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Weiterführende Informationen zu:

Richtlinien für Grabungsfirmen und Investoren
zur Durchführung archäologischer Ausgrabungen 

und Prospektionen in Baden-Württemberg



2. Grabungsabgabe und ADABADABADABADAB----OrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstruktur

a. Inhalt Unterordner Grabungsgrenze
i. „Grabungsgrenze“



ADAB-Ordner innerhalb der Grabungsstruktur



Grabungsabgabe

„VORGANGSNUMMER_GRABUNGSBEZEICHNUNG“

Die Jahreszahl der Grabung soll vierstellig, die fortlaufende
Vorgangsnummer soll ab sofort vierstellig sein [Bsp. 2015_0016]. Beide
sind durch „Unterstrich“ getrennt (nicht durch „Minus“). Der Name
kann beliebig fortgesetzt werden, z.B.

2016_0078_Ubstadt_Weiher_Stettfeld_Schönbornstrasse_29
(Schlechte Beispiel: zu lang: achten auf Maximumpfadlänge!)

oberste Ebene



Grabungsnummer_Grabungsname

ADAB

grabungsgrenze

doku

fotos



grabungsgrenze

Grabungsgrenze-Shape
Metadaten zur der Grabung

Vorgangsnummer_grabungsgrenze

Vorgangsnummer_metadaten



Alle Beispiele mit:



In dem Ordner „Grabungsgrenze“
liegt ein Shape, in dem sich ein
einziges Objekt befindet.





Inhalt unwichtig (Attribute
bestimmen die Metadaten).
Wichtig ist das nur ein Objekt
sich im Shape befindet.



Eingestellte QGIS Projektion
und tatsächliche Koordinaten
müssen übereinstimmen



Speichern in dem ADAB-
Ordner









Projektionsdatei (*.prj) ist
notwendig. Sie wird
automatisch von QGIS
mitabgespeichert



Darstellung im ADAB



Grabungen mit mehreren
Schnitten (Objekten) müssen
auf „Multipolygon“ reduziert
werden…

Falsch!















Richtig!













2. Grabungsabgabe und ADABADABADABADAB----OrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstruktur

a. Inhalt Unterordner Grabungsgrenze
ii. „Metadaten“



grabungsgrenze

Grabungsgrenze-Shape
Metadaten zur der Grabung

Vorgangsnummer_grabungsgrenze

Vorgangsnummer_metadaten



Vorlage



Mit einem Texteditor öffnen!



Werte Variabeln



Vorlagen



Trenner zwischen Werten und Variabeln = ;
Trenner zwischen Variabeln = ,
Variabeln enden ohne Punkt



FELD KOMMENTAR

vnrjahr;yyyy (Beginn der
Massnahme)

vnrlfdnr;zzzz (vierstellige Zahl)

kreis;Name (bspw. Heilbronn) Kreis soll korrekt geschrieben werden (Beisp.: „Rhein-Neckar-Kreis“ statt „Heidelberg“)

gemeinde;Name (Lauffen a. N.)

gemarkung;Flurst uecke 649 bis 677 Gemarkung muss korrekt sein (Beisp.: bei Oberderdingen-Flehingen ist die Gemarkung nur Flehingen)

vorgangsart;Thesaurus-Vorgangsart hier ist zwingen ein Begriff aus dem Thesaurus zu nehmen

vorgangsname;Name (bspw.
Lauffen_Kiesgaerten) muss der Vorgangsname aus Rastatt sein

vorgangsbeginn;dd.mm.yyyy

vorgangsende;dd.mm.yyyy

befunde;ja/nein muss ausgefüllt sein

kategorie;Thesaurus-Kategorie hier ist zwingen ein Begriff aus dem Thesaurus zu nehmen

datierung;Thesaurus-Datierung
hier ist zwingen ein Begriff aus dem Thesaurus zu nehmen und chronologisch ausgefüllt sowie getrennt durch einfache Kommata und
keine Anführungsstriche

bemerkung;Zusatzdaten vorhanden

bearbeiter;Name Vor- und Zuname ausgeschrieben, wenn mehrere getrennt durch einfache Kommata

Anmerkungen zum korrekten Ausfüllen von „Metadaten.csv“



In UTF-8 speichern!





2. Grabungsabgabe und ADABADABADABADAB----OrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstruktur

b. Inhalt Unterordner „Doku“



Grabungsnummer_Grabungsname

ADAB

grabungsgrenze

doku

fotos

Beispiel: 2018_0022_Grabungsbericht.pdf
Jahr_Vorgangsnummer_Grabungsbericht.pdf







2. Grabungsabgabe und ADABADABADABADAB----OrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstrukturOrdnerstruktur

b. Inhalt Unterordner „Doku“
ii. „Fotos



Grabungsnummer_Grabungsname

ADAB

grabungsgrenze

doku

fotos







(bis zu 20) Fotos

Dateiname: Originalname beibehalten (Grabungsrichtlinien)
Format: jpg
Größe: =< 1,5 MB



3. Datenextraktion für den ADABADABADABADAB----OrdnerOrdnerOrdnerOrdner

a. GIS

















3. Datenextraktion für den ADABADABADABADAB----OrdnerOrdnerOrdnerOrdner

b. CAD









































Fragen bitte an:Fragen bitte an:Fragen bitte an:Fragen bitte an:

grabungsarchiv@rps.bwl.degrabungsarchiv@rps.bwl.degrabungsarchiv@rps.bwl.degrabungsarchiv@rps.bwl.de

Skript auf: „q:\Austausch\84 Arch\Grabungsdatensicherung\ADAB_Ordner_Kochbuch.pdf


