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Schwerefeldmodell EIGEN-CG01C, abgeleitet aus der gemeinsamen Verarbeitung von CHAMP- und GRACEBeobachtungen, terrestrischen und Satelliten-Altimetriedaten (Verteilung der Schwereanomalien (Bild unten) und
(oben) das Geoid). Die Abbildung zeigt, mit welch faszinierendem Detail sich Topographie und geodynamische
Strukturen des Erdkörpers im Schwerefeld wiederspiegeln. Selbst unterseeische Vulkankegel und Bruchzonen bilden
sich deutlich ab. (Grafik: GFZ)
Gravity model EIGEN-CG01C calculated from CHAMP and GRACE data, ground based and satellite altimetry data
(distribution of gravity anomalies (bottom) and (top) geoid). The figure shows the fascinating details of topography and
geodynamic structures of the Earth mirrored in the gravity field. Even sub-sea volcanoes and fault zones are detected.

Department 1
Geodäsie und Fernerkundung
Globale Prozesse können den Lebensraum des
Menschen auch innerhalb kurzer Zeiträume verändern.
Erdbeben, Vulkanismus, die gegenwärtige starke Abnahme des Magnetfeldes, Tageslängenänderungen,
Grundwasserverschiebungen und Änderungen im
Massenhaushalt polarer Eisflächen sind unmittelbare
Zeugen dieser Dynamik. Ihre Wirkung wird in der Variabilität des Gravitationsfeldes und des Magnetfeldes der
Erde, der Veränderlichkeit der Erdrotation und in großräumigen Deformationen des Erdkörpers sichtbar. Zugrundeliegende Prozesse finden ihren Ausdruck in der
seismologischen Struktur des Erdinnern und seiner
stofflichen Zusammensetzung. Wesentliche Voraussetzung zum Verständnis des Systems Erde und seiner
Dynamik ist die Kenntnis dieser Prozesse und
Strukturen.
Global gewonnene, lange Zeiträume überdeckende
Datenreihen von diesen Phänomenen sind von ausschlaggebender Bedeutung für eine gesicherte Prozessmodellierung (Geomonitoring). Zielvorgabe für diese
Aufgabe ist es, eine die Kontinente, Ozeane und großen
Eisflächen überdeckende integrierte GeomonitoringInfrastruktur zu schaffen, diese im Verbund mit Teilstrukturen von internationalen Partnern und Diensten
operationell zu betreiben und die damit erfassten Datenreihen in räumlich-zeitlich hochauflösende Modelle umzusetzen. Nur auf dieser Basis lassen sich Bezugssysteme und Modellgrößen mit größtmöglicher Genauigkeit und zeitlicher Frequenz bestimmen und überwachen.
Die Vision eines integrierten Geomonitorings zur
Erfassung globaler Prozesse umfasst die Entwicklung
und den Betrieb von Satelliten- und Flugzeugplattformen mit angepassten Sensoren, die systematische Weiterentwicklung von Verfahren zur Nutzung von GNSS
(GPS, GALILEO)-Signalen in der Geo- und Atmosphärenforschung, die Weiterentwicklung und den
Betrieb eines globalen, Kontinente und Ozeane überdeckenden Netzes von integrierten geodätisch-geophysikalischen Permanentstationen, mobile seismische und
GPS-Stationsarrays, die Entwicklung und den Betrieb
eines national und international vernetzten Kompetenzzentrums für die Erfassung, Archivierung und Verteilung globaler Langzeitdatensätze und insbesondere auch
die Weiterentwicklung und den effektiven Betrieb von
Prozessoren für die Modellierung von Schwerefeldern,
Magnetfeldern, Deformationsfeldern und deren zeitliche Veränderungen sowie für die Abbildung seismischer
Strukturen im Erdinnern.
Mit dieser national und international vernetzten Infrastruktur und den Navigations-Satellitensystemen GPS
und GALILEO, den Geoforschungssatelliten CHAMP,
GRACE, GOCE und den Ozean- und Eisüberwachungssatelliten TOPEX, ERS, JASON, ENVISAT und
CRYOSAT werden neben der mehr grundlagenorientier-

ten Modellbildung zu Prozessen im Erdkern, Erdmantel
und der Kruste eine Vielzahl praktischer Anwendungen
erst möglich. Hierzu gehören die laufende Bereitstellung eines für die Präzisionsvermessung, terrestrische Navigation und interplanetare Navigation fundamentalen geozentrischen globalen Bezugssystems mit
Millimetergenauigkeit, die Bereitstellung einer Höhenbezugsfläche (Geoid) mit Millimetegenauigkeit für die
hochgenaue interkontinentale Höhenübertragung, die
Überwachung des Meeresspiegelanstiegs und die
Nutzung von GPS und Galileo für das Nivellement mit
Satelliten und die Präzisionszeitübertragung. Daneben
werden Zirkulation der Ozeane, Tiefenströmungen,
Wärmeaustausch an der Ozeanoberfläche und in großen
Feuchtgebieten, Veränderungen im Massenhaushalt der
großen Eisflächen, Veränderungen im globalen Grundwasserhaushalt und die Änderung des mittleren Meeresspiegels mit hoher Genauigkeit beobachtbar und überwachbar. Die kontinuierliche Auswertung von Messungen
zum Schwerefeld, Magnetfeld und der Atmosphäre mit
Satelliten liefert wichtige Elemente zur Überwachung
und Kurzfristvorhersage des irdischen Wetters und des
Weltraumwetters und damit wertvolle Beiträge zum
Schutz der Bevölkerung und technischer Systeme.

Internationale Dienste und Netzwerke
GFZ-Aktivitäten im Internationalen GPS Service IGS
Das Department 1 Geodäsie und Fernerkundung ist maßgeblich an wichtigen Komponenten der Infrastruktur des
Internationalen GPS-Service (IGS) beteiligt: Leitung
des Governing Boards (bis Ende 2003), AnalyseKoordination und Kombination der IGS-Kernprodukte
(ab Anfang 2003), Leitung der ‚Atmospheric Working
Group’ und Kombination der IGS-Troposphärenprodukte (bis Ende 2003), Leitung des ‚Tide Gauge
Benchmark Project for Sea Level Monitoring (TIGA
und TIGA-Analyse)’, Bereitstellung und Betreuung von
16 Permanentstationen im IGS-Netz, Betrieb eines operationellen Datenzentrums und schließlich Betrieb eines
IGS-Analysezentrums.
Die am GFZ-Analysezentrum erzeugten Produkte sind
hochgenaue Bahnen aller GPS-Satelliten, Korrekturen
zu allen Satelliten- und Stationsuhren, Stationspositionen, Polkoordinaten und Erdrotationsschwankungen sowie Troposphärenparameter.
In den letzten beiden Jahren wurde bei den Analysen für
alle Produktlinien (Final – 10 Tage nach Ende der
Woche; Rapid – 8 Stunden nach Tagesende; Ultra Rapid
– zweimal täglich mit einer Verzögerung von 2 Stunden
einschließlich einer Vorhersage für real-time-Anwendungen) die Ambiguity-Fixierung im globalen Stations-
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netz eingeführt und damit deutlich die Qualität der Produkte gesteigert. So beträgt die erreichte Genauigkeit
für die Satellitenbahnen bei den Final-Produkten 2 cm
und besser, bei den Rapid-Produkten 2 bis 3 cm (siehe
Abb. 1.1), und bei den Ultra-Produkten 3 cm für den
beobachteten Teil und 5 cm für die Bahnvorhersage über
12 Stunden (mit Ausnahme der Fälle, in denen die
Satelliten den Erdschatten durchlaufen; in diesen Fällen
ist die Vorhersagegenauigkeit etwa 15 cm).

der tektonischen Plattenbewegungen durch eine gemeinsame Ausgleichung der Daten der letzen 10 Jahre (siehe
Abb. 1.2). Die Übereinstimmung mit den aus geophysikalisch über Jahrmillionen abgeleiteten Bewegungsraten
ist in-nerhalb der Platten groß und naturgemäß an den
Platten-rändern kaum vorhanden.

Spezielle Anstrengungen wurden unternommen, um einen Beitrag zum TIGA-Projekt (und damit auch zum
Projekt SEAL) zu leisten. Zusätzlich zu dem bereits verdichteten IGS-Netz wurden weitere 80 TIGA-Stationen
(d.h. Stationen in der Nähe von Pegeln) in die ProzessieZur Überwachung des globalen Referenzsystems wurde
rung aufgenommen. Neben der Analyse aktueller Daten
die Anzahl der analysierten Stationen, und damit die
und solcher, die bis zu 420 Tagen zurückliegen, um späDichte des globalen Netzes, durch Prozessierung in soter eintreffende Daten aus abgelegenen Gebieten einzugenannten Clustern und einer abschließenden Clusterbeziehen, ist die Re-Prozessierung der langen GPSKombination auf etwa 200 erhöht. Die erzielte GenauigDatenreihen unter Nutzung neuester Software und
keit der Stationskoordinatenlösungen konnte auf 1 bis
Modellen ein wichtiger Aspekt bei TIGA. Bis zum jetzi2 mm in der Lage und 4 bis 5 mm in der Höhe verbesgen Zeitpunkt konnte bereits eine 7-jährige Zeitreihe resert werden. Diese hohe Genauigkeit ermöglicht die
analysiert werden. Um eine erste Beurteilung der ErgebAbleitung präziser Geschwindigkeitsvektoren und damit
nisse durchzuführen, wurden die TIGA-Lösungen mit
den offiziellen wöchentlichen
Final-IGS-Lösungen verglichen.
In Abb. 1.3 zeigen die Vergleiche
über 200 Wochen, dass eine
Qualität von ±1 bis ±4 mm in der
Lage und ±5 bis ±10 mm in der
Höhe erreicht wurde. Um die
Genauigkeit, insbesondere der
Höhenkomponente, noch weiter
zu steigern, ist vorgesehen, durch
Massenverlagerungen (AtmosAbb. 1.1: Qualität der Rapid-GFZ-Satellitenbahnprodukte und deren phäre, Schnee, Grundwasser,
Verbesserung durch die Einführung der Ambiguity-Fixierung in die Analyse.
etc.) hervorgerufene jahreszeitliche Korrekturen in die ModellQuality of the Rapid GFZ satellite orbit products and its improvement by introbildung mit einzuführen.
ducing the ambiguity fixing into the analysis.
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Abb. 1.2: Stationsgeschwindigkeiten abgeleitet aus 10 Jahren globaler GPS-Daten. Zum Vergleich sind die
Geschwindigkeiten des internationalen Referenzsystems ITRF2000 und dem aus geologischen Daten gewonnenem
Modell NUVEL-1A angegeben.
Site velocities from 10 years of global GPS data. For comparison the velocities from the international reference
frame ITRF2000 and from the geologically derived model NUVEL-1A are given.

Abb. 1.3: Vergleich der GFZ/TIGA-Stationskoordinatenlösungen mit den offiziellen Final-IGS-Wochenlösungen.
Comparison between the GFZ/TIGA and the official IGS weekly station coordinate solutions (GPS week
1000=1999-03-07; 1200=2003-01-05).

Die neue Laserradar-Station des GFZ Potsdam
Die neue Laser-Entfernungsmessstation POTSDAM-3
hat nach einer intensiven Erprobungsphase ihren operationellen Betrieb aufgenommen und liefert Messungen
zu allen im Programm des International Laser Ranging
Service (ILRS) befindlichen Satelliten an die internationalen Datenzentren. Die Auswertung dieser Daten zeigt
nach übereinstimmender Aussage aller beteiligten
Analysezentren, dass die ILRS-Qualitätskriterien hinsichtlich Messgenauigkeit sowie Kurz- und Langzeitstabilität problemlos erreicht werden. Die Datenausbeute ist dabei trotz der relativ kleinen Eingangsöffnung
des Empfangsteleskops von nur 40 cm sehr gut. So werden unter normalen Wetterbedingungen bei einer LaserSchussfolge von 10 Hz mehrere 1000 Laserechos pro
Durchgang von den als ILRS-Referenz geltenden
LAGEOS-Satelliten in 6000 km Flughöhe erzielt.

Durch die hohe Positionierungsgenauigkeit und die gute
optische Qualität der mit Direktantrieben ausgerüsteten
Teleskope ist es möglich, selbst weit entfernte Objekte

Abb. 1.4: Sende- und Empfangsteleskope der neuen
SLR-Station des GFZ Potsdam (Foto: L. Grunwaldt,
GFZ)
Transmit and receive telescopes of the new SLR station
at GFZ Potsdam

wie die Satelliten der Navigationssysteme GPS und
GLONASS in ca. 20.000 km Entfernung zu erreichen.
Auch tieffliegende Objekte wie CHAMP und die beiden
GRACE-Satelliten können effektiv und mit hoher Genauigkeit beobachtet werden. Dabei ermöglicht es speziell geschriebene Software in Verbindung mit der hohen
erzielbaren Winkelgeschwindigkeit der Teleskope, zwischen GRACE-1 und GRACE-2 während desselben
Überfluges hin- und herzuschalten und Lasermessungen
zu beiden dicht benachbarten Satelliten zu gewinnen.
Das Konzept einer Trennung von Sende- und Empfangskanal in zwei separate Teleskope hat sich trotz eines
dadurch etwas höheren Hardware-Aufwandes gut bewährt. Ein solches Konzept bietet effektive Möglichkeiten einer zukünftigen Weiterentwicklung der Station
zu einem System der 4. Generation, welches mit Laserschuss-Frequenzen von mehreren Kilohertz bei Impulsdauern von wenigen Picosekunden arbeiten könnte. Die
dabei auftretenden Probleme einer gegenseitigen Störung
von Sende- und Empfangszweig der Anlage durch LaserStreulicht aus der Atmosphäre können mittels getrennter
Teleskope wesentlich besser als mit Einzelsystemen bewältigt werden.

Abb.1.5: Turm der
neuen SLR-Station
am Haus B des
GFZ-Hauptgebäudes (Foto: L. Grunwaldt, GFZ)
Tower of the new
SLR station near
Building B of GFZ
main facilities
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Sondierung der Atmosphäre mit GPS
Das satellitengestützte Navigationssystem GPS hat in
einer Reihe von Studien sein hohes Nutzungspotential
für die Fernerkundung der Atmosphäre eindrucksvoll
demonstriert. Die sowohl in existierenden weltweiten
GPS-Bodenstationsnetzen als auch an Bord niedrig-fliegender Satelliten empfangenen GPS-Radiosignale enthalten durch ihre Wechselwirkung mit dem Ausbreitungsmedium Informationen über fundamentale atmosphärische Parameter wie Druck, Temperatur, Wasserdampfgehalt in Troposphäre und Stratosphäre sowie die
Elektronendichte in der Ionosphäre. In dem vom GFZ
Potsdam geführten Helmholtz-Strategiefondsprojekt
„GPS-Atmosphärensondierung“ (GASP) werden mit
einem deutschlandweiten hochdichten GPS-Bodenstationsnetz und dem GPS-Empfänger an Bord des
CHAMP-Satelliten GPS-Daten gewonnen und zur
Ableitung der vorher genannten Zustandsparameter der
Atmosphäre genutzt.

Atmosphärensondierung mit GPS-Bodennetzen
Bereits seit mehr als drei Jahren wird im quasi-operationellen Modus der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre flächendeckend mit hoher zeitlicher Auflösung
über Deutschland bestimmt. Das Stationsnetz (Abb. 1.6)
wurde ständig verdichtet und umfasst zum Ende des
GASP-Projektes 19 Stationen des GFZ Potsdam, 130
Stationen der Landesvermessungsämter (SAPOS-Netz)

und 70 weitere aus angrenzenden Ländern. Insgesamt
werden die Daten von etwa 220 Stationen stündlich
übertragen und nach einer Wartezeit von 25 Minuten in
weniger als 15 Minuten auf einem Linux-PC prozessiert
( http://www.gfz-potsdam.de/pb1/pg1/gasp1/index_
GASP1.html). Die regelmäßig durchgeführten Vergleiche mit anderen Instrumenten, wie Radiosonden und
Wasserdampfradiometern, sowie mit präzisen post-prozessierten Analysen zeigen, dass die Analyse in nahezu
Echtzeit eine sehr hohe Genauigkeit von 1 bis 2 mm im
Wasserdampfgehalt liefert. Die Qualität ist ausreichend
für die Nutzung in der operativen Meteorologie.
Deshalb werden die GPS-Produkte dem Deutschen
Wetterdienst (DWD) zur weiteren Verarbeitung übermittelt. Der hohe Informationsgehalt gibt einen völlig
neuen Einblick in die räumliche und zeitliche Verteilung
des Wasserdampfes. Ein detaillierter Vergleich des täglichen Wasserdampfzyklus aus stündlichen Daten von
GPS und dem Lokal-Modell (LM) des DWD wurde
getrennt für den Winter und Sommer durchgeführt (Abb.
1.7). Während GPS tägliche Variationen mit einem
Maximum mitten am Tage aufweist (kleiner im Winter
als im Sommer), zeigt das LM fast keine Variationen im
Winter und im Sommer sogar ein Minimum um die
Mittagszeit. Dieses Verhalten erzeugt einen negativen
Bias zwischen GPS und LM, und ist bisher nicht erklärbar. Eine Ursache könnte eine Temperaturabhängigkeit
in den 12-Uhr-Radiosonden sein, die sich im Modell
widerspiegeln.
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Abb. 1.6: Stationsnetz und Wasserdampfverteilung über Deutschland (Beispiel einer sehr hohen Wasserdampfkonzentration im Vorfeld der Flutkatastrophe an der Elbe, August 2002).
GPS near real-time network and water vapour distribution over Germany (example with very high water vapour
content shortly before the flood disaster at the river Elbe, August 2002).

