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Kurzfassung 
Durch sekundäre Fördermaßnahmen und den damit verbundenen Druckänderungen werden 
an der Tagesoberfläche von Erdöl-/Erdgaslagerstätten Bodenbewegungen geringen Ausma-
ßes erwartet. Es sollte geprüft werden, inwieweit diese Höhenänderungen anhand von Auf-
nahmen des Sensors ASAR an Bord des Satelliten ENVISAT mit dem Verfahren der so ge-
nannten Differentiellen Radarinterferometrie (DInSAR) ermittelt werden können und ob somit 
ein satellitengestütztes Monitoring möglich wäre. Da die Druckänderung in der Lagerstätte 
erst vor kurzer Zeit durchgeführt wurde sind bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung (An-
fang 2008) noch keine Höhenänderungen aufgetreten.  
 
Aufgrund ungünstiger Eigenschaften des ausgewählten Untersuchungsgebietes für die An-
wendung von DInSAR wurden an insgesamt zehn Standorten Radarreflektoren (engl. Corner 
Reflektoren, CR) installiert. Diese ermöglichen aufgrund ihres guten Rückstreuverhaltens 
eine qualitativ hochwertige Ermittlung ihrer Höhenänderungen. Zur Validierung der radarin-
terferometrisch gewonnenen Höhenänderungen sind außerdem nivellitische Höhenbestim-
mungen dieser Punkte durchgeführt worden. 
 
Um die Sensitivität des DInSAR-Verfahrens zu ermitteln wurde die Höhe einiger CR um ei-
nen festen Betrag geändert. Erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens und dieses Ver-
suchs zeigen, dass das DInSAR-Verfahren in Verbindung mit Corner Reflektoren erlaubt, 
Höhenänderungen in der Größenordnung von wenigen Millimetern zu detektieren. 
 

1    Einleitung  
Anlass für die nachfolgend vorgestellten Untersuchungen war die Fragestellung, in wie weit 
Druckänderungen in einer Erdöllagerstätte, die sich als Höhenänderungen an der Tages-
oberfläche auswirken können, durch Einsatz von satellitengestützter Radarfernerkundung 
detektierbar sind. 
 
Als Untersuchungsgebiet wurde vom Auftraggeber eine Erdöllagerstätte im westlichen Ems-
land gewählt, in deren Bereich übertägige Bodenbewegungen geringen Ausmaßes durch 
sekundäre Fördermaßnahmen erwartet wurden. Speziell sollte gezeigt werden, wie sich die 
Änderung der Wasserinjektionsrichtung und die damit verbundenen hohen Druckänderungen 
innerhalb dieser Lagerstätte an der Tagesoberfläche äußern. Da die Höhenänderungen je 
nach Lagerstättenausbildung räumlich unterschiedlich stark und zudem zeitlich verzögert 
auftreten, bietet sich die Radarfernerkundung an, da sie ein zeitliches und im Prinzip auch 
flächenhaftes Monitoring der Höhenänderungen in regelmäßigen Zeitabständen ermöglicht. 
Ein übergeordnetes Ziel des Auftraggebers ist es, möglicherweise einmal über die detektier-
ten Höhenänderungen Rückschlüsse auf die unbekannte räumliche Verteilung der Druckän-
derungen innerhalb der Lagerstätte ziehen zu können. 
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Das Verfahren der differentiellen Radarinterferometrie zur Erfassung von Bodenbewegungen 
hat in den letzten 15 Jahren aufgrund der Verfügbarkeit geeigneter Radarsatelliten erheblich 
an Interesse und Bedeutung gewonnen. Derzeit stehen sechs zivil nutzbare Radarsatelliten 
in drei verschiedenen Wellenlängenbereichen zur Verfügung, mindestens sechs weitere 
Starts sind derzeitig bis zum Jahr 2011 geplant. Spektakuläre Ergebnisse mittels differentiel-
ler Radarinterferometrie konnten bei der Beobachtung von Bodenbewegungen durch geoge-
ne Phänomene wie Erdbeben, Vulkanaktivitäten, Hangrutschungen und Gletscherbewegun-
gen erzielt werden. Bei vielen dieser Untersuchungen standen jedoch qualitative Ergebnisse 
im Vordergrund. Das Ziel des hier vorgestellten Forschungsvorhabens ist die Erzeugung von 
belastbaren quantitativen Ergebnissen, wie sie im geodätischen Bereich gefordert werden. 
Eine Auswahl von weiteren Projekten aus dem Bereich der Rohstoffgewinnung mit dem Ziel 
quantitativer Ergebnisse ist in [1] aufgeführt. 
 
