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Roboter "Irma 3D" erforscht antike römische Hafenstadt
SAT 1 Regional    24.09.    um 17:41 Uhr & hannover.1730sat1.de/wissenschaft

Wissenschaftler aus Bremen haben einen Robo-
ter  geschaffen,  der  in  Italien  eingesetzt  wird, 
um das Rom der Antike zu erforschen. Irma 3D 
vermisst nun per Laserscanner und Fotoapparat 
Jahrhunderte alte Ruinen mit hoher Geschwind-
keit.  Entwickelt  wurde  Irma  von  Dorit  Borr-
mann, einer Doktorandin der Jacobs University. 

Sie gelangen zum Beitrag mit der Url
http://www.hannover.1730sat1.de/wissen-
schaft-videos.html

oder

https://www.mediaclipping.de/index.php?
eID=tx_trsearch_clip&quickShow=24198867&ta
skId=2166

Login mit:
Email: gast@redaktion24.info
PW: 123456
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http://www.hannover.1730sat1.de/wissenschaft-videos.html?&cHash=382c05c5fd33f9927305013c8d404f7c&tx_ttnews%5BbackPid%5D=290&tx_ttnews%5Btt_news%5D=99524


Robotica - Robot verkent het oude Rome
AT-Aandrijftechniek    23.09.    at-aandrijftechniek.nl

Met Irma 3D hebben de archeologen nu een werktu-
ig ter beschikking, dat op afstand wordt bestuurd en  
wordt aangedreven vanuit krachtige accu's.

Ostia Antica is een archeologisch gebied van de 
oude  stad  Ostia,  vroeger  een  voorstad  van 
Rome aan de monding van de Tiber. Als haven-
stad van Rome had de plaats een grote beteke-
nis. Onder andere werd hier de totale graanle-
vering voor de hoofdstad en het handelsverkeer 
met Middellandse Zee afgewikkeld.
Deze  ruïnestad  behoort  tot  de  belangrijkste 
plaatsen  voor  opgravingen  van  de  Romeinse 
periode. Tot nu toe is ongeveer twee derde van 
het antieke stadsgebied blootgelegd.

Mobiele robot
In tegenstelling tot Indiana Jones, die zijn resul-
taten nog met de hand in zijn notitieboek moest 
schrijven, gebruikt de moderne archeoloog een 
3D  laser  scanner.  De  archeologen  moeten  de 
scanner echter uitgebreid in positie brengen, de 
scanposities meten, de verkregen data manueel 
registreren en daaruit een volledig 3D model sa-
menstellen.  De  aan  de  Jacobs  University  ont-
wikkelde  mobiele  robot  Irma3D  (Engels  voor 
Intelligent Robot for Mapping Applications  in 
3D) neemt een heleboel van die taken over.
Het robot voertuig rijdt door ruimtes en gangen 
en  digitaliseert  gelijktijdig  volautomatisch  de 
omgeving. Tijdens het rijden wordt het aantal 
wiel-omwentelingen geregistreerd,  waaruit  sa-
men met de data van het meet-systeem en de 
3D scangegevens de beweging van de robot kan 
worden berekend.

De  aldus  verkregen  fotorealistische  visualise-
ring van archeologische data is vooral bedoeld 
voor interpretatie. Door de nauwkeurige metin-
gen zouden bevindingen met betrekking tot ele-
mentaire  archeologische  vraagstellingen  kun-
nen worden uitgewerkt.

http://www.at-aandrijftechniek.nl/nieuws/robotica/6090/robot-verkent-het-oude-rome.html


De mobiele robot neemt archeologen veel routinema-
tig werk uit handen. De video toont het voertuig aan  
het werk in de ruïntes van Ostia Antica.

Grote stap voor de archeologie
Voor archeologen is het van belang om de con-
text  van  de  architectuur  en  de  voorzieningen 
zoals muurschilderingen en vloermozaïeken ge-
meenschap-pelijk te documenteren. Ze kunnen 
hiermee aantonen,  dat  de  tuinhuizen  in  Ostia 
Antica als een groot bouwproject met veel nage-
noeg in serie voor-bereidde en dan verhuurde 
woningen werd aangelegd. 
De  nieuwe  3D  documentatie  is  snel  en 
nauwkeurig, zodat de aparte huizen direct met 
elkaar kunnen worden vergeleken.

De opgenomen data  dienen ook voor  digitale 
archivering. Het doel hiervan is de permanente 
beschikbaarheid  en  het  behoud  van  de  gege-
vens. Voor de verbetering van de efficiency wil-
len de wetenschappers in de toekomst opnames 
vanuit de lucht maken.
Met een vliegende robot, uitgerust met een mi-
niatuurscanner,  zouden nog nauwkeuriger  3D 
data  kunnen  worden  verkregen.  Een  opname 
vanuit het vogelperspectief zou ook het 3D mo-
del van een opgravingsplek kunnen aanvullen. 
Bovendien  moet  de  semantiek  van  de  opgra-
ving direct ter plaatse worden opgenomen.
De Jacobs University Bremen zal hiertoe, in sa-
menwerking  met  gespe-cialiseerde  bedrijven, 
software voor de semantische waarneming en 
cartografie  ontwikkelen.  Een  en  ander  wordt 
gefinancierd  uit  een  subsi-dieproject  van  het 
Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Tech-
nologie.

•Website van de Jacobs University
•Website van de Österreichische Akademie der 
Wissenschaften
•Website van de Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Roma

http://www.oeaw.ac.at/
http://www.oeaw.ac.at/
http://www.jacobs-university.de/
http://archeoroma.beniculturali.it/
http://archeoroma.beniculturali.it/


Irma3D als Indiana Jones
medizin & technik    17.09.    medizin-und-technik.de 

Der Roboter Irma3D auf dem Ausgrabungsgelände  
Ostia Antica Bild: Jacobs University.