Niederschlags bisher noch
gemischt. Einige negative
Fälle könnten durch den
positiven Bias von GPS (im
Vergleich zum Modell) während des Tages im Sommer
verursacht worden sein. Eine
tageszeitabhängige Bias-Kalibrierung wurde gestestet und
zeigte einen positven Effekt.
COST-Aktion 716 „Nutzung
Abb. 1.7: Vergleich des täglichen Wasserdampfzyklus abgeleitet aus GPS und LM. von GPS-Bodenstationen für
Mittelwerte für gegebene Stunden wurden für Sommer (Monate MJJA) und Winter Klimaanwendungen und nu(Monate JFND) berechnet. Zur besseren Darstellung wurden die Kurven mit den merische Wettervorhersage“
angegebenen Werten vorschoben.
Im Rahmen der EU-COST
Comparison of the daily water vapour cycle from GPS and LM. Means for the given Aktion 716 werden die GPShours are computed for summer (months MJJA) and winter in 2001 (months JFND). Netze von 15 europäischen
For plotting reasons curves are shifted be values given in parenthesis.
Staaten zu einer europaweiten Erfassung der Wasserdampfverteilung verwendet.
Das GFZ Potsdam trägt mit der Bereitstellung der berechneten Wasserdampfwerte
und einer Unterstützung des Deutschen
Wetterdienstes durch Finanzierung einer
Personalstelle für die Wettermodellierung
zu dieser Aktion bei. Im Rahmen der
Aktion soll die nahezu Echtzeitverarbeitung der GPS-Daten in Kooperation aller
beteiligter Partner demonstriert (die Zuverlässigkeit der GFZ-Produktbereitstellung liegt bei über 90 %) und der Einfluss
der GPS-Daten auf die Wettervorher-sage
untersucht werden. Schließlich sollen Vorschläge für die Einführung dieser neuen
Technik in die Praxis der Wetterdienste,
insbesondere für die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, erarbeitet
werden.

GPS-Radiookkultationsmessungen
Die neuartige GPS-Radiookkultationsmethode etabliert sich derzeit zu einem Standardverfahren für die Fernerkundung der
globalen Erdatmosphäre. Dazu trägt eine
Vielzahl von derzeitigen und zukünftigen
Satellitenmissionen bei. Zur Ableitung von
Atmosphäreneigenschaften nutzt das innovative Verfahren die Veränderung der SigAbb. 1.8: GPS-Stationsnetz mit Troposphärenprodukten für die COST- nale von GPS-Navigationssatelliten beim
tangentialen Durchstreifen der ErdatmosAktion 716.
phäre. Eine charakteristische Größe für den
GPS network with troposphere estimates for the COST 716 Action.
Atmosphäreneinfluss ist der Brechungswinkel α des Signalweges (Abb. 1.9)
Erste Assimilationsstudien ergaben, dass der Einfluss
von GPS in den ersten sechs Stunden der Vorhersage Der GFZ-Satellit CHAMP spielt hier eine Vorreiterrolle.
groß, jedoch nach 24 Stunden vernachlässigbar ist. An Bord von CHAMP werden seit Februar 2001 nahezu
Vergleiche mit Radiosonden zeigten, dass GPS die 12- kontinuierlich bis zu 250 GPS-Okkultationsmessungen
Stunden-Vorhersage für die Luftfeuchte bis zu 10 % ver- täglich durchgeführt. Aus diesen Aufzeichnungen werbessert. Jedoch ist der Einfluss auf die Vorhersage des den global verteilte Vertikalprofile von Refraktivität,
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Temperatur und Wasserdampf abgeleitet. Die Daten von CHAMP werden am GFZ Potsdam automatisch
ausgewertet und von mehr als 40
internationalen Forschergruppen
genutzt. Zur Auswertung ist eine
komplexe Infrastruktur notwendig,
die im Rahmen des Strategiefondsprojektes GASP der Helmholtz-Gemeinschaft etabliert wurde (Abb.
1.9). Diese operationell betriebene
Infrastruktur ermöglicht weltweit
erstmals eine Nahezu-Echtzeit-Bereitstellung von GPS-Okkultationsergebnissen, was vor allem für die
Verwendung dieser neuartigen Daten
zur Verbesserung der globalen
Wettervorhersage von Bedeutung ist.
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Abb. 1.10: Statistischer Vergleich von ca. 10.000 atmosphärischen
Vertikalprofilen (links: Temperatur, Mitte: Refraktivität) von CHAMP mit korrespondierenden Radiosondenmessungen 2001-2003 auf den meteorologischen Hauptdruckflächen im Höhenbereich von ca. 5 bis 30 km. Dargestellt
sind Mittelwert und Standardabweichung. Der zeitliche und räumliche
Abstand zwischen CHAMP- und Radiosondenmessung beträgt <3 h und
Die Genauigkeit der CHAMP- <300 km. Die rechte Grafik zeigt die Anzahle der verglichenen Daten pro
Daten wird kontinuierlich durch Höhe.
Vergleiche mit anderen meteorologischen Daten kontrolliert. Diese Statistical comparison of about 10.000 vertical atmospheric profiles (left:
Studien zeigen eindrucksvoll die temperature, middle: refractivity) from CHAMP with corresponding
Genauigkeit der GPS-Okkultations- radiosonde data 2001-2003 at the meteorological main pressure levels
messungen (Abb. 1.10), weisen between ~5 and 30 km. The mean and standard deviation is shown. The difjedoch auch auf Schwachpunkte der ference of the CHAMP and radiosonde measurement in time is <3 h and in
Datenanalyse hin. Eine grosse location <300 km. The plot at the right shows the number of compared data
Herausforderung stellt derzeit die per pressure level.
Auswertung der CHAMP-Daten in
der unteren Troposphäre dar. Hier
zeigen sich systematische Abweichungen im Vergleich Neben der operationellen Prozessierung und der Verzu Messungen mit Wetterballonen oder meteorologi- besserung der Datenanalyse beginnt die Atmosphärenschen Datenanalysen (negativer Refraktivitätsbias). Die gruppe des GFZ Potsdam Okkultationsdaten in der
Anwendung neuartiger Auswertemethoden, basierend Atmosphärenforschung anzuwenden.
auf wellenoptischen Verfahren, kann die Qualität der
Ergebnisse deutlich verbessern (Abb. 1.11).

Abb. 1.9: Schematische Darstellung der Infrastruktur
zur Aufzeichnung und Auswertung von GPS-Radiookkultationsmessungen am GFZ Potsdam. Die Nutzung
einer polaren Satellitenempfangsstation (Ny Alesund,
Spitzbergen) ermöglicht erstmals die Bereitstellung von
atmosphärischen Daten für die operationelle Nutzung
im Rahmen der globalen Wettervorhersage (durchschnittlich ~5 Stunden zwischen jeder der global verteilten Messungen und Bereitstellung der Analyseergebnisse am GFZ).
Schematic overview of the infrastructure to record and
analyse GPS radio occultation measurements at GFZ
Potsdam. The use of a Polar receiving station (Ny
Aalesund, Spitsbergen) enables for the first time to provide atmospheric occultation data for the operational
use within the numerical global weather forecast (average delay of ~5 hours between each of the globally distributed measurements and the provision of the analysis
results at GFZ).

Abb. 1.11: Meridionalverteilung der Refraktivitätsabweichung zwischen CHAMP-Messungen und meteorologischen Analysen des ECMWF. Dargestellt sind
Ergebnisse des Januar 2003, die mit der Standardanalysemethode (GO, oben, 4865 Profile) und einem
weiterentwickelten wellenoptischen Verfahren (FSI,
unten, 4948 Profile) berechnet wurden. In den weißen
Bereichen liegen keine Ergebnisse vor.
Mean zonal deviation of the refractivity, derived from
CHAMP measurements and meteorological analyses
from ECMWF. Results from January 2003 are shown,
which were derived using the standard analysis method
(Geometrical Optics, GO, above, 4865 profiles) and
advanced retrieval (FSI, below, 4948 profiles), respectively. For the white areas no results were derived.

Ein Beispiel hierfür sind Untersuchungen am weltweit
einzigartigen Langzeitdatensatz von CHAMP zu thermischen Veränderungen in der Tropopausenregion
(Abb. 1.12). Die Tropopause charakterisiert den Übergang zwischen der unteren (Troposphäre) und mittleren
(Stratosphäre) Atmosphärenschicht. Die Höhe der
Tropopause ist Indikator für Klimaänderungen, womit
Langzeituntersuchungen in der Tropopausenregion eine
große Relevanz für die Erfassung von Klimatrends
haben. Studien mit Radiosonden und Wetteranalysen
haben gezeigt, dass die Tropopausenhöhe in den vergangenen 25 Jahren angestiegen ist. Beide Datenquellen
unterliegen jedoch Einschränkungen: Radiosonden
besitzen eine gute vertikale Datendichte; eine globale
Abdeckung der Messungen ist aber nicht möglich, da
sich die Radiosondenstationen überwiegend an Land
befinden. Wetteranalysen dagegen sind global verfügbar, leiden aber an geringer vertikaler Auflösung. Diese
Nachteile werden durch die GPS-Radiookkultationstechnik überwunden, die eine hohe vertikale Datendichte mit globaler Abdeckung vereint. Ein weiterer

Vorteil ist die Unabhängigkeit des Verfahrens vom Wetter.
Wolken stören die GPS-Messungen nicht.
Neben CHAMP wird das GFZ Potsdam auch die zukünftigen Okkultationsmessungen der Satelliten GRACE,
TerraSAR-X und Tandem-X auswerten. Insgesamt werden täglich ca. 1.000 globale Messungen erwartet.

Bestimmung des Erdschwerefeldes
Globales Erdschwerefeld
Mit der neuen Generation niedrigfliegender Satelliten
CHAMP (Start Mitte 2000) und GRACE (Start Mitte
2002) hat die Beobachtung des Erdschwerefelds aus
dem Weltraum eine neue Qualität erreicht (siehe detaillierte Beschreibungen der GRACE-Mission und ihrer
Ergebnisse im vorderen Teil dieses Berichtbands).
Gestützt auf Entfernungsmessungen zwischen dem
CHAMP- bzw. den beiden GRACE-Satelliten und den
hochfliegenden GPS-Satelliten werden die gravitativen
Störungen in den Bahnen der niedrigfliegenden Satelliten analysiert. Bei der
Tandem-Satellitenmission GRACE werden
zusätzlich noch Abstandsvariationen zwischen den sich verfolgenden Satelliten kontinuierlich mit höchster Präzision registriert.

Abb. 1.12: Tropopausenhöhe (oben) und -temperatur (unten) der tropischen Tropopause im Winter 2003 (Dezember-Februar) abgeleitet
aus CHAMP-Radiookkultationsmessungen.
Average altitude (above) and temperature (below) of the tropical tropopause (winter 2001-2003, December-February) derived from CHAMP
occultations measurements.

Gegenüber globalen Erdschwerefeldmodellen aus der Vor-CHAMP-Ära konnte mit
CHAMP und GRACE die Genauigkeit in
der Auflösung von Strukturen größer als
200 km an der Erdoberfläche um bis zu
zwei Größenordnungen gesteigert werden.
Da insbesondere GRACE ein hochgenaues
globales Schwerefeldmodell bereits aus
Daten über nur einen Monat liefert, sind
jetzt erstmalig auch großräumige zeitliche
Schwerefeldvariationen auflösbar, die sich
als Folge z.B. klimatologische Massentransporte innerhalb des Wasser- und Eishaushalts der Erde ergeben.
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Abb. 1.13: Schwereanomalien über der Antarktis (Abweichungen vom ellipsoidischen Normalschwerewert in
Einheiten mgal = 10-5 m/s2 ≈ 10-6 g); (a) aus dem Vor-CHAMP-Schwerefeldmodell EGM96, (b) aus dem CHAMPSchwerefeldmodell EIGEN-2ee, und (c) aus dem GRACE-Schwerefeldmodell EIGEN-GRACE01S.
Gravity anomalies over Antarctica (with respect to ellipsoidal normal gravity in units of mgal = 10-5 m/s2 ≈ 10-6 g);
(a) from the pre-CHAMP gravity model EGM96, (b) from the CHAMP-only gravity model EIGEN-2ee, and (c) from
the GRACE-only gravity model EIGEN-GRACE01S.
Abb. 1.13 zeigt die Schwereanomalien (Abweichungen
vom Normalschwerewert) über der Antarktis (a) aus dem
Schwerefeldmodell EGM96, einer Kombination aus
Satellitendaten der Vor-CHAMP-Ära und terrestrischen
(sehr lückenhaften) gravimetrischen Messungen, (b) aus
einem rein aus CHAMP-Beobachtungen abgeleiteten
Modell (EIGEN-2ee) und (c) aus einem gegenüber
CHAMP höher auflösenden reinen GRACE-Modell
(EIGEN-GRACE01S). Man erkennt die durch CHAMP
und GRACE zusätzlich gewonnenen Informationen über
das Schwerefeld in der bislang nur unzureichend beobachteten Südpolregion, die jetzt für geophysikalische
Interpretationen, z.B. Eisbodentopographie und
Krustendicken genutzt werden.
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Abbildung 1.14 zeigt die geographische Verteilung der
Geoidhöhen (Abweichungen der Fläche ‘Normal-Null’

von einer Ellipsoidoberfläche) und der Schwereanomalien über die gesamte Erde. Dafür wurden die CHAMPund GRACE-Beobachtungen kombiniert mit Oberflächenschweredaten aus Satellitenaltimetrie über den
Ozeanen und Gravimetrie über den Kontinenten, um
eine detailreichere Auflösung in Gebieten mit guter Datenüberdeckung zu erzielen. Die in Abbildung 1.14 gezeigten Felder haben eine Auflösung von 150 km (halbe
Wellenlänge). Ein genauerer Blick zeigt die Zusammenhänge zwischen dem Schwerefeld und topographischgeophysikalischen Strukturen. Große topographische
Blöcke wie die Anden, der Himalaja und der nordatlantische Rücken erzeugen große positive Schwereanomalien, die Tiefseegräben am Rand des Nordwestpazifiks
und vor der Westküste Südamerikas dagegen negative
Schwereanomalien. Auch die Kette der teilweise unterseeischen Vulkankegel ausgehend von Hawaii ist in der
Karte der Schwereanomalien zu identifizieren.

Abb. 1.14: Geographische Verteilung von (a) Geoidhöhen (bezogen auf Ellipsoidoberfläche in Einheiten Meter) und
(b) Schwereanomalien (bezogen auf ellipsoidische Normalschwere in Einheiten mgal = 10-5 m/s2 ≈ 10-6 g).
Geographical distribution of (a) geoid heights (referred to an ellipsoidal surface in units meter) and (b) gravity
anomalies (referred to ellipsoidal normal gravity in units mgal = 10-5 m/s2 ≈ 10-6 g).

Großflächige Hochs und Tiefs im Geoid und in der Verteilung der Schwereanomalien sind mit Strukturen und
Prozessen im tieferen Erdinnern korreliert. Die Geoidhochs im Westpazifik und an der Westküste Südamerikas sind zum Beispiel eine Folge des dort stattfindenden
Abtauchens dichter ozeanischer Lithosphäre in den Erdmantel. Andere Geoid- und Schwereanomaliehochs sind
mit Gebieten korreliert, wo vermutlich aufgrund der
Mantelkonvektion heißes Material die darüber liegende
Lithosphäre aufwölbt. Man erkennt dies im Nordatlantik
um Island und südöstlich Afrikas. Das prägnante Tief im
Geoid südlich Indiens könnte mit der nordwärts gerichteten Bewegung der indischen Lithosphärenplatte zusammenhängen, die das Himalajamassiv aufschiebt und
auf der Rückseite die Masse im Erdmantel ausdünnt.
Ein weiteres Geoidtief über Kanada ist ein Relikt der
Vereisung vor etwa 20.000 Jahren. Der mächtige Eisschild hat dort die Lithosphäre und den oberen Mantel
nach unten gedrückt. Mit dem Abschmelzen des Eises
bis vor etwa 6.000 Jahren wurde so ein Massendefizit
hinterlassen, das bis heute wegen der Zähflüssigkeit des
Erdmantels nicht vollständig aufgefüllt ist. Das kanadische Tief ist jedoch gleichzeitig Teil einer größeren im
Geoid zu erkennenden Formation negativer Werte vom
Ostpazifik über Nordamerika zum Westatlantik, die vermutlich mit der Mantelkonvektion zusammenhängt
(abwärts gerichtete Bewegung). Über Kanada überlagern
sich die beiden geschilderten Effekte.
Das Schwerefeld an der Erdoberfläche liefert ein Sum-

mensignal der Dichteverteilung über den gesamten Erdkörper. Für eine in die Tiefe gehende Interpretation geophysikalischer Strukturen und Prozesse ist die Kombination von Schweremodellen mit dreidimensional auflösenden seismologischen Tomographie-Modellen (siehe
weiter hinten).

