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Zusammenfassung
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Entwicklung eines operationell einsetzbaren Ver-
fahrens zur Ableitung topographischer Karten des Wattenmeeres durch die Auswer-
tung von Satellitenbildern mit Hilfe des sogenannten Wasserlinienverfahrens.
Das Wattenmeer vor der Nordseeküste Dänemarks, Deutschlands und den Niederlan-
den gehört zu den letzten weitgehend naturbelassenen Großlebensräumen Europas.
Der Schutz seines wertvollen und empfindlichen Ökosystems erfordert die ständige
Überwachung des Gebietes, das unter anderem durch Küstenfischerei, Schifffahrt und
Tourismus zum Teil erheblichen Belastungen ausgesetzt ist.
Aktuelle und genaue topographische Karten des Gebietes sind eine wichtige Grundla-
ge zum Schutz des Wattenmeeres sowie für den Küstenschutz. Die Vermessung die-
ses ausgedehnten und in weiten Teilen nur schwer zugänglichen Bereiches ist jedoch
mit erheblichen Schwierigkeiten sowie großem logistischen und finanziellem Aufwand
verbunden. So erfordert eine komplette Neuvermessung der deutschen Wattgebiete mit
Echolot-Systemen einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren, wobei nur die schiff-
baren Flachwasserbereiche erfasst werden können. Da die Topographie des Gebietes
durch Strömungen, Gezeiten und Stürme laufenden Veränderungen ausgesetzt ist, kön-
nen die so erstellten Karten häufig nicht den aktuellen Geländeverlauf wiedergeben.
Eine mögliche Ergänzung zu diesen Vermessungen ist das Wasserlinienverfahren. Da-
bei wird die Lage der Trennlinie zwischen trockengefallenen Wattflächen und Was-
serflächen auf einer Serie von Satellitenbildern der Deutschen Bucht bestimmt, die
zu verschiedenen Wasserständen aufgenommen wurden. Durch die Geokodierung und
anschließende Verknüpfung dieser Wasserlinien mit den Wasserstandsdaten zum Auf-
nahmezeitpunkt der Bilder kann die Topographie des Watts auf einem unregelmäßigen
Gitter abgeleitet werden. Diese Karte kann anschließend durch eine Interpolation in
ein regelmäßiges Raster überführt werden. Dadurch entsteht eine Karte des Intertidal-
bereiches.
In dieser Arbeit wird das Wasserlinienverfahren zur Vermessung der ausgedehnten
Wattgebiete Nordfrieslands und Cuxhavens angewendet.
Als Datengrundlage dienen dabei 71 Bilder des Radars mit synthetischer Apertur (Syn-
thetic Aperture Radar, SAR) an Bord des europäischen Fernerkundungssatelliten ERS -
2 (European Remote Sensing Satellite) aus den Jahren 1996 bis 1999. Dieser aktive
Sensor ist unabhängig von Tageslicht und Wolkenbedeckung in der Lage, ein großes
Gebiet mit einer räumlichen Auflösung von 25 m zu erfassen, wodurch die Wasserlinie
auf einer ausreichend großen Anzahl von Bildern erkennbar ist.
Mit dem in dieser Arbeit entwickelten Kantendetektionsverfahren ist trotz des starken
multiplikativen Rauschens in den SAR-Bildern eine weitgehend automatische Bestim-
mung der Wasserlinie möglich. Dieser auf der Wavelet-Transformation basierende,
skalenadaptive Algorithmus erlaubt eine genaue Lokalisation fast aller Kanten im Bild,
aus denen anschließend in einem Nachbearbeitungsschritt mit Hilfe einer Segmentie-
rung der Bilder die Wasserlinie extrahiert werden kann. Dadurch wird der manuelle
Arbeitsaufwand deutlich verringert.
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Die Geokodierung der gefundenen Kanten erfolgt durch eine Passpunktskorrelation.
Die Lagegenauigkeit der Passpunkte in den verrauschten SAR-Bildern wird durch die
Mittelung vieler SAR-Szenen und der Verwendung von flächenhaften Ausschnitten
des Straßennetzes statt einzelner Punkte erheblich verbessert.
Den geokodierten Wasserlinien werden die Wasserstandswerte des operationellen Ge-
zeitenmodells des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zugeord-
net, die durch den Vergleich mit Gezeitenpegeln korrigiert wurden. Mit Hilfe des Pro-
grammpaketes TASH der Universität Hannover wird aus diesem Datensatz durch die
Interpolation von Zwischenwerten für jedes der vier Jahre im Untersuchungszeitraum
eine flächendeckende Karte des Intertidalbereiches erzeugt.



v

Abstract
Aim of this thesis is the development of an operationally applicable method to derive
the topography of the Wadden Sea by evaluation of satellite image using the so-called
waterline method.
The Wadden Sea along the North Sea coast of Denmark, Germany and the Netherlands
is amongst Europe’s last extensive habitats nearly in its natural state. A frequent mo-
nitoring is required to protect this valuable and vulnerable ecological system, which is
endangered by shipping, fishery or tourism.
Accurate and up-to-date topographic maps of the tidal flats are an important basis for
the protection of the Wadden Sea as well as for coastal preservation. Mapping this vast
and often inaccessible area is a difficult task and requires considerable logistic and fi-
nancial efforts. A survey of the German part of the Wadden Sea requires approximately
five to seven years using echo sounding measurements which are only able to cover
navigable areas. Due to the high variability of the topography in this area caused by
storms and tidal currents such maps often do not represent the actual terrain.
An additional way to generate topographic maps is the waterline method. For this
method a series of satellite images of the German Bight which were taken at different
water levels are analysed to detect the borderline between tidal flats and adjacent water
areas. After geo-coding, those waterlines are combined with the corresponding water
levels to represent the topography on an irregularly spaced grid. Interpolation of these
data into a regular grid yields a topographic map of the intertidal zone.
In this thesis the waterline method is used to map the extensive tidal flat of Nord-
friesland and Cuxhaven. The study is based on the analysis of 71 images taken by the
Synthetic Aperture Radar (SAR) aboard the European Remote Sensing Satellite ERS-
2 in the period from 1996 to 1999. This active instrument is able to image large areas
with a spatial resolution of 25 m and is independent of daylight or cloud coverage,
thereby providing a good sample for the waterline method. Using the edge detection
algorithm developed in this study a largely automated estimation of the waterline is
possible in spite of the high level of multiplicative noise in the SAR images. Based
on wavelet transforms, this algorithm uses a multi-scale approach to locate nearly all
edges within the image, from which the waterline is extracted in a second step by ap-
plication of a segmentation algorithm. This procedure reduces the amount of work for
an human operator considerably.
A modified pass point correction is used for the geo-coding of the derived waterlines.
By averaging a large number of SAR images and larger parts of the road network ins-
tead of single ground control points, the accuracy of the transformation is considerably
improved. Water levels obtained by the water level model running operationally at the
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (German Maritime and Hydrographic
Agency) which were corrected by comparison to tidal gauge measurements are assi-
gned to the geo-coded waterlines. The resulting grid of topographic points are interpo-
lated into a topographic map of the intertidal area for each of the four years using the
software package TASH developed at the University of Hannover, Germany.
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Das Wattenmeer

1.1.1 Lage und ökologische Bedeutung
Durch die extrem geringe Steigung des Meeresbodens im Küstenbereich der südlichen
Nordsee hat sich vor den Küsten der Niederlande, Deutschlands und Dänemarks eine
einzigartige Landschaft entwickelt, das Wattenmeer. In einem bis zu 10 km weit in die
See reichenden Küstenabschnitt werden die niedrig gelegenen Wattgebiete aufgrund
der Gezeiten täglich zwei mal überflutet und fallen anschließend wieder trocken (In-
tertidalbereich). Der ständige Wechsel der Gezeiten prägt das Erscheinungsbild der
Wattgebiete, wobei Stürme und Strömungen diese Landschaft laufend umgestalten.
Die Wattgebiete der Nordsee gehören weltweit zu den ausgedehntesten ihrer Art. Der
von den Gezeiten beeinflusste Intertidalbereich umfasst eine Fläche von ca. 7300 km2

(Millat, 1998), wovon etwa 60 % unter deutscher Verwaltung stehen (vgl. Abbildungen
1.1 und 1.4). Damit gehört es zu den letzten weitgehend naturbelassenen Großlebens-
räumen Europas.
Eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten hat sich an die besonderen Umweltbedin-
gungen in diesem Küstenbereich angepasst, wodurch ein sensibles und schützenswer-
tes Ökosystem entstanden ist. Die besondere Topographie des Watts ist eine entschei-
dende Grundlage für den großen Artenreichtum im Wattenmeer. Durch die hohe Dy-
namik des Lebensraumes und den kleinräumigen Wechsel wichtiger Umweltbedin-
gungen wie z.B. Sedimentstruktur, Strömungsverhältnissen oder Salzgehalt entsteht
ein reich strukturierter Übergangsbereich zwischen Meer und Land mit einer großen
Anzahl von verschiedenartigen Habitaten.
Die ökologische Bedeutung der Wattgebiete reicht weit über seine Grenzen hinaus. So
dient das Watt Millionen von Zugvögeln aus weiten Teilen Nordeuropas, Grönlands
und sogar Sibieriens als Nahrungsreservoir auf ihrem Weg nach Süden. Als zentral-
gelegener Rastplatz mit reichem Nahrungsangebot ist das Watt eine Drehscheibe des
Vogelzuges, die für viele Arten nicht zu ersetzen ist. Auch zahlreiche Fischarten nutz-
ten das Watt als Laichplatz, so dass Teile des Fischbestandes in der gesamten Nordsee
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2 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

Dänemark

Niederlande Deutschland

Hamburgisches Wattenmeer

Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer 

Schleswig−Holsteinisches Wattenmeer
Nationalpark

Nationalpark 

Abbildung 1.1: Schutzgebiete der Trilateral Waddensea Cooperation. (Schraffierte Flächen,
Darstellung verändert nach TWSC, 2003). Das eingebettete Luftbild zeigt eine typische Priel-
Landschaft (Nationalpark Nieders. Wattenmeer, 2003).

vom Zustand des Wattenmeeres abhängig sind (vgl. Abbildung 1.2). Jede Beeinträch-
tigung des Lebensraumes Wattenmeer hätte daher auch gravierende ökologische Aus-
wirkungen in großen Teilen Nordeuropas.
Im Rahmen des trilateralen Wattenmeer-Abkommens (Trilateral Waddensea Coope-
ration) koordinieren die Niederlande, Dänemark und Deutschland seit 1978 ihre Be-
mühungen zum Schutz des Wattenmeeres. Das durch dieses Abkommen besonders
geschützte Gebiet ist in Abbildung 1.1 dargestellt. In Deutschland wurden seit 1985
drei Nationalparks eingerichtet, die zusammen den gesamten Bereich des deutschen
Wattenmeeres umfassen.

1.1.2 Anthropogene Einflüsse

Die intensive wirtschaftliche Nutzung des Wattenmeers durch den Menschen gefähr-
det sein einzigartiges Ökosystem. Der Schadstoffeintrag von Schiffen sowie über die
großen Flüsse ist eine starke Belastung für die empfindlichen Lebensgemeinschaften
im Watt. Auch die Eingriffe durch den Tourismus und die Küstenfischerei müssen zum
Schutz der Natur hier streng reglementiert werden.
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Abbildung 1.2: Beispiele für die überegionale ökologische Bedeutung des Wattenmeeres.
Links: Einzugsgebiet der Zugvögel (Nationalpark Nieders. Wattenmeer, 2000). Rechts: Laich-
plätze und Kinderstuben des Herings in der Nordsee (Umweltbehörde Hamburg, 2001).

Die Topographie der Wattgebiete wird ebenfalls vom Menschen beeinflusst. Durch den
Ausbau von Fahrrinnen sowie Deichbau und anderer Küstenschutzmaßnahmen kommt
es seit Jahrhunderten zu zum Teil erheblichen Veränderungen der Morphologie (z.B.
Flemming, 1998), wodurch die natürlichen Sedimentverlagerungen anthropogen über-
prägt werden. Der Einfluss einer möglichen Klimaerwärmung auf die Lebensgemein-
schaften im Watt wird zur Zeit intensiv erforscht (s. z.B. Meyerdierks, 2003).

1.1.3 Dynamik der Wattgebiete

Die Topographie des Wattenmeeres ist laufenden Veränderungen ausgesetzt. Gezei-
ten, Seegang und Strömungen führen zu einer ständigen, natürlichen Umlagerung von
Sänden und Prielsystemen. Die Zeitskalen dieser Veränderungen reichen von wenigen
Tagen bis hin zu Jahrzehnten. So sind beispielsweise größere Inseln und Seegatts rela-
tiv ortsfest, während besonders bei Sturmereignissen kleinere Sände, Baljen und Priele
schon innerhalb kürzester Zeit umgelagert werden. Bei starken Sturmfluten können da-
zu schon wenige Stunden ausreichen. Die Größenordnung dieser Verlagerungen kann
bis zu 100 m pro Jahr betragen (Seedorf und Meyer, 1992).
Zur Illustration dieser starken Morphodynamik im Wattenmeer ist in Abbildung 1.3
exemplarisch die Verlagerung der kleinen Insel Scharhörn im Cuxhavener Watt seit
1935 gezeigt. Insbesondere der Vergleich der Jahre 1992 bis 1997 vermittelt einen gu-
ten Eindruck von den zum Teil erheblichen Veränderungen der Topographie innerhalb
kurzer Zeiträume, die typisch für weite Teile des Wattenmeeres sind. Auch bei Prielen
und Sänden kommt es zu ähnlich starken Verlagerungen.
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Abbildung 1.3: Verlagerung von Scharhörn zwischen 1935 und 1997. (Verändert aus Umwelt-
behörde Hamburg, 2001).

1.2 Vermessung der Wattgebiete

Die aus der besonderen Topographie der Wattgebiete resultierende Vielfalt der Habi-
tate ist die Grundlage für den großen Artenreichtum in dieser Küstenregion. Zur Über-
wachung des Nationalparks und der Planung von Küstenschutzmaßnahmen sind daher
möglichst genaue und aktuelle topographische Karten des Gebietes erforderlich. Auch
die Planung von Notfalleinsätzen erfordert die genaue Kenntnis der Topographie.
Wegen der starken Morphodynamik des Wattenmeeres ist die ständige Aktualisierung
der topographischen Karten dieses Gebietes nötig. Eine möglichst jährliche Neuver-
messung ist wünschenswert, aber wegen der großen Fläche nur schwer zu realisieren.
Da weite Teile der Wattflächen kaum zugänglich sind, ist ihre Vermessung eine lang-
wierige und kostenintensive Aufgabe. Ein kurzgefasster Vergleich möglicher Vermes-
sungsmethoden zeigt die erheblichen Probleme, die vor allem durch die Beschränkun-
gen des jeweils verwendeten Trägersystems bedingt sind:
Klassische Landvermessung: Die Landvermessung durch Geometer vor Ort garan-
tiert sehr präzise Karten, deren Genauigkeit prinzipiell im Zentimeterbereich liegen
kann. Für eine regelmäßige, flächendeckende Vermessung ist diese Methode aufgrund
der hohen Kosten nicht praktikabel. Auch bei kleinräumigen Vermessungen behindert
die eingeschränkte Zugänglichkeit der Wattgebiete die Arbeit erheblich.
Echolotvermessung: Mit Vermessungsschiffen kann ein großer Teil der Wattgebiete
regelmäßig erfasst werden. Die Höhengenauigkeit der dabei eingesetzten Echolotsys-
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teme ist mit einem Fehlerbereich von ca. 20 cm für viele Anwendungen ausreichend.
Allerdings können auf diese Weise nur die schiffbaren Bereiche des Wattenmeeres
vermessen werden, insbesondere der Intertidalbereich ist so nur schwer zu erfassen.
Diese Messmethode wird vom Bundesamt für SeeSchifffahrtund Hydrographie (BSH)
zur Aktualisierung der Seekarten genutzt. Eine vollständige Neuvermessung des ge-
samten Wattbereiches erfordert etwa fünf bis sieben Jahre.

Befliegung: Flugzeuge ermöglichen die Vermessung größerer, trockengefallener Watt-
gebiete mit einer hohen Genauigkeit von bis zu 5 cm bei modernen Laseraltimetern
(z.B. WSD Cuxhaven, 2002). Der hohe logistische Aufwand und die damit verbunde-
nen Kosten beschränken den flächendeckenden Einsatz dieses Verfahrens.

Alle Verfahren erlauben eine sehr präzise Vermessung der Topographie im Watten-
meer. Ihre Einschränkungen werden vor allem durch den großen logistischen und
finanziellen Aufwand dieser Messmethoden verursacht, der bei einem regelmäßigen
Einsatz kaum zu bewältigen ist. Besonders im topographisch hochvariablen Intertidal-
bereich wird die Vermessung durch das schwer zugängliche Gelände behindert. Eine
jährliche Neuvermessung der gesamten Wattgebiete ist daher mit diesen Methoden
nicht möglich.

1.3 Das Wasserlinienverfahren

1.3.1 Erdfernerkundung mit Satelliten

Die Beobachtung und Vermessung großer Gebiete ist eine der wichtigsten Aufgaben-
stellungen der Erdfernerkundung mit Satelliten. Viele satellitengestützte Sensoren er-
lauben die Erfassung der gesamten Wattgebiete in einem einzigen Bild bei hoher räum-
licher Auflösung, wodurch die meisten der im letzten Abschnitt beschriebenen logisti-
schen und finanziellen Probleme gelöst werden können.

Bei Systemen mit einer räumlichen Auflösung in der Größenordnung von 10 m bis
50 m auf der Erdoberfläche sind stärkere Sedimentverlagerungen bereits erkennbar.
Die direkte Bestimmung der Geländehöhe kann zur Zeit jedoch noch nicht direkt mit
ausreichender Genauigkeit gewährleistet werden.

So ist beispielsweise die Höhenauflösung bei der Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) mit ca. 16 m (NASA, 2004) zu ungenau für den Einsatz im Wattenmeer. Das
Laseraltimeter an Bord des amerikanischen Satelliten ICESat erlaubt dagegen zwar ei-
ne auf 15 cm genaue Höhenbestimmung bei 60 m räumlicher Auflösung, liefert jedoch
keine flächenhafte Information (Zwally et al., 2002).

Das Wasserlinienverfahren umgeht dieses Problem mit einem indirekten Ansatz zur
Bestimmung der Topographie.
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1.3.2 Prinzip des Wasserlinienverfahrens

Das Wasserlinienverfahren basiert auf einer naheliegenden Überlegung, deren Umset-
zung jedoch erhebliche Anforderungen an die Genauigkeit der Datengrundlagen und
ihre Auswertung stellt.

Vorgehensweise: Durch den Verlauf der Gezeiten ändert sich die Trennlinie zwi-
schen trockengefallenen und wasserbedeckten Flächen im Intertidalbereich ständig.
Wenn die Lage dieser als Wasserlinie bezeichneten Grenze auf einem Satellitenbild be-
stimmt werden kann, ist bei bekanntem Wasserstand die Bestimmung einer Höhenlinie
möglich. Bei einer Serie von Bildern, die zu mehreren Zeitpunkten bei unterschiedli-
chen Wasserständen aufgenommen wurden, kann eine Anzahl verschiedener Höhen-
linien ermittelt werden. Ein Satz solcher Linien gibt die Topographie in küstennähe
auf einem unregelmäßigen Raster wieder. Der so erfassbare Bereich beschränkt sich
auf die Gezeitenzone, die durch die Niedrigwasser- und Hochwassermarken begrenzt
ist – also den Bereich, der für die Vermessung am schwersten zugänglich ist. Durch
Interpolation in ein reguläres Gitter kann aus den Höhenlinien eine flächendeckende
Karte des Intertidalbereiches abgeleitet werden.
Die hier skizzierte Methode wurde zur Auswertung von Luftbildern verwendet (z.B
von Buziek und Hake, 1991) und kann auf Satellitendaten übertragen werden.

Anforderungen an die Daten: Für eine erfolgreiche Anwendung des Wasserlinien-
verfahrens muss eine ausreichend große Anzahl von räumlich gut aufgelösten Satel-
litenbildern zur Verfügung stehen, auf denen die Wasserlinie detektierbar ist. Dabei
müssen die Aufnahmezeitpunkte der Bilder den zeitlichen Verlauf der Tide gut abde-
cken, um eine möglichst große Anzahl verschiedener Wasserstände zwischen Niedrig–
und Hochwasser zu erfassen. Die genaue Geokodierung der Bilder ist eine weitere
wichtige Voraussetzung für die Erstellung einer Karte. Auch der Wasserstand zum
Aufnahmezeitpunkt jedes Bildes muss möglichst genau bekannt sein. Da die Gezeiten
an der deutschen Küste nicht gleichmäßig auflaufen, muss besonders bei großen Unter-
suchungsgebieten auch die Topographie der Wasseroberfläche berücksichtigt werden.

1.3.3 Bisherige Arbeiten zum Wasserlinienverfahren

Die Nutzung von Satellitendaten für das Wasserlinienverfahren ist bereits in mehreren
Studien untersucht worden. Dabei wurden Daten eines satellitengestützten Synthetic
Aperture Radar (SAR) ausgewertet. Da die Bilder dieses Sensors den im letzten Ab-
schnitt genannten Anforderungen am besten entsprechen. Dieser vom Wetter weitge-
hend unabhängige, aktive Sensor ermöglicht die Abdeckung der Tidephase mit einer
guten räumlichen Auflösung. Das systembedingte Bildrauschen dieses Sensors erfor-
dert jedoch den Einsatz sehr aufwändiger Kantendetektionsalgorithmen zur Bestim-
mung der Wasserlinie.
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Mit dieser Datengrundlage wurde das Wasserlinienverfahren bisher anhand von relativ
kleinräumigen Untersuchungsgebieten mit guten Resultaten getestet.
Mason und Davenport (1996) haben mit Hilfe des Wasserlinienverfahrens Sediment-
verlagerungen in der Morecambe-Bay in England untersucht. Von Wang und Koop-
mans (1995) wurde eine ähnliche Studie für ein Untersuchungsgebiet im niederländi-
schen Wattenmeer präsentiert. In beiden Fällen wurden die in den SAR-Bildern ge-
fundenen Wasserlinien zur Ableitung der Topographie mit Modellwasserständen ver-
knüpft.
In der Arbeit von Klocke (2001) wurde das Wasserlinienverfahren für ein Testgebiet
bei Süderoog Sand im nordfriesischen Wattenmeer erprobt, wobei zusätzlich Pegel-
messungen zur Korrektur der Wasserstandsdaten verwendet wurden. Für diese Stu-
die standen SAR-Daten aus dem sogenannten Ice-Orbit des europäischen Fernerkun-
dungssatelliten ERS-1 zur Verfügung (Frühjahr 1992). In dieser Zeit wurde das Un-
tersuchungsgebiet etwa alle drei Tage überflogen, also weit häufiger als im regulären
Betrieb des ERS-1, bei dem das selbe Gebiet etwa zwei Mal im Monat erfasst wird.
Die zeitliche Abdeckung des Gezeitenverlaufs durch die SAR-Bilder war daher fast
optimal.
In der erst vor kurzem erschienenen Arbeit von Niedermeier (2002) wurde ein Testge-
biete in der Elbmündung untersucht. Für die Bestimmung der Topographie wurden in
dieser Arbeit ausgewählte SAR-Bilder aus verschiedenen Jahren verwendet.
Abgesehen von der Lage der jeweils untersuchten Gebiete unterscheiden sich die-
se Studien vor allem auch bei den verwendeten Kantendetektionsverfahren, die trotz
des starken Rauschens in den SAR-Bildern eine möglichst genaue Detektierung der
Wasserlinie ermöglichen sollen. Von Wang und Koopmans (1995) wurden zu diesem
Zweck kantenerhaltende Filter verwendet, Mason und Davenport (1996) sowie Klo-
cke (2001) nutzten leicht unterschiedliche skalenadaptive Kantendetektionsverfahren,
die auf einem vom Touzi et al. (1988) beschriebenen Operator basieren. Der Schwer-
punkt der Arbeit von Niedermeier (2002) lag auf der Entwicklung eines auf Wavelets
basierenden Kantendetektionsverfahrens.

1.4 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

1.4.1 Zielsetzung dieser Arbeit

Die Zielsetzung dieses Projektes ist die Anwendung und Weiterentwicklung des oben
skizzierten Wasserlinienverfahrens für eine möglichst weitgehend automatisierte, ope-
rationell einsetzbare Kartierung eines großen Bereichs des Wattenmeeres durch die
Analyse von SAR-Bildern der Deutschen Bucht. Die Wasserstandsdaten eines Ge-
zeitenmodells des Bundesamtes für SeeSchifffahrtund Hydrographie (BSH) werden
nach der Korrektur mit Pegeldaten zur Bestimmung der Geländehöhe verwendet. Da-
bei wird eine jährliche Neuvermessung des Intertidalbereiches angestrebt.
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Abbildung 1.4: Lage des Untersuchungsgebietes. Die Wattflächen sind in grau dargestellt. Das
hervorgehobene Untersuchungsgebiet hat eine Gesamtfläche von ca. 50 × 110 km2 und um-
fasst einen Großteil der Wattflächen der Nationalparks Schleswig-Holsteins und Hamburgs
(ca. 2800 km2). (Verändert nach GKSS, 2000).

Untersuchungsgebiet und Zeitraum

Das Untersuchungsgebiet umfasst einen Großteil des nordfriesischen Wattenmeeres
und des Cuxhavener Watts für den Zeitraum 1995-1999 (vgl. Abbildung 1.4). Diese
ausgedehnten Wattgebiete im Untersuchungsgebiet haben mit etwa 2800 km2 eine weit
größere Fläche, als die in den genannten Arbeiten untersuchten Gebiete. Zur Erstellung
einer Karte wurden nur die SAR-Bilder des jeweiligen Jahres herangezogen.

Problemstellungen

Optimierung der Kantendetektion: Die Größe des Untersuchungsgebietes stellt neue
Anforderungen an die Kantendetektion. Zum einen ist die auszuwertende Datenmen-
ge sehr groß, was eine Minimierung der Rechenzeit erfordert. Darüber hinaus ist die
Topographie des Untersuchungsgebietes sehr vielschichtig, so dass die Kantendetekti-
on flexibel an verschiedene Eingangsdaten angepasst werden muss. Da für jede Karte
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ausschließlich die Bilder des jeweiligen Jahres ausgewertet werden, müssen zum Teil
auch qualitativ schlechtere SAR-Szenen bearbeitet werden, um eine ausreichende Ab-
deckung des Höhenbereiches zu ermöglichen.
Optimierung der Geokodierung: Die möglichst genaue Bestimmung der geographi-
schen Lage der in den Bildern gefundenen Wasserlinie ist eine wesentliche Voraus-
setzung zur Erstellung einer Karte. Die nötige Geokodierung von SAR-Bildern wird
dabei durch das Bildrauschen erheblich erschwert, da die präzise Identifizierung von
markanten Strukturen mit bekannter geographischer Lage im SAR-Bild oft kaum mög-
lich ist.
Vorverarbeitung und Korrektur der Modelldaten: Aufgrund der Größe des Gebie-
tes muss die Topographie der Wasseroberfläche berücksichtigt werden. Daher werden
in dieser Arbeit die Daten des Wasserstandsmodells des BSH genutzt. Eine möglichst
große Anzahl von Pegelmessungen ist zur Korrektur der Modelldaten nötig.
Interpolation: Die Anordnung der Punkte bekannter Höhe entlang von Wasserlinien
erfordert die Wahl eines Interpolationsverfahrens, das in der Lage ist, diese Struktur
zu erhalten.
In der vorliegenden Arbeit werden erstmals alle genannten Probleme für einen Zeit-
raum von mehreren Jahren und ein großes Gebiet untersucht, wobei neben der Genau-
igkeit der erstellten Karten stets auch der angestrebte operationelle Einsatz des Ver-
fahrens ein wesentlicher Gesichtspunkt zur Bewertung der Ergebnisse ist. Dabei sind
zusätzliche Probleme zu lösen, die bei der Untersuchung kleinerer Testgebiete nicht in
vollem Umfang in Erscheinung treten.

1.4.2 Gliederung der Arbeit
In Abbildung 1.5 ist der Ablauf der wichtigsten Teilschritte des Wasserlinienverfahrens
skizziert. In Klammern sind die jeweiligen Kapitel der Arbeit angegeben.

Kapitel 2 – Datengrundlagen: Die Datengrundlagen der vorliegenden Untersuchung
werden in diesem Kapitel vorgestellt und ihre Eignung für das Wasserlinienverfahren
diskutiert. Dabei werden neben den wichtigsten Eigenschaften der SAR-Bilder auch
die Grundlagen des verwendeten Wasserstandsmodells sowie die Qualität und Vertei-
lung der verfügbaren Pegelmessungen zur Korrektur der Modelldaten erörtert.

Kapitel 3 – Methoden: Dieses Kapitel bildet den inhaltlichen Schwerpunkt der Ar-
beit. Alle nötigen Schritte zur Bearbeitung der Eingangsdaten werden ausführlich be-
handelt, wobei auch die mathematischen Grundlagen der verwendeten Methoden kurz
dargestellt werden. In jeweils abgeschlossenen Unterkapiteln werden die Kantende-
tektion, Geokodierung, Bearbeitung der Modelldaten sowie die Zusammenführung der
Daten und ihre Interpolation zu einer Karte beschrieben. Die Abschätzung von Feh-
lerquellen und der zu erwartenden Genauigkeit bei der Anwendung einer Methode
werden in jedem Kapitel diskutiert und bewertet.
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(Kap. 3.2) 

(Kap. 3.7)
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Abbildung 1.5: Ablaufdiagramm des Wasserlinienverfahrens.

Kapitel 4 – Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die mit Hilfe des Wasserlinien-
verfahrens erzeugten Karten vorgestellt, wobei die Bewertung ihrer Qualität im Vor-
dergrund steht. Auch die Möglichkeit der operationellen Anwendung des Verfahrens
wird anhand der erzielten Ergebnisse diskutiert.

Kapitel 5 – Zusammenfassung und Ausblick: Abschließend werden nach einer
Zusammenfassung der Ergebnisse mögliche Verbesserungen und Ansätze zur Weiter-
entwicklung des vorgestellten Verfahrens vorgeschlagen.



Kapitel 2

Datenquellen

Die Kartierung des Intertidalbereiches mit Hilfe des Wasserlinienverfahrens basiert auf
einer Verknüpfung der in den Satellitendaten gefundenen Wasserlinien mit den zuge-
hörigen Wasserstandswerten. Für den operationellen Einsatz des Verfahrens ist neben
der Genauigkeit der Ausgangsdaten und deren Verfügbarkeit auch die räumlichen Ab-
deckung des Untersuchungsgebietes von großer Bedeutung.
In diesem Kapitel werden die Datenquellen für das Wasserlinienverfahren und die
Grundlagen der jeweiligen Messung oder Modellierung vorgestellt.
In Abschnitt 2.1 sind die Eigenschaften der verwendeten Satellitendaten dargestellt;
der Abschnitt 2.2 beschreibt das Wasserstandsmodell des BSH und Abschnitt 2.3 er-
läutert den verfügbaren Satz von Pegelmessungen zur Korrektur der Modellwasser-
stände.
Jedem Unterkapitel ist ein kurzer Abschnitt über die an den jeweiligen Datensatz zu
stellenden Anforderung vorangestellt, wobei im weiteren nach der Charakterisierung
der Daten die Erfüllung dieser Anforderungen diskutiert wird.

2.1 Satellitendaten

2.1.1 Anforderungen an die Satellitendaten

Damit das Wasserlinienverfahren zur wirtschaftlichen Erstellung möglichst genauer
Karten genutzt werden kann, müssen die Satellitendaten vor allem die folgenden Kri-
terien erfüllen:

1. Gute räumliche Abdeckung und Auflösung des Untersuchungsgebietes.

2. Gute zeitliche Abdeckung des Gezeitenverlaufs innerhalb eines Jahres.

3. Erkennbarkeit der Wasserlinie, also die Trennbarkeit von Watt und Wasserflä-
chen im Bild.

11
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Die ersten beiden Bedingungen werden im Prinzip von einer Vielzahl verschiedener
Sensoren erfüllt. Vor allem für Messungen im optischen Spektralbereich sind zahl-
reiche, hochauflösende Systeme verfügbar, die das Untersuchungsgebiet vollständig
und relativ kostengünstig abdecken. So liefern beispielsweise die optischen Sensoren
der Landsat-Reihe Bilder eines 183 × 183 km2 großen Bereichs mit 15 m (panchro-
matisch) bzw. 30 m räumlicher Auflösung in sieben Spektralkanälen (Kramer, 1996),
andere Sensoren bieten sogar eine Auflösung von bis zu 1 m (z.B. Ikonos; Space Ima-
ging, 2003).
Trotz der großen Anzahl verschiedener Satelliten, die solche Systeme tragen, ist die
zeitliche Abdeckung des Gezeitenverlaufs mit Bildern optischer Sensoren jedoch nicht
zu gewährleisten. Aufgrund der Abhängigkeit vom Tageslicht und vor allem der Be-
einträchtigung durch Wettereinflüsse sind viele Bilder optischer Systeme nicht aus-
wertbar. Bei der in der Deutschen Buch häufig dichten Bewölkung ist es mit diesen
Sensoren kaum möglich, die Wasserlinie auf hinreichend vielen Bildern eines Jahres
vollständig zu erfassen.
Die Messungen aktiver Sensoren, wie dem Radar mit synthetischer Apertur (Synthetic
Aperture Radar, SAR), sind dagegen völlig unabhängig vom Tageslicht und werden
auch vom Wetter weit weniger stark beeinträchtigt. Im Gegensatz zu optischen Sen-
soren arbeitet das SAR-System weitgehend unbeeinflusst von der Wolkenbedeckung
und erlaubt damit eine wesentlich bessere Erfassung des zeitlichen Verlaufs der Tide.
Mit seiner guten räumlichen Auflösung von 25 m und der mit 100 × 102.5 km2 aus-
reichend großen abgebildeten Fläche genügt dieser Sensor ebenfalls dem ersten der
genannten Kriterien.
Auch die Erkennbarkeit der Wasserlinie ist bei diesem Sensor in den meisten Fäl-
len gewährleistet. Nach einer Validierungskampagne von Lehner et al. (1999) ist die
Trennlinie von Watt– und Wasserflächen in den SAR-Bildern hinreichend genau wie-
dergegeben.

2.1.2 Eigenschaften des SAR-Systems
Das Radar mit synthetischer Apertur (SAR) an Bord der europäischen Fernerkun-
dungssatelliten ERS-1 und ERS-2 ist ein aktiver Sensor, der elektromagnetische Strah-
lung aussendet und die von der Erdoberfläche zurückgestreute Intensität misst.
Der SAR-Sensor registriert hauptsächlich die Rauigkeit einer Oberfläche. Durch die
unterschiedlichen Rückstreueigenschaften der vom Wind aufgerauten Wasseroberflä-
che und der meist relativ glatten Wattflächen ist die Bestimmung der Trennlinie von
offenem Wasser und trockengefallenen Gebieten in den SAR-Bildern möglich.
Der Abbildungsmechanismus des SAR erschwert die Kantendetektion jedoch erheb-
lich. Insbesondere das starke, systembedingte Rauschen ist ein erheblicher Nachteil
dieses Sensors, aber auch andere in diesem Kapitel beschriebene Faktoren haben einen
großen Einfluss auf die Auswertbarkeit der SAR-Bilder.
Die wichtigsten Eigenschaften des SAR-Systems werden im Folgenden näher beschrie-
ben. In Abschnitt 2.1.3 wird zunächst die Funktionsweise des SAR-Sensors erklärt,
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wobei die räumliche Auflösung des Systems von besonderer Bedeutung ist. Im Ab-
schnitt 2.1.4 werden die Abbildungseigenschaften von Oberflächen im SAR sowie
die Ursachen des starken Bildrauschens und Abbildungsfehler des SAR-Sensors be-
schrieben. Der Abschnitt 2.1.5 fasst die wichtigsten Eigenschaften des verwendeten
SAR-Systems und seines Trägersystems zusammen, Abschnitt 2.1.6 zeigt die Beson-
derheiten von SAR-Bildern der Deutschen Bucht.

2.1.3 Auflösung eines SAR-Systems

Da die Auflösung für die Auswertbarkeit der Radardaten zur Ableitung der Wasserlinie
entscheidend ist, wird in diesem Abschnitt auf die Funktionsweise des SAR-Sensors
näher eingegangen. Dazu wird ausgehend von der Auflösung eines Radars mit rea-
ler Apertur das Funktionsprinzip des Radars mit synthetischer Apertur erläutert (z.B.
Elachi, 1987).
Das Auflösungsvermögen eines Radarsystems mit realer Apertur wird von der Wel-
lenlänge λe der verwendeten elektromagnetischen Strahlung, der Länge des ausge-
sendeten Impulses und den Abmessungen seiner Antenne, der sogenannten Apertur
L, bestimmt. Beim Radar mit synthetischer Apertur wird die Bewegung des Anten-
nenträgers relativ zum beobachteten Objekt ausgenutzt, um die Apertur künstlich zu
vergrößern. Dadurch wird das räumliche Auflösungsvermögen des Radarsystems in
Flugrichtung wesentlich verbessert.

Radar mit realer Apertur

Entstehung eines Radarbildes: Bei einem Radar (Real Aperture Radar, RAR) wird
ein elektromagnetisches Signal mit einer bestimmten Wellenlänge ausgesendet, das
vom Zielobjekt reflektiert und anschließend vom Radarsystem wieder empfangen wird.
Aus der Signallaufzeit tR kann bei bekannter Signallaufgeschwindigkeit c die Entfer-
nung Rs = 1

2
ctR des Objekts vom Sensor bestimmt werden.

Ist ein solches System auf einem bewegten Träger installiert, ist die flächenhafte Abbil-
dung der Erdoberfläche möglich. In Abbildung 2.1 ist die Aufnahmegeometrie darge-
stellt. Ist H die Höhe des sich mit der Geschwindigkeit V in x-Richtung bewegenden
Antennenträgers bezüglich der Oberfläche, lassen sich die Koordinaten (xs, ys) eines
Punktes aus der Signallaufzeit und der Bewegung des Trägersystems zu

(xs, ys) =
(

V t,
√

R2
s −H2

)

(2.1)

bestimmen.

Auflösung in Blickrichtung: Das Auflösungsvermögen ρr in Blickrichtung der An-
tenne (Range) kann mit Hilfe der Abbildung 2.2 (links) abgeleitet werden. Unter dem
Winkel θ fällt ein Radarimpuls der Dauer τ auf zwei Streuelemente mit dem Abstand
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Abbildung 2.1: Aufnahmegeometrie eines satellitengestützten Radarsystems (Schmidt, 1995)

ρr und wird dort reflektiert. Aus der Skizze ist ersichtlich, dass der an Punkt 2 re-
flektierte Strahl eine um 2ρr sin θ längere Wegstrecke zurücklegt als der am Punkt 1
reflektierte.
Eine Trennung der beiden Signale beim Empfang ist nur dann möglich, wenn der am
Punkt 1 reflektierte Impuls in voller Länge empfangen wird, bevor die Front des von
Punkt 2 zurückgeworfenen Impulses die Antenne erreicht. Damit ergibt sich als Be-
dingung für den minimalen Abstand ρr zweier im Radarbild trennbarer Streuelemente
die Beziehung

ρr =
cτ

2 sin θ
. (2.2)

Die Auflösung ρr in Blickrichtung liegt bei satellitengestützten Radarsystemen in einer
Größenordnung von 10 m bis 100 m.

Auflösung in Flugrichtung: In Flugrichtung (Azimutrichtung) hat das System eine
Auflösung ρa, die von der Apertur L des Radars abhängig ist. Aufgrund des Wellen-
charakters der elektromagnetischen Strahlung wird das Signal divergent unter einem
Öffnungswinkel α abgestrahlt (s. Abbildung 2.2, rechts). Die unter dem Winkel α ab-
gestrahlte Intensität ist halb so groß wie die Intensität des mittleren Strahls in der An-
tennenkeule. Aus der Beugungstheorie ergibt sich im Fernfeld für einen Radarimpuls
der Wellenlänge λe, der von einer Antenne der Länge L ausgesendet wird, ein Winkel
von α ≈ λe

L
. Das azimutale Auflösungsvermögen ρa auf einer Fläche im Abstand R0

von der Antenne beträgt daher

ρa = αR0 ≈
λe
L
R0. (2.3)

Bei den meisten Radarsystemen liegt α in der Größenordnung von 1◦ bis 10◦, wodurch
sich für satellitengestützte Sensoren mitR0 ≈ 750 km eine Auflösung ρa von mehreren
Kilometern ergibt.
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Abbildung 2.2: Links: Auflösung ρr in Blickrichtung. Rechts: Auflösung ρa in Flugrichtung
(Schmidt, 1995).

