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Was ist (technisch gesehen) der Unterschied zwischen GLONASS und GPS? 

 

● Da der P-Code beim GLONASS System nicht speziell verschlüsselt 

wird, steht eine Ortung mit höherer Genauigkeit jedem Anwender zur 

Verfügung. (Beim GPS steht dieser P-Code nur dem Militär zur 

Verfügung) Der normale C/A-Code ist eigentlich nur dafür vorgesehen, 

nach dem Einschalten eines Empfängers eine erste rasche 

Ortungsinformation bereitzustellen. 

● Die Codes im Glonass-System sind für alle Satelliten gleich (im 

Gegensatz zum GPS-System, in dem jeder Satellit seinen 

eigenen Code besitzt) 

● Beim GLONASS System gibt es keine absichtliche Verschlechterung 

der Signale (Selective Availability beim GPS)  

● Ein GLONASS Satellit strahlt Signale auf einem Frequenzpaar im G-

1/G-2 Spektrum aus und ist so eindeutig identifizierbar. Das Verfahren 

ist deutlich robuster/stabiler als beim GPS.  

● Die Lebensdauer der Satelliten ist der des GPS-Systems noch deutlich 

unterlegen. 

● GLONASS verwendet Frequenzmultiplex statt Codemultiplex 

 

○ Allen gemeinsam ist, dass man einen Kanal mit sehr 

schlechtem Signal-/Rauschverhältnis hat, so schlecht dass 

man mit normalen Übertragungsverfahren nicht mal 

feststellen könnte dass überhaupt etwas gesendet wird.  

○ Frequenzmultiplex: Mehrere Signale werden in unterschiedlichen 

Frequenzbereichen getrennt übertragen. Unterschiedlichen 

Signalen werden unterschiedliche Wellenlängen zugewiesen. 

○ Codemultiplex: Signale werden vom Empfänger anhand ihrer 

unterschiedlichen Codierung erkannt und zugeordnet. Der Trick 

besteht darin, dass man statt einem einzigen Datenbit (1/0) 

sehr lange, dem Empfänger bekannte Codefolgen sendet. 

Auch wenn die Folge bei der Übertragung stark verfälscht 

wird kann der Empfänger noch entscheiden ob es sich 

tendenziell eher um die eine (1) oder um die andere (0) 

Folge handelt. 



● Die Trägerfrequenzen zweier GLONASS Satelliten sind 

zusammengelegt. Diese antipodalen Satelliten können durch 

Ausnutzung des Dopplereffekts die gleiche Frequenz benutzen. f= 

fi -f_doppler, f= fi - fdoppler 

● Das GLONASS System bietet durch höhere Inklination für höhere 

Breitengrade eine bessere Satelliten-Abdeckung in polnahen 

Gebieten als GPS. 

● GLONASS-Satelliten verfügen über Laser-Reflektoren zur 

exakten Bahnvermessung mittels Lasertechnik von 

Kontrollstationen aus. 

● GPS hat die Satelliten in 6 Schichten zu je 4 Satelliten, GLONASS 

in 3 zu je 8  

● Die GLONASS-Satelliten haben leistungsstärkere Solarflügel 

   

Wofür wird der geostationäre Satellit bei GLONASS verwendet? 

○ Dopplereffekt (Frequenzverschiebung bei sich bewegenden 

Satelliten) Mit Hilfe eines geostationären Navigationssatelliten 

wird über die Dopplerfrequenz eine Unterscheidung antipodaler 

Satelliten auf gleicher Frequenz erreicht. Gegenüber dem 

geostationären Satelliten treten die von den umlaufenden 

Satelliten empfangenen Signale mit der Frequenz Fi+ Fdoppler 

und fi - Fdoppler auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was ist die Problematik bei GLONASS? 

○ Eine große Problematik des GLONASS Systems ist die (noch zu 

niedrige) Lebensdauer der Navigationssatelliten, sodass man jährlich 

acht Satelliten erfolgreich starten muss um den operationellen Betrieb 

aufrecht zu erhalten.  

○ Zu viele Komponenten des Kontrollsegments befinden sich auf dem 

Gebiet der russischen Föderation. Eine weltweite Verteilung, wie beim 

GPS, wäre wesentlich besser. 

○ GLONASS ist für eine kommerzielle Nutzung noch kaum zu 

gebrauchen, weil es ähnlich wie GPS vom Militär kontrolliert wird und 

aktuell zu wenige operable Satelliten hat. 

