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Das Prinzip der
Satellitennavigation
ist simpel, die technische Realisierung
ungleich schwerer.

A

uch erfahrene Profis können und konnten
sich der Faszination der Satellitennavigation nicht entziehen, schon gar nicht, als
diese Technik noch neu war. „In den achtziger Jahren, da war GPS noch spannend“, sagt Jürgen Rüffer.
Und mit geradezu leuchtenden Augen erinnert sich
der Geodät, der 1991 mit Allsat das zweite auf GPSDienste spezialisierte Unternehmen in Deutschland
aus der Taufe hob, an die schweren Kisten und die
zusammengeschlossenen Autobatterien, die es vor gut
zwei Jahrzehnten noch brauchte, um die Signale der
Satelliten zu empfangen und auszuwerten.
Moderne mobile Empfänger für den Freizeitsektor
wiegen heute wenige hundert Gramm, nutzen handelsübliche Mignon-Batterien und liefern nach einigen
Minuten Positionsangaben, deren Genauigkeit um die
15 Metern schwankt, ein für Wanderer und Skifahrer
zumeist ausreichender Wert (siehe Seite 58). Professionelles Gerät ist auch heute noch umfangreicher, aber
mit den Anfängen natürlich nicht mehr vergleichbar.
Unabhängig von solchen Veränderungen ist das grundsätzliche Prinzip der Satellitennavigation stets gleich
geblieben. Es gibt in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen dem amerikanischen Navstar/GPS
und dem russischen Glonass. Auch Galileo wird auf
der gleichen mathematischen Idee fußen, die erstaunlich simpel daherkommt – zumindest in der Theorie.
Alle Positionsberechnungen mit Hilfe von Satelliten
stützen sich auf einfache Distanzmessungen zwischen
Satellit und der zu ermittelnden Position. Realisiert
wird das mit Hilfe von Funksignalen, deren Laufzeit
ermittelt wird. Aus gemessener Zeit und bekannter
Geschwindigkeit des Signals ergibt sich die Entfernung
zwischen Satellit und Signalempfänger. Um daraus
eine Position zu gewinnen, braucht es „nur“ mehrere

zur gleichen Zeit vorgenommene Distanzmessungen,
die aus verschiedenen Positionen – sprich von verschiedenen Satelliten – erfolgen.
Am besten lässt sich dieses Prinzip am Beispiel eines
Fußballfeldes anschaulich machen. Es geht darum, die
Position eines Spielers zu ermitteln, indem man seine
Entfernung zu den Eckfahnen misst. Kennt man die
Entfernung zu nur einer Eckfahne, kann man quasi per
Zirkelschlag eine Linie über das Feld ziehen. Irgendwo
auf dieser Linie muss sich der Spieler aufhalten. Kennt
man die Entfernung zu zwei Eckfahnen, gibt es zwei
Kreislinien, die sich an zwei Punkten berühren. An
einem dieser beiden Punkte muss sich der Spieler aufhalten. Erst bei der Entfernungsermittlung zur dritten
Eckfahne gibt es einen eindeutigen Schnittpunkt: Den
exakten Standort des Spielers.
Übertragen auf die Konstellation Mensch-auf-derErde–Satellit-im-All reichen theoretisch sogar zwei
Satelliten zur Positionsbestimmung. Allerdings schneiden sich hier keine Kreise, sondern genau genommen
zwei Kugeln, da es – anders als bei dem Beispiel mit
dem Fußballfeld – hier drei Dimensionen gibt. Die
Schnittfläche ist somit ein Kreis, was die Sache auf
den ersten Blick komplizierter macht, tatsächlich aber
berührt dieser Kreis nur an einem Punkt die Erdoberfläche. Die Erde selbst ist gewissermaßen die dritte
Kugel.
Diese Aussage macht zugleich deutlich, warum dieser
so genannte 2D-Fix tatsächlich nur theoretisch stimmt,
denn in Wirklichkeit ist die Erde keine gleichmäßige
Kugel, sondern gilt als ein so genanntes Geoid. Das ist
ein Erdmodell, das die Höhe einer Position abhängig
von der Wirkung der Schwerkraft zum Erdmittelpunkt
beschreibt. Es braucht also immer einen dritten Satelliten, um neben Längen- und Breitengrad auch die Höhe
einer Position zu bestimmen.

