
Methoden der Grabungsvermessung 14.1 

14.1 Absteckung und Abmarkung 
von Grabungsmesssystemen und Grabungs- 
festpunkten 

Als Grabungsmesssysteme haben sich heute allgemein 
Rastersysteme durchgesetzt. Nur in besonderen Fällen, 
bei kleinen, nur relativ kurze Zeit in Anspruch nehmenden 
Not- oder Rettungsgrabungen kommen auch einfache 
Grundlinien zum Zuge. Sie können einmal oder mehr- 
mals abgewinkelt sein. Raster und Grundlinien müssen 
durch im Gelände eindeutig festgelegte, vermarkte und 
ins Koordinatensystem eingemessene Lcige- und Höhen- 
festpunkte fixiert werden. Auf ieder Grabung sollte nur ein - 
einziges Raster- oder Liniensystem angelegt werden. Kei- 
nesfalls, weil es vielleicht aus Überle- 2.1 Grabungsfläche und Grabungsraster orientieren sich an 

gungen im Augenblick meckmäßiger oder schneller er- örtlichen Gegebenheiten, hier an Wegverlauf/Flurstücks- 
grenze. Rückversicherung der südlich gelegenen Rastereck- 

zwei oder gar mehrere Systemel wie es in der punkte auf befestigte Flächen (hier auf asphaltierte Wege). 
Praxis immer wieder beobachtet werden kann. 

14.1 .1 Rasterabsteckung 

Grabungsraster haben neben den Vorteilen der klaren 
Gliederung des Grabungsareals und der einfachen Ein- 
messung auf die Gitterlinien des Rasters den unbestreit- 
baren Vorzug, dass sie sich bei Ausweitungen von Gra- 
bungen nach allen Seiten auf einfachste Weise strecken 
lassen. Ob Raster künftig in besonderen Fällen durch Ein- 
satz von elektronischen Tachymetern und den damit ver- 
bundenen Messmethoden ganz entbehrlich werden, 
bleibt abzuwarten. 
Raster können entweder als örtliche Raster oder als ins 
Gelände übertragene Gitternetze des Landeskoordina- 
tensystems angelegt werden. 
Im ersten Fall kann das Raster entweder nach örtlichen 
Gegebenheiten gelegt werden, z. B. nach vorgegebe- 
nen Grundstücksgrenzen oder Straßenverläufen, oder so, 
dass das auszugrabende Objekt optimal erfasst wird 
(Abb. 2.1 ). Es richtet sich dann z. B. nach den zu ergra- 
benden Mauerstrukturen oder Grabenverläufen. Sind 
Zwangspunkte weder durch die örtlichen Verhältnisse 
noch durch archäologische Bedürfnisse vorgegeben, so 
ist eine Nordorientierung sinnvoll. Die Festlegung von ört- 
lichen Koordinatengittern sollte so geschehen, dass ihre 
Nullpunkte weit außerhalb des vorgesehenen Grabungs- 
gebietes zu liegen kommen. Auf diese Weise lassen sich 
auch bei Rastererweiterungen negative Koordinaten ver- 
meiden. Der Nullpunkt wird dann immer südwestlich des 
Grabungsareals liegen (siehe hierzu auch 16.2.2.1 ). 
Im zweiten Fall muss das Gitternetz des Landeskoordina- 
tensystems im festgelegten Gitterabstand (oft zehn Meter) 
mit geodätischen Methoden ins Gelände übertragen 
werden (Abb. 2 .2) .  In der Regel sind hierzu Vermes- 
s~n~sfachleute erforderlich. Von der Grabungsleitung 
muss entschieden werden, ob die Absteckung bis herun- 

ter zum erwünschten Rasterabstand gemacht werden soll 
oder ob  nur der Rahmen abgesteckt und die Verdichtung 
vom Grabungsteam erledigt wird. Durch das über das 
Grabungsareal gelegte Landeskoordinatensystem wer- 
den die vorgegebenen Grabungsgrenzen meist schräg 
angeschnitten, man wird also keine durchgehend recht- 
eckig geformten Grabungsflächen erhalten (Abb. 2.2), 
ein Nachteil, der auch bei nordorientierten örtlichen Sy- 
stemen auftreten kann. Das Übertragen des Landeskoor- 
dinatensystems in die Grabungsfläche ist aber trotzdem 
vorzuziehen, bewegt man sich dann doch in einem ein- 
zigen, durch zahllose, vermarkte und koordinierte amtli- 
che Vermessungspunkte leicht bestimmbaren System. Um- 
rechnungen vom Landessystem in ein örtliches und um- 
gekehrt sind nicht mehr erforderlich. Ist die Entscheidung 
zu Gunsten des Landessystems gefallen, so muss die Ver- 
messung unbedingt vor Grabungsbeginn vonstatten ge- 
hen, d. h. der Einsatz von Verrnessungsleuten ist im Ter- 