 

 

 

Was ist der Frühlingspunkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Frühlingspunkt ist der Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der Ekliptik, 

an dem die Sonne zum Frühlingsanfang der Nordhalbkugel steht. Dieser 

Punkt dient als Nullpunkt, von dem aus Rektaszension bzw. ekliptikale Länge 

gezählt werden. 

 

Was ist die Inklination? 

○ Darunter versteht man die Bahnneigung als Winkel zwischen der 

Äquatorebene und der Bahnebene. GPS besitzt 6 Bahnebenen mit 

einer Inklination von 55°. Von einem Beobachtungspunkt aus sind 



maximal 12 GPS-Satelliten gleichzeitig zu sehen. (--> 12 parallele 

Empfangskanäle im Empfänger)  

 

 

Wie funktioniert Trägheitsnavigation 

○ Trägheitsnavigation ist ein alternatives Navigationssystem welches die 

eigene Position und Geschwindigkeit, ohne Bezug äußerer Umgebung 

bestimmt. Es sendet keine Signale/Anfragen an die Umwelt. Dabei 

misst man die Beschleunigungen in 6 Achsenrichtungen (3-

dimensional) auf einer raumstabilen Plattform (kardanische 

Aufhängung). Eine kardanische Aufhängung wird durch einen 

Metallring, in dem zwei weitere Metallringe, dessen Achsen jeweils um 

90 Grad gegeneinander versetzt sind, ineinander drehbar gelagert 

werden, realisiert. (Gyroskop). Zweifache Integration der 

Beschleunigung führt auf den zurückgelegten Weg in x-,y- und z 

Richtung unter Berücksichtigung von Anfangsbedingungen. 

○ Verwendung findet die Trägheitsnavigation in Ziviler und militärischer 

Luftfahrt, Cruise Missile, U-Booten und in der Raumfahrt. 

○ Nachteil: kumulatives Fehlerverhalten. 

 

Newtonsches Gravitationsgesetz 

○ Jede Masse, genauer jeder Massenpunkt, zieht jeden anderen 

Massenpunkt mittels einer Kraft, die entlang der Verbindungslinie 

zwischen den Massenpunkten gerichtet ist, an. 

○ Der Betrag dieser Gravitationskraft ist proportional zum Produkt der 

beiden Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat des 

Abstandes der beiden Massenmittelpunkte voneinander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ausfallfaktoren von Satelliten 

○ Atomuhren sind ein häufiger Grund für den Ausfall eines Satelliten. In 

der Regel sind sie vierfach vorhanden, wobei immer nur eine im Betrieb 

ist. 

○ Gas zur Positionskorrektur im Orbit geht aus 

 

Was ist die UTC-Zeit? 

○ Universal Time Coordinated = koordinierte Weltzeit ist die Referenzzeit 

für Zeitangaben in der Luft- und Seefahrt für den wissenschaftlichen 

Bereich, teilweise für internationale Projekte, die sich über mehrere 

Zeitzonen erstrecken, wie zum Beispiel auf der  Internationalen 

Raumstation ISS. 

○ Die beteiligten Nationen übermitteln ihren nationalen 

Uhrzeitinformationen an ein Zentrum. Dort werden die Uhrzeiten 

gewichtet und daraus eine synthetische Uhrzeitinformation gebildet. 

○ Die GPS-Systemzeit (gestartet am 5.1.1980 um 00.00 Uhr) ist zwar mit 

der  internationalen Zeitskala UTC gleichgesetzt, jedoch wurden Seit 

1980 immer wieder Schaltsekunden in der UTC-Zeit eingefügt, um die 

UTC-Zeit der Änderung der Erddrehung anzupassen. Deshalb 

unterscheidet sich heute die GPS-Systemzeit um eine ganzzahlige 

Anzahl von Sekunden von der UTC-Zeit. 

 

Was ist ein Quarzofen? 

○ Quarzoszillator, manchmal auch als Quarzofen und engl. Oven 

Controlled Crystal Oscillator (OCXO) bezeichnet, ist ein Quarzoszillator, 

welcher in einer beheizten Kammer mit einer Temperaturregelung 

untergebracht ist. Die in Quarzoszillatoren eingesetzten Schwingquarze 

unterliegen einer kleinen, für bestimmte Anwendungen bedeutsamen 

thermischen Abhängigkeit der Schwingkreisfrequenz, welche auch als 

thermische Drift bezeichnet wird. Durch das Konstanthalten der 

Temperatur des Schwingquarzes und der Oszillatorschaltung auf hohen 

Niveau bei einem beheizten Quarzoszillator kann die 

Schwingkreisfrequenz unabhängig von der Umgebungstemperatur 

stabilisiert werden und so höhere Genauigkeiten als ohne Heizung 

erzielt werden. 

