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Kurzfassung 
Die differentielle Interferometrie mit Synthetic Aperture Radardaten (DInSAR) ist ein 
modernes Messverfahren zur satellitengestützten Erfassung von Höhenänderungen der 
Geländeoberfläche. Dieser Beitrag soll aufzeigen, welche Möglichkeiten diese Technik 
bietet, Bodenbewegungen großflächiger Gebiete quantitativ zu ermitteln. 
 
Als Untersuchungsgebiet wurde ein Teilbereich des San Jorge Beckens in Argentinien 
gewählt. In diesem Gebiet kommt es zu Höhenänderungen der Erdoberfläche in Folge von 
intensiver Erdöl- und Erdgasförderung. Als Datengrundlage standen zehn retrospektive 
Aufnahmen der Synthetic Aperture Radar (SAR) Sensoren an Bord der europäischen 
Satelliten ERS-2 (betrachtete Zeitspanne 1996–2000) und ENVISAT (Zeitspanne 2003–
2007) zur Verfügung. 
 
In den beobachteten Zeiträumen konnten maximale vertikale Bewegungsraten von 12 cm 
pro Jahr ermittelt werden. Überwiegend wurden Hebungen beobachtet, vermutlich durch die 
Injektion von Wasser oder Wasserdampf in den Untergrund im Zuge der Sekundärförderung. 
Stellenweise wurden durch die Bodenbewegungen tektonische Störungen aktiviert, 
erkennbar durch ein unterschiedliches Bewegungsverhalten beiderseits der Störung. Der 
Vergleich mit tektonischen Karten aus der Literatur zeigt gute räumliche Übereinstimmungen 
der Höhenänderungen mit den Antiklinalstrukturen im Untersuchungsgebiet. 
 

Abstract 
Differential interferometry with synthetic aperture radar data (DInSAR) is a modern remote 
sensing technique for satellite based measurements of height changes to the Earth’s 
surface. The chosen area of interest is part of the San Jorge basin located in Patagonia, 
Argentina. It’s situated between the cities Sarmiento in the North and Las Heras in the South, 
north of the Deseado River (center coordinates 46° S, 69° W). In this area height changes 
appear due to extensive oil and gas production. 
 
Two separate time series have been investigated. The first time series between 1996 and 
2000 is based on radar data of the satellite ERS-2, for the second time span (2003 till 2007) 
data of the satellite ENVISAT was used. In these time spans height change rates of maximal 
12 centimeters per year could be observed in 13 separate areas. These height changes were 
mainly uplifts, probably due to high pressure water or steam injections in the reservoir in the 
secondary phase of oil or gas production. In comparison with tectonic maps the detected 
height changes show good spatial accordance with mapped anticlinal structures. At some 
places even tectonic faults can be observed by means of clearly differing height changes at 
both sides of the fault. 
 
Such spatially differing height changes can cause expensive damage for example to 
boreholes, pipe lines, traffic and supply infrastructure, and buildings. 
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Einleitung 
Durch Fördermaßnahmen und den damit verbundenen Druckänderungen innerhalb von 
Erdöl-/Erdgaslagerstätten kann es an der übertägigen Geländeoberfläche zu Bodenbewe-
gungen kommen. Diese Bodenbewegungen können zu umfangreichen wirtschaftlichen 
Schäden führen, sowohl im Bereich der Förderbohrungen selbst, als auch im Bereich von 
Infrastruktureinrichtungen (Öl-/Gas-Pipelines, Verkehrsanlagen, Ver- und Entsorgungsleitun-
gen) und Gebäuden. Dies ist vor allem der Fall, wenn kleinräumig unterschiedliche vertikale 
Bewegungsraten auftreten, die zu Zerrung (Dehnung) und Pressung führen. 
 
Im Rahmen einer Diplomarbeit am Institut für Geotechnik und Markscheidewesen der 
Technischen Universität Clausthal (HABBEN, 2008) sollte untersucht werden, in wie weit sich 
diese Bodenbewegungen mittels des Verfahrens der differentiellen Radarinterferometrie 
erfassen lassen. Hierbei werden zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommene Radardaten 
von Satelliten miteinander verrechnet. Basierend auf der Phaseninformation in den Radar-
daten kann auf Bewegungen der Erdoberfläche geschlossen werden. 
 