2.2 Landeskoordinatensystern ins Gelände übertragen 
(nordorientiert). 
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minplan vorzusehen und die Auftragsverga be rechtzeitig 
vorzunehmen. 
Bei der Anlage von Rastern sind folgende Grundsätze zu 
beachten: 
- Absteckung „vom Großen ins Kleine". Dies bedeutet: 
zuerst den Rahmen mit erhöhter Genauigkeit abstecken, 
dann verdichten (Verbesserung der inneren Genauigkeit 
und Schutz vor groben Fehlern) 
- die kürzeren Linien (Lote) sind stets von den längeren 
aus zu bestimmen, nie umgekehrt! 
- RasterhauPtpunkte (z. B. äußere Eckpunkte) sind dau- 
erhaft abzumarken, die Abmarkung muss urnso besser 
sein, je länger das Raster voraussichtlich in Gebrauch 
sein wird 
- die vermarkten Hauptpunkte des Rasters sind auf orts- 
feste Punkte einzumessen (Si~herungsmessun~), um sie zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder auffinden zu können 
- die Hauptpunkte des Rasters sind auf die Landeskoor- 
dinaten einzumessen. 

t + X  

I 3 (Kontrollrichtung 300,000 gon) 
A 

Nullrichtung) 

4 Absteckung eines Rasters nach der Polarmethode. Ab- 
steck~ngsbeis~iel für Punkt 5 ,  bezogen auf Grundlinie 1-2: 
Instrument auf Punkt 1, Zielpunkt Punkt 2 (Nullrichtung),Kon- 
trolle Punkt 3 (300,000 gon). 

14.1 .l. 1 Absteckung von örtlichen Rastern 

a)  rechtwinklige Absteckung (Abb. 3)  
- Rastergrundlinie (Strecke 1 - 2 = s,) mit Sollänge (z. B. 
100 rn, Gitterweite 10 m) nach örtlichen Gegebenheiten 
abstecken. Als Grundlinie gilt immer die längere Seite 
des geplanten Rasters. 
- am Anfangs- und Endpunkt der Grundlinie (Punkte 1 
und 2) rechte Winkel abstecken (bei größeren Netzen 
mit dem Theodolit, bei kleineren evtl. mit dem Winkel- 
prisma oder mit der Kreuzscheibe) 
- Abtragung der Sollstrecken und s2 und s, auf den rech- 
ten Winkeln, ergibt die Punkte 3 und 4 .  
- Kontrollrnessungen: Distanz s, zwischen den beiden 
Endpunkten der rechten Winkel (3 - 4 ) .  Messung der bei- 
den Diagonalen 2 - 3 = s5 und 1 - 4 = s, und rechne- 
rische Überprüfung. Eine direkte Kontrolle bei der Mes- 
sung ergibt sich durch Vergleich der beiden Strecken, die 
gleich lang sein müssen. 

3 Absteckung eines Rasters nach der Rechtwinkelmethode. 

Nach der Absteckung des Rahmens folgt die Verdichtung 
des Netzes: 
- Abstecken von Zwischenpunkten (z. B. 10-m-Abstand) 
in der Langseite des Rasters (Punkte 5 ,  6, 7 . . . I ,  ebenso 
in den kürzeren Seiten 
- Zwischenpunkte additiv (abgesetzt) abtragen 
- Kontrolle am letzten Maß durch Vergleich mit dem Soll- 
maß 
- rechte Winkel in den Punkten 5 ,  6, 7 ... errichten 
- zur Kontrolle jeweils Distanzrnaße zu vorhergehendem 
Lot messen 
- zusätzliche Kontrolle: stichprobenartiges Durchfluchten 
entlang der Gitterlinien von Seite 1 - 3 oder 2 - 4 aus. 

