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Höhenprofilerstellung und Phase-Unwrapping
in der SAR-Interferometrie

Die Höhenprofilerstellung (Digital Eleva-
tion Map, kurz DEM) von Planetenoberflä-
chen mit Hilfe der SAR-Interferometrie
gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Ausgangspunkt der Höhenestimation stel-
len zwei SAR-Bilder eines Gebietes dar,
welche aus zwei leicht versetzten Aufnah-
mepositionen heraus aufgenommen wur-
den. Die Bilder müssen bereits fertig pro-
zessiert und koregistriert sein. Das Koregi-
strieren der Bilder bedeutet, daß die Bilder
so übereinander geschoben werden, daß
jedes Pixel des ersten Bildes das gleiche
Oberflächenstück wie das korrespondie-
rende Pixel im zweiten Bild repräsentiert.
Aus diesen beiden Einzelbildern wird
dann, durch Multiplikation des ersten Bil-
des mit dem konjungiert komplexen zwei-
ten Bild, ein Interferogramm berechnet.
Aus der Phase dieses Interferogramms
kann nun, unter Berücksichtigung der Auf-
nahmegeometrien, direkt der Verlauf des
Höhenprofils berechnet werden.

Leider ist diese Phase nun nicht direkt be-
stimmbar, sondern muß aus dem komple-
xen Interferogramm mit Hilfe der Arcus-
tangensfunktion berechnet werden. Auf-
grund der Periodizität dieser Funktion er-
hält man eine Meßphase, deren Werte  alle
zwischen −π  und +π  liegen. Die Berech-
nung der Phase aus dieser Meßphase nennt
man Phase-Unwrapping, welches noch

durch additives Meßrauschen erschwert
wird.

Als Beispiel für die Phase-Unwrapping
Problematik soll im folgenden eine gauß-
förmiger Phasenverlauf dienen, dessen
originaler Phasenverlauf in Abbildung 1
dargestellt ist.

     Abb.1: Originaler Phasenverlauf

     Abb.2: Meßphase

Bereits bei einem Signal - Rauschverhält-
nis von 3dB ergibt sich hieraus die in Ab-
bildung 2 dargestellte Meßphase. Aus die-
ser muß nun mit einem Phase-Unwrapping
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Algorithmus wieder möglichst genau der in
Abbildung 1 dargestellte originalen Pha-
senverlauf berechnen werden. Führt man
diese Meßphase einem Phase-Unwrapping
Algorithmus zu, welcher auf dem Prinzip
eines Kalman-Filters beruht, so erhält man
als Ergebnis den in Abbildung 3 darge-
stellten Phasenverlauf.

     Abb.3 : Geschätzter Phasenverlauf
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