden diese Erdwerke als Staudämme angesprochen. Bei Ausgrabungen im bergseitigen Bereich
stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei den dortigen Schichten nicht um Stauraumsedimente handelt,
sondern hier vielmehr eine Abfolge von anthropogenen
Nutzungshorizonten eingebracht worden war.

Bisher wurde das oberste der vier Pflaster flächig freigelegt (Abb. 8). Es konnte festgestellt werden, dass es sehr
aufwändig angelegt wurde und weite Teile des kleinen
Tales überzieht, dieses also komplett anthropogen über55

In ihrem Inneren waren Wurzelkanäle zu erkennen, wie
sie auf der Osterinsel ausschließlich für die heute ausgestorbene Palmenart, die ehemals die ganze Insel bedeckte, nachgewiesen werden konnten. Bisher wurden drei
solcher Palmenpflanzgruben innerhalb der Pflasterung
des zentralen Fundplatzbereiches gefunden. Eine weitere
befindet auf dem Vorplatz der Ritualplattform Ahu Hanua
Nua Mea. Auch hier wurde die Palme unzweifelhaft intentional angepflanzt: In den anstehenden Fels wurde eine
Grube eingehackt, die mit humosem Sediment aufgefüllt
wurde, das ebenfalls die diagnostischen Palmenwurzelröhren erkennen ließ. Die Palmen können also als integraler Bestandteil der Landschaftsarchitektur des Fundortes
angesprochen werden. Dies stellt einen Paradigmenwechsel für die Osterinsel dar: Während das Abholzen der
Palmenvegetation durch die Rapanui häufig Erwähnung
findet, gab es bisher – mit einer Ausnahme – keine Hinweise darauf, dass Palmen auch gezielt angepflanzt wurden. Die Pflanzungen innerhalb einer so aufwändig gestalteten Anlage wie ARUTH zeigen, dass Palmen wertgeschätzt und sorgsam gehegt wurden und mit Sicherheit
eine Bedeutung über ihren reinen Nutzwert hinaus hatten.
Ein weiterer Hinweis auf die rituelle Bedeutung von Palmen wurde innerhalb des megalithischen Beckens weiter
bachaufwärts gefunden.

formt. Diese Einflussnahme scheint sich auch auf den
Fluss des Wassers erstreckt zu haben: Durch die gepflasterte Fläche verlaufen drei parallele Kanäle, wovon einer
mit Deckplatten versehen wurde. Möglicherweise haben
diese einst das Wasser der Quebrada Vaipú im Bereich
des Fundortes vollständig kanalisiert.

2.3 Das megalitische Becken
Hierbei handelt es sich um ein rechteckiges Becken von
maximal 1.5 m Tiefe, das auf den anstehenden Fels innerhalb des heutigen Bachbetts gegründet ist (Abb. 9).

Abbildung 7. Pflasterungen auf verschiedenen Niveaus
und trennende anthropogene Schichten
Einen weiteren außergewöhnlichen Befund innerhalb der
Pflasterung stellen runde, ringförmig mit Steinen gefasste
Pflanzgruben dar (Abb. 8, roter Pfeil).

Abbildung 9. Das megalithische Becken mit Petroglyphen
(© Scan: HCU Hamburg, kombiniert mit Handaufmaß von
W. Herberg, M. Vogt und B. Vogt)

Abbildung 8. Ausschnitt des oberen Pflasters im zentralen
Bereich des Fundortes mit abgedecktem Kanal und Palmenpflanzgrube (roter Pfeil) als SfM-Aufnahme
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H.-R. Bork und A. Mieth konnten am moai-Steinbruch
Rano Raraku ebenfalls Pflanzungen von Palmen
nachweisen (freundliche persönliche Mitteilung)

Transformation der Landschaft im Zusammenhang mit
einem Wasser- bzw. Fruchtbarkeitskult im Zentrum der
Osterinsel standen.

An einer der kurzen Seiten befindet sich ein rechtwinkliger
Annex, der das Wasser durch eine Öffnung in das Becken
leitete. Auf dem Felsboden innerhalb des Beckens finden
sich drei Petroglyphen: Ein menschlicher Fußabdruck, ein
Doppelrumpfkanu und ein Seepferdchen. Ein Teilbereich
des Bodens war gepflastert und unterhalb dieser Pflasterung befand sich ein durch Muddeschichten versiegeltes
Opferdepot mit einem bisher für die Osterinsel einzigartigen Inventar. Neben einer Vielzahl von botanischen Resten wie Blättern, Zweigen und Samen wurden drei hölzerne Ahlen gefunden, eine große Menge von Obsidianwerkzeugen – viele davon miniaturisiert – und zahlreiche
Brandungsgerölle, wie sie häufig als Opfergaben an den
ahu vorkommen. Besonders aufschlussreich allerdings
war der Fund von über 250 Kokosschalen der ausgestorbenen Osterinselpalme (Jubaea Sp.). Dass die Nüsse
dieser Palme in einem Opferdepot niedergelegt wurden,
weist auf ihren rituellen Wert. Über die Datierung dieser
Schalen konnte festgestellt werden, dass das Depot gegen Mitte des 16., vielleicht auch erst im frühen 17. Jahrhundert angelegt wurde (Vogt, 2009). Die Datierungen
zeigen, dass es zumindest bis in diese Zeit noch Palmen
auf der Osterinsel gegeben haben muss, und dass die
Anlage von ARUTH zu einer Zeit in Betrieb war, zu der
sich die dramatischen Umweltveränderungen schon bemerkbar gemacht haben müssen.

3. DIE ANWENDUNG VON 3DDOKUMENTATIONSMETHODEN
Von Beginn der Ausgrabungen an wurden für die Dokumentation
der
Befunde
in
ARUTH
3DDokumentationsmethoden angewendet (Kersten et al.,
2010). Die Kooperationspartner von der HafenCity Universität (HCU) Hamburg fertigten mittels terrestrischem Laserscanning ein Geländemodell an (Abb. 10). Angesichts
der Dimension der anthropogenen Überformung des Fundortes, die sich erst im Laufe der Ausgrabungen zeigte,
war die genaue Aufnahme des ursprünglichen Geländereliefs vor Grabungsbeginn unabdingbar. Abb. 10 zeigt die
oben angesprochene Sedimentinsel im zentralen Bereich,
die sich als komplett anthropogen herausstellte.

2.4 ARUTH als Wasser- und Fruchtbarkeitsheiligtum
Die Ergebnisse der Grabung führen zu der Interpretation,
dass ARUTH den räumlichen und architektonisch aufwändig gestalteten Rahmen für einen Wasser- bzw. Fruchtbarkeitskult bildete. Allein die Lage im direkten Zentrum
der Insel und an dem einzigen Wasserlauf ist einzigartig.
Weitläufige Pflasterungen, wie sie das ganze Tal in
ARUTH überziehen, kommen auf der Osterinsel sonst in
elitären oder rituellen Kontexten vor, nämlich auf den Vorplätzen der ahu oder der bootsförmigen Elitehäuser. In
diese Pflasterungen waren Kanäle eingebracht, die dicht
nebeneinander und mit parallelem Verlauf das Wasser im
Bereich des Fundortes geleitet und so dessen Fluss gefasst haben. Die Pflanzgruben als integraler Bestandteil
der gepflasterten Flächen zeigen, dass Palmen eine große Bedeutung hatten und Teil des architektonischen Ensembles waren. Es ist vorstellbar, dass angesichts der
Entwaldung – deren negative Auswirkungen den Rapanui
sicher nicht verschlossen blieben – die Palmen von
ARUTH als eine der letzten ihrer Art besonders wertgeschätzt und gehegt wurden. Darauf deutet auch der Fund
der Kokosnüsse in dem Opferdepot des Steinbeckens hin.
Die marinen Petroglyphen aus dem gleichen Kontext stellen eine weitere Verbindung zum Wasser dar.

Abbildung 10. Scan des Geländes von ARUTH, rote Pfeile: anthropogene Sedimentinsel im zentralen Bereich.
(© Scan: HCU Hamburg)
Auch die beiden monumentalen Erdwerke innerhalb des
Bachbettes und das megalithische Becken wurden mittels
Laserscanning aufgenommen. Die deutlich höhere Präzision ist bei hydraulisch wirksamen Monumenten, bei denen kleinste Gefälle von größter funktionaler Bedeutung
sind, unabdingbar. Die gleiche Präzision war für die Dokumentation der Petroglyphen von Vorteil. Diese waren
auf den angefertigten Fotographien nur sehr schwach zu
sehen. Auf den Scan-Aufnahmen hingegen sind die feinen
Linien deutlich zu erkennen (Abb. 11).

Der ungeheure Aufwand, der für die Transformation der
gesamten Teilweitung von ARUTH mit ihren weitläufigen
Pflasterungen betrieben wurde und die Tatsache, dass
sich trotz des Wasserdargebots entlang des Bachlaufes
keine höhere Siedlungsdichte nachweisen lässt, deuten
darauf hin, dass es sich bei dem Wasser der Quebrada
Vaipú nicht um gewöhnliches Brauchwasser handelte. Im
polynesischen Raum waren der Zugang und die Nutzung
vieler Ressourcen durch Tabus geregelt. Je limitierter die
entsprechende Ressource vorhanden war, desto strikter
und umfassender die Tabus. Dies ist auch für das Wasser
des einzigen Baches auf der Insel vorstellbar. Statt einer
profanen Nutzung des Wassers in ARUTH deutet vieles
darauf hin, dass die Installationen und die weitreichende

Abbildung 11. Scan der Petroglyphe eines Fußabdrucks
auf dem Boden des Steinbeckens (Kersten et al. 2010)
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Die
Berührungsfreiheit,
die
durch
die
3DDokumentationsmethoden gewährleistet werden kann, ist
vor allem bei der Aufnahme von ahu und moai wesentlich,
da diese in den meisten Fällen aus weichem Tuff bestehen und daher nur durch Scans oder SfM-Aufnahmen
eine beschädigungsfreie Dokumentation gewährleistet
werden kann.

Neben der gesteigerten Genauigkeit sind auch die immense Zeitersparnis und die Berührungsfreiheit bei der
Aufnahme von großem Vorteil. Das gleiche gilt für die
Dokumentation mittels Structure from Motion (SfM) Verfahren.
Seit 2012 wird diese Technik mithilfe der Software aSPECT 3D der Firma ArcTron angewendet. Bei
den weitläufigen und detaillierten Pflasterflächen würde
eine händische Dokumentation zu viel Zeit in Anspruch
nehmen, ohne dabei die Präzision der dreidimensionalen
Dokumentationsmethoden erreichen zu können. Die deutliche Effizienzsteigerung im Grabungsablauf ist vor allem
angesichts der begrenzten Zeit während der sechswöchigen Ausgrabungskampagnen und der hohen Lohnkosten
für die lokalen Arbeiter auf der Osterinsel von Vorteil.
Die Berührungsfreiheit, sowohl bei der Aufnahme mit dem
terrestrischen Laserscanner als auch bei der SfMAufnahme ist ein Punkt, der auf der Osterinsel von großer
Bedeutung ist. Die konventionelle Vermessung wird in
vielen Fällen dadurch erschwert, dass vor allem die ahu
und moai nicht berührt oder betreten werden dürfen. Teilweise wirken hier noch die früheren Tabus nach, vor allem
aber geht es den Rapanui darum, die Schäden durch die
vielen Tausend Touristen pro Jahr zu minimieren. Aufgrund der politischen Situation auf der Osterinsel ist es
von größter Wichtigkeit, den Bedenken und Anliegen der
lokalen Bevölkerung Rechnung zu tragen. Verstöße gegen die herrschenden Regeln haben in den vergangenen
Jahren bei einigen Expeditionen zum Entzug der Grabungsgenehmigung geführt. Durch die Anwendung der
präzisen, effizienten und berührungsfreien Dokumentationstechniken kann also die Position der Expedition gestärkt werden und ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit den lokalen Entscheidungsträgern gesichert werden.

Abbildung 12. Ahu Te Niu an der nördlichen Steilküste.
Teile der Plattform sind bereits abgestürzt, eine Dokumentation der Rückwand mit konventionellen Methoden wäre
äußerst riskant.
Nicht wenige der ahu auf der Osterinsel sind derzeit in
einem kritischen Zustand. Einige liegen so nahe an der
heutigen Steilklippe, dass sie vom Absturz bedroht sind
(Abb. 12), andere liegen direkt an der Küste und werden
durch die Brandung tagtäglich unterspült.
Konservierungsmaßnahmen sind nicht nur teuer und zeitaufwändig, sondern bedürfen auch eines langwierigen
Genehmigungsprozesses – währenddessen die Schädigung weiter fortschreitet. Für diese Problemfälle bieten
sich die 3D-Dokumentationsmethoden an: Mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln könnten die Monumente in kürzester Zeit präzise dokumentiert werden, ohne
dass bei der Aufnahme die Bauwerke in Mitleidenschaft
gezogen werden. Für die an der Steilklippe liegenden ahu
wären Luftaufnahmen, z.B. mit einem Oktokopter und die
Auswertung der Bilder mittels SfM die einzige gefahrenfreie Möglichkeit – für das Bauwerk und vor allem die Personen, die mit der Dokumentation betraut sind.

4. FAZIT UND AUSBLICK
Die Ausgrabungen in Ava Ranga Uka A Toroke Hau zeigten eine bisher in dieser Dimension unbekannte anthropogene Überformung der Landschaft: Weitläufige Pflasterungen bedeckten einst wohl das ganze Tal und wurden
von künstlichen Nutzungshorizonten überdeckt, deren
Material eingebracht und verdichtet wurde. Diese Kulturschichten bildeten eine regelrechte Sedimentinsel im
Bachbett. Innerhalb der Pflasterflächen wurden Pflanzgruben für Palmen und parallele Kanäle angelegt, um den
Fluss des Wassers zu kontrollieren. Die monumentalen
Erdwerke sind Bauwerke, die in ihrer Ausprägung bisher
auf der Osterinsel ohne Parallele sind, auch wenn ihre
Funktion noch nicht abschließend geklärt ist. Das megalithische Becken mit seinen wasserbezogenen Petroglyphen und dem Opferdepot bildet einen weiteren Hinweis
darauf, dass in ARUTH einst ein Wasserkult praktiziert
wurde, dem die Installationen den architektonischen
Rahmen boten. Der Ahu Hanua Nua Mea mit seiner außergewöhnlichen Lage so weit im Inland der Insel als Teil
dieser Anlage zeigt, dass der Ort – und damit sicher auch
das Wasser der Quebrada Vaipú – unter der Kontrolle von
Eliten stand.