Archäologie in 3D: Jacobs Forscher testen Roboter-
system in Ostia
Ein neu entwickeltes Robotersystem kann archäolo-
gisch relevante  Daten durch weitgehend automati-
sierte  Prozesse  aufnehmen.  Forscher  testeten  den  
mobilen Roboter erfolgreich auf dem Ausgrabungs-
gelände Ostia Antica bei Rom.
Im Gegensatz zum Action-Adventure Klassiker 
Indiana Jones, der seine Ergebnisse noch hand-
schriftlich in seinem Notizbuch fixieren musste, 
setzt die moderne Archäologie 3D-Laserscanner 
ein.  Bisher mussten Archäologen  den Scanner 
aufwendig positionieren, die Scanposition ein-
messen und die gewonnenen Daten manuell re-
gistrieren  und so  zu einem vollständigen  3D-
Modell zusammensetzen. Mit dem Roboter Ir-
ma3D  steht  dem  Archäologen  nun  ein  Werk-
zeug zur Verfügung, dass ferngesteuert,  ange-
trieben von leistungsstarken Akkus durch das 
System von Räumen und Gängen fährt und da-
bei vollautomatisch die Umgebung digitalisiert. 
Während der Fahrt werden die Radumdrehun-
gen  mitprotokolliert,  woraus  sich  zusammen 

mit  den  Daten  eines  inertialen  Messsystems 
und den 3D-Scandaten die Bewegungen des Ro-
boters errechnen lassen. Die so erstellte fotorea-
listische  Visualisierung  archäologischer  Daten 
dient  vor  allem  der  Interpretation.  Durch  die 
sehr genaue Vermessung können Erkenntnisse 
zu  zentralen  archäologischen  Fragestellungen 
gewonnen werden.
Die Arbeitsgruppe „Automation" unter der Lei-
tung von Andreas Nüchter, Professor of Com-
puter Science an der Jacobs University Bremen, 
hat den mobilen Roboter Irma3D (engl.: Intelli-
gent  Robot  for  Mapping  Applications  in  3D) 
entwickelt und in Kooperation mit dem Institut 
für Kulturgeschichte der Antike der österreichi-
schen  Akademie  der  Wissenschaften  und  der 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici 
di Roma – Sede di Ostia getestet. Die Forscher 
setzten  den Roboter erfolgreich auf  dem Gra-
bungsgelände der antiken Stadt Ostia ein,  die 
heute zu den bedeutendsten Ausgrabungsstät-
ten der römischen Welt gehört.
„Von besonderem Interesse ist es für uns, den 
Kontext von Architektur und Ausstattung, also 
Wandmalerei  und  Fußbodenmosaike,  gemein-
sam  zu  dokumentieren.  Wir  können  zeigen, 
dass  die Gartenhäuser in  Ostia Antica  als  ein 
großes  Bauprojekt  mit  vielen  geradezu  seriell 
vorbereiteten  und dann vermieteten  Wohnun-
gen angelegt wurden. Die neue 3D-Dokumenta-
tion ist sehr schnell und hochpräzise, die einzel-
nen Häuser können direkt verglichen werden", 
so  der  Archäologe  Dr.  Norbert  Zimmermann 
vom  Institut  für  Kulturgeschichte  der  Antike 
der  österreichischen  Akademie  der  Wissen-
schaften.

Weitere Informationen: 
Den Roboter bei der Arbeit zeigt ein Video auf 
Youtube.

http://www.medizin-und-technik.de/onlineweiterlesen/-/article/33568401/37509533/Irma3D-als-Indiana-Jones/art_co_INSTANCE_0000/maximized/
http://www.youtube.com/watch?v=sf-gq5xlaIc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sf-gq5xlaIc&feature=youtu.be


Wie ein Bremer Roboter das antike Rom erforscht
Weser-Kurier    11.09.    Print S. 1

Der mobile Roboter „Irma3D“ auf einem Ausgrabungsgelände bei Rom. Mithilfe seiner Laserdaten lassen sich  
3D-Modelle erstellen, etwa von Häusern. FOTO:FR

Bremen. Forscher der  Jacobs University haben 
einen Roboter entwickelt, der Archäologen hilft, 
ein genaues Bild von ihren Ausgrabungsstätten 
zu bekommen.  Das  ferngesteuerte  Gerät  fährt 
durch freigelegte Gebäude und sammelt mithil-
fe eines Laserscanners Daten seiner Umgebung. 
Die  Wissenschaftler  erhalten  so  zum  Beispiel 
präzise  3D-Modelle  von  Häusern.  Erfolgreich 
getestet wurde der Roboter jetzt in Ostia Antica 
bei  Rom.  Dort  befand  sich  in  der  Antike  ein 
wichtiger Hafen. Bericht Seite 18

Text identisch in:

Bremer Nachrichten 11.09



Mit Roboterhilfe auf den Spuren der Antike
Weser-Kurier, Bildung & Wissen    11.09.    Print S. 18

An  den  Glanz  und  die  
Macht  des  Römischen 
Reichs erinnern Bauwerke  
wie der Triumphbogen zu 
Ehren des Kaisers Septimi-
us Severus in Rom. Septi-
mius  Severus  hatte  Ende  
des  zweiten  Jahrhunderts  
erfolgreich Krieg gegen die  
Parther geführt, ein irani-
sches Volk. FOTO:EPD

An der  Jacobs University entwickeltes Gerät liefert  
dreidimensionale Darstellungen freigelegter Gebäu-
de

„Sieben,  fünf,  drei  –  Rom schlüpft  aus  dem  Ei“:  
Merksprüche  wie  dieser  haben  Generationen  von  
Schülern geholfen, sich geschichtliche Fakten einzu-
prägen. 753 vor Christus soll Rom gegründet wor-
den sein – zumindest der Sage nach. Bei der genau-
en Rekonstruktion der Geschichte setzen Forscher 
allerdings nicht auf Sagen, sondern unter anderem  
auf archäologische Funde. Bei der Erfassung der Da-
ten können ihnen auch Roboter helfen.

