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1 Einleitung

Mit Hilfe von Satellitenbildern ist es möglich, regelmäÿiges Bildmaterial von Bereichen der Erdober�äche
in Gröÿenordnungen von 200 km× 200 km über Zeitabschnitte von Jahren aufzunehmen. Damit können
jahreszeitliche Schwankungen von z.B. Ernten, Waldbestand, aber auch der weltweite Rückgang der
Eismassen bzw. das damit einhergehende Zurückweichen der Küstenlinien beobachtet und protokolliert
werden. Ein Satellitenbild enthält weit mehr Informationen, als ihm ein bloÿes Auge entnehmen kann. Mit
Hilfe von digitaler Bildbearbeitung ist es � in unterschiedlichem Grade � möglich, z.B. Wasser�ächen,
Stadtgebiete, hohe und niedrige Vegetation oder auch Wolken und deren Schatten zu kennzeichnen.
Eben dies ist das Ziel dieses Versuchs, wobei mit IDL (Interactive Data Language: eine Matlab-
ähnliche Software, die auf das Auswerten und insbesondere Visualisieren von Daten spezialisiert ist) die
unterschiedlichen Terrain-Typen einer Satellitenaufnahme vom Groÿraum Hamburg deutlich gemacht
werden sollen.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Informationen zum Satellit und seinem Orbit

Die analysierte Aufnahme wurde vom Indian Remode Sensing Satellite IRS-1C aufgenommen, der
im Dezember 1995 ins Weltall geschickt wurde. Er hat einen quasipolaren Orbit, d.h. er �iegt nicht ge-
nau über den Polen, sondern mit einer leichten Inklination zur Erdachse. Dies hat den E�ekt, dass im
Laufe des Jahres seine Bahn eine Präzession erfährt, womit eine immer gleiche Ausrichtung zur Sonne
gewährleistet ist (d.h. er ist sonnensynchron). Der Satellit bewegt sich in einem Orbit 817 km über dem
Erdboden und überquert den Äquator immer zur gleichen lokalen Tageszeit (10:30 Uhr). Letzeres hat
den Vorteil, dass Langzeitbeobachtungen immer zur gleichen Tageszeit durchgeführt werden (obwohl na-
türlich mit witterungsbedingten und auch jahreszeitliche Schwankungen zu rechnen ist). Um einmal die
Welt zu umrunden, braucht der Satellit 101 Minuten.

Der Sensor des Satelliten ist LISS-III (Linear Imaging Self Scanning Sensor III) und nimmt
Intensitäten in vier Kanälen auf: im grünen Farbbereich (ca. 520-590 nm), im Roten (ca. 620-680 nm),
nah-Infraroten (near infrared oder NIR, ca. 770-860 nm) und im kurzwellig-Infraroten (shortwave infrared
oder SWIR, ca. 1550-1750 nm), siehe auch Tabelle 1.

Kanal-Farbe Wellenlänge Au�ösung Falschfarbe typische Anwendung

grün 520-590 nm 23m blau Grünre�ektion von Vegetation
rot 620-680 nm 23m grün Chlorophyll-Absorption
NIR 770-860 nm 23m rot Biomasse, Wasserformen
SWIR 1550-1750 nm 70m � �

Tabelle 1: LISS-III-Sensor: Kanäle, Wellenlängen, Falschfarben, Au�ösung, typische Anwendung

Die örtliche Au�ösung (d.h. Gröÿe der kleinsten Längeneinheiten, die gemäÿ dem optischen Au�ö-
sungsvermögen gerade noch unterschieden werden können) für die ersten drei Kanäle ist 23m, für den
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Abbildung 1: Betrachtetes Satellitenbild als Falschfarbenbild (Groÿraum Hamburg, originale Au�ösung:
650Pixel× 650Pixel). Siehe Tabelle 1 für Zuordnung der Falschfarben.

vierten (kurzwellig-Infrarot) 70m. Dies sind allerdings die reinen technischen Daten des LISS-III; mit
den zur Verfügung stehenden Daten wurde vom Hersteller schon eine Interpolation in allen 4 Kanälen
durchgeführt, so dass ein Pixel stets 25m in der Natur entspricht.

