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aufg_gps_11.docx: Erster Ansatz zur Positionsbestimmung 
mit vier Satelliten 

Die Berechnung der  Empfängerposition beruht auf der Berechnung einer Raumdiagonalen. Da es 
sich hierbei nicht um eine lineare Gleichung handelt, muss diese mit dem Taylorverfahren zuerst 
linearisiert werden. Danach kann aus den linearisierten Gleichungen ein Gleichungssystem erstellt 
und gelöst werden. 

1. Wie berechnen Sie die Diagonale d eines Quaders mit den Seitenlängen a, b und c? 

2. Die Summe der ersten zehn natürlichen Zahlen S1=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 kann kurz 

durch  geschrieben werden. Was bedeutet umgekehrt der Ausdruck ? 

Schreiben Sie die damit ausgedrückte Summe ausführlich auf. 

3. Wofür steht ? Der Ausdruck  steht dabei für die k-te Ablei-

tung der Funktion , beispielsweise . Notieren Sie  für n=5. (Einfach ohne 
weitere Interpretation hinschreiben!) 

4. Ersetzen Sie in dieser Summe die allgemeine Funktion  durch die Sinusfunktion an der 
Stelle null. Also:  durch  ersetzen. (Ebenfalls ohne Interpretation hinschrei-
ben!) 

5. Nun ersetzen Sie jeweils  durch die jeweilige Ableitung. (Hinschreiben wie gehabt!) 

6. Erkennen Sie ein Muster, nach welchem Sie die Reihe fortsetzen können? 

7. Setzen Sie schließlich für x0 den Wert 0 ein und berechnen Sie die Werte der trigonometri-
schen Funktionen. 

8. Setzen für x den Wert  ein und berechnen Sie die Summe – geschickter Weise in EXCEL. 

Welches Ergebnis erhalten Sie? 

9. Nehmen Sie statt der Sinus- die Kosinusfunktion und wiederholen Sie alle Schritte ab Auf-
gabe 4! 

10. Schließlich ersetzen Sie in Aufgabe 3 die allgemeine Funktion  durch . Welchen 
Wert erhalten Sie für x = 1? 

11. Nun schauen wir ein weiteres Beispiel graphisch in Maxima an. Setzen Sie f(x):=log(x) 
und x0:2. 

a) Plotten Sie die Funktion und den Arbeitspunkt. Analysieren Sie zunächst die angegebene 
draw-Funktion (was bewirken die einzelnen Zeilen?) und rufen Sie dann die Funktion auf: 

draw2d( 
proportional_axes=xy, 

S1 = n
n=1

10

∑ S2 = 2k +1
k=0

9

∑

Tn x( ) = f k( )

k=0

n

∑ x0( ) ⋅ x − x0( )k
k!

f k( )

f f 3( ) = ′′′f Tn x( )

f
f k( ) x0( ) sin k( ) 0( )

sin k( ) 0( )

π
6

f k( ) x0( ) e0



NAVSTAR GPS – Mathematische, physikalische und technische Grundlagen der Satellitenortung 

 aufg_gps_11.docx 

xrange=[0,8],yrange=[-3,4], 
xaxis=true,yaxis=true, 
color=black, 
point_type=5,point_size=2, 
points([[2,f(2)]]), 
line_width=5, 
explicit(f(x),x,0,8))) 

b) Definieren Sie in Maxima die ersten sechs Ableitungen nach dem Muster: 
define(f1(x),diff(f(x),x,1)) 
define(f2(x),diff(f(x),x,2)) 

usw. 
c) Erstellen Sie in Maxima die erste Näherung 

t1(x):=f(x0)+f1(x0)*(x-x0) 

 und plotten Sie diese: 
draw2d( 
proportional_axes=xy, 
xrange=[-1,8],yrange=[-3,4], 
xaxis=true,yaxis=true, 
color=black, 
point_type=5,point_size=2, 
points([[2,f(2)]]), 
line_width=5, 
explicit(f(x),x,0,8), 
line_width=3, 
color=red, 
explicit(t1(x),x,-1,8)) 

d) Erstellen Sie in Maxima die zweite Näherung 
t2(x):= f(x0)+f1(x0)*(x-x0) 
+f2(x0)*(x-x0)^2/2 