Für die Untersuchungen standen leider keine Informationen über Lagerstätten wie z.B. För-
derraten oder Druckveränderungen im Untergrund, bzw. speziell über Bodenbewegungen 
zur Verfügung. Daher wurde im Rahmen der Diplomarbeit ein Untersuchungsgebiet ausge-
wählt, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit Bodenbewegungen auftreten würden. 
 

Untersuchungsgebiet San Jorge Becken 
Ein geeigneter Untersuchungsraum fand sich in Patagonien, Argentinien. Das Untersuch-
ungsgebiet erstreckt sich von der im Norden gelegenen Ortschaft Sarmiento (Verwaltungs-
einheit Sarmiento der Provinz Chubut) bis zu der im Süden gelegenen Siedlung Las Heras 
nördlich des Deseado Flusses (Verwaltungseinheit Deseado der Provinz Santa Cruz). Das 
Untersuchungsgebiet ist Teil des San Jorge Basins. Diese Beckenformation erstreckt sich 
über den südlichen Teil der Provinz Chubut und dem nördlichen Teil der Provinz Santa Cruz. 
Die Fläche beträgt ca. 180.000 km², von der etwa ein Drittel im Bereich des Atlantischen 
Ozeans liegt. Im Westen bilden die Anden, im Osten der Atlantische Ozean die natürlichen 
Grenzen des Beckens. Nach Norden wird das Becken durch das Somuncurá-Massiv 
begrenzt, während sich im Süden das Deseado-Massiv anschließt (vgl. auch Abb. 1). 
 
Die E-W Ausrichtung des Beckens folgt nach Sylwan (2001) einer extensionalen Achse, be-
dingt durch einen Rifting-Prozess vom mittleren bis oberen Jura. Während dieser Phase fand 
die Sedimentation des vulkanisch-sedimentären Komplexes (Complejo Volcánico Sedimen-
tario Jurásico superior) statt, der das ökonomische Basement in diesem Bereich darstellt. 
Durch eine spätere Neigung der Beckenachse verlagerte sich das Sedimentationszentrum 
nach Osten. Damit begann der Chubution Sedimentationszyklus unter thermalen Sedimenta-
tionsbedingungen mit der Muttergesteins-Formation Pozo D-129. Eine Wechselfolge fluvio-
lacustriner Sandsteine und Tone bildet das Reservoirgestein. Während das östliche Becken 
im Tertiär weiterhin extensional geprägt ist und die Sedimentmächtigkeit unter dem Einfluss 
atlantischer Transgression auf über 8.500 Meter ansteigt, kommt es im westlichen Teil durch 
kompressive Prozesse zu einer invers-tektonischen Auffaltung des San Bernardo Falten-
gürtels, der das rezente Becken in einen östlichen und westlichen Bereich teilt.  
 
Der Beginn der Kohlenwasserstoffbildung wird auf 50-80 Ma geschätzt. Migrationswege und 
Kohlenwasserstoff-Fallen sind sowohl stratigraphisch bedingt, als auch durch die komplexe 
tektonische Geschichte des Beckens struktureller Natur. Die KW-Lagerstätten befinden sich 
hauptsächlich an der Nord- und Südflanke des östlichen Beckens und im östlichen 
Randbereich des San Bernardo Faltengürtels (Abb. 1), bedingt durch die Maturität der Pozo 
D-129 Formation, die im Beckenzentrum das postmaturierte Stadium erreicht hat und im 
äußeren Bereich der Flanken noch nicht maturiert ist (Villar et al., 1996 in Sylwan, 2001). 
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Abb. 1: Das Son Jorge Becken im Süden Argentiniens (modifiziert nach RODRIGUEZ & LITTKE, 
2001). Das rote Viereck stellt in etwa den radarinterferometrisch ausgewerteten Bereich dar 
 
 

