
Satellitenbilder 
auswerten
Satelliten sind entweder mit sehr emp-

findlichen Fotoapparaten oder mit 

hochspezialisierten Abtastgeräten, so 

genannten Scannern, ausgerüstet. Die-

se erfassen einerseits Strahlung, die von 

der Erde selbst abgegeben wird, wie z. B. 

die Wärmestrahlung. Andererseits sen-

den sie selbst unsichtbare Mess-Strah-

len aus, wie beispielsweise Radar- oder 

Infrarotstrahlen. Die so aufgenomme-

nen Daten werden zur Bodenstation ge-

schickt und dort von Computern zu Bil-

dern kombiniert. Um Siedlungsflächen 

von Gebieten mit Pflanzenbewuchs gut 

abgrenzen zu können, erstellt man z. B. 

Infrarotbilder. Das sind Bilder, auf de-

nen Pflanzenwuchs rot, bebaute, beto-

nierte oder asphaltierte Gebiete sowie 

Steine und Felsen türkisfarben erschei-

nen. Da diese Farben nicht „echt“ sind, 

nennt man solche Satellitenbilder auch 

Falschfarbendarstellungen.

Unser Satellitenbild wurde am 26. Sep-

tember 2000 vom amerikanischen Fern- 

erkundungssatelliten LANDSAT in rund 

800 km Höhe aufgezeichnet. Seine elek-

tronischen Fühler können Einzelheiten 

auf der Erdoberfläche mit 10 Meter Ge-

nauigkeit erkennen. 

2. Schritt: Auswertung des Bildinhaltes

–  Gliedere die Bildinhalte, indem du 

wichtige Strukturen (Berge, Meere, 

Siedlungen, Vegetation, usw.) nennst.

–  Fasse Flächen gleicher Färbung zu-

sammen und ermittle mithilfe der Le-

gende deren Bedeutung.

–  Suche und beschreibe linienhafte Bild-

elemente, wie z. B. Verkehrswege. 

3. Schritt: Deutung des Bildinhalts

–  Erfasse Formen und Strukturen, z. B. 

die Beschaffenheit der Oberfläche 

(Berge, Ebenen oder Täler)

–  Stelle Beziehungen zwischen den ein-

zelnen Bildelementen her und suche 

nach Zusammenhängen, z. B. Lage 

am Meer und Hafenanlagen.

1. Schritt: Topografische Einordnung 

des Bildes

–  Suche das auf dem Bild dargestellte 

Gebiet auf der Atlaskarte. Wähle da-

bei eine Karte mit einem möglichst 

vergleichbaren Maßstab.

–  Vergleiche den Maßstab von Satelli-

tenbild und Atlaskarte.

Satellitenbild der Region um Neapel

Hilfen zur Auswertung von Satellitenbildern

a  

Vulkanismus und Erdbeben

d

b

Werte das Satellitenbild auf den Seiten 

18/19 nach den vier Schritten (Grund-

wissen!) aus.

Vergleiche dein Auswertungsergebnis 

mit der Kartenskizze von Europa (sie-

he auch Seite 13). Welche Unterschiede 

und Übereinstimmungen kannst du fest-

stellen?

Siedlungsfläche mit dichter Bebauung, keine großflächigen 
Gebäude

Fläche mit große Gebäuden (z. B. Industrieanlagen)

Verkehrswege

 Vegetation (Je heller das Rot, desto satter erscheint das Grün 
der Pflanzen; unterschiedliche Rottöne deuten auf verschiedene 
Pflanzenarten oder Reifegrade der Pflanzen hin)

Gewässer, Meer

4. Schritt: Beurteilung des Informa-

tionswertes

Vergleiche das Satellitenbild und deine 

daraus gezogenen Erkenntnisse mit an-

deren Quellen, wie Atlaskarten, Stadt-

plänen oder Fotos. Beurteile, inwieweit 

dir das Satellitenbild mehr Informatio-

nen gibt, bzw. wo die anderen Quellen 

ihre Vorzüge haben.
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Satelliten helfen uns 

bei Vorhersagen des 

Wetters, messen das 

Städtewachstum, den

Gesundheitszustand 

der Vegetation oder 

den Verlauf von Mee-

resströmungen.  

Das hier abgebildete 

Satellitenbild zeigt die 

Gegend um Neapel 

mit dem Vesuv. Doch 

warum ist der Vulkan 

rot und das Wasser 

des Meeres schwarz?

Auf diesen Seiten er-

fährst du, wie Satel-

litenbilder entstehen 

und wie du sie aus-

werten kannst.