b) polare Absteckung (Abb. 4; vgl. 14.2.1.3)  
Diese Absteckung ist nur sinnvoll, wenn ein Theodolit mit 
elektrooptischem Entfernungsmesser, eine sogenannte To- 
talstation, zur Verfügung steht. 
- Absteckung der Grundlinie 1 - 2 und des rechtwinklig 
dazu liegenden Punktes 3 von Punkt 1 aus 
- Absteckung der vorberechneten Rastereckpunkte mit 
Winkel und Strecke. Die Berechnung wird durch Ver- 
messungsprogramrne oder durch moderne Totalstationen 
mit integrierten Programmen erleichtert oder sie kann mit 
Taschenrechnern, auf denen der Rechengang oftmals 
vorprogrammiert ist, bewerkstelligt werden. 
- Kontrollen: Distanzen zwischen den einzelnen Gitter- 
punkten messen und durchfluchten. 
Die orthogonal oder polar abgesteckten Rasterpunkte 
sind durch Pflöcke mit Nägeln zu markieren. Folgende 
Vorgehensweise ist dabei zu empfehlen (Abb. 5 ) :  
- bei Orthogonalverfahren: rechten Winkel mit Theodo- 
lit abtragen 
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5 Markierung eines RastereckPunktes mit Pflock und Nagel. 

- bei Polarverfahren: berechnete Richtung um Theodolit 
einstellen 
- einweisen eines Pflockes und gleichzeitiges Messen 
der Solllänge (Solllänge ist Rasterabstand, z .  B. 10 m, 
oder Polarmaß) - Zentimetergenauigkeit genügt! (Was- 
serwaage/Lattenrichter zum Senkrechtstellen des 
Pflockes verwenden!) 
- Pflock senkrecht einschlagen, dabei Richtung und Ent- 
fernung kontrollieren 
- Bleistift an vorderem Pflockrand aufhalten und einwei- 
sen lassen, markieren ( 1  ) 
- Bleistift an hinterem Pflockrand aufhalten und einwei- 
sen lassen, markieren (2) 
- die beiden eingewiesenen Punkte durch gerade Linie 
verbinden (Gliedermaßstab als Lineal verwenden!) (3) 
- genaue Messung des Sollmaßes (mit Messband oder 
elektronisch), markieren (4) 
- Nagel zunächst leicht einschlagen, nach positivem 
Ausgang der Kontrollen endgültig einschlagen (5). Der 
Nagelkopf sollte etwas herausragen, um später eine 
Schnur einhängen zu können. 

14.1 .1 .2 Übertragung des Landeskoordinatensystems 
in die Ortlichkeit 

Um die Gitterpunkte des Koordinatensystems (Abstand 
frei wählbar, z. B. 10 m) in die Ortlichkeit übertragen zu 
können, müssen in der Nähe des Grabungsareals minde- 
stens zwei koordinierte Festpunkte vorhanden sein. Dies 
können amtliche Vermessungspunkte oder durch polygo- 
nometrische Messungen, durch freie Stationierung oder 
auf andere Weise neu bestimmte Punkte sein. Sie wer- 
den als Aufnahmepunkte (AP) bezeichnet. Von diesen 
Punkten aus geht die Absteckung folgendermaßen vor 
sich: 
- Berechnung der Absteckungsmaße für die Rastereck- 
punkte (Winkel und Strecke) bezogen auf AP 
- Absteckung der Rastereckpunkte (siehe 1 4 .2.1.3 Po- 
larverfahren) 
- Verdichtung des Rasters wie oben bereits beschrieben 
( 14.1 . l .  1 a und b) oder 

- polare Absteckung aller erforderlichen Rasterpunkte 
von den Aufnahmepunkten oder von einem geeigneten 
Rastereckpunkt aus 
- Kontr~llmessun~en, z. B. durch Aufnahme der Raster- 
punkte von einem anderen AP aus und anschließendem 
K~ordinatenver~leich (siehe 14.2.1.3 Polarverfahren). 