Abbildungsmechanismus des SAR

Die azimutale Auflösung wird beim Radar mit synthetischer Apertur wesentlich ver-
bessert, indem die Relativbewegung des Antennenträgers zum Streuelement zur Ver-
größerung der Apertur L genutzt wird. Für Radarstrahlung der Frequenz fe = c

λe

ergibt sich aufgrund der Relativgeschwindigkeit des Satelliten bezüglich des Streuele-
mentes eine Dopplerverschiebung fD. Durch die Geschwindigkeitskomponente Vr in
Richtung der Antenne ändert sich die Frequenz der vom Sensor empfangenen Radar-
strahlung auf

f ′ = f + 2f
Vr
c

︸ ︷︷ ︸

fD

, (2.4)

wobei durch den Faktor 2 auch die Dopplerverschiebung des ausgesendeten Signals
mit berücksichtigt wird.
Passiert der Satellit das Streuelement zur Zeit t0 = 0 an der Stelle xs = 0, beträgt
seine Radialgeschwindigkeit Vr zum Zeitpunkt t

Vr = V
xs(t)

√

R2 + x2
s(t)

= V
V t√

R2 + V 2t2
. (2.5)

Dabei ist R die Entfernung des Streuelements vom Sensor zur Zeit t = 0. Daraus folgt
für die Dopplerverschiebung fD:

fD = 2fe
V

c

V t√
R2 + V 2t2

(2.6)

≈ 2fe
V 2t

cR
für V t� R

⇒ fD ≈ 2fe
V x

cR
mit t =

x

V
.
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Das vom SAR ausgesandte Signal mit der definierten Frequenz fe wird aufgrund der
Dopplerverschiebung mit einer größeren Bandbreite zurückgestreut, wobei die zeitli-
che Veränderung fD(t) der Dopplerverschiebung eindeutig einem bestimmten Ort x
innerhalb der Antennenkeule zugewiesen werden kann. Sie ermöglicht so eine Festle-
gung der Position des Streuelementes. Aus dem empfangenen Signal kann daher mit
Hilfe eines sogenannten matched filter process rechnerisch eine Verbesserung der Auf-
lösung erreicht werden (z.B. Moreira, 1992).
Bei einer Verweildauer T des Streuelements in der Antennenkeule erhält man dadurch
eine vergrößerte synthetische AperturLs = V T , die Apertur entspricht damit der in der
Zeit T vom Satelliten zurückgelegten Strecke. Damit ergibt sich analog zu Gleichung
2.2 eine Auflösung von

ρsa =
1

2

λeR0

Ls
. (2.7)

Bis auf den Faktor 1
2
, der beim matched filter process zustande kommt, entspricht diese

Beziehung der Gleichung 2.3. Durch die Wahl der Integrationszeit Ti ≤ T kann Ls und
damit ρsa festgelegt werden. Setzt man Ls = ρa , folgt mit Gleichung 2.3

ρsa =
L

2
. (2.8)

Das azimutale Auflösungsvermögen des SAR ist demnach im Gegensatz zum RAR
unabhängig von der Entfernung R und ist bei Antennen mit kleiner Apertur L besser.
Der begrenzende Faktor bei der Wahl von L ist die mit der Antenne sendbare bzw.
empfangbare Leistung der Radarstrahlung. Durch Wahl einer entsprechenden Aper-
tur kann die Auflösung ρsa in Blickrichtung mit der Auflösung ρr in Flugrichtung in
Übereinstimmung gebracht werden.

2.1.4 Abbildungseigenschaften des SAR
Das Wasserlinienverfahren beruht auf der Unterscheidbarkeit von trockengefallenen
Wattflächen und wasserbedeckten Bereichen in einer SAR-Szene. In diesem Abschnitt
wird daher kurz auf die Abbildungseigenschaften dieser Oberflächentypen im SAR
eingegangen. Neben dem grundlegenden Streumechanismus der Radarstrahlung an ei-
ner rauen Oberfläche werden auch die Ursachen für das starke Rauschen in einer SAR-
Szene erörtert. Auch Abbildungsfehler bei bewegten Streuelementen werden disku-
tiert. Diese Faktoren können die Auswertbarkeit eines Bildes entscheidend beeinflus-
sen.

Radarrückstreuquerschnitt einer Oberfläche

Jedes Objekt im Erfassungsbereich eines Radarsystems reflektiert einen bestimmten
Anteil der einfallenden Strahlung. Die Intensität der zurückgestreuten Strahlung wird
vom Radarsystem registriert und erlaubt Rückschlüsse auf die Eigenschaften des be-
obachteten Objekts. In der Erdfernerkundung mit Radarsystemen dient der normierte
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Abbildung 2.3: Braggreflexion an kleinskaligen Oberflächenwellen (Schmidt, 1995).

Radarrückstreuquerschnitt σ0 (Normalized Radar Cross Section, NRCS) als ein Maß
für das Rückstreuvermögen eines Flächenelementes (Ulaby et al., 1981). Diese Größe
gibt das Verhältnis der von einem Streuelement reflektierten Leistung der Radarstrah-
lung zur eingestrahlten Leistung pro Einheitsfläche wieder.
Bei Salzwasser ist die Eindringtiefe der elektromagnetischen Wellen sehr gering, so
dass die im Folgenden dargestellte Oberflächenstreuung bei weitem dominiert. In der
Arbeit von Tanck (1998) wurde gezeigt, dass dies auch für die Rückstreueigenschaf-
ten der Wattflächen zutrifft. Nach dieser Untersuchung entspricht die Eindringtiefe der
Radarstrahlung nur einem Bruchteil ihrer Wellenlänge. Deshalb ist die Oberflächen-
beschaffenheit ausschlaggebend für das Reflektionsvermögen, das vor allem von der
Oberflächenrauigkeit abhängt.
Trifft Radarstrahlung auf eine raue Oberfläche, wird sie teilweise spekular reflektiert
und teilweise diffus in alle Richtungen gestreut ( z.B. Elachi, 1987). Nur die Intensität
der diffus zurückgestreuten Strahlung wird vom SAR registriert, während der spekular
reflektierte Anteil die Antenne des Sensors nicht wieder erreicht. Mit zunehmender
Rauigkeit wird der Anteil der diffusen Streuung größer. Daher ist der Radarrückstreu-
querschnitt im wesentlichen ein Maß für die Oberflächenrauhigkeit.
Bei einem Einfallswinkel θ der Radarstrahlung zwischen 20◦ und 70◦ wird das Rück-
streuverhalten einer Oberfläche durch die Komponenten des Rauigkeitsspektrums be-
stimmt, die in Resonanz mit der Radarwellenlänge treten. So kann die Rückstreuung
von Radarstrahlung an einer rauen Wasseroberfläche durch die Braggstreuung be-
schrieben werden. Entscheidend für diesen Prozess sind Unebenheiten der Oberfläche
in der Größenordnung der einfallenden Radarstrahlung. Auf einer Wasseroberfläche
sind kleine Oberflächenwellen (Rippelwellen) im Zentimeterbereich die Ursache für
die Rückstreuung, bei Wattflächen sind unter anderem Strömungsrippel entscheidend
(Tanck, 1998).
Abbildung 2.3 zeigt die Streugeometrie für eine Wasseroberfläche. Für die Reflexion
von Radarstrahlung der Wellenlänge λe mit der Wellenzahl ke = 2π/λe die unter
einem Winkel θ auf eine Oberflächenwelle der Wellenlänge λB mit kB = 2π/λB fällt,
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gilt die Beziehung
2ke sin θ = kB. (2.9)

Diese Gleichung beschreibt die aus der Festkörperphysik bekannte Braggstreuung. Der
normierte Radarrückstreuquerschnitt σ0 ist proportional zur Energie der Braggwellen
E(~kB), wobei beide Laufrichtungen der Wellen beachtet werden müssen. Es gilt

σ0 = TB

[

E(~kB) + E(−~kB)
]

, (2.10)

wobei TB von der Frequenz der verwendeten Radarstrahlung und der Dielektrizitäts-
konstanten abhängt (Valenzuela, 1978).
Die unterschiedlichen Abbildungseigenschaften der vom Wind aufgerauten Wasser-
oberfläche und der meist deutlich glatteren Wattflächen erlaubt die Trennung dieser
Gebiete im SAR-Bild und kann damit zur Bestimmung der Wasserlinie verwendet
werden.
Die Rauigkeit einer Oberfläche kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden,
was ihr Erscheinungsbild im SAR verändert. Einige dieser Einflüsse werden in Ab-
schnitt 2.1.6 kurz behandelt, da sie die Auswertung einer SAR-Szene erschweren oder
sogar verhindern können.

Speckle-Rauschen

Ein großes Problem bei der Auswertung der SAR-Bilder ist das für diesen Sensor ty-
pische starke Bildrauschen. Dieses Speckle-Rauschen genannte Phänomen ist nicht
zufällig, sondern entsteht durch die Interferenz der zurückgestreuten elektromagneti-
schen Strahlung. Die Situation ist in Abbildung 2.4 dargestellt: Wenn kohärente Strah-
lung an einer Oberfläche reflektiert wird, überlagern sich in einem entfernten Beob-
achtungspunkt Wellenpakete, die an verschiedenen Orten zurückgestreut wurden. Bei
einer rauen Oberfläche haben diese Wellenpakete einen Wegunterschied in der Größen-
ordnung der Wellenlänge λe, der im Beobachtungspunkt zu Interferenzerscheinungen
führt. Eine statistische Analyse dieses Rauschens findet sich bei Goodman (1975) und
Ulaby et al. (1986).
Das von einer Auflösungszelle zurückgestreute Signal ergibt sich durch Addition der
komplexen AmplitudenA = Ar+iAi = Aee

φ der Signale aller innerhalb der Zelle ge-
legenen Streuelemente. Unter der Voraussetzung einer sehr großen Anzahl von Streu-
elementen kann angenommen werden, dass ihre Komponenten normalverteilt sind.
Man erhält damit die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

p(Ar, Ai) =
1

2πs2
e−(A2

r+A2

i )/2s2 . (2.11)

Dargestellt in Abhängigkeit von Betrag Ae und Phase φ erhält man daraus

p(Ae, φ) =
Ae

2πs2
e−

A2
e

2s2 , 0 ≤ Ae ≤ ∞, 0 ≤ φ ≤ 2π. (2.12)
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Abbildung 2.4: Ursache des Speckle-Rauschens (Kaleschke, 1998).

Dabei ist s2 die Varianz der Verteilung.
Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Komponenten ist damit durch

p(Ae) =
Ae
s2
e−

A2
e

2s2 und p(φ) =
1

2π
(2.13)

gegeben. Während die Phase φ gleichförmig verteilt ist, unterliegen die Beträge Ae

demnach einer Rayleigh-Verteilung mit dem Mittelwert 〈Ae〉 =
√

π
2
s und dem 2.

Moment 〈A2
e〉 = 2s2. Das Verhältnis vom Signal zum Rauschen (signal to noise ratio,

SNR) berechnet sich damit zu

SNR =
〈Ae〉2

〈A2
e〉 − 〈Ae〉2

=
π

4 − π
= 3, 66 ≈ 5, 6 dB. (2.14)

Für die zurückgestreute Leistung I = A2
e ergibt sich eine Wahrscheinlichkeitsdichte

von

p(I) =
1

〈I〉e
−

I
〈I〉 (2.15)

mit der Standardabweichung 〈I〉. Das Speckle-Rauschen ist multiplikativ, wobei die
Standardabweichung des Rauschens dem Mittelwert der Intensität des Signals ent-
spricht. Die am Sensor empfangene zurückgestreute Intensität I einer homogenen Flä-
che setzt sich demnach aus dem Signal S und einem Rauschterm N zusammen:

I = SN. (2.16)

Zur Verringerung des Rauschens können die Signale über nl sogenannte looks ge-
mittelt werden. Jedes Streuelement wird dabei mehrfach vom SAR erfasst, was einer
Mittelung mehrerer, unabhängiger Messungen entspricht. Dazu wird die synthetische
Apertur Ls in nl Abschnitte unterteilt, was die räumliche Auflösung der Daten redu-
ziert (vgl. Abschnitt 2.1.5).
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Abbildung von bewegten Streuelementen

Da der Abbildungsmechanismus des SARs die durch die Relativbewegung von Satellit
und Streuelement entstehende Dopplerverschiebung zur Auflösungsverbesserung nutzt
( Abschnitt 2.1.3), werden bewegte Streuelemente fehlerhaft abgebildet.
Bewegt sich ein Streuelement mit einer Eigengeschwindigkeit ~u, muss eine Änderung
der Relativgeschwindigkeit um die Geschwindigkeitskomponente ur berücksichtigt
werden. Dadurch ändert sich die in Gleichung 2.6 angegebene Dopplerverschiebung
fD(t) um den Betrag ∆fD = 2

λe
ur, was die Fehlpositionierung ∆x eines bewegten

Streuelements von

∆x =
R

V
ur (2.17)

zur Folge hat (Alpers und Rufenach, 1979). Beim ERS-SAR beträgt das Verhältnis
R
V
≈ 120 s. Daher können schon kleine Geschwindigkeiten ur merkliche Fehlpositio-

nierungen im Bild zur Folge haben. Bei der Abbildung entsteht an der tatsächlichen
Position des Streuelementes im Bild eine Lücke. Wenn ∆r die Pixelgröße eines SAR-
Bildes ist, wird das Signal eines bewegten Streuelements um ∆x

∆r
Bildpunkte versetzt

abgebildet und dem dort befindlichen Pixel überlagert.

2.1.5 Das AMI-SAR auf ERS-1/2

Der Satellit ERS-2

In dieser Arbeit werden die SAR-Szenen des europäischen Fernerkundungssatelliten
ERS-2 (European Remote Sensing Satellite) zur Bestimmung der Wasserlinie ausge-
wertet. Der ERS-2 wurde im April 1995 als Nachfolger des ERS-1 gestartet und in
einen fast zirkularen, polaren Orbit gebracht. Dieser Orbit ist sonnensynchron; der Sa-
tellit überfliegt eine bestimmte geographische Breite immer zur selben Ortszeit. Die
Flughöhe des Satelliten liegt im Mittel ca. 780 km über der Erdoberfläche, seine Um-
laufzeit beträgt etwa 100 Minuten. Im Standard-Orbit wird ein bestimmter Streifen
(Schwad) der Erdoberfläche alle 35 Tage vom Satelliten erfasst, wobei sich benachbar-
te Streifen teilweise überlappen.

Das AMI

Das Radarsystem an Bord von ERS-2 ist das Active Microwave Instrument (AMI).
Das AMI arbeitet im C-Band mit einer Frequenz von 5,3 GHz bei einer Bandbreite
von 15,55 MHz. Es kann als RAR oder SAR-System in verschiedenen Aufnahmemodi
betrieben werden. Die in dieser Arbeit ausgewerteten Bilder wurden im AMI Imaging
Mode aufgenommen. Die elektromagnetischen Impulse werden vom Radarsystem ver-
tikal polarisiert ausgestrahlt und empfangen (VV-Polarisation). In der Abbildung 2.5
(links) ist die Aufnahmegeometrie des Sensors dargestellt, seine wichtigsten techni-
schen Daten sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst.
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Tabelle 2.1: Technische Daten des AMI im
Imaging Mode (Kramer, 1996).

Wellenlänge 5.66 cm
Bandbreite 15.55 MHz
Polarisation VV
Pulsrate (PRF) 1640 - 1720 Hz
Pulslänge (Chirp) 64 ns
Auflösung ca. 25 m
Schwadbreite 100 km
Einfallswinkel 19,5 - 26,5 ◦

Zentraler Einfallsw. 23◦

Tabelle 2.2: Spezifikationen des SAR-PRI Da-
tenprodukts (Laur, 1998; ESA Earthnet, 2003;
Eurimage, 2003)

Parameter Range Azimut
Bildgröße 8000 Pixel 8200 Pixel
Pixelgröße 12,5 m 12,5 m
Fläche 100 km 102,5 km
Looks 3
Quantisierung 16 Bit
Datenmenge ca. 130 MByte/Szene
Geokodierung über Eckkoordinaten
Geok. Fehler 100 m 200 m
Preis ca. 800 e /Szene

Der SAR-Sensor tastet einen 100 km breiten Streifen der Erdoberfläche unter einem
zentralen Einfallswinkel von 23◦ ab. Der Streifen wird in Bilder (Frames) unterteilt,
deren Fläche etwa 100× 102,5 km2 beträgt. Die von der Antenne empfangenen Si-
gnale werden digitalisiert und zur Erde übermittelt. Die Prozessierung der Rohdaten
erfolgt in den Processing and Archiving Facilities (PAF). Dabei werden nach dem in
Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Verfahren die SAR-Bilder erzeugt.
Die PAFs bieten Datenprodukte in verschiedenen Aufbereitungsstufen an. Die in die-
ser Arbeit verwendeten Daten im SAR-PRI-Format haben eine Auflösung von 25 m bei
einer Pixelgröße von 12,5 m. Dieses Auflösungvermögen ist zur Erfassung der Struk-
turen im Wattenmeer ausreichend. Zu Reduzierung des Speckle-Rauschens wird über
drei looks gemittelt (vgl. Abschnitt 2.1.4). Die wichtigsten Eigenschaften der SAR-PRI
Bilder sind in Tabelle 2.2 zusammengestellt.

2.1.6 SAR-Szenen der Deutschen Bucht
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die räumliche und zeitliche Abdeckung des
Untersuchungsgebietes durch die verfügbaren SAR-Szenen und beschreibt einige der
Faktoren, die aufgrund der in Abschnitt 2.1.4 beschriebenen Abbildungseigenschaften
die Auswertbarkeit einer SAR-Szene einschränken können.

Verfügbare SAR-Szenen

Für diese Arbeit standen insgesamt 76 SAR-Szenen der Deutschen Bucht aus den Jah-
ren 1995 bis 1999 zur Verfügung. Bis auf das Jahr 1995, in dem der ERS-2 gestartet
wurde, sind für jedes Jahr mindestens 15 SAR-Szenen vorhanden (vgl. Abbildung 2.6).
Eine vollständige Liste der Szenen findet sich im Anhang A in Tabelle A.1.
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Abbildung 2.5: Links: Aufnahmegeometrie des ERS-SAR (Verändert nach Kramer, 1996).
Rechts: Lage der SAR-Frames in der Deutschen Bucht.

Räumliche Abdeckung

Die Lage der SAR-Szenen ist in Abbildung 2.5 (rechts) dargestellt. Die verwendeten
SAR-Szenen stammen aus zwei einander überlappender Frames, in deren Überschnei-
dungsbereich die zu untersuchenden Wattgebiete liegen. Das von beiden Frames er-
fasste Gebiet reicht von Cuxhaven im Süden bis zur Küste der Insel Föhr im Nor-
den, seine Breite in ost-westlicher Richtung reicht aus, um die seeseitige Ausdehnung
der Wattflächen vollständig zu erfassen. Die räumliche Abdeckung der Wattgebiete
Schleswig-Holsteins und des Cuxhavener Watts ist mit diesen Daten fast vollständig
möglich.

Zeitliche Abdeckung

Die Anwendung des Wasserlinienverfahrens zur jährlichen Aktualisierung einer Karte
erfordert für jedes Jahr eine gute zeitliche Abdeckung des Gezeitenverlaufs. Neben der
ausreichenden Anzahl der Bilder ist dafür auch die Verteilung der Aufnahmezeitpunkte
bezüglich des Wasserstands von großer Bedeutung.
In Klocke (2001) wurde gezeigt, dass etwa zehn Bilder bei entsprechender Verteilung
zur Ableitung der Topographie ausreichen. Mit Ausnahme des Jahres 1995, in dem
der ERS-2 gestartet wurde, ist die nötige Anzahl an SAR-Szenen damit für jedes Jahr
verfügbar.
In Abbildung 2.6 ist zu einer ersten Einschätzung der Datenlage der Wasserstand bei
Cuxhaven zum Aufnahmezeitpunkt jeder SAR-Szene der Jahre 1996 bis 1999 dar-
gestellt. Die gezeigten Wasserstandswerte wurden aus den astronomischen Gezeiten-
tabellen der jeweiligen Jahre ermittelt (BSH, 1995-1999), wobei in dieser Darstellung
der Aufnahmezeitpunkt jedes Bildes bezüglich des jeweiligen Hochwasserseintritts an-
gegeben ist. Die eingezeichneten Kurven zeigen den grob durch eine Cosinusfunktion
angenäherten Verlauf der Tide zum Vergleich. Man erkennt, dass die Wasserstände
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Abbildung 2.6: Abdeckung des Gezeitenverlaufs durch die SAR-Bilder. Die Aufnahmezeitpunk-
te der SAR-Szenen jedes Jahres sind bezüglich des Hochwassereintritts am jeweiligen Tag an-
gegeben, die Wasserstandswerte wurden aus den Gezeitentafeln für Cuxhaven bestimmt. Die
eingezeichnete Kurve veranschaulicht den Tideverlauf.

zu den Aufnahmezeitpunkten der Bilder für jedes Jahr eine ausreichende Anzahl von
Zwischenwasserständen bei relativ gleichmäßiger Verteilung abdecken. Die vorhan-
denen Daten bieten damit eine gute Basis zur Erfassung der Topographie. Trotz des
je nach Ort unterschiedlichen Gezeitenverlaufs an der deutschen Küste kann dieses
Resultat verallgemeinert werden, da lokale Unterschiede hauptsächlich die Amplitude
und Phase betreffen, nicht jedoch den generellen zeitlichen Verlauf der Tidekurve.

Bei der Interpretation dieser Darstellung müssen weiter Faktoren berücksichtigt wer-
den. Die hier dargestellten Werte sind aus astronomisch vorherberechneten Gezeiten
abgeleitet worden. Abhängig von den Wetterbedingungen können sich aufgrund des
Windstaus an einzelnen Tagen erhebliche Abweichungen von den prognostizierten
Werten ergeben (vgl. Abschnitt 2.2), die gezeigte Verteilung ist nur im Mittel aus-
sagekräftig. Darüber hinaus sind nicht alle SAR-Szenen auswertbar, wodurch die Da-
tengrundlage der Analyse weiter eingeschränkt wird.
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Abbildung der Wattgebiete

In Abbildung 2.7 ist ein SAR-Bild der Deutschen Bucht vom 19. März 1998 mit re-
duzierter Auflösung (100 m Pixelgröße) dargestellt. Ein in der Abbildung markiertes
Teilgebiet ist in der linken Bildhälfte wiedergegeben, um einen Eindruck von der vol-
len Auflösung der SAR-Szene zu vermitteln (12,5 m Pixelgröße). Anhand dieses Bil-
des können einige für das Wasserlinienverfahren wichtige Abbildungseigenschaften
der Wasser- und Wattoberflächen demonstriert werden.
Aufgrund des niedrigen Wasserstandes zum Aufnahmezeitpunkt des Bildes ist ein
großer Teil der Wattflächen trockengefallen. In Übereinstimmung mit den theoreti-
schen Überlegungen aus Abschnitt 2.1.4 erscheinen die meist glatten Wattflächen im
SAR in der Regel weit dunkler als die vom Wind aufgeraute Wasseroberfläche und
sind daher in dieser Szene gut zu erkennen. Diese beiden Oberflächentypen lassen sich
auch deutlich von der texturreichen Landfläche im Bild abgrenzen. Das vergrößerte
Teilbild zeigt deutlich, dass auch kleinskalige Strukturen im Watt aufgrund der hohen
Auflösung der SAR-Bilder gut wiedergegeben werden. Ein SAR-Bild der gezeigten
Qualität kann damit zur Bestimmung der Wasserlinie herangezogen werden.
Auffällig ist das starke Speckle-Rauschen, das besonders auf der relativ homogenen
Wasseroberfläche deutlich zu erkennen ist. Durch seinen multiplikativen Charakter ist
es nicht nur im hochaufgelösten Teilbild zu erkennen, sondern auch in der stark gemit-
telten Gesamtabbildung noch deutlich zu sehen (vgl. Abschnitt 2.1.4).

Einflüsse auf die Oberflächenrauigkeit

Nach den Überlegungen aus Abschnitt 2.1.4 ist vor allem die Oberflächenrauigkeit
entscheidend für die Abbildung der Wasseroberfläche und Wattgebiete im SAR. Jede
Änderung der Rauigkeit kann daher das Erscheinungbild einer Oberfläche im SAR
beeinflussen, was zu Problemen bei der Kantendetektion führen kann.
In einigen Fällen ist die Wasserlinie dadurch schwerer zu finden, in anderen Fällen ent-
stehen zusätzliche Strukturen in den Bildern, deren Begrenzungen ebenfalls als Kante
detektiert werden. Dadurch kann die Identifizierung der gesuchten Wasserlinie stark
erschwert werden. An dieser Stelle können nur die wichtigsten Effekte kurz erwähnt
werden; eine ausführliche Erklärung findet sich in der angegebenen Literatur. Einige
Beispiele für deren Auswirkung auf SAR-Bilder werden im Abschnitt 3.3.6 (Abbil-
dung 3.15) im Zusammenhang mit der Kantendetektion gezeigt.
Windgeschwindigkeit: Die Oberflächenrauigkeit der Wasseroberfläche ist stark von
der Windgeschwindigkeit vw abhängig. Bei zu geringen mittleren Windgeschwindig-
keiten (vw < 5 ms−1, nach Wang und Koopmans, 1995) ist die Wasseroberfläche glatt
und kann im SAR oft nicht mehr von den Wattflächen unterschieden werden. In ande-
ren Fällen sind auf den im SAR abgebildeten Wasserflächen auch Windfeldstrukturen
zu erkennen (z.B. Wackerman et al., 1996; Dannenberg, 1999), deren Ränder bei der
Kantendetektion gefunden werden.
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Abbildung 2.7: SAR-Bild der Deutschen Bucht vom 19. März 1998. Der eingerahmte Bereich
des Cuxhavener Watts mit einer Fläche von 6,4 × 6,4 km2 ist links vergrößert dargestellt.

Seegang und Topographie des Meeresbodens: Das durch die Bragg-Streuung der
Radarstrahlung an den Rippelwellen entstehende Grundsignal wird durch den lang-
welligen Seegang moduliert, was zu sichtbaren Strukturen auf der Wasseroberfläche
führen kann (Alpers und Hasselmann, 1978; Alpers und Rufenach, 1979; Alpers et al.,
1981). In Bereichen mit geringen Wassertiefen wird der langwellige Anteil des See-
gangs ausgedämpft, wodurch die Strukturen der Unterwasserbodentopographie im SAR-
Bild sichtbar werden. Das kann in einigen Fällen die Bestimmung der Wasserlinie zu-
sätzlich erschweren.

Strömung: Die Strömung hat verschiedene Auswirkungen auf den NRCS. Bei Strö-
mungsgradienten ändern sich die Oberflächenrauigkeiten der Wasseroberfläche, was
in den SAR-Bildern sichtbar ist. Auch die fehlerhafte Abbildung von bewegten Streu-
elementen durch das SAR-System (s. Abschnitt 2.1.4) macht sich hier bemerkbar. In
der Deutschen Bucht sind daher in den Mündungsgebieten von Elbe, Eider oder Weser
Einflüsse auf den Rückstreuquerschnitt zu erwarten. Auch durch die Gezeitenströmun-
gen entstehen so zusätzliche Strukturen auf der Wasseroberfläche.
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Regen: Über offenen Wasserflächen kann starker Regen zur Änderung der Oberflä-
chenrauigkeit der Wasseroberfläche führen, so dass dessen Signaturen im SAR-Bild
erkennbar sind (Melsheimer, 1998).
Oberflächenfilme: Sowohl natürliche Oberflächenfilme ,wie bei der Algenblüte, als
auch Mineralölfilme dämpfen die Rippelwellen, was das Rückstreuvermögen der Was-
seroberfläche in den betroffenen Bereichen reduziert (Alpers und Hühnerfuss, 1988).
Restwasser: Nach Ablauf des Hochwassers bleibt auf den trockengefallenen Watt-
flächen vor allem in der Nähe von Prielen oft ein Restwasserfilm zurück, der den
Rückstreuquerschnitt der Oberfläche beeinflussen kann. Je nach Windsituation kön-
nen solche Pfützen in den SAR-Bildern sichtbar werden (Tanck, 1998).
Strömungsrippel: Je nach Sedimenttyp und Strömungsgeschwindigkeit entstehen beim
Transport von Partikeln durch das fließende Wasser sogenannte Strömungsrippel im
Watt. Die Ausrichtung der Rippel ist senkrecht zur Strömungsrichtung, ihre Höhe und
ihr Abstand voneinander sind von der Korngröße und die Stärke der Strömung abhän-
gig (Allen, 1997). Dadurch kann die Abbildung des Wattenmeeres im SAR je nach den
vorherrschenden Strömungen zeitlich und auch räumlich stark variieren. In dem ver-
größerten Teilbild in Abbildung 2.7 sind solche Strukturen erkennbar. Diese Faktoren
sind entscheidend für das Rückstreuverhalten der Oberfläche (Tanck, 1998).
Erosion und Bioturbation: Durch Erosionsprozesse können sich im Watt Relief-
strukturen ausbilden. Die selektiven Auswirkung von Strömungen auf verschiedene
Sedimenttypen ändert so die Oberflächenrauigkeit. Besonders betroffen sind davon
die Mischwatt-Gebiete, in denen sich die Sedimentverteilung lokal schnell verändert
(Möllgaard et al., 2001). Auch im Watt lebende Organismen beeinflussen die Rauigkeit
der Oberfläche (Bioturbation).
In der Regel sind in jeder SAR-Szene einige dieser Effekte zu beobachten. Bei der
Kantendetektion und Bewertung der gefundenen Wasserlinie müssen diese Einflüsse
daher immer mit berücksichtigt werden.

2.1.7 Bewertung der Ausgangsdaten
Die verfügbaren SAR-Bilder genügen den wichtigsten Anforderungen des Wasserlini-
enverfahrens. Sowohl die Abdeckung des Gebietes als auch die räumliche Auflösung
der Daten ist zur Ableitung der Wasserlinie ausreichend. Von Lehner et al. (1999) wur-
de im Bereich der Elbmündung experimentell bestätigt, dass die im SAR erkennbare
Grenze zwischen Watt– und Wasserflächen den tatsächlichen Verlauf der Wasserlinie
mit guter Genauigkeit wiedergibt.
Mit Ausnahme der Daten des Jahres 1995 decken die verfügbaren Szenen den Ver-
lauf der Tide auch innerhalb eines Jahres prinzipiell gut ab, so dass eine hinreichende
Datenbasis zur Ableitung der Topographie verfügbar ist.
Die angesprochenen Probleme erschweren die Detektion der Wasserlinie jedoch er-
heblich, so dass der hier vorgestellte Datensatz nicht im vollen Umfang auswertbar ist.
Die sich daraus ergebenden Einschränkungen werden in den Abschnitten 3.3 und 4
diskutiert.
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2.2 Wasserstandsdaten

2.2.1 Anforderungen an die Wasserstandsdaten
Aus den Wasserlinien der SAR-Szenen können durch die Verknüpfung mit Wasser-
standsinformationen Höhenlinien erzeugt werden, die als Ausgangsdaten zur Interpo-
lation einer topographischen Karte genutzt werden können. Der Verlauf der Gezeiten
an der Deutschen Nordseeküste ist lokal stark unterschiedlich. Sowohl der Zeitpunkt
des Hochwassereintritts als auch die Höhe der Wasserstände variiert zum Teil erheb-
lich. Die Wasseroberfläche hat eine eigene, zeitlich variable Topographie, die bei der
Zuordnung der Wasserstände zu den gefundenen Wasserlinien berücksichtigt werden
muss. Nach Buziek und Hake (1991) muss längs einer Wasserlinie mit einer Höhen-
änderung von bis zu 10 cm pro Kilometer gerechnet werden. Für das Wasserlinien-
verfahren sind daher Daten mit hoher räumlicher Auflösung erforderlich, die lokale
Unterschiede in den Gezeiten angemessen berücksichtigen.
Die Wasserstandsdaten sind durch direkte Messung nur unzureichend zugänglich, da
die in der Nordsee verfügbaren Gezeitenpegel nicht ausreichen, um die Topographie
der Wasseroberfläche hinreichend genau wiederzugeben. Sowohl ihre relativ geringe
Anzahl als auch die für die Zielsetzung dieser Arbeit ungünstige Position der meist
an Fahrrinnen oder in Häfen gelegenen Pegel erlaubt keine flächendeckende Aussage
über die Wasserstände in weiten Bereichen des Wattenmeeres.
Als wichtigste Datenquelle für die Wasserstandsinformationen wird daher das ope-
rationelle Wasserstandsmodell des Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie
(BSH) herangezogen. Dieses numerische Modell dient unter anderem zur Gezeiten-
vorhersage in der Deutschen Bucht, wobei neben der astronomischen Tide auch me-
teorologische Einflüsse auf den Wasserstand berücksichtigt werden.
Mit einer Gitterweite von 1,8 km im küstennahen Bereich bietet dieses Modell eine gu-
te Auflösung und kann auch regionale Unterschiede in den Wasserständen weit besser
berücksichtigen, als das allein mit Pegeldaten möglich wäre. Die vom Modell vorher-
gesagten Wasserstände können jedoch mit Hilfe der gemessenen Pegelwerte korrigiert
und damit der realen Situation angepasst werden (s. Abschnitt 2.3).
In diesem Abschnitt wird der physikalische Hintergrund des Wasserstandsmodells er-
läutert. Einige Grundlagen zur Entstehung der Gezeiten und ihren Verlauf in der Nord-
see sind in Abschnitt 2.2.2 dargestellt, das Modell ist in Abschnitt 2.2.3 beschrieben.

2.2.2 Gezeiten
Eine genaue, mathematisch fundierte Darstellung der Gezeiten in Randmeeren wie der
Nordsee überschreitet den Rahmen dieser Arbeit. Zur Erläuterung der Grundlagen des
BSH-Modells werden an dieser Stelle nur die wichtigsten Aspekte dieser komplexen
Materie in stark vereinfachter Form kurz angeführt. Eine knappe, verständliche Ab-
leitung des Gezeitenpotentials findet sich beispielsweise in Kertz (1969), detailliertere
Analysen der Gezeiten sind in Dietrich et al. (1975) und Tricker (1964) zu finden.
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Astronomische Tide

Die astronomische Ursache für die Gezeiten sind die Gravitationskräfte zwischen Erde
und Mond sowie zwischen Erde und Sonne. Neben der direkten Massenanziehung sind
auch die Zentrifugalkräfte wichtig, die durch die Rotation des Erde-Mond-Systems um
den gemeinsamen Schwerpunkt entstehen sowie durch die Rotation der Erde um die
Sonne.
Der Hauptanteil der astronomischen Gezeiten wird durch den Einfluss des Mondes
verursacht. Der gemeinsame Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems befindet sich im
Erdinneren und wird vom Mittelpunkt der Erde kreisförmig umlaufen. Die dadurch
verursachte Zentrifugalkraft ist für jeden Punkt der Erde nach Betrag und Richtung
gleich groß, da alle Punkte bei dieser Bewegung kongruente Bahnen beschreiben. Die
mit dem Quadrat der Entfernung abfallende Gravitationskraft des Mondes ist dagegen
für jeden Punkt der Erde unterschiedlich.
Während der Hauptanteil der Gravitationskräfte durch die Zentrifugalkraft kompen-
siert wird, verursachen die lokal unterschiedlichen, kleinen Differenzen der beiden
Kräfte die Gezeiten. Auf der dem Mond zugewandten Seite überwiegt die Gravitation
und verursacht einen Flutberg, auf der dem Mond abgewandten Seite entsteht durch die
hier stärkere Zentrifugalkraft ein gleich hoher zweiter Flutberg. Aufgrund der Länge
eines Mondtages von 24:50 Stunden beträgt das Zeitintervall zwischen zwei Flutber-
gen 12:25 Stunden.
Analog dazu lassen sich die durch die Sonne verursachten Gezeiten erklären. Durch
die weit größere Entfernung der massenreicheren Sonne sind deren Gezeitenkräfte auf
der Erde nur etwa halb so groß wie die des Mondes. Deren Flutberge treten aufgrund
des Sonnentages alle 12 Stunden ein.
Liegen Mond, Erde und Sonne auf einer Linie, addieren sich deren Gezeitenkräfte und
es kommt zu höheren Flutbergen (Springtide), liegen sie in Quadratur, kompensieren
sie sich teilweise, was zu niedrigeren Flutbergen führt (Nipptide).

Gezeiten der Nordsee

Diese Überlegung allein reicht nicht aus, um den Tidenhub von bis zu 4 m in der
Deutschen Bucht zu erklären. Wäre die ganze Erde gleichmäßig mit Wasser bedeckt,
hätten die vom Mond verursachten Flutberge nur eine Höhe von ca. 27 cm und die
der Sonne von ca. 12 cm (sogenannte Gleichgewichtsflut nach Kertz, 1969). Durch die
Kontinente und die begrenzte Tiefe der Meere weicht der reale Verlauf der Gezeiten
erheblich von der idealisierten Gleichgewichtsflut ab.
Insbesondere bei Randmeeren wie der Nordsee spielen die Form und Größe der Meer-
esbecken eine entscheidende Rolle für die Höhe und den Verlauf der Gezeiten (Diet-
rich et al., 1975). Die Wassermassen in diesen Meeren werden durch die Gezeiten des
offenen Ozeans zu Schwingungen angeregt, ihre eigenen Gezeiten sind im Vergleich
dazu vernachlässigbar.
Der Mechanismus hinter dieser Anregung ist der aus der klassischen Mechanik be-
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Abbildung 2.8: Gezeitenverlauf in der Nordsee. Links: Linien gleichen Hochwassereintritts.
Rechts: Tidenhub. (Verändert nach BSH, 1995-1999).

kannten erzwungenen Schwingung sehr ähnlich. Ist die Eigenperiode eines Randmee-
res in Resonanz mit der Gezeitenperiode des Ozeans, kann der Tidenhub des Rand-
meeres bei Vernachlässigung der Reibung im Prinzip unendlich hoch werden (Reso-
nanzkatastrophe). In der Realität verursacht dieser Mechanismus eine deutliche Er-
höhung des Tidenhubs. Nach Dietrich et al. (1975) sind dabei neben dem Tidenhub
des offenen Ozeans am Eingang des Randmeeres und seiner durch die Tiefe und Aus-
dehnung bestimmten Eigenperiode auch der Querschnitt des Zugangs zwischen Ozean
und Randmeer entscheidende Faktoren.
Die Gezeiten in der Nordsee werden fast ausschließlich durch den Antrieb der Gezei-
tenwelle des Atlantiks verursacht, die Gezeiten der Nordsee selbst sind mit ca. 2 cm
Tidenhub (Dietrich et al., 1975) dagegen vernachlässigbar.
Auch der Verlauf der Tide innerhalb eines Meeres ist durch die Topographie des Mee-
resbeckens bestimmt. In der Nordsee bildet sich durch den Einfluss der Corioliskraft
eine sogenannte Drehtide (Amphidromie) aus, bei der die Linien gleichen Hochwasser-
eintritts um ein gezeitenfreies Zentrum strahlenförmig angeordnet sind. Im Bereich der
Nordsee gibt es drei dieser Amphidromie-Punkte (Tricker, 1964), die in Abbildung 2.8
(links) gezeigt sind. Neben diesem generellen Verlauf sind auch lokale Unterschiede
zu beobachten. So kommt es in Gebieten mit ansteigendem Meeresboden, insbeson-
dere bei trichterförmig zulaufenden Buchten, aufgrund der Energieerhaltung zu einer
Vergrößerung des Tidenhubs. In der Deutschen Bucht ist der Tidenhub daher deutlich
höher als in der offenen Nordsee (vgl. Abbildung 2.8, rechts). Für eine ausführliche
Darstellung dieser Eigenschaften sei auf die Literatur verwiesen (Dietrich et al., 1975;
Tricker, 1964).
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Meteorologische Einflüsse

Trotz der großen Bedeutung der Wettersituation für den Verlauf der Gezeiten können
hier nur die wichtigsten Faktoren kurz angerissen werden.
Der Tidenhub und der Eintritt der Gezeiten werden wesentlich von der Wettersituation
beeinflusst, wobei die vom Wind auf die Wasseroberfläche ausgeübte Schubspannung
(Windstau) der wichtigste Faktor ist. Bei extrem starkem auflandigen Wind kann der
Wasserstand um bis zu 4 m höher liegen als nach den astronomischen Bedingungen
zu erwarten wäre, bei sehr kräftigem ablandigen Wind kann die Tide um bis zu 3 m
niedriger ausfallen als normal (BSH, 1995-1999). In der Deutschen Bucht sind vor
allem nordwestliche Winde die Ursache für eine starke Erhöhung des Wasserstandes,
Wind aus östlicher Richtung verursacht dagegen eine Verringerung (Machalica, 1996).
Weitere Einflüsse ergeben sich durch den statischen Luftdruck auf die Wasserober-
fläche. Durch einen starken Anstieg des Luftdrucks über dem Nordatlantik kann es
zu Ausbildung sogenannter Fernwellen kommen (Gönnert, 1999), durch die die Ge-
zeitenwelle bis zu einem Meter verstärkt wird. Luftdruckänderungen über der Nord-
see haben dagegen nur bei starken Zyklonen eine Auswirkung auf den Wasserstand
(Bruns, 1968).

