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Abb. 3:Oben sind die gefundenen PSC (rot) in Bezug auf D∆A in 0.01-Intervallen dargestellt. 
Zum Vergleich sind im gleichen Schaubild die entsprechenden PS (blau) abgebildet, die in 
der Mitte zusätzlich alleine aufgetragen sind. Unten ist der Quotient PS/PSC zu sehen.

Abb. 5: Die mittleren Geschwindigkeiten in LOS der PS, im Hintergrund das
Amplitudenbild. Oben alle PS mit D∆A < 0.6, unten mit D∆A < 0.75.

Die Persistent Scatterer (PS) Interferometrie erlaubt es, durch die Auswertung der Phaseninformation von kohärenten 

Radaraufnahmen, Bodenbewegungen über mehrere Jahre hinweg zu beobachten. Dies setzt jedoch voraus, dass eine 

ausreichende Anzahl an Punkten gefunden werden kann, deren Rückstreueigenschaften über längere Zeiträume kon-

stant bleiben. Besonders in ländlichen Gebieten gibt es Schwierigkeiten, das Bewegungssignal mangels Punktdichte zu 

identifizieren.

Als Kriterium zur PS Identifizierung dient die zeitliche Stabilität der Phase. Im ersten Schritt der PS-Auswahl 

werden PS-Kandidaten (PSC) mit Hilfe der Amplitudendifferenzdispersion (D
∆A

) identifiziert. Die hier ange-

wandte Methode nutzt die Beziehung zwischen dem Amplitudenverhalten und der Phasenstabilität. Die D
∆A 

ist 

ein Sonderfall der Amplitudendispersion und gilt nur für die SBAS-Methode. Dabei werden die Amplitudenwer-

te A jedes Pixel auf Stabilität geprüft :
Modellierung

Abb. 1: Übersicht über das Untersuchungsgebiet.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Nord-

westen Deutschlands. Es beinhaltet das Kaver-

nenfeld von Etzel. Kavernen sind künstlich ge-

schaffene Hohlräume in Salzgestein zur Öl- oder 

Gaslagerung. Diese Hohlräume verursachen 

Senkungsbewegungen die mittels Radarinterfe-

rometrie beobachtet werden können.

In dieser Arbeit wurden dafür 68 SAR-Szenen 

des Satelliten ENVISAT verwendet, die von De-

zember 2003 – Oktober 2010 in einem Abstand 

von 35 Tagen aufgenommen wurden.

Abb. 2: Prozessierungsablauf der PS-Selektion
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Abb. 4: Zeitreihen einzelner PS. Der Punkt oben befindet sich im Senkungsgebiet, 
der unten in unbewegtem Gebiet.

Durch eine Vorauswahl nach dem Kriterium der Amplitudendifferenzdispersion D
∆A

, muss nur noch ein einge-

schränkter Kandidatenkreis direkt auf Phasenstabilität geprüft werden. Eine Veränderung der Parameter bei 

dieser Vorauswahl kann die Anzahl der PS erheblich steigern und damit zu einem höher aufgelösten Bewe-

gungsbild führen. In dieser Arbeit wurde der Grenzwert der D
∆A

 von den üblichen 0.6 auf 0.75 erhöht. Dadurch 

stieg die Anzahl der gefundenen PS um den Faktor fünf.

Für jeden gefundenen PS wurde eine Zeitreihe der Bewegung berechnet. Diese Zeitreihe ergibt sich aus den Bewe-

gungssignalen eines PS in allen Interferogrammen, die jeweils unterschiedliche Zeiträume abdecken. Dabei wurden 

durch Anbringen von Korrekturwerten verschiedene Einflussfaktoren, wie z. B. die der Atmosphäre, berücksichtigt. Auf-

grund der großen Anzahl an Interferogrammen war es möglich die Zeitreihen iterativ zu optimieren. Dabei wurden ein-

zelne Interferogramme, die als Ausreißer erkannt wurden, nicht zur Bestimmung dieser Zeitreihe verwendet.

Die Analyse der Zeitreihe jedes einzelnen PS ergibt als Gesamtbild das in Abbildung 5 dargestellte Bewegungsbild. Die 

Bewegungsrate in mm/y zeigt die durchschnittliche Bewegung eines PS in Blickrichtung des Satelliten (line of sight, 

LOS). Die PS konzentrieren sich im wesentlichen auf besiedelte Gebiete wie die Ortschaften Zetel am unteren und 

Sande am oberen Bildrand. Ebenso treten künstliche Oberflächenstrukturen, wie die Bahnlinie in Küstennähe, hervor. 

Es zeigt sich ein klares Senkungsgebiet, welches sein Zentrum im Bereich des Kavernenfelds von Etzel hat.

Die maximale Senkungsrate liegt bei ungefähr 10 mm/y. Die 

geschätzten Standardabweichungen bewegen sich in einem 

Bereich zwischen 0,2 und 1 mm/y. 