Aerogravimetrie und Regionale Schwerefelder
ANGEL - Airborne Navigation and Gravimetry
Ensemble & Laboratory
Im Bereich der Flugzeug-gestützten Schwerefeldmessungen (Aerogravimetrie) standen im Jahr 2002 zwei
Aufgaben im Vordergrund. Zum einen galt es, ein neues
und autarkes GPS-System sowohl für das Flugzeug als
auch für die Referenzstationen am Boden sowie ein
neues Datenerfassungssystem aufzubauen. Dabei wurden
sowohl für die Flugzeuginstallation als auch für die
GPS-Bodenstationen gleiche Empfängertypen (Novatel
OEM4) gewählt, die mit einer Datenrate von bis zu 10 Hz
die Position und Bewegung des Messflugzeuges aufzeichnen können. Eine wichtige Grundlage für die Architektur des GPS-Systems war eine möglichst einfache,
schnelle Bedienbarkeit und eine hohe Datensicherheit.
Um dies beim Systemaufbau zu gewährleisten, wurde
aus kompakten Industrie-PC104-Komponenten ein eigenes Rechnersystem auf Basis eines Linux-Betriebssystems gefertigt. Daneben stehen bis zu vier automatische
Bodenstationen zur Verfügung. Die gleiche, kompakte
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Abb. 1.15: Schematischer Überblick über die Flugzeugkomponenten des GFZ-Aerogravimetriesystems
Schematic overview about the airborne components of the GFZ aerogravimetry system

PC-Technologie wurde genutzt, um drei Datenerfassungsrechner für Messsysteme wie Altimeter, StrapDown-Gravimeter oder Magnetometer ebenfalls in nur
einem flachen 19-Zoll-Gehäuse aufzubauen. Diese modulare Art der Datenerfassung hat sich sehr gut bewährt
und bietet große Vorteile gegenüber zentralen Erfassungssystemen: das System ist wesentlich preiswerter und
jederzeit ausbaubar (Abb. 1.15). Das LaCoste & Romberg
Gravimetersystem wurde in 2003 komplett überholt und
gewartet und steht für den nächsten Messeinsatz bereit.
Die Programme für die Prozessierung der Aerogravimetrie-Daten wurden durchgehend neu aufgesetzt und
kommentiert. Sie stehen nun zusammen mit dem überarbeiteten ANGEL-System zur Verfügung.

Südamerika und das nachfolgende Abtauchen des westlichsten Teiles des Pazifiks, der Nazca-Platte, unter den
südamerikanischen Kontinent ist unter anderem verantwortlich für die Entstehung eines der größten Gebirgszüge der Welt, der Anden. Um die Frage zu beantworten,
warum bei gleichem Kollisionsverhalten in Nord und
Süd verschiedene Strukturen entstehen, wurde der
Ozean-Kontinent-Übergang um 39° Süd zur Untersuchung ausgewählt. Die Kampagne sollte den nördlichen
Teil der Übergangszone zwischen 37° Süd und 39° Süd
erfassen (Abb. 1.17).

CHICAGO – Chilean Coastal Aero-Geophysical
Observations
Die zweite Aufgabe im Jahr 2002 war die Vorbereitung
und Durchführung einer Flugkampagne in Chile. CHICAGO (Chilean Coastal Aero-Geophysical Observations) wurde zusammen mit dem Instituto Geografico
Militar und dem Servicio Aerofotogrametrico der chilenischen Luftwaffe sowie dem SFB267 (Deforma-tionsprozesse in den Anden) vorbereitet. Das Aerogravimetriesystem des GFZ Potsdam (ANGEL – Airborne
Navigation and Gravimetry Ensemble & Laboratory)
wurde mit den beschriebenen Neuerungen auf einer
Twin Otter eingesetzt (Abb. 1.16).
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Abb. 1.17: Die CHICAGO-Flugprofile
The CHICAGO flight profiles

Abb1.16: Installation der wissenschaftlichen Flugausstattung in einer Twin Otter der chilenischen Luftwaffe.
Das LaCoste & Romberg Gravimeter ist im rechten,
unteren Bildrand, zur Flugsicherheit unter Gurten, zu
sehen. (Foto: U. Meyer, GFZ)
Installation of the scientific aircraft instrumentation in
a Twin Otter of the Chilean Air Force. The LaCoste &
Romberg gravity meter, covered by straps for flight safety, is shown in the lower right corner.
Chile ist eines der wenigen Länder der Erde, das durch
seine besondere geographische Lage und Ausdehnung
nahezu vollständig durch eine Subduktionszone geprägt
ist. Die leicht schiefwinklige Kollision von Pazifik und

Es war das erste Mal, dass ein chilenisches Militärflugzeug für zivil-wissenschaftliche Dienste eingesetzt
wurde. Die Zusammenarbeit mit der chilenischen
Luftwaffe war hervorragend und sollte nach Möglichkeit
fortgesetzt werden. Neben den Flügen über dem Küstenbereich von Südchile (Abb1.18) wurden einige lange
Nord-Süd-gerichtete Profile über Land geflogen, die im
östlichsten Teil auch einige der Vulkane überstrichen
(Abb. 1.19). Die Aerogravimetriedaten zeigen insgesamt
gute Übereinstimmung mit vorhandenen Vergleichsdaten, ein Ergebnis, das zum großen Teil dem Einfühlungsvermögen und fliegerischen Können der Piloten
(Abb. 1.20) zu verdanken ist, da ein Autopilot nicht zur
Verfügung stand. Die Daten werden in laufenden
Modellierungen und Interpretationsarbeiten genutzt.

Abb. 1.18: Ergebnisse der CHICAGO-Flugkampagne:
Freiluftanomalien der Aerogravimetrie (mit Konturlinien); im Hintergrund die Freiluftanomalien abgeleitet
aus der Satellitenaltimetrie des KMS in Kopenhagen,
Version 1999. Die schwarzen Linien zeigen die ausgewerteten Profilstücke.
Results of the CHICAGO flight survey: free-air anomalies from the aerogravimetry (with contour lines); in the
background free-air anomaly data derived from satellite
altimetry of the KMS Copenhagen, version 1999.

Abb. 1.20: Das CHICAGO-Team mit Piloten,
Flugzeugmechanikern, Attachés und der Wissenschaftscrew (Foto: U. Meyer, GFZ).
The CHICAGO team with pilots, aircraft mechanics,
attaché officers and science crew.
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Abb. 1.19: Aerogravimetrie-Profil entlang 72 °W zwischen 41° und 39°S (das östlichste Profil aus Abb. 1.17). Im
oberen Teil sind die Vertikalbeschleunigungen des Flugzeugs dargestellt, im unteren Teil die gemessene FreiluftAnomalie im Vergleich zu dem bisher bekannten regionalen Modell. Das Profil überstreicht einige der Vulkane im
Süden Chiles.
Aerogravimetry profile along 72° W between 41° and 39° S (the easternmost profile from fig. 1.17). In the upper part
the vertical acceleration of the aircraft is displayed, in the lower part the measured free-air anomaly in comparison
to the until now known regional model. The profile covers some of the volcanoes of southern Chile.

DETAG – Determination of the Andean Geoid
Ein wichtiges Teilprojekt im Rahmen der Erfassung und
Modellierung von regionalen Schwerefeldern ist die Berechnung von Geoidmodellen. Durch die enge Verzahnung
der laufenden Arbeiten mit dem SFB267 wurde dabei
das Hauptaugenmerk auf das Geoidmodell von Südamerika und insbesondere der Anden gelegt. Das gesamte
Gebiet zeichnet sich leider durch starke Inhomogenitäten in der Verteilung und Qualität der Daten aus, die in
bisher benutzten Programmen zur Geoidbestimmung nur
unzureichend berücksichtiget werden konnten. Es war
daher das Ziel, die Bewertung der Datenqualität zu
berücksichtigen, Datenpunkte individuell und nicht nur
in Gittern zu verarbeiten und verschiedene Datentypen
(GPS/Leveling, Freiluftanomalien, Schwerestörungen,
Meereshöhen, Geoidundulationen) gleichermaßen in die
Modellierung eingehen zu lassen. Daneben wurden die
Programme so entwickelt, dass nun auch die ge-messenen Schwerewerte der Aerogravimetrie auf der Flughöhe
individuell in die Geoidmodellierung eingehen. Da sich
diese Aufgaben nicht mit herkömmlichen FFTMethoden bewältigen lassen, wurden die Wege der klassischen Kollokationsverfahren und der „sequential multipole analysis“ (SMA) angewandt. So konnte in enger
Zusammenarbeit mit Prof. Denizar Blitzkow von der
Universität in Sao Paulo ein neues, komplett überarbeitetes Geoidmodell für Südamerika erstellt werden. Nun
konzentriert sich die Arbeit auf die Bestimmung von
regionalen Geoidmodellen für die Zentralanden und die
Südanden (Abb. 1.21), in denen auch die neu gewonnenen Aerogravimetriedaten eingehen werden.

Beobachtungen von Schwerevariationen
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Die kontinuierliche Registrierung und Auswertung von
Schwerevariationen wurde mit dem Supraleitgravimeter
(SG) an der vom GFZ Potsdam betriebenen Station
SAGOS in Südafrika fortgesetzt. Diese hochwertige Station ist Bestandteil des „Global Geodynamic Project
(GGP)“, das weltweit 18 SG-Stationen umfasst. Aus den
durchgeführten Datenanalysen sollen drei neue Ergebnisse
vorgestellt werden.

Vergleich zeitlicher Schwerevariationen von
CHAMP und Supraleitgravimetern
Die Kombination der zeitlichen Variationen des Erdschwerefeldes aus Satelliten- und Bodenmessungen ist
von grundlegendem Interesse. Je genauer die Satellitenmessungen werden, um so wichtiger ist die Überprüfung
ihrer Ergebnisse mit Bodenmessungen.
Für die CHAMP-Mission beträgt die Auflösung der
Schwerevariationen ~1 µgal, bei einer räumlichen Auflösung (λ/2) von 5000 km und einer zeitlichen Auflösung
von einem Monat bis zu Jahren.
Für eine Überprüfung der aus CHAMP abgeleiteten
Variationen des Schwerefeldes mit Bodenmessungen
sind nur Supraleitgravimeter geeignet, da sie die geforderte Langzeitstabilität (korrigierbare lineare Drift von
einigen µgal pro Jahr) und Schwereauflösung (1 ngal)
besitzen.
Um Schwerevariationen von CHAMP und Supraleitgravimetern vergleichen zu können, ist es erforderlich,
aus beiden Zeitreihen die gleichen bekannten Schwerevariationen herauszunehmen. Deshalb sind Schwereanteile aus Erd- und Ozeangezeiten, Pole Tide sowie Auflasten der Atmosphäre und des Ozeans in beiden
Vergleichsdatensätzen nicht enthalten. Als Ursache für
die verbleibenden Schwerevariationen werden vornehmlich hydrologische Einflüsse angenommen.
Für den ersten Vergleich wurden 6 SupraleitgravimeterStationen ausgewählt (Abb. 1.22).
Das Vergleichsergebnis ist in Abb. 1.23 dargestellt. Für
jede Station sind in der oberen Grafik die Schwerevariationen des Supraleitgravimeters (grün) und dessen
monatlicher Mittelwert (rot) dargestellt. Die untere
Grafik enthält die monatlichen CHAMP (blau) und SG
(rot) -Schwerevariationen.

Abb. 1.21: Regionales Geoidmodell für das südliche Untersuchungsgebiet in Chile (Kompilation von D. Marchenko, GFZ).
Regional geoid model for the
southern area of interest in Chile.
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Abb. 1.23: Zeitliche Schwerevariationen an den SG-Stationen, gemessen mit CHAMP und Supraleitgravimetern.
Obere Grafik je Station: SG Schwereänderungen(grün) und SG monatlicher Mittelwert der Schwereänderungen
(rot); untere Grafik je Station: CHAMP monatliche Schwereänderungen (blau) und SG monatlicher Mittelwert der
Schwereänderungen (rot)
Temporal gravity variations at Superconducting Gravimeter sites. Upper panel per box: SG gravity variations
(green) and SG monthly mean of gravity variations (red)¸lower panel per box: CHAMP monthly gravity field solution (blue) and SG monthly mean of gravity variations (red)

Abb. 1.22: Ausgewählte Supraleitgravimeter (SG)-Stationen für den Vergleich von zeitlichen Variationen des Erdschwerefeldes mit CHAMP
Selected Superconducting Gravimeter stations for comparison with CHAMP-observed temporal gravity field variation
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Der Vergleich zeigt eine gute Übereinstimmung im
Trendverhalten von SG- und CHAMP-abgeleiteten
Schwerevariationen. Bei Stationen mit großen Variationen (Metsahovi, Wuhan und Matsushiro) sind auch im
Detail Übereinstimmungen zu erkennen. CHAMP und
Supraleitgravimeter messen annähernd die gleichen
Schwerevariationen innerhalb ihrer Fehlergrenzen.
Weiterhin sind die mit Supraleitgravimetern gemessenen Schwerevariationen für ein größeres Umfeld repräsentativ, wie der Vergleich der Stationen Moxa und Wien
(Entfernung 435 km) sowie Wuhan und Matsushiro
(Entfernung 2.300 km) zeigt.
Die langperiodischen Gezeiten sind durch Bodenmessungen gut bestimmt und können somit als Referenz bei
einer Vergleichsmessung dienen.

Dreidimensionale Luftdruckkorrektur in gravimetrischen Daten
Gravimeter sind integrierende Sensoren, die Massenumverteilungen und Deformationen in einem großen Umfeld erfassen. Deshalb enthalten die gemessenen gravimetrischen Signale Schwereeffekte unterschiedlicher
Quellen. Für eine Trennung dieser Signale, zur Untersuchung der einzelnen gravimetrischen Effekte wie Erdgezeiten, Polbewegung, Eigenschwingungen der Erde,
Erdkernmoden usw., werden unterschiedliche Analysemethoden genutzt.
Die Analysemethoden liefern die besten Ergebnisse bei
einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis. Um dieses zu
erzielen, müssen die Daten von allen bekannten Störsignalen befreit werden. Neben dem Rauschen (instrumentelles-, seismisches-, industrielles-, und OzeanRauschen) und der instrumentellen Drift treten zusätzlich die durch die Atmosphäre und Hydrosphäre induzierten Schwereänderungen als Störsignale auf.
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Abb. 1.23: Zeitliche Schwerevariationen an den SG-Stationen, gemessen mit CHAMP und Supraleitgravimetern.
Obere Grafik je Station: SG Schwereänderungen(grün) und SG monatlicher Mittelwert der Schwereänderungen
(rot); untere Grafik je Station: CHAMP monatliche Schwereänderungen (blau) und SG monatlicher Mittelwert der
Schwereänderungen (rot)
Temporal gravity variations at Superconducting Gravimeter sites. Upper panel per box: SG gravity variations
(green) and SG monthly mean of gravity variations (red)¸lower panel per box: CHAMP monthly gravity field solution (blue) and SG monthly mean of gravity variations (red)
Die größte Störquelle in den gravimetrischen Daten sind
die durch die Atmosphäre induzierten zeitlichen Schwereänderungen (Luftdruckeffekt), die bis zu 20 µgal betragen können. Sie liegen im Periodenbereich von Minuten
bis zu Jahren. Die Ursache dieser Schwerevariationen
sind die kontinuierlichen Massenumverteilungen in der
Atmosphäre. Eine präzise Modellierung und Korrektur
dieses Effektes trägt wesentlich dazu bei, die einzelnen
gravimetrischen Effekte besser separieren und schwache
Effekte besser detektieren zu können.

Bisherige Modelle basieren auf der Berechnung des
Luftdruckeffektes mit Bodenluftdruckdaten. Diese
Modelle berücksichtigen nur unzulänglich die unterschiedliche Luftdichteverteilung bei der Modellierung
des Attraktionseffektes.

Deshalb wurde ein Modell auf der Basis von dreidimensionalen Luftfeuchte- und Luftdruckdaten sowie einem
3D-Temperaturprofil entwickelt. Mit diesem Modell

Abb. 1.24: Luftdruck-induzierte Schwereänderungen
(Attraktionsanteil) an der SG-Station Wien, rot: Bodenluftdruck Modell, blau: 3D-Modell, magenta: Schweredifferenz
Atmospheric pressure induced gravity variation (attraction term) at SG-station Vienna, red: surface pressure
model, blue: 3D-model, magenta: gravity difference

Abb. 1.27: Topographie/Bathymetrie von Island und
umliegendem Ozean. Die weiße Linie markiert den
Verlauf des in Abb.1.29 gezeigten Querschnitts.
Topography of Iceland and bathymetry of the surrounding ocean. The white line marks the position of the
cross-section shown in Fig 1.29.