2.2.3 Das Wasserstandsmodell des BSH
Die Konzeption des operationellen Modells des BSH für Nordsee und Ostsee ist in
Klein (1994) detailliert beschrieben. An dieser Stelle können nur die wichtigsten Ei-
genschaften des Modells kurz zusammengefasst werden. Das Modell wird seit Anfang
der 80er Jahre betrieben und seitdem laufend weiterentwickelt.

Grundlagen des Modells

Das Modell des BSH ist ein dreidimensionales, baroklines Vorhersagemodell, das für
Kurzzeitprognosen (24h) verwendet wird. Abhängig von Gezeiten, Bodenrelief und
Wettersituation werden Strömungen und Wasserstände von Nord- und Ostsee vorraus-
berechnet.
Die Grundlage des Modells ist die Lösung einer Reihe von Erhaltungsgleichungen
für Masse, Impuls, Wärme und Salzgehalt, wobei eine hydrostatische Approxima-
tion verwendet wird. Strömungen werden als inkompressibel betrachtet (Bousinesq-
Approximation, s. Etling, 1996), Dichteunterschiede werden nur für den Auftrieb be-
rücksichtigt. Durch diese Näherungen werden turbulente Diffusion, Advektion und
Corioliskräfte vernachlässigt, was bei geringen Vertikalgeschwindigkeiten zulässig ist.

Antrieb des Modells

Anregung der Gezeiten: Die Anregung der Gezeiten im BSH-Modell erfolgt aus-
schließlich durch beobachtete Gezeitenwerte an den offenen Rändern des Modellge-
bietes im Norden (zwischen den Orkney-Inseln und Norwegen) sowie im Englischen
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Abbildung 2.9: Links: Gitterweiten des BSH-Modells. Sternchen markieren die Eckpunkte des
20 km Gitter, Kreuze die des 10 km Gitter und Punkte die des 1,8 km Gitters (aus Klocke,
2001). Rechts: Beispieldatensatz modellierter Wasserstände im küstennahen Gitter. Die hoch
aufgelöste Topographie der Wasseroberfläche ist gut zu erkennen.

Kanal. Die verfügbaren Beobachtungen sind für die Forcierung des Modells ausrei-
chend. Wie im letzten Abschnitt erwähnt, können die eigenen Gezeiten der Nordsee
vernachlässigt werden.
Fernwellen: Das BSH-Modell ist in ein 2D-Modell des Nord-Ost-Atlantiks eingebet-
tet. Dieses meteorologisch angetriebene Modell liefert Informationen über die Fern-
wellen, die ebenfalls über die offenen Ränder des BSH-Modells in die Wasserstands-
berechnung mit einbezogen werden.
Meteorologische Einflüsse: Die Luftdruck- und Windprognosen des Europa-Modells
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liefern die meteorologischen Eingangsdaten für
das Wasserstandsmodell.
Weitere Randbedingungen: Das Bodenrelief der Nordsee und die Form der Küsten-
linie sind dem Modell als Randbedingungen vorgegeben, die Masseneinträge großer
Flüsse, die eine Auswirkung auf Strömungen, Salzgehalt und Dichte des Meerwassers
haben, werden ebenfalls im Modell berücksichtigt.

Modellgitter und zeitliche Auflösung

Das Modell besitzt drei ineinandergeschachtelte Gitter mit unterschiedlicher Auflö-
sung. Der gesamte Bereich von Nord- und Ostsee wird von einem 20 km Gitter ab-
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gedeckt Im Bereich der Deutschen Bucht und im Kattegatt ist ein 10 km Gitter darin
eingebettet. Der küstennahe Bereich wird auf einem weit feineren Gitter von 1,8 km
Gitterweite simuliert (vgl. Abbildung 2.9).
Die Wasserstandsberechnungen werden mit einer zeitlichen Auflösung von 15 Minuten
gespeichert.

2.2.4 Bewertung der Modelldaten
Die Modellwasserstände des BSH geben die Topographie der Wasseroberfläche in
Küstennähe mit einer ausreichenden räumlichen Auflösung wieder. Nach den langjäh-
rigen Erfahrungen am BSH ist die Modelltopographie in sich stimmig und repräsentiert
die relativen lokalen Unterschiede der Wasserstände in sehr guter Näherung.
Die Hochwasservorhersagen des Modells wichen im Jahr 2000 zu 60% um nicht mehr
als 10 cm vom eingetretenen Wasserstandswert ab, zu 85% um nicht mehr als 20 cm
und nur 1% der Vorhersagewerte wiesen eine Abweichung von mehr als 50 cm auf
(Müller-Navarra et al., 2003). Die Daten des Modells müssen dennoch durch eine An-
passung an gemessene Pegeldaten korrigiert werden, um mögliche Abweichungen von
den absoluten Wasserständen zu kompensieren.

2.3 Pegelmessungen

2.3.1 Anforderungen an die Pegeldaten
Das Modell des BSH liefert Kurzfrist-Vorhersagen des Wasserstandes, die für das
Wasserlinienverfahren nachträglich an den tatsächlichen Tideverlauf angepasst wer-
den müssen. Neben den Wasserständen zu einem bestimmten Zeitpunkt kann dabei
auch der zeitliche Verlauf der eingetretenen Gezeiten von den Vorhersagen des Mo-
dells abweichen. Zur Ermittlung und Korrektur solcher Abweichungen müssen daher
Zeitreihen gemessener Wasserstandswerte verwendet werden, die zumindest einen Teil
der Tideperiode abdecken.
Die einzige Möglichkeit dazu ist der Vergleich mit den gemessenen Wasserständen von
Gezeitenpegeln an der deutschen Nordseeküste. Dabei ist die Messgenauigkeit und
Lage eines Pegels sowie auch die Verteilung der verfügbaren Gezeitenpegel wichtig
für die Genauigkeit der Korrektur. Der für diese Arbeit verfügbare Datensatz wird im
Folgenden charakterisiert.

2.3.2 Aufzeichnung von Pegeldaten
Der Bau und die Datenerfassung von Pegeln der Wasser– und Schifffahrtsverwaltungen
wird in der Pegelvorschrift (Länder-AG Wasser, 1997) geregelt. Nach dieser Vorschrift
ist der maßgebende Teil eines Pegels der Lattenpegel, der den Wasserstand bezüglich
eines gegen Normal-Null eingemessenen Pegelfestpunktes (Pegelnull, etwa -5 m NN)
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angibt. Diese einfache Vorrichtung dient vor allem zur Kalibrierung. Die Datenaufnah-
me geschieht in der Regel mit Hilfe eines Schwimmerpegels, bei dem ein auf der Was-
seroberfläche treibender Schwimmer den Wasserstand erfasst. Seltener werden auch
andere Messverfahren wie beispielsweise Druckluftpegel verwendet.
Die Aufzeichnung der Pegeldaten erfolgt auf unterschiedlichen Wegen, wobei unab-
hängig von der Art der Datenaufnahme bei amtlichen Pegeln darauf geachtet wird,
dass der aufgenommene Messwert im gesamten Wasserstandsbereich nicht mehr als
±1 cm vom Lattenpegel abweicht.
Bei der analogen Aufzeichnung wird der Wasserstand von einem Schreiber auf eine
Pegelrolle übertragen, die einen Umlauf in 24h macht. In der Regel werden die Rollen
wöchentlich gewechselt, d.h. die Kurven einer Woche auf derselben Rolle überein-
ander gezeichnet. Durch den zeitlichen Versatz des Hochwassereintritts von ca. 50
Minuten am Tag sind die Kurven unterscheidbar.
Bei der in jüngerer Zeit eingerichteten Fernübertragung von Pegeldaten werden die
Messwerte dagegen in digitaler Form verarbeitet. Der Mittelwert der Messungen einer
Minute wird an einesogenannte Pegeldatenzentrale übertragen und dort gespeichert.
Erst seit 1999 sind alle deutschen Gezeitenpegel an dieses System angeschlossen.
Da zur Korrektur von zeitlichen Abweichungen des Modells vom realen Gezeitenver-
lauf längere Ausschnitte aus den Pegelkurven bekannt sein müssen, ist die Auswertung
analoger Pegelrollen zu aufwändig. Statt dessen wird nach Möglichkeit auf digitale
Daten zurückgegriffen, die jedoch für den Untersuchungszeitraum noch nicht flächen-
deckend erfasst wurden.

2.3.3 Verteilung der Pegel

Zur Korrektur der Modelldaten können nur Pegel verwendet werden, die das Jahr über
in Betrieb sind und auch bei sehr geringem Wasserstand in der Regel nicht trocken
fallen. Abbildung 2.10 zeigt die Standorte der in Tabelle 2.3 aufgelisteten 14 Pegel-
stationen, die für diese Arbeit verfügbar sind. Die meisten dieser Gezeitenpegel liegen
innerhalb von Hafenanlagen oder an Flussmündungen längs der deutschen Küste und
damit fast ausschließlich am Rand des Wattenmeeres. Diese Standorte sind für die An-
forderungen des Wasserlinienverfahrens aus den folgenden Gründen sehr ungünstig:

Verteilung: Eine gleichmäßige Abdeckung des Untersuchungsgebietes ist nötig,
um lokale Abweichungen der Modellvorhersage von den tatsächlich eingetrete-
nen Wasserständen zu erfassen. Die Interpolation eines Korrekturwertes für eine
weite Umgebung ist mit großen Unsicherheiten verbunden.

Standort: Die kleinräumige Topographie in der Nähe eines Pegelstandortes ist
für die Korrektur der Modelldaten zu beachten. Analog zu den im Abschnitt
2.2.2 angesprochenen Einflüssen der Topographie von Meeresbecken auf den
Gezeitenverlauf wird der Wasserstand am Ort eines Pegels von seiner direkten
Umgebung stark beeinflusst. So kann beispielsweise der in einer engen Hafen-
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Abbildung 2.10: Lage der verfügbaren Pegel (Zuordnung der Nummern in Tabelle 2.3).

Tabelle 2.3: Übersicht der Gezeitenpegel. Angegeben sind die Koordinaten der Standorte, der
Pegelnullpunkt bez. NN, die Anzahl der verfügbaren Datensätze (von maximal 76) zu den Auf-
nahmetagen sowie der Zeitraum, aus dem Daten verfügbar waren.

Pegelort Breite Länge Pegelnull Anz. Zeitr.
1 Alte Weser 53◦ 51′ 48′′ N 8◦ 07′ 39′′ E -4.94 m 66/76 96-99
2 Borkum 53◦ 34′ 37′′ N 6◦ 39′ 41′′ E -5.00 m 63/76 96-99
3 Bremerhaven 53◦ 31′ 59′′ N 8◦ 34′ 41′′ E -5.00 m 64/76 96-99
4 Büsum 54◦ 07′ 14′′ N 8◦ 51′ 34′′ E -5.00 m 72/76 95-99
5 Cuxhaven 53◦ 52′ 03′′ N 8◦ 43′ 06′′ E -5.02 m 68/76 96-99
6 Eidersperrwerk 54◦ 16′ 00′′ N 8◦ 50′ 35′′ E -5.00 m 73/76 95-99
7 Emden 53◦ 20′ 13′′ N 7◦ 11′ 11′′ E -5.00 m 36/76 97-99
8 Helgoland 54◦ 10′ 44′′ N 7◦ 53′ 24′′ E -5.00 m 42/76 97-99
9 Husum 54◦ 28′ 23′′ N 9◦ 01′ 34′′ E -5.00 m 75/76 95-99

10 Norderney 53◦ 41′ 48′′ N 7◦ 09′ 28′′ E -4.99 m 60/76 96-99
11 Gr.Vogelsand 53◦ 59′ 44′′ N 8◦ 28′ 36′′ E -5.00 m 68/76 96-99
12 Wangerooge 53◦ 48′ 23′′ N 7◦ 55′ 45′′ E -5.01 m 53/76 96-99
13 Wilhelmshaven 53◦ 33′ 31′′ N 8◦ 10′ 03′′ E -5.00 m 33/76 97-99
14 Amrum (Wittdün) 54◦ 37′ 57′′ N 8◦ 23′ 07′′ E -5.00 m 72/76 95-99
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einfahrt gemessene Wasserstandswert durch Rückstaueffekte erheblich vom Ge-
zeitenverlauf außerhalb des Hafens abweichen.

Die Pegeldaten wurden größtenteils vom BSH zur Verfügung gestellt. Einige Lücken
in den Datensätzen konnten mit Hilfe des Wasser- und Schifffahrtsamtes Tönning ge-
schlossen werden, wobei teilweise auch analoge Daten von Pegelrollen nachträglich
digitalisiert wurden. Trotz dieser Bemühungen sind die verfügbaren Datensätze nicht
vollständig. Für das Aufnahmedatum jedes SAR-Bildes wurde aus den vorhandenen
Pegeldaten der Zeitraum von 9:00 UTC bis 13:00 UTC zur Korrektur der Modelldaten
verwendet.
Anhand der Karte wird deutlich, dass die Verteilung der Pegel im Untersuchungsge-
biet nicht optimal ist. Nur 10 der 14 Pegelstandorte liegen innerhalb der markierten
SAR-Frames oder in ihrer direkten Umgebung. Die Pegelstandorte Emden, Norder-
ney, Borkum und Helgoland sind für die Pegelkorrektur deutlich zu weit vom Unter-
suchungsgebiet entfernt. Auch die Pegel von Bremerhaven und Wilhelmshaven liegen
etwas abgelegen im Süden des Testgebietes und sind daher von eingeschränkter Aus-
sagekraft.
Der Pegel auf der näher gelegenen Insel Wangerooge ist aufgrund der geringen An-
zahl verfügbarer Datensätze nur eingeschränkt verwendbar (vgl. Tabelle 2.3), auch für
Wilhelmshaven stehen nur sehr wenige Messungen zur Verfügung.
Die Standorte der verbliebenen Pegel sind mit Ausnahme der Leuchttürme „Alte We-
ser“ und „Vogelsand“ in Häfen oder in der Nähe von Schleusen gelegen, was den
Vergleich der Messungen mit den Modelldaten erheblich erschweren kann.

2.3.4 Bewertung der Pegeldaten
Die in dieser Arbeit verfügbaren Pegeldaten sind aus den im vorherigen Abschnitt
dargestellten Gründen zur Korrektur des Wasserstandsmodells nicht optimal geeignet.
Sowohl die räumliche Verteilung wie auch die zum Teil erheblichen Datenlücken er-
schweren die Korrektur der Modelldaten. Die dadurch entstehenden Probleme werden
in Kapitel 3.6 diskutiert.
Zu Verbesserung der Datenlage können Messungen weiterer Pegel verwendet werden,
die in dieser Arbeit vor allem aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit digitaler
Datensätze im Untersuchungszeitraum nicht berücksichtigt wurden oder aus anderen
Gründen nicht verfügbar waren. Durch die fortschreitende Automatisierung der Ver-
messung wird sich die Datenlage in Zukunft deutlich verbessern.
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Kapitel 3

Methoden

3.1 Ablauf des Wasserlinienverfahrens

Der generelle Ablauf des Wasserlinienverfahrens lässt sich in mehrere Schritte unter-
gliedern, in denen jeweils ein Teilproblem gelöst wird. Jeder Schritt wird in diesem Ka-
pitel in einem eigenen Abschnitt behandelt. Die folgende Darstellung orientiert sich an
der Abfolge der für das Wasserlinienverfahren nötigen Arbeitsschritte, wobei in jedem
Abschnitt zunächst die theoretischen Grundlagen der Auswertung behandelt werden.
Die Umsetzung einer Methode wird jeweils nach diesen allgemeineren Überlegungen
dargestellt und diskutiert, wobei neben Fehlerquellen auch mögliche Verbesserungen
oder Alternativen erörtert werden.
1. Vorverarbeitung: Im ersten Arbeitsschritt werden die SAR-Szenen zur Kantende-
tektion vorbereitet. Wichtig ist dabei eine geeignete Skalierung der Bilder und die
flexible Auswahl von zu untersuchenden Teilbildern. Durch die Beschränkung der
Kantendetektion auf Bildausschnitte kann ein großer Teil der Rechenzeit eingespart
werden. Diese Punkte werden in Abschnitt 3.2 erläutert.
2. Kantendetektion: Die ausgewählten Teilbilder werden mit Hilfe eines auf der Wave-
let-Transformation basierenden skalenadaptiven Verfahrens auf Kanten untersucht, um
so die Wasserlinien in den SAR-Szenen weitgehend automatisch zu bestimmen. Auf-
grund des Speckle-Rauschens ist die Kantendetektion bei SAR-Szenen sehr aufwändig
und erfordert zusätzlich eine umfangreiche Nachbearbeitung der gefundenen Kanten.
In Abschnitt 3.3 werden die mathematischen Grundlagen der Wavelet-Transformation
beschrieben und ihre generelle Anwendung als Kantendetektor diskutiert. Die Analy-
se von SAR-Bildern wird anschließend erörtert, wobei auch die Nachbearbeitung der
Kanten und mögliche Alternativen zum verwendeten Kantendetektor betrachtet wer-
den.
Die beiden ersten Schritte erfolgen für nicht geokodierte SAR-Szenen. Prinzipiell
kann die Kantendetektion auch auf bereits geokodierte SAR-Szenen angewandt wer-
den (z.B. auf SAR-Bildern im GEC-Format, bei denen die Geokodierung von den
PAFs vorgenommen wurde). Bei solchen abgeleiteten Datenprodukten kann es jedoch
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zu Fehlern bei der Kantendetektion kommen, da die geokodierten Bilder in ein ande-
res Raster transformiert wurden, wobei unvermeidliche Lücken im neuen Raster mit
interpolierten Werten belegt sind.
3. Geokodierung: Den gefundenen Wasserlinien werden geographische Koordina-
ten zugewiesen. Die dazu nötige Geokodierung der SAR-Bilder mit Hilfe einer Pass-
punktskorrelation wird in Abschnitt 3.4 beschrieben. Die dabei zu diskutierenden Punk-
te sind insbesondere die Bestimmung von Referenzbildern, die für die Ableitung einer
zur Geokodierung geeigneten Transformationsgleichung verwendet werden können,
sowie die Bestimmung von Passpunkten, die sich im SAR-Bild nur schwer finden las-
sen. Auch eine Abschätzung der Genauigkeit der Transformation findet sich in diesem
Abschnitt.
4. Bearbeitung der Modelldaten: Im darauf folgenden Abschnitt 3.5 wird die nötige
Bearbeitung der Daten des Wasserstandsmodells beschrieben. Dabei ist im Wesentli-
chen die Interpolation der Modelldaten in ein feineres Gitter nötig, um Sprünge und
andere Inkonsistenzen bei der Zuordnung der Wasserstände zu den geokodierten Was-
serlinien zu vermeiden. Die erforderliche Korrektur der Modelldaten mit gemessenen
Werten von Wasserstandspegeln wird in Abschnitt 3.6 gesondert betrachtet.
5. Interpolation zur Karte: Der abschließende Arbeitsschritt ist die in Abschnitt 3.7
erläuterte Zusammenführung von Wasserlinien und Wasserständen zur Bestimmung
der Topographie. Dabei wird auch die Interpolation von Zwischenwerten behandelt,
durch die eine flächendeckende Kartierung des Intertidalbereichs erreicht wird.

3.2 Vorverarbeitung der SAR-Szenen

3.2.1 Überblick

Der erste Schritt der Erstellung einer Karte mit Hilfe des Wasserlinienverfahrens be-
steht in einer Vorverarbeitung der Bilder, durch die die Detektion der Wasserlinien
einfacher und effizienter gestaltet werden kann. Die dabei relevanten Aspekte sind die
Skalierung der Bilder, die für den Prozess der Kantendetektion von Vorteil ist, und die
Reduktion der auszuwertenden Datenmenge, wodurch ein großer Teil der Rechenzeit
eingespart werden kann.
Durch eine geeignete Skalierung ist die Trennung zwischen Watt und Wasser in den
Bildern leichter möglich, wobei die Wahl einer logarithmischen Skalierung das Pro-
blem des Speckle-Rauschens etwas entschärfen kann. Dieser für die Kantendetektion
wichtige Schritt wird in Abschnitt 3.2.2 behandelt.
Von großer praktischer Bedeutung ist die Eingrenzung des zu untersuchenden Bereichs
in den SAR-Szenen. Nur ein relativ kleiner Teil einer SAR-Szene der Deutschen Bucht
ist für das Wasserlinienverfahren von Interesse. Durch die Beschränkung der Analyse
auf die Wattflächen kann daher viel Rechenzeit eingespart werden, was aufgrund der
großen Datenmenge ein wichtiger Aspekt für einen operationellen Einsatz des Verfah-
rens ist. Einzelheiten dazu finden sich in Abschnitt 3.2.3.
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3.2.2 Skalierung der SAR-Szenen
Die SAR-Daten liegen im sogenannten SAR-PRI-Format (SAR-PRI: SAR Precision
Image) vor (vgl. Kapitel 2.1.5). In diesem Format wird die von der Erdoberfläche zu-
rückgestreute Intensität der Radarstrahlung in digitaler Form gespeichert und dazu mit
15 Bit kodiert. Der digitale Wert DN eines Bildpixels kann durch die in Laur (1998)
beschriebene Kalibration in Radarrückstreuwerte σ0 umgerechnet werden. In verein-
fachter Form dargestellt dient dazu die Beziehung

[DN ]2 = C(α)σ0 , (3.1)

wobei C vom Einfallswinkel α der Radarstrahlung abhängt und durch

C(α) = K
sin(αref)

sin(α)
(3.2)

bestimmt werden kann. Dabei ist K eine Kalibrationskonstante, die vom jeweiligen
Daten-Produkt und dem Prozessierungszentrum (PAF: Processing and Archiving Faci-
lity) abhängt. Als Referenzwinkel wird der Einfallswinkel im Bildzentrum αref = 23◦

verwendet.
Da in diesem Projekt nur relative Intensitätsunterschiede in den SAR-Bildern zur Kan-
tendetektion ausgenutzt werden, ist eine genaue Bestimmung von σ0 nicht nötig. Statt
dessen kann auch mit den Intensitätswerten I ∝ [DN ]2 gearbeitet werden.
Der einzige in diesem Zusammenhang zu diskutierende Aspekt ist die Abhängigkeit
vom Einfallswinkel, der eine graduelle Änderung der Bildintensität in Range-Richtung
verursacht. Für einen kleinräumigen Bildausschnitt ist die Änderung von α entspre-
chend klein, so dass C(α) für einen solchen Ausschnitt ebenfalls als konstant betrach-
tet werden kann. Bei der Kantendetektion auf einem kleineren Bildausschnitt führt die
Vernachlässigung der Einfallswinkelabhängigkeit daher zu keinen Problemen. Daher
wird in dieser Arbeit α = αref gesetzt, womit die Intensität

I =
[DN ]2

K
(3.3)

als Grundlage für die weitere Auswertung dient. Die KalibrationskonstantenK für die
verschiedenen PAFs und Datensätze finden sich in Laur (1998).
Das in Kapitel 2.1.4 beschriebene Speckle-Rauschen erschwert die Kantendetektion
erheblich. Der multiplikative Charakter des Rauschens kann durch die Wahl einer lo-
garithmischen Skalierung beseitigt werden. Durch Logarithmieren von Gleichung 2.16
erhält man mit

ln(I) = ln(S) + ln(N) (3.4)

ein Intensitätsdichte-Bild ln(I), in dem das Signal ln(S) nur noch mit einem additiven
Rauschen ln(N) behaftet ist. Durch diese Umskalierung kann die Kantendetektion
vereinfacht werden, wie in Abschnitt 3.3.4 gezeigt wird.
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3.2.3 Extraktion der Wattgebiete

Die Analyse zahlreicher, hoch aufgelöster SAR-Bilder erfordert die Verarbeitung einer
sehr großen Datenmenge, was auch bei schnellen Computern zu langen Rechenzeiten
führen kann. Der von einer SAR-Szene erfasste Bereich ist mit etwa 100 × 102.5 km2

weit größer als die Fläche der in dieser Arbeit relevanten Wattbereiche. Es ist daher
sinnvoll, die Auswertung nur auf die im SAR abgebildeten Wattgebiete zu beschrän-
ken.

Aufteilung der SAR-Szenen

Da das in Abschnitt 3.3 ausführlich dargestellte Kantendetektionsverfahren am besten
für quadratische Bildausschnitte mit einer Kantenlänge von 2n Pixeln angewendet wer-
den kann, bietet sich eine Aufteilung der SAR-Bilder durch ein regelmäßiges Raster
an. Die Kantendetektion wird auf die Teilbilder der Wattgebiete beschränkt.
In der Abbildung 3.1 ist die Aufteilung einer Szene für das Beispiel der SAR-Szene
E2_15221_2511 vom 19. März 1998 dargestellt.
Der SAR-Szene wurde ein quadratisches Gitter mit einer Gitterweite von 512 Pixeln
überlagert, durch das die Begrenzung der Teilbilder festgelegt wird. Bei der Untertei-
lung wurde darauf geachtet, dass sich die Teilbilder an den Rändern um 60 Pixel über-
lappen, damit es bei der Kantendetektion nicht zu Fehlern durch Randeffekte kommt.
Der relativ kleine Versatz ist in der Abbildung aufgrund der Skalierung nicht darstell-
bar.
Dadurch wird eine SAR-Szene in 18 × 18 Teilbilder aufgeteilt. Das Raster wurde so
gewählt, dass der obere, rechte Bildrand der SAR-Szene mit den Seiten der angrenzen-
den Teilbilder übereinstimmen. Am unteren und linken Rand der SAR-Szenen wird ein
kleinerer Bereich nicht durch die Teilbilder abgedeckt. Im Vergleich zu Gesamtfläche
ist die Größe dieser im weiteren Verlauf ausgeschlossenen Gebiete vernachlässigbar.
In dem gewählten Beispiel ist ein Großteil des Watts trockengefallen. Damit vermittelt
diese SAR-Szene einen Eindruck von der maximalen Anzahl der zu bearbeitenden
Teilbilder. Von den insgesamt 324 Teilbildern müssen in diesem Fall 142 ausgewertet
werden.

Auswahl der Teilbilder

Der Flächenanteil der trockengefallenen Wattgebiete im SAR-Bild variiert mit dem
Wasserstand. Statt einer festen Maske wird daher eine flexiblere Methode zur Auswahl
der zu bearbeitenden Teilgebiete verwendet, bei der die unterschiedliche Statistik in
der Rückstreuung von Meeres- und Landflächen ausgenutzt wird.
Zunächst wir das SAR-Bild durch Mittelung um den Faktor 8 verkleinert (=̂100 m Pi-
xelgröße), wodurch der Einfluss des Speckle-Rauschens deutlich reduziert wird. An-
schließend wird in einem über das Bild laufenden Fenster geeigneter Größe das Ver-
hältnis von Varianz zu Mittelwert VMR (Variance to Mean Ratio) der Rückstreuwerte
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Abbildung 3.1: SAR-Szene vom 19. März 1998. Trockengefallene Wattgebiete erscheinen in der
SAR-Szene als dunkle Flächen. Links: Dem Bild ist ein quadratisches Raster mit 512 Pixeln
Gitterweite überlagert, dass zur Auswahl von Teilbildern dient. Rechts: Ausgewählte Teilbilder.

berechnet:

VMR =
〈I2〉 − 〈I〉2

〈I〉2
(3.5)

mit 〈I〉 =
1

N

N−1∑

i=0

Ii und
〈
I2

〉
=

1

N

N−1∑

i=0

I2
i .

Eine Fenstergröße mitN = 11 × 11 Pixeln erlaubt eine hinreichend gute Bestimmung
des VMR-Wertes zur Identifizierung der Wasserflächen. Deren VMR unterscheidet
sich deutlich von dem der Festlandsbereiche oder trockengefallenen Wattflächen, was
durch folgende Überlegung leicht nachvollziehbar ist:
Das VMR von Festlandgebieten ist relativ hoch, da hier durch Straßen, Felder oder
Siedlungen eine große Varianz der Bildintensität verursacht wird. Auch das VMR von
Wattgebieten ist vergleichsweise hoch, da sie aufgrund der Grenzen zwischen den in
sich homogenen Watt- und Wasserflächen eine relativ große Varianz bei insgesamt
eher geringer mittlerer Helligkeit aufweisen. Die im Vergleich dazu sehr homogenen
Wasserflächen weisen weit geringere VMR-Werte auf. Daher kann mittels eines ge-
eigneten Schwellwertes eine Trennung von Watt- und Wasserflächen vorgenommen
werden.
Das Ergebnis dieser einfachen Berechnung wird in die ursprüngliche Bildauflösung
zurück transformiert und zum Ausschluss der Wasserflächen im SAR-Bild verwendet.
Dabei werden alle Teilbilder ausgeschlossen, deren mittleres VMR unter der Schwelle
liegt.
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Der Landanteil in den SAR-Szenen lässt sich auf diese Weise nicht von den Wattge-
bieten trennen. Im Gegensatz zur Wattfläche ist dieser Bereich jedoch für alle SAR-
Szenen eines Frames gleich. Damit kann durch eine einmal von Hand erstellte Maske
der Landbereich in allen Szenen ausgeschlossen werden. Da in dieser Arbeit SAR-
Bilder aus zwei verschiedenen Frames verwendet werden, die einen unterschiedlich
großen Landanteil abdecken, muss für jeden Frame eine eigene Landmaske erstellt
werden.

3.2.4 Ergebnis der Vorverarbeitung
Die Kantendetektion erfolgt für Teilbilder, wobei die in Abschnitt 3.2.2 beschriebene
logarithmische Skalierung der Grauwerte verwendet wird. Dass diese Vorgehensweise
einen merklichen Vorteil bietet, lässt sich erst bei der Diskussion der Kantendetektion
zeigen. In Abschnitt 3.3.5 wird der Einfluss der Skalierung an einem Beispiel gezeigt.
Die ausgewählten Teilbilder für die SAR-Szene E2_15221_2511 sind in Abbildung
3.1 (rechts) dargestellt. Alle ausgeschlossenen Gebiete sind in der Abbildung schwarz
maskiert. Man erkennt, dass auf diese Weise bei niedrigen Wasserständen etwa 2/3 der
SAR-Szene von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen werden können, bei Hoch-
wasser wächst der ausgeschlossene Bereich entsprechend. Dadurch kann die Anzahl
der zu bearbeitenden Teilbilder minimiert werden.
Auf diese Weise wird für jede SAR-Szene eine weitgehend automatische Vorauswahl
von Teilbildern getroffen, die im nächsten Schritt auf Kanten untersucht werden. Um
Fehler zu vermeiden, wird die automatisch erstellte Auswahl überprüft und gegebenen-
falls korrigiert. Dabei werden auch Teilbilder ausgeschlossen, die aus verschiedenen
Gründen nicht für das Wasserlinienverfahren auswertbar sind (vgl. Abschnitte 2.1.6
und 3.3.6).
Die Anzahl der ausgewählten Teilbilder ließe sich weiter reduzieren, wenn statt eines
festen Rasters eine variable Verteilung der Ausschnitte gewählt würde. Eine solche Op-
timierung könnte für einen operationellen Einsatz des Wasserlinienverfahrens sinnvoll
sein. Für dieses Projekt ist die erreichte Datenreduktion ausreichend.

3.3 Kantendetektion auf SAR-Bildern

3.3.1 Überblick
Die genaue Lokalisierung der Grenzlinie zwischen trockengefallenen Wattflächen und
den von Wasser bedeckten Bereichen in den SAR-Szenen ist die Grundlage für das
Wasserlinienverfahren. Die Abbildungseigenschaften des SAR-Systems und die zur
Erstellung einer Karte erforderliche Lagegenauigkeit der gefundenen Linien stellen
hohe Anforderungen an das Detektionsverfahren.
Einfache, gradientenbasierte Detektionsverfahren wie z.B. Roberts-Operator, Sobel-
Operator u.ä., (z.B. Jähne, 1997) sind aufgrund des Speckle-Rauschens bei SAR-
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Bildern nicht erfolgreich anwendbar. Diese Verfahren ermitteln auf leicht unterschied-
liche Weise den Kontrast von hellen und dunklen Bildpunkten, wobei bei Überschrei-
ten eines Schwellwertes eine Kante als gefunden markiert wird. Die Lage einer ge-
fundenen Kante ist hierbei im Prinzip pixelgenau bestimmbar, jedoch lässt sich für
SAR-Bilder kein geeigneter Schwellwert finden. Entweder erhält man bei niedrigen
Schwellwerten eine unüberschaubar große Anzahl von fehldetektierten Kanten, die
allein durch das Bildrauschen entstehen oder bei hohen Schwellwerten kann ein zu
großer Anteil der interessierenden Kanten nicht gefunden werden.
Auch die Rauschunterdrückung durch Filterung der Bilder ist nur eingeschränkt mög-
lich. Der bei einfachen Filterverfahren unvermeidliche Verlust an Bildauflösung redu-
ziert die Lagegenauigkeit der gefundenen Kanten und damit die Auflösung der Kar-
te. Kantenerhaltende Filter sind prinzipiell für das Wasserlinienverfahren einsetzbar
(Wang, 1997), aber mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Das wesentliche Pro-
blem ist dabei die Abwägung zwischen Lagegenauigkeit einer Kante und der nötigen
Rauschunterdrückung.
Der hier gewählte skalenadaptive Ansatz versucht die Vorteile beider Ansätze zu ver-
binden. Dabei wird eine Kombination aus Filterung und Kantendetektion verwendet,
um die Lage der Wasserlinie schrittweise einzugrenzen. Ausgehend von stark gefil-
terten und damit rauscharmen Bildern wird durch eine Kantendetektion die Lage der
Wasserlinie grob bestimmt. Nur in den dabei gefundenen Bereichen wird im nächsten
Schritt auf dem weniger stark gefilterten Bild die Kantendetektion fortgesetzt. Dieses
Verfahren wird bei sukzessive verminderter Filterung solange wiederholt, bis die letz-
te Kantendetektion auf einen kleinen Bereich der ungefilterten SAR-Szene beschränkt
werden kann. Damit wird die Anzahl von fehldetektierten Kanten auf ein Minimum re-
duziert. In der Arbeit von Klocke (2001) wurde zur Kantendetektion auf SAR-Bildern
mit guten Resultaten ein auf dem Touzi-Operator (Touzi et al., 1988) basierendes, ska-
lenadaptives Verfahren verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird ebenfalls ein ska-
lenadaptives Verfahren mit Wavelets zur Kantendetektion genutzt.
An dieser Stelle kann nur das Prinzip einer Wavelet-Transformation beschrieben und
seine Anwendung als Kantendetektor diskutiert werden. Die wichtigsten Eigenschaf-
ten von Wavelet-Transformationen werden in Abschnitt 3.3.2 dargestellt. Dabei wird
zunächst nur die Analyse eines eindimensionalen Signals beschrieben. Die daraus fol-
gende Methode der Multiskalen-Analyse wird in Abschnitt 3.3.3 ebenfalls für den ein-
dimensionalen Fall geschildert. Ihre Anwendung zur Analyse von Bildern wird in 3.3.4
prinzipiell diskutiert und ihr Einsatz zur Kantendetektion auf SAR-Szenen in 3.3.5 be-
schrieben.
Selbst mit einem perfekten Kantendetektor würden in den SAR-Szenen zahlreiche
Kanten gefunden, die nicht Teil der Wasserlinie sind. Wie in Abschnitt 2.1.6 gezeigt,
werden auf der Wasseroberfläche durch Strömungen oder Variationen im Windfeld
Gradienten in den SAR-Bildern erzeugt und als Kanten identifiziert. Auch innerhalb
von Sänden oder im Festlandsbereich werden durch Grenzen zwischen Flächen mit
unterschiedlichen Bodentypen weitere Kanten gefunden. Diese zusätzlichen Kanten
müssen durch die in Abschnitt 3.3.7 beschriebene Nachbearbeitung beseitigt werden.
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3.3.2 Einführung der Wavelet-Transformation

Eine Vielzahl von technischen, physikalischen oder medizinischen Problemen erfor-
dert die genaue Analyse von lokalen Variationen eines Signals. Damit kann die Aus-
wertung eines eindimensionalen Signals wie beispielsweise der zeitliche Verlauf einer
EKG-Kurve gemeint sein oder auch ein mehrdimensionales Problem wie die Lage-
bestimmung einer Kante in einem zweidimensionalen Bild. In solchen Fällen ist die
Charakterisierung von Übergängen im Signal von großer Bedeutung. In der Signalver-
arbeitung gibt es zu diesem Zweck zahlreiche mathematische Werkzeuge. Eine relativ
neue Analysemethode ist die Wavelet-Transformation, mit deren Hilfe ein Signal auf
unterschiedlichen Auflösungsskalen untersucht werden kann.
Eine ausführliche Darstellung der Wavelet-Transformation überschreitet den Rahmen
dieser Arbeit. Es handelt sich dabei um eine sehr komplexe mathematische Theorie mit
zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, von denen hier nur einige wenige gebraucht
werden. Eine umfassende Behandlung dieses Themas findet sich in Mallat (1997), dem
auch die Grundlagen für die folgenden Ausführungen entnommen wurden.
Die Idee der Wavelet-Transformation lässt sich am einfachsten ausgehend von der
Fourier-Transformation beschreiben. Dabei werden die prinzipiellen Einschränkun-
gen erörtert, die sich bei der Analyse von lokalen Variationen einer zu untersuchen-
den Funktion f(t) mit Hilfe einer Fourier-Transformation, einer gefensterten Fourier-
Transformation und einer Wavelet-Transformation ergeben. Im Folgenden soll f(t)
eine beliebige, beispielsweise zeitabhängige Funktion sein, deren Verlauf zu untersu-
chen ist.

Fourier-Transformation

Die Fouriertransformierte f̂(ω) einer Funktion f(t) ist gegeben durch

f̂(ω) =

∫ +∞

−∞

f(t)e−iωt dt, mit f(t) =
1

2π

∫ +∞

−∞

f̂(ω)eiωt dω. (3.6)

Man erhält dadurch das Frequenzspektrum der Funktion. Diese Transformation zwi-
schen Zeit- und Frequenzraum verwendet als Basis harmonische Oszillationen der
Form e−iωt, deren Wertebereich sich über den gesamten Bereich der reellen Zahlen
erstreckt. Das hat zur Folge, dass die Fouriertransformierte f̂(ω) vom Wert f(t) zu
allen Zeiten t abhängt. Damit kann die Fourier-Transformation nur aufzeigen, ob und
wie ausgeprägt eine bestimmte Frequenz ω0 in einem Signal enthalten ist, aber nicht
wo ein Übergang im Signal auftritt. Ein aus mehreren überlagerten Wellen zusammen-
gesetztes Signal hat ein ähnliches Frequenzspektrum wie ein Signal, in dem diese Wel-
len nacheinander auftreten. Daher sind sie mit Hilfe des Fourier-Spektrums nur schwer
unterscheidbar, obgleich die Signale einen völlig unterschiedlichen Verlauf haben. Die
Fourier-Transformation ist vor allem zur Analyse stationärer Signale geeignet, bei Si-
gnalen mit ausgeprägten zeitlichen Variationen stößt sie an ihre Grenzen.
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Gefensterte Fourier-Transformation

Eine Möglichkeit zur Untersuchung lokaler Variationen ist die Verwendung einer ge-
fensterten Fourier-Transformation. Dabei wird eine Fensterfunktion gu,ξ(t) verwendet,
die mit den Parametern u in t und ξ in ω verschoben werden kann:

gu,ξ(t) = g(t− u)eiξt (3.7)

Die Fensterfunktion wird so gewählt, dass der nicht verschwindende Wertebereich
von g(t) in einem engen Bereich der Breite σt um u konzentriert ist. Im Folgenden
wird statt „Wertebereich“ häufig der anschaulichere Begriff Energie (hier definiert als
|g(t)|2) verwendet. Man kann also auch sagen, dass die Energie der Fensterfunktion
auf den Bereich σt konzentriert ist.
Die gefensterte Fourier-Transformation Sf wird durch die Faltung von f mit der kom-
plex konjugierten Fensterfunktion g∗u,ξ berechnet:

Sf(u, ξ) =

∫ +∞

−∞

f(t)g∗u,ξ(t) dt =

∫ +∞

−∞

f(t)g(t− u)e−iξt dt. (3.8)

Zur Diskussion der Auflösung einer gefensterten Fourier-Transformation muss zusätz-
lich die Energie von ĝ(ω) im Frequenzraum untersucht werden. Nach Parsevals Theo-
rem kann Sf auch durch

Sf(u, ξ) =
1

2π

∫ +∞

−∞

f̂(ω)ĝ∗u,ξ(ω) dω (3.9)

berechnet werden. Für die Fouriertransformierte ĝ(ω) erhält man

ĝu,ξ(ω) = ĝ(ω − ξ)e−iu(ω−ξ). (3.10)

Da die Energie von g(t) auf ein Intervall σt um u konzentriert ist, muss auch die Ener-
gie von ĝ(ω) auf ein Intervall mit einer bestimmten Ausdehnung σω um die Frequenz
ξ konzentriert sein.
Der Wert von Sf(u, ξ) hängt damit nur noch vom Wertebereich von f(t) in einem
Intervall der Breite σt um u beziehungsweise dem Wertebereich von f̂(ω) in einem
Intervall σω um ξ ab. In der t-ω-Ebene kann ein solcher Bereich als sogenanntes
Heisenberg-Rechteck mit den Seitenlängen σt und σω veranschaulicht werden, dessen
Zentrum im Punkt (u,ξ) liegt (vgl. Abbildung 3.2, links).
Man kann diese Rechtecke als Auflösungszellen der Transformation interpretieren.
Jeder Punkt (ui, ξi) innerhalb eines Rechtecks erhält durch die Transformation einen
Wert, der nicht wesentlich von Sf(u, ξ) abweicht. Für eine gegebene Fensterfunktion
g sind σt und σω für die gesamte t-ω-Ebene gleich. Damit sind die Auflösungszellen
in Form und Fläche identisch.
Aufgrund des Heisenbergschen Unschärfeprinzips, dass sich auch aus der Fouriertheo-
rie ergibt, kann die Fläche dieser Rechtecke nicht beliebig minimiert werden. Es gilt
die Beziehung

σtσω ≥ 1

2
. (3.11)
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Eine minimale Fläche ergibt sich, wenn als Fensterfunktion die Gaußfunktion gewählt
wird, wobei σt die Varianz der gewählten Gaußfunktion ist und σω die ihrer Fourier-
transformierten.
Die Verwendung einer Fensterfunktion erlaubt die Analyse der Funktion f(t) in einem
eingrenzbaren Bereich σt um u beziehungsweise σω um ξ, was für die Untersuchung
lokaler Eigenschaften der Funktion ein erheblicher Fortschritt gegenüber der norma-
len Fourier-Transformation ist. Die beste erreichbare Genauigkeit ist jedoch durch die
Unschärferelation beschränkt.
Die Fläche der durch σt und σω vorgegebenen Rechtecke kann zwar prinzipiell nicht
weiter verkleinert werden, aber ihre Form kann der Problemstellung angepasst werden.
Eine Möglichkeit dazu bietet die Verwendung von Wavelets.

