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1 Zusammenfügen passender Elemente	
2 Geborgene Wandputzfragmente
mit Resten von Malerei
Fotos: Michael Ecker / Europäischer Kulturpark

REKONSTRUKTION
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Benutzeroberfläche eines exemplarischen
Assistenzsystems

4 Schematische Darstellung des 2,5D-Scanners

