Abb. A1.1 Vereinfachtes Modell der Struktur der relationalen Datenbank ADSOS.

Die „Archäologische Datenbank zu Südosteuroäischen Siedlungsplätzen (ADSOS)“ bildet die
Datengrundlage dieser Untersuchung. Sie liegt auf einem externen Datenträger bei. Wie in Kapitel 2.2
ausgeführt sind in ihr die Fundkomplexe des ägäischen Frühneolithikums zusammengeführt, für die aus
der Fachliteratur mindestens teilquantifzierbare Angaben zu Siedlungshorizonten, Bauweisen, materieller
Kultur und naturwissenschaftlichen Analysen verfügbar waren, zusätzlich einige Fundkomplexe, die,
obwohl nicht in genügender Weise publiziert, trotzdem eine solch prominente Position in der Diskussion
um das Neolithikum oder Chalkolithikum in der Ägäis einnehmen, dass sie nicht ignoriert werden
konnten.
ADSOS wurde als relativ einfache relationale Datenbank mit dem Programm Microsoft Access 2000
programmiert, und muss auch in diesem Programm oder einer neueren Version von Access geöffnet
werden. Die Bedienung sollte über die selbsttätig öffnende Formularstruktur (s.u.) intuitiv möglich sein.
Im Rahmen des Textes wurde auf Katalognummern verwiesen. Diese beziehen sich auf die Ebene der
Horizont-ID, d.h. der identifizierenden Nummerierung der Siedlungshorizonte. Diese sind, als minimale
Dokumentation in einer besonderen Liste als Bericht aus der Datenbank ADSOS extrahiert und als
Katalog diesem Anhang hinzugefügt worden. Zusätzlich befinden sich auf dem Datenträger eine Reihe
von Tabellen im Format .csv. Diese stellen die wichtigsten Abfragen, d.h. die tabellarische
Zusammenfassung aller Daten in der Datenbank dar. Durch das .csv-Format ist auch eine Lesbarkeit über
Betriebssysteme oder Programmversionen hinweg gesichert.

Die Datenbankstruktur
Die folgende Beschreibung der Datenbankstruktur stellt eine möglichst allgemein verständliche
Handreichung dar, ohne datenbanktheoretische Terminologie. Die relationale Struktur der Datenbank
verteilt die Informationen auf unterschiedliche Einheiten (Tabellen), die in logischer Weise miteinander
verbunden sind und so ein vereinfachtes Modell der Realität (in diesem Falle der archäologischen
Befunde, Funde und ihrer Ansprachen) darstellt. Solche Modelle können leicht sehr komplex werden, was
bei ADSOS aber nicht zutrifft. Diese Datenbank enthält nur drei hierarchische Ebenen, zwischen denen
so genannte 1:n-Beziehungen bestehen, also Beziehungen in der Form „Zu einem Fall in Tabelle A
können jeweils mehrere Fälle in Tabelle B gehören“. Die oberste Position in der Hierarchie nimmt in
unserem Fall die Tabelle: „Fundstelle“ ein (vgl. Abb. A1.1). Zu dieser Fundstelle gehören jeweils eine oder
mehrere „Horizonte“, d.h. von den Ausgräbern zugewiesene stratigraphischen Einheiten, Perioden oder
Phasen.
Die Tabelle „Fundstelle“ enthält zu jedem Fundplatz grundlegende Informationen, nämlich den Namen
der Fundstelle, Angaben zu ihrer Lage, geographische Koordinaten in „Dezimalgrad“, eine kurze
Beschreibung und die wichtigste Literatur. Die zentrale Tabelle der Datenbank ist hingegen „Horizont“,
die zu jedem abgegrenzten Horizont einer Fundstelle ebenso basale Informationen gibt, wie die
Bezeichnung des Horizonts, Ausmaße und eine kurze Beschreibung, aber auch eine Bewertung der
Qualität und Ausführlichkeit der Vorlage. In der Tabelle „Horizont“ werden zusätzlich Informationen zu
interner Siedlungsstruktur, also zu Anordnung der Häuser, Dichte, Hausgrößenunterschiede1. Außerdem
findet sich hier die quantitative Beschreibung der Keramikinventare 2 , nämlich
„Oberflächenbehandlungstechniken“, „Ziertechniken“, „Ziermotive“, „Diskrete Formmerkmale“,
„Geschlossenheit“ und „Bodentyp“.
Die unterste Ebene der Hierarchie stellen Daten dar, die jeweils einem Horizont zugeordnet werden
können (neben den bereits genannten Daten zur Siedlungsorganisation und zum Keramikinventar). Es
handelt sich um die Tabellen „Radiokarbondaten“, „Architektur“, „Silexinventar“, „Metallartefakte“,
„Zoologie“, „Botanik“. Diese haben jeweils 1:n-Verbindungen zu der Tabelle „Horizont“.
Eine Ausnahme stellt die Tabelle „Plastiken“ dar, die Figurinen enthält. Da die große Mehrzahl nur einem
Fundort, nicht jedoch einem Horizont zugeordnet werden konnte, ist diese Tabelle nicht dem Horizont,
sondern der Tabelle „Fundort“ untergeordnet und über eine 1:n-Verbindung verknüpft. In den Fällen, in
denen eine Horizont-Zuweisung vorliegt, ist dies in der Tabelle „Plastiken“ vermerkt (daher der Pfeil in
der Abb. A1.1 von Horizont zu Plastiken).
Die Nutzung der Datenbank über die Formularansicht
Beim Öffnen der Datenbank erscheint automatisch das Startformular Abb. A1.2 (nachdem man unter
Windows eine immer erscheinende, nicht ernst zu nehmende Warnmeldung weggeklickt hat).