Von Jürgen Wendler

Bremen. Historiker und Archäologen,  die sich 
mit der Geschichte des antiken Rom befassen, 
haben es mit einem riesigen Forschungsfeld zu 
tun.  Einen  möglichen  Endpunkt  markiert  das 
Jahr  476  nach  Christus,  als  der  germanische 
Söldnerführer  Odoaker  den  letzten  Kaiser  in 
Rom,  Romulus  Augustulus,  absetzte  und von 
seinen Soldaten zum König von Italien ernannt 
wurde. Vorausgegangen waren Zeiten des Bür-
gerkriegs  und viele Jahrzehnte,  in denen Ger-
manen und Hunnen wiederholt das sogenannte 
Weströmische  Reich  angegriffen  hatten  –  seit 
395  war  das  Reich  in  einen  westlichen  und 
einen östlichen Teil gespalten. Das Jahr 476 mar-
kiert  nicht  nur  das  Ende  des  Weströmischen 
Reichs, sondern wird in Geschichtsbüchern oft 
auch als eine Möglichkeit genannt, eine Grenzli-
nie zwischen der Antike und dem Mittelalter zu 

ziehen.  Während  der  vorangegangenen  Jahr-
hunderte  war  Rom  zu  einer  Macht  herange-
wachsen,  die  nicht  nur  den  gesamten  Mittel-
meerraum, sondern auch weiter nördlich gele-
gene Gebiete beherrschte. Zu Letzteren gehörte 
zum Beispiel Gallien, das ungefähr das Gebiet 
des heutigen Frankreichs und Belgiens umfass-
te.  Bereits  im  dritten  vorchristlichen  Jahrhun-
dert hatten die Römer ihre Herrschaft auf das 
ganze Gebiet des heutigen Italiens ausgedehnt. 
Am  Ende  des  ersten  vorchristlichen  Jahrhun-
derts reichte ihr Machtbereich bis in die Gebiete 
der heutigen Türkei und Syriens.
Ob  es  um  die  Versorgung  der  Truppen  ging 
oder um den Handel – zur Ausweitung seiner 
Macht  benötigte  Rom  Häfen,  und  einer  der 
wichtigsten davon war Ostia, heute Ostia Anti-
ca genannt, an der Mündung des Tiber, gut 20 
Kilometer  vom  römischen  Stadtzentrum  ent-
fernt. Zurzeit gehört der Ort zu den wichtigsten 
Ausgrabungsstätten  im  Bereich  des  einstigen 
Römischen Reichs. An der Erfassung der Daten 
war jetzt auch ein an der Jacobs University un-
ter der Leitung von Professor Andreas Nüchter 
entwickelter Roboter beteiligt.
Der  Hintergrund:  Archäologen  nutzen  inzwi-
schen Laserscanner, um Ausgrabungsstätten zu 
vermessen und dreidimensionale Modelle her-
zustellen. Statt den Scanner wie bislang üblich 
an bestimmten Orten aufzustellen und gesam-
melte Daten am Ende zu einem dreidimensio-
nalen Bild zusammenzufügen, eröffnet der Bre-
mer Roboter die Möglichkeit, die ganze Arbeit 
weitgehend automatisch erledigen zu lassen. 



Die Römer bauten unter anderem aufwendi-
ge Straßen mit Pflastersteinen. Dies erleich-
terte den Transport von Waren mit Lastkar-
ren. Gezogen wurden sie unter anderem von  
Ochsen. FOTO: DPA

Der an der Jacobs University entwickelte Ro-
boter „Irma3D“ ist in der Lage,  die Umge-
bung  bei  Ausgrabungsstätten  vollautoma-
tisch  zu  erfassen  und  die  Daten  zu  einem  
Modell zu verknüpfen. FOTO: FR

Das als  „Irma3D“ (Intelligent Robot  for  Map-
ping  Applications  in  3D)  bezeichnete  Gerät 
fährt  ferngesteuert  durch  Gänge  und  Räume 
und sammelt Daten zur Umgebung. Die Bewe-
gung des  Roboters  wird  dabei  berücksichtigt, 
sprich: Sie lässt sich unter anderem deshalb be-
rechnen,  weil  die  Umdrehungen  der  Räder 
während der Fahrt protokolliert werden.

Wohnhaus als 3D-Modell
Die Forscher der Jacobs  University haben das 
Verfahren in Zusammenarbeit mit italienischen 
und österreichischen Experten getestet. Ein an-
tikes Wohnhaus sei als „präzises virtuelles 3D-
Modell dargestellt worden“, heißt es. Wie Nor-
bert  Zimmermann  von  der  österreichischen 
Akademie der Wissenschaften erklärt, ist für die 
Archäologen  besonders  die  Möglichkeit  inter-
essant,  Architektur  und  Ausstattung  –  etwa 
Wandmalereien  und  Fußbodenmosaike  –  ge-
meinsam zu dokumentieren. Mithilfe der glei-
chermaßen  schnellen  wie  präzisen  3D-Doku-
mentation könnten Häuser direkt miteinander 
verglichen werden.

Nach heutigem Kenntnisstand ist Ostia vermut-
lich im vierten vorchristlichen Jahrhundert ge-
gründet  worden.  Eine  intensive  Bautätigkeit 
setzte zur Zeit von Augustus ein, das heißt etwa 
um Christi Geburt. Zu jener Zeit soll unter an-
derem ein Theater mit mehreren Tausend Plät-
zen entstanden sein. Eine Blütezeit erlebte Ostia 
im zweiten Jahrhundert,  als in der Hafenstadt 
wahrscheinlich etwa 50 000 Menschen lebten – 
eine  für  damalige  Verhältnisse  hohe  Zahl.  Zu 
den wichtigsten Handelsgütern zählte Getreide, 
das aus Afrika eingeführt wurde.
In der Stadt gab es neben bedeutenden Tempeln 
auch einige Thermen, das heißt öffentliche Ba-
deanlagen  mit  warmem Wasser.  Die  Thermen 
im Römischen Reich waren oftmals äußerst auf-
wendig gestaltet, etwa mit Marmorwänden und 
Mosaiken.  Viele  Bewohner  Ostias  lebten  in 
Mietshäusern mit mehreren Stockwerken. 

Text identisch in:

Bremer Nachrichten 11.09
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Jacobs University Bremen - Roboter untersuchen Roms Ruinen
Weser-Kurier Online    11.09.    weser-kurier.de

Von Jürgen Wendler

Bremen. „Sieben, fünf, drei – Rom schlüpft aus dem  
Ei“:  Merksprüche  wie  dieser  haben  Generationen  
von  Schülern  geholfen,  sich  geschichtliche  Fakten  
einzuprägen. 753 vor Christus soll Rom gegründet  
worden sein – zumindest der Sage nach. Bei der ge-
nauen  Rekonstruktion  der  Geschichte  setzen  For-
scher allerdings nicht auf Sagen, sondern unter an-
derem auf archäologische Funde. Bei der Erfassung  
der Daten können ihnen auch Roboter helfen.
Historiker  und Archäologen,  die  sich  mit  der 
Geschichte des antiken Rom befassen, haben es 
mit  einem  riesigen  Forschungsfeld  zu  tun. 
Einen  möglichen  Endpunkt  markiert  das  Jahr 
476 nach Christus, als der germanische Söldner-
führer Odoaker den letzten Kaiser in Rom, Ro-
mulus  Augustulus,  absetzte  und  von  seinen 
Soldaten zum König von Italien ernannt wurde. 

