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Im vorigen Heft dieser Zeitschrift,
das im Dezember 2016 erschienen
ist, konnten bereits neun Referate
publiziert werden, die auf der 21.
DEGUWA-Tagung "In Poseidons
Reich" am 21. bis 24. April 2016 in
Dresden gehalten worden sind
oder als Poster ausgestellt waren.
Hier folgen nunmehr weitere elf
Beiträge zur selben Veranstaltung,
deren Hauptthema "Unterwasser-
archäologie - interdisziplinäre Fra-
gestellungen und Innovationen"
hieß. Dem entsprechend eröffnet
ein Erfahrungsbericht von Jens
Enzmann und Feiko Wilkes diese
Serie, worin die Autoren die
Schwierigkeiten schildern, ein im
trüben Wasser fast unsichtbares
Wrack zu dokumentieren, und
darlegen, wie weit die Methode
"Structure from motion" dabei
hilfreich ist. Mit dem Artikel von
Luka Bekić und Roman Scholz
über ihre photo-basierte Aufnah-
me eines Wracks vor der Küste der
Adria-Insel Veruda bewegen wir
uns ebenfalls im Bereich der tech-
nischer Neuerungen. Laura Sanna
diskutiert die Vorteile und Grenzen
der Technologie beim Studium ei-
nes Wrackfundes und lässt gleich-
sam Mensch gegen Roboter antre-
ten. Auch bei Francesco Tiboni
geht es um Technik und Tauchen:
er zieht die Folgerungen aus zehn-
jähriger Erfahrung in den verschie-
densten Szenarien seiner Unter-
wasserarbeiten. Sebastiano Tusa
beschreibt in seinem Beitrag die
vielseitige Rolle der Technologie
für das Management des unter
Wasser liegenden Kulturerbes und
exemplifiziert diese an Fallstudien
aus sizilianischen Gewässern. An-
tonia Sciancalepore und Egidio Se-

veri berichten über neue Com-
puter-Anwendungen bei der Erfor-
schung vor- und frühgeschicht-
licher Fundstätten im mittelitalie-
nischen Lago di Bolsena.

Es folgen einige Beiträge, in denen
zwar die angewandten Technolo-
gien ebenfalls eine Rolle spielen,
aber andere Fragestellungen Haupt-
themen der Darlegungen sind.
Felix Rösch führt uns mit seinen
Untersuchungen zur Infrastruktur
und Organisation der damals be-
deutenden Hafenstadt Schleswig in
das nordeuropäische Mittelalter.
Mit einem weiten Sprung in die
Levante gewinnen wir Einblick in
die einstweiligen Ergebnisse und
weitere Ziele der Erforschung eines
markanten libanesischen Küsten-
striches, vorgestellt von Lucy Se-
maan. Noch etwas weiter fort,
nämlich ins Rote Meer, führt uns
ein von Chiara Zazzaro, Romolo
Loreto und Enzo Cocca durchge-
führter 3D-Survey des Wrackes
eines Handelsschiffes aus dem 18.
Jahrhundert, das vor der saudi-ara-
bischen Küste liegt.

In den letzten beiden Beiträgen
geht es in erster Linie um den
Schutz des Kulturerbes. Iván Ne-
gueruela, Rocio Castillo und Juan
Luís Sierra berichten in Zusam-
menarbeit mit Patricia Recio und
Juan Jesús Oliver ausführlich von
dem juristischen Sieg Spaniens
über die amerikanische Schatz-
räuber-Gesellschaft "Odyssey Ma-
rine Exploration Inc.", wodurch
600.000 Silbermünzen aus dem
Wrack der NUESTRA SEÑORA
DE LAS MERCEDES von amerika-
nischen Gerichten dem spanischen

Staat als rechtmäßiges Eigentum
zugesprochen worden sind. Bei
Nachuntersuchungen des in ca.
1200 Meter Tiefe liegenden Schif-
fes, das 1804 von einem englischen
Kriegsschiff versenkt worden ist,
kam ein umfangreiches Arsenal an
technischen Hilfsmitteln zum Ein-
satz, das ebenfalls ausführlich
besprochen wird.

Der letzte Artikel von Malgorzata
Mileszczyk lehrt, wie durch lokale
Initiativen im Verein mit Fach-
leuten bedrohte Fundstätten von
archäologischer und historischer
Bedeutung vor dem Zugriff örtli-
cher Wirtschaftsinteressen gerettet
werden können. So wird ein für das
Geschichtsbewusstsein Polens wich-
tiges Schlachtfeld des Russisch-
Polnischen Krieges von 1830-1831,
des sogenannten Novemberauf-
stands, in einem Bach- und Feucht-
gebiet dem Gedächtnis der Nach-
welt erhalten bleiben.

Den Dank an alle Autorinnen und
Autoren verbindet die Redaktion
mit der Hoffnung, den SKYLLIS-
Lesern interessanten und auf-
schlussreichen Lesestoff bieten zu
können. Last not least sei auch dem
Landesamt für Archäologie Sa-
chsen an dieser Stelle noch einmal
für die intensive und fruchtbare
Zusammenarbeit gedankt, die die
genannte Tagung in Dresden erst
möglich gemacht hat.

Die Redaktion
Februar 2017
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In den letzten Jahren setzen Feld-
archäologen ganz unterschiedliche
Dokumentationsverfahren ein. Mit
dem Ziel, zeitaufwendige Hand-
zeichnungen zu umgehen, wird
entweder die 2D-Fotogrammetrie
oder die sogenannte Structure from
Motion (SFM)-Methode einge-
setzt. Da die Details dieser Me-
thoden schon an anderer Stelle
umfassend beschrieben sind, wird
auf eine Wiederholung verzichtet
und vielmehr auf Arbeiten wie
Fischer 2015 verwiesen. Bekann-
termaßen werden bei Landgra-
bungen beide Verfahren mit gro-
ßem Erfolg eingesetzt. Trotz aller
Sorgfalt kommt es immer wieder
zu fehlerhaften oder ungenauen

Teilergebnissen. Dieses Problem
potenziert sich nochmals bei ei-
nem Unterwassereinsatz. Die vor-
liegende Arbeit möchte einen mög-
lichen Lösungsansatz für die Feld-
forschung aufzeigen und stellt die
ersten Ergebnisse des Forschungs-
vorhabens „The Analysis of Mo-
dern Documentation Methods: A
Case Study of a Shipwreck off
Veruda Island, Croatia“ vor.