2.2 Halbtonbild, Falschfarbenbild, Skalierung, Histogramm

Bei dem betrachteten Satellitenbild wird eine 8 bit-Quantisierung verwendet, d.h. der Intensitätswert ei-
nes Pixels (betrachtetet für einen Kanal) geht von 0 = 20 − 1 bis 255 = 28 − 1. Stellt man ein Bild
in einer solchen Quantisierung (nur einen Kanal nutzend) dar, verwendet man i.d.R. Graustufen, wobei
0 der Farbe Schwarz und 255 Weiÿ entspricht (dazwischen sind Grautöne). Ein solches Bild nennt man
Halbton-Bild.

In der Computergraphik werden zur Farbdarstellung in der Regel die 3 Kanäle RGB (rot-grün-blau)
verwendet, d.h. der Farbwert eines Pixels setzt sich aus der Überlagerung von drei Halbton-Werten zu-
sammen, einem für rot, einem für grün und einem für blau. Das RGB-System ist speziell an die rezeptiven
Eingeschaften des Auges angepasst. Es gibt, je nach Verwendungszweck, auch andere Farbsysteme in der
Computergraphik, z.B. das 4 Kanale verwendende CMYK-System (cyan-magneta-yellow-keycolor), das
häu�g für den Druck von Bildern genommen wird.

Bei der Aufnahme des Satellitenbildes wurde � neben fürs Auge sichtbaren Farben � ein NIR und ein
SWIR-Kanal verwendet, die im Infraroten liegen. Man ordnet diesen nicht im sichtbaren Spektrum liegen-
den Kanälen (willkürliche) sichtbare Farben zu, um auf dem betrachteten Computerbild nahes Infrarot
und kurzwelliges Infrarot überhaupt darstellen zu können. Ein Bild, bei dem einem oder mehreren Kanä-
len zur besseren Visualisierung �falsche� Farben zugeordnet werden, nennt man Falschfarbenbild. Das
betrachtete Satellitenbild als Falschfarbenbild ist in Abbildung 1 dargestellt.

Das analysierte Satellitenbild wird von seiner originalen Au�ösung von 1300Pixel × 1300Pixel auf eine
Au�ösung von 650Pixel×650Pixel runterskaliert, was einer Mittelung über 4 Pixel entspricht. Diese wird
über Interpolation vorgenommen. Die Skalierung bzw. Mittelung über 4 Pixel bewirkt natürlich einen
Informationsverlust.
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Abbildung 2: Kontrastverbesserung des Histogramms. Grün-Kanal (Falschfarbe: rot, siehe Tabelle 1).
Links: unbearbeitete Satellitenbild-Aufnahme sowie zugehöriges Histogramm (erstellt mit Gimp). Rechts:
Kontrastverbessertes Bild und zugehöriges Histogramm.

Bei einem Histogramm wird ein bestimmter Kanal betrachtet und die relative Häu�gkeit über den Halb-
tonwerten geplottet. Beispiele für Histogramme �ndet man in Abbildung 2. Das Histogramm gibt Aus-
kunft darüber, welche Halbtonwerte häu�g und welche seltener vorkommen. Bei den Satellitenbildern
wird dies ausgenutzt, um selten verwendete Halbtonwerte �wegzuschneiden� und somit den Kontrast zu
verbessern.

Bei einem Histogramm wird ein bestimmter Kanal betrachtet. Auf der x-Achse �nden sich die Halb-
tonwerte des Kanals (diskret von 0 bis 255), auf der y-Achse die relative Häu�gkeit, mit der der jeweilige
Halbtonwert im Bild auftritt. Man kann somit am Histogramm ablesen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit
ist, einen Pixel mit einem bestimmten Halbtonwert (z.B. x = 200) im Bild anzutre�en.

