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Auf Basis von Satellitenaufnahmen haben Wissenschafter extrem präzise digitale Darstellungen von Gebirgslandschaften erstellt – hier das Matterhorn.
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Gipfel schon vor der Anreise erklimmen

Dank modernster Satellitentechnik gelingt es, die höchsten Berge der Welt
als 3-D-Modelle darzustellen. Die extrem präzisen Daten könnten das Bergsteigen
revolutionieren. Doch das Verfahren hat seine Grenzen. VON STEPHANIE GEIGER

Kaltenbrunner als Probandin
Möglich gemacht hat das Stefan Dech,
der Direktor des Fernerkundungsdatenzentrums am Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt im oberbayrischen
Oberpfaffenhofen. Anlässlich eines
Vortrags von Kaltenbrunner 2010 stellte
sich der Geograf Dech die wissenschaftliche Frage, wie präzise von Satelliten
gemachte Geländeaufnahmen heute
seien und ob sie für Bergsteiger mit
ihren Vorhaben hilfreich sein könnten.
«Gerlinde Kaltenbrunner war dafür die
beste Probandin», sagt Dech.
Das Ergebnis: Mit einer Auflösung
von einem Meter und besser haben die
Aufnahmen sogar Experten wie Stefan
Dech verblüfft. Jede Gesteinsfalte, jeder
Grat-Zacken, jede steiler abfallende
Wand, sämtliche Rinnen, Flachstücke,
lawinengefährdete Passagen sind bestens zu erkennen. Diese Genauigkeit
schafft keine Fotokamera. Und auch
Ralf Dujmovits war begeistert: «Wir
konnten mit 3-D-Brillen die Nordpfei-

ler-Route im Detail studieren und vor
allem Distanzen wie die Strecke vom
Ende des Japaner-Couloirs zum Gipfel
herausmessen, was für Gerlinde zum
Schluss sehr wichtig war.»
Das Experiment von Stefan Dech ist
geglückt, und seit kurzem kann sich
jeder selbst einen Eindruck von der
Qualität heutiger Satellitentechnik verschaffen und Berge aus Blickwinkeln
bewundern, von wo aus man sie noch nie
gesehen hat. Im Nachgang zum K2 hat
Dech nämlich vom Satelliten noch weitere zwölf Berge erfassen lassen, die aus
«geografischen, morphologischen, geologischen und klimatischen Gründen
herausragend sind, die für Bergsteiger
aussergewöhnliche Herausforderungen
darstellen und an denen der Alpinismus
verdichtet werden kann», wie er sagt.
Ergänzt um Besteigungsgeschichte,
Geografie und Berichte von Bergsteigern über ihre Erlebnisse an diesen Bergen, wurden diese neuen Perspektiven
im Buch «Mountains. Die vierte Dimension», kurz «m4», zusammengefasst, das
Dech gemeinsam mit Reinhold Messner
und Nils Sparwasser veröffentlicht hat.
Selbst der staunende Laie erkennt auf
diesen 170 gestochen scharfen digitalen
Abbildern der Gebirge recht schnell die
Möglichkeiten und Chancen, die sich
ambitionierteren Bergsteigern auf der
Grundlage von fotorealistischen Aufnahmen in Zukunft eröffnen könnten.
Hätte er zu seiner aktiven Zeit diese
Möglichkeit gehabt, dann hätte er an
manchen Bergen wohl andere Routen
gesehen und wäre andere Wege gegangen, habe Reinhold Messner ihm gegenüber einmal gesagt, erzählt Stefan Dech.
So wie Gerlinde Kaltenbrunner. «Für
den K2-Nordpfeiler hatten wir uns auf
der Grundlage von Fotos und Google
zunächst eine Route durch eine Rinne
zurechtgelegt, in 3-D haben wir dann
aber gesehen, dass dort kein Durchkommen ist», erzählt Gerlinde Kaltenbrun-

«Pro Berg kann
alles zusammen
bis zu 20 000
Euro kosten.»
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Als Gerlinde Kaltenbrunner im Sommer 2011 zu ihrer erfolgreichen Expedition an den K2 aufbrach, wusste sie genau, auf was sie sich einliess. Es war die
vierte Reise der österreichischen Höhenbergsteigerin an den zweithöchsten
Berg der Welt; sechs Besteigungsversuche waren gescheitert. Aber nicht nur
deshalb kannte Gerlinde Kaltenbrunner
die Tücken des K2 so genau. Gemeinsam mit dem Extrembergsteiger Ralf
Dujmovits hatte sie vor ihrer Abreise
die Möglichkeit, den letzten von ihr
noch nicht bestiegenen Achttausender
im 3-D-Modell interaktiv zu erklimmen.
«Für den K2 war das super hilfreich. Wir
haben einen Einblick in die Route bekommen, wie man ihn sonst nicht haben
kann. Dieses Wissen hat uns Planungssicherheit und Selbstvertrauen gegeben», sagt Kaltenbrunner.
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ner. Weil sie und ihre Begleiter aufgrund
der Satellitenaufnahmen so sicher hätten sein können, dass dieser Weg nicht
zum Ziel führen würde, hätten sie diese
Möglichkeit vor Ort nicht einmal mehr
überprüft. Dafür hätten sie im Basislager auf der Suche nach Lager- und
Biwakplätzen immer wieder die Aufnahmen genau studiert, die Stefan Dech
ihnen mitgegeben habe.

