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Masterstudium Mathematik Sek I., Modul 2 
Die fachwissenschaftliche Vertiefung des Masterstudiums Geometrie und GPS – Mathematische, 
physikalische und technische Grundlagen der Satellitenortung werde ich in der vorlesungsfreien 
Zeit zwischen dem Wintersemester 2022/23 und dem Sommersemester 2023 als „Hybridveran-
staltung“ anbieten. 
Dies bedeutet konkret, dass es in den Wochen 9 bis 13 (27.02. bis 01.04.2023) Arbeitsaufträge in 
Form von Übungsblättern geben wird, deren Aufgaben Sie alle zunächst selbständig bearbeiten. 
Eine Diskussion der Aufgaben und Ergebnisse erfolgt gemeinsam über Foren in Moodle, in wel-
chen ich mitlesen und zu konkreten Fragen gerne Tipps geben werde. Insgesamt handelt es sich 
um rund 150 Aufgaben, von denen jede/r von Ihnen somit etwa zwölf Aufgaben verantwortlich 
betreuen wird! Dies heißt, dass Sie für die Ihnen zugeteilten Aufgaben initiativ Lösungsvorschläge 
posten und den anderen zur Diskussion stellen oder aber – so Sie Probleme bei der Lösungsfindung 
haben – eben diese Probleme ausführlich darstellen, um in der Diskussion mit den anderen zu einer 
Lösung zu kommen. 
Ergänzend zu dieser geschilderten Bearbeitung der Aufgaben können auf Ihren Wunsch in diesem 
Zeitraum jederzeit ZOOM-Sitzungen vereinbart werden, in welchen ich gerne auf all Ihre offenen 
Fragen eingehe, welche im Forum für Sie nicht befriedigend geklärt werden konnten. Ihre aktive 
Teilnahme in den Foren ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenz-
phase, welche kompakt von Montag, 03. bis Donnerstag 06. April 2023 täglich von 8 bis etwa 14 
Uhr stattfindet. Ihre Anwesenheit an allen vier Tagen der Präsenzphase wird vorausgesetzt! 
Da es sich um eine durchaus komplexe Thematik handelt, die wir gemeinsam(!) erarbeiten werden, 
ist die Teilnehmerzahl auf 12 Studierende beschränkt. 
Inhaltlich wird es darum gehen, aus Rohdaten eines 
GPS-Empfängers (den sogenannten Pseudoentfernun-
gen zu den empfangenen Satelliten) die Empfängerpo-
sition zu berechnen. Da wir hierfür Satellitenpositionen 
exakt orten müssen, benötigen wir hierzu Kenntnisse 
der Himmelsmechanik. Weiter benötigen wir im Rah-
men der Problemlösung das Newton‘sche Näherungs-
verfahren, die Gauß’sche Methode der kleinsten Quad-
rate sowie Taylorpolynome, Drehmatrizen, partielle 
Ableitungen und noch viele weitere mathematische In-
halte, die Sie nun endlich einmal im tatsächlichen, rea-
len Einsatz erleben können. 
Sie müssen robuste mathematische Fachkenntnisse mitbringen, um gewinnbringend an der Veran-
staltung teilzunehmen. Kenntnisse, die man am Ende eines fast fünfjährigen Studiums sicher vo-
raussetzen kann, wenn Sie die fachlichen Veranstaltungen Analysis I, Lineare Algebra und analy-
tische Geometrie, Angewandte Mathematik, Abbildungsgeometrie, Koordinatengeometrie und 
Analysis II erfolgreich besucht haben. Der vorherige Besuch dieser Veranstaltungen ist daher eine 
unabdingbare Voraussetzung für Ihre Teilnahme! Es ist sicher kein Fehler, die Inhalte dieser Ver-
anstaltungen im Vorfeld nochmals zu reaktivieren. 
Es ist nicht sinnvoll, die zur Positionsbestimmung notwendigen Berechnungen „von Hand“ durch-
zuführen, wir verwenden dafür das Computer-Algebra-System Maxima. Mit diesem System haben 
Sie sich spätestens seit dem 3. Modul Ihres BA-Studiums beschäftigt, so dass Sie hierin zu einer 
gewissen Fertigkeit gekommen sind. Natürlich muss Maxima auf Ihrem Laptop problemlos "lau-
fen". Wir haben im Rahmen der Veranstaltung nicht die Zeit, zuerst die hard- und softwaretechni-
schen Voraussetzungen auf Ihrem Computer zu schaffen! 
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Sollten Sie die genannten Voraussetzungen erfüllen, Ihr Bachelorstudium erfolgreich abgeschlos-
sen haben und gewillt sein, über mindestens sechs Wochen hinweg kompakt und intensiv an ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Problemen zu arbeiten, so sind Sie am Ende Ihres Studiums 
herzlich eingeladen, Ihr angehäuftes mathematisches Schubladenwissen nun im Rahmen einer in-
teressanten, realen aber durchaus komplexen Problemstellung vernetzt zur Anwendung zu bringen. 
Melden Sie sich im Zeitraum vom 09. bis 20. Januar 2023 in Moodle zur Veranstaltung an. Ent-
scheidend ist die Reihenfolge Ihrer Anmeldungen. Bereits in der darauffolgenden Woche wird 
eine kurze aber obligatorische ZOOM-Sitzung mit weiteren Informationen stattfinden. 
Sollten Sie im genannten Zeitraum Urlaub machen wollen oder aber einem Ferienjob nachgehen 
müssen, so ist die Veranstaltung „Anwendungen der linearen Algebra“ der Ulmer Kolleginnen 
und Kollegen, welche sich über das gesamte Wintersemester erstreckt, sicher besser für Sie geeig-
net. 
 

KW  Übungen  Ort Zeit 

9 27.02.23 04.03.23 1 – 2 Onlinephase (ZOOM)  

10 06.03.23 11.03.23 3 – 4 Onlinephase (ZOOM)  

11 13.03.23 18.03.23 5 – 6 Onlinephase (ZOOM)  

12 20.03.23 25.03.23 7 – 8 Onlinephase (ZOOM)  

13 27.03.23 01.04.23 9 – 10 Onlinephase (ZOOM)  

14 03.04.23 06.04.23 11 – 17 Präsenzphase B 125 08 – 14 Uhr 
 
Mit Ihrer Anmeldung in Moodle erhalten Sie Zugriff auf alle Informationen und Unterlagen, ins-
besondere auch auf alle Aufgabenblätter, so dass Sie sich frühzeitig mit der Thematik auseinan-
dersetzen können. 
 
Weitere Infos finden Sie unter: 
https://www.albrecht57.de/index.php/ph-gd/ph-lehre/ph-lehre-veranstaltungen/gps 
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