
Drahtgittermodell 
 

Die Vermessungsmethode ergibt unmittelbar eine 
3D Wiedergabe in Form eines Drahtgittermodells 
zwischen den gemessenen Punkten. Die Ergebnisse 
des Tages erfordern nur ein Minimum an Weiterbe-
arbeitung in 3D Software.  
 Publikationen im 3D PDF Format auf dem Inter-
net machen die Ergebnisse leicht zugänglich, und 
mit der Adobe Pro Version können alle, die interes-
siert sind, die für ihre Forschung relevanten Maße 
präzise ablesen.  

 Tegea 
 

Die griechische Stadt Tegea, bekannt für ihr extra-
urbanes Heiligtum der Athene Alea, befindet sich 
auf der Peloponnes. Neue Ausgrabungen auf der 
Agora der Stadt, die 2009 von dem Norwegischen 
Institut in Athen und dem griechischen Ministerium 
eingeleitet wurden, werden uns neue Informationen 
zum antiken Zentrum der Stadt liefern.  
 Bei den ersten archäologischen Untersuchungen 
in Tegea im Jahre 1890 wurde das Theater der Stadt 
unter der byzantinischen Kirche Palaio-Épiskopis 
identifiziert. Wir kennen das Theater außerdem aus 
den Berichten der zwei antiken Autoren Pausanias 
(8.49.1) und Livius (41.20.7), aus denen hervorgeht, 
dass das Theater von dem seleukidischen König An-
tiokos IV (215-164 v. Chr.) an die Stadt gespendet 
wurde.  
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Abb. 1. Lageplan der Agora Tegeas mit dem Ausgrabungsgebiet im 
westlichen Bereich und dem Theater im östlichen Bereich. 

Abb. 2. Die Rückseite 
der Theaterstruktur wie 
sie heute aussieht unter 
der späteren byzantini-
schen Kirche. 

Introduktion 
 

Wir stellen Ihnen hier eine Vermessungsmethode 
vor, die 3D-Resultate durch bewusste intelligente 
Entscheidungen herstellt. 
 Verglichen mit dem Stand der modernsten 3D 
Scanner, ein-Mann-bedienten Robot-Systemen und 
GPS, mag die Methode vielleicht als ein Rückschritt 
erscheinen. Einige Aspekte machen die Methode je-
doch sehr attraktiv. Vor allem wird das hands-on Er-
lebnis bewahrt und dem Archäologen wird es er-
laubt jede Phase des Prozesses zu kontrollieren. 
 

Methode 
Die Methode erfordert zwei Personen und eine To-
talstation. Eine Person misst mittels der infraroten 
Einstellungen der Totalstation Punkte, die von der 
anderen Person mit einem Reflektor ausgewählt 
werden. 
  Mit einem sorgfältig arbeitenden Team ergibt die 
Methode eine Genauigkeit innerhalb von 2 mm und 
kann mit Geräten die normalerweise an Ausgrabun-
gen anwesend sind und ohne zusätzliche Material-
kosten durchgeführt werden. 

Abb. 3. Hands-on! Eine Person misst Punkte, die von einer anderen Per-
son mit einem Reflektor ausgewählt werden. Die Punkte können mit dem 
leicht zu handhabenden „Stick“, der leicht zu bedienen ist, markiert wer-
den. 

relativ preisgünstig und der Detaillierungsgrad kann 
an die verfügbare Zeit angepasst werden. Die Flexi- 
bilität der Methode gibt den Forschern die Gelegen- 
heit ihre Arbeit an jede Situation anzupassen, ob es 
sich um Fundreste auf dem Land, in flachem Wasser,  
in einer Höhle oder unter anderen Strukturen han-
delt.  
 Das Potential archäologisches Material in dieser 
Weise zu zeichnen ist immens. 
 
Wir danken unser Mentor Richard Anderson, Archi-
tekt und Vermesser an einer Vielzahl von archäologi-
schen Projekten. 

3D Vermessung als ein hands-on  

Erlebnis in Tegea 

Eva Mortensen, klaem@hum.au.dk 
Niels Bargfeldt, klanb@hum.au.dk 

 
Universität Aarhus 

Klassische Archäologie 
Viktor Albecks Vej 2 

DK-8000 Aarhus C 

Folge dem Link um das Resultat 
in 3D sehen zu können 

 

www.e-agora.dk/t2011.html 

Diese Vermessungsarbeiten sind in neun Tagen, 
während der griechisch-norwegischen Ausgrabungs-
kampagne im Sommer 2011 in Tegea, durchgeführt 
worden. Folge dem Link in der oberen rechten Ecke 
um das Resultat in 3D sehen zu können.  

 

Vorteile 
Wie bei früheren traditionellen Handzeichnungen 
ergibt sich die Möglichkeit ergänzende Beobachtun-
gen zu machen, da sehr dicht am Fundmaterial gear-
beitet wird. So können zum Beispiel Meißelspuren, 
Stoßspuren und abgearbeitete Hebebossen ent-
deckt werden. Gleichzeitig ist die Methode präzise,  

Abb. 4. Weiterbearbeitetes Drahtgittermodell des südöstlichen Bereichs 
des Theaters. Mit der hohen Punktdensität erscheinen alle Details. 

Planzeichnung 
 

Ohne Kompromisse mit dem Detaillierungsgrad der 
traditionellen Handzeichnung eingehen zu müssen, 
können die vermessenen Drahtgittermodelle der 
Gebäudestrukturen und der Ausgrabungsgebiete als 
Plan- und Sektionszeichnungen wiedergegeben wer-
den. Außerdem ist man, wie bei traditionellen Hand-
zeichnungen, nicht an ein im Voraus gewähltes Grö-
ßenverhältnis gebunden, und die stilistischen Wah-
len, wie Farbe, Strichdicke usw. sind leicht zu än-
dern. 

Abb. 6. Publizierbare Planzeichnung der südöstlichen Treppe des Thea-
ters. Jede Schicht kann durch Farben unterschieden werden, und die De-
tails der Blöcke sind klar erkennbar. 

Solide Oberflächenwiedergabe 
 

Hinzufügung von Oberflächen  auf dem Drahtgitter-
modell lassen die Ergebnisse leichter verständlich 
sein. Modelle können sowohl mit dem Drahtgitter 
wiedergegeben werden, um das Verständnis für die 
einzelnen Elemente beizubehalten, als auch ohne 
das Drahtgitter, welches ein realistischer Modell er-
gibt.  
 Außerdem kann das Modell als Grundlage für 3D 
Rekonstruktionen der vermessenen Struktur genutzt 
werden.  

Abb. 5. Die südöstliche Treppe, die Rückwand des Theaters und späteres 
Mauerwerk. 3D-Modell mit Drahtgitter und polychromer Oberflächen-
wiedergabe. 
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