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

 

aufg_gps_12.docx: Verbesserte Zeitbestimmung 
Aufgrund der enormen Größe der Lichtgeschwindigkeit kommt der exakten Zeitmessung eine im-
mens große Bedeutung zu! Bisher haben wir die Laufzeit des Satellitensignals zum Empfänger au-
ßer acht gelassen. Um diese Laufzeit muss die Aussendezeit berichtigt werden. 
Obwohl an Bord der Satelliten Atomuhren für eine hochexakte Zeitbasis sorgen, ist selbst diese 
Zeit nicht exakt genug. Die Ungenauigkeiten der einzelnen Satellitenuhren müssen daher korri-
giert werden! 

1. Wie lange benötigt das von einem GPS-Satelliten ausgesandte Signal etwa, bis es einen auf 
der Erdoberfläche positionierten Empfänger erreicht? 

2. Wie lange war konkret das Signal des Satelliten mit der Nummer fünf, das zum Zeitpunkt 
46552 beim Empfänger eintraf, unterwegs? 

3. Zu welchem Zeitpunkt hat demnach dieses Signal den Satelliten verlassen? Denken Sie da-
ran, den errechneten Zeitpunkt mit der Funktion check_t() zu überprüfen und legen Sie 
das Ergebnis in der Variablen tx_RAW ab. 

4. Selbst die hochgenau laufenden Atomuhren der Satellitenuhren müssen korrigiert werden. 
Finden Sie im User-Interface-Dokument ICD-GPS-200C die Gleichung für die Korrektur der 
Satellitenuhr (Abschnitt 20.3.3.3.3.1). Die relativistische Korrektur  können Sie an dieser 
Stelle noch ignorieren, wir kommen später aber nochmals darauf zurück! 
a) Wie lautet die Gleichung für den Korrekturwert ohne die relativistische Korrektur? 
b) Wie können Sie in Maxima die Ephemeriden-Daten des Satelliten Nummer fünf darstel-

len lassen? 
c) Wie lauten die Werte für die in der Gleichung benötigten Parameter af0, af1, af2 so-

wie toe? (Der in der Gleichung mit toc benannte Parameter ist die Ephemeriden-Ausga-
bezeit toe.) 

d) Übertragen Sie die Ephemeridendaten des Satelliten Nummer 5 mit der Funktion 
set_eph() in globale Variablen. 

e) Bestimmen Sie den Unterschied dt als Differenz zwischen tx_RAW und toe. 
(check_t() anwenden!) 

f) Errechnen Sie den Korrekturwert tcorr anhand der im User-Interface gefundenen For-
mel. 

g) Diesen Korrekturwert tcorr müssen Sie vom Zeitpunkt tx_RAW subtrahieren, um die 
um den Uhrenfehler korrigierte Zeit tx_GPS zu erhalten. 

5. Die so berichtigte Zeit tx_GPS hat leider immer noch nicht die für die Berechnung der Emp-
fängerposition benötigte Genauigkeit. Können Sie ermessen, woran das liegen kann? Die 
hier noch unter den Tisch gefallene relativistische Korrektur ist nicht gemeint! Vielleicht 
hilft Ihnen die genaue Lektüre des Abschnitts 20.3.3.3.3.1 weiter? 
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