Es zeigt sich, dass die besonderen Bedingungen auf der
Osterinsel in vielerlei Hinsicht den Einsatz von 3DDokumentationsmethoden unabdingbar machen: Zum
Schutz von Personen und Monumenten (Kersten et al.,
2009), zur gesteigerten Präzision bei der Aufnahme, zur
Optimierung der Zeitabläufe während der Ausgrabungen
und nicht zuletzt um dem Tabu des Betretens und Berührens der ahu und moai Rechnung zu tragen.
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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
60

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.
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frühbronzezeitlichen Bergbau in Georgien. Von Majkop
nach Trialeti – Gewinnung und Verbreitung von Metallen
und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jahrtausend v. Chr.
Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom
1.–3. Juni 2006. Hansen, S., Hauptmann, A., Motzenbäcker, I., Pernicka, E., (eds.) Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 13, Bonn 2010, 103–138.

9. LITERATUR

Stöllner, T. & Gambashidze, I., 2011. Gold in Georgia II:
The Oldest Gold Mine in the World. Anatolian Metal V.
Der Anschnitt, Yalçın, Ü. (ed.) Beiheft 24 (Bochum 2011),
187–199.

Stöllner, T., Gambashidze, I. & Hauptmann, A., 2008. The
Earliest Gold Mining of the Ancient World? Research on
an Early Bronze Age Gold Mine in Georgia. In: Ancient
Mining in Turkey and the Eastern Mediterranean. Internat.
Conf. AMITEM 2008. Yalcin, Ü., Özbal, H.,
Paşamehmetoğlu, A. G., (eds.), 271–288.

Gambashidze, I., Stöllner, T., Hauptmann, A., Mindiaschwili, G., Gogotschuri, G. & Dschaparidze, I., 2010.
Sakdrissi - Das älteste Goldbergwerk (georg.). in: Alte
Metallurgie und Bergbau in Georgien im 6.-3. Jt. v. Chr. I.
Gambashidze et al. (Hrsg.), (Tblissi 2010), 53–97.

Stöllner, T., Craddock, B. Timberlake, S. & Gambashidze,
I., 2011. Feuersetzen im frühesten Metallerzbergbau und
ein Experiment im frühbronzezeitlichen Goldbergbau von
Sakdrissi, Georgien. In:, Die Geschichte des Bergbaues in
Tirol und seinen angrenzenden Gebieten. Proceedings 6.
Milestone-Meeting Klausen 2011. K. Oeggl, K., Schaffer
V., (Hrsg.) Innsbruck, 65–77.

Kovács, K. & Hanke, K., 2012. Hydrologic and featurebased analysis for tool mark investigations on archaeological finds. International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B5, 565–570.

Wenzel, K., Rothermel, M., Haala, N. & Fritsch, D., 2013.
SURE – The ifp Software for Dense Image Matching. Photogrammetric Week '13. Fritsch, D. (Hrsg.) Wichmann
Verlag, Berlin/Offenbach, 59–70.

Kovács, K. & Hanke, K., 2013. Automatic tool mark identification and comparison with known Bronze Age hand tool
replicas. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote
Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II5/W1, 2013. XXIV International CIPA Symposium, 2 – 6
September 2013, Strasbourg, France
Luhmann, T., 2010. Nahbereichsphotogrammetrie –
Grundlagen, Methoden und Anwendungen. 3. völlig neu
bearbeitete und erweiterte Auflage, Berlin und Offenbach.
Remondino, F. & Kersten, Th., 2012. Low-cost- und opensource-Lösungen für die automatisierte Generierung von
3D-Punktwolken – ein kritischer Überblick. Terrestrisches
Laserscanning 2012 (TLS2012), Schriftenreihe des DVW
69, Beiträge zum 121. DVW-Seminar am 13. und 14.
Dezember 2012 in Fulda (Augsburg), 63–80.
Schaich, M., 2013. Combined 3D Scanning and Photogrammetry Surveys with 3D Database Support for Archaeology & Cultural Heritage. A Practice Report on
ArcTron´s Information System aSPECT3D. Photogrammetric Week '13. Fritsch, D. (Hrsg.), Wichmann Verlag,
Berlin/Offenbach, 233–246.
Schaich, M., 2014. Mit luft- und bodengestützten digitalen
Fotoserien zum hochwertigen archäologischen 3D-Modell.
„und es hat doch was gebracht“. Festschrift K. Schmotz.
Studia honoraria 35. Husty, L., Irlinger, W., Pechtl, J.
(Hrsg.), Rahden/Westf - im Druck.

69

Denkmäler3.de 2013 - Von low-cost bis high-tech: 3D-Dokumentation in Archäologie & Denkmalpflege,
LWL Industriemuseum Zeche Zollern Dortmund, 16.-18. Oktober 2013

VERKNÜPFUNG VON PUNKTWOLKEN TERRESTRISCHER SCANNER
MIT JENEN AUS SFM-VERFAHREN
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Fachhochschule Köln, Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege, Betzdorferstraße 2, 50679 Köln –
jost.broser@fh-koeln.de
KEY WORDS: Terrestrisches Laserscanning, Structure from Motion, Datenfusion
KURZZUSAMMENFASSUNG:
Das Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege an der Fakultät für Architektur der Fachhochschule Köln verfügt seit
Juli 2008, zusammen mit der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik, über das terrestrische 3DLaserscanningsystem ScanStation 2 von Leica. Bei einigen Projekten wurde auch der Zoller+Fröhlich IMAGER 5010 als
Leihgerät eingesetzt. Die Beschaffung des IMAGER 5010C ist zu Beginn 2014 geplant. Bei nahezu allen LaserscanningProjekten erfolgt zusätzlich, zumindest in Teilbereichen, die Erstellung von Bildverbänden für die Auswertung durch
SFM-Verfahren. Diese werden mit den Ergebnissen der Vermessungen mit den Laserscannern verglichen und auf deren
Eignung als Ergänzung oder sogar Ersatz der herkömmlichen Messmethoden geprüft.
Die hier vorgestellten Beispiele zeigen unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten der mit SFM-Verfahren generierten
Punktwolken für Dokumentationen in Architektur und Archäologie, wobei Vergleiche und Ergänzungsmöglichkeiten im
Vordergrund stehen. Einen praktikablen Workflow ermöglicht die Software aSPECT 3D der Firma ArcTron, worin Bundler/PMVS2 integriert ist. Die Nutzung als alleiniges Messsystem scheitert meist daran, dass weder Maßstab noch Georeferenzierung gegeben sind. Ersteres kann über eine bekannte Strecke am Objekt erreicht werden, für letzteres braucht
man die 3D-Koordinaten von mindestens drei Punkten.
1. TRITONENBRUNNEN, DÜSSELDORF
Der Tritonenbrunnen aus dem Jahre 1902 bildet die nördliche Abgrenzung des sogenannten Kö-Grabens an der
Königsallee in Düsseldorf. Die von uns durchgeführte Dokumentation diente als Grundlage für eine Schadenskartierung. Die Aufnahme mit der ScanStation 2 erfolgte von
neun Standpunkten aus, die Einfärbung der Punktwolken
über eine externe Kamera mit Nodalpunktadapter. Bei der
Auswertung zeigte sich in mehreren Bereichen ein zu geringer Kontrast in der Punktwolke. Einzelne Fugen waren
oft nicht zu erkennen, was für die Schadenskartierung
aber notwendig war. Aus den 267 erstellten Fotos ließen
sich abschnittsweise Punktwolken generieren, welche
aufgrund der guten fotografischen Qualität als Ergänzung
dienen konnten. Für die Darstellung der Fugen in den
CAD-Zeichnungen genügten hier sogar Screenshots aus
aSPECT 3D, welche in AutoCAD angezeigt, skaliert und
nachgezeichnet werden konnten.

Abbildung 2. Screenshot aus aSPECT3D und CADZeichnung
2. AMPHITHEATER, ALBANO LAZIALE
Das ca. 25 km südlich von Rom gelegene Amphitheater
aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts soll einer weitergehenden Nutzung als Veranstaltungsort zugeführt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Archäologischen
Institut, Abteilung Rom, erfolgte im Sommer 2013 eine
vollständige Bestandserfassung mit Laserscanning als
Grundlage für eine Schadenskartierung und die anschließende Erstellung einer Nutzungskonzeption. Die hier vorgestellte Nische ließ sich nicht vollständig mit dem Laserscanner erfassen, aber aus 84 Fotos konnte eine detaillierte Punktwolke generiert werden. Die Skalierung und
Georeferenzierung erfolgte in aSPECT3D über die Koordinaten von drei Punkten aus der Erfassung mit dem Laserscanner. Anschließend wurde die Punktwolke exportiert und in der hier genutzten Scanner-Software, Cyclone,

Abbildung 1. Eingefärbte Punktwolke des Tritonenbrunnens
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Als Vergleich für die Qualität bei der Geometrieerfassung
diente ein ca. 2 cm hoher Horizontalschnitt durch die
Punktwolken. In der Architektur ist dies besonders wichtig
für die Erstellung von Grundrissen. Hierbei zeigte die
Messung mit dem Laserscanner ein deutlich besseres
Ergebnis. Der Wandverlauf in der Schnittebene ist deutlich zu erkennen, während die mit den Fotos erzeugte
Punktwolke Differenzen im Bereich von mehreren Zentimetern zeigt.

importiert, so dass die beiden Ergebnisse verglichen werden konnten. Die SFM-Punktwolke zeigte eine deutlich
bessere Farbwiedergabe als jene des Laserscanners, was
auf die durch die starke Sonneneinstrahlung nachteilige
Auswirkung auf die mit dem Nodalpunktadapter erstellten
Fotos zurückzuführen ist. Die Fotos für SFM-Verfahren
dagegen können durch entsprechende Wahl der Standorte und die Belichtungssteuerung optimiert werden.

Abbildung 3. Lage der Nische im Amphitheater

Abbildung 5. Linke hintere Ecke der Nische, Punktwolke
des Laserscanners (oben) und Punktwolke aus dem Bildverband (unten)
3. SCHLOSS MOERS
Am Schloss Moers sollten zwei freistehende Mauern im
Norden und Osten der Anlage für eine statische Untersuchung verformungsgerecht mit 3D-Laserscanning dokumentiert werden. Die nördliche Mauer war durch eine
Werkstatt und mehrere Lagerschuppen im unteren Bereich auf der Nordseite verdeckt. Schwer zugänglich aufgrund des gelagerten Materials befand sich ein jetzt zugemauerter Wanddurchbruch, der eventuell wieder geöffnet werden sollte. Da Laserscanning in diesem Bereich
nur mit großem Aufwand durchzuführen war, fiel der Entschluss zur fotografischen Erfassung. Es wurden 42 Fotos
erstellt und daraus die Punktwolke berechnet. Durch eine
Türöffnung konnte ein Teil des Durchbruchs mit dem Laserscanner von außen erfasst werden, so dass genügend
Referenzpunkte für die Skalierung und Georeferenzierung
vorhanden waren.

Abbildung 4. Punktwolke des Laserscanners (oben),
Punktwolke aus dem Bildverband (Mitte) und beide
Punktwolken zusammengelegt (unten)
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Die aus den Fotos errechnete Punktwolke wies im mittleren Bereich unerklärliche Lücken auf, was den Bereich der
Überschneidung mit jener des Laserscanners deutlich
reduzierte und die Verknüpfung erschwerte (siehe Abb. 7).
Der Wanddurchbruch konnte so lagerichtig erfasst und in
CAD-Zeichnungen dargestellt werden. Für die Deformationsanalysen, erstellt mit LupoScan, sind hier aus Zeitgründen lediglich die Messungen mit dem Laserscanner
genutzt worden. Es wäre noch zu untersuchen, ob auch
für diesen Zweck SFM-Verfahren geeignet wären.

Abbildung 6. Registrierte Punktwolken des Laserscanners
(oben) und Ausschnitt mit Blick auf den zurückliegenden
Durchbruch (unten)

Abbildung 8. Deformationsanalyse mit LupoScan (oben)
und Vertikalschnitt durch die Nordmauer (unten)
4. KOMMENDE SIERSDORF, ALDENHOVEN
Die Deutschordenskommende Siersdorf stammt aus dem
16. Jahrhundert. Nach starken Kriegszerstörungen und
einer kurz darauf erfolgten Notsicherung sollte das leer-

Abbildung 7. Wanddurchbruch: Situationsfoto (oben) und
die beiden verknüpften Punkwolken (unten)
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stehende Gebäude für die Planung notwendiger Sicherungsmaßnahmen weitestgehend dreidimensional durch
Laserscanning erfasst werden.

5. CAMPO SAN FRANCESCO DELLA VIGNA,
VENEDIG
Völlig anders stellt sich dieses Projekt dar. Während einer
Venedig-Exkursion der Bachelorstudierenden der Fakultät
für Architektur an der Fachhochschule Köln sollte die
Akustik dieses Platzes und zweier Kreuzgänge untersucht
werden. Für die hierfür notwendige Erfassung der
Geometrie wurden 457 Fotos erstellt und für die
Skalierung mehrere Eckpunkte mit dem Tachymeter
eingemessen. Die Rechenzeit mit aSPECT3D betrug 12
Std. 18 Min. an einem High-End-PC. In Köln konnten die
Studierenden aus der Punktwolke ein vereinfachtes
Volumenmodell generieren und für ihre Berechnungen
nutzen.

Abbildung 9. Südostansicht der Kommende als Orthobild
aus den registrierten Punktwolken des Laserscanners
Hier erwies sich der Bewuchs als besonders hinderlich,
sowohl an den Fassaden wie auch im oberen Bereich des
Treppenhauses. Bei letzterem käme nach erfolgter Freilegung auch die Erfassung über Fotos in Frage, da genügend Laserscanner-Daten vorhanden sind. Als Test erfolgte die Erstellung eines Bildverbandes aus 185 Fotos.
Das Ergebnis war in den meisten Bereichen zufriedenstellend und konnte jetzt schon die Erfassung mit dem Laserscanner ergänzen, allerdings zeigten sich teilweise
große Lücken. Bei genügender Dichte der Punktwolke
lässt sich mit aSPECT 3D auch eine Vermaschung rechnen und so der nächste Schritt Richtung 3D-Modell vollziehen.

