
Ansicht auf Lhok Nga – vor und nach 
dem Tsunami, Dezember 2004

Gute Kartierungen sind das Werkzeug 
jeder Zivilschutzplanung – doch sie sind 
nicht für die Ewigkeit. Ihre Aktualisierung 
stellt eine große Herausforderung dar.
Nur wenige Institutionen besitzen 
die Erfahrung des Deutschen Ferner-
kundungsdatenzentrums des DLR in 
Oberpfaffenhofen in der Beschaffung, 
Aufbereitung und Auswertung von 
Geodaten (Satellitenbilder, Karten oder 
Messdaten), wie sie für die Katastrophen-
warnung unverzichtbar sind. So sorgt das 
DLR auch beim Tsunami-Frühwarnsystem 
GITEWS, einem deutsch-indonesischen 
Gemeinschaftsprojekt für die Akquisition 
und Analyse von Geodaten unterschied-
lichster Art. Es stellt deren Qualität sicher 
und leitet daraus neue Informationsebe-
nen ab, die als Grundlage in das Ent-
scheidungsunterstützungssystem (DSS) 
im Warnzentrum eingebracht werden.
Die Vorausberechnung einer Tsunami-
welle benötigt eine möglichst exakte 
Kenntnis der Topographie des Meeres-
bodens, der sogenannte Bathymetrie 
sowie der Küstenregionen. Während das 
Festland teils flach und seicht aus dem 
Wasser emporsteigt, ist der Übergang 
an anderer Stelle steil und schroff. 
Besonders an flachen Küstenabschnit-
ten gewinnt die Welle schnell an Höhe 
und kann verheerende Folgen haben. 
Ein Großteil der Menschheit wohnt in 
Küstennähe, ein Lebensraum in ständi-
gem Wandel. Neue Siedlungen wer-
den gebaut, Wälder gerodet, Küsten 
umgeformt – für die Aktualisierung von 
Geodaten eine tägliche Herausforderung.
Mit Hilfe von Satellitendaten wurde die 
Topographie der Küstenregionen Westin-
donesiens flächendeckend in einem Maß-
stab von etwa 1:100.000 bis 1:250.000 
erfasst. Für drei Modellregionen in 

Geodaten

Indonesien hat das deutsch-indonesische 
Forscherteam zudem hochgenaue digi-
tale Höhenmodelle erhoben. Mit einem 
Radarinstrument konnten die Gegenden 
um Padang, Cilacap und Kuta auf Süd-
bali auf einen Meter genau vermessen 
und damit die Datengrundlage für die 
Tsunamimodellierung verbessert werden.
Hier kommen die Zusatzinformationen 
ins Spiel: Wo stehen große, stabile 
Bauwerke, in denen man Schutz finden 
kann? Wie verlaufen die Straßen für eine 
Evakuierung? Gibt es einen Wald, der 
die Welle abbremst oder ein Flussbett, 
in dem sich die Welle aufstaut? Wo 
leben viele Menschen, wo ist Industrie 
mit der Gefahr giftiger Ausspülungen?
Das DLR erhebt solche Zusatzdaten 
aus Satellitenbildern oder beschafft sie 
aus Quellen weltweit, beseitigt vor-
handene Messfehler und standardisiert 
die Daten, um am Ende einheitliche, 
geokodierte Produkte in die Datenbank 
einzuspeisen. Das ist nicht nur eine 
Frage von Erfahrung, sondern auch eine 
Frage der Zeit. Für das Projektgebiet 
des Tsunami-Frühwarnsystems waren 
zwei Experten drei Jahre lang beschäf-
tigt, dabei wurden zehntausende von 
Datensätzen mit einem Speicherplatz-
bedarf im Terabytebereich verarbeitet.
Der Aufwand wird sich spätestens 
dann gelohnt haben, wenn der 
nächste Tsunami heranrollt. Nie-
mand weiß, wann das sein wird.
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