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Vorbemerkung
Grundsätzlich gelten bei allen Grabungsmaßnahmen die Grabungsstandards des Verbandes der Lan-
desarchäologen „Ausgrabungen und Prospektion – Durchführung und Dokumentation“ 
(www.landesarchaeologen.de/verband/kommissionen/grabungstechnik).
Die hier eingefügten Ergänzungen dienen zur Erläuterung, Präzisierung und Anpassung an die aktu-
ellen Erfordernisse und Verhältnisse auf Ausgrabungen in Westfalen-Lippe. Sie sind ebenso verbind-
lich wie die Grabungsstandards des Verbandes der Landesarchäologen.

Zuständigkeit
Die LWL-Archäologie für Westfalen (im Folgenden LWL-AfW) mit ihren Referaten ist laut Denkmal-
schutzgesetz NRW Fachamt für Bodendenkmalpflege. 

LWL-Archäologie für Westfalen
Direktion
An den Speichern 7
48157 Münster
Tel.: 0251 591-8801
Fax: 0251 591-8805
E-Mail: lwl-archaeologie@lwl.org
www.lwl-archaeologie.de

Die  LWL-AfW  berät  und  unterstützt  die  Gemeinden  und  Kreise  in  der  Denkmalpflege.  Zu  ihren 
Aufgaben gehören u. a. die Untersuchung und Erforschung von Denkmälern, die Ausgrabung und 
Bergung von Bodendenkmälern bzw. die Überwachung solcher Maßnahmen und die Wahrnehmung 
der Interessen der Bodendenkmalpflege bei Planungen (§ 22 DSchG NRW). Die zuständigen Gebiets-
referate sind:

für den Regierungsbezirk Detmold:
LWL-Archäologie für Westfalen
Außenstelle Bielefeld
Am Stadtholz 24 a
33609 Bielefeld
Tel.: 0251 591-8961
E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org

für den Regierungsbezirk Münster:
LWL-Archäologie für Westfalen
Außenstelle Münster 
An den Speichern 7
48157 Münster
Tel.: 0251 591-8911
Fax: 0251 591-8928
E-Mail: lwl-archaeologie-muenster@lwl.org
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für den Regierungsbezirk Arnsberg: 
LWL-Archäologie für Westfalen
Außenstelle Olpe
In der Wüste 4
57462 Olpe
Tel.: 02761 9375-0
Fax: 02761 937520
E-Mail: lwl-archaeologie-olpe@lwl.org

Zuständig für die Erteilung von Grabungsgenehmigungen gem. § 13 DSchG NRW sind die Oberen 
Denkmalbehörden. Für die kreisangehörigen Kommunen ist das die jeweils zuständige Kreisverwal-
tung, für die kreisfreien Städte die zuständige Bezirksregierung.

Veröffentlichungen von Grabungsergebnissen und Öffentlichkeitsarbeit

Bei allen auf vorliegender Genehmigung beruhenden Ausgrabungen, gleich ob vom Genehmigungs-
inhaber oder Dritten unter der Verantwortung der LWL-AfW durchgeführt, sind alle sich hieran 
anschließenden Veröffentlichungen des Genehmigungsinhabers (sei es in Wort, Bild oder Schrift, 
in gedruckter Form oder elektronisch) zuvor mit der LWL-AfW einvernehmlich abzustimmen. Aus-
genommen von dieser Regelung sind die fachlich besetzten Kommunalarchäologien in Westfalen.

Alle öffentlichen Äußerungen und Tätigkeiten (insb. Pressetermine, Presseerklärungen etc.) sind mit 
einem zeitlichen Vorlauf von mindestens sieben Werktagen mit der Abteilung für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit der LWL-AfW einvernehmlich abzustimmen. Die zuständige Ansprechpartnerin ist:
 
Dr. Carolin Steimer
LWL-Archäologie für Westfalen
An den Speichern 7
48157 Münster
Tel.: 0251 591-3504
Fax: 0251 591-8805
E-Mail: carolin.steimer@lwl.org

Zentrale Dienste

Im Referat Zentrale Dienste werden die Arbeitsbereiche Zentrales Fundarchiv, Restaurierung, Foto-
grafie, wissenschaftliche Redaktion und Bibliothek vorgehalten. Bei Fragen zu den einzelnen Fach-
gebieten wenden Sie sich bitte an:

LWL-Archäologie für Westfalen
Zentrale Dienste
An den Speichern 7
48157 Münster
Tel.: 0251 591-8831
Fax: 0251 591-8805
E-Mail: lwl-archaeologie-zentraledienste@lwl.org
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1 Ausstattung und Dokumentation  von Ausgrabungen

1  Ausstattung und Dokumentation  
von Ausgrabungen

1.1 Personal

Die Grabungsleitung soll während einer Maßnahme von denselben Personen (wiss. Leiter, techn. 
Leiter) wahrgenommen werden, es sei denn, dass wegen fachlicher Mängel in der Arbeit eine Ab-
lösung erforderlich wird. Der wissenschaftliche Grabungsleiter und der Grabungstechniker müssen 
durchgehend auf der Grabung anwesend sein. Abweichungen sind einvernehmlich mit der LWL-
AfW abzuklären.
Es muss immer mindestens eine Person auf der Grabung anwesend sein, die eine aktuelle Ersthel-
ferausbildung nachweisen kann.

1.1.1 Wissenschaftlicher Leiter für Ausgrabungen und Prospektionen

Der wissenschaftliche Grabungsleiter muss  einen  fachspezifischen Hochschulabschluss  und  nach-
gewiesene mehrmonatige praktische Erfahrungen in Grabungstechnik, Vermessung sowie in der 
Leitung/stellvertretenden Leitung von Ausgrabungen bzw. Prospektionen haben.
Der wissenschaftliche Grabungsleiter muss in das Fachgebiet der jeweiligen Grabung eingearbeitet 
bzw. darin spezialisiert sein. In Abhängigkeit vom Grabungsobjekt kann eine Fachspezialisierung 
gefordert werden. Er muss Grundkenntnisse in der Anwendung von Datenbanken und GIS-Program-
men sowie in Geologie und Bodenkunde besitzen. Der Grabungsleiter muss Erfahrung auf nord-
rhein-westfälischen Ausgrabungen oder auf Ausgrabungen in Gebieten mit vergleichbaren oder 
ähnlichen Bodenverhältnissen vorweisen.

Für die Leitung von Prospektionen sind zusätzlich folgende Spezialkenntnisse erforderlich:
• fundierte Kenntnisse verschiedener Prospektionsmethoden
• Erfahrungen in Begehungen
• Kenntnisse des Materials und der Siedlungsstrukturen aller Zeitperioden

1.1.2 Technischer Grabungsleiter/Grabungstechniker

Für den Einsatz als Grabungstechniker ist ein Abschluss gemäß den Richtlinien der Kommission 
„Grabungstechnik“ des Verbandes der Landesarchäologen, der Fachhochschulabschluss Berlin oder 
mehrjährige nachgewiesene Berufspraxis als Grabungstechniker erforderlich.

1.1.3 Schnittleiter

Als Schnittleiter können Fachwissenschaftler oder Fachstudenten höherer Semester mit Grabungs-
erfahrungen eingesetzt werden.

8



1 Ausstattung und Dokumentation von Ausgrabungen 

1.1.4 Technisches Personal

Die Datenbankeingabe sowie die Vermessungstechnik und die CAD-Eingabe müssen durch nach-
weislich qualifiziertes Personal gewährleistet  sein. Ebenso muss das bei der zeichnerischen Doku-
mentation und bei der fotografischen und fotogrammetrischen Dokumentation eingesetzte Personal 
über entsprechende Berufserfahrung verfügen.

1.1.5 Hilfskräfte

Grabungshelfer müssen keine einschlägigen Kenntnisse nachweisen. Vorarbeiter sollten mehrjährige 
Grabungserfahrung besitzen.

1.1.6 Geoarchäologe

Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Geoarchäologie tätig werden, müssen folgende Ausbildung 
bzw. Vorkenntnisse nachweisen können:
• abgeschlossenes Studium der Geographie mit Schwerpunkt Bodenkunde oder Quartärgeologie
•  nachweisbare Erfahrungen in Bodenkunde mit dem Schwerpunkt landschaftsbezogene Paläope-

dologie, in physischer Geographie mit dem Schwerpunkt Geomorphologie sowie Quartärgeolo-
gie mit dem Schwerpunkt Holozän (Landschaftsgeschichte)

• Bodenansprache nach Bodenkundlicher Kartieranleitung (BK 4).

1.1.7 Anthropologe

Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Anthropologie tätig werden, müssen ein abgeschlossenes 
Studium der Anthropologie mit Schwerpunkt Historische Anthropologie und Erfahrungen in der 
Bergung und Bestimmung von Skelettmaterial (Körper- und Brandgräber) von archäologischen Fund-
plätzen sowie eine Zertifizierung als Osteoanthropologe durch die Gesellschaft  für Anthropologie 
www.gfanet.de nachweisen.

1.1.8 Osteologe

Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Osteologie tätig werden, müssen ein abgeschlossenes Stu-
dium der Osteologie und Erfahrungen in der Bergung und Bestimmung von Tierbestattungen und 
sonstigen Tierknochen von archäologischen Fundplätzen sowie eine Zertifizierung als Osteoanthro-
pologe durch die Gesellschaft für Anthropologie www.gfanet.de nachweisen.

1.2 Ausstattung

1.2.1 Grundlegende Ausstattung

Die grundlegende Ausstattung umfasst:
• Büro mit kompletter Zeichenausrüstung (vor Ort)
• komplette Fotoausrüstung (digital)
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1 Ausstattung und Dokumentation von Ausgrabungen 

• komplette Werkzeugausstattung für alle Arbeitskräfte
• Schutzkleidung für alle Arbeitskräfte
• Heiz- und Beleuchtungsgeräte für Arbeiten in Gebäuden bzw. Zelten
• Bohrgerät
•  der Größe der Grabungsfläche angemessene Grabungszelte
• Bauwagen oder Container für Büro, Mannschaft und Material
• Toiletten.

1.2.2 Elektronische Datenverarbeitung

Die vorauszusetzende Hardware besteht in einem oder mehreren PCs für die Dateneingabe sowie je 
nach Situation einer Totalstation.
Vor Beginn der Grabung muss mit der LWL-AfW einvernehmlich festgelegt werden, welche Pro-
gramme und Programmversionen verwendet werden. Dabei muss immer gewährleistet sein, dass 
die LWL-AfW alle Daten lesen und weiterverarbeiten kann. Grundlage ist die folgende Liste von 
Standardprogrammen (Tab. 1).

Windows 7 Betriebssystem

ArchäoCAD72 Grabungsvermessung/-Zeichnung

Photoplan73 Fotogrammetrie

beide basierend auf 
AutoCAD74 2015(oder höher) CAD-Konstruktions- und Zeichenprogramm

Adiuvabit 1.675 Grabungsverwaltung (Dokumentation u. Auswertung)

Photoshop (Elements) Bildbearbeitung

IrfanView Bildbrowser

Nero (express) Brennprogramm

MS-Word 2007 Textverarbeitung

MS-Excel 2007 Tabellenkalkulation

aktueller Virenscanner

1.3 Grabungsvorbereitung

In einem vor Beginn der Grabung zu erstellenden Grabungskonzept sollen u. a. alle im Voraus erfass-
baren Erkenntnisse über zu erwartende Befunde und deren archäologisch-historische Einordnung 
dargestellt werden. Hierfür sind alle zu dem Fundplatz vorhandenen Informationen heranzuziehen, 
dazu gehört auch ein intensives Archiv- und Literaturstudium. Das Grabungskonzept soll die folgen-
den Punkte berücksichtigen:
Bei Sachverhaltsermittlungen oder Grabungen mit mittelalterlicher und neuzeitlicher Befunderwar-
tung ist ein historisches Gutachten über den Untersuchungsraum als Bestandteil des Grabungskon-
zeptes zu erstellen. Historische Schriftquellen, Karten, Ansichten sowie moderne Kartenwerke wie 
Urkataster, topographische Uraufnahme, Neuaufnahme u. ä. sind dabei auszuwerten, um Aussagen 
über Siedlungsentwicklung, Besitzverhältnisse, Altbebauung usw. zu gewinnen. Hierbei muss an-
gegeben werden, welche Archive genutzt und welche Quellen verwendet wurden (Bücher, Karten, 
Schriftquellen) mit Angabe der Zitate und Archiv/Archivnummern. Ergebnis sollte eine ausgiebige 

tab. 1 Übersicht über die erforderlichen Standardprogramme.
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1 Ausstattung und Dokumentation von Ausgrabungen 

Zusammenfassung der gewonnenen Informationen und deren Bedeutung für die archäologische 
Fragestellung bzw. Untersuchung sein. 
Ferner muss eine Beschreibung der topografischen und bodenkundlichen Situation sowie der heu-
tigen Nutzung des Geländes im Grabungskonzept enthalten sein, ebenso eine Beschreibung des 
Bauvorhabens und aller mittelbar und unmittelbar dadurch bedingten Erdeingriffe (Leitungs- und 
Kanalgräben etc.), die archäologisch untersucht oder begleitet werden müssen.
Anzugeben sind die maximalen geplanten Tiefen der Erdeingriffe sowie die Lage der Untersuchungs-
flächen  (nicht nur deren Lage  im Gelände,  sondern auch Länge, Breite und Tiefe). Abweichende 
Flächenführungen während der Maßnahme sind mit der LWL-AfW im Vorfeld abzustimmen.
Außerdem müssen die Verlustzonen wie Altbebauungen, Erdentnahmegruben, Altleitungen, Bom-
bentrichter beschrieben werden.
Ebenso müssen die angestrebten Ergebnisse der Maßnahme formuliert werden (z. B. wissenschaftli-
che Untersuchung, Ausdehnung des Fundplatzes, Erhaltungszustand, Lage der Umfassungsgräben 
usw.).
Bestandteil des Konzepts ist außerdem die Erläuterung der vorgesehenen Personalausstattung der 
Maßnahme. Die wissenschaftliche Grabungsleitung und die technische Grabungsleitung müssen 
namentlich genannt werden. Sollten personelle Änderungen geplant sein, ist dies umgehend der 
genehmigenden Behörde und der LWL-AfW bzw. der zuständigen Kommunalarchäologie schriftlich 
mitzuteilen. Die Zustimmung bleibt vorbehalten. 

Darüber hinaus müssen im Vorfeld durchgeführt werden:
•  Einholung der erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden und Privatpersonen 

(z. B. Grabungsgenehmigung, Betretungsrecht u. ä.)
•  Hinzuziehung der entsprechenden Behörden in Gebieten mit Verdacht auf Umweltlasten und 

Kriegshinterlassenschaften (z. B. Kampfmittelräumdienst)
•  Beachtung der übrigen geltenden Gesetze und einschränkenden Schutzverordnungen (z. B. Na-

turschutz-, Landschaftsschutz-, Wasserschutzgesetze usw.)
• Beschaffung von Plänen und Unterlagen (z. B. Leitungen, Mess- und Höhenpunkte)
• Einrichtung der Grabungsstelle.

1.4 Arbeitssicherheit auf Grabungen

Vor Beginn einer Grabung ist auf der Basis einer Gefährdungsanalyse ein spezifisches Sicherheits-
konzept zu erstellen, das die speziellen Bedingungen auf dieser Grabung behandelt. Alle archäologi-
schen Arbeiten werden unter Beachtung der Empfehlungen der Unfallkasse NRW „Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz bei archäologischen Ausgrabungen“ (Düsseldorf 2005) durchgeführt. Bei 
der Grabungsplanung, insbesondere bei der Anlage von tiefer gehenden Schnitten sowie der Un-
tersuchung von Brunnen und Bergbauschächten sind die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen zu 
berücksichtigen.
Bei Grabungsflächen, die an Gebäude angrenzen, darf das bestehende Fundament nicht unterschrit-
ten werden. Für die Standsicherheit von angrenzenden Gebäuden ist eine statische Begutachtung 
durch einen anerkannten Statiker notwendig. Dies trifft auch für Grabungen innerhalb von Gebäu-
den zu. Alle Grabungsflächen müssen vor unbefugtem Betreten gesichert werden. Bei Arbeiten in 
Kirchen und Klöstern, Friedhöfen, Kloaken etc. sind die Mitarbeiter vor Belastung mit Aspergillus 
flavus und anderen Krankheitserregern zu schützen.
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Im Schwenkbereich von Baggern u. ä. sowie in bzw. an geschlossenen Gebäuden, in Höhlen usw. 
besteht Helmpflicht. Es ist grundsätzlich entsprechende Arbeitssicherheitskleidung zu tragen.
Auf Ausgrabungen müssen Erste-Hilfe-Kästen und Feuerlöscher vorhanden sein.

1.5 Grabungsdurchführung

Der Beginn der archäologischen Maßnahme ist der LWL-AfW vorab frühzeitig und in schriftlicher 
Form unter Angabe des genauen Termins mitzuteilen. Vor Beginn der Maßnahme ist dort die ent-
sprechende Kennziffer (AKZ/DKZ/MKZ) für die Maßnahme zu beantragen. Das Zentrum des Befund-/
Fundbereichs ist mit Gauß-Krüger-Koordinaten oder UTM-32-Koordinaten nebst einem aussagekräf-
tigen Kartenausschnitt mit markiertem Fundpunkt oder der gekennzeichneten Fundfläche zur Verga-
be der Kennziffer möglichst umgehend bei der LWL-AfW einzureichen. Diese teilt darüber hinaus die 
zu verwendenden Flächen-, Befund- und Fundnummern mit und stellt die erforderlichen Basisdaten 
für die Eingabe in Adiuvabit zur Verfügung. So wird auch die Maßnahme selbst in Adiuvabit durch 
die LWL-AfW angelegt.
Eine Kennziffer wird in der Regel für die einzelne örtliche Grabungsmaßnahme oder für einen be-
kannten Fundplatz vergeben. Bei linearen Projekten wie z. B. Leitungs- und Straßentrassen, in denen 
im Vorfeld oder während des laufenden Baubetriebs neue Fundplätze entdeckt und ad hoc bear-
beitet werden müssen, werden bisher unbekannte Fundstellen mit einer vorläufigen Nummerierung 
versehen und bearbeitet. Jedoch sollte die Beantragung einer neuen Kennziffer möglichst zeitnah 
erfolgen.
Die abschließende Bearbeitung, Beschriftung etc. zur Erstellung der endgültigen Dokumentation 
hat mit der neu erteilten Kennziffer zu erfolgen. Abschließende Dokumentations- und Material-
Anlieferungen mit vorläufiger Nummerierung werden nicht akzeptiert.
Die Größe der aufzuziehenden Flächen richtet sich nach dem Erkenntniswert, der Befunddichte und 
den örtlichen Gegebenheiten. Freigelegte Befunde und Befundareale müssen bis zu ihrer endgül-
tigen archäologischen Abarbeitung durch geeignete Maßnahmen vor Beeinträchtigung durch Wit-
terungseinflüsse gesichert werden (Planen, Wetterschutzbau etc.). Die Sicherung außergewöhnlich 
bedeutsamer Befunde und Funde vor Diebstahl, Raubgrabung etc., wie Grabanlagen oder Töpfe-
reikomplexe, ist zusammen mit dem Verursacher/AG in Abstimmung mit den Denkmalbehörden zu 
gewährleisten.
Humus und Mischboden sind getrennt zu lagern. Die Lagerung des Abraumes erfolgt auf den vom 
Auftraggeber ausgewiesenen Flächen bzw. er wird abtransportiert. Bei Deponie vor Ort hat dies so 
zu erfolgen, dass nach Möglichkeit keine Umsetzungsarbeiten erforderlich werden. Bei Grabungen, 
bei denen relevante Metallfunde erwartet werden können, muss der Oberboden schichtweise (max. 
15 cm) abgetragen werden. Jede Schicht muss flächig mit einem Metalldetektor prospektiert wer-
den. Hierbei auftretende Einzelfunde werden einzeln eingemessen.
Die Grabungsmethode ist im Einvernehmen mit der LWL-AfW festzulegen.
Die Schnitte sind möglichst rechtwinklig anzulegen. Es ist besonders bei Baggereinsatz darauf zu 
achten, dass durchgehende Kontrollprofile dokumentiert werden können.
Bei erhaltener Schichtenfolge sind die Befunde in natürlichen Schichten zu untersuchen, wenn dies 
seitens der LWL-AfW für erforderlich gehalten wird. Dabei sind immer Kontrollstege anzulegen, 
deren  Profile  dokumentiert  werden.  Die  Grabungsflächen  sind  grundsätzlich  stratigrafisch  zu  er-
schließen. Bei Mehrphasigkeit sind, wenn die Befunde in unterschiedlichen Höhen erkennbar sind, 
mehrere Plana anzulegen, vorausgesetzt die Ausgrabung erfolgt nicht in natürlichen Schichten.
Für den Einsatz von technischen Geräten bei der Befunduntersuchung ist mit der LWL-AfW das Ein-
vernehmen herzustellen.
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Für jeden Befund, dies gilt auch für die Schichten beim Arbeiten mit der Reliefmethode, ist eine 
ausführliche Beschreibung vorzunehmen, hierzu gehören u. a. Größe, Farbe, Form, Materialart und 
-zusammensetzung. Nach Abschluss der Einzeluntersuchung muss eine erste wissenschaftliche Be-
fundansprache erfolgen.
Der Abschluss der archäologischen Maßnahme vor Ort ist der LWL-AfW unverzüglich mitzuteilen. 
Gleichzeitig ist mit der LWL-AfW zu vereinbaren, welche Arbeiten noch erforderlich sind, um die 
Maßnahme zu einem Gesamtabschluss zu bringen. Dies betrifft insbesondere Archivierungsarbeiten, 
erforderliche Konservierungen und Restaurierungen sowie Analysen. Weiterhin ist mit der LWL-AfW 
ein verbindlicher Termin zur Abgabe der Dokumentation zu vereinbaren. Endgültig abgeschlossen 
ist die Maßnahme erst nach der Abgabe der vollständigen Grabungsdokumentation sowie ihrer 
Prüfung durch die LWL-AfW. Der Abschluss der Maßnahme wird durch eine Freigabe durch die LWL-
AfW dokumentiert (siehe Kap. 1.7.5).

1.6 Grabungsdokumentation

1.6.1 Bemerkungen zur digitalen Dokumentation

Die digitale Dokumentation muss sich fachlich und inhaltlich an den Standards für herkömmliche 
(analoge) Dokumentation orientieren. Alle diesbezüglichen Vorgaben zur Grabungstechnik und -do-
kumentation müssen entsprechend umgesetzt werden.
In der Datenbank Adiuvabit sind die Dokumentationsbestandteile Tagebuch, Mitarbeiter, Befundbe-
schreibung und Fundaufnahme und mitunter auch Fundauswertung abzuarbeiten (entsprechende 
Anleitungen finden sich im Anhang unter Kap. 5.2). Als Quellen werden Fotos, (Vermessungs-)Pläne, 
gescannte Zeichnungen, historische Karten etc. in Adiuvabit eingepflegt. Alle anderen digitalen Da-
ten werden nach folgendem Schema abgelegt (Abb.1).

abb. 1 Ablageschema für digitale Daten (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen).
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Aus archivarischen Gründen (Sicherung langzeitlicher Lesbarkeit des Datenbestandes) sind im EDV-
Bereich ausschließlich bestimmte Datenformate zulässig (Tab. 2). Rohdaten sind zusätzlich im Erstel-
lungsformat unverändert zu archivieren und der Dokumentation beizufügen. 

Anwendung Datenart Programm Programmbezogen
im Format

Archivdoublette
im Format

Text ASCII MS Word
etc.

MS Word 2000
oder 2007

Nur Text (TXT)

Foto (unbearbeitet) BITMAP Kameraintern DNG oder TIFF TIFF uncompressed oder 
JPEG mit geringster 
(ohne) Kompression

Foto (bearbeitet) BITMAP Photoshop etc. TIFF mit Bearbeitungs-
ebenen

TIFF uncompressed oder 
JPEG mit geringster 
(ohne) Kompression

Grabungsverwaltung
und Datenbank

Gemischt Adiuvabit Adiuvabiteigen XML

Vermessung VEKTOR ArchäoCAD
(ACAD 2006–2010)

DWG
(ACAD 2006–2010)

DXF
(ACAD 2006)

Tabellenkalkulation ASCII MS Excel MS Excel 2000
oder 2007

CSV
mit definiertem  
Trennzeichen* „ | “

tab. 2 Übersicht über die zulässigen Dateiformate.

1.6.2 Allgemeines

Befunde werden mit fortlaufend aufsteigenden ganzen Zahlen bezeichnet. Diese können jedoch 
noch weitere, unabhängig zu benennende, untergeordnete Befunde enthalten (z. B. „Grubenhaus: 
Befund 12, mit Pfostenlöchern: Befunde 145, 153, 168“). Die Befunde und gelegentlich auch ganze 
Teil-Flächen werden bei unklarer, schwer zu interpretierender Erscheinungsweise in weiteren, jeweils 
einzeln zu dokumentierenden Plana tiefer gelegt bis eine klare Befundlage auftritt. Die einzelnen 
Plana werden mit fortlaufenden ganzen Zahlen bezeichnet.
Lassen sich Fundhäufungen an einer Stelle feststellen, die sich zugleich als einzelner Befund zu er-
kennen geben, werden die Funde gesammelt unter einer Fundziffer mit Angabe des Planums erfasst. 
Handelt es sich um besonders bedeutsame Einzelfunde (erkennbare Scherbennester im Gefäßzu-
sammenhang, Fibeln, Messer etc.) werden sie einzeln wie ein Befund erfasst und mit Einzelfundein-
messung dokumentiert.
Profile werden in Absprache mit der LWL-AfW entweder befundzugeordnet oder befundunabhängig 
mit fortlaufend aufsteigenden Zahlen bezeichnet. Diese Profilnummern werden  in einer Liste auf-
geführt. Dort kann als zusätzliche Information die Bezeichnung der tachymetrisch eingemessenen 
Punkte (bei ArchäoCAD fortlaufend mit großen lateinischen Buchstaben A, B, C...) mit angegeben 
werden.
Quadranten werden mit dem vorgesetzten Großbuchstaben „Q“ einzeln und im Norden beginnend 
im Uhrzeigersinn mit ganzen Zahlen bezeichnet.
Funde aus dem Humus-Horizont und den Abraumhügeln etc. werden als Streufunde flächenbezo-
gen erfasst.
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1.6.3 Vermessung

Sämtliche zur Vermessung notwendigen, vom Katasteramt zur Verfügung gestellten Vermessungs-
unterlagen müssen der Dokumentation (evtl. als dem Original entsprechende Kopie) beiliegen. Je-
dem Messpunkt ist eine Punktnummer, eine GK- oder UTM-Koordinate und eine NN-Höhe zuzuord-
nen. Für die Dokumentation der Einmessung ist ein Übersichtsplan zu erstellen, in welchem die zur 
Einmessung benutzten amtlichen Vermessungspunkte sowie die darauf eingemessenen Punkte des 
lokalen Messnetzes dargestellt und mit ihren entsprechenden Bezeichnungen eingetragen sind.
Alle Vermessungsaufgaben müssen generell mit einer digitalen Totalstation durchgeführt werden. 
Die dabei erzeugten Dateien sind mit den in GK- oder UTM-Koordinaten und Höhenwerten anfallen-
den Messwerten als Rohdaten in ASCII-Dateiform auf einem Datenträger und in Papierform mit An-
gabe der Dateibezeichnung zu sichern und der abschließenden Gesamtdokumentation beizufügen.
Bei der Vermessung ist ausschließlich die vorgegebene Codierungsliste des ArchäoCAD Herstellers 
ArcTron zu benutzen. Über abweichendes Vorgehen muss im Einzelfall entschieden werden.

1.6.4 Übersichtsplan

Es muss ein ständig aktualisierter Lage- und Gesamtplan in einem geeigneten Maßstab vor Ort 
vorgehalten werden, der einen Überblick über die Befundsituation und eine Kontrolle der Befunde 
ermöglicht.
Digital erstellte Grabungspläne müssen die Informationen enthalten, die auch ein von Hand erstellter 
Plan enthalten würde.
Die  Grabungspläne  (Gesamt-  und  Detailpläne,  Profile)  müssen  zeitnah,  möglichst  täglich  ausge-
druckt und in jedem Falle am Originalbefund kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Sie müssen so 
erstellt sein, dass sie möglichst ohne weitere Bearbeitung in den Publikationsorganen der LWL-AfW 
publiziert werden können. Im Falle technischer Probleme (Systemabsturz, Defekte) muss sicherge-
stellt sein, dass die Dokumentation verzögerungsfrei weitergeführt werden kann.
Der Gesamtplan darf nicht ausschließlich auf der Aufnahme des ersten Planums basieren, sondern 
muss alle relevanten archäologischen Befunde der Untersuchung in Gesamtheit einbeziehen (auch 
Störungen). Die Anzahl der erforderlichen Gesamtpläne richtet sich in der Mittelalter- und Neuzeit-
archäologie nach den stratigrafischen Verhältnissen.
Bei Mehrphasigkeit sind zusätzlich mehrere nach Zeiten getrennte Pläne anzufertigen.
Der Übersichtsplan (vorrangig bei Trassen) ist im Maßstab 1:500 zu erstellen. Für abweichende Maß-
stäbe ist mit der LWL-AfW das Einvernehmen herzustellen. Der Plan ist in digitalisierter und ausge-
druckter Form abzugeben. Der Übersichtsplan ist entsprechend den Befundzeichnungen (Nordpfeil, 
eindeutige Zuordnung, Koordinaten) zu beschriften.
Die Einzeichnung der Untersuchungsflächen erfolgt auf der DGK 5 oder entsprechenden Kartenun-
terlagen.