Vorausgegangen waren Zeiten des Bürgerkriegs 
und viele Jahrzehnte, in denen Germanen und 
Hunnen wiederholt das sogenannte Weströmi-
sche Reich angegriffen hatten – seit 395 war das 
Reich in einen westlichen und einen östlichen 
Teil gespalten. Das Jahr 476 markiert nicht nur 
das  Ende  des  Weströmischen  Reichs,  sondern 
wird  in  Geschichtsbüchern  oft  auch  als  eine 
Möglichkeit genannt, eine Grenzlinie zwischen 
der Antike und dem Mittelalter zu ziehen. 
Während  der  vorangegangenen  Jahrhunderte 
war Rom zu einer Macht herangewachsen, die 
nicht nur den gesamten Mittelmeerraum, son-
dern auch weiter nördlich gelegene Gebiete be-
herrschte.  Zu  Letzteren  gehörte  zum  Beispiel 
Gallien, das ungefähr das Gebiet des heutigen 
Frankreichs  und Belgiens umfasste.  Bereits  im 
dritten  vorchristlichen  Jahrhundert  hatten  die 
Römer ihre Herrschaft auf das ganze Gebiet des 
heutigen Italiens ausgedehnt. Am Ende des ers-
ten  vorchristlichen  Jahrhunderts  reichte  ihr 
Machtbereich  bis  in  die  Gebiete  der  heutigen 
Türkei und Syriens.
Ob  es  um  die  Versorgung  der  Truppen  ging 
oder um den Handel – zur Ausweitung seiner 
Macht  benötigte  Rom  Häfen,  und  einer  der 
wichtigsten davon war Ostia, heute Ostia Anti-
ca genannt, an der Mündung des Tiber, gut 20 
Kilometer  vom  römischen  Stadtzentrum  ent-
fernt. Zurzeit gehört der Ort zu den wichtigsten 
Ausgrabungsstätten  im  Bereich  des  einstigen 
Römischen Reichs. An der Erfassung der Daten 
war jetzt auch ein an der Jacobs University un-
ter der Leitung von Professor Andreas Nüchter 
entwickelter Roboter beteiligt.
Der  Hintergrund:  Archäologen  nutzen  inzwi-
schen Laserscanner, um Ausgrabungsstätten zu 
vermessen und dreidimensionale Modelle her-
zustellen. Statt den Scanner wie bislang üblich 
an bestimmten Orten aufzustellen und gesam-
melte Daten am Ende zu einem dreidimensio-
nalen Bild zusammenzufügen, eröffnet der Bre-
mer Roboter die Möglichkeit, die ganze Arbeit 
weitgehend  automatisch  erledigen  zu  lassen. 
Das  als  „Irma3D“ (Intelligent  Robot  for  Map-
ping  Applications  in  3D)  bezeichnete  Gerät 
fährt  ferngesteuert  durch  Gänge  und  Räume 
und sammelt Daten zur Umgebung. Die Bewe-
gung des  Roboters  wird  dabei  berücksichtigt, 
sprich: Sie lässt sich unter anderem deshalb be-
rechnen,  weil  die  Umdrehungen  der  Räder 
während der Fahrt protokolliert werden.

http://www.weser-kurier.de/bremen/vermischtes2_artikel,-Roboter-untersuchen-Roms-Ruinen-_arid,371787.html


Wohnhaus als 3D-Modell
Die Forscher der Jacobs  University haben das 
Verfahren in Zusammenarbeit mit italienischen 
und österreichischen Experten getestet. Ein an-
tikes Wohnhaus sei als „präzises virtuelles 3D-
Modell dargestellt worden“, heißt es. Wie Nor-
bert  Zimmermann  von  der  österreichischen 
Akademie der Wissenschaften erklärt, ist für die 
Archäologen  besonders  die  Möglichkeit  inter-
essant,  Architektur  und  Ausstattung  –  etwa 
Wandmalereien  und  Fußbodenmosaike  –  ge-
meinsam zu dokumentieren. Mithilfe der glei-
chermaßen  schnellen  wie  präzisen  3D-Doku-
mentation könnten Häuser  direkt  miteinander 
verglichen werden.
Nach heutigem Kenntnisstand ist Ostia vermut-
lich im vierten vorchristlichen Jahrhundert ge-
gründet  worden.  Eine  intensive  Bautätigkeit 
setzte zur Zeit von Augustus ein, das heißt etwa 
um Christi Geburt. 

Zu jener Zeit soll unter anderem ein Theater mit 
mehreren  Tausend  Plätzen  entstanden  sein. 
Eine Blütezeit erlebte Ostia im zweiten Jahrhun-
dert, als in der Hafenstadt wahrscheinlich etwa 
50 000 Menschen lebten – eine für damalige Ver-
hältnisse hohe Zahl.  Zu den wichtigsten Han-
delsgütern zählte Getreide, das aus Afrika ein-
geführt wurde.
In der Stadt gab es neben bedeutenden Tempeln 
auch einige Thermen, das heißt öffentliche Ba-
deanlagen  mit  warmem Wasser.  Die  Thermen 
im Römischen Reich waren oftmals äußerst auf-
wendig gestaltet, etwa mit Marmorwänden und 
Mosaiken.  Viele  Bewohner  Ostias  lebten  in 
Mietshäusern mit mehreren Stockwerken. 



Archäologie in 3D
Das Physikportal pro-physik.de    11.09.    pro-physik.de

Abb.: Roboter Irma 3D im alten Rom (Jacobs U.)
Abb.: Irma3D auf dem Ausgrabungsgelände Ostia An-

tica (Jacobs U.)

