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Vorwort 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans H. Brand 

Ehemaliger Vorstand des Lehrstuhls für Hochfrequenztechnik der FAU 
 
 
Am 11. April 2003 veranstaltete die Technische Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg unter Mitwirkung von Instituten der Geographie der Universitäten in 
Erlangen und  Jena sowie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in 
Oberpfaffenhofen einen 
 

Tag der Erd-Fernerkundung. 
 

Anlass hierzu war die feierliche Verleihung der Ehrendoktorwürde an zwei Pioniere der 
Fernerkundung, die Herren Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Martin Boerner, USA, und Dr. 
Wolfgang Johannes M. Keydel, Deutschland, durch die Friedrich-Alexander-Universität 
(FAU) Erlangen-Nürnberg auf Beschluss der Technischen Fakultät vom 30.10.2002.  
 
Erd-Fernerkundung ist eine höchst interdisziplinäre und im wahrsten Sinn des Wortes globale 
Wissenschaft. Sie befasst sich mit der elektromagnetischen Fernmessung des Planeten Erde, 
wie z. B. der Verteilung der Temperatur auf der Wasser- und Land-Oberfläche, dem 
Salzgehalt der Ozeane, der Höhe von Vulkanen und Eisbergen sowie von 
Schadstoffverteilungen in der Atmosphäre zur Kontrolle von Umwelt- und 
Klimaveränderungen und möglichen Vorhersagen von Erdbeben. Die Messungen werden von 
Flugzeugen oder Satelliten oder bei bemannten Raumfahrtmissionen durchgeführt, und zwar 
bei optischen Frequenzen unter Nutzung der Reflexion des Sonnenlichts an der Erdoberfläche 
bzw. an Wolkenformationen sowie bei Mikrowellen unter Nutzung der Rückstreuung von 
Radarwellen, mit denen die Erde beleuchtet wurde, oder unter Nutzung der eigenen 
Ausstrahlung der Erde bei diesen Frequenzen.  
 
Es bestand der Wunsch, die beiden Pioniere nicht nur in einem Festakt zu ehren, sondern - 
auch wegen der Interdisziplinarität der Erd-Fernerkundung – dieses  Wissenschaftsgebiet 
einem größeren Kreis von Interessenten vorzustellen. So entstand schließlich ein ganzer Tag 
der Erd-Fernerkundung mit einem Fach-Kolloquium vormittags, einer parallel laufenden 
Ausstellung und dem eigentlichen Festakt nachmittags.   
 
Dem Dekan der Technischen Fakultät, Prof. Dr. A. Winnacker, gelang es, für dieses 
Unternehmen die Geowissenschaftliche Fakultät (Nat. Fak. III) der FAU, insbesondere in der 
Person ihres Dekans, Prof. Dr. U. Treter, mit einzubeziehen. Herr Kollege Treter, als Inhaber 
des Lehrstuhls für Physische Geographie unmittelbar vom Nutzen der Erd-Fernerkundung 
berührt, übernahm freundlicherweise eine Laudatio im Festakt, und ein frisch gebackener 
Privatdozent desselben Lehrstuhls, Herr Dr. C. Samimi, unterstützte das Fach-Kolloquium mit 
einem Vortrag über die Auswertung von radiometrischen Satellitendaten von afrikanischem 
Weideland. Schließlich konnten wir noch Frau Professor Dr. Ch. Schmullius vom 
Geographischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena gewinnen, im Fachkolloquium 
über ihre Forschungsergebnisse im „Siberia-Projekt“ zu berichten. Als langjährige 
Mitarbeiterin von Herrn Dr. Keydel im DLR-Institut für Hochfrequenztechnik – und Gast in 
den Boernerschen Seminaren dort – war sie auch mit den technischen Methoden der 
Fernerkundung, z. B. dem  polarimetrischen Synthetic Aperture Radar bestens vertraut und 
für dieses Kolloquium geradezu prädestiniert. In ihrem Vortrag konnte sie den Zuhörern unter 
anderem die große Bedeutung der Radar-Erfassung von großen Biomasse-Flächen für die 
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weltweite Treibhaus-Diskussion (Kyoto-Protokoll) sehr anschaulich nahe bringen. So wurden 
die Visionen und technischen Möglichkeiten, die uns die beiden Ehrungskandidaten in ihren 
Fachvorträgen präsentierten, von der geowissenschaftlichen Seite sehr schön abgerundet. 
Deren wissenschaftliche Verdienste und Lebensläufe werden in den hier ebenfalls 
abgedruckten Laudationes ausführlich dargestellt: von dem Geographen Herrn Prof. Dr. U. 
Treter vorwiegend aus der Sicht des Anwenders und von Herrn Prof. Dr. L.-P. Schmidt, dem 
Inhaber des Lehrstuhls für Hochfrequenztechnik, aus der Sicht des Ingenieurs.   
 
Eine ganz besondere Attraktion bot die Ausstellung von Fernerkundungsbildern und –videos 
sowie von Radar-Bauteilen aus Fernerkundungsmissionen, die uns großzügig vom Deutschen 
Fernerkundungs-Datenzentrum (DFD) des DLR unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Dech bzw. 
vom DLR-Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme (HFRS) unter Leitung von 
Herrn Prof. Dr. Moreira (dem Nachfolger von Herrn Dr. Keydel) zur Verfügung gestellt 
wurde. Sie war im Foyer des Hörsaalgebäudes aufgebaut und damit allen – insbesondere auch 
dem studierenden Nachwuchs, der sich nicht in die Festveranstaltungsvorträge traute, 
zugänglich. Das Gesamtprogramm des Tages spiegelt sich im Inhaltsverzeichnis dieser 
Festschrift wider.  
 
Neben dem Dekanat der Technischen Fakultät oblag die Vorbereitung und technische 
Durchführung des Tages der Erd-Fernerkundung dem Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik 
(LHFT) der FAU. Als Verantwortlicher für diese Organisation möchte ich allen Unterstützern 
und  Mitwirkenden – insbesondere aus den Geowissenschaften – herzlich für ihre Beiträge 
danken und in gleicher Weise den vielen Helfern – insbesondere den Herren D. Kosmann, 
R. Meisner, F. Paetzold und R. Schmidt vom DLR sowie Herrn S. Biber und J. Weinzierl vom 
LHFT für das gute Gelingen. 
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Begrüßung zum FESTKOLLOQUIUM 

Prof. Dr.-Ing. Johannes Huber 
Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Elektrotechnik, Elektronik und 

Informationstechnik der FAU und  
Vorstand des Lehrstuhls für Informationsübertragung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das Jahr der Geowissenschaften, ja das war das Jahr 2002, und das ist bekanntlich bereits 
Vergangenheit. Sind wir heute mit der Veranstaltung eines  
 

Tages der Erd-Fernerkundung 
 
nicht wieder mal reichlich zu spät dran? 
 
Auf den ersten Blick mag sich dieser  Eindruck ergeben, aber nicht das Jahr der 
Geowissenschaften, sondern die Verleihung der Würde eines  
 

Doktors der Ingenieurwissenschaften Ehrenhalber 
 
an zwei Pioniere der Erd-Fernerkundung bildet ja den Bezugspunkt zum heutigen Tag der 
Erd-Fernerkundung. 
 
Die Universität tut wohl sehr recht daran, eine solche Würde nur nach sorgfältiger Prüfung 
und Beschlussfassung durch mehrere Gremien, also nach einem wohl geordneten 
Instanzenweg zu verleihen; nur die Auszeichnung würdigster Wissenschaftler erhält den Wert 
der Würde. Gründlichkeit geht da vor Geschwindigkeit, auch wenn dabei das Jahr der 
Geowissenschaften verstreicht. Umso mehr freut es mich, dass Sie heute so zahlreich 
erschienen sind, um mit uns den  Tag der Erd-Fernerkundung mit wissenschaftlichem 
Kolloquium, Ausstellung, Festakt und Empfang zu begehen. Ich begrüße Sie hierzu im 
Namen aller Kollegen des Instituts für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 
sehr herzlich. 
 
Sie drücken durch Ihr Kommen neben dem Fachinteresse vor allem Ihre Hochachtung vor den 
wissenschaftlichen Leistungen unserer beiden heute neu zu ernennenden Ehrendoktoren 
 

Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang-Martin Boerner 
und 

Herrn Dr. rer. nat. Wolfgang J. M. Keydel 
 
aus, die ich zudem als Referenten unseres Kolloquiums herzlich begrüße. 
 
Es ist mir eine Ehre, unseren Dekan, Herrn Prof. Winnacker, sowie den Dekan der 
naturwissenschaftlichen Fakultät III, Herrn Kollegen Treter, willkommen zu heißen. Gerade 
dieses Zusammenwirken von Technischer und Naturwissenschaftlicher Fakultät III zeichnet 
den heutigen Tag aus. Wir von der Technischen Fakultät bewundern die wissenschaftlichen 
Leistungen in der theoretischen Grundlagenforschung  und in neuen Methoden der Erd-
Fernerkennung mittels Radar sowie deren technische Implementierung; die 
Geowissenschaften erarbeiten durch deren Anwendung begeisternde wissenschaftliche 
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Erkenntnisse. Deshalb sind wir dankbar, dass auch Frau Kollegin Schmullius und Herr 
Kollege Samimi heute zu diesem Kolloquium beitragen; ich heiße Sie ebenfalls sehr herzlich 
willkommen! 
 
Mein besonderer Gruß gilt dem Rektor der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg, 
Herrn Kollegen Eichele. 
 
Und es freut mich auch sehr, dass unser Alt-Präsident Herr Prof. Fiebiger unter uns weilt. Sie 
verdeutlichen damit Ihre besondere Verbundenheit mit der Technischen Fakultät, auch über 
die Zeit im Präsidentenamt hinaus.  
 
Zum Schluss dieser Begrüßung möchte ich es aber nicht versäumen, unseren geschätzten 
Kollegen und Emeritus vom Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik, Herrn Brand, besonders zu 
begrüßen. Er war es, der sowohl durch Weitblick über bedeutende wissenschaftliche 
Entwicklungen als auch durch fachliche Nähe zum Geschehen uns auf besondere 
Pionierleistungen auf dem Gebiet der Erd-Fernerkundung aufmerksam machte und so die 
Initialzündung zu unserem heutigen Tag der Erd-Fernerkundung gab. Dafür, Herr Brand, 
danken wir Ihnen sehr, und ich übergebe nun an Sie zur Moderation des Kolloquiums. 
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Grundlagen und Anwendungen der modernen Erd-Fernerkundung und 
ihre weltweiten Aktivitäten 

 
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang-Martin Boerner  

University of Illinois at Chicago, Department of Electrical and Computer Engineering 
Director: Communications, Sensing and Navigation Laboratory 

 
 
 

Zusammenfassung 
 
Die moderne Fernerkundung der Erde befasst sich mit der Beobachtung der für die Umwelt 
der Erde lebenswichtigen Erscheinungen, die von der Natur und/oder dem Menschen in den 
verschiedenen Hüllen und Schalen der Erde erzeugt und durch den Einsatz passiver und 
aktiver Sensoren am Boden, auf Flugzeugen, Drohnen, dem Shuttle und auf  Satelliten erfasst 
werden. Der erzielte Fortschritt der letzten beiden Jahrzehnte ist der raschen 
Weiterentwicklung der Sensorik und der digitalen Daten-Speicherung und Daten-
Verarbeitung zu verdanken. Dies führte zu vielseitigen Anwendungen im täglichen Leben, 
von denen nur einige hier angeführt werden, ohne mathematische und numerische 
Behandlungen, auf die in der Literaturliste hingewiesen wird. 
 
Einführung und Übersicht 
 
Vorgestellt  wird eine Übersicht der modernen passiven sowie aktiven Methoden der Erd-
Fernerkundung, wobei hauptsächlich Flugzeug-, Drohnen- und Satelliten-getragene 
elektromagnetische Sensoren Erwähnung finden, mit einigen der bedeutendsten 
Anwendungen wie z. B. in der Landwirtschaft und im Forstwesen sowie in der vielseitigen 
Katastrophenvorwarnung [1].  
 
Auf die Bedeutung des elektromagnetischen Spektrums, der elektrodynamischen Grundlagen 
wie Maxwellsche Gleichungen, die Helmholtzsche Gleichung für Vektorwellen und auf die 
fundamentalen Gesetze der Radiometrie wird hingewiesen [1-12] sowie auf  die für die Erd-
Fernerkundung äußerst wichtigen fundamentalen Gesetze der Polarisation, der Streumatrizen 
und der Radargleichungen [5,6,12]. In jedem elektromagnetischen  Frequenzbereich bestehen 
polarisationsabhängige Resonanzen, die wichtige Informationen für die Auswertung von 
elektrodynamischen Fernerkundungsdaten liefern und für die Erfassung besonderer 
Erscheinungen maßgebend sind. Nähere Untersuchungen zeigen, dass grundsätzlich alle 
Sensoren ohne Ausnahme in allen Frequenzbereichen voll polarimetrisch ausgerüstet werden 
müssen –– wie teuer das auch am Anfang immer sei [1]. Diese Übersicht  wird mit der 
Beschreibung  einer neuen Polarimetrischen Entropie-Methode nach Cloude und Pottier [8, 
9], sowie der  Polarimetrischen SAR-Interferometrie-Methode  nach Cloude und 
Papathanassiou [9,11] und der Differentiellen SAR-Interferometrie nach Massonnet 
abgeschlossen [1,11], die zusammen eine sehr genaue dreidimensionale Beschreibung der 
bewachsenen Erde und ihrer zeitlichen wie örtlichen Veränderungen ermöglichen.   
 
Einer knappen Einführung der wichtigsten Prinzipien der multi-modalen SAR-Sensoren folgt 
die Vorstellung der  bedeutendsten voll polarimetrischen SAR-Systeme der weltweit 
führenden Forschungsanstalten für Luft- und Raumfahrt, wobei gezeigt wird, dass diese 
Verfahren und Technologien sehr kostspielig und wissenschaftlich anspruchsvoll sind. 
Deswegen gibt es weltweit nur relativ wenige solcher Systeme [1]. Die Weiterentwicklung 
der multi-modalen POL-IN-SAR-Satelliten-Technologie [8-11] wird aber in naher Zukunft 
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zügig vorangehen, und in ferner Zukunft wird es eine Satelliten-Flotte mit solchen POL-IN-
SAR-Sensoren geben, die jeden Fleck der Erde täglich etliche Male erkunden können. 
 
Um alle bedeutenden  Resonanzen in diesem für die Geowissenschaften und die Umwelt 
wichtigen Spektralbereich von 1 MHz bis 100 GHz zu finden, sind die wenigen beschränkten 
Frequenzbänder, die derzeit für die Fernerkundung zur Verfügung stehen, nicht ausreichend. 
Der Zugang zum gesamten Spektralbereich ist grundsätzlich unabdingbar, was zu weiteren 
Kollisionen mit anderen passiven wie auch aktiven Nutzern des „Elektromagnetischen 
Spektrums“ führen wird. Deswegen müssen insbesondere Untersuchungen zur gemeinsamen 
Mehrfachnutzung intensiviert werden [7]. Die Neuaufteilung des gesamten 
elektromagnetischen  Spektrums wird aber unvermeidbar sein. Das gesamte freie 
„Elektromagnetische Spektrum“ (vgl. Bild 1) ist einer der wichtigsten, fundamentalen 
Naturschätze nicht nur der Erde, sondern auch des Sonnensystems und des gesamten Weltalls 
[7].  
 
Die Sonne, ihre Planeten und die Erde  
 
Die Erde ist fest eingebunden in das Planetensystem der Sonne (Bild 2) und in alle ihre 
Wechselwirkungen. Insbesondere die Strahlung der Sonne ist von fundamentaler Bedeutung 
in der Erd-Fernerkundung von den sehr niedrigen bis zu den höchsten Frequenzen des 
elektromagnetischen Spektrums. Der Sonnenwind, die Nabelschnur zur Erde, wirkt direkt 
über die Ionosphäre auf das Erdmagnetfeld ein (Bild 3) und bestimmt indirekt bis hinein in 
die Erdschalen (Mantel) in großem Maße das elektromagnetische Verhalten der Erdhüllen, 
durch die die Erkundungssonden fliegen.  Beides, der Sonnenwind sowie die Konstellation 
der Sonne, ihrer Planeten und des Mondes relativ zur Erde beinträchtigen  das Verhalten der 
Hüllen und der Erdkruste. Gezeiten und tektonische Druckveränderungen der Erdkruste 
führen z.B. zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Es zeigt sich, dass in und/oder zwischen den 
Hüllen und Schalen akustische, akusto-elastische (tektonische) sowie vor allem 
elektromagnetische Resonanzen bestehen, die für die Erd-Fernerkundung ausschlaggebend 
sind. Sie müssen passiv mittels radiometrischer Methoden gemessen und/oder auch angeregt 
und  aktiv gemessen werden, um den örtlichen wie auch globalen „Gesundheitszustand“ der 
Erde diagnostizieren zu können.  
 

Das elektromagnetische/akustische Spektrum und die radiometrischen Signaturen der 
Erdhüllen/Schalen in den entsprechenden Frequenzbereichen 
 
In Abhängigkeit von dem geophysikalischen Verhalten der Hüllen oder Schalen erscheinen 
Resonanzen in verschiedenen Bereichen des gesamten elektromagnetischen, aber auch des 
akustischen Spektrums [1, 7]. Im Folgenden werden hauptsächlich nur elektromagnetische 
Erdresonanzen betrachtet. Heutzutage besteht ein recht gutes Verständnis der Resonanzen der 
Hüllen, aber nicht der elektromagnetischen und akusto-elastischen Resonanzen der Kruste 
und der inneren Schalen. Die Erforschung der für die tektonische Druckveränderung 
maßgeblichen sehr niederfrequenten elektromagnetischen Eigensignaturen, die für die 
Vorhersage von Erdbeben und Vulkanausbrüchen von größter Bedeutung sind, wird eine 
Hauptforschungsaufgabe dieses kommenden Jahrhunderts sein. Erst jetzt können wir die 
nötigen polarimetrischen Sensoren in sämtlichen dafür betreffenden Frequenzbereichen 
entwickeln. In Bild 4 wird das verallgemeinerte Verhalten der elektromagnetischen 
Eigensignaturen (Resonanzen) und der damit verbundenen Dämpfungskurven in den 
verschiedenen Frequenzbereichen kurz angedeutet, wobei die passiven Sensoren für die 
entsprechenden Schalen und/oder Erdhüllen noch speziell entwickelt werden müssen [7].  
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Dabei zeigt es sich, dass sämtliche dieser Signaturen polarisationsabhängig sind. Das wurde 
bisher aber selten oder überhaupt nicht gemessen, weil die dazu nötige polarimetrische 
Sensortechnik noch nicht entwickelt worden war. Dieses polarimetrische Verhalten ist jedoch 
ein gravierender Faktor für die nähere Beschreibung der Umwelt und von größter Bedeutung, 
weil damit die örtliche Oberflächen-Struktur und die materiellen Konstanten wie 
Bodenfeuchte und Rauigkeit bestimmt werden können sowie auch Veränderungen der 
Erdoberfläche und das dynamische Wachstum des Vegetationsbelags. 
 
Grundlagen der elektromagnetischen Fernerkundung und der multi-modalen Radar-
Polarimetrie und Radar-Interferometrie  
 
Die für die Radar-Polarimetrie wichtigen fundamentalen Gesetze der Polarisation, der 
Streumatrizen und der Radargleichungen müssen mit Einschluss ihrer spezifischen optimalen 
Lösungen eingeführt werden.  Besondere Bedeutung kommt dabei den Kennaughschen 
Eigenpolarisationen zu sowie der Huynenschen Polarisationsgabel einschließlich der damit 
verbundenen Polarisations-Signaturen für den kohärenten Fall nach van Zyl, sowie auch der 
polarimetrischen Entropie-Methode nach Cloude und Pottier für inkohärent verteilte Streuer. 
 
Die Bedeutung der Polarisation 
Sämtliche elektromagnetischen Erscheinungen lassen sich von den Maxwellschen 
Gleichungen ableiten; die  Polarisation ist dabei neben Amplitude, Phase und Frequenz eine 
weitere wichtige, die Welle beschreibende Kenngröße, die man zur Erderkundung nutzen 
kann, weil jede Welle bei ihrer Wechselwirkung mit einem Objekt eine Änderung ihrer 
Polarisation erfährt (Bild 5). Diese Transformationen sind spezifisch und können deswegen 
zusammen mit den anderen Kenngrößen der Wellen und ihrer Änderungen zur Spezifikation 
und Klassifizierung des Objekts genutzt werden. Eine vollständige Beschreibung dieser 
Vorgänge ist äußerst komplex und derzeit noch Gegenstand tiefgehender 
Forschungsaktivitäten. Die mathematische Beschreibung erfolgt mittels Streumatrizen. In der 
Erd-Fernerkundung muss zwischen der Vorwärtsstreuung oder Ausbreitung durch ein 
inhomogenes Medium, wie zum Beispiel durch eine Regenwolke, und der Rückstreuung von 
stark reflektierenden Streuflächen grundsätzlich unterschieden werden, was zu recht großen 
Missverständnissen bei der Einführung der Streumatrizen geführt hat.  Man  benutzt u.a. 
kohärente (2 x 2) Jones- und inkohärente (4x4) Mueller-Matrizen für die Vorwärtsstreuung, 
und die dazu entsprechenden kohärenten (2 x 2)  Sinclair- und inkohärenten (4x4) Kennaugh-
Matrizen für die Rückstreuung, d.h. für den monostatischen Radarfall. Große Sorgfalt ist 
nötig, um beide Koordinatensysteme voneinander zu unterscheiden. Eine große 
Herausforderung an die Radar-Polarimetrie ist es, diese Matrizen so genau wie nur möglich 
zu messen, wobei großer Wert auf eine sorgfältige Kalibrierung gelegt werden muss. Eine 
Messgenauigkeit von 0.1 dB in der Amplitude und 1o  in der Polarisationsphase muss 
angestrebt werden, um den Informationsgehalt, den die Radar-Polarimetrie ermöglicht, auch 
voll ausschöpfen zu können. Der „status quo“ ist derzeit 1 – 3 dB in der Amplitude und ca. 5° 
in der Phase. 
 