 und plotten Sie diese Analysieren Sie die folgende Funktion zunächst, bevor Sie diese auf-
rufen. Worin besteht der Unterschied zur obigen draw-Funktion?: 
draw2d( 
proportional_axes=xy, 
xrange=[-1,8],yrange=[-3,4], 
xaxis=true,yaxis=true, 
color=black, 
point_type=5,point_size=2, 
points([[2,f(2)]]), 
line_width=5, 
explicit(f(x),x,0,8), 
line_width=3, 
color=dark_green, 
explicit(t2(x),x,-1,8)); 



NAVSTAR GPS – Mathematische, physikalische und technische Grundlagen der Satellitenortung 

 aufg_gps_11.docx 

e) Machen Sie so weiter bis zur sechsten Näherung! 
f) Plotten Sie schließlich die Ausgangsfunktion zusammen mit allen sechs Näherungen. 

12. Erstellen Sie die Maxima-Funktion recpos_4(sow) zur Berechnung der Empfängerposi-
tion aus vier Satellitendaten mit Hilfe des nachfolgend dargestellten Verfahrens: 

1 Liste der lokalen Variablen erstellen 
2 Ausgangspunkt der geschätzten Empfängerposition in den Erdmittelpunkt legen 
3 Lösungsvektor initialisieren 
4 Liste mit den Satellitenkoordinaten initialisieren 
5 Index auf die obsmatrix aufgrund des angegebenen Zeitpunkts ermitteln 
6 Bis die Abweichungen klein genug geworden sind: 
7  Vektor d leeren 
8  Jacobimatrix J leeren 
9  Für jeden von 4 Satelliten: 
10   aktuelle Satellitennummer sv ermitteln 
11   Pseudoentfernung des Satelliten sv auslesen 
12   Satellitenposition errechnen 

13   Vektorkomponente  berechnen 

14   Vektorkomponente an den Vektor d anfügen 
15   Zeile der Jacobimatrix bestimmen 
16   Zeile an die Jacobimatrix anfügen 
17  Gleichungssystem lösen 
18  Position aufgrund der Lösung verbessern 
19 Position ausgeben 

Hinweise: 
2: Welche Koordinaten hat der Erdmittelpunkt im ECEF-System? Nennen Sie die geschätzte 
Empfängerposition estpos 
3: Der Lösungsvektor ist ein Spaltenvektor mit der Bezeichnung L. Initialisieren Sie diesen 

Vektor auf !

1.0
1.0
1.0
0.0

%. Erkunden Sie, wie Sie auf die einzelnen Komponenten dieses Vektors zugreifen 

können. 
4: Die Liste mit den Satellitenkoordinaten soll svpos heißen und anfangs noch leer sein. 
5: Je nach gewähltem Zeitpunkt sow benötigen Sie den passenden Index obsindex auf die 
Datenstruktur obsmatrix, um darin auf den korrekten Datensatz zugreifen zu können. Hierfür 
haben Sie bereits eine Funktion erstellt. 
6: An dieser Stelle wird eine äußere Schleife eingeleitet, welche so lange durchlaufen wird, 
bis (unless) die Abweichungen klein genug geworden sind. Diese Abweichungen sind die Lö-
sungskomponenten Dx, Dy und Dz. Sie seien „klein genug“, wenn die Summe ihrer Beträge klei-
ner als 0.1 geworden ist. 
7: Ein Spaltenvektor ist nichts anderes als eine einspaltige Matrix. Hinweise zur Definition 
von Matrizen in Maxima finden Sie im ersten Kapitel. 

pk − Rg
k − c ⋅ Δt( )
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8: Einen Vektor oder eine Matrix können Sie „leeren“, indem Sie diese einfach neu und leer 
definieren. 
9: Hier beginnt die innere Schleife, welche 4-mal durchlaufen wird, für jeden Satellit einmal. 
Bei jedem Schleifendurchlauf wird eine Komponente des Differenzenvektors d und eine Zeile der 
Jacobimatrix J erstellt. Überlegen Sie – ausgehend von der obsmatrix – wo sich die Daten 
(Pseudoentfernungen) von vier Satelliten befinden! Das Ergebnis dieser Überlegungen ergibt die 
Grenzen der Laufvariablen i in der for-Schleife. 
10: Wo finden Sie die Nummer sv des i-ten Satelliten? 
11: Wie können Sie auf die Pseudoentfernung pr des Satelliten sv zugreifen? 
12: Bestimmen Sie die Position svpos des Satelliten sv zum Zeitpunkt sow mit der Funktion 
satpos() 