Robotersystem zu ersten Kartographierungstests im  
alten Rom unterwegs.
Mit einem in Bremen entwickelten Robotersys-
tem ist es nun erstmals möglich, archäologisch 
relevante  Daten  durch  weitgehend  automati-
sierte Prozesse aufzunehmen. Der mobile Robo-
ter war erfolgreich auf dem Ausgrabungsgelän-
de Ostia Antica bei Rom zugange: Er konnte ein 
antikes  Wohnhaus  als  präzises  virtuelles  3D-
Modell  kartieren.  Ostia  Antica  ist  das  Gra-
bungsgelände  der  antiken  Stadt  Ostia,  eines 
Vororts von Rom an der Tibermündung. 
Als Hafenstadt Roms hatte Ostia große Bedeu-
tung, unter anderem wurde die gesamte Getrei-
deversorgung der Hauptstadt und der Waren-
verkehr aus dem Mittelmeerraum hier abgewi-
ckelt.  Die  Ruinenstadt zählt  heute zu den be-
deutendsten Ausgrabungsstätten der römischen 
Welt. Etwa zwei Drittel des antiken Stadtgebiets 
sind bislang freigelegt.
Die Arbeitsgruppe „Automation“ unter der Lei-
tung von Andreas Nüchter,  Professor of Com-
puter Science an der Jacobs University Bremen, 
setzt bei dem mobilen Roboter Irma3D, Intelli-
gent Robot for Mapping Applications in 3D, auf 
Laserscanner. Bisher mussten Archäologen den 
Scanner aufwendig positionieren, die Scanposi-
tion einmessen, die gewonnenen Daten manuell 
registrieren  und  zu  einem  vollständigen  3D-
Modell  zusammensetzen.  Mit  Irma3D  steht 
dem Archäologen nun ein Werkzeug zur Verfü-
gung, dass ferngesteuert, angetrieben von leis-
tungsstarken Akkus durch das System von Räu-
men und Gängen fährt und dabei vollautoma-
tisch die Umgebung digitalisiert. 

Während der Fahrt werden die Radumdrehun-
gen  mitprotokolliert,  woraus  sich  zusammen 
mit  den  Daten  eines  inertialen  Messsystems 
und den 3D-Scandaten die Bewegungen des Ro-
boters errechnen lassen. Die so erstellte fotorea-
listische  Visualisierung  archäologischer  Daten 
dient  vor  allem  der  Interpretation.  Durch  die 
sehr genaue Vermessung können Erkenntnisse 
zu  zentralen  archäologischen  Fragestellungen 
gewonnen werden.
„Von besonderem Interesse ist es für uns, den 
Kontext von Architektur und Ausstattung, also 
Wandmalerei  und  Fußbodenmosaike,  gemein-
sam  zu  dokumentieren.  Wir  können  zeigen, 
dass  die Gartenhäuser in  Ostia Antica  als  ein 
großes  Bauprojekt  mit  vielen  geradezu  seriell 
vorbereiteten  und dann vermieteten  Wohnun-
gen angelegt wurden. Die neue 3D-Dokumenta-
tion ist sehr schnell und hochpräzise, die einzel-
nen Häuser können direkt verglichen werden“, 
so der Archäologe Norbert Zimmermann vom 
Institut für Kulturgeschichte der Antike der ös-
terreichischen Akademie der Wissenschaften.
Die aufgenommenen Daten dienen auch der di-
gitalen Archivierung, deren Ziel die dauerhafte 
Verfügbarkeit und der Erhalt von Inhalten ist. 
Zur  Effizienzsteigerung  wollen  die  Wissen-
schaftler  in  Zukunft  aus  der  Luft  Aufnahmen 
machen. Mit einem Flugroboter, der einen Mi-
niaturscanner trägt, könnten die 3D-Daten noch 
präziser  erstellt  werden.  Eine  Aufnahme  aus 
der Vogelperspektive würde auch das 3D-Mo-
dell einer Ausgrabungsstätte ergänzen. Zudem 
soll  die Semantik der Grabung direkt vor Ort 
aufgenommen werden. 

http://www.pro-physik.de/details/opnews/2560421/Archaeologie_in_3D.html


Dafür arbeitet die Jacobs University Bremen mit 
den Firmen denkmal3D und masswerke zusam-
men und wird in einem Förderprojekt des Bun-
desministeriums für  Wirtschaft  und Technolo-
gie entsprechende Software für die semantische 
Wahrnehmung und Kartierung entwickeln.

JU

Weitere Infos
• School of Engineering & Science - SES, Elec-

trical Engineering and Computer Science, Ja-
cobs University

• Ostia Antica
• http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=sf-gq5xlaIc 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sf-gq5xlaIc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sf-gq5xlaIc
http://www.ostia-antica.org/
http://ses.jacobs-university.de/eecs-research
http://ses.jacobs-university.de/eecs-research
http://ses.jacobs-university.de/eecs-research


Archäologie in 3D: Jacobs Forscher testen Robotersystem im 
alten Rom
Virtual Dimension Center Fellbach    10.09.    vdc-fellbach.de/news

(Quelle: idw; Bildquelle: Jacobs Universität Breme)

Mit  einem in Bremen entwickelten  Robotersystem  
ist es nun erstmals möglich, archäologisch relevante  
Daten  durch  weitgehend  automatisierte  Prozesse  
aufzunehmen.
Forscher der Jacobs University testeten in Ko-
operation mit dem Institut für Kulturgeschichte 
der Antike der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und der Soprintendenza Specia-
le per i Beni Archeologici di Roma  Sede di Os� -
tia erfolgreich einen mobilen Roboter auf dem 
Ausgrabungsgelände Ostia Antica bei Rom. Ein 
antikes Wohnhaus konnte so als präzises virtu-
elles 3D-Modell dargestellt werden.

Die  Arbeitsgruppe Automation unter der  Lei-
tung von Andreas Nüchter, Professor of Com-
puter Science an der Jacobs University Bremen, 
hat den mobilen Roboter Irma3D (engl.: Intelli-
gent Robot for Mapping Applications in 3D) er-
folgreich in Ostia Antica eingesetzt. Ostia Anti-
ca  ist  das  Grabungsgelände der  antiken Stadt 
Ostia, eines Vororts von Rom an der Tibermün-
dung.  Als  Hafenstadt Roms hatte  Ostia große 
Bedeutung, unter anderem wurde die gesamte 
Getreideversorgung  der  Hauptstadt  und  der 
Warenverkehr  aus  dem  Mittelmeerraum  hier 
abgewickelt.  Die  Ruinenstadt  zählt  heute  zu 
den bedeutendsten Ausgrabungsstätten der rö-
mischen  Welt.  Etwa  zwei  Drittel  des  antiken 
Stadtgebietes sind bislang freigelegt.