Abb. 1.25: Bodenluftdruck unabhängiger Schwereanteil
bei 976+/- 0,2 hPa
Surface pressure independent gravity variations at
976+/- 0.2 hPa
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Abb. 1.26: Polbewegung, blau: SG-Daten, rot: IERSDaten
Polar Motion, blue: SG-data, red: IERS-data
sind die Schwerevariationen (Attraktionsanteil) für die
Supraleitgravimeter-Station Wien berechnet worden
(Abb.1.24). Ein Vergleich zur Berechnung mit
Bodenluftdruckdaten zeigt eine Differenz von maximal
ca. 2 µgal. Dieses ist der vom Bodenluftdruck unabhän-

gige Anteil, dessen Ursache die unterschiedliche
Luftdichteverteilung bei gleichem Bodenluftdruck ist.
Er wurde in Abb. 1.25 für einen Bodenluftdruck von
976+/- 0,2 hPa dargestellt. Neben dem deutlich sichtbaren saisonalen Verhalten sind auch Anteile bei kürzeren
Perioden zu erkennen. Die Korrektur der gravimetrischen Messungen mit dem vom Bodenluftdruck unabhängigen Schwereanteil wird die Analyse und
Interpretation insbesondere der langperiodischen
Schwerevariationen deutlich verbessern.

Messung der Polbewegung
Wegen ihrer Langzeitstabilität und geringen Drift sind
Supraleitgravimeter geeignet die Polbewegung zu messen, die eine Änderung der Zentrifugalbeschleunigung
und eine Potentialänderung hervorruft. Die Hauptkomponente der Polbewegung ist eine freie Oszillation, der
„Chandler Wobble“ mit einer Periode von ca. 14 Monaten sowie eine jährliche Oszillation, hauptsächlich verursacht durch Massenumverteilungen in der Atmosphäre
und im Ozean. In Abb. 1.26 ist die mit dem Supraleitgravimeter an der Station SAGOS in Südafrika gemessene Polbewegung dargestellt und mit den kinematischen
Polbewegungsdaten des „International Earth Rotation
Service (IERS)“ verglichen. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung beider Messverfahren. Die Supraleitgravimeter-Messungen stellen somit eine sinnvolle
Ergänzung zu den kinematischen Verfahren dar.

Beiträge zu Modellierungen des Erdinnern und
von oberflächennahen Prozessen
Island: Natur der Krusten-Mantel-Übergangszone und
die Temperaturverteilung im oberen Mantel, abgeleitet
aus Schwerefeldanomalien

Abb. 1.28: Tiefenvariation der Moho-Diskontinuität.
Die mit schwarzen Zahlen bezeichneten Werte stammen
aus aktuellen seismischen Ergebnissen.
Depth variation of Moho discontinuity. The black values
are from actual seismic results.
Island ist wegen seiner gleichzeitigen Lage über dem
Mittelatlantischem Rücken und über einem ‘Hot Spot’
(Abb. 1.27) ein einzigartiges geologisches und geophysikalisches Objekt. Die tektonische und physikalische
Struktur der Kruste und des darunter liegenden Mantels
wird deshalb bestimmt durch die Interaktion von zwei
Prozessen: Ozeanbodenspreizung und aufsteigender
Mantelplume.

Abb. 1.29: Querschnitt durch Kruste und Mantel längs
des in Abb. 1.27 gezeigten Profils. Das Dichte- und Temperaturmodell resultiert aus der gemeinsamen Auswertung von Schwereanomalien und seismischen Daten.
The crust-mantle section along the line shown in Fig.
1.27. Density and temperature models are obtained from
a joint inversion of seismic and gravity data.

Zwei Modelle für Islands Kruste konkurrieren gegenwärtig – dünne und heiße Kruste gegen mächtigere kontinentartige Kruste – in Abhängigkeit von der Interpretation der so genannten seismischen Schicht 4, die
unterhalb der drei Schichten, die typisch für normale
ozeanische Kruste sind, liegt. Es sind deshalb Schweredaten herangezogen worden, um über eine Modellierung
der Dichte- und Temperaturverteilung in der unteren
Kruste und des oberen Mantels zwischen den beiden
widersprüchlichen Modellen zu entscheiden.
Seismische Daten, die die Moho-Tiefe (Unterseite der
seismischen Schicht 4) auflösen, sind relativ dünn verteilt, so dass für eine vollständige Kartierung der MohoTiefe in diesem Gebiet großräumige Beziehungen zwischen Topographie, Bathymetrie und Moho-Tiefe im
Vergleich zu einem ‘normalen’ vom Alter des Ozeanbodens abhängigen Bathymetrie- und Krustenmodell
herangezogen werden mussten (Abb. 1.28). Mit einer
Variation der Dichte- und Temperaturverteilung in der
seismischen Schicht 4 und des oberen Mantels (Kompensation) wird über einen Abgleich mit isostatischen
Schwereanomalien ein bestangepasstes Dichte- und
Temperaturmodell bestimmt, das auszugsweise im
Querschnitt in Abb. 1.29 gezeigt wird.
Die mittlere Dichte in der seismischen Schicht 4 steigt
mit der Mächtigkeit der Schicht an. Nimmt man einen
Dichtegradient innerhalb dieser Schicht an, so erreicht
die Dichte im unteren Teil typische Manteldichtewerte.
Daraus folgt, dass die seismische Schicht 4 als Ergebnis
der Produktion aus Mantelplume und der relativ langsa-
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Abb. 1.30: Tiefenvariationen der 1200 °C-Isotherme.
Depths variation of 1200 °C isotherm.
men Spreizungszone die mächtige Übergangszone mit
einer Mischung aus Krusten- und Mantelmaterial bildet
(‘Underplating’).
Mit der Annahme, dass die die Krustendichte kompensierenden Dichtevariationen im oberen Mantel thermisch bedingt sind, ergibt sich die Temperaturverteilung
im oberen Mantel. Die Tiefe zu der 1200°C-Isotherme
ist in Abb. 1.30 dargestellt und beträgt unter Island 30
bis 50 km. Unter der vulkanischen Zone Nordislands
steigt die Isotherme jedoch bis auf 20 km Tiefe. Die
Temperatur in der seismischen Schicht 4 dürfte zwischen 600 °C an der Oberseite und 950 °C in Mohotiefe
liegen, was die Anwesenheit einer ausgedehnten teilweise aufgeschmolzenen Subschicht unwahrscheinlich werden lässt. Die Position des oberen Teils des Mantel-plumes lässt sich an der fast kreisförmigen Temperatur-

parallel zum Rücken vor, während sich auf der östlichen
Seite halbkreisförmige Schwereanomaliestrukturen als
Ausdruck von tektonischen Faltungen zentrisch um den
Plume gruppieren. Dieses Bild lässt auf eine ostwärts
gerichtete Bewegung des Plumes relativ zur Plattenbewegung schließen.
Die ungewöhnlich kalten Zonen östlich und südlich
Islands mit Tiefen der 1200 °C-Isotherme von bis zu 90
km können durch absinkendes kühles Plumematerial
erklärt werden. Das relativ langsame Transportband der
Plattentektonik ist nicht in der Lage, alles Material der
reichen Plumeproduktion mitzunehmen. Das nach dem
Aufstieg im Plume sich in horizontaler Richtung bewegende Plumematerial (halbkreisförmigen Anomaliestrukturen) wird dann zum Teil in der Lithosphäre akkumuliert bzw. fließt in den Mantel zurück.
Abb. 1.31: Isostatische Schwereanomalien (mGal).
Isostatic gravity anomalies (mGal).
anomalie in Nordosten Islands erkennen (Abb. 1.30),
ebenso wie in der geographischen Verteilung der isostatischen Schwereanomalien (Oberflächenschwere minus
Lithosphärenmodelleffekt) in Abb. 1.31.
Die isostatischen Schwereanomalien reflektieren Störungen
des isostatischen Gleichgewichts und enthalten deshalb
tektonische Information. Die Karte der isostatischen
Schwereanomalien (Abb. 1.31) ist zweigeteilt: westlich
des mittelatlantischen Rückens herrschen Strukturen

‘Receiver Function’-Tomographie von Zentral-TienShan
Das aktiv sich hebende Tien-Shan-Gebirge ist die längste
und höchste Gebirgskette Zentralasiens. Im Gegensatz
zu vielen anderen tektonisch aktiven Gebirgen befindet
es sich in beträchtlichem Abstand (ca. 2.000 km) von der
Plattengrenze, hier der Grenze zwischen Indien und Eurasien. Trotz dieser Entfernung zeigen GPS-Messungen
(Abb. 1.32), dass sich das Gebiet mit Raten bis zu 23 mm/
Jahr staucht. Damit absorbiert der Tien-Shan fast die
Hälfte der Konvergenzbewegung zwischen Indien und
Sibirien.
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Abb. 1.32: Geographie der Region mit den seismischen Stationen. Die gerade Linie markiert das in Abb 1.35 gezeigte
Profil. Die Pfeile sind die aus GPS-Messungen abgeleiteten Bewegungsraten relativ zur Eurasischen Platte.
Map of the region with seismographic stations. The straight line is the profile used in Fig.1.35. Arrows are GPS vectors with respect to the Eurasia plate.

Die zugrunde liegenden physikalischen Strukturen und
dynamischen Prozesse sind in diesem Gebiet weitgehend unerforscht. Um ein Bild der Untergrundstrukturen Zentral-Tien-Shans zu erhalten, wurden erstmals
gemeinsam P- und S-Wellen-’Receiver Functions’ von
39 Breitbandstationen (Abb. 1.32) invertiert. Die sowohl
aus P- und S-Wellen nach der ‘Receiver Function’Methode gewonnene Information ist komplementär und
ein Fortschritt gegenüber bisherigen Arbeiten. Die 1DGeschwindigkeitsmodelle aus den Daten der 39 individuellen Stationen wurden zu einem 3D-Modell seismischer Geschwindigkeiten für Zentral-Tien-Shan kombiniert. Die Ergebnisse werden wie folgt interpretiert:
Unterhalb des Orogens variiert die Krustendicke zwischen 45 und 70 km (Abb. 1.33). Die geringsten
Mächtigkeiten werden in der Nähe der Talas-FerganaStörung, dem Kazakh-Schild im Norden und dem
Tarim-Becken im Süden gefunden und stammen wahrscheinlich aus der präorogenen Zeit. Werte größer als 60
km treten unter den Rücken im Süden und Nord-westen
der Region auf, wo auch eine verdickte basaltische
Schicht vorhanden ist. Das und die fehlende Korrelation
mit der Topographie lassen den Schluss zu, dass nicht
nur Stauchungen sondern auch magmatische
Anlagerungen von unten und vertikale Blockdeformationen einen signifikante Rolle bei der tektonischen
Entwicklung des Zentral-Tien-Shan spielen. Unterhalb
der Kruste befindet sich überall eine ca. 40 km dicke
Schicht hoher seismischer Geschwindigkeit (Mantellithosphäre) gefolgt von einer Schicht niedriger seismischer Geschwindigkeit (Astenosphäre).

Der größte und am zuverlässigsten bestimmte Geschwindigkeitskontrast (4,3 gegen 4,7 km/s) im Mantelgeschwindigkeitsmodell befindet sich in einer Tiefe
zwischen 110 und 130 km im oberen Mantel (Abb.
1.34). Die Region geringerer Geschwindigkeiten zwischen der Talas-Fergana-Störung und dem Issyk-KulSee deutet auf eine mächtigere Astenosphäre und verdünnte Lithosphäre hin und ist eventuell das Ergebnis
eines kleinen Mantelplumes, der auch für den Korridor
niedrigerer Geschwindigkeiten, der sich in Richtung
Südost fortsetzt, verantwortlich sein kann.

Abb. 1.34: Gemittelte S-Wellen-Geschwindigkeiten im
oberen Mantel zwischen 110 km und 130 km Tiefe
(schwarze Isolinien) und Topographie (km, weiße
Isolinien).
Averaged S-wave velocity in the upper mantle between
110 km to 130 km depths, smoothed topography is
shown by white contour lines (km).

Abb.1.33: Krustenmächtigkeit (km, schwarze Isolinien)
und Topographie (km, weiße Isolinien).
Thickness of the crust (km, black contour lines) and
topography (km, white contour lines).

Die Hauptcharakteristika des abgeleiteten Krusten- und
Mantelmodells werden in Abb. 1.35 anhand eines 200
km dicken vertikalen Schnitts vom Kazakh-Schild im
Norden bis zu dem Tarim-Becken im Süden illustriert.
Dieser Abschnitt ist wichtig für das Verständnis der
Mechanismen, die den aus GPS-Messungen nachgewiesenen Plattenkonvergenzprozess kontrollieren. Abb 1.35
zeigt die Zunge hoher seismischer Geschwindigkeit im
oberen Mantel, die wahrscheinlich als Ergebnis der
Plattenkonvergenz bis weit in den Norden unter das
Tien-Shan-Gebirge vordringt.
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Abb. 1.36: Box-Modell mit Randbedingungen für die
Modellierung der Spannungsverteilung in der Lithosphäre in Abhängigkeit von der Dichteverteilung. An den
inneren Schnittstellen sind die Scherspannung und die
Deformation kontinuierlich, während die Normalspannung sich entsprechend den Dichtedifferenzen an den
Schnittstellen sprunghaft ändert.
Abb. 1.35:Vertikalprofil des S-Wellen-Geschwindigkeitsmodells längs der in Abb.1 32 gezeigten Linie:
Kruste (oben), oberer Mantel (unten).
Cross-sections of the S-wave velocity model along the
line in Fig. 1.32 for the crust (top) and for the crust and
mantle (bottom).

Box model, which is used to estimate lithosphere stresses induced by density inhomogeneities, and boundary
conditions. At each internal boundary the shear stress
and the displacement are continuous. The normal stress
is discontinuous and the difference is equal to the load
(density variation) applied to the interface.

Erdbebenhäufigkeit und lithosphärisches Spannungsfeld aufgrund von Dichteinhomogenitäten am Beispiel
der Baikal-Region
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Das Spannungsfeld innerhalb der Lithosphäre setzt sich
aus der großräumigen plattentekonischen Komponente
und der lokalen Spannungsverteilung aufgrund der
Lithosphärenheterogenität zusammen. Die lokalen
Spannungen können abseits der Plattengrenzen in stabilen intrakontinentalen Gebieten dominieren. Über eine
integrative Modellierung von seismischen Messungen
und Schweredaten ist das lokale Spannungsfeld für die
Baikal-Region untersucht worden.
Das zugrunde liegende physikalische Box-Modell
umfasst eine Anzahl isostroper elastischer Schichten,
deren Dicke der Auflösung des 3D-Dichtemodells entspricht (Abb. 1.36). Die Randbedingungen werden an
der Oberfläche durch die topographische Auflast, an der
Bodenfläche durch eine viskose Asthenosphäre
(Mantelfluss) und an den Seiten durch vorgegebene
Spannungszustände definiert. Durch Variation der effektiven Elastizitätsparameter und der Dichteverteilung, die
über eine isostatische Modellierung von Schwereanomalien ausgehend von einem A-priori-Modell gefunden
wurde, ließ sich die Spannungsverteilung, ausgedrückt
durch die sechs unabhängigen Komponenten des
Spannungstensors, von der Kruste bis in den oberen
Mantel für die in Abb. 1.37 gezeigte Region schätzen.

diesem Gebiet gut geeignet für den statistischen Vergleich zwischen der aus der Spannungsverteilung vorhergesagten und der beobachteten Aktivität. Abb. 1.38
zeigt das Ergebnis der Spannungsmodellierung in Form
der Differenz zwischen der größten und kleinsten
Hauptspannung (nach Hauptachsentransformation des
Spannungstensors) für eine Tiefe von 12 km. Die mit
weißen Kreuzen dort markierte Epizentren von Erdbeben mit Magnituden größer als 5 und Herden in
Tiefen oberhalb von 20 km Tiefe liegen alle in Gebieten
hoher Spannungsdifferenzen.

Die Baikal-Region wurde als Testgebiet ausgewählt, weil
die tektonischen Strukturen von Kruste und oberem
Mantel dort gut untersucht sind und der Abstand zu
Plattenrändern groß genug ist, so dass die Lithosphärendichteinhomogenitäten die Spannungsverteilung ursächlich bestimmen. Außerdem ist die hohe Seismizität in

Diese Tendenz wird in Abb. 1.39 als Ergebnis einer statistischen Analyse illustriert. Zwei Grenzwerte lassen
sich daraus ableiten: oberhalb einer Spannungsdifferenz
von etwa 7 Mpa setzt die seismische Aktivität ein und
oberhalb etwa 30 Mpa steigt die Häufigkeit großer
Erdbeben (Magnitude > 5) stark an.

Abb. 1.37: Baikal-Region (Topographie in Meter).
Baikal region of Eurasia (topography in m).

Mantelviskosität
Postglaziale Meeresspiegeländerung

Abb. 1.38: Differenz der Hauptspannungen (nach
Hauptachsentransformation des Spannungstensors) in
12 km Tiefe. Die weißen Kreuze markieren die
Epizentren von Erdbeben im oberen Mantel oberhalb 20
km Tiefe mit Magnituden M > 5.

