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Tilman Wanke

Erhalten oder
Ausgraben?
Zur Praxis der „Konservatorischen
Überdeckung“ in Bayern
Abb. 1: Schema Ausgrabung vs. Überdeckung. (BLfD)

Dieser Artikel fasst die wesentlichen Aussagen meines Vortrags
vom 28.4.2018 auf der VGFA-Tagung in Ulm zusammen. Er beschränkt sich auf die Perspektive eines Praxisberichts bzw. einer
Stoffsammlung und soll damit einen konstruktiven Beitrag zur
Diskussion über „Konservatorische Überdeckungen“ als denkmalerhaltende Maßnahme in der praktischen Bodendenkmalpflege liefern. Die vorgestellten Beispiele stammen aus ganz
Bayern und wurden mir freundlicherweise von Kollegen aus den
Grabungsfirmen, Universitäten und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege bereitgestellt. Andere Autoren haben weitere Diskussionsbeiträge geliefert, nennen möchte ich hier vor
allem den Artikel von Ronald Metzger (Konservatorische Überdeckung? – Beispiel einer spätantik-frühmittelalterlichen Siedlung
in Taufkirchen, in: Archäologisches Jahr in Bayern 2015, 2016,
S. 174-176). Die Kollegen aus England haben das Thema backfilling and reburial of archaeological sites schon lange vor uns
gründlich bearbeitet (worauf ich erst nach meinem Vortrag aufmerksam wurde). Außerdem ist eine umfassende Sammlung
von Beiträgen mehrerer Autoren aus verschiedenen Bundesländern geplant, die noch auf der Suche nach einem Herausgeber
ist.
Die Konservatorische Überdeckung
als Alternative zur Ausgrabung
Seit gut zehn Jahren wird in Bayern die „konservatorische
Überdeckung“ (KÜ) als ergänzende oder auch alternative
bodendenkmalpflegerische Maßnahme zur Ausgrabung im
denkmalfachlichen Verfahren praktiziert. Wenn das Bodendenkmal trotz Baumaßnahme im Boden erhalten und damit
geschützt werden kann, ist das der Ausgrabung und Zerstörung vorzuziehen (Abb. 1). Geburtshelfer dürften die ersten
systematischen Überdeckungen im spätkeltischen Oppidum
in Manching 2007 gewesen sein (Abb. 2), auch wenn es natürlich schon viel früher Wiederauffüllungen über archäologischen Befunden gab. Seitdem wurde das Verfahren auch bei
Planern und Bauherren immer bekannter und wird heute oft
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schon routinemäßig angewendet, wenn es die Bauplanung
und die denkmalrechtliche Erlaubnis zulassen.
Anders als im ursprünglichen Vorgehen, wo die Überdeckung
oberhalb des Humus aufgebracht wurde und damit in der
Abwägung der Denkmalschutz dem Bodenschutz übergeordnet wurde, wird heute vielfach auch das Überdecken direkt
auf dem Befundhorizont praktiziert. Das kann verschiedene
Gründe haben, beispielsweise eine höhere Wertung des
Bodenschutzes durch die Genehmigungsbehörde, statische
Bedenken, eine höhere Bauzieltiefe als Befundtiefe oder
auch eine erst spät im Verfahren – evtl. angesichts der Befundlage – getroffene Entscheidung zur Überdeckung.
Zudem werden häufig auch temporäre Überdeckungen
durchgeführt, die schon nach kurzer Nutzungszeit wieder
rückgebaut werden, bspw. für Montageflächen von Windrädern,
Baustraßen, Kranstellplätze oder andere temporär befestigte
Bereiche auf größeren Baustellen.

Aufbau einer Konservatorischen
Überdeckung in Bayern
Dokumentation:
•
Lage- und Höheneinmessung der zu überdeckenden Flächen
•
ggf. komplette Planumsdokumentation, wenn auf Pl. 1 überdeckt wird
•
Arbeitsfotos
•
Beschreibung des Schichtaufbaus
Schichtaufbau von unten nach oben:
•
evtl. Feinsandschicht (z.B. bei freigelegten Mauern)
•
Geotextil, mindestens der GRK 3
•
Feinsandschicht (bei Überdeckung auf archäologischem Befund, s.u.)
•
Schotter-/Kieskoffer, 30-60 cm stark (von fein zu grob aufbauend)
Durchführungshinweise
•
Das Geotextil ist händisch vollflächig und überlappend (20-30 cm) einzubringen.
•
Das Auffüllmaterial muss „über Kopf“ eingebaut werden (darf nicht befahren
werden, bis eine ausreichende Schutzschicht vorhanden ist).
Aus: BLFD, „Konservatorische Überdeckung von Bodendenkmälern, Anwendung –
Ausführung – Dokumentation“, Stand: 2016; online abrufbar unter: <http://www.blfd.
bayern.de/medien/konservatorischeueberdeckung_2016-06-28.pdf>, letzter Aufruf:
09.06.2019.
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Abb. 2 (oben links):

Konservatorische Überdeckung auf Humus in Manching
2007. (Foto: T. Mittermüller, BLfD)
Abb. 3 (oben rechts): Konservatorische Überdeckung von Mauerwerksbefun
den mit Dernoton. (Foto: P. Wolters, Uni Jena)
Abb. 4 (unten rechts): Wiederaufdeckung von Befunden unter einer
Windradmontagefläche. (Foto: F. Wagner, BLfD)

Der Vollständigkeit halber seien hier noch Wiederauffüllungen
von hochwertigen Befunden in Grabungsflächen genannt,
die ohne akute Bedrohung durch eine Nutzungsänderung
ausschließlich mit dem Ziel der Erhaltung für die Zukunft
durchgeführt werden. Als Beispiel hierfür sei die Verfüllung
von Grabungsschnitten mit den Steinbaubefunden der karolingischen Pfalz auf dem Veitsberg bei Bad Neustadt (Lkr.
Rhön Grabfeld) mit Dernoton angeführt, einer abdichtenden
und formstabilen Tonmischung (Abb. 3).
Erfahrungen
Eine Praxiserfahrung der letzten Jahre ist, dass eine allzu
kleinteilige Entscheidung, welche Befunde auf einer Fläche auszugraben und welche ggf. zu überdecken sind, den
Arbeitsaufwand bei Dokumentation und Organisation vor Ort
exponentiell steigen lässt. Dadurch können die Kosten bei
solchen Teilüberdeckungen schnell über die Kosten einer
Gesamtausgrabung hinausgehen. Problematisch ist dabei,
dass einerseits aus Sicht der Bodendenkmalpflege ein undokumentierter Substanzverlust am Bodendenkmal möglich ist
(s.u.) und andererseits für Eigentümer bzw. Bauherren durch
den Denkmalerhalt alle Auflagen für zukünftige Bodeneingriffe bestehen bleiben.
Daher empfehlen sich konservatorische Überdeckungen vor
allem für größere, zusammenhängende Flächen – Roland
Metzger nennt in seinem eingangs zitierten Artikel mindestens 400-500 m2 (Metzger 2016, S. 176). Daneben können
natürlich auch sehr tiefgreifende, arbeitsintensive Sonderbefunde, wie beispielsweise ein tiefreichender Brunnen innerhalb einer ausgegrabenen Siedlung unter einer geplanten
Straßentrasse sinnvoll überdeckt werden.
Es gibt durchaus einige positive Beispiele, wo Bodendenkmäler durch Überdeckungen gut geschützt die Zeiten
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überdauert haben. So wurden durch die historische Überdeckung von zwei vorgeschichtlichen Siedlungen durch einen
Straßendamm des 19. Jahrhunderts bei Röbersdorf (Lkr.
Bamberg) die Befunde vor der Erosion durch den Ackerbau
bewahrt. Wie sich in der Grabungsfläche beim Ausbau der
Staatsstraße 2010 schön zeigte, hatten sie sich dadurch
deutlich besser als unter den unmittelbar benachbarten
Ackerflächen erhalten, (A. Pross/N. Ostermeier, Befunde unter der Straße – McAdam sei Dank, Archäologie in Deutschland 5/2011, S. 44). Aber auch jüngere Überdeckungen an
Grabungsbefunden können bei der Wiederaufdeckung nach
Jahren oder Jahrzehnten zeigen, dass sie eine gute Befunderhaltung gewährleistet haben (einige davon konnte ich
auch bei dem bildreichen Vortrag zeigen).
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Allerdings zeigt die Praxis auch, dass konservatorische
Überdeckungen an unseren Bodendenkmälern oft Substanzverluste bis hin zu schweren Schäden verursachen können.
Die Ursachen dafür liegen nicht immer dort, wo man sie
zuvor vermutet hat:
Druck und Verdichtung
Jede Überdeckung mit zusätzlichem Material und jede
Befahrung mit schwerem Gerät bewirken eine Verdichtung
im Boden (Abb. 5). Wie stark diese ist und bis in welche
Tiefe sie reicht, ist von mehreren Einflussfaktoren abhängig:
neben dem Druck, der Bodenzusammensetzung (Korngröße)
und der temporären Feuchtigkeit spielen auch der geologische Bodenaufbau und insbesondere die Bodentiefe bis
zum Festgestein eine Rolle. Je mehr tonige Bestandteile im
Boden (und Befund) vorhanden sind, desto stärker kann bei
entsprechender Feuchtigkeit die Verpressung sein.
In der Praxis findet man bei einer Wiederaufdeckung eines
Planums in lehmigen Böden Verluste von 5 bis 30 cm vor,
da sich die überdeckte Oberfläche hier händisch kaum mehr
bearbeiten oder sich allenfalls in Form verpresster Schollen vom Planum abstemmen lässt. Eine konservatorische
Überdeckung auf dem Befundplanum ist bei nur noch flach
erhaltenen Siedlungsbefunden unter solchen Umständen
natürlich kontraproduktiv.