Abbildung 11. Punktwolke des Platzes aus 457 Fotos
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Die hier vorgestellten Projekte zeigen alle eine effektive
Nutzung von mit SFM-Verfahren erstellten Punktwolken.
Es gibt aber auch Objekte, bei denen diese Verfahren bei
der Geometrieerfassung versagen. Homogene Oberflächen, spiegelnde und zu dunkle Stellen, Reihungen identischer Formen und unterschiedliche Beleuchtungen erweisen sich als sehr problematisch, da hier keine Punkte
erfasst oder Geometrien verwechselt werden. Mit den
meisten dieser Bereiche hat der Laserscanner keine Probleme. Man kann sagen, dass die Qualität der aus Fotos
generierten Punktwolken sehr stark von der Oberflächenstruktur, der Aufnahmeentfernung und der Beleuchtungssituation abhängig ist. Auch alle anderen fotografisch relevanten Dinge wie z. B. Sensorgröße und Objektiv spielen eine Rolle. Auch bei anscheinend guten Bedingungen
bei den Oberflächen kann es zu Überraschungen kommen. So zeigen sich nur schwer erklärbare und noch
schwerer voraussehbare Löcher in den Punktwolken, und
bei größeren Objekten werden extrem viele Bilder für das
Erreichen einer hohen Auflösung benötigt. Auch ist die
benötigte Zeit für das Schießen hunderter Fotos nicht zu
unterschätzen. Wir hatten schon Objekte, an denen wir
mit einem Laserscanner (mit Phasendifferenzmessung)
schneller waren. Beeindruckend ist dagegen die gute
Farbwiedergabe in den Punktwolken, vorausgesetzt man
beachtet die fotografischen Notwendigkeiten. Auch die
Genauigkeit erweist sich als ausreichend, zumindest für
Architektur und Archäologie, abgesehen von Unschärfen
bei der Nutzung für z. B. Grundrisszeichnungen. Es bleibt
natürlich die Maßstabslosigkeit, für Skalierung und Georeferenzierung sind zusätzliche Messungen erforderlich. Die
Erfahrungen hier am Institut für Baugeschichte und
Denkmalpflege deuten aber auf ein großes Potential bei
der Verknüpfung mit Laserscanner-Punktwolken hin. Dies
werden wir weiter verfolgen, bei allem anderen ist wohl die
technische Entwicklung abzuwarten.

Abbildung 10. Oberes Treppenhaus: Punktwolke vom
Laserscanner (oben li) und aus Bildverband (oben re),
Verknüpfung beider Punktwolken (unten li), vermaschte
Punktwolke der Fensternische im oberen Treppenhaus
(unten re)

73

Denkmäler3.de 2013 - Von low-cost bis high-tech: 3D-Dokumentation in Archäologie & Denkmalpflege,
LWL Industriemuseum Zeche Zollern Dortmund, 16.-18. Oktober 2013 – also published in COSCH e-Bulletin No. 1 (2014)

THE PROCESS OF AUTOMATED DIGITISATION OF SHAPE AND COLOUR
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ABSTRACT:
The process of complete digitisation of shape and colour of cultural heritage objects is intricate and complex. It requires
much preparation, especially when digitisation has to be of the highest quality. The complexity of the tasks increases
significantly when the object to be digitised is located outdoors, as the conditions for taking measurements are very
different from those found in a laboratory. The paper presents a case study in automated digitisation of shape and colour
of Baroque vases (radius about 0.5m, height 2m) in the gardens of King Jan III’s Palace Museum in Wilanów, Warsaw.
The two vases were digitised by a robotised structured-light scanning system with spatial resolution of 0.02 mm (2,500
points per square millimetre), with about 4,500 directional measurements each. Each vase took almost 30 days to
measure. The Authors discuss different challenges encountered during the course of scanning, and remark on data
processing and visualisation of such dense data.
Such precise measurements are possible with various fullfield optical devices, such as close-range laser scanners,
close-range photogrammetry (either passive or active)
and structured-light-based scanners. All these methods
have their pros and cons (Blais, 2004). Structured-light
systems are amongst the best suited devices for highresolution shape acquisition (Sansoni et al., 2009; Bunsch
et al., 2011).

1. INTRODUCTION
Much work on 3D documentation of cultural heritage
objects has been done in recent years (Pierracini et al.,
2001; Sansoni et al., 2009). Owing to the improvement of
the quality and accuracy of hardware, many obtained 3D
models can be considered by conservators and historians
as comprehensive documentation data (Bunsch & Sitnik,
2010). Nevertheless, for this purpose, heritage objects
have to be digitised in high resolution that is sufficient to
capture important details of the surface. Much work has
been devoted to establishing resolution standards
required for objects made from various materials. It is
generally agreed that 2,500 points per square millimetre is
sufficient to capture details of objects made of sandstone
(Bunsch et al., 2011), while higher resolution of 10,000
pts/mm2 is required for fine materials such as porcelain
(Figures 1 and 2).

Figure 2. Examples of 3D models digitised at 10,000
pts/mm2. Four biscuits in the collection of King Jan III’s
Palace Museum in Wilanów.
Alongside accurate measurement devices, high-resolution
digitisation requires maintaining controlled environmental
conditions to ensure that the results are not distorted by a
change in the object shape, due to the changing ambient
temperature, or by other factors. Such control is certainly
possible in a laboratory, but large monuments, such as
façades of buildings, and other cultural heritage objects
cannot be moved to a laboratory. Baroque residences
have usually beautifully decorated façades and parks with

Figure 1. Examples of 3D models digitised at 2,500
pts/mm2. From left: a copy of the 2nd-century BC Kybele
statue; Gargoyle from the Mont Saint Michel (a modern
souvenir); a copy of the 2nd-century AD Roman votive
altar; a Greek red-figured hydria, 4th century BC.
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systems for automated digitisation, such as those
presented in Figure 3.

sculptures. Notable examples include the Château de
Versailles in France, Schloss Sanssouci in Germany,
Schloss Schoenbrunn in Austria and many other palaces
and castles that are members of the Association of
European Royal Residences. It is therefore important to
assess whether such significant cultural heritage objects
can be digitised with high precision and resolution.
In this paper we present our efforts to digitise two Baroque
vases, some 2 metres high and 0.5 metre in diameter, in
the gardens of King Jan III’s Palace Museum in Wilanów,
Poland. The vases are made of sandstone. The scanning
resolution was 2,500 points/mm2.
The paper is organised as follows: in the next section,
general requirements for obtaining high-resolution 3D
models during digitisation are described. The test objects
are presented in section 3, alongside the description of
problems encountered in the preparation stage of the
digitisation process, and the solutions adopted. The fourth
section of the paper contains details about the digitisation
process, as well as some comments concerning the
planning of automated measurements and data
processing. Results of digitisation are presented in the
fifth section, alongside their comparison to a 3D model
obtained with a Time-of-Flight scanner. The final section
consists of conclusions drawn from our experiences, as
well as the directions planned for the future work.

Figure 3. Examples of automated digitisation systems.
Our automated systems have been operational in the
laboratories within King Jan III’s Palace Museum in
Wilanów for a few years. We also became interested if
such high resolution scanning could be performed outside
the laboratory. This question is important because many
valuable cultural heritage objects are not moveable and
cannot be taken to the laboratory, because they are too
large, too heavy or too fragile. Some interesting sculptures
may, for example, be part of the decoration of a building’s
façade and cannot be removed. To test the possibility of
high resolution digitisation in situ, and identify problems
arising during this process, we selected a few objects
located in the gardens of King Jan III’s Palace Museum in
Wilanów.

2. REQUIREMENTS FOR HIGH-RESOLUTION
DIGITISATION
During high-resolution digitisation, some environmental
conditions have to be maintained to ensure high accuracy
of the resulting 3D model. Otherwise, it is impossible to
assess whether features visible on the surface of the
digitised object have been measured correctly (due to, for
example, the impact of thermal shape changes).
Moreover, the presence of even minute vibrations, will be
visible in the 3D data as noise. When the noise level is
comparable to allowed inaccuracy, the digitisation output
is not suitable for professional use. Therefore, the
digitisation process should be performed in carefully
stabilised conditions, with controlled temperature and
humidity. The measuring device, 3D scanner, as well as
the digitised object should be protected from vibrations.
Digitisation should normally take place in the darkness,
because changing lighting conditions also impact on the
quality of results. For example, in our typical, laboratory
environment we maintain:


Stabilised temperature (20oC);



Stabilised humidity (RH = 50 +/-5 %);



Darkness (less than 20 lux).

3. TEST OBJECTS, PROBLEMS AND SOLUTIONS
Two sandstone vases in the gardens of the Museum were
chosen due to their unique decoration (Figure 4). They
were made by J. A. Karinger and J. A. Siegwitz in the 18th
century. Both vases are similar in shape, 2000mm high
and have the radius of about 500mm. One is similar in
shape to a cask (Figure 4b) and has a smooth surface
decorated in low-relief, and a highly ornamental pedestal,
while the other (Figure 4a) is rather slender and decorated
with cannelures, approx. 15mm deep. The latter vase is
also covered in low-reliefs. As both objects are located
outdoors, the effects of weather and time are clearly
visible. Both vases are made of sandstone, therefore the
3D scanner with 2,500 points per square millimetre has
been chosen for digitisation.
The scanner used was a structured-light based device. As
mentioned in the first section of this paper, many different
devices are suitable for the task, however as we
specialise in building 3D structured-light scanners (both in
terms of hardware and software), we selected one of our
typical setups, the 3dmadmac device (Sitnik et al., 2005).
This device allows for fast, accurate measurements and
returns results as clouds of points with geometrical XYZ
coordinates and colour (RGB) data. It is important that the
detector (DSLR camera) used for acquiring images of
deformed fringe patterns (which are used for shape
calculation) is also used for acquiring the RGB data.
Therefore, the mapping of colour data onto points in the
obtained clouds is perfect. For resolution of 2,500 pts/mm2
the inaccuracy of the measurement is within +/- 10um
(Składek, 2011).

Another issue related to high-resolution digitisation results
directly from the relation between the resolution of
commonly available detectors, used in digitisation
systems, and the number of points required on the
surface. A great number of directional measurements has
to be taken. For average targets of 10,000 points per
square millimetre digitisation (biscuit figurines – Figure 2),
which are between 200 and 500mm high, up to several
hundred measurements have to be taken (each of about
40mm x 40mm x 12mm). As carrying out such a task is
very difficult for human operators, we use robotised
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Figure 5. Positioning devices: a) Kawasaki FS20N robotic
arm, b) Platform for the robot arm.
After completing the positioning system, we tried to
emulate the conditions as close to the laboratory
environment as possible. As mentioned, not only
controlled temperature and humidity are required, but the
environment must be free from vibration, as well as dark.
For this reason, we chose to construct a tent around the
subject vase. The material was carefully selected to reflect
the sun's rays (to protect the interior from heating).
Another layer of material was added inside to provide an
additional screen against the light coming from outside. To
maintain stable temperature conditions inside, we used
highly efficient air-conditioning-units which allowed us to
keep the temperature at 20oC +/- 2oC and humidity at
about 50% RH +/- 10%. Those conditions are not as
stable as in a laboratory. However, we considered them
good enough. Vibrations were not present because the
platform supporting the robot was placed on soft ground,
efficiently dampening any vibrations which could happen
in the vicinity of the measurement system.

Figure 4a, b. Sandstone vases in the gardens of King Jan
III’s Palace Museum in Wilanów.
Photo © Wojciech Holnicki.
Digitisation of those two vases poses many challenges
when compared to our usual procedures. The placement
of the targets, the fact that they are fixed to the ground
and, last but not least, their size compared to the
measurement volume of the 2,500 pts/mm2 3D scanner
(about 50mm x 50mm x 20mm), make the digitisation task
very complicated. It was expected that the number of
directional measurements required for a full 3D model of
the vase would be no less than 3,000. Clearly, we needed
an automated system for such a process.
In our typical digitisation tasks that involve small objects,
which can be easily moved to the laboratory, we usually
use a turntable, on which the object is placed. The
scanning device is fixed to a robotic arm. This
configuration gives us a positioning system with 7 degrees
of freedom, which allows us to digitise the whole object
easily. As the vases are fixed to the ground, we obviously
could not put them on any type of turntable, instead we
had to move the robot arm around them. Moreover, the
range of our typical robot arms is not long enough (about
700mm). Therefore, we had to use another type of robot,
with a range of about 2,000mm enabling coverage of the
vase from the bottom to the top. For this task we chose a
Kawasaki FS20N (Kawasaki, 2014) robot arm (Figure 5a).
The operating range of this device allowed us to measure
more than 25 per cent of the vase surface from one fixed
position of the robot base. To digitise the entire vase, we
chose to move this robot arm around using a special
carriage (Figure 5b) which, after positioning, is put on the
extendable supports with a large touch surface (not visible
on the photo).

Figure 6. The tent covering the object and measurement
system during digitisation.
4. THE DIGITISATION PROCESS
The digitisation process was started after all preparations
had been completed (Figure 7). It can be described as
follows:




The introduction of a manually positioned robotic platform,
of course, requires the need to integrate directional
measurements. Fortunately, as for each vase there are
only four positions available on this platform, the
integration is not complicated, because the overlap
between datasets obtained from different directions is
large.
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The measuring head used for digitisation was a
structured-light 3dmadmac scanner, with a
resolution of 2,500 points per square millimetre.
This system has the measurement volume of about
50mm x 50mm x 20mm;
Each vase was measured from four positions of
the robotic platform. The platform was moved
manually after the surface reachable by the robot
had been fully digitised;
Measurements were performed automatically
within each of the four positions;
The simple collision avoidance was applied due to
the simple global object shape;
Manual supervision was necessary, because the
system was an untested prototype;





was done on a computer with 4-core 2.4 GHz Intel Xeon
Processor with 96GB RAM, controlled by Microsoft
Windows Server 2008 R2.

Manual checking of the results was necessary to
ensure good quality from the obtained model;
The digitisation process ran 24 hours a day, 7 days
a week;
The accuracy of the measuring head was checked
daily, with a high-quality calibration unit.

During the measurements we encountered a few
phenomena which we had not thought of before. One of
them was the presence of various insects, especially
mosquitoes, moths and flies, which were attracted in the
evenings by the relatively high temperature inside the tent.
Beside their obviously negative influence on the human
operators, they tended to sit on the measured surface
(probably because it was the brightest spot in the tent)
causing errors in the measurements. The only way to
overcome this problem was to use an electrical discharge
insect control system, which can be seen in Figure 7.
The dampness of the ground was another problem. The
vases are displayed in the Museum gardens, in an area
which is significantly lower than the surrounding terrain.
Therefore, especially after heavy rains, much of the fall
was flowing near the fieldwork area. For this reason, the
ground around was very damp and soft. This phenomenon
caused instability of the platform supporting the robotic
arm. Even the high-area supports used for its stabilisation
did not prevent it from sinking into the soil, especially
when the robot was working close to its maximum range.
The tilting of the platform was not apparently visible by
operators, but its effect could be clearly seen in the initially
aligned 3D model. The alignment was based solely on the
information about the position of the robotic arm, without
any fine fitting. Those additional errors had to be corrected
in the course of data post-processing (with the fine
alignment performed with Iterative Closest Point-based
algorithms). Another problem caused by the water was
that the high dampness of the ground, darkness and
stillness of the air inside the tent caused the grass to
decay, emitting a rather unpleasant odour. Regardless of
all these problems we have managed to obtain high
resolution models of the two vases.