1

Dies ist eine vereinfachte Darstellung. In Wirklichkeit handelt es sich bei der Siedlungsorganisation um eine
eigene Tabelle, die eine 1:1-Verbindung zu dem Horizont aufweist, weil ein Horizont immer nur eine
Siedlungsorganisation aufweisen kann. In der Formularansicht jedoch fällt dieses technische Detail nicht auf.
2
Auch dies eine vereinfachte Darstellung. In Wirklichkeit handelt es sich um mehrere Tabellen, die jeweils in
einer 1:n-Verbindung mit dem „Horizont“ verbunden sind. Ein Horizont besitzt jeweils mehrere
„Oberflächenbehandlungstechniken“, „Ziertechniken“, „Ziermotive“, „Diskrete Formmerkmale“, „Geschlossenheit“ und „Bodentyp“, also jeweils eigene Tabellen.

Abb. A1.2 Screenshot des Startformulars der Datenbank ADSOS

Das Startformular „Aktion wählen“ bietet drei Optionen an. In der Mitte „Literaturliste öffnen“,
ermöglicht eine schnelle Übersicht zu genutzten Literatur der DB. Links befindet sich das Feld „Daten
sichten“ mit denen die Daten einzeln in der Formularansicht aufgerufen werden können. Das rechts
befindliche Feld „Abfragen öffnen“ bietet die Möglichkeit, sinnvolle Zusammenstellungen von Daten in
Tabellenform aufzurufen (s.u).

Abb. A1.3 Screenshot des Formulars „Daten sichten“ in Access.

Bei Mausklick auf das Feld „Daten sichten“ erscheint ein gleichnamiges Formular (Abb. A1.3). Auf
diesem befindet sich jeweils ein Feld für die in Abb. A1.1 dargestellten Tabellen, für die durch Mausklick
jeweils ein Formular aufgerufen werden kann. Zu beachten ist, dass bei Betätigung der Felder „Horizont“
und „Keramik“ das selbe Formular geöffnet wird, weil sich in ihm sowohl die Angaben zum Horizont
und zur Siedlungsorganisation, als auch zur Beschreibung des Keramikinventars finden.
Alternativ kann zum Aufrufen von Formularen, Tabellen oder Abfragen auch das Hauptmenü von Access
benutzt werden (Abb. A1.4). Dabei ist links unter „Objekte“, die Möglichkeit gegeben, zwischen Tabellen,
Abfragen und Formularen zu wechseln, die dann im großen Feld rechts erscheinen und per DoppelMausklick geöffnet werden können.

Abb. A1.4 Screenshot des Hauptmenüs von Access (ver. 2003).

Beim Öffnen des z.B. Formulars „Fundstelle“ erscheint eine kombinierte Ansicht der basalen
Beschreibung der Fundstelle samt Koordinaten sowie der darunter befindlichen Tabelle „Literatur“. Hier
sind häufig mehrere Einträge pro Fundstelle zu finden (Abb. A1.5). In der Fußzeile des Formulars lässt
sich über die Pfeiltasten zwischen den verschiedenen Datensätzen hin und her springen.
Entsprechend lässt sich auch das Formular „Horizont“ öffnen (Abb. A1.6), das wieder eine Kombination
mehrerer Tabellen vereint. Im unteren Bereich finden sich, in Form mehrerer Reiter, die Formulare der
Tabellen „Oberflächenbehandlung“, „Ziertechniken“, „Ziermotive“, „Diskrete Formmerkmale“,
„Geschlossenheit“ und „Bodentyp“. Ebenso lassen sich alle anderen Formulare öffnen.

Abb. A1.5 Screenshot des Formulars „Fundstelle“.

Abb. A1.6 Screenshot des Formulars „Horizont“.

Abb. A1.7 Screenshot des Formulars „Abfragen aufrufen“

Nutzung der Datenbank über vorgefertigte Abfragen
Nützlicher für den tatsächlichen Gebrauch der Datenbank ist die Option, Abfragen zu erstellen, oder
vorgefertigte Abfragen zu öffnen (vgl. Abb. A1.2, das Feld rechts: „Abfragen öffnen“). Abfragen sind im
Prinzip neue Tabellen, die neue Zusammenstellungen von Daten erlauben. Aus rein technischen Gründen
war es sinnvoll, z.B. „Fundstelle“ und „Horizont“ zu trennen, aber wir wollen diese Informationen
natürlich auch gemeinsam in einer Tabelle darstellen können. So würde es zum Beispiel interessieren, die
Ergebnisse der Radiokarbondaten mit den jeweils zugehörigen Horizontzuweisungen und ihren
geographischen Koordinaten (die ja in der Tabelle „Fundstelle“ stehen) darzustellen. Dies ist problemlos
über eine Abfrage möglich. Einige, wie den eben beschriebenen Fall, liegen bereits fertig vor und können
per Mausklick aufgerufen werden (und sind auch bereits zusätzlich im Format .csv auf dem Datenträger
abgespeichert).
Die vorgefertigten Abfragen können wieder auf zwei Weisen geöffnet werden: Einmal über die Formulare
(Abb. A1.2), wonach das Formular „Abfragen aufrufen“ erscheinen sollte (Abb. A1.7).
Die zweite Möglichkeit, die Abfragen zu öffnen besteht wieder über das Hauptmenü von Access
(Abb.A1.4). Hier können auch neue Abfragen erstellt werden. Details hierzu können den weit verbreiteten
Nutzerhandbüchern von Microsoft Access entnommen werden.

