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In der Anthropologie werden körperliche Überreste von Menschen historischer und rezenter Zeiträume mit dem 
Ziel der Aufdeckung ihrer Lebensumstände untersucht. Das Projekt AnthroWorks3D der Hochschule Mittweida 
verbindet Methoden der Videospielentwicklung und Osteologie, um das Knochenmaterial schonend und hoch-
auflösend durch eine 3D-Scanpipeline zu digitalisieren und virtuell, ortsunabhängig und parallel zu vermessen 
mit dem Ziel, den Verschleiß am Knochenmaterial zu minimieren und die Fundstücke möglichst vielen Forschen-
den zugänglich zu machen. Die virtuelle Vermessung wurde in einem ersten Test in Zusammenarbeit der Abtei-
lung für historische Anthropologie und Humanökologie des Johann-Friedrich-Blumenbach-Instituts für Zoologie 
und Anthropologie der Universität Göttingen evaluiert. Dabei schätzen über die Hälfte der befragten Anthropo-
logen den Prototypen als Alternative zur physischen Untersuchung ein, besonders in Anwendungsfeldern, in 
denen das Knochenmaterial nur schwer zugänglich ist. 
 

1. Einleitung  

1.1. Die osteologische Untersuchung  

Osteologie beschreibt die Untersuchung und Vermes-
sung von Skelettfunden. In der Forensik ist die Osteolo-
gie vor allem in der Fallarbeit von Bedeutung, um bei-
spielsweise bei Skelettfunden zwischen menschlichen 
und tierischen Knochen zu unterscheiden. Außerdem 
können Verletzungen und Veränderungen an den Kno-
chen Hinweise auf die Todesursache oder Krankheiten 
des Individuums bieten. [1] 

In der historischen und prähistorischen Anthropologie 
ist das Hauptziel der osteologischen Untersuchung das 
Ermitteln der individuellen Lebensdaten und -umstände 
eines Individuums. Dazu zählen zum Beispiel das Ster-
bealter, das Geschlecht und der Gesundheitszustand so-
wie genetische und umweltbedingte Besonderheiten 
des Individuums. So ist es möglich, durch die Untersu-
chung einer Vielzahl von Einzelschicksalen der Indivi-
duen, Aussagen über die Lebensbedingungen und Le-
bensweise der jeweiligen historischen Population zu 
treffen. [2] 

1.2. Die osteologische Untersuchung im virtuellen 
3D-Raum  

Bei der physischen osteologischen Untersuchung ent-
stehen für die Untersuchenden aber mehrere, mit her-
kömmlichen Mitteln nur schwer vermeidbare logistische 
Probleme. Beispielsweise können die Skelettfunde nur 
ortsgebunden untersucht werden und müssen teilweise 
über weite Strecken transportiert werden. Während die-
ses Transportes, der Untersuchung selbst und der damit 

einhergehenden Vorbereitungen werden die Skelett-
funde unweigerlich verschlissen. Dies ist besonders bei 
alten und porösen Funden problematisch und kann zu 
Abweichungen der Befunde bei der Untersuchung füh-
ren. [3] 

Im Projekt AnthroWorks3D nehmen wir uns dieser Prob-
leme an. Dabei wird ein digitaler Zwilling des Skelett-
funds erstellt, um diesen dann in der virtuellen Untersu-
chungsumgebung in 3D darzustellen. Durch diesen digi-
talen Zwilling ist es nun möglich, die Funde ortsunge-
bunden und parallel zu untersuchen. So bleibt der Fund 
auch nach der Beisetzung des Originals für weitere Un-
tersuchung zugänglich. Der Lösungsansatz des Projek-
tes nutzt die Methoden des Game Development im Be-
reich der 3D-Grafik, um die durch eine photogrammetri-
sche 3D-Scanpipeline digitalisierten Fundstücke mittels 
3D-Echtzeitrendering bereitzustellen und so die Infra-
struktur für die virtuelle osteologische Untersuchung zu 
schaffen. 

1.3. Übertragbarkeit auf andere Wirtschafts- und 
Forschungsbereiche 

Der Fokus bei der Entwicklung von AnthroWorks3D liegt 
auf der Digitalisierung und Darstellung von menschli-
chen Skelettmaterial. Der Ansatz ist allerdings erweiter-
bar auf vergleichbare Anwendungsfälle. Da die entwi-
ckelte 3D-Rekonstruktionspipeline keinen 3D-Scanner, 
sondern lediglich handelsübliche Spiegelreflexkameras 
und Open-Source-Software für den 3D-Rekonstruktions-
vorgang verwendet, ist sie gut übertragbar. Limitationen 
der 3D-Rekonstruktionsmethode stellen dabei transpa-



rente, homogene und stark reflektierende Oberflächen 
dar. 