 

 

 



Wie funktioniert eine Atomuhr? 

○ Es werden Elektronen auf eine höhere Umlaufbahn um den Atomkern 

angehoben. Dort befinden sie sich in einem nichtstabilen Zustand und 

kehren auf die ursprüngliche Umlaufbahn zurück. Die dabei freigesetzte 

elektromagnetische Strahlung wird gemessen. 

 

Wie kommt der Empfänger zur exakten Uhrzeit? 

○ Es wird von einem oder mehreren Satelliten die Uhrzeit zunächst 

übernommen und dann mit Hilfe der Bahndaten und der dabei 

aufgetretenen Laufzeit korrigiert. (Gleichungssystem) 

 

Aus welchen Komponenten besteht GPS? 

○ Satellit, Kotrollstation, Ladestation und Nutzer 

○ Segmente: Weltraumsegment (Satelliten), Kontrollsegment 

(Kontrollstationen) und Benutzersegment (GPS-Empfänger) 

 

Trägerfrequenzen L1 und L2 

○ Jeder GPS-Satellit sendet zwei Trägersignale auf den L1- und L2-

Frequenzen 

○ L1-Frequenz: Navigationsdaten + standard positioning code (C/A-

Code) 

○ L2-Frequenz: Navigationsdaten + precision positioning code (P-Code). 

Die L2 Frequenz wird von Empfängern, die nicht für den PPS-Betrieb 

vorgesehen sind, nur zur Korrektur von Ionosphärenstörungen 

verwendet. 

○ Die Frequenzen sollten unter 2GHz liegen, da Frequenzen darüber den 

Einsatz von Richtantennen im Empfänger erforderlich machen würden. 

 

Was ist eine PRN? Womit erzeugt man sie und wie funktioniert das? 

○ Über die PRN-Nummer (Pseudo-random-noise) wird jeder Satellit 

eindeutig identifiziert. 

○ Diese Codes sind sehr “kompliziert” zusammengebaut. Damit kann 

man relativ gut garantieren, dass der Empfänger nicht mit einem 

falschen Signal eines falschen Satelliten sprechen will. (Die Code 

Muster sind so komplex dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein 

Signal exakt dasselbe Muster wie ein anderes hat)  



○ So können also alle Satelliten dieselbe Frequenz nutzen, ohne sich 

gegenseitig “in die Quere zu kommen”.  

 

 

PRBS - Was ist das? Funktionsprinzip? 

○ Es ist ein Verfahren zum Einfärben des Trägersignals eines Satelliten 

um die Datentrennung bei gleichen Trägerfrequenzen zu bewirken. Für 

jeden Satelliten wird zur eindeutigen Identifizierung ein Pseudo-Zufalls-

Code festgelegt. (Pseudo Random Noise (PRN)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Die Abbildung zeigt 

einen Pseudo-Random -Pattern-Generator mit drei XOR-rückgekoppelten Latches. 

Eingang einer Registerzelle befindet sich immer auf der linken Seite. Der Ausgang 

rechts. Der Eingang von x0 geht aus den XOR Verknüpfungen der anderen Stufen 

hervor. Der Wert der in die Stelle x0 hineingeschoben wird, ergibt sich aus x0  + x1 

+x2 im nächsten Taktimpuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was ist das Refraktionsmodell nach Klobuchar? 

○ Das Klobuchar-Modell erlaubt es mit Hilfe von vom Satelliten 

ausgestrahlten Parametern die Ionosphärenlaufzeit zu schätzen. Das 

verringert den ionosphärenbedingten Laufzeitfehler um ca. 50%. 

○ Zivile Anwender empfangen Signale gleichzeitig auf der L1 und der L2 

Frequenz. Es ist so dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der 

elektr.magn. Wellen proportional dem Kehrwert des Quadrates der 

Frequenz abnimmt.  

 

 

 

   

 

  Somit kann man bei zwei verschiedenen Frequenzen auf die 

  unterschiedlichen Laufzeiten schließen. 

  Dadurch kann durch dem von Klobuchar im Jahr 1991 entwickelten 

  Ionosphärenmodell die ionosphärische Laufzeitverzögerung 

  berechnet werden.  

 

Was ist die Deklination? 

○ Deklination ist die Abweichung vom magnetischen zum 

geographischen Nordpol 

 

Warum ist der P-Code bei GPS genauer? 