Wavelet-Transformation

Ein Wavelet ψs,u(t) ist eine Funktion, die durch einen Parameter u verschiebbar ist und
mit einem Faktor s gedehnt oder gestaucht werden kann:

ψs,u(t) =
1√
s
ψ

(
t− u

s

)

(3.12)

Dabei ist ψ(t) die Basisfunktion (Mother-Wavelet), aus dem durch Dilatation mit s
und Verschiebung um u die Funktionen ψu,s(t) abgeleitet werden. Der Vorfaktor 1/

√
s

dient der Normierung.
Die Wavelet-Transformation Wf einer Funktion f(t) wird durch die Korrelation von
f mit dem komplex konjugierten Wavelet ψ berechnet:

Wf(u, s) =
1√
s

∫ +∞

−∞

f(t)ψ∗

(
t− u

s

)

dt (3.13)

Die Werte von Wf(u, s) werden als Waveletkoeffizienten bezeichnet.
Der Definitionsbereich von Wf ist

R
2
−

:= {(u, s)|u ∈ R, s ∈ R\ {0}} .

Bei der Wahl eines geeigneten Mother-Wavelets ψ(t) gibt es nur wenige Einschrän-
kungen, was zur großen Flexibilität dieser Transformation beiträgt. Insbesondere muss
deren Fouriertransformierte ψ̂(ω) der sogenannten Zulässigkeitsbedingung

Cψ =

∫ +∞

−∞

| ψ̂(ω)|2
|ω| dω <∞ (3.14)

genügen. Aus dieser Bedingung folgt für den Mittelwert von ψ(t):

ψ̂(0) =

∫ +∞

−∞

ψ(t) dt = 0. (3.15)
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Abbildung 3.2: Links: Auflösung der gefensterten Fourier-Transformation. Rechts: Auflösung
der Wavelet-Transformation. Erklärung im Text. Aus Mallat (1997)

Weiterhin folgt aus Gleichung 3.14, dass |ψ̂(ω)| für |ω| → 0 und |ω| → ∞ stark gegen
0 abfallen muss. Daher kann die Form der Funktion ψ(t) nur der einer kleinen Welle
entsprechen, was den Namen „Wavelet“ erklärt. Diese Bedingung stellt sicher, dass
seine Energie|ψ(t)|2 auf einen definierten Bereich σt konzentriert ist.
In vielen Fällen existiert für Wf auch eine Umkehrtransformation, die eine Rekon-
struktion von f aus den Waveletkoeffizienten erlaubt:

f =
1

Cψ

∫

R
2

−

1

|s|2Wf(u, s)ψu,s du ds (3.16)

Die Umkehrbarkeit der Transformation hängt von der gewählten Basis ab. Es gibt eine
Vielzahl möglicher Wavelets, die den aus Gleichung 3.14 folgenden Bedingungen ge-
nügen und die Umkehroperation in Gleichung 3.16 erlauben. Zur Konstruktion einer
geeigneten Basis sei auf die Literatur verwiesen.
Analog zur Darstellung der gefensterten Fourier-Transformation wird die Auflösung
der Wavelet-Transformation in der t-ω-Ebene untersucht, die hier von der gewählten
Skalierung s abhängt. Dazu werden wieder die Intervalle σt und σω betrachtet. Nach
Parsevals Theorem gilt:

∫ +∞

−∞

f(t)ψ∗

u,s(t) dt =
1

2π

∫ +∞

−∞

f̂(ω)ψ̂∗

u,s(ω) dω (3.17)

Die Fouriertransformierte ψ̂u,s(t) ist durch

ψ̂u,s(ω) = e−iuω
√
sψ̂(sω) (3.18)

gegeben, wobei ψ̂ die Fouriertransformierte von ψ ist.
Die Energie von ψ̂u,s(ω) ist für eine Frequenz η demnach auf ein Frequenzintervall um
η/s konzentriert, dessen Ausdehnung durch σω/s gegeben ist. Die nicht verschwin-
denden Werte von ψu,s(t) liegen in einem Intervall der Breite sσt mit dem Mittelpunkt
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bei u. Ein WaveletkoeffizientWf(u, s) hängt damit von den Werten für f(t) und f̂(ω)
in der Region ab, in der die Energie von ψu,s bzw. ψ̂u,s konzentriert ist.
Diese Bereiche sind in Abbildung 3.2 (rechts) dargestellt. Abhängig von der Skalie-
rung s ändern sich die Länge und Breite der Rechtecke entsprechend, wobei ihre Flä-
che konstant bleibt. Mit zunehmender Skalierung s wird die Auflösung in t schlechter,
während die Auflösung in ω zunimmt.
Aufgrund dieser Eigenschaft kann ein Übergang im Signal durch die Verfolgung seiner
Waveletkoeffizienten Wf(u, s) über mehrere Skalen hinweg charakterisiert werden.
Auf einer großen Skala kann beispielsweise eine Variation im Signal mit gut definier-
ter Frequenz gefunden werden, wobei deren Lage u0 durch das Zurückverfolgen dieser
Signatur hin zu feineren Skalen genauer lokalisiert werden kann. Dabei kann der Ver-
lauf vonWf(s, u0) über die Skalen weitere Informationen zur Art dieser Variation lie-
fern. So lassen sich beispielsweise Singularitäten identifizieren. Diese als Multiskalen-
Analyse bezeichnete Vorgehensweise wird im folgenden Abschnitt genauer betrachtet.

3.3.3 Multiskalen-Analyse
Für die praktische Anwendung der Wavelet-Transformation Wf(u, s) in einem Algo-
rithmus muss zunächst die Diskretisierung der Indexmenge s und u festgelegt werden.
Anschließend kann ein geeignetes Basis-Wavelet ψ gewählt werden. Dabei wird ei-
ne zu ψ gehörenden Skalierungsfunktion φ eingeführt, durch die die Berechnung der
Wavelet-Transformation auf eine Abfolge von Filterprozessen zurückgeführt werden
kann. Der Ablauf der Multiskalen-Analyse wird nach diesen beiden Punkten geschil-
dert. Auch dieser Abschnitt behandelt den Fall einer eindimensionalen Funktion f(t),
eine Erweiterung auf zwei Dimensionen ergibt sich daraus zwanglos, wie in Abschnitt
3.3.4 gezeigt wird.

Semidiskrete, dyadische Wavelet-Transformation

In dieser Arbeit wird eine semidiskrete, dyadische Wavelet-Transformation verwendet,
wobei der Skalierungsparameter s diskretisiert wird, während der Translationsparam-
ter u kontinuierlich variiert. Bei einer dyadischen Transformation wird s durch

sj = 2j (j ∈ Z) (3.19)

diskretisiert. Der Parameter u durchläuft dagegen alle möglichen t-Werte des digi-
talisierten Eingangssignals. Der Durchlauf einer dyadischen Sequenz 2j erlaubt ei-
ne Verwendung schneller Algorithmen, die auf Filterbänken basieren (Mallat, 1997).
Die dyadische Wavelet-Transformation folgt aus Gleichung 3.13 durch Einsetzen von
s = 2j:

Wf(u, 2j) =
1√
2j

∫ +∞

−∞

f(t)ψ∗

(
t− u

2j

)

dt (3.20)
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2

1

3

Abbildung 3.3: Wavelet-Transformation einer Stufenfunktion (oben). Die Faltung
f ? φs(u) mittelt f über einen Bereich, der proportional zu s ist (mitte). Der Betrag von
W1f(u, s) = s d

du(f ? φs)(u) hat lokale Maxima bei starken Variationen von f ? φs(u), also
an den Stellen der Wendepunkte (unten). Verändert nach Mallat (1997).

Skalierungsfunktion und Quadratic Spline Wavelet

Unter bestimmten Bedingungen existiert zu einem Wavelet ψ eine Skalierungsfunk-
tion φ, die bei der Anwendung der Transformation sehr nützlich ist. Auf den mathe-
matischen Hintergrund des Zusammenhangs von ψ(t) und φ(t) wird hier nicht weiter
eingegangen (vgl. dazu Mallat, 1997), für diese Arbeit reichen die folgenden Eigen-
schaften aus:
Hat ein Wavelet ψ einen kompakten Träger und exakt n verschwindende Momente,
existiert zu ψ eine Skalierungsfunktion φ mit folgenden Eigenschaften:

ψ = (−1)nφ(n) (3.21)

0 6=
∫ +∞

−∞

φ(t) dt (3.22)

Damit kann die Wavelet-Transformation durch

Wnf(u, s) = sn
dn

dun
(f ? φs) (u) (3.23)

ausgedrückt werden, wobei φs(t) = (1/
√
s)φ(−t/s) die Skalierungsfunktion für die

Skala s ist.
Je nach Anzahl verschwindender Momente n können verschiedene Eigenschaften ei-
nes Überganges untersucht werden. Das in Abbildung 3.3 dargestellte Beispiel einer
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Abbildung 3.4: Quadratic Spline Wavelet ψ(t) und seine Skalierungsfunktion φ(t). Aus Mallat
(1997)

Stufenfunktion zeigt die Waveletkoeffizienten W1f(u, s) eines Wavelets mit n=1. Aus
Gleichung 3.22 erhält man in diesem Fall

W1f(u, s) = s
d

du
(f ? φs) (u) . (3.24)

Die lokalen Extrema von W1f liegen an den Wendepunkten der durch Faltung mit
ψs geglätteten Funktion f . Ein solches Wavelet ist daher zur Kantendetektion gut ge-
eignet. In dieser Arbeit wird deshalb das Quadratic Spline Wavelet verwendet. Dabei
handelt es sich um eine Approximation der negativen Ableitung einer Gaußfunkti-
on mit einem kompakten Träger. Diese Funktion hat ein verschwindendes Moment
und ist damit zur Untersuchung von Wendepunkten geeignet. Als zugehörige Skalie-
rungsfunktion φ ergibt sich nach Gleichung 3.22 eine approximierte Gaußfunktion.
Die Graphen von ψ(t) und φ(t) sind in Abbildung 3.4 dargestellt. Zur Herleitung der
Funktionen sei erneut auf Mallat (1997) verwiesen.

Ablauf der Multiskalen-Analyse

Mit Hilfe der Skalierungsfunktion φ kann die praktische Durchführung einer Wavelet-
Transformation numerisch sehr effizient erfolgen. Durch wiederholte Faltung der Ein-
gangsfunktion f(t) mit φs auf verschiedenen Skalen s = 2j wird eine Abfolge von
geglätteten Signalen erzeugt, deren Auflösung sich bei jedem Schritt um den Faktor 2
ändert. Die Bestimmung der Wavelet-Koeffizienten erfolgt dann nach Gleichung 3.24
durch die Berechnung der ersten Ableitung des mit φs gefalteten Signals.
Diese Abfolge ist in Abbildung 3.5 für ein Beispiel dargestellt. Das Beispiel aus Rohr
(2000) zeigt die eindimensionale Multiskalen-Analyse eines Testsignals, das aus einer
Bildzeile eines optischen Satellitenbildes generiert wurde. Bis Pixel 310 ist das Signal
künstlich erzeugt worden, ab Pixel 311 wurden LISS-III Daten verwendet, um den
Einfluss von Rauschen auf eine Multiskalen-Analyse zu zeigen. Die wesentlichen Ei-
genschaften der Multiskalen-Analyse können anhand dieser Darstellung gut erläutert
werden.
Auf der linken Seite sind untereinander die mit φ2j geglätteten Signale abgebildet,
rechts daneben der Verlauf von Wu,2jf für jede einzelne Skala. Die Abbildungen zei-
gen die entsprechen Graphen für s = 1, 2, 4 und 8. Diese Serie lässt sich so lange
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Abbildung 3.5: Schema einer Multiskalen-Analyse (Verändert nach Rohr, 2000).

fortsetzen, bis der geglättete Graph nur noch eine Linie mit konstantem Wert anzeigt,
der dem Mittelwert des Eingangssignals entspricht. Die Serie von Graphen auf der
rechten Seite der Abbildung zeigt die Entwicklung der Wavelet-Koeffizienten über
die Skalen hinweg. Für die großen Skalen ist die Lage der hier interessierenden Ex-
tremwerte mit einem Sternchen gekennzeichnet, auf den feinen Skalen wurde darauf
verzichtet, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Die Beträge der Waveletkoeffizienten
entsprechen der Stärke der Variation auf der entsprechenden Skala. Man sieht, dass auf
der feinsten Skala, also im erstem Graphen der Serie, eine Vielzahl von lokalen Ma-
xima oder Minima gefunden wird, die die Lage der Wendepunkte im Eingangssignal
markieren. Ein Großteil der Extrema entsteht durch das Rauschen im Signal. Der Be-
trag von Wu,s=1f erlaubt jedoch noch keine gute Detektion von Sprüngen im Signal.
Es ist nicht möglich, durch das Setzen eines Schwellwertes auf dieser Skala die Wen-
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depunkte im Signal von den durch das Rauschen verursachten Einträgen zu trennen.
Dagegen ist die Lage der Wendepunkte sehr gut erfasst. Im letzten Graphen der Serie
ist die Situation genau umgekehrt. Auf der Skala s = 8 ist der Rauschanteil im Signal
durch die Glättung mit φ weitgehend unterdrückt (s. linke Seite der Abbildung), dafür
hat sich die Lagegenauigkeit erheblich verschlechtert.
Dieses Skalenverhalten entspricht den allgemeineren Überlegungen in Abschnitt 3.3.2
und bildet die Grundlage für die Multiskalen-Analyse. Dabei werden die Betragsma-
xima von Wu,s auf einer groben Skala detektiert und dann durch ihre Rückverfolgung
bis zur feinsten Skala genau lokalisiert.
Die Änderung von Wu,sf über alle Skalen ist nicht willkürlich, sondern eine Eigen-
schaft einer Variation im Signal, die zur Charakterisierung eines Übergangs verwendet
werden kann (Mallat und Hwang, 1992). Dabei lässt sich die lokale Regularität von
f aus der Entwicklung der Maxima von |Wu,sf | über die Skalen ableiten. So bleibt
beispielsweise der Wert von Wu,sf bei Stufen im Signal über die Skalen hinweg kon-
stant (vgl. Abbildung 3.5), was eine typische Eigenschaft eines Sprunges im Signal ist.
Auch andere Arten von Übergängen lassen sich so identifizieren.
Diese Idee ist jedoch nur mit erheblichem Aufwand umsetzbar, da die genaue Verfol-
gung der Waveletkoeffizienten insbesondere bei Bildern mit großen Schwierigkeiten
verbunden ist (Berkner, 1996). In Niedermeier (2002) wurde darüber hinaus gezeigt,
dass dieser Ansatz keine wesentliche Verbesserung der Kantendetektion gegenüber
einfacheren Methoden bietet. Daher wird in dieser Arbeit eine vereinfachte Form der
Multiskalen-Analyse verwendet, wobei auf den großen Skalen ein Bereich um einen
signifikanten Extremwerte festgelegt wird, in dem auf einer feineren Skala nach dem
Extremwert gesucht wird. Auf diese Weise lässt sich die genaue Lage der Wendepunk-
te schrittweise ermitteln, ohne dass eine genaue Verfolgung der Waveletkoeffizienten
nötig ist. Diese Vorgehensweise wird in den Abschnitten 3.3.4 und 3.3.5 genauer be-
schrieben.

3.3.4 Kantendetektion durch Multiskalen-Analyse

Um die Multiskalen-Analyse zur Kantendetektion auf Bildern zu verwenden, muss die
Methode auf zweidimensionale Eingangsdaten erweitert werden. Das wird erreicht, in-
dem die eindimensionalen Wavelets bildzeilen- und bildspaltenweise verwendet wer-
den. Zur Kantendetektion werden dann die sogenannten Modulus-Maxima untersucht,
die im Folgenden definiert werden.

Multiskalen-Analyse von Bildern und Modulus-Maxima

Der Ablauf einer Multiskalen-Analyse auf Bildern folgt demselben Schema wie im
eindimensionalen Fall, jedoch zeilen- und spaltenweise. Dabei wird jede Zeile bzw.
Spalte des Bildes separat mit den in Abschnitt 3.3.3 eingeführten eindimensionalen
Funktionen ψs und φs untersucht. Durch Faltung jeder Bildzeile mit ψs berechnet
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man für die Skala s zunächst den horizontalen Anteil WHf(uH, s) der Wavelet-Trans-
formation, anschießend liefert die analoge TransformationW V f(uV , s) den vertikalen
Anteil. Danach wird das Bild erst zeilenweise und dann spaltenweise mit φs gefaltet,
um die nächst größere Skala zu untersuchen.
Die beiden Transformationen werden durch Bildung des Betrages oder Modulus Mf
zusammengeführt, der durch

Mf(u, s) =
√

|WHf(uH , s)|2 + |W V f(uV , s)|2 (3.25)

gegeben ist. Dieser Betrag ist proportional zum lokalen Gradienten im Bild und kann
damit zur Detektion der Kanten herangezogen werden.
Die Lage einer Kante im Bild lässt sich aus den lokalen Maxima von |Wf(u, s)| er-
mitteln. Hat ein Signal f einen Wendepunkt, ist an der Stelle u = u0 auf der Skala
s = s0 die Bedingung

∂|Wf(u0, s0)|
∂u

= 0 (3.26)

erfüllt. Einen Punkt (u0, s0), der diese Bedingung erfüllt, nennt man Modulus-Maxi-
mum. Die Charakterisierung einer Kante erfolgt durch die Analyse des Skalenverhal-
tens der Modulus-Maxima.
Außerdem kann noch der Winkel Af(u, s) des Vektors (WHf(uH , s),W

V f(uV , s))
mit der horizontalen Achse durch

Af(u, s) = arg(WHf(uH , s) + iW V f(uV , s)) (3.27)

bestimmt werden. Diese zusätzliche Information kann ebenfalls helfen, eine Kante im
Bild zu charakterisieren.

Interpretation einer zweidimensionalen Multiskalen-Analyse

Anhand des in Abbildung 3.6 dargestellten Beispiels wird die Interpretation der Multi-
skalen-Analyse eines Bildes zur Kantendetektion diskutiert. Die im vorherigen Ab-
schnitt vorgestellten Größen werden in der Abbildung für den Idealfall der Multi-
skalen-Analyse einer klar umrissenen Kreisscheibe auf einem rauschfreien Bild veran-
schaulicht. Die Zeilen a.) und b.) zeigen die Komponenten der Wavelet-Transformation
der Bildspalten bzw. Bildzeilen für verschiedene Skalen sj = 2j. In Reihe c.) ist der
daraus nach Gleichung 3.25 abgeleitete Modulus dargestellt, Reihe d.) zeigt den nach
Gleichung 3.27 berechneten Winkel Af(u, 2j) und e.) die Modulus-Maxima, die nach
Gleichung 3.26 bestimmt wurden. In der Abbildung wird deutlich, dass diese Größen
zur Charakterisierung einer Kante prinzipiell verwendet werden können.
Die in Zeile e.) gezeigten Modulus-Maxima sind hier besonders wichtig. Man erkennt,
dass der Rand der Kreisscheibe durch die Position der Modulus-Maxima gut wieder-
gegeben wird. In diesem Beispiel ist die Lage der Modulus-Maxima über viele Ska-
len hinweg konstant, was durch die klar definierte Grenze der Kreisscheibe in einem
rauschfreien Testbild bedingt ist. In einer weniger idealen Situation ist das nicht der
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a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

Abbildung 3.6: Multiskalen-Analyse einer Kreisscheibe. In den Zeilen a.) bis e.) sind Ergebnis-
se der Transformation dargestellt. Die Skala s = 2j mit (−6 ≤ j ≤ 0) nimmt von links nach
rechts zu. a.) W V f(u, sj), b.) WHf(u, sj). Grauwerte in a.) und b.) von Schwarz (negative
Werte) bis Weiß (positive Werte). c.) Mf(u, sj), Grauwertskala von Weiß (= 0) bis Schwarz
(hohe Werte). d.) Af(u, sj), Grauwerte von Weiß (0◦ ) bis Schwarz (360◦ ). e.) Lage der Mo-
dulus-Maxima. Erklärung der dargestellten Größen im Text. (Verändert nach Mallat, 1997).

Fall. Analog zu dem in Abbildung 3.5 gezeigten eindimensionalen Fall würde die Posi-
tion auf größeren Skalen deutlich variieren, wobei auch die Kreisform verzerrt werden
kann. Die Verteilung der Moduluswerte in Spalte c) gibt eine Vorstellung von dem
Bereich, in dem eine solche Dislokation zu erwarten ist. Damit ist die Verfolgung der
Modulus-Maxima im Allgemeinen weit schwieriger als im gezeigten Beispiel. In Ab-
schnitt 3.3.5 wird das bei der Analyse von SAR-Szenen deutlich.

Auf den feineren Skalen könnte unter Umständen auch die Winkelinformation zur De-
tektion einer Kante beitragen. Längs einer längeren Kante sollte sich dieser Winkel
nur graduell ändern, wodurch ein zusätzliches Kriterium für eine Kante definierbar ist.
Diese Information konnte jedoch bei der Auswertung der SAR-Szenen nicht erfolg-
reich verwendet werden. Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, kann die Wasser-
linie in den SAR-Szenen oft nur stückweise gefunden werden, wobei auch die lokale
Krümmung der Wasserlinie stark variieren kann.
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3.3.5 Anwendung der Kantendetektion auf SAR-Bilder

Die Anwendung der Multiskalen-Analyse auf SAR-Bilder wird in diesem Abschnitt
für ein möglichst einfaches Beispiel diskutiert. Das Testbild ist so gewählt, dass der
prinzipielle Ablauf der Kantendetektion daran gut demonstriert werden kann. Der da-
für verwendete Bildausschnitt der SAR-Szene E2_15221_2511 vom 19. März 1998
zeigt einen Teil der Elbmündung mit Medem-Sand im Zentrum bei Niedrigwasser (s.
Abbildung 3.7, links oben; die Lage des Teilbildes ist im Anhang A gezeigt). In diesem
Teilbild ist der im SAR-Bild dunkel erscheinende Sand sehr deutlich von der umge-
benden Wasserfläche zu unterscheiden. Darüber hinaus ist die Topographie des Sandes
vergleichsweise einfach. Es handelt sich um eine kompakte, klar umrissene Struktur
ohne verästelte Prielsysteme. Nur an einigen Stellen erschweren schwache Gradienten
im Bild die Kantendetektion. Vergleichbar einfache Strukturen sind im Wattenmeer
relativ selten zu finden, schwierigere und damit für weite Teile des Wattenmeeres re-
präsentativere Beispiele werden in Abschnitt 3.3.6 behandelt.
Zur Berechnung der Waveletkoeffizienten wurde das frei verfügbare Softwarepaket
LASTWAVE (Bacry et al., 1999) genutzt. Dessen Algorithmen wurden zur Analyse von
Bildern mit einer Kantenlänge von 2N Pixeln optimiert. Die in dieser Arbeit verwende-
ten Bildausschnitte sind daher quadratisch mit einer Kantenlänge von 512 Pixeln (vgl.
auch Abschnitt 3.2). Die Interpretation, Darstellung und weitere Verarbeitung der mit
LASTWAVE berechneten Modulus-Maxima erfolgt unabhängig von diesem Software-
paket.

Modulus-Maxima eines SAR-Bildes

Die Bildserien in den Abbildungen 3.7 und 3.8 (Seiten 56 und 57) bilden den Aus-
gangspunkt für die weitere Diskussion der Kantendetektion.
In Abbildung 3.7 sind die Modulus-Werte für verschiedene Skalen s gezeigt, die nach
der in Abschnitt 3.3.4 beschriebenen Methode aus dem logarithmierten SAR-Bild-
ausschnitt berechnet wurden. Das Testbild ist in dieser Abbildung links oben darge-
stellt, die anderen Bilder zeigen die farbkodierten Werte von MWf(u, s) der Modu-
lus-Maxima (s. Gleichung 3.26) für die dyadischen Skalen s = {1, 2, 4, 8, 16}.
Die Farbkodierung ist aus Gründen der Darstellung nicht für alle Skalen s einheit-
lich. Die Modulus-Werte sind auf den jeweiligen Maximalwert normiert. Der Farb-
verlauf von Blau (niedrige Werte) nach Rot (hohe Werte) gibt also die Relation der
MWf(u, s) jeder Skala zueinander wieder. Anhand dieser Darstellung lässt sich die
Eignung einer Skala zur Kantendetektion einschätzen. Wie in Abschnitt 3.3.3 gezeigt,
ist der Betrag der Modulus-Werte in Bildbereichen mit deutlich ausgeprägten Gradien-
ten am höchsten, wobei die Anzahl der gefundenen Übergänge mit wachsender Skala
abnimmt.
Auf der feinsten Skala s = 1 ist die Kantendetektion offensichtlich nicht möglich,
da die Modulus-Werte der Wasserlinie nicht von denen des Rauschens unterschieden
werden können.Daher ist diese Skala nicht auswertbar.
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s=1

s=2 s=4

s=8 s=16

Abbildung 3.7: Auf den Maximalwert jeder Skala normierte MWf(u, s) der Modulus-Maxima
eines SAR-Teilbildes von Medem-Sand (links, oben).
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s=1

s=2 s=4

s=8 s=16

Abbildung 3.8: Lage der Modulus-Maxima aus Abbildung 3.7. Dem oben, links gezeigten Ein-
gangsbild sind für jede Skala s = {1, · · · , 16} die Modulus-Maxima in Rot überlagert (s.
Text).
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Auf der Skala s = 2 ist die Wasserlinie trotz des erheblichen Rauschhintergrundes be-
reits erkennbar. Auf den nächst höheren Skalen s = {4, 8, 16} heben sich die Konturen
der Wasserlinie immer deutlicher vom Rauschhintergrund ab, da die zu einer Kante
gehörenden Modulus-Werte in der Regel deutlich höher sind als die des Rauschens.
Dieses Verhalten entspricht den theoretischen Überlegungen und dem in Abbildung
3.5 gezeigten Beispiel einer eindimensionalen Multiskalen-Analyse.
Die Lagegenauigkeit der Modulus-Maxima eines SAR-Bildes verschlechtert sich im
Gegensatz zu dem in Abschnitt 3.3.4 diskutierten Idealfall mit zunehmender Skala s,
wie in Abbildung 3.8 zu sehen ist. In dieser Bilderserie ist die Lage der in Abbildung
3.7 gezeigten Modulus-Maxima für jede Skala dem Eingangsbild in Rot überlagert.
Auf der feinsten Skala s = 1 ist wegen des Bildrauschens die Lage der Wasserlinie
nicht zu erkennen, auf den Skalen s = {2, 4} zeigt sich dagegen eine gute Übereinstim-
mung der Wasserlinie mit den gefundenen Kanten im Bild. Das Rauschen erschwert
hier jedoch die Identifizierung der zur Wasserlinie gehörenden Kanten.
Die Approximation der Wasserlinie durch die Modulus-Maxima auf den höchsten Ska-
len s = {8, 16} ist zu ungenau, um durch die hier gut mögliche Schwellwertbildung
eine hinreichend genaue Kantendetektion zu erzielen. Das gilt vor allem in Bildbe-
reichen mit schwachen Gradienten oder bei kleineren Strukturen im Bild. Durch die
Faltung mit φ auf einer großen Skala wird über einen entsprechend großen Bildbereich
gemittelt, was in diesen Bereichen zwangsläufig zu einer Verlagerung der durch Fal-
tung mit ψ gefundenen Übergänge führt. Dagegen ist die Lage der Modulus-Maxima
in Bereichen mit starken Gradienten, die relativ große und homogene Gebiete separie-
ren, über die Skalen hinweg weit stabiler. Bei einer Erweiterung des Skalenbereichs
auf noch größere Werte s wird die Lagegenauigkeit der Modulus-Maxima schlechter,
weshalb die weitere Untersuchung auf die hier gezeigten Skalen beschränkt wird.
Das in diesem Beispiel gezeigte Skalenverhalten ist für alle untersuchten Teilbilder
der SAR-Szenen prinzipiell ähnlich, wobei in vielen Teilbildern des Wattenmeeres
durch schwach ausgeprägte Gradienten und schlechte Kontraste verursachte Proble-
me berücksichtigt werden müssen. Bevor die Verwendung der Modulus-Maxima zur
Bestimmung der Wasserlinie diskutiert wird, muss zunächst noch der Einfluss der Ska-
lierung der SAR-Intensitäten auf die Kantendetektion untersucht werden.

Vorteile der Intensitätsdichtebilder

Die Berechnung der Intensitätsdichtebilder durch eine logarithmische Skalierung der
SAR-Szenen vereinfacht die Rauschunterdrückung bei der Kantendetektion, was durch
folgende Überlegung ersichtlich wird:
Ist f(t) = f0N(t) ein stationäres Signal mit konstanter Amplitude f0 und einem multi-
plikativen Rauschterm N(t), folgt für deren Waveletkoeffizienten nach Einsetzen von
f(t) in Gleichung 3.13

Wf(u, s) = f0
1√
s

∫ +∞

−∞

N(t)ψu,s(t) dt. (3.28)
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Er ist damit proportional zur Wavelettransformierten des Rauschens, während sich bei
additivem Rauschen der Form f(t) = f0 +N(t) ein Waveletkoeffizient von

Wf(u, s) = f0
1√
s

∫ +∞

−∞

ψu,s(t) dt

︸ ︷︷ ︸

=0 (vgl. Gl. 3.15)

+
1√
s

∫ +∞

−∞

N(t)ψu,s(t) dt (3.29)

ergibt. Im zweiten Fall ist der Rauschterm der Wavelettransformierten einer homoge-
nen Fläche damit unabhängig von der Intensität f0 des betrachteten Gebietes, weshalb
die in Abschnitt 3.2.2 (Gleichung 3.4) beschriebene logarithmische Skalierung der
SAR-Bilder Vorteile bei Bestimmung von Schwellwerten zur Rauschunterdrückung
bietet.
Nach einer Studie von Simard et al. (1998) müssen bei der Analyse von SAR-Bildern
im Prinzip noch kompliziertere Eigenschaften des Speckle-Rauschens berücksichtigt
werden. An dem in in Abbildung 3.9 gezeigten Beispiel lässt sich jedoch demonstrie-
ren, dass auch dieser einfache Ansatz bei der Kantendetektion bereits zu guten Resul-
taten führt.
Auf der linken Seite der Abbildung 3.9 ist oben das Intensitätsbild aus Abbildung 3.7
gezeigt, darunter das durch logarithmieren erzeugte Intensitätsdichte-Bild des selben
Ausschnitts. Jeweils rechts daneben sind die zugehörigen farbkodierten Moduluswerte
er Skala s = 4 gezeigt. Auch in dieser Abbildung wurden die Werte auf den jeweiligen
Maximalwert von Mf(u, s) normiert.
Ein Vergleich der beiden Abbildungen zeigt, dass die Moduluswerte der Wasserlinie
eines logarithmierten Eingangsbildes auf dieser Skala deutlich von denen des Rau-
schens unterscheidbar sind, da sie weit höhere Werte aufweisen. Diese Relation ist bei
dem nicht logarithmierten Eingangsbild weit weniger ausgeprägt. Besonders auffällig
ist der Unterschied in Bereichen mit schwach ausgeprägten Kanten.
Der Vorteil einer logarithmischen Skalierung der SAR-Szenen lässt sich auf allen un-
tersuchten Skalen s von beliebigen Teilbildern beobachten und erleichtert die Bestim-
mung von Schwellwerten, die im Folgenden zur Kantendetektion eingesetzt werden.

Bestimmung der Wasserlinie

Zur Bestimmung der Wasserlinie wird ein Verfahren verwendet, dass einer stark ver-
einfachten Multiskalen-Analyse entspricht. Zielsetzung dieser Vorgehensweise ist es,
einen möglichst guten Kompromiss zwischen Rauschunterdrückung und Lagegenauig-
keit der Wasserlinie zu finden. Dabei ermöglicht eine Kombination von Schwellwerten
und Eingrenzung des Suchbereiches die Lokalisierung von Kanten im SAR-Bild.
Ausgangspunkt des Verfahrens ist die größte Skala s = 16. Mit einen Schwellwert
wird ein Großteil der vom Rauschen verursachten Modulus-Werte entfernt. Dadurch
wird die Lage der Wasserlinie annähernd bestimmt. Die Skala s ist dabei ein Maß für
die Breite des Suchbereiches, in dem die Wasserlinie zu finden ist. In der so definier-
ten Umgebung wird die Kantensuche auf der nächst feineren Skala fortgesetzt. Auf
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s=4

s=4

Abbildung 3.9: Vergleich der Modulus-Werte eines Intensitätsbildes (oben) mit denen eines
Intensitätsdichtebildes (unten) auf der Skala s = 4. Links sind die Eingangsbilder gezeigt,
rechts daneben die auf den jeweiligen Maximalwert skalierten MWf(u, s). Erklärung im Text.

diese Weise lässt sich die Lage der Wasserlinie schrittweise eingrenzen, bis eine Skala
erreicht ist, in der das Rauschen zu dominant wird, um eine weitere Verbesserung zu
erreichen.
Zur Bestimmung geeigneter Schwellwerte müssen die Moduluswerte so normiert wer-
den, dass eine Übertragung der Schwellwerte auf möglichst viele SAR-Bilder ermög-
licht wird. Nach Gleichung 3.29 bietet sich bei logarithmierten SAR-Szenen dafür der
mittlere Moduluswert einer homogenen Fläche an. Zur Festlegung dieses Wertes wird
deshalb ein Teilbild der SAR-Szene mit möglichst homogener Wasseroberfläche in
Küstennähe verwendet, in dem die Variation der Bildintensitäten so gut wie ausschließ-
lich durch das Rauschen verursacht wird. Durch die Wahl küstennaher Referenzflächen
kann der Einfluss des Seegangs auf den Radarrückstreuquerschnitt weitgehend mini-
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s=4 s=4

s=16 s=16

Abbildung 3.10: Links: Stärke der Modulus-Werte bezogen auf den mittleren Modulus des Rau-
schens auf der Skala s = 2 (oben) und s = 16 (unten). Rechts: Ausschluss von Moduluswerten
unterhalb des jeweiligen Schwellwertes. Erklärung im Text.

miert werden (vgl. Abschnitt 2.1.6), eine im SAR völlig homogene Wasserfläche lässt
sich jedoch nicht finden.
Für jede zu untersuchende SAR-Szene wird ein neues Referenzgebiet gewählt, um
mögliche Unterschiede zwischen den Bildern zu berücksichtigen. Die Moduluswerte
des Rauschens werden auf jeder Skala s separat gemittelt und als Normierung der
entsprechenden Skalen verwendet.
Auf den feinsten Skalen s = {1, 2} ist kein sinnvoller Schwellwert zu finden, wie die
Diskussion der Abbildung 3.7 auf Seite 56 gezeigt hat. Ab Skala s = 4 kann jedoch
der Einfluss des Rauschens durch einen Schwellwert deutlich reduziert werden. Da
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mit wachsender Skala s das Verhältnis der Moduluswerte einer Kante zu denen des
Rauschens zunimmt, können bei großen Skalen höhere Schwellen gesetzt werden.
Auf der Skala s = 16 liefert der Schwellwert 6 gute Resultate, bei s = 8 wird der
Schwellwert auf 4 gesetzt und für die Skala s = 4 kann ein Schwellwert von 2 ver-
wendet werden. Diese Werte wurden empirisch ermittelt und können bei Bedarf neu
angepasst werden. Dies kann insbesondere in Bildbereichen mit schwachen Gradien-
ten nötig sein, wie im nächstem Abschnitt gezeigt wird.
Für das hier diskutierte Testbild ermöglichen diese Schwellwerte eine gute Rauschun-
terdrückung, wie in Abbildung 3.10 für zwei Skalen exemplarisch gezeigt wird. Die
linke Seite der Abbildung zeigt die auf den Rauschhintergrund normierten Modulus-
Werte für s = 4 (oben) und s = 16 (unten). Rechts daneben ist jeweils das Ergebnis
der Schwellwertbildung gezeigt. Auf der Skala s = 4 kann mit dem Schwellwert 2
bereits eine deutliche Reduzierung der durch das Rauschen verursachten Einträge er-
reicht werden, bei s = 16 ist die Rauschunterdrückung fast vollständig möglich.
Die in Abbildung 3.8 auf Seite 57 demonstrierte Verlagerung der Modulus-Maxima
muss bei der Kantendetektion berücksichtigt werden. Wie in Abschnitt 3.3.2 gezeigt,
nimmt die Auflösung der Wavelet-Transformation proportional zur Skala s ab. Daher
muss auf einer Skala s ein Suchbereich der Breite σs = s um die durch Schwellwert-
bildung gefundene Kante definiert werden, innerhalb dessen die gesuchte Wasserlinie
liegt. Für die Skalen s = {2, 4, 8, 16} sind diese Bereiche in Abbildung 3.11 darge-
stellt. Nur Kanten, die auf allen Skalen innerhalb des Suchbereiches liegen, werden
bei der Kantendetektion berücksichtigt. Alternativ kann das Verfahren schon auf der
Skala s = 4 abgebrochen werden, wobei dann auf dieser Skala auf die zur Definition
des Suchbereichs vorgenommene Verbreiterung der Linie verzichtet wird.

3.3.6 Ergebnis der Multiskalen-Analyse von SAR-Bildern
Das Ziel der im vorherigen Abschnitt diskutierten Vorgehensweise ist die möglichst
genaue Bestimmung der Wasserlinie bei maximaler Rauschunterdrückung. Durch das
Zurückverfolgen der Wasserlinie auf die Skalen s = 2 ( 25 m) oder s = 4 (50 m) lässt
sich nach den bisherigen Überlegungen die Wasserlinie hinreichend genau festlegen,
während die Auflösung einer größeren Skala dazu nicht ausreicht. Für das gezeigte
Testbild werden zunächst die Vorteile und Nachteile dieser beiden Ansätze anhand
eines Vergleichs der Ergebnisse diskutiert. Neben der Auflösung ist bei der Bewertung
der Ergebnisse auch der Aufwand der Nachbearbeitung zu berücksichtigen. Im darauf
folgenden Abschnitt wird die Eignung des Verfahrens bei schwierigeren Teilbildern
diskutiert.

Ergebnis für das Testbild

Die Abbildung 3.12 zeigt das Ergebnis der Kantendetektion für das Testbild bei Rück-
verfolgung der Wasserlinie bis zur Skala s = 2, die in Abbildung 3.13 gezeigten Kan-
ten werden bei Abbruch des Verfahrens auf der Skala s = 4 gefunden.
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s=2 s=4

s=8 s=16

Abbildung 3.11: Eingrenzung des Suchbereichs für Kanten auf den Skalen s = {2, 4, 8, 16}.