Die Bestimmung des relativen Meeresspiegels während
der vergangenen 10.000 Jahre stellt ein wichtiges
Hilfsmittel dar, um die viskoelastische Antwort der Erde
auf die letzte pleistozäne Vereisung der nördlichen
Hemisphäre zu modellieren und somit Aussagen zur
Mantelviskosität machen zu können. Zur Rekonstruktion
dienen nahe der ehemaligen Küstenlinie sedimentierte
fossile Fundstücke (Abb. 1.41a). Nach Höhen- und
Altersbestimmung bilden sie Meeresspiegel-Indikatoren
(sea level indicators bzw. SLIs). Gewöhnlich werden
benachbarte SLIs kombiniert und die regionale Änderung des Relativ-Meeresspiegels (relative sea level bzw.
RSL) in Diagrammen dargestellt (Abb. 1.41b), die dann
zur Inversion der postglazialen Deformation der Erde
hinsichtlich der Mantelviskosität verwendet werden
können.

Difference of maximum and minimum principal stresses
(obtained after conversion of the calculated stress tensor to a diagonal form) at 12 km depth. The white crosses mark the positions of earthquakes with magnitudes M
> 5 and foci at less than 20 km depth.
Ein anderer wichtiger Parameter des Spannungstensors
ist die Intensität der Scherspannung die in Abb. 1.40
dargestellt ist und als Indikator für das Auftreten vertikaler Deformationen angesehen werden kann. In der Tat
korrelieren große Amplituden der Schwerspannung gut
mit dem Auftreten von Bruchzonen in dieser Region.
Abb. 1.40: Scherspannungsintensität .
Shear stress intensity .
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Abb. 1.39: Relative Häufigkeit von Erdbeben (Magnitude M > 3 und > 5) mit Herden bis in 20 km Tiefe als
Funktion der geschätzten Hauptspannungsdifferenzen
in der oberen Kruste (s. Abb. 1.38).
Relative frequency of earthquakes (magnitude M > 3, and
> 5) at depths above 20 km as a function of the estimated
main stress differences in the upper crust (cf. Fig. 1.38).

Zur Archivierung der SLIs wurde eine vor mehreren
Jahren begonnene Sammlung systematisch katalogisiert
und in eine relationale Datenbank eingespeist. Durch
Wahl der Open-Source-Datenbank ‘postgres’ ist es insbesondere möglich, Anfragen an die Datenbank in
Shell-Skripte einzubinden, wodur in den in Fennoskandien beobachteten ch die Bearbeitung weitgehend automatisiert werden konnte. Der Schwerpunkt der
Datenanalyse liegt derzeit auf Fennoskandien, für das
aus der geologischen Literatur ca. 750 SLIs extrahiert
worden sind (Abb. 1.42a). Darüber hinaus wurden in die
Datenbank Indikatoren von der Barentssee (ca. 400
SLIs) sowie die Sammlungen von A. Dyke (Geological
Survey of Canada) für Nordamerika (ca. 9030 SLIs),
von I. Shennan (University of Durham) für Britannien
(ca. 1050 SLIs) und von K. Fleming (vormals Australian
National University) für die Äquatorialregion (ca. 405
SLIs) integriert (Abb. 1.42b).

Lithosphärenwurzel unter Fennoskandien.

Abb. 1.41: (a) Fossile Fundstücke nahe einer ehemaligen Küstenlinie. (b) Nach Höhen- und Altersbestimmung bilden sie Meeresspiegel-Indikatoren (SLIs) und
können regional in Relativ-Meeresspiegel-Diagrammen
(RSL-Diagrammen) kombiniert werden.

Anhand von SLIs für Finnland lässt sich ein Relaxationszeiten-Spektrum bestimmen, das die glazial-isostatische Antwort des Erdmantels unter Fennoskandien in
komprimierter Form enthält. Bei der Inversion des
Spektrums hinsichtlich der Mantelviskosität wurde eine
axialsymmetrische Konfiguration vorausgesetzt, wobei
im zentralen Bereich die Viskositätsverteilung durch
eine Lithosphärenwurzel charakterisiert ist (Abb. 1.43).
Unter Verwendung der auf der spektralen FiniteElemente-Methode beruhenden, neuentwickelten Software konnte gezeigt werden, dass ein lateral homogenes
Viskositätsmodell mit einer Lithosphäre von 100 km
Dicke jedoch ohne Asthenosphäre die Beobachtungsdaten ähnlich gut erfüllt wie ein lateral heterogenes
Viskositätsmodell mit einer im zentralen Bereich verdickten Lithosphärenwurzel von 200 km Dicke, umgeben von einer Asthenosphäre (Abb. 1.44). Während das
lateral homogene Modell mit früheren Interpretationen
glazial-isostatischer Ausgleichsbewegungen in Fennoskandien übereinstimmt, ist das lateral heterogene
Modell auch mit den Ergebnissen seismischer, geomagnetischer oder thermischer Untersuchungen konsistent.

(a) Fossil samples near a former coastline. (b) After
determination of height and age they consitute sea-level
indicators (SLIs) and can be regionally combined in relative sea-level diagrams (RSL diagrams).
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Abb. 1.42: (a) Verteilung der Meeresspiegel-Indikatoren (SLIs) in Fennoskandien und Position der zugehörigen
Relativ-Meeresspiegel-Diagramme (RSL-Diagramme). (b) Verteilung der RSL-Kurven auf der Nordhalbkugel.
(a) Distribution of sea-level indicators (SLIs) in Fennoscandia and position of the associated relative sea-level diagrams (RSL diagrams) (b) distribution of RSL diagrams on the northern hemisphere

Gegenwärtige Meeresspiegeländerung
Fennoskandien
In Kombination mit einem globalen Modell der pleistozänen Eisbedeckung kann das fennoskandische
Viskositätsprofil dazu verwendet werden, den glazialisostatisch induzierten Anteil der gegenwärtigen
Meeresspiegeländerungen vorherzusagen, die in
Fennoskandien beobachtet werden. Dazu wurden für
ausgewählte Pegelstationen lineare Trends bestimmt und
mit den berechneten Änderungsraten verglichen (Abb.
1.45a). Erwartungsgemäß ist die in Fennoskandien beob-

achtete Meeresspiegelabsenkung von bis zu 10 mm/ a fast
vollständig auf die glazial-isostatische Landhebung
zurückzuführen. Durch Differenzbildung ergibt sich der
absolute Meeresspiegelanstieg. Die Vorhersagen variieren von Station zu Station, wobei der Mittelwert der
absoluten Änderungsrate ca. 0,6 mm/a beträgt. Dies ist
etwas geringer als der globale Durchschnittswert von ca.
1,8 mm/a.

Abb. 1.43: Axialsymmetrische Konfiguration des fennoskandischen Eismodells mit parabolischem Querschnitt und des Viskositätsmodells mit Lithosphärenwurzel.

Abb. 1.44: Bestangepasste fennoskandische Viskositätsprofile für das lateral homogene Modell (unterbrochene
Linie) und das lateral heterogene Modell (ausgezogene
Linie).

Axisymmetric configuration of the Fennoscandian ice
model with parabolic cross section and of the viscosity
model with lithospheric root.

Best fitting Fennoscandian viscosity profiles for the laterally homogeneous model (dashed line) and the laterally heterogeneous model (solid line).
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Abb. 1.45: (a) Beobachteter gegenwärtiger Meeresspiegelanstieg (grüne
Säulen) und vorhergesagter glazialisostatisch induzierter Beitrag (Konturlinien). (b) Vorhergesagter absoluter Anteil (gelbe Säulen) und vorhergesagter glazial-isostatisch induzierter Beitrag (Konturlinien).
(a) Observed present-day sea-level
rise (green columns) and predicted
glacial-isostatically induced contribution (contour lines). (b) Predicted
absolute contribution (yellow columns) and predicted glacial-isostatically induced contribution (contour
lines).

Grönland
Als weiteres Beispiel für glazial-isostatisch
induzierte Meeresspiegelschwankungen wurde
unter Verwendung eines Standard-Viskositätmodells die gegenwärtige Änderungsrate für
den grönländischen Raum vorhergesagt (Abb.
1.46). Dabei können vier Komponenten unterschieden werden. Der erste Beitrag resultiert
aus dem glazial-isostatischen Ausgleich (GIA)
als Folge des Abschmelzens der pleistozänen
Eisschilde außerhalb Grönlands nach dem glazialen Maximum vor 21.000 Jahren. Der in
Kombination mit einem globalen Eismodell
vorhergesagte Meeresspiegelanstieg von mehreren Millimetern pro Jahr (Abb. 1.46a) wird
dominiert durch den kanadische Eisschild und
erklärt sich aus dem noch andauernden
Zusammenfallen der peripheren Randaufwölbung, die auch Grönland überdeckt. Dieses
Signal wird überlagert von dem Beitrag durch
die pleistozänen Änderungen des grönländischen Eisschildes, der sich seit dem glazialen
Maximum bis vor 7.500 Jahren erheblich
zurückgezogen hat. (Abb. 1.46b). Dabei entsprechen Gebiete mit fallendem Meeresspiegel denen, wo der grönländische Eisschild
während des Pleistozäns besonders weit vorgestoßen war. Der dritte Beitrag resultiert aus der

150

Abb. 1.47: (a) Vorhersage des totalen glazial-isostatisch
induzierten gegenwärtigen Meeresspiegelanstiegs für SüdwestGrönland (nummerierte Kreise repräsentieren Pegelstationen). (b)
Vergleich der Vorhersagen mit den aus den Pegeldaten berechneten
linearen Trends (Nummern repräsentieren Pegelstationen).
Pegelstationen ohne Trendwerte haben unzureichende Datenbasis.
(a) Prediction of the total glacial-isostatically induced present-day
sea-level rise for Southwest Greenland (numbered circles represent
tide-gauge stations). (b) Comparison of the predictions with the
linear trends calculated from the tide-gauge data (numbers represent tide-gauge stations). Tide-gauge stations without trend values
have insufficient data basis.

holozänen Neuvereisung im Südwesten
Grönlands. Dort erfolgte nach einem Minimum vor 4.000 Jahren ein erneuter Vorstoß
der Gletscher, was für dieses Gebiet bei den
vorhergesagten Meeresspiegeländerungen
zu einer Modifikation des Musters oder
sogar zu einem Vorzeichenwechsel führt
(Abb. 1.46c). Eine weitere Komponente ergibt sich aus der säkularen grönländischen

Abb. 1.46: Vorhersagen des glazial-isostatisch induzierten gegenwärtigen Meeresspiegelanstiegs für Grönland. (a) Beitrag
der pleistozänen Vereisung ausschließlich
Grönlands, (b) Beitrag der pleistozänen
Ver-eisung einschließlich Grönlands, (c)
Beitrag der totalen pleistozänen Vereisung
und der Neuvereisung Grönlands und (d)
Beitrag der säkularen Eismassenänderungen in Grönland.
Predictions of the glacial-isostatically
induced present-day sea level rise for
Greenland. (a) contribution from the
Pleistocene glaciation excluding Greenland, (b) contribution from the Pleistocene glaciation including Greenland, (c)
contribution from the total Pleistocene
glaciation and the neoglaciation of
Greenland and (d) contribution from the
secular ice-mass changes in Greenland.

Eismassenbilanz, die anhand von Altimetrie-Daten
abgeschätzt worden ist und in Küstennähe überwiegend
negativ ist. Die dadurch hervorgerufene Geoidabsenkung führt zu entsprechenden Meeresspiegelabsenkungen,
die regional begrenzt mehrere Millimeter pro Jahr betragen können (Abb. 1.46d).
Die vorhergesagte totale Meeresspiegeländerung wurde
für den Südwesten Grönlands mit Pegeldaten verglichen
(Abb. 1.47). In diesem Gebiet befinden sich acht Stationen, von denen jedoch nur die Station Nr. 4 (Nuuk,
Abb. 1.47a) eine mehr als 10 Jahre umfassende Zeitreihe aufweisen kann. Die übrigen Registrierungen erstrecken sich meist auf weniger als 5 Jahre oder weisen
Datenlücken auf. Bei der Bestimmung der linearen Trends
aus den Pegeldaten wurde ein absoluter Meeresspiegelanstieg von 1,8 mm/a zugrundegelegt, was einen globalen Richtwert darstellt. Für die meisten Stationen stimmen die beobachteten und vorhergesagten Änderungsra-

ten noch nicht optimal überein (Abb. 1.47b). Dies kann
zum einen als Hinweis auf die unzureichende
Datenbasis gewertet werden, zum anderen ist das verwendete grönländische Eismodell vermutlich noch zu
vereinfacht.
Geoidänderung
Der antarktische Eisschild überdeckt eine Fläche von ca.
14 Millionen km2 und hat mit ca. 28 Millionen Gt (ca. 61
m äquivalenter Meeresspiegel) fast die zehnfache Masse
des grönländischen Eisschildes. Der jährliche Schneefall über dem antarktischen Kontinent beträgt ca. 1800
Gt, was einer jährlichen Meeresspiegelschwankung von
ca. 5 mm entspricht. Damit kann ein mehrjähriges leichtes Ungleichgewicht zwischen Akkumulation und
Ablation zum beobachteten globalen Meeresspiegelanstieg von ca. 1,8 mm/a beitragen. Neuere Untersuchungen
weisen darauf hin, dass die Antarktis jährlich ca. 30 Gt
Eis an den Ozean verliert, hauptsächlich verursacht
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Abb. 1.48: (a) Säkulare Eisdickenänderung für die Antarktis in mm/a und ( b) hervorgerufene gegenwärtige
Geoidanhebung in mm/a. (c) Totale Eisdickenänderung seit dem glazialen Maximum in m und (d) hervorgerufene
gegenwärtige Geoidanhebung in mm/a.
(a) Secular ice-thickness change for Antarctica in mm/a and (b) associated present-day geoid rise in mm/a. (c) Total
ice thickness change since the glacial maximum in m and (d) associated present-day geoid rise in mm/a.

durch das Zurückweichen kleinerer
Gletscher (Abb. 1.48a). Damit ist sie
für einen Meeresspiegelanstieg von
ca. 0,1 mm/a verantwortlich. Neben
der durch die säkulare Eismassenbilanz hervorgerufenen Geoidänderung - für die West-Antarktis wurden
lokal begrenzt Geoidabsenkungen
von maximal 4 mm/a berechnet
(Abb. 1.48b) – spielt auch der noch
andauernde
glazial-isostatische
Ausgleich als Antwort auf das
Abschmelzen der pleistozänen Eislasten eine Rolle. Unter Annahme
einer plausiblen Enteisungsgeschichte (Abb. 1.48c) und eines
Standard-Viskositätsmodells ergaben sich für die West-Antarktis
großräumig Geoidanhebungen von
maximal 2 mm/a (Abb. 1.48d).
Genauere Bestimmungen der säkularen Eismassenbilanz sowie der
glazial-isostatischen Ausgleichsbewegungen werden von der GraceSatellitenmission erwartet, welche
die zeitlichen Änderungen des
Geoids und damit der Massenumverteilung auf und in der Erde in für
die Antarktis hinreichender Genauigkeit und räumlicher Auflösung
erfasst.

Abb. 1.49: Radialkomponente des bis zu Grad und Ordnung 8 mit Hilfe
strenger Inversion berechneten magnetischen Feldes in verschiedenen Tiefen
(25 km, 50 km) unterhalb der Kern-Mantel-Grenze und für zwei Epochen
(1930,1960): dargestellt ist der residuale Feldanteil aufgrund einer differentiellen Rotation.
Radial component of the magnetic field by rigorous inversion up to degree
and order 8 calculated for different depths (25 km, 50 km) beneath the coremantle boundary and two epoches (1930, 1960): The residual field due to differential rotation is represented.

Inverse Bestimmung des Magnetfeldes in der Kern-Mantel-Übergangszone
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Mit Hilfe einer Methode der strengen Inversion globaler geomagnetischer Daten („nicht-harmonische
Feldfort-setzung“) bei radial-abhängiger Verteilung der elektrischen
Leitfähigkeit wurden die Untersuchungen des geomagnetischen
Feldverhaltens im tiefen Erdinnern
detaillierter als bisher fortgesetzt.