Betrachtet man das Histogramm des Grün-Kanals des unbearbeiteten Satellitenbildes (siehe Abb. 2 links
oben), sieht man, dass (in Rohform des Bildes) die relativen Häu�gkeiten von Pixeln mit hohem Halbton-
wert ziemlich groÿ sind, während Pixel mit niedrigen Halbtonwerten recht selten auftreten. Daher ist es
sinnvoll, jene kaum genutzten Halbtonwerte �wegzuschneiden�, so dass die ganze Briete des Kanals (x = 0
bis x = 255) nun für die recht häu�g vorkommenden Farbwerte genutzt wird. Dadurch wird das Bild
deutlich kontrastreicher (siehe Abb. 2 rechts). Im zugehörigen Histogramm sieht man, dass die relativen
Häu�gkeiten nur noch für einen kleinen Teil des Kanals gering sind. Somit ist eine Kontrastverbesserung
gelungen. Ein solches procedere wird bei allen vier Kanälen durchgeführt, so dass im für die Analyse
verwendeten Falschfarbenbild (Abb. 1) alle vier Kanäle in kontrastverbesserter Weise (und natürlich in
Falschfarben eingefärbt) übereinander dargestellt werden.

3 Versuchsdurchführung

Einige Ober�ächentypen (z.B. Wasser�ächen, verschiedene Arten von Vegetation, Stadtgebiete) besit-
zen für sich ein ganz charakteristisches Absorptions- und Refexionsverhalten, welches ausgenutzt werden
kann, um diese Typen zu erkennen. Wählt man sich ein kleines Testgebiet im Bild aus, das sich recht
klar einem Ober�ächentyp zuordnen lässt, erhält man bei einer Auftragung der NIR-Kanal-Werte den
die rot-Kanal-Werte ein charakteristisches Muster. Eine solche Auftragung bezeichnet man als Streudia-
gramm; sie ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt.

Betrachtet man ein Streudiagramm eines kleinen Testgebiets von einem bestimmten Ober�ächentyp,

3



so ergeben sich im Streudiagramm für diesen Bereich charakteristische Rot- und NIR-Werte. Man kann
nun alle Pixel, deren Rot- und NIR-Werte im Bereich der charakteristischen Werte des Testgebietes liegen,
im Bild markieren. Hat man also z.B. ein kleines Testgebiet im Wasser gewählt und die charakteristi-
schen Werte des Streudiagramms in die entsprechende IDL-Routine eingespeist, sollten im Idealfall alle
zu Wasserober�ächen (Flüsse, Seen, Teiche...) gehörenden Pixel gelb markiert werden. Auf genau diese
Weise werden die folgenden Ober�ächentypen analysiert:

• Wasser�ächen, Wolken, Wolkenschatten

• hohe Vegetation (z.B. Wälder mit gewissem Baumabstand) und niedrige Vegetation (z.B. Wiesen,
Plantagen)

• Stadtgebiet (d.h. Gebäude; glatte, vegetationsfreie Flächen)

Beim ersten Stichpunkt ist bei der Analyse insbesondere ein Betrachtung/Argumentation mit Intensitäten
wichtig, während beim zweiten Punkt vor allem charakteristische Farb-Absorptions- und Emissionsver-
halten von Bedeutung sind.

4 Auswertung

4.1 Bestimmung von Kartenausschnitt und Pixelgröÿe

Zunächst sollte das analysierte Satellitenbild einem Abschnitt auf einer echten Karte zugeteilt werden.
Dazu wurde als Hilfsmittel Google Maps benutzt. In Abbildung 4 ist der Ausschnitt, den das betrachte-
te Satellitenbild zeigt, in der Google Maps Karte markiert. Der Link, mit dem dieser Kartenausschnitt
aufgerufen werden kann, ist in [3] gegeben. Zusätzlich ist im Anhang eine Atlas-Karte mit eingezeichne-
tem Umriss des Satellitenbildes beigefügt, welche Teil der Versuchsauswertung ist und deren Maÿstab im
Weiteren benutzt wird.