1.6.5 Fotodokumentation

Digitale Fotografie wird standardmäßig angewendet. Grundsätzlich muss jeder Befund im Planum 
und im Profil einzeln fotografisch dokumentiert werden. Übersichtsfotos über die Fläche oder zu-
sammenhängende Teilbereiche, z. B. ein sich aus mehreren Einzelbefunden zusammensetzender Ge-
samtbefund wie etwa ein Hausgrundriss etc., sind ebenfalls zu erstellen. Zusätzlich sind Arbeitsfotos 
in ausreichendem Maße anzufertigen. 
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Die Befunde sind in sauber und frisch freigelegtem Zustand angemessen zu fotografieren. Schlag-
schatten sind zu vermeiden. Die Profile und Flächen sind ausreichend auszuleuchten, Befundzusam-
menhänge müssen eindeutig erkennbar sein.
Übersichtsfotos sind von einem erhöhten Standpunkt (z. B. Fotoleiter) aus anzufertigen.
Als Fototafel sind üblicherweise schwarze Rillentafeln in einem der Befundgröße angemessenem 
Format vorgegeben. Die Tafel sollte die Kennziffer, Befundnummer und evtl. Profilnummer sowie das 
Aufnahmedatum beinhalten.
Der Nordpfeil darf im Bildmotiv nicht zu groß ausfallen. Deshalb sollte ein Set mit verschiedenen 
Größen für alle Aufnahmesituationen vorhanden sein.
Jeder Befund ist zusätzlich, wenn möglich, einmal mit Anriss zu fotografieren.
Zu  verwenden  sind  leistungsfähige,  digitale  Spiegelreflex-  oder  Systemkameras mit  entsprechend 
hochwertigen Objektiven. Die Bildauflösung sollte mindestens 12 bis 15 Megapixel betragen (Stand 
2017). Der optische Zoom muss mindestens eine dreifache Vergrößerung bieten (Zoombereich ca. 
28 bis 70 mm Kleinbildäquivalent).
Das Fotografieren mit hohen Empfindlichkeiten (ISO-Werte) verursacht erhöhtes Bildrauschen und 
ist zu vermeiden. Lange Verschlusszeiten können zu verwackelten, unscharfen Aufnahmen führen. 
Deshalb sollten die Aufnahmen von einem standsicheren Stativ erfolgen. Die Fotos müssen korrekt 
scharf gestellt und richtig belichtet sein.
Besondere Befunde sollten zusätzlich ohne Fototafel, Nordpfeil und Maßstab fotografiert werden. 
Bei besonders ausstellungswürdigen Befunden/Funden sind zusätzliche Detailaufnahmen anzuferti-
gen.
Fotolisten sind nach den Vorgaben der LWL-AfW anzufertigen.

1.6.6 Befundbeschreibung

Alle Befunde im Planum sind exakt zu beschreiben. Dazu gehören im Kern folgende Angaben:
• Form und Maße
• Ausrichtung
• Verfüllung: Material, Bodenart, Konsistenz
• Einschlüsse und Funde
•  stratigrafische Bezüge
• Konstruktionsbesonderheiten.

Die Profile sind in gleicher Form zu beschreiben. Die Zuordnung der Schichtbeschreibungen zu den 
Zeichnungen erfolgt auf der Basis des gültigen Dokumentationssystems. Zum Abschluss der Be-
fundbeschreibung ist eine Befundinterpretation anzufügen. Die Befundbeschreibung erfolgt grund-
sätzlich  digital  in  der Datenbank Adiuvabit  (eine  genaue Anleitung  findet  sich  im Anhang  unter 
Kap. 5.2.2). Sollte auf der Grabungsfläche die Befundbeschreibung analog durchgeführt werden, 
so können zum einen entsprechende Formulare bei der LWL-AfW angefragt werden, zum anderen 
ist die Dokumentation vor der Übergabe in Adiuvabit zu übertragen. Es empfiehlt sich daher auch 
bei einer analogen Befundbeschreibung, die in Adiuvabit zur Verfügung stehenden Begrifflichkeiten 
(Stammdaten) zu gebrauchen.
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1.6.7 Befundzeichnung

Zeichnungen sind auf DIN A4 oder DIN A3 Millimeterpapier anzufertigen.
Bei Einsatz von EDV-gestützten Dokumentationsmethoden ist mit der LWL-AfW vor Beginn der Maß-
nahme das Einvernehmen herzustellen. Es ist sicherzustellen, dass der Ausdruck am Originalbefund 
nachgearbeitet wird.
Die Blätter sind vor Beginn der Zeichenarbeiten entsprechend den Vorgaben der LWL-AfW so zu 
beschriften, dass sie eindeutig zuzuordnen sind. Zeichnungen sind am frisch geputzten Befund mit 
Buntstift entsprechend der natürlichen Farbgebung zu kolorieren.
Zeichnungen sind je nach Befundgröße im Maßstab 1:10, 1:20 oder 1:50 anzufertigen. Besonder-
heiten sind in einem angemessenen größeren Maßstab zu dokumentieren.
Plan und Profile müssen aufeinander Bezug nehmen. Auf den Planumszeichnungen sind vier Koor-
dinatenpunkte sowie der Nordpfeil und Maßstab anzugeben, sie sind möglichst zu norden. Die Lage 
der Profilschnitte ist einzuzeichnen und die Blickrichtung zu kennzeichnen. Auf Profilzeichnungen ist 
die Höhe der rezenten Geländeoberkante anzugeben. Auf Planums- und Profilzeichnungen sind die 
absoluten Werte über NN anzugeben.
Bei komplexen Befundsituationen kann zusätzlich zur üblichen 2D-Dokumentation eine 3D-Doku-
mentation erforderlich sein. Möglich ist hier eine Dokumentation mit Laserscan oder Structure from 
Motion. Sofern die Anforderung nicht aus dem Leistungsverzeichnis der Maßnahme hervorgeht, 
sind die Anforderungen selbst und die technische Umsetzung im Einzelfall einvernehmlich mit der 
LWL-AfW abzustimmen. Dies betrifft vor allem die zu dokumentierenden Bereiche, die Genauigkeit 
der Dokumentation sowie die abzuliefernden Formate der Messergebnisse (z. B. Farbwerte, Punkt-
wolken, CAD-Plan, 3D-PDF, ASCII etc.)
Abzugeben sind sowohl die Rohdaten als auch die umgerechneten bzw. interpretierten Daten.

1.6.8 Befundsicherung

Die Anfertigung von Lack- und Latexfilmen sowie Blockbergungen erfolgen nach Abstimmung mit 
der LWL-AfW bzw. der Restaurierungswerkstatt der Zentralen Dienste (Kap. 4.1.6).

1.6.9 Befunderhaltung vor Ort

Wird bei der Grabung ein Befund angetroffen, der eine Erhaltung vor Ort rechtfertigen könnte 
(Steinkiste, Ofen, Mauerbefund o. ä.), ist möglichst frühzeitig mit der LWL-AfW Kontakt aufzuneh-
men, um die Möglichkeiten einer Befunderhaltung vor Ort zu klären und ggf. die Grabungsmethode 
dementsprechend anzupassen.

1.6.10 Fundbeschreibung

Die Fundbeschreibung erfolgt in der Datenbank Adiuvabit. Im Fund-Blatt werden im Bereich der 
Fundaufnahme in einem ersten Schritt die Funde mit einer Fundnummer summarisch entsprechend 
den Angaben auf dem Fundzettel (vgl. Kap. 5.2.3 und 5.4) eingegeben. Alle besonderen Funde wie 
aussagekräftige Objekte aus Metall, verzierte Keramik, bearbeitete Steine oder Knochen werden 
einzeln zusätzlich im Bereich der Fundauswertung beschrieben. Dies gilt insbesondere für alle Fun-
de, die bereits für Restaurierungsmaßnahmen, Präsentationen etc. bei der LWL-AfW für Westfalen 
eingeliefert werden.
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1.6.11 Datensicherung

Digitale Daten sind täglich auf einem zusätzlichen transportablen Datenträger zu sichern. Die Da-
tenträger sind sicher zu lagern und selbsterklärend zu beschriften. Eine zusätzlich zu erstellende 
Datensicherung ist nach Absprache bei der LWL-AfW abzuliefern.

1.7 Berichterstattung und Datenübergabe

Alle Berichte sind schriftlich in deutscher Sprache abzufassen und zusätzlich zur Druckversion auf 
Datenträgern abzugeben.

1.7.1 Zwischenbericht

Bei längeren Maßnahmen erfolgt gegebenenfalls eine mehrmalige Zwischenberichterstattung.
Die Häufigkeit der Berichte ist durch die LWL-AfW festzulegen. Zu einem Zwischenbericht gehören:
• eine kurze Beschreibung des Arbeitsfortgangs
• eine kurze Darstellung der Befunde und wichtiger Funde
• ein Gesamtplan mit Kennzeichnung der ausgegrabenen Flächen und den Befunden
• Vorschläge zum weiteren Vorgehen.

1.7.2 Abschlussbericht

Der Abschlussbericht ist in publikationsfähiger Form abzuliefern. Er umfasst:
• Grabungsanlass
•  geografische Gegebenheiten
• geologische/geomorphologische Bedingungen
•  historische Kenntnisse: Quellen, Karten (Urkastaster), ggf. mündliche Überlieferungen
•   DGK mit Eintragung der Grabungsflächen
• Auswertung der Archiv- und/oder Prospektionsunterlagen – archäologisches Umfeld
• Plan mit Darstellung historischer und aktueller Grundstücksgrenzen,
• Erläuterung des Grabungsablaufes und Angaben zum Grabungspersonal
• Grabungsmethoden, -bedingungen
• Befundsituation
• Einzelbefunde
• besondere Einzelfunde
• erste zeitliche und räumliche Interpretation der Befunde und Funde
•  Übersichtsplan mit Lage der Grabungsfläche in der Gemarkung bzw. in der Ortslage
• Gesamtplan der Grabung
• erste Phasenpläne.

Bei Negativmeldungen müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
• DGK-Ausschnitt/ACAD-Plan
• Übersichtsplan
• Vermessungsunterlagen
• Abschlussbericht mit Grabungsanlass
•  geografische und topografische Beschreibung
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• Ortsbeschreibung, heutige Nutzung des Geländes
• historischer Rahmen (schriftl. Quellen, Karten, mündliche Überlieferungen)
• archäologischer Forschungsstand des Umfeldes (Archiv- u. Prospektionsunterlagen)
• Erläuterung des Grabungsablaufs
• Grabungsdokumentation
• Zusammenfassung der Ergebnisse
• Übersichtsfotos
• Plan des Grabungsareals mit Eintragung der real untersuchten Flächen.

1.7.3 Abzugebende Dokumentationsunterlagen

Der Termin zur Abgabe der Dokumentation ist spätestens beim Abschluss der Arbeiten vor Ort 
verbindlich mit der LWL-AfW abzustimmen. Digitale Daten können zum Transport auf externen 
Festplatten oder DVDs gespeichert werden und werden dann bei der LWL-AfW auf Serverlaufwerke 
übertragen. DVDs und CDs eignen sich nicht zur Langzeitarchivierung. Alle digitalen Daten, Pläne; 
Bilder, Datenbank etc. müssen aktuell auf Viren geprüft sein. Abzugeben sind:
•  die komplette Dokumentation mit allen während der Grabung anfallenden Daten (Rohdaten und 

weiterverarbeitete Daten)
• Adiuvabit-Datensätze: Angelegte Maßnahme sowie Stammdaten-Satz
• kompletter Ausdruck aller digitalen Daten in archivfähiger Form (Laserdrucker)
• Dokumentationshandbuch mit einem Verzeichnis aller verwendeten Programme
•  Programmversionen, Betriebssysteme, Verzeichnisse, Dateien und Dateiformate, die bei der Do-

kumentation verwendet wurden; von besonderer Bedeutung sind bei CAD-Programmen Ver-
zeichnisse und Erläuterungen aller Layerbezeichnungen und Symbole

• Grabungstagebücher, Ersterfassung der Befunde
• Originale der Feldzeichnungen
• alle Zeichnungen und Pläne
•  Fotodokumentation (ggf. SW-Negative, Kontaktabzüge, Ausdrucke der digitalen Fotos, auf de-

nen die Fotonummer verzeichnet ist, ähnlich analogen Kontaktabzügen (vgl. Abb. 3)
• Originale Vermessungsunterlagen 
• Befundlisten nach den Vorgaben der LWL-AfW
• Fundlisten und ggf. Formblätter mit Funderfassung und Fundverbleib
• Ausdruck der digitalen Dokumentation (Tagebuch, Befund- und Fundbeschreibung)
• Liste der naturwissenschaftlichen Proben mit wissenschaftlicher Fragestellung zur Einzelprobe
• Unterlagen zu bereits durchgeführten bzw. noch erforderlichen Konservierungsarbeiten
•  sämtliche verfügbare und im Verlaufe des Projekts beschaffte bzw. angefertigte Unterlagen (Ar-

chivauszüge, Katasterpläne u. ä.)
•  Pressebeiträge mit Quellenangaben sowie Informationen zu Aktivitäten im Bereich Öffentlich-

keitsarbeit wie Besuchergruppen, Vorträge, Pressespiegel, Ausstellungen etc.
•   Abschlussbericht und kurze Zusammenfassung der Ergebnisse für den jährlich erscheinenden 

Band „Archäologie in Westfalen-Lippe“; ggf. auch ein wissenschaftlicher Aufsatz für die Reihe 
„Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe“

•  alle Besprechungsprotokolle mit AG, LWL-AfW und Dritten.
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1.7.4 Sicherung und Ablage digitaler Bilddaten

Die unbearbeitete Rohfassung des Digitalfotos wird als schreibgeschütztes Original in einer Rohdatei 
nach dem Entstehungsdatum sortiert gesichert und darf nicht mehr verändert werden. Sollten Feh-
ler im Bild vorhanden sein (falsche Nummer auf der Fototafel etc.) so ist dies nicht im Originalbild 
zu ändern, sondern ist in einer einfachen Editor-Datei als Bemerkung unter Benutzung der Original 
Bildnummer mit im Ordner abzuspeichern.

Bearbeitete Digitalfotos werden nach Befundnummern sortiert in eigenen Ordnern als TIFF mit Be-
arbeitungsebenen oder JPEG mit geringster Kompression abgelegt. Die bei bearbeiteten Fotos auch 
beschreibende Fotobezeichnung muss als Suchkriterium zum eventuellen Rückgriff auf das Original 
die ursprüngliche Rohfoto-Nummer in der Benennung zwingend enthalten. 

Beispiel:
unbearbeitetes Foto: IMG_1224.tiff
bearbeitetes Foto: 4913,0085_B_0500_Pl_01_P_CD_1224_NMueller.jpg 

Dateinamen und Verzeichnisstrukturen müssen möglichst selbsterklärend sein (Abb. 2). Aus den 
Dateinamen von bearbeiteten Fotos müssen in jedem Falle die Fundstellennummer und ggf. die Be-
fundnummer sowie alle weiteren relevanten Angaben hervorgehen, z. B. Kennziffer, Befundnummer, 
Planumsnummer, Profil-Bezeichnung, Rohfotonummer sowie der Name des Fotografen. Wichtig ist, 
dass abgesehen von dem Komma in der Kennziffer keine Sonderzeichen verwendet werden und 
dass stattdessen Trennungen nur durch Unterstriche erfolgen. Um die Richtigkeit der automatischen 
Sortierung zu gewährleisten, ist die Befundnummer vierstellig, die Planumsnummer zweistellig an-
zugeben.
Für jedes Fotos, unbearbeitet oder bearbeitet, müssen alle wesentlichen Informationen zu Bildinhalt 
und -entstehung, die im vorherigen Absatz genannt wurden, auch in den Bildmetadaten eingetra-

abb. 2 Beispiel für eine Ordnerstruktur zur Ablage digitaler Fotos (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen).
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gen werden. Hierfür sind die IPTC-Core-Felder geeignet. Detailliertere Angaben hierzu finden sich 
in Kap. 5.3.
Die Verwaltung und Nutzung der Fotos erfolgt nach der ersten Rohformat-Sicherung über
Adiuvabit. Falls Fotos nach Vergabe der Befundnummer aussortiert worden sind, ist dies in der Fo-
toliste an entsprechender Stelle zu vermerken. Die Fotos müssen baldmöglichst unter der Kennziffer 
in der besten Auflösung zum einen als Rohdatei unbearbeitet und nach Aufnahmedatum sortiert 
gesichert werden; zum anderen – falls bearbeitet – in einem nach Befundnummern benannten Ord-
nersystem mit aussagekräftiger Benennung der einzelnen Ordner.

Von den bearbeiteten Digitalfotos müssen farbige Laser-Printer-Ausdrucke, auf denen die Fotonum-
mer verzeichnet ist, ähnlich analogen Kontaktabzügen, der Dokumentation beigelegt werden (Abb. 
3). Die Mindestgröße der Einzelbilder darf das Maß von 6,5 x 5,0 cm (4 Spalten [Bilder] in 3 Zeilen, 
Auflösung 300 dpi) nicht unterschreiten. Kennziffer, Ort, Maßnahme und evtl. das Datum sind auf 
den Einzelblättern zu vermerken.

Die zum Transport dienenden Datenträger sind mit aussagekräftiger Beschriftung abzugeben 
(Abb. 4). Die DVD/CDs sind in Hardcover-Slim-Line-Hüllen zu verpacken.
Von den Fotos müssen Listen angefertigt werden – nach Befundnummer sortiert – mit Angabe 
der Bildnummer, des Datums, der Aufnahmerichtung zum Befund, des Bildinhalts und der entspre-
chenden Mediennummer (Festplatte; CD/DVD), auf der sie abgespeichert und zu finden sind. Dies 
können auch Ausdrucke einer MS Access- oder Excel-kompatiblen Datenbank sein. Wird eine solche 
Datenbank für den Fotobereich geführt, so ist diese als Original-Datei und zusätzlich mit dem Daten-
bestand im XML-Format sowie als Papier-Ausdruck der Dokumentation beizulegen.

abb. 3 Beispiel einer Übersicht bearbeiteter Digitalfotos (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen).
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1.7.5 Abnahme der Dokumentation

Die Abgabe der Dokumentation gilt erst dann als abgeschlossen, wenn sie von der LWL-AfW auf 
Vollständigkeit, Lesbarkeit und mögliche Weiterverarbeitung geprüft und bestätigt wurde. Rekla-
mationen sind von der LWL-AfW innerhalb von sechs Monaten nach Abgabe der Dokumentation 
abzugeben. Erfolgt dies nicht, gilt die Abgabe der Dokumentation als abgeschlossen. Mehrfache 
Reklamation ist möglich.

abb. 4  Beispielhafte Beschriftung von Datenträgern (Grafik: LWL-Archäologie für Westfalen).
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2 Prospektion

2.1 Vorbereitung

2.1.1 Fachliche Vorbereitung

Die fachliche Vorbereitung einer Prospektion besteht in der Auswertung vorliegender Informationen, 
d. h. Sichtung und Bewertung:
• bekannter archäologischer Plätze bzw. Funde
• von Luftbildern mit archäologischen bzw. geologischen Informationen (z. B. Rinnen)
• von digitalen Geländemodellen
• der geologischen/bodenkundlichen/morphologischen Situation des Areals
• bekannter Kulturlandschaftselemente (z. B. alte Abbaugruben, Hohlwege)
• vorliegender Archivalien
•  historischer Kartenunterlagen (z. B. topographische Karten, Urkataster, Urmesstischblätter und 

andere) als Quelle historischer und topographischer Informationen (z. B. Flächennutzung Flurbe-
reinigung, aufgegebene Siedlungsstellen)

• der Befragung von Eigentümern und Pächtern.

2.1.2 Technische Vorbereitung

Zur technischen Vorbereitung zählen:
•  Vorbesichtigung des Geländes zur Feststellung der Geländenutzung und Entscheidung über die 

Auswahl der zum Einsatz kommenden Methoden und Geräte im Falle von geophysikalischen 
Untersuchungen

• Kennzeichnung der momentanen Nutzungsart der Flächen
•  Feststellung und Kartierung der Lage von Umzäunungen (als potentielles Hindernis bei der Bege-

hung oder Störquelle bei geophysikalischen Messungen)
• Bestimmung des Prospektionszeitpunktes abhängig vom Fruchtbestand
•  Einholung von Katasterkarten und topographischen Punkten (TPs) als Voraussetzung für die Ein-

messung mit einem elektronischen Tachymeter nach Gauß-Krüger-Koordinaten oder UTM und 
anschließender Korrelation und Auswertung topographischer Daten und Sachdaten in einem GIS 
(geographisches Informationssystem)

•  Abfrage von Störungen des Bodenaufbaus (z. B. Auf- oder Abtrag im Rahmen von Flurbereini-
gung, Rohstoffabbau, Ackerlandgewinnung)

•  Einholung von Leitungsplänen (als Quelle von Störungen z. B. bei geophysikalischen Messungen 
bzw. zur Berücksichtigung bei der Durchführung von Sondagen und Bohrungen).

2.1.3 Terminliche Vorbereitung

Der Beginn der Prospektion vor Ort ist der LWL-AfW frühzeitig schriftlich mit Nennung des konkreten 
Termins des Beginns mitzuteilen. Die terminliche Vorbereitung beinhaltet darüber hinaus die Kon-
taktaufnahme mit zuständigen Gemeinden, Eigentümern und Pächtern zur:
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• Einholung von Betretungsrechten
• Terminabstimmung der Prospektion mit Eigentümern bzw. Pächtern
•  evtl. Veranlassung von Pflügen und Eggen zur Durchführung einer Begehung.

2.2 Prospektion im ländlichen Raum

Grundsätzlich gilt, dass der Umfang der Prospektion sowie die im Einzelfall erforderlichen Arbeits-
schritte vorab mit der LWL-AfW abzustimmen sind. Alle Prospektionsschritte sind zu dokumentieren.

2.2.1  Prospektion auf Ackerflächen

Bei der klassischen Feldbegehung sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
•  Begehung möglichst gepflügter, geeggter und gut abgeregneter Flächen
•  Nach Möglichkeit ist eine kursorische Begehung der zur Prospektion anstehenden Flächen durch-

zuführen ohne Aufsammeln der Funde zur Gewinnung eines ersten Eindrucks über Fundstellen-
situation bzw. Fundstreuungen und zur Auswahl der richtigen Begehungsintensität. Dies gilt vor 
allem, wenn der archäologische Bestand mit einer Begehung in nur einer Begehungskampagne 
erfasst werden muss.

•  Einmessung der Begehungseinheit sowie von Bereichen mit unterschiedlichen Begehungsbedin-
gungen

• Begehung im Abstand je nach Anforderung von 2 bis 5 m
•  genaue Beobachtung der Humusbeschaffenheit, Kartierung der Bodenveränderungen als Indika-

toren evtl. angepflügter Befunde
•  Ausstecken der Funde und Fundeinmessung zur Feststellung des Fundplatzumfanges sowie Auf-

sammeln und Beschriften der Funde getrennt nach Begehungseinheiten, Fundkonzentrationen 
und Einzelfundeinmessung.

Weitere Prospektionsmethoden:
• Durchführung von geophysikalischen Messungen
•  Niederbringung von Bohrungen zur Feststellung des Bodenaufbaus in einem dem Gelände ange-

passten Raster; im Falle von Veränderungen hinsichtlich des Geländes sowie bei Fundstreuungen 
und -konzentrationen sind die Bohrungen angemessen zu verdichten

•  Anlage von Sondagen zur Feststellung der Befundarten und -dichte, aber auch des genauen 
Bodenaufbaus. Länge und Breite der Sondagen ist von Art und Zeitstellung des Platzes abhängig 
und ist, wie die Untersuchung der angetroffenen Befunde, mit der LWL-AfW abzustimmen. Die 
Untersuchung ist entsprechend den Vorgaben für die Ausgrabungen zu dokumentieren. Gleiches 
gilt für die Probenentnahme (Kap. 4.4).

2.2.2  Prospektion auf Wiesen- und Weideflächen

Mögliche Verfahren zur Prospektion von Wiesen- und Weideflächen sind:
• Überprüfung von Erdaufschlüssen jeglicher Art (z. B. Maulwurfshügel, Entwässerungsgräben)
•  Durchführung eines Bohrprogramms zur Feststellung des Bodenaufbaus und eventuellen Fund-

aufkommens
•  Anlage von „Siebtestlöchern“ in einem festen Raster und Aussieben des Aushubes zur Gewin-

nung von Funden; Untersuchung und Dokumentation etwaiger Befunde
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• Durchführung von geophysikalischen Messungen
•  Anlage von Sondagen zur Feststellung der Befundarten und -dichte, aber auch des genauen Bo-

denaufbaus.

2.2.3 Prospektion bewaldeter Flächen

Mögliche Verfahren zur Prospektion von bewaldeten Flächen sind:
•  genaue Beobachtung auf Kartierung der Geländeausbildung zur Erkennung obertägiger bzw. 

verschliffener Bodendenkmäler
• Überprüfung von Erdaufschlüssen jeglicher Art (z. B. Baumwürfe, Tierbauten)
• Durchführung eines Bohrprogramms zur Feststellung des Bodenaufbaus
• Auswertung von Digitalen Geländemodellen
Ansonsten entspricht das Vorgehen der Prospektionen von Wiesenflächen.

2.2.4  Rasteruntersuchung bei Fundplätzen mit Kulturschicht bzw.  
„steinzeitlichen Fundplätzen“

Zunächst werden in einem gröberen Raster (Abstand 10 m) oder auch linear entlang einer Eingriffstras-
se Suchlöcher von 0,25 bis 1 m² angelegt. Die Sieblöcher sind bis in den C-Horizont vorzutreiben, das 
abgearbeitete Sediment ist nach Funden zu sieben. Gleichzeitig muss eine Trennung der Funde nach 
Bodenschichten vorgenommen werden (also Humus/Pflughorizont; Zwischenboden/Esch; C-Horizont). 
Wenn Funde auftreten, muss das Raster verdichtet werden, um die Fundkonzentrationen sicher ab-
grenzen zu können. Feuersteinfunde sind vor Beendung der Maßnahme der LWL-AfW vorzulegen. 
Beispielhaft sollte der Bodenaufbau durch Fotos und Zeichnungen dokumentiert werden.

2.2.5 Auswertung

Bei der Auswertung ist Folgendes zu beachten: 
• Auswertung nach Möglichkeit mit einem geographischen Informationssystem (GIS)
•  nach erfolgter Fundansprache und -datierung Kartierung der Funde und Untersuchungspunkte 

auf unterschiedlichen Kartengrundlagen (z. B. geologische, bodenkundliche, historische oder to-
pographische Karten, DGM)

• Kartierung der Funde nach Zeitstellung
•  Korrelation der Ergebnisse der unterschiedlichen Prospektionsuntersuchungen auch im Hinblick 

auf die beabsichtigte Planung.

2.3 Prospektion in der Stadt

2.3.1 Fachliche Vorbereitung bzw. Bestandserhebung des historischen 
   Stadtareals

Voraussetzung ist die Auswertung aller vorliegenden Informationen, insbesondere:
• älterer Fundmeldungen zu allen Zeitstellungen
• historischer Kartenunterlagen, historischer Quellen und Literatur
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•  einer Verlustzonenkartierung (z. B. Tiefgaragen, moderne Keller, Leitungspläne, U-Bahntrassen, 
Unterführungen) mit Einzeichnung der Eingriffstiefen und der Korrelation mit den archäologi-
schen Niveaus

• eines historischen Kellerkatasters nach Zeitschichten mit Einzeichnung der Tiefen
• Darstellung historischer Bausubstanz in der Umgebung
• Befragung von Heimat- und historischen Vereinen und Gruppen.

2.3.2 Geländetätigkeit

Verfahren zur Prospektion in Städten bestehen in:
• Niederbringung und Auswertung von Kernbohrungen im Raster
• Archäologische Begleitung von Baugrunduntersuchungen
• Durchführung von geophysikalischen Untersuchungen
• Anlage von Schnitten
• Zur Klärung der Befundsituation können ein bzw. mehrere Schnitte angelegt werden.
•  Die Planung der Schnitte ist abhängig von der wissenschaftlichen Fragestellung und muss sich an 

den vorhandenen historischen Plänen und dem Bauvorhaben orientieren.
•   Die in den Profilen erkennbare Befundsituation ist die Basis für die weitere flächige Grabung. Für 

den Umfang der weiteren Maßnahmen und die anzuwendende Methode ist das Einvernehmen 
mit der LWL-AfW herzustellen.

