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Das System Erde besteht aus einer 
Vielzahl von komplexen dynamischen 
und sich wechselseitig beeinfl ussenden 
Prozessen in den unterschiedlichsten 
Erdsphären. Von besonderer Bedeutung 
für unser Leben auf der Erde sind Ver-
änderungen in der Biosphäre, Geosphä-
re sowie Hydro- und Kryosphäre. Heute 
wird mit unterschiedlichsten Sensoren 
auf einer Vielzahl von Wettersatelliten 
kontinuierlich die Atmosphärendynamik 
beobachtet. Im Gegensatz hierzu wer-
den Prozesse auf der Erdoberfl äche, die 
ebenfalls einen immensen Einfl uss auf 
die chemische Zusammensetzung der 
Atmosphäre haben, nur unsystematisch, 
punktuell und in meist weit auseinander 
liegenden Zeitintervallen erfasst. 

Tandem-L ist die weltweit erste 
Mission zur systematischen 
Beob achtung dynamischer Pro-
zesse in der Biosphäre, Geosphäre 
sowie Hydro- und Kryosphäre. 

Durch den Einsatz der speziellen 
Technik des Radars mit synthetischer 
Apertur (SAR) wird eine Abbildung 
unabhängig von Wetter und Tageslicht 
mit sehr hoher Aufl ösung ermöglicht. 
Das zukunftsweisende Missions-
konzept nutzt zwei Radarsatelliten 
im L-Band, um hoch innovative und 
dringend benötigte Datenprodukte für 
wissenschaftliche und kommerzielle 
Anwendungen in den vier Erdsphären 
zu erhalten.

Darstellung der von Tandem-L erfassten Erd-

sphären: Biosphäre, Geosphäre, Kryosphäre

und Hydrosphäre 

Tandem-L

Die globale Veränderung der Wald-
biomasse, der Rückgang der polaren 
Eisbedeckung, seismische und vulka-
nische Aktivitäten sind nur einige Bei-
spiele für weltweit wirksame Prozesse, 
die trotz dramatischer Einfl üsse auf 
unsere Umwelt und enormer ökono-
mischer Auswirkungen bis heute nur 
äußerst unzureichend erforscht sind. 

Tandem-L hat das Ziel, dynamische 
Prozesse auf der Erdoberfl äche mittels 
einer systematischen Aufnahmestra-
tegie weltweit und kontinuierlich zu 
kartieren. Die Schwerpunkte liegen 
auf:

· Erfassung von Status und Verände-
rungen in Waldbiomasse und 3D-
Waldstruktur (z.B. Waldhöhen, Ab-
holzung, Aufforstung, Biodiversität, 
etc.)

· Messung von topografi schen Ver-
änderungen (z.B. Erdbeben, Vulka-
nismus, Hangrutschungen, etc.) mit 
einer Genauigkeit im Zentimeter- bis 
Millimeterbereich 

· Beobachtung von Schmelzprozessen 
und Akkumulation in Schnee- und 
Eisgebieten; Quantifi zierung von Ver-
änderungen in der oberfl ächennahen 
Bodenfeuchte und Messung von 
Meeresströmungen

Mission und Ziele

Tandem-L ist  ein Vorschlag für  eine innovative Satellitenmission zur 
Erfassung dynamischer Prozesse auf der Erdoberfläche.
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Missionskonzept Tandem-L

Für die Tandem-L-Mission wurde ein
innovatives Konzept zur Datenauf-
nahme entwickelt. Es besteht aus 
zwei komplementären Messverfahren:

1. 3D-Struktur-Modus zur drei-
dimensionalen Vermessung und 
tomografi schen Abbildung von 
Volumenstreuern wie Vegetation, 
Eis, Schnee und trockenem Boden. 
Dieser Abbildungs-Modus ist erfor-
derlich, um eindeutige Informationen 
über Volumenstreuer zu gewinnen 
(Höhe, Dichte, Struktur, etc.). 
Der 3D-Struktur-Modus erfüllt in 
optimaler Weise somit die Anwen-
dungsanforderungen im Bereich 
der Bio-, Hydro- und Kryosphäre. 
Grundlage des 3D-Struktur-Modus 
ist die vom DLR  entwickelte Technik 
der polarimetrischen SAR-Interfero-
metrie (Pol-InSAR). Tandem-L wird 
die weltweit erste Radar-Mission sein, 
die mit der innovativen Pol-InSAR-
Technik global 3D-Struktur-Mes sun-
gen durchführt.

2. Deformationsmodus zur Erfassung 
von topografi schen Veränderun-

gen der Erdoberfl äche mit einer 
Genauig keit von Zentimetern bis 
Millimetern. In diesem Modus wird 
ein möglichst breiter Streifen von 
bis zu 400 km abgebildet. Der De-
formationsmodus ist primär für An -
wendungen im Bereich der Geo- und 
Lithosphären-Forschung geeignet. 

Beide Messverfahren erlauben eine sys-
tematische und globale Abbildung der 
Erde mit einer räumlichen Aufl ösung 
von bis zu 3 m. Während der Defor-
mationsmodus eine Messwiederholzeit 
von ein bis zwei Wochen erfordert, ist 
für den 3D-Struktur-Modus aufgrund 
der langsameren Veränderungen von 
Volumenzielen ein Wiederholzyklus 
von 1 bis 2 Monaten ausreichend. 

Im Falle einer Krisensituation (Erd-
beben, Überschwemmung, Vulkanaus-
bruch, Deich- oder Waldschaden, etc.) 
kann durch gezielte Satelllitensteue-
rung und die Wetterunabhängigkeit 
des Radarinstruments ein beliebiges 
Gebiet auf der Erdoberfl äche innerhalb 
von ein bis zwei Tagen mit hoher Auf-
lösung abgebildet werden. Deformationsmodus

3D-Struktur-Modus

Messprinzip
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Vergleich der Eindringtiefe von X-, C- und L-Band mit 3 cm, 5 cm und 24 cm Wellen länge bei Vegetation. Während Radarwellen im X-Band nur 

von der oberen Baumkrone refl ektiert werden, dringt das L-Band bis zum Boden. Somit empfängt das Radarsystem im L-Band rückgestreute 

Signale aus allen Bereichen der Vegetation.

Formationsfl ug von Tandem-L zur Bildung 

eines Radar-Interferometers im Weltall. Die 

Datenakquisition mit zwei Satelliten ermög-

licht eine dreidimensionale Abbildung im 

Strukturmodus.

Auswahl des Frequenzbereichs: 
Radarsysteme können in einem 
breiten Spektrum unterschiedlicher 
Frequenzbereiche betrieben werden. 
Die Auswahl der Frequenz beeinfl usst 
maßgeblich die Radarabbildung und 
den damit verbundenen Informations-
gewinn. Mehrere nationale und euro-
päische Veröffentlichungen und Stu-
dien mit Beteiligung von deutschen 
Wissenschaftlern belegen, dass der 
Frequenzbereich im L-Band das größte 
Potenzial für wissenschaftliche An-
 wendungen aufweist. L-Band ent-
spricht einer Wellenlänge von 24 cm 
und zeichnet sich im Gegensatz zum 
kurzwelligen C- und X-Band durch 
eine hohe Eindringtiefe bei Volumen-
streuern wie Vegetation, Eis, trocke-
nem Boden und Sand aus. Darüber 
hinaus besitzen vollpolarimetrisch auf-
genommene L-Band-Radarbilder eine 
hohe thematische Aussagekraft, die 
eine klare Trennung unterschiedlicher 
Rückstreumechanismen ermöglicht. 
Ein weiterer Vorteil der Verwendung 
von langwelligen Radarsignalen ist die 
stark verbesserte zeitliche Kohärenz 
für die Abbildung von Erd-Deformatio-
nen. Damit erlaubt Tandem-L Bewe-
gungsmessungen der Erdoberfl äche in 
cm- bis mm-Genauig keit auf globaler 
Basis und über sehr lange Zeiträume 
hinweg.