Die Kennaugh-Theorie der Radar-Polarimetrie: die Polarisationsgabel und die 
Polarisationssignaturen für den kohärenten Fall  
Kennaugh hat als erster  vor 1953  das Optimierungsproblem der Radar-Polarimetrie für die 
Sinclair-Matrix  korrekt formuliert. Er untersuchte die bilineare Radar-Spannungsgleichung, 
deren Kenngrößen sich als kritische minimale und maximale Polarisationszustände 
ausdrücken lassen, wobei entweder keine oder maximale Energie empfangen wird. Er zeigte 
auch, dass sich diese optimalen Polarisationszustände auf der Polarisationskugel durch die 
sogenannte Huynensche Polarisationsgabel darstellen lassen (Bild 6). Ausgehend von dieser 
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fundamentalen Darstellung der Kenngrößen der Radar-Polarimetrie auf der Polarisationskugel 
lassen sich dann direkt aus der Lage der Nullpolarisationen die dazugehörigen sogenannten 
van Zylschen Polarisationssignaturen ableiten [5, 6]. Für kohärente Einzelstreuer spielt diese 
Kennaughsche Lösung eine recht bedeutende Rolle, sie hat Anwendung in der Erkennung von 
Einzelzielen sowie in der polarimetrischen Radar-Meteorologie gefunden [1, 10].  
 
Die Kovarianzmatrizen, die Polarimetrische Entropie H, Anisotropie A und der 
Polarisations-Verhaltungswinkel a  für den inkohärenten Fall  und die Cloude-Pottier H-
Methode der automatischen Streubeschreibung 
Die Einführung des Anisotropie-Faktors A und die Anwendung gruppentheoretischer 
Formulierungen prägten den Begriff der polarimetrischen Entropie H in der Radar-
Polarimetrie. Außerdem wurde noch der polarimetrische Verhaltungswinkel a  eingeführt. 
Daraus und aus der Aufteilung der verschiedenen Radar-Matrizen in fundamentale 
Streumechanismen resultiert die für die Radar-Polarimetrie wichtige erste automatische 
Streuinterpretation für verteilte Streuer in der polarimetrischen SAR Bildverarbeitung [8, 9] 
mit Hilfe des Cloude-Pottier H-a  Diagramms, das in Bild 7 dargestellt ist. Mit der 
Erweiterung auf SAR-Systeme mit mehreren Frequenzbändern können die polarimetrischen 
SAR Abbildungsverfahren dann vollständig ausgewertet werden 
 
Die Radar-Interferometrie und die Bestimmung des Höhenprofils (DEM)  
Mit diesen rein polarimetrischen Verfahren war es jedoch vorerst nicht möglich, genaue 
Höhenprofile zu erhalten, obwohl die polarimetrische Methode von Schuler [1, 6] dem schon 
sehr nahe kam. Hierzu bedarf es der Radar-Interferometrie, bei der das Rückstreuverhalten 
von zwei voneinander getrennten Radarsystemen interferierend ausgenutzt wird, wie dies in 
der Radioastronomie schon seit langem praktiziert wird. Das Grundprinzip ist kurz in Bild 8 
für die Simultan- und Wiederholflug-Operationen dargestellt. Mit der Radar-Interferometrie 
lassen sich zwar Höhenprofile errechnen, so wie dies mit der Shuttle SRTM Mission im 
Februar 2000 sehr beeindruckend bewiesen und im Beitrag von Kollegen Keydel an Hand von 
Bildern gezeigt wurde. Nur kann sie keine Aussagen über die materiellen oder 
Textureigenschaften der betreffenden Streuzelle machen, und sie kann auch nicht den 
Ursprung der Rückstreuung erbringen vor allem für den Fall bewuchsbedeckter Flächen. 
 
Die polarimetrische Radar- und SAR-Interferometrie nach Cloude und Papathanassiou [9] 
und ihre Erweiterung für die Tomographie nach Reigber und Moreira [10] 
Um gleichzeitig örtliche Höhenauflösung und Texturbeschreibung zu ermöglichen, müssen 
zwei voneinander getrennte voll polarimetrische  Radarsysteme zur Verfügung stehen. Dies 
wurde zum ersten Male mit der Shuttle SIR-C/X-SAR-Mission 2 im C-Band und L-Band in 
dem Wiederholungsumlauf-Mode oder im Zweipassverfahren demonstriert [9] und dann mit 
dem Flugzeug-getragenen E-SAR der DLR-HR nachvollzogen [1, 9- 11]. Dieses Verfahren 
wurde anschließend auf den tomographischen Fall erweitert [10], wie dies an Hand von Bild 9 
nur kurz angedeutet werden kann. Diese voll polarimetrischen Methoden [9, 10] der SAR-
Interferometrie, SAR-Tomographie und deren Verallgemeinerung für die Holographie [11] 
werden zurzeit von den führenden internationalen Instituten der multimodalen SAR-
Forschung gezielt weiterentwickelt, wobei das DLR-HR, ONERA und NASDA-CRL 
weiterhin an der Spitze liegen. Die Zahl der internationalen Forschungsgruppen, die etliche 
verschiedene Lösungsansätze entwickeln, nimmt stetig zu. Mit der neuesten ESPRIT-
Methode lassen sich z.B. Grenzfälle der quasi polarimetrischen gegenüber der voll 
polarimetrischen Methode und vor allem auch die vielbandigen POL-IN-SAR-Anwendungen 
bei Wäldern mit verschiedenem Unterholz (understore) besser bearbeiten [1, 9 - 11]. 
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Die differentielle SAR-Interferometrie zur Bestimmung von zeitlichen Oberflächen-
Veränderungen  
Zeitliche und örtliche Veränderungen der Erdoberfläche, die durch verschiedene 
Naturerscheinungen hervorgerufen werden, wie Erdbeben, Gletscherbewegungen, 
geothermale Bodendruckveränderungen usw., können durch Flugzeug-, Drohnen-, Shuttle-, 
und/oder auch Satelliten-getragene SAR-Systeme, die in einem Wiederholüberflugmode oder 
im Zweipassverfahren fliegen, gemessen werden. Bild 10 zeigt ein bedeutendes Ergebnis 
dieser Differentiellen SAR-Interferometrie-Methode. Eine große Anzahl neuer 
Bildverarbeitungs-verfahren wird zurzeit hierfür entwickelt, und das hat  zu einer neuen 
geophysikalischen Wissenschaftsbranche, der Satelliten-Tektonologie, geführt, die mit 
großem Eifer weltweit vorangetrieben wird [1]. Da zurzeit noch keine voll polarimetrischen 
SAR-Satellitensysteme vorhanden sind, konnte die Differentielle Polarimetrische SAR-
Interferometrie noch nicht im Detail untersucht werden. Dazu sind sorgfältig kalibrierte POL-
IN-SAR-Systeme mit äußerst genauer GPS-Koregistrierung für die Durchführung von 
Wiederholflügen nötig, was für die Shuttle SIR-C/X-SAR-Missionen-1&2 noch nicht der Fall 
gewesen war. Mit der herkömmlichen mono-polarimetrischen DIFF-IN-SAR-Technologie 
können nur vertikale Veränderungen gemessen werden, und um Verdrehungs- (Torsion) 
und/oder Scherungs- Veränderungen messen zu können, bedarf es der voll polarimetrischen 
Differentiellen POL-IN-SAR-Technologie. Mit dem bevorstehenden Einsatz der ALOS-
PALSAR, RADARSAT-2 und TerraSAR-Satellitensysteme wird sich das alles schnell ändern 
und diese stark erweiterten Methoden werden sehr viele neue Anwendungen in der 
Tektonologie, der Gletscherbeobachtung  und der Verhütung von Lawinenkatastrophen sowie 
der Beobachtung  vom zeitlichen Verlauf von Überflutungen erlauben [1].  
 
Anwendung von bodennahen, Flug-, Shuttle- und Satelliten-getragenen passiven 
akustischen, elektromagnetischen und insbesondere aktiven Mikrowellen-Sensoren 
unter Benutzung der multi-modalen SAR-Algorithmen  
 
Im Folgenden sollen nun einige besonders gravierende Beispiele für die Anwendung der 
angeführten Algorithmen kurz erläutert werden, wobei aus einer Vielzahl von zutreffenden 
Methoden jene ausgesucht wurden, die in Zukunft die Fernerkundung der Erde am stärksten 
beeinflussen werden und synergetisch weiterentwickelt werden müssen.  
 
Neues bodennahes Verfahren zur Vorhersage von Erdbeben im Zusammenspiel mit 
Satelliten-getragenen LTBL  DIFF-POL-IN-SAR-Abbildungen der tektonischen 
Erdkrustenverschiebungen  
In den letzten zwei Jahrzehnten wurden recht bedeutsame Fortschritte in der polarimetrischen 
Messung von sehr tieffrequenten elektromagnetischen Störsignalen erzielt, die bei 
tektonischen Druckveränderungen bis zu Tagen und Wochen vor der tektonischen 
Energieentladung, dem Erdbeben, sporadisch auftreten. Die Existenz dieser 
seismoelektromagnetischen Störungen im Frequenzbereich von ungefähr 10 mHz bis 20 Hz, 
und bis in die VHF Region erschien höchst unglaubwürdig, kann aber dank neuerer digitaler 
voll polarimetrischer Meßmethoden nicht mehr geleugnet werden. Diese Störungen werden 
nun zielbewusst in aktiven tektonischen Gebieten untersucht, um die bislang noch nicht 
aufgeklärten geophysikalischen Ursachen erforschen zu können. Es existiert ein Minimum im 
natürlichen  Erdstörspektrum bei ungefähr 3 Hz und dieses Minimum verschwindet während  
seismoelektromagnetischer Störungen, so wie dies bereits 2 Tage vor dem Northridge 
Erdbeben vom 17. Januar 1994 in San Diego eindeutig gemessen worden war, siehe Bild 11. 
Diese Warnung wurde aber nicht zur Kenntnis genommen; wir wurden damals vielmehr als  
Radio-Alchimisten diffamiert, was nicht mehr lange der Fall sein wird.  
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Bild 12 zeigt in einem Interferenzbild die Folgen des Erdbebens wohingegen in Bild 10 die 
DIFF-IN- SAR-Abbildung des Hanshin-Awaji-Erdbebens vom 17. Januar 1995 dargestellt ist. 
Die neue Wissenschaft  Satelliten-Tektonologie verspricht mit der gleichzeitigen Entwicklung 
der Seismo-Elektromagnetologie bald viele Rätsel der tektonischen Resonanzen zu lösen. 
Sobald die voll polarimetrischen POL-IN-SAR Satellitensensoren des ALOS-PALSAR 
(September 2004) für Wiederholüberflüge zur Verfügung stehen, können dann auch 
Verscherungen und Verdrehungen (Torsionen) der Erdoberfläche genau bestimmt werden. Es 
muss hier noch darauf hingewiesen werden, dass sich mit diesen beiden sich ergänzenden tief-
frequenten Verfahren tektonische Druckveränderungen vor und nach dem Erdbeben messen 
lassen, was nicht nur für die  Wissenschaft, sondern ebenfalls für die Katastrophenvorhersage 
von großer Bedeutung ist. 
 
Breitbandiges HF – VHF Bodeneindring-Radar für die Infrastrukturbestimmung in 
Straßenbau und Kanalisation  sowie des Grundwasserspiegels, der Minensuche, usw.   
Sehr große Fortschritte wurden in den letzten Jahren mit der Entwicklung von breitbandigen 
polarimetrischen Radargeräten im HF – VHF-Frequenzbereich für eine große Anzahl von 
Anwendungen erzielt. Hier soll nur ein sehr wichtiges Beispiel aufgezeigt werden, das sich 
mit der Bestimmung des Grundwasserpegels befasst, wie dies in Bild 12 angedeutet ist.  

Andere Anwendungsbeispiele wie die Minensuche sind noch nicht ausgereift, wohingegen 
jene für die Infrastrukturbestimmung gute Fortschritte machen. Dafür steht uns heute auch ein 
GPR-SAR zur Verfügung, das schwedische CARABAS, ein breitbandiges HF-VHF-SAR    
(~ 1 MHz – 100 MHz) [1]. Weil die Suche nach  Trinkwasser in Zukunft immer stärker in den 
Vordergrund treten wird, werden zurzeit Drohnen- und Satelliten-getragene 
Erkundungsverfahren entwickelt, die auf der Messung der örtlichen Gravitationskonstanten in 
der äußeren Erdkruste beruhen, so wie dies mit dem Tandem-Satelliten GRACE-1 in 
Mitarbeit von dem GFZ am NASA-JPL zurzeit untersucht wird.  
 
HF-VHF-Band Over-The-Horizon-Radar (OTHR) für großräumige Luftraumüber-
wachung  
Im HF-VHF Band wurden bodenfeste Antennen-Netzwerke aufgebaut, die die Rückstreuung 
der Wellen an der Ionosphäre nutzen und eine hohe Auflösung ermöglichen, weil sie recht 
breitbandig angelegt werden können. Zurzeit wird der vollpolarimetrische Betrieb dieser 
hochenergetischen Antennenanlagen stark vorangetrieben, wobei die riesigen Sendeanlagen 
getrennt von den Empfangsanlagen aufgebaut sind, um Rückkopplungen zu vermeiden, wie 
dies in Bild 14 dargestellt ist. Solche riesigen OTHR Antennenanlagen, die eine Fläche der 
Größe Mitteleuropas abdecken, werden bald weltweit für die Sicherheitsüberwachung des 
zivilen wie auch des militärischen Luftverkehrs eingesetzt werden können. Mit diesen 
hochauflösenden Abbildungssystemen können nämlich kleinste flugtaugliche Objekte 
registriert werden sowie auch relativ winzige schwimmende Körper auf dem Ozean. 
Weiterhin kann man damit auch Großwetterlagen über große Entfernungen gut erkennen, was 
der langzeitigen Wettervorhersage hervorragend dienen kann, und schließlich auch örtliche 
bis globale solar-terrestrische Einflüsse auf  das Verhalten der Ionosphäre.  Diese 
Zusatzinformation, die das OTHR liefern kann, wird dann für den Satelliteneinsatz von 
Mikrowellen POL-IN-SAR Sensoren unterhalb von 2 GHz sehr von Nutzen sein, weil damit 
wichtige Parameter für die Korrektur der Faradayschen Polarisationsdrehung, die sonst nicht 
direkt zugänglich sind, dauernd ohne Unterbrechung gemessen [7] und mit GPS-
Koregistrierungen weltweit gleichzeitig für die notwendigen Korrekturen digital in dem 
Satelliten-getragenen POL-IN-SAR-Sensor eingesetzt werden können [1]. 
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Niederschlagsradar (bodenfestes energiereiches Polarimetrisches Doppler-Radar im S/C-
Band)  
Während der letzten 20 Jahre wurden große Fortschritte auf dem Gebiete der 
Wettervorhersage mit der Einführung der polarimetrischen meteorologischen Doppler-Radare 
gemacht, wozu vor allem die DLR erfolgreich mit dem POLDI-RAD in Oberpfaffenhofen 
beigetragen hat [3,4], wie das von Kollegen Keydel dargestellt wurde. 
 
NISASPS (bodenfester nah-infrasonischer atmosphärischer Bodendruck-Sensor zur 
Fernbestimmung von Explosionen, Lawinen, Erdbeben sowie von dynamischen Gewittern, 
Tornados und Zyklonen: 0.1 - 25 Hertz, nah-infrasonische passive Störungsabbildung)  
Eine weitere äußerst bedeutende, noch recht stiefmütterlich behandelte Methode der Erd-
Fernerkundung von atmosphärischen Bodendruckveränderungen ist das NISASPS. Es erlaubt 
die Früherkennung von katastrophalen örtlichen Explosionen oder Implosionen. Infrasonische 
akustische Wellen, die entlang der Erdoberfläche über äußerst weite Entfernungen gemessen 
werden können, werden von einer großen Anzahl von geophysikalischen Prozessen erzeugt, 
so wie zum Beispiel von Explosionen, Munitionsabschüssen, Erdbeben und 
Vulkanausbrüchen, Schnee- und Erdlawinen,  gewaltigen Meereswellen wie Tsunamis, 
Meteoriten, die die Erdatmosphäre durchdringen,  sowie auch Raketen und Düsenflugzeugen, 
die die Schallmauer durchbrechen, Großgewitterlagen, Klarluftbodenstößen (clear-air 
downbursts) und vor allem auch Landhosen (Tornados), Wasserhosen und Zyklonen. Im 
zivilen Bereich wurde diese Methode vor allem von Dr. Alfred J. Bedard am NOAA-ETL in 
Boulder, CO-USA entwickelt, jedoch sollte diese neue sehr bedeutsame akustische 
infrasonische Fernerkundungsmethode ohne Verzug auch in Europa zügig weiterentwickelt 
und vor allem in den Alpen eingesetzt werden (Bild 15).   
 
POL-DOP-RAD + NISASPS (Simultanbetrieb fortgeschrittener Niederschlagsradare und 
akustischer Bodendruck-Störungssensoren zur Früherkennung von Tornados und 
ähnlichen turbulenten Störungen wie gewaltigen Wasserhosen usw.)  
Bislang war es nicht möglich, das Entstehen, das Wachsen und dann das schnelle Wandern 
von gewaltigen Landhosen (tornados) oder Wasserhosen (waterspouts) separat entweder mit 
dem meteorologischen POL-DOP-RAD oder dem  NISASPS zu erkennen, weil jedes dieser 
Geräte verschiedene Naturerscheinungen registriert. Während das NISASPS Turbulenzen 
registrieren und über größte Entfernungen genau entdecken kann, ist dies mit dem POL-DOP-
RAD nicht möglich. Dieses hingegen registriert polarimetrische meteorologische 
Erscheinungen wie die Wasserdampfkonzentration in einem dynamisch sich verändernden 
katastrophenartigen Wettergebilde.  Werden jedoch beide Methoden gleichzeitig überlagernd 
eingesetzt, so kann die gesamte zeitliche Entwicklungsgeschichte eines solchen dynamisch 
rotierenden Wettergebildes wie eine energiereiche Land- und auch Wasserhose deutlich 
erkannt werden, was sehr bald zu einer sehr bedeutenden Vorhersagemethode für diese 
unheilvollen Unwetter führen wird. Der synergetische multimodale Einsatz verschiedener 
elektromagnetischer und akustischer Sensoren wird für die Erd-Fernerkundung in Zukunft 
von wachsender Bedeutung sein, um mehrere bis heute noch unerklärbare gefährliche 
Umwelt-Erscheinungen rechtzeitig genug für die Katastrophenüberwachung erkennen zu 
können. 
 
Flugzeug-getragene multimodale SAR-Systeme zur Bestimmung der Oberflächen-
Feinstruktur und Topographie, POL-TOMO-SAR (tomographische 3-D Abbildung fester 
Körper in Vegetationsschichten wie Wald und Feldern oder in durchlässigen 
Bodenschichten)  
Inzwischen gibt es eine recht große Anzahl an Flugzeug-getragenen SAR-Sensoren, jedoch 
sind höchstens ein Dutzend davon voll polarimetrisch, wie dies in der Übersicht im Bild 16 
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zusammengefasst wurde. Die Literatur der vielversprechenden Anwendungen dieser 
Flugzeug-getragenen POL-IN-SAR-Sensoren steigt zurzeit exponentiell an [1, 8, 11], wobei 
jene für die Erd-Fernerkundung bewachsener Flächen den Vorrang einnehmen. Für die 
kurzfristige Katastrophenüberwachung ist es jedoch unbedingt notwendig, sofort 
dementsprechende Drohnen-getragene POL-IN-SAR-Sensoren, die in größeren Höhen über 
dem Katastrophenherd, z.B. einem Orkan, örtlich ohne Schaden eingesetzt werden können, 
auch für den zivilen Bedarf zu entwickeln, wie kostspielig dies am Anfang auch sei [1]. 
 
Bedarf zusätzlicher Frequenzbänder für die Fernerkundung im 1 MHz – 100 GHz  
Bereich 
 
Die Nutzergemeinschaft des elektromagnetischen Spektrums von dem tieffrequenten ULF bis 
zu dem hochfrequenten FIR-Band nimmt täglich zu, und damit wird das „Natürliche 
Elektromagnetische Spektrum (NES)“ völlig überfordert, um die notwendigen 
Frequenzbänder für neue Anwendungen frei zu machen [7]. Dies hat schon und wird noch zu 
vielen katastrophalen Kollisionen zwischen den passiven und aktiven Nutzern des NES 
führen, einer der fundamentalen Naturschätze der Erde, des Sonnensystems und des 
Weltalls. Die Fernerkundung der Erde bedarf des Zugangs zum gesamten Frequenzbereich 
des NES und die Weiterentwicklung der multi-modalen POL-IN-SAR-Drohnen wie auch der 
Satelliten-Technologie wird in naher Zukunft zügig vorangehen. Bald wird es eine integrierte 
Drohnen- und Satelliten-Flotte mit solchen POL-IN-SAR-Sensoren geben, die jeden Fleck der 
Erde täglich etliche Male beschauen, jedoch vorerst nur in wenigen Frequenzbändern wie X, 
C, S, L und P. Um alle bedeutenden  Resonanzen in diesem für die Geologie und die Umwelt 
wichtigen Spektralbereich von 1 MHz bis 100 GHz zu finden, sind die wenigen beschränkten 
Bänder, die uns derzeit als „Diagnostiker  der Erde und ihrer Hüllen“ zur Verfügung stehen, 
nicht ausreichend. Die Neuaufteilung des elektromagnetischen  Spektrums wird unvermeidbar 
sein, sonst können wir als die „Radiologen und Pathologen der Erde und ihrer Hüllen“ 
unsere Pflichten nicht erfüllen [7]. Unser aller Aufgabe – ob Tele-Kommunikation oder 
Fernerkundung - muss es sein, das NES in Zukunft soweit wie nur möglich rein zu halten, 
wobei der Erd-Fernerkundung ihre Rechte zur vollen Nutzung dieses fundamentalen, 
sorgfältig zu hütenden „Naturschatzes“  zukünftig ohne Einschränkungen gewährt werden 
müssen. 
 