Im Rahmen des Projektes, das in
Zusammenarbeit der drei Einrich-
tungen Römisch-Germanische Kom-
mission des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts (RGK), UNESCO-
Zentrum für Unterwasserarchäo-
logie in Zadar (MCPA) und Hoch-

schule für Technik und Wirtschaft
Dresden (HTW Dresden) erfolgte,
wurde diese neue Arbeitsweise er-
probt und verfeinert. Die Leitung
des archäologischen Forschungs-
vorhabens wurde durch Dr. sc.
Luka Bekić und Mladen Pešić (als
Stellvertreter) wahrgenommen.
Den methodischen Forschungsteil-
bereich leiteten Roman Scholz und
Andreas Grundmann (UWA-Lo-
gistik). Beide Teams wurden durch
die Archäologen Maja Kaleb, Roko
Surić und Dominic Hosner ergänzt
sowie durch die Kollegen Borna
Krstulović, Sandra Kamerla Buljić
und Enis Buljić unterstützt. Unter
der Leitung von Prof. Dr. Marco
Block-Berlitz unterstützten die
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Fotobasierte Dokumentationsmethoden in der
limnischen und maritimen Archäologie

Fallstudie eines Schiffswracks vor der Insel Veruda, Kroatien

Roman Scholz – Luka Bekić – Mladen Pešić

Abstract – The island of Veruda is a favourite holiday destination for the citizens of Pula, Croatia. Archaeologists
from the International Centre for Underwater Archaeology (ICUA) in Zadar have been surveying the Veruda area
in autumn 2013. A mound of ballast stones which appeared to be a shipwreck was found. Small archaeological
artefacts and the remains of the structure of a wooden vessel were discovered under the ballast stones. By 2016, the
Veruda excavation project was started jointly by the ICUA Zadar, the German Archaeological Institute and the
Faculty of Information Technology/Mathematics at the Dresden University of Applied Sciences for Technology and
Economy (HTW Dresden). A completely new system of digital documentation was developed and used during the
excavation in spring 2016. The complete wooden construction was opened and a very precise 3D model and draw-
ing was produced by Structure from Motion. During the excavation many artefacts were recovered, and it seems
the ship used to carry a cargo of scrap metal smelted copper, and some semi-finished products of copper and bronze. A
few small shards of post-medieval pottery and glass can be dated to the 2nd half of the 16th and beginning of the 17th

century.

Inhalt – Die Insel Veruda ist ein beliebtes Ferienziel der Einwohner der Stadt Pula (Kroatien). Im Herbst 2013
führten Archäologen des Internationalen Zentrums für Unterwasserarchäologie (ICUA) in Zadar einen Survey im
Umfeld dieser Insel durch. Dabei wurde eine Ansammlung von Ballaststeinen, unter denen sich Teile einer Schiffs-
konstruktion zeigten, entdeckt. Neben vielen archäologischen Kleinfunden stellte sich heraus, dass das Wrack in
einem relativ guten Erhaltungszustand war. 2016 wurde das Veruda-Forschungsprojekt vom ICUA gemeinsam mit
der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Institut (RGK) und der Fakultät für
Informatik/Mathematik der Hochschule für Technologie und Wirtschaft Dresden (HTW Dresden) gestartet. Ein
völlig neues System der digitalen Dokumentation wurde entwickelt und im Frühling 2016 angewandt. Die gesam-
te Holzkonstruktion wurde aufgedeckt und ein sehr genaues 3D-Modell einschließlich Zeichnung mittels Structure
from Motion erstellt. Während der Freilegung wurden zahlreiche Artefakte gefunden und es scheint, das Schiff trug
eine Ladung Metallschrott, geschmolzenes Kupfer und Halbfabrikate aus Kupfer und Bronze. Einige Scherben
nachmittelalterlicher Keramik- und Glassachen können in die 2. Hälfte des 16. und den Anfang des 17. Jhs. datiert
werden.
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deutschen IT-Experten Benjamin
Gehmlich, Dennis Wittchen und
Niklaas Görsch der HTW Dresden
die Arbeiten am Schiffswrack. Lo-
gistisch unterstützt  wurde das
Projekt durch das Tauchcenter „In-
die“ vom Campingplatz Indije in
Banjoli. Das Ministerium für Kul-
tur, Abteilung für den Schutz des
Kulturerbes der Konservatorischen
Abteilung in Pula erteilte die Ge-
nehmigung für das Forschungs-
projekt, das mit Mitteln der Honor
Frost Foundation, des Deutschen
Archäologischen Instituts, des In-
ternationalen Zentrums für Unter-
wasserarchäologie in Zadar und
des Vereins „Freunde der Archäo-
logie in Europa e.V.“ finanziert
wurde. Die Feldkampagne dauerte
vom 29. März bis zum 19. April
2016.

Die Insel Veruda befindet sich im
Nordwesten Kroatiens auf der öst-
lichen Seite der istrischen Halbin-
sel in der Nähe der Stadt Pula.
Veruda, auch bekannt unter dem
Namen „Fratarski otok", ist vor
allem in den Sommermonaten ein
beliebtes Ausflugsziel der Einwoh-
ner der Stadt Pula. Sie liegt südlich
der gleichnamigen Bucht mit zahl-
reichen Häfen und südlich der
Bucht Pješčana uvala (AAbbbb..  11).

