Kommission Nr . VII
R . Muhlfeld
Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover

Bilanz uber den Einsatz der Satellitenfernerkundung in den Bereichen
Geologie/ Lagerstattensuche, Hydrogeologie, Bodenkunde j Landnutzung
im Rahmen von Projekten der Bundesanstalt fur Geowissenschaften
und Rohstoffe, Hannover

Fur viele Nutzer ist die Verfiigbarkeit von Landsatabbildungen der
Erdoberflache schon so selbstverstandlich geworden, daf3 sie gar
nicht daruber nachdenken, wessen Initiative, Mut und Durchsetzungsvermogen es zu verdanken ist, daf3 Erdforschungssate1liten fliegen
und uns ihre ftir viele Zwecke auf3erordentlich nutzlichen Aufnahmen
der Erdoberflache hefern.
Trotzdem hatten die Vertreter der NASA und des US-Geological
Survey grof3e Schwierigkeiten, die zustandigen Fachausschusse des
US - amerikanischen Kongresses von der Zweckmaf3igkeit des Einsatzes von Erderkundungssatelliten zu uberzeugen und die US-Re gierung zu bewegen, sich zu ve.rpflichten, Erdforschungssatelliten
mindestens weitere 10 Jahre lang zu betreiben. Welche Auswirkungen
dieser Beschlu£3 auf den Ausbau und die Anwendung der Fernerkundung
nicht nur in unserem Land sondern weltweit in allen Landern hat, die
sich aktiv an der erdwissenschaftlichen Forschung beteiligen und auf
dieser Basis ihre praktischen Probleme bearbeiten, kann schwerlich
tiberschatzt werden.
Der Versuch einer Bilanz i.iber die Anstrengungen der Bundesanstalt
fi.i.r Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) auf dem Gebiet der
Satellitenfernerkundung soll deshalb nicht nur dazu dienen, Anhalts punkte fUr Richtung und Umfang unseres zuklinftigen Engagements
zu gewinnen . sondern ist auch als Unterstutzung ftir unsere ameri kanischen Kollegen gedacht, die immer aufs Neue die hohen Investi tionen der USA fUr die Satellitenfernerkundung rechtfertigen m i.issen.
Die erweiterten Moglichkeiten der Satellitenfernerkundung gegenliber
ihrem Vorgange r, der Luftbildauswertung, sind bekanntlich:
1 . G leichzeitiger Uberblick [iber Gebiete grof3er Ausdehnung
mit verbesserten Beobachtungsmoglichkeiten, besonders
f ur die Lineartektonik.
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2. Aufnahrnen in rnehreren Spektralbereichen unter Einschluf3
des kurzwelligen Infrarots und darnit zusatzliche Inforrnationen
tiber die Erdoberflache, vor allern tiber deren Pflanzendecke .
Dadurch ergeben sich neue Anwendungsrnoglichkeiten im Bereich
der Landnutzung. Auf3erdem konnen die vielfaltigen Beziehungen
zwischen Pflanzendecke einerseits und Aufbau und Material des
Untergrundes andererseits ftir die Auswertung genutzt werden.
3. Wiederholungsaufnarunen in relativ kleinen Zeitabstanden sind
fur geringen Aufwand erhaltlich~ Damit konnen Veranderungen
- verursacht durch natiirliche Vorgange oder durch Eingriffe
des Menschen in die Natur - studiert und iiberwacht werden.
Es ist moglich, Bilder der fur die jeweilige Auswertung
gunstigsten Jahreszeit auszuwahlen und dadurch das Ergebnis
zu verbessern.
Diese hier kurz skizzierten Moglichkeiten haben zu einer ausgedehnten
Anwendung der Satellitenfernerkundung im Aufgabenbereich der BGR
gefiihrt (Geol. Jb . 1976). Praktisch fur jedes regional angelegte Projekt
liefert die Satellitenfernerkundung die erste tibersicht (Fig. 1 ).

