
 

 

Zusammenfassung der Arbeit 
 
Die jährlich zunehmende Zahl an vertriebenen oder geflüchteten Menschen stellt sowohl Aufnahme-

länder als auch humanitäre Organisationen vor große Herausforderungen, da sie oft mit unübersicht-

lichen Verhältnissen konfrontiert sind. Effektives Krisenmanagement, die Planung und Versorgung 

von Flüchtlingslagern, sowie der Schutz der betroffenen Menschen erfordern jedoch verlässliche An-

gaben über Anzahl und Aufenthaltsort der Geflüchteten und ihre natürliche Umwelt.  

Während optische Satellitenaufnahmen bereits regelmäßig zur Unterstützung humanitärer Arbeit ein-

gesetzt werden, ist das Potenzial von Radarsatelliten noch weitgehend vernachlässigt. Dabei verfü-

gen gerade sie über Eigenschaften, die besonders hilfreich für Krisenfälle sein könnten: Dadurch, 

dass sie Mikrowellen zur Bildgebung einsetzen, sind auch Aufnahmen der Erdoberfläche bei Nacht 

oder Wolkenbedeckung möglich.  

Die Arbeit veranschaulicht die Anwendungspotenziale von Radardaten anhand elf konkreter Fallstu-

dien, welche in Zusammenarbeit mit humanitären Organisationen durchgeführt wurden. So wird am 

Beispiel von Guinea aufgezeigt, wie Radarbilder zur Kartierung ländlicher Siedlungen genutzt werden 

können, um Impfkampagnen in Gebieten vorzubereiten, über die kein aktuelles Kartenmaterial vor-

liegt. Des Weiteren dienen sie zur Abschätzung von Bebauungsdichten in Flüchtlingslagern (in Kenia 

und Nigeria) und zur Ermittlung von Schäden an Infrastrukturen in Kriegsgebieten (Syrien). Doch 

auch bei der Suche nach Trinkwasser (Mali) und der Beobachtung von Umweltveränderungen 

(Tschad) geben Radarbilder wertvollen Aufschluss über die Eigenschaften der Erdoberfläche, welche 

in optischen Satellitenaufnahmen nicht sichtbar sind. Nicht zuletzt liefern sie Erkenntnisse über Na-

turgefahren, beispielsweise bei der Dokumentation von Meeresspiegelschwankungen (Bangladesch) 

oder zur Bestimmung von Überschwemmungsflächen (Laos).  

Die Arbeit leistet einen wissenschaftlichen Beitrag durch die Entwicklung innovativer Methoden als 

Antwort auf den identifizierten Forschungsbedarf. Gleichzeitig stellt sie eine wichtige Grundlage für 

den Transfer der vorgestellten Ansätze in die Praxis an, indem Sie Vorschläge zur schnellen und 

einfachen Integration von Radardaten in bereits existierende Arbeitsabläufe in der humanitären Hilfe 

macht. 

Alle Fallstudien belegen den Mehrwert von Radardaten für die Bereitstellung von Informationen, um 

schnelle und fundierte Planungsentscheidungen zu unterstützen. Darüber hinaus wird in dieser Arbeit 

deutlich, dass Radardaten für humanitäre Zwecke mehr als nur eine Alternative in stark bewölkten 

Gebieten sind. Durch ihren Informationsgehalt zur Beschaffenheit von Oberflächen, beispielsweise 

hinsichtlich ihrer Rauigkeit, Feuchte, Form, Größe oder Höhe, sind sie optischen Daten überlegen 

und daher für viele Anwendungsbereiche im Kontext humanitärer Arbeit besonders geeignet.   

Die gewonnenen Erkenntnisse werden vor dem Hintergrund von Vor- und Nachteilen von Radarda-

ten, sowie hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und Herausforderungen diskutiert. Die vorliegende 

Arbeit ist die erste umfassende Darstellung und wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Themenkom-

plexes. Sie soll als Grundstein für eine langfristige Integration von Radardaten in operationelle Ab-

läufe dienen, um humanitäre Arbeit zu unterstützen und eine wirksame Hilfe für Menschen in Not zu 

ermöglichen. 