Weiterhin ist von Interesse, welchem räumlichen Bereich (in Quadratmetern) ein Pixel entspricht. Die
Kantenlänge eines Pixels im unskalierten Bild (1300 × 1300 Pixel) entspricht 25m in der Natur; da das
Bild von 1300×1300 Pixel auf 650×650 Pixel verkleinert wurde, sollte die Kantenlänge eines Pixels einer
Strecke von 50m entsprechen.

Es entspricht 1 cm auf dem Papier (laut Legende) 1, 5 km in der Natur. Sei die Kantenlänge d eine di-
mensionslose Zahl, die der Kantenlänge des quadratischen Ausschnitts auf dem Papier in cm entspricht.
Dann ist gerade g = (d · 1, 5 km) /650 die Strecke (in der Natur), die der Kantenlänge eines Pixels des Sa-
tellitenbildes entspricht. Da die Umrechnung letzendlich eine reine Multiplikation mit einem Konstanten
Faktor ist, ist die Fehlerrechnung besonders einfach: ∆g = (∆d · 1, 5 km) /650. Mit d = 21.5 (gedachte
Einheit: cm) und ∆d = 0, 4 (cm) ergibt sich

g = (21, 5 · 1, 5 km) /650 = 49, 6m
∆g = (2, 0 · 1, 5 km) /650 = 0, 9m

}
(g ±∆g) = (49, 6± 0, 9)m

Dies bestätigt die obige Erwartung.

Anmerkung zur Berechnung des Fehlers ∆d

In die angehängte Atlas-Karte wurden vier Kanten eines Quadrates eingezeichnet, wobei das Quadrat
die Ränder des Ausschnitts des Satellitenbildes markiert. In der Zeichnung ist kein perfektes Quadrat
gelungen, die Seitenlängen Xi waren (in cm):

X = (X1, X2, X3, X4) = (21, 9; 21, 3; 22, 0; 21, 1)

Der Fehler ∆d wurde als Standardabweichung der Gröÿe X bestimmt:

√
Var (X) =

√√√√ 1
n− 1

n∑
i=1

(
Xi − X̄

)2 ∣∣∣∣∣∣
n=4

= 0, 442⇒ ∆d = 0, 4 cm
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Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Streudiagramms. Die betrachteten rot- und NIR-Bereiche
sind in den jeweiligen Histogrammen hervorgehoben. Als Gebiet wurde hier eine Wasser�äche östlich von
der Halbinsel Neÿsand ausgewählt (Wertebereich im roten Kanal: 18-15; im NIR Kanal: 18-35).

Abbildung 4: Google-Maps-Kartenausschnitt mit darübergelegtem Umriss des Satellitenbildes. URL in
[3] gegeben.
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4.2 Ober�ächenidenti�kation

Die charakteristischen rot und NIR-Werte der Testgebiete, die für die jeweiligen jeweiligen Ober�ächen-
typen ausgesucht worden sind, sind in Abb. 5 zusammengetragen. Im Folgenden werden die Ober�ächen-
typen einzeln besprochen.
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Abbildung 5: Auftragung der NIR-Werte über den rot-Werten

Wasser�ächen und Wolken � Intensitäten sind entscheidend

Im Vergleich zu anderen Terrains sind Wasserober�ächen sehr glatt und wirken fürs Sonnenlicht wie
ein Spiegel, d.h. es wird ohne viel Streuung nach dem Prinzip Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel re-
�ektiert. Dass aber die von der Sonne kommenden Strahlen im Prinzip Einfallswinkel-Ausfallswinkel an
der Waserober�äche gespiegelt werden und dann den Satelliten tre�en, ist nicht gegeben. Der Teil des
Sonnenlichts, welcher nicht re�ektiert wird, wird ins Wasser hineingebrochen und dort ab einer relativ
geringen Wassertiefe absorbiert. Da also das Sonnenlicht entweder absorbiert oder nach Re�exion mit
groÿer Wahrscheinlichkeit den Satelliten verfehlt, erscheinen Wasser�ächen in allen Kanälen sehr dunkel.
Dies ist wiederum der Grund dafür, dass das Verfahren zur Kennzeichnung der Wasser�ächen sehr gut
funktioniert: Die Elbe mit den vielen kleinen Kanälen, mit der Norder- und der Sübderelbe, sowie einige
Seen (Stadtparksee, Kupferteich) wurden mit dem Verfahren klar gefunden (siehe Abb. 6).