• Schnitte sind möglichst senkrecht zum Verlauf von Mauern anzulegen.
•  Die Schnitte sind lagenweise tiefer zu legen. Dies kann in Ausnahmefällen im Einvernehmen mit 

der LWL-AfW mit dem Bagger mit Böschungslöffel erfolgen. Die Profile sind zu dokumentieren.

2.3.3 Auswertung

Hinsichtlich der Auswertung ist Folgendes zu beachten:
• Aufarbeitung der Sondagendokumentation
•   Auswertung der Bohrprofile und Korrelation potentieller archäologischer Niveaus mit den Ergeb-

nissen der Sondagen
•  Korrelation des Ergebnisses der Sondageuntersuchungen mit den vorliegenden archivalischen 

Informationen auch im Hinblick auf die beabsichtigte Planung.

2.4 Durchführung von paläontologischen Prospektionen

Fossillagerstätten liegen zumeist in tieferen Erdschichten und sind daher in der Regel mit einer Ober-
flächenprospektion  nur  selten  fassbar.  Die  Betonung  bei  der  paläontologischen  Prospektion  liegt 
daher mehr auf der Auswertung vorhandener Daten als auf der Geländearbeit. Aufgrund der weit-
flächigen Ausdehnung geologischer Schichten und Strukturen  ist bei der paläontologischen Pros-
pektion nicht nur das eigentliche Planareal Gegenstand der Begutachtung, sondern auch ein Areal 
(mindestens) 1 km im Umkreis.
Folgende Schritte sind bei paläontologischen Prospektionen zu berücksichtigen:
•  Auswertung aller vorhandenen Daten (z. B. geologische Karten, wissenschaftliche und Sammler-

Literatur, Datenbanken etwa des Geologischen Landesamts oder der LWL-AfW)
• Auswertung aller Baugrundbohrungen (Plangebiet und Umgebungsareal von 1 km)
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•  Geländebegehung zur Sichtung und Untersuchung ausstreichender Fossilschichten, morpholo-
gischer Abgrenzungen, Bedeckungen bzw. Verwitterungen, benachbarter Aufschlüsse (Gruben, 
Steinbrüche) etc.

•  bei möglichen fossilführenden Schichten: Bohrungen oder Anlage von Schürfen (falls nicht die 
Baugrundbohrungen die Existenz der fossilführenden Schichtenfolge hinreichend belegt haben)

•  Probennahmen (aus den Bohrungen und/oder Schürfen bzw. aus benachbarten Aufschlüssen) zur 
mikropaläontologischen Untersuchung

•  mikropaläontologisches „Screening“ der Proben (= qualitative Bestimmung und Auswertung im 
Labor)

• abschließender Bericht über die Prospektion.

2.5 Abschluss der Prospektion

Der Abschluss der Prospektion vor Ort ist der LWL-AfW unverzüglich mitzuteilen. Gleichzeitig ist mit 
der LWL-AfW zu vereinbaren, welche Arbeiten noch erforderlich sind, um die Maßnahme zu einem 
Gesamtabschluss zu bringen. Dies betrifft insbesondere Archivierungsarbeiten, erforderliche Konser-
vierungen und Restaurierungen sowie Analysen.
Gleichzeitig ist mit der LWL-AfW ein verbindlicher Termin zur Abgabe der Dokumentation zu verein-
baren. Endgültig abgeschlossen ist die Maßnahme erst nach der Abgabe der vollständigen Prospek-
tionsdokumentation sowie ihrer Prüfung durch die LWL-AfW. Der Abschluss der Maßnahme wird 
durch eine Freigabe seitens der LWL-AfW dokumentiert (siehe Kap. 1.7.5).

2.6 Berichterstattung

Ein Prospektionsbericht umfasst:
•  Beschreibung der Prospektionsfläche, des Prospektionsverlaufs und der angewandten Methoden
• Beschreibung der geologisch/bodenkundlichen und morphologischen Situation des Geländes
• Auswertung der historisch-geographischen Quellen
• Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Prospektionsschritte, insbesondere:
  •  beschreibende und kartographische Darstellung der Begehungsergebnisse (Kartierung der 

Funde/Zeitstellungen bzw. wenn notwendig auch nach Materialgattungen)
  •  kleinräumige Analyse der geomorphologischen Prozesse im Untersuchungsareal auf der Ba-

sis  der  geologisch/bodenkundlichen  Bohrungen  (Darstellung  Bohrprofile,  Erstellung  einer 
detaillierten Bodenkarte)

 • beschreibende und bildliche Darstellung des Ergebnisses der geophysikalischen Messungen
 •  Interpretation der Befunde in den Sondagen mit genauer Stellungnahme zum Erhaltungszu-

stand
 •  beschreibende und bildliche Korrelation der Prospektionsergebnisse untereinander sowie mit 

kartographischen und anderen Informationen (z. B. Luftbilder).
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3 Ausgrabungen 

Grundsätzlich gelten die in Kapitel 1 getroffenen Festlegungen.

3.1 Allgemeines

Im Folgenden werden sowohl die Grundlagen für die Archäologie im ländlichen Raum, häufig ver-
bunden mit großen Flächengrabungen, als auch Grabungen in Städten, in Kirchen und Klöstern, 
Höhlen- und Freilandstationen, Befestigungsanlagen, technischen Denkmälern und von neuzeitli-
chen Sonderbefunden abgehandelt. Spezielle Befundsituationen werden im Anhang thematisiert.

3.2 Ländliche Siedlungen

3.2.1 Anlage der Schnitte

Die Anlage der Schnitte ist abhängig von den fachlichen Fragestellungen (z. B. Beachtung der Geo-
morphologie), wobei ggf. bauseitige Anforderungen berücksichtigt werden können.

3.2.2 Untersuchung und Dokumentation von Plana

Vor Beginn der Ausgrabung ist ein Höhenschichtenplan anzulegen.
Auf den Flächen sind der rezente Humus und gegebenenfalls der Mischboden mit einem Bagger mit 
Böschungslöffel nach Anweisung eines Archäologen abzuziehen und das erste Planum auf Höhe der 
Befundoberkanten anzulegen. Im Anschluss an das Baggerplanum ist durchgängig ein Schaufelpla-
num anzulegen. Bei Grabungen, bei denen relevante Metallfunde erwartet werden können, muss 
der Oberboden lagenweise abgetragen und per Metallsonde untersucht werden.
Ist  die  Grabungsfläche  befundfrei,  sind  die  Koordinaten  der  Eckpunkte  aufzunehmen,  die  Höhe 
des Planums einzumessen und ein Übersichtsfoto anzufertigen. Paläoböden sind angemessen zu 
dokumentieren und zu untersuchen. Beim Abziehen sind aufgedeckte Befunde sofort kenntlich zu 
machen. Bei unklarer Befundlage ist das Planum durchgängig manuell zu „putzen“. In jedem Fall ist 
vor der Dokumentation befundorientiert zu „putzen“ und der Befund sauber heraus zu präparieren.
Bereits beim „Putzen“ des Befundes im Planum ist auf auftretende Funde zu achten. Bei fragilen 
Objekten, z. B. dünnwandigen Metallblechen oder Nasshölzern, Textilien, Leder, Bernstein, Gagat 
etc., ist der anhaftende Boden nicht zu entfernen. Vor Ort ist umgehend zu entscheiden, ob eine 
Blockbergung durchgeführt werden muss (siehe Kap. 4.1.6).
Jeder einzelne Befund wie auch das gesamte Planum sind zu dokumentieren und ausführlich zu 
beschreiben.
Zusammenhängende Strukturen (Hausgrundrisse u. ä.) sollten – soweit möglich – bereits vor Ort be-
nannt werden; bei der Beschreibung der einzelnen Befunde (z. B. Pfostengruben) ist auf die größere 
Struktur (z. B. „Teil von Haus 1,2 ff.“) hinzuweisen.
Durch Schnitte ist sicherzustellen, dass der anstehende Boden erreicht ist und keine älteren Sied-
lungsphasen unter dem bearbeiteten Planum liegen. Die Profile sind fotografisch zu dokumentieren.
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Es ist ein Übersichtsplan anzulegen und fortzuführen, um zusammenhängende Befundstrukturen 
frühzeitig erkennen zu können, von denen das Vorgehen bei der Untersuchung des Einzelbefundes 
abhängt.

3.3 Städte

Stadtkernarchäologische Untersuchungen sind aufgrund ihrer besonderen Rahmenbedingungen 
nicht nur in der Durchführung komplex, sondern erfordern bereits in der Vorbereitung eine sorgfäl-
tige Planung. 
Grundsätzlich sollte einer archäologischen Untersuchung im Bereich mittelalterlicher Orts- und 
Stadtkerne eine Voruntersuchung zum Zwecke der Sachstandsermittlung vorangehen. Auf Grundla-
ge deren Ergebnisses plant die LWL-AfW abhängig vom jeweiligen Bauvorhaben Umfang und Dauer 
der Hauptuntersuchung.

3.3.1 Vorbereitung

Vor Beginn der archäologischen Maßnahme ist die technische Durchführbarkeit unbedingt zu prüfen 
und ggf. Folgendes mit den örtlichen Behörden abzustimmen:
•   Der  Platzbedarf  der Ausgrabung  (Untersuchungsflächen,  Lagerfläche  für Abraum,  Stellflächen 

Büro-/Materialcontainer, Arbeitsraum etc.) ist mit dem Ordnungsamt hinsichtlich Einschränkung 
von Verkehrsflächen und Freihaltung von Rettungswegen zu erörtern. 

•  Kampfmittelbelastung der Untersuchungsflächen (Ordnungsamt)
•  Belastung der Untersuchungsflächen mit umweltschädlichen Substanzen
•  Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen (Abfrage von Leitungsplänen der örtlichen Versorger; 

diese sind während der laufenden Arbeiten permanent vorzuhalten)
•  Standsicherheit angrenzender Gebäude; ggf. ist das Gutachten eines anerkannten Statikers ein-

zuholen.

Die vorgenannten Themen finden Eingang in die Risikoanalyse und erfahren im Sicherheitskonzept 
eine zusammenfassende Bewertung.
Zur inhaltlichen Vorbereitung ist bei Ausgrabungen in Stadt- und Ortskernen eine umfassende Ar-
chivrecherche zwingend erforderlich. Historische Schriftquellen, Karten und Ansichten sowie jüngere 
Kartenwerke wie Urkataster, topographische Uraufnahme, Neuaufnahme etc. sind auszuwerten, um 
Erkenntnisse über die Grundzüge der örtlichen Siedlungsentwicklung sowie Besitzverhältnisse und 
Altbebauung zu gewinnen.

3.3.2 Voruntersuchung

Ziel der Voruntersuchung ist die Feststellung von Zustand, Komplexität und Mächtigkeit des archäo-
logischen Befundes. Die Schnittplanung, d. h. Festlegung von Lage und Orientierung sowie Anzahl 
und Größe der Prospektionsschnitte obliegt der LWL-AfW. 
Die Untersuchung hat stratigraphisch zu erfolgen. Nach maschinellem Abtrag der modernen Auf-
füllungen sind Gebäudereste, die durch verlässliche Katasterunterlagen überliefert sind, als Mauer-
verläufe, gepflasterte Flächen etc. zu dokumentieren. Ein steingerechtes Aufmaß von Baustrukturen 
ist nur dann erforderlich, wenn Teile dieser aus modernen Katasterunterlagen bekannten Gebäude 
Bestandteil älterer, nicht überlieferter Baustrukturen waren.
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Die nicht archivalisch überlieferten, darunterliegenden Horizonte sind im weiteren Verlauf gemäß 
den Standards der Flächengrabung freizulegen und zu dokumentieren (siehe Kap. 1.6).
Im Gegensatz zur Hauptuntersuchung bedeutet eine Sachstandsermittlung aber nicht, dass alle 
anthropogen bedingten Schichten und Strukturen bis auf die Oberkante des natürlich Gelagerten 
untersucht werden müssen. Zielführend ist, wenn der anstehende Boden partiell aufgeschlossen 
wird und nur ausschnitthaft im Prospektionsschnitt erfasste Baustrukturen und Schichten für die 
nachfolgende Hauptuntersuchung erhalten bleiben. Das entsprechende Vorgehen ist immer mit der 
LWL-AfW abzustimmen.

3.3.3 Hauptuntersuchung

Jede archäologische Untersuchung in Stadt- oder Ortskernen ist grundsätzlich stratigraphisch durch-
zuführen. Je nach Größe ist die Untersuchungsfläche in Abschnitte zu gliedern, die von Profilstegen 
unterteilt werden. Diese sind der Breite nach so anzulegen, dass sie standfest und nach Möglichkeit 
begehbar sind. Als Leitprofile erlauben sie die Rekonstruktion der Siedlungsgeschichte  im Bereich 
der zumeist mehrere Parzellen übergreifenden Bauvorhaben. Überschreitet die Eingriffstiefe das Maß 
von 1,25 m müssen die Profilstege nach erfolgter Profilaufnahme stratigraphisch abgebaut und nach 
unten verlängert werden.
Nach dem Primäraushub erfolgt wie auch bei der Voruntersuchung die Dokumentation jüngerer, 
in Katastern überlieferter Bausubstanz derart, dass Mauerzüge ebenso wie Pflaster, Backstein- und 
Plattenböden, Stickungen etc. als Flächen dokumentiert werden (als maßgerechte Feldzeichnung 
mit absoluten Höhenwerten oder digitaler Grabungsplan). Baufugen und Konstruktionsdetails wie 
Fundamentrücksprünge, aufgehende Mauerwerksubstanz, Fensternischen, Lichtschächte, Wandni-
schen, Konsolsteine, Punktfundamente, Gewölbeteile etc. sind detaillierter zu dokumentieren. Äl-
tere Bausubstanz (Bruchstein-, Backstein- und Lesesteinmauern), die nicht aus verlässlichen Katas-
terunterlagen bekannt ist, muss dagegen steingerecht in Fläche und Aufriss dokumentiert werden. 
Wurden vor Ort Fotogrammetrie-Aufnahmen oder 3D-Laserscans angefertigt, sind diese vor Über-
gabe der Grabungsdokumentation steingerecht zu vektorisieren (Fotogrammetrien sind ggf. durch 
Nivellierwerte zu ergänzen). 
Die Vergabe von Befundnummern hat so zu erfolgen, dass jedes bauliche Detail präzise erfasst ist. 
Das bedeutet, das Fundamentmauerwerk bekommt eine separate Befundnummer ebenso wie das 
darüberliegende aufgehende Mauerwerk, der Putzrest, die Wandnische, der Konsolstein oder die 
Gewölbekappe etc. Die Befundbeschreibung sollte gemäß den hierfür vorgesehenen Formularen 
immer einem gleichartigen Muster, dem Prinzip vom Großen ins Kleine folgend, ausfallen.

Beispiel:
Streifenfundament, OW-orientiert, 1,00 m breit/stark; zweischaliges, vermörteltes Bruchsteinmauer-
werk (Kalkstein), Außenkanten geklüftet, gegen Baugrubenwand gesetzt; Steine der Mauerschalen 
mittelformatig (durchschnittlich a x b x c cm), in Lagen annähernd gleicher Schichthöhe versetzt; 
Mörtel kalkgebunden, mit Feinsand gemagert, weißgrau, hart, bis zu 3 mm große Kalkspatzen u. 
etwas HK-Splitt eingelagert.

Besonders wichtig sind die stratigraphischen Bezüge, die nicht nur aus der Befundbeschreibung her-
vorgehen sollten, sondern auch mittels Flächen- und Profilzeichnungen belegt sein müssen. Letztes 
gilt für alle Befundtypen gleichermaßen.
Neben den üblichen Flächen- und Profilfotos sind separate Detailfotos von all denjenigen Befunden 
anzufertigen, die Aufschluss über Bauphasen und Baugestalt geben (Baufugen, Putze etc.). Luftbil-

30



3 Ausgrabungen 

der gehören mittlerweile zum Standard. Sie sind besonders geeignet, Parzellenstrukturen, Baukom-
plexe sowie den Befund im städtischen Baugefüge zu zeigen.

3.4 Bestattungen

3.4.1 Körpergräber

Alle Befunde sind detailliert zu beschreiben. Dazu gehören z. B. Größe, Farbe, Form, Material, Ein-
bauten, Skeletterhaltung. Besonderes Augenmerk ist auf die Lage von Trachtzubehör und Beigaben 
zu legen. Alle beim Abbau des Befundes neu auftretenden Funde oder Änderungen in der Grabkon-
struktion sind ebenfalls genau zu beschreiben.
Auf Befunde und Funde, z. B. Steine in der unmittelbaren Umgebung der Gräber ist zu achten (Grab-
kennzeichnungen u. ä.). Der Lagebezug von Funden wie z. B. Trachtbestandteilen zum Skelett ist ein-
deutig zu beschreiben. Die Lage von Trachtbestandteilen und Beigaben ist im Detail zu fotografieren. 
Auf Einbauten, Särge, Särge mit Leiterboden oder Totenbretter und Grabnischen ist besonders zu 
achten.
Skelettbestandteile sind genau gekennzeichnet zu entnehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
linke und rechte Extremitäten exakt getrennt werden. Die vorhandenen Skelettteile sollten in einem 
Vordruck eingezeichnet werden. Ggf. kann die Anwesenheit eines Anthropologen auf der Grabung 
erforderlich sein, der für eine fachlich richtige Dokumentation und Bergung der Skelette zuständig 
ist. Dies wird im Einzelfall durch die LWL-AfW festgelegt.
Skelettteile mit anatomischen Auffälligkeiten sind im Block zu bergen.
Die Festlegungen gelten für menschliche und tierische Bestatungen.

3.4.2 Brandbestattungen

Bei Brandbestattungen sind verschiedene Arten fassbar, u. a.:
• Urnengräber
• Brandschüttungsgräber
• Brandgrubengräber
•  Brandflächengräber

Bei der befundorientierten Untersuchung wird der Befund geviertelt bzw. halbiert. Große Anlagen 
sind in Sektoren aufzuteilen. Die Quadranten sind so auszunehmen, dass durchgehende Profile zu 
dokumentieren sind.
Beim Abbau der einzelnen Sektoren ist in Zwischenplana tiefer zu gehen, dabei ist auf Funde in der 
Grabgrubenfüllung zu achten. Die Funde sind dreidimensional einzumessen, die Lage ist genau zu 
beschreiben, ggf. sind Detailfotos anzufertigen. Vor Entnahme von Gefäßen ist die Nordrichtung auf 
diesen zu markieren, besonders bei Urnen bzw. Gefäßen mit Henkeln (Handhaben). Sollte im Grab 
keine Urne enthalten sein, jedoch eine Leichenbrandkonzentration beobachtet werden, ist auf Ver-
färbungen zu achten, die Hinweise auf organische Behältnisse geben könnten.
Bei Brandgräbern ist, sofern technisch möglich, der gesamte Grabgrubeninhalt als Bodenprobe für 
botanische Reste (Holz und Pflanzen) zu bergen (Kap. 4.4.2).
Knochennester sollten in Schichten abgebaut werden, die einzelnen Schichten sind genau zu be-
zeichnen. Gegebenenfalls kann eine Blockbergung erforderlich sein. 
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Unter Umständen kann die Anwesenheit eines Anthropologen auf der Grabung erforderlich sein, 
der für eine fachlich richtige Dokumentation und Bergung der Bestattungen zuständig ist. Dies wird 
im Einzelfall durch die LWL-AfW festgelegt.

3.4.3 Hügelgräber

Bei der Ausgrabung von Hügelgräbern gelten die Hinweise für die Untersuchung von Brand- und 
Körpergräbern. Vor Beginn der Ausgrabung ist ein Höhenschichtenplan mittels tachymetrischer Ver-
messung und/oder Laserscan anzufertigen.

3.4.4 Großsteingräber

Bei der Ausgrabung von Großsteingräbern gelten die Hinweise wie bei Hügelgräbern 
bzw. Brand- und Körperbestattungen.
Außer den allgemeingültigen Arbeitssicherungsbestimmungen ist besonders auf die Standsicherheit 
der Steine und eine feste Auflage der Decksteine zu achten.
Die Untersuchung von Grabkammern ist so detailliert wie möglich durchzuführen (Längs- und Quer-
profile im Mindestabstand von 1 m; Zwischenplana von oben in geringen Abständen).
Die Funde sind einzeln dreidimensional einzumessen, u. a. zum Nachweis von Nachbestattungen, 
Grabberaubungen und Störungen. Die Fußböden sind bis auf den gewachsenen Boden zu untersu-
chen. Auf Standspuren bzw. die Fundamentierung der Trägersteine ist besonders zu achten. Die Hü-
gelschüttung und der Vorplatz bzw. das Umfeld sind in gleicher Weise zu untersuchen. Die mögliche 
Herkunft und Bearbeitung der Steine ist zu ermitteln. Es ist auf Bildspuren zu achten.

3.4.5 Befundsicherung

Ist die Offenlegung einer größeren Anzahl von Befunden unumgänglich, ist für eine Befundsiche-
rung über Nacht, ggf. durch Bewachung, zu sorgen.

3.5 Paläolithische/mesolithische Freilandstationen und Höhlen

In Westfalen-Lippe sind in sehr unterschiedlichem Kontext Funde und Fundschichten des Paläolithi-
kums und Mesolithikums überliefert. Untersuchungen erfordern hier eine an die jeweilige Einzelsi-
tuation angepasste Vorgehensweise. Aspekte der Gefahrenabwendung sind in jedem Falle intensiv 
zu prüfen.

3.5.1 Kalkhöhlen und Abris

Seit dem 19. Jahrhundert sind vor allem in Höhlen der mitteldevonischen Massenkalkvorkommen 
paläolithische und pleistozäne Tierreste zutage gekommen. Grabungen in Höhlen und unter Abris 
(Felsschutzdächer) bedürfen in jedem Falle einer Einzelfallabsprache und eines individuellen Unter-
suchungskonzepts, die sich an den jeweils aktuellen fachlichen Standards orientieren müssen. Dies 
gilt auch für speläologische Unternehmungen, da Höhlenräume auch ohne aktuell bekannte Funde 
als vermutete Bodendenkmäler zu werten sind.
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3.5.2 Freilandfundplätze

Paläolithische und mesolithische Freilandfundplätze müssen in enger Abstimmung mit der LWL-AfW 
und ggf. unter Hinzuziehung naturwissenschaftlicher Disziplinen untersucht werden. Sehr oft sind 
der geologisch-sedimentologische Kontext und die aus einer Fundschicht zu bergenden naturwis-
senschaftlichen Funde mindestens ebenso wichtig wie die Steinartefakte selbst.
Grundsätzlich müssen derartige Fundstellen in einem Quadratmeter oder Viertelquadratmeterraster 
bei dreidimensionaler Funddokumentation (möglichst) unter Berücksichtigung der erkennbaren geo-
logischen Schichtung dokumentiert werden. Grundsätzlich werden die jeweiligen Schichten in 5 cm 
mächtigen künstlichen Straten abgebaut und das gewonnene Sediment gesiebt oder geschlämmt.
Wichtig sind zudem die Dokumentation mehrerer Profile in dem Grabungsareal sowie die Bergung 
verschiedener naturwissenschaftlicher Proben aus diesen. 
Je nach Grabungssituation, geologischer Verhältnisse (z. B. fehlende organische Erhaltung im Sand 
) oder zeitlicher Vorgaben können derartige Fundstellen auch in einem Viertelquadratmeterraster 
systematisch in 5 bis 10 cm mächtigen Straten abgebaut und geschlämmt werden. Erkennbare evi-
dente Befunde (z. B. Steinsetzungen oder gerötete Flächen von Feuerstellen) sollten dann jedoch 
möglichst dreidimensional dokumentiert werden. Das genaue Vorgehen ist jeweils mit der LWL-AfW 
abzustimmen.

Die Geländeprospektion paläolithisch-mesolithischer Freilandfundplätze orientiert sich an den jewei-
ligen Gegebenheiten. Erste Erkenntnisse können Oberflächenprospektionen ergeben. Für eine bes-
sere Abgrenzung von Verdachtsflächen ist in einem solchen Fall allerdings eine GPS-Einmessung aller 
geborgenen Feuersteinartefakte notwendig. Bei begrabenen Bodenhorizonten innerhalb von Sand-
dünen erlaubt oft ein engmaschiges Abbohren mit einem Rotations-Erdbohrer gute Erkenntnisse zu 
Ausdehnung und Mehrphasigkeit eines Fundplatzes. Andernorts ermöglichen nur systematisch und 
großflächig durchgeführte Rasteruntersuchungen von Viertelquadratmetertestlöchern diese Einbli-
cke. In jedem Fall ist zur Abklärung der archäologischen Situation ein Mix aus Oberflächenbegehun-
gen und Rastersuchlochsondagen notwendig.
Wichtig ist die Frage, ob im Bereich einer Fundstelle in angrenzenden Feuchtböden (Gyttjen, Altrin-
nen) von Gewässern eine organische Funderhaltung zu erwarten ist. Durch Kernbohrungen können 
derartige Potenziale näher untersucht werden, mitunter sind auch klärende Baggerschnitte notwen-
dig. Nicht selten findet sich der Abfallhaufen einer Ansiedlung  im benachbarten Gewässeraltarm. 
Zudem können gerade hier aus einer mit einer Fundschicht verzahnten Feuchtbodenablagerung 
wichtige Informationen zur Umwelt (Pollen, Holzkohlen) zum Zeitpunkt der Ansiedlung gewonnen 
werden.

Wichtige Fundhorizonte für jungeiszeitliche Relikte liegen heute unter vielen Metern Sediment, wer-
den aber durch Kanalbauwerke, tiefgegründete Gebäude etc. immer wieder angeschnitten. Ein Bei-
spiel sind die Knochenkiese in den Tälern von Emscher, Lippe und Ems. Hier ist oftmals der einzige 
Weg, das heraufgeholte Baggergut auf Funde (Tierreste, Steingeräte) zu überprüfen. Soweit eine 
Grundwasserabsenkung erfolgt, kann unter Umständen eine Dokumentation und Beprobung (z. B. 
für OSL-Datierungen, Pollen) kleinerer Profilaufschlüsse möglich sein. Das genaue Vorgehen ist auch 
hier jeweils mit der LWL-AfW abzustimmen.

3.6 Technische Anlagen

Vor Beginn der Untersuchung von technischen Anlagen der Neuzeit ist der Denkmalcharakter durch 
die Mitarbeiter der LWL-AfW zu prüfen.
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Im Vorfeld jeder Ausgrabung ist einschlägige Literatur zu den technischen Verfahren zu sichten. 
Sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung der Grabung sind die jeweiligen Spezi-
alisten und entsprechende wissenschaftliche Institutionen zu beteiligen.
Auf der Basis des Archivstudiums ist das detaillierte Grabungskonzept zu erstellen.
Bei der Untersuchung ist nach den jeweils zutreffenden Grabungsprinzipien (z. B. Siedlungs- oder 
Stadtkerngrabungen) zu verfahren.

3.7 Befundorientierte Untersuchung

3.7.1 Pfostengruben, Pfostenbauten und Wandgräben

Pfostengruben werden nach der Dokumentation im Planum geschnitten. Sie werden in der Regel 
halbiert, bei größeren Pfostengruben oder dem Verdacht auf Schrägstellung kann die Viertelung 
erforderlich sein.
Bei der Profildokumentation ist besonderes Augenmerk auf eventuell erkennbare Pfostenstandspu-
ren, Verkeilsteine oder sonstige Details innerhalb der Pfostengrube zu legen. Bei Doppelpfosten 
bzw. Überschneidungen sind die Schnitte so anzulegen, dass das Verhältnis zueinander geklärt wird. 
Besondere  Funde  sind  dreidimensional  einzumessen.  Nach  erfolgter  Profildokumentation  ist  die 
zweite Befundhälfte abzubauen und die Funde sind zu bergen. Bei erkennbaren Schichten hat dies 
schichtgetreu zu erfolgen. Funde aus der Postengrube bzw. aus der Pfostenstandspur sind ebenfalls 
getrennt zu bergen.
Die Einzelpfosten von erkennbaren Grundrissen sind so zu untersuchen, dass eine spätere architek-
tonische Rekonstruktion des Oberbaus erfolgen kann, d. h. dass z. B. die Pfosten eines Querjoches 
rechtwinklig zur Längsachse des Gebäudes geschnitten werden. Die Untersuchung und Dokumen-
tation erfolgt wie vorhergehend beschrieben. In der Datenbank Adiuvabit sind solche Pfosten zu 
Komplexen zusammenzufassen.
Wand- bzw. Fundamentgräben sind durch Quadranten senkrecht und parallel zu den Grabenverläu-
fen zu schneiden. Dabei ist auf Konstruktionsmerkmale in den Gräben (Schwellbalken, Bohlenwän-
de, Flechtwerk, Unterlegsteine) zu achten. Bei in den Wandgräben integrierten Pfosten ist wie bei 
der Untersuchung von Pfostenhäusern vorzugehen.
Bei Holzerhaltung sind Proben für dendrochronologische Untersuchungen zu nehmen. Zusätzlich 
sind ausreichend Bodenproben zu nehmen. 

