


Das Deutsche Fernerkundungsdaten-
zentrum (DFD) des DLR hat sich die
Entwicklung und Ableitung bedarfs-
orientierter sowie auf operative Nut-
zung ausgerichteter Informations-
produkte basierend auf Satelliten-
daten zum Ziel gesetzt. Insbesondere
die Demonstration des Produktpo-
tenzials und dessen geeignete Be-
reitstellung für wissenschaftliche,
behördliche und privatwirtschaftliche

Nutzer spielt eine große Rolle. Ein
wesentlicher Aspekt der Nutzbarma-
chung von Fernerkundungsdaten ist
deren thematische Auswertung. Da
dieser Verarbeitungsprozess sehr
arbeits- und somit kostenintensiv ist,
wird mit Catena versucht, diesen
durch vollständige oder zumindest
teilweise Automatisierung der Einzel-
schritte zu optimieren.

Was ist Catena?

Das Projekt Catena zielt auf die Ent-
wicklung automatischer Module zur
Verarbeitung von Fernerkundungs-
daten und zur Ableitung von thema-
tischen Informationen in Nahe-Echt-
zeit. Dabei sollen Module entwickelt
werden, die nach dem Baukasten-
prinzip frei konfigurierbar zu Verar-
beitungsketten zusammengestellt

Technologien für den Markt

Wachsende Städte und Bevölkerungen führen mehr und mehr zu einer Verknappung lebenswichtiger
Ressourcen, wie sauberes Trinkwasser und fruchtbarer Boden. Zur Entwicklung nachhaltiger Nut-
zungskonzepte sind Daten zur Beschaffenheit von Boden, Wasser, Luft und Vegetation eine wichtige
Grundlage. Mit Catena, der Prozesskette zur automatischen Verarbeitung von Fernerkundungsdaten,
wird Entscheidungs- und Handlungsträgern aus Politik und Wirtschaft ein geeignetes Informationssys-
tem zur Verfügung gestellt.

C a t e n a
Prozesskette für Fernerkundungsdaten
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werden können. Dadurch wird ein
hohes Maß an Flexibilität bei der
Produktion von Fernerkundungsda-
tenprodukten erreicht. Drei wesentli-
che Aspekte sind von Bedeutung: 

Die Entwicklung 
- von Routine- oder Standard-

prozessoren,
- von thematischen Prozessoren,
- eines Kettenmanagements.

Hinsichtlich der Prozessierungsaufga-
be können zwei Typen von Verarbei-
tungsmodulen unterschieden wer-
den. Der Prozessortyp 1 dient der
Standardverarbeitung, wie sie in der
Regel bei der Ableitung quantitati-
ver, höherwertiger Informationspro-
dukte erfolgen muss. Entsprechende
thematisch weitgehend unspezifi-
sche Verarbeitungsmodule sind z. B.:

- Atmosphärenkorrektur zur Mini-
mierung atmosphärischer Einflüsse
auf Fernerkundungsdaten,

- Georeferenzierung zur räumlich 
korrekten Zuordnung der Mess-
werte,

- Objektidentifikation zur Gewin-
nung von Steuermatrizen für die
thematische Verarbeitung,

- Kartographischer Prozessor zur
Ausgabe von Kartenunterlagen 
für den Nutzer.

Der Prozessortyp 2 dient der thema-
tischen Verarbeitung, d. h. der ei-
gentlichen Veredelung der Satelliten-
daten. Diese Module werden zur
Lösung spezifischer Aufgaben bzw.
zur Ableitung definierter Informa-
tionsprodukte entwickelt und stellen
somit den veränderlichen Teil einer
Verarbeitungskette dar. 

Durch die Gliederung der Module in
Standard- und thematische Verarbei-
tung kann die Verarbeitungskette
fast vollständig standardisiert und so
der notwendige Aufwand zur Adap-
tation etwa neuer Satellitendaten
minimiert werden. Durch die Einbe-
ziehung verschiedener Sensordaten
ist es möglich, auch hochkomplexe
Parameter aus Fernerkundungsdaten
abzuleiten.

