
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat
oder Adobe Reader ab Version 9 geöffnet werden.

Adobe Reader jetzt herunterladen

http://www.adobe.com/go/reader_download_de




PP 07

Fig. 47: Main Lode district: LIDAR-Scan showing the Main Lode´s mining depression running from west to east and accompanying dumps to the north and south (top); aerial view of the mining depression from west to east, nowadays covered with forest (bottom); large mining depression east of the apex (left; excavation-campaign 2007).Fig. 47: Hauptgang: LIDAR-Scan des Pingenzugs über dem Mitterberger Hauptgang mit den südlich und nördlich begleitenden Halden (oben); Luftbild des heute mit Wald bedeckten Pingenzugs mit Blickrichtung von West nach Ost (unten); große Pinge östlich des Apex (links; Grabungskampagne 2007).
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Fig. 49: Main Lode district: Geoelectrical tomography with an electrode spacing of 5 m and an investigation depth of 20 m; surface-near parts show unmined areas and shaft-like structures between the surface and the underground workings (after: BTU Cottbus, R. Herd, N. Taube).Fig. 49: Hauptgang: Geoelektrische Tomographie mit einem Elektrodenabstand von 5 m und einer Investigationstiefe von 20 m; die oberflächennahen Bereiche zeigen nicht abgebaute Erzmittel und schachtartige Strukturen zwischen dem Tag und dem tieferen Profilbereich (nach: BTU Cottbus, R. Herd, N. Taube).
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Fig. 50: Main Lode district: Digital elevation model (DEM) of the western part of the Main Lode with the mining depression and dumps on the northern side (based on the LIDAR-Scan made in autumn 2008).Fig. 50: Hauptgang: DGM des westlichen Hauptgangbereichs mit Pingen und Halden auf der Nordseite (auf Grundlage des LIDAR-Scans, durchgeführt im Herbst 2008).
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Fig. 48: Main Lode district: Position of the geoelectrical measurement lines (BTU Cottbus, R. Herd, N. Taube) along the Main Lode (Excavation-campaign 2007).Fig. 48: Hauptgang: Verlauf der geoelektrischen Messungen (BTU Cottbus, R. Herd, N. Taube) entlang des Mitterberger Hauptgangs (Grabungskampagne 2007).