Verwendete Satellitendaten 
Die Auswertungen basieren auf Aufnahmen der zwei europäischen Satelliten ENVISAT und 
ERS-2. Beide Satelliten besitzen Synthetic Aperture Radar (SAR) Sensoren, die im C-Band 
des elektromagnetischen Spektrums mit einer Wellenlänge von 5,6 Zentimetern arbeiten (bei 
einer Frequenz von 5.3 GHz). Die mit einem Einfallswinkel von ca. 23° auf das Unter-
suchungsgebiet blickenden Sensoren senden dabei Radarstrahlung der genannten 
Wellenlänge aus und empfangen die Intensität und den Phasenwert des von der 
Erdoberfläche zurück gestreuten Signals. Dabei wird eine Bodenauflösung von ca. 20 
Metern pro Pixel erreicht. Die zeitliche Wiederholrate für interferometrisch kombinierbare 
Szenen beträgt 35 Tage. Die aufgenommenen Szenen decken einen ca. 100 x 100 km² 
großen Bereich der Erdoberfläche ab, der in Abbildung 2 dargestellt ist. 
 
Der Satellit ERS-2 ist der am 21.04.1995 gestartete, nahezu baugleiche Nachfolger von 
ERS-1, der bereits seit dem 17.07.1991 SAR-Daten liefert. ENVISAT wurde am 01.03.2002 
gestartet und arbeitet bis heute einwandfrei. Somit stehen aktuell für eine Zeitspanne von 18 
Jahren vergleichbare SAR-Daten für retrospektive Untersuchungen prinzipiell zur Verfügung. 
 
Da Radarsatelliten meist nur auf Bestellung Daten aufzeichnen, sind zeitlich zurückliegende 
Szenen nur in Einzelfällen in den Archiven der ESA vorhanden. So lagen für das 
Untersuchungsgebiet insgesamt 4 ERS-1, 9 ERS-2 und 9 ENVISAT Szenen für den 
Zeitraum 1995 bis 2008 vor. Aus diesen wurden 4 ERS-2 und 6 ENVISAT Szenen 
ausgewählt und ausgewertet (siehe Tabelle 1). Prinzipiell ist es möglich, noch mehr Szenen 
für die Auswertung eines Gebietes zu erhalten, da der Satellit ein gebiet aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten kann. Allerdings lassen sich diese Szenen aus verschiedenen 
Flugbahnen nicht interferometrisch nutzen.  
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Abb. 2: Abdeckungsbereich einer ENVISAT ASAR Szene (100 x 100 km) im Radarintensitätsbild 
und Darstellung der interferometrisch ausgewerteten Fläche (rotes Viereck, s.a. Abb. 1). 13 Ge-
biete, an denen Höhenänderungen detektiert wurden sind mit gelben Kreisen gekennzeichnet 
 
 
Tabelle 1: Auflistung der verwendeten SAR-Szenen und ihrer Aufnahmezeitpunkte 
 
Satellitensensor Datum Orbit Track Frame Blickwinkel 

ERS-2 SAR 08.02.1996   04201 339 4545 - 

ERS-2 SAR 27.02.1997   09712 339 4545 - 

ERS-2 SAR 17.07.1997   11716 339 4545 - 

ERS-2 SAR 17.02.2000   25243 339 4545 - 

ENVISAT ASAR 17.04.2003   05904 339 4545 IS 2 

ENVISAT ASAR 01.04.2004   10914 339 4545 IS 2 

ENVISAT ASAR 06.05.2004   11415 339 4545 IS 2 

ENVISAT ASAR 28.10.2004   13920 339 4545 IS 2 

ENVISAT ASAR 21.04.2005   16425 339 4545 IS 2 

ENVISAT ASAR 11.01.2007   25443 339 4545 IS 2 
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Aufgrund geringer Unterschiede in der Radarfrequenz der Sensoren ERS und ENVISAT 
lassen sich Interferogramme zwischen den zwei Sensoren nur unter bestimmten Umständen 
(spezielle Aufnahmegeometrie) berechnen. Dies war mit den vorliegenden Daten nicht 
möglich, so dass mit der gewählten Aufnahmekonfiguration (Track 339, Frame 4545) über 
eine zeitliche Lücke von 3 Jahren keine Aussagen getroffen werden kann. 
 