Mit Ausnahme der in der Meeren-
ge zwischen Veruda und den nahe
gelegenen Halbinseln Seline oder
Stoka geborgenen zahlreichen
Streufunde sind bisher um die In-
sel keine archäologischen Zeugnis-
se unter Wasser dokumentiert.
Diese von den Archäologen des
MCPA Zadar geborgenen Fundstü-

cke sind von Schiffen abgeworfen
worden und datieren in den Zeit-
raum zwischen der römischen und
der Neuzeit. Man geht davon aus,
dass dieser Ort aufgrund seiner
Tiefe (bis zu 10 m), des Zugangs
von Süden und Norden und der
windgeschützten Lage von allen
Seiten ein sehr günstiger Anker-
platz war.

Bei ihrer jüngsten Überprüfung
der Fundstelle im Herbst 2013 stie-
ßen die Archäologen des MCPA
Zadar in der Nähe der Insel auf
eine große Menge Ballaststeine
(Bekić 2013, 49), die auf den ersten
Blick auf ein Schiffswrack hinwies
(AAbbbb..  22). Nach sorgfältiger Unter-
suchung des Fundplatzes konnten
bewegliche archäologische Fund-
stücke und unter den Ballaststei-
nen Überreste einer Schiffkonstruk-
tion aus Holz nachgewiesen wer-
den. Es war offensichtlich, dass es
sich um ein altes Segelschiff aus
Holz handelt, das es zum Zweck
der Sicherung zu erforschen galt.
Der Fundplatz befindet sich vor
Wellen geschützt in ca. 6 m Was-
sertiefe und ist weniger als 100 m
vom Festland entfernt. Durch die
Lage in der Engstelle zwischen
Festland und Insel treten hier Mee-
resströmungen auf, die häufig ihre
Richtung wechseln. Je nach der
Richtung der Strömung kann die
Sichtweite unter Wasser 3 bis 4 m
oder 15 bis 20 m betragen. Der Bal-
laststeinhaufen ist bis zu 0,5 m

10 Fallstudie eine Schiffswracks · R. Scholz - L. Bekić - M. Pešić

Abb. 1: Insel Veruda mit eingezeichnetem Fundplatz des Schiffswracks. 

Abb. 2: Zustand des Fundplatzes bei der
Entdeckung.
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hoch, etwa 8 m lang und etwa 6 m
breit und liegt gerade auf einer mit
wenig Sand bedeckten Felsterrasse.
Die Steine sind bis zu 20 × 20 cm
groß und man kann unter ihnen
klar die Schiffsstruktur aus Holz
erkennen. Aufgrund der guten to-
pografischen Lage und der beson-
deren Gefährdung des Fundplatzes
eignete sich das Wrack besonders
für das hier vorgestellte Vorhaben.

Bisher ist die SFM-Methode in der
Unterwasserarchäologie an kleine-
ren Objekten (Flächenausdehnung
von wenigen Quadratmetern) mit
einer verhältnismäßig kleinen An-
zahl an Bildern dokumentiert und
getestet worden (s. Jansa 2013). Für
große Objekte bedeutet sie einen
viel höheren technischen bzw. logi-
stischen Aufwand. Da die ersten
Versuche bisher eher unbefriedi-
gende Ergebnisse für die Unterwas-
serarchäologie lieferten, musste
eine Arbeitsweise für die SFM-Me-
thode entwickelt werden, die den
Arbeitsanforderungen an Unter-
wassergroßobjekte gerecht wird.

Schwierigkeiten verursachen dabei
die besonderen Umgebungsfakto-
ren, wie schlechte Sichtverhältnisse
durch Schwebteilchen im Wasser,
schlechte Lichtverhältnisse oder
auch das Ausfiltern einzelner Spek-
tren des sichtbaren Lichts. Eine
Alternative zur Freihandfotografie

zu entwickeln, war daher unum-
gänglich.

Der Einsatz einer Multifunktions-
brücke, eine Entwicklung der Fir-
ma UWA-Logistik aus Deutschland
und des Landesverbands für Un-
terwasserarchäologie Mecklenburg-
Vorpommern, stellt dabei einen
entscheidenden Fortschritt dar,
deren Einsatzmöglichkeiten und
Grenzen im Rahmen des Projektes
erstmals erprobt und verfeinert
werden sollten. Darüber hinaus
möchte das vorzustellende Projekt
allgemeine Lösungsansätze unter
Verwendung der Multifunktions-
brücke für den Einsatz der SFM-
Methode für die Feldforschung
aufzeigen.

Die Ausgrabung am Wrack vor der
Insel Veruda musste mehreren An-
sprüchen genügen. Zum einen soll-
te der gefährdete Fundplatz nach
Möglichkeit vollständig gegraben
und untersucht werden. Aus denk-
malpflegerischer Sicht sollten die
Schiffsteile am Ort verbleiben und
nach den Grabungsarbeiten best-
möglich gesichert werden. Die
Grabungsdokumentation sollte da-
bei keinesfalls hinter die an Land
üblichen Qualitätsstandards zu-
rückfallen, sondern vielmehr durch
den Einsatz der SFM-Methode ver-
bessert werden. Da mit einer Viel-
zahl an Funden zu rechnen war,

sollten diese als Einzelstücke be-
handelt und einzeln eingemessen
werden. Für alle Arbeiten stand
allerdings nur ein kleines Zeitfen-
ster von 20 Grabungstagen zur Ver-
fügung. Daher musste jede Maß-
nahme optimal vorbereitet und
durchgeführt werden, denn erfah-
rungsgemäß nehmen Dokumenta-
tion und Fundaufnahme einen
erheblichen Zeitfaktor in Anspruch.
Für alle Dokumentationsaufgaben
wurde im Verlauf des Projektes ein
stabiles örtliches Vermessungssy-
stem eingerichtet, dass zur Grund-
lage für jede Einmessung und
Zeichnung diente. In der Unter-
wasserarchäologie werden dazu oft
feste Rahmen oder Stangensysteme
aufwendig installiert, die je nach
Objekt und Fundplatz enorme
Ausmaße annehmen können. Da-
rüber hinaus können die vielen
Stangen oder Leinen das Arbeiten
der Taucher behindern, oder das
System wird durch äußere Einflüs-
se, wie Sturm oder einen unachtsa-
men Ankerwurf, der sich aus der
Fixierung löst, gestört. Ein Neuauf-
bau wird dabei nicht selten nötig.
Im Projekt zeigte sich deutlich, dass
sich mit der neu entwickelten Mul-
tifunktionsbrücke (AAbbbb..  33) viele
dieser Probleme lösen lassen.