Zusammenfassung: Die Fernerkundung als die Diagnostik des örtlichen und globalen 
Gesundheitszustandes der Erde  
 
Die moderne Erd-Fernerkundung wird von nun an möglichst schnell weiterentwickelt werden 
müssen mit dem Hauptziel der kurzfristigen wie auch langfristigen Vorhersage von örtlichen, 
regionalen und globalen Veränderungen der Umwelterscheinungen in den verschiedenen 
Erdhüllen. Dies schließt die Vorhersage von Erdbeben, Gefahren der Überflutung durch 
Wolkenbrüche, kurzzeitige Land- und Wasserhosen-Vorwarnungen, Echtzeit-Erfassung von 
Lawinen, Erdrutschen, Waldbrand-Katastrophen usw. mit ein. Die Erd-Fernerkundung ist 
aber auch für den globalen Klimawechsel von gravierender Bedeutung. Der synergetische 
Einsatz von multimodalen elektromagnetischen, akustischen und akusto-elastischen oder 
seismischen Sensoren wird dabei in Zukunft von wachsender Bedeutung sein. Hierzu muss 
die Hochschulausbildung dementsprechend ohne Verzug für die Fachrichtung Erd-
Fernerkundung vorbereitet und entsprechende Laboratorien müssen neu ausgestattet werden.   
 
So wie während der letzten zwanzig Jahre eine permanente Flotte von GPS-Satelliten die Erde 
umkreist und  uns eine “hypergenaue“ Ortsbestimmung überall auf der Erde ermöglicht, so 
wird in nicht zu ferner Zukunft eine Flotte von multi-frequenten POL-IN-SAR-Satelliten die 
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Erde umkreisen, um örtliche, regionale sowie globale Änderungen des Wetters und der 
Küstenverläufe, um Erdbeben und Vulkanausbrüche, Vegetationsveränderungen usw. sofort 
registrieren zu können. Wir, die „Science Community of Remote Sensing of the Earth“, sind 
somit schon seit langem keine reinen Technik-Förderer mehr, sondern wir sind vielmehr zu 
den „Diagnostikern“,  „Radiologen“ und zu „Pathologen“  des Wohlergehens bzw. der 
Erkrankung unserer Erde geworden, vom inneren Kern unseres Planeten über die Schalen und 
äußeren Hüllen bis hin zur Magnetosphäre, und wir müssen dieser Aufgabe gerecht werden. 
Jedoch um unsere Aufgaben in diesem Sinne ausführen zu können, ist es erforderlich, auf 
Dauer bestimmte Frequenzbänder für die Erd-Fernerkundung frei zu halten,  vor allem im 
Bereich von 1 MHz – 100 GHz.  
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Bild 4: Radiometrischen Mikrowellen-Signaturen der Geologie und der Vegetation der 
Erdoberfläche   

 
Bild 5: Die elektromagnetische Vektorwelle 

 
Bild 6: Die Polarisationsgabel mit den dazu gehörigen Polarisationssignaturen, auch van-Zyl- 
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Bild 7: Das Alpha-Entropie-Diagramm von Pottier und Cloude 
 

    
 

                                                                     

 
Bild 8: Das Prinzip der Radar Interferometrie für die Simultan- und Wiederholflug-
Operationen 
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Tomographie, Schema und Messung mit E-SAR, L-Band. Oben: 1 Nadelwald, 2 Straße, 3 Gebäude, 4 
Autos, 5 Dreieckreflektor. Farben: blau geradzahlige, rot ungeradzahlige, grün mehrfache statistische 
Reflexionen 
 

Bild 9: Polarimetrische SAR-Tomographie mit Anwendungsbeispiel 
 

 
 

 

Bild 10: DIFF-IN-SAR-Abbildungen des Hanshin-Awaji-Erdbebens, 17. Januar 1995 
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Bild 11: ELF-Signaturen tektonischer Änderungen während einer Erdbeben-Episode: 
Northridge, CA 
 
 

 

 
Bild 12: DIFF-IN-SAR-Abbildungen des Northridge Erdbebens, 17. Januar 1995 
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Bild 13: POL-GPR für Grundwasserpegel-Bestimmung in der Mongolei 
 
 

            
 
 
Bild 14: Die OTHR-Sende- und Empfangsantennenanlage bei Jindalee, NT, Australien 
 

 
 
Bild 15 Der nahinfrasonische atmosphärische Bodendrucksensor mit Signaturen eines Erdbebens 
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Bild 16  Übersicht der bedeutendsten Trägerflugzeuge der POL-IN-SAR-Sensoren 
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Weideland-Vegetation im südlichen Afrika - 
Möglichkeiten und Grenzen der radiometrischen Satelliten-Erkundung 

 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Cyrus Samimi 

Institut für Geographie der Universität Erlangen-Nürnberg 
 
 
Hintergrund 
 
Im südlichen Afrika wird die Vegetation von verschiedenen Savannentypen bzw. ökologisch 
ähnlichen subtropischen Grasländern dominiert. Diese ökologische Ausstattung des Raumes 
hat zur Konsequenz, dass Weidewirtschaft und natürliche Beweidung in großen Nationalparks 
die vorherrschende Nutzungsform sind. Die Beweidung kann dabei als angepasste 
Nutzungsform gesehen werden und ist in den Ökosystemen im südlichen Afrika ein wichtiger 
steuernder Faktor. Dennoch kommt es auf Farmland aber auch in den Nationalparks zu zum 
Teil massiven Störungen durch Überweidung (CHENJE u. JOHNSON 1994, ECKHARDT et al. 
2000, WHITLOW u. CAMPBELL 1989). Die Störungen umfassen die Degradierung der 
Vegetation, Bodenerosion und Veränderungen der Artenzusammensetzung. Um den 
Degradierungsprozessen durch eine nachhaltige Planung zu begegnen, sind exakte Kenntnisse 
der verfügbaren Weidevegetation und deren raum-zeitliche Veränderung notwendig. Die 
wichtige Größe der verfügbaren Phytomasse, die zusammen mit der Futterqualität die 
Weidekapazität bestimmt, ist dabei im Gelände für größere Gebiete nur sehr zeit- und 
arbeitsintensiv möglich. Räumliche Veränderungen der Vegetation über längere Zeiträume für 
größere Gebiete sind im Gelände kaum möglich. 
 
Für beide Fragestellungen kann aber die Satellitenfernerkundung ein wichtiges Hilfsmittel 
sein. Für kleinräumige Studien in planungsrelevantem Maßstab eignen sich Satelliten 
mittlerer Auflösung (z.B. SPOT, Landsat). Da ihre zeitliche Auflösung relativ schlecht ist und 
die Archive sehr unvollständig sind, können mit diesen Satelliten Studien zur Dynamik und 
rückblickende Studien allerdings kaum durchgeführt werden. Hierfür eignen sich räumlich 
niedrig, aber zeitlich hoch auflösende Satelliten wie z.B. NOAA, MODIS; ihre sehr hohe 
zeitliche Auflösung macht auch die Erfassung kurzfristiger Prozesse möglich. Die NOAA-
Archive umfassen teilweise 10 Jahre und die Daten sind kostenfrei verfügbar. 
 
Die Untersuchungen zur Bestimmung der Phytomasse mittels Landsat TM und ETM+ fanden 
in Zimbabwe und Südafrika statt, die Arbeiten zur Vegetationsdynamik laufen in Namibia 
(s. Abb. 1). 
 
 
Phytomassebestimmung mit Landsat TM und ETM+ Daten 
 
Die Testregionen für den Versuch, die Phytomasse mit Hilfe von Satellitendaten zu 
quantifizieren, sollen ein möglichst breites, für die Region repräsentatives ökologisches 
Spektrum abdecken. Die Testregion in Zimbabwe (Gutu Distrikt) steht für Gebiete, die durch 
einen sehr starken Nutzungsdruck gezeichnet sind (SAMIMI 2003). Der eigentlich zu 
erwartende Trockenwald ist auf wenige Standorte zurückgedrängt. Die Gras- und 
Krautschicht ist stark überweidet und teilweise nur lückig ausgebildet. Die Testregionen in 
Südafrika liegen alle in Schutzgebieten und sind daher insgesamt extensiver beweidet (KRAUS 
u. SAMIMI 2002, SAMIMI u. KRAUS). Die Vegetation im Madikwe Game Reserve ist eine 
Buschsavanne, im Krüger Nationalpark fanden die Untersuchungen in Baumsavannen statt. 
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Im Hluhluwe-Umfolozi Park sind Gehölze weitgehend auf Tiefenlinien beschränkt, die 
größten Flächen sind von Grassavanne bewachsen. In jeder der vier Testregionen erfolgte auf 
Testflächen, die die verschiedene Ausprägung der Vegetation repräsentieren, die Messung der 
Phytomasse der Gras- und Krautschicht und der Blattmasse der Gehölze, wobei 
standardisierte Schnellverfahren zum Einsatz kamen. Die Lage der Testflächen wurde exakt 
mit einem GPS bestimmt. Die Unterschiede der Nutzungsintensität zeigen sich in den 
Phytomassewerten der Gras- und Krautschicht (s. Abb. 2). Die große Häufigkeit niedriger 
Grasphytomasse ist darauf zurückzuführen, dass in der stark degradierten Testregion Gutu 42 
Testflächen beprobt wurden, in Madikwe 7, im Krüger Nationalpark 15 und im Hluhluwe-
Umfolozi Park 10. Die Geländedaten der Phytomasse sind die Grundlage für die Ableitung 
statistischer Beziehungen zu den Satellitendaten. Da Daten der Satelliten Landsat TM und 
Landsat ETM+ zum Einsatz kamen, mussten die Daten aufeinander kalibriert werden 
(TEILLET et al. 2001). Aus den kalibrierten Daten wurden wiederum Strahlungsäquivalente 
und die Reflexionswerte berechnet, die Eingang in 134 verschiedene Indices fanden (KRAUS 
u. SAMIMI 2002). 
 
Einige Indices zeigen hoch signifikante Korrelationen mit der Grasphytomasse, wobei 
festzuhalten ist, dass die Erweiterung um eine Testregion die Bestimmtheitsmaße deutlich 
verbesserte und dabei die Regressionsgleichungen weitgehend gleich blieben (s. Tab. 1 u. 
Abb. 3). Folglich scheint sich abzuzeichnen, dass die Modelle robust sind und eine regionale 
Gültigkeit besitzen. Die gleichen Aussagen können für die gesamte Blattmasse, also der 
Summe aus Grasphytomasse und Blattmasse der Gehölze, gemacht werden (s. Tab. 2). 
 
Über die Regressionsgleichungen ist es nun möglich, aus den Satellitendaten flächendeckend 
die Phytomasse zu errechnen (s. Abb. 4). Dargestellt ist in der Abbildung nur die 
Grasphytomasse, weshalb Flächen mit einem hohen Gehölzanteil maskiert und deshalb weiß 
wiedergegeben sind. Vergleicht man die aus den Satellitenbildern errechneten Werte mit den 
im Gelände erhobenen Werten, zeigt sich, dass das Ratio aus Kanal 7 und Kanal 1 bessere 
Resultate als das Ratio aus Band 2 und 1 erzielt (s. Abb. 5). 
 
Mit Landsat-Daten lassen sich folglich Phytomassewerte flächendeckend errechnen. Die 
errechneten Werte sind vergleichbar mit im Gelände erhobenen Daten, nur wesentlich 
schneller zu ermitteln. Die Erweiterung von drei auf vier Testregionen brachte eine 
Verbesserung der Modelle und deutet damit ihre regionale Gültigkeit an. Dennoch besteht 
weiterer Validierungsbedarf, insbesondere im bislang unterrepräsentierten Wertebereich von 2 
bis 4 t/ha der Grasphytomasse (s. Abb. 2). Erste Ergebnisse aus Zimbabwe deuten darauf hin, 
dass auch für den Regenzeitenaspekt regionale Modelle entwickelt werden können (SAMIMI 
2003). 
  
 
Vegetationsmonitoring mit NOAA-AVHRR Zeitreihen 
 
Zur großräumigen Erfassung der Vegetationsdynamik werden in der Studie NOAA AVHRR-
Satellitendaten herangezogen, um ein Verfahren zum Real-Time-Monitoring zu entwickeln, 
bei dem über Unterschiede im zeitlichen Verlauf des Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) bestimmte Vegetationseinheiten (Grasland, Buschland, Wald) voneinander 
abgegrenzt werden (WAGENSEIL 2002, WAGENSEIL u. SAMIMI 2003). Dabei wird 
angenommen, dass in semiariden Gebieten unter dem Einfluss ausgeprägter Trocken- und 
Regenzeiten charakteristische Phänologiespektren existieren, die sich zur Unterscheidung 
verwenden lassen. 
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Dies wird für den Etoscha Nationalpark in Namibia überprüft, für den eine NDVI-Datenreihe 
in Form von 291 Maximum Value Composites (MVC) von 1993 bis 2001 vorliegt. Zur 
Überprüfung der Methode sind die Saisons 1993/94 und 1994/95 gegenüber gestellt. Sie 
unterscheiden sich grundlegend im Verlauf der Regenzeiten. Die Saison 93/94 zeichnet sich 
durch einen idealtypischen Verlauf der Regenzeit aus, die im Oktober einsetzt und dann die 
höchsten Regenmengen von November bis Februar bringt. Dabei ist eine Abnahme der 
Niederschläge von Osten nach Westen zu beobachten. 94/95 setzte die Regenzeit dagegen erst 
im November ein, blieb sehr schwach, wobei der Januar ganz ausfiel. Erst der Februar brachte 
Regen, der noch bis April anhielt. Im Gegensatz zum normalen unimodalen Verlauf war die 
Regensaison also bimodal, wobei die Niederschlagshöhen auf insgesamt 
unterdurchschnittlichem Niveau im Osten und Westen annähernd gleich hoch waren. 
 
NOAA AVHRR NDVI-Daten beinhalten stets Unwägbarkeiten, sogenanntes „Rauschen”, 
welche auch in MVCs noch enthalten sind. Zur Reduzierung dieser Fehlerquellen und zur 
mathematischen Beschreibung wird der NDVI-Verlauf pixelweise mittels harmonischer 
Analyse mit sieben Schwingungen modelliert (s. Abb. 6 u. 7). Um die Voraussetzungen der 
Stetigkeit und der Periodizität nicht zu verletzen, wird die Datenreihe vor der Modellierung 
aufbereitet. Insbesondere werden fehlende Werte interpoliert und Ausreißer entfernt. 
Periodizität wird durch die separate Prozessierung jeder Regenzeit gewährleistet. Neben einer 
Glättung der NDVI-Profile wird der Verlauf durch die Komponenten der Teilschwingungen 
(Mittelwert, Amplitude und Phase) parametrisiert und dadurch eine Reduzierung der 
Variablen erreicht. Schwingungsparameter lassen sich zudem besser in Einklang mit 
natürlichen Prozessen bringen. So gilt der Mittelwert als Maß für die Höhe der Produktivität, 
die Amplitude gibt den Grad der Biomassevariabilität an und die Phase den Zeitpunkt des 
Kurvenmaximums.  
 
Deutlich kommt die unterschiedliche Ausprägung der Regenzeiten schon über die Mittelwerte 
des NDVI zum Ausdruck (s. Abb. 8). Für die Saison 93/94 zeigt der Mittelwert eine deutliche 
Zunahme von Westen nach Osten. 94/95 ist der Mittelwert, entsprechend der geringeren 
Niederschläge, insgesamt niedriger. Der in dieser Saison fehlende Niederschlagsgradient führt 
dazu, dass, vom äußersten Südosten abgesehen, die Biomasseproduktion im Westen ähnliche 
Werte wie im Osten aufweist. Auch in den Amplituden der 1. Harmonischen, also der 
Variabilität des Schwingungsverlaufs, unterscheiden sich die beiden Jahre (s. Abb. 9). 
Auffällig sind die hohen Amplituden im zentralen Westen des Nationalparks in der Saison 
94/95. Am deutlichsten sind die Unterschiede in den Phasen der Schwingungen (s. Abb. 10). 
In der Saison 93/94 liegen die Werte nahe π und zeigen so einen unimodalen Verlauf des 
NDVI an. Die Phasenwerte der 1. harmonischen Schwingung in der Saison 94/95 liegen 
hingegen deutlich im Negativen, was auf ein stark verzögertes Maximum und einen 
bimodalen Verlauf hinweist. Auch die Werte nahe 3π/2 im Südosten sind so zu interpretieren. 
Das verzögerte Maximum gibt dabei gut den zeitlichen Verlauf der Regenzeit wider. Bestätigt 
wird die größere Komplexität des NDVI-Verlaufs 94/95 auch durch die Varianzanteile der 
harmonischen Schwingungen. 94/95 erklären die ersten drei Schwingungen 89,3 % des 
Kurvenverlaufs, in der Saison 93/94 erreichen die ersten beiden Schwingungen 87,9 %. 
 
Die in Abbildung 11 dargestellten Klassifikationen sind das Ergebnis einer 
Isodataklassifikation, die 93/94 auf den Schwingungsparametern der 1. und 2. harmonischen 
Schwingung beruht, 94/95 fließen die ersten drei Schwingungen ein. Die Farbgebung der 
Klassen hat keinen thematischen Bezug und die Klassen der beiden Bilder sind nicht 
miteinander zu vergleichen. Entscheidend ist, dass die Raumstrukturen der beiden Bilder nur 
zu ca. 40 % übereinstimmen. Auch der Vergleich mit einer bestehenden Vegetationskarte 
zeigt nur eine geringe Übereinstimmung. Lediglich Wald und „Nicht-Wald“ sind hinreichend 
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trennbar. Damit lassen sich über die Schwingungsparameter keine Vegetationseinheiten 
abgrenzen. Die oben diskutierten Schwingungsparameter und Ergebnisse der Klassifikation 
stellen somit nicht die charakteristische Phänologie von Vegetationseinheiten dar, sondern 
vielmehr die aktuelle Reaktion der Vegetation auf Niederschlagsereignisse. Gestützt wird die 
Aussage durch die NDVI-Verläufe, die aus den Klassen extrahiert sind (s. Abb. 12). 93/94 
haben alle Kurven einen unimodalen Verlauf mit einem Maximum während und kurz nach 
der Hauptregenzeit. 94/95 kommt es nach den ersten Regenfällen zu einem leichten Anstieg 
des NDVI. Erst die Niederschläge im Februar und März führen zeitlich etwas verzögert zum 
eigentlichen Abstieg des NDVI. Auffällig ist auch, dass die Kurven 94/95 weniger 
gleichläufig reagieren als 93/94, was die schon angesprochene stärkere Heterogenität der 
Niederschläge widerspiegelt. 
 
Damit konnte mit der vorgestellten Methode noch kein Instrument zur Erfassung der 
Vegetationsdynamik mit NOAA AVHRR Zeitreihen entwickelt werden. Gründe sind vor 
allem in der kleinräumig heterogenen Vegetation im Etosha Nationalpark und der hohen 
Variabilität der Niederschläge im Untersuchungsraum zu sehen. Ein geplantes weiteres 
Projekt sieht deshalb die Weiterführung der Untersuchungen nach Westen bis zur 
Atlantikküste Namibias vor, um den Niederschlagsgradienten zu erweitern. Die Einbeziehung 
von höher auflösenden MODIS-Daten soll weiter der Kleinräumigkeit der Vegetation 
Rechnung tragen. 
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Abbildung 2: Histogramm der Grasphytomasse 

 

Abbildung 3: Beispiel für ein Regressionsmodell 

 

 

Abbildung 4: Grasphytomasse in der Untersuchungsregion Gutu zum Trockenzeitaspekt 1998 
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Abbildung 5: Zusammenhang der Grasphytomasse ermittelt aus Satellitendaten und aus 
Geländemessungen 

 

 

Abbildung 6: (a) Amplitude und Phase der ersten harmonischen Schwingung. (b) Verlauf der 
ersten drei harmonischen Schwingungen. (c) Resultierende Kurve aus der Superposition der 
Schwingungen aus (b) (verändert nach JAKUBAUSKAS et al. 2001) 
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Abbildung 7: Modellierung der empirischen Datenreihe mit zwei und sieben harmonischen 
Schwingungen 

 

 

Abbildung 8: Mittelwerte der NDVI-Zeitreihen im Etosha Nationalpark (links: 93/94; rechts 
94/95) 

 

 

Abbildung 9: Amplituden der ersten harmonischen Schwingung im Etosha Nationalpark 
(links: 93/94; rechts 94/95) 
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Abbildung 10: Phasenwerte der ersten harmonischen Schwingung im Etosha Nationalpark 
(links: 93/94; rechts 94/95) 

 

 

Abbildung 11: Isodataklassifikationen auf Basis der Schwingungsparameter (links: 93/94; 
rechts 94/95) 

 

 

Abbildung 12: Rekonstruierte NDVI-Kurven der Klassenmittelpunkte aus Abbildung 11 
(links: 93/94; rechts 94/95) 
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Abstract 
 
The overall objective of SIBERIA-II is to demonstrate the viability of full carbon accounting 
(including greenhouse gases (GHGs): CO2, CO, CH4, N2O, NOx) on a regional basis using the 
environmental tools and systems available to us today and in the near future. The region under 
study is Northern Eurasia, covering an area of 200 million ha and representing a significant 
part of the Earth's boreal biome which plays a critical role in global climate. This paper 
presents the temporal, spatial and spectral requirements from Dynamic Vegetation Models 
(DVMs) for the remote sensing products which determine the sensor collection to be used. 
The sensors are discussed in the context of the respective parameters: e.g. land cover and -
change, biomass, freeze/thaw, fAPAR, surface temperature, soil moisture.  SIBERIA-II will 
use high and low resolution radar data (ENVISAT ASAR (image, wide-swath and global 
mode), ERS-2 SAR), low and medium resolution optical data (AVHRR, MODIS, MERIS, 
SPOT VGT), high resolution optical data (Landsat TM5/ETM, ASTER) and scatterometer 
data types. This multi-sensor concept is necessary to calculate biophysical parameters and it 
also allows to study error propagation issues and down scaling effects for low resolution 
products using test areas with extensive ground truth information. 
 