Einführung in die differentielle Radarinterferometrie 
Das Verfahren der differentiellen Radarinterferometrie zur Erfassung von Bodenbewegungen 
hat in den letzten 18 Jahren aufgrund der Verfügbarkeit geeigneter Radarsatelliten erheblich 
an Interesse und Bedeutung gewonnen. Spektakuläre Ergebnisse mittels differentieller 
Radarinterferometrie konnten bei der Beobachtung von Bodenbewegungen durch geogene 
Phänomene wie Erdbeben, Vulkanaktivitäten, Hangrutschungen und Gletscherbewegungen 
erzielt werden. Aktuell stehen sechs zivil nutzbare Radarsatelliten in drei verschiedenen 
Wellenlängenbereichen zur Verfügung, mindestens sechs weitere Starts von Radarsatelliten 
sind bis zum Jahr 2011 geplant.  
 
Die Radarfernerkundung bietet gegenüber der herkömmlichen Fernerkundung mit 
Satellitendaten im optischen Bereich des elektromagnetischen Spektrums verschiedene 
Vorteile. Radarsensoren senden aktiv elektromagnetische Strahlung aus und empfangen die 
von der Erdoberfläche reflektierte Strahlung wieder. Aufgrund dessen können Radardaten 
unabhängig von der Tageszeit aufgezeichnet werden, zudem durchdringt die langwellige 
Strahlung die Erdatmosphäre auch bei Bewölkung oder Niederschlag. 
 
Mit Radarsatelliten kann keine Messung der absoluten Distanz (Laufzeit) zwischen Sensor 
und Erdoberfläche durchgeführt werden. Es ist jedoch möglich, die Information über die 
Intensität des zurückgestreuten Signals und der Phasenlage zwischen ausgesendetem und 
empfangenem Signal als komplexe Messgröße zu gewinnen (vgl. Abb. 3 links). Letztere 
bildet die Grundlage für die Messung von Höhenänderungen der Geländeoberfläche. Das 
Prinzip der differentiellen Radarinterferometrie mit SAR-Daten (DInSAR) beruht auf der Ver-
rechnung zweier Satellitenszenen zu verschiedenen Zeitpunkten zu einem Interferogramm, 
welches die Differenz zwischen den Phasenlagen zweier Aufnahmezeitpunkte darstellt. 
 
 

 
 
Abb. 3: Messprinzip der Phasenlage zu einem Aufnahmezeitpunkt (links) und verwendeter 
Farbverlauf für die Darstellung der Phasenwerte differentieller Interferogramme (rechts) 
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In einem solchen Interferogramm sind allerdings noch unerwünschte Phasenanteile 
enthalten, die durch die leicht verschiedene Orbitposition des Satelliten zu den zwei 
Aufnahmezeitpunkten bedingt sind. Werden diese Phasenanteile unter Berücksichtigung der 
Orbitdaten und der Topographie entfernt, so erhält man ein differentielles Interferogramm. 
Darin ist der Phasenanteil der zu detektierenden Bodenbewegungen enthalten und 
außerdem unerwünschte atmosphärisch bedingte Phasenanteile und ein Phasenrauschen. 
 
Eine wichtige Vorraussetzung für die Auswertbarkeit eines Interferogramms zur Erfassung 
von Bodenbewegungen ist die Existenz einer festen Phasenbeziehung zwischen den beiden 
Szenen. Die Auswertbarkeit eines Interferogramms wird schlechter, wenn die Dekorrelation 
in den Interferogrammen zu groß wird. Die Hauptursache für diese zeitliche Dekorrelation in 
differentiellen Interferogrammen liegt darin begründet, dass sich die Rückstreueigenschaften 
der Geländeoberfläche zwischen den zwei Aufnahmezeitpunkten zu sehr geändert haben. 
Dies tritt vor allem in ländlichen Bereichen durch Vegetationsänderungen auf. Mit 
zunehmender Zeitdifferenz wird dieser Effekt immer schwerwiegender, wohingegen im 
Bereich von Besiedlungsflächen oder vegetationsfreien Gebieten die Rückstreuung über 
längere Zeiträume stabil bleibt. Das Untersuchungsgebiet liegt in einem arid geprägten 
Klimaraum und ist daher für die Radarinterferometrie besonders geeignet, da nahezu keine 
Störeinflüsse durch eine sich ändernde Vegetationsbedeckung vorkommen (mit Ausnahme 
von Bergen, an denen vermehrt Niederschläge abregnen und Flussauen). 
 