In anderthalb Arbeitstagen wurden
zuerst seitlich zwei parallele Ach-
sen am Fundplatz verlegt. Dafür
sind je zwei 6 m-Rohre verbunden
und horizontal über dem Grund
fest im Untergrund verankert wor-
den. Beide Rohrpaare hatten dabei
objektbedingt einen Abstand von
ca. 6,5 m und fungierten für die
anschließend aufgebaute Multi-
funktionsbrücke als eine Art
„Schiene“. Die Multifunktionsbrü-
cke ist eine in Länge und Höhe
variable Alurahmenkonstruktion,
die durch einen exakt eingestellten
Auftrieb selbst große Abstände
überbrücken kann, ohne in der
Mitte durchzuhängen. Da die Mul-
tifunktionsmessbrücke ca. 1,6 m
über dem Objekt positioniert war,
konnten die Taucher direkt darun-
ter arbeiten (AAbbbb..  33). Sobald die
Funde freigelegt waren, wurden sie
von einem zweiten Taucher einge-
messen und geborgen. Für die Do-
kumentation wurde der Grabungs-
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Abb. 3: Ausgrabungen unter der Aluminiumbrücke. 
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schnitt in fünf 2 bis 3 m breite
„Streifen“ eingeteilt. Der Nullpunkt
der Schienen lag an der nordöst-
lichen Ecke und wurde auch als
Startpunkt für die Freilegungsar-
beiten verwendet. Die zwischen 5
bis 30 cm mächtigen Sandauflage-
rungen konnten mit einem Sauger
(Gegenstromprinzip) abgetragen
werden. Funde, die dem aufmerk-
sameren Forschungstaucher ent-
gingen, konnten nach Streifen und
Quadranten getrennt in Sammel-
körben aufgefangen und noch an
Bord aussortiert werden. Die ca. 30
bis 60 Einzelfunde pro Tag wurden
sofort fotografiert, mit der Mul-
tifunktionsmessbrücke eingemes-
sen und geborgen. So konnten in
nur acht Tagen die Ballaststeine
mit Hebesäcken entfernt und das
gesamte Wrack in einer Fläche von
ca. 13 mal 6,5 m freigelegt werden.
Allerdings zeigte sich erst bei der
fotobasierten Dokumentationsme-
thode SFM der wirkliche Vorteil
der Multifunktionsmessbrücke.

Die gestiegenen Ansprüche an eine
zeichnerische Dokumentation bei
archäologischen Feldprojekten führt
immer mehr zum Einsatz von foto-
grammetrischen oder SFM-Doku-
mentationen. Dabei sind die Zeit-
ersparnis und der höhere Infor-
mationsgehalt der Aufnahmen ent-
scheidend. Diese Vorteile überwie-
gen bei den Arbeiten unter Wasser,

da andere, an Land übliche Ver-
fahren, wie die Tachymetrie und
das Laserscannen aufgrund der
physikalischen Wasserbarriere nicht
genutzt werden können. Fotoba-
sierte Dokumentationsmethoden
sind in diesem Forschungszweig
längst erprobt und zuverlässig ein-
setzbar. So schreibt George Bass
dem Jesuiten Père Poidebard bei
seinen Untersuchungen der Hafen-
anlagen in Tyrus von 1935 bis 1937
die ersten Fotografien im Dienste
der Archäologie unter Wasser zu
(Bass 1967, 117 f.)

Die Fotoqualität ist abhängig von
einer Reihe von Faktoren. So fehlen
durch das Absorptionsverhalten
des Wassers, je nach Wassertiefe

bzw. Entfernung der Kamera zum
Objekt, nach und nach einzelne
Spektren des Lichts im erstellten
Bild. Damit in der Dokumentation
kein falscher Eindruck durch ver-
fälschte Farbwerte entsteht, ist die
Korrektur dieser Werte vor der
Weiterverarbeitung der Bilder not-
wendig. Eine Farbtafel im Bildbe-
reich ermöglicht eine spätere Kon-
trolle der Ergebnisse (AAbbbb..  44).

Für die anschließende SFM-Ver-
wendung ergeben sich weitere Pro-
bleme. Üblicherweise werden grö-
ßere Objekte mit Schrägaufnah-
men aus verschiedenen Positionen
aufgenommen (Fischer 2015, 9).
Dadurch erzeugt man Bilder mit
variierenden Abständen zwischen

12 Fallstudie eine Schiffswracks · R. Scholz - L. Bekić - M. Pešić

Abb. 4: Farbveränderung durch Lichtfilterung bei Unterwasserfotografie und (rechts) erfolgte Korrektur der Farbwerte. 

Abb. 5: Unerwünschte Farbveränderung nach einer erfolgten Farbkorrektur.
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Kamera und Objekt. Zusätzlich
entsteht auf diesen Aufnahmen für
die nötige Bearbeitung eine un-
günstige räumliche Tiefe (AAbbbb..  55).
Da es sich bei der Farbkorrektur
um eine Anpassung der einzelnen
Farbräume handelt, sind die der
Kamera näher gelegenen Bereiche
rötlich verfälscht. Der Hintergrund
bleibt hingegen blau, da hier kein
rotes Licht mehr vorhanden ist.
Durch die schlechteren Lichtver-
hältnisse muss zudem mit einer
kleinen Blende fotografiert wer-
den, die so erzeugten unscharfen
Objektbereiche erschweren eine
Verrechnung der Bilder zu einem
guten 3D-Modell. Von der an Land
üblichen Aufnahmestrategie muss
daher an dieser Stelle abgeraten
werden.