Figure 7. The measurement system during digitisation of
the first vase.
As stated above, within each quarter, directional
measurements were performed automatically. The
process was started after the operator had directed the
robot’s measuring head to a place from which any part of
the vase could have been measured (i.e. within the
measurement volume of the scanner). After this part of the
object was digitised, the next scanner position and
orientation were calculated by the so called next-best-view
algorithm (NBV) (Karaszewski et al., 2012). The scanning
head was then moved to the proposed position (with
collision-avoiding procedures) by the robot and the next
measurement was taken. The process continued until the
whole available (i.e. reachable from current platform
position) surface of the vase was digitised. Some parts of
the surface which could not be measured (for example,
due to occlusions or collision-threatening robot
configurations) were scanned with the operator’s
assistance. The average time of one directional
measurement was about 6 minutes, with half of this time
spent on the measurement itself (projecting fringe
patterns, acquiring and downloading images, XYZ
calculation), while the remaining time – on data
processing (denoising, saving, simplifying for NBV
calculation), the next scanner position calculations and
finally on the positioning.

5. RESULTS
It took 23 days to measure the first object; 4451
directional measurements were needed. Total number of
points was about 3 * 1010. The results are presented in
Figure 8.

After all the data were collected, the post-processing was
performed. It consisted of fine clouds alignment by
Iterative Closest Point algorithm (Besl & McKay, 1992).
This step was required because of inaccuracies within the
positioning system itself and of calibration of the relation
between the robot and scanner coordinate systems. The
ICP fitting took about one week. Once the fine-aligned
model was obtained, it was optimised for visualisation in
real time by our specialist application, Massive3D. Those
calculations consisted mostly of generating levels of detail
of the cloud. Due to the large size of the model (about
1TB) it took about five days to complete. All processing

Figure 8. Computer model of the first vase.
The second vase (Figure 4b) was digitised in 26 days,
during which 4822 measurements were taken. Total
number of points for the model was also approx. 3 * 1010.
Figure 9 presents the results of the digitisation process.
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Figure 10. Visualisation of shape differences between our
model and the one obtained with a laser scanner.
6. CONCLUSIONS
The experiment of high accuracy measuring of outdoor
objects was conducted successfully. In spite of some
errors, the results achieved are of high quality and
accuracy. The comparison of the results to the laser scans
confirm this, at least within the accuracy offered by a laser
scanner. Unfortunately, we do not have a more accurate
system, which would be suitable for digitising large parts
of the test objects (significantly larger than working volume
of our structured-light scanner), therefore we cannot
evaluate the global accuracy more precisely. However, we
have proved that high accuracy scanning is possible
outside laboratories under some particular conditions,
especially when temperature and humidity can be
controlled.

Figure 9. 3D computer model of the second vase.
Unfortunately we could not compare the high-resolution
data with measurements obtained with other scanners.
We were unable to obtain such devices at the time of
digitisation. The vases are in a garden which is open to
visitors. We had to take the tent and air-conditioners down
as quickly as possible. For this reason, we can only
assume that our dense data are correct based on control
measurements of our calibration unit (performed
frequently during the digitisation process). This unit, by
Edmund Optics, is a plane with 2,501 black dots, spaced
1.0mm +/- 2um, radius 0.5mm +/- 2um. It has an overall
flatness inaccuracy of +/- 1um. Results of the control
measurements were always within the declared range of
scanner accuracy, so it can be assumed that the system
maintained its metrological properties.

In cultural heritage documentation there is a need for
precise, dense digitisation of objects which cannot be
moved to a laboratory. We rest assured by the result of
the trial digitisation process described in this paper that
this is possible and we plan to construct a mobile station
for precise outdoor digitisation. The station would make it
possible to digitise large monuments and façades of
buildings with hitherto unprecedented resolution.

Both vases were also measured with the laser scanner
Faro Photon 120 of +/- 2mm accuracy (Faro 2014). While
we were certain of the quality of our scanning head in
directional measurements, we wanted to test also the
quality of the global model. The comparison between the
global shape of our models and those obtained with a
laser scanner shows, that despite the subsidence of the
robotic platform, we managed to maintain high accuracy of
the global shape of the model (the distance between our
results and the Faro ones are smaller than the accuracy of
the laser scanner), Figure 10. The greatest differences
between the models are visible near sharp edges
(especially the cannelures of the second vase), which in
the laser scans were very significantly rounded due to the
smoothing of data proprietary to the software controlling
the scanner.
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ABSTRACT:
In conservation of material cultural heritage, colour changes are symptomatic of the condition of an artefact. Nowadays
advanced techniques are available, which make it possible to measure the changes at high resolution and accuracy.
Spectral reflectance is an important parameter in assessing the condition and conservation procedures for cultural
heritage objects. It has the advantage over digital photography whose limitations include viewing conditions and device
response. For example, spectral reflectance may be useful for pigment identification, particularly when a database of
frequently used pigments is available. Spectral reflectance is used for physical characterisation, forensic and lighting
purposes or others. Spectral reflectance combined with other techniques can provide information about subsurface
microstructures. Even in areas where the colours appear similar to the naked eye, the spectral curves can be different
owing to metameric effects. Spectral reflectance provides a lighting designer with essential information on how the
visible radiation may damage a work of art, and also about how it will be perceived. The paper presents a methodology
for establishing the spectral characteristics of artworks through spectral reflectance and how this information has been
processed. These analyses were performed on a range of works of art, including Palaeolithic cave paintings, a
polychromed medieval sculpture, and modern oil paintings. Each one of these works required a particular configuration
of the measurement system.
artist, or in the art period is available (Zhao, 2005a)
(Zhao, 2005b). Spectral reflectance is used in physical or
chemical studies, or by lighting designers (Berns, 2011),
(Zhao, 2007) mainly when it is necessary to assess
stability under light source changes (Staniforth, 1985)
(Berns, 2005). Alongside other techniques, it can provide
information about microstructures in the coats of paint
(Lange, 2011).

1. INTRODUCTION
1.1 Spectral and colour data
The conservation of material cultural heritage and access
to works of art raise two major issues. On the one hand, it
is necessary to exhibit the cultural heritage which is the
historical patrimony of a country and show it to the public.
This requires proper lighting in order to enable an
adequate perception of cultural objects. On the other
hand, adequate conservation requires minimising the
interaction of the artwork with electromagnetic radiation to
minimise any potential damage.

Spectral reflectance and the colorimetric calculations
have been successfully used to ensure the best possible
work in the restoration field. The application of these
techniques to material cultural heritage in the
examination phase, and in the course of treatment,
provides the restorer with very important information. It
helps to evaluate the behaviour of the original or added
materials which can be found in the work of art both
before and after the restoration.

Europe has important cultural heritage and therefore
museums and heritage institutions have a duty of care to
preserve it. At the same time, it is absolutely necessary to
exhibit this patrimony for the enjoyment of citizens.
Conservation and public display require conditions that
are often conflicting. Exposure to light gradually causes
permanent damage to many artefacts. When an object,
whether opaque or transparent, is illuminated, a part of
the radiant energy is absorbed. In this radiation-matter
interaction two different processes are present which can
cause the degradation of museum objects: radiant heating
and photochemical action.

The present discussion is organised as follows: in next
section the spectral reflectance methodology is
introduced; Section 3 describes the applications of this
methodology to several works of art, and finally,
conclusions are presented in Section 4.
1.2 Colour&Light UCM/UPM Group

Spectral data can help the restorer to assess the tasks
and techniques to be applied; for example, as an
assisting tool for pigment recognition (Bacci, 2009);
particularly when a database of the materials used by the

The Colour&Light UCM/UPM Group was established at
the Complutense University in Madrid in 2002
(http://portal.ucm.es/web/iluminacionycolor/inicio).
It
focuses on optics applied to industry, in particular
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In order to develop the calculation a torch was defined as
the lighting source used by the original artists, in such a
way that it is considered that proper colour reproduction is
obtained when the painting is illuminated with the spectral
radiant distribution of a blackbody radiator at temperature
Tt=1850º K. With this information the chromatic
coordinates of the paint and rock can be defined. In this
specific case the object of the work can be analysed from
a different point of view: If the perception of the drawing is
important it requires a high chromatic distance between
rock and paint chromatic coordinates. However, if the
original perception is simulated (as plausibly seen by the
artist), the distance between coordinates at 1850ºK and
source light must be minimal. In order to quantitatively
compute the differences between the colour stimulus,
obtained when the painting and rock are illuminated with a
torch, and also when a different source of light is used, all
the colour stimuli specified in the CIE 1931 system have
been transformed to the CIELAB colour space. Up to 40
different standard light sources were calculated.

lighting and signalling with LED and daylight devices.
From the start most of the work was oriented towards
cultural heritage. The group has collaborated with
Spanish institutions including the Spanish Cultural
Heritage Institute, Reina Sofia Museum and Cantabrian
cultural authorities. The present paper is concerned with
a selection of projects: the Palaeolithic paintings in the
caves of Altamira and the Baths in Cantabria, the
Romanesque doorway to the Cathedral of Santiago de
Compostella known as the Pórtico de la Gloria (Gate of
Glory), and two oil paintings by Pablo Picasso, The
Woman in Blue (1901) and Guernica (1937) both in
Madrid, the Centro de la Reina Sofía, are discussed.
2. APPLICATION TO WORKS OF ART
2.1 Rock Paintings
The work described here explores the problems which
arise when illuminating Paleolithic cave paintings. We
carried out the spectral and colorimetric characterisation
of some paintings located in the Murciélagos (bats) cave
near Zuheros, Córdoba, Spain. It is one of the most
important sites in Andalucia, being the first one in which
the
art
of
the
Upper
Paleolithic
appears
(http://www.zuheros.es/cueva-de-los-murcielagos).
Another is the Castle cave in Cantabria which has been
inscribed in the UNESCO World Heritage List
(http://cuevas.culturadecantabria.com/castillo.asp).
From this characterisation, the chromatic changes
occuring under different lighting conditions are analysed,
and the damage function is also computed for the different
illuminants used. From the results obtained, an illuminant
is proposed whose spectral distribution diminishes the
damage by minimizing the absorption of radiation and
optimises the colour perception of the paintings in this
cave.

Figure 2. Colour distance (CIELab) of rock paint for 40
standard light sources regarding the torch.

Figure 3. Colour distance (CIELab) of rock for 40 standard
light sources regarding the torch.
Figure 1. Spectral reflectance of rock paint in the Cave of
the Baths (Zhueros, Spain).
2.1.1

2.1.2

Damage Estimation

In order to calculate the most adequate spectral
distribution of the light source it is necessary to evaluate
the damage. In this work the damage factor such as it was
defined by CIE has been used (CIT-157 2204)

Spectral Reflectance of Rock Paintings

Spectral reflectance of the pigment has been measured in
four different zones of the painting. The average curve will
be denoted in the following as p(). The spectral
reflectance, r(), of the wall in the surrounding of the
painting has also been measured in absence of pigments
(rock). These measurements have been performed using
an AvaSpec-2048-2 spectrophotometer in the spectral
range from 400 to 750 nm with a step of 5 nm.

Dmg   S ( ) F ( )d

(2)

where S() is the spectral irradiance distribution of the
illuminant and

F ( )  e b (  300 ) ,
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(3)

With these factors for the contribution of each colour LED
the spectral distribution of light source can be estimated. It
is shown in Figure 6.

is the so-called relative damage factor, where wavelength
is in nm and b constant depends on the material.

Figure 6. Spectral distribution of the proposed LED light
source.

Figure 4. Damage factor as a function of light source
temperature.

2.2 Gate of Glory in Santiago de Compostela

As has been demonstrated in the previous section the use
of a standard illuminant does not give enough flexibility to
optimise the lighting design. With the aim to improve the
quality of the proposed solution, a LED system with RGB
configuration was used. This kind of device has other
advantages when it is made with quality production
controls such as lifetime, stability and start time. A system
with three LEDs — red, green and blue — was used in the
present study. It is inexpensive and readily available on
the market. In this case it is necessary to define the
contribution of each LED, named Kr, Kg and Kr
respectively. Three parameters were implemented in the
algorithm: the damage Dmg, the colour contrast between
painting and rock dc-p (how well can be the drawing
perceived) and the distance to the torch illuminant da
(simmulating how the artist may have seen his work). In
the selected algorithm each parameter has to have
different weight such as is shown in the next formula.

F2 ( Dmg , d c  p , d a )  Dmg   d c  p   d a
2

The west entrance to the cathedral in Santiago de
Compostella, from the Obradorio square, leads through
the magnificent 12th-century Gate of Glory placed inside a
much later structure. In the 18th century, Fernando de
Casas Novoa was commissioned to design a new
Baroque façade to protect the Romanesque doorway and
sculptures, which was constructed by Master Mateo
between 1168 and 1188. One of the most important
materials used in the design of the Obradoiro façade is
the light. When sunlight falls onto the stone sculptures
their temperature rises and the surface is dries. Given that
the inside of the cathedral is cold and wet, the moisture
from inside the cathedral moves towards the sculptures
carrying the mineral salts. In order to reduce the effect of
solar radiation on the sculptures, but with the aim of
maintaining the present view of the medieval doorway and
the Baroque façade from Obradoiro square and from
inside the building, a neutral multilayer filter with 62%
transmittance from 380 to 850, was set up on the outside
face of the cathedral’s glass windows.

(4)

In this case the damage Dmg has the highest weight and
the distance to torch illuminant da is the smallest. The
objective is to minimize the value of this function.

Figure 7. Sculptures in the Gate of Glory in the cathedral
of Santiago de Compostella selected for a thermal study.

Figure 5. Damage factor as a function of LED factors Kr
and Kg.
82

2.3 The Woman in Blue
The methodology for evaluating the results of restoration
treatment was also applied to a painting by Picasso titled
The Woman in Blue in the Centro Reina Sofía, Madrid.
This is a picture with an interesting story. According to the
Centro’s
catalogue
(http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/muje
r-azul-woman-blue), “Having shown the painting at the
National Exhibition of Fine Arts in Madrid in 1901 where it
received only an honourable mention, Pablo Picasso
decided not to pick the painting up when the event
closed.” The painting was in need of restoration when it
was re-discovered and first restored in the 1940s. The aim
of this restoration was to recover the original faithful
image. Besides many other analytical techniques, spectral
and colorimetric analyses of the painting were carried out
in order to evaluate the visible result of the restoration
process, and as a tool for monitoring future changes. A
140-point matrix as a control to evaluate the spectral
reflectance changes in the restoration process was
utilised, alongside a series of specific points out of this
general matrix.

