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Einige Amateurfunksatelliten sind mit Kame-
ras ausgestattet, die eine Erdbeobachtung zu-
lassen. Interessante und mittlerweile mehrfach
veröffentlichte Bilder stammen z.B. vom süd-
koreanischen Amateurfunksatelliten Kitsat-1.
Wer weitere und stets aktuelle Bilder sehen
möchte, bedient sich gerne Wettersatelliten,
entweder aus der Reihe der polar umlaufenden
NOAAs und Meteors oder der geostationären
Meteosat-Reihe.

� Inhalte der Fernerkundung
Fernerkundung der Erde mit Satelliten be-
schränkt sich nicht nur auf die Beobachtung
des Wettergeschehens; vielmehr ist sie zur
groß flächigen und systematischen Kontrolle
und Dokumentation der Veränderungen der
Stoff- und Energiekreisläufe und damit des Le-
bensraums auf unserem Planeten in hervorra-
gender Weise geeignet. Oftmals bietet sie sogar
die einzige Möglichkeit zur Analyse.
Während sich unser Blick bislang vornehmlich
in den Weltraum richtete und wir fasziniert den
Start von Satelliten und Raumstationen erleb-
ten, orientiert er sich nun zunehmend in die
umgekehrte Richtung: auf die Beobachtung der
Erde aus dem All.
Zu den globalen Veränderungen zählen die jah-
reszeitlichen Temperaturgänge bei Meeresströ-
mungen, Veränderungen bei Gletschern und
Eisbergen, die Variation des Ozonhaushaltes  
in der oberen Atmosphäre, die Auswirkungen
des Treibhauseffekts,dieVernichtung vonWäl -
dern durch die Luftschadstoffbelastung bzw.
die des Regenwaldes durch unmittelbaren
mensch lichen Eingriff, die Austrocknung oder
Trockenlegung großer See- und Sumpfflächen
bis hin zu den Auenwäldern, die Vernichtung
fruchtbaren Ackerlandes durch Erosion, schlei-
chende Klimaveränderungen, die Vorhersage
von Erdbeben sowie Vulkanausbrüchen und
vieles mehr.
Ein Großteil dieser Phänomene sind durch Be-
obachtungen und das Sammeln von Meßwerten
vor Ort meistens nicht oder nur selten frühzei-
tig erkennbar. Regionale und lokale Informa-
tionen durch die Fernerkundung aus dem All
stehen zwar immer noch nicht rasch genug zur
Verfügung, weil Beobachtungssatelliten das
gleiche Gebiet der Erde aufgrund ihres Orbits
oft erst nach mehreren Tagen erneut über -
fliegen, jedoch können die Auswirkungen und
das Ausmaß von Hochwasser-, Orkan-, Wald-
brand- und Dürrekatastrophen eindeutig erfaßt
werden. Zur Planung von gezielten Hilfseinsät-
zen reicht die Fernerkundung durch Satelliten
aus dem oben genannten Grund jedoch noch
nicht aus.

� Erkundungsverfahren

Eine Fülle von Daten, die sich zur Analyse
 eignen, liefern die Wettersatelliten (NOAA,
GEOS, Meteosat u.a.). Besser geeignet sind
aber spezielle Erderkundungssatelliten wie
Landsat, SPOT und andere. Ergänzend werden
fotografische Aufnahmen durch die Besatzung
der Raumstation Mir bei ihren Überflügen vor-
genommen.
Fernerkundung der Erde hat durch den euro -
päischen Forschungssatelliten ERS-1 eine neue
Möglichkeit zur Analyse erhalten, denn er ta-
stet die Erdoberfläche nicht im sichtbaren oder
infraroten Bereich, sondern mit Hilfe von
 Mikrowellen ab. Somit arbeitet ERS-1 aktiv,
weil von ihm ein Radarstrahl ausgesandt, der
an Land- oder Meeresoberflächen reflektiert
wird. 
Durch diese aktive Methode und der Wahl der
Mikrowellenfrequenz(en) ergeben sich ganz
neue Darstellungsmöglichkeiten und Informa-
tionen über die abgetastete Oberflä chen struk -
tur. Sie sind nicht nur unabhängig von sichtbe-
hindernden Wolken, sondern auch von der
 Beleuchtung und machen ihre „Aufnahmen“
selbst bei nächtlichen Überflügen. Neben dem
Fehlen von durch die Sonne hervorgerufenen
Schatten und andererseits speziellen Streu- und
Reflexionseffekten ergeben sich so eindrucks-
volle Bilder mit hohem Informationswert.