Da die Erfassung von Höhenänderungsinformationen mittels der differentiellen Radarinterfe-
rometrie gewissen Einschränkungen, vor allem in ländlichen Gebieten (siehe auch Kapitel 2), 
unterworfen ist wurde ein Netzwerk von zehn Radarreflektoren aufgebaut (CR, siehe auch 
Kapitel 3). Diese CR stellen ideale Reflektoren für die vom Radarsatelliten ausgesendete 
Strahlung dar und weisen ein stabiles Rückstreuverhalten über die Zeit auf. 
 
 

 
 

Abbildung 1: Räumliche Lage der zehn Corner Reflektoren im Untersuchungsgebiet, links dargestellt mit 
Nivellementnetz, rechts in einem gemittelten Radar-Intensitätsbild (gleicher Ausschnitt wie links) 

 
Für das Forschungsvorhaben wurden seit Juni 2006 alle Szenen des Sensors ASAR an Bord 
des Satelliten ENVISAT verwendet, deren zeitlicher Abstand 35 Tage beträgt. Zu zwei Zeit-
punkten, zu denen ASR-Szenen vorliegen, wurden Referenzdaten durch Nivellementmes-
sungen gewonnen, um diese mit den radarinterferometrisch ermittelten Ergebnissen verglei-
chen zu können (siehe Kapitel 4). Die ersten zehn ENVISAT-Szenen liegen in einem Zeit-
raum, in dem noch keine druckverändernden Maßnahmen in der Lagerstätte getroffen wur-
den und somit keine Bodenbewegungen erwartet wurden. Die Ergebnisse der Auswertung 
dieser Szenen wurden deshalb zur Ermittlung eines statistischen Genauigkeitsmaßes für das 
DInSAR-Verfahren herangezogen.  
 
In einem zusätzlichen Versuch wurden sechs der zehn CR um einen Betrag von 9,5 Millime-
tern angehoben, um die Sensitivität des DInSAR-Verfahrens zu ermitteln. Die Ergebnisse 
dieses Versuchs werden in Kapitel 6 dargestellt. 
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2    Einführung in die differentielle Radarinterferometrie 
Die Fernerkundung mit Radarsatelliten bietet gegenüber der herkömmlichen Fernerkundung 
mit Satellitendaten im optischen Bereich des elektromagnetischen Spektrums verschiedene 
Vorteile. Radarsensoren senden aktiv elektromagnetische Strahlung aus und empfangen die 
von der Erdoberfläche reflektierte Strahlung wieder. Aufgrund der verwendeten Wellenlänge 
können Radardaten unabhängig von der Tageszeit (Beleuchtung) aufgezeichnet werden, 
zudem durchdringt die langwellige Strahlung die gesamte Atmosphäre auch bei Bewölkung 
oder Niederschlag.  
 
Nachteile der Radarfernerkundung stellen die systembedingte schräg blickende Aufnahme-
geometrie des Radarsensors dar, sowie die aufwändige Prozessierung der Rohdaten eines 
Radars mit synthetischer Antennenapertur (Synthetic Aperture Radar, SAR). Beides ist not-
wendig, um die geometrische Auflösung der Radardaten zu erhöhen. Diese liegt bei dem 
Satelliten ENVISAT bei ca. 25 Metern. Neuere Satellitensysteme, wie der im Juni 2007 ge-
startete deutsche Radarsatellit TerraSAR-X erreichen Bodenauflösungen von bis zu einem 
Meter. 
 