3.7.2 Gruben, Brunnen, Latrinen und Herdstellen

Gruben werden bei der Untersuchung je nach Größe halbiert oder geviertelt. Bei lang gestreckten 
Strukturen erfolgt eine sektorenweise Untersuchung. In Absprache mit der LWL-AfW besteht weiter-
hin die Möglichkeit einer Untersuchung nach der Reliefmethode.
Bei Grubenkomplexen, bei denen Überschneidungen vorliegen, sind die Schnitte so anzulegen, dass 
das Verhältnis der Gruben zueinander geklärt werden kann. Lösen sich größere Strukturen in einem 
tieferen Planum in Einzelbefunde auf, so sind diese im weiteren Vorgehen als Einzelbefunde zu be-
handeln. Bei größeren Befunden sind Kontrollstege zur Dokumentation von Zwischenprofilen stehen 
zu lassen. Bei erkennbaren Schichten erfolgt der Abbau schichtgetreu. Funde sind nach Schichten 
getrennt zu entnehmen und eindeutig zu bezeichnen. Besondere Funde sind dreidimensional ein-
zumessen.
Die aus Brunnen und Latrinen entnommenen Funde sind so zu lagern, dass kein Feuchtigkeitsverlust 
eintritt (Kap. 4.1.2–4.1.4).
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Die Schichten sind so zu bezeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zu der verbalen Beschreibung 
gegeben ist. Wenn die Situation vor Ort dies erforderlich macht, muss jeweils für das Negativ eines 
Befundes (z. B. die Grube) und für das Positiv eines Befundes (z. B. die Verfüllung der Grube) eine 
eigene Befundnummer vergeben werden; dementsprechend muss auch für beide Teile des Befundes 
eine separate Befundbeschreibung erfolgen.
Die Dokumentation von Profilen in Brunnen und Schächten muss schrittweise unter Beachtung der 
Arbeitssicherheitsbestimmungen erfolgen. Hier ist zusätzlich der Grundwasserspiegel zu dokumen-
tieren. Holzeinbauten und -konstruktionen sind in Detailzeichnungen, ggf. in größerem Maßstab, 
aufzunehmen und zu beschreiben. Räumliche Konstruktionsskizzen sind anzufertigen. Mit der LWL-
AfW ist einvernehmlich im Einzelfall zu regeln, ob hölzerne Auskleidungen bzw. Konstruktionen 
komplett zu bergen sind. Bei ausreichender Holzerhaltung sind Holzproben für dendrochronologi-
sche Untersuchungen bzw. Holzartenbestimmungen zu entnehmen, sofern eine komplette Bergung 
nicht möglich ist. Die Entnahmestellen sind eindeutig zu dokumentieren. Es sind ausreichend Boden-
proben zu nehmen.
Herdstellen sind wie Siedlungsgruben zu untersuchen. Eine räumliche Darstellung angetroffener 
Konstruktionsdetails kann erforderlich sein.

3.7.3 Grubenhäuser/Holz- und Erdkeller

Grubenhäuser und Keller sind grundsätzlich nach erfolgter Planumsdokumentation zu vierteln, bei 
größeren Objekten ist in Sektoren vorzugehen. Bei Überschneidungen von Grubenhäusern oder 
Kellern sind die Schnitte so anzulegen, dass das Verhältnis der Befunde zueinander geklärt werden 
kann. Kontrollstege zur Profildokumentation sind stehen zu lassen. Dies gilt auch bei einer Untersu-
chung in natürlichen Schichten.
Der Abbau erfolgt schichtgetreu, die Funde und Bodenproben sind schichtbezogen zu entnehmen, 
besondere Funde sind dreidimensional einzumessen. Es ist besonders auf Fußböden oder Laufschich-
ten zu achten. Beim Abbau ist auf Einbauten und Eintiefungen, z. B. von Herdstellen, Webstühlen 
usw., zu achten. Derartige Einbauten sind ebenfalls durch Schnitte bzw. durch Halbieren oder Vier-
teln zu untersuchen oder in der Reliefmethode abzubauen, wobei auch hier Kontrollstege angelegt 
werden müssen. Die  Profile  sind  zu  dokumentieren.  Es  ist  auf Holzverschalungen  zu  achten,  die 
Konstruktion und Bautechnik ist im Maßstab 1:1 bis 1:10 zu dokumentieren.
Bei der Untersuchung von Pfosten, die am Boden des Grubenhauses entdeckt werden, ist wie bei der 
Untersuchung von Pfostenhäusern vorzugehen. Pfosten im Außenbereich von Grubenhäusern sind 
so zu schneiden, dass ebenfalls aufgrund ihrer Stellung im Boden die Rekonstruktion des Oberbaus 
ermöglicht wird. Bei einer Untersuchung sind die im Außenbereich liegenden Pfosten in die Schnitt-
planung einzubeziehen. 

3.7.4 Steinbauten

Vor Grabungsbeginn ist zu klären, ob eine Befunderhaltung vor Ort möglich oder geplant ist (Kap. 
1.6.9).
Die Mauerzüge sind fotografisch und in  ihrem Verlauf zeichnerisch zu dokumentieren und zu be-
schreiben. Jede Mauer ist als ein Befund zu behandeln. Es ist nur dann die gleiche Befundnummer 
zu vergeben, wenn sichergestellt ist, dass es sich zweifelsfrei um einen Mauerzug handelt.
Bei Ziegelsteinmauern ist mit der LWL-AfW einvernehmlich festzulegen, ob in jedem Fall eine voll-
ständige steingerechte Dokumentation erfolgen muss oder ob ausschnittsweise zu zeichnen ist. 
Ziegelformate sind festzustellen. Ältere Mauerzüge, hier besonders Bruch- und Feldsteinmauern so-
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wie Fundamentstickungen sind steingerecht aufzunehmen. Architektonische Besonderheiten wie 
Anbauten, Baufugen, Gewölbeansätze u. ä. sind grundsätzlich steingerecht zu zeichnen. Bei kompli-
zierten Befunden ist ggf. ein größerer Maßstab zu wählen bzw. eine räumliche Skizze anzufertigen. 
Die Erhaltungshöhe der Mauern ist einzumessen.
Die Anbindung von Mauern an das Umfeld  ist durch Profile zu dokumentieren, d. h. Wände sind 
nicht freizustellen, sondern müssen im Befundzusammenhang untersucht werden. Die Unterkanten 
von Mauern und Fundamenten sind einzumessen und ggf. durch Sondageschnitte festzustellen.
Es sind Mörtelproben zu entnehmen. Wichtige Baudetails sind sicherzustellen.
Schuttfüllungen in Räumen jeglicher Art sind so auszunehmen, dass eine Profildokumentation mög-
lich ist. Fußböden sind zu nivellieren. Durch Schnitte ist abzusichern, ob nicht noch ältere Horizonte 
erhalten sind. Funde sind schichtbezogen zu entnehmen und eindeutig zu bezeichnen.

 

36



4 Behandlung von Funden und Proben

4 Behandlung von Funden und Proben

4.1 Bergung, Lagerung, Reinigung und Beschriftung von Funden

4.1.1  Allgemeines zur Behandlung und Zwischenlagerung von Funden 
vor Ort

Die Funde sind an Ort und Stelle sofort einzutüten bzw. zu verpacken. Den Verpackungen wird ein 
vor Feuchtigkeit und mechanischer Zerstörung geschützter Fundzettel oder ein dauerhaft beschrif-
tetes Plastikschildchen gut sichtbar beigefügt bzw. die Verpackung mit einem wasserfesten und 
lichtfesten Stift beschriftet. Die Beschriftung richtet sich nach den Regelungen der LWL-AfW. Als 
Fundzettel ist ausschließlich der von der LWL-AfW für Westfalen vorgegebene zulässig (Anhang 5.4). 
Längerer Kontakt von bodenfrischen Funden mit Papier ist zur Verhinderung von Schimmelbildung 
zu vermeiden.
Als Verpackungsmaterialien kommen Druckverschlussbeutel, Normplastikdosen aus Polyäthylen und 
Polypropylen bzw. Folien in Frage. 
Bei längerer Zwischenlagerung ist darauf zu achten, dass bodenfrische Keramik oder Knochen nicht 
luftdicht verschlossen verpackt werden, um so Schimmelbildung zu vermeiden. Um einen Schim-
melbefall zu verhindern, sind Funde mit organischen Anhaftungen möglichst kühl (unter 10 °C) und 
dunkel zu lagern.
Benötigen Funde eine umgehende restauratorische Behandlung, ist unverzüglich die Restaurierungs-
werkstatt der LWL-AfW in Münster zu benachrichtigen. Erster Ansprechpartner ist die Leitung der 
Restaurierungswerkstatt:

Sebastian Pechtold
LWL-Archäologie für Westfalen/Zentrale Dienste
An den Speichern 12
48157 Münster
Tel.: 0251 591-8833
E-Mail: Sebastian.Pechtold@lwl.org

Grundsätzlich gilt es, Funde, die einer umsichtigen Behandlung bedürfen, zügig in der Restaurie-
rungswerkstatt abzuliefern. Die Funde sind vor ihrer Übergabe an die Restaurierungswerkstatt in 
Adiuvabit im Bereich Fundauswertung als Einzelfunde anzulegen (für nähere Hinweise siehe Kap. 
5.2.3).
Die Zwischenlagerung hat so zu erfolgen, dass die Funde durch das Eigengewicht oder äußere 
mechanische  Einflüsse nicht  beschädigt werden  können. Die  für  Lagerung und den  Transport  zu 
nutzenden Behältnisse entsprechen den amtsüblichen Vorgaben.

4.1.2 Behandlung von organischen Funden

Organisches Material muss unbedingt feucht bzw. nass gehalten werden. Hier empfiehlt sich eine 
Lagerung auf festem Trägermaterial. Der Gegenstand ist in feuchtes Material (Erde o.ä.) zu betten 
und mit Plastikfolie oder Tüten zu umgeben. 
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Erfolgt eine Lagerung im Wasser, ist der Gegenstand in Plastikfolie oder in eine mit Wasser gefüllte 
Fundtüte zu verpacken und ein wasserfest beschriftetes Plastikkärtchen beizufügen. Eine weitere 
Fundtüte sollte darüber angebracht werden damit evtl. austretendes Wasser nicht ausläuft und die 
Funde nicht austrocknen.
Makrobotanische Reste werden insgesamt mit etwas umlagerndem Boden entnommen, d. h. vor Ort 
wird keine Auswahl der Pflanzenreste vorgenommen. Die Reste werden luftdicht und ohne zusätzli-
che Befeuchtung (bergfeucht) in Plastiktüten verpackt. Um Quetschungen zu vermeiden, dürfen die 
einzelnen Tüten nicht übereinander gelagert werden. Diese Regelung trifft auch für Mollusken zu. 
Besser ist eine steife Verpackung (Kästchen, Dosen, z. B. Filmdöschen).
Gewölle müssen trocken bzw. bergfeucht geborgen und steif verpackt werden (Kästchen, Dosen 
etc.). Lose, trocken geborgene Textilteile müssen auf einer starren Unterlage gelagert werden. Aus 
Feuchtböden entnommene Textilreste müssen zusätzlich feucht bis nass gehalten werden.

Für Nassholz- sowie Lederfunde ist vor Ort je nach Größe und Erhaltungszustand zu entscheiden, 
ob bei der Bergung Restauratoren zu Rate gezogen werden. Aufgrund des Erhaltungszustandes, der 
Größe des Gegenstandes und der Befundsituation ist durch die LWL-AfW zu entscheiden, ob eine 
Einzel-, Block-, oder Spezialbergung (z. B. Bergung in Verschalung) erforderlich ist.
Nassholz- und Lederfunde dürfen nicht austrocknen, d. h. sie müssen nass gehalten werden. Eine 
Ausnahme besteht in dem seltenen Falls, dass sich Leder in trockenem Milieu erhalten hat: Hier ist 
der Fund trocken zu halten.
Die Freilegung der Funde muss mit Werkzeugen durchgeführt werden, die keine Spuren auf den 
Oberflächen hinterlassen. Nach der Freilegung ist der Umriss der Funde skizzenhaft im Maßstab 1:1 
zu zeichnen, während der Zeichnung ist dafür zu sorgen, dass keine Austrocknung erfolgt. Die Ver-
packung der Funde erfolgt in (schwarzer) Polyäthylenfolie bzw. -beuteln unter Zugabe von Wasser. 
Die Folien bzw. Beutel sind luftdicht zu verschließen. Die Funde sind umgehend in die Restaurierung 
zu überführen.
Die Lagerung sollte in abgedunkelten Behältern in kühlem Milieu erfolgen (z. B. Keller, Kühlschrank, 
Außenbereich oder ähnliches), um die Bildung von Mikroorganismen zu verhindern.

4.1.3 Behandlung von Glasfunden

Auch Glas ist nach der Bergung feucht zu halten und sollte daher in Wasser gelagert und transpor-
tiert werden. Gefäße, die in situ zahlreiche erkennbare Sprünge aufweisen, sollten vor der Bergung 
der einzelnen Scherben 1:1 gezeichnet und auch  fotografiert werden. Glas darf nicht der Sonne 
ausgesetzt werden und ist dunkel und kühl zu lagern. Für die Zwischenlagerung sind Räume mit ca. 
45 % Luftfeuchtigkeit ideal. Sofern sie dazu stabil genug sind, können die Scherben zum Zeichnen 
kurz aus dem Wasser genommen werden, dürfen aber nicht trocken fallen. Nach der Dokumentati-
on müssen die Glasfunde wieder in das Wasser gelegt werden, ansonsten zerfällt die Oberfläche des 
Glases und geht verloren. Bruchgefährdetes Glas ist zusätzlich in Schachteln zu verpacken.

4.1.4 Behandlung von Metallfunden

Metallfunde sind vorsichtig freizulegen, soweit es ihr Zustand gestattet (ansonsten Blockbergung), 
keinesfalls zu säubern. Ihre Lagerung muss bruchsicher erfolgen. Um die Bildung von z. T. verhee-
render Nachkorrosion bei Eisenobjekten zu verhindern, muss entweder die Feuchtigkeit oder der 
Sauerstoffgehalt stark reduziert werden (Feuchtigkeit im Objekt unter 18 %). Da es sehr aufwendig 
und auf üblichen Grabungen ausgeschlossen ist, den Sauerstoff zu absorbieren, bleibt nur die Mög-
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lichkeit, Eisen durchzutrocknen. Der schlechteste Fall ist, sie bodenfeucht für mehrere Wochen in 
Plastikbeutel zu packen. Dies gilt jedoch ausschließlich für Eisenobjekte ohne anhaftende Organik. 
Getrocknet wird bei 70 bis 100 °C für – je nach Objektgröße – etwa eine Stunde, z. B. im Backofen. 
Alternativ kommt auch ein Einfrieren in Betracht. Das Einfrieren ist bei Eisenobjekten mit organi-
schen Anhaftungen wiederum obligatorisch. Anhaftende Gegenstände und Gewebereste sind im 
Verbund zu belassen. Fragile Artefakte größerer Länge können mit einem unterliegenden Erdsockel 
auf feste Unterlagen (Holz, Metall, Plastik) geschoben und dann vorsichtig fixiert gut transportiert 
werden. Bei entsprechendem Befund können z. B. Beckenpartien von Skeletten mit zahlreichen Gür-
tel- und Taschenbestandteilen entweder mit einem umgebenden Gipsband zum Transport gesichert 
oder auch bei besonders fragilen brüchigen Funden vollständig eingegipst werden. Die Restaurato-
ren der LWL-AfW sind hinzuzuziehen.
Ebenso wie Eisenfunde sollten Schlacken möglichst vollständig durchgetrocknet werden.

4.1.5 Behandlung von Fossilien

Versteinerte Fossilien werden nicht aus dem Gestein herauspräpariert. Sie sind bruch- und kratzfest 
zu verpacken und zu lagern. Die Festigung von Funden vor Ort hat nur im Einvernehmen mit den 
zuständigen Restauratoren zu erfolgen. Quartäre Knochenreste (z. B. Mammutknochen oder Stoß-
zähne) sind vorsichtig freizulegen. Es sollte vor Ort keine Säuberung stattfinden, um Kratzspuren zu 
vermeiden. Sedimentreste in Knochenhohlräumen sind zu belassen, um die ursprünglichen Ablage-
rungsschichten festzustellen. Die Knochen sind kratz- und bruchsicher, bergfeucht zu verpacken und 
vor Austrocknung zu schützen, aber keinesfalls künstlich feucht zu halten.

4.1.6 Blockbergung

Der gesamte Befund ist mit Ausnahme der Zonen, die als Block geborgen werden sollen, vollständig 
zu untersuchen, zu dokumentieren und zu bergen. Daran anschließend kann das Erdreich um den 
geplanten Block herum abgearbeitet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur so viel Erdreich 
wie nötig stehen gelassen wird, das gilt auch für die Stärke des Blockes. Mit zunehmender Blockstär-
ke sinkt die Möglichkeit einer optimalen Röntgenuntersuchung.
Auf die Oberfläche ist neben die Funde ein Nordpfeil aus Metall zu legen.
Vor dem Aufbringen des Gipses ist es wichtig, zwischen dem Block oder dem Gefäß etc. eine Puf-
ferschicht anzubringen, um zu vermeiden, dass beim Öffnen der Gipskapsel per Trennscheibe in das 
zu schützende Material geschnitten wird. Wenn der Abstand zwischen Gipskapsel und Keramik zu 
gering oder beides nur durch eine Folie getrennt ist, lässt sich dies kaum vermeiden (Abb. 5). Auf 
den Block ist zuerst eine Folie aufzulegen. Die folgende Pufferschicht muss mindestens 7 bis 10 mm 
aufweisen und kann z. B. aus Zeitungspapier bestehen (Abb. 6). Besser als Zeitungspapier eignet 
sich PE-Schaumfolie, da sie nicht schimmeln kann. 
Bei weicher und empfindlicher Keramik sollte eine Freilegung der Gefäße auf der Grabung vermie-
den werden, da die Oberfläche der Gefäße und damit wichtige Informationen dabei meist verloren 
gehen. Zurück bleiben Gefäßruinen, an denen man lediglich Maße nehmen kann.
Die Oberseite des Blockes und zumindest ein Teil der Seiten ist grundsätzlich vor Aufbringen der 
Gipsbinden mit einer Polyäthylenfolie abzudecken. Sollte Haushaltsfolie verwendet werden, können 
auch die Seiten des Blockes vollständig eingeschlagen werden. Für die direkte Abdeckung darf kei-
nesfalls Zellstoff oder ähnliches verwendet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Bei Funden, die weit über die Oberfläche hinaus stehen, und bei fragilen Funden ist als Abdeckung 
unbedingt Haushaltsfolie zu benutzen. Nach Abdeckung mit der Folie ist zur Erzeugung einer ebe-
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abb. 6 Mittels einer Pufferschicht wird die Keramik vor Beschädigungen durch die Trennscheibe bewahrt 
(Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/S. Pechtold).

nen  Oberfläche  eine  Sandschicht  aufzubringen.  Diese  ist  anzufeuchten  und  im  Anschluss  daran 
wiederum mit einer Folie abzudecken. Nach Abschluss dieser Arbeitsschritte ist die Erstellung einer 
den Block umschließenden Gipskapsel aus Gipsbinden erforderlich. Zwischen Folie und Gipsbinden 
sollten mehrere Lagen Zellstoff oder Altpapier gelegt werden, damit ein Sicherheitsabstand entsteht. 
Ansonsten können Funde beim Öffnen der Gipskapsel verletzt werden
Nach Abbinden des Gipses kann die Unterseite des Blockes abgestochen werden. Dabei ist je nach 
Beschaffenheit des Bodens Folgendes zu beachten: Bei kieshaltigen Böden muss der Blockboden 
zentimeterweise freigegraben und sofort mit Gipsbinden abgesichert werden. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass der Block in der Endphase gekippt und sofort verschlossen werden muss, um ein He-
rausrieseln des Erdreiches zu verhindern. Bei trockenen Sandböden ist eine Absicherung der Seiten 

abb. 5 Ohne eine Pufferschicht besteht die Gefahr, dass die Keramik beim Freilegen aus der Blockbergung 
beschädigt wird (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/S. Pechtold). 
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bereits beim Abgraben vorzunehmen. Der Boden ist durch Einschieben einer dünnen, geeigneten 
Unterlage abzulösen. Der Block verbleibt auf der Unterlage. Im Löß kann der Boden sauber abgesto-
chen werden und entweder mit Gips geschlossen oder auf eine feste Unterlage gesetzt werden. Bei 
einer längeren Einlagerung von über einem halben Jahr ist grundsätzlich der Boden des Blocks zu 
versiegeln, um ein Austrocknen zu verhindern.
Blöcke sind grundsätzlich mit der jeweiligen Befundnummer, dem Bergungsdatum und dem Namen 
des Bearbeiters zu beschriften.

4.1.7 Reinigung der Funde

Allgemein werden Metalle, Leder, Textilien, Glas, Bernstein, Knochenartefakte, Geflechte und Holz 
u. ä.nicht gereinigt, damit ggf. vorhandene Anhaftungen nicht verloren gehen. Besondere Fund- und 
Befundverhältnisse können von den nachstehenden Regelungen abweichende Verfahren erforder-
lich machen. In diesen Fällen ist eine Rücksprache mit den Restauratoren der LWL-AfW notwendig.
Für die zu reinigenden Materialien ist Folgendes zu berücksichtigen:

4.1.7.1 Keramik

Keramische Funde werden gewaschen. Vorher sollte abgeklärt werden inwieweit sie fest bzw. was-
serempfindlich sind. Die Reinigung erfolgt mit einer weichen Bürste oder einem Pinsel. Dabei müssen 
auch die Bruchkanten gereinigt werden. Dies hat, um Verwaschungen zu vermeiden, besonders 
schonend zu geschehen. Bei weicher Keramik dürfen die Bruchkanten nicht gereinigt werden. Nach 
dem Waschen sind die Scherben zu trocknen. Urgeschichtliche Keramik, d. h. schwach gebrannte 
oder nur getrocknete, muss vor dem mechanischen Reinigen getrocknet sein.
Nicht genau als Erdverschmutzungen definierte Unebenheiten dürfen beim Reinigen nicht entfernt 
werden, da es sich um Verzierungs- oder Speisereste handeln könnte. Zeigen sich beim Waschen 
auf der Oberfläche oder in Verzierungen etwaige Farb- oder Pigmentreste, ist die Reinigung sofort 
abzubrechen.
Nach dem Reinigen der Keramik sind Klebungen nur im Einvernehmen mit den Restauratoren der 
LWL-AfW durchzuführen. Bei Klebungen sind nur Mittel zu verwenden, die vorher mit den Restau-
ratoren abgestimmt sind. Das Fixieren mit Klebestreifen, wie z. B. Tesakrepp, ist zu unterlassen, da es 
beim späteren Ablösen zur partiellen Zerstörung der Originaloberfläche kommen kann.

4.1.7.2 Glas

Stark verwitterte Gläser mit Glasiris dürfen nicht gewaschen und mit Bürsten gereinigt werden. Kle-
bungen dürfen durch die Ausgräber in keinem Fall vorgenommen werden.
Glas darf keinesfalls in Wärmeschränken o. ä. getrocknet werden.

4.1.7.3 Knochen

Unbearbeitete Tierknochen (Skelettteile, Abfälle etc.) werden sorgfältig mit einer weichen Bürste 
gewaschen und ohne direkte Sonneneinstrahlung langsam getrocknet.
Menschenknochen sollen allgemein nicht gereinigt werden, ist dies unumgänglich, jedoch nur mit 
einem weichen Pinsel.
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4.1.7.4 Übrige Materialien

Bild- und Inschriftensteine dürfen nur mit weichen Bürsten gereinigt werden.
Wandmalerei ist nur nach Anweisung eines Restaurators zu reinigen.
Bei Putz und Mörtel u. ä.erfolgt lediglich eine Trockenreinigung.

4.1.8 Beschriftung

Funde müssen grundsätzlich vor der Archivierung oder weiteren Bearbeitung beschriftet werden. 
Ausnahmen von dieser Regel sind nach Absprache möglich. Zu beschriften sind insbesondere Kera-
mik, Steingeräte/-artefakte, Architekturteile und Baukeramik.
Die LWL-AfW bietet auf Nachfrage kostenfrei eine digitale Fundbeschriftung an. Diese wird gegen-
über einer konventionellen Beschriftung aus Gründen der besseren und dauerhaften Lesbarkeit be-
vorzugt. Gleichermaßen ist sie den Anforderungen gemäß lichtecht, archivfest und reversibel.
Ansprechpartnerin für die digitale Fundbeschriftung ist die Leitung des Zentralen Fundarchivs:

Dr. Birgit Mecke
LWL-Archäologie für Westfalen/Zentrale Dienste
An den Speichern 12
48157 Münster
Tel.: 0251 591-8839
E-Mail.: Birgit.Mecke@lwl.org

Eine konventionelle Beschriftung mit Zeichenfeder und Zeichentusche (i. d. R. schwarz; auf dunklem 
Untergrund weiße Tusche) ist in Ausnahmefällen zulässig. 
Die Beschriftung muss gut lesbar sein. Sie sollte so klein wie möglich und an unauffälliger Stelle 
angebracht sein. Scherben werden auf der Innenseite, möglichst in Randnähe beschriftet. Vor der 
eigentlichen Beschriftung ist als Grundierung ein Transparentlack auf Wasserbasis oder Paraloid B72 
aufzutragen. 
Beschriftet wird jedes Stück entsprechend dem Fundzettel in dieser Reihenfolge: Der Regierungs-
bezirk wird durch einen Buchstaben abgekürzt – A für AKZ, D für DKZ oder M für MKZ. Hinter der 
Kennziffer folgt, durch einen Schrägstrich getrennt, die eigentliche Fundnummer.

Beispiel:

Mitunter werden im Rahmen der Kennziffer Teilfundpunktnummern vergeben, die durch einen Dop-
pelpunkt getrennt in die vollständige Fundnummer übernommen werden.

a4312,0024/789

Beispiel:

a4312,0024:123/789
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4.2 Verpackung von Funden

Es muss unbedingt gewährleistet sein, dass die Funde – ausgenommen organisches Material – vor 
dem Verpacken völlig durchgetrocknet sind, um Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden.
Der Fundzettel (Kap. 5.4) muss vollständig und ausschließlich mit Bleistift (HB) ausgefüllt werden. 
Die Datumsangabe auf dem Fundzettel entspricht dem Funddatum. Alternativ kann der Fundzettel 
als kompletter, wischfester Laserausdruck erstellt werden. Er wird in einen eigenen Polyclipbeutel 
der Größe II (Tab. 3) eingetütet und dem eigentlichen Fundbeutel/-karton beigepackt. Dies hat so 
zu erfolgen, dass die Fundnummer von außen eindeutig zu erkennen ist ohne den Beutel öffnen zu 
müssen.

Fundtüten: Druckverschlussbeutel* (Polyclip-Beutel)

Größe: Abmessungen: Formatbezeichnung: Bemerkungen:

I 70 x 100 x 0,05 mm klein

II 120 x 170 x 0,05 mm mittel (Standard) u. a. für Fundzettel, Format A6 (gefaltet)

III 180 x 250 x 0,05 mm groß

IV 300 x 400 x 0,05 mm sehr groß

tab. 3 Auswahl verschiedener Größen von Fundtüten.

Die Funde werden in Fundtüten und Stülpdeckelkartons verpackt. Sie müssen aus Vollpappe und 
nichtrostenden Klammern bestehen.
Diese dürfen, um eine anschließende Druckbelastung des Fundguts bei der Lagerung zu verhindern, 
nicht über das vorgegebene Maß hinaus befüllt werden. Innerhalb der Kartons sind die Funde so zu 
verpacken, dass sie sicher transportiert und gelagert werden können. Informationen zu geeigneten 
Materialien können in der Restaurierungswerkstatt erfragt werden.