Werksteinen, Backsteinen o.ä. kann das unter ungünstigen
Bedingungen verheerende Folgen haben: Backsteine verwandeln sich zu Brei und Mörtel zu Sand. Berichtet wurde mir
weiterhin von der Ausbleichung/Auswaschung humoser Verfüllungsbestandteile unter Straßenkoffern: Wo zuvor deutlich
sichtbare Grubenbefunde dokumentiert worden waren, sollen
die Verfärbungen in wenigen Jahren unsichtbar geworden
sein. Außerdem berichtete eine Kollegin von großen Problemen mit einer wieder aufgedeckten Sandfläche, wo wohl
durch Ausfällungen (von Eisen oder Kalk?) der Boden betonhart abgebunden hatte und sich kaum mehr bearbeiten ließ.
Missachtung von Auflagen
Eine der größten Ursachen für Denkmalverluste bei Überdeckungen ist schlicht und einfach die Missachtung von Auflagen. Oft geschehen diese nicht einmal aus bösem Vorsatz,
sondern einfach aus glückseliger Ahnungslosigkeit. Trotz
schriftlicher Fixierung zwischen Denkmalbehörden, Bauleitern, Planern und der Begleitung durch Facharchäologen
finden im Baustellenalltag manchmal haarsträubende Dinge
statt (besonders dann, wenn der Archäologe gerade nicht vor
Ort ist). Ein paar Beispiele aus der Praxis:
•
•

Änderung der Feuchtigkeit
Das Einbringen und die Abdeckung mit neuem Material verändert auch immer den Feuchtigkeitshaushalt im Boden, was
zu unliebsamen Veränderungen führen kann. So praktisch
das in Bayern (noch) standardmäßig eingebrachte Geotextil
als Trennschicht für eine Wiederaufdeckung ist, so stellt es
trotz aller Wasserdurchlässigkeit immer eine Diffusionsgrenze dar, die zu Staunässe auch unterhalb führen kann. Gerade
bei Steinbaubefunden mit Kalkmörteln, aber auch weicheren

•

•

Das fertig dokumentierte Planum wird vor der konservatorischen
Überdeckung noch schnell mit der Rüttelplatte verdichtet.
Am Tag nach der erfolgten KÜ rückt eine neue Firma für die
Leitungsverlegung an und baggert die Leitungsgräben durch
Überdeckung und Befunde (Abb. 6).
Die auf Zieltiefe ausgegrabenen Baubefunde sollen am Folgetag
unter archäologischer Begleitung konservatorisch überdeckt
werden. Um 7:00 Uhr morgens steht die Grabungsleitung dann
vor dem vollbetonierten Schnitt (Abb. 7).
Die Straßenbaufirma hat die Befunde schnell selbst überdeckt:
Zuunterst die großen Brocken, nach oben wird die Korngröße im
Schichtaufbau immer feiner, zuletzt folgt das Geotextil.

Abb. 5 (oben links):
Abb. 6 (rechts):
Abb.7 (unten links):
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frisch zerdrücktes Gefäß in zementhartem Planum 2
unter einem Kranstellplatz des Vorjahres.
(Foto: J. Groll, BfAD Heyse)
Ein frischer Rohrgraben durchschneidet – unbegleitet die KÜ. (S. Panza, Bayer. Salzamt)
Betonverfüllung im Grabungsschnitt.
(I. Jones, Anonyme Archäologen)
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Unsachgemäße Wiederaufdeckung
Neben den Gefahren für die Denkmalsubstanz vor und während der Überdeckung kann die Wiederaufdeckung ein heikles
Thema sein. Diese ist auch unter optimalen Bedingungen
arbeitsaufwändiger als ein normaler Oberbodenabtrag, da die
untersten Zentimeter immer händisch abgenommen werden
sollten und die Kunststoffvliese aus dem Abraum aussortiert
werden müssen. Daneben spielt auch die Witterung eine
Rolle: So wie das Befahren von aufgeweichten Böden auf
Denkmalflächen zu unterbleiben hat, ist auch eine Wiederaufdeckung bei großer Nässe sehr schädlich. Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte (Abb. 8):

Daraus leiten sich folgende Empfehlungen ab (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
•

•

•

•

•

•

•
Abb. 8: Die Wiederaufdeckung des mittelalterlichen Handwerksplatzes hätte
unter diesen Bedingungen nicht stattfinden dürfen. (L. Croft, Fa. Absconditus
Originem)

Nach einer längeren Flächenstilllegung ist oftmals eine
Bodenverbesserung durch Tiefengruppern oder ein Aufkalken des Bodens vorgesehen. Mit solchen Eingriffen können
aber innerhalb weniger Stunden große Denkmalflächen
(teil)zerstört werden, welche zuvor Jahre oder Jahrzehnte
gut konserviert waren. Auf entsprechende Auflagen in den
Bescheiden wird mittlerweile sehr geachtet. Das Problem ist
nur, dass die Überwachung dieser Auflagen auf einen fernen
Punkt in der Zukunft verschoben wird und wer weiß schon,
wie die Denkmalpflege in 20, 30 oder 50 Jahren aufgestellt
sein wird.
Zusammenfassung und Ausblick
Die dringlichsten Probleme, die meine Stoffsammlung aufgezeigt hat, möchte ich hier noch einmal auflisten:
•

•

•

•

Eine Überdeckung direkt auf dem Befundhorizont bedeutet immer Substanzverluste (Verpressung, Staunässe, Veränderungen
der Boden-/Befundstruktur). Eine Überdeckung auf Humus ist
besser, kann aber dennoch Tiefenwirkung entfalten.
Die Praxis auf manchen Baustellen liegt weit entfernt von der
Theorie des Erlaubnisbescheids (unbegleitete, spontane Bodeneingriffe, wenn die Archäologen weg sind).
Eine kleinteilige Verzahnung von zu überdeckenden Bereichen
mit Teilausgrabungen bedeutet hohen Arbeitsaufwand mit
Kosten und ist fehleranfällig (Abstimmung und Organisation auf
Baustelle, Dokumentation, Vermessung…).
Eine KÜ kann langfristige Unklarheit über Erhaltung des
Denkmals während des Zeitraums der Überdeckung bedeuten
(Monitoring?). Zudem ist der Rückbau durch viel Handarbeit
sehr arbeitsintensiv. Die eventuell schon geplante Nachnutzung
ist zu bedenken (z.B. Tiefengruppern, Bodenbildung unter neuer
Humusauflage ...).
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•

Ob eine konservatorische Überdeckung überhaupt Sinn macht
und wie sie am besten umzusetzen ist, muss in jedem Einzelfall
geprüft werden (Art des Bodendenkmals, Geologie, Bauplanung …).
Eine Überdeckung auf Humus und evtl. auf weiteren, bestehenden natürlichen Überdeckungen (Kolluvium, Alluvium) ist immer
einer Überdeckung direkt auf Befundhorizont vorzuziehen (auch
wenn dann keine Planumsaufnahme erfolgen kann).
Zu erwartende Verdichtung und Verdichtungstiefen können von
entsprechenden Fachleuten mittels Bodengutachten prognostiziert werden.
Bei zu nasser Witterung mit entsprechend aufgeweichten Böden
dürfen keine Arbeiten zur Überdeckung oder Wiederaufdeckung
durchgeführt werden.
Überdeckungen sind immer durch einen Facharchäologen zu
begleiten und entsprechend zu dokumentieren (Lage- und Höheneinmessung, Arbeitsfotos und Beschreibung des aufgebrachten Schichtaufbaus mit Material und Schichthöhen).
Schon im Vorfeld der Genehmigung zu einer Überdeckung ist
die Nachnutzung zu prüfen und entsprechende Auflagen für die
Wiederaufdeckung und Flächeninstandsetzung festzusetzen.
Überdeckung auf nur noch flach erhaltenen oder sehr empfindlichen Befunden (z.B. flache Pfostengruben oder Körpergräber)
sind wegen des zu erwartenden Substanzverlustes abzulehnen.
Überdeckungen sollten besser auf großen, zusammenhängenden Flächen als in einem kleinteiligen, bauzieltiefenabhängigen
Puzzle durchgeführt werden (Empfehlung R. Metzger: ab 400500 m2). Ausnahme sind sehr arbeitsaufwändige, tiefe Einzelbefunde wie z.B. Brunnen.

Auch wenn die Recherche einige wirklich erschreckende
Negativbeispiele offenbart hat, steht der grundsätzliche
Ansatz, die „endliche Ressource“ Bodendenkmal für die
Zukunft zu bewahren und zu erhalten nicht zur Diskussion.
Das Problem ist nicht das Ob, sondern das Wie.
Tatsächlich musste ich feststellen, dass es in den letzten
Jahren konservatorische Überdeckungen gegeben hat, die
diesen Namen nicht verdienen: Nicht jede temporäre Abdeckung oder jeder nur bis zur Bauzieltiefe ausgegrabene und
dann überbaute Befund ist automatisch konservatorisch
überdeckt. – In der englischsprachigen Fachliteratur wird
systematisch zwischen der Wiederverfüllung von Denkmälern (reburial or backfilling) und der konservatorischen Überdeckung, meist ohne Ausgrabung (covering of an archaeological site) unterschieden, was ich hiermit auch für unseren
Sprachgebrauch anregen möchte.
In den letzten Jahren hat sich bezüglich der erforderlichen
facharchäologischen Begleitung und Dokumentation schon
einiges getan und die jüngste (auch hausinterne) Diskussion
brachte einige weitere wichtige Impulse.
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Christoph Steinmann

