
Positionsbestimmung mit dem GPS 
Mathematische, physikalische und technische 
Grundlagen der Satellitenortung 
 

aufg_gps_03.docx: NAVSTAR GPS 
Noch während der Entwicklung des Global Positioning Systems glaubte das amerikanische Militär 
fest daran, dass eine private Nutzung niemals möglich sein würde. Obwohl heute längst die zivile 
Nutzung überwiegt, handelt es sich nach wie vor um ein hochkomplexes System. Im Rahmen die-
ser Übung sollen Sie zunächst überblicksartig an einige Grundprinzipien und Begriffe herange-
führt werden und außerdem die primäre Quelle für alle den Empfang der Satellitensignale betref-
fenden Informationen kennen lernen. 
Das „Space Segment/Navigation User Interface“ (ICD-GPS-200C.pdf) definiert die Schnittstelle 
zwischen den Satelliten und dem Empfänger und enthält alle wesentlichen Angaben zur Auswer-
tung der Satellitensignale. Ziehen Sie – neben dem Buch – dieses Dokument heran, um die nach-
folgenden Fragen zu beantworten. 

1. Wann startete der erste Satellit überhaupt ins All? 

2. Was erfahren Sie im user-interface in Abschnitt 3.2.1.3 in Verbindung mit Tafel 3-I? 

3. Warum eignen sich Sendefrequenzen größer als 2 GHz nicht für die Satellitennavigation? 

4. Auf welchen beiden Frequenzen senden die Satelliten Daten zur Erde? (Abschnitt 3.3.1.1) 

5. Die Grundfrequenz in den Satelliten beträgt nominell 10,23 MHz. Warum wird diese Fre-
quenz auf 10,22999999543 MHz abgesenkt? (Abschnitt 3.3.1.1) 

6. Abschnitt 3.3.1.1 (s. auch 3.3.1.8) beinhaltet u.a. die Aussage, dass die Trägerfrequenzen für 
die L1- und L2-Band kohärent aus einer gemeinsamen Frequenzquelle im Satellit abgeleitet 
werden müssen. Die nominelle Frequenz dieser Quelle beträgt 10,23 MHz (Grundfrequenz). 
a) Mit welchem Faktor muss diese Grundfrequenz vervielfacht werden, um die L1-Fre-

quenz zu erhalten? 
b) Mit welchem Faktor muss diese Grundfrequenz vervielfacht werden, um die L2-Fre-

quenz zu erhalten? 

7. Mit welcher Frequenz werden die Chips des CA-Codes erzeugt? (Abschnitt 3.2.1.3 und 
3.3.2.3 sowie Figur 3-11) 
a) Mit welchem Faktor muss die Satelliten-Grundfrequenz multipliziert werden, um diese 

Chip-Frequenz zu erzeugen? 
b) Mit welcher Frequenz werden die Datenbits gesendet? (Abschnitt 20.3.1) 
c) Durch Multiplikation mit welchem Faktor kann diese Datenfrequenz aus der Satelliten-

Grundfrequenz erzeugt werden? 

8. Aus der Satelliten-Grundfrequenz 10,23 MHz werden vier Frequenzen erzeugt: Die Träger-
frequenzen für das L1- und das L2-Band, die Chipfrequenz, mit welcher der PRN-Code aus-
gesandt wird und die Datenfrequenz, mit welcher die Daten versandt werden. Diese Fre-
quenzen wurden im Rahmen der vorhergehenden Aufgaben ermittelt. Ebenso wurde heraus-
gearbeitet, dass alle diese Frequenzen „kohärent“ sein müssen. Hierfür ist es u.a. nötig, dass 
immer eine ganzzahlige Anzahl an höherfrequenten Schwingungen in eine niederfrequente 
Schwingung passen! 
a) Wie viele Schwingungen der L1-Frequenz passen in einen Chip? 
b) Wie viele Schwingungen der L1-Frequenz passen in ein Datenbit? 
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c) Wie viele Chips passen in ein Datenbit? 

9. Was bedeuten die Akronyme ECEF, IODE, PRN, SV bzw. SVN, TOW? Versuchen Sie, 
diese Bezeichnungen ins Deutsche zu übersetzen. (Abschnitt 6.1) 

10. Wann hat die Wochenzählung der GPS-Zeit begonnen? (Abschnitt 6.2.4) 

11. Die Satellitendaten werden in sog. „Rahmen“ übertragen, Eine komplette Nachricht besteht 
aus 25 Rahmen. Wie viele Bits enthält ein solcher Datenrahmen? In wie viele Unterrahmen 
wird ein Datenrahmen unterteilt? Wie viele Bits enthält ein solcher Unterrahmen? (Ab-
schnitt 20.3.2) 

12. Wie lange dauert die Übertragung eines Unterrahmens? Wie lange die Übertragung eines 
kompletten Rahmens? Wie lange die Übertragung eines gesamten Nachrichtenpakets? 