In beiden Fällen wird neben der Wasserlinie auch eine größere Anzahl weiterer Kan-
ten gefunden, vor allem innerhalb von Medem-Sand und in der am unteren Bildrand
erkennbaren Landfläche. Auch auf der Wasserfläche finden sich noch vereinzelte fehl-
detektierte Kanten, die in diesem Fall auf das Bildrauschen zurückzuführen sind. Da
ein Großteil dieser unerwünschten Kanten durch real im Bild vorhandene Gradienten
verursacht wird, kann ihre Detektion nicht durch eine weitere Verbesserung des De-
tektionsverfahrens vermieden werden. Sie müssen in einem Nachbearbeitungsschritt
entfernt werden.
Die Wasserlinie wird bei beiden Varianten des Verfahrens fast vollständig detektiert,
wobei in Bildbereichen mit schwachen Gradienten teilweise keine Kanten gefunden
werden oder ihre Lage eher willkürlich erscheint. Hier stößt das Verfahren an prin-
zipielle Grenzen. Selbst das menschliche Auge, das einem Detektionsalgorithmus in
der Regel deutlich überlegen ist, ist in diesen Bereichen kaum in der Lage, eine klare
Grenze zu ziehen.
Bei der Qualität der detektierten Wasserlinie gibt es deutliche Unterschiede zwischen
den gezeigten Ergebnissen. Die räumliche Auflösung der Kanten auf der Skala s = 2
sollte mit 25 m deutlich höher sein als die der Skala s = 4 mit 50 m. Durch das
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Abbildung 3.12: Resultat der Kantendetektion bei Rückverfolgung bis zur Skala s = 2

Rauschen ist dieser Vorteil jedoch fast nicht erkennbar. Die auf der Skala s = 2 gefun-
dene Wasserlinie besteht aus zahlreichen sehr kurzen Einzelkanten, die darüber hinaus
noch viele Verästelungen aufweisen. Das ist auf sehr kleinräumige, meist durch das
Rauschen verursachte Helligkeitsunterschiede im Bild zurückzuführen, die auf dieser
feinen Skala die Lage der Wasserlinie deutlich beeinflussen. Nur bei stark ausgepräg-
ten Gradienten im Bild sind längere und weniger stark verzweigte Kantenstücke zu
finden.
Auf der Skala s = 4 werden dagegen deutlich längere, zusammenhängende Teile der
Wasserlinie gefunden, die fast keine Verzweigungen mehr aufweisen. Die gute Lage-
genauigkeit der Kante ist in der Abbildung 3.13 deutlich zu erkennen. Nur in wenigen
Bereichen gibt es Abweichungen von ein bis zwei Pixeln, was gut mit der nominel-
len Auflösung dieser Skala von 50 m übereinstimmt. Auf weiten Abschnitten stellt die
Wasserlinie eine Art „Ausgleichskurve“ für die bei s = 2 gefundenen Kantenbruch-
stücke dar, nur selten ist auch ein leichter Versatz zu beobachten. Eine Nachbearbei-
tung der Kanten ist jedoch auch in diesem Fall nötig.
Die im Prinzip bessere Auflösung der Wasserlinie auf der Skala s = 2 hat nur sehr we-
nige Vorteile gegenüber der Skala s = 4, da die stark fragmentierte Natur der auf dieser
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Abbildung 3.13: Resultat der Kantendetektion bei Rückverfolgung bis zur Skala s = 4

feinen Skala gefundenen Kanten eine sehr aufwändige Nachbearbeitung erfordert, die
nur zum Teil automatisierbar ist (vgl. Abschnitt 3.3.7). Unter Berücksichtigung aller
hier beschriebenen Faktoren erscheint es daher sinnvoll, das Verfahren auf der Skala
s = 4 abzubrechen.

Übertragbarkeit der Methode

Das zur Diskussion der Multiskalen-Analyse verwendete Testbild von Medem-Sand
zeigt einen eher einfach strukturierten Teil des Wattenmeeres, bei dem fast ausschließ-
lich das Speckle-Rauschen die Kantendetektion erschwert. In der Regel sind die abge-
bildeten Wattflächen jedoch weit stärker zergliedert und oft auch weniger klar umrissen
als in diesem Beispiel. Im Folgenden wird daher die Kantendetektion für komplizier-
tere Teilbilder getestet.
Das in Abbildung 3.14 gezeigte Teilbild demonstriert weitere Probleme der Kantende-
tektion. Der abgebildete Bereich umfasst einen Teil des Cuxhavener Watts südlich von
Neuwerk,der eine Vielzahl unterschiedlicher Strukturen aufweist. Neben einer größe-
ren Wattfläche im oberen Bildbereich sind auch einige kleinere Wattgebiete in der un-
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Abbildung 3.14: Ergebnis der Kantendetektion bei komplizierteren Strukturen im Watt am Bei-
spiel eines Teilbildes des Cuxhavener Watts (19.03.98) bei Rückverfolgung der Modulus-Ma-
xima bis zu Skala s=4. ( Zur Lage vgl. Anhang A.)

teren Hälfte des Bildes zu erkennen. Innerhalb der geschlossenen Wattflächen zeigen
sind zahlreiche Strukturen, die durch Priele oder Variationen in den Bodentypen verur-
sacht werden können (vgl. Abschnitte 2.1.4 und 2.1.6). Die mit Hilfe der Multiskalen-
Analyse bis zur Skala s = 4 gefundenen Kanten sind dem Bild in Rot überlagert.
Trotz der guten Lagegenauigkeit der gefundenen Kanten ist die Auswertung dieses Er-
gebnisses schwieriger als bei dem in Abbildung 3.13 gezeigten Fall. Zur Berücksich-
tigung der feineren Strukturen im Watt wurden bei der Kantendetektion etwas nied-
rigere Schwellwerte verwendet, so dass die Rauschunterdrückung in diesem Beispiel
etwas schlechter ist. In einigen Bildbereichen, insbesondere bei den kleinräumigen
Strukturen, kommt es dadurch in diesem Bild schon auf der Skala s = 4 zu einigen
Verzweigungen der gefundenen Kanten, die in dem Testbild in Abbildung 3.13 kaum
in Erscheinung treten.
Bei der Kantendetektion werden auch in diesem Fall trotz des Speckle-Rauschens fast
alle im Bild enthaltenen Kanten gefunden. Die meisten dieser Kanten gehören nicht
zur gesuchten Wasserlinie, sondern markieren die Grenzen zwischen Wattbereichen
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mit unterschiedlichen Rückstreueigenschaften. Durch die verschiedenen Abbildungs-
eigenschaften der Bodentypen erscheint die Wattfläche in diesem SAR-Bild sehr in-
homogen, wobei die Grenzen zwischen den Bereichen häufig ebenso deutlich ausge-
prägt sind wie die Wasserlinie. Eine Unterdrückung dieser unerwünschten, zusätzli-
chen Kanten durch eine Anpassung der Schwellwerte ist daher nicht möglich, ohne
dabei auch große Teile der Wasserlinie zu verlieren. Auch innerhalb der Wasserflä-
che können solche, nicht zur Wasserlinie gehörenden Kanten auftreten, beispielsweise
durch Strömungseffekte (vgl. auch 2.1.6).
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass trotz des im Prinzip guten Ergebnisses der Kan-
tendetektion fast immer eine Nachbearbeitung der gefundenen Kanten nötig ist. In Ab-
schnitt 3.3.7 werden einige für die Nachbearbeitung der Kanten allgemein anwendbare
Kriterien diskutiert, der Anteil an manueller Bearbeitung bleibt jedoch erheblich.

Grenzen des Verfahrens

Obwohl der Algorithmus die an ihn gestellten Anforderungen weitgehend erfüllt, kön-
nen viele SAR-Bilder nicht zufriedenstellend ausgewertet werden. In den meisten Fäl-
len ist das nicht auf ein Versagen des Verfahrens zurückzuführen; die Probleme liegen
weit häufiger bei der Interpretation der gefundenen Kanten. Die Abbildung 3.15 zeigt
eine Auswahl typischer Beispiele, in denen der Kantendetektor nicht oder nur sehr
eingeschränkt zu Resultaten führt.
Abbildung 3.15, a.) zeigt einen SAR-Bildausschnitt der Szene E2_05430_2511 bei
Nordstrand. In diesem Gebiet wird durch sogenannte Lahnungen die Küstenlinie künst-
lich stabilisiert. Die rechteckigen Lahnungsfelder sind in dem SAR-Bild deutlich zu
erkennen, weshalb der Kantendetektor in diesem Bereich zahlreiche, sehr kurze Kan-
tenstücke findet. Ein solcher Bildausschnitt ist nur mit erheblicher Nachbearbeitung
auswertbar. Ähnlich geartete Küstenschutzmaßnahmen gibt es an zahlreichen Stellen
im Wattenmeer.
In Abbildung 3.15, b.) ist ein Ausschnitt der SAR-Szene E2_14448_2511 gezeigt, in
dem das Wattgebiet vor Dithmarschen bei einem hohen Wasserstand zu sehen ist. Ein
Teil der Wattflächen ist in diesem Beispiel bereits überflutet. Trotzdem sind die Um-
risse der bereits überfluteten Flächen aufgrund der sehr geringen Wassertiefen im SAR
noch schwach zu erkennen, da hier durch den ausgedämpften Seegang und die verän-
derten Strömungen die Rückstreueigenschaften der Wasseroberfläche beeinflusst wer-
den. Die Interpretation eines solchen Bildes ist nur eingeschränkt möglich, da sich die
Begrenzung der trockengefallenen Bereiche wegen der schwach ausgeprägten Gra-
dienten nur zum Teil eindeutig festlegen lässt. Die daraus resultierenden Probleme
werden in Kapitel 4 näher erläutert.
Das Teilbild c.) der Abbildung zeigt den Ausschnitt bei Medem-Sand, wie er in der
SAR-Szene E2_12716_2511 abgebildet wurde. In diesem Beispiel ist der sonst gut
erkennbare Sand durch die auf der Wasseroberfläche sichtbaren Windfeldstrukturen
kaum noch zu identifizieren. Diese Szene ist auch bei intensiver Nachbearbeitung nicht
mehr auswertbar.
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a.) b.)

c.) d.)

Abbildung 3.15: Nicht oder nur teilweise auswertbare Teilbilder verschiedener SAR-Szenen.
a.) bei Nordstrand, (4.05.96) b.) bei Dithmarschen (24.01.98), c.) Medem-Sand (25.09.97), d.)
Friedrichskoog (10.10.96). (Zur Lage der Ausschnitte vgl. Anhang A)

Das Teilbild d.) zeigt ein weiteres Beispiel für zusätzliche Strukturen auf der in der
SAR-Szene E2_7706_2511 abgebildeten Wasseroberfläche bei Friedrichskoog. Durch
Variationen im Windfeld oder Filme auf der Wasseroberfläche entstehen solche sehr
dunklen Strukturen, die bei der Kantendetektion gut erkannt werden, aber nicht Teil
der Wasserlinie sind. Auch in solchen Fällen ist die Auswertung des Bildes nur sehr
eingeschränkt möglich.
Wie an diesen Beispielen zu erkennen, ist die Interpretation der gefundenen Kanten
zum Teil sehr problematisch. Auch wenn die Kantendetektion auf den Bildern erfolg-
reich ist, können die gefundenen Kanten nicht immer für das Wasserlinienverfahren
genutzt werden. Einige der SAR-Szenen müssen aus diesen und ähnlichen Gründen
vollständig von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen werden, bei anderen sind
Teile nicht auswertbar. Die Tabelle A.1 im Anhang A gibt einen Überblick über die
auswertbaren Szenen.
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Abbildung 3.16: Aufbau des Touzi-Operators. Die Quotienten der gemittelten Bildintensitä-
ten der grauen Bereiche (A/B,C/D,...) bestimmen die Kantenstärke des zentralen Pixels
(schwarz) (Klocke, 2001).

Vergleich mit Touzi-Operator

Zur abschließenden Bewertung der Kantendetektion wird das hier vorgestellte Verfah-
ren mit dem Ergebnis des Touzi-Operators (Touzi et al., 1988) verglichen. Nach der
Dissertation von Niedermeier (2002), in der unter anderem die Eignung verschiede-
ner Kantendetektionsverfahren zur Analyse von SAR-Bildern untersucht wurde, liefert
dieser Operator neben Wavelet-Methoden die besten Resultate.
In Klocke (2001) wurde ein auf dem Touzi-Operator basierender skalenadaptiver Kan-
tendetektionsalgorithmus zur Ableitung der Wasserlinie in SAR-Bildern vorgestellt,
dessen generelle Funktionsweise dem hier verwendeten vereinfachten Multiskalenan-
satz gleicht.
Die Detektion der Kanten erfolgt dabei mit Hilfe einesN×N Pixel großen Fensters, in
dessen Zentrum das zu untersuchende Pixel liegt. Dieses Fenster wird in zwei Hälften
geteilt, wobei vier verschiedene Richtungen verwendet werden. Die Unterteilung er-
folgt dabei jeweils waagerecht, senkrecht und längs der beiden Diagonalen, die durch
das zentrale Pixel des Fensters gezogen werden (vgl. Abbildung 3.16). Der Quotient
der gemittelten Bildintensitäten der beiden so entstehenden Bereiche wird gebildet und
gibt ein Maß für den Gradienten an der Stelle des zentralen Pixels in der jeweils be-
trachteten Richtung. Dem zentralen Pixel wird als Kantenstärke der größte Quotient
der vier möglichen Ausrichtungen zugewiesen. Auch dieses Verfahren wird sukzes-
sive auf verschiedenen Auflösungsstufen angewendet, um den Bereich realer Kanten
trotz des starken Bildrauschens einzugrenzen.
Dieser Operator hat gegenüber dem in dieser Arbeit verwendeten Waveletansatz den
Vorteil, dass er auch diagonale Kantenverläufe berücksichtigt und durch die Mittelung
über eine Fläche auch die direkte Umgebung des zu untersuchenden Pixels mit einbe-
zieht, während das Waveletverfahren nur Bildzeilen und Bildspalten betrachtet.
Der Nachteil liegt dabei in einer aufwändigeren Eingrenzung des Kantenbereichs und
weit längeren Rechenzeiten, da hier die Verwendung der angesprochenen Filterbänke
nicht möglich ist.
Zum Vergleich der Ergebnisse beider Algorithmen wurde ein in Klocke (2001) mit
dem Touzi-Operator analysiertes Beispielbild mit dem Wavelet-Algorithmus erneut
auf Kanten untersucht. Die Resultate beider Algorithmen sind in Abbildung 3.17 ge-
zeigt, wobei die jeweils gefundenen Kanten dem Bildausschnitt überlagert sind. Der
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Abbildung 3.17: Ergebnis der Kantendetektion mit Wavelets (links) und dem Touzi-Operator
(rechts). Bis auf die unterschiedliche Skalierung der Grauwerte und einer kleinen Verschie-
bung gegeneinander sind die gezeigten Bildausschnitte identisch. Die gefundenen Kanten wur-
den dem Ausschnitt in rot (links) bzw. weiß (rechts) überlagert. Beide Verfahren liefern im
wesentlichen ähnliche Resultate. Rechte Abbildung: Klocke (2001)

Bildausschnitt aus der SAR-Szene E1_03416_2511 vom 11. März 1992 zeigt einen
Teil von Süderoog-Sand. Links ist das Ergebnis des Waveletverfahrens in Rot gezeigt
sind die mit dem Touzi-Operator gefundenen Kanten in weiß dargestellt. Das unter-
schiedliche Erscheinungsbild der gezeigten Ausschnitte ist auf die jeweilige Skalie-
rung der Bildhelligkeit und eine minimale Verschiebung gegeneinander zurückzufüh-
ren. Die zur Kantendetektion verwendeten Eingangsdaten sind in beiden Fällen iden-
tisch, weshalb die gefundenen Kanten einen direkten Vergleich zulassen.
Im wesentlichen ist die Qualität der in beiden Fällen gefundenen Kanten vergleichbar.
Die detektierte Wasserlinie unterscheidet sich bei beiden Algorithmen nur marginal.
Beide Verfahren sind nicht in der Lage, eine vollständige, geschlossene Wasserlinie
zu finden. Die Lücken liegen in beiden Fällen fast ausschließlich in Bildbereichen mit
schwach ausgeprägten Gradienten, wenn auch zum Teil an unterschiedlichen Stellen.
Nur in diesen wenigen Bildbereichen macht sich der Unterschied der verwendeten
Operatoren bemerkbar, im weitaus überwiegenden Teil des Bildes sind die gefundenen
Wasserlinien nahezu deckungsgleich.
Die Lagegenauigkeit der gefundenen Kanten ist bei beiden Verfahren gleich gut. Die
Abweichungen der Ergebnisse voneinander sind selten und betragen in der Regel nicht
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mehr als ein Pixel. Dabei scheint der Wavelet-Algorithmus in dem hier gezeigten Bei-
spiel insgesamt eine etwas bessere Unterdrückung von fehldetektierten Kanten zu er-
möglichen.
Dieser Vergleich zeigt deutlich, dass die Wahl des Operators bei skalenadaptiven De-
tektionsverfahren nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die anhand der Abbildungen
3.14 und 3.15 diskutierten generellen Probleme der Kantendetektion auf SAR-Bildern
wirken sich unabhängig vom verwendeten Operator entscheidend auf das Ergebnis der
Analyse aus, was sich auch in dem hier gezeigten Vergleich der beiden Methoden an
vielen Stellen zeigt.
Der Vorteil der Wavelet-Analyse beschränkt sich daher im wesentlichen auf prakti-
sche Aspekte. Das Verfahren ist in der Anwendung deutlich einfacher, was die nötige
Rechenzeit reduziert.

3.3.7 Nachbearbeitung der Kanten
Wie in Abschnitt 3.3.6 an mehreren Beispielen gezeigt, ist eine umfangreiche Nach-
bearbeitung der gefundenen Kanten nötig, die sich teilweise automatisieren lässt. Die
Hauptprobleme liegen dabei in der Beseitigung von Verzweigungen der Wasserlinie
und der Entfernung von Kanten, die nicht Teil der Wasserlinie sind. Die Nachbearbei-
tung wird anhand des in Abbildung 3.13 gezeigten Ergebnisses diskutiert.

Entfernen von Verzweigungen

Da die Wasserlinie geschlossene Wattgebiete von der angrenzenden Wasserfläche trennt,
sind Verzweigungen oder Kreuzungen in dieser Linie physikalisch nicht sinnvoll. Die-
se bei der Kantendetektion teilweise entstehenden Artefakte müssen vor der weiteren
Verarbeitung der Kanten gefunden und ausgeschlossen werden. Um die Filamente von
den eigentlichen Kanten abzutrennen, müssen die Ausgangspunkte der Verzweigungen
gefunden werden. Das kann am einfachsten durch die Betrachtung der Nachbarschaft
eines Kantenpixels erreicht werden: Endpunkte einer Kante können nur jeweils einen
benachbarten Punkt aufweisen, Punkte innerhalb einer Kante haben genau zwei Nach-
barn, nur an Verzweigungsstellen gibt es noch weitere Nachbarpixel.
In Abbildung 3.18 ist zur Demonstration ein vergrößerter Ausschnitt des in Abbildung
3.13 bereits gezeigten Ergebnisses gezeigt. In der oberen Abbildung sind die gefun-
denen Kanten in Blau dargestellt, grüne Pixel kennzeichnen Eckpunkte und rote Pixel
Kreuzungen, also die Ausgangspunkte von Verzweigungen. Die Identifizierung dieser
Pixel erfolgt mit Hilfe der beiden in das Bild eingebetteten Operatoren, deren Funkti-
onsweise im Folgenden beschrieben wird.
Im ersten Schritt werden die Eckpunkte entfernt. Ein solcher Eckpunkt ist in der Prin-
zipskizze grün markiert. Er bildet zusammen mit seinen beiden blauen Nachbarpixeln
einen rechten Winkel. An solchen Stellen ist die Kante breiter als notwendig, der Ver-
lauf einer Kurve ist durch die beiden blauen Pixel bereits hinreichend festgelegt. Die
Eckpunkte lassen sich leicht entfernen, indem eine 3 × 3 Pixel große Umgebung jedes
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Abbildung 3.18: Vergrößerter Ausschnitt von Abbildung 3.13 mit überlagerten Kanten (blau).
Oben: Durch Anwendung der gezeigten Operatoren (rechts, unten) werden Eckpunkte (grün)
und Kreuzungspunkte (rot) gefunden und entfernt. Unten: Anschließend werden Kantenstücke
mit weniger als 6 Pixeln Länge (rot) ausgeschlossen. Erläuterungen im Text.
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Kantenpixels mit einer gleich großen Maske der dargestellten Winkelform in allen vier
möglichen Orientierungen verglichen wird.

Nach diesem Schritt können die Kreuzungspunkte durch den Vergleich mit einer ring-
förmigen Maske leicht entfernt werden (rechter Operator). Wenn in der hell-blau mar-
kierten Umgebung des rot markierten zentralen Pixels mehr als zwei Kantenpunkte
liegen, wie beispielsweise die dunkel-blau markierten, muss es sich um eine Kreuzung
oder Verzweigung handeln. In diesem Fall wird das zentrale Pixel entfernt. Alle auf
dieses Weise entfernten Pixel sind in der oberen Abbildung grün beziehungsweise rot
markiert. Man sieht, dass sich durch diesen Schritt alle Filamente abtrennen lassen.

Alle Kantenstücke mit weniger als sechs Pixeln Länge werden von der weiteren Aus-
wertung ausgeschlossen. Sie sind in Abbildung 3.18, unten in Rot gekennzeichnet. Mit
dieser empirisch ermittelten Schwelle können die meisten Filamente beseitigt werden,
wobei jedoch auch kurze Kantenstücke verloren gehen, die Teil der Wasserlinie sind.
In Bildbereichen mit stark ausgeprägten Gradienten ist dies nur selten der Fall, da hier
zumeist lange, zusammenhängende Kanten gefunden werden. Problematischer sind
Ausschnitte mit schwachen Gradienten im Bild, in denen die Wasserlinie zumeist nur
bruchstückweise gefunden wird. Die kürzeren Stücke einer solchen Wasserlinie gehen
bei Anwendung des Längenkriteriums verloren. Die Aussagekraft dieser Kanten ist je-
doch generell nur sehr eingeschränkt (vgl. Abschnitt 3.3.6), weshalb dieser zusätzliche
Verlust an Information vertretbar erscheint.

Segmentierung der Bilder

Die Kanten, die innerhalb einer geschlossenen Wattfläche gefunden werden, können
per Definition nicht Teil der Wasserlinie sein. Solche Kanten markieren entweder die
Grenzen von Wattbereichen mit unterschiedlichen Sedimenttypen oder entstehen an
den Rändern von Restwassertümpeln, die keine Verbindung zur offenen See haben. Im
zweiten Fall können diesen Kanten keine sinnvollen Wasserstandswerte zugeordnet
werden, da sie vom Gezeitenmodell nicht erfasst werden.

Eine Möglichkeit zum Auffinden und Entfernen dieser fehldetektierten Kanten ist eine
Segmentierung der Bilder. Dabei werden Flächen gleicher mittlerer Bildhelligkeit zu-
sammengefasst. Kanten, die innerhalb eines geschlossenen Segmentes liegen, lassen
sich von der weiteren Auswertung ausschließen.

Auch die Segmentierung der SAR-Bilder wird durch das Speckle-Rauschen erschwert,
so dass die Bilder vor der Segmentierung geglättet werden müssen. Der von Lee (1981)
zur Bearbeitung von SAR-Bildern vorgeschlagene Filter ist dazu gut geeignet. Bei die-
sem lokal adaptiven Verfahren werden die statistischen Eigenschaften des multiplika-
tiven Speckle-Rauschens berücksichtigt, wodurch die Details eines Bildausschnittes
weitestgehend erhalten bleiben. Der Bildwert Ilee(x) eines gefilterten Pixels an der
Position x wird aus dem Mittelwert 〈I〉 und der Varianz σ2

I der Pixel seiner direkten
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Umgebung sowie der Varianz σ2
N des Speckle-Rauschens ermittelt:

Ilee(x) = 〈I〉 + k(I(x) − 〈I〉) (3.30)

k =
σ2
I

〈I〉σ2
N + σ2

I

In einer texturarmen Umgebung ergibt die Anwendung dieses Filters wegen k → 0
eine starke Glättung des Bildes mit Ilee(x) = 〈I〉, in texturreichen Bildausschnitten
mit k → 1 wird das Bild dagegen nicht geglättet ( Ilee(x) = I(x) ). Wegen dieser
Eigenschaft ist der Filter weitgehend kantenerhaltend. Neben der Größe des Filterbe-
reiches, die hier empirisch auf ein 5 × 5 Pixel großes Fenster festgelegt wurde, muss
der Wert von σN als Parameter vorgegeben werden. Dieser Wert kann aus dem Speck-
le-Rauschen eines homogenen Bildbereiches einfach ermittelt werden.
Das Ergebnis des Filterprozesses ist in Abbildung 3.19, a.) für einen Teil des Testbil-
des aus Abbildung 3.13 dargestellt. Die gute Rauschunterdrückung bei nur geringer
Beeinträchtigung der Kanten ist deutlich zu erkennen.
Das geglättete Bild wird mit Hilfe des von Schlüter (2000) beschriebenen Algorithmus
segmentiert. Dieser Algorithmus nutzt ein Region Growing Verfahren, bei dem Bildbe-
reiche mit gleicher mittlerer Helligkeit ausgehend von zufällig über das Bild verteilten
Anfangspunkten zusammengefasst werden. Anschließend werden alle innerhalb eines
geschlossenen Segmentes gelegenen Kanten entfernt. Dabei wird eine 5 Pixel breite
Zone an den Segmentgrenzen ausgespart, um die Wasserlinie nicht zu beeinträchtigen.
Das Ergebnis der Segmentierung ist in Abbildung 3.19, b.) gezeigt. Die Segmente sind
farbig markiert, ihre nachträglich verbreiterten Ränder sind in weiß dargestellt.
In Abbildung 3.19c.) sind die innerhalb der Segmente liegenden Kanten rot markiert,
die grünen Kanten liegen an den Segmentgrenzen. Man erkennt, dass nur ein Teil der
innerhalb des Sandes gelegenen Kanten automatisch entfernt werden können, an ei-
nigen Stellen werden auch Teile der Wasserlinie ausgeschlossen. Daher muss das Er-
gebnis der Segmentierung in den meisten Fällen manuell korrigiert werden, wie in
Abbildung d.) gezeigt. Trotz dieser Einschränkung stellt die Segmentierung der Bil-
der eine deutliche Arbeitserleichterung dar, da ein großer Teil der fehlerhaften Kanten
richtig erkannt wird, was den Aufwand der Nachbearbeitung deutlich reduziert.

3.3.8 Bewertung der Kantendetektion
Mit dem vorgestellten Algorithmus kann trotz des starken Speckle-Rauschens die La-
ge von Kanten im SAR-Bild mit einer Genauigkeit von 50 m festgelegt werden. Die
visuell im SAR-Bild erkennbaren Begrenzungen von Strukturen werden mit dem Kan-
tendetektor zuverlässig gefunden. Die Genauigkeit ist ausreichend, um auch kleinräu-
mige Strukturen im Watt zu erfassen. Die Qualität des Ergebnisses ist in etwa mit dem
Resultat des Touzi-Operators zu vergleichen, der bereits erfolgreich für das Wasserli-
nienverfahren eingesetzt wurde. Das vorgestellte Verfahren erlaubt zudem die Verar-
beitung großer Datenmengen bei einem vertretbaren Rechenaufwand.
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a.) b.)

c.)

d.)

Abbildung 3.19: Nachbearbeitung der Kanten am Beispiel Medem Sand. a.) Resultat des Lee-
Filters. b.) Resultat der Segmentierung. c.) Durch Segmentierung ausgeschlossene Kanten. d.)
Resultat der manuellen Nachbearbeitung. Einige nachgebesserte Stellen sind zur Verdeutli-
chung markiert.
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Obwohl die Multiskalen-Analyse damit den Anforderungen des Wasserlinienverfah-
rens genügt, können nicht alle SAR-Bilder mit diesem Verfahren ausgewertet wer-
den. Die Ursachen dafür sind zumeist nicht auf Probleme bei der Kantendetektion
zurückzuführen, sondern entstehen bei der Identifizierung der Wasserlinie. Die Ein-
flüsse verschiedener Umweltparameter auf den Radarrückstreuquerschnitt der Watt-
und Wasserflächen (vgl. Kapitel 2.1.6) können die Wasserlinie vollständig verdecken
oder verursachen zu viele zusätzliche Kanten im Bild. Dadurch ist die Wasserlinie
oft nicht zu erkennen, was die Datengrundlage für die Interpolation der Wasserlinien
zu einer Karte stark eingeschränkt. Die Folgen dieses Problems werden in Kapitel 4
näher erläutert. In Tabelle A.1 im Anhang sind die ganz oder teilweise auswertbaren
SAR-Szenen markiert.
Auch bei den auswertbaren SAR-Bildern ist fast immer eine intensive Nachbearbei-
tung des Ergebnisses nötig, die mit Hilfe der in Abschnitt 3.3.7 beschriebenen Metho-
den nur teilweise automatisch erfolgen kann. Obwohl ein großer Teil der fehldetektier-
ten Kanten auf diese Weise entfernt werden kann, ist die Kontrolle und Interpretation
der Ergebnisse weiterhin mit einem erheblichen manuellen Arbeitsaufwand verbun-
den. Eine vollständige Automatisierung des Verfahrens erscheint aufgrund der stark
variierenden Qualität der SAR-Bilder kaum möglich.

3.4 Geokodierung der SAR-Szenen

3.4.1 Überblick

Für jeden Punkt einer gefundenen Wasserlinie müssen die geographischen Koordina-
ten möglichst genau ermittelt werden, erst danach kann die Zuordnung der Höhen-
information erfolgen. Wie bereits in Kapitel 2.1.5 beschrieben, sind die angegebenen
Eck-Koordinaten einer SAR-Szene mit einem Fehler von 100 m in Blickrichtung und
200 m in Azimutrichtung behaftet (vgl. Tabelle 2.2), während die im vorherigen Kapi-
tel dargestellte Kantendetektion mit einem Fehler von 50 m eine weit bessere Genau-
igkeit zulässt. Zur Verwertung der maximalen räumlichen Auflösung des Wasserlini-
enverfahrens ist daher die Verbesserung der Geokodierung nötig.
Ein übliches Verfahren zur Georeferenzierung eines Satellitenbildes ist die Passpunkts-
korrelation. Dabei werden markante Punkte im Bild gesucht, deren geographische Ko-
ordinaten in einer Karte verzeichnet sind, wie beispielsweise Straßenkreuzungen oder
einzelne Gebäude. Durch den Vergleich der Bildkoordinaten mit den entsprechenden
Passpunkten in der Karte lässt sich eine Transformationsgleichung finden, die auf das
gesamte Bild anwendbar ist.
Dazu muss nicht für jedes SAR-Bild ein eigener Satz von Passpunkten bestimmt wer-
den. Verschiedene SAR-Szenen desselben Frames sind aufgrund der identischen Auf-
nahmegeometrie nur um wenige Pixel in Range- und Azimutrichtung gegeneinander
verschoben, weswegen die Geokodierung auf einzelne Referenzbilder beschränkt wer-
den kann. Nach der Korrektur dieser Translation lassen sich alle Bilder mit der Trans-
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formationsgleichung für das Referenzbild geokodieren.
Der vorliegenden Datensatz umfasst SAR-Szenen aus zwei verschiedenen, einander
überlappender Frames (vgl. Abbildung 2.5), so dass die Bestimmung von zwei Trans-
formationsgleichungen nötig ist. Erst nach der Geokodierung liegen die Wasserlinien
aller SAR-Bilder in einem gemeinsamen Bezugssystem vor.
Für die Genauigkeit der Passpunktskorrelation ist neben der Anzahl der Passpunkte
auch ihre Lagegenauigkeit und Verteilung im Bild entscheidend. Aufgrund des Speck-
le-Rauschens sind solche Punkte im SAR-Bild nur mit erheblichem Aufwand zu fin-
den.
Eine Lösung für dieses Problem wäre die Erzeugung künstlicher Passpunkte durch das
Ausbringen sogenannter Transponder im Gelände zum Aufnahmezeitpunkt eines Bil-
des. Ein Transponder sendet aktiv ein Signal aus, das im SAR-Bild gut zu erkennen
ist. Durch den Einsatz zahlreicher, gut über das Untersuchungsgebiet verteilter Trans-
ponder entsteht ein optimales Netz von Passpunkten. Diese Vorgehensweise wurde
beispielsweise von Lehner et al. (1999) im Bereich der Elbmündung erprobt.
Eine solche Kampagne zur Geokodierung einer kompletten SAR-Szene ist sehr auf-
wändig. Satt dessen wurde für dieses Projekt ein Algorithmus entwickelt, bei dem die
Passpunkte mit Hilfe der im SAR erkennbaren Teile des Straßennetzes in einem itera-
tiven Verfahren bestimmt werden.
Die Methode der Passpunktskorrelation und die Bestimmung der Passpunkte für die
SAR-Szenen werden in diesem Abschnitt erklärt. Die Genauigkeit der gefundenen
Transformation wird durch Kontrollpunkte überprüft.

3.4.2 Berechnung der Verschiebungsvektoren

Die SAR-Szenen eines Frames sind aus technischen Gründen trotz der beinahe iden-
tischen Aufnahmegeometrie um mehrere Pixel gegeneinander verschoben. Wird ein
Referenzbild festgelegt, lassen sich alle SAR-Szenen eines Frames zur Deckung brin-
gen. Dazu muss der jeweilige Verschiebungsvektor v = (vx, vy) korrigiert werden. Die
Verschiebungsvektoren werden mit Hilfe der sogenannten Phasenkorrelation berech-
net.

Phasenkorrelation

Dieses Verfahren wird in der Bildverarbeitung häufig verwendet, beispielsweise bei
der Bewegungsdetektion in Filmen (Alliney et al., 1996). Es ist relativ unempfindlich
gegenüber Rauschen und lässt sich daher gut auf SAR-Szenen anwenden. Das Verfah-
ren basiert auf folgender Überlegung:
Für jeden Punkt zweier identischer, um den Vektor v gegeneinander verschobener Bil-
der b1 und b2 gilt

b1(x, y) = b2(x + vx, y + vy). (3.31)
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Ist b̂1,2 die Fouriertransformierte von b1,2, folgt daraus

b̂1(ξ, η) = b̂2(ξ, η)e
−i2π(ξvx+ηvy). (3.32)

Für die Fouriertransformierten beider Bilder wird das normierte Kreuzkorrelations-
spektrum Φ̂ berechnet:

Φ̂(ξ, η) =
b̂1(ξ, η)b̂

∗

2
(ξ, η)

‖b̂1(ξ, η)b̂∗

2
(ξ, η)‖

(3.33)

Mit Gleichung 3.32 folgt daraus

Φ̂(ξ, η) = e−i2π(ξvx+ηvy)

⇒ Φ(x, y) = δ(x− vx, y − vy). (3.34)

Die gesuchte Verschiebung kann damit im Idealfall von identischen Bildern einfach
als δ-Peak in der rücktransformierten Funktion Φ(x, y) abgelesen werden.

Anwendung auf SAR-Szenen

Die Translationsvektoren werden für Ausschnitte der zu vergleichenden SAR-Szenen
mit markanten Strukturen berechnet. Bildausschnitte von verschiedenen SAR-Szenen
sind durch das Speckle-Rauschen nie ganz identisch, auch wenn in ihnen der glei-
che Teil der Erdoberfläche abgebildet wird. Werden Teilbilder mit deutlichen Struk-
turen verwendet, lässt sich die Verschiebung jedoch problemlos ohne eine Glättung
der Bilder berechnen. Bildausschnitte, in denen ein Teil der Küstenlinie abgebildet
ist, sind dafür gut geeignet. Statt der δ-Funktion aus Gleichung 3.34 erhält man für
Φ(x, y) eine Funktion mit einem ausgeprägten absoluten Maximum, dessen Lage den
Verschiebungsvektor angibt. Aus numerischen Gründen werden zur Berechnung der
Fouriertransformationen quadratische Ausschnitte der Kantenlänge 2n Pixel verwen-
det. Eine Seitenlänge von 512 Pixeln (=̂6, 4 km) ist für eine genaue Bestimmung von
v ausreichend.
Abbildung 3.20 zeigt das Ergebnis der Berechnung eines Verschiebungsvektors für
zwei SAR-Teilbilder. In den Bildern a.) und b.) ist die Tümlauer Bucht zu zwei ver-
schiedenen Zeitpunkten dargestellt. Der Verschiebungsvektor v = (13, 19) zwischen
diesen Teilbildern wurde mit Hilfe der Phasenkorrelation bestimmt. In Abbildung
3.20,c.) ist die Funktion Φ für diese Ausschnitte gezeigt. Trotz der erheblichen Un-
terschiede in den beiden Bildern zeigt Φ ein deutliches Maximum, dessen Lage den
Verschiebungsvektor korrekt wiedergibt. Der Grund dafür ist die deutlich ausgeprägte
großflächige Struktur der Bucht. Ihre Signatur dominiert in den fouriertransformierten
Bildern und führt damit zu dem gesuchten Maximum in Φ.
Analog wurden die Translationen aller SAR-Szenen bestimmt. Als Referenzbilder
wurden die SAR-Szenen E2_02195_2511 und E2_05430_2511 verwendet, da diese
Bilder die Küste bei Hochwasserständen zeigen und daher nur wenige Strukturen auf
der abgebildeten Wasseroberfläche enthalten. Damit sind deren Teilbilder der Küste,
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y
xa.) b.) c.)

Abbildung 3.20: Berechnung der Verschiebungsvektoren am Beispiel Tümlauer Bucht. Die
Phasenkorrelationsfunktion Φ(x, y) der Teilbilder a.) und b.) ist in c.) gezeigt. (Zur Lage vgl.
Anhang A.)

wie die in Abbildung 3.20 gezeigte Bucht, gut als Referenz zur Ableitung der Trans-
lation geeignet. Auch Inseln oder Halbinseln sind wegen ihrer großräumigen Struktur,
die sich deutlich von den umgebenden Wasserflächen abhebt, gut verwendbar. Die
SAR-Szene E2_02195_2511 dient als Referenzbild für 38 Szenen, die SAR-Szene
E2_05430_2511 als Referenz für 34 Szenen.
Die hier vorgestellte Korrelationsmethode ist nicht für beliebige Teilbilder möglich. Je
nach Qualität der SAR-Szene kann es zu erheblichen Fehlern bei der Berechnung der
Translationsvektoren kommen. Es lassen sich jedoch in allen hier verwendeten SAR-
Szenen Küstenabschnitte finden, die zur Ableitung der Translationsvektoren geeignet
sind. Um Fehler zu vermeiden, wurde für jedes SAR-Bild der Verschiebungsvektor
anhand von drei verschiedenen Teilbildern bestimmt. Ergaben sich dabei Unterschiede,
wurden andere Teilgebiete ausgewählt. Das Resultat wurde anschließend durch die
Überlagerung der ganzen SAR-Szenen überprüft.

3.4.3 Passpunktskorrelation
Die Beschreibung der Passpunktskorrelation folgt im wesentlichen der Darstellung in
Schowengerdt (1997). Das Verfahren basiert auf einem Polynom, das die Bildkoordi-
naten (x, y) mit den entsprechenden Koordinaten (xr, yr) eines Referenzsystems, bei-
spielsweise einer Karte, verknüpft:

x =

N∑

i=0

N−i∑

j=0

aijx
i
ry
j
r (3.35)

y =

N∑

i=0

N−i∑

j=0

bijx
i
ry
j
r (3.36)

Die Genauigkeit der Transformation hängt vom Grad des PolynomsN ab. Ein quadra-
tischer Ansatz (N = 2) ist unter anderem für die Korrektur von Translation, Rotation
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Abbildung 3.21: Geometrische Verzerrungen durch ein Polynom 2. Grades nach Schowengerdt
(1997). Diese Darstellung zeigt hauptsächlich Verzerrungen in x-Richtung, Verzerrungen in
y-Richtung ergeben sich analog.

oder Scherung ausreichend. In Abbildung 3.21 sind einige der damit korrigierbaren
Verzerrungen dargestellt. Sind die Bildkoordinaten und Referenzkoordinaten mehre-
rer Passpunkte bekannt, lassen sich die Parameter aij und bij durch Einsetzen in die
Gleichungen 3.35 und 3.36 ermitteln. In Matrix-Schreibweise lauten die linearen Glei-
chungssysteme:

X = WA

Y = WB. (3.37)

Im Fall N = 2 bei M Passpunkten sind die Komponenten durch

X =
[
x1 · · · xM

]

A =
[
a00 a10 a01 a11 a20 a02

]

W =






1 xr1 yr1 xr1yr1 x2
r1 y2

r1
...

...
1 xrM yrM xrMyrM x2

rM y2
rM






gegeben, Y und B sind entsprechend definiert.
Entspricht die Anzahl der Passpunkte der Anzahl der Elemente von A bzw. B, können
diese Gleichungen durch Multiplikation mit W−1 gelöst werden. Um den Einfluss von



3.4. GEOKODIERUNG DER SAR-SZENEN 81

Fehlern einzelner Passpunkte zu minimieren, wird jedoch meistens eine weit größere
Anzahl von Passpunkten gewählt. Dazu werden die Gleichungssysteme (3.37) jeweils
um die Vektoren εx bzw. εy ergänzt, die den erwarteten Fehlerbereich der Passpunkte
beschreiben:

X = WA + εx

Y = WB + εy (3.38)

Durch die Berechnung einer pseudoinversen Lösung der Form

Ã =
(
W

T
W

)
−1

W
TX

B̃ =
(
W

T
W

)
−1

W
TY (3.39)

werden die Koeffizienten der Transformation bestimmt. Dieses Vorgehen entspricht
einer Lösung für A und B, bei der die quadratischen Abweichungen εx,y minimiert
werden:

min(εTx εx) =
(

X − WÃ

)T (

X − WÃ

)

min(εTy εy) =
(

X − WB̃

)T (

X − WB̃

)

(3.40)

Die Methode der Passpunktskorrelation ist für alle in der Praxis relevanten Referenz-
systeme möglich. Sie kann beispielsweise dazu genutzt werden, Bilder unterschiedli-
cher Sensoren zu verschneiden oder erlaubt die Geokodierung von Satellitenbildern in
unterschiedliche Kartenprojektionen.