Grabungsdokumentation

Ein Feedback von der Auswertung

Bei der Dokumentation von Ausgrabungen sind verschiedene
Aspekte zu bedenken: Bis zu welcher Informationstiefe wird dokumentiert? Wo wird selektiert? Was bleibt auf der Strecke? Was
die Funde betrifft, ist dies eine ganz ähnliche Situation: Was wird
als „Fund“ behandelt? Und was ist eine „Probe“ und für welche
Fragestellung wird sie genommen? Das heißt, auch hier muss
auf der Grabung entschieden werden, wie selektiert wird, was in
Gänze und was in Teilen dokumentiert und geborgen wird und
damit erhalten bleibt.
Manche der Entscheidungen, was archäologisch relevant ist,
werden schon auf der Grabung getroffen, wobei oft die Erfahrung ein ausschlaggebender Faktor ist. Andere Relevanzen
können aber erst im Rahmen der Auswertung bestimmt oder
entschieden werden. Welche Detail- und Informationstiefe ist
also entscheidend?
Unabhängig von länderspezifischen Dokumentationsrichtlinien – und zum Beispiel dem Handbuch der Grabungstechnik – fehlt hier vielleicht ein Grabungstechnik-Codex. Es
besteht nämlich die Gefahr, dass sich die Praxis verschleift:
der Ausgräber reduziert, lässt weg, wird schludrig. (Um-)Entscheidungsprozesse oder jenes , was aus eigener Erfahrung
selbstverständlich erscheint, wird nicht festgehalten.
Aber genau diese Inkonsistenzen sorgen sowohl bei der
Durchsicht und Überprüfung der Grabungsdokumentationen
für Irritationen bzw. gestalten eine Auswertung mehr als
schwierig. In der Regel ist es leider so, dass kaum ein Ausgräber die eigenen Grabungen tatsächlich auswertet und wenn,
dann oft nur im Rahmen eines Vorberichtes. Die Auswertenden im Rahmen von Bachelor- oder Masterarbeiten sowie Dissertationsvorhaben oder Forschungsprojekten haben in den
meisten Fällen die Ausgrabung nie gesehen und können bei
den Ausgräbern nur in wenigen Fällen nachfragen.
Als ein erstes Beispiel wäre die Änderung des Befundtyps
zu nennen. Eine erste Zuweisung auf der Grabung erfolgt oft
genug aus dem Bauch heraus: „alles, was zu klein ist, um
eine Grube zu sein, ist ein Pfostenloch; alles, was zu groß ist,
um ein Pfostenloch zu sein, ist eine Grube“ (Paul Bahn, Bluff
your way in Archaeology, Horsham: Ravette Books, S. 62).
Dies bedeutet, in der Erstbeschreibung und Listenerfassung
taucht z.B. die Klassifizierung „Grube“ auf. Nach der Profilanlage zeigte sich jedoch anhand von Größe, Tiefe, Form – und
ggf. im Abgleich mit anderen Befunden der Fundstelle –
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dass der Befund letztlich doch eine Pfostengrube ist. An dieser Stelle gibt es mehrere Szenarien: im Plan ist der Befund
als Pfostengrube dargestellt, auf der Liste noch als „Grube“
geführt; in der Beschreibung vielleicht erläutert. Aber in der
Regel ist der Entscheidungsprozess auf der Ausgrabung
eben nicht nachvollziehbar. Der Grabungstechniker oder Grabungsleiter hat oft nicht dokumentiert, ob eine Befundkategorie geändert wurde, wann dies geschehen ist (Datum) und
warum. Das bedeutet für die Auswertungspraxis, dass die
einzelnen Dokumentationsebenen in mehrfacher Hinsicht
abgeglichen werden müssen, um den Entscheidungsprozess
zu „rekonstruieren“: Abgleich von Zeichnung, Vermessung,
Foto, Beschreibung. Es muss schließlich auch ausgeschlossen werden, dass nicht ein Zahlendreher oder eine Verwechslung Ursache der unterschiedlichen Erfassungen war.
Ein zweites Beispiel ist die Änderung des Verfahrens, wie
ein archäologischer Befund gegraben wird. Es kann ja aus
verschiedenen Gründen notwendig sein, Profile zu ändern
oder wegzulassen oder auf eine Planagrabung umzuschalten,
wenn sich beispielsweise ein „normaler“ Befund als Grab entpuppt. Auch an dieser Stelle kann – wenn es nicht eindeutig
in der Befundbeschreibung vermerkt ist – viel Zeit mit dem
Suchen nach vermeintlich fehlenden Zeichnungen oder Fotos
verloren werden. Und um beim Zeitfaktor zu bleiben: der
Ort für die schriftlichen Vermerke und Erläuterungen sollte
immer die Befundbeschreibung sein. Hier gehört alles hinein,
was für den jeweiligen Befund relevant ist (plus sämtliche
Verhältnisse zu Nachbarbefunden wie Überschneidungen
oder bereits auf der Grabung erkannte Zugehörigkeit zu Befundkomplexen wie Hausgrundrissen). Die gute alte Tradition,
solche befundspezifischen Erläuterungen im Grabungstagebuch zu „verstecken“, treibt Auswerter regelmäßig in die
Verzweiflung, da nicht abzusehen ist, ob überhaupt und für
welchen Grabungstag Einträge zu einem spezifischen Befund
vorhanden sind.
Das dritte Beispiel betrifft die – wie ich es gern nenne –
natürlichen Verluste auf einer Ausgrabung: Befundzettel
kommen abhanden, die Verfärbung ist nach verschiedenen
Witterungsereignissen nicht mehr erkennbar und in der
Folge wird der Befund nicht gegraben. Nach Starkregen
stürzt ein Profil ein und Funde können nicht stratifiziert oder
gar nicht mehr geborgen werden. Funde gehen verloren oder
sind nicht mehr zuzuordnen, weil sie nicht oder schlecht
beschriftet sind. Manchmal hat man keine Lust oder keine
Zeit, eventuell notwendige Arbeiten (stratifiziertes Abgraben
der zweiten Befundhälften anstelle von hastigem „Abstechen“) tatsächlich umzusetzen. Aber auch diese Umstände
gehören ordentlich und ehrlich wenigstens in einem Satz
dokumentiert und festgehalten. Die „ominöse Fundarmut“
zweiter Befundhälften braucht so nicht lange verfolgt oder
(vergeblich) versucht werden, wissenschaftlich zu erklären.
Das vierte Beispiel betrifft die Notwendigkeit, auf Ausgrabungen Entscheidungen zum Befund zu treffen und die
Fähigkeit, dies auch zu tun. Im Bezug auf Befund- und
Schichtgrenzen muss immer eine Entscheidung getroffen
werden! Denn wer soll denn hinterher, insbesondere anhand
lückenhafter Dokumentation, festlegen oder entscheiden,
was mit einem „unsicherem“ oder „möglichem“ Befundver-
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lauf in Zeichnungen zu tun ist. Im Nichts endende Strichoder Punktlinien sind ebenso wenig hilfreich wie verwaschen
ineinander übergehende Kolorierungen. Fotos helfen sicher
nicht weiter, da sie auch nicht das erfassen können, was
Dokumentierende draußen nicht sehen konnten. Ein in der
Beschreibung festgehaltener „unklarer Befundverlauf im
Westen“ hilft ebenfalls keinen Schritt weiter. An dieser Stelle
kann der Auswerter auch genauso gut würfeln, was Befundform und -größe bzw. Schichtabfolgen betrifft. Nachvollziehbarer sind schriftlich festgehaltene Entscheidungsprozesse,
die z.B. wie folgt aussehen könnten: „stark verwaschene
Befund-/Schichtgrenzen, selbst über Bodenstruktur nur ein
Übergangsbereich von ca. 5 cm Breite definierbar; dokumentierte Befund-/Schichtgrenze wurde in die Mitte des
Übergangsbereiches festgelegt.“ Auch die Bodenzusammensetzung kann ein Differenzierungskriterium sein, wenn zwar
optisch nichts erkennbar ist, aber der Klang der Kelle beim
Putzen unterschiedliche Verfüllungsstrukturen anzeigt.
Diese Bodenaspekte leiten über zum fünften Beispiel, den
nicht verstandenen bzw. nicht oder schlecht dokumentierten
Bodenverhältnissen. Die Stichworte Kolluvium, B-Horizont
und Anstehender können allein schon Ausgangspunkt stundenlanger Diskussionen sein. Natürlich ist die erste Frage
auf einer Fundstelle immer, wo der befundführende Horizont
ist und ggf. warum. Aber selbst wenn man die Bodenverhältnisse nicht korrekt bestimmen oder erklären kann – bzw.
selbst der Meinung ist, alles richtig verstanden zu haben – so
ist doch eine ordentliche Dokumentation (Zeichnung, Foto,
Beschreibung) von mehreren Geo-Profilen auch im Nachgang
immer wichtig für den Auswerter, die Fundstelle und die
Befundsituationen zu verstehen und ggf. hinter die Besonderheiten mancher Zeichnung zu kommen (wenn z.B. Befundverläufe im B-Horizont immer als „unklarer Verlauf“ gestrichelt
gezeichnet sind).
Je weniger sich (unterschiedlich erfahrene) Archäologen
entscheiden können, um so wichtiger ist es für die Grabungstechniker, auf eine Grabungsdokumentation zu achten, in der
Entscheidungsprozesse festgehalten sind.
Jede Grabungsdokumentation hat Aufgaben, Ziele und Potenziale. Die wichtigste Aufgabe ist das Übertragen/Übersetzen der ursprünglichen Informationen in archivalische Form.
Dabei geht es um das Festhalten aller relevanten Informationen zur Fundstelle, Befunden und Fundstücken. Wichtig ist
eine möglichst umfassende und nicht willkürliche Auswahl,
was dokumentiert wird. Endlose Diskussionen sind möglich,
ob nun der aktivere Weg (Freitext) oder der passivere Weg
(über Ankreuzformulare) der schriftlichen Dokumentation
besser ist. Letztere Möglichkeit ist sicher schneller, schränkt
aber bei der aktiven Auseinandersetzung mit dem Befund
ein, da der Beschreibende dazu tendiert, nur in den vorgegebenen Bahnen seiner Kreuzlistenkategorien zu beobachten
und zu denken.
Beide Wege sollten aber zu den Zielen einer Grabungsdokumentation beitragen, insbesondere dem dauerhaften Erhalt
umfassender Informationen zur Fundstelle allgemein und zu
besonderen Aspekten der Grabung. Zu diesen Zielen gehört
die Nachvollziehbarkeit von Abläufen und Entscheidungen
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auf der Ausgrabung und während der Dokumentation, die
genauso festgehalten gehören wie Befundmaße. Ebenso
lange Diskussionen sind bereits geführt worden und sollten
aber auch weitergeführt werden, wie denn dieser dauerhafte
Erhalt der Fundstelleninformationen (unabhängig von der Art
ihrer Erfassung) gesichert werden kann – digital oder analog
oder durch eine Mischung dieser Speicherarten.
Letztlich kann nur so das tatsächliche Potenzial einer Grabungsdokumentation ausgeschöpft werden, nämlich das tatsächliche Verstehen einer Fundstelle. Eine Auswertung bzw.
wissenschaftliche Aufarbeitung ist die wichtigste Grundlage
für die Vermittlung des Wissens über eine Fundstelle. Das
kann einerseits zwar die Beschreibung der Grabung und festgestellter Befunde sein, die andererseits aber immer zu einer
weitergehenden Interpretation der Fundstelle führen muss.
Eine der größten Gefahren besteht darin, schon vor einer
wissenschaftlichen Auswertung eine Fundstelle oder einen
Befund interpretativ einzuordnen. Insbesondere dann, wenn
das in Schnellschüssen endet, die zwischen Mystifizierung
(á la „kultisch“) und Maximierung („größte, dickste, älteste“,
etc. pp.) irrleuchten. Niemand in der Archäologie Tätiges
vergibt sich irgendwelche Kompetenz, wenn man zu „nochnicht-wissen“ steht. Es könnte auch der gefährliche Eindruck
entstehen, wozu denn noch dokumentiert wird, da man ja
bereits alles verstanden und eingeordnet zu haben scheint.
All diese Aspekte sollen das Plädoyer unterstützen, das an
dieser Stelle nicht deutlich genug hervorgehoben werden
kann: auf einer Ausgrabung muss immer ausreichend Zeit
für – vor allem schriftliche – Dokumentation zur Verfügung
stehen. Die Grabungsdokumentation darf nicht als „notwendiges Übel“ einem falsch verstandenen Primat des Schaufelns und Fertigwerdens nachgeordnet werden. Es besteht
nämlich nach meiner Meinung hier ein direkter wechselseitiger Zusammenhang: das Verständnis einer Dokumentation
beeinflusst direkt das Verhalten auf einer Ausgrabung. Also:
nicht irgendwie vor sich hin graben, sondern von Anfang
an so graben, dass eine gute Dokumentation möglich wird.
Diese gute, weil umfassende und in Tiefe und Breite gehende,
Dokumentation kann nämlich erst Basis für Auswertung und
Interpretation sein.
Dr. Christoph Steinmann
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Dienststelle Regensburg
Adolf-Schmetzer-Straße 1
93055 Regensburg