Potenzial der Tandem-L-Radarsatelli-
ten im Formationsfl ug:  Erst die Ver-
wendung von zwei Radarsatelliten in 
einer innovativen Tandem-Formation 
ermöglicht die dreidimensionale Abbil-
dung der Erdoberfl äche. In Verbindung 
mit der Eindringtiefe im L-Band kann 
Tandem-L neben der Oberfl äche auch 
das vertikale Profi l eines Volumens to-
mografi sch erfassen. Dies erlaubt nicht 
nur die Erstellung eines hochgenauen 
digitalen Geländemodells ohne Einfl uss 
der Vegetation, sondern auch die glo-
bale Messung der Waldhöhe und durch 
allometrische Beziehungen die Bestim-
mung der darin enthaltenen Biomasse. 
Darüber hinaus bietet die Tandem-For-
mation eine Vielzahl weiterer Vorteile. 
Beispiele sind die Beobachtung des 
glei chen Gebietes aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zur verbesserten Bestim-
mung von Deformationen, Verdoppe-
lung der Abbildungs-Streifenbreite, um 
gleichzeitig weite Gebiete aufzuneh-
men, Messung von Wellenhöhen und 
Meeresströmungen, Bestimmung von 
Eisstruktur und deren Veränderung, 
Mes sung der jahreszeitlichen Eiszu- und 
-abnah me, Bestimmung von Meereis-
dicken, Detektion von Feuchtgebieten 
und Wasserstandsmessungen unter der 
Vegetation, Überwachung von Auffors-
tung und Abholzung, Erkennung von 
Waldschäden und vieles mehr.
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Implementierung und Zeitplan

Die Rolle des DLR: Die Tandem-L-
Mission baut auf der vorhandenen 
DLR-In frastruktur auf, mit der die 
techni schen Möglichkeiten der Radar-
Satelliten vollständig ausgeschöpft 
werden können. Dies wird durch das 
so genannte Bodensegment gewähr-
leistet, welches vom DLR Oberpfaffen-
hofen bereitgestellt wird. Das Boden-
segment plant Betrieb und Steuerung 
der Satelliten gemäß dem Datenak-
quisitionsplan. Es kontrolliert die Um-
laufbahnen der Satelliten im Tandem-
Formationsfl ug, betreibt und kalibriert 

beide Radar-Instrumente, verarbeitet 
die Radar daten zu Bildern und zu 
höher wertigen Infor mationsprodukten 
wie Baum höhe-, Biomasse- oder De-
formationskarten, archiviert diese und 
leitet sie an die Nutzer weiter. Somit 
stellt das Bodensegment die Schnitt-
stelle zwischen den Satelliten und den 
wissenschaftlichen sowie kommerziel-
len Nutzern dar. Darüber hinaus über-
nimmt das DLR neben der Konzeption 
und Aus legung der Mission die Koor-
dination der wissenschaftlichen Daten-
nutzung. Speziell die extrem hohe 

Das TerraSAR-X-BodensegmentDas TerraSAR-X-Bodensegment

wis senschaft liche und technologische 
Innovation von Tandem-L erfordert 
ein Höchstmaß an Fachexpertise und 
ein übergreifendes System-Know-how 
auf dem Radargebiet. Beides wird 
im DLR SAR Center of Excellence in 
Ober pfaffenhofen von vier Instituten 
getragen und wurde bereits durch den 
großen Erfolg von TerraSAR-X unter 
Beweis gestellt. Geleitet wird das DLR 
SAR Center of Excellence vom Institut 
für Hochfrequenztechnik und Radar-
systeme, das weltweit eine Spitzenstel-
lung auf dem Radargebiet einnimmt.
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Umwelttests am TerraSAR-X-Satellit bei 

IAGB in Ottobrunn

TerraSAR-X in der Entwicklung bei 

EADS Astrium in Friedrichshafen

Zeitplan für die Realisierung von Tandem-L
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Dynamische Prozesse auf der Erde

Erforderliche Beobachtungsintervalle für exemplarische Prozesse in verschiedenen Erdsphären

Die Beobachtung dynamischer Prozesse 
bedarf einer kontinuierlichen, langfris-
tig angelegten und systematisch ge-
planten Aufnahmestrategie, um Verän-
derungen rechtzeitig zu erkennen und 
diese mit ausreichender Genauigkeit 
zu quantifi zieren. Abhängig von den 
zu erfassenden Phänomenen müssen 
Zeiträume verschiedener Dimensionen 
betrachtet werden, die wiederum un-
terschiedliche Beobachtungsintervalle 
erfordern. Mit bereits bestehenden 
Erdbeobachtungssystemen wurde 
anhand ausgewählter und zumeist 
kleinräumiger Beispiele demonstriert, 
dass Radarsensoren ideale Vorausset-
zungen zur systematischen Erfassung 
einer Vielzahl von geo- und biophysika-

lischen Parametern aufweisen. Wegen 
der Einschränkungen in der Aufnahme-
kapazität dieser Systeme (z.B. benötigt 
TanDEM-X ein volles Jahr, um eine glo-
bale Datenakquisition durchzuführen) 
lassen sich bisher aus Fernerkundungs-
daten jedoch kaum Aussagen über das 
dynamische Verhalten großräumiger 
Prozesse ableiten.

Ein wesentliches Element der Tandem-L-
Mission ist daher die Fähigkeit, globale 
Wiederholzyklen von einigen Wochen 
bis zu wenigen Monaten zu realisieren 
und damit die Dynamik der Prozesse 
auf der Erdoberfl äche mit ausreichen-
der Frequenz abzutasten. Ein zweites 
wichtiges Element ist eine systematisch 

Tage Wochen Monate Jahre Beobachtungsintervall
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Globale Waldhöhenverteilung nach ökologischen Zonen der FAO

(Food and Agriculture Organisation der UNO)

Naturgefahren auf der Erde: Erdbeben in Rot, tropische Wirbelstürme in Grün 

(Münchner Rück, 2001)

geplante Aufnahmestrategie mit glo-
baler Abdeckung, um die Erstellung 
von Zeitreihen über mindestens fünf 
Jahre zu ermöglichen. Mit dieser Kom-
bination von kurzen Wiederholzyklen 
und einer mehrjährigen systematischen 
Datenaufzeichnung können sowohl 
kurzfristige hochdynamische Vorgänge 
wie seismische Prozesse als auch der 
globale Zuwachs an Waldbiomasse 
erfasst werden. 

Die primären wissenschaftlichen 
Zielsetzungen von Tandem-L sind 
auf zwei Hauptanwendungen 
fokussiert, deren Schwerpunkte 
in der Biosphäre und Geosphäre 
liegen. 

