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Abstract - Which cores are more productive: Upper Palaeolithic blade cores or Middle Palaeolithic Levallois or discoidal
cores? This question discussed since the 1960’s and the methodological problems in measuring lithic technological efficiency
were the initial points for the present study. As a first step it seemed reasonable to clarify the term efficiency which is often
used vaguely defined or runs even undefined in the context of the description of human technological behaviour. In this paper
we discuss established approaches to late Pleistocene archaeology in order to analyse which type of efficiency is estimated by
the respective methods, and what is defined as resource-input and what is seen as resource-output. In a second step, we apply
the already introduced Working Stage Analysis to analyse the configuration of 601 cores shaped following ten different
Middle and early Upper Palaeolithic reduction strategies employed at different sites of south western and central Europe.
Although we are aware that the use of cores for such a kind of estimation might be critically discussed, this method has the
potential to complement existing methods. Our test study of the quantification of late Pleistocene core configuration produced
reasonable results which we use to estimate technological behavioural efficiency. Thereby a clear differentiation of the
analysed reduction strategies becomes obvious, filling a lack of empirical data for evaluating variable lithic technological
efficiency.
Zusammenfassung - Welche Kerne sind ergiebiger: jungpaläolithische Klingenkerne oder mittelpaläolithische Levallois- oder
Diskoid-Kerne? Seit den 1960er Jahren wird diese Frage diskutiert und bildet gemeinsam mit methodologischen Problemen bei der
Effizienzberechnung in der Steingerätetechnologie den Ausgangspunkt der hier präsentierten Untersuchung. In einem ersten
Schritt schien es angebracht, den Begriff der Effizienz im Zusammenhang technologischen Verhaltens, der oft unklar oder gänzlich
undefiniert verwendet wird, zu präzisieren. In dem vorliegenden Artikel werden gängige Analysemethoden der Archäologie des
späten Pleistozäns diskutiert, um herauszufinden, welche Art von Effizienz jeweils berechnet wird und was einerseits als RessourcenAufwand und andererseits als Ressourcen-Ertrag verstanden wird. In einem zweiten Schritt wird die bereits etablierte Arbeitsschrittanalyse genutzt, um die Gestaltung von 601 Kernen, die gemäß zehn unterschiedlicher Abbaumethoden konfiguriert
wurden und von verschiedenen Fundstellen Südwest- und Mitteleuropas stammen, zu untersuchen. Gleichwohl wir uns darüber im
Klaren sind, dass die ausschließliche Fokussierung auf Kerne bei einer solchen Untersuchung kritisch erörtert werden muss, hat die
hier vorgestellte Methode das Potential bereits existierende Arbeitsweisen zu ergänzen.
Unsere Teststudie zur Quantifizierung spätpleistozäner Kerngestaltung brachte nachvollziehbare Ergebnisse und lässt die
Berechnung der Effizienz technologischen Verhaltens zu. Dabei wurde eine klare Differenzierung der untersuchten Kernabbaustrategien sichtbar. Darüber hinaus schließt die Untersuchung eine Lücke in der empirischen Datengrundlage zur Bewertung
verschiedenartiger technologischer Effizienz in der Steingeräteproduktion.
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Introduction
In their article published in 2008 Eren et al. raise the
interesting question whether Upper Palaeolithic blade
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cores are more productive than Middle Palaeolithic
discoidal cores (Eren et al. 2008). One of the obtained
results refers to the methodological problem that
static measurements “promote an illusion of efficiency”
and call for a more “dynamic approach that takes the
whole reduction sequence into account.” (2008: 952).
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