Die atmosphärisch bedingten Phasenanteile in differentiellen Interferogrammen entstehen 
vorwiegend durch lokale Unterschiede im Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre, die mit einer 
Veränderung der Dichte des Mediums einhergehen. Abhängig davon kommt es zu 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Ausbreitung der Radarwellen. Im Interferogramm 
entstehen durch die Differenz der unterschiedlichen Zustände der Atmosphäre zu den 
beiden Aufnahmezeitpunkten Phasenverschiebungen. Diese Phasenverschiebungen können 
leicht mit Bodenbewegungen in der Größenordnung von bis zu mehreren Zentimetern 
verwechselt werden (siehe Abbildung 4 a). Aus diesem Grund ist eine Korrektur der 
differentiellen Interferogramme um atmosphärisch bedingte Phasenanteile notwendig. Zu 
diesem Zweck wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem die niedrigfrequenten Anteile der 
Phasenwerte eines differentiellen Interferogramms (Abbildung 4 b) ermittelt und aus dem 
Interferogramm entfernt werden können. Übrig bleiben die höherfrequenten Anteile wie im 
Falle einer sehr kleinräumigen Atmosphäre, sowie die deformationsbedingten Phasenanteile 
(siehe Abbildung 4 c). 
 
 

 
 
Abb. 4: Differentielles Interferogramm mir stark ausgeprägter Atmosphäre (a) im Bereich des 
Untersuchungsgebietes (Ausschnitt von ca. 40 x 50 km). Nach Abzug des ermittelten niedrig-
frequenten Atmosphärensignals (b) von (a) ergibt sich das gewünschte Nutzsignal ohne 
störende Atmosphäreneinflüsse (c). 
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Anhand der interferometrischen Phasendifferenz zwischen zwei Aufnahmezeitpunkten 
lassen sich Bewegungen der Erdoberfläche mit einer Auflösung im Bereich von Bruchteilen 
der verwendeten Radarwellenlänge ermitteln. Aufgrund der von den hier vorgestellten SAR-
Sensoren verwendeten Wellenlänge von 5,6 Zentimetern ergibt sich eine theoretische 
Auflösung von unter einem Millimeter. Die Qualität und Genauigkeit der Erfassung von 
Bodenbewegungen mit differentieller Radarinterferometrie hängt jedoch wesentlich vom 
Einfluss unerwünschter Phasenanteile und deren Korrektur ab, sowie von verschiedenen 
Effekten, die zu einer Dekorrelation der Phasenwerte führen. Letztendlich lassen sich daher 
nur Bodenbewegungen im Bereich von mehreren Millimetern sicher bestimmen. 
 
Die Prozessierung der Daten zu differentiellen Interferogrammen erfolgte mit der „GAMMA 
SAR and Interferometry Software“ der Firma Gamma Remote Sensing and Consulting AG, 
Schweiz. Die SAR-Daten werden ausgehend von Rohdaten zu so genannten „Single Look 
Complex“ (SLC) Daten prozessiert. Anschließend erfolgt eine präzise Koregistrierung aller 
Szenen auf die Geometrie einer Referenzszene. Mit diesen koregistrierten SLC-Szenen 
können Interferogramme berechnet werden. Um Bewegungen der Erdoberfläche zu messen, 
benötigt man differentielle Interferogramme. Diese wurden nach der so genannten 
„Two Pass“ Methode erzeugt, welche ein digitales Höhenmodell der Geländeoberfläche 
erfordert, um ungewünschte, durch unterschiedliche Geländehöhen bedingte Phasenanteile 
aus den Interferogrammen zu entfernen. Als Höhenmodell wurden Höhendaten der „Shuttle 
Radar Topography Mission“ (SRTM-C) genutzt. Zusätzlich müssen noch die Phasenver-
schiebungen korrigiert werden, die durch leicht verschiedene Beobachtungspositionen 
entstehen.  
 