Introduction 
 
"Greenhouse gases" such as carbon dioxide are directly connected to climate change. The 
processes and feedbacks that control the carbon cycle must first be investigated and 
understood before future trends can be calculated. Long-term ice-core records indicate a 
significant deviation over the last few decades from the normal glacial-interglacial cycle in 
atmospheric carbon dioxide concentration. Carbon dioxide concentration has risen to its 
current level at least ten times faster than at any other time, and continues to rise sharply 
(IGBP, 2001). It is certain that this recent dramatic increase is the result of human activity, but 
the nature of the interferences and the impact on the global carbon cycle - in particular, the 
spatial patterns of carbon fluxes on land, in the ocean, and in the atmosphere, as well as the 
interplay between land-use, ecosystem physiology, and disturbance that drives carbon transfer 
- are still poorly understood. The SIBERIA-II project - similar to its predecessor SIBERIA-I 
(Schmullius et al., 2001) - analyses a region that is to a high degree isolated from oceanic 
climate influences: the central area of Siberia in the northern hemisphere (Figure 1). 
 
SIBERIA-II develops a combined monitoring system to yield estimates of carbon sources, 
sinks and pools at multiple spatial and temporal scales from regional to those relevant to land 
use policy and resource management. This requires the mapping of heterogeneous properties 
of the surface features from satellite data, their validation and extension to appropriate spatial 
and temporal scales and a close integration with biospheric models to ensure that all parts of 
the carbon system are accounted for. The technical objectives also place great emphasis on 
addressing the accuracy both required by the overall system and delivered by the various sub-
products of the EO approach. Two internationally recognised global biosphere models (LPJ 
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and S-DGVM) and the Carbon Accounting Method of IIASA will be driven and tested using 
the EO data derived products (Table 1). 

 
Biosphere Process Models in SIBERIA-II: 

Lund-Potsdam-Jena (LPJ) DGVM (PIK) (Cramer et al., 2001, Sitch et 
al., 2001) 

Sheffield DGVM  (SDGVM) (SCEOS) (Cramer et al., 2001) 
IIASA's Landscape Ecology Approach (LEA) (Nilsson et al., 2000) 

 
Table 1: Models used in SIBERIA-II 
 
Biophysical Parameters and Products 
 
Dynamic Vegetation Models were designed for global scale calculations that indicate trends 
and interactions, rather than for detailed calculations of the carbon budget. Most of the current 
DGVMs make limited use of external data, other than coarse scale soil type maps and 
idealised climate. As a result, their connection to the actual state of terrestrial vegetation is 
rather weak and it is important to establish stronger links between the models and data. 
Remote sensing data are especially needed, because of their global, repetitive and consistent 
description of surface variables (Quegan and Venevsky, 2002). In many cases, since the 
thematic information content of the EO-derived information differ considerably from the 
requirements, iterative discussions between the Remote Sensing and modelling experts within 
the project are necessary to develop such interface. The requirements for spatial resolution for 
the EO-products will be at 10x10 km for LPJ and SDGVM although some products will 
provide better spatial resolution. However, the landscape approach (LEA) needs a better 
spatial resolution to accomplish the envisaged 1 : 1 Mio scale. 
 
The temporal resolution refers primarily to the DGVM time step, which can run on a daily 
basis based on available weather data. The daily (or few days) time step is important for 
switch on/switch off events such as phenology or freeze/thaw. The temporal resolution in the 
landscape approach considers the frequency with which the information must be updated; 
primarily to include fire occurrence or clear cutting (LeToan et al., 2002). 
 
* Land cover: this primary characterisation of land cover is fundamental for carbon cycle 
observation or assessment. Land cover has been derived in the past for different spatial and 
temporal scales using satellite-based observations with various sensors.  In SIBERIA-II the 
land cover product has two main objectives: 1. to provide initial conditions for DGVM 
calculations and 2. provide a land cover map to update the current information in the GIS 
database for the project. The requirements for the spatial and temporal resolution of the 
product as well as the quality and time period of its acquisition differ. The land cover map as 
input for a DGVM requires spatial resolution of about 3 km whereas the land cover map as 
input into a GIS requires spatial resolution of 200 - 300 m. Temporal resolution for the GIS 
will be seasonally to yearly starting from 1960 to present. The land cover categories required 
in the landscape model are based on socio-economic consideration, in addition to ecosystem 
criteria. These include arable land, pastures & hayland, agricultural perennials, bogs, swamps, 
grasslands & shrubs, infrastructure, populated areas and forests. The number and the 
definition of class categories will have to be adapted and modified to be more appropriate for 
the models and EO data in the project.  
* Biomass: is a very important parameter for carbon accounting. In the landscape approach, 
forest biomass (phytomass) is derived from information on species, age, site index and 
relative stocking contained in the forest database. Biomass is partitioned into total, above 
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ground (leaf, stem) and root biomass. Biomass information derived from remote sensing is 
expected to improve the corresponding GIS layer in the landscape approach. In DGVMs, the 
calculations are based on natural growth of the vegetation, with natural mortality of plants, 
and biomass is a model output. It cannot be directly compared to the actual biomass because 
the occurrence of fire is included in a probabilistic way which may not reflect actual fire 
history at a site, except at very large scales.  
* Wetland monitoring: Wetlands are wet areas intermediate between land and water. The 
extent of wetlands is important in CO, CO2, CH4 accounting and for plant functioning - if the 
parameterization of the DGVM-PFTs (Plant Functional Types) can be adopted to very wet 
soils. There will be a need to understand the behaviour of swamps, bogs or temporarily 
inundated areas in terms of GHG accounting, in order to specify the "wetland extent" product.  
* Soil moisture: is required for the landscape based regional model. Ideally this is required at 
a scale of 1:1 Mio. The effect of soil moisture on plant functioning and soil respiration is 
important. Currently, DGVMs use information on soil texture and  precipitation to estimate 
the soil moisture profile up to a depth of 1 m. Since only near surface moisture is accessible 
by remote sensing, the use of this information in DGVMs needs to be investigated, i.e. using 
hydrological models.  
 
* Snow Cover: can be included both as a hydrological parameter and as a parameter 
controlling photosynthesis in the DGVMs.  
* Surface Temperature: is important in the soil carbon model, for the calculation of soil 
evaporation, transpiration and interception in DGVMs. Monthly averages of both soil 
moisture and soil temperature at surface and 10 cm depth are required in the landscape model. 
* FAPAR, LAI and Phenology: are not inputs to DGVMs , but can give information on how 
well the DGVMs reproduce actual vegetation seasonal functioning. LAI and phenology are 
used in the landscape approach as GIS layers to characterise vegetation.  
 
* Freeze/thaw: Both DGVM modelling approaches require the indication of the start and 
cessation of freeze/thaw periods (switch-on/switch-off of photosynthetic activity), and the 
maximum depth of the thawing averaged at a cell level.  
* Disturbances: forest fires (current, recent, old and death after fire), forest management (clear 
cutting, logging), industrial pollution, damage causes by insects and disease, and windfall and 
storm damage (Gerard and Balzter, 2002).  
* Afforestation, Reforestation, Deforestation (ARD) defines different transitions between 
forest and non-forest in the Kyoto Protocol. Afforestation  is the conversion of non-forest into 
forest as the result of direct human action through planting or seeding. Afforestation explicitly 
excludes natural expansion of forest to non-forest land. The FRA (Forest Resource 
Assessment) definition of Reforestation implies active establishment through seeding or 
planting of forest land previously forested but temporarily below the forest threshold due to 
harvesting or disturbances. Deforestation is defined as "direct human-induced conversion of 
forested land to non-forested land" where the conversion is a long term or permanent change 
from forest to non-forest.  
 
Earth Observation Sensors and their Application 
 
All operational Earth Observation sensors will be used (Table 2). For some products historical 
data are necessary: Resurs, Landsat TM 5, DMSP/OS, ERS-1. This will apply mainly to the 
EO-products: disturbances and ARD.  As the most important satellite,  ENVISAT sensors will 
be used: 
* Potential Application of MERIS data in SIBERIA-II will be the land cover classification, 
biomass, phenology, Af-, Re-, De-forestation (ARD) and disturbances.  
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* The ASAR (Advanced SAR) sensor  measures the radar backscatter of the Earth's surface at 
C-Band with a choice of five polarization modes. Advantages of ASAR features are flexible 
swath positioning, dual polarization capabilities (simultaneous operation at H,V, and cross 
polarization combinations) and global SAR coverage. Application of ASAR Image mode data 
in SIBERIA-II is disturbance mapping with alternating polarisation, for land cover mapping 
within test sites (to develop SAR -optical synergy), for ARD mapping and for phenology and 
possibly for freeze/thaw investigations (using time series over test sites for verification and 
scaling issues). ASAR Wide-Swath data will be used for freeze/thaw applications, for 
verification and scaling issues and for the disturbance mapping work package as well as for 
the ARD mapping work package. The Global is important for wetland monitoring and for 
phenological mapping. Also for freeze / thawing analysis global ASAR mode will be utilised.  
* The AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer) will be used to provide 
information for disturbances (historical). 
* The TERRA Mission is a joint Earth observing mission within NASA's ESE (Earth Science 
Enterprise) programme between the United States, Japan and Canada. Instruments for use in 
SIBERIA-II are: ASTER, MODIS, and MISR. MISR data will be used in SIBERIA-II for 
optimisation of the land cover classification by taking view angle related effects into account 
and performing appropriate corrections. The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) will be the main data source for the landcover classification in close cooperation 
with the MODLAND team. The land cover classification methodology may be extended when 
MERIS data becomes available. Also an integration of the results from synergy between 
optical and SAR data using MERIS and ASAR will be part of the classification scheme.  
 

NOAA AVHRR 
ENVISAT AATSR 
ENVISAT MERIS 
TERRA MISR 
ERS ATSR-2 
TERRA MODIS 
TERRA ASTER 
Landsat TM 5 
Landsat ETM 
SPOT Vegetation 
DMSP OLS 
DMSP SSM/I 

Passive Optical 
Sensors 

Resurs-01 (MSU-SK) 
Active Optical  
Sensors (Laser) 

none - (although interest in 
VCL - Vegetation Canopy 
Lidar-  Mission) 
ENVISAT ASAR 
ERS-2 SAR 
ERS-1 SAR 

SAR 
 
 

JERS-1 (historical data) 
QuikScat SeaWinds 

Active 
Microwave 

Sensors 

Scatterometer
ERS AMI-SCAT 

Passive Microwave 
Sensors 

(SMMR, ADEOS-II AMSR) 

 
Table 2:  Sensors for the SIBERIA-II  project 
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* NOAA AVHRR for fire detection and Landsat TM5  and ETM sensors will be used for up- 
and down scaling and verification aspects. Historical RESURS data will be applied for 
disturbance and Afforestation, Reforestation and Deforestation mapping (ARD). 
* DMSP will applied for fire detection and SSM/I for snow cover mapping. 
* SPOT Vegetation is used as the instrument for the Global Land Cover 2000 mapping project 
(GLC2000) and will be included in the land cover classification and the wetland monitoring 
work packages. 
* The SeaWinds instrument on QuikScat  (Quick Scatterometer Mission) was originally 
designed to acquire accurate high resolution global measurements of sea-surface wind 
velocity in 1 to 2 day repeat cycles. A strong correlations exist between the NRCS 
(Normalised Radar Cross Section) measured by the scatterometer and various geophysical 
parameters of the Earth's surfaces: e.g. freeze/thaw cycle (Kimball et al. 2001, Boehnke and 
Wismann 1997), forest density (Schmullius 1997) and soil moisture (Wagner et al. 1999). 
Especially the high temporal resolution of QuikScat  is of great importance. 
* SeaWinds data will be used as the primary product data set for the retrieval of information 
about freeze/thawing and snow. Depending on the sensor status ERS-2 WSC (AMI) data will 
also be used. 
 

Products/ Responsible Project 
Partner 

Planned Application of Earth Observation Sensors 
 

Land cover (L1) / UWS Terra MODIS (primary source), ENVISAT MERIS, ASAR WS Mode, 
AATSR, Landsat TM/ETM (selected test sites), Terra MISR (as an add-on 
for scientific purposes – optimisation of view angle related effects) 

Biomass (L1) / CESBIO MODIS, MISR, TM/ETM, MERIS, ERS-2, ECMWF (temperature and 
snow cover), ASAR Image Mode (for interferometry at test sites), global & 
WS Mode (for temporal investigations) - SPOT VGT 

Freeze/Thaw (L1) / IPF QuikScat (primary source), ENVISAT ASAR Image, WS Mode & Global 
(for verification and scaling issues),   

Wetland monitoring (L1) / IPF SPOT VGT, ENVISAT ASAR Global (primary source), Landsat TM/ETM 
(for verification and scaling issues) for test sites, Terra MODIS (as backup 
for VGT) 

Soil moisture (L1)  / IPF ERS-2 WSC (AMI Wind Scatterometer) (depending on sensor status) 
(ADEOS-II AMSR)  

fAPAR, LAI (L1) / DLR Terra MODIS, (ENVISAT AATSR & MERIS, SPOT VGT, optional) 
Landsat TM/ETM for comparison with ASAR Imaging Mode 

Phenology (L1) / DLR ENVISAT ASAR Image Mode, ASAR WS Mode, ASAR global  (ERS-2 
SAR optional, ENVISAT AATSR & MERIS, SPOT VGT optional), 
Landsat TM/ETM for comparison with ASAR Imaging Mode 

Surface Temperature (L1) / UWS Terra MODIS Land surface temperature product 
 

Snow cover (L1) / CESBIO 
 

ECMWF (temperature and snow cover), MISR, MODIS, MERIS, AATSR, 
ASAR Image Mode for test sites, ASAR WS & global mode, QuikScat, 
SPOT VGT, SSM/I 

Disturbances (L2) / CEH 
 

ENVISAT ASAR Image Mode, WS Mode, MERIS, SPOT VGT, ATSR-2, 
Resurs (historical for test sites), Landsat TM/ETM (for  test sites), MODIS 
Fire Globe Product, DMSP/OS (historical data) 

Af-, Re-, Deforestation (ARD) 
(L2) / FSU 

For all test sites only: ENVISAT ASAR Image Mode & WS Mode, 
MERIS, ERS-2 SAR, SPOT VGT, Terra MODIS, Landsat TM/ETM, 
Resurs-01 MSU-SK (historical), ASTER 

NPP & NEP (Net Primary 
Production, Net Ecosystem 
Production) (L2) / IIASA 

Level 1 data from other partners plus ancillary data sets. 

 
Table 3: SIBERIA-II Earth Observation Sensors and Remote Sensing Products (L1: Level 1 – 
directly EO-retrieved products, L2: Level 2 – combined EO + additional info product). 
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SUMMARY 
 
The scientific objective of the international EU project SIBERIA-II is to integrate Earth 
observation and biosphere process models for full greenhouse gas accounting of a significant 
part of our planet. For this purpose a variety of operational Earth observation sensors are 
being utilised to derive the needed biophysical products as input to the dynamic vegetation 
models LPJ - Lund-Potsdam-Jena model, SDGVM - Sheffield DGVM and IIASA's LEA - 
Landscape Ecology Approach. These essential products are: land cover, biomass, freeze/thaw, 
wetland monitoring, soil moisture, fAPAR, LAI, phenology, surface temperature and snow 
cover. 
 
The selection of sensors to be used for a certain product depends on the spatial and temporal 
requirements. Over 20 different sensors will be utilised. An extensive ground truth database 
stretching over a region of 2 Mio km2  will be available. The SIBERIA-II project is an 
international project with 14 partners from 6 countries under the 5th Framework Programme 
of the European Commission. The project lifetime is from January 2002 until June 2005. 
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Figures 
 
 
 

 
 

 
Figure 1: Administrative areas over the Russian region. The four administrative oblasts from 
which the  information must be derived for SIBERIA-II are shown in red (from LeToan et al., 
2002). 
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Perspektiven der Mikrowellenfernerkundung: Systeme und Missionen 
beim DLR 

Dr. rer. nat. Wolfgang Keydel 
Ehemaliger Direktor des Instituts für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme des DLR 

Oberpfaffenhofen 
 
Ziel der Vorstellung und Abgrenzung des Themas 
 
"Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der 
menschlichen Existenz zu erleichtern." Diese Aussage, die Bert Brecht in seinem Galileo 
Galilei trifft, lässt zwar wesentliche Aspekte der Wissenschaft und Forschung wie Streben 
nach Erkenntnis und Wahrheit außer Acht, sie hat aber dennoch, insbesondere für 
ingenieurwissenschaftliche Forschungseinrichtungen wie das DLR, ein hohes Maß an 
Gültigkeit. 
  
Das DLR betreibt angewandte Forschung in einer Brückenfunktion zwischen Universitäten 
und der Industrie. Im DLR Standort Oberpfaffenhofen bearbeiten insgesamt 4 Institute und 
Einrichtungen entweder völlig oder zumindest mit einem großen Teil ihrer wissenschaftlich -
technischen Kapazität Fragestellungen aus dem Bereich der Mikrowellenfernerkundung unter 
Anwendungsaspekten. 
  
Ziel der Vorstellung hier ist, diese Aktivitäten vorzustellen und einen Ausblick in die zu 
erwartende Entwicklung der Mikrowellenfernerkundung zu geben. 
  
Die meisten der hier vorgestellten Resultate kommen aus dem Institut für 
Hochfrequenztechnik und Radarsysteme. Neben diesem Institut gibt es in Oberpfaffenhofen 
noch das Institut für Methoden der Fernerkundung, in dem aus dem Mikrowellensektor 
vorwiegend SAR-Interferometrie und innovatives SAR-Processing bearbeitet wird, das 
Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum (DFD), in dem unter anderen auch die Daten aller 
Mikrowellensatelliten für die Bundesrepublik zusammenlaufen, archiviert und für die Nutzer 
aufbereitet werden, sowie das Institut für Physik der Atmosphäre, das mit dem vom Institut 
für Hochfrequenztechnik  projektierten, voll polarimetrischen  Wolkenradar POLDIRAD im 
C-Band Wolkenphysik betreibt. Die drei ersteren bilden die "SAR Expert Facility", sie gelten 
im DLR als ein "Center of Excellence for SAR".   
 
Die Aufgabenpalette des DLR 
 
Forschungsthemen 
Die Forschung zur Mikrowellenfernerkundung und ihrer Anwendungen bezieht sich im DLR 
auf Mikrowellenradiometrie und hochauflösendes Radar, hier insbesondere auf Radar mit 
synthetischer Apertur (SAR) und deren Anwendung am Boden, auf Flugzeugen und auf 
Satelliten für Fragestellungen von gesellschaftspolitischer Relevanz; solche sind z.B. 
Erstellung von digitalen Höhenmodellen,  Katastrophenbeobachtung (Überschwemmungen, 
Lawinen-,  Erdbeben - und Vulkanausbruchsfolgen etc.), Bestimmung von Bodenfeuchte,  
Biomassen- insbesondere Waldzustandsermittlung, Ölverschmutzung von Gewässern, 
Detektion von Antipersonenminen sowie sicherheitsrelevante Aufgaben. Außerdem werden 
auch innovative Anwendungsmöglichkeiten untersucht, z.B. Möglichkeiten der  
Verkehrsüberwachung und -leitung mittels Flugplattformen und auch mit Hilfe von Satelliten. 
Um das zu realisieren beherbergt das DLR in seinem Standort  Oberpfaffenhofen die 
Fachdisziplinen Hochfrequenz-Physik, -Verfahren und -Systeme sowie 
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Hochfrequenztechnologie, und neben entsprechender Bild- und Datenverarbeitung auch das 
deutsche Raumfahrt-Missionszentrum zur Durchführung und Steuerung von 
Satellitenmissionen. Außerdem garantieren Spezialisten für die oben genannten 
Anwendungen die Sprech- und Kooperationsfähigkeit des DLR mit erdwissenschaftlichen 
Fachdisziplinen in anderen Institutionen. 
Ein wissenschaftliches Generalthema ist "Verbesserung der Auflösung und der 
Messgenauigkeit von Mikrowellensystemen". Das DLR beschäftigt  sich deswegen seit mehr 
als 20 Jahren mit dem Thema Radar mit synthetischer Apertur (SAR). SAR - Interferometer 
sind derzeit die genauesten Mikrowellenmessgeräte, und außerdem erhöht die Nutzung der 
Polarisation die Aussagekraft und den Informationsgehalt von Fernerkundungsmessungen mit 
aktiven und passiven Mikrowellensystemen drastisch. Deswegen sind als zentrale 
wissenschaftlich-technische Forschungsthemen Polarisation, Interferometrie,  polarimetrische 
Interferometrie und Tomographie mit SAR vom Institut für Hochfrequenztechnik und 
Radarsysteme aufgegriffen und forciert worden. 
 
Die Expertise des DLR auf dem Gebiet der Erderkundung mit Mikrowellen  findet weltweit 
große Anerkennung, sie ist von zahlreichen nationalen und internationalen kommerziellen und 
technisch wissenschaftlichen Institutionen gefragt; ein wesentlicher Grund dafür ist, dass von 
Anfang an eine Gesamtsystemfähigkeit, d.h. eine Beherrschung der einzelnen Stufen von der 
Datenaufnahme bis zur Dateninterpretation angestrebt wurde. Beim DLR ist alles "unter 
einem Dach". 
 
SAR-Systeme auf Flugzeugen 
Seit 1983 wird das experimentelle SAR-System E-SAR aufgebaut und konsequent im 
Hinblick auf neue wissenschaftliche und strategische Herausforderungen weiterentwickelt.  
Das Konzept dieses Systems hat neue Dimensionen für den Einsatz von hochauflösenden 
SAR-Sensoren auf kleinen Flugzeugen eröffnet. Das derzeitige E-SAR verfügt über eine 
Vielzahl von innovativen Abbildungsmoden in 5 unterschiedlichen Frequenzen (P-, L-, S-, C- 
und X-Band), einschließlich der Polarimetrie, der "Along- und Across-Track" Interferometrie 
(Ein-Pass und Multi-Pass) und der polarimetrischen Interferometrie sowie der Tomographie. 
Die beiden letzten Themen und dazu gehörige Messergebnisse sind prioritär vom Institut für 
Hochfrequenztechnik und Radarsysteme publiziert worden [1,2].  
 