Figure 8. Gradient of temperature in the Gate of Glory.
An evaluation of the cleaning technology (laser,
mechanical and chemical) was carried out, to assist the
restoration process, by measuring the colour of selected
points.

The aim of carrying out spectral reflectance
measurements is twofold. First, it is a powerful tool to test
how the paint behaves over time; second, it allows the
evaluation of the perceived effect of the restoration
process, because the spectral reflectance is a very
important tool to evaluate its visible results.

Figure 9. Measured skin spectral reflectance in the Gate
of Glory.
These data will be used as a reference in the control of
the restoration process. In Figure 9 spectral reflectances
of skin areas cleaned chemically are shown. Their Lab
coordinates under the A illuminant are plotted in Figure
10.

Figure 11. Location of specific measured points in the
Woman in Blue (1901) by Pablo Picasso, oil on canvas,
Madrid, Centro Reina Sofía.
Figure 10. CIELab coordinates of skin in the Gate of
Glory.
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2.3.1

Local analysis

The lips of the depicted woman are very important and
symbolic detail in this picture. The obtained data in this
area show how the varnish layer was changing the
perceived colour of the paint. In this case colour of the lips
was changing the chroma value and the luminance a little,
while the hue was the same. The chroma was 37,3 when
the paint had the varnish layer and 41 when this layer was
taken out.

Figure 13. Spectral reflectance measuring robot working
on The Guernica (1937) by Pablo Picasso, oil on canvas,
Madrid, Centro Reina Sofía.
The central computer has to move the spectroradiometer
to the calibrated white, then measure spectral radiance
and save data. Afterwards, it directs the system to the first
row and starts with point 1, measuring the spectral
radiance of the point. In this point the Cartesian position of
the motor is recorded and also an image of the measured
point is registered in the data base.
Figure 12. Lab coordinates of the detail in The Woman in
Blue showing the lips, with * and without o varnish layer.
2.4 Guernica
Programmed spectral reflectance measures can be a very
useful tool for conservation of cultural heritage objects.
Reflectance studies of paintings can monitor changes
over the time through. Spectral measurement of a large
painting, such as the Guernica by Pablo Picasso (3.5m x
7,8m), is a huge challenge. In preventative conservation
the best method is the use of a contact-less
spectroradiometer.
A total of 2200 points distributed in an array over the
painting were measured. The measurements were taken
outside exhibition hours over five nights. The system used
was composed of:








Figure 14. Graphical measurement location for point n.
Central black circle is the measured area.

Contactless spectroradiometer
Calibrated lighting system
XYZ magnetic motor
CCD system for ocular image
Telemeter
Controlling software
Computer

Due to tensions, contraction and expansion of the canvas
the XYZ dimensions of a large painting can change over
time. For this reason an image of the measured points
locates the selected point without any doubt. So the
registered image from the spectroradiometer, which
includes measured points, assures traceability in the
future measurement rounds.

All the hardware was controlled by a computer running
Matlab. This math program is “the brain” of the system
and controls other processes via a GUI.

3. CONCLUSIONS
Spectral reflectance methodology is a powerful tool which
can be applied to the conservation of material cultural
heritage. In this work this technique has been applied to
cave paintings, sculpture and used in the analysis of the
restoration process of a large easel painting, showing the
robustness and flexibility of the methodology. The
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information obtained may be used not only for registration
of the present condition, but also for calculating a specific
lighting system. Thus it is possible to design a lighting
system that reduces damage caused by the visual
radiation when the artwork must be exhibited. Spectral
reflectance measures require a level of high optical
accuracy and mechanical precision in the positioning
system. This implies the necessity of integrating advanced
automatic positioning systems within the optical devices
used.
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ABSTRACT:
As 3D imaging techniques gain popularity in non-invasive cultural heritage (CH) digitisation, additional modalities, such
as spectral and microgeometric properties of surface, are introduced to the resulting models. Reflectance estimation
enables visualization of CH objects with photo-realism and increases the descriptiveness of a digital copy. The optical
behaviour of surfaces can be visualized by creating textures from multiple viewpoints or by retrieving intrinsic optical
properties of the surface's material using photometric techniques and by utilizing physically based rendering. The
developed method concentrates on structured light projection combined with multidirectional illumination in order to
retrieve reflectance information along with surface geometry. The goal of this approach is to provide quantitative
description of objects in accordance with human perception and to enable realistic visualisation of virtual 3D models
under arbitrary illumination conditions.
1. INTRODUCTION
In the advent of digital 3D imaging technology,
documentation of cultural heritage objects (CHO) can
readily be performed by a range of optical methods: using
industrial laser scanners, structured light scanners and
digital photogrammetry, including structure from motion.
One of the aspects of documentation is the ability to
reconstruct the object with due resemblance, either in the
virtual or the physical realm.
1.1 Shape and reflectance

1.3 Documentation and Visualisation
While the introduction of optical properties can be
considered an extension or ‘the next step’ from the
geometrical model, some of the referred methods treat
data primarily as visual representation, while the shape
can be retrieved derivatively during later processing
stages. Here I would like to compare these methods and
comment on different aspects of each of them.
2. REFLECTANCE INTERPRETATION

A visual representation of CHO requires (or intuitively
implies) that the photographic properties of the surface
should also be registered and assigned to the geometric
structure. Image-based methods operate on photographic
data and inherently provide this kind of information. The
registered values result from a combination of radiometric
quantities and the extent to which it determines
reflectance information is sometimes unclear.
1.2 Aid of Computer Graphics
Once the object is digitized, common rendering
techniques can be used to create graphical representation
of the model. The model can then be viewed statically or
interacted with in a virtual scene. The basic rendering
pipeline consists of consecutive stages – at first the
geometry is projected onto the virtual image plane and
then the output frame is generated on a per-pixel basis.
Even without reflectance information, the model can be
represented using surface primitives and a uniform
shading model. The particular choice of models used for
describing a virtual scene defines the set of visual
qualities of the CHO that can be represented by the digital
copy.
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In radiometry, reflectance is defined by the ratio of
incident and outgoing radiation. Further specification of
this ratio, whether spectral or spatial is defined by the
context in which it is used.
In an image-based optical system, the resulting intensity
that is registered by a matrix detector and represented by
pixels values, comes from the combined radiometric
properties of the light source, the medium, the object, the
imaging system and the sensor itself. This statement is
true for both transitive and reflective materials, therefore it
is required that the class of investigated CHO is narrowed
down to non-emissive and non-translucent solids,
transmittance, surface reflectance and the performance of
the imaging optics as well as the respective geometry of
every mentioned element. From this combined response,
only the spatial and spectral distribution of reflectance is
intrinsic to the object and this portion of information has to
be separated from all other factors. In this paper
reflectance is referred to in a photometric aspect, but the
following discussion can be extended to the hyperspectral
domain. It has been shown that image-based registration
outside of visible spectrum can also be used in CHO
documentation (Delaney, 2010).

The photometric approach in image-based methods is an
extension to a single sensor and light source
reflectometry. Reflectance, however, is often treated as a
tag word in different contexts and is used for expressing
the following grades of surface properties:




Albedo,
Material,
Appearance.

2.5 Simplified description
To demonstrate basic discrepancies between reflectance
models, a simplified 2D view can be used, in which the
incoming and outgoing rays are shown.as depicted in
Figure 1.

2.1 Albedo
A property that can easily be attributed to a particular solid
is its diffuse reflectivity. In a simplified form, the
reflectance is described only by the Lambertian
component and as such, it does not change while the
viewing direction changes. Only the incident angle
changes the intensity, resulting in natural shading
gradients of a non-planar surface. This interpretation of
reflectance is more common for colorimetric and spectral
analysis.
2.2 Material

Figure 1. A simplified 2D view of reflectance estimation at
point P with incident and outgoing directions of light
source S and viewer V.

The intrinsic optical properties of an object correspond to
its physical/chemical nature. The general distinction can
be made between metallic and non-metallic minerals. It
may be the optimal description for CHO documentation
because it allows physical analysis and may also include
microgeometric information such as roughness and
diffractive structure.

In reality, light is scattered in all directions and not limited
to one plane, while the incident and outgoing rays are
described by solid angles. This simplified view should be
enough to compare some basic properties of reflection
and to discuss limitations imposed by the chosen model.

2.3 Appearance

2.6 Normal vectors

On the other hand, the object can be represented by its
overall appearance as acquired by the imaging device,
without separating extrinsic factors. This includes the
spectral and spatial distribution of illumination as well as
shadows cast on the object. It may result in more photorealistic and visually pleasing details. Some methods
particularly favour this photographic aspect.

From a set of intensity responses sampled at a given pixel
under varying incidence angles, a normal to the
corresponding fragment of the surface can be recovered.
This operation is based on the basic law of reflection and
assumes that the maximal reflectance value can be
observed from a single direction of reflection (Figure 2)
with the following property:

2.4 BRDF

i  o  r

(3)

To specify an arbitrary reflectance characteristic, a
function can be defined by taking all possible infinitesimal
solid angles of incidence and all viewing directions over
the whole hemispherical domain (Ω) of a surface
fragment. The following ratio of radiance and irradiance is
the definition of the bidirectional reflectance distribution
function (Nicodemus, 1965) in a radiometric sense:

f ( i ,  o ) 

dL ( o )
dE ( i )

(1)

The photometric analogue is the ratio of luminance to
illuminance (incident luminous flux per unit area). The two
physical properties of this function are the Helmholtz
reciprocity (2) and energy conservation stating that the
total reflected energy cannot be greater than the
incoming.

f ( i ,  o )  f ( o ,  i )

(2)

Figure 2. Estimating normal vector from the direction of
maximal reflectance.
2.7 Anisotropy
For anisotropic materials, the reflectance distribution
changes when the sample is rotated around the normal
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(N). It should be explicitly stated whether the proposed
method accounts for such a property and whether there is
a well-defined coordinate system to visualize this
behaviour in the CHO model.
2.8 Off-specular reflection
For high values of the incidence angle, the maximum
reflectance is not observed at the theoretical angle of
reflection. This is caused by the reduced effective
roughness of the surface and is shown in Figure 3.
Depending on the refractive index of the material, the
Fresnel term increases the reflectance ratio at such
tangent angles of incidence.

3.2 Photometric Stereo
For a Lambertian surface, the geometry of the object can
be figured out from shading. This implies additional
assumptions about imaging conditions, namely that the
illumination and viewing directions are the same for every
pixel of the image. Using multiple illumination directions,
the shape can be retrieved even if the reflectance is
viewer dependent (Goldman, 2010). This method, called
photometric
stereo,
can
work
in
consecutive
approximations, first to determine light source positions,
then to retrieve the normal vector map over the image,
integrate it to get surface geometry and finally refine the
data to fit a reflectance distribution function.
Multidirectional illumination can be simultaneous and also
constant, since the employed light sources can emit in
separate spectral channels (Brostow, 2011).
3.3 Derivative geometry

Figure 3. Off-specular reflection visible at grazing angles.
3. AVAILABLE METHODS
Among the various methods used in documentation
evaluated by participants of the COSCH Action, the
following group constitutes the commonly researched
approaches:




Polynomial Texture Maps (PTM),
Reflectance Transformation Imaging (RTI),
Photometric stereo,

Although geometry can be retrieved along with
photometric data, these methods are not applicable to
more complex shapes of CHO, such as those with steplike or steep edges as well as concave (suffering from
self-occlusion). These systems would require further
geometrical calibration and correct scaling of the resulting
geometric model. Another problem is the systematic error
caused by normal integration, depth sensitivity and basrelief ambiguity. Several attempts have been made to
overcome such problems and to utilize optimization
algorithms for retrieving geometry, normal map and
reflectance, including the spatially varying reflectance of
complex shapes (Ruiter, 2012). A hybrid approach was
used by Nehab et al (Nehab, 2005) to combine structured
light scanning and photometric stereo. Other methods
exist for merging multi-view photography with dense 3D
models (Callieri, 2008).
4. COMMON GROUND

The mentioned methods are active, meaning that they
introduce additional luminous energy to the observed
volume. External lighting conditions may interfere with the
acquisition process and the illumination has to be strong
enough to overcome the intensity of background light
sources.
3.1 PTM and RTI
Originally developed at HP Labs, the PTM approach
requires a single camera position with multiple illumination
directions (Malzbender, 2001). A second order polynomial
is fitted to intensity values at every pixel parameterized by
the angular position of the light source. To determine light
positions, either a predefined illumination geometry is
used (placed on a dome) or a specular sphere is placed
within the field of view of the camera (highlight-based). In
the latter case, the light direction is retrieved from
specular highlight on the reference sphere.
This approach strongly favours the CHO appearance and
photo-realistic
quality
over
quantitative
material
interpretation. Modifications to this algorithm resulted with
RTI that allows for normal vectors’ retrieval and improves
model rendering. In this sense it is similar to the next
method.
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To be able to compare several methods that allow
simultaneous retrieval of shape and reflectance, it is
crucial to distinguish them by their applicability and
limitations. Each of the described methods introduces its
own processing schemes and prior assumptions about the
geometry or optical properties of the investigated surface
or both. More often than not, drawbacks that arise due to
these assumptions are difficult to realize in the overall
view. For example, to what extent do the lighting
conditions need to be controlled, what are the geometrical
and photometric confines of the surface?
4.1 Point of reference
Although there are many models of reflectance
distribution, it is difficult to propose an etalon for
verification and error estimation between the available
methods. It is still possible to acquire reference data
empirically for a selected surface sample by means of a
more precise device, i.e. a gonioreflectometer and then to
evaluate the performance of the image-based device.
However, there are no well-established materials, other
than the extreme cases of perfectly diffuse or mirror-like
samples which are standardized and repeatedly
mentioned in literature. This makes it harder to compare
existing solutions, because no universally available
ground truth exists for a wide range of materials. Current

research aims at reproducing surfaces of arbitrary BRDF
(Matusik, 2009; Malzbender, 2012). The applicability of
reflectance information as one of the documentation
aspects requires investigation. It is also uncertain whether
particular BRDF models correspond well to human
perception, although recent studies have shown that the
interaction with an object aids perception of such qualities
as gloss (Lichtenauer, 2013).
4.2 Interchangeability
Another issue that should be addressed is the
correspondence and interchangeability of data resulting
from various methods. Geometrical models can be
merged in a common metric space and can be converted
to multiple coexisting data formats, but photometric data
are less transferable and much less consolidated. In
CAD/CAM environments it is possible to map additional
information to 3D models such as photographic textures
but a format in which photometric quantities can be stored
is not standardized.

sources used in this setup consist of high powered light
emitting diodes (LED). To ensure even illumination of the
whole scene, every source is diffused with a celluloid
sphere of ca. 40 mm diameter. This allows for easier
rearrangement of lights depending on the size of the
CHO. In this particular setup a set of 8 spheres was used,
covering roughly 40 degrees field of view. Light source
positions as well as the relative intensities of the LEDs
need to be determined in order to retrieve photometric
information. This is done by means of a modified
calibration procedure, by utilizing the same flat target used
for geometric calibration (Krzesłowski, 2013). This
procedure assumes that light sources can be
approximated by points which can introduce aliasing
errors – especially for mirror-like surfaces. To create a full
3D model a rotating stage is used. The angular step
between consecutive views is chosen excessively so that
most reflections on the surface are registered. This
causes partial redundancy of geometric data, and has to
be filtered out during the final stage of data merging.