Über den Autor
Der Autor machte seinen Master in Theoretischer Archäologie an der Southampton University, bevor er fast 15
Jahre Grabungs- und Projektleiter war, überwiegend auf
Großprojekten, von denen einige Fundstellen im Rahmen
wissenschaftlicher Abschlussarbeiten bearbeitet wurden.
Als Gebietsreferent beim BLfD berät er zu Bachelor- und
Masterarbeiten über Grabungen im Dienstgebiet.
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Abb. 1)

a) Grabhügel im Simple local relief model (SLRM),
b) mit der PCA werden die Merkmale je nach gewähltem Parameter oft invertiert,
c) kombiniertes Bild, sogenannte Visualisation for archaeological topography (VAT) .
(a-c aus DGM nach Standardeinstellungen visualisiert).

Nina Lutz

Relief Visualization Toolbox 2.0
Ein nützliches Tool zur Auswertung von Lidardaten
Die Auswertung von Lidardaten führt nach wie vor zu starken
Zuwachsraten archäologischer Fundstellen. Auch an altbekannten Fundstellen lassen sich mit geeigneten Visualisierungen der
Geländedaten neue Entdeckungen machen und für die Planung
von Untersuchungsprojekten wichtige Vorinformationen gewinnen. Hier soll mit der Anwendung „Relief Visualization Toolbox“
(RVT) ein nützliches Werkzeug zur Auswertung von Lidardaten
vorgestellt werden1.
Die Anwendung wird seit 2013 unter Förderung der Slovenian Research Agency und der European Commission‘s
Culture im Rahmen des ArchaeoLandscapes Europe Project
unter Federführung von Žiga Kokalj (Institute of Anthropological and Spatial Studies, Ljubljana) entwickelt. Kürzlich
ist eine neue Version von RVT (März 2019) mit erweitertem
Funktionsumfang erschienen. Das kostenfreie Programm
ist insbesondere wegen seines hohen Anwendungskomforts empfehlenswert und kann als PortableApp auch ohne
Installation z.B. von einem Stick aus betrieben werden. Mit
besonderem Blick auf die Identifizierung von kleinräumigen
Strukturen begünstigt es RVT, durch verschiedene Visualisierungsverfahren archäologische Merkmale aus den
Lidardaten zu extrahieren. Die nötigen Tools für einzelne
1 Alle Angaben entnommen aus Ž., Kokalj Online ressource: <https://iaps.zrcsazu.si/sites/default/files/rvt_2.0.pdf>
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Visualisierungen finden sich häufig auch in GIS-Programmen
implemetiert, z.B. die Schummerung oder r.local.relief in
QGIS/GRASS GIS. Vorteil von RVT ist, dass es die Methoden
in einer Anwendung bündelt und insbesondere für archäologische Zielrichtung sehr gut nutzbar macht. Das Programm
bietet elf Methoden analytischer Reliefvisualisierungen.
Sie sind auf der Seite < https://iaps.zrc-sazu.si/en/rvt#v >
gelistet, erklärt und mit Links zu weiterführender Literatur
ausgestattet. Die Tabelle auf der nächsten Seite soll eine
Zusammenfassung über Vor- und Nachteile und die Wertebereiche von acht ausgewählten Verfahren geben2.
Datenkonvertierung
Digitale Geländemodelle sämtlicher durch die Geospatial
Data Abstraction Library (GDAL) erfasster Rasterformate
können in das Programm eingelesen werden. Standardmäßig werden die Ergebnisse als Geotiff ausgegeben. Es kann
jedoch zwischen den Formaten GeoTiff, ASCII, XYZ, Erdas
Image file und ENVI file gewählt werden. Mit dem breiten
Konvertierungsangebot kann RVT damit Teilfunktionen von
Programmen wie Global Mapper leisten. In einem einzigen
Arbeitsgang können mehrere DGMs aus unterschiedlichen
Dateiformaten und unterschiedlichen Zielordnern in Sta2 Ebda., J. Nylleler 2018.
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kombinieren. Hierbei besteht ein hohes Maß an benutzerdefinierbarem Spielraum, Ergebnisse zu verschmelzen bzw. zu
mischen. Das Ergebnispotenzial ist entsprechend vielfältig ,
erfordert jedoch zum genaueren Verständnis von Methoden
und Resultaten auch einige Einarbeitungszeit. (Abb. 1 a-c)

Abb. 2) Virtueller Profilschnitt durch einen Grabhügel.
Lage des Profils siehe Abb. 1).

Am Beispiel der Grabhügel (Abb. 1) wird der Vorteil des
Vergleichs bzw. der Verschmelzung deutlich. Bisher waren
11 Grabhügel bekannt, insgesamt zeigen sich 14 Anomalien.
Darüber hinaus liegen in knapper nördlicher Entfernung (etwa
100 m) weitere positive Anomalien. Gegenüber der Einzelkartierung lassen sich die Ergebnisse durch den Vergleich
verschiedener visueller Analysen erhärten.
Ergänzende Hilfsmittel
Weitere technische Hilfsmittel können die Interpretation
der Strukturen verbessern. So stellt das Profile Tool-Plugin
für QGIS eine open source Lösung parat, Strukturmerkmale
mithilfe von Profilen zu überprüfen (Abb. 2)3.
Abb. 3) Höhenlinienplan im Abstand von 0,1 m im Bereich der Grabhügel
von Abb. 1 erleichtern die Interpretation. (DGM mit QGIS-Kontur, Intervall
0,1 m).

pelverarbeitung prozessiert werden. Für die ausgewählten
Dateien können verschiedene Visualisierungstypen in einem
Prozess erstellt werden. Dabei werden jeweils eine 32
bit-Version und eine vereinfachte 8 bit-Version erstellt und
automatisch nach dem angewandten Verfahren benannt. In
einem log-File werden die Metadaten verwaltet.
Bilder zusammenfügen, das „Mosaicking“
Lidardaten, die oft in gekachelten Datensätzen vorliegen, können
aus unterschiedlichen Dateiformaten in einem sogenannten Mosaik mit wählbarem Dateiformat gebündelt werden. So lässt sich
die Handhabung z.B. eines Arbeitsgebietes deutlich erleichtern
und damit gegebenenfalls Rechnerressourcen schonen.
Neue Zutat: der „Mixer“
Vordergründig erscheint eine der Visualisierungsmethoden
oft besonders geeignet, um eine bestimmte Bodendenkmalsgattung aus dem Lidar zu extrahieren. Für kleinräumige,
archäologische Strukturen sind die Verfahren Local dominance (LD) und Simple local relief model (SLRM) eine sichere
Wahl. Grabhügel zeichnen sich besonders im SLRM deutlich
als runde und weich konturierte, helle Peaks ab (Abb. 1a).
Damit können z.B. an bereits bekannten Grabhügelnekropolen mitunter weitere, bis dahin unbekannte Grabhügel
lokalisiert werden, die aufgrund der Sichtbedingungen im
Gelände vormals unbemerkt geblieben waren (Abb. 1). Auch
in überackertem Gelände sind auf diese Weise Grabhügel
meist noch relativ gut im SLRM zu erkennen.
Gegenüber der für jede Denkmalsgattung besonders geeignet erscheinenden Einzelvisualisierung erhöht sich die
Belastbarkeit der Ergebnisse insbesondere durch Kombination, Vergleich und Verschmelzung verschiedener Visualisiserungsmethoden (Abb. 1 b-c). Die Version RVT 2.0 bietet nun
die Möglichkeit, mit dem sogenannten Mixer bis zu fünf verschiedene Visualisierungsmethoden zu einem Ergebnis zu
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Durch die Erstellung eines dichten Höhenlinienplans (z.B.
0,1 m Abstand) im Bereich einzelner Features – z.B. mit dem
QGIS-Tool Kontur - kann die Aussagekraft der Analyseergebnisse teils ebenfalls erhöht werden.
Mit diesen Tools lässt sich vorab untersuchen, ob Form und
Maße der Anomalien im Profil bzw. im Höhenlinienplan dem
typischen Muster der jeweiligen Befundgattung entsprechen. Die bei der Lidaranalyse festgestellten Verdachtsstellen können natürlich erst durch eine Überprüfung im Gelände
als Fundstellen verifiziert werden.
Nina Lutz M.A.
Landesamt für Denkmalpflege Hessen
3 Das Profile Tool wurde entwickelt von Borys Jurgiel, Patrice Verchere, Etienne
Tourigny und Javier Becerra.
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Hillshading
Wertebereiche

Vorteile

Voreinstellung/von-bis/empfohlen

•

Azimuth: 315/0-360/0-90 oder

•

einfach lesbar

270-360 (0 ist Nord, 90 ist

•

Topografie gut erkennbar

Nachteile
•

kel der Lichtquelle
•

Ost, 90-270 zeigen invertierte

in dunklen und hellen Bereichen keine Details erkennbar

Schummerungen)
•

Abhängigkeit vom Einfallswin-

Beleuchtungshöhenwinkel:

•

schlecht für lineare Strukturen

35/0-90/ 5-45 (kleine Werte

•

Azimuth ab 90 führt zu künstlicher Reliefumkehr

für flaches Terrain, hohe für
steiles Terrain)