Da die Wassertröpfchen Licht aller Wellenlängen re�ektieren (im Gegensatz zu Wasser allerdings iso-
trop!), wirken dünne Wolken (d.h. Wolken, die teilweise durchscheinend sind, also das Sonnenlicht weder
komplett durchlassen noch komplett re�ektieren und somit eine Opazität zwischen 0 und 1 haben) im
Prinzip nicht wie eigenständige Muster, sondern mehr wie eine �Intensitätsverstärkung�: Eine dünne
Wolke hat im Satellitenbild die Farbe bzw. das Muster des darunterliegenden Gebietes (z.B. Wasser, ho-
he/niedrige Vegetation, Stadt...), verstärkt aber die Intensität. Daher lässt sich das Verfahren bei dünnen
Wolken in der Regel eher schlecht anwenden, denn wenn man z.B. als Testgebiet eine dünne Wolke über
niedriger Vegetation wählt, werden damit Wolken über hoher Vegetation bzw. anderen Terrain-Arten
nicht gut mitgenommen. Normale Wolken sind dichter und lichtundurchlässiger (Opazität nahe 1). Sie
re�ektieren aufgrund von Rayleigh- und Mie-Streuung sehr viel Licht, so dass einige in der Nähe des
Testgebietes liegende Wolken mit dem Verfahren erfasst werden können (Abb. 6, unten links). Solche
Wolken erscheinen im Falschfarbenbild weiÿlich, weil � wie angemerkt � alle Kanäle re�ektiert werden
und ihre Falschfarben rot, grün und blau sind. Im RGB-System ist (255, 255, 255) die Farbe weiÿ, d.h.
bei maximaler Intensität in allen drei Kanälen.
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Abbildung 6: Wasser�ächen (oben), Wolken (unten links) und Wolkenschatten

Wolken auf dem Satellitenbild erhöhen (in unterschiedlichem Grade) die Intensität des darunterliegenden
Gebietes � Wolkenschatten erniedrigen sie. Daher ist beim Anwenden des Verfahrens zur Hervorhebung
von Wolkenschatten das Problem grundsätzlich dasselbe wie bei dünnen Wolken: entscheidend ist das
darunterliegende Gebiet. Wolkenschatten erzeugen nicht in dem Maÿe eine niedrige Intensität, wie Wol-
ken eine hohe Intensität erzeugen. Der Grund ist, dass Wolken (egal ob dünne oder relativ dichte) immer
einen Teil des Lichts durchlassen, so dass Wolkenschatten zwar � wie gesagt � die Intensität des darunter-
liegenden Gebietes etwas verringern, aber das Gebiet nicht völlig dunkel erscheinen lassen. Gewöhnliche
Wolken hingegen streuen aufgrund von Rayleigh- und Mie-Streuung Licht sehr intensiv zurück, so dass
normale Woklen eine eigene Falschfarbe haben (in der gewählten Farbdarstellung weiÿ; s.o.) und sich im
Prinzip mit dem Verfahren erfassen lassen. Bei Wolkenschatten und dünnen Wolken hingegen kann das
Verfahren nicht richtig greifen, da lediglich die Intensität (nicht die Farbe) des darunterliegenden Gebietes
verändert wird, und liefert daher relativ schlechte Ergebnisse (Abb. 6, unten rechts).

Hohe und niedrige Vegetation � Farben sind entscheidend

P�anzen enthalten Chlorophyll, welches für die typische Grünfärbung verantwortlich ist. Es absorbiert
blaues und rotes Licht sehr stark, während das grüne Licht schwach re�ektiert wird. Was aber die Strah-
lung auÿerhalb des sichtbaren Spektrums betri�t, wird NIR-Licht (Falschfarbe: rot) sehr stark re�ektiert.
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Aus diesem grund erscheint niedrige Vegetation (z.B. Wiesen, Plantagen) im Falschfarbenbild in einem
klaren (Wein)Rot.