)
Fig. 1 :

Verteilung der BGR - Projekte mit Beteiligung
von Satelliten- Fernerkundung
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Fur die Prospektion auf Erzlagerstatten oder deren Vorbereitung
wurden in den letzten Jahren geologische Ubersichtskarten fur
mehrere Projekte. vor allem im Sudan, erstellt. In Zentralmarokko
trug eine Studie der Lineartektonik im Vergleich mit den schon be kannten Lagerstatten zum Verstandnis der Lagerstattenbildung bei.
Auch in Kanada wurde versucht. unter ungi.instigen nati.irlichen Be dingungen Informationen tiber die Lineartektonik zu gewinnen, die
bei der Erzprospektion genutzt werden konnen. In Burma und den
Philippinen lieferten Satellitenbildauswertungen Unterlagen fur die
Beurteilung der Hoffigkeit von Erdolprospektionsgebieten.
In der Hydrogeologie ist die Art der mit Fernerkundung gewinnbaren
Aussagen starker als in anderen Disziplinen von den speziellen
nati.irlichen Bedingungen des jeweiligen Arbeitsgebietes abhangig.
Die durchgefi.ihrten Untersuchungen zeigen eine entsprechende Vielfalt (KRUCK 1 976, 1980 und in dies em Heft) .
In der Pampa Argentiniens war es moglich, auf Satellitenbildern
anhapd des Zustands der Pflanzendicke die Verteilung des Salzgehaltes
im oberflachennahen Grundwasser zu erkennen und auszukartieren. In
der Republik Niger wurden unter Di.inen begrabene Taler als Orte erhohter Grundwasserhoffigkeit erkannt. Ebenfalls in der Republik Niger
aber auch in Obervolta und Djibuti lieferte eine Auskartierung der
Lineartektonik Hinweise auf Gegenden, in denen durch eine relativ
starke tektonische Zerri.ittung des Untergrundes gi.instige Bedingungen
fur das Vorhandensein von Grundwasser zu vermuten sind. In
Botswana konnte anhand von Satellitenbildern die quartare geologisch tektonische Geschichte des Untersuchungsgebietes abgeleitet werden.
Zusammen mit bekannten Wasseranalysen-Daten ergaben sich daraus
Vorstellungen tiber Bildung und Beschaffenheit des Grundwassers und
seiner Verteilung, die fur die ki.inftige Wassererschliel3ung genutzt
werden konnen. Fur hydrogeologische Untersuchungen in der QattaraSenke wurde eine geologische Ubersichtskarte der westlichen agyp tischen Wi.iste entworfen.
Von besonderem Interesse sind zwei multidisziplinare Projekte in der
Republik Niger und in Obervolta, in denen ein Geologe , ein Hydro geologe und ein Bodenkundler mit landwirtschaftlichen Erfahrungen
zusammengearbeitet haben. Die Bearbeiter erganzten sich mit ihren
Kenntnissen, konnten einander bei der Auswertung gegenseitig unter sti.itzen und kamen so zu einem besonders rationellen Arbeitsablauf.
Unter gi.instigen Bedingungen kann eine Arbeitsgruppe von drei Wissen schaftlern un.f einigen Technikern in drei Jahren eine Flache bis zu
1 Million km bearbeiten einschliel3lich einer grobmaschigen Gelandekontrolle . Zu den Ergebnissen gehoren geologische und bodenkundliche
Karten u . a . mit Angaben tiber die Nutzungseignung; weiterhin Land nutzungskarten und Karten tiber das vorhandene Landentwicklungs potential (HOFFMANN et al. in diesem Heft). Eine Bodenkartierung
wurde auch im Sudan imZusammenhang mit einem Weideprojekt
durchgefi.ihrt.
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Vor allem die Arbeiten in der Republik Niger boten Gelegenheit, auf
der Grundlage der zunachst hauptsachlich angewandten visuellen
Interpretation Rechnerklassifikationsverfahren zu entwickeln, die
das Unterscheiden und Auskartieren verschiedener Zustande der
Vegetationsdecke erlauben (SCHOLZ, in diesem Band). Zusammen
mit einem weitmaschigen Netz von Kontrollbeobachtungen am Boden
und mit einem neu entwickelten schnellen Druckverfahren bietet eine
Kombination dieser Methoden die Moglichkeit von Wiederholungskar tierungen in kurzen Zeitabstanden zu relativ geringen Kosten
(BANNERT et al. 1979 und in diesem Band) . Damit e roffne t sich ein
Weg fur die Uberwachung kritischer dynamischer Veranderungen wie
Fortschreiten der Desertifikation, Fortschreiten der Abholzung der
t ropischen Walder, Auswirkung katastrophaler trberschwemmungen
u. a. m .
Im Rahmen aller hier kurz angesprochenen Projekte wurde eine
Gesamtflache von ca. 2, 2 Millionen km 2 unter maf3geblicher Nutzung
von Satellitenfernerkundung seit 1974 bearbeitet. Ein Maf3 fur die
Bedeutung der Satellitenfernerkundung ergibt s ich auch aus dem
zahlen- und wertmaf3igen Anwachsen des Satellitenbildarchivs der
BGR (Fig. 2, Fig. 3) . Satellitendaten werden in der Regel nur in
Zusammenhang mit praktischen Projekten beschafft.