13. Was verbirgt sich hinter den Akronymen TLM und HOW? Welche Daten enthalten diese? 
Abschnitt 20.3.3.1 und 20.3.3.2) 

14. Die Atomuhren in den Satelliten laufen sehr exakt – aber doch nicht exakt genug! (Abschnitt 
20.3.3.3.3.1) 
a) Wie lautet die Formel für die Korrektur der Satellitenuhrzeit? Was bedeuten die einzel-

nen Variablen in dieser Formel? 
b) Mit welcher Formel kann die relativistische Zeitkorrektur ermittelt werden? Welche Va-

riablen sind enthalten? 

15. Was sind Ephemeriden? 

16. Welche Ephemeriden-Parameter werden von den Satelliten ausgestrahlt? (Abschnitt 
20.3.3.4.1) 

17. Wie kann der Satellitenort zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet werden? (Abschnitt 
20.3.3.4.3) 

18. Wie groß ist die Drehgeschwindigkeit der Erde? (Abschnitt 20.3.3.4.3) 

19. Wie ist das ECEF-Koordinatensystem definiert? (Abschnitt 20.3.3.4.3.3) 

20. Was enthält der Almanach? (Abschnitt 20.3.3.5.1.2) 

21. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen der Form 
ax + by + cz = e aufstellen, um die Unbekannten x, y und z von Ihren Schülern berechnen zu 
lassen. Dazu legen Sie zunächst die Lösungen fest, beispielsweise x = 41, y = 37 und z = 43. 
Nun wählen Sie jeweils beliebige Parameter a, b und c und können daraus e korrekt errech-
nen. 
a) Um sicher zu gehen, lösen Sie das Gleichungssystem aus den drei selbsterstellten Glei-

chungen mit den Mitteln der linearen Algebra zunächst selbst. Nehmen Sie dafür Ma-
xima zu Hilfe: Erstellen Sie die 3´3 Koeffizientenmatrix und den Ergebnisvektor und 
ermitteln den Lösungsvektor Die Lösung muss natürlich die oben genannten Werte für 
x, y und z ergeben. 

b) Ein solches lineares Gleichungssystem muss auch zur Bestimmung der Empfängerposi-
tion gelöst werden. Die Unbekannten x, y und z sind die gesuchten Empfängerkoordina-
ten, die Größen e in den einzelnen Gleichungen sind die vom Empfänger ermittelten 
Pseudoentfernungen. Bereits der Begriff Pseudoentfernungen drückt aus, dass diese 
nicht mit den tatsächlichen Entfernungen übereinstimmen, sondern einen Fehler enthal-
ten. Dieser Fehler ist für alle Pseudoentfernungen zu den verschiedenen Satelliten gleich 
groß. Addieren Sie daher zu den ermittelten Ergebnissen e auf den rechten Seiten Ihrer 
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drei Gleichungen jeweils dieselbe Zahl k, die Sie sich selbst ausdenken können. Lösen 
Sie auch dieses derart veränderte Gleichungssystem. Jetzt werden Sie andere Lösungen 
als zuvor erhalten. 

c) Durch die Miteinbeziehung des Fehlers k erhalten wir somit nicht mehr die korrekten 
Ergebnisse und damit auch keine korrekte Empfängerposition! Als Ausweg aus diesem 
Dilemma bietet es sich an, den auf der rechten Gleichungsseite addierten Fehler k auch 
auf der linken Seite zu addieren, um damit wieder korrekte Lösungen zu erhalten. Da 
der Fehler in der Realität unbekannt ist, erhalten wir in unseren Gleichungen eine wei-
tere Unbekannte k und damit Gleichungen der Form: 
ax + by + cz + k = e′. 
Eine weitere Unbekannte bedeutet aber, dass wir auch eine weitere Gleichung benöti-
gen! Erstellen Sie daher – nach dem gleichen Schema wie einleitend angegeben – eine 
vierte Gleichung. Verändern Sie deren rechte Gleichungsseite e ebenfalls durch Addi-
tion der in b) gewählten Zahl k 

d) Erweitern Sie die vorhandene Koeffizientenmatrix durch Einfügen einer weiteren Zeile 
mit den Koeffizienten der vierten Gleichung und durch Hinzufügen einer weiteren 
Spalte mit den Koeffizienten eins der Fehlervariablen k. 
Im Ergebnisvektor fügen Sie mit dem veränderten Gleichungsergebnis der vierten Glei-
chung ebenfalls eine weitere Komponente hinzu. 

e) Nun haben Sie vier Gleichungen mit vier Unbekannten x, y, z und k in Form einer 4´4 
Koeffizientenmatrix, einem vierzeiligen Ergebnisvektor und einem vierzeiligen Lö-
sungsvektor. Lösen Sie dieses Gleichungssystem. 

f) Stellen Sie Ihre Bearbeitung der Aufgabe vor! 

22. Was versteht man unter der selective availability? Wann wurde sie aufgehoben? 

23. Wo befindet sich die master control station von NAVSTAR GPS? 
 


