GoogleEarth
Einweltweites
Hilfsmittel
fürdieLuftbildarchäologie
Forschenin der Vergangenheit
kann sich
auf das Lesen in alten Archivunterlagen
beschränken.Alte Souren können aber
auch vom Flugzeugaus sichtbarwerden,
wennsichehemalige
WegeundSiedlungsreste als Vedärbungenam Erdboden
abzeichnen.
DasBesteigeneinesFlugzeuges kannmansichsparen,wennmansich
zuhausean den Computersetzt und die
Erdkugelüberfliegt.Eben noch bei den
Pyramiden,
folgtmanim nächstenMoment
schon dem Verlauf der Chinesischen
Mauer.Aberauchvor unsererHaustür-können wir die Gegendabfliegenund nach
Hinweisenaus der Vergangenheit
suchen.
DasGanzefunktioniertmit GoogleEarth.

DasSystemGoogleEarth
GoogleEarth
ist eine kostenloseSoftware
der GoogleInc. zur Darstellung
einesvirtuellen Globus. Beginnendbei einer
Ansichtdes Globusist es möglich,immer
weiterin die Detailshineinzu zoomen.Es
können Satelliten-und Luftbilderunterschiedlicher
Auflösungmit Geodaten(Karten) überlagertund auf einem digitalen
Höhenmodell
der Erdedargestellt
werden.

Keyhole entwickelt.2004 wurde diese DeutschlandLuftbildermit hoher AuflöFirma von Google Inc. gekauft und die sungverfügbar.
Eine1-m-Bodenauflösung
Softwarein GoogleEarthumbenannt.
Key- entsprichteinem Blick aus ca. 4.500 m
hole geht auf den NameneinerSerievon Flughöhe.Detaillierte
(GooStraßenkarten
fast 300 amerikanischen
Spionagesatelli- gleMaps)könnendem Bildmaterial
überlaten des Militärszurück.
ged werden,um die Orientierung
wie in
einemAutoatlaszu erhalten.
DieGomputerkonfiguration
wirdfolgen- Bild 2 zeigt den Ubergangzwischenzwei
dermaßenempfohlen:Das Betriebssys- Mosaikkacheln:
tem \Aiindows(2000,
XP)oder Mac OS X,
a) hier ist in der rechtenHälftedas wenig
ein PentiumlV als Prozessor,
einArbeitsstrukturierteSatellitenbild(10er-Auflöspeichermit 512 MB RAM, also keine
sung) zu sehen,links angrenzenddas
außergewöhnlich
hohenAnforderungen.
bedeutend höher aufgelösteLuftbild
Die eigentliche Anwendungssoftware (Größenordnung
Dezimeter).
Derlnformalässtsich oer Downloadals freieVersion
tionsgehalt
der linkenBildhälfte
ist somit
von GoogleEarth(-10 MB) beziehen:
100-malbesseraufgelöst
alsrechts.
,,http://earth.google.com/download- b) der Übergangist fließend,Inhaltebeider
earth.html".Für einenakzeptablenBildüberlagern
einanderdurchscheinend.
aufbau(Download)
beimReinzoomen
ist
c) zeigt die Anpassungzwischen zwei
eineDSL-Leitung
(gleichartigen)
zu empfehlen.
Luftbildernin gezackter,
treppenförmiger
Manier.In allendreiBeiSateII iten-, Luftbi Idnate ri aI
spielensinddiegeometrischen
LinienfühDie gesamteErdoberfläche
setztsich aus
rungenim Bereichder Berührungskante
einem ballförmigen Mosaik-Teppich geometrisch angepasst und gehen
zusammen.Die Datenstammenaus vernahezunahtlosineinander
über.
schiedenenQuellen.Lässt ein Satelliten- DieDatenaKualität
variiert
nichtnurweltweit,
bild lediglichgrobe Strukturenbzw. die sondernauch regional.Insgesamtist das
Abgrenzungeines Ortes gegenüberdem Materialnichtälterals drei Jahre,die VariaUmlanderkennen,
bietetdas Luftbildmate- tion istjedochbreitgestreut:EineStadtz. B.
rialje nachAuflösungsgüte
sogareinzelne kann aus Bildmaterialzusammengesetzt
Häuser und Autos. Schattenwürfevon sein,dass in einemZeiTraum
von verschieMenschensollen sogar auch erkennbar denenMonatenaufgenommen
wurde.
sein.Die Basis-Auflösung
der Rasterdaten
alsAnwendungfür
beträgtweltweitmeist15 m. Verschiedene GoogleEarth
di
e
Luftbi
I
d
arch
äologi e
typische hohe Auflösungenliegen im
Bereichvon 1 m bis sogar15 cm. Global Zur Untersuchung
des Nutzensfür die Luftverteilensich hohe Auflösungenin den bildarchäologie
wurde das Weser-AllermeistenBallungsräumen
vor allemin den Leine-Gebieteoberhalb des Steinhuder
USAund Europa.Seitdem 23. März2006 Meeres gewählt. Es besteht im Wesentsind auch für ca. 80% der Flächevon lichenaus einemeinheitlichen
hochaufoe-

