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Zusammenfassung: Unter Anwendung hochauflösender digitaler Geländemodelle und geomorpholo-
gischen Expertenwissens können Landschaften rekonstruiert werden, als seien sie frei von menschli-
chen Einflüssen. Wird archäologisches Wissen hinzugezogen, können historische Oberflächen model-
liert werden. Tiefen- und Höhenlinien sowie Kenntnisse aus archäologischen Grabungen und boden-
kundlichen Untersuchungen bilden die Grundlage hochauflösender prähistorischer bzw. historischer 
Geländeoberflächen. Auf Basis geomorphometrischer und geostatistischer Überlegungen werden zwei 
Geländeoberflächen modelliert. 
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Abstract: Terrain surfaces conserve human activities in terms of textures and structures. The objective 
of geomorphological filters is to distinguish between anthropogenically undisturbed and disturbed sur-
faces. Filters applied over high-resolution DTM show a clear anthropogenic character of contour lines 
and channels. Based on methodology of geomorphometry and geo-statistics a series of analyses func-
tions is developed to provide a relief which can be defined as historical by means of geomorphological, 
archaeological and geomorphometrical knowledge and a relief which can be defined as prehistoric. 
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1 Einleitung 

Geländemodelle, die eine Landschaft so beschreiben, als wäre sie frei von rezenten mensch-
lichen Artefakten, stellen im Fachbereich der Archäologie eine wichtige Arbeitsgrundlage 
dar. Klassische Verfahren der Bearbeitung von Oberflächen zur Beseitigung von Objekten 
aus Oberflächenmodellen werden beispielsweise durch VOSSELMAN (2000) beschrieben. 
Diese erfüllen im vorliegenden Fall die Anforderungen der Archäologie jedoch nur bedingt. 
So zeigen die Ergebnisse, dass die Höhen- und Tiefenlinien in Siedlungsbereichen deutlich 
gestört und beispielsweise annähernd identisch mit Straßenverläufen sind. Aufbauend auf 
diesen Erkenntnissen haben HÖFLER et al. (2015) erste Ergebnisse der Generierung einer 
Geländeoberfläche ohne menschliche Überprägung in Form von Artefakten unter der Beibe-
haltung des landschaftsgenetischen Charakters präsentiert. Zudem wird gezeigt, wie es die 
Weiterentwicklung jener Algorithmen unter Einbeziehung neuer Parameter ermöglicht, his-
torische Flussverläufe in ein historisches Oberflächenmodell zu integrieren. Sie bilden die 
Grundlage für weitere Untersuchungen im Bereich des Neustädter Beckens an der Fränki-
schen Saale im unterfränkischen Rhönland. Auf Basis archäologischer und geomorphologi-
scher Untersuchungen wird exemplarisch dargelegt, wie mithilfe von Methoden der Geomor-
phometrie und Geostatistik prähistorische und historische Oberflächen modelliert werden 
können (PIKE 2000, AKIN & SIEMES 1988). 
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2 Methodik 

2.1 Untersuchungsgebiet und Datengrundlage 

Der frühmittelalterliche Siedlungskomplex Salz (vgl. Abb. 1), der durch verschiedene wis-
senschaftliche Arbeiten als Standort der karolingisch-ottonischen Pfalz in den Mittelpunkt 
archäologischer Forschungen gerückt wurde (ETTEL & WERTHER 2011), dient als Ausgangs-
punkt für die Modellierungen. 

 

Abb. 1: Untersuchungsgebiet (links: Wüstung Salz rechts: Zentrum Wüstung Salz). Die ge-
strichelten Linien entsprechen den Abgrenzungen der Modellierungsflächen. 

Die Datengrundlage bildet ein Digitales Geländemodell (DGM), mit einer Gitterweite von 
einem Meter. Die Höhengenauigkeit wird durch das Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation Bayern mit ±0,2 m, die Lagegenauigkeit mit ±0,5 m angegeben. Als weiteren Da-
tenbestand konnte auf eine Vielzahl von Bohrkernanalysen zugegriffen werden, die im Rah-
men archäologischer Forschungen gewonnen wurden (WUNSCHEL et al. 2015). Zudem bilden 
geomorphologische Sondagen und Feldstudien die Basis für das Verständnis der landschaft-
lichen Entwicklung und deren resultierender Reliefformen. So waren für die Modellierung 
der historischen Oberfläche beispielsweise Erkenntnisse, wie die Lage und die Form eines 
Schwemmfächers sowie das Wissen über den Verlauf der historischen Fränkischen Saale, 
wertvoll. 