Darüber hinaus wird Tandem-L wegen 
der systematischen und globalen Da-
tenaufzeichnung mit kurzen Wieder-
holzyklen für eine Vielzahl weiterer 
Anwendungen eine weltweit einzig-
artige Datenbasis liefern. Damit ist 
Tandem-L prädestiniert, maßgeblich 
zu einem erheblichen Erkenntnis-
gewinn auf fast allen Gebieten der 
Bio-/Geowissenschaften beizutragen 
und somit einen historischen Meilen-
stein in der internationalen Erdsystem-
forschung zu setzen.
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Biomasse – große Unbekannte 
im Kohlenstoffkreislauf
26 % der globalen Landoberfl äche 
(incl. Antarktis) ist mit Wald bedeckt 
und macht ca. 40 Mio. km2 aus. 
Der Wald spielt eine wichtige Rolle in
der Sicherung natürlicher Ressourcen
(ökonomischer und ökologischer 
Aspekt) und bei der Kohlenstoff-
speicherung (klimatischer Aspekt). 
Der Zusammenhang zwischen Kohlen-
stoffgehalt und Biomasse ist durch die 
Trockensubstanz des Holzes gegeben, 
wobei 50 % der pfl anzlichen Trocken-
substanz aus Kohlenstoff besteht. 

Um die Rolle der Biomasse im Kohlen-
stoffkreislauf zu verstehen, müssen
die statische und dynamische Kompo-
nente betrachtet werden. Die sta-
tische Komponente ist durch den 
derzeitigen weltweit vorhandenen 
Anteil der Biomasse gegeben, der 
bisher nicht ausreichend bekannt ist. 
Der dynamische Anteil der Biomasse, 
der im Wesentlichen durch Verände-
rungen in der Waldstruktur und durch 
die Ausdehnung von Waldgebieten 
beeinfl usst wird, bildet jedoch eine 
noch viel größere Unbekannte, und 
zwar durch:

1. Veränderungen der Waldbiomasse 
durch Waldmanagement zur Pro-
duktion von Holz

2. Veränderungen durch illegalen Holz-
einschlag und durch Feuerrodung

3. Veränderungen durch den natürli-
chen Alterungsprozess des Waldes 
und durch die jahreszeitlichen 
Gegebenheiten (Sommer/Winter-
Wechsel) 

4. Veränderungen durch Wachstum 
oder Wiederbewaldung auf bereits 
gestörten Flächen

Die dynamischen Prozesse der Bio-
masse können als Kohlenstoffquelle 
oder -senke betrachtet werden, die 
den Kohlenstoffkreislauf maßgeblich 
beeinfl ussen. 

Der globale Anteil des anthropogenen
Kohlenstoffausstoßes in die Atmo-
sphäre beträgt 10,4 Gt pro Jahr 
(berechnet für 2004 aus IPCC 2007), 
davon werden 75 % aus fossilen 
Brennstoffen und 25 % durch Wald-
rodungen freigesetzt. Im Durchschnitt 
verbleiben hiervon 40 % in der Atmo-
sphäre, 30 % werden in den Ozeanen 
und 30 % auf den Landfl ächen (Vege-
tation) gebunden. Wissenschaftler 
gingen lange Zeit davon aus, dass der 
terrestrisch gebundene Kohlenstoff 
vor allem in den nördlichen Breiten-
graden aufgenommen wird. Doch 
eingehende Feldmessungen in den 
nördlichen Breitengraden konnten 
nur einen geringen Bruchteil des 
absorbierten Kohlenstoffs ausfi ndig 
machen, wohingegen der Anteil in 
den Tropen bisher beträchtlich unter-
schätzt wurde. Die Ungenauigkeiten 
der punktuellen Feldmessungen und 
der verwendeten Modelle können die 
offenen Fragen nach dem Verbleib 
des Kohlenstoffes nicht ausreichend 
beantworten. 

Tandem-L wird erstmalig eine glo-
bale Inventur der Biomasse mit 
einer Genauigkeit von 20 % ermög-
lichen und deren Veränderung über 
die Zeit messen. Somit können 
Ungenauigkeiten in der Abschät-
zung des terrestrisch gebundenen 
Kohlenstoffs drastisch reduziert 
werden.

3D-Darstellung eines primären tropischen 

Waldes mit natürlicher Struktur am Beispiel 

eines Dipterocarpaceen-Waldes auf Borneo/

Indonesien. Die vertikale Struktur im Wald 

kann durch Tandem-L großfl ächig vermessen 

werden.

Veränderungen des Ökosystems Wald 

durch naturnahes Waldmanagement (links) 

und großfl ächigen Holzeinschlag (rechts) 

am Beispiel eines deutschen Waldes

Verbleib des anthropogen freigesetzten 

Kohlenstoffs (J. Burgermeister, Nature, 2007)
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Beitrag zum besseren Verständnis der 
Klimaänderung

Ein Hauptmissionsziel von Tandem-L 
ist die globale Waldkartierung. Hierbei 
liegt das vordergründige Interesse in 
der Bestimmung von Biomasse und 
Baumhöhe, die beide zur Charakteri-
sierung und Einordnung von Wäldern 
verwendet werden. Über diese Para-
meter gibt es bisher weltweit keine zu-
verlässigen Angaben, und vorhandene 
Informationen sind mit einer hohen 
Ungenauigkeit verbunden. Das genaue 
Wissen über die räumliche Verteilung 
der Waldbiomasse, deren Messfehler 
häufi g den geschätzten Mittelwert 
deutlich übersteigt, wird die Unge-
nauigkeit in der Modellierung des glo-
balen Kohlenstoffkreislaufs reduzieren 
und detaillierte Aussagen über Größe 
und Ort der fehlenden CO2-Quellen 
und -Senken ermöglichen. 

Wälder bilden sensible Ökosysteme 
und werden im europäischen Raum 
stark durch menschlichen Einfl uss 
geprägt und kontrolliert. Tropische 
Waldökosysteme hingegen sind 
weniger stabil und sind in zuneh-
mendem Maße durch unkontrollierte 
menschliche Nutzung gefährdet. 

Veränderungen dieser Art beeinfl us-
sen das Gleichgewicht des globalen 
Kohlenstoffkreislaufs und stellen eine 
große Unbekannte in Hinblick auf die 
Bestimmung der vorhandenen CO2-
Senken dar. 

Die enorme Bedeutung der genauen 
Bestimmung von CO2-Senken wurde 
bereits früh erkannt und galt als ein 
wichtiger Punkt, der in das Kyoto-Pro-
tokoll der United Nations Framework 
Convention on Climate Change 
(UNFCCC) aufgenommen worden ist. 
In den letzten Monaten erhielt dieses 
Thema im Zuge der Bali-Klimakon-
ferenz (Dezember 2007) in Zusam-
menhang mit der Diskussion um eine 
Verringerung der Emission von Treib-
hausgasen auf globaler Ebene erneut 
hohe Aufmerksamkeit, wobei in die-
sem Rahmen die Quantifi zierung des 
terrestrischen Kohlenstoffanteils von 
enormer Bedeutung ist. Bis 2020 muss 
jede Nation eine eigene CO2-Bilanz 
nachweisen können. 

Die Erfassung der raschen Veränderung 
von im Wald gebundenem Kohlenstoff 
ist ein Problem, welches auf nationaler 
Ebene mit konventionellen forstwirt-
schaftlichen Methoden nicht objektiv 
gelöst werden kann. Somit ist die 
Dringlichkeit, geeignete Messverfah-
ren zur hochgenauen, großfl ächigen 
Erfassung und zur Überwachung der 
Veränderungen von Waldbiomasse zu 
entwickeln und einzusetzen, deutlich 
angestiegen. 

Status der Biomassebestimmung: 
Derzeit stehen keine brauchbaren glo-
balen Waldbiomasse-Karten zur Verfü-
gung, die zur Modellierung und damit 
zur Prognose von CO2-Quellen oder 
-Senken verwendet werden können.

