
Organisch-archäologische Materialien 
stellen hohe Anforderungen an die ar-
chäologische Restaurierung. Wenn Ma-
terial vorliegt, weist es oftmals schlechte 
Erhaltungszustände auf und/oder ist in 
hohem Maße fragil. Um Verlust von Ori-
ginalsubstanz zu vermeiden, werden re-
stauratorische Maßnahmen oftmals  auf 
Dokumentation und Sicherung der Subs-
tanz eingeschränkt.   In der Masterarbeit 
wird mit Structure from Motion (SfM) 
ein photogrammetrisches Dokumenta-
tionsverfahren angewendet, welches ein 
dreidimensionales Modell generiert. Dies 
geschieht berührungsfrei, sodass eine 
adäquate Dokumentation mit Informa-
tionserschließung sowie Erhalt der Sub-
stanz möglich ist. In weiteren Schritten 
kann das Objekt dann spezifisch bearbei-
tet werden.

Archäologischer Kontext
Die Untersuchungen des Kirchbergs bei 
Thaldorf, Kreis Mansfelder Land, im Jahr 
2002 erbrachten zahlreiche Textilien [1], 
die der neuzeitlichen Epoche und der 
ehemaligen Bergbaubevölkerung  zu-
geordnet werden.  Exemplarisch wird 
eine Haube aus einer Kinderbestattung 
bearbeitet, die einen guten Erhaltungs-
zustand der Dekorelemente aufweist, 
deren Trägermaterialien jedoch stark ab-
gebaut sind.

Form und Dimension
Es liegt ein bräunliches, rundes [2], fla-
ches Objekt vor, welches vielschichtige 
und verschiedene Oberflächenstrukturen 
und Dekorelemente aufweist. Sowohl or-
ganische als auch anorganische Materia-
lien sind vorhanden. Textile Fäden bilden 
das Trägermaterial. Applizierte Metall-
drähte (Abb.1), sind teils zylindrisch und 
teils flach geformt, grünlich gefärbt und 
erscheinen in regelmäßiger Struktur als 
Pakete.

Structure from Motion
Ist ein Verfahren, dass sich der stereo-
optischen Strahlung bedient. Hierbei 
werden umlaufend fotografisch mar-
kante Punkte am Objekt aufgenommen 
und mit Algorithmen zueinander in Be-
zug gesetzt (Abb.2). Durch die Bewegung 
des Objektes oder um das Objekt herum, 
werden diese Punkte aus unterschied-
lichen Perspektiven detektiert, so dass 
ein dreidiminsionales Modell errechnet 
werden kann [3]. Probereihen zeigen auf, 
dass der Qualität der Aufnahmen die 
größte Bedeutung zugesprochen wer-
den kann. Sie bilden das Fundament für 
die Generierung des Modells und dessen 
Qualität.

Focusstacking
Um in einer mikro- bis makroskopischen 
Betrachtung verschiedene Ebenen in ad-
äquater Schärfe zu visualisieren, werden 
mittels Focusstacking digitale Bearbei-
tungen vorgenommen. Hierbei werden 
die fokussierten Abbildungen verschie-

dener Ebenen miteinander verrechnet, 
sodass ein durchgängig scharfes Bild 
entsteht. Das Verfahren ermöglicht auch 
Details oder Detailzusammenhänge in 
mikro- bzw. makroskopischen Ablich-
tungen visuell darzustellen und zu ver-
stehen (Abb.3). Insgesamt besitzt das 
Bild eine höhere Detailgenauigkeit. Das 
Verfahren soll in Kombination mit SfM 
genutzt werden, um ein hochauflösen-
des 3D Modell am Beispiel der Thaldorfer 
Kinderhaube zu generieren.

Mehrwert der Dokumentation
Durch die berechneten, hochauflösen-
den Bilder werden die  textilen Struktu-
ren im 3D-Modell sehr detailliert darge-
stellt. Des Weiteren können Schnitte im 
Modell vorgenommen werden, um das 
Objekt in seiner Vielschichtigkeit besser 
zu erschließen, so dass konservatorische 
und restauratorische Maßnahmen ge-
zielter geplant und durchgeführt werden 
können. Sowohl die Materialität als auch 
detaillierte Herstellungs- und Nutzungs-
spuren werden durch die Anwendung 
des kombinierten 3D-Verfahrens gesi-
chert. Im Anschluss an die vollständige 
Dokumentation erfolgen restauratori-
sche Maßnahmen, die es ermöglichen 
die Haube kulturhistorisch zu erfor-
schen.
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Abb.2: Mittels Structure from Motion generierte 
grobe Punktwolke mit Kamerapositionen
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Abb.3: Mittels Focusstacking dokumentierte 
Fasern und Korrosionsprodukte

Abb.1: Neuzeitliche textile Haube mit Metalldrähten einer kindlichen Bestattung
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