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aufg_gps_06.docx: GPS-Empfänger und Rohdaten 
Für die eigene rechnerische Bestimmung des Empfängerstandorts müssen Empfängerdaten, wel-
che in einem proprietären Format als ubx-Datei vorliegen, in lesbare RINEX-Dateien transferiert 
werden. Um die dort enthaltenen Daten nicht in Maxima eintippen zu müssen, benötigen wir eine 
Möglichkeit, diese Textdateien von Maxima direkt einlesen zu lassen. 

1. Bei der Einrichtung Ihres Computers haben Sie den Namen Ihres Userverzeichnisses festge-
legt. Sie können Ihn auch nachträglich im Dateiexplorer (bzw. im Finder) herausfinden. Wie 
lautet Ihr persönliches Unterverzeichnis auf Ihrem Laptop? 

2. Erstellen Sie auf Ihrem Laptop in Ihrem Benutzerverzeichnisses das Verzeichnis gps und 
speichern Sie im Verzeichnis gps die Datei sonnenpfad.ubx sowie auf Windows-Rech-
nern das Programm teqc.exe. Auf dem Mac verwenden Sie stattdessen die App teqc. 
Sie finden alle Dateien in Moodle. 

3. Für Windows-Anwender (Mac-Anwender gehen zur Aufgabe 4): 
a) Starten Sie die Eingabeaufforderung. 
b) Wechseln Sie mit dem Befehl cd gps in das angelegte Unterverzeichnis. 
c) Überprüfen Sie mit dem Befehl dir, ob sich die einkopierten Dateien tatsächlich im Ver-

zeichnis befinden. 
d) Geben Sie den Befehl 
teqc +nav sonnenpfad_nav.txt sonnenpfad.ubx > sonnen-
pfad_obs.txt 
exakt in der dargestellten Weise ein. 

e) Überprüfen Sie mit dem Befehl dir, ob sich nun die weiteren Dateien sonnen-
pfad_nav.txt und sonnenpfad_obs.txt ebenfalls im Verzeichnis gps befin-
den. 

4. Für Mac-Anwender (Windows-Anwender weiter bei Aufgabe 5): 
a) Starten Sie die Terminal-App, welche sich bei den Dienstprogrammen befindet. 
b) Wechseln Sie mit dem Befehl cd gps in das angelegte Unterverzeichnis. 
c) Überprüfen Sie mit dem Befehl ls, ob sich die einkopierten Dateien tatsächlich im Ver-

zeichnis befinden. 
d) Geben Sie den Befehl chmod 755 teqc ein. 
e) Geben Sie den Befehl 
./teqc +nav sonnenpfad_nav.txt sonnenpfad.ubx > sonnen-
pfad_obs.txt 
exakt in der dargestellten Weise ein. 

f) Überprüfen Sie mit dem Befehl ls, ob sich nun die weiteren Dateien sonnen-
pfad_nav.txt und sonnenpfad_obs.txt ebenfalls im Verzeichnis gps befin-
den. 

5. Beenden Sie die Eingabeaufforderung bzw. das Terminal. Wechseln Sie in den Dateiexplorer 
bzw. den Finder und überprüfen Sie dort das Verzeichnis gps auf das Vorliegen der beiden 
neuen Dateien. Öffnen Sie beide Dateien, jede muss Text enthalten, keine darf leer sein! 
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Nötigenfalls müssen Sie die Ausführung des Programms teqc nochmals wiederholen! 
Drucken Sie beide Dateien aus! Verkleinern sie die Schriftgröße oder verwenden Sie nöti-
genfalls das Querformat, damit alle Zeilen in der vollen Länge ohne Umbruch dargestellt 
werden. 

6. Öffnen Sie die Datei sonnenpfad_nav.txt mit einem einfachen Texteditor. 
a) Welches Gültigkeitsdatum (Tagesdatum) ist für die Ephemeriden aller Satelliten ange-

geben? 
b) Welche Gültigkeitszeitpunkte sind für die Satelliten 31 und 32 angegeben? 

7. Öffnen Sie die Datei sonnenpfad_obs.txt mit einem einfachen Texteditor. 
a) Welche Pseudoentfernung ist für den Satelliten 31 zum Zeitpunkt 11.04.2021 um 

12:55:53,999 Uhr angegeben? 
b) Welche Pseudoentfernung ist für den Satelliten 5 zum Zeitpunkt 11.04.2021 um 

12:56:03,999 Uhr angegeben? 