SAR-Systeme im Weltraum 
Auch bei weltraumgestützten deutschen, europäischen und transatlantischen SAR-Sensoren 
war und  ist das DLR maßgeblich beteiligt durch Einbringen seiner Kompetenz in die 
entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Gremien sowie durch intensive, 
integrierte Mitarbeit in den Projektteams.  
 
Das 1994 zweimal zusammen mit der SIR-C-Mission des NASA/JPL auf dem Space-Shuttle 
geflogene X-SAR-lnstrument geht auf die Initiative des DLR zurück und ist unter seiner 
Projektverantwortung nach seinen Vorgaben von EADS/Dornier und Selenia-Spatio d.h. von 
der deutschen und italienischen Raumfahrtindustrie entwickelt worden. 
 
Die bedeutendste Mission war aber die Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), die erste 
Single-Pass-SAR-Interferometrie-Mission im Weltraum, durchgeführt im Februar 2000 in 
Kooperation von USA und Deutschland  unter Beteiligung Italiens. Sie war mit 
Radarinterferometern im C-Band und X-Band ausgerüstet. Missions-Ziel war, die feste Erde 
im Bereich +80° bis -80° geographischer Breite dreidimensional mit 
Messtischblattgenauigkeit zu kartographieren (Länge x Breite x Höhe = 20m x 20m x 6m im 
X-Band, 12m im C-band). 
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Das DLR war mit dem zu einem Interferometer modifizierten X-SAR maßgeblich daran 
beteiligt. Die in den früheren Missionen SIR-C/X-SAR verwendeten Instrumente wurden für 
die interferometrischen Messungen mit je einem zweiten Empfänger ausgerüstet, die mit dem 
Shuttle über einen 60m langen Mast verbunden waren. Die SAR Interferometrieanordnung ist 
in Abb. 1 schematisch dargestellt. Dem DLR oblagen auch die für X-SAR notwendigen 
Peripherieaktivitäten wie technische und wissenschaftliche Projektleitung, Missionssteuerung, 
Datenprozessierung und -Archivierung, Kalibrierung und Datenvalidierung, 
missionsbegleitende Boden- und Flugexperimente, Auswertung etc.  
 
Diese Mission war eine der bedeutendsten und komplexesten jemals durchgeführten 
Mikrowellenfernerkundungsmissionen und gleichzeitig mit nahezu 99% Gelingen aller 
Vorhaben nach Aussage des US-Kontrollzentrums die erfolgreichste.   
 
Die unter anderem mit diesen X-SAR-Missionen gewonnene Expertise wird von DLR-
Wissenschaftlern in die Beratungsgremien der ESA eingebracht bzw. in Form von Studien für 
die ESA in Wert gesetzt. Auch bei der Auslegung von zukünftigen SAR-Satelliten (TerraSAR 
und SARLupe) ist das DLR mit wesentlichen Aufgaben und Technologievorhaben beteiligt 
ebenso wie es bereits zur Realisierung von ERS-1/2 und ENVISAT bedeutende Beiträge 
geleistet hat. 
 
Exemplarische Resultate 
 

Mikrowellenradiometrie 
Mikrowellenradiometrie ist seit nahezu 50 Jahren ein Forschungsthema in Oberpfaffenhofen. 
Dieses Verfahren wurde unter anderem angewendet zur Analyse von Ölfilmen auf 
Meeresoberflächen bezüglich des erfassten Ölvolumens. Ein unter anderem mit 3 
Mikrowellenradiometern (18,6GHz, 36,5 GHz, 89 GHz) des DLR ausgerüstetes und von 
Dornier-Luftfahrt in München in Kooperation mit Krupp MAK Maschinenbau Kiel, der 
Universität Oldenburg sowie dem DLR entwickeltem System wird derzeit an den deutschen  
Küsten von der Bundeswehr operationell zur regelmäßigen Überwachung eingesetzt. 
 

Abb. 2 zeigt das Schema und ein Radiometrie-Ergebnis. Ein seitwärts ausgerichtetes Radar 
(X-Band) detektiert aus ca 35 km Entfernung (Schwadbreite: ca. 12 km) große Ölflecken, 
anschließend stellt ein senkrecht nach unten ausgerichtetes  Mikrowellenradiometer (hier bei 
36,5 GHz) mit scannender Antenne in schmaleren Schwaden (800m) die großen Ölflächen 
abtastend die Orte der größten Ölfilmdichte fest. Das Volumen der Ölflecken wurde mit einer 
Genauigkeit von besser als 96% bestimmt [3]. 
 

Im Rahmen eines EU-Projektes wurde von einem Europäischen Konsortium aus 5 Firmen und 
Instituten auch ein Minensuchgerät mit einem 35 GHz-Radiometer als DLR-Beitrag 
entwickelt.  
 

Polarisation 
Verständnis und Beschreibung der Polarisation reflektierter Elektromagnetischer Wellen sind 
ein zentrales Forschungsthema im DLR. Abb.3 zeigt, dass die Nutzung der Polarisation in 
einem Radarbild Informationen liefern kann, die man mit anscheinend weit besser 
abbildenden, optischen Kamerasystemen nicht erhält [4]. Das E-SAR Bild oben rechts ist 
insgesamt deutlich 
weniger aufgelöst und schlechter als die Abbildung derselben Gegend mit einer 
Luftbildkamera; dennoch sind dort die Reflexionen an Schutzgittern um  Bäume zu erkennen. 
Die an den rechtwinklig aufgestellten senkrechten Zaunstrukturen auftretenden 
Doppelreflexionen lassen die Gleichpolarisationsanteile, hier HH, besonders deutlich 
hervortreten.  
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Interferometrie 
Ein Radar-Interferometer ermittelt mit zwei Empfängern die Linien gleicher Phasendifferenz 
zum Radar innerhalb einer Region, die wie in einer Karte den Linien gleicher Höhenschichten 
entsprechen. Abb. 4 zeigt derartige, so genannte Fringes aus einem Testgelände im 
Fichtelgebirge zwischen Weißenstadt und dem Schneeberg; letzterer tritt im Interferogramm 
rechts unten besonders deutlich in Erscheinung. 
 
In weiteren Verarbeitungsschritten kann man aus solchen "Fringes" digitale, dreidimensionale 
Geländemodelle wie z.B. in Abb.5 erstellen. Polarimetrische SAR-Interferometrie ist ein erst 
in der letzten Zeit entwickeltes Verfahren, das auf der Nutzung der gemeinsamen Kohärenz 
und damit der Auswertung der Phasen fußend Polarimetrie und Interferometrie kombiniert.  
 
Interferometrie am Beispiel SRTM 
Die SRTM-Konfiguration, Abb. 1, stellte höchste Anforderungen an die Mechanik und die 
Hochfrequenztechnik der einzelnen Subsysteme. Die an das System bezüglich X-SAR 
gestellten Genauigkeitsanforderungen zeigt für drei Parameter exemplarisch Tabelle 1[5]. 
Abb.5  zeigt ein mit SRTM/X-SAR- Interferometrie erstelltes dreidimensionales Abbild einer 
Landschaft, der Baia Paranaguá in Brasilien. Die Anwendungsmöglichkeiten für Straßenbau, 
Flugzeug- und Helikopterführung, Auslegung von Funkstrecken und vieles mehr sind evident. 
 

 
Tab. 1. Beispiele für SRTM Höhenfehler ∆H in der Schwadmitte, für drei verschiedene 
Systemfehler gemittelt über 30 sec Flugzeit (Relativ-Fehler) und über die gesamte 
Missionsdauer, 11Tage (Absolut-Fehler). Genauigkeitsanforderungen (90%): Relativ < 6 m, 
Absolut < 16 m 
 
Radar und Multisensorik 
Radar ist für die Erderkundung weder eine so genannte "Stand Alone Technique" noch das  
"non plus ultra". Fernerkundung kann nur durch Anwendung mehrer, komplementärer 
Sensoren vollständige Informationen liefern. Beispiele zeigt Abb. 6.  
 
Differentielle und polarimetrische Interferometrie 
Differentielle Interferometrie erlaubt höchste Messgenauigkeiten, wenn es gelingt, mit zwei 
voneinander unabhängigen Messungen das gleiche Objekt in jeweils der gleichen 
Messgeometrie aufzunehmen. Damit kann man z.B. die minimalen Bewegungen der großen 
Kontinentalschollen bestimmen oder Veränderung der Oberfläche von Vulkanen messen, die 
sich durch den wachsenden Druck vor einem Ausbruch entwickeln etc. Die theoretische 
Messgenauigkeit der Höhe ∆δz hängt nur von der Wellenlänge und der Genauigkeit ∆φ ab, 
mit der man die Phase messen kann; es gilt: 
 

     ϕ
π
λδ ∆≈∆ ≈ 4z  

 

 Relativ-Fehler Absolut-Fehler 
Fehlertyp ∆ ∆H ∆ ∆H 

Mast Neigungsfehler  2 arc sec 3,0 m 9 arc sec 13,4 m 
Mast-Längenfehler 1,3 mm 0,8 m 4,0 mm 2,6 m 
Instrument-Phasenfehler 4,0° 4,2 m 4.0° 4,2 m 

Gesamtfehler (RMS) 5,5 m 14,4 m 
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Legt man eine Phasenmessgenauigkeit ∆φ= 5° zugrunde, dann resultiert eine Genauigkeit der 
Differenzmessung ∆δz ≈ 0,007λ ≈ 0,01 λ. Dem entspricht im X-Band bei λ= 3cm eine 
Messgenauigkeit von 0,3 mm. Realiter erreicht man derzeit mit Satelliten Genauigkeiten 
< 1cm und mit Interferometern auf Flugzeugen Genauigkeiten zwischen 5cm und 100 cm,  
abhängig von Qualität und Genauigkeit der Bestimmung und Fixierung von Fluggeometrie 
und Fluglage.  
Abb. 7 zeigt ein Beispiel gewonnen an Feldern, die mit Mais und anderen Kornfrüchten 
bewachsen waren. Durch die dichten, senkrechten Ähren und Halme konnten horizontal 
polarisierte Wellen bis zum Boden gelangen, wo sie reflektiert wurden. Die vertikal 
polarisierte Welle dagegen konnte nicht in die senkrecht orientierten Strukturen eindringen, 
sie wurde bereits oben reflektiert. Die Höhe der Halme entspricht hier dem ∆δz. 
 
SAR Tomographie 
SAR-Tomographie erzeugt einen zweidimensionalen Schnitt durch ein dreidimensionales 
Objekt, interpretierbar auch als Interferometrie entlang der Höhenachse. Das Tomogramm in 
Abb. 8 entstand durch mehrere parallele Überflüge in verschiedenen Höhen. Die Farben 
geben die Anzahl der jeweiligen Reflexionen, d.h. die entsprechenden Drehungen der 
Polarisation wieder. Senkrechte Strukturen (Stämme) erzeugen Doppelreflexionen (rot), 
statistisch verteilte Volumenstreuer (Baumkronen) Kreuzpolarisation (grün), Objekte mit 
ungerader Zahl an Reflexionen wie der dreifach reflektierende Eckreflektor erscheinen blau.  
 
Anwendungsbeispiele  
 
Hochwasserüberwachung 
Abb. 9 zeigt die Auswertung von E-SAR Daten mit lernfähigen Expertensystemen. Im 
Flugzeug erhält man mit Echtzeitprozessierung ein Intensitätsbild (Auflösung ca. 3m x 3m). 
Der Klassifikationsalgorithmus war für Aufgaben der Hochwasserüberwachung trainiert zur 
Erkennung der Objektklassen Wasser, hohe Bodenfeuchte sowie Bebauung. Diese 
Information wird mit a-priori Wissen aus digitalen Karten verbunden, Abb.9 rechts. Der 
Kunde erhält als Produkt solch eine digitale Karte. Bei Implementierung der 
Auswertealgorithmen in die Hardware steht dieses Produkt auch im Flugzeug in Echtzeit zur 
Verfügung. Die geringe Informationsmenge kann sogar über Funk übertragen werden und 
steht damit Einsatzkräften vor Ort sofort zur Verfügung [7]. 
 
 
Waldhöhen und Biomassenkartierung mit polarimetrischer Interferometrie 
Polarimetrische SAR-Interferometrie ist ein erst in der letzten Zeit entwickeltes Verfahren, 
das auf der Nutzung der gemeinsamen Kohärenz und damit der Auswertung der Phasen 
fußend Polarimetrie und Interferometrie verbindet; es nutzt die interferometrischen Kohärenz- 
und Phaseninformationen bei drei verschiedenen Polarisationen (HH;VV;HV=VH). Das 
eignet sich besonders gut zur Bestimmung von Strukturparametern von Volumenstreuern wie 
Wäldern; die Streuung an Baumkronen weist ja einen äußerst hohen Kreuzpolarisationsanteil 
auf. Damit ist es möglich die mittlere Baumhöhe, die Biomasse, die Bodentopographie und 
das Unterholz sowie auch Waldschäden zu bestimmen. Ein Beispiel für Baumhöhen und 
Biomassenbestimmung zeigt Abb.10.   
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Erwartungen und Visionen für zukünftige Entwicklungen 
 
Auf diesen Kenntnissen aufbauend hat das DLR mit seinen Instituten und dem DFD das 
langfristige Ziel, ein neuartiges Konzept für bistatische SAR-Konfigurationen zur globalen 
Abbildung der Erdoberfläche zu erarbeiten. Hier wird das DLR neue technologische 
Herausforderungen übernehmen und die dazu notwendigen Experimente durchführen. 
 
Die fernere Zukunft der Mikrowellensysteme zur Erdbeobachtung  wird von global 
angelegten multistatischen Systemen bestimmt sein; dabei wird eine große Zahl von relativ 
einfachen Empfängern mit abgesetzten Sendern synchronisiert sein, die zum Teil bereits auf 
Kommunikations-, Televisions- bzw. Navigationssatelliten vorhanden sind. Damit kann man 
ein integriertes Erkundungs-, Positionierungs- und Kommunikationssystem für "jedermann" 
auf Mikrowellen-Basis über  die Synchronisation vieler, preiswerter, weil in großer Stückzahl 
produzierter Empfänger und Sender realisieren. Insbesondere die Empfangskomponenten 
werden relativ preiswert sein; sie werden auf Satelliten, Flugzeugen und am Boden sowohl in 
Fahrzeugen als auch stationär eingesetzt, so dass ein großes Netzwerk entsteht, in dem jedes 
Element mit jedem kommuniziert. Abb. 11 zeigt das prinzipielle Schema eines solchen 
"Fernerkundungsnetzwerks" [9]. 
 
Das System soll jedem Nutzer auf Anfrage exakt die Information (und nur diese) liefern, die 
er abfragt. Sender und Empfänger sind dabei grundsätzlich getrennt, so dass relativ wenige 
Sender auf Satelliten (geostationär, auf speziellen Orbits bzw. Raumstationen etc.) sowie 
terrestrische Sender auf Türmen, Bergen, Zeppelinen, Flugzeugen usw. eine große Flotte aus 
vielen, preiswerten Empfängern auf Satelliten, Flugzeugen und am Boden mit Sende-Energie 
versorgen. Die bereits vorhandenen Navigationssysteme wie GPS und GLONASS sowie die 
mobilen und stationären Kommunikations- und Fernsehsysteme auf Satelliten und am Boden 
werden neben dezidiert für das System ausgelegten Sendern ebenfalls als Sendeeinheiten 
verwendet. Die Nutzung der vorhandenen KomNav-Technologien (Chips in 
Millionenauflage, Modulationscodes etc.) sollte eine preiswerte Realisierung der Empfänger 
gestatten und deswegen derzeit die Frequenz des innovativen Systems bestimmen (z.B. L-
Band von GPS). Abb.12 zeigt ein Schema eines derartigen Netzes auf der Basis einer 
Verwendung von GPS-Satelliten als Sender.  
 
Im Zuge der regelmäßig stattfindenden Erneuerungen in den KomNav-Systemen auf 
Satelliten können die entsprechend neuen Satelliten zusätzlich mit dezidiert ausgelegten 
Sendekanälen ausgerüstet werden. Das gleiche gilt auch für die Neuinstallation bzw. die 
Renovierung terrestrischer Kommunikationskomponenten wie z.B. Fernseh-, Rundfunk, und  
Mobilfunksender  etc. Die Nutzung und Einbindung optischer Komponenten und Systeme 
wird nicht ausgeschlossen. 
 
Anwendungsbereich wird die gesamte Palette der eingangs erwähnten 
Nutzungsmöglichkeiten der Fernerkundung und Aufklärung sein wie z.B. Ernte- und 
Wettervorhersage, Landschafts- und Städteplanung, Katastrophenbeobachtung, zivile und 
militärische Sicherheitsaufgaben, Rollfeldführung, Verkehrsbeobachtung und -steuerung bis 
hin zu individuellen Einparkhilfen etc. Hier eröffnet sich ein weites Arbeitsfeld für das DLR 
gemäß dem Ausspruch Dennis Gabors (1900 - 1979): "The future cannot be predicted. It has 
to be invented." In diesem Sinn sei die bayerische Ermunterung erlaubt: " Auf geht's!"  
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Zusammenfassung und Schluss 
 
Die Basis für die hier vorgestellten Ergebnisse und die Erfolge des DLR war und ist zum 
einen eine äußerst enge und bedingungslos vertrauensvolle Zusammenarbeit aller relevanten 
Institute und Einrichtungen des DLR in Oberpfaffenhofen, zum anderen aber auch die 
Kooperationen mit deutschen, europäischen und überseeischen Instituten und der Industrie. 
Die große Zahl an in- und ausländischen Gastwissenschaftlern im DLR spricht hier eine 
deutliche Sprache, und so möchte ich an dieser Stelle allen aufrichtig danken, die zu den 
Erfolgen des DLR beigetragen haben und noch beitragen und alle dazu ermuntern, so wie 
bisher nationale und internationale Kooperationen zu pflegen.  
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7. Abbildungen 
 

 

 
 

Abb.1:  Schema der SRTM mit X-SAR (rot) und SIR-C (grün) 
 

 
 

 
 
 
Abb.2: Schema eines Mikrowellensystems zu Überwachung der deutschen Küste hinsichtlich 
Ölverschmutzung auf einer Do-228. 
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Abb.3: Beispiel für zusätzliche Informationen im Mikrowellenbild. Im gelb umrandeten Feld 
des Radarbildes sieht man Strukturen, die im Luftbild nicht zu erkennen sind. Das sind junge, 
mit einem Schutzgitter umgebene Bäume (links) [4]. 
 

 
 
Abb. 4: E-SAR Bild, L-band HH Schneeberg (1) Weißenstadt (2)  Phasen-Fringes als 
Höhenlinien 
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Abb. 5: Links: drei-dimensionales SRTM-X-SAR-Geländemodell der Baia Paranaguá mit 
Pico Paraná (1922 m), Brasilien. Rechts: Photo des Pico. Erstellt im DFD, Photo: Marco 
Aurélio 
 

 
 

Abb. 6:  Simultanaufnahmen des Ätna und seiner Umgebung. Links   oben: E-SAR Aufnahme 
überlagert mit den entsprechenden interferometrischen Interferenzmustern (X-Band). Rechts 
oben: Abbildung mit Digital Airborne Infrared Scanner, DAIS. Unten: Optisches Bild einer 
Wide Angle Airborne Camera, WAAC, weiße Flecken sind Wolken 
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Abb.7: Beispiel und Auswerteschema für differentielle, interferometrische Messungen unter 
Nutzung von zwei  Polarisationen als voneinander unabhängigen, gleichzeitig 
vorgenommenen Messungen [6]. 
 
 
 

 
 

Abb. 8: Tomographie, Schema und Messung mit E-SAR, L-Band. Oben: 1 Nadelwald, 2 
Straße, 3 Gebäude, 4 Autos, 5 Dreieckreflektor. Farben: blau geradzahlige, rot ungeradzah- 
lige, grün mehrfache statistische Reflexionen 
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Abb.9: Beispiel zur Hochwasserüberwachung. Links E-SAR Intensitätsbild (X-Band) Rechts: 
Digitale Karte, blau = überschwemmte, hellblau = durchfeuchtete Bereiche, rot =  
Siedlungsgebiet entstanden im Zeitraum zwischen Kartenerstellung und Befliegung („change 
detection) [7]. 
 
 
 
 

 
 

Abb.10: Beispiel zur Waldhöhen- und Biomassenkartierung.  Links: E-SAR –Intensitätsbild, 
L-Band HH, Rechts: Karten der Baumhöhen in m (oben) und der Biomasse in Festmetern 
(unten) pro Hektar dieses Waldabschnittes. Fichtelgebirge zwischen Schneeberg und 
Weißenstadt, vgl. Abb.3.[8]. 
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Abb.11: Elemente und schematische Darstellung eines globalen Fernerkundungsnetzes unter 
Einschluss von geostationären Satelliten (GEO), Satelliten in niedrigen Orbits (LEO), 
vorhandener Satelliten für Kommunikation (COM), Television (TV), Navigation (gelb in 
GEO/2 Orbit), Fernerkundung (R) sowie unbemannten, sehr hoch fliegenden Flugzeugen 
(UAV). 
 

 
 

Abb.12: Beispiel für ein globales Fernerkundungsnetz auf Basis des GPS als Sendestationen 
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AUSSTELLUNG 
 

 

Begleitend zum Festkolloquium und zum Festakt wurde im Foyer des Hörsaalgebäudes auf 
Bild-Postern und in Videos der Einsatz der Fernerkundungstechnik demonstriert und durch 
Radar-Bauteile wie z. B. Antennen von Flugzeugen und Satelliten sowie Kalibrier-
Reflektoren veranschaulicht. 
 