5. THE DEVELOPED SYSTEM
An integrated system for CHO documentation was already
developed at author’s Institute (Sitnik, 2012). The original
setup consisted of a multispectral camera, a digital
projector, a directional illumination array and a flash lamp.
The spectral and angular characteristic of the reflectance
were captured independently and combined at a later
stage of 3D data processing.
It is important to point out that all modalities were
registered by a single 4872x3248 CCD matrix assuring
spatial correspondence between 3D and photometric
samples that did not require alignment. However, the
reflectance distribution was treated as an additional
modality, meaning that the core of the device could
operate solely as a structured light scanner. Geometric
calibration was performed using a flat calibration target
(Sitnik, 2005).
5.1 Examples

Figure 5. Side view of the experimental mobile setup with
a 2.8 Mpx camera (only some illuminators are visible on
the right).
5.3 Projector cover

The described system has been used to document CHO
consisting of various semi-specular materials. Some
examples have been provided and shown in Figure 4.

Since both structured light projection and photometric
illumination are active methods, they can interfere with
each other. To allow continuous scanning, the digital
projector cannot be turned off completely. For this reason,
there is a background light coming from the lowest
intensity level of the projector. To eliminate this light
during multidirectional illumination, a projector cover was
added to the device. The system automatically controls
this cover using the already available hardware (Figure 6).

Figure 4. Examples of 3D models rendered in real-time
from triangle meshes textured with parameterized BRDF.
5.2 Mobile setup
The existing setup was modified to use a colour camera to
perform out of laboratory experiments with angular
reflectance estimation. To reduce the dimensions and
increase acquisition tempo, both the projector and the
camera were designed with a limited resolution of
1280x720 and 1928x1448 pixels respectively. The
assembled mobile setup is shown in Figure 5. Light
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Figure 6. Schematic of the controlling circuit for covering
the projector during photometric registration.

6. SETUP LIMITATIONS
At the current stage, the system cannot account for
anisotropic materials because the sampling is too sparse.
Due to the compact hardware form, it is also impossible to
illuminate and observe the surface at grazing angles, so
the increased specularity caused by the Fresnel term
cannot be estimated.

projection. Proc. SPIE 8650(1), Three-Dimensional Image
Processing (3DIP) and Applications, p. 86500G.
Lichtenauer, M. S, Schuetz, P. & Zolliker, P., 2013.
Interaction improves perception of gloss. Journal of
Vision, 13(14):14, 1–13.

6.1 Limited Intensity

Malzbender T., Samadani, R., Scher, S., Crume, A.,
Dunn, D. & Davis, J., 2012. Printing reflectance functions.
ACM Trans. Graph., 31(3), 20.

The light sources used in this setup are too weak to
perform outdoor registration. Therefore, the environment
has to be controlled. Stronger light sources or an
additional covering dome should be used in a future
design.

Malzbender, T., Gelb, D. & Wolters, H., 2001. Polynomial
texture maps. In: Proceedings of the 28th annual
conference on Computer graphics and interactive
techniques (SIGGRAPH '01), ACM, New York, NY, USA,
519–528.

6.2 Angular Sensitivity

Matusik, W., Ajdin, B., Gu, J., Lawrence, J., Lensch, H. P.
A., Pellacini, F. & Rusinkiewicz, S., 2009. Printing
spatially-varying reflectance. In: ACM SIGGRAPH Asia
2009 papers (SIGGRAPH Asia '09), ACM, New York, NY,
USA, Article 128.

The size of a particular light source and the spatial
configuration of the illumination array determine the
angular resolution in the reflectance domain. Although this
can be scaled up and more sources can be used, it would
complicate the construction and increase the acquisition
time.
7. CONCLUSION
Several existing photometric methods have a chance of
becoming accepted and standardized tools for digital
documentation of cultural heritage. Information about
surface reflectance as an additional modality contributes
to the perceptual representation of the resulting model. In
the emergence of innovative 3D imaging technologies
further work is needed to test different photometric
strategies involving structured illumination. It is equally
important to establish a common ground for comparing
results between such methods for different classes of
CHO materials.
8. REFERENCES
Brostow, G. J., Hernández, C., Vogiatzis, G. & Stenger,
B., Cipolla, R., 2011. Video Normals from Colored Lights.
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence, Vol. 33(10), 2104–2114.
Callieri, M., Cignoni, P., Corsini, M. & Scopigno, R., 2008.
Masked photo blending: mapping dense photographic
data set on high-resolution sampled 3D models.
Computers & Graphics-UK, Vol. 32(4), 464–473.
Delaney, J. K., Zeibel, J., G., Thoury, M., Littleton, R.,
Palmer, M., Morales, K. M., de la Rie, E. R. &
Hoenigswald, A., 2010. Visible and infrared imaging
spectroscopy of Picasso's Harlequin musician: mapping
and identification of artist materials in situ. Appl Spectrosc.
64(6), 584–594.
Goldman, D. B., Curless, B., Hertzmann, A. & Seitz, S.
M., 2010. Shape and Spatially-Varying BRDFs from
Photometric Stereo. IEEE Transactions on Pattern
Analysis and Machine Intelligence, 32(6), 1060–1071.
Krzesłowski, J. F, Sitnik, R. & Mączkowski, G., 2013.
Novel calibration procedure for SVBRDF estimation of 3D
objects using directional illumination and structured light
90

Nicodemus, F. E., 1965. Directional Reflectance and
Emissivity of an Opaque Surface. Applied Optics, 4(7),
767–773.
Nehab, D., Rusinkiewicz, D., Davis, J. & Ramamoorthi, R,
2005. Efficiently Combining Positions and Normals for
Precise 3D Geometry. ACM Transactions on Graphics,
24(3).
Ruiters, R., Schwartz, C. & Klein, R., 2012. Data Driven
Surface Reflectance from Sparse and Irregular Samples.
Computer Graphics Forum (Proc. of Eurographics), 31(2),
315–324.
Sitnik, R., Krzesłowski, J. & Mączkowski, G., 2012.
Processing Paths from Integrating Multimodal 3D
Measurement of Shape, Color and BRDF. International
Journal of Heritage in the Digital Era, 1(1), 25–44.
Sitnik, R., 2005. New method of structure light
measurement system calibration based on adaptive and
effective evaluation of 3D-phase distribution. In: Proc.
SPIE 5856, Optical Measurement Systems for Industrial
Inspection IV, 109, Munich, Germany, June 13, 2005.
9. ACKNOWLEDGEMENTS
The author gratefully acknowledges the support of the
European Cooperation in Science and Technology, the
COST Action TD1201 "Colour and Space in Cultural
Heritage" (www.cosch.info).
Portions of the described work were performed by the
author during a Short-Term Scientific Mission carried out
at the i3mainz - Institut für Raumbezogene Informationsund Messtechnik as part of the TD1201 COST Action for
which the author would like to express gratitude.
The author would like to thank Professor Robert Sitnik and
Grzegorz Mączkowski for their major contribution to the
developed system.

Denkmäler3.de 2013 - Von low-cost bis high-tech: 3D-Dokumentation in Archäologie & Denkmalpflege,
LWL Industriemuseum Zeche Zollern Dortmund, 16.-18. Oktober 2013 – also published in COSCH e-Bulletin No. 1 (2014)

DIGITISING 3D SURFACES OF MUSEUM OBJECTS
USING PHOTOMETRIC STEREO-DEVICE
Jaroslav Valach, David Vrba, Tomáš Fíla, Jan Bryscejn, Daniel Vavřík
Institute of Theoretical and Applied Mechanics of AS CR, v.v.i., Prosecká 79, 190 00 Prague 9, Czech Republic –
valach@itam.cas.cz
COSCH WORKING GROUP 2: Spatial Object Documentation
KEY WORDS: Cultural heritage, 3D modelling; photometric stereo; surface topography documentation
ABSTRACT:
The paper describes technical and procedural implementation of an optical method for digitisation of 3D surfaces for
documentation, monitoring and virtual replication of cultural heritage objects. The technique is based on the so-called
photometric stereo method utilising the relationship between apparent brightness of a point on the object's surface and
its orientation towards direction of illuminating light. The method yields the field of surface slopes first, which can be
further transformed into surface topography. Although used less frequently than methods based on stereoscopic
principles, this technique can be advantageous for digital recordings of the objects for several reasons. For example, it is
easy to acquire surface texture and the surface topography in order to preserve the complete information about the
object. Another advantage, implied by underlying physical principle, concerns the precision of the method being
independent on the distance to the studied object. Furthermore, the measurement resolution of the method can be easily
tuned to roughness and variation of the object's surface. The authors explain the potential of the method further by
demonstrating an innovative technique of image processing that may benefit from a set of redundant data acquired from
the surface. The processing 'recognises' 'bad' areas in images and ignores them while mining out all useful data in
remaining part of the image. Improvement of objects' surface depiction, using a multiple-image method over a minimal
set of images required by the principles of the method is demonstrated in results section.
photometric stereo were in the field of astronomy and then
the method was applied to digitisation of surfaces of 3D
objects. Photometric stereo is related to the shape from
shading method (SFS), (studied by Horn, 1975). The SFS
uses a single image to infer surface topography, which is
only possible under specific assumptions and constrains
overcoming ill-posed problem: because the single image
can help in determination of one parameter, but there are
in fact three independent variables - two components of
the surface normal vector and albedo. Photometric stereo
differs: several images acquired under controlled light
conditions are processed simultaneously, forming set of
equations enabling to calculate all variables

1. INTRODUCTION
Creating 3D digital models of objects has become ever
more popular since 2000s; the reasons being the
maturisation of 3D technologies for digitisation, the
affordability of 3D tools and the existence of a global
network as medium for storage and presentation of virtual
objects. The rationale behind these activities include:
making collections in museums available to anyone; to
replicate; to use more precise models of objects in
physical simulations; to enable comparison of objects and
to detect counterfeit objects. There are many well-known
techniques for successful 3D digitisation of objects. Let us
mention a few of them: stereoscopic imaging based on
use of two cameras; photogrammetry; fringe projection
and moiré techniques; laser scanning and 3D scanning
based on time of flight calculation. However, these
techniques are hindered by some drawbacks such as
limited height resolution for flat or distant objects, loss of
information on surface texture and color, limited density of
yielded data in some cases (fringe, moiré). These
limitations may therefore make a technique hardly usable
in the case of fine shaped surfaces. The method
presented in this paper, namely photometric stereo, has
been developed by several laboratories since the 1980s.
In comparison to other stereoscopic techniques, the
method saw rather little implementation, yet it has a host
of interesting properties. The properties worth noting are:
the method’s adjustability to various degrees of flatness of
the object under examination; the ability to capture the
textures and topography of the surface at the same time;
the precision’s independence on distance between the
camera and the object. The early applications of

2. PRINCIPLE OF THE PHOTOMETRIC METHOD
The principles of photometric stereo were described in
detail in now a standard work (Woodham, 1980) and were
further developed by other authors (Solomon & Ikeuchi,
1996; Drew & Brill, 2000; Barsky & Petrou, 2003). As only
a summary is presented here, an overview of the method
can be found for example in Argyriou & Petrou (2009).
The photometric stereo method is based on the
fundamental relation between apparent radiance of a
given point on the surface under examination, and its
orientation towards a source of light. This means that
under controlled illumination, apparent radiance of pixel of
object’s surface can be used to first determine surface
slopes and then the topography of the surface. The
quantitative dependence between the orientation of the
surface towards the light source and the surface radiance,
depends on properties of the surface and can vary
dramatically. The method works best on the so-called
Lambertian surface that scatters incident light equally into
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the number of these exceptional points is limited and they
are scattered all over the surface, their height can be
guessed from the neighbouring points, but generally a
more robust technique is needed that can rely on
increasing the number of images acquired. In order to
achieve this quality enhancement, a new level of
illumination and automation of the image acquisition
process had to be introduced. Improved codes for image
processing had to be written to select for every point the
best subset of data. The automation has been made
possible through the introduction of a new device (shown
on Figure 1 – schematic drawing and Figure 2 –
photograph) thus enabling the computer-controlled
movement of specimen, lights and camera.

all directions, but also can be used on specular surfaces
that obey law of reflection, i.e. where light is concentrated
predominantly in the direction of reflection. The general
reflective properties of the surface can be characterised
by the Bidirectional Reflectance Distribution Function
(BRDF) (Hertzmann & Seitz, 2005). The Lambertian law
can be mathematically expressed by the equation
. ,
where I is the apparent radiance, ρ is the albedo, n is the
surface normal and S is the direction of illumination.
The albedo and two components of surface normal of any
point on the surface under examination represent a set of
three unknowns that have to be found. Therefore at least
a set of three equations has to be formed. This condition
can be satisfied by creating at least three independent
surface illuminations to capture the scenes. As mentioned
above, there is no correspondence problem in
photometric stereo. It means that because of fixed
camera-object position, given image pixel corresponds to
a specific point on object’s surface on the whole set of
acquired images. Solving the system of equations for
every image pixel, brightness and direction of normal is
determined for surface points. The plot of surface normals
is frequently called ‘a needle map’ because of its
resemblance to a cushion with sawing needles. Normals
define slopes at surface point, indicating change of height
of the terrain in a given direction, thus integrating the
slopes (gradients) yields surface topography. The direct
method based on straightforward integration
,

,

,

4. DEVICE DESCRIPTION
The device consists of several parts: an enclosing case
ensures the rigidity of attached components and blocks
the external light as can be seen in Figure 1 (letter A). The
portable illumination system has been integrated into the
device (letter B in Figure 1). It is mounted on a turn-table
with a vertical axis and is based on monochromatic (red,
green and blue) lights, as described in Valach & Bryscejn
(2011) and Vavřík et al. (2005).