14.1 .1 .3 Nummerierung der Rasterfeldei 

Sowohl bei Absteckung von örtlichen Rastern, als auch 
von Koordinatensystemen werden die von den Gitterlini- 
en gebildeten Flächen durchnummeriert, um eine direkte 
Ansprache dieser Flächen und der darin zutage kom- 
menden Funde und Befunde zu ermöglichen. Die Num- 
merierung kann entweder nach Arbeitsfortschritt, Fläche 
für Fläche, erfolgen; nachteilig hierbei wären springende 
Nummern, die ein Aufsuchen eines bestimmten Gitters 
bzw. einer bestimmten Fläche bei großen Flächengra- 
bungen mühsam machen. Sie kann auch systematisch mit 
Beginn der Nummerierung in einer Ecke erfolgen. In bei- 
den Fällen können Probleme bei Erweiterungen des Gra- 
bungsgebietes entstehen. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Nummerierung nach Koordinatenwerten (örtliche oder 
Landeskoordinaten). Dabei gelten üblicherweise die 
Werte der linken unteren Ecke als Flächenbezeichnung 
(Abb. 6). 
Vor Ort wird man an den Vermarkungen der Rasterpunk- 
te die Koordinatenwerte anschreiben, um die Orientie- 
rung im Grabungsareal zu erleichtern (siehe auch 
16.2.2.2). 

6 Nummerierung der Grabungsflächen nach Landeskoordi- 
naten. Das Grabungsraster ist ein ins Gelände übertragenes 
Koordinatennetz (hier Gauß-Krüger-Koordinaten). Gra- 
bungsflächen werden mit den beiden Koordinatenwerten 
(Rechtswert vor Hochwert) der linken unteren Ecke (südwest- 
liche Ecke) bezeichnet. Um große Zahlen zu vermeiden wird 
sinnvoll gekürzt. 
Beispiel: 
Fläche A: Koordinaten der linken unteren Ecke 
R=3513470  H = 5 3 9 9 4 4 0  
Kürzung und damit Flächenbezeichnung: 470440 
Fläche B: 500420 
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te des Rasters sollten jedoch zweckmäßigerweise, vor al- 
lem bei Grabungen die sich über mehrere Kampagnen 
hinziehen, dauerhaft gesichert werden. Die Grabungs- 
mannschaft kann dann auf diesen Punkten, auch ohne 

7 Absteckung einer gebrochenen Grundlinie: 
1 abgesetzt gemessen und abgesteckt 
2 von Basislinie aus abgesteckt. 

14.1.2 Absteckung einer Grundlinie 

Im einfachsten Fall wird zuerst der Anfangspunkt der 
Grundlinie und ihre Richtung bestimmt, sodann wird die 
Solllänge mit den Zwischenpunkten abgesteckt. Winkelt 
die Linie rechtwinklig ab, so ist der rechte Winkel ie nach 
totlänge und der erforderlichen Genauigkeit mit dem 
Theodolit oder mit einem einfachen Rechtwinkelgerät ab- 
zustecken. Ist die Grundlinie mehrfach rechtwinklig ge- 
brochen, so kann diese entweder additiv oder - sofern 
das Gelände dies zulässt - von einer Grundlinie aus ab- 
gesteckt werden (Abb. 7). Mehrfach rechtwinklig gebro- 
chene Grundlinien können z. B. bei langen, schmalen, 
gebogenen Grabungsflächen sinnvoll sein. Auf eine 
Grundlinie können kurze Einmess~n~slinien bezogen 
werden, etwa für Sondagen oder für die Aufnahme von 
Einzelgräbern (Abb. 8). 

14.1.3 Vermarkung und Versicherung 
der Hauptpunkte eines Rasters oder einer 
Grundlinie 

14.1.3.1 Vermarkung 

Im allgemeinen werden die Schnittpunkte der Gitterlinien 
durch Pflöcke mit Nagel vermarkt. Die äußeren Eckpunk- 

Grundlinie 

8 Einmessung von kleinen, unregelmäQig zueinander lie- 
genden und räumlich getrennten Grab~n~sflächen 
(z. B. Sondagen) auf eine Grundlinie. 