2. Die Digitalisierung des Knochenmaterials 

2.1. Aufnahme des Bildmaterials 

Der digitale Zwilling wird aus einer Reihe von Fotos vom 
gescannten Objekt erzeugt. Dazu wird der Knochen von 
drei Kameras aus drei verschiedenen Höhen aufgenom-
men. Um auch die Unterseite rekonstruieren zu können, 
wird der Knochen auf eine Halterung aus Acrylglas ge-
legt. Die gesamte Halterung steht dabei auf einem Dreh-
teller, um den Knochen in einer 360°-Aufnahme fotogra-
fieren zu können. Dabei ist auch das Aufnehmen mehre-
rer und fragmentierter Knochen in einem Scandurch-
gang möglich. 

 
Abbildung 1: Scansetup 

Insgesamt werden bei diesem Vorgang 159 Bilder im 
JPEG-Format aufgenommen. Dafür werden im Schnitt 
sechs Minuten pro Aufnahmedurchgang benötigt. Da 
die Knochen lediglich auf einen Glastisch gelegt werden 
müssen, ist der Scanvorgang für das Material sehr scho-
nend, wodurch das Original unbeschadet an die Samm-
lung zurückgegeben werden kann.  

2.2. Rekonstruktion in Meshroom  

Zur 3D-Rekonstruktion des Modells aus den Bildern wird 
die Open-Source Software „Meshroom“ [4] verwendet. 
Für die Rekonstruktionseinstellung wurde ein Template 
entwickelt, welches sich für die Digitalisierung von Kno-
chenmaterial eignet. So ist es dem Nutzer der Pipeline 
nun möglich die Bilder aus dem vorhergegangenen 
Schritt per Drag-and-Drop in die Software einzufügen 
und die Rekonstruktion zu starten. Im Rekonstruktions-
vorgang werden Features auf dem Knochenmaterial er-
kannt, um die einzelnen Bilder zu matchen und daraus 
das 3D-Modell zu generieren.  

 
Abbildung 2: Hand und Referenzobjekt mit erkannten Sift 
(blau), Akaze (grün) und CCTag3 (gelb) Features 

Die Berechnung des 3D-Modells benötigt im jetzigen 
Setup mit einem Intel Core i7-8750H CPU und einem 
NVIDIA GeForce GTX 1070 Grafik-chip im Schnitt sieben 
Stunden. 

2.3. Retopology in Meshlab 

Da die im letzten Schritt entstandenen Modelle aus sehr 
vielen Polygonen bestehen und zur Untersuchung in 
Echtzeit dargestellt werden sollen, muss die Polygonan-
zahl der Modelle verringert werden. Nur so kann eine 
flüssige Darstellung gewährleistet werden. Dazu wird die 
Open Source Software „Meshlab“ [5] verwendet. 
Meshlab bietet eine einfache Möglichkeit die Polygonan-
zahl auf einen gewählten Maximalwert zu reduzieren. Im 
selben Arbeitsschritt werden eventuelle Scanfragmente 
entfernt. Das Ergebnis der Rekonstruktionspipeline ist 
ein detailliertes 3D-Modell des Knochens bestehend aus 
einem Mesh im OBJ-Format und einer Textur im PNG-
Format. Die Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte 
der Pipeline ist bereits zum Großteil automatisiert. 

Abbildung 3: Erstelltes Mesh und Textur eines Humerus 

 
Abbildung 4: Digitaler Zwilling des Humerus 

 



3. Virtuelle osteologische Untersuchung des 
digitalen Zwillings  

3.1. Virtuelle Untersuchungsumgebung 

Um eine virtuelle Untersuchung der aus der Scanpipe-
line entstandenen Modelle zu ermöglichen, wurde ein 
Prototyp mit der Game Engine „Unity“ [6] entwickelt, da 
durch diese bereits eine Echtzeitrenderpipeline zur Dar-
stellung der 3D-Modelle bereitgestellt wird. Der Prototyp 
ermöglicht die Darstellung der Modelle in Echtzeit und 
die Interaktion mit diesen. 

3.2. Platzierung der digitalen Knochen im Skelett 

Der aktuelle Prototyp zur Untersuchung erlaubt es diese 
digitalen Zwillinge als 3D-Objekt zu importieren. Beim 
Import ist es möglich Informationen zum jeweiligen im-
portierten Knochen bzw. Knochenfragment festzuhal-
ten. Die Bewegungswerkzeuge erlauben es dann den 
Knochen in die richtige Position im Skelett einzupassen. 

