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Zusammenfassung über einen Artikel aus der Österreichischen Zeitung für Vermessung und 
Geoinformation VGI 1/ 1996: Seite 17; Kraus, K. & Sindhuber, A.:  
"Das Potential russischer Weltraumphotographien für verschiedene Anwendungen" 

 
 

Dieser Artikel basiert auf einen Vortrag, der bei der Informationsveranstaltung 
„Erdbeobachtung für Umweltfragen“ gehalten wurde. Unter anderem wollte man in diesem 
Vortrag den Zusammenhang zum Forschungsschwerpunkt „Kulturlandschaft“ herstellen. 
In diesem Artikel werden die bedeutendsten russischen Weltraumphotographien und ihre 
Anwendungsgebiete vorgestellt.  
Diese wurden zum einen von der Weltraumstation MIR und zum anderen von den 
unbemannten Satelliten KOSMOS und RESURS aufgenommen. Der letztgenannte liefert 
auch die qualitativ besten russischen Weltraumphotographien: die KFA– 3000 Bilder. Es geht 
das Gerücht rum, dass die Originalbilder eine Detailerkennbarkeit von 30 cm aufweisen. 
Hingegen liefern Weltraumphotographien (Schwarz- Weiß) aus den Jahren 1960 bis 1972 erst 
eine Detailerkennbarkeit von ca. 2 m. 
Im zweiten Kapitel dieses Artikels erfolgt vor allem aufgrund der höheren Qualität und der 
größeren Homogenität der Weltraumphotographien eine Abgrenzung derselben von den 
Luftraumphotographien. Die Autoren liefern mehrere Aussagen, die eine Abgrenzung 
bedingen. 
Weiterhin wird die Frage nach der geeigneteren Auswertemethode geklärt. Um die 
Weltraumphotographien in ein Geo- Informationssystem übernehmen zu können, müssen die 
Photographien in digitaler Form vorliegen. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die 
Methode der Digitalisierung der (analogen) Weltraumphotographien nicht immer die 
angemessenste ist, da diese mit einem Informationsverlust verbunden ist. Der 
Informationsverlust ist dadurch bedingt, dass mit den aktuellen Photo– Scannern Pixelgrößen 
von höchstens 7,5 µm (50 Linienpaare pro mm) erreicht werden. Original- 
Weltraumaufnahmen besitzen aber eine viel höhere geometrische Auflösung. Um diesen 
Informationsverlust zu verhindern, ist eine analoge Auswertemethode zu wählen. Die Autoren 
zeigen, dass man mit Hilfe einer Betrachtungsoptik in der Lage ist, Punkte in einem Abstand 
von 1,3 µm voneinander unterschieden zu können. Somit kann die in einer 
Weltraumphotographie enthaltene Information vollständig genutzt werden. Das Ergebnis liegt 
dann in Form von Bildkoordinaten vor. Anschließend werden diese Daten mittels 
Monoplotting ins Landeskoordinatensystem überführt.  
Des weiteren geht es in diesem dritten Kapitel um die Frage der Orientierung der 
Photographien. Dazu wurden mit einem Bündelausgleichungsprogramm Berechnungen 
vorgenommen. Das Ergebnis lieferte Bildneigungen, die deutlich von einer ursprünglich 
angenommenen genäherten Senkrechtaufnahme abwichen.  
Im folgenden Kapitel geht es um die Anwendungsgebiete der russischen 
Weltraumaufnahmen. Die Aufnahmen werden allgemein für die Raumplanung genutzt. Als 
Beispiel führen die Autoren die Nationalparkplanung "Neusiedler See" auf.  
Im letzten Abschnitt wird dann noch mal vertieft darauf eingegangen, wie mit Hilfe der 
Aufnahmen der Forschungsschwerpunkt "Kulturlandschaft" und insbesondere auch die 
Kulturlandschaftsentwicklung untersucht und bewertet werden kann. 
Man kommt zu dem Ergebnis, dass die Weltraum- und Luftraumphotographien ein objektives 
Dokument der Kulturlandschaft sind. 
 