3.4.4 Gauss-Krüger-Projektion
Die Angabe von Koordinaten erfolgt in dieser Arbeit in dem in Deutschland gebräuch-
lichen Gauss-Krüger-System. Bei dieser Darstellung wird die Erdoberfläche auf einen
Zylinder projiziert, dessen Rotationsachse in der durch den Äquator im Raum festge-
legten Ebene liegt (vgl. Abbildung 3.22). Die Oberfläche des Zylinders berührt das
Erdellipsoid längs eines sogenannten Hauptmeridians. Dieser legt die y-Achse des
Koordinatensystems fest, die x-Achse liegt senkrecht dazu am Äquator. Längs des
Hauptmeridians ist die Abbildung längentreu, bei zunehmendem Abstand vom Haupt-
meridian wächst der Fehler der Projektion. Um den Fehler gering zu halten, wird die
Abbildung auf einen 3◦ breiten Streifen beschränkt, der den Bereich von 1, 5◦ westlich
bis 1, 5◦ östlich des Hauptmeridians abdeckt. Alle 3◦ werden neue Hauptmeridiane
festgelegt, die jeweils ein eigenes Koordinatensystem definieren.
Eine Punkt auf der y-Achse wird durch seine Entfernung vom Äquator in Metern
festgelegt und als Hochwert bezeichnet. Die Position in x-Richtung wird durch den
Abstand vom Hauptmeridian in Metern bestimmt. Dessen Angabe in kodierter Form
wird als Rechtswert bezeichnet. Die erste Ziffer des Rechtswertes bezeichnet den ver-
wendeten Hauptmeridian. Sie ist durch ein Drittel der Gradzahl des Hauptmeridians
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Zone

Hauptmeridian

Zylinder

Abbildung 3.22: Prinzip einer Gauss-Krüger-Projektion. In Grau ist die Lage einer 3◦ -Zone
zu einem Hauptmeridian markiert. Verändert nach Geoinformatik-Lexikon (2003).

bestimmt. Danach folgt die Entfernungsangabe, wobei zur Vermeidung negativer Zah-
len dem Hauptmeridian der Wert 500 000 zugewiesen wird. Abstände in westlicher
Richtung werden von diesem Wert subtrahiert, Abstände in östlicher Richtung addiert.
Die Koordinatenangaben in dieser Arbeit beziehen sich auf den Hauptmeridian bei 9◦ ,
der Ursprung des Koordinatensystems wird also durch (R:3 500 000/H:0) angegeben
(Olbrich et al., 1996).

3.4.5 Passpunktsuche in SAR-Szenen

Auswahl von Passpunkten

Zur Passpunktskorrelation müssen zahlreiche markante Punkte in den SAR-Szenen
gefunden werden, deren Koordinaten in einer Karte bestimmt werden können. Dabei
ist auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Passpunkte über die SAR-Szene
zu achten. Nur dann lässt sich eine Transformationsgleichung bestimmen, die auf das
gesamte Wattgebiet angewendet werden kann.
Im Watt selbst sind solche Punkte im Allgemeinen nicht zu finden. Es gibt dort kaum
Strukturen, die in den SAR-Szenen erkennbar, klar umrissen und zeitlich unveränder-
lich sind. Daher ist die Passpunktsuche auf den Festlandbeich beschränkt. Wegen der
zahlreichen Halbinseln und Inseln im Bereich des nordfriesischen Wattenmeeres sind
trotz dieser Einschränkung genügend Passpunkte zu finden, die fast gleichmäßig über
die untersuchten Wattgebiete verteilt sind.
Eine guter Ansatz für die Suche nach Passpunkten ist das in den SAR-Szenen erkenn-
bare Straßennetz. Längs der Küste und auf den größeren Inseln gibt es gut ausgebaute
Verkehrswege mit einer Vielzahl von Straßenkreuzungen, die als Passpunkte verwen-
det werden können. Die geographische Lage der Kreuzungen ist genau bekannt, ihre
punktgenaue Identifizierung in den SAR-Szenen ist jedoch sehr schwierig.
Das Speckle-Rauschen erschwert die Lagebestimmung eines Passpunktes in den Bil-
dern erheblich. Der in Abbildung 3.23 (links) dargestellte Ausschnitt einer SAR-Szene
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Abbildung 3.23: Rauschunterdrückung durch Mittelung der Bilder. Links: Ausschnitt der Küs-
te bei Friedrichskoog aus der SAR-Szene E2_02195_2511 (ca. 7, 5 × 7, 5 km2). Rechts: Der
gleiche Ausschnitt im gemittelten Bild. Die rot markierte Kreuzung ist jeweils links, unten ver-
größert dargestellt.

verdeutlicht das Problem. Die Straßen sind auf diesem Bild als dunkle Linien nur
schwach erkennbar, wodurch die Lage einer Kreuzung im Bild nur mit sehr großer Un-
sicherheit festgelegt werden kann. Wie in Klocke (2001) gezeigt wurde, ist die Situa-
tion für andere mögliche Passpunkte wie beispielsweise Brücken, Schleusentore oder
einzelne Gebäude ähnlich. Auch hier verhindert das Rauschen eine genaue Lokalisati-
on der Objekte im SAR-Bild. Diese Ausgangslage lässt sich durch zwei Maßnahmen
verbessern:

- Zur Reduzierung des Rauschens werden mehrere SAR-Szenen gemittelt. Da sich
das Straßennetz im Laufe weniger Jahre kaum verändert, kann dazu der gesamte
verfügbare Datensatz eines SAR-Frames verwendet werden.

- Die Abhängigkeit von der Lagegenauigkeit einzelner Passpunkte lässt sich re-
duzieren, indem statt einzelner Punkte an den Kreuzungen größere Teile des
Straßennetzes als „Passflächen“ verwendet werden.

Diese beiden Ansätze werden im Folgenden diskutiert.

Mittelung der SAR-Szenen

Wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben, können alle SAR-Szenen eines Frames bezüglich
des jeweiligen Referenzbildes zur Deckung gebracht und anschließend arithmetisch
gemittelt werden. Damit erhält man als Ausgangsdatensatz für die Georeferenzierung
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Abbildung 3.24: Direkter Vergleich der vergrößerten Kreuzungen aus Abbildung 3.23.

zwei gemittelte SAR-Szenen, die zur Bestimmung der Passpunkte herangezogen wer-
den. Für die Referenzszene E2_02195_2511 wird über 38 Bilder gemittelt, für die
Referenzszene E2_05430_2511 über 34 Bilder.
In Abbildung 3.23 ist auf der rechten Seite das Ergebnis der Mittelung dargestellt.
Die Lage des gezeigten Bildausschnitts entspricht dem der linken Abbildung. Ein Ver-
gleich beider Bilder zeigt die erhebliche Reduzierung des Speckle-Rauschens. Die
Straßen, die in der SAR-Szene links kaum zu identifizieren sind, lassen sich auf dem
gemittelten Bild wesentlich deutlicher erkennen. Ein direkter Vergleich der in beiden
Abbildungen hervorgehobenen Straßenkreuzung ist in Abbildung 3.24 zu sehen. Auf
dem linken Bild ist die Kreuzung nicht zu finden, in der rechten Abbildung kann sie
dagegen weit besser erkannt werden. Allerdings ist es auch hier noch schwierig, einen
Passpunkt im Bild pixelgenau festzulegen.
Die Qualität der mit Bezug auf E2_05430_2511 gemittelten Bilder entspricht der des
hier gezeigten Beispiels. Die weitere Darstellung bezieht sich daher nur noch auf das
erste Referenzbild, die Vorgehensweise beim Zweiten ist analog.

Iterative Passpunktsuche

Auch in dem gemittelten Bild kann die Lage einer Straßenkreuzung nicht immer exakt
bestimmt werden. Der verbleibende Spielraum bei der Bestimmung eines Passpunktes
von mehreren Pixeln lässt sich weiter reduzieren, indem ein größerer Teil des Stra-
ßennetzes genutzt wird. Statt einzelner Punkte werden Ausschnitte des SAR-Bildes
als „Pass-Strukturen“ verwendet, in denen Teile des Straßennetzes deutlich erkennbar
sind. Diese lassen sich mit den entsprechenden Ausschnitten einer Straßenkarte korre-
lieren. Werden dazu Teile des Straßennetzes verwendet, die sich sowohl in x-Richtung
als auch in y-Richtung erstrecken, wie Kreuzungen oder „Maschen“ im Straßennetz,
lässt sich der Fehler minimieren.
Um diese Idee zu illustrieren, wird in Abbildung 3.25 der gemittelte Bildausschnitt aus
Abbildung 3.23 einer digitalen Straßenkarte gegenübergestellt. Die verwendete Karte
stammt aus einem Atkis-Datensatz Schleswig-Holsteins. Die Vektordaten der Karte
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Abbildung 3.25: Vergleich des SAR-Bildausschnitts (links) mit einer digitalen Karte des Stra-
ßennetzes (rechts). In beiden Abbildungen ist dieselbe Kreuzung markiert. Ein Teil des Stra-
ßennetzes der Karte kann im Bild identifiziert werden. Das nicht geokodierte Bild ist gegenüber
dem Kartenausschnitt verdreht.

wurden zuvor in ein 12.5 m Rastergitter gebracht, was der Pixelgröße des SAR ent-
spricht. Der Atkis-Datensatz enthält ausschließlich die Lageinformation der größeren
Straßen im Gauss-Krüger System.
Viele im SAR-Ausschnitt erkennbare Straßen können in der Karte identifiziert wer-
den. In der Abbildung ist das noch nicht geokodierte Bild gegenüber der Karte gedreht.
Weitere Verzerrungen des SAR-Bildes bezüglich der Karte sind erst bei größeren Bild-
ausschnitten erkennbar. Wird diese Rotation lokal korrigiert, können Karte und Bild-
Ausschnitt demnach durch eine einfache Translation zur Deckung gebracht werden.
Das Zentrum des Ausschnitts wird anschließend als Passpunkt zur Berechnung der
Transformationsgleichung verwendet. Die Verbesserung der Passpunkte erfolgt in vier
Schritten:

1. Zur Berechnung einer groben Transformationsgleichung werden die Passpunk-
te zunächst rein visuell ermittelt. Damit wird das Bild näherungsweise mit der
Karte in Übereinstimmung gebracht. Die noch sehr ungenaue Korrektur der Ver-
zerrungen ist ausreichend, um lokal in der Umgebung der Passpunkte kleinere
Bildausschnitte durch Translation mit der Karte zur Deckung zu bringen.

2. In der Umgebung der Passpunkte wird der jeweilige Translationsvektor mit der
Phasenkorrelationsmethode bestimmt. Mit diesem Vektor wird die Lage des Pass-
punktes korrigiert.

3. Eine neue Transformationsgleichung wird aus den korrigierten Passpunkten be-
rechnet.
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Abbildung 3.26: Ergebnis der Transformation mit visuell gewählten Passpunkten für den SAR-
Ausschnitt bei Friedrichskoog. Der markierte Passpunkt liegt im Zentrum des transformierten
Bildausschnittes. Die Kantenlänge beträgt 800 Pixel. Der rote Rahmen mit 256 Pixeln Kanten-
länge zeigt den Bildbereich, der für die Bestimmung des Translationsvektors verwendet wurde.
Nicht belegte Gitterpunkte erscheinen in Schwarz.

4. Der Vorgang wird ab Schritt zwei wiederholt, bis keine weitere Verbesserung
der Transformation erkennbar ist.

Anhand des in Abbildung 3.25 gezeigten Beispiels werden diese vier Schritte im Fol-
genden genauer beschrieben. Zunächst wird die Transformation mit den per Augen-
maß bestimmten Passpunkten durchgeführt. Ihre Anzahl und Verteilung wird in Ab-
schnitt 3.4.6 gezeigt, an dieser Stelle ist nur die Verbesserung der Lagegenauigkeit ei-
nes Punktes beschrieben. Aus den Passpunkten werden nach der in Abschnitt 3.4.3 dar-
gestellten Methode die Koeffizienten der Transformationsgleichungen 3.35 und 3.36
ermittelt.
Mit diesen Gleichungen wird jeder Bildpunkt einzeln in das Koordinatensystem der
Karte überführt, wobei nicht alle Gitterplätze im transformierten Bild belegt werden.
Abbildung 3.26 zeigt das Ergebnis der ersten Transformation. Die leeren Gitterpunkte
erscheinen in dieser Abbildung schwarz. Diese Pixel werden vor der Weiterverarbei-
tung des Bildes mit dem Mittelwert ihrer Nachbarn besetzt, um die Bestimmung der
Translationsvektoren zu vereinfachen.
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Abbildung 3.27: Dem transformierten Bild aus Abbildung 3.26 ist der entsprechende Ausschnitt
der Straßenkarte in rot überlagert. Die leeren Pixel wurden durch Mittelung ihrer Nachbarn
belegt. In der linken unteren Ecke ist die als Passpunkt gewählte Straßenkreuzung vergrößert
dargestellt. Man erkennt eine Verschiebung zwischen Karte und Bild um mehrere Pixel.

In Abbildung 3.27 ist dem transformierten Bild aus Abbildung 3.26 nach Belegung der
freien Gitterpunkte der Ausschnitt der Straßenkarte überlagert. Man erkennt deutlich
eine Verschiebung um mehrere Pixel.
Im zweiten Schritt erfolgt die Berechnung des Translationsvektors mit Hilfe der Pha-
senkorrelation. Dazu wird ein quadratisches Teilbild mit einer Kantenlänge von 256
Pixeln ausgeschnitten, in dessen Zentrum sich der ursprüngliche Passpunkt befindet.
Dieser wird mit dem entsprechenden Ausschnitt der Straßenkarte korreliert.
Die Ausschnitte werden bewusst kleiner gewählt als die in Abschnitt 3.4.2 verwen-
deten Teilbilder. Dadurch soll sichergestellt werden, dass möglichst wenige Anteile
der Küstenlinie im Bildbereich liegen. Da insbesondere die nicht in der Straßenkarte
verzeichnete Deichlinie im SAR-Bild einer Straße stark ähnelt, kann es ansonsten zu
Fehlern bei der Korrelation kommen. Die Lage des Teilbildes für das gewählte Beispiel
ist in Abbildung 3.26 mit einem roten Rahmen markiert.
Bei den meisten Teilbildern kann mit der Phasenkorrelation ein korrekter Verschie-
bungsvektor bestimmt werden, wie die visuelle Überprüfung der Ergebnisse zeigt. Bei
Kartenabschnitten, die Teile des dichten Straßennetzes größerer Ortschaften enthalten,
kommt es jedoch zum Teil zu erheblichen Fehlern. In diesem Fall fokussiert das Ver-
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Abbildung 3.28: Korrektur der Translation. Dem transformierten Bild ist der entsprechende
Ausschnitt der Straßenkarte in rot überlagert. In der linken unteren Ecke ist die als Passpunkt
gewählte Straßenkreuzung vergrößert dargestellt. Die Verschiebung wurde mit dem gefundenen
Translationsvektor v = (−3, 5) =̂(−37.5 m, 67.5 m) korrigiert. Die gute Übereinstimmung
von Bild und Karte ist deutlich zu erkennen.

fahren auf das eher flächenhafte Ortsnetz und korreliert es mit einer Fläche im SAR-
Bild, wie beispielsweise einem größeren Feld. Wird statt des SAR-Bildes eine Ma-
trix mit den im Bild gefundenen Kanten verwendet, können einige dieser Probleme
vermieden werden. Da bei der Kantendetektion neben den Straßen auch viele Feld-
grenzen gefunden werden, die dadurch stärker ausgeprägt sind als im Originalbild,
kommt es jedoch auch bei dieser Methode gelegentlich zu Fehlern. Daher wird für je-
den Passpunkt der automatisch berechnete Translationsvektor kontrolliert und notfalls
von Hand nachgebessert. Da bei den meisten Kontrollpunkten keine Nachbesserung
nötig ist, wird durch die Korrelationsmethode der manuelle Arbeitsaufwand deutlich
reduziert.
Für das gezeigte Beispiel wurde der Translationsvektor v = (−3, 5) ermittelt. In Ab-
bildung 3.28 ist diese Verschiebung für den beschriebenen Passpunkt korrigiert. Das
Ergebnis wird mit der Straßenkarte verglichen, wobei die gute Übereinstimmung von
Karte und Bild deutlich zu erkennen ist.
Im dritten Schritt wird mit den korrigierten Passpunkten eine aktualisierte Transfor-
mationsgleichung berechnet. Bei Bedarf werden zusätzliche Passpunkte gewählt. Das
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Ergebnis der neuen Transformation ist bereits erheblich besser, eine vollständige Über-
einstimmung wird aber noch nicht erreicht. Daher wird der Vorgang ab Schritt 2 wie-
derholt, bis keine weitere Verbesserung der Passpunkte mehr erkennbar ist. Dazu wa-
ren fünf Durchläufe erforderlich.

3.4.6 Ergebnis der Geokodierung

Beide Referenzbilder wurden nach Auswahl eines möglichst repräsentativen Satzes
von Passpunkten mit der in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Methode geo-
kodiert. Neben den Passpunkten wurden auch Kontrollpunkte bestimmt, mit deren
Hilfe die Qualität der Transformation überprüft wurde. Die Kontrollpunkte wurden
auf dieselbe Weise festgelegt wie die Passpunkte, jedoch nicht zur Berechnung der
Transformationsgleichung verwendet. Für das Referenzbild E2_02195_2511 wurden
18 Passpunkte und 15 Kontrollpunkte bestimmt, für E2_05430_2511 konnten auf-
grund des größeren Landanteils im Bild 28 Referenzpunkte und 33 Kontrollpunkte
festgelegt werden.
Die Verteilung der Passpunkte wurde so gewählt, dass die zu geokodierende Fläche
möglichst gleichmäßig abgedeckt wird. Dabei konnte der nördliche Teil der SAR-
Szenen weit besser erfasst werden als die Gebiete im Süden. Die Ursache dafür ist die
große Anzahl von Inseln und Halbinseln im Norden. Südlich der Eiderstedt-Halbinsel
ist die Auswahl dagegen weit schwieriger, besonders im Gebiet des Cuxhavener Watts.
Da für diese Arbeit kein Atkis-Datensatz für Niedersachsen zur Verfügung stand,
konnten in diesem Gebiet keine Passpunkte gewählt werden.
Sowohl für die Passpunkte als auch für die Kontrollpunkte kann der Geokodierungs-
fehler ermittelt werden. Dazu werden die mit Hilfe der Transformation berechneten
Gauss-Krüger Koordinaten der Pass- und Kontrollpunkte mit der Lage der entspre-
chenden Kreuzungen in der Karte verglichen. Die Entfernung eines transformierten
Punktes zur Position des Referenzpunktes in der Karte dient dabei als Fehlermaß.
Die Abbildung 3.29 zeigt das Ergebnis der Geokodierung und die Verteilung der Pass-
und Kontrollpunkte für die Referenzbilder E2_02195_2511 und E2_05430_2511. Dar-
gestellt sind die geokodierten Referenzbilder. Der Rahmen gibt die Lage des Unter-
suchungsgebietes an, für das die Geokodierung optimiert wurde. Seine linke untere
Ecke hat die Gauss-Krüger Koordinaten (R:3 454 731.8/H:5 956 699.0), die rechte obe-
re Ecke liegt bei (R:3 504 731.8/H:6 069 199.0).
Die Lokalisationsfehler der eingezeichneten Punkte sind farbkodiert: Grüne Punkte
haben einen Fehler von bis zu 25 m, gelbe Punkte bis zu 50 m und rote bis zu 75 m.
Höhere Abweichungen haben sich nicht ergeben.
Die verwendeten Passpunkte sind mit einem schwarzen Rahmen gekennzeichnet, Kon-
trollpunkte wurden weiß markiert. Fast alle verwendeten Passpunkte liegen innerhalb
des Untersuchungsgebietes, ein Teil der Kontrollpunkte wurde außerhalb gewählt, um
die Entwicklung der Fehler bei wachsender Entfernung zu den Passpunkten zu beur-
teilen.
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Abbildung 3.29: Ergebnis der Geokodierung für E2_02195_2511(oben) und E2_05430_2511
(unten). Der Rahmen markiert das Untersuchungsgebiet. Der Fehlerbereich ist für jeden Punkt
farbkodiert dargestellt. Grün: Fehler bis 25 m, Gelb: Fehler bis 50 m, Rot: Fehler bis 75 m.
Passpunkte sind schwarz eingerahmt, Kontrollpunkte weiß.
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Wie zu erwarten, nimmt der Fehlerbereich für die Kontrollpunkte mit wachsendem
Abstand vom Untersuchungsgebiet zu. Das lässt sich vor allem für das Referenz-
bild E2_05430_2511 beobachten, bei dem wegen des größeren Landanteils eine weite
Streuung von Kontrollpunkten möglich war. Der weitaus größte Teil der Passpunkte
und Kontrollpunkte weist einen Fehlerbereich von bis zu 25 m auf. Mit Ausnahme
eines Punktes im Referenzbild E2_05430_2511 liegen alle Punkte mit Lokalisations-
fehlern von über 25 m außerhalb des gewählten Untersuchungsgebietes. Nur bei zwei,
weit außerhalb des Untersuchungsgebietes gelegenen Punkten war ein Fehler von mehr
als 50 m zu erkennen.
Insgesamt betrachtet ist dieses Resultat zufriedenstellend. Ausgehend von der Vertei-
lung und den Lokalisationsfehlern der Kontrollpunkte kann man für die Geokodierung
der Bilder einen Lokalisationsfehler von 25 m annehmen. Landseitige Kontrollpunkte
mit einem größeren Abstand zum Untersuchungsgebiet weisen Fehler in der Größen-
ordnung von 50 m auf. Das Hauptproblem ist die Region des Cuxhavener Watts, für
das sich keine Passpunkte ermitteln ließen. In diesem Bereich, der weit vom Schwer-
punkt der Passpunktsverteilung entfernt liegt, muss mit einem größeren Fehler gerech-
net werden. Die Geokodierung in diesem Gebiet könnte durch die Auswahl zusätzli-
cher Passpunkte in Niedersachsen wesentlich verbessert werden.

3.5 Vorverarbeitung der Modelldaten

3.5.1 Überblick

Die geokodierten Wasserlinien werden mit den Wasserstandsdaten des BSH-Modells
verknüpft, was eine Vorverarbeitung der Modelldaten erfordert. Die Gitterweite des
Modells liegt im küstennahen Bereich bei 1,8 km, während die Lage der Wasserlinien
nach der Geokodierung auf 50 m genau bestimmt wurde. Die direkte Zuordnung der
Wasserstände zu den Punkten der Wasserlinien würde an den Grenzen der Gitterzel-
len daher zu Sprüngen führen. Deshalb wird ein wesentlich feineres Gitter mit 100 m
Rasterweiter über das ursprüngliche Gitter gelegt, dessen Gitterpunkte mit interpo-
lierten Zwischenwerten belegt werden. Aufgrund der geringen Steigungsänderung in
der vom Modell wiedergegebenen Topographie der Wasseroberfläche kann dabei mit
einem linearen Interpolationsansatz gearbeitet werden. Das hier vorgestellte Interpo-
lationsverfahren erzeugt hinreichend stetige Übergänge vom Wasserstandswert eines
Gitterpunktes zu dem des nächsten, ohne die Modellwerte an den Gitterpunkten des
Ausgangsdatensatzes zu verändern. Das verwendete feinere Gitter hat eine Gitterweite
von 100 m.
Diese Vorgehensweise wurde bereits in Klocke (2001) für das Gebiet bei Süderoog
Sand beschrieben und wird im Folgenden für den gesamten Bereich der Küste Schles-
wig-Holsteins angewendet.
Neben der Erzeugung eines feineren Gitters müssen bei der Aufbereitung der Modell-
daten noch zwei weitere Punkte berücksichtigt werden, die im folgenden Abschnitt
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erläutert werden. Die Interpolationsmethode wird in Abschnitt 3.5.3 beschrieben, eine
Darstellung der Ergebnisse folgt in Abschnitt 3.5.4. Alle im Folgenden angegebenen
Uhrzeiten beziehen sich auf UTC.

3.5.2 Vorbereitung der Modelldaten
Zeitliche Mittelung

Der Aufnahmezeitpunkt einer SAR-Szene liegt mit 10:25 zeitlich zwischen den Mo-
delläufen für 10:15 und 10:30. Um den Wasserstandswert um 10:25 möglichst genau
zu treffen, wird zwischen diesen beiden Modelldatensätzen linear interpoliert. Dabei
wird davon ausgegangen, dass die Änderung des Wasserstandes eines Gitterpunktes in
dieser kurzen Zeitspanne in guter Näherung linear ist.

Identifizierung trockengefallener Gitterpunkte

Aus numerischen Gründen ist auch ein trockengefallener Gitterpunkt im Modell stets
mit einem Wasserstandswert belegt, der in den meisten Fällen den Wasserstand zum
Zeitpunkt der letzten Überflutung wiedergibt. Ein solcher, rein technisch bedingter
Wasserstandswert hat keine physikalische Bedeutung und muss durch eine Extrapo-
lation aus den Wasserstandswerten benachbarter Gitterpunkte neu berechnet werden.
Das ist notwendig, da die Wasserlinie die Grenze zu den trockengefallenen Bereichen
definiert und deshalb stets in der Nähe solcher Modellgitterpunkte liegt. Zunächst müs-
sen die trockengefallenen Punkte identifiziert werden.
Die Abbildung 3.30 zeigt ein Beispiel für diese Situation. Dargestellt sind die mo-
dellierten Wasserstände im küstennahen Gitter vom 8. Juni 1995 um 8:15 (links) und
10:45 (rechts). Das ablaufende Wasser legt in dieser Zeitspanne einen größeren Teil
der Wattgebiete frei, aber das Modell hält den Wasserstand dieser Flächen konstant
auf dem letzten berechneten Wasserstandswert vor dem Trockenfallen. In der rechten
Abbildung fallen diese Bereiche durch ihre deutlich überhöhten Wasserstandwerte und
die unrealistischen, extremen Gradienten zu benachbarten Gitterpunkten auf.
Zur Identifizierung dieser Gebiete werden die modellierten Wasserstände von 10:15
und 10:30 verwendet. Dabei werden folgende Kriterien überprüft:

1. Gitterpunkte mit konstantem Wasserstand sind trockengefallen. Wenn sich der
Wasserstand eines Gitterpunktes bei zeitlich aufeinander folgenden Modelldurch-
läufen um weniger als 1 cm ändert, wird er als trockengefallen markiert. Auch
bei einem langsamen Verlauf der Gezeiten (etwa beim Eintritt von Hochwasser
oder Niedrigwasser) liegt die Änderung von realistischen Wasserstandswerten in
einem Zeitschritt von 15 Minuten zumeist höher, so dass durch diese Schwelle
keine gravierenden Fehler entstehen.

2. Nicht alle trockengefallenen Gitterpunkte zeichnen sich durch konstante Wasser-
standswerte aus. Daher wird als zweites Kriterium nach Sprüngen in der Was-
seroberfläche gesucht. Liegt der Wasserstand eines Gitterpunktes um mehr als
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Abbildung 3.30: Modellwasserstände des BSH für den 8. Juni 1995, 8:15 (links) und 10:45
(rechts). Der Vergleich zeigt die modellierten Wasserstände bei ablaufendem Wasser, wobei
große Wattflächen trockenfallen. Landanteile sind grau markiert. Trockengefallene Gebiete
sind mit unrealistisch hohen Wasserstandswerten belegt, sie verharren auf dem Wert der letzten
Überflutung.
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20% über dem Mittelwert seiner direkten Nachbarn, wird er als trockengefallen
markiert.

3. Das Resultat wird überprüft und gegebenenfalls von Hand nachbearbeitet.
Die trockengefallenen Gitterpunkte werden wie Landpunkte behandelt und von der
Interpolation der Modellwerte in das feinere Gitter ausgeschlossen.

3.5.3 Erzeugung eines feineren Modellgitters

Zur Belegung des feinen Gitters wird ein vom BSH zur Verfügung gestellter Algo-
rithmus verwendet, der zur Vorverarbeitung der Modelldaten für ein Testgebiet bei
Süderoog Sand entwickelt wurde (Klocke, 2001). Durch die Interpolation der Wasser-
standswerte im Original-Gitter des Modells werden die dazwischen liegenden Punkte
des feinen Gitters mit Tiefendaten belegt. Im zweiten Schritt erfolgt eine Extrapolati-
on dieser Werte in die als trockengefallen markierten Bereiche. Das Programm wurde
zur Bearbeitung der Modelldaten der gesamten Küstenregion im Aufnahmebereich der
SAR-Szenen modifiziert, ohne dabei die grundlegende Arbeitsweise des Algorithmus
zu verändern.

Interpolationsmethode

Die Skizzen A bis D der Abbildung 3.31 zeigen die Einzelschritte zur Interpolation der
Modelldaten in ein feineres Gitter. Dabei sind die Gitterpunkte des Ausgangsdaten-
satzes jeweils fett markiert, die kleineren Punkte im Schema bezeichnen Stützstellen
des feinen Gitters. Blaue Gitterpunkte sind mit Wasserstandswerten belegt, die roten
Gitterpunkte müssen durch die Interpolation noch belegt werden. Die Lage einer Was-
serlinie ist in Schwarz dargestellt.
Die Abbildung 3.31, A zeigt auf der linken Seite die Ausgangssituation. Im ersten
Interpolationsschritt werden, wie in der Abbildung B gezeigt, aus den belegten Git-
terpunkten des groben Gitters Dreiecke gebildet. Für jeden Punkt des feinen Gitters,
der innerhalb eines Dreiecks liegt, wird ein Wasserstandswert aus den Eckpunkten des
Dreiecks interpoliert.
Dazu werden baryzentrische Koordinaten als Gewichtung verwendet (Bronstein und
Semendjajew, 1987). Die baryzentrischen Koordinaten sind definiert als die Gewichte
bi, mit denen die Ortsvektoren si der Eckpunkte des Dreiecks versehen werden müs-
sen, damit ihr Schwerpunkt mit dem Ortsvektor eines zu belegenden Gitterpunktes x

zusammenfällt:

x =
3∑

i=1

bisi

1 =

3∑

i=1

bi (Nebenbedingung) (3.41)
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Abbildung 3.31: Prinzip der Interpolation der Modelldaten in ein 100 m Gitter. Die großen
Punkte markieren die Gitterpunkte des Ausgangsdatensatzes, die kleinen die des feineren Git-
ters. Blaue Gitterpunkte sind belegt, rote unbelegt. Die Kurve markiert die Lage einer Wasser-
linie. Erläuterungen im Text (Klocke, 2001).

Da sich der Wasserstand bei kurzen Entfernungen nur geringfügig ändert, ist der li-
neare Ansatz zur Interpolation von Zwischenwerten gerechtfertigt. Bei dieser Inter-
polationsmethode werden die Wasserstände an den ursprünglichen Gitterpunkten des
BSH-Modells nicht verändert.

Extrapolationsmethode

Bei der Interpolation werden nur die Punkte des feinen Gitters belegt, die innerhalb der
Dreiecke liegen (Abbildung 3.31,B). Dabei kann nur einem Teil der markierten Was-
serlinie ein Wasserstandswert zugewiesen werden, der Rest der Linie liegt innerhalb
der im Modell trockengefallenen Bereiche.
Der Wasserstandswert dieser Punkte wird durch ein einfaches Extrapolationsverfah-
ren errechnet. Ausgehend von den belegten Gitterpunkten am Rand werden die Tie-
fenwerte der noch nicht belegten Punkte schrittweise ermittelt. In jedem Durchlauf
wird einem unbelegten Gitterpunkt der Mittelwert seiner Nachbarpunkte in einer 3×3-
Umgebung zugewiesen, falls mindestens vier dieser Punkte belegt sind. In Abbildung
3.31, C ist ein solcher Punkt als b gekennzeichnet. An den Rändern des Modellgebie-
tes werden mindestens drei Nachbarpunkte zur Mittelung verwendet (Punkte a,c,d).
Durch mehrfache Wiederholung dieses Schrittes wird sukzessive das ganze Gitter ge-
füllt. Abbildung D zeigt den auf C folgenden Schritt.
Die Extrapolation fehlender Werte durch die Berechnung der Mittelwerte der Umge-
bung ist eine sehr einfache Methode, die bei vielen Anwendungen zu sehr großen Feh-
lern führen würde. In der Regel wäre die Anpassung einer Funktion an die bekannten
Werte zu bevorzugen. Nur aufgrund der hier vorliegenden speziellen Gegebenheiten
kann dieser einfache Ansatz verwendet werden. Wie bereits erwähnt, weist die To-
pographie der Wasseroberfläche nur sehr geringe Gradienten auf. Daher weicht der
Mittelwert der Gitterplätze in der Nachbarschaft eines nicht belegten Gitterpunktes
nur geringfügig von einem mit Hilfe einer Funktion extrapolierten Wasserstandswert
ab. Größere Probleme ergeben sich erst, wenn ein zu belegender Gitterpunkt sehr weit
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von den Ausgangspunkten der Extrapolation entfernt liegt. Diese Bereiche können je-
doch vernachlässigt werden, da die hier interessierenden Wasserlinien den Rand eines
trockengefallenen Gebietes definieren und damit immer dicht an den Ausgangspunk-
ten der Extrapolation liegen. Die einer Wasserlinie zugeordneten Gitterpunkte werden
deshalb bereits nach wenigen Iterationen belegt, was den zu erwartenden Fehler gering
hält (vgl. Abschnitt 3.5.4).

3.5.4 Ergebnis der Vorverarbeitung

Das Modell des BSH ist der beste verfügbare Datensatz, der die Topographie der Was-
seroberfläche zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedergibt. Davon unabhängige, flä-
chenhafte Vergleichsdaten sind nicht vorhanden. Zur Bewertung des Ergebnisses der
Vorverarbeitung ist daher nur eine qualitative Fehlerbetrachtung möglich.

Bewertung der Interpolation

Das Ergebnis der Vorverarbeitung wird an dem in Abbildung 3.32 (Seite 97) dargestell-
ten Beispiel diskutiert. Auf der linken Seite sind die modellierten Wasserstände vom
8. Januar 1998, 10:30 dargestellt, die rechte Seite zeigt die aufbereiteten Modellwerte
im feinen Gitter für den Aufnahmezeitpunkt des SAR-Bildes.
Damit die Farbskalierung beider Bilder übereinstimmt, wurden links Wasserstände von
über 1.37 m, dem höchsten Wasserstandswert nach der Vorverarbeitung der Modellda-
ten, ausmaskiert. In der dargestellten Tidesituation sind diese Bereiche trockengefallen
und weisen überhöhte Wasserstände auf. Die leichten Unterschiede in den Wasser-
standswerten beider Bilder entstehen durch die zeitliche Mittelung der Modellwasser-
stände von 10:15 und 10:30, durch die der Wasserstand für 10:25 bestimmt wurde. Die
in der rechten Abbildung umrandeten Gebiete enthalten die Landbereiche und Git-
terpunkte, die nach der Ausmaskierung trockengefallener Punkte vom ersten Schritt
der Interpolation ausgeschlossen wurden. Die Form der Umrandung kommt durch die
Dreiecksbildung zustande.
Der Vergleich der beiden Bilder zeigt keine Inkonsistenzen in den Gebieten außerhalb
der Umrandung. Die in den Originaldaten auf der linken Seite deutlich zu erkennenden
Sprünge an den Grenzen der Gitterzellen wurden durch die Interpolation ausgeglichen.
Die Wasserstände benachbarter Gitterpunkte unterscheiden sich im feinen Gitter nur
noch um wenige Zentimeter. Damit sind bei der Zuordnung der Wasserstände keine In-
konsistenzen aufgrund von Sprüngen in den Wasserstandswerten zu erwarten. Durch
das gewählte Interpolationsverfahren wurden die Modelldaten des BSH-Gitters nicht
verändert, wodurch die ursprüngliche Modelltopographie außerhalb der trockengefal-
lenen Bereiche erhalten bleibt.
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8.1.1998 10:30 8.1.1998 10:25

Abbildung 3.32: Ergebnis der Vorverarbeitung. Links sind die Modellwasserstände des BSH
vom 1. August 1998, 10:30 (UTC) gezeigt. Rechts sind die aufbereiteten Modelldaten im 100 m-
Gitter dargestellt. Die umrandeten Flächen wurden im ersten Interpolationsschritt ausgespart
und erst anschließend gefüllt.
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Bewertung der Extrapolation

Die Extrapolation der Wasserstände nicht belegter Gitterpunkte erfolgt sukzessive von
den in Abbildung 3.32 (rechts) markierten Grenzen her. Dadurch stoßen im Kern der
umrandeten Flächen Bereiche mit teilweise sehr unterschiedlichen Wasserständen auf-
einander. Da hier keine Wasserlinien zu finden sind, können diese Sprünge vernach-
lässigt werden. Nur die Wasserstände am Rand dieser Flächen sind von Bedeutung.

Die ausreichende Qualität der Extrapolation von Werten in der direkten Umgebung der
Wasserlinien lässt sich nicht streng beweisen, da die nötigen Vergleichsdaten fehlen.
Sie kann jedoch plausibel gemacht werden.
Zu diesem Zweck wurde für das gezeigte Beispiel eine neue Interpolation vorgenom-
men, bei der ein weit größeres Gebiet willkürlich als trockengefallen markiert wurde.
Um eine möglichst realistische Verteilung der dabei ausmaskierten Gitterpunkte zu er-
halten, wurden sie dem Modellauf vom 19. März 1998 für 10:30 entnommen, einer
Situation mit sehr niedrigem Wasserstand und einem entsprechend großen Flächen-
anteil trockengefallener Wattgebiete. Diese „Wattmaske“ wird auf den Datensatz des
gezeigten Beispiels vom 8. Januar 1998 übertragen. In Abbildung 3.33 (links) ist das
Ergebnis dieser zweiten Interpolation gezeigt. Die Umrandung markiert die Grenze
der in diesem Beispiel neu ausmaskierten Fläche, die in Schwarz ausmaskierten Be-
reiche wurden schon bei der in Abbildung 3.33 dargestellten ersten Interpolation als
trockengefallen markiert.
Die Wasserstandswerte im Bereich zwischen der eingezeichneten Grenze und der aus-
maskierten Fläche wurden also in diesem zweiten Durchlauf aus den Modelldaten an
der Grenze extrapoliert, während sie im zuvor gezeigten Beispiel aus vorhandenen
Modelldaten innerhalb dieses Bereiches interpoliert wurden. Im Gegensatz zur Extra-
polation berücksichtigt die Interpolation die lokalen Gradienten durch die Gewichtung
mit baryzentrischen Koordinaten, ohne dabei die ursprüngliche Modelltopographie zu
verändern. Damit ermöglicht der Vergleich der extrapolierten und interpolierten Was-
serstände eine Abschätzung des zu erwartenden Fehlers durch die Extrapolation. In
Abbildung 3.33 (rechts) sind die Absolutwerte der Wasserstandsdifferenzen beider Da-
tensätze dargestellt. Dabei wurden die Grenzen und die Maske aus der linken Abbil-
dung übernommen. In den grau markierten Gebieten stimmen beide Datensätze voll-
ständig überein, die absolute Abweichung ist farblich kodiert dargestellt.
Wie zu erwarten, ergeben sich im Zentrum der umrandeten Flächen die größten Ab-
weichungen von bis zu 30 cm. Die Modellwasserstände in diesem Bereich lassen sich
mit der verwendeten einfachen Extrapolation nicht approximieren. In den wichtigen
Randbereichen ist die Übereinstimmung jedoch weit besser. Je nach Lage der Gebie-
te ist in einer ausgedehnten Zone längs der markierten Grenze eine Abweichung von
maximal 5 cm zu Beobachten. Auch an ungünstig gelegenen Stellen ist dieser Streifen
noch einige 100 m breit, seine maximale Breite liegt bei mehreren Kilometern. Damit
ist in der Zone, innerhalb der die Wasserlinie zu finden ist, nur mit relativ geringen
Fehlern zu rechen.
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Abbildung 3.33: Extrapolationsfehler. Die linke Abbildung zeigt die aufbereiteten Modellwas-
serstände des in Abbildung 3.32 gezeigten Beispiels mit einer vergrößerten Anzahl ausmas-
kierter Gitterpunkte (umrahmte Gebiete). Die schwarzen Flächen maskieren die ursprünglich
ausgesparten Gitterpunkte. Rechts ist die absolute Differenz der links gezeigten Abbildung zu
Abbildung 3.32,rechts gezeigt. Graue Bereiche haben die Differenz 0 cm. Erläuterung s. Text.