Dabei erhält der Nutzer eine Orientierung durch einen 
Platzhalter, in welchen er das jeweilige Knochenfrag-
ment einpassen kann. Der Auslegevorgang ist weitaus 
effizienter als im Physischen, da die Knochenmodelle 
nicht der Schwerkraft unterliegen und die aktuelle Posi-
tion in Relation zu den anderen Knochen abgespeichert 
wird. 

 
Abbildung 5: Angeordnete Knochen im Platzhalter-Skelett 

3.3. Messungen am digitalen Zwilling 

Die Messwerkzeuge des Prototyps erlauben es Distanz-
messungen, Umfangsmessungen und Winkelmessun-
gen an den Knochenmodellen durchzuführen. Dabei 
ergaben erste Experimente, in welchen Messungen an 
den physischen Knochen mit Messungen am digitalen 
Zwilling verglichen wurden, dass die bisher implemen-
tierten Messwerkzeuge eine vergleichbare Genauigkeit 
wie die physischen Messwerkzeuge liefern. Dem Nutzer 
wird es ermöglicht Messungen mit Bezeichnungen zu 
versehen, um diese schnell wiederzufinden. Die Mes-
sungen werden kategorisiert in Listen je nach Art der 
Messung zusammengefasst und können direkt auf der 
Oberfläche des Knochens dargestellt werden. Weiterhin 
ist es möglich die Messungen auf dem Knochen ein- und 
auszublenden, sowie die Kameraansicht auf diese zu fo-
kussieren. So kann direkt nachvollzogen werden, welche 

Messungen von einem vorhergegangenen Nutzer getä-
tigt wurden. 

 
Abbildung 6: Beispielhafte Umfangsmessung 

3.4. Markierungen 

Um Besonderheiten auf dem Knochen zu dokumentie-
ren, stehen dem Nutzer eine Reihe von Markierungs-
werkzeugen zur Verfügung. Diese können wie Messun-
gen kategorisiert sowie ein und ausgeblendet werden. 
Zudem ist eine automatische Fokussierung der Ansicht 
auf die jeweilige Markierung möglich. Weiterhin können 
zusätzliche Informationen und Metadaten zu den einzel-
nen Markierungen und Messungen abgespeichert wer-
den. 

 
Abbildung 7: Beispiel einer Markierung auf dem Knochen 

3.5. Anhängen von Dateien 

Zur Einbeziehung der Ergebnisse und Dokumentation 
aus der physischen Untersuchung ist es möglich zu je-
dem importierten Knochen, sowie zum gesamten Skelett 
Dateien anzuhängen. Die angehängten Dateien haben 
keine Beschränkung nach Dateityp oder Datengröße 
und können mit einem Knopfdruck in den Eigenschaften 
des jeweiligen Knochens bzw. Knochenfragments aufge-
rufen werden. So können beispielsweise PDF-Dateien, 
Fotos von den realen Knochen oder andere Formate ein-
fach auffindbar archiviert werden.  

4. Ergebnisse der Evaluation des ersten 
Prototyps 

Die Evaluation des ersten Prototyps wurde im Zeitraum 
vom 25.08.2020 bis zum 05.10.2020 in vier Experiment-
durchgängen mit insgesamt sieben Anthropologen und 
Anthropologie-Studenten in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für historische Anthropologie und Humanöko-