Multiple Shading
•
•

Anzahl von Richtungen: 16/4-

•

einfach lesbar

360/ 8,16,32,36

•

Topografie gut erkennbar

Beleuchtungshöhenwinkel:

•

schlecht einsehbare Bereiche

•

vertikale Überhöhung für

Abhängigkeit vom Einfallswinkel der Lichtquelle

•

Speicherbedarf je nach Anzahl
der Richtungen hoch

werden reduziert

35/0-75/5-45 (5,10 für flaches
Terrain, 45 für steiles Terrain)

•

•

unterbelichtete Bereiche in
Hanglagen

bessere Kontraste
•

schlecht in schwachem Relief

•

hoher Speicherbedarf

•

z.T. Reliefumkehr

•

häufig Kachelgrenzen entlang

Principal Component
Analysis (PCA)
•

Anzahl der Komponenten: 3/1

•

Topografie gut erkennbar

bis -1/3

der DGM
•

Abhängigkeit vom Einfallswinkel der Lichtquelle

•

Relief weniger plastisch

•

einzelne Farbkanäle des RGB
dominieren

Slope
•

ohne Parameter

•

gut für Geländekanten, mar-

•

für schwache Strukturen
ungeeignet

kante Strukturen, Hanglagen
•

positiv/negativ nicht unterscheidbar

•
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Local dominance
Wertebereiche

Vorteile

Voreinstellung/von-bis/empfohlen

•
•

hoher minimaler Radius verrin-

•

gut für kleinräumige, schwach

Nachteile
•

auch geologische Elemente
gut sichtbar

gert Rauschen

ausgeprägte Strukturen, z.B.

abhängig von Höhe des Be-

Wölbäcker

•

unscharfe Grenzen

in unruhigem Relief besser

•

präzise Kartierung schwer

als LRM

•

hohe Abstraktion

trachters, Radius min.10/2/5 -

•

20, Radius max. 20/-/10 - 50
•

gut für Senken: Bergbaurelikte,
Dolinen

Openness Positive/Negative
•

besser kleiner Radius, z.B.

•

Mikrorelief

•

sehr abhängig vom Radius

20 Pixel, Anzahl Radiallinien

•

gut für kleinräumige Struk-

•

konkave und konvexe Formen
hervorgehoben

turen

z.B. 16
•

gut in starken Hanglagen

•

Topografie fehlt

•

einheitlich

•

starke Abstraktion

•

nicht durch Relief beeinflusst

•

schwache Strukturen undeutlich

•

gut für negative, lineare

•

gut für Wege, Gräben

Strukturen

•

ungeeignet für lineare Strukturen

Sky View Factor (SVF)
•
•

Anzahl der Richtungen 8/4 360/ 8 - 36 (16)

•

gut lesbar

•

sehr abhängig vom Radius

Radius: 10/1 - 100/5 - 50 (klei-

•

gut für allgemeine Topografie-

•

optische Verzerrung: positive

Strukturen ideal)
•
•

•
•

•
•

Abhängigkeit von Lage im
Relief

rig bis hoch/niedrig
•

zarte Strukturen in Ebene
schlecht erkennbar

z.B. Ackerterrassen, gut für
Hohlformen

Anisotropie Level: niedrig/nied-

als in flachem Relief

zarte Strukturen in Hanglagen
gut zu erkennen,

Versäuberung Rauschen: keine/niedrig - hoch/ niedrig

Strukturen in Hanglage dunkler

analyse, flaches Terrain

ner Radius für kleinräumige

Hauptrichtung Anisotropie:
315/ 0 – 360/ 315

Simple local relief model
(SLRM)
•

Einfärben erhöht Lesbarkeit

gut für kleinräumige, schwach

•

keine Topografie

•

Radius für Erreichbarkeit des

ausgeprägte Strukturen,

•

auch geologische Elemente

Trends, z.B. 20 Pixel,

flaches Gelände

•

gut sichtbar

•

20/5 - 50/10 - 50

•

Hohe Abstraktion

•

der Radius sollte etwas größer

•

Interpretation schwieriger

sein als die Hälfte der Größe

•

Hanglagen weniger gut
dargestellt

der Strukturen von Interesse
•
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Susanne Gütter

Befund-Geometrien
als Textdatei (WKT)

Die Geometrien der auf einer Grabung vermessenen archäologischen Befunde werden üblicherweise grafisch dargestellt
und als Vektoren in CAD-Zeichnungen oder, in Verknüpfung mit
den Sachdaten der Befunde, in einem GIS als Shapefiles (SHP)
erfasst. Das Well-Known-Text-Format (WKT) bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Befundgeometrien auch in einer für Programme und Menschen lesbaren Form als simple Textdateien
zu speichern. Dieses einfach strukturierte Format ist besonders
zum Austausch der Daten zwischen verschiedenen Programmen und für die Archivierung geeignet. Das WKT-Format ist als
OGC-Standard „Simple Features Access“ definiert.

über: ->Layer ->‘speichern unter‘, dort im Exportmenü das
Format: „Komma-getrennte Werte [CSV]“ einstellen und im
Untermenü „Layeroptionen“ in der Zeile „Geometry“„as_WKT“
auswählen.

Der WKT-Datensatz eines Befundes besteht aus dem Namen
des Geometrietyps (z.B. POINT, LINE, POLYGON, MULTIPOLYGON), gefolgt von den x/y-Koordinaten aller Stützpunkte,
die den Verlauf der Befundgrenze definieren. Die Koordinatenwerte werden hier durch Leerzeichen getrennt, die
verschiedenen Stützpunkt-Koordinaten durch Kommata. Darauf können in der Zeichenfolge auch alle Daten folgen, die
eventuell zu dem Befund in der Attributtabelle im GIS erfasst
sind. Bei Nutzung von survey2gis (s2g) könnten das schon
auf der Vermessung entsprechend der definierten Codierung
zugeordnete Daten wie z.B. Maßnahmen-Nr., Befund-Nr.,
Befund-Kategorie, Dokumentationseinheit sein sowie x/y/z
–Werte des ersten gemessenen Punktes der Befundgrenze,
der als Basispunkt für das gesamte Polygon genutzt wird.
Eine vorangestellte Zeile listet die Definitionen der kommagetrennten Felder auf.

Für eine 3D-Ausgabe müssen natürlich im SHP auch die
Z-Werte der Polygon-Stützpunkte vorliegen. Dies ist bei der
Prozessierung der Messdaten über s2g in der Wahl des
Verfahrenswegs zu bedenken. Umgekehrt können Geometrien in Datenbanken (z.B. postGIS auf PostgreSQL, MySQL,
Access) im WKT-Format integriert sein, aus denen sich wiederum die Geometrien als Vektorlayer z.B. in QGIS erzeugen
lassen. Im PostGIS-spezifischen EWKT-Format wird zusätzlich die Definition des Koordinatensystems gespeichert.

Um alle Stützpunkte jeweils auch mit Z-Wert als volle 3DPunkte zu exportieren, muss im Untermenü „Geometrie“ der
passende Geometrietyp (im genannten Beispiel: „Polygon“)
ausgewählt werden, wodurch die Option „Z-Dimension einschließen“ anwählbar wird. Die Geometrietyp-Bezeichnung
im WKT lautet dann „POLYGON Z“.

Mit den genannten Möglichkeiten bietet sich WKT als ergänzendes Speicher-Format für die Dokumentation archäologischer Befunde an.
<https://www.opengeospatial.org/projects/groups/sfswg>
<https://docs.opengeospatial.org/is/12-063r5/12-063r5.html>

Aus GIS-Programmen wie beispielsweise QGIS heraus lässt
sich z.B. ein Layer mit Befund-Polygonen im WKT-Format
exportieren. In QGIS 3 erfolgt das für einen markierten Layer

Susanne Gütter
Grabungstechnikerin
Landesamt für Denkmalpflege Hessen

Beispiel des WKT-Exports einer durch Survey2gis erstellten Geometrie [Erläuterungen in Klammern]:
WKT,geom_id,idx [=Messpunkt-Nr. Tachy],planum,nummer [=Befund-Nr.],objekt,evnr [=Maßnahmen-Nr.],flaeche,coorx,coory,coorz [x, y, z-Wert des ersten Stützpunktes]
„POLYGON Z ((3479791.634 5623831.251 179.849,3479791.512 5623831.367 179.851,3479791.6 5623831.385 179.852,3479791.634 5623831.251
179.849))“,3,111,1,7,Pfostengrube,2019_001,0,3479791.634,5623831.251,179.849
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Agnes Rahm und Susanne Gütter

Ergebnisse der
Tarifverhandlungen
Länder 2019 (außer Hessen)

zur Neuordnung bislang zu keinem erfolgreichen Abschluss
geführt haben, ist auch eine Folge des geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrades der Mitarbeiter der Länder,
mit dem sich nur bedingt Druck gegenüber den Arbeitgebern
aufbauen lässt.

Mehr Geld, aber keine Verbesserung
der Entgeltordnung

Damit müssen nun auch die bei den Ländern angestellten
Grabungstechnikerinnen und Grabungstechniker noch
weiter auf eine der heutigen Berufssituation angemessene
Eingruppierung warten. Sie werden weiterhin nach Kriterien
eingruppiert, die aus dem Jahr 1968 stammen, einer Zeit, in
der sich der Beruf noch gar nicht richtig entwickelt hatte. Mit
den heutigen Tätigkeiten, Anforderungen und Leistungen ist
dies nicht mehr vergleichbar.

So lässt sich das am 2. März in Potsdam erzielte Verhandlungsergebnis zusammenfassen. Zwar haben sich ver.di und
die Tarifgemeinschaft der Länder auf eine Anhebung der
Tabellenentgelte um insgesamt moderate 8 Prozent innerhalb der vereinbarten langen Laufzeit von 33 Monaten und
einige strukturelle Verbesserungen geeinigt, jedoch wurde
die dringend überfällige Überarbeitung der Entgeltordnung
von Seiten der Arbeitgeber in weiten Teilen abgelehnt. Damit
wird die Entgeltordnung auch bis zum Ende der Laufzeit
nicht weiter aktualisiert werden.