 
 
Die nachfolgenden Bilder sollen beispielhaft Eindrücke davon vermitteln. 
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Vollpolarimetrisches E-SAR-Bild in L-Band. Die
Daten wurden im Rahmen des PROSMART-Projektes
für die Firma Infoterra GmbH am 14.09.2000
aufgezeichnet und verarbeitet.  
Das Testgebiet ist die Gegend östlich von Erfurt in
Thüringen. Ein Teil des Stadtgebietes ist am linken
Bildrand zu erkennen, die Autobahn A4 inkl. Rastplatz
Eichelborn in der rechten Bildhälfte. 
Die Szenengröße beträgt 16,7 km mal 3,3 km. Die
räumliche Bodenauflösung ist ca. 3 m x 3 m.  
Farbgebung:  
• HH-Polarisation in rot (horizontale Strukturen,

z.B. Hochspannungsleitungen und Leitplanken
parallel zur Flugrichtung, Doppelreflektion an
Gebäudekanten), 

• HV-Polarisation in grün (Volumenstreuung bei
hoher Vegetation, z.B. Wald), 

• VV-Polarisation in blau (hauptsächlich
flächenhafte Streuung auf Feldern). 

 



65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTAKT 
 
 



66 

 
 
 
Luftbild: Gelände der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg 
 
 
© Orthophoto – NW 69-17; Wiedergabe mit Genehmigung des Bayer. Landesvermessungsamtes München Nr. 144/04 
 
Internetadresse des Bayer. Landesvermessungsamtes München: www.blva.bayern.de 
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Begrüßung zum FESTAKT 
Prof. Dr. rer. nat. A. Winnacker 

Dekan der Technischen Fakultät der FAU 
Vorstand des Lehrstuhles für Werkstoffe der Elektrotechnik 

 
 

Frau Prorektorin, Herr Prorektor, sehr geehrter Herr Boerner, sehr geehrter Herr 
Keydel, werte Kollegen und Gäste, 
 
zu Beginn dieses Festaktes möchte ich Sie an dem Ort, der hier auf der Projektion in 
Fernerkundung zu sehen ist, herzlich begrüßen.  
So wie man in Fernerkundung das Wachsen der Bäume und eines Wasserpegels beobachten 
kann, wie wir es heute morgen hörten, so müsste es auch möglich sein, das Wachstum des 
Wissens über diesem Gelände zu beobachten.  
 
Für ihr Kommen möchte ich herzlich danken Frau Prorektorin Wittern, Herrn Prorektor 
Schulz, dem Rektor der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule, Herrn Professor Eichele, Herrn 
Altpräsident Fiebiger, Herrn Joachim Herrmann, Mitglied des Bayerischen Landtages und 
Stellvertretender Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, sowie Stadtrat Gumbmann in 
Vertretung von OB Balleis. Ganz besonders danke ich Ihnen, Herr Kollege Treter, dass Sie 
eine der beiden Laudationes übernommen haben, wozu Sie Ihre Ämter des Dekans der 
Fakultät für Geowissenschaften und des Lehrstuhlinhabers für Physische Geographie 
gleichermaßen legitimieren.  
 
In der Tat mag es ja verwunderlich erscheinen, dass die Technische Fakultät einen Tag der 
Erd-Fernerkundung veranstaltet. Es fällt vielleicht beim ersten Nachdenken sogar schwer, 
einen interdisziplinären Zusammenhang mit der Technik zu entdecken. Die Erd-
Fernerkundung hat einen Bezug zur physischen Geographie, zur Wirtschaftsgeographie, zur 
Landwirtschaft, zur Bevölkerungskunde, zum Umweltschutz, zur Meteorologie und zu was 
auch immer, aber sie ist keine technische Disziplin. Der Bezug zur Technik ergibt sich erst, 
wenn wir uns daran erinnern, dass die Technik die Wissenschaft vom Gerätebau ist, nicht 
mehr und nicht weniger, und so hat sie in der Wissenschaftsgeschichte eine wichtige Rolle 
gespielt in der Entwicklung und dem Bau wissenschaftlicher Geräte. Das Fernrohr und das 
Mikroskop, die Röntgenröhre und das Zyklotron, der Laser und die Atomuhr, das 
Rastertunnelmikroskop und das Hubble-Teleskop sind nur wenige Beispiele technischer 
Erfindungen und Errungenschaften, die große Entdeckungen der Naturwissenschaft erst 
ermöglichten und ihnen oft unmittelbar vorausgingen. Die Technik als Grundlage des 
wissenschaftlichen Gerätebaus macht sie zum Partner vieler großer Entwicklungen der 
Wissenschaft und Teilhaber an einem großen interfakultativen Bemühen, in diesem Falle eben 
der Erd-Fernerkundung. Technischer Hintergrund hier ist die Erschließung neuer 
Frequenzbereiche. In diesem Sinne ist auch der heutige Festtag ein über die Fakultätsgrenzen 
hinausgreifendes Ereignis, das in dieser Konstellation nur in Erlangen möglich ist mit seiner 
Gemeinschaft von Technik und Naturwissenschaft unter dem Dach einer Universität.  
 
Das Fach der Erderkundung und –beschreibung hat in unserer Region eine erstaunliche 
Tradition. Als ich kürzlich eine Biographie des Gerhard Mercator zur Hand nahm, der im 15. 
Jahrhundert erstmals in wissenschaftlicher Weise die Welt kartographisch erfasste - wir 
kennen ihn von der Mercator-Projektion -, stieß ich im Eingangskapitel immer wieder auf 
Nürnberg: Von Martin Behaim ist die Rede, von einem Johann Werner, der das berühmte 
Werk des Ptolemäus „Geographike Hyphegesis“, also eine Einführung, wie man eine 
Weltkarte anlegt, übersetzte, und selbst ein Buch darüber schrieb, von Albrecht Dürer, der 
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sich mit der Frage der Herstellung von Landkarten sehr professionell auseinander setzte, und 
von Regiomontanus, dem Gelehrten aus Königsberg an der fränkischen Saale, der 1472 in 
Nürnberg eine Druckerei einrichtete und ein Verlagsprogramm zum Drucken von Landkarten 
ankündigte. Unsere Fakultät muss eine solche lokale, fränkische Affinität zur Geographie und 
Erderkundung erahnt haben, als sie gerade diese Ehrung aussprach.  
 
Und da es in der Geschichte ja keine Zufälle gibt, kann es kein Zufall sein, dass unsere beiden 
Pioniere der Erderkundung nicht nur unserer Erlanger Fakultät über viele Jahre 
wissenschaftlich eng verbunden sind, sondern selbst aus Franken stammen. Herr Kollege 
Boerner ist in einer Außenstelle der Neuendettelsauer Mission in Neuguinea zur Welt 
gekommen, hat also sehr früh mit der Erderkundung begonnen, und dann in Neuendettelsau 
aufgewachsen. Herr Kollege Keydel ist sogar ein besonders typischer Franke insofern, als er 
in Berlin geboren ist und in den Nachkriegswirren im Gefolge seiner Eltern nach Bamberg 
verschlagen wurde. Beide haben in ihren Dankschreiben diesen über die fachliche Bindung 
hinausgehenden Bezug zu Erlangen deutlich zum Ausdruck gebracht. Warum wir dies gern 
gelesen haben ist dies:  
 
Eine Fakultät verfolgt mit der Verleihung einer Ehrendoktorwürde ja mehrere Zwecke: Sie 
möchte eine wissenschaftliche Leistung ehren, sie möchte sich mit dem Ruhm der Geehrten 
schmücken, sie hofft aber auch die Verbindung zu den Geehrten weiter zu entwickeln und zu 
festigen, indem sie diese zu ihren Mitgliedern macht. Das ist auch unser Wunsch heute, dass 
über die angestammte heimatliche Bindung hinaus unsere Fakultät Ihnen auch ein Stück 
geistige Heimat wird. Wir freuen uns über diesen Tag!  
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Laudatio I 
Prof. Dr. Uwe Treter  

Vorstand des Lehrstuhls für Physische Geographie 
Institut für Geographie in der Nat. Fak. III (Geowissenschaften) 

 
Frau Prorektorin Wittern, Herr Prorektor Schulz, Spectabiles, 
hochverehrte Festversammlung, meine Damen und Herren, 
 
das Bild im Hintergrund zeigt das interferometrisch generierte Digitale Geländemodell des 
Vulkans Cotopaxi in Ecuador. Dieses Bild steht stellvertretend für einen der guten Gründe, 
warum ein Geograph eine der beiden Laudationes anlässlich der Verleihung der 
Ehrenpromotion an Herrn Prof. Dr. Boerner und Herrn Dr. Keydel durch die Technische 
Fakultät an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hält.  

Aus der seit 1979 bestehenden Zusammenarbeit von Herrn Boerner und Herrn Keydel sind 
durch die Zusammenführung von Theorie und praktischer Anwendung auf dem Gebiet der 
Radarfernerkundung Synergien erwachsen, die zu einem großen globalen Durchbruch in eine 
neue Dimension der Fernerkundung der Erde und damit zu einem mächtigen Werkzeug der 
Geowissenschaften und Umweltwissenschaften geführt haben.  

Bevor ich anhand einiger Beispiele auf die Anwendungen eingehe, die sich mit dem 
Instrument der Radarfernerkundung erzielen lassen, möchte ich in angemessener Kürze und 
daher in keiner Weise vollständig die Lebensläufe beider Persönlichkeiten skizzieren und 
dabei – soweit es einem Nichtfachmann auf diesen Gebieten möglich ist – auch ihre 
herausragenden Leistungen würdigen, deren methodische und technische Hintergründe Herr 
Prof. Schmidt in seiner Laudatio näher erläutern wird. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang-Martin Boerner wurde am 26. Juli 1937 in Finschhafen in 
Papua-Neuguinea geboren. Nach einer längeren Internierungszeit kehrte die Familie nach 
Deutschland zurück, und zwar nach Neuendettelsau in Mittelfranken. Das Gymnasium 
besuchte Herr Boerner in Ansbach, wo er 1958 das Abitur machte. Im gleichen Jahr begann er 
das Studium der Elektrotechnik an der TU München, das er 1963 als Diplom-Ingenieur 
abschloss. In den Jahren 1964-1967 ging er als Fulbright-Stipendiat an der University of 
Pennsylvania und erwarb dort den PhD-Grad.  

Seine wissenschaftliche Laufbahn setzte er als Research Assistant an der University of 
Michigan in Ann Arbor fort, wo er die ersten eingehenden Studien auf dem Gebiet der 
inversen elektromagnetischen Streuung unter Berücksichtigung von vektoriellen 
Feldeigenschaften und Polarisationszuständen machte. Von 1968 bis 1975 war die University 
of Manitoba in Winnipeg seine wissenschaftliche Heimat, wo er zunächst als Postdoc begann 
und dann 1976 Fakultätsmitglied und Professor mit dem Forschungsgebiet 
„Elektromagnetische Inverse Feldtheorie sowie Elektromagnetisches und Akustisches Remote 
Sensing“ und schließlich Direktor des „Applied Electromagnetic Laboratory“ wurde.  

Nach Gastprofessuren an der University of Canterbury (Neuseeland), in Delft in den 
Niederlanden sowie in Erlangen als Alexander-von-Humboldt-Stipendiat wechselte Prof. 
Boerner dann 1978 an die University of Illinois nach Chicago über, wo er am Department of 
Electrical Engineering and Computer Science als Direktor das Communication, Sensing and 
Navigation Laboratory bis heute leitet. Dort, mit neuen personellen und institutionellen 
Möglichkeiten ausgestattet, setzte er seine Forschungen auf dem Gebiet der inversen 
Verfahren und der Polarimetrie fort. 
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Die wissenschaftliche Karriere von Herrn Boerner ist dominiert von seinen Verdiensten um 
die Weiterentwicklung von polarimetrischen Verfahren und Techniken in unterschiedlichen 
Sensorsystemen. Besonders hervorzuheben sind seine Forschungsschwerpunkte auf dem 
Gebiet der Elektromagnetischen Fernerkundung sowie der Theorie des polarimetrischen 
Radars. Diesbezüglich gilt Herr Boerner weltweit als der führende Experte. Dies zeigt auch 
die Zahl seiner Publikationen, von denen an dieser Stelle seine mehr als 150 Journal Papers, 
acht Bücher und ca. 400 Konferenzbeiträge genannt seien. 

Seine wissenschaftlichen Verdienste wurden durch die Verleihung einer Vielzahl von 
Auszeichnungen gewürdigt, von denen ich stellvertretend nur einige herausgreifen möchte: 
1989 den Distinguished Visitor Award der Russischen Akademie der Wissenschaften, 1997 
den Distinguished Senior Scientist der US Navy, im Jahr 2000 den Dr. h.c. der Tomsk-
Universität in Russland, 2002 die Ernennung zum Mitglied der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften, und vor wenigen Tagen den Dr. h.c. an der Universität Rennes. 

Eine ganz besondere Bedeutung kommt auch dem Aufenthalt von Herrn Boerner als 
Alexander-von-Humboldt-Stipendiat an der Universität Erlangen-Nürnberg 1975 bis 1976 zu. 
Seit diesem frühen Zeitpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Theorie 
des polarimetrischen Radars trug Herr Boerner seine Ideen insbesondere auf dem Gebiet der 
Elektromagnetischen Fernerkundung mit großer Überzeugungskraft an anwendungsorientierte 
Institutionen heran wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (abgekürzt unter 
DLR bekannt).  

Herauszuheben ist dabei die äußerst fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Herrn Boerner und 
dem Institut für Hochfrequenztechnik des DLR, das jahrzehntelang erfolgreich von Herrn 
Keydel geleitet wurde. 

Damit komme ich nun zum Lebenslauf und wissenschaftlichen Werdegang von 
Dr. Wolfgang Johann M. Keydel, der am 11 Juli 1936 in Berlin geboren wurde, Schulen 
zunächst in Bamberg und dann in Kassel besuchte, wo er 1956 das Abitur machte. 1957 
begann er das Studium der Physik und der evangelischen Theologie in Marburg, ergänzt 
durch Gastaufenthalte an den Universitäten in Hamburg und Stockholm. Schon während des 
Studiums legte er mit Untersuchungen zur Radartechnik den Grundstein zu seiner späteren 
Tätigkeit. Nach dem Diplom im Jahr 1963 (mit einer Diplomarbeit über planare Antennen) 
befasste er sich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Institut für Angewandte 
Physik u.a. mit Fragen aus den Gebieten der Wellenoptik, Antennen und Schaltungstheorie. 
Die Promotion zum Dr. rer. nat. bei Prof. Wolter erfolgte im Jahr 1967 mit der Dissertation 
über „Konus-Antennen mit elliptischem Querschnitt“.  

1968 wechselte er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Industrie zu AEG-Telefunken in 
Ulm, wo er 10 Jahre lang in leitender Position mit der Entwicklung luftgestützter 
Radarsysteme befasst war. Viele innovative Ideen konnten in dieser Zeit umgesetzt werden. 
1977 übernahm er im gleichen Unternehmen die Leitung der „Systementwicklung für Sprech- 
und Datenfunk“. Verkehrsleittechnik, Mobilkommunikation, Betriebsfunk, Kommunikations-
system für den Transrapid, Geschwindigkeitsradare für die Bahn unter anderem waren die 
Gebiete, die er mit 40 Mitarbeitern bis Ende 1978 bearbeitete. 

1978 wurde Herr Dr. Keydel zum Direktor des Instituts für Hochfrequenztechnik an der 
Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) in 
Oberpfaffenhofen berufen, an dem er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 in 
verschiedenen Funktionen tätig war, zuletzt auch als Sprecher des „DLR Cluster of Radio 
Frequency and Communication Technology“, bestehend aus seinem Institut sowie dem 
„Institut für Kommunikation und Navigation“.  



71 

Aus den vielfältigen Projekten und Leistungen, die durch ihn und sein Institut initiiert und 
durchgeführt wurden, können an dieser Stelle nur einige stichwortartig genannt werden: 1979 
erster europäischer GPS-Empfänger; 1985 die Entwicklung des vollpolarimetrisches C-Band- 
Wolkenradars POLDIRAD; und MERES, ein radartechnisch und radiometrisch arbeitendes 
Sensorsystem zur Erkennung von Ölverklappungen.  

Wie schon erwähnt, begann gleich am Anfang seiner Tätigkeit am Institut für 
Hochfrequenztechnik am DLR die Zusammenarbeit mit Herrn Boerner, aus der schließlich 
die Entwicklung des flugzeuggetragenen Experimental Synthetic Aperture Radar in mehreren 
Frequenzbändern, kurz E-SAR genannt, hervorging. Damit verschaffte sich Dr. Keydel mit 
seinem Institut Eintritt in die Aktivitäten zur flugzeuggetragenen Fernerkundung, die dann 
später auch auf Space-Shuttle-Missionen ausgedehnt werden konnten. 

Von besonderer Bedeutung und damals weltweit mit Spannung verfolgt, war die 11-tägige 
Space-Shuttle-Mission 3 im Februar 2000, die unter dem Namen X-SAR/SRTM-Mission 
bekannt wurde. Im Laufe dieser Mission wurde zwischen 60° Nord und 58° Süd die 
kontinentale Erdoberfläche hochauflösend erfasst. Bilder wie dieses im Hintergrund gingen 
sehr rasch um die Welt und begeisterten nicht nur die Fachwelt, sondern erfreuten auch 
einfach durch ihre Ästhetik. 

Es gelang Herrn Keydel in diesen Jahren, mit Beiträgen zu der luft- und raumgestützten 
Telekommunikation, Navigation und Radartechnik mit synthetischen Aperturen einschließlich 
aller notwendigen Technologien und Verfahren internationale technische Führerschaft zu 
erlangen. Seine über 200 Publikationen, ein Fachbuch und 13 Patente, die im Laufe seiner 
verschiedenen wissenschaftlichen Tätigkeiten entstanden, belegen das in beeindruckender 
Weise.  

Dr. Keydel gehört zu den wenigen Persönlichkeiten, die die komplexe luft- und raumgestützte 
Radartechnik in den verschiedenen Technologieebenen, in den Anwendungen und 
Auswertungen, in der politischen und gesellschaftlichen Relevanz und schließlich im 
Zukunftspotential beherrschen und vermitteln können. Insbesondere die chancenreiche 
Anwendung der SAR-Technik für Erderkundung und Umweltwissenschaften war und ist ihm 
ein besonderes Anliegen. Rückblickend kann er als Pionier in SAR-Technologie, 
vorausblickend als der Visionär, aber basierend auf soliden langjährigen Erfahrungen, 
bezeichnet werden.  

In einer nahezu idealen Kombination wurden die theoretische Ansätze von Herrn Boerner 
beim DLR unter der Federführung von Herrn Keydel in eine Anwendung überführt, so dass 
schließlich eine Anzahl polarimetrischer Radare zur Erd-Fernerkundung entwickelt wurden, 
die weltweit zu den besten Systemen ihrer Art gehören. 

Was ist es nun, was diese Systeme so interessant und attraktiv für die Geo- und 
Umweltwissenschaften macht ? 

Flugzeug- und satellitengestützte Fernerkundung wird schon seit Jahrzehnten mit optischen 
Systemen betrieben. Bekannt sind von Flugzeugen fotografisch aufgenommenen Luftbilder 
oder die z.B. von den LANDSAT-Satelliten mit verschiedenen Wellenlängen aufgenommenen 
digitalen Bilder von der Erdoberfläche. Aber die Feinde dieser Aufnahmetechnik sind die 
Wolken und die Nacht.  

Bis auf die Trockengebiete der Erde sind ausgedehnte Wolkenbedeckungen in allen 
Klimazonen der Erde regelmäßig vorhanden und schränken die Benutzung und Auswertung 
z.B. der LANDSAT-Szenen erheblich ein bzw. machen sie für viele Erdgegenden allzu oft 
unmöglich.  
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Die im Vergleich zur optischen Fernerkundung verwendeten relativ langen Radarwellen 
erlauben eine Beobachtung der Erdoberfläche auch durch die Bewölkung hindurch und rund 
um die Uhr. Dieser Vorteil der Radarfernerkundung ist für z.B. für die Kartierung der 
tropischen und borealen Waldgebiete von außerordentlicher Bedeutung, da diese Gebiete sich 
eben durch häufige Wolkenbedeckung auszeichnen. Durch die ungestörte und permanente 
Beobachtung mit Radarsystemen ist es möglich, nicht nur die tatsächliche Verbreitung der 
Wälder im Gegensatz zu landwirtschaftlich genutzten Flächen zu ermitteln, sondern vor allem 
die Veränderungen der Waldflächen als Folge von Rodung, Kahlschlag und Waldbrand zu 
registrieren. Dieser Aspekt der Überwachung von Veränderungen gewinnt zunehmend vor 
dem Hintergrund des Kyoto-Protokolls an Bedeutung, in dem der Handel mit CO2-
Emissionen geregelt ist und bei dem Industrie-Emissionen gegen die Waldflächen als CO2-
Senken verrechnet werden können. 

Ein Quantensprung in der Entwicklung der Radarfernerkundung ist die Methode der 
Interferometrie, die nachfolgend genauer von Herrn Prof. Schmidt erläutert wird. Kurz gefasst 
erfolgt bei diesem interferometrischen Verfahren eine stereoskopische Aufnahme, aus der die 
dreidimensionalen digitalen Geländemodelle für jeden Teil der Erdoberfläche generiert 
werden können. Der Cotopaxi im Hintergrund ist eine solche Darstellung.  

Im Ergebnis der schon erwähnten Shuttle Mission 3 im Februar 2000 wurden für den größten 
Teil der Erde solche Digitalen Geländemodelle (kurz DGM) mit einer eigens dafür 
entwickelten Technik in hochauflösender Qualität möglich. Auch darüber wird Herr Schmidt 
nachfolgend genauere Auskunft geben.  

Für die Geowissenschaften stellen die hochauflösenden DGMs eine bis dahin nicht gekannte 
Grundlage für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Modellierung und Simulation der 
vielfältigen Erscheinungen an der Erdoberfläche dar, von denen einige hier nur kurz gestreift 
werden können. 