In der Praxis benötigt man tatsächlich mindestens vier
Satelliten. Die Aufgabe des vierten Satelliten besteht
darin, einen Faktor sicherzustellen, von dem bisher
mit großer Selbstverständlichkeit ausgegangen wurde,
dessen technische Realisierung indes im wahrsten
Sinne des Wortes relativ komplex ist: Die exakte und
synchrone Messung der Zeit auf allen Satelliten und an
der Position des Empfängers.
Die Entwicklung von Atomuhren Ende der 40er Jahre
war eine unabdingbare Voraussetzung, um Satellitennavigationssysteme überhaupt zu realisieren. Die
jüngsten Navstar-Satelliten haben gleich jeweils vier
Stück dieser Hightech-Geräte an Bord und auch die
Galileo-Satelliten sollen mehrere Atomuhren mitbekommen. Damit ermittelt jeder Satellit die Uhrzeit, die
er als Zeitstempel in seinem Funksignal zur Erde sendet. Zusätzlich sind Informationen über seine Umlaufbahn und seine individuelle Kennzeichnung in den
Signalen verschlüsselt.
Um die Zeitdifferenz zwischen Aussendung und
Ankunft des Signals zu ermitteln, müsste theoretisch in jedem Empfänger ebenfalls eine synchron
laufende Atomuhr enthalten sein. Da dies trotz aller
Miniaturisierung kaum praktikabel, geschweige denn
bezahlbar wäre, begnügt man sich im Empfänger mit
einer Quarzuhr. Dadurch kommt es zwangsläufig zu
unsynchronen Zeitmessungen, sprich zu falschen Signallaufzeiten. Fachleute sprechen deshalb auch von
so genannten Pseudo-Entfernungen zwischen Satellit
und Empfänger. Statt eines eindeutigen Schnittpunktes, der die Position angibt, entsteht ein räumliches
Gebilde, das einer Pyramide mit gerundeten Seitenlängen ähnelt. Innerhalb dieses Raumes liegt die
gesuchte Position. An dieser Stelle kommt der vierte
Satellit ins Spiel. Seine Laufzeitmessung wird zum
Ausgangspunkt einer rechnerischen Annäherung, die

Der GalileoSatellit ist eine
am Computer
entstandene
Konstruktion.
Die Erde darunter ist hingegen
echt.