○ Maßgeblich für die zu erzielende höhere Genauigkeit ist der 

schnellere Takt der Phasenmodulation, der eine genauere Zeit –

und deshalb auch Entfernungsmessung- ermöglich 

 

Was beinhaltet die Navigationsnachricht im C/A Code? 

○ Der C/A-Code ist für jeden Satelliten eindeutig festgelegt und 

kann vom Empfänger über die sogenannte PRN-Nummer (1-32) 

identifiziert werden. 

○ DieNavigationsnachricht enthält: Daten der Satellitenbahnen, 

Uhrenkorrekturen, Status der Satelliten (ob “in Ordnung” oder 

“fehlerhaft”) Datum und Uhrzeit. 

○ Sie besteht aus 1.500 Bits  welche einen “Frame” bilden  der in 5 

“Subframes” zu je 10 Wörtern der Länge 30 Bit (also 300 Bits je 

Subframe) aufgeteilt ist. 



○ Beim russischen GLONASS ist der C/A-Code für alle Satelliten 

gleich. Zur Unterscheidung sendet jeder Satellit auf einer anderen 

Trägerfrequenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Das “Telemetry Word” (TLM) gibt Auskunft über Bahnkorrekturen der 

Satelliten 

○ Das “Hand Over Word” (HOW), übermittelt eine Zeitmarke die alle 1.5 s 

den Beginn eines Datensatzes in Bezug zur GPS-Zeit festlegt. 

○ Ephemeriden: Sind hochgenaue Bahndaten der Satelliten die zur 

genauen Positionsberechnung benötigt werden. 

○ Almanach: Sind Bahndaten  mit reduzierter Genauigkeit die dazu 

verwendet werden um bei ungefähr bekannter Position und Zeit zu 

berechnen welche Satelliten vom Standort aus über dem Horizont 

sichtbar sind. 

○ Jeder Satellit sendet seine eigenen Ephemeriden und Almanachdaten 

aller existierenden Satelliten aus. 

 

 

Was ist der UCB-Error? 

○ Im GPS-Empfänger ist keine Atomuhr sondern nur ein nachgesteuerter 

Quarzoszillator mit einer relativen Frequenzgenauigkeit von 10^-8. 

Daher kann es zu einer Uhrzeitabweichung im Empfänger kommen 

(User-Clock-Bias). Man ermittelt sog. Pseudo-Ranges. Das sind 

Entfernungen, die um den UCB-Fehler vom wahren Wert abweichen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkläre Autokorrelation in der Signalverarbeitung beim GPS 

○ Eine Korrelation ist eine Beziehung zwischen zwei oder mehr 

statistischen Variablen und der Untersuchung eines möglichen 

Kausalzusammenhangs. Positive Korrelation: je mehr, desto mehr 

Negative Korrelation: je mehr, desto weniger 

Dieses Verfahren kann man in der Signalverarbeitung auch auf 

Funktionen anwenden. Man erhält so ein Maß dafür, wie ähnlich sich 

die zu untersuchenden Funktionen sind. 

○ Ziel der Autokorrelation ist es das richtige PRN-Signal (den 

gewünschten Satelliten) aus den überlagernden und verrauschten 

Signalen herauszufinden. Die “Autokorrelationsfunktion” beschreibt die 

Ähnlichkeit eines Signals bzw. einer Zeitfunktion mit sich selbst. In der 

Signalverarbeitung verwendet man die Autokorrelationsfunktion für die 

Untersuchung der Ähnlichkeit einer Funktion x(t) und einer um 

zeitverschobenen Funktion x(t-T). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Was ist RAIM? 

○ Moderne Empfänger haben eine  Funktion die RAIM (Receiver 

Autonomous Integrity monitoring) heißt, und den heute praktisch immer 

vorhandenen “Überschuss” an Satelliten für eine 

“Plausibilitätsüberprüfung” der Signale nutzt. D.h. Dem Empfänger ist 

es möglich fehlerhafte Signale von z.b. defekten Satelliten zu 

unterscheiden. 

 

Wie berechnet man die Entfernung der Satelliten (Bzw. den Radius 

der Satellitenkugeln) 

○ Auf den Radius der Kugeln kommt man indem man die Zeit mit 

der der Satellit seine Positionsdaten sendet mit der Zeit an der 

man die Daten empfangen hat vergleicht, da man ja weiß dass 

sich elektromagnetische Wellen mit einer Geschwindigkeit 

von300.000km/s ausbreiten. 

 

 

Wie funktioniert die Triangulation? 