100 KAPITEL 3. METHODEN

Bei Sänden und Wattbereichen, die an mehreren Seiten an offene Wasserflächen gren-
zen, ist die Breite dieses Streifens erwartungsgemäß am größten, da zur Extrapolation
eine gut verteilte, relativ große Anzahl von Ausgangspunkten zur Verfügung steht. In
den küstennahen Bereichen kann die Extrapolation dagegen oft nur von einer Seite
her erfolgen, wodurch die Extrapolationsfehler schon bei kleinerer Entfernung von der
Grenze stark zunehmen. Hier ist daher mit etwas größeren Fehlern bei der Zuordnung
von Wasserständen zu den Wasserlinien zu rechnen.
Insgesamt betrachtet kommt es durch die Vorverarbeitung der Modelldaten nicht zu
großen Fehlern bei der Zuordnung der Wasserstandswerte. Eine Abweichung von 5 cm
bis maximal 10 cm durch die Extrapolation kann im Vergleich zu anderen Fehlerquel-
len vernachlässigt werden.

3.6 Korrektur der Modelldaten

3.6.1 Überblick
Da das Modell des BSH Vorhersagewerte berechnet, sind Abweichungen vom realen
Gezeitenverlauf zu erwarten. Die Anpassung der Vorhersagedaten des Wasserstands-
modells an den tatsächlich eingetretenen Wasserstand erfolgt mit Hilfe der in Abschnitt
2.3 beschriebenen Pegelmessungen.
Zur Bestimmung und Korrektur des Vorhersagefehlers müssen zunächst die Messda-
ten geeigneter Pegel mit den Modellwasserständen benachbarter Gebiete verglichen
werden. Anschließend ist dann eine Extrapolation der dabei auftretenden Differenz in
das gesamte Untersuchungsgebiet erforderlich.

3.6.2 Bestimmung des lokalen Vorhersagefehlers
Bestimmung der Differenz

Die Bestimmung des Vorhersagefehlers erfolgt durch den Vergleich der gemessenen
Pegelkurven mit entsprechenden Kurven berechneter Wasserstände an Modellgitter-
punkten in der Nähe der Pegelstandorte.
Die Lage der nach Kapitel 2.3 prinzipiell zur Korrektur verwendbaren Pegel und der
zugehörigen Vergleichspunkte ist in Abbildung 3.34 für einen Beispieldatensatz des
Modells gezeigt. Die Vergleichspunkte wurden so gewählt, dass der modellierte Kur-
venverlauf für den gesamten Höhenbereich des Wasserlinienverfahrens mit den Mes-
sungen abgeglichen werden kann. Für Husum ist der Vergleichspunkt weit vom Pe-
gelstandort entfernt, da dieser Pegel in einem Hafen liegt, der nur über eine schmale,
durch das Watt führende Fahrrinne mit der offenen See verbunden ist. Die angren-
zenden Gitterpunkte des Modells fallen daher regelmäßig trocken und sind nicht zum
Vergleich geeignet.
Für die Standorte in Flussmündungen bei Cuxhaven, Bremerhaven und Wilhelmsha-
ven wurden ebenfalls etwas weiter entfernte Gitterpunkte verwendet, wobei die nötige
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Abbildung 3.34: Modelldaten für den 30.Oktober 1997. Die Lage der Pegel (Kreise) und der
Vergleichsgitterpunkte (Kreuze) ist markiert.

Verschiebung jedoch nur ein bis zwei Gitterabstände beträgt.
Bei der Korrektur der Modelldaten müssen zwei Parameter berücksichtigt werden.
Neben der absoluten Differenz des prognostizierten vom gemessenen Wasserstand ist
auch eine zeitliche Verschiebung der Tidekurven gegeneinander zu beachten. In Ab-
bildung 3.35 sind als Beispiel die Messkurven von 9 Pegelstandorten im Vergleich zu
den Modelldaten für den 30. Oktober 1997 dargestellt.
Der gezeigte Ausschnitt des Tideverlaufs reicht von 8:30 UTC bis 12:30 UTC. Die
durchgezogenen Kurven zeigen den Verlauf der Pegelmessungen, während die Kreuze
den Verlauf der Modellwerte wiedergeben. Der Aufnahmezeitpunkt der SAR-Bilder
(10:25 UTC) ist in jedem Graphen mit einer senkrechten Linie markiert.
Man sieht deutlich, dass die Übereinstimmung der Kurven von Ort zu Ort verschieden
gut ist. Während der beim Eidersperrwerk gemessene Tideverlauf in diesem Beispiel
dem des Modells relativ gut entspricht, muss bei Büsum zusätzlich eine Verschiebung
der Modellkurve von etwa 20 Minuten korrigiert werden, bevor ein sinnvoller Korrek-
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Abbildung 3.35: Vergleich von modellierten Wasserstandswerten (Kreuze) mit Pegeldaten
(durchgezogene Linien) für den 30. Oktober 1997.
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turwert abgelesen werden kann. Die für diesen Tag ermittelten Korrekturwerte reichen
von 5 cm bei Cuxhaven bis zu 41 cm für Husum. In einigen Fällen ist der verfügbare
Ausschnitt der Kurven zu kurz, um eine zeitliche Verschiebung eindeutig zu erkennen.
Die in der Abbildung gezeigten Kurven für Bremerhaven können beispielsweise durch
eine Verschiebung des Wasserstandswertes oder auch durch eine Verschiebung paral-
lel zur Zeitachse zur Deckung gebracht werden. In einem solchen Fall wird nur die
Differenz des Wasserstandswertes verwendet.
Für jeden Pegelstandort wird die erkennbare zeitliche Verschiebung der Kurven sowie
die Wasserstandsdifferenz zum Aufnahmezeitpunkt bestimmt. Dieser Abgleich erfolgt
manuell, da in vielen Fällen Datenlücken eine Automatisierung verhindern.

Auswahl der verwendeten Pegel

Die Abweichungen der Messungen vom Modell können nicht ausschließlich auf Pro-
bleme bei der Modellierung zurückgeführt werden, da die Pegelmessungen auch vom
Standort beeinflusst werden (vgl. Kapitel 2.3). Daher besteht die Gefahr, statt der be-
absichtigten Korrektur eine zusätzliche Verfälschung der Modelldaten zu erreichen.
Vergleicht man die Gezeitenkurven für jeden auswertbaren SAR-Überflug mit den ent-
sprechenden Modellkurven, lassen sich jedoch nur wenige generelle Aussagen treffen.
Die Gesamtzahl der verfügbaren Datensätze lässt keinen gesicherten statistischen Ver-
gleich zu, zumal nur für wenige Tage alle Pegelkurven auswertbar sind. Daher ist es
schwierig, die Eignung eines Pegels zur Korrektur der Modelldaten zu bewerten.
In der Regel ist die Übereinstimmung von Pegelmessungen und Modelldaten an den
Standorten Alte Weser, Vogelsand und Wittdün am größten, während Bremerhaven,
Wilhelmshaven und vor allem Husum häufig sehr hohe Abweichungen zeigen. Dies
ist möglicherweise durch die Standorte der Pegel zu erklären. Die Pegel an den beiden
Leuchttürmen Alte Weser und Vogelsand liegen in relativ offenen Gewässern, was
sowohl die Modellierung als auch die Messung an diesen Orten vereinfacht. Auch der
Pegel in Wittdün auf der Insel Amrum liegt vergleichsweise günstig, während die drei
anderen genannten Pegel in eher schmalen Buchten oder Flussmündungen liegen.
Besonders der Pegel in Husum scheint wegen seiner Lage am Ende der schmalen Fahr-
rinne für die Korrektur sehr ungünstig positioniert. Die große Differenz der an diesem
Standort gemessenen Werte zum Modell ist vermutlich auf den Standort zurückzufüh-
ren. Die Daten dieses Pegels werden daher nicht zur Korrektur verwendet.
Auch die Pegelstandorte Wilhelmshaven und Bremerhaven werden nicht zur Korrek-
tur herangezogen. Die Beeinflussung der Pegelmessungen durch die Lage ist hier zwar
nicht so klar erkennbar, zusätzlich zu den starken Differenzen ist jedoch die vergleichs-
weise große Entfernung zum Testgebiet zu berücksichtigen.



104 KAPITEL 3. METHODEN

3.6.3 Extrapolation in die Fläche

Nach der Bestimmung der Abweichungen an den Pegelstandorten müssen die gefun-
denen Differenzen für das gesamte Modellgebiet korrigiert werden. Dazu ist eine Ex-
trapolation der Korrekturwerte in die Fläche erforderlich. Trotz einer großen Auswahl
verschiedener gängiger Methoden ist ein für diese Aufgabe geeignetes Verfahren nur
schwer zu finden, da bei einer rein mathematischen Vorgehensweise weder die Topo-
graphie der Wasseroberfläche noch die Lage der Küstenlinie berücksichtigt wird. Die
Interpolation der Korrekturwerte kann daher den vom Modell gut wiedergegebenen Ti-
deverlauf so stark verfälschen, dass die Korrektur eher schadet als nutzt. Die folgenden
Möglichkeiten wurden in Betracht gezogen:

Abstandsgewichtung: Es erscheint naheliegend, dass ein Korrekturwert mit zuneh-
mender Entfernung vom jeweiligen Pegel an Gültigkeit verliert, so dass zur Extra-
polation von Korrekturwerten eine Abstandsgewichtung vorgenommen werden kann.
In vielen Fällen sind dafür jedoch die Strömungsverhältnisse und der Gezeitenverlauf
weit wichtiger als der Abstand, wie in Abbildung 3.36 deutlich wird.
Für einen Beispielgitterpunkt nördlich der Eiderstedt-Halbinsel sind in dieser Abbil-
dung die Abstände zu den nächstgelegenen Referenzgitterpunkten der Pegel Husum,
Eidersperrwerk und Wittdün durch konzentrische Kreise markiert. In dem gezeigten
Beispiel hätte der Pegel am Eidersperrwerk aufgrund seiner räumlichen Nähe einen
wichtigeren Anteil an der Korrektur der Wasserstände nördlich der Eiderstedt-Halb-
insel als Wittdün. Man sieht jedoch deutlich, dass die einlaufende Gezeitenwelle (Was-
serstände > 1,2 m, rote Färbung) diese Region, im Gegensatz zum Eidersperrwerk,
noch nicht erreicht hat. Der Gezeitenverlauf bei Wittdün entspricht dagegen dem des
Beispielpunktes, so dass dieser Pegel weit besser zur Korrektur geeignet ist.
Solche Probleme entstehen vor allem bei Inseln, Flussmündungen und Landzungen,
die trotz geringer Ausdehnung einen großen Einfluss auf die Strömungsverhältnisse
haben und häufig Bereiche mit völlig unterschiedlichem Gezeitenverlauf voneinander
trennen.

Zuweisung von Regionen: Eine sehr einfache Korrekturfläche entsteht durch die
Aufteilung der gesamten Modellfläche in mehrere Regionen, denen jeweils der Was-
serstandswert eines bestimmten Pegels als Referenz zugewiesen wird. Durch die Addi-
tion der Differenz des Pegels zum Modell wird jede Region separat korrigiert. Dadurch
wird jedoch die Struktur der Modelltopographie stark verändert. Vor allem am Rand
der Regionen treten Sprünge auf, die physikalisch nicht möglich sind. Außerdem wä-
ren die Grenzen solcher Gebiete eher willkürlich.

Interpolation der Differenzen: Von Wang (1997) wurde eine Pegelkorrektur durch
die bilineare Interpolation der Differenzen an den Pegelstandorten in die Fläche vor-
geschlagen. Die Differenzwerte jedes Punktes der so erzeugten Korrekturfläche wurde
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Abbildung 3.36: Methoden zur Interpolation der Korrekturwerte am Beispiel der Modelldaten
aus Abbildung 3.34. Statt der Pegelstandorte sind nur die zugehörigen Vergleichsgitterpunkte
eingetragen. Die konzentrischen Kreise veranschaulichen den Einfluss der Pegel Wittdün, Ei-
dersperrwerk und Husum bei einer Abstandsgewichtung für den mit X markierten Gitterpunkt
in ihren Zentrum. Die schwarzen Linien zeigen ein Dreiecksgitter, dass als Grundlage einer
Interpolation der Korrekturwerte verwendet werden könnte. Beide Verfahren ignorieren die
Topographie der Wasseroberfläche sowie die Form der Küstenlinie, was zu Problemen bei der
Interpolation führt.
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zu den jeweiligen Modellwasserständen addiert. Ein solcher oder ähnlicher Ansatz ist
wegen der ungünstigen Verteilung der Pegel hier nicht anwendbar. In Abbildung 3.36
ist zur Veranschaulichung des Problems ein Dreiecksgitter gezeigt, das als Grundlage
für eine einfache Interpolation dienen könnte. Wie bei der Abstandsgewichtung wird
der Gezeitenverlauf und die Küstenlinie nicht berücksichtigt, was zu ähnlichen Fehlern
bei der Interpolation führt.

Korrekturfunktion: Eine ortsabhängige Korrekturfunktion f(x, y, ...) kann so an-
gepasst werden, dass die Differenz von Pegelmessung und Modell an den Pegelorten
minimiert wird. Bei einfachen Ansätzen wie beispielsweise einem Polynom ist dabei
jedoch mit erheblichen Verzerrungen der Modelltopographie zu rechnen, da eine sol-
che Funktion die Küstenlinie kaum berücksichtigen kann.
Hill et al. (2002) präsentieren eine auf physikalischen Überlegungen basierende Ge-
wichtungsfunktion zur Pegelkorrektur von Modellwerten in der Bucht The Wash an der
Ostküste Englands. Dabei wird jedoch die Form einer Kelvin-Welle zugrunde gelegt,
die auf die einfache Struktur der Bucht ausgelegt ist und sich nicht auf die komplexe
Topographie der Wattgebiete übertragen lässt.

Assimilation: Durch wiederholte Modellläufe mit angepassten Eingangsparametern
können die berechneten Wasserstände an den Pegelstandorten mit den Messungen in
Übereinstimmung gebracht werden. Da das Modell den Gezeitenverlauf simuliert, wä-
re dabei im Gegensatz zur nachträglichen Korrektur der Modellwasserstände nicht mit
einer unphysikalischen Verzerrung der Daten zu rechnen. Der hohe Rechenaufwand
bei dieser Methode kann vom BSH jedoch nicht für den gesamten Datensatz dieser
Untersuchung geleistet werden.

Von den vorgestellten Möglichkeiten ist nur die im letzten Punkt beschriebene Anpas-
sung der Modellparameter in der Lage, die Pegelmessungen zu berücksichtigen, ohne
die Topographie der Wasseroberfläche zu verzerren. Die anderen Verfahren sind bei
der hier vorgegebenen Verteilung der Pegel dazu nicht in der Lage, was zu Unstim-
migkeiten bei der Kartenerstellung führen kann. Darüber hinaus sind nur für wenige
SAR-Bilder an allen Pegelstationen auswertbare Messungen verfügbar, was die Qua-
lität der Interpolation noch weiter einschränkt.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten wird auf eine regional abgestimmte Korrekturfläche
zugunsten einer einfachen mittleren Korrektur verzichtet. Dazu werden die Differen-
zen an den verfügbaren Pegelstandorten gemittelt. Dieser Wert wird zu jedem Modell-
gitterpunkt addiert, falls die Differenz einen Betrag von mehr als 10 cm aufweist und
damit über dem durchschnittlichen Prognosefehler des Modells liegt (vgl. Abschnitt
2.2.4). Dadurch werden starke globale Abweichungen des Modells vom gemessenen
Wasserstand kompensiert, ohne die Modelltopographie zu verzerren.
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3.6.4 Bewertung der Pegelkorrektur

Die Anpassung der Vorhersagewerte an Pegelmessungen ist mit dem verfügbaren Da-
tensatz nur eingeschränkt möglich, wodurch ein großer Beitrag zum Höhenfehler der
Karten zu erwarten ist. Lediglich starke globale Abweichungen können so kompensiert
werden, lokale Differenzen sind nicht korrigierbar. Die Größenordnung dieses Fehlers
ist quantitativ nur schwer zu bestimmen, da keine unabhängigen Vergleichsmessungen
vorliegen und auch die verfügbaren Daten keine statistische Fehleranalyse zulassen.
Diese Situation kann durch mehrere Maßnahmen erheblich verbessert werden: Zur
besseren Bestimmung der lokalen Differenzen ist eine genauere Untersuchung der Pe-
gelstandorte sowie der geeigneten Vergleichsgitterpunkte nötig. Dabei muss die Frage
geklärt werden, ob die Messungen eines bestimmten Pegels auch Aussagen außerhalb
seiner direkten Umgebung zulassen. Durch die Auswertung eines umfangreichen Sat-
zes von Modell- und Pegeldaten kann die Zuordnung eines Vergleichspunktes zu einem
Pegel optimiert werden.
Darüber hinaus sollten längere Ausschnitte aus den Pegelmessungen zur Bestimmung
der Wasserstandsdifferenzen verwendet werden, um die Phasenverschiebung zum Mo-
dell möglichst korrekt zu bestimmen.
Vor allem der Einsatz zusätzlicher Pegel kann die Genauigkeit der Pegelkorrektur er-
höhen. Bei einem dichteren Netz von Vergleichsmessungen sind einige der im letz-
ten Abschnitt diskutierten Interpolationsmethoden trotz der komplizierten Struktur der
Küstenlinie mit Erfolg anwendbar (Wang, 1997). Die größte Genauigkeit ist jedoch
bei einer Assimilation der Pegelmessungen durch Anpassung der Modellparameter zu
erwarten.

3.7 Erstellung einer Karte

Im letzten Schritt werden die geokodierten Wasserlinien mit den korrigierten Wasser-
standswerten des Modells verknüpft, wodurch die Topographie der Wattgebiete auf
einem irregulären Gitter wiedergegeben wird. Dieser Schritt ist in Abschnitt 3.7.1 be-
schrieben. Wegen der Topographie der Wasseroberfläche ist die Geländehöhe längs
einer Wasserlinie im Gegensatz zu einer Isolinie oder Höhenlinie leicht variabel, wes-
halb eine mit Höhendaten versehene Wasserlinie im Folgenden als Formlinie bezeich-
net wird.
Durch die anschließende Interpolation von Zwischenwerten wird aus diesen Daten eine
flächendeckende Karte des Intertidalbereiches erzeugt. Die Grundlagen der dazu ver-
wendeten Interpolations-Software TASH werden in Abschnitt 3.7.2 erläutert. Dieses
Programmpaket bietet einige Optionen, die bei der Interpolation von Zwischenwerten
bei Formlinien von Vorteil sind. Abschließend werden die Ergebnisse der Interpolation
diskutiert.
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3.7.1 Erstellung von Formlinien

Zur Erstellung der Formlinien werden alle in den SAR-Szenen gefundenen Wasser-
linien mit Hilfe der in Abschnitt 3.4 abgeleiteten Transformationsgleichungen in das
Gauss-Krüger-System überführt. Die in Längen- und Breitengrad angegebenen Koor-
dinaten der Gitterpunkte des Wasserstandsmodells werden ebenfalls in Rechts- und
Hochwerte umgewandelt. Die dazu nötige Transformation kann in der Literatur gefun-
den werden (Heitz, 1985).
Jedem Punkt einer Wasserlinie wird anschließend der Wasserstand des nächstgelege-
nen Modellgitterpunktes zugewiesen, wobei aufgrund der Gitterweite von 100 m im
aufbereiteten Modelldatensatz dieser Abstand in jeder Koordinate maximal 50 m be-
trägt. Alle so entstandenen Formlinien eines Jahres werden zusammengestellt und bil-
den den Ausgangsdatensatz für die Interpolation.
Die Abbildung 3.37 zeigt als Beispiel das Resultat dieses Arbeitsschrittes für das ge-
samte Untersuchungsgebiet im Jahr 1998. Die Formlinien der anderen Jahre ergeben
sich analog.
Zusätzlich zu den Formlinien ist der durch eine Kantendetektion auf den gemittelten
Bildern (vgl. Abschnitt 3.4.5) bestimmte Küstenverlauf rot markiert. Zur besseren Be-
urteilung von Details ist ein Ausschnitt dieses Bildes in Abbildung 3.38 vergrößert
dargestellt.
Dieses Netz aus Formlinien vermittelt bereits einen ersten Eindruck der Topographie.
Man sieht, dass die Geländehöhe zur Küste hin zunimmt, auch Sände und Untiefen
erscheinen deutlich höher als ihre Umgebung. Die Lage der niedrigsten Formlinien
markiert den Verlauf der größeren Prielsysteme und bildet auch die seeseitige Grenze
des kartierbaren Bereichs. In der Nähe der Sände und einiger Küstenabschnitte liegen
die Formlinien meist dicht, was auf ein starkes Gefälle hinweist, während in anderen
Teilen des Watts weite Abstände zwischen den Formlinien die dort vorherrschenden
schwachen Gradienten anzeigen.
Auch dieser Datensatz muss vor der abschließenden Interpolation noch einmal über-
prüft und gegebenenfalls bearbeitet werden, wobei folgende Punkte zu beachten sind:

Isolierte Teile des Watts: Für einige Bereiche sind die Wasserstandsdaten des Mo-
dells nicht repräsentativ, da sie hinter der eigentlichen Deichlinie gelegen sind. So ist
beispielsweise das hinter dem Eidersperrwerk gelegene Gebiet nicht vom Modell er-
fasst. Die Extrapolation der Wasserstandsdaten in diesem Bereich ist schon allein we-
gen der großen Entfernung zum nächsten Stützpunkt des Modells mit einem zu großen
Fehler behaftet (vgl. Abschnitt 3.5.4). Desweiteren ist davon im Wesentlichen nur noch
ein Teilgebiet bei Nordstrand betroffen, das durch Vordeiche von der Nordsee abge-
trennt ist. Auch hier ist die Aussagekraft der Wasserstandsdaten stark eingeschränkt.
Diese Gebiete lassen sich problemlos markieren und von der weiteren Auswertung
ausschließen (vgl. Abbildung 3.37).
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Abbildung 3.37: Wasserlinien des Jahres 1998 mit zugeordneten Höhendaten. Die Lage der
Küstenlinie ist rot markiert. Die Kreise markieren auszuschließende Bereiche, der Rahmen die
Lage des in Abbildung 3.38 gezeigten Ausschnitts.
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Abbildung 3.38: Vergrößerter Ausschnitt von Abbildung 3.37 (Dithmarschener Watt, ca. 18,75
× 18,75 km2). In einigen Bereichen, besonders bei starken Gradienten, kommt es bei den Was-
serlinien zu Überschneidungen oder offensichtlich falschen Abfolgen (Kreise).

Überschneidungen von Formlinien: Lokale Unterschiede im Wasserstand, die bei-
spielsweise von kleinräumigen Variationen im Windfeld verursacht werden, können
zu einer Überschneidung von Wasserlinien verschiedener SAR-Bilder führen. Da nicht
alle diese Variationen vom Modell erfasst werden, können bei solchen Überschneidun-
gen widersprüchliche Wasserstandswerte auftreten, so dass ein Teil der Wasserlinien
als unrealistisch erkannt und von der Interpolation ausgeschlossen werden muss. In
Abbildung 3.38 sind einige solcher Überschneidungen markiert.
Die Kreuzungspunkte von Wasserlinien verschiedener Bilder lassen sich zwar mühelos
mit Hilfe der in Abschnitt 3.3.7 für die Nachbearbeitung der Kanten verwendeten Ope-
ratoren finden, die Entscheidung welche der betroffenen Wasserlinien entfernt werden
muss, lässt sich jedoch nicht automatisieren.
Auf der Basis von Plausibilitätsüberlegungen erfolgt diese Auswahl manuell. Das we-
sentliche Kriterium ist dabei die Abfolge der Wasserlinien: Ausgehend von der offenen
See müssen die Geländehöhen der Linien zum Land hin zunehmen. Vor der Zusam-
menstellung der Linien werden diese daher nach Wasserständen geordnet. Liegen Tei-
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le einer Formlinie mit höheren Wasserstandswerten entgegen der natürlichen Abfolge
seewärts von der nächst niedrigeren Formlinie, werden diese Teile entfernt.

Begrenzung des Gebietes: Im Bereich der offenen See müssen vor der Interpolation
Stützstellen eingefügt werden, um Fehler an den Grenzen des kartierbaren Bereiches
zu vermeiden. Dasselbe gilt für Inseln oder Landzungen, an denen die Interpolation un-
terbrochen werden muss. Dieses eher technische Problem wird im nächsten Abschnitt
zusammen mit der Interpolation erläutert.

3.7.2 Interpolation
Die Geländeverlauf zwischen den Formlinien muss zur vollständigen Erfassung der
Topographie durch ein Interpolation abgeschätzt werden. Erst dadurch entsteht eine
flächendeckende Karte des Intertidalbereiches auf einem regelmäßigen Gitter, die in
bereits bestehende Kartenwerke eingefügt werden kann. Die Qualität der Karte ist
nicht zuletzt auch von der gewählten Interpolationsmethode abhängig.
Aus der Vielzahl der verfügbaren Methoden wurde für diese Arbeit das am Institut für
Kartographie und Geoinformatik der Universität Hannover entwickelte Programmpa-
ket TASH (TASH, 2003) gewählt, das auch von Klocke (2001) mit guten Resultaten
zur Interpolation von Wasserlinien verwendet wurde.
Bei TASH wird die gebräuchliche Delaunay-Triangulation für die Vermaschung der
unregelmäßig verteilten Stützpunkte verwendet. Das dadurch erzeugt Dreiecksgitter
bildet das nötige Gerüst für die Interpolation. Im Gegensatz zu den meisten anderen
Interpolationsprogrammen erlaubt TASH eine Umbildung des Dreiecksgitters nach
voreinstellbaren Kriterien, wodurch es den besonderen Eigenschaften der Wasserlinien
angepasst werden kann. Diese Optionen waren ausschlaggebend für die Wahl dieses
Programmpaketes und werden daher im Folgenden eingehend beschrieben.
Die eigentliche Interpolation erfolgt auf diesem Gitter mit einem einfachen Polynom-
ansatz.

Prinzip der Delaunay-Triangulation

Viele Interpolationsverfahren nutzen ein Dreiecksgitter zur Vermaschung von räum-
lich zusammenhängenden Daten, die nur durch einen Satz irregulär verteilter Punkte
repräsentiert sind. Eine Möglichkeit, die dafür geeigneten Dreiecke zu finden, ist die
Delaunay-Triangulation.
Bei diesem Verfahren werden die Dreiecke so gebildet, dass sich innerhalb eines Um-
kreises um drei Punkte, die ein Dreieck bilden, keine weiteren Stützstellen mehr lie-
gen (vgl. Abbildung 3.39). Eine Eigenschaft dieser Dreiecke ist die Erfüllung des so-
genannten Winkelkriteriums: Zu jeder gegebenen Dreiecksseite wird derjenige Punkt
aus der Menge der Stützstellen gewählt, der den größten Scheitelwinkel mit der Basis
bildet. Die Konstruktionsvorschrift dieser Dreiecksvermaschung kann in der Literatur
gefunden werden (Buziek, 1990).



112 KAPITEL 3. METHODEN

1

2

3

4

5

Priel

Insel

Abbildung 3.39: Links: Prinzip der Delaunay Triangulation. Die roten Punkte markieren die
Lage der Stützstellen, rote Linien zeigen die Lage der gebildeten Dreiecksseiten. Rechts: Aus-
sparungsflächen. Die gestichelten Verbindungen werden entfernt.

Gebietsbegrenzung

Zu Vermeidung von Fehlern müssen einige Teilflächen von der Interpolation ausge-
schlossen werden. Da das Wasserlinienverfahren auf den Höhenbereich der Gezeiten-
zone beschränkt ist (ca. −2 m NN bis +2 m NN), können beispielsweise Inseln oder
tiefe Priele nicht erfasst werden.
In Abbildung 3.39 (rechts) ist diese Situation schematisch dargestellt. Punkte, die zu
einer Wasserlinie gehören, sind durch fett gezeichnete Linien verbunden, die dünnen
Linien zeigen die bei der Vermaschung entstehenden Dreiecksseiten.
In dem gezeigten Fall würden sowohl für den Priel als auch für die Insel auf Basis der
gestrichelt eingezeichneten Dreiecksseiten die Zwischenwasserstände aus den nächst-
gelegenen Wasserlinien interpoliert, was dem realen Verlauf der Topographie nicht
entspricht. Durch die in TASH mögliche Definition von Aussparungsflächen wird die
Interpolation in gekennzeichneten Gebieten unterbrochen. Dadurch werden die gestri-
chelten Dreiecksseiten entfernt und die betroffenen Gebiete in der Karte als „nicht
erfasst“ markiert. Die Auswahl dieser Gebiete erfolgt von Hand.
Auch an den Rändern des kartierbaren Bereiches müssen solche Aussparungsflächen
definiert werden. Damit werden die offene Nordsee und das Festland ebenfalls von der
weiteren Bearbeitung ausgeschlossen.

Umbildung der Dreiecke

Die Punkte der Wasserlinien bilden ein unregelmäßiges Stützpunktfeld, das jedoch
nicht völlig willkürlich ist. Bei dem vorliegenden Datensatz muss auch die Anordnung
der Stützstellen zu Wasserlinien berücksichtigt werden, was in bestimmten Fällen eine
Umbildung der Dreiecke erforderlich macht.
In Abbildung 3.40 sind zwei Fälle skizziert, in denen die reine Delaunay-Triangulation
bei Wasserlinien zu Fehlern führt. In diesem Schema sind die zu einer Wasserlinie
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Abbildung 3.40: Umbildung der Dreiecke. Links: Sollseiten-Bildung. Rechts: Plateau-
Unterdrückung. Die gestrichelten schwarzen Verbindungen werden durch die rot eingezeich-
neten Verbindungen ersetzt. (Verändert nach Buziek, 1990)

gehörenden Punkte durch fett gezeichnete Linien verbunden, die dünnen Linien zeigen
die bei der Vermaschung entstehenden Dreiecksseiten.
In der linken Abbildung ist ein Fall gezeigt, bei dem mit der unveränderten Delaunay-
Triangulation die Struktur einer Wasserlinie verletzt wird. Zwei Punkte der in der Mit-
te dargestellten Wasserlinie haben einen sehr großen Abstand voneinander, weswegen
bei der Vermaschung die gestrichelten Verbindungen entstehen. Diese Dreiecksseiten
verbinden die Punkte der an dieser Stelle dicht benachbarten oberen und unteren Was-
serlinien, wobei sie den rot markierten Teil der mittleren Wasserlinie schneiden. Eine
Interpolation auf Grundlage dieser Dreiecke verletzt damit die Struktur der Wasserli-
nien und führt so zu einer falschen Berechnung der Zwischenwerte.
Sind zwei Punkte Teil derselben Wasserlinie, kann TASH zwischen ihnen eine Soll-
seite einfügen (rot, fett), die bei der Dreiecksvermaschung zwingend berücksichtigt
wird. Dabei werden die ursprünglich gebildeten Verbindungen (gestrichelt) entfernt
und durch die in Rot eingezeichneten neuen Dreiecksseiten ersetzt.
In der rechten Abbildung entstünde bei der Interpolation ein Plateau, da die gestri-
chelten Dreiecksseiten Punkte derselben Wasserlinie miteinander verbinden. Dieses
Plateau ist nicht realistisch, es kommt ausschließlich durch die in diesem Fall feh-
lerhafte Dreiecksbildung zustande. Eine Option von TASH erzwingt die Umbildung
solcher Dreiecke, wobei die roten Verbindungen die gestrichelten ersetzen. Dadurch
wird sichergestellt, dass möglichst nur zwischen Punkten verschiedener Wasserlinien
interpoliert wird, also in der Richtung der stärksten Gradienten.

Interpolationsmethode

Zur Interpolation auf diesem Gitter verwendet TASH die Methode der gleitenden Flä-
chen. Dabei wählt das Programm basierend auf einem statistischen Verfahren den best-
möglichen Polynomansatz zur Approximation der Zwischenwerte. Neben Ebenen ste-
hen auch hyperbolische oder ellipsoide Flächen zur Verfügung. Eine genaue Beschrei-
bung der Methode findet sich in Buziek und Hake (1991).
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Als Gitterweite der Kartendarstellung wurde ein Wert von 20 m festgelegt.

Vorbereitung der Daten

Zur Verwendung von TASH müssen die geokodierten Wasserlinien in einem spezi-
ellen Datenformat gespeichert werden, aus dem die Zuordnung jedes Punktes zu ei-
ner Wasserlinie klar hervorgeht. Diese Information ist die Voraussetzung zur Berech-
nung der Sollseiten und der Plateau-Unterdrückung. Dazu müssen zusammenhängen-
de Punkte einer Wasserlinie fortlaufend nummeriert werden, was die Entwicklung von
entsprechenden Ausgabe-Funktionen nötig macht. Das Datenformat von TASH ist im
Programmpaket detailliert beschrieben (TASH, 2003).
Weitere Schritte zur Aufbereitung der Daten können mit Hilfe des zum Programmpaket
gehörenden Dateneditors vorgenommen werden. Dazu gehört neben der Festlegung
der Aussparungsflächen beispielsweise auch die Wahl der Gebietsbegrenzungen.

3.7.3 Diskussion der Kartenerstellung
Die Zusammenstellung aller Wasserlinien eines Jahres zu einem widerspruchsfreien
Satz von Formlinien erfordert einen weiteren Nachbearbeitungsschritt, da es durch
Fehler in der Kantendetektion oder Ungenauigkeiten in den Modellwasserständen zu
physikalisch nicht möglichen Überschneidungen von Wasserlinien kommen kann. Das
Auffinden der Kreuzungspunkte ist mit den in Kapitel 3.3.7 vorgestellten Methoden
zwar leicht möglich; die Entscheidung, welche der sich kreuzenden Linien entfernt
werden muss ,lässt sich jedoch nicht völlig automatisch treffen.
Das Programmpaket TASH erlaubt die Optimierung der Dreiecksvermaschung eines
in Formlinien orientierten Stützpunktfeldes und bietet damit eine gute Ausgangsbasis
zur Interpolation von Zwischenwerten. Die Fehler, die durch die Interpolation ent-
stehen, können bei TASH jedoch nicht ohne zusätzliche Annahmen zum tatsächlichen
Geländeverlauf abgeschätzt werden. Statt einer genauen Fehlerbetrachtung, die im Ka-
pitel 4 im Rahmen der Validation der erstellten Karten ausführlich erfolgt, wird an
dieser Stelle nur die Größenordnung des zu erwartenden Fehlers angegeben.
Von Klocke (2001) wurde für die Bewertung der Interpolation mit TASH eine mit der
Entfernung gewichtete Varianz als Fehlermaß vorgeschlagen:

δH =

√
√
√
√

∑

i (HTASH −Hi)
2 e−

di
d0

∑

i e−
di
d0

(3.42)

Dabei ist di die Entfernung eines interpolierten DGM-Punktes mit der berechneten Ge-
ländehöheHTASH von der i-ten Stützstelle mit der HöheHi. Durch die Gewichtung mit
dem Exponentialfaktor wird die Abnahme des Beitrags von Hi zu HTASH bei wach-
sendem Abstand berücksichtigt, wobei der in TASH angegebene Wert von d0=50 m
als charakteristischer Einflussbereich einer Stützstelle angenommen wird.
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Der so berechnete Fehler δH ist stark vom lokalen Gradienten abhängig. In Gebieten
mit starker Steigung, wie etwa an den Prielkanten, ergeben sich hohe Werte von bis
zu 50 cm, da hier dicht benachbarte Wasserlinien mit großer Höhendifferenz auftreten.
In Bereichen mit geringer Steigung liegt δH dagegen in der Größenordnung von ca.
10 cm. Auf eine detailliertere Darstellung von δH wird an dieser Stelle verzichtet, da
die Ergebnisse nicht wesentlich von Klocke (2001) abweichen.
Der Zusammenhang von Fehlerbereich und Gradient entspricht im wesentlichen der
Fehleranalyse von Mason et al. (2001), die in einer Sensitivitätsstudie zum Wasser-
linienverfahren das sogenannte Kriging-Verfahren zur Interpolation der Geländehöhe
verwendet haben. Damit ist eine statistische Fehlerabschätzung für die Interpolation
möglich. Der reine Interpolationsfehler bei der Bestimmung der Topographie wurde
dabei in Gebieten mit flacher Steigung (1:500) zu 15 cm bestimmt, bei steilem Gelän-
de (1:30) ergaben sich Fehler von etwa 20 cm.
Bei der Diskussion der Ergebnisse in Abschnitt 4.2 zeigt sich jedoch, dass dieser Zu-
sammenhang von Gradient und Fehler nicht in allen Fällen zutrifft.
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Kapitel 4

Ergebnisse

Mit Hilfe der im letzten Kapitel beschriebenen Methoden wurde für die Jahre 1996 bis
1999 jeweils eine Karte erstellt.
In Abschnitt 4.1 werden die Karten für das gesamte Untersuchungsgebiet vorgestellt,
wobei der Schwerpunkt auf einer ersten Einschätzung der Ergebnisse liegt. Die beim
erkennbaren Unterschiede zwischen den Karten verschiedener Jahren werden in Ab-
schnitt 4.2 anhand von repräsentativen Kartenausschnitten detailliert dargestellt, wobei
mögliche Fehlerquellen erläutert werden. Eine Validation der Ergebnisse ist in Ab-
schnitt 4.3 dargestellt. Sie erfolgt für einen Ausschnitt der Karten bei Neuwerk für die
Jahre 1996 und 1999, da hier Vergleichsdaten aus einer Echolotvermessung des BSH
vorliegen. Die abschließende Bewertung der Ergebnisse findet sich in Abschnitt 4.4.

4.1 Gesamteindruck der Karten
In den Abbildungen 4.1 bis 4.4 (Seiten 118 bis 121) sind die mit dem Wasserlinien-
verfahren erstellten Karten für die Jahre 1996 bis 1999 in gezeigt. Der dargestellte
Bereich umfasst eine Fläche von etwa 50 × 90 km2 und zeigt damit das gesamte Un-
tersuchungsgebiet, wobei die Topographie des Watts im Höhenbereich von −2 m NN
bis +2 m NN farbkodiert dargestellt ist. Alle Landflächen und größeren Inseln sowie
der Bereich der offenen Nordsee, die vom Wasserlinienverfahren nicht erfasst werden,
sind jeweils in Weiß ausmaskiert. In der Karte für das Jahr 1996 in Abbildung 4.1 sind
zur Orientierung einige geographische Bezeichnungen eingetragen.
In den hier gezeigten Karten des ganzen Untersuchungsgebietes kann nicht ihre volle
Auflösung wiedergegeben werden, weshalb an dieser Stelle zunächst nur eine erste
Einschätzung des Ergebnisses erfolgt. Die in der Karte von 1996 mit einem Rahmen
markierten Ausschnitte werden zur Darstellung von Details und der Validation in den
Abschnitten 4.2 und 4.3 ausführlicher diskutiert.

Räumliche Abdeckung: Die am nördlichen und südlichen Rand der Karte gelege-
nen Gebiete sind in allen vier Karten nur von eingeschränkter Aussagekraft, da sie
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Amrum
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strand
Nord−
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Nordsee
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Norderoog Sand

Süderoog Sand

Eiderstedt

Trischen

Eidermündung
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Scharhörn

Neuwerk

Höhe über NN [m]

s. Abb. 4.8−4.10

s. Abb. 4.5,4.6

Abbildung 4.1: Karte des Jahres 1996. Die markierten Ausschnitte werden im Detail diskutiert.
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Höhe über NN [m]

Abbildung 4.2: Karte des Jahres 1997. Einige Interpolationsfehler sind durch Kreise markiert.
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Höhe über NN [m]

Abbildung 4.3: Karte des Jahres 1998
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Höhe über NN [m]

Abbildung 4.4: Karte des Jahres 1999
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an den Grenzen des Überlappbereiches der SAR-Frames liegen und nicht in allen
SAR-Szenen abgebildet wurden (vgl. Abschnitt 2.1.6, Seite 21). Durch die geringe-
re Anzahl verfügbarer Wasserlinien ergeben sich hier die größten Ungenauigkeiten.
Der relativ kleine, davon betroffene Bereich liegt nördlich vom Hochwert 6 050 000 m
beziehungsweise südlich von 5 970 000 m. An den östlichen und westlichen Rändern
der Karten müssen beim Vergleich dagegen keine Einschränkungen gemacht werden,
da diese Bereiche in beiden verwendeten Frames gut abgedeckt werden.
Der kartierbare Höhenbereich ist durch den niedrigsten und höchsten Wasserstand be-
grenzt, zu dem auswertbare SAR-Bilder vorhanden sind. Für jedes Jahr sind Bilder
verfügbar, die bei ausgeprägtem Niedrigwasser aufgenommen wurden sowie Szenen,
die das Wattenmeer bei Hochwasser zeigen. Daher ist in allen Karten nahezu der ge-
samte Intertidalbereich dargestellt.
Die räumliche Erfassung der Wattgebiete ist damit gewährleistet, was eine wichtige
Anforderung für den operationellen Einsatz des Wasserlinienverfahrens erfüllt.