,

where Z is the surface function and p and q are slopes of
the surface provided by the photometric stereo method,
leads to error accumulation in the integration paths Γ. In
order to minimize error accumulation, it is preferable to
adopt global approach. The global methods are mostly
based on minimisation techniques applied to the whole
surface at once. The approaches proposed by Frankot &
Chellapa (1988) and Kovesi (2005) respectively should be
mentioned as these are implemented in the computer
code used in present work. The Frankot-Chellappa
algorithm is a global technique that is based on
minimizing the cost function
,
where Zx and Zy are partial derivatives of the surface
function Z(x,y) to be determined. The algorithm was
further developed by Wei & Klette (2001) by adding in the
cost function two more terms describing small deflection
approximation of the surface area and surface curvature.
3. IMPACT OF MULTIPLE IMAGES ON THE
RELIABILITY OF THE METHOD
As already mentioned, the optical properties of the
surface, expressed by BRDF, and the quality of
illumination determine the results. When the surface is
complex, it is frequently a case of one area casting a
shadow over another area, or a directed reflection from
the surface facet makes it difficult to determine the
brightness at a given point. Therefore the system of
equations cannot be solved properly for some points. If

Figure 1. Schematic drawing of device for 3D digitisation.
The illumination part is shown in the inset. A – modular
frame, B – illumination, C – rotating stage, D – positioning
table, E – DSLR camera.
The device makes it possible to capture the image by
rotating lights by an arbitrary angle (letter C). Bellow the
lights there is a table for placing the object to be
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digitalised. The table enables the object to be moved in
two independent horizontal directions and vertically (letter
D). A motorised vertical movement of the camera (letter
E), placed above the illumination system, is also possible.
It enables bypassing the sharpening logic of the DSLR
camera and allows the operator to decide upon the
optimal image.

involves handling significant volume of data in the form of
many, high-resolution images recorded on each run of the
device and stored in raw format. The computer code for
processing the image stack (that represents the object in
different illumination conditions) selects a suitable subset
for every pixel of the surface. Based on the subset, a
normal orientation and brightness is subsequently
determined of a given pixel in such a way that it also
enhances the consistency of the results by means of the
Frankot-Chellapa procedure. It has to be said that the
topography can be determined up to the scaling factor.
Therefore, in order to arrive at true height values, a
calibration object has to be included in the scene.
5. PRESENTATION OF RESULTS
Among many suitable applications in the area of cultural
heritage objects documentation, the capability of the
device is demonstrated on trilobite fossil from the
collection of Natural History of National Museum in
Prague. Fossils’ collection is especially suitable for the
photometric stereo method because of the size and
optical properties of the objects. Photometric stereo 3D
recording of the trilobite is found comparable to the result
obtained by an alternative technique – laser profilometry.
The profilometric technique scans a surface in steps of
0.02mm length, creating a fine record of the surface
points measured with 20 micrometer resolution. Finer
resolution cannot be achieved by this technique, therefore
some details on the fossil tail are missing, while the
photometric stereo depicts them as shown on Figure 3A
and 3B. On the other hand, the necessity to scale the
recorded surface in photometric stereo implies
exaggeration of some surface features as seen on
comparison of height profiles over selected line on the
surface – Figure 4.

Figure 2. Device for 3D digitisation. The illumination part
is shown in the inset. A – modular frame, B – RGB
illumination, C – rotating stage, D – positioning table, E –
DSLR camera.
The control elements built into the device enable a further
image enhancement. This is possible owing to the
incorporation of techniques for the extension of depth of
focus, based on the combined hardware capability and
the focus stacking technique.
The device can be operated manually using a game
console. It can also be programmed for the automatic
operation. It takes minutes to complete the task, including
the rotation of lights covering the full angle in steps of few
degrees, and capturing the images. The final processing
of acquired images is a computer-intensive task. It

Figure 3. Comparison of the 3D model of trilobite as
rendered through (A) laser profilometry and stereo (B)
photometric. Arrow points to difference in details.
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ABSTRACT:
The Authors present a low-cost optical technology for measuring the 3D shape of objects together with the RGB colour
texture. The measuring principle is based on stereovision combined with the projection of structured-light patterns. Four
shifted sinusoidal fringe patterns are projected onto the object to get the corresponding phase map. Common phases are
then identified in the pair of cameras. Finally 3D data are obtained by triangulation, based on the epipolar geometry and
the system’s calibration parameters previously computed. The RGB colour information is retrieved from the captured
images when the object is illuminated with a uniform field from the projector. A 3D scanner prototype based on this
technology has been developed for digitising objects of around 0.5 x 0.5 m2 over 180 degrees. Two lateral low-cost
sensing units, each with a pair of CMOS colour cameras and a DLP-based projector scan the left and right sides of the
object. Both 3D views are then precisely stitched with the aid of the system’s calibration parameters. A graphical user
interface has also been implemented to operate with the prototype. Preliminary experimental results showing the
performance of the prototype to digitise different body parts of a female mannequin are presented.
photogrammetry (also called stereovision) and structuredlight projection. Similar systems combining structured-light
and stereo into a common framework can also be found in
literature (Zhang et al., 2003; Davis et al., 2005; BräuerBurchardt et al., 2008). Our system is built with
commercially available, low-cost components. In case of
system failure, the faulty components can be replaced
with those readily available in the technical component
market. A graphical user interface (GUI) has been
developed alongside hardware to fully control the
prototype in a user-friendly way.

1. INTRODUCTION
Technologies for contactless 3D digitisation of cultural
heritage objects have gained popularity in recent years
(Blais et al., 2007; Sitnik & Karaszewski, 2010; Bunsch et
al., 2012). A number of optical techniques, depending on
the characteristics of the test object, can be selected for
3D scanning of artworks. Laser scanning (Barber et al.,
2011), structured light projection (Tang & Hung, 1990) and
photogrammetry (Debevec et al., 1996) being the most
common ones. All these technologies have advantages
and disadvantages, making it difficult to establish
categorically which one is more adequate for a particular
application.

The paper is divided into three sections. The first
describes the 3D scanner prototype, while in the second,
some preliminary 3D measurements, together with the
RGB colour texture obtained with the scanner are
presented. Finally, the last section offers some
conclusions and outlines future work.

Photogrammetry enables the reconstruction of the 3D
shape from a minimum of two single images (stereophotogrammetry) taken from different views. The main
benefits of this technique are its simplicity and the
relatively low cost of the setup. However, it requires higher
computational effort and the results are not always very
accurate. As opposed to this passive technique, both laser
profilometry and structured-light projection are active
techniques. They use a light source and share the same
measurement principle, based on 3D triangulation from
the deformation of the projected light over the surface to
be measured. The most significant difference between the
two techniques is the way in which light is projected for
scanning the object, being a single point or laser line. The
method of laser scanning involves moving the laser line
mechanically along the object. A structured-light pattern,
comprising a full-field, is projected over the object surface,
yielding a significant reduction of acquisition time.

2. DEVELOPMENT OF THE 3D SCANNER
PROTOTYPE
The contactless 3D scanner prototype was developed
based on well-known techniques of stereovision combined
with the projection of fringe patterns. The device is
conceived for scanning medium-sized objects at a
relatively fast acquisition time. The main instrument
parameters are as follows:
 Field of view (FOV) ≈ 0.5 x 0.5 mm2
 Spatial resolution < 1 mm
 Accuracy (Z dimension) < 0.5 mm RMS
 Acquisition time < 5 s per whole FOV
 Scanning limited to 180 degrees
 Output 3D cloud of points plus RGB texture
 Low-cost scanner prototype

The paper describes the design and development of a 3D
scanner prototype, based on a combination of two
aforementioned
technologies,
namely
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performance (Ghiglia & Pritt, 1998). Finally, corresponding
phases between both cameras are identified and 3D data
are obtained by triangulation based on the epipolar
geometry and the system’s calibration parameters
previously computed. The RGB colour information is
retrieved from the images captured when the object is
illuminated with a uniform field from the projector. Figure 3
shows schematically this measurement procedure.

Based on the aforementioned specifications, the scanner
is designed with computer-aided design (CAD) software
and includes readily available components. The CAD
design of the prototype is shown in Figure 1, while the
built prototype is depicted in Figure 2.

Figure 3. Measurement procedure performed to obtain the
3D data with RGB colour superimposed for each sensing
unit. Images of the face of a female mannequin are
presented as an example.
Figure 1. Computer aided design (CAD) of the 3D scanner
prototype.

The individual 3D data sets measured from the left and
right views are then automatically stitched together to get
the complete 3D topography, with the aid of the system’s
calibration parameters previously computed for both units.
The calibration is performed using the technique proposed
by Tsai (Tsai, 1987) with a calibration rigid board wearing
a black and white checkerboard pattern, which can be
seen within the system’s components in Figure 2. In our
case, the calibration board is attached to a motor that
places it in five different Z positions (i.e. normal direction
relative to the plane of the calibrator) with a precision of 5
μm. The centroids (i, j) of the intersection of checkerboard
squares are computed for the cameras at the different
images. As far as real 3D world coordinates (X, Y, Z) of
the checkerboard points are known, the calibration
parameters are thus obtained by solving the equations
that account for the correspondences between the points
in the scene and the points in the images, according to
Tsai’s method.
In addition to the hardware, a GUI was developed to
control the scanner prototype (Figure 4). The GUI allows
the user to visualise in live mode the images shown by the
cameras and adjust their vertical position relative to the
object with the aim of facilitating its positioning. This
device also allows controlling the light intensity in order to
avoid saturation of the images depending on the
reflectance characteristics of the object. Both the
automatic calibration and the 3D measurement process
are executed through this user interface. The GUI also
provides a basic form to input some information about the
object (name, date of acquisition, etc.) which is also
stored in the computer together with the 3D cloud of
points file.

Figure 2. 3D scanner prototype developed to measure
medium-sized objects over 180 degrees positioned at a
meter distance.
The system consists of: two lateral sensing units (placed
right and left), each with a digital light projector (DLP),
based on the digital micromirror device (DMD) technology
developed by Texas Instruments; a pair of megapixel
colour cameras in a standard stereo geometry; a
motorised vertical guide to adjust the position of the
sensing units relative to the height of the object; a board
to accurately multiplex the projected patterns between the
sensing units, and a standard personal computer (PC) to
control the scanner. For each sensing unit the commercial
DLP sequentially projects four sinusoidal patterns shifted
π/2 over the object, which are then captured by the stereo
cameras. Through applying a conventional, four step
phase-shifting processing algorithm, the phase maps of
both cameras are retrieved (Malacara, 2007). Afterwards,
phase maps are unwrapped, based on the well-known
Goldstein algorithm, which shows a good balance
between a fast processing time and good quality of
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Ten measurements of the reference object were carried
out. An example is shown in Figure 5b. From these 3D
measurements, the RMS difference between the ideal
uniform Z values expected and the real Z values obtained
was computed. The results showed a Z accuracy of 0.279
± 0.007 mm, which is within the expected specification.
The small deviation (± 7 μm) between measurements
highlights the good repeatability performance of the
scanner. The dimensions were analysed with a surface
imaging and metrology software called MountainsMap
Universal 6.2 (Digital Surf SARL, 2013). Figures 5c and
5d represent the results of the mean profiles along X and
Y dimensions, matching the reference horizontal and
vertical dimensions, and also providing a good
approximation of the nominal Z dimension (10 mm) with
average height values of 9.84 mm and 9.90 mm,
respectively.
3.2 3D measurements of a mannequin

Figure 4. Image of the GUI developed to control the
scanner prototype in a friendly way, particularly designed
for operators with no specialist engineering knowledge.

Preliminary measurements have been carried out for
testing the performance of the 3D scanning prototype
when measuring diffusive objects. Measurements of
different body parts of a female mannequin placed at a
one meter distance from the scanner are shown to
demonstrate the scanning capabilities of the system in an
object that resembles a human sculpture. Scans of the
face, torso and legs are shown in Figures 6a, 6b and 6c,
respectively. The system takes 4 s to acquire each 3D
scan with a spatial resolution of 0.3 mm, computed as the
average distance between neighbouring points of the 3D
cloud.

3. PRELIMINARY RESULTS
3.1 Accuracy of measurements
A reference rectangular object with well-known
dimensions and almost perfect flat surface was employed
to validate the accuracy of the 3D measurements (Figure
5a).

(a)

(b)

(a)

(c)

(b)

(d)
Figure 5. (a) Reference object with a white flat surface
used to validate the measurement accuracy of the
scanner, (b) 3D reconstruction of the measured object,
and extraction of the mean (c) horizontal and (d) vertical
profiles with dimensions highlighted.

(c)
Figure 6. 3D cloud of points with RGB colour
superimposed. (a) the face (b) the torso and (c) the upper
part of the legs of a female mannequin
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and Rendering Architecture from Photographs: A hybrid
geometry and image-based approach. In: Proceeding of
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4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
A 3D scanner prototype based on the stereo fringe
projection technique was designed and constructed. The
system provides full-field scanning of diffusive objects
giving the 3D cloud of points and the colour information
(X, Y, Z, R, G, B). The prototype has been developed
using low-cost, readily available components, making it a
cost-effective device with the possibility of quick
replacement of parts in the eventual case of failure during
normal use. A GUI has also been implemented to operate
the scanner in a user friendly way.
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The scanner provides contactless measurements of
medium-sized objects (around 0.5 x 0.5 m2) with a spatial
resolution of 0.3 mm and accuracy below 0.3 mm RMS. It
should be stressed that the technology is easily scalable
for digitising, both smaller or larger objects, by simply
changing the optics. The current system has been
designed for scanning objects over 180 degrees. This
means that for example in the particular case of a face
scanning, a 3D reconstruction of the face from the right
ear to the left ear is obtained.
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prototype.
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Two main directions are envisaged for future research into
adapting the system for cultural heritage digitisation.
These are: (1) the optimisation of the algorithms to enable
the scanning of artworks over 360 degrees and (2) the
redesign of the mechanical part for building a handheld
device that can be relatively easier to handle and
transport.
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ABSTRACT:
The paper presents different forms of documentation of a Late Antique and Early Byzantine water-powered workshop and
milling complex in what is commonly known as Terrace House 2 in Ephesos, Turkey. The entire complex was documented
by means of 3D laser scanning in 2009 and 2010. Geometrical data were processed and used in the form of a point cloud
in the archaeological analysis. Narrow parts, complex structures, and small rooms of the well-preserved feature were
surveyed efficiently using a 3D laser scanner. Additionally, panoramic images were captured. They offered the possibility
to colour the point cloud, thus helping to identify and understand the feature better in the model. The developed consistent
3D point cloud of the entire feature provided the spatial data for analyses, reconstructions and technical drawings, such
as ground plots and sectional views for publications. In order to address specific questions, e.g. to determine the course
of the chute, or the size and position of the water-wheels, it was essential to be able to work with complete geometric data.
For that purpose the data were exported from original files, using a free software plugin, and made usable in an internet
browser. The interface is easy to operate and allows measurement and marking of 3D distances and coordinates of single
points, within one scanner position. These can be saved and exchanged. In addition, using this technique a selection of
the 3D data will be made available to the general user.
1. INTRODUCTION

laser scanner to produce a virtual 3D model for publication
on a web-based platform. However, another important aim
was to produce two-dimensional plans and sections for
publication in print, in journals and books dealing with the
results of the archaeological research. The objective was
to convey, on the one hand, the current condition of the
water-mill complex, and on the other hand, the
archaeological interpretation by means of reconstruction
drawings.

