Die europäischen NATO-Partner sind derzeit darauf angewiesen, dass die USA ihnen den militärischen Code des GPS zur Verfügung stellen.

Für Rettungsdienste soll Galileo eine eigene Frequenz vorhalten. Verunglückte können so mit einem Knopfdruck ihre Position an die Retter übermitteln.

W

Dienst mit mehr Sicherheit
Von einem europäischen Satellitennavigationssystem sollen auch staatliche Sicherheitsorgane profitieren. Für Militär, Polizei, Zoll und Rettungswesen sind eigene Frequenzen
und Dienste vorgesehen, die verschlüsselt senden und gegen Störungen besonders geschützt werden. Auch private Sicherheitsunternehmen bekunden ihr Interesse.

enn das europäische Satellitennavigationssystem Galileo seinen
Betrieb aufnimmt, wird es einen entscheidenden Unterschied zum amerikanischen
Global Positioning System (GPS) geben:
Galileo steht unter ziviler Verwaltung und
wird von einem Konzessionär betrieben,
dessen Motivation höchstmöglicher Profit
ist. Das US-System ist hingegen in militärischer Obhut und die Motivation der
Verantwortlichen ist höchstmögliche nationale Sicherheit.
Das amerikanische Verteidigungsministerium macht die Leistung des GPS auf seine
Weise anschaulich. Wo es im zweiten Weltkrieg 648 Fliegerbomben brauchte, um ein
Ziel zu zerstören, erledige dies heute ein
einziger per GPS gesteuerte zielgenauer
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Marschflugkörper höchst effektiv, heißt es
auf der Internetseite des Departments of
Defence .
„Dieser Satellit wird Teil einer Konstellation im All sein, die sicherstellt, dass unsere
Soldaten die Werkzeuge bekommen, die
sie brauchen, um jetzt und in Zukunft zu
kämpfen und zu gewinnen“, kommentierte
Colonel Marc Owen vom zuständigen 45.
Space Wing Commander im November
vorigen Jahres den Start eines NavstarSatelliten, der in der aktuellen Systemarchitektur der 30. aktive ist. Damit stehen mehr
Satelliten zur Verfügung als jemals zuvor.

In Europa hingegen wird bei der Planung
von Galileo in der öffentlichen Diskussion
der zweifellos vorhandene zivile Nutzen
betont. Aber ebenso zweifellos wird auch
ein System unter ziviler Kontrolle Militärs
und Politikern neue Möglichkeiten in der
Außen- und Sicherheitspolitik eröffnen.
„Machen wir uns nichts vor“, sagt der deutsche Europaabgeordnete Ulrich Stockmann
von der SPD. „Galileo ist aus Sicht der
USA ein Angriff auf ihr Quasi-Monopol
in Sachen Satellitennavigation.“ Die USRegierung habe von Anfang an versucht,
Europa Galileo-Anwendungen für Polizei,

Die zivile Kontrolle von Galileo schließt die
Nutzung durch das Militär nicht aus
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Das Bundesverfassungsgericht hat
Observierungen mit Hilfe von GPS erlaubt
Grenzschutz und Militär zu verbauen und
die dafür vorgesehenen Frequenzen auf
diplomatische Wege zu blockieren, meint
der Parlamentarier. Er plädiert deshalb
dafür, die sicherheitspolitischen Aspekte
von Galileo offensiv zu vertreten. „Dass
das System unter ziviler Kontrolle steht,
heißt ja nicht, dass Sicherheitsorgane und
Militärs keine Kunden sein dürfen.“
Eigens für diese Kundengruppe wird das
europäische System nach dem derzeitigen
Stand der Planungen den so genannten
Public-Regulated-Service (PRS) anbieten.
Die dafür zur Verfügung stehenden Frequenzen werden das Signal verschlüsselt
senden. Gedacht ist der Dienst offiziell
für Sicherheitsorgane wie Polizei, Zoll und
andere staatliche Behörden, sowie für private Anwender, die „sicherheitskritische
Infrastrukturen von strategischem Interesse betreiben”, wie es in den amtlichen
Systembeschreibungen formuliert wird.
Das Militär oder Geheimdienste werden
zwar an keiner Stelle als Nutzer genannt,
aber auch nicht ausdrücklich ausgenommen. Dazu passt die Ankündigung, den
PRS mit einer angestrebten Zuverlässigkeit
von 99,9 Prozent zu betreiben und den
Dienst selbst dann noch anzubieten, wenn