In der Strahlungsmodellierung im Gebirge ist mit der hochaufgelösten Reliefdarstellung eine 
sehr exakte Ermittlung des Strahlungsinputs auf jedem Hangabschnitt unter realistischer 
Einbeziehung von Exposition und Hangneigung möglich. Bei bekannter Abhängigkeit der 
verschiedenen Vegetationseinheiten von den letztlich strahlungsbestimmten Temperatur-
regimen kann eine Modellierung ihrer tatsächlichen gegenüber ihrer potentiellen Verbreitung 
durchgeführt werden. Unter dem Aspekt des Klimawandels (climate change) ergeben sich 
Möglichkeiten, unter veränderten Klimaszenarien zu erwartende Veränderungen zu 
simulieren, die wiederum Eingang finden in weitergehende Fragestellungen. 

Hochauflösende DGMs sind auch die Voraussetzungen für die Modellierung von 
Oberflächenabfluss, Bodenerosion und Hangrutschungen unter dem Einfluss des 
Klimawandels und der damit einhergehenden Vegetations- und Nutzungsänderungen.  

Insbesondere für die Erforschung natürlicher und vom Menschen verursachter Katastrophen 
in den Gebirgen vor allem außerhalb von Europa, wo die Genauigkeit der topographischen 
Karten unzureichend ist oder entsprechende Karten großer Maßstäbe völlig fehlen, stellen die 
DGMs der neuen Qualität eine unverzichtbare Grundlage dar. 

Die interferometrische Methode ist auch für die Forsttypenkartierung und Abschätzung der 
Biomasse über die Differenzierung von Bestandsdichteklassen einsetzbar, wie im Rahmen des 
SIBERIA-Projektes überzeugend nachgewiesen werden konnte und über das Frau Prof. 
Schmullius heute Vormittag bereits referiert hat.  

Über die Vorteile und Möglichkeiten der Radarfernerkundung ließen sich noch zahlreiche 
weitere Bespiele anfügen. Ich will es hiermit bewenden lassen, möchte aber noch auf einen 
Tatbestand hinweisen. Die besten Daten nützen nichts, wenn sie für die wissenschaftliche 
Anwendungen nicht frei zugänglich sind. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass es 
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auch das Verdienst von Herrn Keydel ist, dass die in der Mitverantwortung des DLR 
entstandenen Daten für einen freien Zugang verfügbar sind. 

 

Schlussbemerkungen: 

Im Namen aller Geowissenschaftler, die unmittelbar mit der Erdoberfläche und der darauf 
verteilten verschiedenartigen Erscheinungen zu tun haben, möchte Ihnen verehrter Herr 
Boerner und Ihnen verehrter Herr Keydel ganz herzlich dafür danken, dass Sie durch Ihre 
herausragenden Arbeiten und durch Ihre äußerst ertragreiche Kooperation uns dieses herrliche 
Werkzeug der Radar-Fernerkundung an die Hand gegeben haben. Wenn wir als Geo-
wissenschaftler auch nicht immer alles von der Theorie und Technik verstehen, die sich 
dahinter verbirgt, so sind wir doch höchst begeistert davon, welche Ergebnisse damit zu er-
zielen sind und welche Anwendungsmöglichkeiten sich daraus ergeben haben und noch 
ergeben werden.  

Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich als Geograph mit meiner Laudatio einen Beitrag zu 
dieser Festveranstaltung der doppelten Ehrenpromotion leisten durfte. 



74 



75 

 
Laudatio II 

Prof. Dr.-Ing. Lorenz-Peter Schmidt  
Vorstand des Lehrstuhls für Hochfrequenztechnik der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

 
Hochverehrte Festversammlung, meine Damen und Herren. 
Sie haben soeben durch meinen Vorredner, Herrn Prof. Treter gehört, wohin es führt, wenn 
zwei begabte und hochmotivierte Wissenschaftler aus der neuen und der alten Welt wie Herr 
Boerner und Herr Keydel zusammentreffen und zusammenarbeiten. 

Die heute erzielten oder erzielbaren Ergebnisse der Erd-Fernerkundung sind – so meine ich – 
wohl auch für den Laien beeindruckend. Bei Nacht oder durch Wolken hindurch aus großen 
Höhen erkennen zu können, wie hoch Vulkangipfel aufragen oder wie tief Ozeangräben im 
Atlantik liegen, oder ob auf einem Ackerboden Weizen oder Hafer wächst, solche 
Möglichkeiten wären vor einigen Jahrzehnten noch unvorstellbar gewesen. 

Nun - über das „Was“ auf der zu beobachtenden Erde und über die Bedeutung der Erd-
Fernerkundung für die Geowissenschaften sowie den Umwelt- und den Klimaschutz sind Sie 
von Herrn Treter schon gut informiert worden. Meine Absicht ist es jetzt, Ihnen das „Wie“ zu 
erklären. Da ich möchte, dass auch die Nichtfachleute die wissenschaftlichen Leistungen 
unserer beiden Ehrenpromotions-Kandidaten in groben Zügen nachvollziehen können, werde 
ich versuchen, so einfach und so anschaulich wie möglich zu erklären, was sich bei der 
Fernerkundung mit elektromagnetischen Wellen, insbesondere bei Mikrowellen, abspielt. Die 
vielen Fachleute aus der „Remote Sensing Community“ bitte ich vorab für diese  
Vorgehensweise um Verständnis.  

Meine sehr verehrten Zuhörer: Sie alle kennen elektromagnetische Wellen aus Ihrem 
täglichen Umgang mit Licht, genauer mit so genanntem sichtbaren Licht, mit Farben vom 
langwelligen Rot bis zum kurzwelligen Violett. Neben technischen Lampen ist die größte 
Lichtquelle für uns unser Hausstern „Sonne“, der ja die sogenannte Tag-Seite der Erde 
beleuchtet. Bei klarer Sicht, d.h. ohne Behinderung z.B. durch Wolken oder Schneeschauer, 
kann man bei Tage, auch aus großen Höhen, also aus dem Flugzeug oder Shuttle, die Erde gut 
beobachten. Dies kennen Sie z.B. aus vielen phantastischen Bildern, aufgenommen von 
Flugzeug oder Satellit oder aus dem Shuttle. Aber, ich habe einschränkend gesagt „bei klarer 
Sicht“ und „bei Tage“ und diese Einschränkung ist gewaltig, denn 50% der Erdoberfläche 
sind in Nacht gehüllt und zudem viele Gebiete tagelang oder sogar ständig von Wolken 
bedeckt. 

Die Abhilfe für dieses Problem lässt sich mit zwei Stichwörtern umreißen, nämlich mit 
„Mikrowellen“ und mit „Radarverfahren“. Das Wort „Mikrowelle“ kennen wohl die meisten 
aus ihren Küchen-Einrichtungen: Ein Metallkasten, in dem man Speisen erwärmen kann.  

Hierbei können Sie unmittelbar den Vorteil gegenüber sichtbarem Licht erkennen: 
Mikrowellen dringen z.B. durch ein gefrorenes Stück Fleisch im Mikrowellenherd hindurch 
und erwärmen es bei hoher Intensität von innen – mit Licht wäre das unvorstellbar. Dann ist 
es auch leicht verständlich, dass Mikrowellen problemlos Wolken oder jede Art von 
Niederschlag leicht und sogar Baumkronen oder obere Erdschichten durchdringen können. 

Das zweite Stichwort „Radar“ bedeutet, dass man eine Beleuchtungsquelle z.B. an Bord eines 
Satelliten mitführt, eben den Radarsender, der einen Mikrowellenstrahl zur Erde sendet, sowie 
einen Radarempfänger, der den von der Erdoberfläche reflektierten Strahl aufnimmt und 
anschließend das Signal analysiert.  



76 

Sie dürfen sich das ähnlich vorstellen, wie wenn Sie mit dem Strahl einer Taschenlampe oder 
besser einem Laser-Pointer eine Wand anstrahlen und das reflektierte Licht mit dem Auge 
empfangen und dabei analysieren, d.h. erkennen, was Sie gerade anstrahlen. 

Der Unterschied zu diesem primitiven Vergleich ist der: Der Mikrowellen-Radarstrahl ist für 
unser Auge unsichtbar, aber er kann – um es zu wiederholen – Wolken durchdringen und 
ferner: Man ist, da der Beleuchtungssender an Bord beliebig eingeschaltet werden kann, von 
der Sonne unabhängig. Von einem Fernerkundungs-Satelliten, der in der Regel in 800 km 
Höhe  auf einer polnahen Bahn, also z.B. von Süd nach Nord die Erde umrundet – und zwar 
in ca. 100 Minuten einmal – kann also die Erde, die sich unter dem Orbit des Satelliten nach 
Osten weiterdreht, streifenförmig abgetastet werden. Dies geschieht heute ständig, z.B. zur 
Erstellung von Höhenprofilen mit den europäischen Satelliten ERS 1 bzw. ERS 2 und 
neuerdings mit dem im Jahr 2002 gestarteten ENVISAT. 

Einen Nachteil hat dieses einfache Höhenmess-Radar, Altimeter genannt, allerdings: Wegen 
der großen Wellenlänge von etwa 2 cm (verglichen mit Licht also ca. 30.000 mal größer) und 
einer nur mäßig großen Antennenschale von ca. 1 m Durchmesser, also etwa so groß wie eine 
TV-Satellitenschüssel heute auf unseren Dächern, ist die Auflösungszelle am Boden ziemlich 
groß: etwa 20 km im Durchmesser, d.h. eine Höhenangabe ist über dieses Gebiet gemittelt. 
Entfernung, Wellenlänge und Antennen- oder Linsendurchmesser definieren hier halt 
physikalische Grenzen; so würde auch mit sichtbarem Licht von 500 nm Wellenlänge - das ist 
die Farbe Grün - und einem Linsendurchmesser von 10 cm der „Bildpunkt“ auf der Erde aus 
derselben Höhe aufgenommen immer noch etwa 4 m Durchmesser haben. 

Nun hatte Herr Boerner in den 70er Jahren eine entscheidende Idee; d.h. das physikalische 
Prinzip wurde in der Kristalloptik schon lange benutzt und war grundsätzlich auch für das 
Mikrowellen-Radar schon diskutiert worden. Die Idee war: Nutzt bei der Ziel-Identifikation 
auch die Polarisation der Mikrowellen aus. 

Was ist nun Polarisation? Etwas anders als in der Umgangssprache bezeichnet man damit die 
Richtung der quer zur Ausbreitung schwingenden elektrischen oder magnetischen Feldstärke. 
Welche Auswirkungen unterschiedliche Quer-Richtungen haben, werden Sie sofort an 
folgendem Beispiel verstehen:  

Ein Bauer geht mit einer langen Stange durch einen hochgewachsenen Wald. Hält er die 
Stange senkrecht, kommt er problemlos voran; trägt er sie dagegen horizontal, z.B. über die 
Schulter gelegt, wird er in den Wald erst gar nicht eindringen können. So unterschiedlich ist 
das auch mit den Feldstärke-„Stangen“ - wir nennen sie Vektoren - bei Einfall auf ein 
Waldstück oder ein Getreidefeld: Je nach Schwingungsrichtung, sprich Polarisation, gibt es 
unterschiedliche Reflexionen und damit verschiedene Echo-Signale im Empfänger. 

Diese Idee ist hervorragend, aber teuer: Man benötigt spezielle Sender-, Empfänger- und 
Antennen-Systeme derart, dass Senden und Empfangen auf der gleichen Polarisation, also 
Vertikal/Vertikal bzw. Horizontal/Horizontal sowie auch über Kreuz als H/V und V/H 
möglich sind. Als Belohnung erhält man vermutlich eine bessere Ziel-Erkennung, aber bevor 
es nicht gebaut und erprobt ist, gilt es noch nicht als erwiesen. Tatsächlich sind die 
Verhältnisse natürlich deutlich komplexer als hier mit Worten vereinfacht dargestellt werden 
kann. Das Reflexionsverhalten des Ziels hängt auch noch vom Einfallswinkel ab; ferner 
können z.B. Bäume oder Getreidehalme auch schräg stehen und im Wind schwanken. 

 Sie können sicher erahnen, dass zur korrekten Ergebnisvorhersage ein erheblicher 
mathematischer Aufwand getrieben werden muss. Wolfgang Boerner hat dies als 
Herausforderung gesehen und eine umfassende Theorie des polarimetrischen Radars 
entworfen und auf internationalen Konferenzen vorgestellt, und er hat dies weltweit mit einem 
missionarischen Eifer betrieben, wie man es wohl nur von einem Wissenschaftler erwarten 
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kann, der als Schüler in den 50er Jahren im geistlichen Umfeld der evangelisch-lutherischen 
Missionsanstalt Neuendettelsau aufgewachsen war. 

Nun wagen wir einen großen Sprung: Am 1. Dezember 1978 übernahm Herr Dr. Wolfgang 
Keydel nach über 10 Jahren erfolgreicher Forschungs-, Entwicklungs- und Management-
Tätigkeit bei Telefunken in Ulm das in Oberpfaffenhofen seit längerem verwaiste Institut für 
Hochfrequenztechnik der damaligen DFVLR, d.h. der Deutschen Forschungs- und 
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt. Es geht das Gerücht, dass Politiker bei 
Staatsbesuchen dort sich mit der 5-Konsonanten-Abkürzung immer mal verhaspelten und es 
deshalb einen wichtigen Grund gab, diese zu vereinfachen. Heute heißt es „Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt“, abgekürzt DLR. 

Als Dr. Keydel das damals seit längerem führerlose HF-Institut übernahm, tat er es bewusst 
mit der Absicht, es auf „gleiche Augenhöhe“ mit den weltweit führenden HF-Instituten zu 
bringen. Ohne Übertreibung kann man heute sagen, dies ist ihm mehr als gelungen. Die ESA- 
und NASA-Kollegen im Saale werden mir dies sicher bestätigen. 

Keydel hatte von den Boernerschen Ideen gehört und war neugierig geworden, ob sie in der 
Praxis etwas taugen würden. Also entwickelte und baute er ein erstes voll polarimetrisches 
Radar zunächst für die Aufstellung auf dem Boden und zur Beobachtung von 
meteorologischen Zielen, also Regen, Hagel, Schnee.  

Was Sie, verehrte Zuhörer, heute beim abendlichen Wetterbericht im Fernsehen als 
„Regenradarbilder“ eingeblendet kennen: Im Oberpfaffenhofener HF-Institut wurde hierfür in 
den 80er Jahren der Anfang gemacht. 

Nun springen wir noch einmal – um ca. 30 Jahre zurück: Keydel ging noch in Kassel und 
Boerner in Ansbach ins Gymnasium, da entstand in den USA 1951 durch Wiley und dann 
1953 in dem Projekt „WOLVERINE“ an der University of Michigan in Ann Arbor die Idee 
des Synthetic Aperture Radar, abgekürzt SAR, mit dem man vom Flugzeug oder später vom 
Satellit aus Ziele am Boden mit einer rund 1000 mal besseren Auflösung als mit dem 
normalen Radar erfassen konnte. Wie ist das möglich? Wir erinnern uns an die geometrische 
Quer-Auflösung; sie ist bei gleicher Wellenlänge und Entfernung um so besser, d.h. die 
Auflösungszelle um so kleiner, je größer der Durchmesser der Linse bzw. der Antenne, sprich 
der Apertur ist.  

Nun kann ein Flugzeug wohl kaum fliegen mit einer Antenne, die weit größer als z.B. der 
Rumpf oder die Flügel ist. Aber man kann eine kleine Antenne, z.B. unterm Rumpf montiert, 
einfach durch das Fliegen „verschleppen“ und in den aufeinander folgenden räumlichen 
Positionen immer wieder benutzen und dabei die Sende- und Empfangssignale intelligent, 
man sagt kohärent, erst speichern und dann verknüpfen. 

Was daraus entsteht, ist zunächst nicht ein Bild des überflogenen Bodens sondern in 
Flugrichtung ein sogenanntes Hologramm. In den Anfangsjahren wurden diese 
Hologrammdaten auf einen Schwarz-Weiß-Filmstreifen gespeichert, nach dem Landen des 
Flugzeugs entwickelt und dann mit dem kohärenten Lichtstrahl eines Lasers das Bild der 
überflogenen Landschaft daraus rekonstruiert. 

Tatsächlich war die Verbesserung der geometrischen Auflösung phantastisch, allerdings mit 
dem „Filmstreifen“-Verfahren auch sehr aufwendig und vor allem langwierig – aber zunächst 
wegen der großen dabei anfallenden Datenmenge auch notwendig.  

Nach den ersten Kontakten zwischen Boerner und Keydel Ende der 70er Jahre war eigentlich 
klar: Ein SAR-System müsste vollpolarimetrisch konzipiert sein und das hieße vor allem: 
Weg von der Filmspeicherung und der quasi-analogen Datenverarbeitung und Übergehen zur 
voll elektronisch-digitalen Verarbeitung. Für das gerade von Dr. Keydel neu übernommene 
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HF-Institut war dies zu entwickeln und zum Einsatz zu bringen die Herausforderung. Es 
entstand das Projekt „E-SAR“, ein experimentelles flugzeuggetragenes SAR mit schneller 
digitaler Signalverarbeitung. 

Aber nicht nur in einfacher Ausführung; Keydel und seine Mitarbeiter hatten den Ehrgeiz, 
wenn schon ein vollpolarimetrisches SAR, bei dem man experimentieren kann, d.h. 
verschiedene Modi oder Betriebsarten ausprobieren, dann auch gleich „farbig“, d.h. bei 4 
verschiedenen Mikrowellen-Frequenzen in den sogenannten P, L, C und X-Bändern. 

Es war eine riesige Aufgabe, aber auch ein durchschlagender Erfolg – und das mit immer 
neuen Modifikationen und Verbesserungen bis heute. 

Der Erfolg dieses vollpolarimetrischen, multifrequenten, multimodalen SAR-
Fernerkundungssystems mit nahezu Echtzeit-Bilderstellung war so überzeugend, dass das 
Interesse für die vermehrte Anwendung und für eine entsprechende Realisierung bei anderen 
Forschungsstellen zunehmend wuchs. Seit Ende der 80er Jahre sind Wolfgang Boerner als 
Professor an der University of Illinois in Chicago und Direktor des dortigen Communications 
Sensing and Navigation Laboratory wie auch Wolfgang  Keydel, der erfolgreiche Direktor des 
DLR-Instituts für Hochfrequenztechnik in Oberpfaffenhofen, weltweit bekannte und 
angesehene Spitzenforscher auf dem Gebiet der Theorien und der System-Realisierungen der 
Instrumente der Erd-Fernerkundung. Keydel und seine Mitarbeiter bekamen von der NASA 
mehrere interessante Angebote für Erprobungen neu entwickelter Techniken auf Shuttle-
Missionen, die aus Zeitgründen hier nicht alle von mir dargestellt werden können, bis auf 
eine. 

Mit der Nutzung der Polarimetrie-Eigenschaften der Zielobjekte, der Mehrfarbenfähigkeit des 
Radarsystems und der enormen Verbesserung der Seitenauflösung durch die große 
synthetische Apertur hatte man fast alles physikalisch mögliche und technisch machbare 
erdacht, durchgerechnet und ausprobiert. Nur eines fehlte noch: eine viel bessere Auflösung 
in der Höhe. 

Die Lösung hierfür heißt Interferometrie; d. h. man beleuchtet und misst die Reflexion des 
Objekts aus zwei unterschiedlichen seitenverschobenen Positionen und kann dann bei 
geeigneter Verarbeitung der so gewonnenen Signale auch die Objekt-Höhe, z. B. die aktuelle 
Höhe von Vulkanen erhalten. Die ersten Interferogramme und damit Daten für entsprechende 
digitale Höhenmodelle gewann man z. B. mit dem 1991 gestarteten ESA-Fernerkundungs-
satelliten ERS1 aus zwei Umläufen nahe demselben Beobachtungspunkt, aber eben 
seitenverschoben. Die Genauigkeit dieser Methode lässt zu wünschen übrig, da eben bei den 
beiden Umläufen sowohl das Objekt Erde als auch die Ausbreitungsbedingungen in der 
Atmosphäre sich geändert haben oder doch in den meisten Fällen geändert haben können.  

Wie kann man das besser machen? Nötig ist eine Beleuchtung bzw. ein Empfang der 
reflektierten Signale zur gleichen Zeit, aber in einem festen Abstand der beiden Antennen 
voneinander, am besten so groß wie möglich. Zusammen mit der NASA entwickelte Keydel 
hierzu in den 90er Jahren ein Konzept. Auf einem Space Shuttle sollte ein möglichst 
kurzwelliges  (d. h. bei 3 cm Wellenlänge im sogenannten X-Band betriebenes) Mikrowellen-
SAR montiert werden – und zwar eines in der Ladebucht der Raumfähre und ein zweites an 
einem Arm in einem Abstand von ca. 60 m seitwärts von der Fähre.  

Natürlich kann man mit so einem ausgestreckten Arm nicht starten und landen. Der 60 m-
Arm konnte also erst in der Umlaufbahn ausgefahren werden (praktisch wie ein 
Scherengitter), aber dann auch eine stabile Position einnehmen, da ja zwischen den beiden 
Radar-Antennen ein definierter Laufzeitunterschied zum beobachteten Erdpunkt gemessen 
werden soll. Wenn man als Ingenieur von einer solchen Herausforderung hört, wird es wohl 
den meisten etwas schwach in der Magengrube – und ich muss sagen: Ich habe heute noch 
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den größten Respekt vor dem Mut und dem Selbstvertrauen, mit dem Keydel diese Aufgabe 
angegangen ist. Und – er hat sie mit seinen DLR-Mitarbeitern und NASA-Kollegen überaus 
erfolgreich bewältigt. Es wurde daraus der 2000er Flug bzw. der DLR-Anteil X-SAR SRTM 
und das steht für X-Band Synthetic Aperture Radar, Shuttle Radar Topography Mission. Das 
Ergebnis dieses beeindruckenden Interferometrie-Experiments – das erste mit Mikrowellen 
aus einer Erdumlaufbahn – war sozusagen ein Geschenk an die Geowissenschaften zum 
Eintritt in das neue Jahrhundert: ein dreidimensionaler Atlas vom Festland unseres Planeten. 