Auf der Ebene des Bundes und der Kommunen war dagegen
eine Neufassung der Entgeltordnung 2014 bzw. 2017 gelungen, so dass die dort angestellten Kolleginnen und Kollegen
nun bereits eine adäquate Eingruppierung erreichen können.
Durch die Stagnation auf Länderebene wird so bis auf weiteres eine Lücke in der Eingruppierung gleicher Tätigkeiten in
der Grabungstechnik zwischen Ländern und Bund/Kommunen klaffen.

Dass die Verhandlungen über den (im Abschnitt für unsere
kleine Berufsgruppe gut vorbereiteten) Forderungskatalog

Matthias Paulke

Sharing Heritage

dankt VGFA für Engagement
Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz dankt der
VGFA für Ihren Beitrag und die erfolgreiche Zusammenarbeit
im Europäischen Kulturerbejahr 2018. Die erste Fachtagung der
VGFA in Ulm im April 2018 fand unter dem Label des Kulturerbejahres 2018 - SHARING HERITAGE statt.
SHARING HERITAGE wird auch weiterhin die zentrale Plattform für Projekte und Veranstaltungen rund um das Europäische Kulturerbe sein.

15/2019

Der VGFA setzt sich durch seine aktiven Gewerkschaftsmitglieder dafür ein, dass die Länder in der nächsten Tarifrunde
mit einer aktualisierten Entgeltordnung aufschließen!

Die Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees für
Denkmalschutz Dr. Martina Münch betonte in ihrem Dankesschreiben, dass das Europäische Kulturerbejahr 2018 ein
voller Erfolg war. Insgesamt haben sich 32 europäische Länder am Themenjahr beteiligt, allein in Deutschland gab es
unter dem Motto SHARING HERITAGE mehr als 400 Projekte
mit 1.500 Veranstaltungen und mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Es ist gelungen, das europäische
Kulturerbe sichtbarer zu machen, das Verbindende unserer
gemeinsamen kulturellen Wurzeln und zugleich die kulturelle Vielfalt des Kontinents in den Blickpunkt zu rücken. Das
ist angesichts aktueller Herausforderungen in Europa und
weltweit ein wichtiges Signal.
Zum Nachschlagen auf der Website SHARING HERITAGE
hier der Link:
<https://sharingheritage.de/projekte/1-fachtagung-des-verbandes-fuer-grabungstechnik-und-feldarchaeologie/>
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Abb. 1: Vermarkungsrohr mit Kappe. (Bild: kf)

Abb. 2: Vermarkungskegel. (Bild: kf)

Karin Felke

Materialien zur Festpunktvermarkung
auf Flächengrabungen

Pflöcke, Rohre, Nägel – häufig wird für die Vermarkung von
Festpunkten auf Grabungen verwendet, was gerade zur Hand
ist oder sich improvisiert anpassen lässt. Auf Flächengrabungen
bieten sich stattdessen verschiedene im Vermessungswesen
übliche Vermarkungsmittel an.

hen ist (Abb. 1). In die Kappenoberfläche eingearbeitet ist in
der Regel eine mittige Vertiefung zur Aufnahme der Prismenstabspitze, die den eigentlichen Lagefestpunkt darstellt.
Zusätzlich kann in die Kappe ein Messnagel eingeschlagen
werden. Rohre und Kappen gibt es in verschiedenen Ausführungsvarianten.

Je nach erforderlicher Haltedauer der Punkte sind Vermarkungskegel (umgangssprachlich auch Karotten/Möhren
genannt) oder Rohre mit Kappe geeignet. Beide werden in
den Boden getrieben und bleiben - je nach gewählter Ausfertigung, den Genauigkeitsansprüchen, der Einlasstiefe und
den äußeren Bedingungen - über Wochen bis hin zu Jahren
lagestabil.

Karotten sind Kunststoffkeile, die zum eher kurzfristigen Abmarken in den Boden eingeschlagen werden (Abb. 2). Auch
sie weisen auf der oberen Abschlussfläche eine Vertiefung
für den Prismenstab auf und sind in verschiedenen Längen
(z.B. 12 cm oder 20 cm) erhältlich.

Vermarkungsrohre sind 10 cm bis 60 cm lange Eisenrohrstücke mit gehärteter Stahlspitze an einem Ende. Das andere,
offene Ende dient zur Aufnahme einer Kunststoffkappe, die
dafür mit entsprechendem Spreizkeil oder ähnlichem verse-

Die Kosten für beide sind jeweils gering. Folgende Preise
sind den Onlineangeboten von Vermessungsausstattern entnommen (Mai 2019): Beispielsweise kosten 25 Eisenrohre
(3/8“, Länge 10 cm, unlackiert) netto rd. 16 € und 50 Kunststoffkappen netto rd. 13 €. Für 100 Möhren von 12 cm Länge
liegt der Preis bei netto 14 €.

15/2019
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Leitfäden von Historic England

zur guten denkmalpflegerischen Praxis
Im Vorwort ist die Intention des Leitfadens umris-

king - Guidelines for Recovering, Analysing and

sen: „Diese Leitlinie ist für all diejenigen verfasst,

Interpreting Evidence), Tierknochen (Animal Bones

die mit archäologischen organischen Feuchtbo-

and Archaeology - Guidelines for Best Practice; mit

den- und Nassfunden arbeiten und umfasst alle

mehreren Supplementen), Umgang mit Pfahlgrün-

Phasen von der Projektplanung und -einleitung bis

dungen am modernen Bau (Piling and Archaeo-

zur Archivierung im Depot und weiteren Kuration.

logy - Guidelines and Best Practice) und einiges

Sie soll den Anwender/innen die ganze Vielfalt

anderes mehr.

organischer Feuchtbodenfunde, die bei archäologischen Untersuchungen angetroffen werden

Alle Hefte sind gut redigiert auf der Homepage von

kann, bewusst machen. Übergreifendes Ziel des

Historic England verfügbar und können kostenfrei

Leitfadens ist, dass Bedeutung bzw. Aussagekraft

heruntergeladen oder als gebundene Druckaus-

organischer Feuchtbodenfunde gewürdigt, ihr

gabe käuflich erworben werden. Die Leitfäden

Forschungspotential umfassend erkannt und die

können laut Herausgeber gerne adaptiert, weiter-

sich daraus ergebende Bearbeitung in die Phasen

verarbeitet und übersetzt werden, wofür allerdings

Methoden und Ansätze der englischen Archäologie

während und nach der Grabung integriert wird. Es

eine Lizenznahme nötig wird und gegebenenfalls,

sind gerne wegweisend, so z.B. die Online-Publikati-

wird ein Überblick über die meisten organischen,

insbesondere bei kommerzieller Nutzung, Gebüh-

onen der staatlichen Denkmalfachbehörde Englands,

im Feuchtmilieu erhaltenen Materialien gegeben

ren anfallen können (Website Historic England).

Historic England. Hauptsächlich widmet sich Historic

und Handlungsanleitungen zur angemessenen

England der Baudenkmalpflege. Daneben wird - unter

Fundbetreuung skizziert.“ [Historic England,

Und nun: viel Vergnügen beim Stöbern und Schmö-

vielseitiger Herangehensweise - das gesamte materi-

Waterlogged Organic Artefacts: Guidelines on their

kern! Hier die einzelnen Links:

elle Kulturerbe erforscht. Zu den Forschungsmetho-

Recovery, Analysis and Conservation. Swindon

den zählen invasive und nichtinvasive archäologische

2018; S. 1; Übersetzung d. Red.]

Untersuchungen.

Historic England:
<https://historicengland.org.uk/>.

Auf insgesamt 64 Seiten wird das Anliegen in

Liste aller Publikationen:

Historic England, wie bereits vorher English Heri-

schlüssigen, bebilderten Kapiteln ausgeführt. Der

<https://historicengland.org.uk/advice/find/a-z-publica-

tage, stellt auf seiner Website zahlreiche Leitfäden

umsichtig verfasste Text beruht auf aktuellem,

tions/>.

zur praktischen Denkmalpflege zur Verfügung.

multidisziplinären Forschungsstand und ist mit

Leitfaden Waterlogged Organic Artefacts:

Mehrere Leitfäden behandeln archäologische The-

Literaturangaben versehen. Im Einzelnen werden

<https://historicengland.org.uk/images-books/publi-

men, darunter die Fundbergung - (noch) ein Deside-

adäquate Grabungsvorbereitung, Fundkontexte,

cations/waterlogged-organic-artefacts/heag260-water-

rat im deutschsprachigen Raum - und die Erhaltung

Materialkunde, Bergungsprozess, Dokumentations-

logged-organic-artefacts/>.

archäologischer Relikte (Preserving Archaeolo-

hinweise, Analysemöglichkeiten und Fundkon-

Leitfaden Preserving Archaeological Remains -

gical Remains, wozu auch die Konservatorische

servierung behandelt. Vervollständigt wird der

Decision-taking for Sites under Development, mit

Überdeckung zählt). Beispielhaft sei der Leitfaden

Band durch mehrere Fallbeispiele, Adressen zur

Supplementen:

zum Umgang mit organischen Feuchtbodenfunden

Hilfesuche und den üblichen wissenschaftstextli-

<https://historicengland.org.uk/images-books/publica-

vorgestellt: Waterlogged Organic Artefacts - Guide-

chen Angaben.

tions/preserving-archaeological-remains/>.

lines on their Recovery, Analysis and Conservation

Lizenznahme zur Weiterverarbeitung:

(dt.: Organische Feuchtboden- und Nassfunde -

Weitere, in Umfang und Aufbau gleichartige Leitfä-

<https://historicengland.org.uk/advice/find/copyright-

Leitfaden zur Bergung, Analyse und Konservierung;

den behandeln z.B. den Nachweis von Glasver-

licence-to-adapt-historic-england-guidance/>.

alle Links sind am Textende vermerkt).

arbeitung (Archeological Evidence for Glasswor-

Übersetzung ins Deutsche: (kf) und Bill Smallberg (besten
Dank!).

(kf)

Der Einsatz von Structure from Motion
zur archäologischen Profildokumentation

Die Vorstellung eines ersten Workflowskripts zur Erstellung einer Profilzeichnung mit Agisofts
Photoscan Professional1, QGIS®2 und GeoTiffExaminer3
von Marcel C. Hagner und Przemyslaw Sikora
In diesem sehr praktisch ausgerichteten Artikel stellen die Autoren ihr Verfahren der Profildokumentation
mit allen Parametern, Programmeinstellungen samt Verfahren der Koordinaten-Überarbeitung (nach
NHN/ lfm) zur Erstellung eines Profil-Druckplanes in QGIS vor.
<http://uni-tuebingen.academia.edu/MarcelHagner>

(sg)
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Netztipps rund um QGIS
nützliche Video-Tutorials

Auf YouTube finden sich sehr viele Tutorials, die in

Und zum Thema Atlaserstellung

das freie und offene Geographische Informations-

<https://www.youtube.com/watch?v=KgPOwm7GrIo>

system QGIS einführen oder spezielle Aspekte

Wie gewohnt in ruhigem, doch stringent aufgebau-

beleuchten. Wer einen Einstieg sucht, wird leicht

tem Stil.

erschlagen von der Fülle und leider auch von den
nicht immer befriedigenden „Lehrmeistern“.