Die Verwendung einer Farbkarte
auf jedem Bild hat sich durch den

zeitlichen Mehraufwand und ihre
aufwendige nachträgliche Entfer-
nung aus der 3D-Punktwolke als
wenig sinnvoll erwiesen. Die Über-
tragung der Korrekturwerte auf
eine Bilderserie ist aber nur bei kon-
stanten Aufnahmebedingungen
möglich. Von einer freihändig er-
stellten Fotoreihe kann daher nur
abgeraten werden. Vielmehr ist die
Verwendung von technischen
Hilfsmitteln anzuraten.

Auch die Sichtverhältnisse an der
Fundstelle haben entscheidenden
Einfluss auf die Bildqualität. In der
Ostsee liegen die Sichtweiten im
Gegensatz zu denen der Adria oft
bei wenigen Metern. Um entspre-
chend verwendbare Bilder zu er-
zeugen, muss der Abstand zwi-
schen Kamera und Objekt jeweils
an die Sichtbedingungen angepasst
werden. Um die empfohlene Bild-

überlappung von 60-80% zu errei-
chen, sind entsprechend viele Ein-
zelbilder notwendig. Dies kann bei
größeren Objekten schnell zu ei-
nem rasanten Anstieg der Bildan-
zahl und somit der weiteren Be-
arbeitungszeit führen. Im Gegen-
satz zu den üblichen Empfehlun-
gen, Objektive mit einer mittleren
Brennweite zu verwenden (Fischer
2015, 2 f.), ist der Einsatz eines
Weitwinkelobjektives11 in solchen
Fällen vertretbar.

Versuche, den Fundplatz unter
Wasser frei schwimmend mit Schräg-
aufnahmen für die SFM-Doku-
mentation aufzunehmen, hat selbst
bei den guten Sichtbedingungen in
der Adria zu weniger optimalen
Resultaten geführt. So konnten die
275 Einzelbilder überhaupt erst
nach einer Farbkorrektur zu einer
vollständigen Punktwolke verrech-
net werden. Da die Bildreihen, wie
gerade beschrieben, unerwünschte
Farbabweichungen zeigten, ent-
standen im errechneten Modell
immer wieder Lücken und Fehl-
stellen sowie uneinheitliche Textu-
ren22 (AAbbbb..  77). Die Ergebnisse eignen
sich zwar dazu, eine maßhaltige
Umzeichnung der Struktur anzu-
fertigen, sie entsprechen aber nicht
vollständig den Erwartungen an
eine zeitgemäße Dokumentation.

Die Ursachen für das wenig an-
sprechende Ergebnis können ei-
nerseits die in den Bildern auftre-
tenden Unschärfen der hinteren
Bildbereiche durch die schräge
Aufnahmestrategie und die Was-
sertrübung sein. Zum anderen ent-
stehen durch die wechselnden Ab-
stände zu den Objekten und die
Farbkorrektur ungünstige Farb-
veränderungen an den Strukturen.

Um aus einer Bilderreihe eine
Punktwolke und somit ein 3D-Mo-
dell zu rechnen, sucht das verwen-
dete Programm unter Einsatz des
SIFT-Algorithmus33 nach Punkten,
die in mehreren Bildern vorkom-
men, so genannte keypoints oder
features. In diesem mehrstufigen
Prozess werden die Pixel des Bildes
zusammen mit seinen Nachbarpi-
xeln mit dem nächsten Bild ver-
glichen. So kann das Programm
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Abb. 6: Orthogonalansicht des 3D-Modells des Ballaststeinhaufens am Fundplatz Veruda.

Abb. 7: Bildunterschiede bei einer SFM-Fotoreihe des Ballaststeinhaufens nach Farb-
korrektur.
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mit einer entsprechenden Wahr-
scheinlichkeit die jeweils gleichen
Punkte im Foto erkennen und zur
weiteren Verarbeitung nutzen. Je
unschärfer und farbveränderter die
Strukturen auf den Bildern sind,
desto geringer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass das verwendete Pro-
gramm ausreichend keypoints für
die weiteren Arbeitsschritte findet.
So kommt es vor, dass Bilder nicht
einbezogen werden und die Be-
rechnung „abreißt“ (AAbbbb..  88). Je
mehr Bilder nicht einbezogen wer-
den können, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die nach-
folgenden Aufnahmen nicht mehr
genügend Überlappung zu den
Vorgängern haben. Das Ergebnis
ist dann eine entweder unvollstän-
dige oder lückenhafte Punktwolke.

Bei dem in Abb. 6 gezeigten Bei-
spiel wurden 193 Bilder für die Be-
rechnung mit aSPECT3D einge-
setzt. Bei den nicht farbkorrigier-
ten Bildern entstanden insgesamt
134 Einzelpunktwolken. Bei dem
Durchlauf mit den farbwertkorri-
gierten Bildern konnten nur 13
Einzelpunktwolken ermittelt wer-
den. Beide Ergebnisse sind aber für
eine sinnvolle Verwendung nicht
zu gebrauchen. Es wird somit eine
verlässliche Methode zur Aufnah-
me geeigneter Fotos benötigt. Eine
der möglichen Lösungen ist der

Einsatz der für diesen Zweck ent-
wickelten Multifunktionsmessbrü-
cke. Auf dieser befindet sich ein
Messschlitten, der zum einen für
eine Einzelpunktaufnahme, z.B. für
Funde oder Passmarken, zum an-
deren auch für die Installation
einer Kamera geeignet ist. Somit ist
es möglich, senkrechte Fotos mit
nur geringen Abstandsveränderun-
gen und einer großen Tiefenschär-
fe zu erzeugen. Es ist auch ausge-
schlossen, dass in unübersicht-
lichen Arbeitssituationen Teilberei-
che vergessen werden und bei der
späteren Bilderauswertung im 3D-
Modell fehlen. Das erneute zeitauf-
wendige Fokussieren entfällt eben-
falls.

