Vom Kreuzstab zum GPS

Positionsbestimmung mit Hilfe von Sternen und künstlichen Erdsatelliten
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1. Einführung
Solange der Mensch nur den angestammten Lebensraum mit seinem angeborenen
Fortbewegungsmittel durchstreifte, brauchte er kaum technisches Gerät um seinen Weg zu finden.
Auf der Jagd folge er alten Trampelpfaden und Wildwechseln und fand seine Höhle an Hand von
Geländemarken wie Bäumen oder Gewässern wieder. Wenn er ausgedehnte Wanderungen unternahm,
musste er sich etwas einfallen lassen. Als homo sapiens lernte er wohl bald, sich an wolkenarmen
Tagen nach dem Stand der Sonne zu orientieren, also die Richtung des Orients, der aufgehenden
Sonne, als Bezugsrichtung heranzuziehen. Als er seinen Aktionsradius nochmals vergrösserte, und
ganz besonders, als er sich sogar mit Schiffen auf das offene Meer wagte, brauchte er ausgeklügeltere
Mittel und Verfahren um seinen Weg zu finden, zu navigieren, wie unser aus dem lateinischen navigare
(mit dem Schiff fahren) abgeleitetes Fremdwort heisst. Er baute künstliche Geländemarken in Form
von Leuchttürmen und lernte, Merkpunkte am Sternenzelt für die Orientierung heranzuziehen. Das
Zeitalter der astronomischen Navigation brach an.
Die Verfahren wurden im Laufe der Jahrhunderte perfektioniert und es wurden ausgeklügelte
Instrumente für die Sternenbeobachtung erfunden. Erst die Entdeckung und Nutzbarmachung
der elektromagnetischen Wellen im 19. Jahrhundert brachte grundlegend Neues. Nun konnten
"Leuchttürme" mit viel grösserer "Sichtweite", so genannte Funkfeuer, errichtet werden. Ein
Quantensprung in der Navigation gelang dem Menschen in neuester Zeit, als er es fertig brachte,
selbstgebaute Monde am Himmelszelt zu platzieren, die ihm als Bezugspunkte dienen konnten. Das
Zeitalter der Satellitennavigation war eröffnet.
Sowohl hinter den klassischen astronomischen, wie auch hinter den modernen satellitengestützten
Ortungsverfahren steckt ziemlich viel Mathematik. Ganz auf Mathematik verzichten wollen wir auch
in dieser Abhandlung nicht, denn der intellektuelle Genuss steckt ja gerade darin, zu erleben, dass
mit der in der Schule oft als blutlos erlebten Materie viel Nützliches angerichtet werden kann. Doch
keine Bange! Mit elementaren Algebra- und Geometriekenntnissen aus der Sekundarschule sind Sie
dabei - und wenn mal doch nicht, werden Sie das Wesentliche trotzdem verstehen - und, so hoffe ich,
Vergnügen daran finden!
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2. Konventionelle Ortungstechniken
2.1. Wo bin ich?
Die Frage "Wo bin ich?" ist das Schlüsselproblem der Navigationskunst. Wer nicht weiss, wo er
ist, kann nicht entscheiden, in welcher Richtung er sein Ziel suchen soll. Da drängt sich gleich die
Frage auf, wie man denn einen Ort auf der Erde eindeutig beschreiben kann. Natürlich wollen wir mit
Positionen rechnen, z.B. mit Computern. Das setzt voraus, dass wir die Orte mit Zahlen beschreiben.
Dass die Erde die Gestalt einer Kugel hat, vermutete schon Thales von Milet um 600 v.Ch (ja, ja, der
Entdecker des Thaleskreises!). Im 4. Jhd. v. Ch. legte Aristoteles dann Beweise dafür vor: Er bemerkte,
dass bei einem Schiff, das aufs Meer hinaus fährt, zuerst der Rumpf und erst später der Mast mir den
Segeln verschwindet, und dass, wenn man nach Süden fährt, die südlichen Sterne höher am Himmel
stehen. Eratosthenes, dem Direktor der bedeutendsten Bibliothek der Antike in Alexandria (an der
ägyptischen Mittelmeerküste), gelang es um 220 v. Ch. schliesslich gar, ihren Umfang zu bestimmen.
Er wusste nämlich, dass in Syene (dem heutigen Assuan) am Tag der Sommersonnenwende zur
Mittagszeit ein senkrecht aufgestellter Stab keinen Schatten wirft, dass also die Sonne im Zenit steht
(was nicht ganz genau stimmt: Abweichung ca. 0.5°). Er ging ferner davon aus, dass Alexandria genau
nördlich von Syene, also auf dem selben Meridian wie Syene liegt (was auch nicht ganz genau stimmt:
Syene liegt 2° östlicher). Er mass also am Tag der Sommersonnenwende zur Mittagszeit in Alexandria
den Winkel zwischen einem lotrechten aufgestellten Stab und der Richtung zur Sonne gemäss der
folgenden Figur.