Vermes~un~sfachleute beizuziehen, ihr Raster rasch neu 
aufbauen oder erweitern. Nur wenn auch die abge- 
markten Punkte verloren gegangen sind, muss neu ver- 
messen werden. 
Folgende Arten der Abmarkung können empfohlen wer- 
den (Abb. 9) :  
- Granitstein (evtl. mit mittig gebohrtem Loch, Abb. 9 .1  ) 
- Kunststoffmarke (Abb. 9 .2 )  
- Rohr (Durchmesser Ca. 2,5 cm), einbetoniert oder in 
den Boden eingeschlagen 
- Platte mit Kreuz oder Loch, unterirdisch verlegt 
- eingemeißeltes Kreuz oder eingedübelter Vermes- 
sungsbolzen bei geeignetem Untergrund (Abb. 9 .3)  
- Abmarkungsnagel (z. B. Rundkopfnagel; Abb. 9 .4) .  
Liegen die zu vermarkenden Punkte in landwirtschaftlich 
genutztem Gebiet oder besteht sonstige Gefährdung, so 
sind sie ausreichend tief zu versenken (in Ackerland z. B. 
ca. 0,4 m unter Boden) und, solange sie nicht gebraucht 
werden, mit Erdreich abzudecken. Auf jeden Fall sollten 
die wichtigen Rastereckpunkte während der Grabung 
durch geeignete Vorkehrungen (Lattendreieck, Schutzring 
0.ä.) vor Beschädigungen bewahrt werden. 

Tip vom Praktiker: 

Während des Abmarkungsvorgangs, z. B. beim Aushe- 
ben eines Loches für das Setzen eines Granitsteines oder 
für die Einbetonierung eines Rohres, werden die während 
der Vermessung vorläufig mit Fluchtstäben, Zählnadeln, 
Pflöcken 0.ä. markierten Punkte beseitigt. Durch das so- 
genannte Ablegen (Absetzen] können sie auf einfache 
Weise gesichert und anschließend wiederbestimmt wer- 
den. 

9 Verschiedene Abrnark~n~smaterialien: 1 = Granitstein 
mit Loch in Kopfmitte, 2 = Kunststoffmarken zum Einschla- 
gen, 3 = Vermessungsmarke zum Eindübeln, 4 = Rundkopf- 
nage1 mit Loch. 
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1 0  Ablegen (Absetzen) eines bereits vermessenen Punktes 
zum Zwecke der Abmarkung. 

Vorgehensweise (Abb. 101: 
- Ablegen des vermessenen Punktes mit einem Fluchtstab 
in zwei zueinander ungefähr senkrechten Richtungen, 
markieren am ieweiligen Fluchtstabende mit Zählnadel 
o.ä., Fluchtstab zur Seite legen (Abb. 10. 1 )  

- an abgelegtem Punkt ausreichend großes loch aushe- 
ben (Abb. 10.2) 
- abgelegten Punkt mit Fluchtstab und lot ins Erdloch 
übertragen (Abb. 10.31 
- Vermarkung einbringen 
- Kontrolle durch erneutes Ablegen, ggf. korrigieren und 
Kontrolle wiederholen (Abb. 10.41 

14.1.3.2 Versicherung 

Um unterirdisch vermarkte oder andere, nach längeren 
Grabungspausen nicht mehr sichtbare Punkte wieder auf- 
finden zu können, sind Sicherungsmaße zu messen und 
in Einmessungsskizzen festzuhalten. Einzumessen ist auf 
ortsfeste, klar identifizierbare topografische Objekte, 
z. B. Gebäudeecken, Rohrdurchlässe, Straßenschächte, 
Licht- oder Strommasten, einbetonierte Zäune, Garten- 
mauern u.ä. Auch bei Einmessungen sind Kontrollen an- 
zubringen (Abb. 1 1 ) .  Zweckmäßig ist auch das Rückver- 
sichern von Vermessungspunkten, z. B. auf nahegelege- 
ne Wege (Abb. 2.1 ) .  Einmessmaße sind nur zum Auffin- 
den der Festpunkte bestimmt und können im allgemeinen 
nicht zur Wiederherstellung verlorengegangener Punkte 
venvendet werden. 