Aufgrund der besonderen Arbeits-
situation an Unterwasserfundplät-
zen ist es fast nie möglich, eine
Struktur gleichzeitig vollständig
freizulegen und zu dokumentieren.
Innerhalb kurzer Zeit legt sich wie-
der eine dünne Schicht Sand über
die Objekte und erschwert so die
Fotoaufnahme. Daher ist es emp-
fehlenswert, das Objekt immer in
Abschnitten freizulegen und sofort
zu fotografieren. Da die Multifunk-
tionsmessbrücke ca. 1,6 m über dem
Objekt positioniert war, konnten
die Taucher direkt unter ihr arbei-
ten. Für die SFM-Dokumentation
wurde der Grabungsschnitt in fünf
„Streifen“ mit einer Breite von 2
bis 3 m definiert (AAbbbb..  99). Je
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Abb. 8: SFM-Punktwolke des Ballaststeinhaufens ohne Farbkorrektur und Abriss der SFM-Berechnung der gleichen Daten mit far-
bkorrigierten Bildern; roter Rahmen zeigt die Position in der Gesamtgeometrie.

Abb. 9: Multifunktionsmessbrücke in der 6 mal 2 m Version.
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Streifen konnten zwischen 104 bis
241 Bilder erzeugt werden. Je nach
Rechenleistung des eingesetzten
PCs können sowohl die einzelnen
Streifen als auch die gesamte
Grabungsfläche mit der SFM-
Software verrechnet werden.

Da bei der guten Fotoqualität pro
„Streifen“ durchschnittlich 100
Millionen Einzelpunkte durch die
SFM-Software erzeugt werden, ist
es ratsam das Objekt Stück für
Stück zu berechnen und nach einer
gezielten Reduktion die Punkte
über die Passmarken zu georefe-
renzieren. Nach diesem Arbeits-
schritt können die Punktwolken
zusammengeführt und vermascht
werden. So ist es selbst mit einem

durchschnittlichen Arbeitsrechner
möglich, diese Datenmenge zu ver-
arbeiten. Durch die hohe Bildqua-
lität und die konstanten Aufnah-
mebedingungen ist festzustellen,
dass die „Streuung“ der Punkte in
der vorhandenen Dichte nur sehr
gering ist (AAbbbb..  1122). Liegt der Pro-
zentsatz der Messpunkte, die min-
destens 1,9 cm von der rechneri-
schen Objekteebene abweichen,

normalerweise bei einem niedrigen
zweistelligen Wert, so sind es bei
dem Wrack bei max. 0,2% (AAbbbb..  1100).
Da vorab alle Bilder in ihren Farb-
werten korrigiert wurden, ist auch
die Textur sehr naturgetreu (AAbbbb..
1111). Das so entstandene 3D-Modell
ermöglicht eine hochgenaue Or-
thogonalansicht (AAbbbb..  1133--1144), die
nachfolgend zur Umzeichnung
eine geeignete Grundlage darstellt.
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Abb. 10: Verlegen der Schienen für die Multifunktionsmess-
brücke.

Abb. 11: Freilegen der Holzstrukturen unter der Multifunktions-
messbrücke.

Abb. 12: Darstellung der Punktstreuung im Programm
aSPECT3D.

Abb. 13:
Orthogonale

SFM-Ansicht auf
einen Teilbereich

des Wracks.
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In einem zweiten Schritt kann die-
ses Bild in einem GIS- oder CAD-
Programm georeferenziert, umge-
zeichent und interpretiert werden
(AAbbbb..  1155). Das zugrundeliegende
3D-Modell kann in der weiteren
Auswertung auch für Rekonstruk-
tionen und Abfragen verwendet
werden. Diese Entwicklung ist aber
noch nicht abgeschlossen und soll
bei weiteren Arbeiten vertieft wer-
den.

Schon als das Schiffswrack ent-
deckt wurde, konnte man Frag-
mente der einstigen Holzbestand-
teile erkennen. Man ging davon
aus, dass sich vor allem unter den
Ballaststeinen Konstruktionsele-
mente aus Holz befinden. Außer-
halb der Ballaststeine waren die Be-
reiche nur mit einer dünnen Sand-

schicht bedeckt, die die Hölzer vor
der Zerstörung nicht hatten be-
wahren können. Der Fundplatz ist
von sichtbarem Felsgestein, sowie
vereinzelten Natursteinen umge-
ben.

Die Holzelemente waren in der
Regel erheblich durch Schiffsbohr-
würmer beschädigt, vor allem, weil
die Sandschicht, mit der sie be-
deckt waren, insgesamt nur sehr
dünn war. Dennoch sind sie relativ
stabil, kompakt und fest. Der
Großteil der Holzelemente ist in
ihrer Originallage erhalten geblie-
ben, so dass die Merkmale der
Holzelemente analysiert werden
konnten. Dadurch wurde festge-
stellt, dass sowohl Spanten als auch
Teile der Beplankung und der Kiel
vorhanden sind (AAbbbb..  1155).

Die rechteckigen, massiven Span-
ten lassen darauf schließen, dass es
sich um ein Segelboot größerer
Dimension handelt. Insgesamt
wurden 26 teils fragmentarisch
erhaltene Spanten festgestellt. Die
Dicke der Spanten variiert zwi-
schen 13 und 17 cm, die Höhe be-
trägt ca. 13 cm. An einzelnen Stel-
len sind die Spanten verdoppelt,
allerdings kann man wegen der
unvollständigen Erhaltung nicht
einschätzen, in welchem Maße.
Vereinzelte Spanten verlaufen über
dem Kiel, während sich andere an
ihn anreihen und seitlich nach
oben verlaufen. An einigen Stellen
sind runde und rechteckige Löcher
für die Bolzen und Nägel aus Eisen
sichtbar. Sie verbanden die Spanten
untereinander und mit der Beplan-
kung. Die Spanten verlaufen in
Richtung Nordwesten-Südosten
und ihre Dichte ist im mittleren
Teil und auf der östlichen Seiten
am stärksten ausgeprägt. Auf der
westlichen Seite des Fundplatzes
geben hingegen nur Abdrücke auf
den Spanten Hinweise auf die ein-
stige Beplankung. Sie sind in Form
eines dünnen gelblich-braunen
Abdrucks sichtbar, der die Breite
der Spanten hat. An diesen Stellen
sind wieder rechteckige Öffnungen
sichtbar, die davon zeugen, dass
dort Nägel vorhanden waren. Sie
sind mittlerweile größtenteils durch
Korrosion zersetzt. Zusätzlich lässt
sich ihre Verteilung an der Beplan-
kung ablesen, die an jedem einzel-
nen Balken mit zwei Nägeln befes-
tigt war. Es ist zudem festzustellen,
dass die Nägel jeweils an den Rän-
dern der Planke eingeschlagen
wurden. Die Beplankung besteht
aus Planken unregelmäßiger Grö-
ße. Auf der nördlichen Seite des
Fundplatzes sind sie mit 6 Reihen
weitaus besser erhalten, während
auf der Südseite nur 3 Reihen er-
halten sind. An mehreren Stellen
kann man länglich verlaufende
Verbindungen der Planken erken-
nen, die sich aneinander reihen
und so ein einheitliches Ganzes bil-
den. Es wurde festgestellt, dass es
sich um die Außenbeplankung des
Schiffes handelt, die durch eiserne
Bolzen mit den Spanten verbunden
war. Die Dicke der Beplankung
beträgt 5-7 cm. Außer der unteren
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Abb. 14: Orthogonale SFM-Ansicht auf das gesamte Wrack.