Mit Radarsatelliten kann keine Messung der absoluten Distanz (Laufzeit) zwischen Sensor 
und Erdoberfläche durchgeführt werden. Es ist jedoch möglich, die komplexe Information 
über die Intensität des zurückgestreuten Signals und der Phasenlage zwischen ausgesende-
tem und empfangenem Signal zu gewinnen. Letztere bildet die Grundlage für die Messung 
von Höhenänderungen der Geländeoberfläche. Allerdings ist die Phasenlage in einer einzel-
nen Radarszene räumlich zufällig verteilt und für sich alleine nicht nutzbar. Durch die Be-
rechnung eines Interferogramms wird die Differenz zwischen den Phasenwerten zweier Ra-
darszenen gebildet. Diese Phasendifferenz beinhaltet, neben einigen anderen ungewünsch-
ten Anteilen, auch die Höhenänderungsinformation. 
 
Mit Hilfe der interferometrischen Phasendifferenz lassen sich Bewegungen der Erdoberflä-
che zwischen den zwei Aufnahmezeitpunkten mit einer Auflösung im Bereich von Bruchteilen 
der verwendeten Radarwellenlänge ermitteln. Aufgrund der von dem Sensor ASAR verwen-
deten Wellenlänge von 56 Millimetern (C-Band) ergibt sich eine theoretische Auflösung von 
weniger als einem Millimeter. Allerdings führen diverse Fehlereinflüsse dazu, dass letztend-
lich nur Bodenbewegungen von mehreren Millimetern sicher bestimmt werden können, siehe 
hierzu auch [2], [3] und Kapitel 5. 
 
Die Auswertbarkeit eines Interferogramms hinsichtlich Höhenänderungen wird schlechter, 
wenn entweder die Dekorrelation in den Interferogrammen zu groß wird (durch zu große 
Veränderungen der Erdoberfläche mit der Zeit oder eine zu große räumliche Basislinie) oder 
aufgrund von atmosphärisch bedingten Phasenverschiebungen. Die Hauptursache für De-
korrelation in differentiellen Interferogrammen liegt darin begründet, dass sich die Rück-
streueigenschaften der Geländeoberfläche zwischen den zwei Aufnahmezeitpunkten zu sehr 
geändert haben. Dies tritt vor allem in ländlichen Bereichen durch Vegetationsänderungen 
oder Ackerbau auf. Mit zunehmender Zeitdifferenz (große zeitliche Basislinie) wird dieser 
Effekt immer schwerwiegender, wohingegen im Bereich von Besiedlungsflächen oder vege-
tationsfreien Gebieten die Rückstreuung über längere Zeiträume stabil bleibt. Eine weitere 
Ursache für Dekorrelation ist eine zu große räumliche Basislinie. Diese beschreibt die Ent-
fernung zwischen den Orbitpositionen des Satelliten zu den zwei Aufnahmezeitpunkten und 
sollte idealerweise maximal wenige hundert Meter betragen.  
 
Die Atmosphäre führt demgegenüber nicht zu Dekorrelation in den Interferogrammen. Wenn 
die Atmosphäre jedoch räumlich stark heterogen ist, vor allem durch lokale Unterschiede im 
Feuchtigkeitsgehalt, kommt es zu einer niedrigeren Ausbreitungsgeschwindigkeit der Radar-
strahlung durch die höhere Dichte des Mediums, was sich in Phasenverschiebungen äußert. 
Diese Phasenverschiebungen können leicht mit Bodenbewegungen in der Größenordnung 
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von bis zu mehreren Zentimetern verwechselt werden. Für weitere Informationen zu atmo-
sphärischen Einflüssen auf differentielle Interferogramme siehe [4] und [5]. 
 
In der Praxis treten oftmals die beschriebenen Einflüsse in Kombination auf, vor allem im 
dem sehr ländlich geprägten Untersuchungsgebiet im westlichen Emsland. 
 
Um Satellitenszenen interferometrisch miteinander verrechnen zu können, müssen diese 
ähnliche Aufnahmebedingungen aufweisen (vor allem bezüglich des Blickwinkels und der 
Flugbahn). Unter dieser Voraussetzung ermöglicht der Satellit ENVISAT alle 35 Tage eine 
Aufnahme ein und desselben Gebietes. Seit Projektstart in 2006 wurden alle verfügbaren 
ENVISAT-Szenen mit identischen Aufnahmebedingungen akquiriert. Zum Zeitpunkt dieser 
Publikation stehen insgesamt 17 Szenen zur Verfügung, zu deren Zeitpunkten die CR errich-
tet waren. 
 