Die so erzeugten differentiellen Interferogramme zeigen lediglich noch Bodenbewegungen 
und atmosphärische Einflüsse an. Die Phasenwerte besitzen jedoch einen Wertebereich 
zwischen -π und +π (-3.14 rad bis +3.14 rad). Ein vollständiger Phasenzyklus über diesen 
Wertebereich entspricht einer Höhenänderung von circa 3,0 Zentimetern und wird in 
Abbildungen häufig in Form von sogenannten Fringes dargestellt. Dabei entspricht ein Fringe 
einem Farbverlauf von cyan über grün, gelb, rot, violett, blau nach cyan. Die Reihenfolge des 
Auftretens dieser Farben lässt auf die Bewegungsrichtung schließen, der zuvor beschrie-
bene Farbverlauf würde einer Hebung entsprechen (siehe Abbildung 3 rechts). 
 
Um aus diesen mehrdeutigen Phasenwerten (engl. „wrapped“) eindeutige Höhenänderungen 
abzuleiten ist eine Weiterverarbeitung zu sogenannten abgewickelten Phasenwerten nötig 
(engl. „unwrapped“). Bei diesem Phase Unwrapping werden alle Pixel anhand der Werte in 
ihrer räumlichen Nachbarschaft betrachtet und versucht, eine eindeutige Lösung für jeden 
Pixel zu finden. Dazu ist es sinnvoll, vorher die differentiellen Interferogramme räumlich zu 
filtern um den Rauschanteil in den Bilddaten zu verringern. 
 
Die so entstandenen eindeutigen Phasenwerte können anschließend in vertikale Bodenbe-
wegungen in einer metrischen Einheit umgerechnet werden. Mit diesen Daten ist es 
beispielsweise möglich, Isolinien gleicher Höhenänderung (Isobasen bzw. Isokatabasen) zu 
erzeugen. Dieser Prozessierungsablauf ist in Abbildung 5 anhand Gebiet A (s. Abb. 2) 
exemplarisch dargestellt. 
 
 

Ergebnisse der radarinterferometrischen Auswertungen 
Die Auswertung der differentiellen Interferogramme ergab insgesamt 13 räumlich getrennte 
Gebiete, in denen Höhenänderungen in den Zeiträumen 1996–2000 (ERS-2) und/oder 
2003–2007 (ENVISAT) beobachtet werden konnten (s. Abb. 2). Im Folgenden werden 
beispielhaft für vier ausgewählte Gebiete Ergebnisse dargestellt. Die Lage der Gebiete ist in 
Abbildung 2 mit den Buchstaben A bis D gekennzeichnet. Da es aufgrund zeitlicher 
Dekorrelation oftmals nicht möglich ist, Interferogramme über Zeiträume von mehreren 
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Jahren zu berechnen, wurden teilweise Interferogramme mit kürzeren Zeitabständen 
kombiniert, um so Informationen über längere Zeitreihen zu gewinnen. Für eine bessere 
Vergleichbarkeit wurden anschließend Bewegungsraten in der Einheit Zentimeter pro Jahr 
(cm/a) berechnet. 
 
 

 
 
Abb. 5: Prozessierungsablauf dargestellt am Beispiel von Lokalität A (s. Abb. 2). Ausgehend 
von einem differentiellen Interferogramm (a) wird ein atmosphären-korrigiertes differentielles 
Interferogramm (b) berechnet, welches durch Phase Unwrapping zu einem abgewickelten 
Phasenbild (c) umgewandelt wird. Anschließend können die abgewickelten Phasenwerte in 
vertikalen Höhenänderungen in cm umgerechnet werden (d). Aus diesem Ergebnis lassen sich 
Isobasen erzeugen (e; dargestellt auf einem Radarintensitätsbild). (f) zeigt die identischen 
Isobasen zusätzlich mit einer tektonischen Interpretation (schwarze Störungslinien), dargestellt 
auf einem LANDSAT-7 Satellitenbild, welches Straßen und Förderplätze zeigt. Größe des 
Ausschnitts jeweils ca. 4,5 x 6,5 km. 
 