QGIS Quick Tip - GeoPackage
< https://www.youtube.com/watch?v=fQYUY5ISVGc>

Sehr empfehlenswert sind hier die Tutorials von

In einem Geopackage lassen sich mehrere

Klas Karlsson, die zwar in englischer, doch leicht

Shapefiles für Punkt-, Linien- oder Polygonlayer

verständlicher Sprache (mit leicht schwedischem

zusammen mit Einstellungen zu Darstellung und

Akzent) erklärt sind.

Plotstilen im Paket speichern.

Hier eine kleine Auswahl aus der großen Palette
von QGIS-Videos von Klas Karlsson: Titel:

Access-Datenbankanbindung an QGIS
Wer seine Befunddaten in einer Access-Datenbank

QGIS 3 for Absolute Beginners

verwaltet, kann diese an die Geometrien in QGIS

<https://www.youtube.com/watch?v=kCnNWyl9qSE>

anbinden. Dies funktioniert allerdings -soweit uns

Didaktisch sehr gut aufbereitete, halbstündige

bekannt- nur im alten MDB-Format. Hier findet

Einführung in QGIS 3.

sich eine einfache Anleitung zum Workfklow:
<https://www.frankbroniewski.com/2018/02/14/qgis-mit-

QGIS Quick Tip CAD tools

microsoft-access-verwenden/>

<https://www.youtube.com/watch?v=QsjmLa16obs>

Kurz und knackig werden hier die nötigen Voreinstellungen (snapping) und die Werkzeuge der CADToolbox (advanced digitizing panel) vorgestellt.

(sg)

Neue Messmethode zur Datierung von Gletschereis
In einer Pressemeldung vom 23.04.2019 der

„Die Methode nutzt aus, dass verschiedene

Universität Heidelberg wird über eine an der Hoch-

Isotope auf leicht unterschiedliches Laserlicht

schule entwickelte Messmethode zur präzisen

reagieren. Nur das gesuchte Argon-39 wird vom

Datierung von Gletschereis berichtet. Die Methode

Licht abgebremst und detektiert, während die

basiert auf quantenphysikalischen Techniken

restlichen Isotope ungehindert an der Atomfalle

und wurde nun an Proben aus der sogenann-

vorbeifliegen“, wird Dr. Zhongyi Feng, Physiker am

ten Kleinen Eiszeit (ca. 1250 bis 1850 n. Chr.)

Kirchhoff-Institut in der Pressemitteilung zitiert.

gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften in

Für die Untersuchung würden nur wenige Kilo-

den Ostalpen erfolgreich getestet. Die sogenannte

gramm des Eises benötigt und das Ergebnis sei

Der Schaufelferner (Stubaier Alpen) im Herbst

Atomfallenmethode (Atom Trap Trace Analysis –

auf wenige Jahrzehnte genau. Damit wird nach

2016. Die Eishöhle befindet sich unter der Abde-

ATTA) basiert auf der Messung des Gehalts von

weiterer Feinabstimmung eine Methode zur ge-

ckung (weiße Fläche) nahe der Seilbahnstation in

Argon-39, eines Isotops des in unserer Umge-

naueren Erforschung der Klimaentwicklung auch

Bildmitte. | © ÖAW/IGF/Martin Stocker-Waldhuber

bungsluft enthaltenen radioaktiven Edelgases und

für den Altersbereich der letzten 1000 Jahre zur

Spurenelements Argon, das mit einer Halbwerts-

Verfügung stehen.

zeit von 269 Jahren zerfällt. Hatte man diese
Methode bislang zur Datierung von älterem Eis

<https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/

der Antarktis sowie zur Datierung von Meeres-

neue-messmethode-zur-datierung-gletsche-

und Grundwasser eingesetzt, so gelang nun die

reis>

Datierung von Gletschereis, wie im Fachmagazin
Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS) veröffentlicht wurde.
(sg)

15/2019

Rundbrief Grabungstechnik

16

ColorBrewer

ein web tool zur Auswahl von Kartierungsfarben
ColorBrewer ist ein kostenloses web tool zum

dene Wege theoretisch möglich, man kann aber

Generieren von Farbschemata für Flächenkar-

auch einfach die angezeigten Farbwerte notieren.

tierungen. Entwickelt wurde es von der US-

Untermenüs und Infopunkte geben Erklärungen

amerikanischen Kartographin Cynthia Brewer in

zum Thema Kartierung bzw. leiten zu Links, Perso-

Teamarbeit an der Pennsylvania State University

nen, Copyright etc. über.

sowie Mitarbeitern des Kartographieunternehmens axismaps. Das Menü ist nur in englischer

Bei Verwendung eines Farbschemas des ColorBre-

Sprache verfügbar.

wer in Karten wird um einen Zitierhinweis gebeten
(z.B.:“Color symbols: ColorBrewer.org“; siehe Menü:

Im Auswahlmenü können Kriterien wie Farbskalen,

credits / further reading).

Anzahl der Farbklassen, Farbräume sowie die
Auswahl farbenblind- oder druckfreundlich variiert

Link:

werden. Daneben wird in einer Vorschaukarte

<http://colorbrewer2.org/#>;

das Auswahlergebnis sofort angezeigt (Abb.). Ein
Export des gewählten Schemas ist über verschie-

(kf)

Agisoft De-Lighter

ein Tool zur Entfernung von Schatten in 3D-Modellen
Agisoft hat ein kostenloses Tool herausgebracht,

und belichtete Bereiche auf der 3D-Modellober-

mit dem es möglich ist, Schlagschatten und

fläche grob durch Pinselstriche markieren und

überbelichtete Texturbereiche aus 3D-Modellen zu

anschliessend eine farbkorrigierte Texturversion

entfernen. Agisoft nimmt sich damit einem Prob-

prozessieren.

lem an, welches uns insbesondere bei feldarchäo-

Zur Auswahl stehen verschiedene Verarbeitungs-

logischen Arbeiten begegnet.

optionen. Einen Überblick mit zahlreichen Beispieldaten gibt es hier:

Das eigenständige Programm für alle gängigen

<https://www.agisoft.com/index.php?id=71>

Betriebssysteme ist nicht an Agisoft Metashape
gebunden und erwartet als Eingabe 3D-Modelle

Das Programm zum Download für verschiedene

mit JPEG-komprimierten Texturen. Innerhalb der

Betriebssysteme (Windows, Mac OS, Linux):

Programmoberfläche lassen sich schattierte

<https://www.agisoft.com/downloads/installer/>

(hhb)

iDAI.World

Die digitale Forschungsumgebung des DAI
Das Deutsche Archäologische Institut hat seine

chieren. Des Weiteren bietet das Portal Zugriff auf

bisherigen digitalen Forschungsangebote unter

verschiedenste Geoserver, Thesauri, Guidelines

der Oberfläche iDAI.World neu zusammengefasst.

und Tutorials.

Neben dem Zugriff auf Open-Access-Publikationen

Das Portal ist als Open-Science-Angebot konzi-

(z.B. Forschungsberichte, Archäologischer Anzei-

piert, für einige Module wird jedoch eine Anmel-

ger, usw...), lässt sich in den digitalen Bild- und

dung vorausgesetzt.

Objektarchiven zu weltweiten Projekten recher-

Link: <https://idai.world/>

(hhb)
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Block oder Nicht Block

Einen Vortrag halten

Das ist keine Frage!

ich?

Wieso eine Bergung im Block an archäo-

Gäste über die eigene Grabung zu führen ist für die meisten Kolle-

logischen Gläsern Standard sein sollte.

ginnen und Kollegen keine große Sache, steckt man doch tief im

Unter diesem Titel haben die Studieren-

Thema drin und kann den Befund vor Ort leicht anschaulich erklären.

den Julia Hammerschmied und Marina

Ungleich größer ist oft die Hemmschwelle, eigene Themen vor Publi-

Gerhards 2014 an der HTW Berlin ein

kum in Form eines Vortrags vorzustellen. Sehr bedauerlich, denn vie-

Poster erstellt. Sie zeigen ein anschau-

le Kolleginnen und Kollegen hätten aus ihrer Praxis sehr Interessan-

liches Beispiel dafür, wieviel besser die

tes mitzuteilen. Doch auch hier helfen Struktur und Technik weiter:

Erhaltungschancen für fragile gläserne

Wer sich einem Ruck geben möchte, findet vielfältige Hilfsangebote

Bodenfunde sind, wenn sie im Block

im Netz, genannt sei hier als nützlicher Leitfaden für Fachtagungen

geborgen werden.

das Paper „Hinweise für Vortragende und für Posterpräsentationen“
auf der Homepage der DGUF genannt.

<https://krg.htw-berlin.de/files/Stg/KR/
Bachelor/Bachelorprojekte/Poster_Glas_archa-

<https://dguf.de/fileadmin/user_upload/Tagungen/DGUF-Dok_Hinweise_fuer_

(sg)

eoworks_2015.pdf>

Vortragende.pdf>

Die nächste VGFA-Tagung bietet sich als Forum auch für erste

Tagungsvorträge

Schritte aufs Podium oder spannende Posterpräsentationen an...

der FOSSGIS-Konferenz 2019 als Videos online

(sg)

Die Vorträge der großen FOSS-GIS-Kon-

Tagung der Bodenkundlichen Gesellschaft

ferenz (13.-16. März in Dresden) können
nun im Internet in verschiedenen Formaten als Video- oder Audiodateien auch im
Nachgang noch verfolgt werden.
<https://media.ccc.de/c/fossgis2019>

Vom 26. bis 28. August findet in

Der Tagungsband steht als PDF unter:

Bern die gemeinsame Jahrestagung

<https://www.fossgis-konferenz.de/2019/data/
fossgis_tagungsband_2019.pdf>

der Deutschen Bodenkundlichen

(sg)

Gesellschaft und der Bodenkundlichen
Gesellschaft der Schweiz statt. Das
Programm findet sich unter:

Fachtagung des BfK

<https://www.dbges.de/de/Bern2019/

Dokumentation und Innovation bei der Erfassung von Kulturgütern III

programm>

Am Montag, den 26.08. tagt dort auch die AG Boden und Archäologie
(s. S. 64-65 im umfänglichen Tagungsprogramm). Ein Vortrag in
Die diesjährige Fachtagung des Bundesverbandes freiberuflicher

diesem Themenblock befasst sich z.B. mit ersten Ergebnissen der

Kulturwissenschaftler wird am 18. und 19. September im Landes-

Analyse von Kolluvien und archäologischen Strukturen zur Rekon-

museum Württemberg im Alten Schloss von Stuttgart stattfinden.

struktion von bronzezeitlichen Landnutzungspraktiken in Südwest-

Infos unter:

deutschland.