Die Prozessierung der Daten zu differentiellen Interferogrammen erfolgt mit der „GAMMA 
SAR and Interferometry Software“ der Firma Gamma Remote Sensing and Consulting AG, 
Schweiz. Die SAR-Daten werden ausgehend von Rohdaten zu so genannten „Single Look 
Complex“ (SLC) Daten prozessiert. Anschließend erfolgt eine präzise Koregistrierung aller 
Szenen auf die Geometrie einer Referenzszene. Mit diesen koregistrierten SLC-Szenen 
können Interferogramme berechnet werden. Um Bewegungen der Erdoberfläche zu messen, 
benötigt man differentielle Interferogramme. Diese wurden nach der so genannten „Two 
Pass“ Methode erzeugt, welche ein digitales Höhenmodell der Geländeoberfläche erfordert, 
um ungewünschte, durch unterschiedliche Geländehöhen bedingte Phasenanteile aus den 
Interferogrammen zu entfernen. Als Höhenmodell wurden Höhendaten der „Shuttle Radar 
Topography Mission“ (SRTM-C) genutzt. Zusätzlich müssen noch die Phasenverschie-
bungen korrigiert werden, die durch die leicht unterschiedlichen Beobachtungspositionen 
entstehen. Die so erzeugten differentiellen Interferogramme zeigen lediglich noch Bodenbe-
wegungen und atmosphärische Einflüsse an. Die weitergehende Prozessierung der Interfe-
rogramme wird in Abschnitt 5 beschrieben. 
 

3    Corner Reflektoren 
An zehn ausgesuchten Standorten im Untersuchungsgebiet sind künstliche Radarreflektoren 
installiert worden, die am Institut für Geotechnik und Markscheidewesen der TU Clausthal 
(IGMC) entwickelt und gebaut wurden (siehe Abbildung 2). 
 
 

       
 

Abbildung 2: Zwei Corner Reflektoren im Gelände 
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Die CR bestehen prinzipiell aus drei senkrecht aufeinander stehenden Metallflächen, an de-
nen die einfallende Strahlung dreimal reflektiert und anschließend genau zu ihrem Ur-
sprungsort zurückgeworfen wird. Dabei legen alle Wellen innerhalb des Reflektors die glei-
che Weglänge zurück, egal wo der jeweilige Strahl in den Reflektor eingetreten ist. 
 
Die eigentlichen Reflektorflächen wurden aus zwei Millimeter starken Lochblechen aus Alu-
minium hergestellt. Die Reflektorflächen weisen eine optimierte fünfeckige (pentagonale) 
Flächengeometrie nach [6] auf (siehe Abbildung 3). Diese Konstruktion erlaubt die Herstel-
lung von 33 % kleineren Reflektoren im Gegensatz zu herkömmlichen trigonalen Corner Re-
flektoren mit dreieckigen Seitenflächen bei gleicher Rückstreuintensität (Radar Cross Secti-
on, RCS). Gleichzeitig verringern sich durch die Flächengeometrie auch das Gewicht und die 
Windanfälligkeit der Reflektoren erheblich, die ebenfalls schon durch die Verwendung von 
Lochblech verringert wurde. Zudem verbessern sich durch die pentagonale Bauweise auch 
die Rückstreueigenschaften, da in den Ecken eines trigonalen Reflektors lediglich zwei Re-
flektionen stattfinden, wodurch unerwünschte Reflektionen mit der vor dem Reflektor befind-
lichen Erdoberfläche möglich sind, die zu einer Verfälschung der Messwerte führen könnten. 
 