2.2 Umsetzung in R 

Die in der Programmiersprache R entwickelten Algorithmen verfolgen verschiedene Ziele 
(R DEVELOPMENT CORE TEAM 2008). Zum einen haben sie das Ziel, Landschaften hinsicht-
lich ihrer Geländeoberfläche zu analysieren, um sie letztlich unter Ausnutzung von geomor-
phologischem Expertenwissen ohne rezente menschliche Überprägungen zu modellieren. 
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Andererseits eröffnen sie die Möglichkeit der Rekonstruktion von Geländeoberflächen unter 
zusätzlicher Nutzung archäologischer Untersuchungen und sedimentologischer Analysen. 
Am Beispiel der beiden Modellierungsflächen Wüstung Salz und Zentrum der Wüstung (Abb. 
1) lassen sich die Funktionen in zwei Pakete zusammenfassen (vgl. Abb. 2). In einem werden 
die Geländeparameter aus dem rezenten Oberflächenmodell extrahiert und bearbeitet, sodass 
der natürliche Reliefcharakter nicht gestört wird. In einem zweiten Paket werden die zusätz-
lich gewonnen Daten in die Modellbildung integriert. Schließlich werden alle verarbeiteten 
Daten genutzt und durch geostatistische Verfahren zur endgültigen prähistorischen bzw. his-
torischen Oberfläche modelliert. 

 

Abb. 2: Übersicht der Arbeitsabläufe 

MOD: Ziel dieses Paketes ist es, aus einem hochauflösenden Digitalen Geländemodell In-
formationen zu extrahieren, die es ermöglichen menschliche von nicht menschlichen Arte-
fakten zu unterscheiden. Dieses Paket beinhaltet Funktionen, die in einem mehrstufigen Pro-
zess zunächst die Höheninformationen von den Höhenlinien extrahieren, um sie dann entwe-
der teilautomatisch in der R-Umgebung oder manuell in einem Geoinformationssystem an-
zupassen. Abschließend besteht die Möglichkeit, die manipulierten Informationen optional 
mit Expertenwissen zusammenzuführen, um aus ihnen unter Anwendung geostatistischer 
Methoden eine neue Geländeoberfläche zu modellieren. 

EXP: Das Funktionspaket dient der Inkludierung zusätzlicher Informationen aus Bohrungen, 
Grabungen oder weiterer geomorphologischer Erkenntnisse in die Modellbildung. Das kann 
für ein Untersuchungsgebiet im Ganzen geschehen oder, abhängig von der Verfügbarkeit 
zusätzlicher Daten, auch für Teilflächen. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Prähistorische Oberfläche 

In die Modellierung wurden alle Höhenlinien einbezogen, die den Auenbereich sowie die 
Schwemmfächerflächen auf der östlichen Saaleseite beschreiben. Zusätzlich wurden zur Mo-
dellierung Tiefenlinien, die mithilfe des Geoinformationssystems SAGA GIS (CONRAD et al. 
2015) erzeugt worden sind, genutzt. Die Tiefenlinien sind vor allem für den Auenbereich 
wichtig, da die Höhenlinien in der Regel durch menschliche Einflüsse geprägt sind. Letztlich 
wurden alle linienhaft vorliegenden Höheninformationen in punktuelle Höheninformationen 
umgewandelt. Die aus dem DGM extrahierten Höheninformationen des Flusses wurden auf 
die jeweils kleinsten Höhenwerte beschränkt und als regelmäßige Punktinformationen abge-
legt. Anschließend wurden auf Grundlage einer CIR-Aufnahme (Color-Infrarot) menschlich 
überprägte Bereiche identifiziert und eliminiert. Sämtliche Punktinformationen wurden zu-
sammengefasst und interpoliert (Abb. 3 links). In dieser Arbeit wurde nach der variographi-
schen Analyse der Daten das Interpolationsverfahren Ordinary Kriging angewandt (AKIN & 

SIEMES 1988). 

 

Abb. 3: Ergebnis der Modellierung (links: prähistorische Oberfläche Wüstung Salz; rechts: 
historische Oberfläche Zentrum Wüstung Salz). Die gestrichelte Linie entspricht 
dem historischen und die durchgängige Linie den rezenten Verlauf der Fränkischen 
Saale. 
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3.2 Historische Oberfläche 

Für die Generierung der historischen Oberfläche wurde eine Teilfläche, basierend auf der 
Verwendung von Borkernanalysen, interpoliert. Dafür wurden Informationen des Bodenhori-
zonts verwendet, der dem zu untersuchenden Zeitraum entspricht. In einem weiteren Schritt 
wurden auf der zuvor modellierten Teilfläche regelmäßige Punkte mit einem Abstand von 
1 m erzeugt. Um den Verlauf der Fränkischen Saale zu rekonstruieren, wurden die Höhenin-
formationen sowie die Lage des Flusses auf Grundlage von Bohrungen und sedimentologi-
schen Analysen angepasst. Die Flusstiefe konnte so plausibler dargestellt werden. Daher wur-
den die zuvor erzeugten Punkte um etwa 15 m Richtung Westen verschoben und um einen 
Meter gesenkt. In einem letzten Schritt wurden alle, in einer Matrix zusammengeführten 
Punktinformationen einer geostatistischen Analyse unterzogen und mit dem Kriging-Verfah-
ren interpoliert. Das Ergebnis zeigt für den Bereich der Wüstung Salz eine historische Ober-
fläche (Abb. 3 rechts). 