○ Eine eindeutige Positionsbestimmung benötigt 4 Satelliten. Dies 

geschieht wie folgt: 

■Der geometrische Ort des zu bestimmenden Standortes bei 

bekannter Entfernung vom Satelliten zum Empfänger ist eine 

Kugeloberfläche mit dem Satelliten im Mittelpunkt. 

■Weiß man die Entfernung von 2 Satelliten, dann wird der 

Standpunkt irgendwo auf einem Kreis (welcher durch den Schnitt 

der beiden Kugeln der Satelliten zustande kommt) liegen.  

■Kommt ein dritter Satellit dazu bekommt man zwei spezielle Punkte 

auf diesem Kreis. Nämlich jene zwei die von der weiteren 

Kugeloberfläche den bereits bestimmten Kreis in zwei Punkten 

schneidet. 

■Mit dem 4. Satelliten wird schließlich eine eindeutige 

Positionsbestimmung möglich. (nämlich einer der zwei Punkte) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert DGPS? 

○ Der Ansatz ist, dass Navigationsempfänger zusätzliche Signale von 

ortsfesten Stationen erhalten um auf diese Weise Korrekturen der 

Ortsinformation durchzuführen um die Positionsgenauigkeit zu 

verbessern.  

○ Wurde bei GPS realisiert und ist auch für GLONASS und GALILEO 

geplant. 

○ Die Kompensation des Fehlers erfolgt in drei Phasen: 

■Bestimmung der Korrekturgrößen bei der Referenzstation: 

● Sie misst zunächst die Laufzeit zu allen sichtbaren 

Satelliten und bestimmt daraus die fehlerbehafteten 

Pseudostrecken (Istwert). Die Station kennt ihren 

genauen Standpunkt, kann also die wahre Distanz 

(Sollwert) zu den Satelliten berechnen. Nun braucht man 

nur noch die Differenz zwischen Soll und Istwert und man 

erhält eine Korrekturgröße. 

■Übermittlung der Korrekurgrößen von der Referenzstation zum 

GPS-Anwender: 

● Die Korrekturgrößen werden direkt in Echtzeit über eine 

Datenfunkstrecke an den Nutzer übertragen. 

■Korrektur der gemessenen Pseudostrecken beim GPS-Anwender. 

● Berechnung der wahren Distanz aus den gemessenen 

fehlerbehafteten Pseudostrecken und somit Ermittlung 

einer genaueren Anwenderposition. 



○ Das verwendete Protokoll zur Übertragung aller Korrekturen von einer 

Feststation aus an alle DGPS-Nutzer nennt sich RTCM 104 (Real Time 

Correction Message). 

○ In den USA werden 25 Referenz-Bodenstationen für DGPS 

betrieben.(WAAS - Wide Area Augmentation System). Die Daten 

werden über zwei geostationäre Satelliten an die DGPS-Nutzer 

übertragen. Wichtig ist dabei der Sichtkontakt zu den stationären 

Satelliten. Dies ist umso schwieriger, je nördlicher die Position des 

Empfängers ist. 

○ RIMS: Ranging and Integrity Monitor Stations (USA: 25 + 2 (Ost- + 

Westküste) Europa 10(im Testbetrieb, im Endausbau 34).  Aus den 

Daten der RIMS wird eine Ionosphärenkarte erstellt. Mit dieser 

Ionosphärenkarte kann nun für jedes Signal eines GPS-Satelliten, das 

zur Positionsberechnung verwendet wird, der Durchtrittspunkt 

(engl.:pierce point) durch die Ionosphäre bestimmt und die 

Signalverzögerung berechnet werden. 

 

 

 

Erkläre NMEA 

○ NMEA-0183 ist ein von der  National Electronics Association (NMEA) 

normiertes Protokoll zur Gewährleistung eines problemlosen 

Datenaustauschs bei GPS-Geräten über eine serielle Schnittstelle (TTL 

oder RS-232 Pegel) Über diese Schnittstelle werden die wichtigsten 

Empfängerinformationen nach einem speziellen Datenformat 

ausgegeben. 

○ Die Übertragung beginnt mit einem Start Bit (log. 0), es folgen acht 

Daten-Bits und am Schluss ist ein Stopp-Bit (log. 1) eingefügt. 