The water-powered workshop and milling complex in the
so-called Terrace House 2 in Ephesos, Turkey, is one of
the largest known workshops using waterpower in Late
Antique and early Byzantine times (other known watermills: Athens: Parsons, 1936; Frantz, 1988; Thompson,
1960; Spain, 1987; Barbegal: Benoît, 1940; Leveau, 2006;
2007; Chemtou: Hess, 1992; Röder & Röder, 1993; Nahal
Tanninim: Ad et al., 2005; Rome: Bell, 1994; Schiøler &
Wikander, 1983; Wilson, 2000; 2001; 2003; compilation:
Spain, 2008). This archaeological feature was excavated
between 1970 and 1983 (Vetters, 1981: Fig. 10; 1985: 8
Fig. 2, Ladstätter, 2002: 12–13, and unpublished field
notebooks). However, due to the precious findings and
features of the antique periods which were found in its
direct vicinity and underneath the workshop- and milling
complex it was up to now not studied in its entirety or detail
(Pülz (2010: 541) referring to research into the entire city of
Ephesos, Jobst, 1977; Krinzinger, 2010; Rathmayr, in
press). The results of the archaeological research will be
published in a monograph (Wefers in prep.).

2. ARCHAEOLOGICAL BACKGROUND
Ephesos is a famous antique city in western Turkey. Today
it is located some 5.5 kilometres away from the coast-line,
but in classical times, in antiquity, and possibly also in early
Roman times, the city faced the sea. In fact, the natural bay
silted up, causing a shift of the coast-line further to the
West, presumably from Roman times onwards. However,
until Byzantine times Ephesos could be reached by ship,
since this process of silting up was finally bypassed by
building an artificial channel probably in the first century
AD*). The channel connected the harbour of Ephesos with
the open sea (Fig. 1; Engelmann, 1996: 134; Kraft et al.,
2007: especially 135–145; Külzer, 2010: 521; Ladstätter,

Considering that it was not possible to carry out the
documentation work and research exclusively on site in
Ephesos, three opposing needs had to be considered: fast
recording time, high accuracy, and a manageable volume
of data. Therefore, it was decided to use a terrestrial 3D
*) Thanks to recent palaeogeographical analyses undertaken
under the direction of Prof. Dr. H. Brückner of the Institute of
Geography at the University of Cologne, the construction of the

harbour channel can be dated to the late first century AD.
Information courtesy of Priv.-Doz. Mag. Dr. S. Ladstätter of the
Austrian Archaeological Institute.
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Figure 1. Map of the ancient city of Ephesos. The building known as Terrace House 2 is highlighted in red.
© Austrian Archaeological Institute
2010: 501–502). Figure 1 shows the so-called Terrace
House 2, highlighted in red, where the water-powered
milling- and workshop-complex is situated. The house is
located on the northern slopes of the Bülbüldağ and is only
one insula of many more located to the east and west, as
well as south of Terrace House 2.*)

millstones to process cereals. By a rough estimate, it is
possible that around 4,000 people could have been
supplied with flour produced in the mills every day (Wefers,
in prep.). The eighth water-wheel powered a stone sawing
machine, cutting four stone slabs at the same time.
Experiments with a reconstruction resulted in the
estimation that more than 300 sq. metres of slabs could
have been produced each year. They were used as stone
inlays and for wall incrustations (Mangartz, 2010; Wefers &
Mangartz, 2010). Three different building phases of the
mills have been identified in the course of archaeological
research (Wefers, in prep.).

Terrace House 2 consists of seven interlaced Roman
dwellings with several construction phases and all
dwellings are decorated with marble incrustations, mosaics
and wall paintings and the excavations revealed wellpreserved finds of furniture. These luxurious dwellings
were destroyed by a series of earthquakes in 262 AD, and
were not rebuilt (Ladstätter, 2002). Presumably shortly
after these devastating events water-mills and workshops
were built on the ruins, sometimes by using the remains of
old walls as foundation, sometimes built directly above the
basement which must have required removing all debris
first (Wefers / Gluhak, in press, Wefers, in prep.). Due to
the multiple construction phases from the antique periods
to the early Byzantine times terrace house 2 is a complex
feature difficult to interpret and understand.

The milling and workshop complex was constructed in the
very heart of Ephesos at the time when the area was busy
with activities and buildings were still lavishly furnished and
frequently visited. The best possible economic location,
close to the Lower Agora and harbour, was chosen
(Wefers, in prep.).
3. DOCUMENTATION
3.1 Surveying techniques and data processing

All in all eight workshops are preserved (Fig. 2). They had
access to a water-wheel and were all connected to at least
one other water-wheel by a chute. The mills housed the
gearing in a lower storey and the powered machine in an
upper storey. Seven of these water-wheels powered

The entire complex is about 100 m long. The difference of
30 m in altitude was used to make the water-wheels work.
Documenting this feature was a challenge due to its size
and the fact that the constructed walls have survived up to

*)

In recent geophysical analyses these insulae were clearly
visible. Information courtesy of Priv.-Doz. Mag. Dr. S. Ladstätter of
the Austrian Archaeological Institute.
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a height of 5 m with only small gaps between each wall in
some places.

Photon 80 were used to scan a complete panorama (360°
horizontal and 270° vertical), producing in average 35
million points for each scanner position. In this project the
data acquisition on site needed three weeks including
preparations (arrangement of targets, measuring
coordinates of the targets in the local georeference system
of Ephesos, definition of proper scanner positions),
scanning, taking photos, and data control.

It was decided to use a terrestrial 3D laser scanner not only
due to the challenging working conditions, mentioned
above, but also to produce a virtual 3D model. The model
is a record of the current state and offers photo-realistic
visualisation. It enables further research if and when
desired, also in the future.
The entire feature was recorded from more than 100 laser
scanner positions, each connected to a panoramic
photograph. They were taken from the same spot as the
laser scanner-position. A Leica HDS6000 and a Faro

In the office the data were processed to build a
georeferenced and coloured point cloud taking about 30

Figure 2. Ground plot of Terrace House 2 showing the eight mills and workshops with associated wheel-races and
chutes highlighted in three different grey scales corresponding to each of the three building phases.
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Figure 3. 3D point cloud of the entire workshop and milling complex with roughly shaped water-wheels and axles.
weeks for completion. The following steps were needed:
identify the georeferenced targets in each point cloud,
points which did not belong to the feature to be deleted in
each point cloud, mapping the colour information of the
panoramic photographs onto every point of each point
cloud, and using the targets to register them to the local
georeferencing system of Ephesos.

Eight ground plans, one for each workshop and mill, in
scale 1:100, were produced for publication. Furthermore,
19 section drawings were made to document each mill and
workshop. One of these sections shows the chutes from
the top to bottom, this gives an idea of the construction
efforts and conditions in the course of the last, and best
preserved, construction phase.

The result is a colour 3D model of the entire workshop and
milling complex (Fig. 3). For ease of handling, the number
of points was reduced to a quarter. This means the entire
digital model now has about 100 million points (a 60
gigabyte data set).

Ground plans (Fig. 4): For a better orientation, a
pictogram of the entire Terrace House 2 was designed
including a north arrow.
The pictogram highlights in black where the respective
ground plan is located. The text underneath the pictogram
refers to section drawings of the respective mill or
workshop. The plans were produced using the Leica
Software extension Leica CloudWorx to load the point
cloud into AutoCAD®.

3.2 Dissemination
The digital point cloud supported the archaeological
analysis and was essential for the reconstruction of the
workshops, including the width and diameter of each waterwheel.
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Figure 4. Ground plan of mill B20. Height of main cutting plane 25.50 m MAMSL. Scale 1:100.
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Figure 5. Reconstruction plan of mill B20 displaying the archaeological interpretation including a schematic water-wheel.
Scale 1:100.
The next step was to cut this point cloud horizontally on one
level and to digitise all relevant information on this level, but
also above and underneath. The DIN standard for
architectural plans (DIN 1356-1), which cuts a room at 1 m
height, is used for all modern houses that can be displayed

by this section, including doors and windows. However,
cutting the mills and workshops at 1 m height would have
resulted in the omission from the display of the opening
between the mill room and wheel-race whose heights vary
from one mill to another, sometimes being 4 m above the
104

making this already narrow wheel-race even more narrow
and unstable.

ground. Therefore, these openings between wheel-race
and millroom set the parameters for each main cut.
Since the walls are no longer always vertically oriented it
was decided to display three layers on each ground plan,
including all covered structures. Each layer is drawn in a
different line width, based on guide lines for architectural
plans. The line width of the main section plane is the
thickest since it is the most important. On each ground plan
the height of this section plane is specified. All structures
which are underneath this section plane are drawn in grey;
those which are above this level are projected onto it,
drawn with a dotted line.

Website: It was also decided to make selected 3D data and
panoramic views available online. The user will be able to
measure points and distances and also share them with
other users. Figure 9 shows a screenshot of the web
interface for displaying panoramic views. The design is
almost the same as the platform envisaged for the point
cloud. A schematic ground plan shows all available
positions, helping with orientation. The user can either
switch to another position by clicking on one of the dots in
the ground plan, or by clicking on links provided in the
panoramic views allowing a virtual tour through the
workshop- and milling-complex. Work continues on the
panoramic view: More information is being added in the
form of short text and photos, helping the user to
understand the feature. The web platform will be launched
after the book is published (Wefers in prep.).

Many elevation spots were added and different fills were
used. The first and most eye-catching is the grey fill; it
shows walls that are still standing. A dotted fill has been
used for floors laid after the excavation in the twentieth
century. The dashed line fill indicates areas blocked by
heaps of earth, or heavy architectural elements made up of
marble, which could not be removed prior to scanning. The
cross-hatched fill highlights areas covered by sinter, being
evidence for water flowing in the chutes and impinging on
the water-wheels.

The point cloud was animated and published at
www.rgzm.de/ephesos to convey to specialists and the
public alike the size and location of the entire workshop and
milling complex on a steep slope. To give a good idea of
the original construction method and dimensions of this
archaeological feature, the roughly shaped water-wheels
were fitted into the 3D point cloud.

Based on these ground plans, which document the current
feature, reconstruction plans were drawn to show the
archaeological interpretation, including a schematic waterwheel (Fig. 5). All elements which are not relevant for this
reconstruction are in light grey. The relevant parts are
drawn in a thick line, filled either with dark grey (in the case
of a cut wall) or light grey (in the case of the ground of a
chute).

Furthermore, a digital 3D reconstruction based on the
archaeological results was produced by the Department
Informations- und Kommunikationstechnolgie in der
Architektur of the Technische Universität Darmstadt. The
lowest workshop of the entire visualisation, which is a
water-powered stone sawing machine (Mangartz, 2010), is
published as an animation on www.rgzm.de/ephsos.

Section drawings (Fig. 6): The drawing of all sections is
based on the same rules as the ground plans, with the
exception of the foremost section for which the thickest line
and darkest filling have been used. The brighter the lines
and fills the farther they are away. Again two sections have
been drawn: one showing the structure in its present state,
and the other showing the reconstruction, based on the
archaeological interpretation, of the mill or workshop,
including a schematic water-wheel.

4. CONCLUSIONS
In this project the 3D model, documenting the workshop
and milling complex as accurately as possible with a 3D
laser scanner, was very useful in archaeological research
into the Terrace House 2 which was carried out not only in
Turkey, but also in Germany. The research which had to be
done in Ephesos, Turkey, could be much shorter, reducing
the cost of the entire project. A 3D model does not replace
archaeological fieldwork. Special archaeological questions
may only be answered by examining the feature directly.
The advantage of the 3D model is that it is possible to
produce very detailed two-dimensional plans at any time.
Such plans are very important to conveying the
archaeological interpretation to other researchers.
However, producing these plans was time-consuming,
especially the development of a consistent and coherent
map design and legend. Hopefully the resource will be
helpful to future research into comparable features.

Consolidation of old documentation: The entire Terrace
House 2 was excavated from 1967 to 1984 (Wefers, in
prep.; unpublished field notebooks). During these 20 years,
and also later, many alterations were necessary to
conserve and protect parts of the structure. In 2000 a
protective canopy was constructed over the entire Terrace
House 2. Therefore, essential parts of the water-wheel
complex do not exist anymore. However, before removing
these parts they were recorded by hand. The old
documentation plans were combined with projected point
clouds to get information which is no longer available in
Terrace House 2. Figure 7, for example, gives the original
height of the mill room floor B17 by combining the old hand
drawing of the wall with a projected point cloud of the same
wall (Wefers in prep.).
Polygon mesh: The point cloud can be used to display
parts of the feature of which proper photographs could not
be taken. This was particularly useful for the narrow wheelraces, with walls up to 5 m high; a polygon mesh was
calculated. By changing the position of the light source,
scratch marks produced by the water-wheels and the
shape of sinter representing the course of the water, could
be illustrated. Figure 8 shows one wall of a narrow wheelrace. The opposing wall leans towards the other wall,
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Figure 6. Section drawings of mill B20. Left: present state. Right: reconstruction of the mill with a schematic water-wheel,
based on the archaeological interpretation.

Figure 7. Combination of an old hand drawing of the wall of mill B17 (© ÖAI) and a projected point cloud of the same
wall.
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Figure 8. Shaded polygon mesh of the north-eastern wall of wheel-race B17.

Figure 9. Screenshot of the web interface for displaying panoramic views with dialogue boxes showing specific
archaeological information in text or graphics of the workshop and milling complex in Ephesos.
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