11 Einmessung von Rastereckpunkten. Die Punkte 11 und 12, beide vermarkt mit Stein mit Loch, 0,2 m unter Boden 
(St./0,2), wurden auf Gebäude eingemessen. 
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1 4.1.4 Exkurs: Das Einteilen von Mess- 
differenzen bei der Streckenmessung 

Strecken sollen zum Schutz gegen grobe Fehler hin- und 
zurück gemessen werden. Diese D~ppelmessun~en er- 
bringen in den seltensten Fällen identische Ergebnisse. Je 
nach aufgewendeter Sorgfalt und den verwendeten 
Messgeräten werden größere oder kleinere Differenzen 
auftreten. Durch Mittelung der Ergebnisse ergibt sich, falls 
die Abweichungen innerhalb festgelegter Fehlergrenzen 
liegen, eine Verbesserung der Stre~kengenaui~keit. 
Werden Sollstrecken nachgemessen, z. B. die mit hoher 
Genauigkeit bestimmten Seiten eines größeren Rasters, 
so treten auch hier Differenzen auf. Was geschieht mit 
diesen Differenzen, wie werden sie bei der Absteckung 
von Zwischenpunkten berücksichtigt? 
Fall 1 : Wird ein Punkt durch Streckenmessung neu be- 
stimmt, z. B. der Endpunkt einer Rasterseite, so sind die 
durch zweimaliges Messen erhaltenen Ergebnisse zu mit- 
teln und die Streckenlänge vorzeichentreu um die halbe 
Differenz zu berichtigen. 
Beispiel: Erste Messung und Absteckung s = 100,OO rn, 

zweite Messung s = 100,04 m, die Mittelbildung ergibt 
100,02 m. Die Strecke ist also zu lang, 2 cm müssen ab- 
gezogen werden. Bei Zwischenpunkten muss entspre- 
chend verfahren werden. 
Fall 2:  Wird eine vorgegebene Strecke zu einem ande- 
ren Zeitpunkt und evtl. auch mit anderen Messgeräten 
nachgemessen und dabei Zwischenmaße eingefügt, so 
ist die auftretende Differenz zwischen Sollmaß und Istmaß 
proportional zu den Teilstrecken auf diese zu verteilen. 
Dieser Fall tritt ein, wenn der Rahmen eines Rasters ab- 
gesteckt ist und verdichtet werden soll, d. h. wenn in den 
Rahmen die einzelnen Gitter eingefügt werden sollen. 
Beispiel: Sollmaß 100,OO m, lstmaß 100,04 m, Diffe- 
renz Soll - Ist = - 0,04 Cm. Wurden Zwischenpunkte bei 
25  m, 50 m und 75 m gesetzt, so sind die entsprechen- 
den Strecken um + 1 Cm, + 2 cm und + 3 cm zu ver- 
bessern. Würden die Strecken mit dem gleichen Ergeb- 
nis von 100,04 m nochmals gemessen, so erhielte man 
dann für die Teilstrecken 25,Ol m, 50,02 m und 
75 ,03  m und nach der Einteilung 25,OO m, 50,OO m 
und 75,OO m. 
Die angegebenen Methoden gelten nur unter der Vor- 
aussetzung, dass ausschließlich zufällige Abweichungen 
bei der Entstehung der Differenzen beteiligt, systemati- 
sche Abweichungen und grobe Fehler aber ausgeschal- 
tet sind. 

14.1.5 Festlegung, Abmarkung und Sicherung 
von Höhenfestpunkten 

Grundsätzlich sind Höhenangaben auf NN zu beziehen. 
In Ausnahmefällen (bei abgelegenen Grabungsstellen, 
z. B. auf Bergen, weitab von Höhenfestpunkten) können 
für die Höhenbezugspunkte vorübergehend örtliche 
Höhen angenommen werden, z. B. H = 100,OO m. Um 
Verwechslungen mit NN-Höhen zu vermeiden, sollten sie 
aber nicht in der Größenordnung der tatsächlichen Mee- 
reshöhe liegen. Ortliche Systeme sind baldmöglichst 
durch ein Anschlussnivellement mit NN in Verbindung zu 
bringen. 
Auf ieder Grabung sind mindestens zwei, besser drei 
Höhenfestpunkte zu bestimmen. Steht auf der Grabung 
nur ein Höhenfestpunkt zur Verfügung, gibt es keine Mög-  
lichkeiten, die Messung zu kontrollieren. Veränderungen 
des Punktes, Punktverwechslungen oder die Verwendung 
einer falschen Ausgangshöhe bleiben, ebenso wie ein 