andere Signale beispielsweise aufgrund
von technischen Störungen oder mangelnder Funkkapazität abgeschaltet werden
müssten. Auch soll PRS gegen Störsender
und Versuche der Manipulation besonders
geschützt werden.
Über diesen Punkt haben die USA und die
Vertreter der EU bei ihren Verhandlungen
über die Kompatibilität beider Systeme
lange gefeilscht. Als eine Art Versicherung gegenüber Störungen ihres Signals
durch die USA wollten die Europäer den
PRS auf den gleichen Frequenzbändern
ansiedeln, wie den militärischen Code des
GPS. Würden die Amerikaner bei dieser
Systemarchitektur den PRS stören, wäre
auch ihr eigenes System in Mitleidenschaft
gezogen. Doch konnte sich die Verhandlungsdelegation der EU an dieser Stelle nicht durchsetzen. Das PRS wird nun
außerhalb des amerikanischen Funkspektrums gesendet.
Gleichwohl dürfte es die außenpolitischen
Handlungsmöglichkeiten der Europäischen
Union erweitern. Im Kosovo-Krieg waren
die europäischen NATO-Partner darauf
angewiesen, dass ihnen die USA ihre verschlüsselten, militärischen GPS-Signale zugänglich machten. Seit 1996 besteht
zwischen Deutschland und den USA ein

Regierungsabkommen, das der Bundeswehr die Nutzung von GPS außerhalb
gemeinsamer militärischer Aktionen mit
den USA garantiert. Als die Bundeswehr
Mitte 2002 den „Rekruten der Zukunft”
präsentierte, war dieser wie selbstverständlich mit Palmtop und Satellitennavigation
ausgerüstet.
Davon kann die Polizei nur träumen. Zumindest in Deutschland verhindern leere Kassen die flächendeckende Einführung von
GPS-Empfängern für jeden Polizisten. Der
Berliner Innensenator Ehrhart Körting
(SPD) prüft derzeit, ob wenigstens rund
350 Einsatzfahrzeuge der Hauptstadt mit
entsprechenden Geräten ausgestattet werden könnten. Kostenpunkt: 500.000 Euro.
Der Preis ist auch dem Umstand geschuldet, dass das Global Positioning System
über keinen Rückkanal verfügt. Neben der
reinen Positionsermittlung des Fahrzeugs
bedarf es also eines zweiten, parallelen
Funknetzes, um die Ortungsdaten an eine
Zentrale zu übermitteln. Nur das würde es
der Polizeiführung erlauben, das System
als Entscheidungsinstrument zu nutzen
und damit ihre Einsatzkräfte bei Gefahrenlagen zu koordinieren, beispielsweise
bei der Verfolgung flüchtiger Verbrecher.
Auch hier verspricht Galileo gegenüber
GPS Fortschritte. So soll das europäische
System einen Rückkanal zur Verfügung
stellen, der die Übertragung des Positions-

signals an eine Zentrale möglich machen
wird. Die dafür bisher notwendige Infrastruktur auf der Erde muss also nicht mehr
eigens errichtet werden, sondern steht
dann sofort per Satellit zur Verfügung.
Das käme aus Sicht der Polizei auch der
möglichen Überwachung von Verdächtigen zugute. Erst vor wenigen Wochen hat
das Bundesverfassungsgericht endgültig
entschieden, dass ein GPS-Gerät heimlich
an Fahrzeuge mutmaßlicher Kapitalverbrecher und Terroristen installiert werden
darf, um ihre Bewegungen aufzuzeichnen.
Dafür ist ebenfalls ein Funknetz zusätzlich
zum GPS notwendig.
Neben der Kriminalpolizei profitieren auch
die für den Verkehr zuständigen Kollegen
von den Möglichkeiten der Satellitennavigation, wenngleich an einer unvermuteten
Stelle: Bei der Protokollierung von Unfällen. Derzeit arbeitet die Unfallforschung
der medizinischen Hochschule Hannover
an einem entsprechenden Pilotprojekt. Für
Projektleiter Professor Dietmar Otte steht
dabei zwar im Vordergrund, Daten über
den Zusammenhang von Unfallgeschehen
und Verletzungen zu sammeln. Die Methode der Unfallaufnahme hat dennoch das
Interesse der Polizei geweckt. Ein Team
aus zwei Technikern und einem Mediziner
nutzt dazu einen Messstab, der sowohl
GPS als auch ein Mobilfunkmodul enthält.
Letzteres ist entscheidend, um in Echtzeit
Hubschrauberstaffel: Satellitennavigation zur Kollisionswarnung.

Waldbrand

Nicht nur im Moment des Einsatzes,
sondern auch bei der Verhütung von
Bränden helfen Satellitennavigationssysteme. Schnell und einfach
lassen sich mit ihrer Hilfe etwa
Waldzustände kartieren, was die
Gefahreneinschätzung unterstützt.