3D-Waldhöhen-Messung mit Pol-InSAR am Beispiel eines tropischen Regenwaldes in Borneo

Wissenswertes

Wie ist die Biomasse im Baum 
verteilt?
 76 % in Baumstamm und Ästen 
 6 % in den Blättern
 18 % in den Wurzeln 

Wie viel Biomasse hat ein deut-
scher Mischwald?
Ein deutscher Mischwald besteht im 
Durchschnitt aus Nadel- und Laub-
hölzern und hat mit einem Alter von 
20 bis 200 Jahren eine Biomasse 
von 150 – 400 Tonnen pro Hektar.

Wie viel Kohlenstoff ist in der Bio-
masse eines Baumes gespeichert?
Eine 100 Jahre alte Fichte mit einer
Höhe von ca. 30 Metern hat eine 
Bio masse von 0,9 Tonnen, dies ent -
spricht 1,7 Tonnen CO2. Im Vergleich 
dazu bringt es eine 140-jährige 
Buche mit einer Höhe von durch-
schnittlich 35 Metern auf eine 
Biomasse von 1,6 Tonnen, was 
2,9 Tonnen CO2 entspricht.
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Auf nationaler Ebene existieren verein-
zelt Angaben über Biomasseinventuren, 
die jedoch meist auf nationalen Landes-
koordinaten basieren und oft stark ver-
 altet sind. Zudem beruhen die Angaben 
auf unterschiedlichen Defi nitionen und 
Bestimmungsmethoden von Biomasse. 

Die Biomasse hat im weiteren Sinne 
auch enge Verbindungen zu anderen 
dynamischen Prozessen, die einen 
wichtigen Beitrag zum holistischen 
Verständnis der Erdoberfl äche liefern:

• Bedeutung für die Biodiversität: 
Das Wissen über die räumliche Ver-
teilung der Biomasse und deren Ver-
änderung ist ein wichtiger Indikator 
für den Zustand eines Ökosystems 
und liefert Informationen über deren 
Störungsgrad. Der Zustand eines 
Ökosystems gibt wiederum Auskunft 
über die Biodiversität. Ein Wald mit 
Monokulturen und gleich verteilter 
Biomasse hat demnach eine gerin-
gere Biodiversität als ein baumarten-
reicher Waldbestand mit räumlich 
variierender Biomasse. 

• Bedeutung für Wasserkreislauf 
und Klimamodelle: Die Verfügbar-
keit von Wasser reguliert das Wachs-
tum der Vegetation und damit die 
Biomasse eines Waldes. Andererseits 
regulieren die Waldzusammenset-
zung und die Biomasse eines Waldes 
die Speicherung und den Austausch 
des Wassers mit der Atmosphäre. 

• Bedeutung für die Feuchtgebiete: 
Die Erfassung der Ausdehnung von 
Feuchtgebieten und deren jahres-
zeitliche Änderung ist ein weiterer 
Schritt zum besseren Verständnis des 
globalen Methanausstoßes. Es wird 
angenommen, dass 20 % des jähr-
lichen Methanausstoßes in die Atmo-
sphäre aus Feuchtgebieten kommt, 
doch diese Zahl ist ungewiss, da es 
keine zuverlässigen Angaben über 
deren Ausdehnung gibt.

Interaktion Boden – Pfl anze – Atmosphäre Feuchtgebiete als Lebensraum – ein Beispiel aus dem Everglades-Nationalpark in Florida

Wissenswertes

Wie viel Biomasse ist in borealen 
und tropischen Wäldern gebun-
den?
25 %  im borealen Wald
55 %  im tropischen Wald

Welche Funktionen hat der Wald 
für die Menschheit?
• Klimaschutz
• Rohstoffl ieferant
• Trinkwasserreservoir
• Erosionsschutz
• Erhaltung von Biodiversität
• Nahrungsquelle
• Lebensraum
• Erholung

10 % der Wälder der Erde sind unter 
Schutz gestellt, um die Naturres-
sourcen Boden und Trinkwasser zu 
erhalten. Weitere 11 % der Wälder 
sind zur Erhaltung der Biodiversität 
unter Schutz gestellt (z.B. Natur-
schutzgebiete, Nationalparks, etc.).
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Deformation der Erdoberfl äche

Die Topografi e der festen Erde ist nicht 
starr, da Kontinentaldrift und kleinräu-
mige magmatische, klimatische und 
anthropogen verursachte Prozesse 
sie ständig verändern. Die Folge sind 
Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hang-
rutschungen oder Bodensenkungen. 

Erdbeben gehören zu den fatalsten 
und teuersten Georisiken, die nach 
Schätzung der Versicherung „Münch-
ner Rück“ allein zwischen 1994 und 
2006 über 240 Milliarden US$ gekos-
tet haben. 

Selbst wenn wir Erdbeben und Vul-
kanausbrüche bis heute noch nicht 
exakt vorhersagen können, so ist das 
Verständnis der geologischen Prozesse 
in den letzten Jahren stark gewachsen, 
nicht zuletzt durch aktuelle Techno-
logien wie seismische Arrays, GPS, 
differenzielle Radar-Interferometrie 
(D-InSAR) und Very Long Baseline 
Interferometry (VLBI), aber auch durch 
genauere numerische Modellierung. 
Durch die verbesserten Sensoren und 
Methoden können mittlerweile Netz-
werke von deutschen Seismografen 
einen Erdbebenherd vor der Küste von 
Sumatra auf ca. 100 km genau orten, 

grobmaschig verteilte GPS-Systeme 
und VLBI die globale Tektonik milli  -
me tergenau vermessen.

Mit Tandem-L sollen diese grobmaschi-
gen und unregelmäßigen GPS-Daten 
durch hochaufl ösende Deformations-
karten ergänzt werden. Diese Karten 
werden zum einen die inter- und 
ko-seismischen Veränderungen von 
Risikogebieten wie Bruchzonen, zum 
anderen die magmatischen Prozesse 
der Vulkane weltweit periodisch und 
systematisch erfassen, und das wesent-
lich genauer, als es mit GPS jemals mög-
lich wäre. Dies lässt Verbesserungen 
der beschreibenden Modelle erwarten, 
die zu einer verbesserten Prognose von 
Ort und Zeit zukünftiger tektonischer 
und vulkanischer Ereignisse führen.

Zusätzlich lassen sich im Tandem-L-
Deformationsmodus kleinräumige 
Ereignisse wie instabile Hänge und 
Erdrutsche oder Bergstürze erfassen, 
die zum Beispiel durch Klimaänderun-
gen, wie das Auftauen des Permafrost-
bodens, verursacht werden. Ebenso 
können anthropogen verursachte Pro-
zesse wie Erdsenkungen durch Grund-
wasserentzug oder Bergbau gemessen 
werden. Gute Ergebnisse erzielte man 
mit bisherigen Satellitensystemen aller-
dings nur für städtische Gebiete.

Probleme bisheriger Systeme und 
neue Lösungen: Für Radar-Messungen 
im Deformationsmodus wurden bisher 
hauptsächlich die ESA-Satelliten ERS-1, 
ERS-2 und ENVISAT eingesetzt. Deren 
Aufnahmeparameter wie Wellenlänge, 
Flugbahn, fester Blickwinkel und 35-
Tage-Wiederholzyklus waren ursprüng-
lich für Ozeananwendungen gedacht 
und sind für den Deformationsmodus 
nur bedingt geeignet:

Abhängigkeit der Kohärenz von der Wellen-

länge des Radarsystems, wenn sich die 

Elementarstreuer in einem Bildpunkt (z.B. 