○ Typischer Datensatz: 
$GPRMC,130303.0,A,4717.115,N,00833.912,E,000.03,043.4,200601,01.3,W*7D<CR><LF> 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie wird bei NMEA die Prüfsumme berechnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich auf meinem GPS sehe, dass 8 Satelliten in Reichweite 

sind, wie ermittelt das Gerät dann, welche 4 Satelliten zur 

Positionsbestimmung verwendet werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Konstellation der Satelliten lässt sich räumlich durch einen 

unregelmäßigen pyramidenähnlichen Körper (Tetrahedron) darstellen, dessen 

Spitze der Standort des Nutzers ist und dessen vier Eckpunkte die Satelliten 



bilden. Die Verbindungslinien zwischen Nutzer und den vier Satelliten bilden 

vier Dreiecke die das Tetrahedron bilden. 

 

Wenn n Satelliten sichtbar sind, existieren Tetrahedron-Körper. Von 

diesen können die Volumina berechnet werden. Es werden die 4 Satelliten zur 

Positionsbestimmung herangezogen, für die das Volumen des Tetrahedrons - 

aufgespannt durch die Einheitsvektoren - maximal ist. 

Je kleiner das Volumen ist desto schlechter ist die Genauigkeit der 

Positionsbestimmung. Sind beispielsweise alle sichtbaren Satelliten in einer 

Linie, so ist das Volumen des Tetrahedrons gleich null. 

Am günstigsten ist es wenn ein Satellit im Zenit des Nutzers steht und die 

übrigen drei Satelliten um einen Winkel von 120° voneinander getrennt sind 

und einen geringen Erhebungswinkel haben. 

 

 

 

 

 

Wie viele Berechnungen muss ein GPS-Empfänger durchführen, um seine 

Position zu bestimmen (optimale Auswertung aus 7 Satelliten)?  

○ Bei 7 sichtbaren Satelliten muss man Volumina Berechnungen 

der möglichen Tetrahedrons durchführen. 

○ Formel Binomialkoeffizient:  

 

 

 

 

Mögliche Fehlerursachen / Fehlerquellen bei der Positionsbestimmung 

○ Für die Fehlerangabe des gesamten Systems wurde der Faktor GDOP 

(Geometric Dilution of Precision) definiert. Er enthält die DOP-Faktoren 

(Dilution of Precision - Standardabweichung des Positionsfehlers durch 

Standardabweichung des Enternungsfehlers) für den Positionsfehler 

und für die Uhrzeitabweichung. 

○ Ionospähre führt zur Verlängerung der Laufzeiten. Elektromagnetische 

Wellen verlangsamen sich beim Durchgang durch die Ionosphäre 

umgekehrt proportional zum Quadrat ihrer Frequenz (1 / f^2). D.h. dass 

sich elektrom. Wellen mitniedrigen  Frequenzen stärker als solche mit 

hohen Frequenzen verlangsamen. Wenn man die bei einem Empfänger 

ankommenden hoch- und tief- frequenten Signale hinsichtlich ihrer 



unterschiedlichen Ankunftszeit untersucht, kann die ionosphärische 

Laufzeitverlängerung berechnet werden (Klobuchar) 

○ Troposphäre führ ebenfalls zur Verlängerung der Laufzeiten der 

Signale. Ursache: Unterschiedliche Wetterlagen, unterschiedliche 

Wasserdampfkonzentrationen. Dieser Fehler ist kleiner als der der 

Ionosphäre, kann sich jedoch nicht herausrechnen. Man verwendet das 

WAAS (Wide Area Augmentation System) mit ortsfesten GPS Mess 

Stationen die “Karten” mit dem Einfluss der Atmosphäre auf bestimmte 

Gebiete bereitstellen, woraus man dann Korrekturdaten erhalten kann. 

○ Sichtbarkeit der Satelliten. Sichtbarkeit = Direkte Verbindungslinie vom 

Nutzer zum Satelliten frei von elektromagnetischen Hindernissen. Vor 

allem in polarnahen Bereichen kommt es zu einer Einschränkung der 

Sichtbarkeit von Satelliten. (geringer Erhebungswinkel) 

○ Einfluss der Gravitation auf die Satellitenumlaufbahnen: Sonne und 

Mond beeinflussen die Bahnen geringfügig.  Deshalb müssen die die 

exakten Bahndaten regelmäßig kontrollier und korrigiert werden. 

○ Uhren-Ungenauigkeit im Empfänger. 