Abb. 15: Orthogonale SFM-Ansicht mit Umzeichnung.
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Beplankung wurden auf der Süd-
seite der Fundstelle versetzte Holz-
elemente gefunden. Es wird davon
ausgegangen, dass es sich hierbei um

Teile der oberen Beplankung bzw.
um das Deck handelt. Die Hölzer
der Beplankung sind in Richtung
Nordosten-Südwesten angeordnet.

Es wurde auch ein Holzelement
gefunden, bei dem man davon aus-
geht, dass es sich um die Überreste
des Kiels handelt. Seine Dicke vari-
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Abb. 16: Einige Fundstücke aus Metall.
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iert, ist im Mittel aber ca. 10 cm
hoch. Er verläuft in Richtung Nord-
osten-Südwesten und ist ziemlich
beschädigt, so dass er auf dem süd-
westlichen Teil in zwei Teile gebor-
sten ist.

Die leider sehr stark korrodierten
Eisenbolzen und Eisennägel wur-
den dokumentiert und ihre genaue
Form und Größe werden nach ei-
ner Erstbehandlung durch Rönt-
genaufnahmen weiter untersucht.
Das Schiff war mit Ballast aus grö-
ßeren, runden Steinen unter-
schiedlicher Art beladen, die offen-
sichtlich aus einem Fluss stammen.
Bei den Ausgrabungen an der
Fundstelle wurden zerkleinerte
Bauabfall-, Putz-, Ziegelstein- und
Dachziegelstücke, zerkleinerte Ke-
ramik- und Glasstücke, sowie Tier-
knochen gefunden. Das Abfallma-
terial ist ein Beweis dafür, dass
Boote früher auch Abfall als Ballast
verwendeten.

Von allen Bestandteilen der Holz-
konstruktion wurden Proben ent-
nommen, die noch analysiert wer-
den, um die Holzarten zu bestim-
men. Bisher wurde in Poznań (Po-
len) eine AMS 14 C-Analyse einer
Holzprobe aus der Schiffskon-
struktion durchgeführt. Das Er-
gebnis der Probe Poz-57874 be-
trägt 320 ± 25 BP. Das entspricht
einem Fälldatum von calAD 1566
± 51 und verweist auf die ungefäh-
re Bauzeit des Bootes.

Für das Schiffswrack liegen nur
unzureichende Anhaltspunkte vor,
um sein Aussehen rekonstruieren
zu können. Durch weitere Analyse
und den Vergleich mit anderen
Fundstücken dieser Zeit wird man
versuchen, mehr über das ursprüng-
liche Aussehen und die Größe zu
erfahren. Bis jetzt können wir sa-
gen, dass es sich vermutlich um ein
über 10 m langes Handelsschiff
handelt.

Vor Beginn und während der For-
schungsarbeiten wurden zwischen
den Ballaststeinen vereinzelt be-
wegliche archäologische Fundstü-
cke entdeckt. Dabei handelt es sich
hauptsächlich um unterschiedlich
geformte Metallstücke, die offen-

sichtlich absichtlich geschmolzen,
zerschlagen oder flach gedrückt
worden waren. Wahrscheinlich
handelt es sich um Abfallprodukte
der verschiedenen Schmelzen von
Kupfer, Messing, Bronze, Zinn usw.
Das Beispiel eines absichtlich flach
gedrückten Kessels, ein halber, run-
der Bronzebarren (AAbbbb..  1166,,1111) und
ein Streifen aus Bronze bezeugen
diese Vermutung.

Von den beschädigten Metallge-
genständen der Bootsladung ist ein
luxuriöser Kessel hervorzuheben
(AAbbbb..  1166,,11), der neben geometri-
schen Verzierungen die arabische
Inschrift „La-ilahe-illallah-Muham-
meden Resulullah“ trägt. Die In-
schrift ist im spezifischen graphi-
schen Stil des 16./17. Jahrhunderts
gehalten44. Zu den besonderen
Funden zählt außerdem der Griff
einer Lampe mit Drachenköpfen,
der gemäß einigen Analogien das
Produkt süddeutscher Werkstätten
sein könnte. Darüber hinaus fan-
den sich zahlreiche beschädigte,
bisher nicht identifizierte Metall-
gegenstände, die als Griffe, Halte-
rungen, menschliche Figuren,

Zinnschüsseln, Tellerstücke usw.
gedeutet werden konnten.

Die stark korrodierten Eisennägel
und Eisenbolzen gehörten wahr-
scheinlich zur Schiffskonstruktion
selbst. Es wurden auch zahlreiche
rechteckige Bleche aus Bronze mit
einer zentralen Bohrung in unter-
schiedlichen Größen gefunden, die
üblicherweise zur Verbindung lan-
ger Schiffsbolzen dienten (AAbbbb..
1166,,99). Derzeit können wir nicht
sagen, ob sie zur Schiffskonstruk-
tion gehörten oder ob sie ebenfalls
Teil der Metallladung waren. Die
beiden Zinnschüsseln (AAbbbb..  1166,,1100)
sind aber wahrscheinlich Teil der
Schiffsausrüstung.