 

       
 

Abbildung 3: Größenvergleich zwischen einem trigonalen (links) und 
pentagonalen Corner Reflektor (rechts) mit identischer Rückstreuintensität 

 
 
Die Flächen sind auf einer Befestigungsvorrichtung aus Aluminium montiert, die in ein aus-
gedrehtes Gewinderohr eingesetzt wird. Dadurch sind die Reflektoren in allen drei Achsen 
frei beweglich. Eine durch ein Vorhängeschloss gesicherte Abdeckung verhindert ein Lösen 
der Halteschrauben und somit ein unbefugtes Verstellen des Reflektors. Wegen des ehema-
ligen, mittlerweile entwässerten Moorbodens im Bereich des Untersuchungsgebietes sind die 
Gewinderohre sechs Meter tief im Untergrund gegründet worden. Die Errichtung der Reflek-
toren konnte nur auf den Grundstücken des Auftraggebers erfolgen, und damit in unmittelba-
rer Nähe (ca. zehn Meter) zu den Erdölförderanlagen. 
 
Die Radarreflektoren, weisen durch ihre Bauweise ein über die Zeit stabiles und charakteris-
tisches Rückstreuverhalten für die vom Satelliten ausgesendete Radarstrahlung auf. An die-
sen Punkten können die Höhenänderungen anhand der radarinterferometrischen Auswer-
tungen besonders gut ermittelt werden. Zudem ermöglichen die Reflektoren die Gewinnung 
von Referenzdaten durch GPS- oder Nivellementmessungen. 
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4    Erhebung von Referenzdaten 
Im Frühsommer 2006 wurden vom IGMC DGPS-Messungen für die Positionsbestimmung 
der zehn CR durchgeführt. Die Höhenbestimmung der CR erfolgte durch ein Präzisionsnivel-
lement. Das Nivellementnetz ist schematisiert in Abbildung 1 dargestellt. Der Anschluss er-
folgte an einen Höhenfestpunkt der niedersächsischen Landesvermessung (siehe „NivP LV“ 
in Abbildung 1). 
 
Kurz vor dem Beginn der Druckänderungen in der Lagerstätte wurde im darauf folgenden 
Jahr ein erneutes Nivellement durchgeführt, um zum einen natürliche oder lagerstättenbe-
dingte Ursachen für Bodenbewegungen ausschließen zu können und um eine Referenzmes-
sung zu erhalten, die dichter am Zeitpunkt der Druckänderung liegt. Der Vergleich der in 
2006 und 2007 ermittelten Höhenwerte ergab keine signifikanten Höhenänderungen. Die 
Standardabweichung der nivellitisch bestimmten Höhenänderungen konnte mit besser als 
zwei Millimeter abgeschätzt werden. 
 
Es ist beabsichtigt, im April 2008 eine erneute Nivellementmessung durchzuführen, um die 
die bis zu diesem Zeitpunkt mit der Radarinterferometrie gewonnenen Ergebnisse zu validie-
ren. 
 

5    Derzeitiger Stand der Auswertungen 
Wie erwartet, ist es aus den in Kapitel 2 beschriebenen Gründen zu den meisten Aufnahme-
zeitpunkten nicht möglich, die differentiellen Interferogramme direkt für eine Höhenände-
rungsanalyse im Bereich des Untersuchungsgebietes zu nutzen. Aus diesem Grund erfolgt 
die Auswertung ausschließlich für die errichteten Radarreflektoren. 
 
Dazu wurde am IGMC eine neue Vorgehensweise für die Auswertung der CR in den diffe-
rentiellen Interferogrammen entwickelt. Zunächst werden die Positionen der CR mit Sub-
Pixel-Genauigkeit anhand ihrer Rückstreuintensität (Magnitude) ermittelt. Danach werden die 
differentiellen Phasenwerte an diesen Positionen ermittelt. Es werden allerdings nur die Pha-
senwerte aus den Interferogrammen verwendet, die aufgrund ihrer räumlichen und zeitlichen 
Basislinie ideal sind. Die Phasenwerte werden in Zentimeter umgerechnet. Durch die indivi-
duelle Verrechnung von mehreren, möglichst idealen Interferogrammen ist es somit möglich, 
für jeden Zeitpunkt eine Höhenänderung bezogen auf einen Referenzzeitpunkt anzugeben. 
 
