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CEOS/GEO-Initiativen im Katastrophenbereich  

Seit ~2012 unterstützt ein Verbund von RFA die „Geohazard Supersites and Natural 

Laboratories (GSNL)“ 

• Unterstützung internationaler Wissenschaftsteams 

• Fokus auf ausgewählten und wissenschaftlich besonders interessanten „Supersites“ 

(Bereich geologische Risiken) 

• Synergien verschiedener Sensoren (insbes. Radar) und In-situ-Daten 

• https://geo-gsnl.org/  

 

Seit 2014 existiert die CEOS WG Disasters 

• Piloten zu „Flood“, „Seismic Risk“, „Volcanoes“ endeten 2017 

• Ziel wissenschaftl. EO-Anwendungen stärker in die Nutzung zu führen 

• Kooperation Raumfahrtagenturen mit Wissenschaftlern 

 

• Aktuell: weiterer Bereich „Landslides“ und Vorbereitung umfassenderer 

Demonstratoren für bisher abgedeckte Felder. 

• http://ceos.org/ourwork/workinggroups/disasters/  
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TerraSAR-X time series analysis for volcano monitoring (1) 

Iceland Geohazard Supersite 
results, published by Juncu et al. 
(2017): 
 
Up to ∼20 mm/yr of subsidence 
were detected over a ~2km wide 
deformation area. 
 
This study helped understand 
episodes of seismicity  
related to volcanic activity in 
Iceland.  
 
 



TerraSAR-X time series analysis for 

volcano monitoring (2) 

Earthquake activity near Sabancaya volcano in 
Peru. The CEOS volcano pilot provided radar 
observations to the local volcano observatory to 
help them assess what was happening. 
 

This interferogram from TerraSAR-X satellite data 
includes a shallow earthquake (magnitude 5.9) on 
July 17 that caused >25 cm of ground 
displacement, and triggered slip on nearby faults, 
but did not show accumulation of a large, shallow 
body of magma near the volcano (black triangle). 
This data, along with other observations allowed 
to make informed decisions about the potential 
eruptive hazard of the volcano - small eruptions 
occurred in 2014, 2015, and a continued threat 
further exist. 

                  (Image credit: Jay et al. 2015)  
 



TerraSAR-X monitoring volcanic unrest 

Observing in-crater  
deformation of Mount 
Agung (Indonesia) in 2017;  
time series processed by  
J.Salzer (GFZ Potsdam, 
2017) 

Looking at Mount Sinabung (Indonesia) after eruption, with new 
pyroclastic flows on its western flank (TerraSAR-X of 26 February 2018). 
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CEOS Recovery Observatory Haiti  

Weiteres Projekt der WG Disasters. 

http://ceos.org/ourwork/workinggroups/disasters/recovery-observatory/  

 

Ziele: 

• Demonstration des Nutzens der Fernerkundung zur Unterstützung der 

“Recovery”-Phase nach einer großen Katastrophe: 

• kurzfristig (z.B. Unterstützung der Ermittlung von “post-disaster 

needs” 

• längerfristig (Planung und Überwachung des Wiederaufbaus im 

Zeitraum von ~3 Jahren) 

 

• Zusammenarbeit mit der entsprechenden Community und Entwicklung 

einer Vision für eine systematische Nutzung der Fernerkundung. 

 

• Neue Innovationen und Netzwerke 
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TerraSAR-X Beiträge 

• Aufnahmen über “Background Mission” seit Nov. 2016 

• Komplette Abdeckung des Gebietes mit Stripmap-Szenen (3m Auflösung) 

• 5 descending strips + 4 ascending strips  

• 4 Abdeckungen vorhanden, fünfte wird derzeit aufgenommen 

 Systematische Beobachtung eines sehr diversen und dynamischen 
Untersuchungsraums 
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Datenbereitstellung  

Das DLR stellt Daten für die Geohazard Supersites und CEOS-Demonstratoren (u.a. Haiti) unter einer 

wissenschaftlichen Lizenz via https://supersites.eoc.dlr.de/ zur Verfügung. 

  

 Derzeit leider vorübergehend nicht verfügbar! 

 

 

Nach Registrierung können (demnächst wieder) Daten dort bezogen werden. 

 

Das DLR unterstützt diverse „Supersites“ mit TSX-Daten 

 Ein PI ist jeweils für das Ordering zuständig 

 Plattform unterstützt das Data Sharing 

  

 

  *** Bitte teilen Sie mir mit, wenn/wofür Daten genutzt werden *** 
 

    Jens.Danzeglocke@dlr.de  
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