Blätter eines Baumes) zwischen zwei Auf-

nahmen nur um 0,5 cm bzw. 1 cm zufällig 

bewegen. Nur im L-Band bleibt die Kohä-

renz selbst für noch stärkere Bewegungen 

über dem Grenzwert von 0,3 und verspricht 

eine hohe Phasenqualität.
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1. Die kurze Wellenlänge von 5,6 cm 
(C-Band) verursacht die so genannte 
zeitliche Dekorrelation. C-Band-
Mikrowellen werden bereits von den 
oberen Schichten der Vegetation 
refl ektiert. Zufällige und vergleichs-
weise schnelle Bewegungen der 
Blätter und kleiner Äste in einem 
Wald führen zu starker Dekorrela-
tion und verdecken die Messung 
der langsameren Bodenbewegung. 
In ähnlicher Weise führen Verän-
derungen der Oberfl ächenstruktur 
(z.B. durch Bodenerosion) im Sub-
Wellen längenbereich zwischen den 
einzelnen Aufnahmen zu einer Stö-
rung des Phasensignals bis hin zu 
dessen vollständiger Auslöschung. 
Die bisher publizierten D-InSAR-
Beispiele stellen eine beeindrucken-
de, aber reine Positivauswahl der 
Analysen dar. Die nicht gelungenen 
Anwendungen werden selten ver-
öffentlicht und sind meist nur den 
Experten bekannt. Tandem-L ist weit 
weniger empfi ndlich gegen über Ver-
änderungen der Oberfl ächenstruktur. 
Damit erlaubt es Bewegungsmessun-
gen der Erdoberfl äche – überall und 
über sehr lange Zeiträume. 

2. Der 35-Tage-Wiederholzyklus bis-
heriger Systeme ist zu lang, um 
schnelle Bewegungen zu erfassen. 
Durch die höhere Streifenbreite (bis 
zu 400 Kilometer) von Tandem-L 
kann der Wiederholzyklus auf 
ca. 7 Tage reduziert werden. Dies 
sind notwendige Bedingungen zur 
Erfassung schneller Bewegungen 
und zur Erkennung bevorstehender 
Gefährdungen. In Kombination mit 
geophysikalischen Modellen soll da-
mit auch die Vorhersagbarkeit die-
ser Ereignisse wesentlich verbessert 
werden.

3. Bisherige Systeme messen nur eine 
Komponente des dreidimensionalen 
Bewegungsvektors. Tandem-L wird 
durch die Kombination unterschied-
licher Beobachtungsgeometrien die 
Rekonstruktion dreidimensionaler 
Bewegungsvektoren ermöglichen. 
Diese sind besonders für die Aus-
wahl des passenden Modells bei 
Erdbeben und für quantitative 
Analysen erforderlich.

4. Mit den Missionsszenarien der bisheri-
gen Satelliten war eine systematische 
örtlich und zeitlich vollständige Erfas-
sung von Gefährdungsgebieten nicht 
möglich. Das Tandem-L-Missionskon-
zept wird dies erstmals erlauben.

Mit den oben genannten Verbes-
serungen wird Tandem-L das erste 
kompromisslos für den Deformations-
modus optimierte System sein und 
ähnlich wie SRTM und TanDEM-X 
einen weiteren Meilenstein in der 
Geschichte der Radar-Erderkundung 
darstellen.

Phasen-Interferogramme der SIR-C/X-SAR Mission 1994. Bereits nach einem Tag zeigt das 

C-Band-Interferogramm (links) starke Dekorrelation (Phasenrauschen) in Bereichen mit 

dichter Vegetation, während das L-Band-Interferogramm (rechts) eine gute und gleichmäßige 

Qualität aufweist (J.W. Chipman, 2000).
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Technik, Technologie und Innovation

Messung der Biomasse 

Die Bestimmung der Waldbiomasse 
erfolgt indirekt über die Messung der 
vertikalen Waldstruktur. Der entschei-
dende Strukturparameter hierbei ist die 
Waldhöhe. Um weltweit die Waldhöhe 
zu erfassen, wird

1. ein langwelliges Radarsignal benö-
tigt, das durch den Wald bis zum 
Boden dringt, und 

2. die polarimetrische SAR-Interfero-
metrie zur Höhenbestimmung ange-
wendet.

Die zukunftsweisende Technik der 
Polarimetrischen SAR-Interferometrie 
wurde am DLR-Institut für Hochfre-
quenztechnik und Radarsysteme 
in Zusammenarbeit mit diversen 
Partnern in Deutschland und Europa 
entwickelt und mit dem fl ugzeugge-
stützten SAR-System des Institutes 
an verschiedenen Waldtypen mehr-
fach erfolgreich erprobt. 

Die Methodik beruht auf einem verein-
fachten Modell des Waldes und auf der 
Tatsache, dass unter Anwendung der 
SAR-Polarimetrie die unterschiedlichen 
Streumechanismen wie Boden, Stamm 
und Baumkrone voneinander getrennt 
und mit Hilfe der SAR-Interferometrie 
deren Streuung in der Höhe bestimmt 
werden können. Hieraus lässt sich die 
Waldhöhe sehr genau ableiten.
 
Biomasse kann dann mit Hilfe von allo-
metrischen Gleichungen, die bereits für 
alle gängigen Waldtypen vorhanden 
sind, aus der Waldhöhe berechnet wer-
den. Die Technik wurde bereits über 
borealen, temperaten und tropischen 
Wäldern demonstriert und hat gezeigt, 
dass die Waldhöhe mit einer Genauig-
keit von 10 % gemessen werden kann, 
woraus dann Biomasse mit einer Ge-
nauigkeit von 20 % abgeleitet wird. 
Tandem-L wird die erste Satelliten-
Mission sein, die global Waldbiomasse 
messen kann.

3D-Darstellung vom Stadtwald Traunstein
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Nächste Generation von hoch-
aufl ösenden Radarsystemen

Eine besondere Herausforderung bei der 
Tandem-L-Mission ist die Entwicklung 
von zwei kostengünstigen und zugleich 
leistungsfähigen SAR-Instrumenten 
für den Einsatz im Weltraum, die die 
extremen Anforderungen der Mission 
erfüllen. Neben dem innovativen Mis-
sionskonzept wird eine neue Technolo-
gie benötigt, um der Nachfrage nach 
großer Streifenbreite und hoher Aufl ö-
sung gerecht zu werden. Der entschei-
dende Schlüssel bei Tandem-L liegt in 
der Verwendung einer entfaltbaren Re-
fl ektorantenne und in der Verlagerung 
der digitalen Schnittstelle zur Antenne. 
Diese technische Revolution ermöglicht 
eine digitale Strahlformung (Digital 
Beamforming), bei der die rückgestreu-
ten Radarsignale von Antennensub-
arrays nach der Digitalisierung parallel 
zur Prozessierung geleitet werden. 
Tandem-L wird als weltweit erste Radar -
mission die zukunftsweisende Techno-
logie des Digital Beamforming in Kom-
bination mit einer Refl ektorantenne 
einsetzen. Alternativ wird die Nutzung 
einer planaren Antenne untersucht.

Die digitale Antennensynthese mit 
der Technologie des Digital Beam-
forming steigert die Flexibilität in 
der Radar-Abbildung enorm und er-
möglicht äußerst leistungsfähige Be-
triebsmodi, die an unterschiedliche 
Anforderungen des 3D-Strukturmo-
dus sowie des Deformationsmodus 
optimal angepasst werden können. 