Ich will hier mit den fachlichen Details meines Berichts schließen, muss aber noch auf eine, 
sagen wir mal, hochschulpolitische Frage eingehen. Warum fühlt sich gerade Erlangen 
berufen, diese Ehrenpromotion auszurichten und wieso gleich an 2 Kandidaten zum selben 
Termin? Erlangen hat doch weder Startrampen für Weltraumflüge noch geologisch besonders 
aufregende Objekte wie Vulkane oder kontinentale Grabenbrüche. Warum also die FAU?      

Die Spuren der beiden heute zu Ehrenden Wolfgang Boerner und Wolfgang Keydel führten 
schon vor sehr langer Zeit zum Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik der Technischen  Fakultät. 
Anfang der 70er Jahre hatte mein Vorgänger, Hans Brand, zusammen mit den damaligen 
Assistenten Helmut Ermert und Rolf Karg Untersuchungen über Mikrowellenholographie für 
Nahbereichs-Abbildungen  durchgeführt. 

Durch die erstmalige Anwendung eines multifrequenten, sprich „farbigen“ Verfahrens wurde 
in der Doktorarbeit Karg eine beträchtliche Verbesserung der Tiefenauflösung erzielt. Dies 
wurde schnell publiziert und interessierte einen jungen Associate Professor in Winnipeg an 
der kanadischen University of Manitoba, und nach kurzen Korrespondenzen konnte dieser 
kanadische Prof. Wolfgang Boerner mit einem Alexander-von-Humboldt-Stipendium 1975 
ein Sabbatical in Erlangen verbringen. 1978 gab es dann erste gemeinsame 
Veröffentlichungen bzw. Vorträge auf der Antennas & Propagation – Conference in 
Washington DC. 

Einen Herrn Dr. Keydel lernten die Wissenschaftler des Erlanger LHFT auf einer Exkursion 
mit Studenten zu der damaligen Firma Telefunken in Ulm kennen (um die Mitte der 70er 
Jahre). Neben vielen interessanten HF-Bauteil- und System-Entwicklungen blieb Herrn Brand 
und seinen Mitarbeitern vor allem ein 35 GHz-Abbildungssystem im Gedächtnis, das Herr 
Keydel damals vom Dach eines Telefunken-Gebäudes vorführen konnte: Es war ein auf der 
Mikrowellen-Eigenstrahlung der Menschen beruhendes System, das die Menschen abbildete, 
die sich unten auf der Straße bewegten. Man nennt so etwas heute radiometrische Abbildung. 
Kurz nach der Übernahme des DFVLR-HF-Instituts durch Herrn Keydel intensivierten sich 
die Kontakte zur Erlanger HF-Technik; Anfang der 80er Jahre gab es die ersten Messungen 
eines Erlanger 70 GHz-Kfz-Abbildungsradars auf dem Testgelände in Oberpfaffenhofen. 

Für 1983 organisierte Prof. Boerner eine erste große internationale Konferenz über „Inverse 
Methods in Electromagnetic Imaging“ unter starker Beteiligung der Oberpfaffenhofener und 
der Erlanger HF-Technik in Bad Windsheim. Da dies sozusagen vor der mittelfränkischen 
Haustür lag, kümmerte sich der Erlanger LHFT um die „Local Arrangements“.  

1988 gab es eine entsprechende Bad Windsheim-Konferenz über „Direct and Inverse Methods 
in Radar Polarimetry“, dazwischen viele kleinere Seminare von Boerner in Erlangen oder 
Oberpfaffenhofen und entsprechenden Austausch von Erfahrungen, Messergebnissen und 
auch  Anregungen für neue Projekte zwischen den DLR- und den FAU-
Hochfrequenztechnikern.      

Ich denke, die enge wissenschaftliche Verbindung von Boerner und Keydel mit Erlangen ist 
mit diesen Beispielen hinreichend beleuchtet. Schließlich ist noch die Frage offen, warum 
zwei Ehrenpromotionen. Wenn nicht die bisherigen Darstellungen es schon haben deutlich 
werden lassen, dann kann es vielleicht so auf den Punkt gebracht werden: 
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Selten haben zwei, jeder für sich so erfolgreiche Wissenschaftler so intensiv und sich 
gegenseitig anregend zusammengearbeitet – man nennt es heute Synergie – dass eine mehr als 
komplexe, globale Problemstellung wie die Erd-Fernerkundung einer heute schon so 
beeindruckenden Lösung zugeführt werden konnte und noch große Perspektiven für die 
Zukunft erwarten lässt. Deshalb haben im Internationalen Jahr der Erde 2002 das Institut für 
Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik am 25. März 2002 Sie beide 
vorgeschlagen, und nach eingehender Beratung in den zuständigen Gremien hat der 
Fachbereichsrat der Technischen Fakultät am 30. Oktober 2002 beschlossen, Ihnen Würde 
und Titel eines Dr.-Ing. Ehrenhalber anzutragen. Und wir, die Technische Fakultät der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, freuen uns, dass Sie, Herr Boerner, und 
Sie, Herr Keydel, uns die Ehre zuteil werden lassen, diese Auszeichnung heute 
entgegenzunehmen.     

 

 
SRTM Mission Februar 2000 
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Erwiderung I 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. W.M. Boerner 

 

Sehr verehrte Frau Prorektorin Wittern, sehr geehrte Herren Prorektor Schulz und Alt-
Präsident Fiebiger, 

sehr geehrter Herr Rektor der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg, Professor 
Eichele, 

sehr geehrter Vertreter des Bayerischen Landtags, Herr  Abgeordneter Herrmann, und 
Vertreter der Stadt Erlangen, Herr Stadtrat Gumbmann, 

Eure Spektabilitäten, Herr Dekan Treter der Fakultät für Geowissenschaften, und Herr 
Dekan Winnacker der Technischen Fakultät;  

sehr geehrte Damen und Herren Professoren der Technischen und 
Geowissenschaftlichen Fakultät , lieber Herr Brand und lieber Herr Schmidt, 

hochverehrte Festversammlung, meine Damen und Herren, 
es ist für mich eine große Freude und besondere Ehre, heute mit dem Ehrendoktor der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gewürdigt worden zu sein. 

Diese Würdigung krönt im Besonderen die langjährige, fortdauernde Zusammenarbeit über 30 
Jahre mit Herrn Professor Dr.-Ing. Hans Brand, bei dem ich im Herbst 1975 als Humboldt-
Forschungswissenschaftler  zu Gast sein durfte. Diese Zusammenarbeit entstand aus meinem 
Interesse, die Arbeiten seiner Assistenten Ermert und Karg über Mikrowellen-Holographie 
voll polarimetrisch zu erweitern, wie dies dann auch in Zusammenarbeit mit den Herren 
Krücker, Gniss und Magura vom FHR des FGAN in Wachtberg-Werthhoven verwirklicht 
wurde. Von besonderer Bedeutung war der durchgreifende Einfluss, den ein gemeinsamer 
Vortrag während des IEEE-APS-Symposium 1978 auf die schnelle Entwicklung der voll 
polarimetrischen Synthetischen Apertur Radar Technologie in den Vereinigten Staaten bei 
ERIM in Ann Arbor und dem NASA-JPL in Pasadena hatte.  

Diese unsere Zusammenarbeit fand später ihren Höhepunkt in zwei Forschungs-
veranstaltungen, den beiden NATO Advanced Research Workshops und Advanced Science 
Institutes in Bad Windsheim, die beide vom HF-Lehrstuhl sowie auch von der DLR sehr 
kräftig unterstützt wurden. Datum und Themen der Workshops waren: 

1983, September 18 -23, “Inverse Methods in Electromagnetic Imaging” 

1988, September 19 -24, “Direct & Inverse Methods in Radar Polarimetry”,  

Beide waren ganz der steilen Weiterentwicklung der elektromagnetischen Fernerkundung 
gewidmet, und sie haben bedeutend zur modernen Radar-Fernerkundung beigetragen. 

In diesem Zusammenhang darf ich sogleich unseren Kollegen und gemeinsamen Freund, 
Herrn Dr. Keydel, dankend erwähnen, weil er ganz besonders zum großen Erfolg beider 
Tagungen mit vielen seiner Mitarbeiter mitgewirkt hat.  

Somit fühle ich mich tief geehrt, dass uns gemeinsam die Ehrendoktorwürde der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg heute hier in Erlangen zugesprochen wurde.  

Diese enge Zusammenarbeit vor allem mit Kollegen des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt, des DLR in Oberpfaffenhofen, wurde mir durch einen “US Senior Scientist A. v. 
Humboldt Award“ ermöglicht. Aus dieser Zusammenarbeit ging später mit der Entwicklung 
der multi-modalen SAR Erd-Fernerkundungs-Technologie eine welt-offene und weltweite 
internationale Kooperation hervor.  
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Wie ich während meines Vortrags hervorgehoben habe, wird die moderne Erd-Fernerkundung 
von nun an möglichst schnell weiterentwickelt werden müssen mit dem Hauptziel der 
kurzfristigen wie auch der langfristigen Vorhersage von örtlichen, regionalen und globalen 
Veränderungen der Umwelterscheinungen in den verschiedenen Erdhüllen. Dies schließt die 
Erdbebenvorhersage, Gefahren der Überflutung durch Wolkenbrüche, kurzzeitige Tornado-
Vorwarnungen, Echtzeit-Erfassung von Lawinen und Erdrutschen sowie der von nun an 
zunehmenden Waldbrand-Katastrophen usw. mit ein; und das ist auch für den globalen 
Klimawechsel von gravierender Bedeutung 

Es war das weltweite Streben führender Forschungsinstitute der Luft- und Raumfahrt und im 
besonderen der Erd-Fernerkundung, mittels Hubschraubern, Flugzeugen, unbemannten 
Sonden, d. h. Drohnen, Shuttle-Flügen und Satelliten die Entwicklung optischer sowie vor 
allem von Mikrowellen-Sensoren bis zur Grenze physikalischer Möglichkeiten voran zu 
treiben. Aus diesem Bestreben heraus wurde unser „Collaboratorium Terra Digitalis 
Polarimetrici et Interferometrici internationalis“ geschaffen, das nunmehr tüchtigen 
Fernerkundlern aus allen Kontinenten, auch hier in Erlangen und in Oberpfaffenhofen, eine 
vorzügliche Forschungsheimat eröffnet hat. Heute sind die Grundlagen der Mikrowellen-
Interferometrie und -Holographie sowie der Mikrowellen-Polarimetrie, die damals in 
Erlangen, Wachtberg-Werthhoven und Oberpfaffenhofen mit ihren Ursprung hatten, zu einer 
anerkannten Fernerkundungs-Technologie entwickelt worden, des so genannten POLinSAR 
(Polarimetrisches Interferometrisches Synthetisches Apertur Radar) für Abbildungssysteme 
auf bewegten Trägern. 

Somit gehört mein Dank heute auch den vielen Kollegen nicht nur in Europa  – wie z. B. in 
Polen, Skandinavien, den Beneluxländern,  dem UK, den Mittelmeerländern und insbesondere 
Frankreich  –  und Nord- und Südamerika und Australien, sondern auch denen in Eurasien, 
von der Ukraine über Russland, Sibirien, der Mongolei, Korea, China, Taiwan bis  Singapur 
und insbesondere in  Japan. Ich möchte den Mitarbeitern des hiesigen HF-Lehrstuhls danken, 
die damals so rührig und fleißig zum Erfolg unserer gemeinsamen Tagungen beigetragen 
hatten, speziell den wissenschaftlichen Mitarbeitern, den Herren F. Osterrieder, R. Glöckler, 
G. Schaller, H. Ermert, F. Krug, M. Vogel, E. Kreutzer, und auch Herrn Bergmann und den 
Sekretärinnen von damals, darunter vor allem auch Frau Kühl.  

Vor allem freue ich mich heute, hier auch den Rektor der Georg-Simon-Ohm-Fachhoch-
schule,  Herrn Professor Eichele erwähnen zu können, einen Berater einer berühmten, alt-
ehrwürdigen Universität Eurasiens, des TUCSUR im Universitäts-Cluster von Tomsk, die uns 
beiden die Ehrendoktorwürde verliehen hat, mir am 12. Oktober 2000 und ihm am 19. Juni 
2002 in Tomsk. Die zaristische Universität Tomsk war die erste östlich des Urals und die 
erste Universität in Asien einschließlich Indiens und Chinas; sie wurde schon 1783 gegründet.  
Herr Professor Eichele hatte sich sehr für den gegenseitigen Studenten- und 
Forschungsaustausch mit Sibirien eingesetzt. In diesem Programm durften dann auch etliche 
deutschsprachige Sibirier nach Franken kommen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mir zugleich eine engere Zusammenarbeit  mit 
Kollegen aller angrenzenden Fachgebiete dieser Universität über die Technischen und 
Geowissenschaftlichen Fakultäten hinaus wünschen. Es gibt, wie ich meine, viele aktive 
Gebiete mit sich überschneidenden Kompetenzen, die wir gemeinsam erforschen sollten, 
nicht nur mit deutschen sondern auch anderen europäischen Universitäten, und vor allem mit 
jenen, mit denen Erlangen  Partnerschaften geschlossen hat. So zum Beispiel auch mit  
l’Université de Rennes 1 zu Beaulieu, wo einem Ihrer Kollegen der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät, Herrn Dr. Dr. h.c. mult. Tilo Schabert, Professor für Politische 
Wissenschaften, und mir die Ehrendoktorwürde am 4. April 2003 verliehen wurde und dies 
zugleich im Namen aller Universitäten Frankreichs. Rennes in der Bretagne und die 
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Hugenottenstadt Erlangen haben viel gemeinsam; und so hoffe ich, dass eine weitere 
lebendige Brücke der Forschung im “alten Europa“ entsteht und rege gedeiht.   

Heute wünsche  ich der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg viel Erfolg für 
die Zukunft, und damit darf ich mich nochmals bei Ihnen allen und allen uns wohl 
gesonnenen Kollegen in einem vereinten Deutschland für die Verleihung der 
Ehrendoktorwürde bedanken. Mein besonderer Dank gilt auch den verehrten Kollegen der 
Universität Erlangen, den beiden Dekanen der  Geowissenschaftlichen und Technischen 
Fakultäten, den Professoren Schmidt und Brand dafür, dass sie uns für diese Ehrung und 
feierliche Zeremonie auserwählt haben. Ihnen, Herr Professor Brand, verdanke ich besonders 
viel; über all die vielen Jahre der Zusammenarbeit und ohne Ihr stetiges Wohlwollen wären 
wohl diese Ehrungen nicht zu Stande gekommen.  

Ihr Sekretariat, mit Frau Völkner sowie Herr Prof. Martius und Herr Weinzierl, trugen die 
Hauptlast an Arbeit. Ich danke Ihnen und all Ihren tüchtigen Mitarbeitern von Herzen. 

Und nun ganz zum Schluss darf ich meiner lieben, treuen Frau Eileen Annette und unseren 
tüchtigen Kindern danken, die mir viele zusätzliche Arbeitsstunden und Reisetage in ferne 
Länder geduldig ermöglicht haben. Ihnen und meinen vielen Freunden und wohl gesonnenen 
Kollegen hier in Deutschland, im alten Europa und ganz besonders in Franken und an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gehört heute mein ganz besonderer 
Dank. Ich danke vor allem auch für Ihr und Euer aller Kommen und dafür, dass Sie uns 
beiden so einen schönen und reichen Tag beschert haben.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Dr.-Ing. E.h.  Wolfgang-Martin Boerner. 
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Erwiderung II 
Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h W.J.M. Keydel 

 
Meine sehr geehrten Vertreter des Bayerischen Landtages und der Stadt Erlangen, Herr 
Rektor der FH, Frau Prorektorin und Herr Prorektor der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg, Spektabilitäten, verehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde und 
Verwandte, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Ehrung und die Würdigungen, mit denen Sie mich heute auszeichnen, machen mich stolz 
und sehr glücklich. Ich bedanke mich dafür aufrichtig und von Herzen, wenngleich ich auch 
stark versucht bin, mich in eine Reihe mit dem Tübinger Theologen Hans Küng zu stellen, der 
auf die großartigen Laudationes anlässlich seiner Emeritierung geantwortet haben soll: “Gott 
verzeihe Ihnen Ihre Worte, er verzeihe aber auch mir, dass ich sie gerne höre!“ 

Sie haben mir Titel und Würde eines Ehrendoktors der Ingenieurwissenschaften verliehen, 
eines Wissenschaftszweiges, der mit den Naturwissenschaften eine gemeinsame Basis und im 
Hinblick auf das Streben nach Wahrheit und Erkenntnis viele Gemeinsamkeiten hat.  
Ingenieure betreiben ebenfalls Grundlagenforschung, nutzen darüber hinaus 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse und streben praktische Realisierungen an, die für die 
Naturwissenschaftler in der Vergangenheit oft nur als Verifizierung von Theorien von 
Bedeutung waren. In diesem Sinne habe ich heute Morgen den von Bert Brecht Galileo 
Galilei in den Mund gelegten Satz zitiert: „Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der 
Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern“. Das 
ist die Aussage eines Ingenieurs, Brechts Galilei ist Ingenieur . 

Die Bezeichnung Ingenieur ist abgeleitet vom lateinischen ingenium, natürliche Begabung, 
schöpferischer Geist. Die Menschheit hatte zu allen Zeiten, von Beginn an, Ingenieure, die 
mit ihrem schöpferischen Geist Visionen hervorgebracht und diese Visionen letztlich auch 
realisiert haben: in der  Raumfahrt den Flug zum Mond, in der Luftfahrt den 
Menschheitstraum vom Fliegen, im Landverkehr den Traum von der autonomen 
Fortbewegung, dem griechischen „αυτο µοβιλε“, das sich „von selbst bewegt. um nur einige 
wenige zu nennen. Die Palette der Namen reicht von Archimedes über Leonardo da Vinci bis 
zu Lilienthal, Gottfried Daimler und Wernher von Braun, um nur einige zu nennen.  

Ich zitiere den Physiker und Universalgelehrten Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799): 
„Das Doktorwerden ist die Konfirmation des Geistes“; in diesem Sinn fühle ich mich von 
Ihnen konfirmiert, aufgenommen in den Kreis einer Gesellschaft, die sich durch ingenia 
auszeichnet. Auf diesen Ehrentitel bin ich sehr stolz und ich werde ihn sehr gerne führen. 

Bei der letzten Oscar-Verleihung hat der Veranstalter (Gil Gates, der Produzent der Oscar-
Verleihung) die Preisträger mit Nachdruck darum gebeten, die vorgegebene Redezeit von 45 
sec. unbedingt einzuhalten; er hat gesagt: „Wer schwätzt fliegt von der Bühne. Wer eine 
Namensliste hervorholt, um die herunter zu beten, ist geliefert. Das Orchester wird Dich 
übertönen und Du darfst, vom Orchester von der Bühne gefegt, diese verlassen“. 

  

Darauf will ich es hier nicht ankommen lassen, ganz abgesehen davon, dass die Musik des 
Sonnenaufgang-Quartetts mich nur dazu bewegen könnte, noch länger auf der Bühne zu 
bleiben. Ich möchte aber doch mit einigen Dankadressen schließen.  

Vor allem danke ich den Mitarbeitern und Kollegen aus dem DLR, die mich getragen haben. 
Diese mir verliehene Ehrendoktorwürde gebührt auch ihnen und dem Institut für HF-Technik 
und Radarsysteme. Ein Institutsdirektor hat ja den Vorteil, dass er Ergebnisse zeigen kann, die 
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seine Mitarbeiter erarbeitet haben. Meine Leistungen sind die Leistungen aller. Allen gebührt 
mein aufrichtiger Dank 

Da ist auch  mein Freund und Kollege Prof. Wolfgang Boerner. Du, lieber Wolfgang, hast mit 
Deinen Arbeiten und Deinem unermüdlichen Einsatz der Polarimetrie und Ihrer Nutzung den 
Weg bereitet, dabei ein weltumspannendes Netzwerk von kooperierenden Institutionen und 
Wissenschaftlern geschaffen, und den Boden dafür bereitet, dass die Arbeiten zur Polarisation 
aus unserem Institut weltweit Beachtung und Anklang gefunden haben. Ich freue mich sehr 
darüber, dass wir beide zusammen heute hier gemeinsam diese Ehrung entgegennehmen 
dürfen. 

Mein Dank gilt aber auch den verehrten Kollegen aus der Universität Erlangen, den beiden 
Dekanen der Technischen und Geowissenschaftlichen Fakultät, den beiden Professoren 
Schmidt und Brand dafür, dass sie uns für diese feierliche Zeremonie ausgesucht haben. 
Ihnen, Herr Prof. Brand verdanke ich besonders viel, denn ich gehe sicher recht in der 
Annahme, dass Sie der Motor des Ganzen waren. 

Ihr Sekretariat, Frau Völkner, trug die Hauptlast an Arbeit. Ich danke Ihnen sehr. 

Last but not least möchte ich auch noch die Damen und Herren aus den Einrichtungen des 
DLR (Dr. Meissner, Rudolf Schmidt) erwähnen, die zusammen mit ihren Kollegen und den 
Mitarbeitern der Universität die kleine aber feine Ausstellung draußen im Foyer 
ausgezeichnet arrangiert haben. 

Für das Erbringen von Leistungen, die zu einer solchen Ehrung führen, ist für mich Rückhalt 
in einer intakten Familie conditio sine qua non. Ich danke meiner Familie, meiner Frau und 
meinen Söhnen für die Geduld, die sie mir entgegengebracht haben. Ihr habt mir immer den 
Rücken freigehalten, habt auf so manche gemeinsame Zeit verzichtet, so dass ich ohne Sorgen 
und häusliche Probleme meiner Arbeit nachgehen konnte. Ihr habt an allem großen Anteil. Ich 
danke Euch von Herzen. 

Ihnen allen aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen und Freunde, danke 
ich für Ihr Kommen und dafür, dass Sie uns so einen schönen Tag bereitet haben. 
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