Wenn man in Gedanken Alexandria und Syene je mittels einer Geraden mit dem Erdzentrum verbindet,
so ist der Winkel zwischen diesen beiden Geraden gleich dem in Alexandria gemessenen Winkel
zwischen den einfallenden Sonnenstrahlen und der Zenitrichtung (die beiden Winkel sind so genannte
Wechselwinkel). Eratosthenes bestimmte zu 1/50 des vollen Winkels (nach heutigem Mass also
7°12'). Nun liess er die Distanz Alexandria - Syene von königlichen Schrittzählern schätzen, welche
5'000 Stadien ermittelten. Da nun der Winkel im Erdzentrum 1/50 des vollen Kreises ist, beträgt
der Erdumfang nach seinen Überlegungen 50 mal 5'000 Stadien, also 250'000 Stadien. Weil es in
der Antike verschiedene Masse für das Stadion gab und es nicht überliefert ist, welches von ihnen
Eratosthenes verwendet hat, ist es nicht sicher, wie genau diese Messung war. Wenn man aber die
heute genau messbare Distanz Alexandria – Assuan von 835 km zu Grunde legt, kommt man für den
Erdumfang auf einen Wert von 41‘750 km, was dem exakten Wert von 40.000 km sehr nahe kommt.
So oder so war das eine hervorragende wissenschaftliche Leistung zu jener Zeit!
Wie legt man nun mit Zahlen einen Punkt auf einer Kugel fest? Theoretisch sind viele Methoden
denkbar. Bei der Erdvermessung hat sich das auf Claudius Ptolomaeus (ca. 100 bis 175 n. Chr.)
zurückgehende System der geographischen Länge und Breite durchgesetzt. Das funktioniert so:
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Wir stellen uns etwas vereinfachend die Erde als ideale Kugel vor. Wir befinden uns an einem Punkt
P auf der Erdoberfläche und möchten unsere Position beschreiben. Dazu benötigen wir zwei Zahlen:
1. Ein Mass für die "Nördlichkeit",
2. Ein Mass für die "Östlichkeit".
Als Mass für die Nördlichkeit könnte man z.B. die Distanz zum Nordpol verwenden; je kleiner sie ist,
um so nördlicher befindet sich der Ort P. Ptolomäus hat aber erkannt, dass es praktischer ist, statt mit
Distanzen mit Winkeln zu arbeiten. Zu diesem Zweck verbindet man in Gedanken den Ort P mit dem
Erdzentrum. Für die Lage in nord-südlicher Richtung verwendete man nun den Winkel zwischen
dieser Verbindungsstrecke und der Äquatorebene, wie im folgenden Bild gezeigt wird. Dieser Winkel
heisst die Geographische Breite.
Nordpol
P
Greenwich