So lässt sich im Deformationsmodus 
die Streifenbreite auf 400 km erwei-
tern und im 3D-Strukturmodus eine 
Aufl ösung unter 5 m erzielen, ohne 
dass eine Verschlechterung bei ande-

Digital Beamforming Demonstrator auf 

einem DLR-Hubschrauber

Tandem-L-Satellit mit Refl ektorantenne

Einsatz innovativer Technologie bei Tandem-L. 

Die Technik des Digital Beamforming für 

hochaufl ösende Radarsysteme wurde in 

enger Kooperation zwischen DLR und 

Industrie in Deutschland entwickelt und 

patentiert.

ren Abbildungsparametern in Kauf 
genommen werden muss. Bei konven-
tionellen Radarsystemen verschlech-
tert sich hingegen die Aufl ösung 
proportional zu der Vergrößerung 
der Streifenbreite (oder umgekehrt 
verkleinert sich die Streifenbreite bei 
einer Verbesserung der Aufl ösung). 
Diese prinzipielle Einschränkung wird 
durch die zukunftsweisende Techno-
logie des Digital Beamforming auf-
gehoben. Darüber hinaus lässt sich 
die erforderliche Sendeleistung des 
Radarsystems durch den Einsatz einer 
entfaltbaren Refl ektorantenne mit 
ca. 15 m Durchmesser deutlich ver-
ringern, was eine Gewichtsreduktion 
des Radarinstruments und eine Sen-
kung der Missionskosten ermöglicht.

Bereits 1999 wurde am DLR-Institut 
für Hochfrequenztechnik und Radar-
systeme ein erster Prototyp für ein 
Radar mit Digital Beamforming auf-
gebaut und zur Demonstration von 
neuen Anwendungen in der Luftfahrt 
eingesetzt. Im Anschluss wurde ein 
Technologie-Entwicklungsprogramm 
bei der EADS Astrium GmbH initiiert 
mit dem Ziel, die Hardware für ein 
raumfahrtqualifi ziertes Radar mit 
Digital Beamforming zu entwickeln 
und eine Demonstration für deren 
Einsatz im Weltraum zu erbringen. 
Der heutige Stand der Hardware- und 
Algorithmen-Entwicklung erlaubt 
bereits den Einsatz auf Tandem-L. Im 
Zusammenhang mit der Refl ektoran-
tenne profi tiert Deutschland von der 
Partnerschaft mit NASA/JPL, da ent-
faltbare Antennen mit einem Durch-
messer von 15 m in Europa noch 
nicht verfügbar sind.
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Weitere Innovationen

Autonomer Formationsfl ug: Die Ver-
messung von 3D-Strukturen erfordert 
die simultane Beobachtung aus zwei 
leicht unterschiedlichen Blickwinkeln, 
wie sie von einem Paar in enger Forma-
tion fl iegender Satelliten gebildet wer-
den. Der optimale Abstand zwischen 
den Satelliten beträgt hierbei ein bis 
mehrere Kilometer. Hierfür wurde im 
DLR ein neues Helix-Orbit-Konzept ent-
wickelt und patentiert, das es erlaubt, 
einen konstanten Abstand zwischen 
den beiden Satelliten bei minimalem 
Treibstoffverbrauch und Kollisionsrisiko 
zu halten. 

Das innovative Helix-Konzept wird 
bereits bei der TanDEM-X-Mission 
eingesetzt und soll auf eine autonome 
Formationsfl ug-Fähigkeit bei der 
Tandem-L-Mission erweitert werden.  

Daten-Übertragung zur Bodensta-
tion (LCT): Die regelmäßige Aufnahme 
großer Flächen mit hoher Aufl ösung 
und kurzer Wiederholrate führt zu 
einem hohen Datenvolumen, das zum 
Boden übertragen werden muss. 
Tandem-L wird täglich aufgrund der 
systematischen und globalen Abbil-
dung ein Datenvolumen von mindes-
tens einem Terabyte (1000 Gigabyte) 
produzieren. Als idealer Kandidat für 
die Übertragung der Daten zu den 
Bodenstationen bietet sich hierfür das 
neu entwickelte Laser Communications 
Terminal (LCT) an, wie es derzeit bei 
TerraSAR-X für den direkten Kontakt 
zwischen Satelliten und Bodenstatio-
nen sowie später bei TanDEM-X für 
den Kontakt zu einem geostationären 
Relais-Satelliten verifi ziert wird. Die 
LCT-Technologie erlaubt eine Übertra-
gung der Radardaten zu der Bodensta-

tion mit einer Datenrate, die um mehr 
als eine Größenordnung höher ist als 
mit der konventionellen Mikrowellen-
Datenübertragung. Die deutsche 
Industrie und das DLR sind in der 
LCT-Technologie für Erdbeobachtungs-
satelliten führend. 

Millimetergenaue Messungen von 
Deformationen: Die differenzielle 
SAR-Interferometrie (D-InSAR) beruht 
auf der bildgebenden Repeat-Pass 
SAR-Interferometrie, auch bekannt als 
differenzielle SAR-Interferometrie 
(D-InSAR). Dieses Verfahren misst 
kleinste Entfernungsänderungen 
(Bruchteile der Wellenlänge) mit Hilfe 
der Phasendifferenz zweier oder 
mehrerer SAR-Bilder, aufgenommen 
im Abstand von einigen Tagen bis 
mehreren Jahren. D-InSAR ist die 
einzige Fernerkundungstechnologie, 
die eine fl ächige Kartierung von De-
formationsprozessen ermöglicht. Die 
Genauig keit dieses Verfahren kann 
dabei durch die Tandem-Formation 
noch erheblich verbessert werden.

Kombination X- & L-Band: Eine der 
wichtigsten Lessons-learned aus den 
multifrequenten Shuttle-Missionen 
SIR-C/X-SAR war, dass L- und X-Band 
die optimale Frequenz-Kombination 
für die überwiegende Mehrheit an An-
wendungen darstellt. Da die Nachhal-
tigkeit der X-Band-Linie im deutschen 
Radarprogramm eine sehr hohe Prio-
rität hat, bedeutet eine neue L-Band-
Linie die optimale Ergänzung zu der 
bereits bestehenden X-Band-Linie.

Laser Communication Terminal (LCT) auf 

TerraSAR-X

Der autonome Formationsfl ug bei Tandem-L 

ermöglicht innovative Aufnahmemodi.
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Überblick und Zusammenfassung

Das Hauptziel der Tandem-L-Mission ist 
die systematische und globale Erfassung 
von dynamischen Prozessen auf der Erd-
oberfläche in einer noch nicht erreich-
ten Qualität und Auflösung. Somit lie-
fert diese Mission einen entscheidenden 
Beitrag für hochaktuelle Fragestellungen 
im Bereich der Bio-, Geo-, Hydro- und 
Kryosphäre. Tandem-L wird dringende 
wissenschaftliche Fragen beantworten 
und damit vor allem Lücken im Bereich 
der Klimaforschung schließen. Neben 
der wissenschaftlichen Komponente hat 
Tandem-L eine innovative technologi-
sche Komponente (Digital Beamforming 
zur Erhöhung der Streifenbreite bei 
hoher räumlicher Auflösung) und 
wird die internationale Führungsrolle 
Deutschlands auf dem Radargebiet 
nachhaltig festigen und ausbauen.