Mehr unter: 
http://idw-online.de/de/news494936

http://idw-online.de/de/news494936
http://www.vdc-fellbach.de/news/2914


Roboter Irma rollt durch antike Stätten
Der Standard    09.09.    Printausgabe & derstandard.at

Zumindest wo der Boden rolltauglich ist, kann Ro-
boter  Irma Menschen Arbeit  ersparen.  foto:  jacobs  
university.

foto: jacobs university

Bremer  Entwicklung scannt  Ruinen -  erster  Test-
lauf in Ostia Antica durchgeführt
Bremen  -  Epochen  treffen  aufeinander,  wenn 
Roboter Irma 3D seiner Arbeit nachgeht: Das an 
der Bremer Jacobs University entwickelte Robo-
tersystem (vollständiger Name: "Intelligent Ro-
bot  for Mapping Applications  in  3D")  ermög-
licht es, archäologisch relevante Daten weitge-
hend  automatisiert  aufzunehmen  und  daraus 
virtuelle  3D-Modelle antiker Stätten zu erstel-
len.

Die Bremer Arbeitsgruppe "Automation" unter 
der Leitung von Andreas Nüchter hat den mo-
bilen Roboter in Kooperation mit dem ÖAW-In-
stitut für Kulturgeschichte der Antike und der 
für  antike  Stätten  zuständigen  römischen  Be-
hörde bereits erfolgreich in Ostia Antica einge-
setzt.  Als  Hafenstadt  Roms  hatte  Ostia  große 
Bedeutung, ihre Überreste zählen heute zu den 
bedeutendsten  Ausgrabungsstätten  der  römi-
schen Welt. Etwa zwei Drittel des antiken Stadt-
gebietes sind bislang freigelegt.

Präzise Methode
Wenn Archäologen heute  mit  dem 3D-Lasers-
canner arbeiten,  müssen sie diesen aufwendig 
positionieren, die Scan-Position einmessen und 
die  gewonnenen  Daten  manuell  registrieren 
und so zu einem vollständigen 3D-Modell zu-
sammensetzen.  Der  Akku-betriebene  Irma3D 
vereinfacht dies,  indem er ferngesteuert durch 
das System von Räumen und Gängen fährt und 
dabei  vollautomatisch  die  Umgebung digitali-
siert. 
Während der Fahrt werden die Radumdrehun-
gen  mitprotokolliert,  woraus  sich  zusammen 
mit  den  Daten  eines  inertialen  Messsystems 
und den 3D-Scandaten die Bewegungen des Ro-
boters  errechnen  lassen.  "Die  neue  3D-Doku-
mentation ist sehr schnell und hochpräzise, die 
einzelnen  Häuser  können  direkt  verglichen 
werden",  sagt  der  ÖAW-Archäologe  Norbert 
Zimmermann. Die aufgenommenen Daten die-
nen auch der digitalen Archivierung.
Als nächsten Schritt wollen die Wissenschafter 
in Zukunft auch Aufnahmen aus der Luft ma-
chen. Mit einem Flugroboter, der einen Minia-
turscanner  trägt,  könnten  die  3D-Daten  noch 
präziser erstellt werden. In ähnlicher Weise ha-
ben Archäologen vor kurzem erst eine in den 
USA  entwickelte  Flugdrohne  eingesetzt,  um 
Ruinen in den peruanischen Anden zu kartie-
ren. (red, derStandard.at, 9. 9. 2012)

http://derstandard.at/1345166531203/Roboter-Irma-rollt-durch-antike-Staetten


Roboter erkundet altes Rom
Kreiszeitung Syke    8.09.    Print S. 32 (Text in vier weiteren Quellen.)

„Irma3D“  erkundet  Malereien 
und  Mosaiken  eines  Hauses  auf  
dem Ausgrabungsgelände „Ostia  
Antica“. Foto jacobs-Universität.



Text identisch in:

Achimer Kreisblatt 08.09
Sulinger Kreiszeitung 08.09
Thedinghäuser Zeitung 08.09
Verdener Aller-Zeitung 08.09



Archäologie in 3D: Jacobs Forscher testen Robotersystem im 
alten Rom
Virtual Reality Magazin    8.09.    virtual-reality-magazin.de

Bild: Irma3D auf dem Ausgrabungsgelände Ostia Antica

Mit  einem in Bremen entwickelten  Robotersystem  
ist es nun erstmals möglich, archäologisch relevante  
Daten  durch  weitgehend  automatisierte  Prozesse  
aufzunehmen. Forscher der  Jacobs University teste-
ten in Kooperation mit dem Institut für Kulturge-
schichte  der  Antike  der  österreichischen Akademie  
der Wissenschaften und der Soprintendenza Specia-
le per i Beni Archeologici di Roma – Sede di Ostia  
erfolgreich einen mobilen Roboter auf dem Ausgra-
bungsgelände  Ostia  Antica  bei  Rom.  Ein  antikes  
Wohnhaus konnte so als präzises virtuelles 3D-Mo-
dell dargestellt werden.

Die Arbeitsgruppe „Automation“ unter der Lei-
tung von Andreas Nüchter,  Professor of Com-
puter Science an der Jacobs University Bremen, 
hat den mobilen Roboter Irma3D (engl.: Intelli-
gent Robot for Mapping Applications in 3D) er-
folgreich in Ostia Antica eingesetzt. Ostia Anti-
ca  ist  das  Grabungsgelände der antiken  Stadt 
Ostia, eines Vororts von Rom an der Tibermün-
dung.  Als Hafenstadt Roms hatte Ostia  große 
Bedeutung, unter anderem wurde die gesamte 
Getreideversorgung  der  Hauptstadt  und  der 
Warenverkehr  aus  dem  Mittelmeerraum  hier 
abgewickelt.  Die  Ruinenstadt  zählt  heute  zu 
den bedeutendsten Ausgrabungsstätten der rö-
mischen  Welt.  Etwa  zwei  Drittel  des  antiken 
Stadtgebietes sind bislang freigelegt. 
Im Gegensatz zum Action-Adventure Klassiker 
Indiana Jones, der seine Ergebnisse noch hand-
schriftlich in seinem Notizbuch fixieren musste, 
setzt die moderne Archäologie 3D-Laserscanner 
ein. 

