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

 

aufg_gps_07.docx: RINEX-Dateien in Maxima einbinden 
Die Daten der in Maxima eingelesenen RINEX-Dateien müssen dort so angeordnet werden, dass 
ein strukturierter Zugriff auf diese Daten möglich ist. Die Navigationsdaten werden in der globa-
len Datenstruktur navmatrix angelegt, die Beobachtungsdaten in der globalen Struktur obs-
matrix. Für den weiteren Fortgang ist es unabdingbar, exakt zu wissen, wo welche Daten stehen 
und wie man auf diese zugreifen kann! 

1. Öffnen Sie Maxima und laden Sie Ihre Bibliothek. 
a) Legen Sie die Pfade zu den RINEX-Dateien fest (siehe vorhergehendes Aufgabenblatt) 

und lesen Sie diese in Maxima ein: 
rinex_nav:read_rinex(nav_pfad) 
rinex_obs:read_rinex(obs_pfad) 

b) Überprüfen Sie mit rinex_nav[1] und rinex_obs[1], ob die Daten korrekt gele-
sen wurden. Verwenden Sie auch andere Indices! Welche Ausgabe erhalten sie mit ri-
nex_nav[5][2]? 

c) Welche Ausgabe erhalten sie mit rinex_obs[5][2]? 

2. Die nachfolgende Maxima-Funktion erwartet als Aufrufparameter den Namen der mit 
read_rinex() eingelesenen Navigationsdatei, in unserem Fall also die Bezeichnung ri-
nex_nav. Geben Sie Zeile für Zeile wieder, was in dieser Funktion geschieht. Sie können 
dafür einzelne Befehle im Direktmodus aufrufen. 
make_navmatrix(rinex_navdata):=block( 
[num_sv,eph_sv,svlist], 
navmatrix:[], 
svlist:[], 
num_sv:length(rinex_navdata)/8, 
for i:1 step 1 thru num_sv do 
   ( 
   eph_sv:[], 
   for k:1 thru 8 do 
       eph_sv:append(eph_sv,pop(rinex_navdata)), 
   navmatrix:endcons(eph_sv,navmatrix), 
   svlist:endcons(navmatrix[i][1],svlist) 
   ), 
print("Anzahl Ephemeriden:" ,num_sv,svlist), 
navmatrix); 

3. Rufen Sie die Funktion mit der Anweisung make_navmatrix(rinex_nav) auf und 
überprüfen Sie das Ergebnis mit dem Befehl navmatrix[1]. Verwenden Sie auch weitere 
Indices. Was erhalten Sie jeweils als Ausgabe? 

4. Übernehmen Sie die in der Datei aufg_gps_07_maximafunktionen.txt enthalte-
nen Funktionen nacheinander in Maxima. Rufen Sie dann die Funktion 
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make_obsmatrix(rinex_obs) auf und überprüfen Sie das Ergebnis mit dem Befehl 
obsmatrix[1]. Verwenden Sie auch weitere Indices. Was erhalten Sie jeweils als Aus-
gabe? 

5. Mit den Datenstrukturen navmatrix und obsmatrix liegen alle benötigten Daten in Ma-
xima vor. Im Folgenden geht es darum, wie auf die jeweils benötigten Daten zugegriffen 
werden kann. Überprüfen Sie zunächst experimentell im Direktmodus, wie – d.h. mit wel-
cher Indizierung – Sie auf benötigte Elemente der beiden Datenstrukturen zugreifen können. 
a) Wie erhalten Sie beispielsweise die Pseudoentfernung für den ersten angegebenen Satel-

liten im ersten Beobachtungszeitpunkt? 
b) Wie diejenige des dritten Satelliten im fünften Beobachtungszeitpunkt? 
c) Wie können Sie auf die Beobachtungszeit (Sekundenangabe) der vierten Beobachtung 

zugreifen? 
d) Wie greifen Sie auf die Satellitennummer des sechsten Ephemeridendatensatzes zu? 