Äquatorebene

Meridian
des Ortes P

Nullmeridian
Südpol

Geographische Koordinaten
Während wir für die Beschreibung der nord-südlichen Lage den Äquator als Bezugsebene benützen
konnten, gibt es für die ost-westliche Lage gibt es keine entsprechende natürliche Bezugsebene. Man
muss daher eine künstlich definieren. Dazu müssen wir etwas weiter ausholen:
Jene Ebene, welche einen Punkt P auf Erdoberfläche und die Erdrotationsachse enthält, heisst die
Meridianebene von P. Diese schneidet die Erdkugel in einem Kreis. Jene Hälfte des Schnittkreises,
welche durch die beiden Pole begrenzt ist und auf welcher P liegt, heisst der Meridian von P (im
Bild blau).
Nun wird eine bestimmte Meridianebene als Bezugsebene ausgewählt. Während Ptolomäus dazu
die Meridianebene eines Ortes auf den Kanarischen Inseln benützte, verwendete später bis ins 19.
Jahrhundert fast jede zur See fahrende Nation ihren eigenen sog. Nullmeridian. 1884 wurde dann
auf der International Meridian Conference in Washington D.C. die Meridianebene von Greenwich
verbindlich als Bezugsebene festgelegt (im Bild grün). Der Winkel zwischen der Ebene des
Nullmeridians und der Meridianebene von P heisst die Geographische Länge von P.

3

Vom Kreuzstab zum GPS

Die geographische Länge von Luzern beträgt zum Beispiel
8°18' Ost und die geographische Breite 47°3' Nord.

2.2. Navigation in der Antike und im Mittelalter
Funde auf den ägäischen Inseln belegen, dass das Mittelmeer schon im 9. Jahrtausend v. Chr. mit
Schiffen befahren wurde. Etwa um 7000 v. Chr. wurden nicht nur die Mittelmeerinseln wie Zypern,
Kreta und Sardinien, sondern auch Irland und die kanarischen Inseln vom Festland aus besiedelt. Von
Homer hören wir, dass Odysseus das Mittelmeer intensiv befuhr, und die Römer hatten in der Zeit um
Christi Geburt grösste Teile des Mittelmeerraumes unter ihrer Kontrolle. Sie nannten es daher stolz
mare nostrum, "unser Meer". Christoph Kolumbus ist bekanntlich 1492 über den Atlantik gefahren
und Ferdinand Magellan 1519 sogar zu einer Weltumsegelung aufgebrochen. Man fragt sich, wie sie
sich auf See orientierten.
Bis ins Mittelalter waren die Hilfsmittel sehr beschränkt. Nach Möglichkeit segelte man in Küstennähe
und orientierte sich an natürlichen und künstlichen Geländemarken wie Buchten, markanten Bergen
oder Leuchttürmen. Wagte man sich jedoch von der Küste weg, konnte die Sonne oder der
Sternenhimmel, speziell der Polarstern, zur Orientierung herangezogen werden. Schon als Pfadfinder
lernt man, diesen am klaren Nachthimmel auszumachen.
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Dass die Genauigkeit der Navigationsverfahren sehr zu wünschen übrig liess, musste schon Odysseus
bitter erfahren, brauchte er doch nach der zehnjährigen Belagerung von Troja für die Heimreise
nach Ithaka weitere 10 Jahre, weil er unter anderen ungewollt beim Menschen fressenden Zyklopen
Polyphem und - etwas angenehmer - bei der "schöngelockten" Kalypso zwischenlandete.
4

Vom Kreuzstab zum GPS
Der Kompass wurde in Europa erst um 1200 n. Chr. bekannt (in China vermutlich wesentlich früher).
Er war natürlich eine grosse Hilfe, konnte man doch mit ihm jetzt auch bei bedecktem Himmel die
Nordrichtung feststellen und damit den Kurs halten.
Mit der Kenntnis der Nordrichtung allein kann man jedoch die Position auf hoher See nicht ermitteln,
aber sie hilft immerhin: Mit einem sogenannten Logscheit oder kurz Log konnte man die relative
Geschwindigkeit des Schiffes bezüglich des Wassers messen. Ein Log ist ein an einer langen Leine
befestigtes Stück Holz. Die Leine ist in regelmässigen Abständen mit Knoten versehen. Das Log
wird ins Wasser geworfen und der Leine freien Laufen gelassen, damit das Log im Wasser stillsteht.
Mit einer Sanduhr wird ein bestimmtes Zeitintervall abgemessen (typischerweise eine halbe Minute),
während dem die Anzahl der durchlaufenden Knoten gezählt wird. 1