Wissenschaftliche Ziele 
· Beitrag zum besseren Verständnis des 

Kohlenstoff-Kreislaufs (CO2-Senken 
und -Quellen)

· Bestimmung der globalen Waldbio-
masse und deren zeitliche Veränderung 

· Erfassung der globalen Waldstruktur 
wie Waldhöhen und vertikale Wald-
profile

· Quantifizierung der Biodiversität 
indirekt durch die räumliche Wald-
höhen- und Biomasseverteilung

· Messung von topografischen Ver-
änderungen (z.B. durch Erdbeben, 
Vulkanismus, etc.)

· Besseres Verständnis von Erdbeben- 
und Vulkan-Aktivitäten mit dem Ziel, 
langfristig einen Beitrag zu deren 
Vorhersage zu leisten

· Identifikation von Krisengebieten und 
Beitrag zu Hilfe-Maßnahmen nach 
Katastrophen

· Erfassung von Schmelzprozessen in 
Schnee- und Eisgebieten

· Quantifizierung von Veränderungen 
in der oberflächennahen Boden-
feuchte 

· Messung von Meeresströmungen
· Erfassung der Ausdehnung und 

jahreszeitlichen Veränderung von 
Feuchtgebieten

Missionsdauer
2017 bis 2022 (Satelliten-Ressourcen 
erlauben weitere 2 – 3 Jahre Betrieb)

Satellitenorbit
· Polarer Orbit mit ca. 97 Grad 

Inklination 
· Orbithöhe: zwischen 600 und 

800 km (wird noch festgelegt)
· Tandem-Formation mit Helix-Orbit-

konzept

Satelliten & Instrument
· Entwicklung der beiden Satelliten 

und Radarinstrumente bei der deut-
schen Industrie

· 2 Satelliten mit jeweils einem L-Band-
Radar mit Synthetischer Apertur 
(SAR) 

· Auflösung zwischen 3 m und 20 m 
(je nach Betriebsmodus) 

· Streifenbreite zwischen 100 km und 
400 km (je nach Betriebsmodus)

· 2-Frequenz-GPS-Empfänger

Launcher
Start von beiden Satelliten mit einer 
russischen Soyus-Rakete (weitere 
Optionen werden untersucht)

Bodensegment & Betrieb & Wissen-
schaftliche Nutzung
· Entwicklung des gesamten Boden-

segments sowie Missionsbetrieb 
durch das DLR in Oberpfaffenhofen

Tandem-L · Koordination der gesamten Mission 
sowie der wissenschaftlichen Nut-
zung durch das DLR

Partnerschaft mit NASA/JPL
Eine Partnerschaft mit NASA/JPL ist ge-
plant. Dies schließt folgende Bereiche 
ein:
· Gemeinsame Durchführung aller Pro-

jektphasen (einschließlich der bereits 
laufenden Vorphase A)

· Aufgabenteilung zwischen NASA/JPL 
und der deutschen Industrie bei der 
Entwicklung des Raumsegments (d.h. 
der Satelliten und Radarinstrumente)  

· Getrennte Entwicklung der Bodenseg-
mente mit gemeinsamer Nutzung der 
deutschen und amerikanischen Boden-
stationen zum Empfang der Radardaten

· Missionsbetrieb (Steuerung der 
Satelliten und der Radarinstrumente), 
entweder durch DLR oder NASA/JPL

· Vollständige Archivierung der 
Radardaten sowohl in Deutschland 
als auch in den USA

· Enge Zusammenarbeit zwischen den 
wissenschaftlichen Nutzergruppen in 
Deutschland und den USA

Zeitplan

Jahre Planung

2008 – 2010 Vorphase A (2 Jahre)

2010 – 2011 Phase A (1 Jahr)

2011 – 2012 Phase B (1 Jahr)

2013 – 2017 Phase C/D (4 Jahre)

2017 Start beider Satelliten

 
2017 – 2022 nominale Betriebszeit 
                       von Tandem-L

2022 – 2024 Option für Erweite-
 rung der Betriebszeit
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Radar mit Syntheti-
scher Apertur (SAR)
Das Radar mit Synthetischer Apertur 
(SAR – Synthetic Aperture Radar) stellt 
eine anerkannt wichtige und aus der 
Erdbeobachtung nicht mehr wegzu-
denkende Informationsquelle dar, die 
unabhängig von Wetter und Tageslicht 
eine Vielzahl äußerst leistungsfähiger 
Anwendungen ermöglicht. Das wissen-
schaftliche und kommerzielle Anwen-
dungsspektrum steigt kontinuierlich 
und umfasst derzeit unter anderem 
folgende Bereiche:

· Klimaforschung: Bestimmung von 
Vegetationsparametern wie Biomasse 
und deren Veränderung

· Physik der festen Erde: Beobachtung 
von Plattentektonik, Vulkanismus, 
Erdbeben, Hangrutschungen und 
Bodensenkungen

· Hydrologie: Messung der Boden-
feuchte und Modellierung von 
Niederschlags-Abfl ussgebieten

· Ozeanografi e: Erfassung von 
Strömungen und Meeresboden-
Topografi e, Messung von Wind- 
und Wellenfeldern

· Glaziologie: Beobachtung von Glet-
schern und polaren Eismassen

Auch für öffentliche und hoheitliche 
Belange sind SAR-Datenprodukte von 
großem Nutzen: Beispiele sind die 
Bereitstellung digitaler Geländemodelle 
und topografi scher Karten für Regio-
nalplanung, Umweltüberwachung, 
Luftverkehr und mobile Telekommu-
nikationsdienste sowie die zeitnahe 
Aufnahme räumlich hochaufl ösender 
SAR-Bilder für Katastrophenschutz und 
Aufklärung unabhängig von den opti-
schen Sichtverhältnissen. 

Das SAR ist der einzige Sensor, der eine 
globale, räumlich hochaufl ösende und 
großfl ächige Abbildung der Erdober-
fl äche ermöglicht. Somit sind weltraum-
gestützte SAR-Systeme prädestiniert, 
Geo-Informationen schnell, präzise, 
fl ächendeckend und konti nuierlich zu 
liefern.

Das Radar mit Synthetischer Apertur (SAR). 

Die Bildung einer synthetischen Apertur mit 

mehreren Kilometern Länge ermöglicht eine 

hohe räumliche Aufl ösung unabhängig von 

der Entfernung zum Ziel.

Deutsche Spitzen-
position in der 
Radar-Technologie
Das DLR Center of Excellence – 
Synthetic Aperture Radar (SAR) hat sich 
auf dem Gebiet des hochaufl ösenden 
Radars eine führende Position erarbei-
tet und ist derzeit – zusammen mit der 
deutschen Industrie – weltweit den 
übrigen Wettbewerbern überlegen.

Warum ist das DLR heute so erfolg-
reich auf dem Gebiet der Radar-Erd-
beobachtung?
· Von Anfang an wurde die Gesamt-

systemfähigkeit, d.h. die Beherr-
schung aller Stufen von der Daten-
aufnahme bis zur Dateninterpretation 
und Erforschung neuer Technologien 
und Anwendungen angestrebt.

· Strategie und Roadmap für künftige 
Radarmissionen wurden von Beginn 
an in enger Abstimmung zwischen 
Vorstand, Raumfahrtagentur, Pro-
grammatik, Instituten und Industrie 
entwickelt.

· Alle deutschen Missionen sind als 
logische Schritte in der Radar-
entwicklungslinie zu sehen.

