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1991). Die topographische Erhebung der ca.
103.000 km2 großen Insel über die normale
Tiefenlage dieses Rückens ist auf die Kombi-
nation eines Asthenosphärendiapires mit der

1 Einleitung

Island ist der zentrale Bereich des aseismi-
schen Island-Färö-Rückens und liegt am mo-
dellhaft symmetrischen Reykjanes-Segment
des Mittelatlantischen Rückens (EisbachEr

Summary: NRT-Monitoring of the Eyjafjallajökull
volcanic eruption (Iceland) with TerraSAR-X. Na-
tural disaster monitoring in Iceland, based on re-
mote sensing data is performed by the group of
geological remote sensing at the University of Mu-
nich for the space agencies ESA, NASDA/JAXA
and CSA since 1992. This will be an important con-
tribution by remote sensing techniques for the early
warning and monitoring of natural disasters. The
recent volcanic eruptions of the Fimmvörduháls
(20.3.–12.4.2010) and beneath Eyjafjallajökull
(since 14.4.2010) were the motivation for acquiring
a series of TerraSAR-X scenes covering the volca-
noes. This new satellite generation with its differ-
ent beam modes and the additional option of rota-
tion of the satellite from right looking to left look-
ing mode allows an almost daily coverage of the
active region in Iceland. This high frequent time
series allowed a detailed investigation of the impact
of the volcanic activities on the ice cover. For the
first time, also a glacier outburst flood (jökulhlaup:
massive flood originating from melted glacier ice)
could be covered by the image (15.4.2010). The flow
velocities of this flood have been determined by
Doppler-frequency measurements. Our study
shows that the very fast data availability from Ter-
raSAR-X enables an NRT-monitoring for observ-
ing natural processes.

Zusammenfassung: Aufbauend auf die seit 1992
durchgeführten Fernerkundungsprojekte zum Ka-
tastrophen-Monitoring in Island für die Weltraum-
organisationen ESA, NASDA/JAXA, CSA wird
mit den TerraSAR-X Satellitendaten (Projekt DLR
ID GEO0100) ein Near-Real-Time (NRT) – Moni-
toring zur Überwachung subaerischer und subgla-
zialer Vulkane in der Neovulkanzone Islands ent-
wickelt. Dadurch soll ein wichtiger fernerkundli-
cher Beitrag zur Früherkennung von Naturkata-
strophen und derenÜberwachung geleistet werden.
Aktueller Anlass für die Aufnahme einer Datenrei-
he mit TerraSAR-X war der Vulkanausbruch am
Fimmvörduháls (20.3.–12.4.2010) und dem kurz
darauf folgenden Ausbruch am Eyjafjallajökull
(14.4.2010). Die neue Satellitengeneration des Ter-
raSAR-X ermöglicht mit den unterschiedlichen
Beam-Modes und zusätzlichem Drehen des Satelli-
ten vom Right Looking Mode in einen Left Loo-
king Mode eine nahezu tägliche Datenaufnahme
für Island und damit eine zeitlich sehr detaillierte
Untersuchung des Einwirkens von vulkanischer
Aktivität auf die Eisbedeckung. Erstmals konnte
auch ein Gletscherlauf (isl. Jökulhlaup; Schmelz-
wasserflut durch vom Vulkan abgeschmolzenes
Gletschereis), mit einer Stripmap-Szene einen Tag
(15. 4. 2010) nach dem subglazialen Vulkanaus-
bruch erfasst und die Fließgeschwindigkeit durch
eine Doppler-Frequenz-Messung berechnet wer-
den. Unsere Studie zeigt, dass die sehr schnelle Da-
tenverfügbarkeit beim TerraSAR-X ein NRT-Moni-
toring zur Überwachung von Naturereignissen er-
möglicht.