4 Validierung und Diskussion 

Für eine erste objektive Qualitätskontrolle wurde mit der Kreuzvalidierung ein etabliertes 
Verfahren für die Bewertung von Modellen genutzt (WISE 2011). Im Fall der prähistorischen 
Oberfläche hat sich gezeigt, dass die Gesamtfehlerquote der k-fachen Kreuzvalidierung be-
reits für k = 100 nahe Null liegt und somit eine hohe Güte für die Modellierung nachweisbar 
ist. Der Vergleich der gemessenen Höhenwerte mit denen der Modellierung (Residuen) zeigt 
in flachen Auenbereichen eine gute Übereinstimmung. Anders verhält es sich im Bereich der 
Hänge und Böschungen, in denen die Residuen zum Teil stark variieren. Zu beachten ist aber 
auch, dass bei dieser Art der Validierung keine Informationen zur Verfügung stehen, in wel-
chen Höhenbereichen es zu Unter- bzw. Überschätzung der Geländeoberfläche gekommen 
ist. Dennoch kann festgehalten werden, dass der Mittelwert (0,003 m) und die Standardab-
weichung (0,093 m) der Residuen auf ein gutes Ergebnis schließen lässt. Diese Einschätzung 
wird durch makroskopische Analysen der prähistorischen Oberfläche sowie des Differenzen-
rasters zwischen rezentem und modelliertem Relief bestätigt. Alle menschlichen Artefakte 
wurden unter Beibehaltung des natürlichen Landschaftscharakters eliminiert. 

Werden die gleichen Qualitätsparameter der Gütebestimmung auch auf das historische Ge-
ländemodell angewendet, so ist festzustellen, dass diese nur eingeschränkt aussagekräftig 
sind. Hinsichtlich der Gesamtgenauigkeit zeigen sich keine Auffälligkeiten, da die Werte in 
einem Bereich liegen, der auf eine hohe Gesamtgüte schließen lässt. So stellt sich die Frage, 
ob das erzeugte Modell die historische Situation adäquat beschreibt. Auch eine Untersuchung 
der Differenz der beiden Oberflächen (rezente, verglichen mit modellierter Oberfläche) ist 
nicht aussagekräftig da sich zwangsweise Unterschiede durch die Eliminierung menschlicher 
Artefakte ergeben müssen. Um ein weiteres Gütekriterium zu nutzen, kann man nach GAU 
(2011) neben den objektiven Gütebestimmungen auch subjektive Qualitätsmerkmale heran-
ziehen. Diese bezeichnet er als qualitative Ansätze und setzt als Grundlage eine Plausibili-
tätsprüfung voraus, die bereits während der Phase der Modellierung gegeben sein muss. Eine 
Möglichkeit zur Prüfung bietet die Auswertung von Profilen. Dafür wurden vier Profil-
schnitte auf der historischen Oberfläche festgelegt. Alle Profile haben die Eigenschaft, dass 
die Geländehöhe der historischen Oberfläche im Vergleich zur rezenten Oberfläche ca. 1 m 
tiefer liegt. Diese Tatsache deckt sich mit den Erkenntnissen aus den Bohrungen. Werden die 
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Geländeoberflächen hinsichtlich ihrer Reliefenergie verglichen, so zeigt sich, dass die re-
zente Oberfläche lokal höhere Werte aufweist als die modellierte Oberfläche. Diese Tatsache 
ist den anthropogenen Überprägungen geschuldet, die aus dem Digitalen Geländemodell 
stammen. Die drei in Richtung Fränkische Saale gerichteten Profile zeigen einen flach abfal-
lenden Hang. Die Form der Geländeoberfläche verweist auf einen Schwemmfächer. Die Be-
wertung der Ergebnisse aus diesen Prüfungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Ge-
nerierung eines historischen Modells möglich ist. 

Die Stärke des modularen Aufbaus der Funktionspakete besteht in der Möglichkeit, diese 
nach Bedarf miteinander zu verbinden. Sie stehen in Form eines Kataloges separat einsetz-
barer Funktionen in der Software R-Statistik zur Verfügung und werden stetig weiterentwi-
ckelt. Perspektivisch lassen sich mit höherer Datendichte noch genauere prähistorische Ober-
flächen modellieren. 
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