Sie haben noch Fragen?

Ihr archäologischer Dienstleister für
Baden-Württemberg
Vorstellung|Aufgaben|Methoden

Dann besuchen Sie uns im Internet für
nähere Informationen!
archaeobw.com/fuer-interessierte

Unsere Aufgaben
Seit September 2016 sind private archäologische
Fachfirmen (Grabungsfirmen) in der Bodendenkmalpflege Baden-Württembergs zugelassen: Das
bedeutet, dass Bauträger nun auch die Möglichkeit
haben, für die archäologische Untersuchung ihres
Baugrundes eine Grabungsfirma anstelle des Landesamtes für Denkmalpflege zu engagieren.
Durch den aktuellen Bautrend in Baden-Württemberg sind immer mehr archäologische Fundstellen
von der Zerstörung betroffen. Diese müssen mittels Rettungsgrabungen für weitere Forschungen
bewahrt werden. Das Verfahren nach dem Veranlasserprinzip trägt dazu bei, dass der Archäologie
ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.
Als Grabungsfirma beraten wir zum Vorgehen
einer archäologischen Untersuchung. Bei der effizienten Planung helfen uns vorausgehende Untersuchungen. Nach der Grabung folgt dann die Aufbereitung der Dokumentation als Grundlage für
weitere Forschungen anderer Wissenschaftler.

Gerne dürfen Sie sich auch ein eigenes
Bild auf einer unserer Grabungen machen. Eine Übersicht unserer aktuellen
Projekte in Ihrer Nähe finden Sie unter:
archaeobw.com/unsere-projekte

Kontakt

ArchaeoBW GmbH
Tannenweg 11
70839 Gerlingen
Telefon: 07156/ 1755474
E-Mail: info@archaeobw.de

archaeobw.com

Unsere Arbeitsweise
Die Vorstellung, dass die Archäologie mit Pinsel,
Kelle und Zeichenbrett arbeitet und so die Baustelle
für lange Zeit aufhält, herrscht noch immer vor.
Wir ändern das!

Luftbild der Flächengrabung in Nürtingen

Viele Arbeiten auf der Fläche werden inzwischen mit
Bagger und Schaufel erledigt. Die Dokumentation
der historischen Befunde passiert bei uns außerdem
mit den neuesten Methoden wie Fotodrohne, Detailfotografie und dreidimensionaler Vermessung.
Der Großteil der Aufarbeitung der Dokumentation
findet also im Büro statt und nicht mehr auf der Fläche. Zudem sorgen unsere effiziente und gut geplante Vorgehensweise sowie der ständige Kontakt
mit den Investoren für eine schnellstmögliche Baufreigabe. Häufig finden die Untersuchungen auch
schon im Vorfeld der Baumaßnahmen statt, sodass
der Investor seinen Baufortgang abstimmen kann.

Alle profitieren:
Profile von Gruben werden mit einem Minibagger angelegt

ArchaeoBW
Wir von ArchaeoBW sehen Archäologie und ihre
sinnvolle und effiziente Umsetzung als unsere oberste Aufgabe an. Unsere zeitweise bis zu 60 Mitarbeiter
verwenden die neuesten digitalen Dokumentationsmethoden, um die Geschwindigkeit im Feld zu erhöhen und gleichzeitig die Qualität der im Fokus
stehenden Dokumentation zu maximieren. Durch
die gewonnene Zeit kann der Bauherr frühzeitig mit
dem Bau beginnen, während wir die Dokumentation
durch qualifiziertes Fachpersonal für die Abgabe vorbereiten. So konnten wir schon mehr als 30 Grabungen erfolgreich durchführen.

Dank einer gut geplanten Archäologie wird der Investor in seinem Bauvorhaben nur wenig behindert.
Die Anwendung des Veranlasserprinzips ermöglicht
wiederum eine Dokumentation der Geschichte vor
ihrer endgültigen Zerstörung.

Dokumentation eines Friedhofes mit einer Fotodrohne

Arbeitsimpressionen: Dokumentieren, Ausgraben, Messen

Unsere Richtlinien

Natürlich können wir nicht einfach drauflosgraben.
Die Dokumentation muss für alle Firmen einheitlich
sein. Hierfür bekommen die Grabungsfirmen Auflagen des Landesamtes für Denkmalpflege (LAD).
Diese regeln den gesamten Ablauf einer Ausgrabung
von der Grabungsorganisation, über das Personal bis
hin zur Dokumentation und deren Abgabe an das
LAD. Ihre Einhaltung ist die Grundlage für die Vergabe der Grabungsgenehmigung.
Außerdem wird in Baden-Württemberg nach dem
Veranlasserprinzip verfahren. Die Kosten einer
denkmalpflegerischen Maßnahme müssen also von
demjenigen getragen werden, der das Bodendenkmal
beseitigt. Um den Investor vor zu hohen Kosten zu
schützen, gilt das Prinzip der Zumutbarkeit, das bei
der Planung berücksichtigt wird. Die Kosten betragen nicht mehr als 7% der Gesamtbaukosten. Meist
liegen sie sogar darunter.