Der Mann links hält die Haspel mit der auslaufenden Leine, jener in der Mitte
misst mit einer Sanduhr die Zeit, und der dritte zählt die durchlaufenden Knoten.
Mit Log und Kompass zusammen war man daher im Stande, den augenblicklichen
Geschwindigkeitsvektor, also den Betrag der Geschwindigkeit und deren Richtung, zu ermitteln. Die
Messungen wurden in gewissen Zeitabständen wiederholt und im sogenannten Logbuch (Wortstamm
unseres heute allgegenwärtigen Blogs) protokolliert. Das erlaubte, die seit der letzten Messung
zurückgelegte Teilwegstrecke und -richtung näherungsweise zu bestimmen. Ausgehend von einem
Startpunkt mit bekannten Koordinaten, zum Beispiel dem letzten Hafen, konnte man so auf einer
Seekarte den zurückgelegten Weg zusammenzusetzen und damit die aktuelle Position schätzen.

Schiff

Hafen

Gissen durch Koppelnavigation
1

Darauf weist noch heute die in der Schifffahrt für Geschwindigkeiten verwendete Masseinheit "Knoten" hin.
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Diese Methode, die man Koppelnavigation nennt, ist aus verschiedenen Gründen (Messgenauigkeit
des Logscheites, Meeresströmung, etc.) aber recht ungenau und liefert höchstens eine Schätzung der
Position. Man nannte das Verfahren daher auch gissen vom englischen"guess" (schätzen). Es führte,
wie wir noch hören werden, zum Teil zu katastrophalen Resultaten - im durchaus wörtlichen Sinne!

2.3. Ortsbestimmung anhand der Gestirne
In der Renaissancezeit wurden gewaltige Fortschritte in den Wissenschaften, gerade auch in der
Astronomie, erzielt, welche die Navigation anhand der Gestirne deutlich verbesserte. Um die
astronomischen Verfahren zur Bestimmung der geographischen Koordinaten verstehen zu können,
müssen wir uns die Bewegung der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne vergegenwärtigen.

Auf Youtube gibt es ein gutes Video: http://www.youtube.com/
watch?v=taHTA7S_JGk&feature=youtube_gdata
Die Erde umrundet die Sonne in einem Jahr auf einer elliptischen Bahn. Gleichzeitig dreht sie sich
in einem Tag einmal um eine eigene Achse. Die Achse dieser Rotation bestimmt den Nordpol und
den Südpol. Die Richtung der Rotationsachse ist im galaktischen Raum mehr oder weniger fix. Sie
bildet mit der Ebene der Umlaufbahn um die Sonne einen Winkel von 66,6°. Aus diesem Grund wird
während eines halben Jahres die nördliche Halbkugel von der Sonne intensiver beschienen, während
des anderen halben Jahres jedoch die südliche. Diesem Effekt verdanken wir die Jahreszeiten.

2.3.1. Bestimmung der geographischen Breite
Die geographische Breite zu bestimmen, bietet auch auf hoher See keine besonderen Probleme.
Einen klaren Nachthimmel vorausgesetzt, braucht man zu diesem Zweck bloss ein gutes
Winkelmessinstrument. Die durch den Südpol und den Nordpol verlaufende Erdrotationsachse hat
ja bezüglich dem Fixsternenhimmel eine recht konstante Ausrichtung und zeigt immer auf den
Polarstern.
Denken wir nun einen ebenen Schnitt durch die Erkugel, welche unseren Standort P und die Erdachse
enthält.
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Richtung
zum Polarstern