Nebender einfachenNavigationauf dem
GlobuswurdeneineSuchfunktion
und ein
Messwerkzeugintegriert.Über ein Auswahlmenükönnen unterschiedliche
Kartenschichten(Layer)ein- und ausgeblendet werden. Weiterhin können eigene
Punktkoordinaten
abgespeichert
werden.
gibt
Es
auchzwei kostenpflichtige
Varianten (GE Plus/Pro),die jeweilsenryeiterte
Funktionen
für professionelle
Zweckebeinhalten.Die Softwarewurdevon der 1996
durchMichaelT. JonesgegründeteFirma Bild2 a, b, c : Nahtstellen
zwischenSatelliten-,
Luftbildern
/ Bildübergänge
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(Bild 5)
Als weiteresAnschauungsobjekt
wurdedie Burgstelle
Bossein derWüstung
Bordesloh(B.A.L.T.-Projekt:,,Burgen
im
gewählt. Die Aufnahme
Aller-Leine-Tal")
von O. Braaschist eineSchrägansicht
aus
dem Flugzeugheraus(Quelle:NLD..).Der
Ausschnittvon der GoogleEarth-Weltkugel
ist ein Senkrechtluftbild.Die dunklen
zeigen
Linienstrukturen
im,,Braasch-Bild"
den äußeren,umschließenden
Kreisgraben.im Innerenzeichnetsichein kleineres
(13x 13 m) ab.
Grabenviereck
Bild3: Iinks:GoogleEarth Schlüssellochanlage,
rechts:Luftbildarchäologische
Schrägaufnahne
Bei beidenBeispielenzeigensich jeweils
(50x 25 km),öst- vom Auge erkanntenStruKurenmit einem die gleichenVerläufe,
die gleichenDetails.
löstenLuftbild-Rechteck
schwälich schließtsich im Bereichder Leine schwaaen Stift breitbandigübermalt;die BeiGoogleEarth
sinddieMerkmale
aberder InterpretationsschlechteraufgelöstesSatellitenbildmate- Interpretation
ist abgeschlossen,
diesignifi- cherausgeprägt,
rialan.DieBildbeispiele
im Folgenden
stam- kante lnformationüberdecK.ln der Mrtte prozessinsgesamtliefertnahezudie gleiwie im klassischenBild
men aus dem weiterenBereichvon Rode- wurdendieStrukturen
derSchlüssellochan-chen Ergebnisse
Aufnahme.
wald,wo in denzurückliegenden
20 Jahren lageaufdiegleicheArt übeaeichnet(wieder der luftbildarchäologischen
gesagt
wieder
viele
markante
An
dieser
kann
werden,dass
immer
archäologi- mit einemschwaaenStift),iedochze(7tder
Stelle
im Sinne einer
scheRingwall-ObleKe
entdecktwurden.
Deckkraft
reglerseinevorteilhaft
e Wirkungs- GoogleEarth-Aufnahmen
Bild3 stelltdie bereits1997im Bereichvon weise: Die Linienzeichnungen
überlagern luftarchäologischenProspektion zwar
aufRodewald-Schotenheide
erkannte,,Schlüs- zwar die gefundenenStrukturen,lassen unterzweckfremdenGesichtspunkten
dar,im Grenzgebiet
zwischen dieseaberje nachgewählter(prozentualer) genommenwurden,die Qualitätist übersellochanlage"
den LandkreisenNienburgund Soltau-Fal- Deckungskraft(Schwächer/stärker)
durch- wiegendschlecht:lm Bereichdes Untersulingbostel.
treten gehäuft abgeernSie wurdeam 1. Mai 1997von scheinen.Der rechteAusschnittzeigt die chungsgebietes
(goldgelb)
auf, die keiHerrnG. Langeentdeckt.Zur Veranschauli- Varianteeines weißen (statt schwaa in tete Getreidefelder
wurde
mit
nerlei
Informationen
freigeben.
Grünlandist
chung
der weitläufigeäußereBereich Miüe)Linienbandes.
Mit welcherFarbe.
der Anlageweggelassen
und nur der Kern- welcher Deckkraftdas gefundeneObjeK i. a. auchein schlechterIndikator.
Seienes
(mit übeaeichnetwird, hängt von der Ausprä- nun Wiesen/Weiden/Brachland
oder,,anbereichdargestellt.DieGesamtstruKur
den noch nördlichanschließenden
Wall- gung/Gütedes archäologischen
Merkmals gegrünte" Ackedlächen, aber selbst
strukturen)ähnelteinemSchlüsselloch.
Die ab und bleibtletztlichdeminteroretierenden schwacheMerkmalezeichnensichfür das
dochimmernochgut
Namensgleichheit
mit der von GoogleEarth Fachmannüberlassen.
Aberder Nutzendie- AugewiderErwarten
FirmaKey- serTechnikist einfachausgezeichnet.
dass
übernommenen
amerikanischen
erkennbarab. Es bleibtzu eruvarten.
hole(=Schlüsselloch)
ist reinzufällig.
Beispielhaftfür den Vergleichmit einer
klassischenluftarchäologischen
Schrägaufnahmewurde der Bildausschnitt
einer
zweckfremden GoogleEarth-Aufnahme
gegenübergestellt.
DasrechteBild ist eineSchrägansicht
aus
dem Flugzeugheraus(Quelle:Niedersächsisches Landesamtfür Denkmalpflege
(NLD)- Archäologisches
Archiv- LuftbildBild4: Wirkungsweise
einesgraphischenDeckkraftreglers
archiv).Der Ausschnittvon der GoogleEarth-Weltkugel
ist ein Senkrechtluftbild.
grünen
Linienstrukturen
Die
im ,,LangeBild" stellensich als Vegetationsmerkmal
Kreisgradar. Der äußere,umschließende
benmissteinenDurchmesser
von58 m, im
Inneren
zeichnetsicheinkleineres
Grabenviereck(27x27 m) ab.
Die Schlüssellochanlage
soll dazu dienen,
die Wirkungsweise
des Deckkraftreglers
zu
(hiermit dem Featureder
veranschaulichen
Bildverarbeitungs-Software
GIMP bearbei- ,,AlteBurgBosse",rechts:Luftbildarchäologische
tet).Zunächstsehenwir auf dem Bild die Bild5: Iinks:GoogleEanh
Schrägaufnahne
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im Rahmender zyklischenBilderneuerung Anlage im Übergangsbereich
zwischen So ist GoogleEarth
mehrals nur ein ,,Ein(ca. alle drei Jahre) beim nächstenAktuali- Waldund Wiese:EinBogenstück
am Wie- stiegswerkzeug".
Fundstellen
könnenlokasierungsschrittfür den Bereich des Unter- senrand lässt sich im Kronenwerkder lisiertund dokumentiert
werden.Hiervon
suchungsgebietes besseres Bildmaterial