Der Großteil der keramischen
Fundstücke ist vollkommen zer-
kleinert und wurde im Kontext des
Abfallballastmaterials gefunden.
Deshalb gehen wir davon aus, dass
nur ein Bruchteil der Keramikfrag-
mente Eigentum der Schiffsbesat-
zung war, während der Rest ver-
mutlich aus einem der Häfen
stammt, in denen derartiger Ballast
geladen wurde. Diese Keramikfrag-
mente können typologisch auf die
zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts
oder auf den Anfang des 17. Jahr-
hunderts datiert werden. Sie stam-
men hauptsächlich aus norditalie-
nischen Werkstätten und sind üb-
lich für die nördliche Adria.

Die Glasfunde sind ebenfalls stark
zerkleinert und gehören zum
Schiffsballast. Darüber hinaus
wurden zwei größere Fragmente
eines Glaskelchs gefunden, der
mutmaßlich Teil der Schiffsaus-
rüstung war. Es handelt sich um
Teile eines Kelchs mit Löwenkopf-
reliefs (AAbbbb..  1177), der vermutlich aus
dem Venedig des 16. Jahrhunderts
stammt.

Unter den organischen Fundstücken
waren neben der Holzkonstruktion
auch ein kleiner Teil eines aufgedrö-
selten, groben Schiffsseils und viele
kleine, teils verbrannte Tierknochen.
Sie sind vermutlich dem Ballast
zuzuschreiben.

Bei einer ersten Fundmaterialana-
lyse und der ergänzenden 14C-
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17. Teil des Pokals mit Löwenkopf-Relief

Abb. 18: Sichern des Wracks mit
Geotextil.
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Analyse lässt sich das Schiff und die
Schiffsausrüstung auf den Zeit-
raum zwischen der 2. Hälfte des 16.
und den Anfang des 17. Jahrhun-
derts datieren.

Wie eingangs bereits erwähnt, ist
der Fundplatz durch seine günstige
Lage durch den Tourismus und
insbesondere durch Freizeittaucher
bedroht. Umso wichtiger war es,
die Schiffsstruktur und die Fund-
objekte bestmöglich zu dokumen-
tieren. Um einer Beraubung vorzu-
beugen, wurden alle Kleinfunde
geborgen und der Konservierung
zugeführt. Die Überreste des Boo-
tes wurden nach der Untersuchung
sorgfältig gesichert. Dafür wurde
die Schiffkonstruktion zunächst
mit Sand zugeschüttet und anschlie-
ßend mit überlappenden Bahnen
aus Geotextil bedeckt (AAbbbb..  1188). Das
Geotextil wurde wieder mit Sand
und den Ballaststeinen abgedeckt.
Dies soll einerseits die ursprüngliche
Situation am Fundplatz wieder her-
stellen und andererseits das Siche-
rungsmaterial an Ort und Stelle
schützen und das Abtreiben verhin-
dern. Jährliche Monitoringtauch-
gänge sollen dazu beitragen, den Er-
folg der Maßnahmen überprüfen
und bewerten zu können.

Die Ergebnisse der Ausgrabung
trugen dazu bei, den Fundplatz
und die Ursachen für den Unter-
gang des Schiffes besser zu verste-
hen. In allen Schichten des Fund-
ortes wurden große und kleine ver-
brannte und verkohlte Holzstücke
gefunden, die darauf schließen las-
sen, dass das Boot vor Anker einem
Feuer zum Opfer fiel. Zu diesem
Zeitpunkt hatte es wahrscheinlich
größtenteils halbfertige Metallpro-
dukte in Form von Schmelzen oder
Metallen mit Schmelzspuren gela-
den, die vermutlich für eine weite-
re Verarbeitung vorgesehen waren.
Ein kleiner Fundanteil, den man
zur Ladung oder auch zum Schiffs-
inventar zählen kann, weist auf

eine mögliche Bergung, bzw. Plün-
derung nach dem Unglück hin.
Nach der Fundanalyse, primär der
Schiffsladung, des Inventars und
der Keramikfragmente aus dem
Ballast, sind wir bis jetzt der Mei-
nung, dass das Schiff Mitte des 16.
Jahrhunderts gebaut wurde und
Anfang des 17. Jahrhunderts ge-
sunken ist. Nach der Konservie-
rung der Funde werden weitere
Analysen zum besseren Verständ-
nis der Ereignisse beitragen.

Darüber hinaus konnte das Projekt
zeigen, dass es möglich ist, eine 3D-
Dokumentation mittels SFM-Ver-
fahren einzusetzen. Anhand der
vorgestellten Ergebnisse konnte die
Praxistauglichkeit der neuentwik-
kelten Multifunktionsbrücke nach-
gewiesen werden. Die Daten zei-
gen, dass bei der vorherrschenden
Sichtweite von ca. 3,5 m der Ein-
satz von fotobasierter Dokumenta-
tionstechnik/methodik möglich
ist. In einem nächsten Schritt sind
nun die Möglichkeiten für den
Einsatz für Sichtweiten unter zwei
Meter zu belegen. Erste Feldarbei-
ten sind derzeit in Planung.

Anmerkungen

11 Bei den Arbeiten wurde eine Canon 5D

Mark III mit einem 20 mm Objektiv einge-

setzt.

22 Die Beispieldaten wurden zum Ver-

gleich mit VisualSFM und aSPECT3D ge-

rechnet.

33 Abkürzung für: Scale Invariant Feature

Transformation.

44 Ich möchte mich bei den Kollegen Oguz

Aydemir, Direktor des TINA, und bei Dr.

Önder Bayir, Direktor des Ottomanischen

Archivs in Istanbul für das Lesen der

alterntümlichen arabischen Inschrift be-

danken.
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