Nordpol

Zenit

P
Äquator

Horizontebene
im Punkt P

Südpol

Bestimmung des Breitengrades
Die Richtung zum Polarstern ist wegen der riesigen Entfernung überall auf der Erde praktisch parallel
zur Richtung der Erdachse und steht somit senkrecht auf der Äquatorebene. Die Horizontebene im
Punkt P, welche man auf dem Meer besonders gut bestimmen kann, steht ferner senkrecht auf der
Verbindungslinie zwischen dem Erdzentrum und dem Standort P. Nach einem einfachen Satz aus
der Planimetrie sind zwei Winkel, deren Schenkel paarweise auf einander senkrecht stehen, gleich,
mit anderen Worten: Die geographische Breite des Standortes P ist gleich dem Winkel zwischen
dem Horizont und der Richtung zum Polarstern. Für die Winkelmessung wurde von Alters her ein
so genannter Kreuzstab, auch Jakobsstab oder Judenkreuz2 genannt, verwendet. Das ist ein einfaches
Instrument, das aus einem Stab mit eingravierter Skala und einem auf diesem verschiebbaren Querstab
besteht. Im folgenden Bild aus dem holländischen Werk "Die Caerte vande Oost ende Westzee" von
G. Willemsen van Hollesloot aus dem Jahre 15943 wird das Verfahren illustriert.

Bestimmung der geografischen Breite mit dem Kreuzstab („Polus“ = Polarstern)
Etwas ausgeklügelter und genauer war der später auftauchende Quadrant. Es gab ortsfeste
Einrichtungen bei den Sternwarten (sog. Mauerquadranten) sowie kleine Modelle für den mobilen
Einsatz. Ein mobiler Quadrant besteht aus einer Visiereinrichtung, einer auf einem Viertelkreis (daher
der Name) eingravierten Winkelskala und einem Senkblei, gemäss folgender Anordnung:

2

Der jüdische Astronom Levi ben Gerson beschrieb 1330 erstmals einen solchen Kreuzstab.
im Nederlands Scheepvaartmuseum in Harlingen

3
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Prinzipschema des Quadranten
Der Polarstern wird anvisiert, und mittels des Senkbleis kann der Winkel h auf der Skala abgelesen
werden.
Den Polarstern sieht man natürlich nur in klaren Nächten und auf der nördlichen Halbkugel. Auf der
südlichen Halbkugel muss man einen anderen markanten Stern mit bekannter Position als Referenz
verwenden. Am Tag musste man den Stand der Sonne als Bezugsrichtung heranzieht. Dies hatte
allerdings den Nachteil, dass die Seeleute die helle Sonne anvisieren mussten - mit schwerwiegenden
Folgen:

Navigationsgeschädigter Seemann
Mit einem Kreuzstab oder einem Quadranten konnte man also die geographische Breite schnell
feststellen und mit dem Kompass die Nordrichtung. Die geographische Länge jedoch konnte auch
Ferdinand Magellan, als er im Jahre 1519 mit 5 Schiffen zu seiner Weltumsegelung aufbrach, noch
immer nicht zuverlässig bestimmen. Dass von dieser Expedition fast drei Jahre später nur 18 von
den ursprünglich 237 Mann mit einem einzigen Schiff und ohne ihren Kommandanten zurückkehrten,
war jedoch weniger dieser Ungenauigkeit, als Nahrungsmangel, Skorbut, Meuterei und Kämpfen mit
Eingeborenen zuzuschreiben.
Um das Jahr 1730 wurden mit dem Oktanten und mit dem Spiegelsextanten viel genauere, und
für die Augen ungefährliche Winkelmessinstrumente entwickelt, um deren Erfindung ein heftiger
Prioritätsstreit zwischen John Hadley (1682–1744) und Thomas Godfrey (1704–1749) entbrannte.
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Ein moderner Sextant
Der Sextant setzte sich schliesslich durch und blieb bis zur Einführung der SatellitenNavigationssysteme gegen Ende des 20.Jahrhunderts in der Seefahrt in Gebrauch.