12 Beispiele für Höhenfestpunkte: 1 Horizontalbolzen, 
2 Vertikalbolzen. 
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falsch abgelesener Wert, bei der Bestimmung der Zielli- 
nienhöhe unbemerkt. Vor Abbau des Instruments diese 
Ablesung zum Festpunkt ein zweites Ma l  durch eine an- 
dere Person kontrollieren zu lassen, wie manchmal emp- 
fohlen, darf nicht als durchgreifende Verprobung ange- 
sehen werden, da dadurch nur ein Ablesefehler erkannt 
werden könnte. Würde im Verlauf der Grabung der ein- 
zige Höhenpunkt absichtlich oder versehentlich beseitigt, 
müsste die unter Umständen aufwendige Übertragung 
der Höhe erneut vorgenommen werden. Werden zu- 
sätzlich einige der Rastereckpunkte mit Höhen versehen, 
so lassen sich die täglichen Nivellements beschleunigen. 
Vorsicht ist jedoch angebracht, wenn die Abmarkung die- 
ser Punkte verändert wird! Ihre Höhe muss dann unbe- 
dingt korrigiert oder gestrichen werden. 
Bei der Festlegung von Höhenfestpunkten ist darauf zu 
achten, dass folgende Anforderungen erfüllt werden: 
Höhenfestpunkte müssen 
- gut zugänglich sein und dem Lattenträger beim Auf- 
halten sicheren Stand bieten 
- so angelegt werden, dass kein Hindernis das Senk- 
rechtstellen der Latte behindert (z. B. Dachvorsprung) 
- in der Höhe unveränderlich sein (frostfreie Gründung 
bei Punkten, die mehrere Kampagnen überdauern sollen) 
- eindeutig identifizierbar sein 
- exakt beschreibbar sein (Art, Lage usw.). 
Die Höhe eines Höhenfestpunktes bezieht sich immer auf 
die höchste Stelle seiner Vermarkung, so entspricht z .  B. 
bei einem horizontalen Mauerbolzen die Oberkante des 
Bolzens der angegebenen Höhe. 
Werden Höhenfestpunkte für eine länger andauernde 
Grabung oder für mehrere Grabungskampagnen vorge- 
sehen, so müssen sie sicher vermarkt werden. Als Ver- 
markungsarten kommen in Frage: 
- Horizontalbolzen, einbetoniert (Abb. 1 2.1 ) 
- vertikal eingebrachter Punkt (Bolzen, einbetoniertes 
Rohr 0.ä.; Abb. 12.2) 
Es können aber auch bereits vorhandene Punkte als 
Höhenfestpunkte verwendet werden, z. B. Vermessungs- 
punkte (Marke, Stein, Rohr 0.ä).  
Feste Punkte in der Umgebung der Grabung, 
z. B. Schachtdeckel, Grenzsteine, Eingangsstufe eines 
Hauses (genau beschreiben), oder auch die Oberkante 
eines RasterPflockes, sind als Höhenpunkte nur über ei- 
nen kürzeren Zeitraum geeignet. 

Tip vom Praktiker: 
Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten bei ähnlicher 
Abmarkungsart Höhenfestpunkte und Lagefestpunkte mit 
Sprühfarbe farblich unterschieden werden, z. B. Lage- 
punkte immer rot, Höhenpunkte immer blau. 

Für die Sicherungsmessungen eines Höhenpunktes gelten 
dieselben Grundsätze wie für die Sicherung eines Lage- 
punktes. Selbstverständlich dienen auch sie nur zum Auf- 
finden, nicht zum Wiederherstellen des Punktes. 

14.1.6 Höhenmessungen im Grabungsareal 

14.1 .6.1 Höhenmessung mit Nivellierinstrument 

Das Nivellierinstrument wird so aufgestellt, dass sowohl 
mindestens zwei Höhenfestpunkte, als auch sämtliche 
aufzunehmenden Punkte in der Fläche eingesehen wer- 
den können. Die Höhe der Ziellinie muss also höher als 
die Höhe der Höhenfestpunkte sein, darf aber nicht mehr 
als 4 m (bei ebenso langer Nivellierlatte) über dem tief- 
sten aufzunehmenden Punkt liegen. Lässt sich diese For- 
derung nicht erfüllen, muss ein anderer Höhenfestpunkt 
verwendet oder ein weiterer bestimmt werden. 
Die Lattenablesung am Festpunkt 1 ,  addiert zur Höhe die- 
ses Festpunktes, ergibt die Höhe der Ziellinie, die Able- 
sung am Festpunkt 2 ergibt ebenfalls diese Höhe und 
dient der Kontrolle. Eine Mittelung der beiden Höhen ist 
wegen der zu erwartenden geringen Abweichungen im 
Millimeterbereich meist nicht erforderlich. 