Susanne Bretzel-Scheel
LWL-Archäologie für Westfalen/Zentrale Dienste
An den Speichern 12
48157 Münster
Tel.: 0251 591-8853
E-Mail: Susanne.Bretzel-Scheel@lwl.org

Das Zentrale Fundarchiv verwendet standardisierte Kartongrößen (Tab. 4). Die benötigten Kartons 
können über das Zentrale Fundarchiv bezogen werden. Erbeten wird eine rechtzeitige Anmeldung 
des jeweiligen Bedarfs, vor allem wenn größere Mengen benötigt werden. Die Lieferpreise können 
angefragt werden. Wenn größere Mengen an Fundkartons gebraucht werden, kann die jeweilige 
Grabungsfirma diese natürlich auch direkt bei dem Anbieter bestellen, über den die LWL-AfW die 
Kartons bezieht. Dieser kann ebenfalls über das Zentrale Fundarchiv erfragt werden.
Funde werden in der Reihenfolge der Befundnummer aufsteigend in die passenden Kartons sortiert. 
Die endgültige Fundlagerung zur Archivierung wird in durchnummerierten Kartons durchgeführt 
(Beispiel: Karton 52 enthält sämtliches Fundmaterial aus dem Befund 126 mit den einzelnen Fund-
nummern 236, 345, 682 etc.). Es ist darauf zu achten, bei ausreichender Sicherheit der Funde mög-
lichst platzsparend zu verpacken, um teuren Archivraum zu sparen.
Funde, die aufgrund ihres Materials (Eisen, Glas und organische Materialien) unter besonderen kli-
matischen Bedingungen archiviert werden müssen, sollten entweder separat verpackt werden oder, 
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abb. 7 Eine beispielhafte Kartonbeschriftung (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/K. Sundermann).

4 Behandlung von Funden und Proben

wenn sie  im Fundzusammenhang verpackt werden, durch die Kartonbeschrifung zu  identifizieren 
sein.

Die Beschriftung der Kartons enthält die folgenden Angaben (vgl. Abb. 7):
•  Gemeinde, Ortsteil, Kreis, Bezeichnung der Fundstelle
•  Funddatum
•  Kennziffer (AKZ, DKZ oder MKZ)
•  Inhalt (z. B. Keramik, Wetzstein, Schlacke).

Länge Breite Höhe Dicke Beschriftung

Hutschachtel 350 280 200 Mind. 1,5 Beschriftung auf der Ober- und 
Längsseite

Halbe  
Hutschachtel

350 280 100 Mind. 1,25 Beschriftung auf der Ober- und 
Längsseite

Schuhkarton 250 150 100 Mind. 1,25 Beschriftung auf der Ober- und 
Schmalseite

Halber  
Schuhkarton

250 150 50 Mind. 1,25 Beschriftung auf der Ober- und 
Schmalseite

Übergröße 
(Eurobehälter)

600 400 – – –

tab. 4 Kartongrößen und Position der Beschriftung [mm].

4.3 Fundtransport und -übergabe

Fundkartons und Tüten sind für den Transport in feste, möglichst stapelbare Kisten zu verpacken. In 
den Kisten sind immer nur so viel Funde zu lagern, dass sie nicht durch ihr Eigengewicht beschädigt 
werden können.
Archäologisches Fundgut ist nur vom Ausgräber oder einem Beauftragten zu transportieren, ein 
Versand per Post oder Bahn ist nicht zulässig. Transportwege sollen in jedem Falle so kurz wie mög-
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lich gehalten werden. Während des Transportes ist eine starke Erschütterung und Erwärmung des 
Fundgutes zu vermeiden.
Beim Transport von Bild-, Inschriftensteinen und Spolien sind direkte Berührungen mit Metallwerk-
zeugen (Gabelstaplerholme, Eisenketten etc.) zu vermeiden. Es sollten Hanfseile und Bergegurte zu 
diesem Zweck verwandt werden. Um unnötige Schäden bei späteren Umlagerungen zu verhindern, 
sollte direkt auf Paletten gelagert werden. Beim Transport von Blöcken ist darauf zu achten, dass 
diese gegen Kippen und Erschütterung durch Stoß mindernde Unterlagen abgesichert werden.

Übergrößen sollten nach Möglichkeit in durchbrochenen Eurobehältern mit den Grundmaßen  
40 x 60 cm angeliefert werden (Abb. 8). Sollten diese nicht groß genug sein, kann die Anlieferung 
auf Europaletten erfolgen.

abb. 8 Anlieferung von Funden mit Übergröße in Eurobehälter auf Europalette (Foto: LWL-Archäologie für 
Westfalen/K. Sundermann).

Allen Funden, die in das Zentrale Fundarchiv (inkl. Fundbeschriftung, Fotowerkstatt und die Restau-
rierungswerkstatt) eingeliefert werden, muss ein Begleitzettel beigefügt werden (Kap. 5.5). Dieser 
Begleitzettel ist zweimal ausgedruckt der Lieferung beizufügen und sollte vorab dem Archivverwal-
ter zugestellt werden.

Klaus Sundermann
LWL-Archäologie für Westfalen/Zentrale Dienste
An den Speichern 12
48157 Münster
Tel.: 0251 591-8840
E-Mail: Klaus.Sundermann@lwl.org

Der Begleitzettel listet die folgenden Angaben:
• Stadt/Gemeinde/Bauerschaft/Flur, Kreis
• Kennziffer (AKZ, DKZ oder MKZ)
• Grabungsbezeichnung
• Jahr der Ausgrabung
• Datierung
• Anzahl der jeweiligen Kartongrößen 
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4.4 Entnahme von Proben für naturwissenschaftliche Analysen

4.4.1 Allgemeine Voraussetzungen

Naturwissenschaftliche Untersuchungen sind unverzichtbarer Bestandteil archäologischer Ausgra-
bungen. Grundsätzlich ist bei der Entnahme von Proben auf folgende Aspekte zu achten:

•  Profile vor Probenentnahme sorgfältig von oben nach unten putzen
•  Probenentnahme von unten nach oben, damit durch herunterrieselndes Sediment keine Verun-

reinigung der Probe erfolgen kann
• Werkzeug nach jeder Probenentnahme reinigen
• keine Probe mit Chemikalien behandeln, auch nicht zur Konservierung
• Probe vor Verunreinigung schützen
• bei Probenentnahme für 14C nicht rauchen (Gefahr der Verfälschung der Ergebnisse)
• sorgfältige Verpackung vor Ort in Polyäthylenbeuteln, Folie oder stabile Behältnisse
• Probenentnahmestellen auf Zeichnungen eintragen
• für Kontroll- und Doppelmessungen größere Probenmengen nehmen
•  vergängliche Substanzen und feuchtes Holz sollen kalt gelagert werden; das Einfrieren ist vorab 

mit den zuständigen Restauratoren zu klären
• die Proben mit einem Fundzettel versehen, auf dem der Zweck der Probenentnahme vermerkt ist
•  sorgfältige Beschriftung, wasserfest und lichtfest, mit genauer Angabe des Fundortes, der Fund-

lage, stratigraphischer Bezüge, eventuell historischer Datierung usw.

4.4.2 Archäobotanische Untersuchungen

Pflanzenreste von archäologischen Ausgrabungen sind archäologische Funde. Daher  ist  im Einver-
nehmen mit der LWL-AfW bereits während der Planungsphase der Grabung zusammen mit den 
zuständigen Archäobotanikern ein Konzept zur Probenentnahme festzulegen. Liegen aus voran-
gegangenen Grabungen oder Prospektionen bereits Proben vor, müssen diese untersucht werden. 
Die Ergebnisse bilden die Grundlage für das Konzept. Nur so lässt sich der Arbeitsaufwand zur Ge-
winnung repräsentativer Daten für die archäologische und archäobotanische Forschung optimieren.

Generell ist bei der Probennahme zwischen Bodenproben aus Trockenbodenbefunden und Feucht-
bodenbefunden zu unterscheiden.
Proben sollen nur aus ungestörten und damit klar datierbaren Befunden entnommen werden.
Die geborgenen Bodenproben sollten mit Fundzetteln aus unzerstörbarem Plastikpapier, die mit 
Bleistift beschriftet sind, versehen werden, da sie im Gegensatz zu herkömmlichen Fundzetteln aus 
Papier nicht schimmerln. Es ist jeweils ein Fundzettel – verpackt in eine kleine separate Fundtüte – 
außen an der Probe zu befestigen und ein Duplikat der Probe direkt beizulegen.
Bei der Abgabe der Proben im Labor sind folgende Unterlagen beizufügen:
• Fragen des Archäologen an das Material
•  Eintragung der Probeentnahmestelle in den Grabungsplan und Profilzeichnungen
•  archäologische und, falls vorhanden, naturwissenschaftliche Datierungen der Proben, Vorberich-

te, Veröffentlichungen.
•   eine Auflistung der Funde, die evtl. zusammen mit den Pflanzenresten ausgelesen und wieder 

zurückgegeben werden sollen (Knochen, Fischschuppen, Schneckenhäuser u. ä.); ein Hinweis da-
rauf, ob unverbrauchtes Material an das Zentrale Fundarchiv zurückgeht.
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Der Gesamtumfang der Probenentnahme wird üblicherweise mit der LWL-AfW und den zuständigen 
Naturwissenschaftlern abgestimmt. Feuchtbodenproben sollen nicht aufbereitet, sondern direkt den 
archäobotanischen Bearbeitern übergeben werden. Proben aus Trockenbodenbefunden sind nach 
vorheriger Rücksprache mit dem archäobotanischen Labor  in der Regel zu schlämmen; die Pflan-
zenkohlen sind dem Archäobotaniker, der Schlämmrückstand (getrocknet und archivfähig verpackt 
und beschriftet) der LWL-AfW zu übergeben. Die LWL-AfW erhält bei Einlieferung der Funde den 
Hinweis, dass Proben entnommen und ggfs. in Bearbeitung sind. Die LWL-AfW fügt nachträglich die 
Ergebnisse der Grabungsdokumentation bei.

4.4.2.1 Pollenanalysen

In der Regel (z. B. mächtigere bindige Ablagerungen, komplizierte Stratigraphien) sollte der Pollen-
analytiker selbst vor Ort die Probenentnahme veranlassen bzw. vornehmen.
Sollte eine archäobotanische Bearbeitung der Proben nicht innerhalb kürzerer Zeit (einige Wochen) 
erfolgen, so müssen die Proben eingefroren (mindestens kalt und dunkel gelagert) werden.
Grundsätzlich sollten für die pollenanalytische Untersuchung Profilsäulen geborgen werden. Bei spe-
ziellen Befunden oder Fragestellungen kann die Entnahme von Einzelproben sinnvoll sein. Diese 
werden am besten als Handstücke in Gefrierdosen verpackt und gelagert.
Für die Bergung von durchgehenden Profilsäulen werden – bei entsprechender Profilhöhe mehre-
re – längere handelsübliche Kästen aus Plastik oder Metall (Blumenkästen) von unten nach oben 
übereinander und an der Überlappungsstelle zwischen zwei Kästen jeweils ein dritter unmittelbar 
neben die anderen gesetzt, damit sich die Profilabschnitte überlappen. Um die Kästen herum wird so 
weit abgegraben, dass sie bis zum Boden ins Sediment eingedrückt werden können. Seitlich an den 
Kästen sind Orientierungen und Überlappungsbereiche „oben /unten“ zu vermerken. Anschließend 
können sie mit einem sauberen Spaten entlang der offenen, im Profil steckenden Rückseite abgelöst 
werden. An Ort und Stellen müssen sie sodann mit Plastikfolie umwickelt und sofort beschriftet wer-
den (s. o.). Besser noch als Blumenkästen sind Hartaluminiumkästen, die sich leichter in das Sediment 
drücken lassen.
Blockbergungen (Gefäßinhalte, z. B. organische Reste) sind gesondert zu behandeln.

4.4.2.2 Großreste

Die Beprobung für botanische Großreste hängt von den Erhaltungsbedingungen (Trockenboden- 
oder Feuchtbodensituation) ab, auch erfordern unterschiedliche Befunde eine unterschiedliche Be-
probung.

Mineralboden mit verkohlten Großresten
In den Verfüllungen von Gruben, Grubenhäusern, Pfostengruben u. ä. sind meist pflanzliche Groß-
reste enthalten, auch wenn diese nicht mit bloßem Auge erkennbar sind. Als Faustregel gilt: Wenn 
Holzkohle sichtbar ist, ist auf jeden Fall auch mit Großresten zu rechnen.
Die Probenmenge sollte pro Befund 10 L Erdmaterial (ein Eimer) betragen. Von Brandschichten mit 
wenig verkohltem Getreide o. ä. (z. B. aus Grubenhäusern) sind an verschiedenen Stellen mehrere 
Proben von ca. 2 bis 3 L zu bergen. Wie viele und welche Funde beprobt werden, hängt von der 
Fragestellung der Untersuchung ab. Daraus ergibt sich, dass jede Beprobung vorher mit dem bear-
beitenden Labor abzustimmen ist.
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Zur Vermeidung von Transport- und Lagerungsproblemen ist es sinnvoll, die Proben bereits auf der 
Grabung nach der Maßgabe des bearbeitenden Archäobotanikers zu schlämmen; auf keinen Fall 
darf das Material ohne Rücksprache aufgearbeitet und ausgelesen werden.
Beim Schlämmen ist vor Beginn der Schlämmarbeiten das Volumen der Probe zu bestimmen und 
zu dokumentieren. Dies geschieht durch Bestimmung des Verdrängungsvolumens (Für detaillierte 
Angaben zum Schlämmverfahren siehe S. Jacomet/A. Kreuz, Archäobotanik – Aufgaben, Methoden 
und Ergebnisse vegetations- und agrargeschichtlicher Forschung (Stuttgart 1999)).
Nach Feststellung des Volumens wird das Sediment in Wasser eingeweicht und gelöst. Das auf-
schwimmende Material kann über ein Sieb mit der Maschenweite 0,5 mm gegeben werden. Die im 
Sieb  verbliebenen Pflanzenkohlen werden  vorsichtig mit Wasser gespült,  auf  saugfähigem Papier 
ausgeschlagen, schonend getrocknet (nicht in der Sonne oder auf der Heizung) und verpackt. Nach 
mehrfachen Wiederholungen wird der im Eimer verbliebene Rückstand komplett über ein gröberes 
Sieb (Maschenweite 1 bis 3 mm) gegeben, um auch Kleintierknochen, Schnecken, Silexsplitter etc. 
zu bergeben.

Vorratsfunde
Vorratsfunde (sichtbare Getreide-, Eichelansammlungen o. ä.) sind nach Absprache mit dem Botani-
ker zu beproben oder in Gänze zu bergen.
Ist eine vollständige Bergung der verkohlten Früchte und Samen nicht möglich, ist der Anteil der 
entnommenen Probe zur Gesamtmenge zu dokumentieren.
Die Proben sind im Block zu bergen, nur so werden empfindliche Pflanzenreste nicht zerstört.

Feuchtbodenproben mit unverkohlten Großresten
Eine Beprobung von Feuchtbodenfunden erfolgt in Rücksprache mit einem archäobotanischen La-
bor.  Bei  Feuchtbodensituationen wird  am besten wie  bei  der  Pollenanalyse mit  Profilsäulen  (Blu-
menkästen) beprobt. So können später evtl. Pollenanalyse und Großrestanalyse am selben Material 
vorgenommen werden.
Einzelproben sollten mit einem Volumen von 1 bis 2 L genommen und in Plastikdosen (Gefrierdosen) 
gelagert werden. Auch dieses Material sollte kalt gelagert und nicht ohne Absprache mit dem Ar-
chäobotaniker geschlämmt werden.

4.4.2.3 Hölzer

Soll nur die Holzart bestimmt werden, so ist nur ein kleines Stück Holz (Kantenlänge 1 bis 2 cm) 
notwendig.
Unverkohlte Feuchthölzer müssen luftdicht in mit Wasser gefüllte Plastiktüten oder Plastikdosen 
verpackt werden (am besten die Hölzer Wasser bedeckt lagern). Zur Stabilisierung können die Hölzer 
mit Frischhaltefolie umwickelt werden. Die Lagerung muss möglichst kühl und dunkel erfolgen oder 
die Proben sind einzufrieren. Dem Wasser dürfen keine Konservierungsmittel zugefügt werden. Vor 
der Bestimmung sollte keine archäologische Konservierung durchgeführt werden (ggf. die Konser-
vierungsmethoden dokumentieren).
Unverkohlte Trockenhölzer (Erhaltung durch Kontakt mit Metall) möglichst vor einer Konservierung 
holzanatomisch bestimmen lassen; die Bestimmung ist nach der Konservierung oft schwierig. Holz-
kohlen sind vor mechanischer Zerstörung zu schützen und trocken aufzubewahren.
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4.4.3 Dendrochronologische Datierungen

Dendrochronologische Untersuchungen sind in Absprache mit der LWL-AfW durch die Grabungsfir-
ma an geeignete Labors zu beauftragen (Adressen geeigneter Labors über die LWL-AfW). Die Kosten 
dieser Datierung sind als Eventualposten mit einzukalkulieren. Die Probenart und -behandlung ist 
den Richtlinien der Landesarchäologen zu entnehmen.
Alle Proben sollen unverwechselbar und sicher gekennzeichnet sein (edding 3000 auf Plastikschild-
chen, angenagelte geprägte Blechschilder, geprägte Plastikstreifen [Dymoband] angetackert o. ä.). 
Die eindeutige Dokumentation der Befunde liegt besonders im Interesse des Einlieferers. Zu jedem 
Komplex gehört ein Dokumentationsblatt (Formblatt oder mindestens Angaben über Fundort, Ob-
jekt, Zusammenhang der Proben, Hinweise zu ungefährem Alter, Einlieferer).
Bei der Probenentnahme ist Folgendes zu beachten:
Zurzeit sollte jede Probe wenigstens ca. 50 Ringe umfassen. Kürzere Ringfolgen sind nur im Verband 
mit ausreichenden Proben sinnvoll. Bei weniger als 25 Ringen ist aktuell keine sichere Datierung 
möglich, dennoch sollten Proben mit geringerer Jahresringzahl aufgehoben werden. 
Es werden gegenwärtig folgende Holzarten bearbeitet: Eiche, Kiefer, Tanne, Fichte, Buche, Esche, 
bedingt auch Erle und lokal evtl. weitere Arten.
Mehrere Proben, die zu Mittelkurven zusammengefasst werden können, erleichtern die Datierung.  
Zu einer Fragestellung gehören etwa fünf Proben, da auch mit undatierbaren Jahrringfolgen 
(ca. 15 %) gerechnet werden muss.
Grundlage der Datierung ist die ausmessbare Jahrringfolge. Wichtig für die Ermittlung des Fälljahres 
ist die Erhaltung der äußeren Jahrringe. Deshalb ist auf Proben mit Waldkante oder Splintgrenze 
besonders zu achten.
Standardmäßig werden senkrecht zur Wuchsrichtung geschnittene Scheiben von 2 bis 8 cm Dicke 
bearbeitet. Die Probe soll möglichst astfrei und regelmäßig gewachsen sein. Aus verbautem Holz 
können nach Absprache Bohrkerne gewonnen werden. Der Durchmesser des dafür erforderlichen 
Bohrlochs beträgt 16 bis 25 mm. Bei Objekten, die nicht beschädigt werden dürfen, besteht die 
Möglichkeit der Ausmessung der Ringe an geeigneten Stirnflächen oder – nach Vereinbarung – der 
Auswertung von Fotografien.
Verbranntes Holz ist im Block zu bergen.
 

4.4.4 14C-Analysen

Alle Untersuchungen sind in Absprache mit der LWL-AfW an geeignete Labore zu beauftragen. 
Kosten dieser Datierung sind als Eventualposition mit einzukalkulieren. Vor einer beabsichtigten 
Probenentnahme für 14C-Untersuchungen sollte man unbedingt Kontakt mit dem Labor aufnehmen.
Bei der Probenentnahme ist unbedingt eine Kontaminierung mit rezentem Kohlenstoff zu vermei-
den (bei Probeentnahme nicht rauchen!). Vorsicht auch bei Verbrennungsabgasen (Aggregate, KFZ, 
Ofenheizungen in Zelten etc.). Proben nicht mit Fingern berühren! 
Voraussetzung für die 14C-Analyse ist das Ausfüllen eines Fragebogens des untersuchenden Labors. 
Besonders wichtig sind die Angaben zur Fundsituation, zur stratigraphischen Gliederung sowie Fra-
gen nach dem Pflanzenbewuchs über der Fundstelle, der Tiefe der Wurzelzone und dem Grundwas-
serspiegel.
Die Proben sind in trockenem Zustand in Plastikbehältern oder Plastiktüten zu verpacken, in letzte-
rem Fall besteht jedoch Zerdrückungsgefahr. Die Probenkennzeichnung sollte außen auf dem Be-
hälter erfolgen, ein zweiter Fundzettel auf Plastikkärtchen sollte, in einer kleinen Fundtüte verpackt, 
direkt der Probe beigegeben werden. Die benötigte Probenmenge ist vom Messverfahren abhängig.
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4.4.5 Sedimentanalysen

Grundsätzlich müssen Bodenproben immer schichtgenau entnommen werden; dies gilt sowohl für 
Profile als auch für Plana. Innerhalb einer Schicht sollte an mehreren Stellen Material für eine Misch-
probe entnommen werden.

4.4.5.1 Humusgehalt/Organische Substanz, Kalkgehalt, pH-Wert

Für alle diese Untersuchungen können Proben zu mindestens 500 bis 1000 g, in Tüten verpackt, 
genommen werden. Es ist darauf zu achten, dass ein hoher Anteil von Feinmaterial (= Sand, Schluff, 
Ton, Lehm) enthalten ist. Kies und grobe Steine sind für die bodenchemische Untersuchung unge-
eignet.

4.4.5.2 Schwermetalle

Die Probenentnahme erfolgt wie oben beschrieben, allerdings mit Kunststoffwerkzeug (Plastik-
schäufelchen o. ä.).

4.4.5.3 Korngröße

Hier ist immer das originale Sediment ohne die Auslese gröberer Bestandteile zu entnehmen, min-
destens 1000 g in Tüten verpackt.

4.4.5.4 Bodenmikromorphologie

Sollen von Horizonten zur Klärung besonderer Fragen Dünnschliffe angefertigt werden, so ist die 
folgende Probenentnahme üblich:
Viereckige Kunststoff- oder Metallrahmen oder Stechzylinder, die auf beiden Seiten durch genau 
passende Deckel verschließbar sind, werden in typische Stellen der Horizonte oder Horizontüber-
gänge vorsichtig eingedrückt und anschließend aus der Profilwand herausgeschnitten. Vor dem Ver-
schließen mit Deckeln sind die Probenflächen zu glätten. Die Proben müssen orientiert entnommen, 
mit Zeichen für „oben“ und „unten“ versehen und deutlich beschriftet werden.

4.4.6 Phosphatanalysen

Neben den Proben aus dem zu untersuchenden Befund sind auch Proben aus dem anstehenden 
Sediment zu entnehmen.

4.4.6.1 Probeentnahme bei Prospektion der Oberfläche

Zur Feststellung von Siedlungsarealen reicht ein Probenentnahmeraster zwischen 5 und 40 m. Die 
Proben werden mit dem Pürckhauer unter dem Pflughorizont gezogen. Beprobt werden die obersten 
20 cm unter der Pflugsohle.
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4.4.6.2 Probenentnahme im Planum 

Zur Lokalisierung von Herdstellen, Stallbereichen oder Abfallplätzen in einem Gebäude sollten 50 cm 
Abstand nicht überschritten werden. Zur Orientierungsfeststellung einer Bestattung in einem Grab, 
in dem keine Skelettspuren mehr erhalten sind (Leichenschatten), sollte der Abstand der Entnahme-
stellen höchstens 10 cm betragen (z. B. auch Mischprobe aus dem Quadranten). Nur so lässt sich der 
erhöhte Phosphatgehalt nachweisen, mit dem die Position von Gehirn und Magen-Darm-Trakt und 
somit die Lage des Skeletts rekonstruiert werden kann. Vor der Probenentnahme muss das Planum 
sorgfältig gesäubert werden. Grundsätzlich reichen ca. 50 g (großer Esslöffel) von Feinbodenmaterial 
aus.

4.4.6.3 Probenentnahme im Profil

Zum Nachweis von Kulturschichten sollten Proben von unten nach oben schichtgenau entnommen 
werden. Bei stärkeren einheitlichen Schichten sollte alle 10 cm beprobt werden.

4.4.7 Archäomagnetische Untersuchungen

Diese Untersuchungen verlangen Proben von gebranntem Ton oder Gestein, das sehr hohen Tem-
peraturen ausgesetzt war, z. B. aus Herdstellen oder Ofenwandungen. Der Befund muss noch in sei-
ner ursprünglichen räumlichen Orientierung vorliegen. Die in situ befindlichen Proben werden nach 
äußerer Freilegung mit einem Rahmen umgeben, der mit Gips ausgegossen wird. Auf einer in den 
Gips eingelassenen horizontrierten Deckplatte wird die magnetische Nordrichtung eingeritzt. Dazu 
müssen Datum, Zeit und die genaue Lage festgehalten werden. Diese Proben sollten möglichst von 
dem untersuchenden Institut oder Labor selbst entnommen werden.

4.4.8 Gesteinsbestimmungen

Für die Gesteinsbestimmung sind Proben von ausreichender Größe, möglichst in unverwittertem 
Zustand vonnöten, die zum Zwecke der Bestimmung auch aufgeschlagen werden können. Ideal sind 
Stücke mit einer Kantenlänge von mindestens 15 cm und ca. 5 bis 10 cm Dicke.

4.4.9 Mörtelanalysen

Sind bei Mauern unterschiedliche Bauphasen zu erkennen, sind jeweils Mörtelproben zu entnehmen 
und eindeutig zu beschriften. Eine Handvoll ist in der Regel ausreichend.

4.4.10 Weitere Physikalische Datierungsmethoden

Hierunter zusammenzufassen sind folgende Methoden:
• Kalium Argon Datierung
• Thorium Uran Datierung
• Thermoluminiszenz Datierung
• Elektronenspinresonanz Methode (ESR).
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Proben für die oben genannten Methoden müssen von den jeweiligen Speziallabors selbst entnom-
men werden, keinesfalls vom Ausgräber.

4.4.11 DNS-Bestimmungen

Die Probenentnahme sollte durch das bearbeitende Labor erfolgen.

4.4.12 Schlacken- und andere Materialbestimmungen

Die Probenentnahme ist mit dem bestimmenden Labor abzuklären.
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5.1  Ergänzende Hinweise zu den Ausgrabungen 
ausgewählter Befunde

5.1.1 Kirche/Kloster

Archäologische Untersuchungen an und in Kirchen setzen Kenntnisse in Sakralbaugeschichte, allge-
meiner Kirchengeschichte und Liturgiegeschichte voraus. Nur so können die Schnittanlage erfolg-
reich geplant und Befunde richtig eingeordnet werden. 
Während der Ausgrabung ist eine einschlägige Erfahrung im Umgang mit archäologischen Befun-
den, die auf Bautätigkeit zurückzuführen sind, wie Pfosten- und Rüstpfostengruben, Schwellbalken-
gräben, Mörtelgruben, Bauhorizonten, Glockengussgruben etc., entscheidend. 
Aufgrund der relativen Fundarmut in Kirchenräumen ist mit geeigneten Mitteln sicherzustellen, dass 
in für die Baugeschichte wesentlichen Schichten (Baugruben, Bauschichten, Abbruchschichten, Fuß-
bodenbettungen, gelegentlich auch Laufschichtkomplexen) Funde nicht übersehen und Mörtel- und 
Putzproben mitgenommen werden. Hinweise zur Baugeschichte können auch Gräber liefern. Sie 
sind daher sorgfältig stratigraphisch zu untersuchen. Ggf. sind anthropologische Untersuchungen 
durchzuführen. Bei Erdbestattungen und Grüften muss aus Gründen des Gesundheitsschutzes auf 
Pilzbefall geachtet werden. 
Untersuchungen in Klöstern setzen für die Grabungsplanung und spätere Auswertung Kenntnisse 
über monastische Regeln und Bauvorschriften einzelner Orden voraus. Die Interpretation von Bau-
befunden erfordert fortgeschrittene Kenntnisse im Bereich der Bauforschung, speziell die Sakralbau-
kunst betreffend.
Besonderes Augenmerk ist stets auf die Statik der untersuchten Gebäude zu richten. Insbesondere 
Fundamente von Gewölbeschubkräften ausgesetzten Mauern dürfen niemals großflächig freigelegt 
werden. Bei Abtrag von auf Gewölbekappen lagernden Füllschichten ist auf eine stets gleichmäßige 
Druckverteilung zu achten. Entsprechende Arbeiten sind ausschließlich in Absprache mit anerkann-
ten Statikern und Baufachleuten durchzuführen.

5.1.2 Befestigungsanlagen

Die folgende Zusammenstellung bezieht sich lediglich auf die Untersuchung der Befestigung ohne 
Berücksichtigung der Innenbebauung. Zu den Befestigungsanlagen werden hier ur- und frühge-
schichtliche Ring- und Abschnittswälle, mittelalterliche und neuzeitliche Burgen, Motten und Schan-
zen, Festungen, Grenzwälle/Landwehren und im weiteren Sinne auch Flurgrenzen und Dämme ge-
rechnet.
Bei der Ausgrabung ist zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu den folgenden Ausführungen die Re-
gelungen für die Untersuchungen im Siedlungsbereich gelten (Kap. 3.2 und 3.3).
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5.1.2.1 Allgemeines

Hinsichtlich der Grabungsmethode und dem zum Einsatz kommenden technischen Gerät ist das 
Einvernehmen mit der LWL-AfW herzustellen.
Bei erhaltener Schichtenfolge sind die Befunde in natürlichen Schichten zu untersuchen, wenn dies 
von der LWL-AfW für erforderlich gehalten wird. Dabei sind immer Kontrollstege anzulegen, deren 
Profile dokumentiert werden. Die Grabungsflächen sind grundsätzlich stratigrafisch zu erschließen.
Es sind dendrochronologische und gegebenenfalls weitere naturwissenschaftliche Untersuchungen 
einzuplanen.

