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Standard: An welchen Missionen
ist Ihr Institut beteiligt?
Wagner: Fachlich konzentrieren
wir uns derzeit auf aktive
Mikrowellensensoren an Bord der

Satelliten MetOp (Meteoro-
logical Operational Satel-
lite) undEnvisat.Außer-
dem bereiten wir uns
auf den Sentinel-1-Sa-
telliten (ein Teil von
GMES, siehe oben,

Anm.) vor, der 2012 ins
All geschossen werden

soll. Bei SMOS (Soil
Moisture and Ocean Salinity) sind
wir ebenfalls dabei.

Standard: Was wird gemessen?
Wagner: Wir konzentrieren uns
auf die Hydrologie und globale hy-
drologische Prozesse. Einer der
Parameter, die wir uns ansehen,
ist die Bodenfeuchtigkeit. Aber

auch Wasseroberflächen, Feucht-
gebiete oder Frostböden.

Standard: Warum gerade Boden-
feuchtigkeit?
Wagner: Sie ist auch ein Indikator
für den Klimawandel und sehr
aussagekräftig, da sie eine starke
Kopplung zwischen der Strah-
lungs-, der Energie- und Wasser-
bilanz darstellt, denn bei der Ver-
dunstung wird sehr viel Energie
transportiert.

Standard: Was heißt das?
Wagner: Die Sonne heizt die Erd-
oberfläche auf, wobei ein signifi-
kanter Teil der Sonnenenergie in
die Verdunstung geht. Durch das
Wasser, das in die Atmosphäre
geht, gibt es einen starkenEnergie-
austausch zwischen Boden und
Atmosphäre. Das ist wichtig für
Wettervorhersagen, für die Land-

wirtschaft, aber auch für die Vor-
hersage des Wasserabflusses.

Standard: Beteiligen Sie sich auch
an der Climate Change Initiative
der Esa?
Wagner: Wir versuchen hier den
europäischen Lead zu überneh-
men. Wir wollen sehen, wie sich
die Bodenfeuchtigkeit über lange
Zeit verändert.

Standard: Welchen Beitrag leisten
heimische Wissenschafter bei Erd-
beobachtungsmissionen?
Wagner: Generell: Andere, größere
Nationen setzen sehr auf Hard-
ware, unsere Kompetenz liegt in
der Auswertung der Daten – wo-
durch diese erst nutzbar werden.
Das hat bei uns Tradition. Wir fei-
ern gerade das hundertjährige Be-
stehen der Internationalen Gesell-
schaft für Photogrammetrie und
Fernerkundung, ISPRS, die 1910
an der Technischen Hochschule
in Wien gegründet wurde.

WOLFGANG WAGNER (41) studierte
technische Physik und leitet seit 2006
das Institut für Photogrammetrie und
Fernerkundung der TU Wien. F.:privat

„Unsere Stärke ist die Datenauswertung“
Wolfgang Wagner von der TU Wien war
Mitglied im wissenschaftlichen Komitee

des Symposiums. Er klärte Markus Böhm
unter anderem über die Bedeutung der
Bodenfeuchtigkeit für das Wetter auf.

insbesonderedasVolumenderEis-
massen in der Arktis und Antark-
tis erfassen. Auch hier stehen die
Auswirkungen auf das Klima im
Vordergrund, ebenso bei den 2012
und 2013 folgenden Missionen:
Swarm (eineKonstellationausdrei
Satelliten, die sich mit dem Erd-
magnetfeld beschäftigen), Adm-
Aeolus (beobachtet das dreidimen-
sionale Windfeld) und Earthcare
(eine japanisch-europäische Ko-
operation,die sichmitWolkenund
Aerosolen in der Atmosphäre aus-
einandersetzt).

Aber auch darüber hinaus wird
bereits geplant: 2016 soll unter an-
derem CoreH2O (Cold Regions Hy-

„Auf dem Gebiet der Erdbeobach-
tung hat die Esa große Fortschritte
gemacht“, resümierte Helmut Rott,
Geophysiker anderUni Innsbruck,
imGesprächmit dem Standardam
Rande des Living Planet Symposi-
ums,dassichdemErderkundungs-
programm der Europäischen Welt-
raumorganisation widmete. Es
fand vergangene Woche (28. Juni
bis2. Juli) imnorwegischenBergen
statt. Rund 1200 Wissenschafter
aus aller Welt nahmen an dieser
Leistungsschau und -vorausschau
teil.