Hochwasser

Die Hochwasserkatastrophen an
Elbe und Donau im Jahr 2002 zeigten
ungeahnte Aspekte von flächendeckenden Naturkatastrophen. Das
veränderte Landschaftsbild machte
den Hilfskräften die Orientierung
schwer. Bekannte Markierungen
verschwanden in den Fluten. Gesicherte Satellitennavigation verschafft Überblick.
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Spurensicherung

Kommunikation

Ein Pilotprojekt in Hannover zeigt,
dass satellitengestützte Vermessung
die Zeit für die Aufnahme eines
Unfallgeschehens erheblich verkürzen kann. Straßen sind schneller
wieder frei.

die Daten eines GPS-Korrekturdienstes zu
erhalten, denn bei der Positionsbestimmung von Bremsspuren oder der Lage von
Verletzten und Fahrzeugteilen kommt es
für die Rekonstruktion des Unfallgeschehens wirklich auf den Zentimeter an. Sämtliche Daten können einfach „im Gehen”
aufgenommen werden, also durch genaues
Ablaufen der hinterlassenen Spuren. Für
die Polizei entscheidend: selbst bei unübersichtlichen Unfällen, in die mehrere Fahrzeuge verwickelt sind, können die Spuren
mittels GPS in rund einer halben Stunde
protokolliert werden. Die herkömmliche
Unfallaufnahme mit Maßband und Kreide
dauert dagegen je nach Umständen zwei
Stunden und länger. Die Methode könnte
also helfen, Sperrungen zu verkürzen und
damit Staus zu vermeiden, die nicht selten
die Ursache weiterer Unfälle sind.
Für die Feuerwehr hieße das, Unfallstellen
früher räumen zu können. Die Brandbekämpfer können auch noch in anderer Hinsicht von den Möglichkeiten der
Satellitennavigation profitieren. Große

Experten schätzen, dass rund ein Drittel der Kommunikation zwischen Einsatzkräften und Zentrale
für die Klärung von Positionsfragen verwendet werden. „Wo seid ihr gerade?” ist die meistgestellte
Frage im Polizeifunk. Automatische Positionsangaben helfen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.

Katastrophenübungen decken regelmäßig
Schwachstellen nicht der einzelnen Rettungsdienste, wohl aber in ihrer Zusammenarbeit auf. Ähnlich wie bei der Polizei
könnte eine satellitengestützte Ortung von
Fahrzeugen und Personen einer Einsatzleitung daher mehr Klarheit über die oft
unübersichtliche Situation verschaffen.
Welcher Retter ist wo, und wo wird Hilfe
und Unterstützung eigentlich gebraucht?
Die Antwort auf diese Fragen ist nicht
nur von der Situation abhängig, sondern
setzt auch Informationen über die örtlichen Möglichkeiten voraus. Ein Problem
ist beispielsweise, dass ortsfremde Feuerwehren und Rettungskräfte bei so genannten Großgefahrenlagen oft nichts über die
lokalen Gegebenheiten wissen. Viel Zeit
und Personal wird im Ernstfall ihrer Einweisung gewidmet. Die freiwillige Feuerwehr im bayerischen Poing arbeitet mit
Unterstützung des Instituts für Mathematik und Bauinformatik an der Universität
der Bundeswehr in München deshalb in
einem Pilotprojekt an einem entsprechenden Informationssystem.

Welcher Retter ist wo, und wo wird Hilfe und
Unterstützung eigentlich gebraucht?
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Der Satellitennavigation kommt hierbei die
Aufgabe zu, die Koordinaten von Hydranten, Brandmeldern, Engpässen im Straßennetz oder Feuerwehrzufahrten zu bestimmen. Längst nicht alle Informationen
darüber sind in Karten verzeichnet. Vor
allem aber sind die im Projekt genutzten
PDAs mit GPS-Antenne und eigens entwickelter Software eine einfache Möglichkeit
der Feuerwehr, Veränderungen und Neuerungen vor Ort selber zu erfassen und das
System dadurch stets aktuell zu halten.
Für alle Rettungsdienste sieht Galileo ein
eigenes Signal vor, das mit dem bekannten Kürzel SAR bezeichnet wird (Search
and Rescue). Dieses Signal soll vor allem
Hilfesuchenden auf dem Meer oder in
unübersichtlichem Gelände zugute kommen. Bergsteiger beispielsweise dürften ab
dem Start von Galileo kaum noch ohne
ein entsprechendes Notfallgerät zu ihren
Expeditionen starten. Im Ernstfall würde ein ausgelöster Notruf sofort metergenau die Position eines Verunglückten
an die Bergrettung melden. Schon heute
profitiert man vor allem in den Alpen
von den Möglichkeiten des existierenden
GPS. Viele Wanderer und Freizeitsportler
in den Bergen haben inzwischen ihren