· Die deutsche Industrie hat eine füh-
rende Position in der hochinnovativen 
Radar-Technologie mit einem sehr 
guten Preis/Leistungs-Verhältnis und 
arbeitet eng mit dem DLR zusammen.
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schen Prozessen auf der Erdoberfläche 
gibt. Tandem-L wird daher als nächster 
logischer Schritt in der Radar-Entwick-
lungslinie Deutschlands gesehen.

Eine Roadmap für 
die Erdbeobachtung
Der heutige Stand der Roadmap im 
deutschen Radarprogramm sieht eine 
nachhaltige X-Band-Entwicklungslinie 
vor. Mit dem Start von TanDEM-X im 
Juni 2010 wird die Führungs-
rolle Deutschlands in der hochauf-
lösenden Radar-Fernerkundung und 
-Technologie deutlich ausgebaut. 
Diese erfolgreiche Entwicklung der 
Radar-Technologie im X-Band wurde 
ermöglicht, indem eine konsequente 
programmatische Linie mit Technologie-
Fördervorhaben im nationalen Raum-
fahrtprogramm mit Beteiligung des 

· Die strategisch und langfristig ange-
legte Entwicklungslinie der Radar-
Erdbeobachtung wurde konsequent 
als Schwerpunkt von DLR-Vorstand, 
Raumfahrtagentur und DLR-Program-
matik verfolgt und hat damit heute 
eine Qualität erreicht wie keine an-
dere innerhalb des DLR entwickelte 
Erdbeobachtungs-Technologie.

Warum braucht Deutschland eine 
Radar-Mission nach TanDEM-X?
· Um die erfolgreiche Radarentwick-

lungslinie nicht zu unterbrechen, 
müssen die Weichen für eine 
Nachfolge-Mission nach TanDEM-X 
gestellt werden. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass die gesamte Zeit 
einschließlich Vorstudie, Genehmi-
gung und Realisierung einer Raum-
fahrtmission ca. 5 bis 6 Jahre beträgt. 
Dies bedeutet, dass der früheste Start 
einer Radar-Mission erst im Jahr 2015 
möglich wäre, d.h. nach Ende des 
Tandem-Betriebs von TerraSAR-X.

· Bei Radar-Missionen ist zunehmend 
mit starker Konkurrenz zu rechnen. 
Die jetzige internationale Spitzen-
position ist schnell wieder verloren, 
wenn wir nicht innovative Radar-
Konzepte entwickeln und in Missio-
nen umsetzen.

 
Der Missionsvorschlag als Nachfolge 
von TanDEM-X muss wissenschaftlich 
und technologisch hochinnovativ sein, 
um die Spitzenposition Deutschlands 
auf dem Radargebiet langfristig zu hal-
ten oder sogar weiter auszubauen. Da-
rüber hinaus muss er die erfolgreiche 
programmatische Radarentwicklungs-
linie in optimaler Weise ergänzen. Von 
entscheidender Bedeutung ist dabei, 
dass der Missionsvorschlag 
Antworten auf hochaktuelle wissen-
schaftliche Fragestellungen zu dynami-

TanDEM-X ist das erste Radar-Interferometer im Weltall, das Daten im kontrollierten 

Formationsfl ug akquiriert
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Radar-Entwicklungslinie – deutsche und NASA-Missionen
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Deutsche Radarmissionen

MRSE (Microwave Remote Sensing Experi-

ment) bestand aus einem kompakten 

Mikro wellensensor, der an Bord des Space 

Shuttle SPACELAB-1 im Jahre 1983 geflo-

gen ist. Drei Betriebsmodi waren vorgese-

hen: SAR, Radiometer und Scatterometer. 

Der SAR- und Scatterometer-Betrieb hat 

aufgrund eines Kurzschlusses in der Sende-

röhre nur wenige Sekunden funktioniert. 

Trotz dieser Fehlfunktion war dieses Experi-

ment entscheidend für die künftige Radar-

Entwicklung Deutschlands.

SIR-C/X-SAR – Die Shuttle Imaging Radar 

Missionen (SIR-C/X-SAR) bestanden aus 

zwei Flügen in April und September 1994 

und hatten zum Ziel, das Poten zial von 

polarimetrischen Radarsystemen mit drei 

unterschiedlichen Frequenzen für eine Viel-

zahl von Anwendungen zu demonstrieren. 

Deutschland hatte in Zusammenarbeit mit 

Italien das X-SAR-Radarsystem ent wickelt, 

USA die Radarsysteme im C- und L-Band. 

Die beiden SIR-C/X-SAR-Missionen haben 

neue Maßstäbe in der wissenschaftlichen 

Fernerkundung mit multi-frequenten, 

multi-polarisier ten SAR-Systemen gesetzt. 

Die Kombination von L-, C- und X-Band 

sowie die unterschiedlichen Polarisationen 

der in diesen Missionen gewonnenen 

Datensätze sind bis heute einzigartig.

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

war ein Highlight der Radar-Aktivitäten 

Deutschlands in Zusammenarbeit mit 

NASA/JPL. Am 11. Februar 2000 startete 

die Raumfähre Endeavour in einer bisher 

einzigartigen Mission zur topografischen 

Kartierung der Erde mit zwei Radar-

Systemen. Im Verlauf von nur elf Tagen 

wurden insgesamt 3600 Gigabyte 

X-SAR/SRTM-Daten aufgezeichnet. Die 

Se kundär-Antennen, die am Ende eines 

60 Meter langen Masts montiert waren, 

erlaubten eine topografische Kar tie rung 

von ca. 80 % der Landoberfläche 

mit einer Höhengenauigkeit von ca. 

10 Metern. Deutschland hat an dieser 

Mission mit einem interferometrischen 

X-Band-Radarsystem (X-SAR) teilgenom-

men, das zusätzlich ca. 40 % der Land-

oberfläche mit einer erhöhten Genauigkeit 

von ca. 6 Metern erfasst hat. 

TerraSAR-X ist ein Radarsatellit neuester

Generation, der am 15. Juni 2007 erfolg-

reich von Baikonur in Kasachstan gestartet 

wurde. Seitdem umrundet der Satellit die 

Erde in einer Höhe von 514 Kilometern

auf einer polaren Umlaufbahn und liefert 

mit seiner aktiven Radarantenne – unab-

hängig von Wetterbedingungen, Wolken-

bedeckung und Tageslicht – Daten mit 

einer Auflösung von bis zu einem Meter. 

TerraSAR-X ist der erste Radarsatellit 

Deutschlands und wurde im Rahmen einer 

öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen 

dem DLR und der EADS Astrium GmbH 

verwirklicht.

TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital 

Elevation Measurement) hat das Ziel, aus 

dem Weltraum ein globales, digitales 

Geländemodell mit einer bisher nicht 

erreichten Genauigkeit zu generieren 

(2 Meter Höhengenauigkeit mit 12-Meter-

Raster). Das Missionsziel wird durch die 

Ergänzung des derzeit im Bau befindlichen 

TerraSAR-X-Satelliten durch einen weiteren 

SAR-Satelliten im X-Band (TanDEM-X) in 

einer Tandem-Orbitkonfiguration erreicht. 

Beide Satelliten bilden zusammen ein 

großes Radar-Interferometer im Weltall. 

Implementiert wird TanDEM-X in Fort-

setzung der für TerraSAR-X etablierten 

öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen 

dem DLR und der EADS Astrium GmbH. 

Der Start von TanDEM-X ist für Juni 2010 

geplant und die Missionsdauer auf fünf 

Jahre ausgelegt.

TerraSAR-X (2007)

SIR-C/X-SAR (1994)

TanDEM-X  ( 2010)

MRSE (1983)

SRTM (2000)
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