Abb. 1.50: Axialkomponente des poloidalen elektromagnetischen Drehmoments, berechnet mit Gauss-Koeffizienten bis Grad und Ordnung 5, verschiedenen Methoden der Feldfortsetzung (Störungstheorie „Perturbation“,
strenge Inversion „Regularization“) und unterschiedlichen Leitfähigkeiten
für eine Schicht direkt über der Kern-Mantel-Grenze (Modell 1: 200 km mit
1,5·103 S/m, Modell 2: 20 km mit 1,5·104 S/m, Modell 3: 2 km mit 1,5·105 S/m)

Diente die Methode bisher der Axial component of the poloidal electro-magnetic torque calculated with
Berechnung der Magnetfeldkom- Gauss coefficients up to degree and order 5, by different downward continuaponenten bis hin zur Kern-Mantel- tion methods (perturbation theory „Perturbation“, rigorous inversion
Grenze, so ist es mit gezielten Er- „Regularization“) and with different conductivities for a layer directly on top
3
weiterungen gelungen, das Feld of the core-mantle boundary (Model 1: 200 km with 1.5*10 S/m, Model 2: 20
4
5
auch in eine darunter liegende, dif- km with 1.5·10 S/m, Model 3: 2 km with 1.5·10 S/m)
ferentiell rotierende Schicht des
flüssigen Außenkerns fortzusetzen. Die dort herrschen- sche Anteile ist die Tiefe erwartungsgemäß geringer.
de extrem hohe Leitfähigkeit (2·105 S/m) machte es not- Insbesondere konnte aber auch der Einfluss des für die
wendig, den Grenzbereich möglicher Fortsetzungstiefen differentielle Rotation vorzugebenden Geschwindigin Abhängigkeit von der Periode und den geophysikali- keitstyps auf die radiale Feldkomponente sichtbar
schen Randbedingungen zu studieren. So bleibt das gemacht werden (Abb. 1.49).
Verfahren innerhalb vorgegebener Fehlergrenzen für
Bedeutsam für grundlegende Modellierungen und die
dekadische Variationen bis in eine maximale EindringAufklärung bestehender Diskrepanzen zu bisher vertiefe von 75 km in den Kern stabil. Für kürzerperiodiwendeten Modellansätzen ist die Möglichkeit, auf der

neuen methodischen Basis der Feldfortsetzung elektromagnetische Kopplungsdrehmomente neu zu berechnen, die bislang mit den Algorithmen der unschärferen
Störungstheorie bereitgestellt wurden. (Abb. 1.50 zeigt
die Unterschiede zwischen beiden Methoden für drei
Leitfähigkeitsmodelle).
Als besonders wirkungsvoll erweist sich die Nutzung
der strengen Inversion zur Fortsetzung von Feldänderungen mit höherfrequenten periodischen und mit
nichtperiodischen Anteilen, deren Berechnung für die
bestmögliche Quellenmodellierung z.B. des geomagnetischen „Jerks“ im tiefen Erdinnern erforderlich ist.
Voraussetzung hierfür ist sowohl zeitlich als auch räumlich hochaufgelöstes, globales Datenmaterial („Gausskoeffizienten“). Für den Zeitraum 1980 bis 2000 konnte
dieses mit Hilfe eines methodischen Neuansatzes aus
weltweit verteilten Daten gewonnen werden. Dabei
wurde die höhere Qualität der räumlichen Auflösung
entscheidend durch Satellitendaten (MAGSAT,
CHAMP/OERSTED) erreicht. Bisher nur mit Hilfe von
Observatoriumsdaten getrennt durchgeführte Untersuchungen für den 1991-Jerk sind nun auf einer globalen
Datenbasis möglich und können einer strengen Feldinversion unterworfen werden.
Interessant ist bei diesem Phänomen insbesondere die
dY/dt-Feldkomponente, die die Feldänderungen am
deutlichsten zeigt. Die zunächst nur für wenige weltweit
verteilte Stationen berechnete Feldfortsetzung auf die
Kern-Mantel-Grenze (Abb. 1.51) zeigt, dass diese
Feldkomponente wesentlich empfindlicher als die radiale Feldkomponente von allen Input-Parametern abhängt.
Insbesondere ergibt die Berücksichtigung eines MantelLeitfähigkeitsmodells Feldkomponenten, die sich an der
Kern-Mantel-Grenze um wenigstens eine Größenordnung von den mit der bisher üblichen harmonischen
Feldfortsetzung berechneten Komponenten unterscheiden. Für diese Magnetfeldkomponente an der KernMantel-Grenze und ihre dynamischen Ursachen ergibt
sich damit ein völlig neues Bild (hinsichtlich verschiedener Parameter: Feldmodenanteile, Amplituden,
Phasen), das einer vertieften Untersuchung der globalen
Verteilung dieses Feldeffektes und seiner geophysikalischen Modellierung bedarf. Für die physikalische
Interpretation ist nach bisherigen Rechnungen neu, dass
sich die Zeitstruktur des Jerks beim Durchgang durch
dünne Schichten des oberen Kerns wesentlich ändert,
und Quellenmodelle, in denen die Zeitstruktur an der
Erdoberfläche unverändert auf die Kern-Mantel-Grenze
übertragen wurde, kritisch überdacht werden müssen.

Meeresspiegelüberwachung
Der Meeresspiegel und seine zeitlichen Veränderungen
sind, neben einer Erwärmung der Erdatmosphäre, die
am einfachsten zu erfassenden globalen Klimaindikatoren. Seit 1973 werden Radaraltimeter zur Erfassung von
regionalen und globalen Meeresspiegelhöhen eingesetzt. Während anfangs die Untersuchung des Geoids
und der ozeanischen Variabilität auf Zeitskalen bis zu

Abb. 1.51: Feldkomponente dY/dt zwischen 1985 und
1995 für die Station Niemegk. a) Observatoriumsdaten
und Modelldaten, abgeleitet von Gauss-Koeffizienten
bis Grad und Ordnung 5. b) Vergleich von nicht-harmonischer (streng invertierender) und harmonischer
Feldfortsetzung auf die Kern-Mantel-Grenze
Field component dY/dt between 1985 and 1995 of the
Niemegk observatory. a) Observatory data and model
data derived from Gauss coefficients up to degree and
order 5. b) Non-harmonic (rigorous inversion) and harmonic downward continuation to the core-mantle
boundary in comparison
einem Jahr im Vordergrund standen, werden heute verstärkt auch Meeresspiegeländerungen untersucht. Aufgrund der heute verfügbaren Datengrundlage und der
auf ca. 3 cm angestiegenen Messgenauigkeit sind auf
mittleren zeitlichen Skalen von 3 bis 5 Jahren Aussagen
zu Meeresspiegeländerungen im Bereich von 1mm/Jahr
möglich.
Die Radaraltimetrie wird als Standardverfahren kontinuierlich seit 1985 (mit einer Unterbrechung von 1989 bis
1991) eingesetzt. Allerdings sind die geforderten
Genauigkeiten in den letzten Jahren deutlich gestiegen,
die technische Weiterentwicklung hat hier neue
Möglichkeiten eröffnet. Jedoch ist weder eine Verknüpfung der aufeinanderfolgenden und parallelen
Missionen noch die Ableitung homogener Zeitserien
einzelner Missionen auf einfache Weise möglich. Ein
Hauptaugenmerk der Arbeiten am GFZ Potsdam richtet
sich deshalb auf das Monitoring, die Harmonisierung
und die Homogenisierung der Messungen aktiver und
abgeschlossener Missionen. Die Verfahren reichen dabei
von der Verknüpfung der Altimetrie mit Pegelmessungen, über die Ableitung und Verbesserung geophysikalischer Korrekturmodelle bis hin zur Analyse der
aus unterschiedlichen Missionen abgeleiteten globalen
Meeresspiegeländerungen. Die Verknüpfung dieser
unterschiedlichen Verfahren führt zu einer deutlichen
Genauigkeitssteigerung der aus der Altimetrie abgeleite-
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Abb. 1.52: Meeresspiegeländerungen über
den Zeitraum 1992 bis 2002 aus Messungen
des TOPEX/Poseidon. Deutlich sichtbar
sind die großen regionalen Unterschiede,
die von einem Fallen von 1,5 cm/Jahr bis
zu einem Anstieg von 2 cm/Jahr reichen.
Sea Level Change rates (SLR) for the period 1992-2002 derived from TOPEX/
Poseidon altimetry. Regional SLR usually
ranging between –1.5mm/a to + 2cm/a.
Abb. 1.53: (a) Meeresspiegelanomalien für
Oktober 1997 gegen einen zeitlich gemittelten Meeresspiegel. (b) Meeresspiegelanomalien für März 2002 gegen einen
zeitlich gemittelten Meeresspiegel. Im
oberen Bild (a) ist deutlich die positive
Anomalie zu erkennen, die das Einsetzen
des El Niño in 1997/1998 charakterisiert.
Diese Anomalien sind in 2002 vollständig
verschwunden, erkennbar sind jetzt kleinere ozeanographische Phänomene, wie die
a Variabilitäten im Bereich des Golfstromes
oder des Kuroshio Stromes.
Sea Level Anomalies versus a long-term
mean for (a) October 1997 and (b) March
2002

b
Abb. 1.54: Karte des mittleren Meeresspiegels (bezogen auf das Ellipsoid WGS84)
aus Daten der Satelliten TOPEX/Poseidon
und ERS-2 aus dem Zeitraum 1995 bis
2000.
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Mean Sea Surface Height Model derived
from a combination of ERS-2 and TOPEX/
Poseidon altimetry for the period 1995 to
2000.

ten Parameter. Die Analyse globaler Meeresspiegeländerungen zeigt ein sehr heterogenes Bild (Abb. 1.52).
Mit einer hohen geographischen Variabilität sind (bezogen auf den analysieren Zeitraum 1992 bis 2002) Anstiege bis zu 2 cm/Jahr und ein Abfall bis zu 1,5 cm/Jahr
möglich.
Altimeter-SSH-Modelle
Die Altimetrie stellt wesentliche Eingangsgrößen für
Ozean-Zirkulationsmodelle und für die Ableitung hochaufgelöster Schwerefeldmodelle zu Verfügung. Das sind
insbesondere zeitliche Variabilitäten (Abb. 1.53) und ein

Modell des mittleren Meeresspiegels (Abb. 1.54). Am
GFZ Potsdam sind in den vergangenen zwei Jahren eine
Reihe von Arbeiten zur Homogenisierung von Altimeterdaten durchgeführt worden. Dabei ist insbesondere die nachträgliche Neubestimmung der Bahnen der
ERS-1- und ERS-2-Missionen zu nennen, die diese
Satelliten an die Genauigkeiten anderer Missionen
heranführt. Für weitere Missionen wurden zahlreiche
Untersuchungen zur Bestimmung robuster geophysikalischer Korrekturmodelle durchgeführt. Diese sind
noch nicht abgeschlossen, als Zwischenergebnis liegt
jedoch bereits ein umfangreicher Datensatz von

Abb. 1.55: In der Nordsee verankerte Boje
zur Kalibration und Monitoring aktiver
Altimetersatellitenmissionen (Foto: T.
Schöne,GFZ)
GPS-equipped buoy for the calibration
and monitoring of radar altimetry missions
Meeresspiegelvariabilitäten vor, der im Rahmen der SEAL-Projekt-Kooperation an das
Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven zur
Assimilation in ein globales Ozeanmodell
abgegeben wurde.

Abb. 1.57: Zeitreihe der instantanen Meeresoberfläche, wie sie
durch die GPS-Boje am 27.05.2002 gemessen wurde. Die untere
Abbildung zeigt einen 80-Sekunden-Ausschnitt der Zeitreihe, deutlich sichtbar sind die einzelnen Wellen. Die Satellitenüberflüge von
TOPEX/Poseidon (TOPX) und JASON-1 (JAS1) erfolgten mit einer
Minute Abstand.

Davon unabhängig wurde ein mittleres Meeres- Time series of the instantaneous sea surface of 27.05.2002 as
spiegelhöhenmodell aus den Daten des ERS-2 measured by the GPS buoy. The lower pictures is a zoom of 80 secund TOPEX/Poseidon für die Verknüpfung mit onds clearly showing the individual waves. Two missions passed
Schwerefelddaten berechnet. Im Vergleich zu this location JASON-1 (JAS1) followed by TOPEX (TOPX) one
anderen veröffentlichten Modellen treten nur minute later.
sehr kleine mittlere Differenzen und kleine
mittlere Fehler auf. Das Genauigkeitspotential
der Bestimmung des statischen und variablen Schwere- feldes aus CHAMP- und GRACE-Daten und deren
Kombination mit der Altimetrie erfordert einen, in
jedem Teilaspekt harmonisierten Eingangsdatensatz einschließlich der Modellfehler. Der Vorteil des am GFZ
Potsdam berechneten Modells liegt in der Nachvollziehbarkeit der Modellie-rung und der Möglichkeit, die
Modelle möglichst nahe am Messzeitraum von CHAMP
und GRACE zu bestimmen. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, zukünftig hochaufgelöste zeitlich
variable Schwerefelder zu berechnen.

Abb. 1.56: Lage der GPS-Boje (1) und der Drucksensoren (2,3,4) in der Nordsee. An der Position (1) schneiden sich die Bahnspuren aller aktiven Altimetermissionen.
Derartige Kreuzungspunkte sind relativ selten.
Location of the GPS buoy west off the island of Sylt (1)
and additional tide gauges (2,3,4). At this almost unique
position all active altimetry missions are intersecting.
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Kalibration mit GPS-Bojen
Zur Kalibration von Radaraltimetern wurde am GFZ
Potsdam eine Hochseeboje entwickelt, die mit GPS und
verschiedenen Umweltsensoren ausgerüstet ist (Abb.
1.55).
Die Boje wurde 2002 in der Nordsee, ca. 40 km westlich
von Sylt verankert. An dieser Stelle befindet sich ein
Kreuzungspunkt von Bodenspuren aller derzeit im All
befindlichen Altimetersatelliten (Abb. 1.56). Durch zeitgleich gewonnene Messungen von Boje und Altimetersatelliten können absolute Fehler und Driften der
Satellitendaten über einen längeren Zeitraum bestimmt
werden.
Über das auf der Boje befindliche GPS wird die Höhe
der instantanen Meeresoberfläche in dem gleichen absoluten terrestrischen Referenzsystem bestimmt, in dem
auch die Messungen der Altimetersatelliten erfolgen.
Eine zeitgleich mit der Boje messende GPSReferenzstation wurde in ca. 45 km Entfernung in List
auf Sylt eingerichtet. Dadurch ist ein annahmefreier
Vergleich beider Messgrößen möglich. Die 10-Hz-GPSMessungen werden über Bojenneigung und
Eintauchtiefe auf die Wasseroberfläche reduziert. Die
auf diese Weise errechneten Daten repräsentieren den
Verlauf der Wellen (Abb. 1.57, grüne Linie), aus dem
durch geeignete Filterung die instantane Meeresspiegelhöhe und die signifikante Wellenhöhe abgeleitet werden
können. Weiterhin wurden für die Auswertung wichtige
meteorologische Datenreihen gesammelt (Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Luft- und Wassertemperatur,
Salzgehalt etc.).
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Auf dem Meeresboden unter der GPS-Boje und an drei
weiteren Stellen in der näheren Umgebung wurden
Druckpegel verankert, die zusätzliche Informationen
über die Meeresspiegeloberfläche liefern. Diese relativen Pegelmessungen ermöglichen eine Höhenkorrektur
für Satellitenüberflüge, die nicht exakt über der
Bojenposition erfolgen.
Von der Boje wurden im Zeitraum von Mai bis August
2002 GPS-Vergleichsmessungen für insgesamt 28 Überflüge aufgezeichnet. Zwei Druckpegel wurden im
Frühjahr 2003 geborgen, die daraus gewonnenen
lückenlosen Zeitreihen umspannen etwa 100
Altimeterüberflüge für TOPEX/Poseidon, JASON-1,
GFO-1, ERS-2 und ENVISAT. Die Differenzen der
Vergleichsmessungen Boje versus Altimetrie liegen derzeit etwa im Rahmen der Genauigkeit der Altimetrie.
Um zuverlässigere Aussagen bzgl. Kalibrierung und
Driftkorrektion treffen zu können, müssen längere
Datenreihen gesammelt werden. Eine Genauigkeitssteigerung der Pegelmessungen ist mit der Auswertung von zwei weiteren Druckpegeln zu erwarten,
die in nächster Zeit geborgen werden sollen.