Bisher mussten Archäologen den Scanner auf-
wendig positionieren, die Scanposition einmes-
sen und die gewonnenen Daten manuell regis-
trieren und so zu einem vollständigen 3D-Mo-
dell zusammensetzen. Mit dem Roboter Irma3D 
steht dem Archäologen nun ein Werkzeug zur 
Verfügung, dass ferngesteuert, angetrieben von 
leistungsstarken Akkus durch das System von 
Räumen und Gängen fährt und dabei vollauto-
matisch  die  Umgebung  digitalisiert.  Während 
der Fahrt werden die Radumdrehungen mitpro-
tokolliert, woraus sich zusammen mit den Da-
ten eines inertialen Messsystems und den 3D-
Scandaten  die  Bewegungen  des  Roboters  er-
rechnen lassen.  Die so erstellte fotorealistische 
Visualisierung archäologischer Daten dient vor 
allem der Interpretation. Durch die sehr genaue 
Vermessung können Erkenntnisse zu zentralen 
archäologischen  Fragestellungen  gewonnen 
werden. 
„Von besonderem Interesse ist es für uns, den 
Kontext von Architektur und Ausstattung, also 
Wandmalerei  und  Fußbodenmosaike,  gemein-
sam  zu  dokumentieren.  Wir  können  zeigen, 
dass  die Gartenhäuser in  Ostia Antica  als  ein 
großes  Bauprojekt  mit  vielen  geradezu  seriell 
vorbereiteten  und dann vermieteten  Wohnun-
gen angelegt wurden. Die neue 3D-Dokumenta-
tion ist sehr schnell und hochpräzise, die einzel-
nen Häuser können direkt verglichen werden“, 
so  der  Archäologe  Dr.  Norbert  Zimmermann 
vom  Institut  für  Kulturgeschichte  der  Antike 
der  österreichischen  Akademie  der  Wissen-
schaften. 

http://www.virtual-reality-magazin.de/vr/news/archaeologie-3d-jacobs-forscher-testen-robotersystem-im-alten-rom


Die aufgenommenen Daten dienen auch der di-
gitalen Archivierung, deren Ziel die dauerhafte 
Verfügbarkeit und der Erhalt von Inhalten ist. 
Zur  Effizienzsteigerung  wollen  die  Wissen-
schaftler  in  Zukunft  aus  der Luft  Aufnahmen 
machen. Mit einem Flugroboter, der einen Mi-
niaturscanner trägt, könnten die 3D-Daten noch 
präziser  erstellt  werden.  Eine  Aufnahme  aus 
der Vogelperspektive würde auch das 3D-Mo-
dell einer Ausgrabungsstätte ergänzen. Zudem 
soll  die Semantik der Grabung direkt vor Ort 
aufgenommen  werden.  Dafür  arbeitet  die  Ja-
cobs University Bremen mit den Firmen denk-

mal3D und masswerke zusammen und wird in 
einem  Förderprojekt  des  Bundesministeriums 
für Wirtschaft  und Technologie  entsprechende 
Software  für  die  semantische  Wahrnehmung 
und Kartierung entwickeln.

Copyright: Jacobs University

Website: Jacobs University, Institut für Kulturge-
schichte der Antike

Unternehmen: Jacobs University Bremen
gGmbH

http://www.virtual-reality-magazin.de/unternehmen/jacobs-university-bremen-ggmbh
http://www.virtual-reality-magazin.de/unternehmen/jacobs-university-bremen-ggmbh
http://www.oeaw.ac.at/antike/
http://www.oeaw.ac.at/antike/
http://www.jacobs-university.de/


Roboter hilft Archäologen im alten Rom 
DRadio Wissen, Wissensnachrichten    7.09.    13:15 Uhr & wissen.dradio.de/nachrichten
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VIDEO - Roboter Irma3D im Einsatz in Ostia Antica
Golem.de    7.09.    video.golem.de/wissenschaft

Video: Roboter Irma3D im Einsatz in Ostia Anti-
ca (3:36)
http://video.golem.de/wissenschaft/9169/robote
r-irma3d-im-einsatz-in-ostia-antica.html

http://video.golem.de/wissenschaft/9169/roboter-irma3d-im-einsatz-in-ostia-antica.html
http://video.golem.de/wissenschaft/9169/roboter-irma3d-im-einsatz-in-ostia-antica.html
http://video.golem.de/wissenschaft/9169/roboter-irma3d-im-einsatz-in-ostia-antica.html


WISSENSCHAFT - Fahrender Roboter scannt antike 
Hafenstadt
Golem.de    7.09.    golem.de/news

Roboter Irma3D... (Foto: Jacobs University) ... in einer antiken Ruine (Foto: Jacobs University)

Ein  in Bremen entwickelter  Roboter  hat  Teile  der  
antiken  Stadt  Ostia  Antica  mit  einem 3D-Lasers-
canner vermessen. Die Archäologen wollen künftig  
auch eine Drohne im ehemaligen Hafen Roms ein-
setzen.
Roboter  halten  Einzug  in  die  Archäologie: 
Kürzlich  haben  US-Wissenschaftler  eine  Rui-
nenstadt in Peru mit einer Drohne kartiert. Bre-
mer Forscher haben einen Roboter entwickelt, 
mit  dem sie  Häuser  in  Ostia  Antica  bei  Rom 
vermessen.
Irma3D heißt der an der Jacobs-Universität ent-
wickelte Roboter. Die Abkürzung steht für In-
telligent Robot for Mapping Applications in 3D 
- etwa: Intelligenter Roboter für Kartierungsan-
wendungen in 3D. Der ferngesteuerte Roboter 
fährt  auf  drei  Rädern.  Ausgestattet  ist  er  mit 
verschiedenen Geräten  zur  Vermessung sowie 
Akkus für die Stromversorgung.

