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aufg_gps_09.docx: Bestimmung der Satellitenposition 
Für die tatsächliche und hochgenaue Bestimmung eines Satellitenorts greifen wir zum einen auf 
jahrhunderte alte astronomische Verfahren zurück, zum anderen gehen in die Berechnung viele 
moderne Korrekturparameter ein. Der genaue Algorithmus ist im user interface exakt beschrieben. 
Ein Abarbeiten der dort angegebenen Formeln auf der Basis der sogenannten Navigationsdaten 
der Satelliten führt über viele Schritte schließlich zum genauen Satellitenort. 
Im „Space Segment/Navigation User Interface“ (ICD-GPS-200C.pdf) ist genau angegeben, wie 
die Position eines GPS-Satelliten zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet werden kann. Ziehen 
Sie dieses Dokument für die Beantwortung der folgenden Fragen heran. 

1. Welche Bahnelemente werden als Ephemeriden von den Satelliten ausgesandt? (Abschnitt 
20.3.3.4.1, insbesondere Table 20-II) 

2. Überprüfen sie, ob mit dem im User Interface (Abschnitt 20.3.3.4.3, insbesondere Table 20-
IV) angegebenen Werten und Gleichungen tatsächlich eine Satellitenposition berechnet wer-
den kann. 
Diese Überprüfung sollen Sie an dieser Stelle nicht durch Nachrechnen führen, Sie sollen 
vielmehr überprüfen, ob mit den von den Satelliten ausgestrahlten Bahnelementen (s. Auf-
gabe 1) und den in Table 20-IV enthaltenen Angaben tatsächlich eine lückenlose Berechnung 
durchgeführt werden kann. Markieren Sie dazu in jeder Formel, ob die zur Berechnung benö-
tigten Parameter entweder in den übermittelten Bahnelementen enthalten sind oder aber 
durch eine Berechnung in einer vorausgehenden Formel bestimmt worden sind. 

3. Kopieren Sie aus der Textdatei aufg_gps_09_seteph.txt die Funktion set_eph() 
in Ihr Maxima-Arbeitsblatt und rufen Sie diese Funktion mit der Anweisung set_eph(25) 
auf. Damit werden die Bahnelemente des Satelliten SV25 in die angegebenen Variablen 
übertragen. Welchen Wert erhält dadurch die Variable M0? 

4. Wie setzen Sie die laut Table 20-IV benötigten Konstanten für den Gravitationsparameter GM 
und die Rotationsgeschwindigkeit der Erde OMEGAe_dot in Maxima? 

5. Die erste Formel in der Table 20-IV berechnet die Länge der großen Halbachse, sie lautet 
𝐴 = #√𝐴%

!
. Die Wurzel der großen Halbachse wird in den Ephemeriden übermittelt und dort 

als sqrt_A bezeichnet. Damit können Sie in Maxima die große Halbachse problemlos be-
rechnen: 
A:sqrt_A^2 
Welchen Wert erhalten Sie? 

6. Damit können Sie über die zweite Formel n0 aus der eben bestimmten großen Halbachse 
und dem als Konstante festgelegten Gravitationsparameter m (den wir in Maxima mit GM be-
zeichnen!) berechnen. Welchen Wert erhalten Sie? 

7. Die Zeit tk setzen wir für diese erste Berechnung auf null. Wie geschieht das in Maxima? 

8. Berechnen Sie nach demselben Schema n (die berichtigte Winkelgeschwindigkeit des Satel-
liten) und M (die mittlere Anomalie). Welche Werte erhalten Sie? 

9. Da die Berechnung der mittleren Anomalie durch eine Winkeladdition zustande kommt, 
kann es sein, dass dabei das Intervall von 0 bis 2p überschritten wird. Sie müssen daher im 
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nächsten Schritt den errechneten Wert für die mittlere Anomalie in den Bereich des Haupt-
werts zurückholen. 