2.3.2. Das Jahrhundertproblem mit dem Längengrad
War die Bestimmung des Breitengrades also relativ einfach und genau zu bewerkstelligen, bot die
Bestimmung des Längengrades lange Zeit fast unüberwindliche Probleme. Das hat damit zu tun, dass
die Erde sich in 24 Stunden einmal um ihre Nord-Süd-Achse von Westen nach Osten dreht, wobei die
verlängerte Drehachse durch den Polarstern geht. Wenn man nun von der nördlichen Halbkugel der
Erde aus den Fixsternenhimmel betrachtet, so scheint sich dieser in 24 Stunden einmal von Osten nach
Westen um den Polarstern zu drehen (wie natürlich auch die Sonne). Das ist wie bei einem Karussell:
Wenn dieses sich im Uhrzeigersinn dreht, dann dreht sich für die Kinder auf dem Karussell die feste
Umgebung scheinbar im Gegenuhrzeigersinn.
Es gibt also von der Erde aus gesehen am nördlichen Sternenhimmel keinen festen Punkt ausser dem
Polarstern. Weil die Drehachse scheinbar durch diesen verläuft, kann man ihn nicht als Bezugspunkt
für Messung des Drehwinkels heranziehen.
Theoretisch gibt es zwar eine einfache Lösung: Zum Verständnis der Idee machen wir das folgende
Gedankenexperiment: Wir werfen einen Blick aus Richtung der Sonne auf die Erde. In Greenwich
(roter Punkt in der unten stehenden Skizze) ist mittags 12.00 Uhr. Unsere Blickrichtung liegt in der
Meridianebene von Greenwich, der zugehörige Meridian erscheint daher als gerade Strecke vom Nordzum Südpol und ist rot eingezeichnet. Das Schiff (gelber Punkt) ist irgendwo auf hoher See auf einem
unbekannten Meridian (gelbe Kurve).

Mittags 12.00 Uhr Ortszeit von Greenwich
9
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Eine Stunde später: Da die Erde in 24 Stunden eine volle Umdrehung von 360° ausführt, dreht sie sich
in einer Stunde um
als gerade Strecke.

. Aus Blickrichtung der Sonne erscheint nun also der 15°-Meridian

In Greenwich ist 13.00 Uhr Ortszeit
Wiederum eine Stunde später: Die Erde hat sich um weitere 15° gedreht, seit Mittag in Greenwich
also total um 30°.

In Greenwich ist 14.00 Uhr Ortszeit
Nun lassen wir eine grössere Zeitspanne verstreichen und warten, bis die Sonne auf unserem Schiff
ihren Höchststand erreicht. Der Meridian der Schiffsposition erscheint nun als gerade Strecke.