Die in Abschnitt 2 beschriebenen Phasenverschiebungen durch lokale atmosphärische Lauf-
zeitverlängerungen konnten berücksichtigt werden, indem ein CR als Bezugspunkt gewählt 
wurde (siehe Punkt 0 in Abbildung 1). Dies geschieht unter der Annahme, dass die Atmo-
sphäre in dem kleinräumigen Untersuchungsgebiet von ca. 1,3 x 2,1 Kilometern nicht varia-
bel sondern homogen ist. Die an dem Bezugsreflektor gemessene Phasendifferenz wird 
dann bei allen anderen Reflektoren als Korrekturwert verwendet. Allerdings gilt diese Mo-
dellannahme nicht für atmosphärische Zustände, bei denen die Feuchtigkeitsunterschiede 
besonders kleinräumig variieren (beispielsweise infolge von Gewitterwolken). Dieses Phä-
nomen wurde bei drei von insgesamt 17 Zeitpunkten festgestellt. Zu den anderen Zeitpunk-
ten konnte aufgrund der räumlichen Dichte der CR die Korrektur erfolgreich durchgeführt 
werden. Dennoch sind gewisse atmosphärische Restfehler nicht auszuschließen, die zu ei-
ner größeren Streuung der Messwerte führen können. 
 
Die Höhenänderungen sind in Abbildung 4 in Form eines Zeit-Höhenänderungs-Diagramms 
dargestellt. Als Referenzzeitpunkt (Zeitpunkt Null Tage) wurde eine Szene gewählt, die einen 
Tag vor Beginn der Druckänderung in der Lagerstätte aufgezeichnet wurde. Auf diesen Zeit-
punkt sind alle Höhenänderungen reduziert worden. 
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Wie in Kapitel 1 beschrieben, wurden sechs CR um einen Betrag von 9,5 Millimeter im Rah-
men eines Experiments erhöht (siehe hierzu auch Kapitel 6). Diese Erhöhung fand ab Zeit-
punkt 175 statt. Die in Abbildung 4 dargestellten Höhenänderungen wurden um diesen Wert 
bei den mit einem Stern (*) markierten Diagrammen zu den Zeitpunkten 175, 210 und 245 
wieder korrigiert. 
 

    

*
*
*
*
*
*

Zeitachse [Tage] 
 

Abbildung 4: Zeit-Höhenänderungs-Diagramm der neun Corner Reflektoren 
 
Die radarinterferometrischen Messergebnisse vor dem Zeitpunkt Null zeigen erwartungsge-
mäß keine Höhenänderungen der neun CR. Die Höhenänderungswerte schwanken um den 
Wert Null. 
 
Aus den in Abbildung 4 dargestellten Höhenänderungen ergibt sich ein arithmetischer Mit-
telwert von -0,3 Millimetern. Damit darf angenommen werden, dass in dem dargestellten 
Zeitraum keine Höhenänderungen der neun CR eingetreten sind. Aus diesen insgesamt 117 
Abweichungen (9 CR zu 13 Zeitpunkten) ergibt sich eine Standardabweichung von besser 
als zwei Millimetern. Diese Standardabweichung darf als Genauigkeit der radarinterfero-
metrisch ermittelten Höhenänderungen an den CR angesehen werden. 
 
Somit können Höhenänderungen von größer als etwa sechs Millimetern als signifikant be-
zeichnet und mit der hier vorgestellten Methode erkannt werden. 
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6    Ergebnisse des Versuchs einer manuell herbeigeführten Anhebung 
Wie in Kapitel 1 beschrieben, wurde an sechs der zehn CR eine Höhenänderung durch Ein-
bau einer Distanzscheibe von 9,5 Millimetern Dicke herbeigeführt. Diese Anhebung erfolgte 
kurz vor dem Zeitpunkt 175 und wurde seitdem beibehalten. Da diese künstlich herbeigeführ-
te Höhenänderung aus den Messwerten wieder herausgerechnet werden kann (siehe Kapitel 
5), ist hierdurch das eigentliche Ziel des Forschungsvorhabens nicht gefährdet worden. 
 