Die hier geschilderten Entwicklungen, Arbeiten und Ergebnisse sind
die Frucht langjahriger systematischer Anstrengungen auf dem Gebiet
der Fernerkundung. Die BGR entwickelt und nutzt seit uber 20 Jahren
Methoden der Photogeologie . Die ersten Versuche in der Satellitenfernerkundung gehen auf Auswertungen von Gemini-Bildern im Jahre
1967 zuruck. Als principal investigator der NASA war die BGR seit
1972 an der Erprobung der Landsat - und Skylabprodukte und der
Entwicklung der Auswertemethodik beteiligt (MUHLFELD 1 977).
Sie hat sich immer wieder fUr Ausweitung von Kenntnis und Anwendung
der Fernerkundung in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt
(MUHLFELD 1973). Heute befaf3t sich die BGR neben dem operativen
Einsatz von Fernerkundung fur praktische Projekte damit, die Bedingungen fur multitemporale Auswertungen zu verbessern. In diesem
Zusammenhang wird von ve rs chiedenen Seiten schon seit ein ige r Zeit
nach Wegen gesucht, die vorhandene Datenubertragungskapazitat vom
Satelliten zur Erde zu erweitern und zu optimie ren, da sie in der
jetz igen Form nicht ausreicht .
Bandspeichergerate im Satelliten sind bekanntlich storanfallig und das
Netz von Empfangsstationen fur Direktempfang weist riesige Lucken
auf. Die BGR beteiligt sich deshalb im Auftrag der Bundesregierung
am Bau einer Empfangsstation in Ouagadougou, Obervolta und arbeitet
Plane fur Bau und Einsatz einer transportablen Satellitenempfangs station aus .
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Aufgrund der von uns durchgefilhrten Arbeiten und der dabei gewonnenen Erfahrungen uber die Einsatzmoglichkeiten der Satellitenfernerkundung sind wir der Uberzeugung, da£3 diese Technik bei der
schwierigen Aufgabe der Anpassung de,r menschlichen Bedurfnisse
an die begrenzten Moglichkeiten unseres Erdballs in steigendem
Ma.l3e dringend benotigt wird. Zur Zeit leben wir in einer Phase,
in der sich alle, die das erka.nnt haben, zu Worte melden mussen,
daL.L ... t die Kontinuitat der Entwicklung nicht unterbrochen wird.
Der hier vorgelegte Uberblick will dazu einen Beitrag leisten.
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Fig. 3: Satellitenbilddeckung im Archiv der BG R
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