<https://www.b-f-k.de/termine/index.php>

(sg)

(sg)

INTERGEO

Die Messe für Geodäsie
Die weltweit größte Veranstaltung und Kommunikationsplattform im

zu Themen wie u.a. den Entwicklungen bei UAVs, GNSS, BIM, GIS

Bereich Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement findet vom

und Virtual und Augmented Reality. Infos und Programm unter:

17. bis 19.September in Stuttgart statt. Begleitend zur Ausstellung

<https://www.intergeo.de/>

zahlreicher Fachfirmen gibt es ein reichhaltiges Vortragsprogramm
(sg)
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9. Workshop der AG CAA Deutschland

AG Computeranwendungen und Quantitative Methoden in der Archäologie e.V.

Dieses Jahr ist der Workshop speziell Fragen

•

der Dokumentation von Ausgrabungen und der
Aufarbeitung von Daten im archäologischen For-

Voraussetzungen und Methoden der Analyse
quantitativer und qualitativer Daten

•

Interoperabilität, Normierung und Diversität

schungsalltag gewidmet. Die Frist zur Anmeldung
von Vorträgen endet am 26.07. Folgende Themen-

Am 23.09. werden zwei Tutorials angeboten:

bereiche werden im CfP genannt:

•

•

•

Bildbasierte 3D-Modellierung in der Feldarchäologie (Arie Kai-Browne)

Der Workshop wird von der AG CAA zusammen

•

vom 23. bis 24. September in Wilhelmshaven im
Kulturzentrum Pumpwerk statt.

•

Einführung in die statistische Pragrammiersprache R (Sophie C. Schmidt)

und Analyse

mit dem Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung veranstaltet und findet

Die Zukunft der digitalen Dokumentation
3D-Dokumentation und Sicherung archäologischer Kulturgüter

Anmeldung zu den begrenzten Tutorialplätzen per

Auffindbarkeit und Interpretation von Pro-

Mail an:

dukten digitaler Dokumentation

Infos unter <http://ag-caa.de/workshop2019/>

workshop(at)ag-caa.de
(sg)

VdR-Tagung

Tagung EXAR

der Fachgruppe Archäologische Objekte

Die diesjährige Tagung der Europäischen
Vereinigung zur Förderung der Experimentellen Archäologie EXAR findet im Naturhistorischen Museum, Maria-Theresien-Platz, in

Vom 24. - 26. Oktober 2019 werden in Mannheim am Reiss-Engel-

Wien/Österreich vom 26. bis 29. September

horn-Museum die archäologischen Restauratoren und Restaurato-

statt.

rinnen zu ihrer 6. Fachtagung zusammenkommen.

<http://www.exar.org/voorbeeld-pagina/program-

Die Tagung steht unter dem Titel: Präventiv?! - Die präventive

conference-2012/>

(sg)

Konservierung im archäologischen Fachbereich. Das Thema spannt
einen Bogen, der von den ersten präventiven Maßnahmen während
und kurz nach der Ausgrabung u.a. zur Objektsicherung und Monitoring bei Transport und Lagerung der Funde führt. Wir werden aktuell

12. Anwenderforum

informieren, sobald das Programm feststeht.
<https://www.restauratoren.de/termin/tagung-praeventiv-die-praeventive-

des VDV in Würzburg

(sg)

konservierung-im-archaeologischen-fachbereich/>

CHNT-Tagung in Wien
Das Bildungswerk des Verbands Deutscher Vermessungsingenieure VDV / des Berufsverbandes für Geodäsie und Geoinformatik
veranstaltet am Freitag, den 11. Oktober (von 09:30 – 16:30 Uhr)

Vom 04. bis 06. November findet wieder die internationale Conference on

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-

Cultural Heritage and New Technologies in Wien statt. Am 30. Juni endet

Schweinfurt das 12. Anwenderforum dieser Reihe. Veranstaltungsort

die Frist zur Einreichung von Vorträgen. Grabungstechnisch besonders in-

ist Würzburg.

teressant werden zwei Themenblöcke der angekündigten Runden Tische:

Projektbezogene Auswertestrategien zur Verarbeitung von Punktwol-

•

3D Grabungsgeodaten und GIS: Themen sind die Erhebung von 3D-

ken aus Laserscanning, Photogrammetrie und Tachymetrie

Geodaten im Feld sowie die wissenschaftliche Auswertung dieser

Infos unter:

Daten. Der Einsatz von Geographischen Informationssystemen
(GIS) mit 3D-Fähigkeiten wird ein zentraler Aspekt sein.

<https://www.bw-vdv.de/bildungswerk/termindetails/12-anwenderforum-

•

projektbezogene-auswertestrategien-zur-verarbeitung-von-punktwolken-13102/

Digitale Archivierung: Fragen, Probleme, Beispiele and Antworten(?)

a84040bfdabea9bb248fe2b4edab39b9.html>

Infos unter: <https://www.chnt.at/program-chnt-24-2019/>

<https://geo.fhws.de/meldung/thema/12-anwenderforum-an-der-fhws/>

(sg)

15/2019

Rundbrief Grabungstechnik

(sg)

19

In eigener Sache

Infos zum Rundbrief Grabungstechnik
Mit dieser vorliegenden Ausgabe 15 erscheint der Rundbrief Grabungstechnik in neuem Layout. Wir hoffen, dass
durch das neue Gewand mit den hinterlegten Farbfeldern
die Fachartikel ebenso wie die aktuellen Tipps an Übersichtlichkeit gewonnen haben und freuen uns wie immer auf ein
Feedback.

•

•
•

•

Alle bisher erschienen Rundbriefe stehen auch auf unserer
Homepage zum Download bereit:

•

<https://feldarchaeologie.de/vgfa/newsletter/>

•

Suchen einfach gemacht
Um gezielt auf Artikel zu bestimmten Themen zugreifen zu
können, haben wir auf unserer Homepage eine thematisch
sortierte Liste aller Titel der bislang erschienenen Fachartikel erstellt, die direkt mit den Texten verlinkt sind.
NEU ist, dass der Rundbrief als Zeitschrift nun auch in der
Elektronischen Zeitschriften Bibliothek (EZB) der Universität
Regensburg recherchierbar ist. Die EZB ist mit zahlreichen
weiteren Bibliotheken vernetzt. Einzelne Artikel innerhalb
des Rundbriefes können dort anscheinend jedoch nicht
recherchiert werden.
<https://ezb.uni-regensburg.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lan
g=de&jq_ type1=QS&jq _term1=grabungstechnik>

Die Redaktion freut sich jederzeit über Ihre/Eure Mithilfe
in Form von Themenwünschen, eigenen oder bei anderen
Kolleginnen/Kollegen aquirierten Artikeln, Tagungsberichten,
Linktipps etc. Die Artikel, Veranstaltungshinweise, Buchtipps
etc. für den „Rundbrief Grabungstechnik“ sollten den nachfolgenden Redaktionsrichtlinien entsprechen:

Impressum
Rundbrief Grabungstechnik, Heft 15/Juli 2019

•
•

Abbildungen in den Dateiformaten *.jpg, *.tiff, oder *.bmp mit
einer Auflösung von 300 dpi (Screenshots sind möglich) bitte
separat zum Textdokument einreichen
bei Fotos immer den Fotografen und den Rechteinhaber angeben
Texte bitte möglichst unformatiert im txt-Format. Sollten Formatierungen (Hervorhebungen) gewünscht sein, bitte im .doc
(MS-Office) oder .odt Format (Open/Libre Office).
Bildplatzierungen im Text bitte anmerken (Beispiel: <Abbildung 1
einfügen (Bildunterschrift: Text..... (Bildrechte))>)
Links immer vollständig angeben (Beispiel: <https://www.beispiel123.com>)
zugesandte Artikel mit Vor- und Zuname sowie ggf. Kontaktdaten unterschreiben
Redaktionsschluss: für die Sommerausgabe ist der 31. Mai, für
die Winterausgabe der 31. Oktober
alle Daten bitte via Email an: <grabungstechnik-infos(at)gmx.de>
senden.

Die nächste Ausgabe des Rundbriefs ist für Dezember
2019 geplant. Redaktionsschluss ist der 31. Oktober 2019.
Herzlich willkommen sind sowohl kurze Hinweise, Tipps und
Fragen als auch längere Artikel.
Kurze aktuelle Mitteilungen (wie Stellenausschreibungen
o.Ä.) für die sogenannten „Infos“, die bei Bedarf an die Abonnentenliste gesandt werden, bitte formlos an:
<grabungstechnik-infos(at)gmx.de> senden.
Abbildungen sind bei dieser Form der aktuellen Kurzinfos
nicht vorgesehen.
Ab- und Anmeldungen zum Email-Verteiler des Rundbriefs
Grabungstechnik und der aktuellen „Infos“ bitte direkt an:
<grabungstechnik-infos(at)gmx.de> senden.

VGFA

Herausgegeben vom
Verband für Grabungstechnik
und Feldarchäologie e.V.
Geschäftsstelle:
Auf Feiser 1
D-54292 Trier
Kontakt
Redaktion
Satz und Layout

<grabungstechnik-infos(at)gmx.de>
Susanne Gütter (sg), Karin Felke (kf), Hajo Höhler-Brockmann (hhb)
Hajo Höhler-Brockmann

Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keinerlei Haftung für die Inhalte der von uns verlinkten Internetseiten übernehmen.
Für die Inhalte sind ausschließlich die Urheber der jeweiligen Seiten verantwortlich. Für den Inhalt unverlangt eingesandter
Artikel übernehmen wir keinerlei Haftung.
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