Durch die Anpassung der Auswahlparameter (Abb. 5 unten) 

konnte, verglichen mit den Ergebnissen mit Standardparame-

tern (Abb. 5 oben), die Anzahl der gefundenen PS um den Fak-

tor 5 gesteigert werden (von ca. 30 000 auf ca. 160 000). Abbil-

dung 4 zeigt Beispiele für zwei Zeitreihen in verschiedenen Be-

reichen. 

Die Auswertung im Rahmen der Diplomarbeit erfolgte mit der Software StaMPS. Diese ermöglicht eine PSI-Analyse in 

Verbindung mit der Small-Baseline (SBAS) Methode. Bei der SBAS-Methode werden die Interferogramme nicht wie bei 

der konventionellen Herangehensweise auf eine einzige Radarszene bezogen, sondern als Netzwerk kombiniert. Da-

durch entstanden 553 Interferogramme mit kurzen Basislinien, wodurch die Dekorrelation minimiert wird.

In dieser Arbeit wurde untersucht, wie die Anzahl der PS erhöht werden kann um die Bodenbewegungen bei Etzel besser 

bestimmen zu können.

Diese Änderung führte jedoch auch zu 

einem erheblich höheren Aufwand, da 

aufgrund begrenzter Rechenkapazität 

eine en-bloc-Prozessierung nicht mehr 

möglich ist. Die PS-Selektion musste in 

kleinen D
∆A

-Intervallen durchgeführt 

werden, um die verworfenen Kandidaten 

nach jeder Iteration umgehend entfernen 

zu können, wodurch die Punktmenge auf 

das Nötigste zu reduziert wurde. Der 

Prozessierungsablauf ist in Abbildung 2 

schematisch dargestellt.

Abbildung 3 zeigt oben die Anzahl der ge-

fundenen PSC (rot) aufgetragen nach D
∆A

. 

In der Mitte sind die finalen PS dargestellt, 

die ihr Maximum bei einer D
∆A 

von 0.72 

besitzen. Das Verhältnis von PS/PSC, un-

ten dargestellt, zeigt eine kontinuierliche 

Abnahme mit zunehmender D
∆A

.

Abb. 6: Modellierung des Senkungsgebiets nach der Thin-Plate-Spline-Methode. Die schwarzen Punkte stellen die PS dar. Links alle PS mit D∆A < 0.6 (0.6-Modell),
rechts mit D∆A < 0.75 (0.75-Modell).

Um eine flächenhafte Darstellung des Senkungsgebietes zu erhalten und um zu prüfen ob die hinzukommenden PS 

mehr Informationen liefern,  wurden Modellierungen nach zwei verschiedenen Verfahren durchgeführt.

Mit dem Approximationsverfahren Thin-Plate-Spline (Bookstein, 1989) wird eine Fläche, bezogen auf die Bewegungs-

geschwindigkeit der PS, geschätzt. Diesem mathematischen Modell liegt die Idee einer dünnen Metallplatte zugrunde 

die durch einzelne angreifende Punkte verbogen wird. In Abbildung 6 (oben) ist die geschätzte Fläche für die mittleren 

Geschwindigkeiten aller PS dargestellt. Die schwarzen Punkte zeigen wie die PS um dieses Modell streuen.

Das zweite Verfahren modelliert eine Punktquelle im homogenen Halbraum nach 

Mogi (1958). Mit diesem geophysikalischen Modell wird anhand der PS die Posi-

tion und die Volumenänderung eines kugelförmigen Hohlkörpers im Untergrund 

geschätzt, der als Ursache für die Bodendeformation angenommen wird. Ausge-

hend von diesem Körper wird eine symmetrisches Deformationsmodell bestimmt. 

Die Tabelle zeigt die Ergebnisse dieser Modellierung.

0.6-Modell 0.75-Modell

Rechtswert 3427 069 m 3427 057 m

Hochwert 5924 928 m 5924 958 m

Tiefe 935 m 1040 m

Volumen-
änderug

-36.6 m³/a -41.6 m³/a
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Fazit und Quellen

Die vorgenommene Änderung des D
∆A

-Grenzwerts , führte in erster Linie zu einer 

Verdichtung der zuvor gefundenen Punktfelder. Nur vereinzelt konnten in vormals 

’leeren’ Bereichen neue PS identifiziert werden. 

Die abschließende Modellierung zeigte signifikante Unterschiede zwischen den 

verglichenen Datensätzen besonders in Bereichen, in denen wenige PS gefun-

den wurden.

Hooper: Persistent Scatterer Radar Interferometry 

For Crustal Deformation Studies And Modeling Of 

Volcanic Deformation, Stanford University, 2006.

Bookstein: Principal warps: thin-plate splines and 

the decomposition of deformations, 1989.

Mogi: Relations between the eruptions of various 

volcanoes and the deformations of the ground 

surfaces around them, 1958.


	Überschrift – Thema, Arial 80 pt fett schwarz oder KIT-Grün