Hohe Vegetation ist die überwiegende Vegetationsform in Wäldern. Genauso wie bei der niedrigen Vegeta-
tion wird das NIR-Licht vom Blattgrün der Bäume hervorragend re�ektiert. Doch ein Teil der re�ektierten
NIR-Strahlung �verirrt� sich in den Baumkronen: Die einfallende NIR-Strahlung wird mehrfach gestreut,
wobei bei jeder Streuung ein Teil der Intensität absorbiert wird. Des Weiteren ist der Humusboden zwi-
schen den einzelnen Bäumen nicht notwendigerweise mit Gräsern bedeckt, weshalb auch hier NIR-Licht
nicht besonders stark re�ektiert wird. Da also NIR-Strahlung in Bereichen hoher Vegetation weniger gut
re�ektiert wird, erscheinen diese Bereiche im Falschfarbenbild in einem weniger kräftigem rot, und mit
vielen lokalen Unterbrechnungen bzw. �Lücken�.

Abbildung 7: Hohe (links) und niedrige Vegetation

Stadtgebiete

Markant bei Stadtgebieten ist, dass es dort recht wenig Vegetation gibt, weshalb sie in der hier gewählten
Falschfarbendarstellung bläulich über hellblau bis hin zu weiÿlich erscheinen. Das ist besonders bei den
Hafen- und Innenstadtgebieten an der Elbe sowie beim Flughafen augenfällig. Einige Stadtgebiete zeige
sogar helle weiÿliche Bereiche, wie sie sich in ähnlicher Form auch bei Wolken ergeben. Es ist anzunehmen,
dass der städtische Asphalt sowie die Gebäude�ächen � ähnlich wie die Wassertröpfchen der Wolken �
ziemlich isotrop re�ektieren, ohne stark zu absorbieren.

Abbildung 8: Stadtgebiete (mit recht wenig Vegetation)
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5 Fazit

Das Satellitenbild, welches eine Aufnahme des Groÿraums Hamburg zeigt, konnte erfolgreich in ein visuell
gut erfassbares Falschfarbenbild umgewanldet und mit dem Faktor 1/2 skaliert werden (d.h. Mittelung
über 4 Pixel). Der Kontrast des Bildes wurde nach Analyse und Zuschneiden der Histogramme der ein-
zelnen Kanäle deutlich verbessert. Der Satellitenausschnitt konnte � obwohl er gut 15 Jahre alt ist und
auÿerdem nicht exakt nach Norden ausgerichtet ist � problemlos und überzeugend einer geographischen
Karte zugeordnet werden, und auch mit den aktuellen Daten von Google Maps ergab sich eine über-
zeugende Übereinstimmung. Aus der Kenntnis der Bildgröÿe des skalierten Bildes (650Pixel× 650Pixel)
sowie der Betrachtung des Maÿstabs einer Atlaskarte konnte die Gröÿe eines Pixels zu (49, 6± 4, 6)m in
der Natur errechnet werden, was mit den Angaben zum Au�ösungsvermögen des LISS-III-Sensors gut
übereinstimmt.
Mehrere Ober�ächentypen (Wasser�ächen, Wolken, hohe und niedrige Vegetation, Stadtgebiet) wurden
mit Hilfe von einem in IDL geschriebenen Algorithmus untersucht. Eine besonders klare Identi�kati-
on ergab sich bei Wasser�ächen, und auch die Markierungen von Vegetation und Stadtgebieten waren
überzeugend. Das Verfahren führte insbesondere bei dünnen Wolken und bei allen Wolkenschatten (d.h.
dünner und gewöhnlich dichter Woklen) zu schlechten Ergebnissen; eine Erklärung dafür ist, dass dün-
ne Wolken und Wolkenschatten keine eigene Farbe besitzen, sondern lediglich die Intensität der jeweils
darunterliegenden Ober�ächentypen verändern.
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Anhang

Atlas-Karte mit eingezeichnetem Umriss des Satellitenbildes.
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