� Wettersatellitenempfang
Der Aufwand zum Empfang der Bilder aus
Wetter- und Amateurfunksatelliten ist ver-
gleichsweise gering und für den Amateur ge-
eignet, auch wenn es für deren Nutzung einer
besonderen Genehmigung bedarf. 
APT-Aufnahmen (Automatic Picture Trans-
mission) und HRPT-Aufnahmen (High Re so -
lution Picture Transmission) liefern die um -
laufenden Wettersatelliten der NOAA- und
weiterer Reihen sowie der geostationären Me-
teosat-Serie.
APT-Bilder sind mit recht geringem finanziel-
len Aufwand zu empfangen, wobei bereits eine
feststehende Antenne ausreicht. Hinweise und
Bauanleitungen dazu wurden in dem Heft „Sa-
tellitennutzung in Schule und Freizeit“ veröf-
fentlicht. Im „Praxisheft 1 für Amateurfunk
und Elektronik“ folgte schließlich die Bauan-
leitung eines geeigneten Antennenverstärkers
mit der Bezeichnung AS 44.

Der Empfang von HRPT-Bildern setzt statt-
dessen die Wahl eines geeigneten Empfängers
und einen wesentlich größeren Antennenauf-
wand voraus: Neben einem Antennenspiegel
mit mindestens 150 cm Durchmesser sollten
ein rauscharmer Antennenverstärker sowie ein
krätiger, schneller Rotor zum Einsatz kommen.
Leistungsfähige Anlagen dürften kaum unter
6 000 DM zu bekommen sein, wobei die
HRPT-Bilder vermutlich in den nächsten Jah-
ren verschlüsselt ausgesandt werden.

� Preisgünstige Empfangsanlage
Wer nicht die höchste Auflösung benötigt,
kann sich eine preisgünstige und doch lei-
stungsfähige APT-Empfangsanlage für die um-
laufenden und geostationären Wettersatelliten
selbst bauen: mit einem Kostenaufwand zwi-
schen 400 DM und (im Endausbau) knapp
1000 DM. Sie könnte z.B. folgendermaßen zu-
sammengestellt werden:
– Wettersatellitenempfänger AS87(„Der Wet -

terfrosch“) mit Scanner, PLL-Steuerung und
Fernspeisung für Antennenvorverstärker und
Konverter, beschrieben im Praxisheft 2,

– Turnstyle-Antenne mit Antennenvorverstär-
ker für 136 MHz (z.B. AS 44 W; s. Heft „Sa-
tellitennutzung…“),

– METEOSAT-Konverter AS 87-MET mit
Lang yagi für 1,7 GHz,

– Universal-Modem AS 92 in Verbindung mit
Fax-Dekoderprogramm JVFAX (PC 16) für
einfache Empfangsversuche, vorgestellt im
Praxisheft 2,

– High-Quality-Modem AS 91 für gehobene
Ansprüche in Verbindung mit der entspre-
chenden Software sowie dem Bildmanipu -
lationsprogramm APTX01.EXE (PC 70),
vorgestellt anläßlich der Interradio ‘94 in
Hannover.

Das Universalmodem AS 92 in Verbindung
mit der Software JVFAX ermöglicht den Auf-
bau einer sehr preisgünstigen Station. Wer die
ersten Gehversuche in diesem neuen Bereich
erfolgreich abgeschlossen hat, wird sicherlich
den Wunsch haben, die optimale Bildqualität
zu empfangen und zu nutzen. Dazu wurde der
High-Quality-Dekoder AS 91 entwickelt,der in
Verbindung mit dem APT-Bildbearbeitungs-
pogramm APTX01.EXE folgende Bildmani-
pulationen erlaubt:
– Darstellung der Bilder einschließlich Zoom,
– Wahl eines geeigneten Bildausschnittes

beim Zoomen,
– Darstellung des Videosignals zeilenweise,
– Histogramme der Grauwertverteilung ein-

zelner Spektren,
Veränderung der Gammakurve zur Kontrast -
anpassung,

– Bestimmung der Oberflächentemperatur bei
NOAA-IR-Bildern,

– Einfärben der Bilder nach eigenen Vorstel-
lungen,

– Einfärben bestimmter Gebiete gleicher Tem-
peratur,

– Einstellung eigener Farbpaletten,
– Ausgabe der Bilder auf Laserdruckern,
– Einfügen eines Rasters in das Bild,
– Beschriftung auf dem Bild vor dem Druk-

ken,
– Abspeichern und Laden als GIF-Bilder.

(wird fortgesetzt)

Auch ohne aufwendige eigene Empfangs -
anlage kann man mit den Aufnahmen von
Erd erkundungssatelliten arbeiten. Eine der
im zwei ten Teil des Beitrages besprochenen
CD-ROMs ist die Doppel-CD-ROM „Terra“,
auf der sich u.a. dieses Bild befindet.
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