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Zusammenfassung
Mit den am 01. November 2003 vom USGS freigegebenen C-Band Daten der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) liegt
erstmalig für Europa südlich des 60sten Breitengrades ein konsistentes und kontinuierliches digitales mittelauflösendes (90 m)
Landschaftsmodell (Digitales Oberflächenmodell) vor. Die vom USGS gemäß des Freedom of Information Acts (FOIA) als freie
Geodaten vertriebenen Rohmodelldaten müssen herstellungsbedingt nachbearbeitet werden, um Leerstellen (voids) und unscharfe
Küstenbereiche zu korrigieren. Stichproben zeigen aber, daß die SRTM Höhenmodelldaten auch im Vergleich zu den von Landesvermessungsämtern vertriebenen digitalen Höhenmodellen als gut bezeichnet werden können. Die Kurzinformation zeigt
ausserdem Methoden auf, wie die Nachbearbeitung mit kommerzieller Software und Freeware zu bewerkstelligen ist.

Abstract
On November 1st USGS released to public the SRTM C-Band digital elevation model data for Eurasia via ftp. According to the
Freedom of Information Act the data is public. This is the first time a continuous and consistent DEM with 90 m resolution is
available for Europe south of 60 oN latitude. A random sample check shows that the quality of SRTM DEM data is close to
commercial DEM data qualitydistributed by the land surveys.
SRTM raw DEMs generally have voids in two cases - the radar signal hit a water surface or the surface of a slope, cliff, or
canyon bottom could not be seen by the Shuttle. Therefore SRTM DEM raw data has to be processed further to eliminate these
voids. This brief report shows ways to handle the post process with commercial as well as free software.

Ohne die sonst übliche Öffentlichkeitspräsentation hat
der United States Geological Service (USGS) am 1. November 2003 die Rohdaten der 90 m Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) C-Band Höhenmodelle (DEM)
für Europa zum FTP-download freigegeben (CZEGKA
2003). Am 01.04.2004 erfolgte die Freigabe der Rohdaten
für Gesamt-Afrika und den Nahen Osten.
Mit dem Start der US Amerikanischen Raumfähre
Endeavour am 11. Februar 2000 begann die bisher einzigartige Mission zur Kartierung der Erde, an der RaumZ. geol. Wiss. 33 (2–3) 2005

fahrtinstitute aus Deutschland (DLR), USA (NASA-JPL,
NIMA) und Italien (ASI) beteiligt waren. Im Rahmen der
interferometrischen Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) wurde die Erde innerhalb von nur elf Tagen mit
zwei Radarsystemen an Bord der Endeavour 182 mal umrundet. Dabei wurden hochgenaue topographische Rohdaten der Erdoberfläche aufgezeichnet. Ziel der Mission
war es, hochaufgelöste, einheitlich erhobene und flächendeckende digitale Höhendaten der Erde im Bereich zwischen dem 60. Grad nördlicher und dem 54. Grad süd199