13: pk ist die Pseudoentfernung zum Satelliten. Rgk ist die Distanz zwischen der Satellitenposi-
tion svpos und der geschätzten Empfängerposition estpos. Zur Bestimmung dieser Entfernung 
haben Sie bereits die Funktion norm() erstellt. (c·Dt) ist die vierte Komponente des Lösungsvek-
tors. Nennen Sie das Ergebnis der Berechnung dist. 
14: Um eine Vektorkomponente an einen Vektor oder eine weitere Zeile an eine Matrix anzu-
fügen, gibt es die Funktion addrow(<matrix>,<zeile>). 
15: Schlagen Sie im Skript nach, woraus sich eine Zeile der Jacobi-Matrix zusammensetzt. Er-
stellen Sie die Liste A mit den vier Elementen einer Zeile der Jacobi-Matrix. 
16: Fügen Sie mittels addrow() A als weitere Zeile an die Jacobimatrix J an. Damit ist die 
innere Schleife beendet. 
17: Lösen Sie das lineare Gleichungssystem durch Linksmultiplikation der invertierten Jacobi-
matrix J mit dem Distanzvektor d. Ermitteln Sie das Ergebnis numerisch! 
18: Verbessern Sie die geschätzte Empfängerposition estpos, indem Sie zu deren drei Koor-
dinaten jeweils die mit dem Lösungsvektor L errechneten Dx, Dy und Dz addieren. Damit ist die 
äußere Schleife beendet. 
19: Wandeln Sie die in ECEF-Koordinaten erhaltene Empfängerposition mit der Funktion e-
cef_polar_grad() in Polarkoordinaten um. Dieses Ergebnis ist das Funktionsergebnis. 

13. Die zu erstellende Funktion recpos_4() er-
rechnet den Empfängerstandort in ECEF-Koor-
dinaten. Für die Positionsbestimmung auf der 
Erde sind jedoch Polarkoordinaten mit der An-
gabe der geographischen Länge l und Breite f 
sowie der Angabe der Höhe h über dem Erdbo-
den gebräuchlich. Erstellen Sie daher die Ma-
xima-Funktion ecef_polar_grad(), wel-
che ECEF-Koordinaten in die gebräuchlichen 
Polarkoordinaten umrechnet. Die hierfür nöti-
gen Zusammenhänge gibt die nachfolgende Ab-
bildung wieder. Es gilt: 
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14. Bestimmen Sie mit der von Ihnen geschriebenen Funktion recpos_4(sow) den Standort 
des Empfängers zum ersten Zeitpunkt der Aufnahme in Polarkoordinaten. 

a) Stellen Sie diesen Ort in Google-Maps dar. Wo befindet sich der Empfänger? 
b) Der Schleifenkopf der inneren Schleife in der recpos_4-Funktion lautet 

for i:3 thru 6 do 
Damit errechnen Sie die Position mit den Werten der ersten vier aufgenommenen Satelli-
ten. Da uns die Daten von mehr Satelliten vorliegen, können Sie durch die Anpassung der 
Schleifengrenzen andere Quartette auswerten. Ändern Sie die Laufweite der Schleife ab in 
for i:4 thru 7 do 
und ermitteln Sie daraus den Empfängerstandort. 

c) Ermitteln Sie die Standorte für alle weiteren Quartette, welche durch eine einfache Ände-
rung der Schleifgengrenzen erreichbar sind. 
Hinweis: Orte mit negativem Längenmaß (beispielsweise: 50.123, –2.456) geben Sie 
in Google Maps folgendermaßen ein: 50.123 N, 2.456 W. 

15. Beschreiben Sie mit eigenen Worten das Vorgehen, um die Empfängerposition aus den Da-
ten von vier Satelliten zu berechnen. 