TIGA und Pegel
Fernerkundungsverfahren spielen bei der Umweltbeobachtung, insbesondere zu den globalen Meeres-

spiegeländerungen, eine überragende Rolle. In den letzten Jahren hat sich allerdings gezeigt, dass auch die klassischen Verfahren mit Pegeln nicht an Bedeutung verloren haben. Stand im letzten Jahrhundert die Bestimmung von relativen Wasserstandsänderungen, z.B. an
Hafeneinfahrten oder Fahrwasserrinnen, im Mittelpunkt, werden Pegeldaten jetzt wieder verstärkt für
Untersuchungen klimabedingter Umweltveränderungen
genutzt. Eine Voraussetzung dazu ist die Herstellung des
Höhenbezuges der relativen Pegelmessungen zu einem
globalen terrestrischen Referenzsystem. Dazu eignet
sich, neben dem klassischen Nivellement, besonders die
kontinuierliche Höhenüberwachung mit GPS. Die Vorteile von GPS sind eindeutig; es lassen sich kostengünstig nicht nur langfristige Höhenänderungen bestimmen,
sondern auch kurzskalige zeitliche Änderungen, wie sie
durch wechselnde Auflastdeformationen hervorgerufen
werden.
Aus GPS abgeleitete Koordinaten werden heute in hoher
Qualität und Kontinuität vom Internationalen GPS
Service (IGS), zu dem auch das GeoForschungsZentrum
umfangreich beiträgt, zur Verfügung gestellt. Wöchentliche Lösungen mit bis zu 280 weltweit verteilten
Stationen werden mit nur geringer zeitlicher Verzögerung aus den Teillösungen von Analysezentren kombiniert. Untersuchungen am GFZ Potsdam und anderen
Forschungseinrichtungen haben aber gezeigt, dass diese
Produkte nur eingeschränkt für die Kombination mit
Pegelmessungen nutzbar sind. Das hat mehrere
Ursachen: zum einen sind die aus GPS abgeleiteten
Höhen etwa eine Größenordnung ungenauer als die
horizontalen Komponenten, zum zweiten tragen nicht
alle GPS-Stationen an Gezeitenpegeln zur IGS-Lösung
bei und drittens sind die abgeleiteten Zeitserien durch
die wissenschaftliche Weiterentwicklung inhomogen
geworden.
Das GeoForschungsZentrum hatte im Rahmen des 2003
abgeschlossenen Helmholtz-Strategiefondprojektes
SEAL dem IGS die Einrichtung eines Pilotprojektes
„Tide Gauge Benchmark Monitoring Pilot Project
(TIGA)“ vorgeschlagen, das sich dieser Thematik widmet. Dieses Pilotprojekt wurde 2001 implementiert und
hat sich seit dieser Zeit außerordentlich erfolgreich entwickelt. Aktuell tragen über 40 Stationen, die GPS,
Pegeldaten und die notwendigen Verbindungsmessungen zur Verfügung stellen, zu diesem Pilotprojekt (http://op.gfz-potsdam.de/tiga/) bei. Das
Hauptziel des Projektes ist die Prozessierung und
Neuprozessierung von GPS-Daten an Pegelstationen,
allerdings mit einer hohen zeitlichen Verzögerung. Das
stellt sicher, dass eine möglichst große Anzahl von
Stationen ausgewertet werden kann und, im Rahmen der
Neuprozessierung, auch Inhomogenitäten in den
Zeitserien vermieden werden. Insgesamt tragen zu dem
Pilotprojekt sechs Analysezentren bei. Erste Vergleiche
zeigen die hohe Homogenität der Lösungen und lassen
die verbesserte Bestimmung der Höhe einschließlich
ihrer zeitlichen Änderungen erwarten. Abbildung 1.58
zeigt die Restklaffungen der Lösungen des GFZ
Potsdam und der Universität La Rochelle (Frankreich)

a

b

Abb. 1.58: (a) Vergleich der GFZ-Lösung
für TIGA gegen die IGS-Kombinationslösung. Ab GPS-Woche 1170 wurde
die TIGA-Lösung mit in die Auswertung
des IGS-Analysezentrums am GFZ Potsdam einbezogen. Der Vergleich gibt nur
ein eingeschränktes Bild der Genauigkeiten, da das GFZ zu der finalen IGSLösung beiträgt. (b) Vergleich der TIGALösung der Universität La Rochelle
(Frankreich) gegen die IGS-Kombinationslösung. Die Lösung stimmt für die
Höhenkomponente auf ca. 7 mm mit der
IGS-Lösung überein. (c) Vergleich der
TIGA-Lösungen des GFZ Potsdam und
der Universität La Rochelle. Die mittleren
Restklaffungen von ca. 7 mm zeigen die
Konsistenz der Lösungen.
(a) Comparison of the GFZ-TIGA solution versus the IGS final solution. Since
GPS week 1170 the TIGA solution cluster
and the IGS-AC cluster are combined. The
picture, however, is positively biased
towards the IGS solution, since GFZ contributes already to this combined solution.
(b) Comparison of the University La
Rochelle (ULR, France) solution versus
the IGS final solution. The residual bias
for the vertical component is about 7mm.
(c) Intercomparison of the GFZ and ULR
TIGA solutions. The residual bias for the
vertical component of 7mm indicates the
homogeneity of the individual solutions.
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c
gegen die finale IGS-Lösung und gegeneinander nach
einer affinen Transformation. Die Restklaffungen sind ein
Maß für die Genauigkeiten und Konsistenz der Lösungen.

Datensatz vertikaler Bewegungen der GPS/Pegelstationen
zur Verfügung stehen, dessen Bedeutung weit über die
Altimetrie hinausreicht.

Das Pilotprojekt endete im Dezember 2003, wird aber
voraussichtlich wegen seiner hohen Relevanz weiter
fortgeführt. Zukünftige Aufgaben sind die Analyse der
Lösungen der einzelnen Analysezentren sowie die
Untersuchung und Ableitung stationsspezifischer Bewegungen. Daraus resultierend wird ein hochgenauer

Fernerkundung der Erde
Die Arbeiten in der Sektion Fernerkundung konzentrierten sich im Berichtszeitraum auf Themengebiete aus
dem Bereich Umwelt, Geologie und Naturgefahren.
Aufgrund der speziellen Anforderungen wurden neue

fernerkundliche Methoden zur Identifizierung und Quantifizierung von Objekten und
Oberflächenmaterialien sowie deren Stellung
in räumlich zeitlichen Prozessabläufen entwickelt. Dazu wurden Bilddaten verschiedener Sensoren vom sichtbaren Wellenlängenbereich bis hin zu den Mikrowellen
analysiert.
Umwelt
Im Bereich Umwelt wurden Untersuchungen
im Bereich Landwirtschaft, Stadtökologie
und –klima durchgeführt. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten im Berichtszeitraum Untersuchungen zur Wasserqualität
und damit verknüpften Fragestellungen.
Mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurden
im Jahr 2000 grundlegende Festlegungen für
die Bewirtschaftung der Fließ- und Standgewässer der Europäischen Union verabschiedet, auf deren Basis in Zukunft Fragen
eines ausreichenden Wasserangebots und
der Wasserqualität geregelt werden sollen.
So hat auch das Land Brandenburg mit seiner großen Anzahl an Seen und Flüssen wie
der Havel die Aufgabe zu klären, wie durch
eine schonende Nutzung diesen Forderungen
nachgekommen werden kann. Nach einer
vorgeschalteten Bestandsaufnahme müssen
Maßnahmen für die Landnutzung im gesamten Einzugsgebiet ergriffen werden, die
eine Erhaltung bzw. eine Verbesserung des
ökologischen Zustands der Gewässer bewirken.
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Abb. 1.59: Der von Poldern umgebene Ort Vehlgast im Luft- und
Satellitenbild (Landsat) vor (oben), während (Mitte) und nach (unten)
der Flutung der Havelpolder (Fotos: S. Itzerott, GFZ)
Vehlgast, surrounded by Polders, seen in satellite and airborne
data(Landsat) before (top), during (middle) and after (bottom) the
flooding of the Havel-Polder

In einem vom BMBF geförderten Projekt mit dem Titel
„Bewirtschaftungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet der
Havel“ beschäftigen sich deshalb verschiedene Wissenschaftsinstitutionen und Landesbehörden, unter ihnen
das GeoForschungsZentrum, die Universität Potsdam,
das PIK Potsdam, das Landesamt für Verbraucherschutz
und das Landesumweltamt, mit der Analyse des Systems „Havel“. Dazu wird zunächst eine Gesamtbilanz
der Wasser- und Nährstoffdurchsätze im Einzugsgebiet
des Flusses durch die Analyse der Flächennutzung mit
allen Ein- und Austrägen, der Bodenbedingungen,
Niederschläge und Grundwasserreserven erstellt. Da
eine solche nicht gemessen oder aus statistischen
Erhebungen errechnet werden kann, kommen hier
Modelle zum Einsatz, die die Wirklichkeit möglichst
genau nachzeichnen.
In diesem Kontext hat das GeoForschungsZentrum die
Aufgabe übernommen, mit Hilfe von Satellitenaufnahmen die Landnutzung im Haveleinzugsgebiet genau zu
erfassen und zu analysieren. Satellitendaten der letzten
15 Jahre ermöglichen die Aufzeichnung von Flächennutzungsveränderungen seit dem Ende der 80er Jahre,
die Ausweitung von Siedlungs-, Verkehrs- und Gewerbeflächen, die Beseitigung von Obstbauflächen, die
Stilllegung von Ackerflächen und die Veränderung in

der Anbaustruktur und Flächengröße in der Landwirtschaft. Von besonderem Interesse ist dabei das jährlich
wechselnde Muster der Anbaukulturen auf den
Landwirtschaftsflächen, mit dem ein räumlich und zeitlich variierender Nährstoffeintrag einhergeht, der wiederum Eingang in die Modellierung finden muss. Über
den Zusammenhang zwischen dem phänologischen
Jahresgang einzelner Kulturen und den zugehörigen
Reflexionseigenschaften wird für die Ackerflächen im
Einzugsgebiet die Verteilung der Anbaufrüchte in den
betrachteten Jahren abgeleitet.
Das Katastrophenhochwasser der Elbe im August 2002
hatte auch Einfluss auf das Einzugsgebiet der Havel,
einem wichtigen Nebenfluss der Elbe. Bereits im 20.
Jahrhundert war für diesen Zweck ein System aus
Wehren und Poldern errichtet worden, das im letzten
Sommer erstmals zum Einsatz kam. Insofern besteht die
Notwendigkeit, im Nachgang die Effizienz der
Polderöffnung hinsichtlich der Scheitelverringerung des
Hochwassers und der Vermeidung von Schäden zu prüfen. Dazu wurde während der Flutungszeit ein Fundus
an Satelliten- und Luftaufnahmen geschaffen, der die
Flächeninanspruchnahme durch die Polderöffnung
dokumentiert. Das Projekt „Bewirtschaftungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet der Havel“ wurde um einen

Schwerpunkt erweitert, der mit „Möglichkeiten zur
Minderung des Hochwasserrisikos durch Nutzung von
Flutpoldern“ überschrieben ist. Zu den Schwerpunkten
des neuen Teilprojektes gehören die Recherche und
Aufbereitung von Daten zum Ablauf des Elbe-hochwassers im August 2002 an der Unteren Havel, die
Neuberechnung von Speicherinhaltslinien der Polder
auf Basis aktueller Höhendaten und die Modellierung
der Flächenbetroffenheit für unterschiedliche Hochwasser-Szenarien und Flutungsoptionen. Im Auftrag des
Landes werden die Schäden in den Bereichen Landwirtschaft, Infrastruktur und Naturschutz für zukünftige
Hochwasserfälle der betrachteten Flutungsszenarien ermittelt. Daraus wird eine mögliche Schadensreduzierung für die Elbe-Unterlieger durch die Nutzung der
Havelpolder abgeschätzt und ein Vergleich der Schäden
in den Poldern mit den vermiedenen Schäden für die
Unterlieger angestellt. Zu klären ist auch, welche baulichen und nutzungsrechtlichen Veränderungen im Poldersystem vorgenommen werden müssen, um im erneuten Fall die finanziellen Schäden weiter zu reduzieren.
Ziel eines weiteren Projektes ist die Bestimmung limnologisch und ökologisch relevanter Parameter aus Gewässern des Norddeutschen Tieflandes. Es handelt sich
hierbei um die von der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000
geforderten physiko-chemischen Parameter Sichttiefe,
Chlorophyll-Konzentration, Gehalt an gelösten organischen Kohlenstoffen (DOC) sowie die biologischen
Parameter Algenbiomasse und Algenzusammensetzung.
Die Gewässer werden dabei nicht isoliert, sondern synoptisch mit ihrem gesamten Einzugsgebiet betrachtet. In
diesem Zusammenhang ermöglicht die Satellitenfern-

erkundung eine großräumige Erfassung wasserhaushaltswirksamer Oberflächenparameter über einen längeren Zeitraum. Dabei gilt es, das Potenzial verschiedener
hyperspektraler und multispektraler Fernerkundungssensoren zu untersuchen und zu vergleichen. Aufbauend
auf den am GFZ entwickelten Modellen für Binnengewässer zur Bestimmung von Sichttiefe, DOC, Chlorophyll und Phycocyanin (Indikator-Pigment toxinhaltiger
Blaualgen) werden diese nun erweitert und auf zusätzliche Sensoren angewendet. Für oligotrophe Gewässer
mit geringen Chlorophyllkonzentrationen, die mit den
herkömmlichen Binnengewässeralgorithmen nicht
erfasst werden können, sind neue Algorithmen in der
Entwicklung.
Als Principal Investigator des ESA CHRIS-PROBASatellitenprojektes stehen der Fernerkundungsgruppe
des GFZ Potsdam hyperspektrale Satellitenaufnahmen
von Inlandgewässern im Zeitraum von 2002 bis 2003
zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt (UBA) und dem Institut für angewandte
Gewässerökologie Brandenburg (IaGB) erfolgten zeitgleich zu den Satellitenüberflügen zahlreiche Geländekampagnen auf der Müritz und der „Brandenburgischen
Kleinseenplatte“. Dabei konnte, neben den Fernerkundungsdaten, eine umfangreiche Datenbasis aus in-situWasseranalysen und spektrometrischen Referenzmessungen (ASD- und GER-Geländespektrometer) aufgebaut werden, die für eine Gesamtanalysen erforderlich
sind.
Abb. 1.60 zeigt exemplarisch ASD-Reflexionsspektren
von vier Seen der „Brandenburgischen Kleinseenplatte“
mit unterschiedlichen Trophiestadien. Der hypertrophe
Braminsee (blauer Graph) hat die höchsten Konzentrationen an Algenbiomasse. Dagegen weist der oligotrophe
Zootzensee (grüner Graph) entsprechend sehr geringe Konzentrationen an
Wasserinhaltsstoffen auf.

Im Rahmen des EU-Projektes CONTINENT ‚High Resolution CONTINENTal
Palaeoclimate Record from Lake
Baikal, Siberia, Russia’ werden zum
ersten Mal die Methoden der Gewässerfernerkundung im Bereich der Paläoklimaforschung genutzt. Ocean ColourSatellitendaten der NASA-Instrumente
SeaWIFS und MODIS bieten die Möglichkeiten, rezente terrigene Einträge
und die jahreszeitliche Entwicklung der
Algenbiomasse zeitlich und räumlich
zu erfassen sowie zu quantifizieren.
Damit wird der IST-Zustand eines
Wasserkörpers für Paläoklimatransfermodelle festgelegt. Saisonal werden aus
den Fernerkundungsdaten autochthone
versus
allochthone Einflüsse an BohrAbb. 1.60: ASD-Reflexionsspektren von Seen mit unterschiedlichen
lokationen
und See-Sedimentfallen
Trophiestadien
beobachtet und quantifiziert.
ASD-reflectance spectra acquired over lakes with different trophic states
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Bisher lag kein bio-optisches Modell für den komplexen
Wasserkörper des Baikalsees vor. Die vom SeaWiFS
und MODIS-Projekt frei verfügbaren täglichen Konzentrationskarten des Baikalsees zeigen Überschätzungen
von bis zu 5000 % der Chlorophyll-konzentration an (im
Vergleich mit Literatur- und in-situ Daten).
Die Ocean Colour Software SeaDAS (NASA 2003
Software of the Year Awards) ist standardisiert für den
pelagialen Wasserkörper in Meeresspiegelhöhe mit
marinen, bzw. Küstenaerosolmodellen. Das SEADASZusatzmodul des MUMM (Management Unit of the
North Sea Mathematical Models) für den turbiden
Wassertypus wurde in Absprache mit dem SeaDASTeam für das nicht vorgesehene Fallbeispiel Baikalsee
(topographisch hochgelegen, hochkontinentales Klima,
terrigen beeinflusstes Gewässer) umprogrammiert. Die
mit dem GFZ-Tool atmosphärisch korrigierten
SeaWiFS-Daten können jetzt zur Entwicklung von
Algorithmen für spezifische Wasserinhaltsstoffe genutzt
werden. Als Endergebnis wird der Überblick über
Sedimenteintrag und Algenbiomassendynamik im
Baikalsee für den Zeitraum 2001-2003 zur Verfügung
gestellt und als wichtiger Baustein in das CONTINENTWassertransfermodell eingebaut (Abb. 1.61).

Geologie
Im Rahmen eines GIF-Projekts wurden magmatische
Gesteine des Mt. Timna in Israel zur Bestimmung ihrer
mineralogischen Zusammensetzung (Modalbestand)
mittels thermaler Infrarotstrahlung (8 bis 14 µm) untersucht. Die Thermalstrahlung bietet die Möglichkeit, silikatische Minerale und Gesteine anhand ihrer spektralen
Charakteristiken zu identifizieren und zu quantifizieren.
Dabei wird nicht die Oberflächentemperatur der Proben
zur Analyse genutzt, sondern ihr spezifischer, wellenlängenabhängiger Emissionsgrad (Emissivität). Diese
Forschungsarbeit steht im Zusammenhang mit dem
neuen Fernerkundungssensor (ARES), den das GeoForschungZentrum in Kooperation mit dem DLR voraussichtlich ab 2005 betreiben wird. Dieser Sensor besitzt
neben Kanälen im reflektiven Spektralbereich (0,5 bis
2,5 µm) als Neuheit weitere 32 Kanäle im Wellenlängenbereich des thermalen Infrarots (8 bis 14 µm). Die
Verwendung hyperspektraler Thermalkanäle stellt somit
Neuland in der operationellen Fernerkundung dar.
Aufgrund noch fehlender Bilddaten werden derzeit
Labormessungen durchgeführt und analysiert um einen
präzisen Einblick in das spektrale Verhalten von
Mineralen und Gesteinen zu bekommen, das wiederum
Modellierungen zur späteren Datenextraktion ermöglicht.
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Abb. 1.61: Farbkodierte Hauptkomponentenkarten PC1 & PC4 SeaWiFS atmosphärenkorrigierter Datensatz
Baikalsee
PC-Maps PC1 & PC4 color-coded, Lake Baikal

Ziel ist es, Minerale magmatischer Gesteine anhand
ihrer spektralen Charakteristika zu identifizieren und zu
quantifizieren, sowie die Mineralzusammensetzungen
von Gesteinen zu bestimmen. Die ersten Analysen konzentrierten sich dabei auf die hauptgesteinsbildenden
Minerale der Mt. Timna-Proben (z.B. Feldspäte,
Pyroxene und Amphibole) hinsichtlich ihrer spektralen
Variationen in Abhängigkeit der chemisch-mineralogischen Zusammensetzung. Als Grundlage dazu dienten
Proben, von denen für petrologische und mineralogische
Analysen Gesteinsdünnschliffe hergestellt wurden.
Zusätzlich wurden die Proben für weitere Analysen
(RFA und RDA) aufbereitet. Auf der Grundlage dieser
aufbereiteten Proben konnten alle notwendigen chemischen und mineralogischen Parameter der Minerale
(Mischmineralanteile, Gewichts%-Anteile von Elementen) und Gesteine (Mineralbestand und Gewichts%Anteile von Elementen) erfasst werden.