5.1.2.2 Untersuchungen von Befunden 

Wälle
Vor Grabungsbeginn ist der gegenwärtige Zustand durch Höhenschichtenpläne und Fotos, auch 
Gesamtaufnahmen der umgebenden Geländesituation zu dokumentieren. Der Wallaufbau ist durch 
Schnitte zu untersuchen. Sie sind stets rechtwinklig zum äußeren Wallverlauf anzulegen.
Bei der Grabungsplanung ist zu prüfen, ob mit steinernen Einbauten oder Resten von Mauern zu 
rechnen ist. Die Dokumentation erfolgt dann gemäß den Richtlinien für die Untersuchung von Stein-
bauten. Die Schnittwände sind möglichst senkrecht anzulegen (Beachtung der Arbeitssicherheitsvor-
schriften). Je nach Befundlage sind mehrere Zwischenplana anzulegen. In der Regel ist in natürlichen 
Schichten zu graben, um eingelagerte oder verbaute Hölzer zu dokumentieren und Bauabschnitte 
durch Schichtgrenzen zu erfassen. Zur Erfassung von Konstruktionsdetails kann auch die Anlage von 
Zwischenprofilen erforderlich sein.
Profile  und  Plana müssen  eindeutig  aufeinander  zu  beziehen  sein.  Im  Torbereich  sind Quer-  und 
Längsschnitte anzulegen und zu dokumentieren. Konstruktionselemente wie z. B. Rasenplaggen, 
Lehmziegel, Geröllpflasterungen, müssen detaillierter untersucht und dokumentiert werden. 
Schnitte im Bereich von Bermen sind so anzulegen, dass das Verhältnis zu Wall und Graben geklärt 
und dokumentiert werden kann. Der Wasserstand zur Bauzeit – besonders bei Niederungsburgen – 
ist festzustellen und aufzunehmen.
Hölzerne Einbauten im Wall und in der Berme sind entsprechend den Erfordernissen für die Freile-
gung und Bergung von Nassholz zu behandeln. Die Kennzeichnung der einzelnen Hölzer hat so zu 
geschehen, dass eine Zuordnung zu den Plana und Profilen gegeben ist. Eine räumliche Darstellung 
angetroffener Konstruktionsdetails kann erforderlich sein.
Bearbeitungsspuren an Holzteilen sind im Maßstab 1:1 bis 1:10 vor der Verpackung für die Konser-
vierung zu zeichnen.
Bei der Untersuchung des Wallfußes ist auf Paläoböden, frühere Bearbeitungsspuren oder Eingra-
bungen bzw. Vorbesiedlung zu achten, diese sind zu untersuchen und zu dokumentieren.
Der Zusammenhang zwischen Wallbauphasen und Innenbesiedlung ist zu dokumentieren.
Bei steinernen Einbauten ist es erforderlich, die verwendeten Gesteinsarten in ausreichendem Um-
fang zu bestimmen. Eine erste Interpretation der Phasengliederung der Wallbauphasen hat zu er-
folgen.

Gräben
Hierunter sind sowohl Befestigungsgräben, Gräben von Kultanlagen als auch von technischen Anla-
gen und Umfassungsgräben zu zählen.
Gräben sind im Planum in ihrem Verlauf aufzunehmen. Zur Klärung des Grabenaufbaus sind recht-
winklig zum Grabenverlauf Schnitte anzulegen. Bei der Anlage von Schnitten ist die Füllung lagen-
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weise abzutragen. Dabei ist auf eventuelle Randbefestigungen oder Einbauten zu achten. Ggf. sind 
Zwischenplana anzulegen und zu dokumentieren.
Die Konstruktion von Grabenköpfen, Grabenunterbrechungen, Erdbrücken, Bauphasen u. ä.ist durch 
axiale Schnitte und Querschnitte zu klären. Bei Überschneidungen von Gräben sind Schnitte so an-
zulegen, dass das zeitliche Verhältnis der Gräben zueinander geklärt werden kann. Konstruktions-
elemente (Faschinensicherungen, Palisaden im Grabenverlauf, Brücken u. ä.) sind detailliert zu unter-
suchen und zu dokumentieren. Die angetroffenen Befunde sind durch Rekonstruktionszeichnungen 
zu erläutern. Bei technischen Anlagen sind die Grabensohlen separat zu nivellieren, um Stärke und 
Richtung des Gefälles zu klären. Das Verhältnis zur Berme und zum Wall, aber auch zum Umland – 
alte Oberfläche – und zum derzeitigen und historischen Grundwasserspiegel ist zu dokumentieren. 
Funde sind grundsätzlich schichtbezogen zu bergen, besondere Funde sind dreidimensional einzu-
messen. Naturwissenschaftliche Untersuchungen (Sedimentanalysen, Botanik) sind zusammen mit 
den zuständigen Naturwissenschaftlern durchzuführen.

5.1.3 Töpferei

Ein Töpfereibetrieb besteht aus dem Wohnbereich des Töpfers, der Werkstatt mit den Drehscheiben-
substruktionen und Glasurmühlen, den Trockenanlagen für die noch nicht gebrannte Keramik, ggf. 
einem Lager  für die gebrannte Ware, Tonsumpfgruben, Brennstofflager und den Brennöfen. Zum 
Umfeld der Produktionsanlagen zählen auch Gruben oder Halden für die Entsorgung der Fehlbrände 
und der Aschen.
Bei der Untersuchung der Brennöfen ist nach technischen Gesichtspunkten vorzugehen. Der Werk-
stattbetrieb selbst ist entsprechend den Untersuchungsmethoden, die bei Siedlungsbereichen (Kap. 
3.2 und 3.3) zur Anwendung kommen, auszugraben.
Im Einvernehmen mit der LWL-AfW ist zu klären, ob alle Fehlbrände vollständig geborgen werden 
müssen. Sollte keine vollständige Bergung gefordert werden, sind im Einvernehmen mit der LWL-
AfW Auswahlkriterien festzulegen und der Verbleib des nicht geborgenen Materials zu dokumen-
tieren.

Ein Keramikbrennofen kann aus folgenden Konstruktionsteilen bestehen:
• Arbeits-/Heizergrube
• Feuerung/Feuerungskanal
• Zugsystem/Lochtenne
• Brennraum
• Abzugslöchern/Kamin
•  Ofenwandung aus verziegeltem anstehendem Lehm bzw. aus Lehmziegeln/Ziegeln, Tonstei-

nen o. ä., aber auch an besonders beanspruchten Stellen aus Baumaterialien älterer Öfen (z. B. 
Krummsteine); weiterhin können Keramikgefäße/große Scherben eingebaut sein

•  Ofenkuppel aus Flechtwerk mit Lehmverkleidung bzw. Ziegel-/Tonsteinen, ggf. darin die Abzugs-
öffnungen.

Töpferöfen wurden häufig während ihrer Betriebsdauer mehrmals ausgebessert, gelegentlich auch 
technologisch verändert. Umbauphasen geben sich durch eine Abfolge verziegelter Wände zu er-
kennen.
Mit der LWL-AfW ist die Grabungsmethode festzulegen, d. h. Ausgrabung in natürlichen Schichten 
oder in Segmenten (siehe U. Mämpel/W. Endres (Hrsg.), Der keramische Brand (Höhr-Grenzhausen 
2000), Beiträge von J. Tzschoppe, Chr. Keller und B. Weiser).
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Im ersten Planum zeichnet sich ein Töpferofen meist durch eine mehr oder weniger stark ausge-
prägte Verziegelungszone ab. Das Planum ist so weit tiefer zu legen, bis eine eindeutige Trennung 
zwischen der Ofenwand und dem umgebenden Erdreich möglich ist. Auf der Basis des vorliegenden 
Befundes kann die Ofenachse und damit die Lage der Längs- und Querprofile festgelegt werden.
Die einzelnen Abschnitte des Befundes müssen schichtweise so ausgegraben werden, dass die ehe-
maligen Hohlräume von Heizergrube, Feuerung und Brennraum vollständig freigelegt sind. Quer-
profile sind so anzulegen, dass die unterschiedlichen Konstruktionsbestandteile erfasst werden. Falls 
vorhanden, können hierbei auch untertägige Durchlässe zwischen Arbeitsgrube und Feuerung oder 
zwischen Feuerung und Brennraum frei präpariert werden.
In das umgebende Erdreich sind Schnitte entlang der Profillinien anzulegen, mit denen zweifelsfrei 
der Grad der Verziegelung des umgebenden Materials und das Vorhandensein eventueller Vorgän-
gerbauten sowie die Anbindung an das Umfeld geklärt werden können.
Durch die Dokumentation der Längs- und Querprofile ist die Baugestalt der unterirdischen Teile des 
Töpferofens vollständig zu erfassen. Dies betrifft insbesondere Gefällewerte des Brennraumbodens 
und der Züge. Ebenso wichtig sind Übergänge zwischen Arbeitsgrube und Feuerung, zwischen Feu-
erung und Brennraum sowie zwischen Brennraum und Abzug.
Alle Einbauten sind detailorientiert im Maßstab 1:20 zu dokumentieren (z. B. Züge, Zunge, Mittel-
stempel, Ofenbrust, Tenne, Feuerungsöffnungen).
Im Bereich des Feuerungsraumes ist besonders auf Spuren eines möglichen Feuerrostes zu achten. 
Bei der Untersuchung des Brennraumes ist auf unterschiedlich starke Verziegelungen Augenmerk 
zu legen. Bereiche, die stärkere Verziegelungen aufweisen, können auf Abzüge/Kamine hinweisen.
Verziegeltes Material von der nicht mehr erhaltenen Ofenkuppel und von eventuellen Einbauten ist 
in exemplarischer Auswahl zu bergen. Dabei sollte insbesondere auf Stücke geachtet werden, deren 
Formen Rückschlüsse auf die Baugestalt der aufgehenden Teile zulassen: Abdrücke von Rutenge-
flecht, Wölbtöpfe, Verstreich- und Ausbesserungsstellen, Abzugslöcher etc. Die Lochtenne eines ste-
henden Ofens könnte sich z. B. im Abbruchmaterial durch gekreuzte Tonwülste oder durchbrochene 
Tonplatten zu erkennen geben. Zu berücksichtigen sind hier, ggf. in Auswahl, auch töpfereispezifi-
sche Objekte wie Tonballen, Tonwülste und Tontäfelchen als Stapelhilfe u. ä.
Aus Verfüllungs-, Einsturz- und Ascheschichten ist die Keramik schichtgetreu zu bergen. Auch das 
für Ausbesserungen verwendete Material kann Keramik enthalten, diese ist phasengetreu zu ber-
gen. Weiterhin ist darauf zu achten, ob eventuell in den Glasurschichten des Innenraumes Keramik-
fragmente eingeschlossen bzw. Abdrücke erhalten sind.
Mit der LWL-AfW ist zu klären, ob physikalische Datierungsmethoden, z. B. archäomagnetische Un-
tersuchungen (Kap. 4.4.4 und 4.4.7), in Anwendung kommen sollen.

5.1.4 Eisenverhüttungsplätze

5.1.4.1 Verhüttungsplätze mit Rennfeueröfen

Verhüttungsplätze können unterschiedliche technische Anlagen umfassen. Hierzu gehören Erzröst-
anlagen, Kohlemeiler, Ausheizherde, Schmiedegruben und Schlackenhalden, Ofenstandorte. Die 
Einzelbefunde werden grundsätzlich entsprechend den Vorgehensweisen für die Untersuchung von 
Siedlungsbefunden bearbeitet.

Erzaufbereitungs- und -röstanlagen
Diese  selten  erhaltenen Anlagen  zeichnen  sich  im Befund  in  der  Regel  nur  durch oberflächliche, 
durch Erze rotgefärbte Sande und Kiese aus, die gelegentlich mit kleineren Erzstücken durchsetzt 
sind.
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Die Vorgehensweise zur Untersuchung entspricht der für Siedlungsgruben.
Der verfärbte Boden ist mit Hilfe eines 2 mm Maschensiebes auszusieben und mit einem Magneten 
sind Proben des Erzes als Grundlage für metallurgische Analysen des Eisengehaltes zu bergen.

Rennöfen
Zur vorbereitenden Prospektion (Kap. 2) empfiehlt sich neben der klassischen Oberflächenaufnahme 
(Fundstreuung, Morphologie, Wasserlauf u. ä.) unbedingt der Einsatz geomagnetischer Prospekti-
onsmethoden. Es sollten größere Flächen geöffnet werden, um Ofengruppen vollständig zu erfassen 
und die Lage zu weiteren technischen Anlagen bzw. Siedlungsstrukturen zu dokumentieren. Die 
Größe der Untersuchungsflächen ist einvernehmlich mit der LWL-AfW festzulegen.

Im Planum sind die Maße der Schlackengruben zu nehmen und deren genaue Form zu beschreiben. 
Angrenzenden Gruben oder Rinnen (z. B. Schlackenentnahme, zusätzliche Belüftung) sind ebenfalls 
aufzunehmen. Steinsetzungen oder Steineinbauten sind steingerecht zu zeichnen. Die LWL-AfW 
legt fest, ob auch eine gewichtsmäßige Erfassung von Schlackeresten erfolgen soll. Bei Öfen, die 
in Arbeitsgruben liegen, ist die „Grubenwerkstatt“ entsprechend der Vorgehensweise bei Gruben-
häusern zu untersuchen. Das Verhältnis zwischen Grubenwerkstatt und eingebauten Öfen ist durch 
Schnitte zu klären.
Beim Schneiden der Ofengruben ist – wenn möglich – wie bei der Untersuchung von Grubenbe-
funden vorzugehen. Falls verschlackte, kompakte Ofenwand in situ vorhanden ist, sollte die Ofen-
basis unterschnitten werden. Außerdem ist auf den Aufbau des Herdinhaltes zu achten, um u. a. 
festzustellen, ob die Herdgrube bereits alt ausgeräumt wurde.  Im Profil  soll die genaue Form der 
Grube und deren eventuelle Auskleidung  festgestellt werden. Ferner  ist das Profil auf Holz- oder 
Strohabdrücke von Abdichtungen in der Schlacke o. ä. zu untersuchen. Das Schneiden von sich evtl. 
überschneidenden Öfen ist so durchzuführen, dass die Abfolge der Anlagen geklärt werden kann. 
Schnitte im Falle von anhängenden Gruben oder Rinnen sind so durchzuführen, dass das Verhältnis 
zur Schlackengrube des Ofens geklärt wird. Beim Auftreten von mit der Herdgrube in Verbindung 
stehenden Rinnen ist eventuell auftretendes Gefälle zu nivellieren. Öfen in Grubenwerkstätten sind 
so zu schneiden, dass die Einbindung an das Umfeld eindeutig geklärt wird.
Mit der LWL-AfW ist zu klären, ob eine vollständige Bergung der Schlacken erfolgen soll. Falls nicht, 
sind die Schlacken und Erzreste vor Ort typologisch zu differenzieren und ihr Gewicht nach Typen 
getrennt zu dokumentieren. Auf Anforderung der LWL-AfW sind die Größenklassen zu erfassen. 
Anschließend hat eine repräsentative Beprobung zu erfolgen. Der Verbleib der restlichen Schlacken 
ist zu dokumentieren, um eine spätere erneute Beprobung zu ermöglichen.

Schachtreste
Schachtreste, die Krümmungen, Düsenöffnungen, Arbeitsspuren, Randabschlüsse, Versteifungen 
aufweisen, sind zu bergen. Zu beachten sind unterhalb liegende Schlackegruben.
Konzentrationen von Ofenschachtresten (Ofenwand) sind im Planum und im Profil zu dokumentie-
ren.

Ausheizherde/Schmiedeessen
Ausheizherde sind relativ kleine, gering eingetiefte Feuergruben, die mit Steinen ausgelegt oder mit 
Lehm ausgekleidet sein können. Ausheizherde sind wie Siedlungsgruben zu untersuchen. Auf Hitze-
einwirkungen ist zu achten, diese sind zu dokumentieren.
Das Vorhandensein von Hammerschlag ist mit Hilfe eines Magneten festzustellen. Die Verfüllung ist 
zu sieben oder zu schlämmen, um Hammerschlag zu bergen.
Aus dem Umfeld der Schmiedeessen/Ausheizherde sind, nach Quadratmetern differenziert, reprä-
sentativ genommene Bodenproben zu schlämmen oder zu sieben, um ggf. Hammerschlagproben 
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zu bergen. Die Kartierung der Hammerschlagmengen kann Rückschlüsse auf einen Ambossplatz 
ermöglichen.
Im Umfeld der Herde ist auf Ambosssteine, Essesteine und Schlägel zu achten.
Auf Verhüttungsplätzen treten häufig auch Herdanlagen auf, deren Untersuchung keine eindeuti-
gen Hinweise auf Schmiedetätigkeit erbringen. Diese sollten dann neutral als Herdstellen angespro-
chen werden.

Schmiedegruben
Es handelt sich um kastenförmige Gruben von bis zu 2 m Durchmesser und 1,5 m Tiefe (besonders 
in Norddeutschland), die Füllung besteht aus holzkohleartigem Sand, Holzkohle, gebranntem Lehm 
sowie Schmiede- und Verhüttungsschlacken.
Die Befunde liegen zumeist in Schmiedegebäuden, in der Nähe von Schmiedeessen oder Ambossen. 
Die Gruben weisen keine Verziegelungen auf – es handelt sich dabei vermutlich um Zwischendepo-
nien, die wie Siedlungsgruben zu untersuchen sind.
Die Schlacken und Erzreste sind vor Ort typologisch zu differenzieren und ihr Gewicht nach Typen 
getrennt zu dokumentieren.

Schlackenhalden
Schlackenhalden können unterschiedliche Größe erreichen, in ihnen finden sich Schmiede- und Ver-
hüttungsschlacken, Rennofenschächte, Essesteinbruchstücke und Düsen.
Bei der Untersuchung der Halden ist das Material nach Quadratmetern und Schichtzugehörigkeit 
getrennt und typologisch differenziert gewichtsmäßig zu erfassen. Mit der LWL-AfW ist zu klären, 
ob eine vollständige Bergung der Schlacken erfolgen soll. In jedem Fall sind von den typologisch 
differenzierten Schlackenarten Proben zu bergen, die eine repräsentative Auswertung zulassen.
Es ist zu klären, ob die Halde sekundär in der Neuzeit genutzt wurde. In der Mittelgebirgszone ist das 
eher die Regel als die Ausnahme.

5.1.4.2 Funde

Fließ- oder Laufschlacken
Fließgefüge sind erkennbar. Die Farbe ist glänzend schwarz, blau und grau. Es fehlen meist braun-
gelbliche Nuancen. Es sind kaum Verwitterungsspuren erkennbar. Im Bruch besitzt die Schlacke glas-
artiges, dichtes Gefüge, in das z. T. durch Gasbläschen verursachte Hohlräume eingeschlossen sind.

Ofenschlacken/Kompaktschlacken
Ofenschlacken weisen ein dichtes Gefüge auf. Im Bruch sind Einschlüsse und Gasblasen erkennbar. 
Die Farbe ist ebenfalls glänzend grau, blau oder schwarz. An den Bruchkanten finden sich teils rötlich 
braune Verfärbungen. In der Regel kommen diese Schlacken aus Schlackenblöcke unterschiedlicher 
Größe vor. Auf der Oberfläche können Reste metallischen Eisens erhalten sein (Rost). Das spezifische 
Gewicht liegt über dem der Fließschlacken.

Schlackenkalotten
Unter Schlackenkalotten versteht man runde bis ovale Schlackekuchen, die allgemein auch als Ofen-
sau bezeichnet werden. Bei diesen Schlacken handelt es sich um den untersten Schlackenrest im 
Verhüttungsofen.  Oberseite  in  der  Regel  flach,  die  Unterseite  flach-halbkugelig.  Sie  sind  rot  bis 
dunkelgelb. Die Struktur ist porenreich, gelegentlich sind kleine Holzkohlestücke erkennbar. Mor-
phologisch sind diese Schlacken somit mit den Schmiedeschlacken zu verwechseln (vgl. Schmiede-/
Ausheizschlacken); sie sind jedoch tendenziell etwas größer als diese. Maße und Gewicht sind fest-

58



5 ANHANG

zustellen. Sollten nicht alle Stücke geborgen werden, legt die LWL-AfW fest, ob die Stücke, die nicht 
geborgen wurden, gezeichnet werden müssen.

Glasige Schlacken
Gelegentlich bilden sich dort, wo der Ofen besonders heiß ist, auch glasige Schlacken (Glasschlacken 
in großen Mengen deuten auf einen Hochofenprozess hin).

Schlackenzapfen/ausgeflossene Windlöcher
Schlackenzapfen bezeichnen zapfenförmige Fließschlacken. Aus Form und Größe sind die Windöff-
nungen bzw. Abstichöffnungen zu rekonstruieren. Fließschlacken sind vollständig zu bergen und 
zeichnerisch zu dokumentieren.

Schmiedeschlacken/Ausheizschlacken
Schmiede- oder Ausheizschlacken haben die Form runder bis rundovaler Schlackekuchen. Die Ober-
seite ist in der Regel flach, die Unterseite flach-halbkugelig. Sie sind dunkelgrau rot bis dunkelgelb. 
Die Struktur ist porenreich, gelegentlich sind kleine Holzkohlestücke erkennbar. Es besteht eine Ver-
wechslungsmöglichkeit zu den aus dem Mittelgebirgsraum bekannten Schlackenkalotten (vgl. oben 
Schlackenkalotten). Die Schmiedeschlacken sind jedoch in der Tendenz kleiner als diese. Maße und 
Gewicht sind zu nehmen, ggf. sind Zeichnungen anzufertigen.

Hammerschlag
Als Hammerschlag werden 2 bis 5 mm große, nur wenige Zehntel Millimeter dicke Plättchen oder 
Kügelchen angesprochen. Ihre Farbe ist meist blau bis schwarz.
Bei gleichmäßiger repräsentativer Probenentnahme kann die Kartierung des Hammerschlaggewich-
tes als Indiz für die Nähe eines Schmiedeplatzes (Amboss) gedeutet werden.

Erz
Im Mittelgebirgsraum finden sich häufig Erze unterschiedlicher Art. Buntmetallerz kann schon bei 
geringem Metallgehalt genutzt werden. Eisenerz nur bei hohem. Bei entsprechendem Vorgehen 
kann diese Fundgruppe über die Systematik der Erzaufbereitung Auskunft geben; Qualitätsbestim-
mungen ermöglichen weiterführende Aussagen. Erze sind möglichst vollständig zu bergen.

5.1.4.3 Mittelalterliche Hochöfen (sog. Floßöfen)

Zu einem mittelalterlichen Hüttenstandort gehören neben den eigentlichen Öfen weitere bauliche 
Anlagen, die sich über ein größeres Areal erstrecken. Hierzu gehören u. a. die Radstube, Drainagen, 
Wasserzu- bzw. -ableitung(en), Stauteich, Frischherd, Schutzbau(ten), Rohstofflager, Pochstelle und 
Schlackenhalden.
Der Ofenbefund ist in seinem Außenbereich in der Regel bereits in den ersten Plana an dem auf-
grund von Hitzeeinwirkung gerötetem Boden zu erkennen. Die Ausgrabung erfolgt entsprechend 
den Richtlinien für Keramikbrennöfen (Kap. 5.1.3).
Sind Bestandteile der Ofenanlage erhalten, sind Längs- und Querprofile durch das Innere des Ofens 
anzulegen, um Volumenberechnungen des Schmelzraumes und die Bestimmung der Wandungsstär-
ke vorzunehmen. Erhaltene Bestandteile des Ofens sind frei zu präparieren.
Die zur Konstruktion des Ofens genutzten Steine sind nach Größe und Gewicht zu erfassen und 
mengenmäßig zu bestimmen. Der Ofen ist in Abstimmung mit der LWL-AfW vollständig freizulegen 
und zu dokumentieren. 
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Mit der LWL-AfW ist zu klären, ob der Ofen vor Ort erhalten bleiben kann. Ist dies nicht der Fall, ist 
der Ofen in einem letzten Arbeitsgang stückweise abzutragen. Dabei ist darauf zu achten, ausrei-
chend Probenmaterial aus verschiedenen Bereichen des Ofens zu entnehmen. Nur so ist es möglich, 
den technischen Aufbau der Schmelzanlage (u. a. Ofenwand, Gestell) und die Kombination der 
verwendeten Baustoffe vollständig zu erfassen und evtl. unterhalb des Ofens verlaufende Drainagen 
zu entdecken.

Zeichnerische Dokumentation
Die zeichnerische Dokumentation erfolgt gemäß den unter Kap. 1.6.7 aufgeführten Regelungen.
Im Einvernehmen mit  der  LWL-AfW  ist  zu  klären,  ob die Befunde  so  fotografiert  und  vermessen 
werden sollen, dass die Befundaufnahme für eine fotogrammetrische Auswertung genutzt werden 
kann. Das gilt für alle besonderen Befunde.

Prospektion
Vor Beginn der Grabung ist das Gelände mit allen o. g. Bestandteilen zu prospektieren. Die Prospek-
tion erfolgt wie unter Kap. 2 erläutert. Besonders zu beachten und zu kartieren sind Unterschiede in 
der Geländemorphologie und im Bewuchs.

5.1.4.4 Gräben und Drainagen

Verschiedene Gräben können fassbar sein:
• Obergräben, die das Wasser ausgehend vom Stauteich auf die Wasserräder leiten
• Gräben, die das Wasser aus der Radstube in z. B. ein nahegelegenes Gewässer leiten
• kleinere rinnenartige Drainagen im Umfeld des Ofens
• Drainagen unterhalb des Ofens.
Gräben sind im Planum und mit Profilen aufzunehmen. Dabei ist besonders auf eventuelle Einbauten 
aus Holz und Stein zu achten. Funde sind einzumessen, zu beschreiben und wie in Kap. 4.1 be-
schrieben zu behandeln. Das Verhältnis zur alten Oberfläche und zum derzeitigen und historischen 
Grundwasserspiegel ist zu dokumentieren. Grabengefälle sind ausgehend von der Sohle des Befun-
des einzumessen.

5.1.4.5 Pfosten

Pfostengruben im Umfeld des Ofens könnten verschiedenen Konstruktionen zugewiesen werden:
• obertägiges Gerinne (Wasserzuleitung)
• Schutzbauten am Ofen (Vordach, Schutz gegen Regen)
• Beschickungsrampe
• Balggerüst etc.
Ausgrabung und Dokumentation von Pfostengruben haben wie unter Kap. 3.7.1 beschrieben zu 
erfolgen.
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5.1.4.6  Rohstofflager

Drei unterschiedliche Typen von Rohstofflagern können vorhanden sein:

Erzlager
Das Erzlager ist in seiner gesamten Ausdehnung zu erfassen und zu dokumentieren. Es steht häufig 
in Verbindung mit einer angrenzenden Pochstelle. Grundsätzlich sind die Erze ihrer Größe nach zu 
bestimmen und zu beschreiben. Auf diese Weise kann zwischen Lager und Pochstelle bzw. zwischen 
aufbereitetem und nicht aufbereitetem Erz unterschieden werden. Im Bereich der Pochstelle ist evtl. 
der Pochstein zu finden. Dieser wurde als Unterlage genutzt, auf der die Erze zerkleinert wurden. 
Der Pochstein besitzt zumeist eine beträchtliche Größe und zeigt deutliche Bearbeitungsspuren. 
Zusätzlich sollten alle Erze gesondert gesammelt werden, um die Gesamtmenge und das Gesamt-
gewicht bestimmen zu können. Es sollten in ausreichender Menge Erzproben genommen werden.

Holzkohlelager
Das Holzkohlelager ist in seiner gesamten Ausdehnung zu erfassen und zu dokumentieren. Größe 
und Gesamtgewicht der Holzkohlen sind zu bestimmen. Es sollten in ausreichender Menge Holzkoh-
lenproben genommen werden.

Lager für Zuschläge (z. B. Kalk)
Ansammlungen von Kalk sind in ihrer gesamten Ausdehnung zu erfassen und zu dokumentieren. 
Größe der Kalkfragmente und Gesamtgewicht der Fundmenge sind zu bestimmen. Es sollten in aus-
reichender Menge Proben genommen werden.

5.1.4.7 Schlackenhalden

Grundsätzlich ist mit folgenden Schlackentypen zu rechnen:
• glasige Schlacken (meist bläulich-grüne Färbung, kompaktes Gefüge)
• schwere, stark eisenhaltige Schlacken (überwiegend rostrote Färbung)
• „Frischschlacken“ (überwiegend rostrote Färbung).
An Floßofenplätzen dominieren bei weitem die „glasigen Schlacken“.