Unterwegs messen
Wichtigstes Werkzeug ist der Laserscanner VZ-
400 des österreichischen Herstellers Riegl.  Da-
mit  vermisst  Irma3D  im  Fahren  Räume  oder 
Gänge in den Häuserruinen. Seine eigene Posi-
tion bestimmt der Roboter,  indem er die Um-
drehungen seiner Räder zählt sowie mit Hilfe 
eines  inertialen  Messsystems.  Sein  Weg  lässt 
sich  später  aus  den  Radumdrehungen,  den 
Sensordaten und den 3D-Scandaten errechnen.
Archäologen haben auch vorher schon 3D-La-
serscanner zur Vermessung eingesetzt. Der Ein-
satz war jedoch recht aufwendig: Der Scanner 
musste  an  einer  bestimmten  Stelle  aufgestellt 
und  eingemessen  werden.  Die  Daten  wurden 

manuell registriert und dann zu einem 3D-Mo-
dell  zusammengesetzt.  Mit Hilfe des Roboters 
erfolgt  der  Prozess  weitgehend  automatisiert. 
Im nächsten Schritt  wollen sie die  Stadt auch 
mit einer Drohne aus der Luft vermessen.

Irma3D in Ostia  Antica:  Roboter  erstellt  3D-Kar-
ten. (Bild: Jacobs University)

Hafen der Hauptstadt
Ostia war die Hafenstadt des antiken Roms. In 
dem Hafen wurde unter anderem das Getreide 
für die Hauptstadt des Weltreichs sowie andere 
Waren  aus  dem  Mittelmeerraum  angelandet. 
Die Ruinenstadt ist eine der wichtigsten römi-
schen  Ausgrabungsstätten.  Bislang  sind  gut 
zwei Drittel der alten Stadt freigelegt.
Die Vermessung von Ostia Antica war ein Ge-
meinschaftsprojekt der Bremer Jacobs-Universi-
tät, des Instituts für Kulturgeschichte der Anti-
ke der österreichischen Akademie der Wissen-
schaften und der Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Roma - Sede di Ostia.

Autor: Werner Pluta

http://www.golem.de/news/wissenschaft-fahrender-roboter-scannt-antike-hafenstadt-1209-94411.html


Roboter arbeiten für die Archäologie
Archäologie Online    7.09.    archaeologie-online.de 

Roboter Irma 3D im alten Rom. © Jacobs University

Irma3D auf dem Ausgrabungsgelände Ostia Antica.  
© Jacobs University

Mit  einem in Bremen entwickelten  Robotersystem  
ist  es  nun möglich,  archäologisch  relevante  Daten  
durch weitgehend automatisierte Prozesse aufzuneh-
men. Forscher der  Jacobs University Bremen teste-
ten erfolgreich einen mobilen Roboter auf dem Aus-
grabungsgelände Ostia Antica bei Rom.
Die Arbeitsgruppe »Automation« hat unter der 
Leitung von Andreas  Nüchter von der Jacobs 
University  Bremen  den  mobilen  Roboter  »Ir-
ma3D« (Intelligent Robot for Mapping Applica-
tions in 3D) erfolgreich in Ostia Antica einge-
setzt, der Hafenstadt des antiken Rom. 

Um zu einem vollständigen 3D-Modell zu kom-
men, musste ein Scanner bisher aufwendig po-
sitioniert, die Scanposition eingemessen, die ge-
wonnenen  Daten  manuell  registriert  werden. 
Mit »Irma3D« steht dem Archäologen nun ein 
Werkzeug  zur  Verfügung,  das  ferngesteuert 
durch  das  System  von  Räumen  und  Gängen 
fährt und dabei vollautomatisch die Umgebung 
digitalisiert.
»Von besonderem Interesse ist es für uns, den 
Kontext von Architektur und Ausstattung, also 
Wandmalerei  und  Fußbodenmosaike,  gemein-
sam zu dokumentieren. 
Wir  können  zeigen,  dass  die  Gartenhäuser  in 
Ostia Antica als ein großes Bauprojekt mit vie-
len  geradezu  seriell  vorbereiteten  und  dann 
vermieteten Wohnungen angelegt wurden. Die 
neue  3D-Dokumentation  ist  sehr  schnell  und 
hochpräzise,  die einzelnen Häuser können di-
rekt verglichen werden«, so der Archäologe Dr. 
Norbert Zimmermann vom Institut für Kultur-
geschichte der Antike der österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, das zusammen mit 
der Soprintendenza Speciale per i Beni Archeo-
logici  di  Roma –  Sede di  Ostia  Kooperations-
partner des Testlaufs war.
Die aufgenommenen Daten dienen auch der di-
gitalen Archivierung, deren Ziel die dauerhafte 
Verfügbarkeit und der Erhalt von Inhalten ist. 
Zur  Effizienzsteigerung  wollen  die  Wissen-
schaftler  in  Zukunft  aus  der Luft  Aufnahmen 
machen. Mit einem Flugroboter, der einen Mi-
niaturscanner trägt, könnten die 3D-Daten noch 
präziser  erstellt  werden.  Eine  Aufnahme  aus 
der Vogelperspektive würde auch das 3D-Mo-
dell einer Ausgrabungsstätte ergänzen.

http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/roboter-arbeiten-fuer-die-archaeologie-23076/
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Mit einem in Bremen entwickelten Robotersys-
tem ist es nun möglich, archäologisch relevante 
Daten durch weitgehend automatisierte Prozes-
se aufzunehmen. Forscher der Jacobs University 
Bremen testeten erfolgreich einen mobilen Ro-
boter auf dem Ausgrabungsgelände Ostia Anti-
ca bei Rom.

Read the rest of this article...
http://www.archaeologie-
online.de/magazin/nachrichten/roboter-arbei-
ten-fuer-die-archaeologie-23076/
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Mit einem in Bremen entwickelten Robotersys-
tem ist es nun möglich, archäologisch relevante 
Daten durch weitgehend automatisierte Prozes-
se aufzunehmen. Forscher der Jacobs University 
Bremen testeten erfolgreich einen mobilen Ro-
boter auf dem Ausgrabungsgelände Ostia Anti-
ca bei Rom.

Link:  http://www.archaeologie-online.de/ma-
gazin/nachrichten/roboter-arbeiten-fuer-die-
archaeologie-23076/
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