 
Abbildung 5 zeigt graphisch die Ergebnisse für Gebiet A (Koordinaten des Hebungs-
maximums bei 69°6,6’ W 46°20,5’ S.). In diesem 5 x 2,5 km² großen Gebiet treten im 
westlichen Bereich maximale Hebungen von bis zu 7,3 cm/a auf. Deutlich zu erkennen sind 
direkt aneinander grenzende Bereiche mit unterschiedlich starken Hebungswerten. Anhand 
dieser Grenzen können mindestens drei SSW-NNE verlaufende tektonische Störungen 
kartiert werden. Im mittleren Bereich beträgt die maximale Hebungsrate 4,7 cm/a, westlich 
davon lediglich 2,2 cm/a. Westlich der westlichsten Störung können keine Höhenänderungen 
beobachtet werden. Diese Hebungsraten gelten für den Zeitraum 04/2003 – 04/2004. Nach 
04/2004 verlangsamen sich die Hebungen deutlich. Im Zeitraum 1996 – 2000 konnten in 
diesem Bereich keine Höhenänderungen festgestellt werden. 
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Gebiet B hat einen Auswirkungsbereich von ca. 2,5 x 3,5 km² bei 68°59,7’ W 45°51,5’ S. 
Bereits für den Zeitraum 1996 bis 2000 können in diesem Bereich Hebungen mit ERS-2 
detektiert werden. Diese liegen bei 0,6 cm/a zwischen 02/1996 und 02/1997 und steigen auf 
1,2 cm/a im Zeitraum 02/1997 bis 02/2000 an. Nach der Zeitlücke zwischen ERS-2 und 
ENVISAT ergibt sich das in Abbildung 6 dargestellte Bewegungsverhalten. Nun steigen die 
Bewegungsraten kontinuierlich an, von anfangs 0,9 cm/a im Zeitraum 04/2003 bis 10/2004, 
auf 3,5 cm/a im Zeitraum zwischen 10/2004 und 04/2005, bis schließlich auf 6,2 cm/a im 
Zeitraum 04/2005 bis 01/2007. 
 

 
 

Abb. 6: Zeitlicher Bewegungsverlauf für Gebiet B (nur ENVISAT) 
 
 
Gebiet C besitzt zwei räumlich deutlich getrennte Hebungszentren und weist somit eine 
große flächige Ausdehnung von 8 x 3 km² auf (zentrale Koordinaten 69°17,5’ W, 46°28,7’ S). 
Gleichzeitig treten in diesem Bereich auch die stärksten Bodenbewegungen von bis zu 
12,6 cm/a auf (südlicher Hebungsbereich). 
 

 
 

Abb. 7: Isobasen im Gebiet C (links), in der Mitte differentielles Interferogramm 
überlagert mit tektonischer Karte (rechts) aus TANKARD et al. (1995) 
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Die Bodenbewegungen in Gebiet C erscheinen auch schon in den ERS-Daten, lassen sich 
aber in diesem Zeitraum nicht eindeutig auswerten, da die Bewegungen sehr stark sind und 
die Fringes räumlich sehr eng aufeinander folgen. In den ENVISAT-Daten zeigt sich, dass 
das Gebiet aus mehreren, sich überlagernden Hebungszentren besteht (s. Abb. 7 links). 
Zudem deuten sich auch hier tektonische Störungen an, die unterschiedlich bewegte 
Bereiche voneinander trennen. Im Vergleich mit einer tektonischen Karte (siehe Abb. 7 
rechts) von TANKARD et al. (1995) korellieren die Hebungen gut mit dem Achsenverlauf der 
eingezeichneten Antiklinalstruktur (vgl. rote Linien in Abb. 7). 
 
Gebiet D ist ein sehr kleinräumiger Bereich mit einem Durchmesser von kaum mehr als 
800 m bei 69°8,5’ W 46°9,2’ S. Das Gebiet ist daher nur mit einer gewissen Unsicherheit 
auswertbar, da die Fringes dicht beieinander liegen. Die Besonderheit an diesem Gebiet ist, 
dass es die einzige Lokalität darstellt, bei der Senkungen beobachtet werden konnten. 
Zunächst trat im Zeitraum zwischen 04/2003 und 04/2004 eine sehr starke Hebung von 
mindestens 6 cm/a auf. Zu dieser Zeitspanne deutet sich auch hier eine SSW-NNE 
verlaufende Störung westlich des bewegten Bereiches an. Nach 04/2004 senkt sich das 
Gebiet wieder ab, wobei die Senkungsrate mit der Zeit immer geringer wird (vgl. Abb. 8). 
 
 

 
 

Abb. 8: Zeitlicher Bewegungsverlauf für Gebiet D 
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