8. Starten Sie Maxima und legen Sie dort den Pfad zur Datei sonnenpfad_nav.txt in der 
Variablen nav_pfad ab. Dieser Pfad lautet auf Windows-Rechnern: 
nav_pfad:"c:/users/xxxx/gps/sonnenpfad_nav.txt" 
Auf dem Mac lautet er (ohne vorangestellten Laufwerksbuchstaben): 
nav_pfad:"/users/xxxx/gps/sonnenpfad_nav.txt" 
Den Pfadbestandteil xxxx müssen Sie durch den Namen Ihres persönlichen Benutzerver-
zeichnisses ersetzen. 

9. Öffnen Sie zunächst die Datei zum Lesen und speichern den von der Funktion openr() ge-
lieferten Wert in der Variablen h: 
h:openr(nav_pfad) 

10. Geben Sie den Befehl readline(h) ein. Welche Ausgabe liefert Maxima? 

11. Geben Sie den Befehl zeile:split(readline(h)) ein. 
a) Welches Ergebnis liefert Maxima? 
b) Wiederholen Sie dies, bis Sie das Ergebnis [END,OF,HEADER] angezeigt bekommen. 

12. Geben Sie den Befehl werte:read_nested_list(h) ein. Sie erhalten eine umfangrei-
che geschachtelte Liste. Geben Sie die erste Liste dieser geschachtelten Liste an. 

13. Geben Sie den Befehl close(h) ein. 

14. Überprüfen Sie mittels werte[1], werte[2] usw. den Inhalt der eingelesenen Daten. 
Welches Ergebnis liefert werte[7]? 

15. Legen Sie den Pfad zur Beobachtungsdatei an: 
obs_pfad:"c:/users/xxxx/gps/sonnenpfad_obs.txt" bzw. 
obs_pfad:"/users/xxxx/gps/sonnenpfad_obs.txt" 
und führen Sie die obigen Befehle: h:openr(obs_pfad), split(readline(h)) bis 
[END,OF,HEADER], dann: werte:read_nested_list(h) erneut aus. Wieder erhal-
ten Sie eine umfangreiche geschachtelte Liste. Geben Sie das erste Listenelement an! 

16. Erstellen Sie aus den obigen Befehlen die Funktion read_rinex(pfad), welche die im 
Aufrufparameter pfad angegebene Datei öffnet und mittels zeile:split(readline) 
die erste Zeile einliest. 
Dann sollen solange alle weiteren Zeilen eingelesen werden, bis die Zeile 
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[END,OF,HEADER] erreicht wird. Die Schleife hierfür lautet: 
unless member("END",zeile) and member("OF",zeile) and (mem-
ber("HEADER",zeile) or member(concat("HEADER", ascii(13)), 
zeile)) do zeile:split(readline(h)) 
Dann wird der weitere Inhalt komplett eingelesen: werte:read_nested_list(h) 
und die Datei wieder geschlossen. 

17. Lesen Sie den Datenbereich der Navigations- als auch den Beobachtungsdatei ein:  
rinex_nav:read_rinex(nav_pfad) 
rinex_obs:read_rinex(obs_pfad) 
a) Überprüfen Sie durch vergleichen mit den vorliegenden RINEX-Dateien, ob die jeweili-

gen Daten richtig eingelesen werden! 
b) Nehmen Sie die korrekt arbeitende Funktion in Ihre Bibliothek auf. 

18. Beantworten sie die folgenden Fragen, nachdem Sie die Navigations- und die Beobach-
tungsdatei in Maxima geladen haben. 
a) Welche Daten erhalten Sie mit rinex_nav[1], rinex_nav[9], ri-

nex_nav[17], rinex_nav[25] usw.? 
b) Welche Daten erhalten Sie mit rinex_obs[1], rinex_obs[11], ri-

nex_obs[21], rinex_obs[31] usw.? 
c) Wie lautet die Pseudoentfernung, welche Sie mit rinex_obs[2] erhalten? Für wel-

chen Zeitpunkt ist sie gültig und zu welchem Satelliten gehört sie? 