Abbildung 5 stellt die Zeit-Höhenänderungs-Diagramme für die sechs veränderten CR dar. 
Die Höhenänderungen sind in Zeitpunkt 175 und den nachfolgenden zwei Zeitpunkten deut-
lich sichtbar.  
 

 
Zeitachse [Tage] 

 
Abbildung 5: Zeit-Höhenänderungs-Diagramme der sechs Corner Reflektoren 

mit künstlicher Höhenänderung von 9,5 Millimetern ab Zeitpunkt 175 Tage 
 
Aus den in Abbildung 5 zu den drei Zeitpunkten 175, 210 und 245 dargestellten Höhenände-
rungswerten ergeben sich ein Mittelwert von 8,3 Millimeter und eine Standardabweichung für 
eine Höhenänderung von 1,6 Millimetern. Die zu beobachtende geringe Unterschätzung des 
eingestellten Wertes um circa einen Millimeter liegt möglicherweise darin begründet, dass 
noch zu wenige unabhängige Messungen vorliegen. Zudem könnten leichte atmosphärische 
Fehlereinflüsse zu der Abweichung geführt haben. 

DGMK-Tagungsbericht 2008-1, ISBN 978-3-936418-79-8 
 



DGMK/ÖGEW-Frühjahrstagung 2008, Fachbereich Aufsuchung und Gewinnung, Celle 
 
 

7    Ausblick 
Während der bisherigen Projektlaufzeit konnten noch keine lagerstättenbedingten Bodenbe-
wegungen im Bereich des Untersuchungsgebietes nachgewiesen werden. Da angenommen 
werden kann, dass die von der Größenordnung her errechneten Bodenbewegungen mit ei-
nem unbekannten zeitlichen Versatz eintreten, wird die Datenaufzeichnung und -auswertung 
in 2008 vorerst weitergeführt werden. Mitte April 2008 wird zeitgleich mit einem Überflug von 
ENVISAT ein drittes Nivellement durchgeführt werden, welches die radarinterferometrischen 
Messergebnisse belegen soll. 
 
Wenn sich die Bodenbewegungen bis an die Tagesoberfläche ausgewirkt haben, wird durch 
den Auftraggeber versucht werden, diese mit den gemessenen Druckänderungen in der La-
gerstätte zu korrelieren. Das übergeordnete Ziel wird es dann sein, eine bessere Kenntnis 
über die Druckänderungen in einer Lagerstätte zu gewinnen.  
 
Zukünftig sind noch diverse Verbesserungen der Auswertungen angedacht und bereits in 
Erforschung. So wird beispielsweise gerade untersucht, in wie weit die Ergebnisse durch die 
Verwendung mehrerer Referenzpunkte verbessert werden können. Dies ist vor allem im Fal-
le einer räumlich sehr heterogenen Atmosphäre sinnvoll, da dann individuelle Korrekturwerte 
für jeden Corner Reflektor durch Interpolation errechnet werden können. Diese Vorgehens-
weise wurde bereits exemplarisch verfolgt, ist jedoch noch mit sehr viel Zeitaufwand verbun-
den. Daher ist eine Automatisierung dieser Auswertung angedacht. Zudem sollen mehr 
Rückstreuer in der unmittelbaren Umgebung der Corner Reflektoren berücksichtigt werden, 
um zusätzliche Referenzpunkte für eine bessere Bestimmung der atmosphärischen Einflüsse 
zu erhalten. Ein weiteres Ziel ist die Ermittlung von Ungenauigkeiten des verwendeten digita-
len Höhenmodells, die zu systematischen Fehlern in den Ergebnissen führen könnten. 
 
Die Ergebnisse belegen das hohe Potential der differentiellen Radarinterferometrie bezüglich 
ihrer Genauigkeit und der mit ihr erfassbaren Größenordnungen, insbesondere bei Verwen-
dung von Corner Reflektoren. Mit dem hier vorgestellten Vorgehen und Ansatz können Hö-
henänderungen von wenigen Millimetern signifikant erfasst werden. Somit ist ein Einsatz der 
Methode auch in anderen Anwendungsgebieten denkbar und stellt damit eine Alternative 
oder zumindest gute Ergänzung zu den klassischen geodätischen Messverfahren dar.  
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