5.1.4.8 Proben

Aussagen zur Probenentnahme sind Kap. 4.4 zu entnehmen. Darüber hinaus sind Proben des Eisens 
und des Erzes, der Ofenkonstruktion und der Schlacke zu nehmen.

5.1.5 Meiler

5.1.5.1 Grubenmeiler

Mit Grubenmeilern ist vor allem auf metallzeitlichen Siedlungs- und Werkplätzen bis hinein ins Mit-
telalter zu rechnen. Grubenmeiler werden wie Siedlungsgruben untersucht. Bei der Untersuchung ist 
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auf thermische Veränderungen an den Wänden zu achten. Sie stellen das einzig sichere Unterschei-
dungskriterium zu Holzkohlelagergruben dar.

5.1.5.2 Platzmeiler

Platzmeiler werden in erster Linie seit dem Mittelalter angelegt. Sie wurden nur im Randbereich 
eingetieft und sind meist nur in Waldgebieten nachweisbar. Oberflächig sind Platzmeiler durch Be-
wuchsanomalien erkennbar – diese sind grabungsvorbereitend aufzunehmen und einzumessen. 
Kleinräumige Planierungen können auf Platzmeiler hinweisen (Aufnahme durch Oberflächennivelle-
ment). Bei der Ausgrabung ist auf thermische Veränderungen des Bodens zu achten, diese sind voll-
ständig zu dokumentieren. Wenn Holzkohlelager in Resten noch vorhanden sind, sind ausreichend 
Proben für Holzartenbestimmung auf 14C Datierungen oder Dendrodatierungen zu bergen.

5.1.5.3 Kalkbrennerei/Kalkbrennöfen

Grundsätzlich kann zwischen Feld- und Ofenbrand unterschieden werden. Der Feldbrand erfolgte in 
Gruben, Meilern oder Feldöfen und der Ofenbrand in gemauerten Öfen.

Folgende Befunde, die mit der Kalkbrennerei in Zusammenhang stehen, sind zu erwarten:
• Kalkofen
• Rohstoffdeponie (Kalkstein)
• Löschgrube
• Unterkunft des Kalkbrenners/Werkstattgebäude
• Reste der Sützkonstruktion
• Drainage
• Transportwege

Gruben und ungemauerte Öfen
Ihre  Form  ist nach Entfernung des Oberbodens gut durch den  feuergeröteten und häufig verzie-
gelten anstehenden Boden zu erkennen. Manchmal wurde das Ofeninnere mit einer Lehmschicht 
verstrichen oder mit Steinen ausgelegt.
Bis zum eindeutigen Erkennen des Ofenbefundes ist der Boden in angemessenen starken Schichten 
abzutragen. Hierbei sind Profilstege stehen zu lassen und Zwischenplana zu dokumentieren. Bei der 
Anlage des Planums ist in jedem Fall darauf zu achten, dass auch der vor der Beschickungsöffnung 
liegende Arbeitsbereich des Kalkbrenners vollständig erfasst wird.
Nachdem der Grundriss des Ofens freigelegt worden ist, ist im Einvernehmen mit der LWL-AfW zu 
klären, ob die Befunde in künstlichen oder natürlichen Schichten gegraben werden. Nach der Doku-
mentation des Planums ist der Kalkofen zu vierteln. Der Befund muss mittig durch die Beschickungs-
öffnung geschnitten werden. Zusätzlich sind Zwischenprofile anzulegen, um verziegelten Lehm, den 
Ansatz der Beschickungsöffnung, gebrannten Kalk und/oder ungebrannte bzw. schwach zersetzte 
Kalksteine und möglicherweise Versturzschichten in der Ofenfüllung zu erfassen.

Gemauerte Kalköfen
Die Grabungsmethode ist einvernehmlich mit der LWL-AfW festzulegen.
Beim Herauspräparieren des Mauerwerks sind nur die Verfüllschichten und Störungen nach vorhe-
riger Dokumentation zu entfernen, so dass zunächst die Bausubtanz der Anlagen erhalten bleibt. 
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Nach erfolgter Dokumentation sind alle Bestandteile der Anlage je nach Größe zu halbieren oder zu 
vierteln. Dabei sollte möglichst senkrecht zum Verlauf der Mauern geschnitten werden.
Bei der Untersuchung des Mauerwerks ist auf thermische Veränderungen des Bodens bzw. den Grad 
der Verziegelung und Ausglasungen der Steine des Mauerwerks zu achten und diese zu dokumen-
tieren. Unterhalb der Ofenbasis und in ihrem unmittelbaren Umfeld ist auf Drainagevorrichtungen 
Augenmerkt zu legen. Die Untersuchung und Dokumentation ist gemäß den Regelungen für die 
Siedlungsarchäologie durchzuführen (siehe Kap. 3.2 und 3.3).

Probenentnahme
Folgende Proben sind für weitere Analysen zu entnehmen:
• Kalksteine (Gesteinsbestimmung, Herkunftsbestimung)
• Holzkohle (14C-Analyse, archäobotanische Untersuchung, Dendrochronologie)
• Bodenproben aus der Ofenfüllung (Sedimentanalyse, archäobotanische Untersuchung).

5.1.6 Pechöfen

Pech- oder Teerofenstellen bestehen aus dem Ofenstandort, verschiedenen Nebenanlagen und dem 
temporären (leicht gebauten) Wohnbereich. Zum Umfeld der Produktionsstandorte gehören auch 
Halden mit Keramikabfall, Ofenresten und Pechresten.
Der Grundriss des Ofens ist im Planum freizulegen, dabei ist besonderes Augenmerk auf die Kons-
truktion der doppelten Wandung zu richten. Bei der Untersuchung des Pechofens muss das Längs-
profil so angelegt werden, dass die Auffanggrube mit erfasst wird. Rechtwinklig zu diesem Profil sind 
am Befund orientiert mehrere Zwischenprofile anzulegen. Mit den Profilen sind folgende Konstruk-
tionsteile bzw. Bautechniken zu erfassen und zu dokumentieren:
• Aufbau der Wandung
• Feuerungsöffnung gegenüber der Auffanggrube
• Ablassöffnung in der Mitte der konkaven Bodenplatte (oft ein gelochtes Gefäß)
• Abzugsrinne unter dem Ofenboden; endet in der Auffanggrube.
Die zum Standort gehörenden Befunde werden gemäß den Regelungen für die Ausgrabung von 
Siedlungen untersucht. Zu Analysezwecken sind ausreichend Proben oder Rückstände des Produkti-
onsprozesses zu entnehmen (z. B. Holzkohle, Ofenmantel, Ofenboden, Haldenreste).

5.1.7 Glasproduktionsstätten

Eine Glashütte besteht im Idealfall aus der eigentlichen Produktionsstätte – dem Ensemble meist 
mehrerer Öfen, die unter einem Dach vereint sein können – und der weiteren Infrastruktur des Be-
triebes im direkten Umfeld:
Abfallhalden und -gruben nehmen häufig eine verhältnismäßig große Fläche am Rand der Hütten-
plätze ein. Lehmentnahme- und Lehmaufbereitungsgruben stehen im Zusammenhang mit dem Bau 
der Öfen (s. u.), sind aber auch zur lokalen Fertigung von Glashäfen – großen Schmelzgefäßen – 
notwendig. Weiterhin können sich bei Waldglashütten auch der Wohnbereich der Glasmacher, 
eventuelle Verkaufs-, weiter Lager- und Ausschankgebäude an die Produktionsstätte anschließen. 
Hinzu kommen weitere mögliche Einrichtungen, wie beispielsweise solche zur Verarbeitung der Fer-
tigprodukte (insbesondere zum Zuschneiden des Flachglases).
Mit der LWL-AfW ist die Grabungsmethode einvernehmlich festzulegen. Das Areal der Glashütte 
und deren Umfeld sind entsprechend den Untersuchungsmethoden, die bei Siedlungsbereichen zur 
Anwendung kommen (siehe Kap 2.9.), auszugraben.
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Folgende Ofentypen können auftreten:
• Schmelzofen
• Streckofen
• Kühlofen
• weitere Arbeitsöfen.

5.1.7.1 Dokumentation

Öfen sind entsprechend den Richtlinien für Keramikbrennöfen (Kap. 5.1.3) auszugraben. Dabei ist 
verstärkt nach technischen Gesichtspunkten vorzugehen. Die konstruktiven Teile eines Ofens sind 
dreidimensional zu dokumentieren. Auf Reste von Glasfluss, Zwischenprodukte, die bei der Herstel-
lung der Glasschmelze entstehen, und eventuell vorhandenes Rohmaterial sowie hitzeversiegelte 
bzw. teilgesinterte Bereiche ist besonders zu achten. Im obersten Planum zeigen sich die verstürzten 
Teile der Ofenwandung. Diese sind lagegerecht zu dokumentieren, was auch für die Ausdehnung 
verziegelten Lehmmaterials gilt, das zum Aufbau des Ofens gehörte.

5.1.7.2 Fundbergung

Das Fundgut ist vollständig zu bergen und zu erfassen. Dabei sind nicht nur Fertigprodukte, sondern 
auch Halb- und Fehlprodukte zu berücksichtigen, die einen hohen Aussagewert für die Rekonstrukti-
on der Herstellungsprozesse besitzen. Ist eine punktgenaue Erfassung des Fundgutes nicht möglich, 
so ist es in den gesamten Schichten zumindest möglichst kleinräumig zu trennen. Es bietet sich eine 
Rastereinteilung von 1 x 1 m an, um verschiedene Funktionsbereiche der Glashütte bei der Auswer-
tung erkennen zu können.

5.1.7.3 Beprobung

In Absprache mit der LWL-AfW sind nach exakter Einmessung Proben für eine geophysikalische 
Datierung, z. B. nach archäomagnetischer Methode, zu entnehmen und geeignet aufzubewahren.
Aus verschiedenen Bereichen des Ofens sind Proben von verziegeltem Material zur Bestimmung der 
erreichten Temperaturen zu entnehmen.
Eventuell vorhandene Roh- und Brennmaterialien sowie Zwischenprodukte (z. B. Fritte in ihren ver-
schiedenartigen Ausprägungen) müssen für eine Beprobung aufbewahrt werden. Ggf. sind Boden-
proben für archäobotanische Analysen zu entnehmen.

5.1.8 Mittelalterliche Buntmetallöfen 

Der Forschungsstand zu mittelalterlichen Buntmetallhütten ermöglicht kaum Vergleiche, obwohl 
durch regional unterschiedliche Erzvorkommen Variationen der Technologie vorhanden sein müssen. 
Nachfolgende Ausführungen zu Kupferschmelzplätzen beziehen sich auf sogenannte Rammelsber-
ger Erze (sulfidische Erze). Die Erfahrung zeigt, dass mit der technologischen Entwicklung Verände-
rungen auftreten, so sicherlich auch in anderen Landschaften und bei anderen Einsatzerzen (beson-
ders bei oxidischen Erzen).
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Grundsätzlich bestehen gleiche Probleme wie bei den Eisenschmelzplätzen, die dort gewonnenen 
Erfahrungen sind modifiziert auf die Plätze der Buntmetallgewinnung anzuwenden. Erfahrungsge-
mäß befinden sich entscheidende Befunde in den oberen 0,30 m der Fundstellen. Diese Erhaltungs-
bedingungen bestehen weitestgehend nur in den Waldgebieten der Mittelgebirge.
Zu erwarten sind Baulichkeiten der Hütte mit Nebengebäuden, Erzlagerplatz, Öfen unterschiedlicher 
Verfahrensschritte und damit differenzierter Bauart (zumeist nur in ihrer erhaltenen Substruktion), 
Herde, Röstbetten, Gießbetten, Arbeitsplateaus mit Laufschichtpaketen, Blasebalgarretierungen, 
vielfache Gerinne der Windversorgung sowie des Schlacken- und Schmelzgutabstichs. Bei den spät-
mittelalterlichen Schmelzplätzen sind Anlagen der Wasserkunst wie Stauteiche, Zuleitungsgräben, 
Radstuben und Wasserableitungen vorhanden und mit einzubeziehen. 
Die Erhaltungsbedingungen für organische Materialien sind durch die Kontamination des Bodens 
besonders bei den Kupferschmelzplätzen außerordentlich gut.

5.1.8.1 Prospektion

Die Prospektion in Waldgebieten entzieht sich der herkömmlichen „Fernaufklärung“, abgesehen 
von der Analyse von Bachsedimenten auf Schwermetallbelastung. Daher ist zunächst zusätzlich zu 
den unter Kap. 2.2.3 genannten Methoden eine Bachbettprospektion durchzuführen. Die gewässer-
bezogene Lage der Schmelzplätze verrät sich über abgerollte Schlacken in den Bachsedimenten, der 
eigentliche Hüttenplatz auf Höhe der Schlackenkonzentration verrät sich durch Bodenverformungen, 
Bewuchsanomalien (nur Kupfer, nicht Blei) oder muss durch Einschläge gesucht werden. Grundsätz-
lich wird die Suche bis über die Bachquellen hinaus betrieben, mehrere aufgereihte Schmelzplätze 
sind die Regel. Bei negativem Befund ist eine mikroskopische Untersuchung einer Sedimentprobe 
aus der Bachmündung durchzuführen.
Bei den Grabungen und bei der angeführten Bachbettprospektion können in Gebieten mit unter-
schiedlichen Erzlagerstätten unterschiedlichste Schlacken aufgefunden werden, die aus verschiede-
nen Produktionsarten und -schritten stammen. In der Nähe von – insbesondere in den Mittelgebir-
gen häufigen – Ferien- und Kuranlagen wurden häufig Koksschlacken an Quellen und Bachläufen 
abgelagert. Daher ist durch geeignete, mit der LWL-AfW einvernehmlich abzustimmende Analysen 
zu klären, ob es sich nicht um rezente Schlackenhalden handelt.
Auszugrabende Fundstellen sind geophysikalisch zu prospektieren. Die Geomagnetik verspricht den 
größten Erfolg und sollte möglichst großflächig angewandt werden um evtl. abseits gelegene Wohn-
plätze etc. mit zu erfassen.
Ränder von überwachsenen Schlackenhalden sind mit der Metallsonde über spezifische Reaktionen 
zu erfassen.
Vor Beginn der Grabung bzw. zum Abschluss der Prospektion ist das Gelände zu vermessen, ins-
besondere ist ein Feinnivellement durchzuführen. In Abstimmung mit der LWL-AfW ist ein digitales 
Geländemodell herzustellen. 

5.1.8.2 Grabung

Jede Ofengrabung betritt Neuland. Die Befunde sind nur bei genauer Kenntnis der technischen Ab-
läufe bei der Buntmetallverarbeitung und Erfahrungen an vergleichbaren Plätzen richtig zu deuten. 
Dem entsprechend dürfen  solche Grabungen nur  von diesbezüglich qualifiziertem Personal  (Gra-
bungsleiter, Grabungstechniker) durchgeführt werden. Diese Qualifikation  ist der LWL-AfW nach-
zuweisen.
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Die Lage der Schmelzplätze überwiegend in abfallendem Gelände mit größtenteils kleinteiligen Be-
funden zwingt zur Grabung nach natürlichen Schichten mit Absicherung durch Profile. Nur diese 
Grabungsmethode gewährleistet, aus sich selbst heraus zu deutende unbekannte Befunde zu erken-
nen und zu klären. Oft kleinteilige Befunde erfordern feines „Grabungsbesteck“.
Das hohe Steinaufkommen auf Schmelzplätzen erfordert anspruchsvolles Putzen. Der Einsatz von 
Industriestaubsaugern führt zu den effektivsten Ergebnissen. Entsprechendes Gerät ist auf der Gra-
bung betriebsbereit vorzuhalten.
Schmelzplätze wurden zur wiederholten Nutzung hergerichtet, dazu wurden Baulichkeiten und 
technische Anlagen ausgebessert. 
Während des saisonalen Betriebs kann es zwischen den Ofenreisen zu Konstruktionsänderungen 
kommen. Daher ist besonders auf Baufugen und Überschneidungen zu achten.
Kupferschmelzöfen können von unten nach oben folgende Befunde aufweisen:
• Windkammer mit Luftkanalzuführung
• Trägersteine für den Tiegelstein
• Tiegelstein
• Windverteiler aus kleinteiligen Schottern
•  aus der Windkammer unter dem Tiegel entlang geführte oder in der Schachtbasis eingebaute 

Windkanäle in die Reaktionsebene
• Lehmauskleidung des Tiegels (Lehmfundament/Baugrube)
• Dichtungsschicht aus reduzierendem Gestübbe (Lehm-Holzkohle-Gemisch)
• den Tiegel umgebende Schachtbasis (teilweise mit Lehmfundament/Baugrube).

Im Umfeld des Ofens können sich folgende Strukturen befinden:
• mit Holz ausgekleidete Schlackenabstichkanäle 
•  Luftkanäle mit Verbindung zur Windkammer, mit Holz ausgekleidet und verdeckt (diese Kanäle 

können über 12 m lang sein)
•   oftmals zweiter Windkanal auf dem oberen Arbeitsplateau („Gichtbühne“) unter Flur 
• Vorherde (für Abstich des Schmelzguts)
• Arbeitsplateaus, in der Regel zwei Stück:
  •  oberes Arbeitsplateau mit: o.g. Windkanal, Blasebalgarretierungen durch Staketenbündel, 

Herdanlagen, Schlackengruben und Siebniederschlag
  •  unteres Arbeitsplateau für Schlacke- bzw. Schmelzgutabstich und Vorherd.

Eine Vielzahl von Umbauten an und in den Öfen sowie oft nur zentimeterdicke Schichten lassen 
komplizierte Stratigraphien entstehen. Dies führt dazu, dass vergleichsweise viele Plana angelegt 
werden müssen, deren Auswertung in besonderem Maße auf Profile angewiesen ist. Erfahrungsge-
mäß verbietet die Kleinräumigkeit der Strukturen die Anlage fester Stegkreuze. Daher sind fest ver-
markte Kreuzprofillinien einzurichten, an denen zunächst ein Teilflächenabtrag erfolgt. Im nächsten 
Schritt sind jeweils die Profile an den Kreuzprofillinien aufzunehmen bzw. schichtweise zu ergänzen, 
bevor die Restflächen abgetragen werden. 
Wegen  der  häufigen  Kontamination  der  Böden mit  Schwermetallen  sind  Schutzmaßnahmen  für 
das Personal erforderlich. In kontaminierten Bereichen ist grundsätzlich nur mit Handschuhen zu 
arbeiten.
Einzelheiten sind mit der LWL-AfW einvernehmlich festzulegen.
Zusätzlich zu den unter Kap. 1.6.8 angeführten Befundsicherungen sind wegen der Einmaligkeit 
bzw. Erstmaligkeit einiger Befunde diese in einer 1:1-Dokumentation durch Abformung zu sichern. 
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5.1.8.3 Dokumentation

Der Zwang zur ausführlichen Dokumentation ergibt sich aus der Einmaligkeit der meisten Befunde. 
Dieser Zwang lässt heute die Durchführung einer Schmelzhüttengrabung ohne EDV-gestützte Do-
kumentation als zeitlich nicht mehr durchführbar erscheinen. Erfahrungsgemäß gilt: Ca. 20 % der 
Arbeitszeit entfallen auf die Ausgrabung, 80 % auf die Dokumentation.

Fotografische Dokumentation: 
Die unter Kap. 1.6.5 aufgeführten Grundsätze sind einzuhalten. Gegenüber den üblichen Grabun-
gen gewinnt bei montanarchäologischen Grabungen die digitale Fotografie an Bedeutung. Durch 
sie sind in tiefen Ofengruben Blickwinkel von Befunden zu erfassen, die mit analogen Geräten nicht 
zu erreichen sind. 

Schriftliche Dokumentation
Befunde werden in der Reihenfolge ihres Auftretens beschrieben und fortgeschrieben, die Doku-
mentation entspricht der unter Kap. 1.6.8 geforderten. Zu jedem Planum und jeder Profilzeichnung 
ist eine Beschreibung zu erstellen. Währen der Grabung entstehende Überlegungen mit ihren Aus-
wirkungen auf die Grabungstechnik sind im Tagebuch oder der jeweiligen Flächenbeschreibung 
nachvollziehbar schriftlich festzuhalten.

Zeichnerische Dokumentation
Die erarbeiteten Plana im überwiegend abfallendem, steinreichen Grabungsschnitt sind detailreich.
Aus Effektivitätsgründen verbietet sich ein traditionelles Zeichnen der Flächen mit Bandmaß oder 
mit dem Pantographen (keine waagerechten Bezugslinien zur Schnurführung). Es empfiehlt sich ein 
EDV-gestütztes Aufnahmesystem. Die diesbezüglichen Richtlinien (Kap. 1.6.7) sind einzuhalten. Die 
Ausdrucke erfolgen im gleichbleibenden, mit der zuständigen Dienststelle abgesprochenen Maß-
stab.
Jede Zeichnung erhält eine mit der LWL-AfW abgesprochene individuelle Kennzeichnung. Die Aus-
drucke werden in an die Natur angenäherten Farben von Hand koloriert, wobei für Erze, Schlacken, 
Metalle etc. ein vorgegebener Farbschlüssel einzuhalten ist.

5.1.8.4 Funde

Fließ- oder Laufschlacken der Buntmetallverhüttung können wegen des polymetallischen Charak-
ters der meisten Ausgangserze Spuren von Malachit (Grünfärbung), Azurit (Blaufärbung) Zinkoxid 
(weißer Belag) aufweisen. Unterschiedliche Prozessführungen (Temperaturen) lassen die Oberflächen 
durch die jeweiligen Fließgeschwindigkeiten unterschiedlich erscheinen. Da Fließschlacken z. B. bei 
der Blei- Kupfer- und Eisenverhüttung auftreten, muss die Analyse für die Zuordnung genutzt wer-
den.
Plattenschlacken, werden auf Kupferschmelzplätzen um 1000 n. Chr. mit Fließschlacken angetroffen 
und weisen chemisch die gleiche Zusammensetzung auf wie die Fließschlacken. Werden Platten-
schlacken in einem Depot gefunden, ergibt sich die Möglichkeit des Zusammensetzens. Es ergeben 
sich Scheiben mit Durchmessern um 0,40 m, umgeben mit einem „Pizzarand“. Jeweils eine Seite ist 
glatt mit einem leichten Milchhauteffekt, die Gegenseite ist rau, Auf lezterer lassen sich Krater von 
geplatzten Gasblasen erkennen.
Weitere Schlackeformen sind:
• Glasige, obsidianartige Schlacken der spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Kupferproduktion
• „Sinterschlacken“, leichtes blasige Schlacken als Produkt einer Technik der Bleischmelze
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• Versinterte und verschlackte Bruchstücke der Tiegelwandung
• Schmiedeschlacken, oftmals aus den Bergschmieden stammend.

Schmelzabfälle, Metall
Die Produktion des Kupfers ist mehrstufig, das Ziel der Bleischmelze ist oftmals die Silbergewinnung 
durch Kupellation. Von allen Arbeitsschritten befinden sich Fundstücke  in den unterschiedlichsten 
Zusammensetzungen und Legierungen auf den Halden und in der Grabung. Auf der Grabung sind 
sie befundbezogen oder in Einzelfundeinmessung zu bergen. 
Relikte der Buntmetallgewinnung sind etwa:
• Kupferstein, auch Stein oder Matte
• Schwarzkupfer
• Blei
• Bleiglätte, Glättröllchen
• Legierungen.

Weitere Funde:
• Erz
• Röstprodukte
• ortsfremdes Steinmaterial (möglicherweise Zuschlagsstoffe)
•  Holzkohle; bei prospektierten Fundstellen immer durch Einschlag bis zur Haldensohle entneh-

men, sonst Gefahr der Kontamination durch Mehrphasigkeit von Meilern.
 

5.1.9 Neuzeitliche Sonderbefunde

5.1.9.1 Konzentrations-, Arbeits-, Gefangenenlager etc.

Sind maßstäbliche Grundpläne sowie eine entsprechend gute Archivlage vorhanden, müssen bei 
jeder Maßnahme Art und Umfang des archäologischen Einsatzes definiert werden. Daraus ergibt 
sich eine genaue Schnittplanung.
Zur Überprüfung der Grundbuchunterlagen genügt die Aufnahme einiger Messpunkte.
Sind keine Pläne vorhanden, ist die Dokumentation der Mauern wie unter Kap. 3.3.3 beschrieben 
aufzunehmen. Nicht bekannte Objekte, wie Löschteiche oder Erdhöhlen, sind nach archäologischen 
Methoden zu untersuchen und zu dokumentieren; das Fundmaterial ist entsprechend zu bergen 
(Kap. 4.1).
Bei Skelettfunden besonders in Auffang- bzw. Kriegsgefangenenlagern müssen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen der Erkennungsdienst des DRK und die Kriegsgräberfürsorge sowie die 
Deutsche Dienststelle Berlin eingeschaltet werden.
Bei der Umsetzung von Schlachtfeldern gelten die Grabungsprinzipien für ländliche Siedlungsgra-
bungen, im Falle von Kriegstoten die Richtlinien für Körpergräber. Die entsprechenden Gesetze sind 
zu beachten.

5.1.9.2 Flugzeugabsturzstellen

Die Eigentumsverhältnisse für das Wrack sind zu klären und entsprechende Bergungsgenehmigun-
gen einzuholen. Bei alliierten Flugzeugen müssen die entsprechenden Dienststellen der amerikani-
schen bzw. britischen Streitkräfte eingeschaltet werden. Besteht Verdacht auf Explosivstoffe, ist der 
Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Der oder die Aufschlagtrichter sind nach archäologischen 
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Methoden zu untersuchen und zu dokumentieren; das Fundmaterial ist entsprechend zu bergen. Die 
Lage der Fundstücke ist genau zu dokumentieren. Die Umgebung des oder der Aufschlagtrichter ist 
mit Sonden abzugehen und die Lage der Funde einzumessen.
Bei Skelettfunden sollten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Erkennungsdienst des 
DRK und die Kriegsgräberfürsorge sowie die deutsche Dienststelle Berlin eingeschaltet werden. Bei 
der Beseitigung konterminierter Böden sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

5.1.10 Wassermühlen

5.1.10.1 Allgemeines

Wassermühlen können sowohl isoliert, im Hofverband oder innerhalb von Ortschaften vorkommen. 
Zu einer Wassermühle gehören neben dem eigentlichen Mühlenstandort die Wasserzufuhr und der 
Mühlenkolk. Dazu können weitere Anlagen wie Nebengebäude, Wege, Brücken, Wasserleitungen 
und Brunnen treten.Generell ist mit hohen Grundwasserständen und schwierigen Bodenverhältnis-
sen zu rechnen.

5.1.10.2 Wasserzufuhr

Die künstliche Wasserzufuhr zweigt meist oberhalb der Mühle von dem eigentlichen Fließgewässer 
ab.  Im Fließgewässer  ist mit Stauwehren zu rechnen. Ein weiteres Stauwehr  (Querriegel) befindet 
sich in der Wasserzufuhr kurz vor dem Mühlrad. In dem Stauwehr regelten ein oder mehrere Schie-
ber die Wasserzufuhr zum Mühlrad.
Bei unterschlächtigen Mühlen folgt hinter dem Querriegel ein eingetiefter Graben, bei oberschläch-
tigen Mühlen eine meist hölzerne Grabenkonstruktion. Im Vorfeld des Wehres befindet sich häufig 
ein Mühlteich (Wasserstaubecken). Er kann mit Holz oder Stein eingefasst sein. Von ihm kann seitlich 
ein Überlaufgraben abzweigen. Im Bereich des Mühlteichs ist mit Hinweisen auf Fischzucht oder 
Fischfang zu rechnen.
Die Vorgehensweise entspricht der Untersuchung von Gräben (Kap. 3.7.1). Dabei ist besonderer 
Wert auf die Dokumentation des Grabengefälles durch Nivellements der Grabensohle zu legen. 
Auch alle Daten zum Grundwasserspiegel und seinem Schwankungsbereich sind zu dokumentieren.
Steinbefunde sind gemäß Kap. 3.3.3 zu behandeln.
Holzbefunde sind wie Siedlungsbefunde zu bearbeiten. Bei der Bergung ist gemäß Kap. 4.1 vorzu-
gehen. Sollen nicht alle Hölzer aufbewahrt werden, sind in Absprache mit der LWL-AfW Proben für 
dendrochronologische Untersuchungen zu nehmen (Kap. 4.4.3).
Hölzer sind einzeln zu nummerieren und zu beschreiben inkl. separater Einmessung, Nivellement, 
Position des Einzelholzes innerhalb des gesamten Objekts und der Unterstruktur, Beziehung zu um-
gebenden Hölzern. Komplexe Befunde sind zusätzlich durch perspektivische Darstellungen zu do-
kumentieren.