14.1.6.2 Höhenmessung mit Rotationslaser 

Die Messung mit einem Rotationslaser entspricht der Mes- 
sung mit einem Nivellierinstrument. Auch hier gilt die For- 
derung, dass die Höhenfestpunkte und die aufzuneh- 
menden Punkte tiefer als die Ziellinie liegen müssen. Die 
maximale Tiefe wird von der Länge der Messlatte be- 
schränkt. 
Messvorgang : 
- Aufstellen des Laserinstruments 
- Aufhalten eines speziellen Teleskop-Messstabes auf 
Festpunkt 1 und 2 
- Ausfahren oder Einziehen des Stabes, bis durch ein 
akustisches Signal angezeigt wird, dass sich der Sensor 
auf Höhe der Ziellinie befindet 
- Ablesung der Höhe des Sensors über dem Bodenpunkt 
(an der Latte) 
- Addition der Ablesungen zu den Höhen der Festpunk- 
te ergibt die Höhe der Ziellinie 
- Kontrollierender Vergleich der beiden Höhen 
- Aufhalten des Messstabes auf den aufzunehmenden 
Punkten, verschieben bis zum Ertönen des Signals, Able- 
sung . 
- Subtraktion der Ablesung von der Höhe der Ziellinie er- 
gibt die ieweilige Punkthöhe. 

Die trigonometrische Höhenmessung kann rationell nur 
angewandt werden, wenn ein elektronisches Tachymeter 
zur Verfügung steht, mit dem der direkte Höhenunter- 
schied zwischen Kippachse und Reflektor ermittelt wer- 
den kann. Vorteilhaft bei diesem Messverfahren ist, dass 
Höhenfestpunkte und aufzunehmende Punkte in nahezu 
beliebigem Maße über oder unter der Kippachsenhöhe 
liegen können. 



Methoden der Grabungsvermessung 

Messvorgang : 
- Ablesung der positiven oder negativen Höhendifferen- 
Zen zwischen Festpunkt 1 und 2 und der Kippachse 
- vorzeichentreue Subtraktion dieser Differenzen (-h) von 
den Höhen der Festpunkte (H, )und Addition der Reflek- 
torhöhe (t), ergibt die Höhe der Kippachse (H,): 
H,=H,+t--h 
- Kontrollierender Vergleich der beiden so gewonnenen 
Höhen 
- Ablesung der Höhendifferenz (-h) zwischen Kippach- 
se und dem Reflektor auf dem aufzunehmenden Punkt 
- vorzeichentreue Addition dieser Differenz zu der Höhe 
der Kippachse (H,)und Abzug der Reflektorhöhe (t) er- 
gibt die Höhe des Punktes (H,): 
H,=H,-t+-h 
Zur Vereinfachung des Mess- und Rechenvorgangs wird 
möglichst immer mit derselben Reflektorhöhe t gearbeitet. 
Man zieht diese vorweg von der Höhe der Kippachse ab  
und addiert zu der so erhaltenen ,,Berechnungshöhe" vor- 
zeichentreu die jeweils arn lnstrument abgelesenen 
Höhendifferenzen. 

Beispiel: 
Höhe der Kippachse H, = 723,45 

Standardhöhe des Reflektors (z. B.) t = 1,50 
Bere~hnun~shöhe HBeI = H, - t = 72 1,95 

Höhendifferenz -h = -1,23 
Punkthöhe H, = 720,72 

Kann das lnstrument direkt über einem Höhenfestpunkt 
aufgestellt werden, so ergibt sich die Berechnungshöhe 
aus der Gleichung: 
HBer = HA + i - t 
wobei i die Instrumentenhöhe (Höhe der Kippachse über 
dem Festpunkt) bedeutet (Abb. 14 in Kap. 1 3). 
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