Aufwendige Eingriffe
Doch die Methode hat auch Grenzen.
Nämlich dann, wenn das Gelände sehr
steil wird. Sind der Nordpfeiler des K2,

die Südwand des Aconcagua oder die
Ushba im Kaukasus mithilfe von Satellitenaufnahmen noch gut darstellbar, ist
dies bei steilen Felswänden nicht mehr
der Fall. «Für einen Alexander Huber,
der in der Vertikalen unterwegs ist,
kommt das Verfahren an seine Grenzen», erklärt Dech. Mit zunehmender
Steilheit werde das 3-D-Modell immer
ungenauer. Die Wände sähen auf den
Aufnahmen aus, als hätte sie jemand,
dem Verpackungskünstler Christo
gleich, mit einer Folie überspannt.
So oder so, die hochaufgelösten
Satellitenaufnahmen haben einen gewichtigen Haken: Das Verfahren ist
komplex und darum sehr teuer. Damit
die sogenannten Triple-Stereo-Aufzeichnungen verarbeitet werden können, müssen die Parameter bei den Aufnahme-Einstellungen der Satelliten verändert werden. «Solche Spezialanforderungen lassen sich die Betreiber kommerzieller Satelliten recht teuer bezahlen, denn es sind meist aufwendige Eingriffe in das Management der Satelliten
im Orbit», erklärt Dech. Es ist vorstellbar, dass deshalb die Chancen, die sich
durch Satellitenaufnahmen eröffnen,
weitgehend ungenutzt bleiben.
Doch nicht nur die Aufnahmen selbst
lassen die Kosten in die Höhe schiessen.
In einem aufwendigen Prozess müssen
anschliessend die Höhenmodelle errechnet werden. Wolle man beste Qualität,
könne das pro Berg, alles zusammengenommen, bis zu 20 000 Euro kosten,
rechnet Dech vor. Für kommerzielle
Expeditionen dürfte das kein Problem
sein, für einen einzelnen Bergsteiger
durchaus. «Wenn sich ein Bergsteiger bei
uns meldet, kann er die Aufnahmen, die
wir schon haben, selbstverständlich gerne ansehen», sagt Stefan Dech.
Puristen geht das mit Sicherheit zu
weit. Doch der Fortschritt macht auch vor
den Bergen und dem Bergsteigen nicht
halt. Als sie 2003 zum Nanga Parbat

gereist sei, erzählt Gerlinde Kaltenbrunner, habe zum ersten Mal ein Satellitentelefon zu ihrem Expeditionsgepäck gehört. Sie sei überwältigt gewesen von der
Möglichkeit, per Telefon die neuste Wetterprognose von Karl Gabl aus Innsbruck
ins Basislager übermittelt zu bekommen.
Heute sind stundengenaue Wetterprognosen im Basislager und in den Hochlagern längst Standard. Nicht zuletzt deshalb haben sich die Erfolgsraten an den
hohen Bergen in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich erhöht.

Klettern muss man selbst
Die Vorbereitung besser, das Risiko geringer, der Erfolg wahrscheinlicher:
Schmälern die neuen technischen Möglichkeiten die Leistung der Bergsteiger?
«Nein», ist sich Gerlinde Kaltenbrunner
sicher. «Die Fähigkeit, dort hinaufzusteigen, muss man trotzdem selbst mitbringen», sagt sie. Doch präzise 3-DDarstellungen könnten helfen, bergsteigerische Herausforderungen zu lösen.
Ralf Dujmovits gibt unumwunden zu,
dass er 2003 in der Nordwand und 2006
in der Südwestflanke des Kangchendzönga froh gewesen wäre, wenn er sich
vorher anhand von detailgenauen Satellitenaufnahmen ein Bild hätte machen
können. Und auch im Sommer 2016
hätte er bei seinen Erstbesteigungsversuchen am Gasherbrum VI und am
Praqpa Ri gerne mehr zur Verfügung gehabt als nur die Darstellungen von Google Earth. «Tatsächlich lag die Wahrheit
gegenüber den vergleichsweise schlechten Google-Earth-Bildern weit daneben», sagt Dujmovits. «Mit besserer
Auflösung hätten wir am Gasherbrum
VI eine andere Route gewählt. Wahrscheinlich auch am Praqpa Ri.»
Stefan Dech, Reinhold Messner, Nils
Sparwasser: m4. Mountains. Die vierte
Dimension. Malik-Verlag, 2016.