10. Der nächste Berechnungsschritt ist die Bestimmung der exzentrischen Anomalie E aus der 
mittleren Anomalie M nach der Kepler-Gleichung 𝑀 = 𝐸 − 𝑒 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝐸). Die Variable e ist die 
in den Ephemeriden gelieferte numerische Exzentrizität ecc. Warum nennt die Table 20-IV 
zur Lösung dieser Gleichung den Hinweis: „may be solved by itaration“? 

11. Wir greifen den Hinweis auf und lösen die Kepler-Gleichung mit Hilfe einer Iteration. Dazu 
bringen wir die Gleichung in die Form: 𝐸 = 𝑀 + 𝑒 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝐸). 
a) Dann setzen wir den Ausgangswert für die exzentrische Anomalie auf den Wert der 

mittleren Anomalie: E:M 
b) Bei jedem Iterationsschritt wird die exzentrische Anomalie besser an ihren tatsächlichen 

Wert angepasst. Wir setzen den Änderungswert zunächst auf eins: dE:1 
c) Nun kann iteriert werden: 
for i:1 thru 10 unless abs(dE)<1*10^-12 do 
    ( 
    E_old:E, 
    E:M+ecc*sin(E), 
    dE:(mod(E-E_old,2*%pi)) 
    ) 

d) Damit ist die exzentrische Anomalie E berechnet. Bestimmen Sie vorsichtshalber deren 
Hauptwert und vergleichen Sie M und E. Was stellen Sie fest? Nennen Sie den Grund 
für Ihre Feststellung! 

12. Die Berechnung der wahren Anomalie n (in Maxima verwenden wir den deutschen Buchsta-
ben v) erfolgt mit der Gleichung: 

𝜈 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 6
√1 − 𝑒! ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝐸)
𝑐𝑜𝑠(𝐸) − 𝑒 9	

Alle benötigten Werte sind bekannt, so dass die wahre Anomalie prinzipiell berechnet wer-
den kann. 
a) Zeichnen Sie im Einheitskreis den Winkel w=210° ein. 
b) Welche Gegenkathete g hat dieser Winkel? Welche Ankathete a? 
c) Welchen Tangenswert hat demnach dieser Winkel? 
d) Welches Bogenmaß entspricht dem Winkel 210°? 
e) Berechnen Sie x:tan(7/6*%pi). 
f) Lassen Sie nun umgekehrt wieder den Winkel w aus w:atan(x) bestimmen. Welchen 

Wert erhalten Sie? 
g) Welches Problem tritt auf? 
h) Verwenden Sie stattdessen die Funktion w:atan2(g,a), wobei g und a die zuvor be-

rechneten Werte für die Gegen- und die Ankathete sind. 
i) Berechnen sie aus dem gezeigten Grund den Wert für die wahre Anomalie n mit der Ma-

ximafunktion atan2()und bestimmen Sie den Hauptwert. Welchen Wert erhalten Sie? 

13. Damit sind die bei der Bestimmung der Satellitenposition auftretenden Probleme umschifft. 
Die weitere Berechnung erfolgt wie in Table 20-IV angegeben. Führen Sie die dort angege-
benen Schritte im Direktmodus von Maxima durch! 
Denken Sie daran, nach der Addition von Winkeln immer deren Hauptwert berechnen zu 
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lassen! Am Ende müssen Sie ein Tripel [x,y,z] mit den ECEF-Koordinaten des Satelliten 
erhalten. 
a) Wie lautet dieses Tripel? 
b) Führen Sie die Berechnung der Satellitenposition ein weiteres Mal durch, indem Sie er-

neut oben bei Aufgabe 7 beginnen, nun aber die Zeitangabe um eine Sekunde erhöhen: 
tk:1. 
Welche Satellitenkoordinaten erhalten Sie nun? 

c) Bestimmen Sie die ungefähre Wegstrecke, welche der Satellit während dieser Sekunde 
zurückgelegt hat und berechnen Sie daraus dessen Geschwindigkeit. 