Für Galileo sollen 30 Satelliten im All positioniert
werden, sechs mehr als bisher das amerikanische Global Positioning System (GPS) besaß.
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davon ausgeht, dass es einen eindeutigen
Schnittpunkt geben muss. Die Uhr im
Empfänger wird daher nun so lange verstellt, bis die Berechnung einen solchen
ergibt. Der Gleichlauf zwischen Atomuhr
im All und Quarzuhr im Empfänger wird
also künstlich hergestellt.
An dieser Stelle sollte man sich die Größenordnungen klar machen, in denen sich
diese Laufzeitmessungen abspielen. Da
die Funksignale zumindest im Vakuum
des Alls mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, verschiebt eine Abweichung
der Uhren von 1/100 Sekunde die Positionsbestimmung um rund 3000 Kilometer.
Um auf eine Genauigkeit im Bereich von
zehn Metern zu kommen, muss die Laufzeit daher bis auf 0,00000003 Sekunden genau sein.
In diesen Größenordnungen – 0,3 millionstel Sekunden – macht sich als zusätzliche technische Herausforderung Einsteins Relativitätstheorie bemerkbar. Ihr
zufolge verläuft die Zeit unter dem Einfluss von Gravitation und Geschwindigkeit schneller bzw. langsamer.
In der Satellitennavigation macht sich dieser Efekt tatsächlich bemerkbar. Die Atomuhren an Bord der Satelliten, die zum einen mit rund 12.000 km/h unterwegs
sind, und auf denen zum anderen weniger Gravitation
als auf der Erde herrscht, laufen von der Erde aus gesehen in der Summe tatsächlich schneller.
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Positionsbestimmung
durch Messung einer
Entfernung: das Beispiel
des Fußballfeldes macht
deutlich, dass es wenigstens eine Distanzmessung
von drei Eckfahnen zum
gesuchten Spieler geben
muss, um seine Position
eindeutig festzustellen.
Das ist das Prinzip der Ortung per GPS, bei der es
ebenfalls mindestens drei
Satelliten braucht – zumindest in der Theorie.
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Zwei gegensätzliche Effekte tragen dazu bei. Durch die
so genannte Zeitdilatation – die Geschwindigkeit der
Satelliten – verlieren die Uhren jeden Tag rund sieben
millionstel Sekunden, wegen der geringen Schwerkraft
in etwa 20.0000 Kilometern Höhe gewinnen sie hingegen täglich rund 45 Mikrosekunden. Von der Erde aus
gesehen laufen die Atomuhren alle 24 Stunden rund
38 millionstel Sekunden schneller. Dies entspricht
jeden Tag einer Positionsverschiebung von rund zehn
Kilometern.
Hat man Messfehler aus Einsteins Relativitätstheorie
noch dadurch im Griff, dass man die Sekunde der
Atomuhren für die Satelliten anders definiert – ein
Atom schwingt dort genau 4547 Mal weniger als auf
der Erde – sorgen andere Störungen für schwerer
kalkulierbare Fehler. Die Laufzeitmessung setzt beispielsweise voraus, dass jeder Satellit seine genauen
Bahndaten kennt und übermittelt, doch die Gravitationskräfte von Mond und Sonne zerren an den
Satelliten. Das macht immer wieder Bahnkorrekturen
erforderlich und sorgt für Messfehler im Bereich von
etwa zwei Metern.
Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Erdatmosphäre. Nur im Weltall bewegen sich die Radiowellen mit
Lichtgeschwindigkeit. In den oberen Schichten der
Atmosphäre – Ionosphäre und Troposphäre – reflektieren und brechen Ionen und Elektronen die elektromagnetischen Wellen der Funksignale. Auch diesen Fehler können moderne Empfänger herausrechnen, wenn
die atmosphärischen Störungen Standardbedingungen
entsprechen. Doch ein paar Sonnenwinde können das
Rechenmodell schnell über den Haufen werfen. In der
Regel verursachen Iono- und Stratosphäre daher bis
zu fünf Meter Messungenauigkeit. Militärische Empfänger können dieses Problem besser ausgleichen, weil
sie zwei unabhängige Signale parallel empfangen und
auswerten. Laufzeitunterschiede dieser beiden Signale
erlauben Rückschlüsse auf den durch die Atmosphäre
verursachten individuellen Faktor der Störung, der zur
jeweiligen Korrektur genutzt werden kann. Galileo mit
geplanten fünf parallelen Funksignalen verspricht hier
auch den zivilen Anwendern Verbesserung.
Ein weiteres praktisches Problem sind so genannte
Mehrwegeffekte. Darunter versteht man alle Abschirmungen und vor allem Reflexionen der Satellitensignale etwa durch Berge und Häuser. Solche Signale
haben durch den Billard-Effekt eine andere Laufzeit
als der Empfänger ihnen aufgrund des übermittelten Zeitstempels zuschreibt, verzerren also ebenfalls
die Genauigkeit der Wegzeitberechnung. Schließlich
können noch ungünstige Satellitenkonstellationen die
Positionsermittlung erschweren. Stehen die Satelliten
eng beieinander, sind die Unterschiede der Signallaufzeiten nur sehr gering und kleine Fehler fallen unter
Umständen aufgrund all der bisher genannten Störfaktoren gar nicht auf. Auch hier verspricht Galileo Abhilfe, schlicht durch die in Kombination mit Navstar/GPS
erhöhte Zahl der Satelliten. Das erlaubt den Luxus, zur
Positionsberechnung nur jene Trabanten auszuwählen,
die optimal über dem Horizont stehen. Gleichwohl:

sämtliche Unzulänglichkeiten summieren sich auf die
anfangs erwähnten rund 15 Meter Abweichung, die
gewissermaßen systemimmanent sind.
Schon Mitte der neunziger Jahre sannen die USA und
auch die Europäische Union daher auf Abhilfe und
entwickelten ein Korrektursystem, das auf einem Netz
exakt eingemessener Bodenstationen beruht.
Es ist kein sonderlich dichtes Netz,
weshalb es die USA Wide-AreaAugmentation-System (WAAS)
getauft haben. Das europäische
Pendant nennt sich EGNOS.
Das Akronym steht für European Geostationary Navigation Overlay System.
Auch hier gleicht sich das
Prinzip. In den USA empfangen 25, in Europa 34
Bodenstationen das NavstarSignal. Die exakte Position
dieser Empfangsantennen ist
mit traditionellen Methoden zentimetergenau bestimmt worden. Die
mit Hilfe des GPS ermittelte Position wird
damit verglichen und so ein Faktor der Abweichung
berechnet, der zu geostationär positionierten Kommunikationssatelliten gesendet wird. Von dort geht
das Signal wieder zu den GPS-Empfängern, die diesen
Faktor nun zur Korrektur verwenden können. Das
alles geschieht in Echtzeit und verbessert die Genauigkeit auf drei bis fünf Meter. In den USA ist WAAS
seit Ende des Jahres 2000 im regelmäßigen Betrieb.
EGNOS gilt derzeit als noch in der Testphase und soll
ab Januar kommenden Jahres rund um die Uhr und
flächendeckend verfügbar sein. Beide Korrekturdienste sind kostenlos und werden von fast allen neueren
GPS-Geräten unterstützt.
Wer es für professionelle Zwecke noch genauer braucht,
ist auf kostenpflichtige Korrekturdienste angewiesen,
wie sie in Deutschland der Satellitenpositionierungsdienst der Landesvermessungsämter (SAPOS) oder
ascos anbieten, ein ähnlich gelagerter Dienst der E.on
Ruhrgas. Beide unterhalten im Vergleich zu EGNOS
ein weitaus dichteres Netz an Referenzstationen – auch
Differential genannt – und übermitteln ihre Korrekturdaten nicht über Satellit sondern per Mobilfunk.
Professionelle Vermessungsgeräte mit GPS verfügen
genau für diese Zwecke über ein GSM-Modul. Mit
diesem so genannten Differential-GPS (DGPS) sind
Vermessungen mit Genauigkeiten im Zentimeterbereich möglich. Die Qualität gründet sich in erster Linie
auf die möglichst geringe Entfernung zwischen Korrekturstation und dem GPS-Empfänger, dessen Daten
zu korrigieren sind.
Die Idee ist, dass die Bedingungen, die zu einer Abweichung der GPS-Signale führen, in der unmittelbaren
Umgebung einer Korrekturstation weitgehend gleich
sind. Bei SAPOS und ascos, die miteinander kooperieren, ist man beispielsweise nie weiter als rund 50
Kilometer vom nächsten Differential entfernt. Das
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dichte Netz erlaubt es zudem, die ermittelten SignalAbweichungen mehrerer Referenzstationen zur Korrektur nutzen.
Das geplante europäische Satellitennavigationssystem
Galileo verspricht, eine Vielzahl der geschilderten
Störungen durch eine gegenüber GPS und Glonass
verbesserte Technik auszugleichen. Es wird
eine höhere Genauigkeit sowie eine bessere Abdeckung in der Fläche bieten.
Das betrifft vor allem Regionen
nördlich des Polarkreises. LuftDie stark überhöhte Darstellung des so genannten Geoids. Es ist maßgebend für die Höhenbestimmung einer geografischen Position mittels
Satelliten. Beim Geoid wirkt die Schwerkraft
an jedem Punkt senkrecht zum Erdmittelpunkt.
und Schifffahrt in diesen
Gebieten dürften davon profitieren. Auch sollen die Signale
mit höherer Verlässlichkeit und bei
Bedarf auch mit integrierten Informationen über ihre Ungenauigkeit gesendet
werden. Vor allem aber: die Galileo-Betreiber können
und werden aufgrund der zivilen und kommerziellen
Ausrichtung des Systems für professionelle Anwendungen eine Haftung für ihre Daten übernehmen. Das
dürfte das US-Militär für Navstar nie machen. (ttm)

WAAS und EGNOS sind
Korrektursysteme für das
GPS. Sie beruhen auf
gleichzeitiger Messung
der gesuchten Position
(oben) und einer exakt einmessenen Referenzstation
(Mitte). Die Differenz aus
per GPS ermittelter Position und bekannter Position
der Referenzstation wird
als Korrekturfaktor an einen geostationären Satelliten gesandt und gelangt
von dort noch im Moment
der Messung zurück an
den GPS-Empfänger (unten).
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