○ UCB-Fehler. GPS-Empfänger haben nur  gute Quarzoszillatoren 

(temperaturgeregelt/Quarzofen), aber keine Atomuhren. Deshalb kann 

die Uhrzeit nicht exakt gleich genau gemessen werden wie in den 

Satelliten. Als Folge daraus sind die Entfernungen nicht mehr exakt 

messbar, weshalb man sog. Pseudo Ranges, Entfernungen die um den 

UCB-Fehler vom wahren Wert abweichen, benutzt. Ri* = Wahre 

Entfernung zum Satelliten + Lichtgeschw. * ucbAbweichung 

○ Relativistische Effekte: Bei schneller Bewegung der Satelliten vergeht 

die Zeit langsamer als im Stillstand. Das bedeutet, dass die Uhren der 

Satelliten von der Erde aus gesehen langsamer gehen. Diese 

relativistische Zeitdilatation macht einen Zeitfehler von etwa 8ns pro 

Tag aus. Weiters sagt die Relativitätstheorie dass die Zeit umso 

langsamer vergeht je stärker das Gravitationsfeld ist. D.h. Der Satellit in 

20.200 km Höhe der einer geringeren Erdgravitation ausgesetzt ist hat 

von der Erde ausgesehen eine zu schnelle Zeitmessung. Dieser Effekt 

ist etwa sechs Mal so groß wie der durch die Geschwindigkeit 

hervorgerufene Effekt. Das Problem löste man ganz einfach damit dass 

man die Frequenz der Uhren auf den Satelliten verringert. 

1(0.229999995453 Mhz statt 10.23) 

○ Mehrwegausbreitung: Ein Effekt der durch Reflektion der elektrom. 

Wellen an Objekten zustande kommt. (hohe Gebäude, andere 

Erhebungen,....) Dadurch braucht das reflektierte Signal länger zum 

Empfänger als das  direkt empfangene Signal brauchen würde.  

○ Abschattung von GPS-Signalen: Können bei Flugzeugen durch den 

Rollwinkel gegenüber der GPS-Flugzeugantenne bewirkt werden. 

 

 



Wodurch wurde GALILEO finanziert? 

○ Je zu 50% von ESA und der EU. Früher auch von der Industrie, 

aufgrund von Zweifeln an der wirtschaftlichen Rentabilität von Galileo 

sowie zu hohen Risiken ist diese aber 2007 ausgestiegen. 

○ GALILEO wurde durch die Beiträge der Mitgliedsstaaten finanziert. Es 

beteiligte sich ebenfalls China mit 280 Millionen Euro. China ist aber 

inzwischen ausgestiegen und hat mit den ganzen Planungs und 

Dokumentationsunterlagen von GALILEO ihr eigenes System 

entwickelt (COMPASS). Indien: 200 Mio €, Israel, Ukraine, Marokko.  

 

 

 

Wie viele Satelliten müssten die russen pro Jahr in den Himmel schicken, 

wenn es bei der jetzigen Lebensdauer der GLONASS-Satelliten beleibt? 

○ 8 (24 sind notwendig, die Lebenserwartung ist 3 Jahre) 

GPS Anwendungen: Blindennavigation, militärische Anwendungen 

○ Satellitennavigations-gesteuerte Waffen  

○ Routenberechnung  

○ Bergrettung    

○ Automatische Landung von Flugzeugen 

○ Lotsen von Blinden und Sehbehinderten 

○ Logistik 

○ Zugschlussmeldung 

 

Was beschränkt die Lebensdauer eines Satelliten? 

 

Das Gas an Bord, das zur Korrektur von Abweichungen von der Sollbahn (Orbit) 

benötigt wird. Solche Abweichungen werden durch Sonnenwinde, die 

ungleichmäßige Erdanziehung, kleine Asteroiden und dergleichen verursacht. 

 

NMEA Spezifikation 

 

NMEA ist das Protokoll das zur Übertragung der Daten von einem GPS-Empfänger 

an einen PC verwendet wird. 

Es wird über eine serielle Schnittstelle (RS-232 oder TTL) im ASCII-Format 

übertragen. Dabei werden nach einer Präambel die Datensätze durch Komma 

getrennt vermittelt. Dazu zählen zum Beispiel Höhen- und Breitengrad, Uhrzeit und 



Datum, die verwendeten Satelliten und die sichtbaren Satelliten. Abgeschlossen wird 

jeder Datensatz durch ein Carriage Return. 

 

Was ist die Autokorrelationsfunktion? 

 

Ein Signal wird mit einer zeitlichen Verschiebung von sich selbst verglichen. Damit 

sollen Ähnlichkeiten festgestellt werden. In der Satellitennavigation wird das 

verwendet, damit ein Empfänger die PRN-Folge eines Satelliten im Datensignal 

finden kann. Fledermäuse verwenden die Autokorrelation um die von ihnen 

ausgesendete Frequenz im Echo (aller Fledermäuse) herausfiltern zu können. 