mobilen GPS-Empfänger dabei und können im Notfall zwar keine Ortsbezeichnungen an die Bergrettung melden, wohl
aber Koordinaten. „Vor allem viele Unfälle
mit Drachenfliegern und Paragleitern, die
fast alle mit GPS-Geräten fliegen, haben
dazu geführt, dass der Umgang damit heute Teil unserer Ausbildung ist”, sagt Joseph
Brandner, Chef der Bergrettung Oberes
Drautal in Österreich. Geübt werde, vorgegebene Koordinaten auf Karten ausfindig
zu machen. Aber auch bei der Suche nach
Vermissten helfe das GPS bereits heute.
„Bei großen Einsätzen, kommt es immer
wieder vor, dass die den Suchtrupps zugeteilten Suchstreifen nicht exakt eingehalten
werden”, weiß Brandner. Dadurch sei keine
flächendeckende Kontrolle gewährleistet.
Mobile GPS-Geräte unterstützen die Bergrettung nun seit 2003 bei ihrer Arbeit.
In den Schweizer Alpen dient die Satellitennavigation zusätzlich der Unfallverhütung. Die Rettungsflugwacht verwendet
ein GPS-gestütztes Kollisionswarngerät für
ihre Hubschrauber, das Zusammenstöße

Unternehmensporträt

mit Segelfliegern verhinden soll. Ein entsprechendes zweites Gerät befindet sich
seit der Einführung Anfang 2004 mittlerweile an Bord von 90 Prozent aller Segelflieger in der Schweiz und Österreich.
Die Geld- und Werttransporteure hegen
zwar kaum die Hoffnung, durch GPS
Überfälle zu vermeiden, versprechen sich
aber trotzdem mehr Sicherheit durch die
permanente Ortung ihrer Fahrzeuge. Die
Bundesvereinigung Deutscher Geld- und
Wertdienste hat die Verwendung von GPS/
GSM-Modulen in den Fahrzeugen für ihre
Mitglieder seit Januar 2003 zur Pflicht
gemacht. Viele Versicherer verlangen bei
wertvollen Gütern mittlerweile GPS-Überwachung. Und weil jährlich Tausende
von Containern auf den Weltmeeren verschwinden, finden sich auch hier immer
mehr GPS-Module, die den Weg einer
Ware lückenlos dokumentieren. Zuverlässige, garantierte Daten wird aber auch in
diesem Sektor nur ein ziviles System wie
Galileo liefern können.
(ttm)

Koordination

Bei Großeinsätzen müssem viele Kräfte koordiniert werden. Positionsmeldungen der Helfer
an die Einsatzleitung sollen zur Leitzentrale
gelangen. Galileo verspricht, dafür entsprechende Kommunikationskanäle zur Verfügung
zu stellen.

Ihr Partner für
Satelliten-Kommunikation
Mit IRIDIUM überall sicher mobil erreichbar –
oft preiswerter als mit GSM!

Im Berufsleben ist ein Handy für viele
inzwischen unentbehrlich.
Die Nutzung des Handys ist in vielen Gebieten nicht möglich, weil Mobiltelefone
über eine landgestützte Infrastruktur versorgt werden. Die gibt es nicht überall und
sie ist nicht immer sehr zuverlässig.
Derzeit sind etwa 80 % der Erdoberfläche
durch Mobiltelefonnetze nicht abgedeckt.
Diese Versorgungslücke schließt die mobile Satellitenkommunikation, wie zum
Beispiel das IRIDIUM System.
Über IRIDIUM telefonieren Sie von jedem Punkt der Erde für derzeit 1,40 € /
Minute ins weltweite Fest– oder Mobilnetz oder für 0,79 € innerhalb des IRIDIUM Netzes.
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Über GSM ist das Telefonieren – besonders aus dem nicht-europäischen Ausland
– oft viel teuerer (bis zu 6,80 € / Minute). Für ankommende Gespräche werden
nicht selten 2 € / Minute berechnet.
Bei IRIDIUM zahlt der Kunde für ankommende Gespräche 0,- €.
Ein IRIDIUM Telefon baut die Verbindung über einen der 66 Satelliten auf, die
das Gespräch bis an den Empfänger sicher
weiterleiten. Das ist einmalig!
Verfügbare Dienste:
- Telefonieren
- SMS senden und empfangen
- E-Mail /Internet
- Datenübertragung
- Fax

Verfügbare Geräte:
- Handy
- Feststation für Nebenstellenanlagen
- Einbaugeräte für Fahrzeuge, Schiffe,
Flugzeuge und Gebäude

Kontaktdaten
SmartSatCom GmbH
Am Hochbehälter 5
D-65597 Hünfelden-Heringen
Telefon: +49 (0) 6438 - 921729
Telefax: +49 (0) 6438 - 921730
E-Mail: info@SmartSatCom.com
Internet: www.smartsatcom.com
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