DerGrund fürdiederzeitigeVor-
machtstellung der Europäer, so
war aus Expertenkreisen zu hören,
liege vor allemdarin, dass dasBud-
get der Nasa nach der Ankündi-
gung einer Marsmission durch
George W. Bush im Jahr 2004 mas-
siv eingebrochen war: Es gab kein
Geld mehr für Erdbeobachtungs-
projekte. Auch wenn sich das
schnell wieder ändern könnte, da
Präsident Obama den Missgriff sei-
nesVorgängers auszugleichen ver-
sucht: „The damage is done.“

Umwelt und Klima im Fokus
Die Nachfrage nach einschlägi-

gen Daten sei enorm gewachsen,
schildert Volker Liebig, Esa-Direk-
tor für Erdbeobachtungsprogram-
me: „Es laufen weltweit tausende
wissenschaftliche Projekte, die auf
den Daten unserer Missionen ba-
sieren – und es werden mehr.“ Die
Daten, von denen Liebig spricht,
liefern Spezialsatelliten, soge-
nannte Earth Explorer, die in ers-
terLinie einzelneAspektevonUm-
welt, Klima und Beschaffenheit
derErdeerforschensollen.Sie sind
Kernbestandteil des „Living Pla-

net“-Programms. Die neuen Ein-
zelmissionen, die Liebig kurz vor-
stellte, treten die Nachfolge der
Umwelt-Allroundsatelliten ERS-1,
ERS-2 und Envisat an. Deren Mes-
sungen setzt das Programm GMES
(Global Monitoring for Environ-
ment and Security), eine Initiative
von Esa und EU zum Aufbau eines
eigenständigen Systems für globa-
le Umwelt- und Sicherheitsüber-
wachung, zu einem großen Teil
fort.

Weil ERS-1 und Co lange im All
bleiben, konnten durch sie gradu-
elle kontinuierliche Veränderun-
gen der Umwelt sichtbar gemacht
werden: das Schmelzen der Pole,
das Verschwinden des Regen-
walds, derAnstieg desMeeresspie-
gels, das Ozonloch. Präzisere
Messinstrumente sollen noch wei-
ter reichende Erkenntnisse darü-
ber liefern, wie es um unseren Pla-
neten steht.

So startete im März 2009 der
Earth Explorer Goce (Gravity Field
and Steady-State Ocean Circula-
tion Explorer), der in seiner relativ
niedrigen Umlaufbahn von 260 Ki-
lometer Höhe das Schwere-
feldderErdevermisst.Dies
geschieht mit hochpräzi-
sen Gradiometern. Die
Vermessungdes Schwe-
refelds sei wichtig, um
zentrale Fragen des irdi-
schen Klimas zu erklä-
ren, etwa wie Meeresströ-
mungen zum globalen Wär-
metransport beitragen, schildert
Reiner Rummel vom Institut für
Astronomische und Physikalische
Geodäsie der TU München und
VorsitzenderderBeratergruppe für
die Mission. Auf dem Symposium
wurde dann auch die erste auf
Goce-Daten basierende Schwer-
kraftkarte der Erde präsentiert. Die

Markus Böhm aus Bergen

Mehr Spezialisten in die Umlaufbahn
Die Oberflächentemperatur der Weltmeere, gemessen am 14. April 2010. Rot entspricht einer Temperatur von über 30 Grad Celsius. Foto: Esa

Über tausend Wissenschafter fanden sich vergangene
Woche beim Living Planet Symposium der Europäischen
Weltraumorganisation Esa in Bergen ein. Fünf Tage lang

wurden neueste Erkenntnisse diskutiert und laufende und
geplante Erdbeobachtungsmissionen präsentiert.

drology High-Resolution Observa-
tory), das auch vom Verkehrsmi-
nisterium im Rahmen des Welt-
raumprogramms Asap unterstützt
wird, an den Start gehen. Sie dient
als erste Satellitenmission über-
haupt der Messung des in der
Schneedecke auf Land- und Eisflä-
chen sowie Gletschern gebunde-
nen Süßwassers, wie Helmut Rott,
der federführend daran beteiligt
ist, erklärt.

Sie alle sollen und werden spek-
takuläre Bilder von der Erde, aber
noch mehr Messdaten liefern, die
für das Verständnis des sich stän-
dig ändernden „Systems Erde“ so
enorm wichtig sind.

ersten globalen Karten der Boden-
feuchtigkeit (siehe auch Interview
unten) und des Salzgehalts der
Ozeane soll SMOS (Soil Moisture
and Ocean Salinity) liefern, der im
November 2009 ins All geschossen
wurde, wie Yann Kerr vom Centre
d’Etudes Spatiales de la Biosphère
schilderte: „Beides sind wichtige
Größen für ein besseres Verständ-
nis von Klimasystem und Wasser-
kreislauf, aber auch für die Wetter-
vorhersage.“ Messinstrument ist
ein Mikrowellen-Radiometer.

Cryosat-2 ist der letzte Earth Ex-
plorer, den die Esa ins All gebracht
hat (April 2010). Er wird die Kryo-
sphäre der Erde vermessen und
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