
Der Infrarot-Spektrometer GRIPS (Ground-based 
Infrared P-branch Spectrometer)

Mit anderen Augen sehen
Nach dem großen Tsunami von 2004 
wurde in der Rekordzeit von knapp drei 
Jahren das weltweit modernste Früh-
warnsystem vor der Küste Indonesiens 
errichtet. Doch die Fachleute des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
denken schon weiter in die Zukunft der 
Katastrophenwarnung. Vor allem mit 
modernen Instrumenten an Bord von Sa-
telliten und fliegenden Plattformen könn-
ten Naturkatastrophen wie ein Tsunami 
bald noch genauer detektiert werden. 
Ein vertikal orientiertes Tiefseebeben, 
mit genügend Energie für eine Flutwelle, 
ist derart gewaltig, dass es die Mee-
resoberfläche großflächig anhebt – um 
bis zu einem Meter. Dieser  plötzliche 
Anstieg der Wasseroberfläche erzeugt 
Infraschall – das sind extrem tiefe Töne, 
die der Mensch nicht hören kann. Der 
Infraschall breitet sich in der Atmo-
sphäre horizontal wie vertikal aus und 
verursacht eine Modulation des sog. 
Airglow in der Mesopausenregion in 
etwa 87 Kilometer Höhe. Diese so 
entstandenen Temperaturfluktuationen 
können mit dem Infrarot-Spektro-
meter GRIPS (Ground-based Infrared 
P-branch Spectrometer) nach bereits etwa 
5-6 Minuten detektiert werden. Dieser 
Ansatz macht es somit möglich, Erdbe-
ben oder Tsunamis schnell zu erkennen. 
Solche Messungen erfolgen heute noch 
vom Boden aus und dienen zunächst 
dazu, das Verfahren zu erproben. Doch 
schon bald könnte das Infrarotinstrument 
auf einem Satelliten stationiert sein und 
die Infraschallsignale über der betrof-
fenen Gegend erfassen. Damit wäre 
es wetterunabhängig und rund um die 
Uhr nutzbar. Das Gleiche gilt auch für 
ein anderes Sensorkonzept des DLR, das 
Radarinstrument NESTRAD (Near-Space 
Tsunami Radar), welches von einem 
Luftschiff in der Stratosphäre auf den 

Neue Techniken der Erdbeobachtung

Meeresspiegel hinabschaut. Die ausge-
sandten Mikrowellen dringen bei Tag 
und Nacht durch Wolken und können 
die Meeresoberfläche somit permanent 
beleuchten. Dort erkennen sie Verände-
rungen der Wasseroberfläche, etwa die 
kurzzeitige Anhebung des Meeresspie-
gels. Die heutige Radartechnik erlaubt 
bereits eine zentimetergenaue Messung 
der Meereshöhe von Flugzeugen oder 
von Satelliten, die die Erde in einer 
Höhe von mehreren hundert Kilome-
tern umkreisen. In Zukunft könnte das 
auch von geostationären Satelliten aus 
36000 Kilometer Höhe möglich sein.
Bereits heute sind Radargeräte im Ein-
satz, die von Land aus den Meeresspiegel 
beobachten. Sie können bis etwa 200 
Kilometer vor der Küste die Wellenhö-
he, Wellenrichtung und insbesondere 
Strömungen analysieren. Das DLR 
hat untersucht, ob sich diese Geräte 
für die Messung von Tsunamiwellen 
eignen und wie sie sich in das Tsunami-
Frühwarnsystem integrieren lassen.  
Neue Verfahren spielen auch eine 
wichtige Rolle, um Kartenmaterial für 
die Katastrophenwarnung aufzuberei-
ten. Mit einem neuen Analyseverfahren 
gelang dem DLR ein großer Fortschritt in 
der Kartierung der besonders sensiblen 
‚letzten Meter’ einer Tsunamiwelle beim 
Auftreffen auf die Küste. Während man 
die Küstenabschnitte bislang aufwändig 
mit einem Echolot vermessen musste, 
ist nun der Blick direkt ins Wasser hinein 
möglich geworden. So können die ex-
trem hoch auflösenden Bilder von Ferner-
kundungssatelliten wie Proba und Ikonos 
genaueste Höhenmodelle des Meeresbo-
dens bis in etwa 30 Metern Tiefe liefern 
und den alles entscheidenden Abschnitt 
kartieren - dort wo sich ein Tsunami zum 
zerstörerischen Wellenberg aufstaut.
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