Bäume des Waldrandesweiterverfolgen, ausgehendkönnenandereQuellen(Luftso dassinsgesamt
eingeschlossener
Kreis bildarchive,
z. B. LGN)zur Vertiefungherwelches noch mehr Informationenfreigibt.
erkennbarwird,möglicherweise
keinklas- angezogenwerden, bevor ins Flugzeug
Zur Dokumentation von entdeckten luftsisches Merkmal,sondern in der Natur gestiegenwird, um unter Beachtungder
archäologischen Merkmalen empfehlen nochdreidimensional
erhalten.DerDurch- Merkmalsregeln (spez. Vegetations-,
sich Screenshotsvon der Bildschirman- messerder leichtelliptischen
Anlagemisst Schattenmerkmal)
die volle noch verfügsicht. Dabei sollte am unteren Rand die
ca. 35 m (gemessenmit dem Messwerk- bareInformation
ausdem Untergrund
hergeographische Koordinate (Länge/Breite) zeug-Tool
von GoogleEarth).
auszuholen.
Mandenkean Bereiche,über
mitgenommen werden, um die Stelle
die es bisher überhauptkeine luftbildarwiederzufinden und zu einem soäteren
gibt. Diesist
chäologischen
Informationen
Zeitpunkt hierher navigierenzu können. Zusammenfassung
interessant
für dieamtlicheLandesarchäoEs ist empfehlenswert, ein Objekt dabei
Fürdie Luftbildarchäologie
ist GoogleEarth logie, um über einen ,,Anfangsverdacht"
einmal als Ubersichtsbildzu dokumen- eineFündgrube.
Selbstuntersehrschlech- neue,bisherunbekannte,
abervielverspretieren, zum anderen ausschnittsvergrö- ten Bedingungen
im UntersuchungsgebietchendeBereiche
zu findenunddenenwei- konnten ter nachzugehen.
ßeft in einer großmaßstäbigen Detail- - nichtssagende
Stoppelfelder
darstellung(Bild 6).
geradein der Kategorie,,Grünland"
viele Grundsätzlich
kannjeder,der einenDSL- wenni.A. auchrechtschwach Internetzugang
Bild 6 zeigt als abschließendesBeispielin
Merkmale
hat, an jedem Ort der
- gefundenwerden.
Ubersicht und Detail eine ringförmige ausgeprägt
Erdeauf ,,Schatzsuche"
gehen.So wird
es theoretischmöglichsein,vom häuslichenPC ausz. B. bishernichtbekannte
Ruinenstädte
im südamerikanischen
Regenwaldaufzuspüren,
wenndas örtliche
Bildmaterial
ausreichende
Qualitäten
aufweist. Die Möglichkeitensind einfach
grandios.
auf dem virtuellenGlobus eingestelltwird,

Autor
EckhardHeller
AhldenerWegl3
31637Rodewald
TeL0 5074-967878
fam.heller@online.de

Bild6: Darstellung
in UbersichtundDetail
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