6. Hilfreich ist eine Funktion make_navsatlist(), welche eine Liste mit den Nummern 
derjenigen Satelliten erzeugt, von denen Ephemeriden zur Verfügung stehen. Finden Sie her-
aus, wie direkt auf die in der navmatrix enthaltenen Satellitennummern zugegriffen wer-
den kann! 

7. Weiter benötigen wir eine Funktion find_ephindex(sat_nr), welche uns mitteilt, in 
welchem Datensatz der navmatrix die Ephemeriden des gewünschten Satelliten mit der 
Nummer sat_nr zu finden sind. Stellen Sie die prinzipielle Funktionsweise dieser Funktion 
dar. 

8. Ähnliche Hilfsmittel benötigen wir auch für den Zugriff auf die obsmatrix. In dieser 
Struktur sind die Beobachtungsdaten aufeinanderfolgender Zeitpunkte gespeichert. Die 
Funktion make_timelist() soll alle diese Zeitpunkte – benötigt werden nur die Sekun-
denangaben – in einer Liste zusammenfassen. Finden sie heraus, wie man direkt auf diese 
Zeitpunkte zugreifen kann und erläutern Sie den Ablauf der Funktion. 

9. Nun muss der zu einem bestimmten Beobachtungszeitpunkt (Sekundenangabe time) gehö-
rende Datensatz ermittelt werden. Dies soll die Funktion find_obslist(time) erledi-
gen. Wie soll diese Funktion prinzipiell arbeiten? 

10. Von besonderem Interesse für uns ist die Pseudoentfernung eines bestimmten Satelliten 
sv_nr zu einem bestimmten Zeitpunkt sow. Dafür schreiben wir die Funktion 
find_prange(sow,sv_nr). Welche Schritte muss diese Funktion durchführen, um das 
Gewünschte zu erreichen? 

11. Schließlich ist es hilfreich zu wissen, von welchen Satelliten Beobachtungsdaten zu einem 
bestimmten Zeitpunkt time zur Verfügung stehen. Dies soll die Funktion 
read_avail_sats(time) leisten. Welche Schritte muss diese Funktion hierfür ausfüh-
ren? 

12. Für alle weiteren Maxima-Sitzungen benötigen Sie die globalen Datenstrukturen na-
vmatrix und obsmatrix. Dafür müssen Sie jeweils zu Beginn jeder Maxima-Sitzung die 
folgenden sechs Anweisungen ausführen: 
nav_pfad:"/users/xxxx/gps/data/rinex_n.txt" 
obs_pfad:"/users/xxxx/gps/data/rinex_o.txt" 

Statt xxxx muss natürlich der Name des eigenen Benutzerverzeichnisses angegeben wer-
den! 
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rinex_nav:read_rinex(nav_pfad) 
rinex_obs:read_rinex(obs_pfad) 
make_navmatrix(rinex_nav) 
make_obsmatrix(rinex_obs) 

Sie können stattdessen auch die im Buch angegebene Funktion einlesen() verwenden, 
welche den Dateinamen erfragt und den Einleseprozess selbstständig durchführt. 
Laden Sie am Beginn jeder weiteren Maxima-Sitzung zuerst die Datenstrukturen na-
vmatrix und obsmatrix! 

13. Beantworten sie die folgenden Fragen, nachdem Sie die Navigations- und die Beobach-
tungsdatei in Maxima geladen haben. 
a) Welche Daten erhalten sie mit navmatrix[2]? 
b) An welchem Tag waren diese Daten gültig? Bestimmen Sie die zugehörige GPS-Wo-

che. Mit welchem Aufruf können Sie in Maxima genau diese Angabe aus der na-
vmatrix auslesen? 

c) Für welchen Zeitpunkt – angegeben in der GPS-Zeit – ist der Datensatz obs-
matrix[5] gültig? 

d) Welche Pseudoentfernung wird zum Zeitpunkt 2153:46558 für den Satelliten 12 ange-
geben? 

14. Wofür steht das Akronym SBAS und wofür dienen solche Systeme? 