Abbildung der Topographie: Insgesamt betrachtet geben die Karten für jedes un-
tersuchte Jahr die großräumige Topographie des Watts im Untersuchungsgebiet gut
wieder. Alle wichtigen topographische Merkmale wie die größeren Sände und Priele
lassen sich in jeder der Karten eindeutig identifizieren, wobei ihre Lage korrekt ab-
gebildet wird. Auch der Geländeverlauf erscheint in der Darstellung realistisch. Ein
Vergleich der Karten zeigt, dass die Lage der größeren Strukturen weitgehend stabil
ist, was den realen morphodynamischen Bedingungen entspricht.
Bei der Betrachtung von feineren Details sind jedoch einige Unstimmigkeiten zu er-
kennen. In allen vier Karten finden sich mehrere Interpolationsfehler, die vor allem
durch unrealistische, geometrisch anmutende Strukturen auffallen. Einige dieser Be-
reiche sind in Abbildung 4.2 exemplarisch markiert. Solche Strukturen entstehen vor
allem durch Fehler bei der Zusammenstellung der Formlinien (vgl. Abschnitt 3.7.1),
beispielsweise wenn kleinere Unstimmigkeiten durch sich schneidende Wasserlinien
übersehen werden. Bei der Interpolation wird davon auch die nähere Umgebung be-
einflusst. Solche eher technisch bedingten Fehler können bei einer verbesserten Nach-
bearbeitung behoben werden und stellen die Eignung des Wasserlinienverfahrens nicht
generell in Frage.

Unterschiede in den Karten: Schon beim Vergleich der Übersichtskarten wird deut-
lich, dass vor allem kleinere Strukturen im Watt nicht auf allen Karten erkennbar sind.
Auch die Geländehöhe ändert sich in einigen Gebieten von Jahr zu Jahr deutlich. Be-
sonders auffällig sind beispielsweise die Variationen der Wattgebiete bei Süderoog
Sand oder Scharhörn, aber auch in anderen Bereichen lassen sich beim Vergleich der
Karten deutliche Abweichungen erkennen.
Da die Beobachtung von Sedimentverlagerungen eine wichtige Motivation für die Ein-
führung des Wasserlinienverfahren ist, müssen die Ursachen für diese zum Teil erheb-
lichen Abweichungen der Karten voneinander eingehend untersucht werden. Die in
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diesem Zusammenhang nötige Fehlerdiskussion kann auf die Betrachtung des Fehlers
für die Geländehöhe beschränkt werden, da die Lagegenauigkeit bereits in den Kapi-
teln 3.3 und 3.4 ausführlich behandelt wurde. Die dabei gefundene Fehlertoleranz von
etwa 50 m kann die Abweichungen nicht erklären.

4.2 Fehlerbetrachtung

4.2.1 Variationen in einem Kartenausschnitt
Zur Analyse der beobachteten Abweichungen wird ein vergrößerter, repräsentativer
Ausschnitt der Karten genauer untersucht, der so gewählt ist, dass er möglichst alle
im Watt vorkommenden topographischen Strukturen enthält. Die dazu verwendeten
Kartenausschnitte des Watts bei Dithmarschen in der Nähe der Eidermündung zeigen
eine abwechslungsreiche Topographie mit kleineren und mittleren Prielen und meh-
reren unterschiedlich stark ausgeprägten Untiefen und Sänden. Das Gelände erstreckt
sich über den gesamten Höhenbereich, der mit dem Wasserlinienverfahren erfassbar
ist, wobei sehr unterschiedliche Geländesteigungen auftreten.
In den Abbildungen 4.5 und 4.6 (Seiten 124 und 125) sind die Karten des 19 × 19 km2

umfassenden Teilgebietes für die Jahre 1996 bis 1999 gezeigt. Die Größe und Lage der
Ausschnitte ist in allen Karten identisch. Zusätzlich zu den farbkodierten Höhenwerten
ist die Lage der jeweils verwendeten Wasserlinien in Schwarz markiert. In der Karte
für 1996 sind zur Orientierung einige geographische Bezeichnungen eingetragen.
Der Vergleich der vier Karten zeigt deutliche Unterschiede in der Topographie der
einzelnen Jahre, die besonders bei den Sänden und Prielen auffallen. In Abbildung
4.5, oben sind im Jahr 1996 innerhalb der Wattgebiete beispielsweise drei Bereiche
mit deutlich höherem Gelände (> 1 m NN, gelbe bis orange Färbung) zu erkennen, in
der darunter gezeigten Karte für 1997 finden sich darüber hinaus noch zwei weitere
Untiefen. Von diesen fünf erhöhten Bereichen ist in der Karte von 1998 (Abbildung
4.6, oben) nur noch der höchste Sand, Blauort, deutlich sichtbar, während in der Karte
für das Jahr 1999 wieder vier Untiefen zu erkennen sind.
Die in den Abbildungen 4.5 und 4.6 gezeigten Variationen können nicht durch natür-
liche Prozesse verursacht werden. Für den zu erwartenden Sedimenttransport ist die
scheinbare Verlagerung zu unstetig, auch die Größenordnung ist unrealistisch hoch.
Neben den unvermeidbaren Ungenauigkeiten bei der konkreten Umsetzung des Was-
serlinienverfahrens gibt es auch prinzipielle Fehlerquellen, die diese Abweichungen
verursachen können.

4.2.2 Systematische Fehler
Auch unter der Annahme einer perfekten Kantendetektion auf den SAR-Bildern bei
exakt bekannten Wasserständen an jedem Punkt einer Wasserlinie sind nach der Inter-
polation Unterschiede in der Topographie verschiedener Jahre zu erwarten. Der Grund
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Wesselburener Loch 

Blauort

Eider

Abbildung 4.5: Kartenausschnitt der Wattgebiete bei Dithmarschen von 1996 (oben) und 1997
(unten). Die Lage der Wasserlinien ist schwarz markiert. (Die Lage des Ausschnitts ist in Abb.
4.1, Seite 118 gezeigt)
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Abbildung 4.6: Kartenausschnitt der Wattgebiete bei Dithmarschen von 1998 (oben) und 1999
(unten). Die Lage der Wasserlinien ist schwarz markiert. (Die Lage des Ausschnitts ist in Abb.
4.1, Seite 118 gezeigt)
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dafür ist die begrenzte Anzahl auswertbarer SAR-Szenen eines Jahres. Durch die Über-
flugzeiten des Satelliten und den Wasserständen zu diesen Zeitpunkten ist die Vertei-
lung der Wasserlinien über den Höhenbereich festgelegt und kann nicht beeinflusst
werden.
Diese Erklärung steht scheinbar im Gegensatz zu der in Kapitel 2.1.6 gezeigten guten
Abdeckung des Gezeitenverlaufs durch die SAR-Bilder. Auch die Verkleinerung dieser
Datengrundlage durch Probleme bei der Kantendetektion ist nur zum Teil für Abwei-
chungen verantwortlich. Betrachtet man die Verteilung der in den Kartenausschnitten
der Abbildungen 4.5 und 4.6 markierten Wasserlinien, ist nur für das Jahr 1997 ein
gravierender Mangel an Zwischenwasserständen zu beobachten, für die anderen Jahre
sind jeweils zahlreiche, anscheinend gut verteilte Wasserlinien zu erkennen.
Anhand der schematischen Darstellung in Abbildung 4.7 wird gezeigt, dass schon das
Fehlen einzelner, wichtiger Linien gravierende Auswirkungen auf die Interpolation
haben kann. Das verursacht den Großteil der in den Abbildungen 4.5 und 4.6 zu er-
kennenden Abweichungen.

Fehlende Wasserlinien: In Abbildung 4.7 (links) ist die Auswirkung von fehlenden
Linien anhand eines schematischen Profils verdeutlicht, dass einen Schnitt durch ein
Gebiet mit zwei unterschiedlich hohen und steilen Sänden zeigt. Die durchgezogene
schwarze Linie markiert den tatsächlichen Verlauf der Topographie. In Rot ist eine
lineare Approximation des Geländes gezeigt, die sich beim Wasserlinienverfahren er-
gibt, wenn die mit waagerechten Linien markierten Wasserstände 1 bis 6 bekannt sind.
Diese fast gleichmäßig verteilten Wasserstände decken den Höhenbereich der Topo-
graphie sichtlich gut ab.
Wird jedoch statt der Wasserlinie 5 die nur marginal höher gelegene Wasserlinie 5a
gefunden, ändert sich die abgeleitete Topographie bereits erheblich. Die tatsächliche
Höhe des ersten, niedrigeren Sandes wird nun deutlich unterschätzt. In der Karte er-
scheint dieser Sand nur noch als „Sockel“ mit der maximalen Höhe des Wasserstandes
4 (gestrichelte rote Linie). Die interpolierte Topographie des zweiten Sandes wird da-
gegen kaum beeinträchtigt.
Dieser Effekt ist verantwortlich für das in den Abbildungen 4.5 und 4.6 beobachtete
scheinbare Auftauchen und Verschwinden von Untiefen zwischen 1996 und 1999. Je
nach Verteilung der Wasserlinien sind einige der Untiefen deutlich zu erkennen, wäh-
rend bei anderen nur noch der Sockel zu erahnen ist. Nur Blauort Sand, die höchste
freie Struktur in diesem Wattgebiet, ist in allen vier Karten fast in voller Höhe wieder-
gegeben. Analog dazu kann das vermeintliche Entstehen oder Versanden von kleineren
Prielen erklärt werden.
Fehlt in dem Profil in Abbildung 4.7 (links) statt dessen eine andere Wasserlinie, kann
die Interpolation ebenfalls erheblich beeinträchtigt werden. Ist beispielsweise der Was-
serstandswert 3 unbekannt, wird der Fuß des linken Sandes nicht erfasst, was bei der
Interpolation zu einem deutlichen Fehler bei der Abschätzung der Geländesteigung
führt (gestrichelte rote Linie). Auch hier ist die Interpolation des rechten Sand nicht
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Abbildung 4.7: Fehlerquellen bei der Interpolation. Der Geländeverlauf ist in schwarz darge-
stellt, rote Linien zeigen das Ergebnis einer Interpolation, wenn die markierten Wasserstände
bekannt sind. Links: Einfluss fehlender Wasserlinien auf die Interpolation. Rechts: Interpola-
tionsfehler bei starken Gradienten.

beeinträchtigt.
Auch diese Situation ist durch den Vergleich der Kartenausschnitte in den Abbildun-
gen 4.5 und 4.6 zu erkennen. Insbesondere für das Jahr 1997 ist die Verteilung der
schwarz markierten Wasserlinien sehr ungünstig, da hier fast ausschließlich besonders
hohe und sehr niedrige Wasserstände erfasst sind. Der dazwischen liegende Höhen-
bereich konnte nicht durch auswertbare SAR-Bilder abgedeckt werden. Die zwischen
den Extremen interpolierten Werte zeigen daher einen im Vergleich zu den anderen
Jahren sehr detailarmen und nicht realistischen Geländeverlauf.

Starke Gradienten: Bei SAR-Bildern von Wattgebieten mit starken Gradienten kön-
nen demselben Kantenpixel verschiedene Wasserstände zugewiesen werden, da die
maximale Auflösung eines SAR-Bildes auf 25 m beschränkt ist.
In Abbildung 4.7 (rechts) ist die Situation für das Beispiel eines steilen Prielrandes
gezeigt. Die Wasserstände 1a bis 1c werden wegen der begrenzten Auflösung des SAR
demselben Kantenpixel zugeordnet. Bei der Interpolation zur nächst höheren Wasser-
linie 2 entstehen je nach verwendeter Wasserlinie 1a bis 1c Geländemodelle mit unter-
schiedlichen Gradienten. Dieses Problem kann nur zum Teil durch das Sortieren der
Wasserlinien nach ihrer Höhe gelöst werden (vgl. Abschnitt 3.7.1), da eine gute Ap-
proximation des Geländeverlaufes nur dann möglich ist, wenn die verwendete Wasser-
linie der Höhe der Oberkante des Priels möglichst exakt entspricht. Ist der Wasserstand
1c nicht durch einen Überflug erfasst, ist die interpolierte Geländesteigung durch 1b
festgelegt.
Ein analoges Problem ergibt sich an der Deichlinie, wo verschiedene Hochwasser-
stände an der gleichen Position gefunden werden. Beim Vergleich der Karten in den
Abbildungen 4.5 und 4.6 zeigt sich dieser Effekt beispielsweise zwischen der Deichli-
nie und der nächsten, tiefer gelegenen Wasserlinie, so dass in diesem Bereich von Jahr
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zu Jahr zum Teil erhebliche Unterschiede in den Gradienten zu beobachten sind.

Die dargestellten Mechanismen machen deutlich, dass auch bei einer guten Vertei-
lung der Wasserlinien größere Abweichungen zwischen den Karten unvermeidlich
sind. Schon leichte Unterschiede bei zwei ansonsten regelmäßig verteilten Sätzen von
Wasserlinien können bei der Interpolation von Zwischenwerten zu sehr verschiedenen
Topographien führen.
Da in vielen Fällen keine geschlossene Wasserlinie gefunden werden kann (vgl. Ab-
schnitt 3.3.6) ist dieses Problem nicht nur von Jahr zu Jahr verschieden stark ausge-
prägt sondern zum Teil auch regional unterschiedlich.

4.2.3 Weitere Fehlerquellen

Die Auswirkungen der in Kapitel 3 aufgezeigten Fehler der einzelnen Schritte des
Wasserlinienverfahrens auf die Karten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Da die
einzelnen Fehlerquellen bereits in den jeweiligen Abschnitten ausführlich diskutiert
wurden, kann die Diskussion hier auf die wichtigsten Aspekte beschränkt werden. Da-
bei ist die Größenordnung ihres Beitrags zum Gesamtfehler der Karten entscheidend.

Höhenfehler durch Lageungenauigkeit: Der in den Abschnitten 3.3 und 3.4 be-
schriebene Positionierungsfehler durch Ungenauigkeiten bei der Kantendetektion so-
wie der Geokodierung liegt in der Größenordnung von ∆x = 50 m. Dadurch entsteht
ein vom lokalen Gradienten g abhängiger Höhenfehler in der Karte. Wird in erster
Näherung ein linearer Ansatz gewählt, beträgt der Höhenfehler ∆H ≈ g∆x. Bei den
im Watt überwiegend auftretenden geringen Steigungen (g=1/500 und weniger) liegt
dieser Fehler in der Größenordnung von bis zu 10 cm und ist damit im Vergleich zu
anderen Fehlerquellen vernachlässigbar. Bei starken Gradienten (g=1/50 und mehr bei
Prielkanten oder Sandbänken) kann ∆H jedoch mehr als 1 m betragen und ist damit
eine wesentliche Fehlerquelle.

Fehler der Modellwasserstände: Wie in den Abschnitten 3.5 und 3.6 dargestellt,
liegt das Hauptproblem bei der Höhenzuordnung der Wasserlinien in der Ungenau-
igkeit der Pegelkorrektur, gegenüber der die Fehler bei der Vorverarbeitung der Mo-
delldaten vernachlässigt werden können. Der Betrag dieses Fehlers ist nur schwer ab-
schätzbar, da neben den Fehlern bei der Bestimmung der Korrekturwerte auch die
Fehler durch ihre Extrapolation in die Fläche zu berücksichtigen sind. Extreme Ab-
weichungen können bei der Zusammenstellung der Wasserlinien zu einem Netz von
Formlinien entdeckt werden, da in diesem Schritt Inkonsistenzen im Geländeverlauf
auffallen (vgl. Abschnitt 3.7.1). Trotzdem muss mit einer erheblichen Abweichung
gerechnet werden, die in der Größenordnung von einigen Dezimetern liegen kann.
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Interpolationsfehler: Die in Kapitel 3.7.3 vorgestellte Fehlerabschätzung für die
Interpolation ist nach der Diskussion der Verteilung der Wasserlinien im vorherigen
Abschnitt nur von eingeschränkter Aussagekraft.
Da der Geländeverlauf im Bereich zwischen zwei Höhenlinien völlig unbekannt ist,
können die von Klocke (2001) oder Mason et al. (2001) für die Interpolation vorge-
schlagenen Fehlermaße den tatsächlichen Fehlerbereich deutlich unterschätzen. Der
bei der Interpolation maximal zu erwartende Höhenfehler in einem Gebiet liegt un-
abhängig vom lokalen Gradienten immer in der Größenordnung der Höhendifferenz
der den Bereich begrenzenden Wasserlinien. Dieses Problem lässt sich nur mit einer
wesentlich größeren Datendichte lösen.

4.3 Validation
Auch die Validation der Ergebnisse ist nur für eine Teilkarte möglich, da für das ge-
samte Untersuchungsgebiet kein geeigneter Vergleichsdatensatz zur Verfügung steht.
Das ausgewählte Kartenausschnitt bei Neuwerk ist in Abbildung 4.1 auf Seite 118
markiert. Dieses Gebiet mit einer Fläche von 22 × 12 km2 wurde in den Jahren 1996
und 1999 durch die Vermessungsschiffe des BSH per Echolot kartiert und ist in diesen
beiden Jahren auch durch das Wasserlinienverfahren gut abgedeckt. Neben der Über-
einstimmung von Wasserlinienverfahren und Echolotvermessung kann anhand dieser
Datensätze auch die jeweils beobachtete Sedimentverlagerung ermittelt werden.
Die Topographie dieses typischen Wattgebietes umfasst mehrere Untiefen und Priele
sowie Bereiche verschiedener Geländesteigungen. Die Ergebnisse der Validation las-
sen sich daher auf andere Wattgebiete übertragen. Bei der Bewertung des Vergleichs
muss auch der Fehlerbereich einer Echolotvermessung berücksichtigt werden, der ab-
hängig vom Seegang zum Zeitpunkt der Messung mehr als ± 20 cm kann.
In Abbildung 4.8 ist der Vergleich für 1996 dargestellt, die Karten in der Abbildung
4.9 dienen zur Validation für das Jahr 1999. Die erste Karte zeigt jeweils das Ergebnis
der Schiffsvermessung, wobei die Messorte als schwarze Punkte in der Karte eingetra-
gen wurden. An der Verteilung der Messorte ist deutlich zu sehen, dass die Abdeckung
des Intertidalbereiches durch die Schiffsvermessung nicht vollständig möglich ist. Ein
großer Bereich der höher gelegenen Wattgebiete (> 0,6 m NN) im Zentrum der Kar-
te kann auch bei Hochwasser von den Vermessungsschiffen nicht befahren werden.
Dieses Gebiet wurde ebenso weiß ausmaskiert wie Tiefenwerte unter −2 m NN, die
vom Wasserlinienverfahren nicht zu erfassen sind. Die Interpolation der Echolotver-
messung zu einer flächendeckenden Karte mit 20 m Auflösung erfolgte ebenfalls mit
TASH, wobei dieselben Parameter wie beim Wasserlinienverfahren verwendet wur-
den. Damit ist sichergestellt, dass die Interpolation keinen Einfluss auf das Ergebnis
der Validation hat.
In der zweiten Darstellung ist jeweils der entsprechende Ausschnitt der mit dem Was-
serlinienverfahren erstellten Karte gezeigt. Um die Vergleichbarkeit mit der Echolot-
vermessung zu gewährleisten, ist auch in dieser Abbildung nur der von beiden Verfah-
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Abbildung 4.8: Validation für Cuxhavener Watt (1996). Oben: Echolotvermessung des BSH
1996. Mitte: Wasserlinienverfahren 1996. Unten: Differenz der Karten.
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Abbildung 4.9: Validation für Cuxhavener Watt (1999). Oben: Echolotvermessung des BSH
1999. Mitte: Wasserlinienverfahren 1999. Unten: Differenz der Karten.
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ren abgedeckte Höhenbereich dargestellt. Daher sind Gebiete mit Geländehöhen von
mehr als 0,6 m NN ebenso ausmaskiert wie die tiefer als −2 m NN gelegenen Berei-
che. Der durch das Wasserlinienverfahren prinzipiell ebenfalls erfassbare Bereich im
Zentrum der Karte ist daher weiß maskiert (s. auch Lageskizze in Abbildung 4.1).
Die dritte Abbildung zeigt jeweils die Differenz der Echolotvermessung zu den in
dieser Arbeit erstellten Karten. Abweichungen mit Beträgen von mehr als 1 m traten
nur selten auf und sind in dieser Darstellung aus Gründen der Skalierung nicht mit
berücksichtigt.
Für das Jahr 1996 beträgt die mittlere Differenz 0,2 m bei einer Standardabweichung
von 0,37 m, während der Vergleich für 1999 eine mittlere Abweichung von 0,21 m
bei einer etwas größeren Standardabweichung von 0,45 m ergibt. Diese von Betrag
und Tendenz in beiden Jahren sehr ähnliche Differenz deutet auf eine systematische
Überschätzung der Geländehöhe durch das Wasserlinienverfahren hin, die wegen der
hohen Varianz jedoch nicht eindeutig nachweisbar ist.
Auch die räumliche Verteilung der Differenzen ist für beide Jahre sehr ähnlich. In wei-
ten Bereichen liegen die Differenzen in der Größenordnung von ±20 cm, was bei der
Berücksichtigung aller Messfehler beider Verfahren eine weitgehende Übereinstim-
mung der Datensätze bedeutet. Die stärksten Abweichungen der Karten ergeben sich
vor allen an den Prielkanten und in Gebieten mit lokalen Maxima, also in den Regio-
nen, in denen nach der Fehlerdiskussion in Abschnitt 4.2 auch die größten Probleme
zu erwarten sind.
Auffällig ist auch das Fehlen von zwei Prielen in den mit Wasserlinienverfahren erstell-
ten Karten, die in der Echolotvermessung deutlich erkennen sind (markierte Bereiche
in den Abbildungen 4.8 und 4.9). Aufgrund ihrer Tiefe sollten diese Priele auch bei
ungünstiger Verteilung der Wasserlinien erfasst werden. Dieser Fehler muss daher auf
Probleme der Kantendetektion zurückgeführt werden. Da gerade das Wattgebiet bei
Cuxhaven eine große Variation verschiedener Bodentypen aufweist, ist die Detektion
von Prielen hier besonders schwierig. Abbildung 3.14 (Seite 66) zeigt ein SAR-Bild
dieser Region mit überlagerten Kanten, was die Probleme verdeutlicht. Es ist damit
zu rechnen, das durch ähnlich geartete Probleme auch in anderen Wattgebieten solche
Strukturen zum Teil verloren gehen, was zusätzlich zu den bisher diskutierten Fehler-
quellen beachtet werden muss.
Zur Bewertung des Potentials beider Messmethoden bei der Überwachung von Se-
dimentverlagerungen ist in Abbildung 4.10 die Differenz der Karten aus Abbildung
4.8 und 4.9 dargestellt. Die obere Abbildung zeigt die Sedimentverlagerung zwischen
1996 und 1999, die sich aus den Echolotvermessungen ergibt, darunter ist die Diffe-
renz der mit der Wasserlinienmethode erstellten Karten dargestellt.
In beiden Karten sind die größten Abweichungen an den Rändern der Wattflächen
sowie den Prielkanten zu beobachten. Hier finden sich Bereiche mit starkem Abtrag
von Sediment (blau) sowie Gebiete mit sehr deutlicher Anlagerung von Material (rot).
Innerhalb der Wattflächen sind dagegen mit beiden Verfahren nur geringe Veränderung
zu erkennen (grüne Bereiche). Dieses Muster ist prinzipiell in guter Übereinstimmung
mit dem realen Verlauf von Sedimentverlagerungen.
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Abbildung 4.10: Sedimentverlagerung zwischen 1996 und 1999 nach den Karten aus den Ab-
bildungen 4.8 und 4.9. Oben: Differenz der Echolotvermessungen des BSH. Unten: Differenz
der Karten des Wasserlinienverfahrens.

Im Vergleich zur Echolotvermessung zeigt das Wasserlinienverfahren deutlich größere
Verlagerungen an, was vor allem bei den roten Flächen mit starker Sedimentablage-
rung auffällt. Während die Lage dieser Gebiete in der Regel in beiden Karten überein-
stimmt, ist die betroffene Fläche beim Wasserlinienverfahren wesentlich ausgedehnter.
Dieser Effekt ist nach den Überlegungen aus Abschnitt 4.2 vermutlich auf die Vertei-
lung der Wasserlinien zurückzuführen.
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4.4 Bewertung der Ergebnisse
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse erlauben die Einschätzung der Vor-
teile und Nachteile des Wasserlinienverfahrens.
Die in Abschnitt 4.1 präsentierten Karten zeigen deutlich, dass die vollständige räum-
liche Erfassung des gesamten Intertidalbereiches in einem sehr ausgedehnten Untersu-
chungsgebiet auf jährlicher Basis möglich ist. Damit ist eine der Hauptanforderungen
an das Wasserlinienverfahren erfüllt. Der generelle Verlauf der Topographie wird im
Wesentlichen in jeder Karte korrekt wiedergegeben, wobei jedoch noch einige kleinere
Interpolationsfehler korrigiert werden müssen.
Trotz der großen Genauigkeit der Kantendetektion sowie der Geokodierung der Was-
serlinien zeigen sich beim Vergleich der Karten jedoch zum Teil erhebliche Abwei-
chungen voneinander, die nicht durch die Sedimentverlagerung im Untersuchungsge-
biet erklärt werden können.
Die Untersuchung dieser Differenzen zeigt den Hauptnachteil des Wasserlinienverfah-
rens, der durch die fest vorgegebenen Überflugszeiten des Satelliten zustande kommt.
Wie in Abschnitt 4.2 dargestellt, ist die Verteilung der Wasserlinien über den Höhen-
bereich der Gezeitenzone entscheidend für die Genauigkeit der Karten. Bereits das
Fehlen einzelner Linien kann Auswirkungen auf die abgeleitete Topographie haben.
Im Gegensatz zu den Interpolationsproblemen handelt es sich dabei um eine prin-
zipielle Einschränkung des Verfahrens, die nur mit Hilfe einer höheren Datendichte
überwunden werden kann.
Die Anzahl der SAR-Szenen, in denen die Kantendetektion vollständig oder in weiten
Bildbereichen möglich war, liegt in dieser Arbeit zwischen 11 im Jahr 1996 und 15
im Jahr 1998 (vgl. Tabelle A.1 im Anhang). Mit Ausnahme des Jahres 1997 ist die
Abdeckung des Tideverlaufes durch die Bilder gut.
Das Ergebnis dieser Arbeit steht damit im Widerspruch zu den Resultaten von Wang
(1997) oder Klocke (2001), in denen gezeigt wurde, dass bereits ca. 10 Wasserlini-
en bei entsprechender Verteilung zur Erstellung einer genauen Karte ausreichen. Die-
ser Wiederspruch lässt sich dadurch erklären, dass in den genannten Studien nur ver-
gleichsweise kleine Testgebiete untersucht wurden, in denen nicht die gesamte Varia-
tionsbreite der Topographie des Wattenmeeres in Erscheinung tritt.
Zusätzliche Fehler in den Karten ergeben sich vor allem durch die Ungenauigkeit der
Höhendaten aufgrund der problematischen Pegelkorrektur, während die Fehlpositio-
nierung einer Wasserlinie nur in Kartenbereichen mit starken Gradienten zu größeren
Ungenauigkeiten führt.
Die Validation zeigt trotz dieser Fehlerquellen eine insgesamt gute Übereinstimmung
der Karten mit einer Echolotvermessung. Abgesehen von einer leichten Überschätzung
der Geländehöhen durch das Wasserlinienverfahren wird die Topographie von beiden
Verfahren sehr ähnlich wiedergegeben. Bei einem genauen Vergleich zeigt sich jedoch,
das beim Wasserlinienverfahren Details wie beispielsweise kleinere Priele verloren
gehen können.



Kapitel 5

Fazit und Ausblick

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die Kartierung der ausgedehnten Watt-
gebiete an der deutschen Nordseeküste mit Hilfe des Wasserlinienverfahrens, wobei
neben der Genauigkeit der Karten auch die Eignung dieser Methode für einen opera-
tionellen Einsatz im Mittelpunkt der Untersuchung stand.
In dieser Arbeit wurde das Wasserlinienverfahren zur Vermessung des Intertidalberei-
ches großer Teile der Wattgebiete Schleswig-Holsteins sowie des Cuxhavener Watts
auf einer jährlichen Basis über einen Zeitraum von vier Jahren angewendet. Als Da-
tengrundlage standen insgesamt 71 SAR-Bilder der Deutschen Bucht aus den Jahren
1996-1999 zur Verfügung sowie die Wasserstandsvorhersagen des operationellen Mo-
dells des BSH für Nord- und Ostsee und Wasserstandsmessungen von 14 Gezeitenpe-
geln.

Zusammenfassung
Die einzelnen Schritte des Verfahrens wurden in Kapitel 3 ausführlich dargestellt und
bewertet, an dieser Stelle werden die wichtigsten Resultate für jeden Schritt noch ein-
mal kurz zusammengefasst und abschließend beurteilt.

Bestimmung der Wasserlinie: Zur Kantendetektion auf den stark verrauschten SAR-
Bildern wurde ein skalenadaptives Verfahren entwickelt, das auf der Wavelet-Analyse
basiert. Der Kantendetektor kann flexibel an die Eigenschaften verschiedener Bilder
angepasst werden und erlaubt auch die Analyse von qualitativ schlechten SAR-Szenen.
Zusammen mit den vorgestellten Schritten zur Nachbearbeitung der Kanten war ei-
ne weitgehende Automatisierung der Kantendetektion möglich. Die Lage einer Kante
kann mit einer hohen Genauigkeit von 50 m festgelegt werden.

Geokodierung: Die Geokodierung der gefundenen Kanten erfolgte mit Hilfe eines
Verfahrens zur Passpunktskorrelation. Die Lagegenauigkeit der Passpunkte im SAR-
Bild konnte durch eine Mittelung vieler SAR-Szenen und durch die Verwendung von
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flächenhaften Strukturen statt einzelner Punkte erheblich verbessert werden. Damit
war eine auf 50 m genaue Zuordnung geographischer Koordinaten zu jedem Punkt
einer Wasserlinie möglich.

Zuordnung der Höhenwerte: Den geokodierten Wasserlinien wurden die Wasser-
standswerte des BSH-Modells zugewiesen. Dazu wurden die Modelldaten in ein feines
Gitter interpoliert und mit Hilfe der Pegeldaten korrigiert. Durch die ungünstige Ver-
teilung und Lage der Pegelstandorte sowie den zahlreichen Datenlücken war die Kor-
rektur der Modelldaten nur sehr eingeschränkt möglich. Hier liegt eine wesentliche
Fehlerquellen des Verfahrens.

Interpolation: Im letzten Schritt erfolgte die Interpolation der Daten in ein regel-
mäßiges Gitter, wodurch ein digitales Geländemodell des Intertidalbereiches entsteht.
Dazu wurde das Programmpaket TASH verwendet, das die Struktur der Wasserlinien
bei der Interpolation berücksichtigt und damit für das Wasserlinienverfahren besonders
gut geeignet ist.

Fazit

Durch den in Kapitel 4 dargestellten Vergleich der erstellten Karten untereinander so-
wie mit Echolotvermessungen des BSH konnten die Vor- und Nachteile dieses Verfah-
rens bewertet werden.
Dabei zeigte sich die gute räumliche Abdeckung des gesamten Intertidalbereiches für
die vier untersuchten Jahre. Die Lage der größeren Strukturen im Watt wurde dabei
korrekt wiedergeben. Es konnten auch die Gebiete vermessen werden, die mit Hilfe
anderer Verfahren nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten zu erfassen sind.
Ein detaillierter Vergleich ergab jedoch zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen
den Karten verschiedener Jahre, die nicht durch die natürliche Variabilität der Topo-
graphie im Wattenmeer erklärt werden können. Diese Unterschiede sind vor allem
auf die Verteilung der SAR-Bilder über den Gezeitenverlauf zurückzuführen. Wie die
Fehleranalyse in Abschnitt 4.2 zeigt, kann schon das Fehlen einzelner Wasserlinien zu
Abweichungen zwischen zwei Karten führen.
Entgegen den Studien von Wang (1997) und Klocke (2001), in denen bereits etwa
zehn auswertbare SAR-Szenen zur Ableitung der Topographie eines vergleichsweise
kleinen Testgebietes ausreichend waren, zeigte sich in der vorliegenden Arbeit, dass
zur genauen Vermessung der hier vorliegenden komplexeren Topographie in der Regel
eine weit größere Anzahl von Bildern nötig ist.
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Ausblick
Für einen operationellen Einsatz des Verfahrens müssen zur Erweiterung der Daten-
grundlage daher auch Bilder anderer SAR-Sensoren ausgewertet werden. Dafür ste-
hen in den kommenden Jahren gleich mehrere Systeme zur Verfügung, so dass die
Datenlage wesentlich verbessert werden kann. Neben dem SAR-Sensor des ERS-2
Nachfolgers ENVI-SAT und den SAR-Bildern des kanadischen Satelliten RADAR-
SAT können voraussichtlich ab 2006 auch die Daten von TerraSAR-X für das Was-
serlinienverfahren herangezogen werden. Für den Sommer 2004 ist darüber hinaus
der Start des japanischen Satelliten ALOS geplant, der ebenfalls ein SAR-System an
Bord hat. Auch die Bilder optischer Sensoren wie LANDSAT5-TM sind als zusätzli-
che Datenquellen prinzipiell geeignet (Ryu et al., 2000), jedoch nur in wolkenfreien
Bildbereichen auswertbar.
Ein weiteres Problem, das für eine praktische Anwendung des Verfahrens gelöst wer-
den muss, ist die Korrektur der Vorhersagedaten des Wasserstandsmodells. Wie in Ab-
schnitt 3.6 gezeigt, ist dazu eine größere Anzahl von Pegeln nötig, die besser über das
Untersuchungsgebiet verteilt sein müssen. Auf dieser Grundlage kann durch eine As-
similation der Messungen die Genauigkeit der Wasserstandswerte wesentlich erhöht
werden. Da das Vorhersagemodell des BSH laufend verbessert wird, ist auch hier in
Zukunft eine höhere Genauigkeit zu erwarten.
Mit einer so verbesserten Datengrundlage ist eine jährliche Kartierung der ausgedehn-
ten Wattgebiete in der Deutschen Bucht durch die in dieser Arbeit entwickelten Algo-
rithmen möglich. Die einzelnen Schritte des Wasserlinienverfahrens konnten weitge-
hend automatisiert werden, was eine wesentliche Voraussetzung für ihren operationel-
len Einsatz ist.
Der verbleibende manuelle Arbeitsaufwand entsteht hauptsächlich bei der Bewertung
und gegebenfalls auch Nachbearbeitung der im SAR-Bild gefundenen Kanten. Die Be-
grenzungen der Signaturen von Strömungen, Rippeln, Windfeldern, Restwassertüm-
peln und anderer im SAR-Bild sichtbarer Umweltparameter werden bei der Kanten-
detektion zwangsläufig gefunden und erschweren die Identifizierung der Wasserlinie.
Trotz der guten Ergebnisse der Kantendetektion und der Algorithmen zur Nachbear-
beitung der Kanten ist die vollständige Automatisierung der Auswahl von Wasserlinien
wegen der großen Vielfalt unterschiedlicher Einflüsse kaum möglich.
Dagegen fällt bei der Geokodierung nur ein vergleichsweise geringer manueller Ar-
beitsaufwand an. Da die Orbitparameter des Satelliten über längere Zeiträume stabil
bleiben, ist nur gelegentlich eine Überprüfung der einmal gefundenen Transformati-
onsgleichungen nötig. Eine gegebenenfalls nötige Anpassung kann mit dem vorge-
stellten Verfahren leicht erfolgen. Auch die Vorverarbeitung der Modelldaten sowie
die Interpolation sind weitestgehend automatisiert.
Diese Arbeit hat gezeigt, dass das Wasserlinienverfahren einen wichtigen Beitrag zur
operationellen Vermessung der Wattgebiete leisten kann. Die in der Arbeit ausführlich
diskutierten Probleme sind im wesentlichen auf fehlende oder ungenaue Ausgangsda-
ten zurückzuführen. Diese Mängel können jedoch in absehbarer Zeit behoben werden.
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Anhang A

Verwendete SAR-Szenen und
Bildausschnitte

Liste aller Szenen

Tabelle A.1: Verwendete SAR-Szenen.

Scene-ID Datum Zeit (UTC) Auswertbar
E2_03698_2511 04.01.1996 10:25 Nein
E2_04428_2511 24.02.1996 10:22 Nein
E2_04700_2511 14.03.1996 10:25 Ja
E2_04929_2511 30.03.1996 10:22 Ja
E2_05201_2511 18.04.1996 10:22 Nein
E2_05430_2511 04.05.1996 10:22 Ja
E2_05931_2511 08.06.1996 10:22 Teilw.
E2_06704_2511 01.08.1996 10:25 Teilw.
E2_06933_2511 17.08.1996 10:22 Teilw.
E2_07205_2511 05.09.1996 10:25 Teilw.
E2_07706_2511 10.10.1996 10:25 Nein
E2_07935_2511 26.10.1996 10:22 Teilw.
E2_08207_2511 14.11.1996 10:25 Teilw.
E2_08436_2511 30.11.1996 10:22 Ja
E2_08708_2511 19.12.1996 10:25 Ja
E2_08937_2511 04.01.1997 10:22 Nein
E2_09209_2511 23.01.1997 10:25 Nein
E2_09438_2511 08.02.1997 10:22 Ja
E2_09710_2511 27.02.1997 10:25 Teilw.
E2_09939_2511 15.03.1997 10:22 Ja
E2_10440_2511 19.04.1997 10:22 Teilw.
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Tabelle A.1: Verwendete SAR-Szenen.

Scene-ID Datum Zeit (UTC) Auswertbar
E2_10712_2511 08.05.1997 10:25 Nein
E2_10941_2511 24.05.1997 10:22 Teilw.
E2_11213_2511 12.06.1997 10:25 Teilw.
E2_11442_2511 28.06.1997 10:22 Ja
E2_11714_2511 17.07.1997 10:25 Nein
E2_11943_2511 02.08.1997 10:22 Nein
E2_12215_2511 21.08.1997 10:25 Nein
E2_12444_2511 06.09.1997 10:22 Ja
E2_12716_2511 25.09.1997 10:25 Ja
E2_12945_2511 11.10.1997 10:22 Teilw.
E2_13217_2511 30.10.1997 10:25 Teilw.
E2_13446_2511 15.11.1997 10:22 Ja
E2_13718_2511 04.12.1997 10:25 Teilw.
E2_14219_2511 08.01.1998 10:25 Ja
E2_14448_2511 24.01.1998 10:22 Ja
E2_14720_2511 12.02.1998 10:25 Ja
E2_14949_2511 28.02.1998 10:22 Ja
E2_15221_2511 19.03.1998 10:25 Ja
E2_15450_2511 04.04.1998 10:22 Ja
E2_15722_2511 23.04.1998 10:25 Ja
E2_15951_2511 09.05.1998 10:22 Teilw.
E2_16223_2511 28.05.1998 10:25 Nein
E2_16452_2511 13.06.1998 10:22 Nein
E2_16724_2511 02.07.1998 10:25 Teilw.
E2_16953_2511 18.07.1998 10:22 Ja
E2_17225_2511 06.08.1998 10:25 Ja
E2_17454_2511 22.08.1998 10:22 Ja
E2_17726_2511 10.09.1998 10:25 Ja
E2_18227_2511 15.10.1998 10:25 Nein
E2_18728_2511 19.11.1998 10:25 Ja
E2_18957_2511 05.12.1998 10:22 Nein
E2_19229_2511 24.12.1998 10:25 Ja
E2_19458_2511 09.01.1999 10:22 Ja
E2_19730_2511 28.01.1999 10:25 Ja
E2_19959_2511 13.02.1999 10:22 Nein
E2_20231_2511 04.03.1999 10:25 Nein
E2_20460_2511 20.03.1999 10:22 Ja
E2_20732_2511 08.04.1999 10:25 Ja
E2_20961_2511 24.04.1999 10:22 Teilw.
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Tabelle A.1: Verwendete SAR-Szenen.

Scene-ID Datum Zeit (UTC) Auswertbar
E2_21233_2511 13.05.1999 10:25 Ja
E2_21462_2511 29.05.1999 10:22 Nein
E2_21734_2511 17.06.1999 10:25 Nein
E2_21963_2511 03.07.1999 10:22 Teilw.
E2_22235_2511 22.07.1999 10:25 Ja
E2_22464_2511 07.08.1999 10:22 Nein
E2_22736_2511 26.08.1999 10:25 Ja
E2_23237_2511 30.09.1999 10:25 Ja
E2_23466_2511 16.10.1999 10:22 Ja
E2_23738_2511 04.11.1999 10:25 Ja
E2_23967_2511 20.11.1999 10:22 Ja
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Lage der diskutierten Bildausschnitte

a

b
c

d

f
e

Abbildung A.1: SAR Bild der Deutschen Bucht. In Rot markiert ist die Lage der in dieser Arbeit
näher betrachteten Bildausschnitte. a.)Bei Nordstrand, b.) Süderoog Sand, c.) Tümlauer Bucht,
d.) Friedrichskoog, e.) Cuxhavener Watt, f.) Medem-Sand
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