 

 

Wie erfährt der Empfänger die exakte Uhrzeit laut Atomuhr der Satelliten? 

 

Das GPS-Gleichungssystem besteht aus 4 Unbekannten in 4 Gleichungen: x, y, z 

und die Uhrzeit. Durch Lösung des Systems wird sowohl Position als auch Uhrzeit 

berechnet. 

 

 

Wie funktioniert das Experiment von Cavendish? 

 

Mit diesem Experiment konnte er die Bestimmung der Gravitationskonstante 

durchführen. Er entwickelte hierfür eine “Gravitation-Waage”. Zwei große stationäre 

Bleikugeln ziehen zwei kleinere, über einen Stab verbundene Kugeln, durch die 

Wirkung der Gravitation an. Der Stab ist m dabei  in der Mitte waagerecht auf einem 

Draht aufgehängt. In der Mitte befindet sich auch ein kleiner  Spiegel der mit einem 

gebündelten Lichtstrahl (heute Laser) angestrahlt wird und danach auf eine Fläche 

projiziert wird.  Die Anziehung bewirkt eine geringe Drehung des Stabes und damit 

Verschiebung des Lichtpunktes auf der Fläche. Daraus kann die 

Gravitationskonstante ableiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie berechnet man die Laufzeit? 

○ Die Laufzeit ist die Zeitdifferenz wischen Sendung und Empfang 

multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit.  

 

Unterschied Heißstart, Warmstart und Kaltstart (GPS) 

○ Ein Heißstart dauert etwa 15 Sekunden und liegt vor, wenn Position 

und Uhrzeit bekannt sind, die Almanach- und Ephemeriden-Daten 

aktuell sind. Dieser Fall tritt ein, wenn das Gerät innerhalb der letzten 2 

bis 6 Stunden am etwa gleichen Ort eine Positionsbestimmung 

durchgeführt hat.  

○ Ein Warmstart dauert etwa 45 Sekunden und liegt vor, wenn die letzte 

Position bekannt ist, dass Almanach vorhanden und die Uhrzeit im 

Empfänger stimmt, aber die Ephemeriden veraltet sind. 

○ Ein Kaltstart kann bis zu 12.5 Minuten dauern und liegt vor wenn weder 

Ephemeriden noch Almanach-Daten noch die letzte Position bekannt 

sind. 

 

 

Ermittlung der Informationen für die Positionsbestimmung + kurze Erklärung 

der Gleichungen 

○ Angenommen die Uhrzeit im Navigationsempfänger ist synchron mit 

den Uhren der Satelliten. Zu einem beliebigen Zeitpunkt empfängt ein 

Navigationssystem Signale von mehreren Satelliten und kann aufgrund 

der Uhrzeit wann die Signale bei ihm eingetroffen sind auf die 

Entfernung (und damit auf den Radius der “Satellitenkugeln”) der 

Satelliten schließen. 

○ Nun wird mittels “Triangulation” die geometrischen Koordinaten 

bestimmt und in ein Gleichungssystem mit Vier unbekannten 

(x0,y0,z0,t0) eingesetzt. = Standortkoordinaten des Empfängers und 

Uhrzeit.  

 

 



 
 

 

 

Das ist das zu Lösende Gleichungssystem. Der wichtige Punkt ist der: Im Gps 

Empfänger ist ja keine Atom Uhr. Und durch die Ungenauigkeit der Zeit, sind die 

Daten der Triangulation und Zeit nicht exakt genau. Erst durch dieses 

Gleichungssystem kommt man auf die exakten Koordinationsdaten x0, y0, z0 und t0. 

An sich bräuchte man zur Positionsbestimmung eigentlich nur drei Satelliten. Dies ist 

der Fall wenn man sich z.b. bei der Seefahrt auf dem Meer befindet und die dritte 

Koordinate nicht benötigt. 

 

 

Nenne die Kepler’schen Gesetze 

 

● Der Ellipsensatz (1.Gesetz) 

● Planeten bewegen sich auf Ellipsen um die Sonne. 

● Der Flächensatz (2.Gesetz) 

● Je weiter ein Planet (Satellit) von der Sonne (Erde) entfernt ist 

desto mehr Zeit benötigt er um eine gegebene Entfernung 

zurückzulegen. 

● Umlaufzeiten (3.Gesetz) 

● Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten stehen im 

Verhältnis mit den Kuben der mittleren Entfernung dieser zur 

Sonne, wobei dieses nicht von der Masse der Planeten abhängig 

ist. (Abstand des Satelliten zum Masseschwerpunkt der Erde) 

 

 