Die Aufzeichnung der Mineralspektren erfolgte mit
einem Perkin-Elmer-FTIR-Spektrometer, dem eine
Integrationskugel und ein Mikroskop angeschlossen
sind. Mit Hilfe eines integrierten Mikroskops wurden
einzelne Kristalle der verschiedenen Minerale erfasst,
wohingegen Gesteinsspektren von der Integrationskugel
aufgezeichnet wurden. Alle Spektren wurden in einem
Wellenlängenbereich von 8 bis 14 µm mit einer spektralen Auflösung von 4 cm-1 in Reflexion gemessen und mit
Hilfe des Kirchhoffschen Gesetzes in Emissivität umgerechnet. Diese Umrechnung ist notwendig, damit die
Laborspektren mit fernerkundlich gemessenen Thermalspektren oder mit Spektren bestehender Bibliotheken
vergleichbar sind.
Für die Auswertung der Mineralspektren wurde eine
neue kombinierte Merkmalsextraktions- und Korrelationsanalysetechnik entwickelt. Diese Technik extrahiert ca. 87.000 mineralspezifischen Spektralmerkmalen bei 536 Kanälen und korreliert diese mit den zu
untersuchenden Parametern, wie beispielsweise den
Anorthit Mol%-Anteil der Plagioklase oder Gewichts%Anteil wichtiger am Aufbau der Minerale beteiligter
Elemente (z.B. Fe oder Mg). Als Ergebnis werden die
bestmöglichen Spektralmerkmale mit den höchsten
Korrelations-koeffizienten ausgegeben.

Abb. 1.62 präsentiert das spektrale Verhalten der
Plagioklase in Abhängigkeit vom zunehmenden
Anorthitgehalt. Das oberste Spektrum zeigt ein Albitspektrum. Das unterste Spektrum ist das eines Labradorits. Das auffälligste Spektralmerkmal der Plagioklase
ist das Emissionsminimum (Reststrahlenbande) im
Wellenlängenbereich zwischen 9 und 10,5 µm. Dieses
Merkmal zeigt eine systematische Veränderung mit
zunehmendem Anorthitgehalt. Die Charakteristik ändert
sich von einem intensiven, kontrastreichen, scharfen
Doppelmerkmal (Albit) zu einem breiten, flachen und
einfachen Merkmal (Labradorit). Zusätzlich ist ein
Versatz der Position des absoluten Emissionsminimums
von 9,6 nach 10,5 µm zu erkennen.

µm
Abb. 1.62: Emissionsspektren verschiedener Plagioklase von Albit (oben) bis Labradorit (unten) in µm. Zur
besseren Übersicht sind die Spektren mit einem vertikalen Versatz dargestellt
Emissivity spectra of plagioclase feldspars from albite
(top) to labradorite (bottom) in µm. Vertical offset for
clarity

Auf diese Plagioklasspektren wurde die neue
Analysemethode angewendet und erfolgreich der
Anorthitgehalt bestimmt. Dabei war es möglich, mindestens drei Merkmale zu extrahieren, die z.B. als
Flächenwert, Mittelwert oder Ratio erfasst wurden, und
die mit einem Koeffizienten von > 0,85 mit dem
Anorthitgehalt korrelieren. Abb. 1.63 präsentiert die
Regressionsgeraden mit den entsprechenden Korrelationskoeffizienten R2. Ähnlich gute Ergebnisse konnte
für die Zusammensetzung von Pyroxenen und Olivinen
erreicht werden.
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Mineralparagenesen in Gesteinskörpern, die für weiterführende genauere Untersuchungen (Explorationsvorhaben) detektiert werden.

Landdegradation
Die Arbeiten sind ein Beitrag zum geplanten Programmthema des GeoForschungsZentrums „Klimavariation
und menschlicher Lebensraum“, insbesondere zum
Thema Fernerkundungsverfahren und klimasensitive
Regionen. Die zunehmende Wüstenbildung in den ariden Bereichen stellt ein ernstes Problem dar.
Menschliches Missmanagement und klimatische
Veränderungen führen zu einer Schädigung von
Bodenoberfläche und Vegetationsdecke, die fast 70%
aller Trockengebiete weltweit betrifft. Zusätzlich zu
Vegetationsschwund, Erosionserscheinungen oder
Versalzung kann dieser Prozess an Unfruchtbarkeit des
Bodens, Bodenverdichtung und Krustenbildung erkannt
werden. Die Bekämpfung der Wüstenbildung setzt
genaue Kenntnisse über den aktuellen Stand der
Degradationserscheinungen voraus. Mit Hilfe von
hyperspektralen Fernerkundungsdaten (Bildspektroskopie) lässt sich die Genauigkeit in der Überwachung
von Trockengebieten signifikant steigern. Verschiedene
Parameter wie z.B. chemische Eigenschaften, Gehalt an
organischem Material, Mineralen, Bodenkrusten,
Oberflächenabfluss, Vegetationsanteil und –typ, die im
direkten Zusammenhang mit der Degradation stehen,
können aus spektralen Daten (0,4 bis 2,4 µm) mit einer
ausreichenden Genauigkeit bestimmt werden. Zu dieser
Untersuchung wurden verschiedene Testgebiete ausgewählt, die von unterschiedlichen Umwelteinflüssen
geprägt sind.
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Abb. 1.63: Regressionsgeraden und Korrelationskoeffizienten für die Bestimmung des Anorthitanteils der
Plagioklase anhand der spektralen Merkmale a) Ratio,
b) Flächenanteil und c) Polynomanpassung
Regression lines and correlation coefficients of the results
to determine the anorthite fractions of the plagioclase
feldspars using spectral features a) ratio, b) area fraction
and c) polynom fit
Diese Analysen zeigten deutlich das Potential spektraler
Thermaldaten zur Identifizierung und Quantifizierung
silikatischer Minerale. Sie dienen als Grundlage für zukünftige Modalbestandsanalysen magmatischer Gesteine
mittels thermaler Spektraldaten. Dazu werden neue, so
genannte Entmischungsmodelle entwickelt, die auf
Datenbanken von Einzelmineralspektren basieren.
Werden diese Methoden auf die Fernerkundung übertragen, bieten sie die Möglichkeit, mit dem thermalen
Wellenlängenbereich silikatische Gesteine flächenhaft
zu quantifizieren. Dadurch wird der Geologie eine
Technik zur Verfügung gestellt, die zum Beispiel geologische Kartierungen unterstützt und erleichtert. Weitere
Anwendungen wären die Suche nach charakteristischen

Innerhalb des Deutschen Forschungsnetzes Naturkatastrophen (DFNK) wird anhand eines kleinen Einzugsgebietes in NO-Deutschland der Zusammenhang zwischen spektralen Reflexionseigenschaften und Oberflächenabflussmodellierung untersucht. Das Testgebiet
besteht aus einem unter Beobachtung stehenden
Rekultivierungsgebiet aus dem Jahr 2002 innerhalb des
Niederlausitzer Welzow-Braunkohlentagebaues (Abb.
1.64a), außerdem wurde ein Teil des vor zehn Jahren
geschlossenen Schlabendorf-Reviers, genannt die
„Dünen“ (Abb. 1.64b) als potentielles Testgebiet in die
Betrachtungen einbezogen. Das Ziel ist die Quantifizierung oberflächennaher Prozesse zur Charakterisierung und Bewertung von Bodendegradation und
Wasserhaushalt im Zusammenhang mit Trockenheit.
Durch die Kombination von Feld- und Laborexperimenten, Fernerkundungsmethoden und Modellierungsarbeiten sollen das Prozessverständnis verbessert und
Prognosemethoden weiterentwickelt werden. Der besondere Vorteil der Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft
ist, dass Entwicklungen vom Punkt Null an untersucht
werden können, d.h. ohne den Einfluss zurückliegender,
nicht nachvollziehbarer Randbedingungen. Zudem lassen sich Standortbedingungen entsprechend den
Erfordernissen des jeweiligen Versuchsdesigns gezielt
herstellen. Besonders günstig ist außerdem, dass in einer

Abb. 1.64: Lage und Feldaufnahmen der Testgebiete zur Untersuchung der Landdegradation: a) Welzow:
Rekultivierungsgebiet; b) Schlabendorf: Die Dünen und c), d) Cabo de Gata: unterschiedlicher Entwicklungsstand
(Fotos: S. Itzerott, GFZ / M. Cebisch, TUB)
Location of land degradation sites and field view: a) Welzow bio-monitoring recultivation area; b) Schlabendorf:
The Dunes, and c), d) Cabo de Gata: different development status.
jederzeit mit geringem Aufwand erreichbaren Lage
Bedingungen herrschen, die sonst nur aus weit entfernten Trockenregionen bekannt sind. Auf die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Gebiete wird geachtet.
Ein weiteres Testgebiet liegt in Cabo de Gata, SOSpanien (Abb. 1.64c,d). Hier werden detaillierte Untersuchungen zur Vegetationsdynamik und Krustenbildung
sowie zum Wasserzyklus und zu Erosionsprozessen
durchgeführt. Der Verzicht auf Landwirtschaft und die
damit einhergehende Verschlechterung des Bodens und
der Verlust der Fähigkeit, Wasser zu speichern, verursacht in den mediterranen Ökosystemen ernsthafte
Erosionen an steilen Hängen mit leicht erodierbaren
Materialien. Trotz teilweise günstiger Voraussetzungen
kommt es in den Gebieten nur zu einem verminderten
Pflanzenwachstum.
Die ersten hyperspektralen Bilder von deutschen und
spanischen Testgebieten wurden im Sommer 2003 aufgezeichnet. Zur gleichen Zeit fand eine aufwändige
Feldkampagne statt, in der Bodenreflexionsspektren
gemessen sowie die Eigenschaften der Vegetation und
des Bodens untersucht wurden. Die gegenwärtigen
Untersuchungen konzentrieren sich auf Modellentwicklungen und multitemporale Analysen.

Naturgefahren
Einen weiteren Schwerpunkt stellen Untersuchungen
von Naturgefahren im Hinblick auf Massenbewegungen,
Erdbeben und Überschwemmungen dar. Neben dem
schon traditionellen Untersuchungsgebiet in Kirgistan
und seiner Hangrutschungsproblematik wurden zwei
weitere Forschungsarbeiten in diesem Bereich durchgeführt. Die erste Arbeit beschäftigte sich mit dem Nutzen
und den Möglichkeiten zur Inventarisierung von

Vulnerabilitätsparametern für Gebäude mit Hilfe hochauflösender Fernerkundungssatelliten. Die zweite Arbeit
beschreibt einen neuen Ansatz zur Bestimmung von
großflächigen Bodenabsenkungen mit Hilfe der differentiellen SAR-Interferometrie am Beispiel der Stadt
Tianjin, China.
Das Projekt C1 „Satellitengestützte Charakterisierung
und Inventarisierung von katastrophenrelevanten
Elementen der natürlichen und anthropogenen Landschaftsausstattung“ ist Bestandteil des Deutschen
Forschungsnetzes Naturkatastrophen (DFNK). Ziel des
Teilprojekts war die Analyse, inwieweit fernerkundliche
Daten und Methoden zur Unterstützung katastrophenrelevanter Fragestellungen beitragen können. Im Cluster
„Risikoanalyse Hochwasser“ wurde die Einsatzmöglichkeit eines automatischen Verfahrens zur Häuserextraktion für ein kontinuierliches Siedlungsmonitoring
in hochwassergefährdeten Gebieten untersucht.
Außerdem wurden Verfahren zur Erstellung aktueller
Landnutzungskarten entwickelt, die den Ansprüchen
hydrologischer Modellierung genügen. Im Cluster
„Risikoanalyse Erdbeben“ wurde speziell das Potenzial
räumlich sehr hochauflösender Satellitensensoren für
die Abschätzung von Vulnerabilitätsparametern für
Gebäude untersucht sowie Verfahren zu deren automatischen Extraktion analysiert und weiterentwickelt.
Beispielsweise erlauben die Verfahren, basierend auf
multispektraler (Abb. 1.65a) und zusätzlicher Höheninformation (Abb. 1.65b), einen überwiegenden Anteil
(mehr als 80 %) an Hauspixeln korrekt zu klassifizieren
(Abb. 1.65c) und damit den Prozess der Inventarisierung
des Gebäudebestandes weitestgehend zu automatisieren.
Verbleibenden Unsicherheiten ergeben sich z.B. durch
Fehler des aus Stereodaten generierten Höhenmodells
oder durch begrünte Dächer sowie Schattenbereiche.
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Abb. 1.65: (a) Ausschnitt einer Berlin-Szene des Sensors IKONOS, (b) erkannte Häuser aufgrund der spektralen,
panchromatischen und zusätzlichen (c) Höheninformation, die in diesem Beispiel auf Daten des HRSC-A-Sensors
basieren.
(a) Part of Berlin-Charlottenburg recorded by the sensor IKONOS, (b) identified house pixels based on spectral,
panchromatic, and additional (c) height information (in this example, originating from the HRSC-A sensor).
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Die Absenkung der Bodenoberfläche in der chinesischen
Huabei-Ebene stellt eine akute Problematik dar. Die Ursache liegt in der unmäßigen Entnahme von Grund-wasser für die wachsende Nachfrage der Verbraucher aus
Landwirtschaft, Industrie und Städten. Diese Bodenabsenkungen verursachen vorwiegend folgende Schäden:
•
•
•

Veränderungen der Höhe und Neigung von Flüssen,
Kanälen und Drainagen
Zerstörungen an Brücken, Straßen, Schienen,
Kanalisation, Kanälen und Dämmen
Schäden an privaten und öffentlichen Gebäuden

In einigen Küstengebieten verursachte die Senkung die
Überflutung von tiefer gelegenen Gebieten, die bisher
davon nicht betroffen waren. An mehreren Orten in der
Huabei-Ebene wird ein starkes Absinken der Oberfläche
von mehreren Zentimetern pro Jahr beobachtet. Diese
Ergebnisse beruhen auf lokalen Messungen mit Hilfe
von Nivellements und GPS. Dabei kann nur eine
begrenzte Anzahl von diskreten Punkten hochgenau vermessen werden. Dies hat zur Folge, dass die eigentliche
Verteilung und das Ausmaß der Absenkung für das
gesamte Gebiet weitgehend unbekannt sind.

Eine wichtige Methode zur großflächigen und hochgenauen Bestimmung von Absenkungsraten bildet die differentielle SAR-Interferometrie (D-InSAR). Bislang
wurden vier ERS-SAR-Bildszenen zur Ableitung dreier
differentieller Interferogramme im Zeitraum von Juli
1995 bis Juli 1998 ausgewählt. Die Karte (Abb. 1.66)
entstand durch Überlagerung eines Interferogrammes
mit dem mittleren Rückstreuungs- und Kohärenzbild.
Ein vollständiger Farbzyklus (rot bis blau) entspricht
einer vertikalen Bewegung von 3 cm. Die Abbildung
zeigt die Oberflächenabsenkung der Stadt Tianjin und
ihrer Umgebung im Zeitraum von Juli 1995 bis Januar
1996. Dabei sind die Senkungsraten der ländlichen
Gebiete mit mehr als 6 cm/Jahr deutlich größer als die
für das Stadtgebiet (< 3 cm/Jahr). Die Untersuchungen
werden zukünftig auf Basis von Envisat-Daten fortgeführt.

Abb. 1.66: Absenkungskarte (100 km x 100 km) für das Gebiet um die Stadt Tianjin, China in dem
Zeitraum von Juli 1995 bis Januar 1996. Ein Farbzyklus entspricht einer Vertikalbewegung von 3 cm.
Subsidence map (100 km x 100 km) of the Tianjin city and it’s surrounding in China during the time
period 07.1995 to 01.1996. Each color cycle indicates a vertical movement of 3 cm.
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