Vegetationsstatus

Ertragsmessung, abgeleitet aus der
Vegetationsentwicklung
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Das ist neu an CATENA

Bereits seit Mitte der 90er-Jahre wer-
den Verarbeitungsketten für ausge-
wählte Fernerkundungsdatenproduk-
te entwickelt und operational be-
trieben. Auch das DFD hat bereits
semiautomatische und automatische
Verarbeitungsketten zur Ableitung
umweltrelevanter Parameter und In-
dikatoren aus Satellitendaten entwi-
ckelt, die flächendeckend als Zeitrei-
hen bereitgestellt werden. Diese
Ketten dienen der Ableitung von
Informationen eines Sensors für eine
spezifische Nutzergemeinschaft. 
Sie sind also automatisch zurzeit nur
bedingt frei konfigurierbar. Bei der
Mehrzahl der Anwendungen sind
international meist Ketten bekannt,
die für einen Sensor und zur Ablei-
tung eines spezifizierten Produkts
entwickelt wurden. Damit sind diese
Prozessketten für andere Sensoren
oder Produkte nur mit Einschränkun-
gen verwendbar. 

Die Verarbeitungskette Catena wird
demgegenüber aus frei konfigurier-
baren Prozessmodulen bestehen 
und somit eine größere Flexibilität
bei der Entwicklung und Ableitung
von Informationsprodukten aus Fern-
erkundungsdaten bieten. Wird die
Verarbeitungskette direkt nach dem
Empfang von Fernerkundungsdaten
eingesetzt, können Informations-
produkte in Nahe-Echtzeit abgelei-
tet werden. Gleichzeitig besteht die
Möglichkeit, entwickelte Verfahren
und Methoden in die Prozesskette
einzubinden. Diese können dann
unter definierten Bedingungen un-
tersucht und hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit überprüft und doku-
mentiert werden. 

Von Umweltmonitoring
bis Landwirtschaft

Die automatische Verarbeitung von
Fernerkundungsdaten ist eine Grund-
voraussetzung, um Informationen

für unterschiedlichste, insbesondere
umweltrelevante Fragestellungen in
Nahe-Echtzeit bereitzustellen. Catena
ist damit vor allem für zeitkritische
Anwendungen bzw. für die Beob-
achtung auf dynamische Parameter
ausgerichteter Anwendungen ge-
eignet.

In der Regel werden bewölkte Fern-
erkundungsdatensätze für Landan-
wendungen nicht oder nur exempla-
risch ausgewertet. Mit Catena be-
steht durch automatisierte Verfahren
jedoch die Möglichkeit einer ressour-
censparenden Auswertung auch 
dieser Fernerkundungsdaten. So
können die abgeleiteten Informa-
tionsprodukte etwa in Umweltmo-
delle eingespeist und bei Anwen-
dung von Datenassimilationsver-
fahren zu höheren Datenprodukten 
verarbeitet werden. 

Insbesondere die Landwirtschaft
(Precision Farming) ist ein Anwen-

Satellitenbild eines landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Gebietes in
der Peeneniederung bei Demmin,
Mecklenburg-Vorpommern, in dem
Funktionalität von Catena getes-
tet wird

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  10.08.2005  10:33 Uhr  Seite 34



DLR NACHRICHTEN 112 | 35

01.05.2000   14.08.2000   

Vegetationsentwicklung auf Testfeldern im Raum Demmin auf der Grundlage von LANDSAT 7/ETM+ Daten 

dungsgebiet mit einem großen In-
formationsbedarf. Hier spielen Qua-
lität und zeitliche Verfügbarkeit der
Daten eine besonders wichtige Rolle.
Fernerkundungsprodukte, die dabei
gewonnen werden können, sind u. a.
agrarmeteorologische Informationen

oder auch Boden- und Bestandspa-
rameter. Mit der operativen Verfüg-
barkeit über diese Daten wird der
Landwirt in die Lage versetzt, eine
teilschlagspezifische Bewirtschaftung
zu realisieren. 
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Demmin Demmin
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