logie des Johann-Friedrich-Blumenbach-Instituts für Zo-
ologie und Anthropologie der Universität Göttingen 
durchgeführt. Dabei wurde der erste Prototyp auf User 
Experience, Richtigkeit der Messungen und Programm-
fehler getestet und im Nachhinein wurden zusätzlich 
Umfragen und Interviews mit den Testern der Anwen-
dung durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die Anth-
ropologen sich eine bedingte Nutzung im Arbeitsalltag 
vorstellen könnten. Aufgrund von einigen Nachteilen ge-
genüber der physischen Untersuchung wie beispiels-
weise der fehlenden Haptik der Knochen, kann die An-
wendung zum aktuellen Zeitpunkt die physische Unter-
suchung nicht ersetzen und vorerst nur ergänzen. Den-
noch gaben etwas mehr als die Hälfte der Befragten an, 
dass der Prototyp im Vergleich zur physischen Untersu-
chung eine gute Alternative mit Verbesserungspotential 
ist. Im Vergleich der physischen Messungen mit den 
Messungen im Prototyp wurde überprüft, wie zuverläs-
sig die einzelnen Messwerkzeuge im Prototyp im Ver-
gleich zu ihrem physischen Äquivalenten abschneiden. 
Daher wurde die Standardabweichung der Messungen 
der gleichen Messstrecken im Physischen und am Scan 
miteinander verglichen. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass Messungen mit dem Distanztool im Prototype zu-
verlässigere Werte wie der physische Tastzirkel liefern. 
Außerdem schneidet das Distanztool zuverlässiger bei 
Durchmesser-, Breiten- und Höhenmessungen als der 
Gleitzirkel ab. Das Winkeltool im Prototyp misst zuver-
lässiger als das Mandibulometer im Physischen und Um-
fangsmessungen im Prototyp haben eine ähnliche Zu-
verlässigkeit wie Messungen mit einem Maßband im 
Physischen. Zur Quantifizierung der User Experience 
wurden die Anthropologen in einer „AttrakDiff“-Analyse 
[7] mit einer Kontrollgruppe verglichen, die bereits über 
ein Jahr Erfahrung mit etablierten 3D-Anwendungen hat-
ten. Dabei stellte sich heraus, dass sich ein positiver 
Trend User Experience einstellte. Im Vergleich zu etab-
lierter 3D-Software gibt es allerdings noch Verbesse-
rungspotential in verschiedenen Bereichen. Besonders 
die Navigation durch den 3D-Raum wird von den Anth-
ropologen als schwieriger wahrgenommen als von der 
3D-Testgruppe. 

5. Praktische Relevanz des Prototyps 

Die virtuelle Untersuchung kann die physische Untersu-
chung an realen Knochen zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
ersetzen, allerdings hat sie hohes Potential die etablier-
ten Untersuchungsmethoden zu unterstützen. Beson-
ders bei der Untersuchung von im Physischen schwer 
zugänglichen Skeletten bietet die virtuelle Untersuchung 
einen großen Mehrwert. So können einfach Messungen 
durchgeführt werden, um einen ersten Eindruck von ei-
nem Individuum zu erhalten, ohne die physischen Kno-
chen an den Untersuchungsort transportieren zu müs-
sen. Durch die virtuelle Herangehensweise können Ver-
gleichs-populationen und besondere Individuen auf der 
ganzen Welt parallel und ortsungebunden untersucht 
werden. Der digitale Zwilling gewährleistet außerdem 

eine dauerhafte Verfügbarkeit der Knochen, ohne die 
physischen Originale einbehalten zu müssen. Beson-
dere Funde können so archiviert werden und möglichst 
vielen Forschenden zugänglich gemacht werden. Dies ist 
besonders für die Lehre interessant. Studenten, die kei-
nen Zugang zu einer Sammlung haben, wird es so er-
möglicht Untersuchungen an Skeletten zu trainieren, 
was besonders in Zeiten der Pandemie an Relevanz ge-
wonnen hat. Es wird ihnen so auch ermöglicht an selte-
nen prähistorischen Funden Erfahrungen zu sammeln - 
ohne die Gefahr die Funde zu beschädigen - und ihre Er-
gebnisse mit den Lehrenden digital auszutauschen. 

6. Zukunft der Entwicklung 

Der Ansatz unseres Projektes sieht vor, die physische 
Untersuchung zu digitalisieren und in den virtuellen 
Raum zu bringen, um die virtuelle Untersuchung dann 
schrittweise zu automatisieren und mit den durch die Di-
gitalisierung eröffneten Möglichkeiten zu erweitern. Da-
her sehen die nächsten Entwicklungsschritte das Anbin-
den einer Datenbank vor, wodurch es ermöglicht wer-
den soll, mehrere Skelette auch über Sammlungen hin-
weg miteinander zu vergleichen. Dabei soll eine Benut-
zer- und Versionsverwaltung implementiert werden, um 
die Untersuchungshistorie sichtbar zu machen und Zu-
griffs- und Bearbeitungsrechte zu verteilen. Weiterhin 
soll es möglich sein sich einen Eindruck der Knochen in 
einer Web Preview zu machen. Zudem bietet das beim 
Scanvorgang entstandene Bildmaterial einen Ansatz-
punkt für eine automatische Annotation des Skelettma-
terials durch maschinelles Lernen. Weiterführend soll 
auch das Innere der Knochen digitalisiert werden, indem 
CT-Scans und Photogrammetrische Scans zusammen-
finden. 
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