5.1.10.3 Mühlengebäude

In der Regel ist mit einer Fundamentierung aus einem Pfahlrost oder einzelnen Pfosten zu rechnen, 
auf der ein hölzerner Aufbau ruht. Das Aufgehende kann aus Holz oder Stein bestehen.
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Im Aufgehenden sind neben üblichen Hauselementen auch Widerlager für das Mühlrad zu erwar-
ten. Im Inneren können weitere technische Einrichtungen aus Holz, Stein oder Metall erhalten sein 
wie Wandöffnungen, Mahlsteine oder Getriebeteile.

5.1.11 Brücken

Brücken können natürliche oder künstliche Gewässer, aber auch Moore oder Täler überspannen. Sie 
bestehen aus den Zuwegen, den Widerlagern und den Pfeilern, die den Oberbau tragen. Je nach Art 
der Pfeiler sind Pfahljochbrücken und Pfahlrostbrücken zu unterscheiden. Weiterhin ist im Bereich 
von Brücken mit zugehörigen Gebäuden, z. B. Zoll- oder Wachgebäuden, und Stegen zu rechnen. 
Häufig treten im Bereich von Brücken Opfer- oder Verlustfunde auf.
Die Ausgrabungsmethodik entspricht jener der Unterwasser- oder Uferrandarchäologie. Besonders 
zu achten ist auf eiserne Pfahlschuhe. Es ist einvernehmlich mit der LWL-AfW abzustimmen, in 
welchem Umfang Hölzer geborgen und oder für dendrochronologische Untersuchungen beprobt 
werden.

5.1.11.1 Pfahljochbrücken

Der Oberbau der Brücke wird von meist in Jochen angeordneten, in den Boden eingerammten Pfäh-
len oder Doppelpfählen getragen. Hinzu kommen häufig schräge Stützpfähle.

5.1.11.2 Pfahlrostbrücken

Der Oberbau wird von Pfeilern getragen, die auf einem Rost von flächig in den Untergrund geramm-
ten Hölzern aufgebaut  sind. Dabei  sind die Hölzer häufig miteinander verbunden und mit einem 
meist fünfeckigen Holzrahmen umgeben. Darauf wurde regelhaft eine hölzerne Ebene errichtet, die 
als Basis für die eigentlichen Pfeiler aus Holz oder Stein diente.

5.1.12 Ausgrabung von Bestattungen

5.1.12.1 Körpergräber

Allgemeines
Bei der zeichnerischen Dokumentation sind Plana- und Profilzeichnungen naturnah zu kolorieren. 
Sie sind grundsätzlich im Maßstab 1:20 anzufertigen. Andere Maßstäbe richten sich nach den Vor-
gaben der LWL-AfW. Details wie Grabeinbauten, Trachtbestandteile o. ä. sind in einem angemesse-
nen größeren Maßstab zu dokumentieren (1:10 bis 1:1).
Funde in desolatem Zustand sollten im Block geborgen werden, wie auch komplizierte Befunde 
und Funde, deren Bergung lange Zeiträume beanspruchen würde. Stark zerscherbte Gläser sind 
im Block zu bergen. Bereits auf dem Block sind für die Restauratoren Hinweise auf die enthaltenen 
Materialkombinationen bei den Funden und auf deren Erhaltungszustand zu vermerken. Es ist dafür 
zu sorgen, dass der Block nicht austrocknet. Bei Erhaltung organischer Materialien ist die LWL-AfW 
einzuschalten und es sind entsprechende Bergungsmethoden zu vereinbaren (Kap. 4.1).
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Planum
Es ist fortlaufend ein Gesamtgrabplan zu führen, auf dem auch die genaue Lage der erkennbaren 
Grabberaubungen vermerkt ist.
Die Befundoberkante der Grabgrube ist als erstes Planum zu zeichnen und zu nivellieren. Sollten sich 
Einbauten bzw. antike oder moderne Störungen, die auf Grabraub hindeuten können, abzeichnen, 
sind diese sorgfältig zu dokumentieren. Sind nur noch Reste der Grabgrubensohle vorhanden, ist 
dies mit Nivellement in der Grabungsdokumentation zu vermerken.

Untersuchung von Befunden
Grabgrube und Störungen (Raubschächte u. ä.) sind getrennt zu untersuchen. Der Übergang zwi-
schen Grabgrube und Störung ist durch ein Profil zu dokumentieren. Die Grabgrube wird schicht-
weise in Plana abgegraben. Deren Anzahl ist abhängig von der Befundsituation bzw. Funddichte.
Im oberen Bereich sollte zwischen den einzelnen Plana ein nicht zu großer Höhenabstand gewählt 
werden, damit eine genaue Dokumentation der Details von Einbauten bzw. Grabform (wie Sargde-
ckel und -wand) gewährleistet ist.
Bei der Anlage der Plana ist auch auf Funde in der Grubenfüllung zu achten. Diese Funde sind ein-
zuzeichnen und dreidimensional einzumessen. Wichtig ist, ob diese Funde eventuell in einer Störung 
liegen, da dies ein Hinweis auf Grabraub oder sonstige Eingriffe sein könnte.
Bei der Untersuchung von Grabgruben sind Profile anzulegen. Die Dokumentation des Profils kann 
bei dem schichtweisen Abgraben in Plana auch in einzelnen Schritten erfolgen. Die Lokalisierung 
des Profils ist abhängig vom Befund. Es sollte mindestens ein Querprofil angelegt werden. Über eine 
fotografische Dokumentation dieser schmalen Teilprofile ist je nach Befund zu entscheiden.
Mit dem schichtweise erfolgenden Abgraben ist im Oberkörperbereich zu beginnen, soweit dessen 
Lage bekannt ist. Das Verhältnis von Nischen u. ä. zur Grabgrube ist durch Profile zu klären, diese 
sind zu dokumentieren und in Skizzen zu rekonstruieren.
Bei den Einbauten ist besonders auf Konstruktionsdetails bzw. Handwerkstechniken (Verzapfungen 
o. ä.) zu achten. Diese sind vollständig zu dokumentieren. Bei der zeichnerischen Dokumentation ist 
ein angemessener Maßstab zu wählen (z. B. 1:10). Eine Rekonstruktionsskizze ist anzufertigen.
Besondere Sorgfalt sollte auf die Dokumentation des Bereiches der Störung in Höhe des Skeletts und 
der Beigaben gelegt werden (z. B. Lage der Knochen: aus dem Verband gerissen oder nicht). Bei der 
Bergung der Knochen aus Beraubungsbereichen muss darauf geachtet werden, ob diese Beschädi-
gungen aufweisen, die auf die Art der Beraubung (Nutzung von Hilfswerkzeugen usw.) hinweisen 
können.
Je nach Bodenart kann die Erhaltung der Skelettreste stark variieren. Es ist daher auch besonders auf 
Leichenschatten zu achten. Wird ein Leichenschatten angetroffen, sind im Abstand von max. 2 cm 
Zwischenplana anzulegen und zu dokumentieren. Bodenproben aus dem Skelettbereich sind zu ent-
nehmen (siehe Kap. 4.4). Da sich Leichenschatten häufig nur als Feuchtigkeitsmuster abzeichnen, ist 
eine besonders detaillierte Beschreibung der Lage des Skeletts erforderlich.
Der Inhalt von Gefäßen ist für Analysen im Gefäß zu belassen.
Sollten mehrere kleinere Gegenstände gehäuft beieinander liegen, ist besonders auf Hinweise von 
ursprünglich vorhandenen organischen Behältnissen zu achten (Beutel, Taschen usw.). Fibeln, Gür-
telgarnituren, Waffen und Geräte sind lagegenau zu dokumentieren und nicht zu säubern. In der 
Dokumentation ist die Oberseite des Funde eindeutig festzuhalten.
Bei der Bergung von Metallgegenständen ist auf ankorrodierte organische Reste zu achten.
Bei Perlenketten ist die genaue Lage und Abfolge der einzelnen Perlen zu dokumentieren und fest-
zuhalten, ob es sich um eine oder mehrere Ketten (Kollier) handelt. Die einzelnen Perlen sind analog 
zur Zeichnung bei der Einzelentnahme durchzunumerieren.
Die Durchlochungen der Perlen sollen vor der Restaurierung nicht gereinigt werden, da dort even-
tuell Schnurreste erhalten sein können. Bei der Bergung des Schädels ist auf Münzbeigaben, Haare 
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und Kopfbedeckungen zu achten. Der Untersuchung und Dokumentation des Beckenbereiches ist 
besondere Beachtung zu schenken, da hier Gürteltaschen mit Inhalt, Gürtelschnallen etc. liegen 
können.
Bei der Verpackung der Funde ist darauf zu achten, dass auch bei Einzelverpackungen der Befundzu-
sammenhang bestehen bleibt bzw. gekennzeichnet wird, ggf. ist eine Blockbergung vorzunehmen.
Skelettbestandteile sind genau gekennzeichnet zu entnehmen, dabei ist darauf zu achten, dass 
linke und rechte Extremitäten exakt getrennt werden. Die vorhandenen Skelettteile sollten in einem 
Vordruck eingezeichnet werden. Ggf. kann die Anwesenheit eines Anthropologen auf der Grabung 
erforderlich sein, der für eine fachlich richtige Dokumentation und Bergung der Skelette zuständig 
ist. Dies wird im Einzelfall durch die LWL-AfW festgelegt.
Skelettteile mit anatomischen Auffälligkeiten sind im Block zu bergen.
Skelettreste sind nur bedingt zu reinigen. Die Reinigung von Skeletten aus Kirchengrabungen ist mit 
der LWL-AfW zu klären.
Nach der vorsichtigen Entnahme des Skeletts ist der Bereich unter dem Kopf, aber auch unter der 
gesamten Bestattung sorgfältig auf Überreste organischer Materialien zu untersuchen (Kissenreste, 
Heulager, Tücher usw.). Die Tiefe der Grabgrubensohle ist einzumessen.
Nach Untersuchung der Grabgruben sind ein bzw. mehrere Plana anzulegen um abzusichern, dass 
keine weiteren Gräber vorhanden sind.

5.1.12.2 Brandbestattungen

Allgemeines
Auf Bestattungsplätzen können neben den unter Kap. 3.4 genannten Grabformen Scheiterhau-
fenreste, Busta, Ustrinen und Aschengruben sowie Befunde, die im Rahmen des Bestattungsritus 
angelegt wurden, vorhanden sein.
Die Grabgruben können unterschiedlich ausgestattet sein, z. B. mit Steinkisten, Keramikplatten, 
Holzkammern, Scherbenauskleidungen o.ä.
Im Planum ist auf Pfostensetzungen oder Spuren vorhandener oder herausgerissener Steine und 
Hügelbegrenzungen zu achten, die Hinweise auf obertägige Aufbauten oder Grabmarkierungen 
geben können.
Grabgruben zeichnen sich im Planum meist als dunkle Verfärbungen ab, es ist jedoch auch nicht 
auszuschließen, dass sich die Füllung heller vom Umfeld abhebt oder durch Störungen der natürli-
chen Substratschicht erkennbar ist. Im Einzelfall ist auch mit einer intentionellen stratigraphischen 
Verfüllung der Grabgruben zu rechnen, so dass im Planum nahezu keine Verfärbung sichtbar ist. Um 
dennoch alle Befunde zu erfassen, müssen auch vermeintlich befundfreie Bereiche eines Gräberfel-
des tiefgründig untersucht werden.
Es ist auf umgebende Gräben, Aufschüttungen oder andere Begrenzungen als Hinweis auf eingeeb-
nete Hügelgräber zu achten.

Planum
Auf der Höhe der ersten erkennbaren Funde oder Befunde wird ein erstes Planum angelegt. Werden 
bei der detailorientierten Befunduntersuchung weitere tiefer liegende Gräber angeschnitten, sollten 
diese durch Abdeckung mit Folien o. ä. geschützt werden und erst nach der flächigen Anlage eines 
weiteren Planums untersucht werden. Sind im ersten Planum bereits Einbauten bzw. antike oder 
moderne Störungen erkennbar, die auf Grabraub hindeuten, sind diese sorgfältig in einem angemes-
senen Maßstab zu dokumentieren (Kap. 1.6.7).
Im Planum erkennbare Abdeckungen von Urnen bzw. von Gräbern sind vollständig zu dokumentie-
ren; deren Höhe ist einzumessen. Werden im Planum Leichenbrand- oder auch Scherbenstreuungen 
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erfasst, sind diese getrennt nach kleinen Quadranten oder bei Sonderbefunden einzeln einzumessen 
und zu entnehmen. Die Lage der Flächenabschnitte ist genau zu bezeichnen und in der Planums-
zeichnung festzulegen. Mit der LWL-AfW ist einvernehmlich zu regeln, ob eine Einzelfundkartierung 
erforderlich ist. Dies gilt auch für die Anlage von Zwischenplana während der Befunduntersuchung.
Es ist ein Gesamtplan anzufertigen, auf dem auch eventuelle Grabberaubungen und sonstige Auf-
fälligkeiten vermerkt werden.

Untersuchung von Befunden
Bei der befundorientierten Untersuchung wird der Befund geviertelt bzw. halbiert. Große Anlagen 
sind in Sektoren aufzuteilen. Die Quadranten sind so auszunehmen, dass durchgehende Profile zu 
dokumentieren sind.
Abhängig von der Beschaffenheit des Bodens und der Grabgrubenfüllung ist zu entscheiden, ob 
die Quadranten ausgenommen werden müssen und ggf. eine Negativdarstellung der Grabgrube 
möglich  ist bzw. nur mit Zwischenplana gearbeitet wird.  Ist eine Dokumentation der Profile nicht 
möglich, muss mit einer ausreichenden Anzahl von höhenmäßig eingemessenen Zwischenplana ge-
arbeitet werden, deren Dokumentation die Rekonstruktion der Form der Grabgrube ermöglicht. Die 
Anzahl der Zwischenplana ist abhängig von der Funddichte.
Bei der Anlage von Zwischenplana ist auf Veränderungen der Grabgrube, z. B. Nischen, zu achten. 
Ausbuchtungen, Nischen u. ä. sind so zu schneiden, dass im Profil die Verbindung zur Grabgrube zu 
dokumentieren ist. Waren im Planum antike bzw. moderne Störungen erkennbar, sind diese getrennt 
auszunehmen und zu bearbeiten. Bei Abbau der einzelnen Sektoren ist in Zwischenplana tiefer zu 
gehen, dabei ist auf Funde in der Grabgrubenfüllung zu achten. Die Funde sind dreidimensional 
einzumessen, die Lage ist genau zu beschreiben, ggf. sind Detailfotos anzufertigen. Vor Entnahme 
von Gefäßen ist die Nordrichtung auf diesen zu markieren, besonders bei Urnen bzw. Gefäßen mit 
Henkeln (Handhaben). Sollte im Grab keine Urne enthalten sein, jedoch eine Leichenbrandkonzent-
ration beobachtet werden, ist auf Verfärbungen zu achten, die Hinweise auf organische Behältnisse 
geben könnten.
Grabeinbauten sind detailliert zu dokumentieren, Besonderheiten ggf. in einem größeren Maßstab. 
Bei Auskleidung der Grabgrube mit Scherben sind diese in genau gekennzeichneten Abschnitten 
oder einzeln zu entnehmen. Hierbei ist besonders darauf zu achten, ob zusammengehörige Scher-
ben einzelner Gefäße vorliegen; diese sind entsprechend zu kennzeichnen. Die Grabgrubensohle ist 
einzumessen. Urne und Beigabengefäße dürfen nicht im Gelände geleert werden. 

5.1.12.3 Hügelgräber

Üblicherweise sind Hügel nach der Quadranten- oder Sektorenmethode zu untersuchen. Die einzel-
nen Quadranten sind lagenweise abzugraben. Steinabdeckungen sind steingerecht zu dokumentie-
ren und zu nivellieren. Die Dokumentation kann händisch oder fotogrammetrisch erfolgen, Einzel-
heiten sind mit der LWL-AfW abzustimmen. Zusätzlich kann eine 3D-Dokumentation mit Laserscan 
oder SFM erforderlich sein. Haupt- und Nachbestattungen sind wie für Brand- bzw. Körpergräber 
beschrieben zu untersuchen und zu dokumentieren. Dies gilt auch für eventuell vorhandene Einbau-
ten. Die Graboberkanten und -unterkanten sind einzumessen.
Durch Untersuchungen des Hügelfußumfeldes ist zu klären, ob Stein-, Pfostenringe, Entnahme- bzw. 
Kreisgräben und Flachgräber vorhanden sind. Ggf. sind die Profile zu verlängern. Vorhandene Grä-
ben sind rechtwinklig in ihrem Verlauf zu schneiden und vollständig auszugraben. Alle Profile sind 
zu dokumentieren.
Es ist festzustellen, ob unter der Hügelschüttung Paläoböden und frühere Siedlungsreste erhalten 
sind. Vorhandene Befunde und Bearbeitungsspuren sind zu dokumentieren.
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Der Pollengehalt ist zu prüfen, in Absprache mit der LWL-AfW sind Huminsäuredatierungen oder 
bodenkundliche Dokumentationen anzustreben.
Alle Steine der Hügelschüttung oder Grab- und Hügeleinfassung sind auf Bearbeitungsspuren zu 
untersuchen.
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5.2 Dateneingabe in Adiuvabit

Im Folgenden werden die wichtigsten Eingaben erläutert, die in den jeweiligen Bereichen angegeben 
werden müssen, um die Möglichkeit der weiteren Bearbeitung der Maßnahme im Zentralen Fund-
archiv, in der Restaurierungswerkstatt oder durch den Auswerter sicherzustellen. Darüber hinausge-
hende Angaben sind prinzipiell wünschenswert.
Die obligatorischen Felder sind in den unten stehenden Screenshots rot umrandet. 

5.2.1 Anlegen einer Maßnahme

Die Maßnahme wird in Adiuvabit im Wesentlichen durch die LWL-AfW angelegt. In dem Maßnahme-
Blatt sind nahezu alle Eingabefelder auszufüllen (Abb. 9). Optional sind lediglich eventuelle laufende 
Nummern oder Maßnahme-Nummern, sofern diese vergeben werden, sowie die Anlage der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

abb. 9 Das Maßnahme-Blatt in Adiuvabit. Die zwingend auszufüllenden Felder sind rot umrandet (Foto: 
LWL-Archäologie für Westfalen/N. Wolpert).

In dem Feld „Grabungsbezeichnung“ soll eine konkrete Bezeichnung des Gegenstands der Unter-
suchung gegeben werden. Dies kann – im Falle einer Stadtgrabung – die Nennung eines Gebäudes, 
Platzes oder von Straße und Hausnummer sein oder die Bezeichnung des Denkmals (Burg, Wüs-
tungsname, Megalithgrab etc.). Auf Ortsbezeichnungen soll hier in der Regel verzichtet werden, da 
hierfür die darunter stehenden Felder vorgesehen sind. 
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Die Datierung sollte so präzise wie möglich angegeben werden, als Minimum ist eine grobe Datie-
rung aus dem Auswahl-Menü zu benennen. Die freie Beschreibung der Maßnahme kann knapp und 
auf das wesentliche beschränkt bleiben.

5.2.2 Anlegen von Befunden

Grundlegend im Befund-Blatt (Abb. 10) ist neben der Vergabe der Befundnummer die Kurzanspra-
che (Hauptkategorie) und wiederum eine grobe Datierung (oberes Feld) sowie eine Befundbeschrei-
bung als Fließtext. Außerdem sollte, falls beschreibbar, auf jeden Fall der stratigrafische Bezug in der 
Harris-Matrix eingetragen werden.

abb. 10 Das Befund-Blatt in Adiuvabit. Die zwingend auszufüllenden Felder sind rot umrandet (Foto: LWL-
Archäologie für Westfalen/N. Wolpert).

5.2.3 Fundaufnahme und -auswertung

5.2.3.1 Fund-Blatt

Das Fund-Blatt wird unterhalb der oberen beiden Eingabezeilen durch vier Kategorien strukturiert, 
die durch einzelne Reiter anwählbar sind (Fundaufnahme – Fundauswertung – Restaurierung – Fund-
archiv). Bei der Neuaufnahme eines Fundes ist immer zuerst der Register Fundaufnahme geöffnet.
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5.2.3.2 Fundaufnahme

Zur Aufnahme eines Fundes (bzw. Fundkomplexes) ist in den obersten Zeilen des Fund-Blattes (Abb. 
11) die Vergabe einer Fundnummer unerlässlich. Bei Grabungen ist auch der zugehörige Befund 
anzugeben. Des Weiteren ist innerhalb des Reiters Fundaufnahme sortiert nach Materialgruppen 
die Zusammensetzung des Fundes zu benennen, die in einfacher und knapper Form beschrieben 
werden kann.

5.2.3.3 Fundauswertung

In dem Reiter Fundauswertung werden ausgewählte Funde (Einzelfunde) nach Materialgruppen sor-
tiert gesondert angelegt. Es kann sich hier entweder um ein einzelnes Objekt handeln oder um meh-
rere ähnliche Funde gleichen Materials, z. B. mehrere Glasperlen. Wichtig ist dabei: Jeder Fund, der 
in die Restaurierungswerkstatt geliefert wird, muss zuvor in der Fundauswertung angelegt worden 
sein.
Dazu ist wiederum eine Nummer zu vergeben (Abb. 12). Diese Nummer ist nur in dem Fall mit der 
Fundaufnahme-Nummer identisch, dass sich letztere bereits auf einen Einzelfund bezieht. Andern-
falls ist eine sinnvolle Systematik zur Neuvergabe der Nummern zu wählen (Beispiel: Fundaufnahme-
Nummer: 3; Fundauswertung-Nummern 3-1, 3-2, 3-3 etc.). Bitte beachten: Jede Nummer innerhalb 
der Fundaufnahme und -auswertung kann sinnvollerweise nur einmal vergeben werden.

abb. 11 Die Fundaufnahme in Adiuvabit. Die zwingend auszufüllenden Felder sind rot umrandet (Foto: 
LWL-Archäologie für Westfalen/N. Wolpert).
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Unter Nutzung der entsprechenden Auswahlmenüs ist eine grobe Materialbestimmung und For-
menansprache durchzuführen (Bei Unkenntnis kann Sonstiges ausgewählt werden). Darüber hinaus 
muss die Datierung ausgefüllt werden – dies hat vor allem technische Gründe. Ein einzelner Fund 
kann durch die Suchfunktion nur dann erfasst werden, wenn die Felder „Datierung“ (grob), „von“ 
und „bis“ ausgefüllt werden. In den beiden letztgenannten Feldern können auch bloß Nullen ein-
getragen werden, die im Zuge des Speicherns verschwinden. (Der Hintergrund ist, dass die Oracle-
Datenbank der LWL-AfW diese Felder bei ausbleibendem Eintrag nicht automatisch mit einer „0“ 
füllt, sondern mit einem Nullwert, d. h. sie bleiben leer. Dadurch kann die Suche diese Objekte nicht 
finden).

5.2.4 Restaurierung

Der Reiter Restaurierung wird ausschließlich durch die MitarbeiterInnen der Restaurierungswerkstatt 
ausgefüllt. 

abb. 12 Die Fundauswertung in Adiuvabit. Die zwingend auszufüllenden Felder sind rot umrandet (Foto: 
LWL-Archäologie für Westfalen/N. Wolpert).
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5.3 Vergabe von Bildmetadaten

Anders als bei analogen Fotos, bei denen Papierabzüge gerne auf der Rückseite und Diapositive 
häufig auf dem Diarahmen beschriftet wurden, lassen sich bei digitalen Foto- und Videodateien die 
notwendigen Bildinformationen in einem speziellen Datenbereich innerhalb der Datei ablegen.
Für die Metadaten (Informationen zum Bild/Video) sind standardisierte Datenfelder vorgesehen. Die-
se beruhen auf dem 1991 eingeführten IPTC-IIM Standard vom International Press Telecommunica-
tions Council und wurden im Jahr 2001 von Adobe als IPTC-CORE in die Dokumentenbeschreibung 
XMP übernommen (seit 2012 ISO-Standard ISO 16684-1, Kernbestandteile). Die Verwendung von 
IPTC-Core Metadaten ist international gebräuchlich und plattformunabhängig.
Die Daten in folgenden IPTC-Core Feldern sind für die Zwecke der LWL-AfW unverzichtbar. Beson-
ders wichtig werden Informationen zum Motiv sowie zu den Nutzungs- und Autorenrechten, wenn 
die Bilder in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet oder an andere Institutionen weiterge-
reicht werden.
Exemplarisch wird die Bearbeitung der Metadaten mit dem Programm Photoshop CS6 erläutert. 
Alternativ lassen sich die gleichen Eingaben auch mit Adobe Bridge oder Adobe Lightroom vorneh-
men. Dabei werden die deutschsprachigen Feldbezeichnungen verwendet.
Die Eingabemaske erreicht man nach dem Öffnen der entsprechenden Bilddatei über das Menü:
 „Datei“ > „Dateiinformationen“

Wer hat das Bild gemacht?
• IPTC-Kontakt, Feld: Ersteller (Abb. 13)

abb. 13 Die Verwendung von IPTC-Core-Daten mit Photoshop. Eintrag des „Erstellers“ (Foto: LWL-Archäo-
logie für Westfalen/S. Brentführer).

Ergänzende Informationen zum Ersteller (Urheber) können eingetragen werden.

79



5 ANHANG

Wann und wo wurde das Bild aufgenommen?
• IPTC-Bild, Feld: Erstelldatum (automatisch aus der Kamera oder manuell) (Abb. 14)
• IPTC-Bild, Feld: Ort

Wer hat das Copyright? 
• IPTC-Status, Feld: Copyright-Vermerk (Abb. 15)
• IPTC-Status, Feld: Nutzungsbedingungen 

abb. 14 Die Verwendung von IPTC-Core-Daten mit Photoshop. Eintrag von Erstellungsdatum und -ort 
(Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/S. Brentführer). 

abb. 15 Die Verwendung von IPTC-Core-Daten mit Photoshop. Eintrag des Copyrights (Foto: LWL-Archäolo-
gie für Westfalen/S. Brentführer).
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• Wie lange und wofür (print/online) darf es benutzt werden? 
•  Evtl. eingeschränktes einmaliges Nutzungsrecht? 

(Häufig Einschränkungen bei externen Fotografen)
• Was kostet die Verwendung dieses Fotos?
• Wie steht es um die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen?

Was ist auf dem Bild zu sehen?
• IPTC-Inhalt, Feld: Beschreibung (Abb. 16)

abb. 16 Die Verwendung von IPTC-Core-Daten mit Photoshop. Einträge in den Feldern „Beschreibung“ und 
„Stichwörter“ (Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/S. Brentführer).

Je nach Bildinhalt sind unterschiedliche Informationsangaben wichtig.
Einige Beispiele:

Abbildung eines Fundobjektes:
Ansprache des Objekts; Fundort; Kennziffer; Fundmenge; Finder/Fundverbleib/Privatbesitz etc. 

Dokumentation einer Ausgrabung:
Grabungsort, Kennziffer; Planum/Profil/Übersicht/etc.

Abbildung eines archäologischen Denkmals:
Ort; Beschreibung; Besonderheiten; Kennziffer.

Veranstaltungsfotografie
Anlass der Veranstaltung; Zeitraum; Ort; Personen (und zwar nachvollziehbar, Name und Funktion 
der abgebildeten Personen).

Präsentation von Museen und Einrichtungen
Name der Einrichtung; Träger; Beschreibung der Szene und Benennung der abgebildeten Personen.
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Dokumentation von Tätigkeiten und Prozessen
Beschreibung des Vorgangs: restaurieren, graben, einrichten, führen, transportieren etc.; Ort; Be-
nennung der abgebildeten Personen.

Verschlagwortung der Bilder 
Bildbeschreibungen können durch die geschickte Vergabe von Schlagwörtern ergänzt und in Teilen 
auch ersetzt werden.
Grundsätzlich empfehlen sich dazu die üblichen Ansprachen, die auch in der Datenbank AdiuvaBit 
Verwendung finden. 

Fundort
• Ahlen
• Lippstadt
• Lippstadt-Bökenförde
• Wettringen

Material
• Animal
• Knochen
• Leder
• Glas
• Holz
• Metall
• Buntmetall
• Edelmetall
• Eisen
• Stein

Objekt
• Schmuck
• Gemme
• Waffe
• Schwert
• Schildbuckel

Bodendenkmal

Grabung

Veranstaltung
• Ausstellungseröffnung
• Tagung

Museumspädagogik

Projekte
• Kline
• Römerpark
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5.4 Fundzettel der LWL-Archäologie für Westfalen

abb. 17 Der Fundzettel der LWL-Archäologie für Westfalen kann über 
deren Website als PDF-Formular heruntergeladen werden: www.lwl.org/

wmfah-download/pdf/fundzettel.pdf
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abb. 18 Der Fundbegleitzettel der LWL-Archäologie für Westfalen kann über deren Website als PDF-

Formular heruntergeladen werden: www.lwl.org/wmfah-download/pdf/fundbegleitzettel.pdf

5.5 Fundbegleitzettel der LWL-Archäologie für Westfalen
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