Auf dem Schiff ist jetzt Mittags 12.00 Uhr Ortszeit.
Nehmen wir an, der ausnahmsweise gnädige Meeresgott Neptun verrate uns nun, dass in Greenwich
nach dortiger Ortszeit gerade 16 Uhr ist. Das heisst, dass sich die Erde seit Mittag 12 Uhr in Greenwich
um 4 mal 15°, also 60°, gegen Osten gedreht hat. Das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass wir
uns 60° westlich von Greenwich befinden.
Nun, auf Neptun ist kein Verlass! Aber man könnte ja die Heimatzeit mit einer zu Hause auf
Ortszeit gerichteten Uhr mitnehmen. Doch genau hier lag bis ins 18. Jahrhundert der Hund
10
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begraben: Man konnte schlicht und einfach noch keine genügend genaue Uhr bauen, die zudem noch
hochseetauglich war, das heisst, den rauen mechanischen und klimatischen Beanspruchungen an Bord
eines Segelschiffes Stand halten konnte. Man rechne: Wenn eine Uhr pro Tag bloss 2 Minuten falsch
geht, kommt bereit in einem Monat ein Fehler von einer Stunde zusammen. Das machte, wie wir
gerade gerechnet haben, 15 Längengrade aus, was wiederum in Äquatornähe einer Distanz von 1667
km entspricht. Man bedenke dabei, dass z.B. die erste Südseereise von James Cook4 mit der Endeavour
rund drei Jahre dauerte (vom 27. Juli 1768 bis 13. Juli 1771)! Zudem war eine Ganggenauigkeit von
2 Minuten pro Tag zu der Zeit noch ein Traum, sie lag für gute Uhren eher bei 10 Minuten.
Aus diesem Grund wurden verschiedene andere Methoden ersonnen, um die Heimatzeit zu bestimmen.
Dazu bot sich das komplizierte Uhrwerk des Firmamentes an. Schon 1514 schlug der deutsche
Astronom Johannes Werner vor, die scheinbare Bewegung des Mondes vor dem Hintergrund des
Fixsternenhimmels für diesen Zweck heranzuziehen. Die Methode scheiterte aber vorerst daran,
dass die Gesetzmässigkeit der Mondbewegung noch nicht richtig verstanden wurde und daher die
Mondposition nicht einmal für einen Tag im Voraus zuverlässig genug vorausberechnet werden
konnte.
Etwa 100 Jahre später, im Jahre 1610, entdeckte Galileo Galilei (1564 - 1642) mit Hilfe des eben
erfundenen Fernrohres die 4 grössten Jupitermonde. Die Monde umkreisen den grossen Planeten und
werden dabei, von der Erde aus betrachtet, immer wieder periodisch von diesem bedeckt. Sie bilden so
ein präzises Uhrwerk am nächtlichen Himmel. Mit Hilfe einer Tabelle, in der die Bedeckungszeiten,
ausgedrückt in der Ortszeit des Heimathafens, aufgeführt waren, konnte man damit an irgend einem
Punkt der Erde die Heimatzeit ermitteln.
Diese von Galilei vorgeschlagene Methode erlaubte einen Quantensprung in der Vermessung des
Festlandes. Zur See aber war sie aber leider unbrauchbar, aus einem sehr einfachen Grunde: Auf dem
schwankenden Schiff konnte das Fernrohr schlicht nicht auf den Jupiter fixiert werden - und von Auge
sieht man die Jupitermonde nicht!
Das Unvermögen, den Längengrad zur See exakt zu bestimmen, zwang die Kapitäne zum sogenannten
"Breitengrad abfahren". Dabei fuhren sie z.B. von London aus entlang der europäischen und
afrikanischen Westküste nach Süden, um sich danach bei der Atlantiküberquerung an eine feste Breite
zu halten (die man ja, wie gesagt, relativ einfach mit Hilfe durch Messung der Höhe des Polarsterns
genau bestimmen konnte).

Breitengrad abfahren
Dadurch bildeten sich eigentlich Seestrassen aus, von denen natürlich auch die Piraten Kenntnis
hatten und Nutzen zogen ;-). Zudem ereigneten sich immer wieder schwere Schiffsunglücke mit
grossen Verlusten an Menschenleben, Schiffen und wertvoller Ladung, die auf die Unkenntnis der
4

Ein wichtiger Grund für die Reise war die Beobachtung des Venustransits vor der Sonne am 3. Juni 1769, mit dessen Hilfe die Distanz der
Erde zur Sonne berechnet werden sollte. Ein solcher Transit ist sehr selten; der nächste findet am 6.6.2012 statt.
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geographischen Länge zurückzuführen waren. So kenterten am 22. Oktober 1707 vier von fünf
Schiffen einer britischen Kriegsflotte vor den Scilly-Inseln wegen eines Irrtums bei der Bestimmung
der geographischen Länge. 1647 Seeleute kamen ums Leben und nur 26 Mann konnten gerettet
werden.
In Folge dieses traumatischen Ereignisses beschloss das britische Parlament den sogenannten
"Longitude Act", in welchem demjenigen, welcher eine seetaugliche Methode zur Bestimmung des
Längengrades präsentieren würde, die damals gigantische Summe von 20'000 Pfund als Belohnung
in Aussicht gestellt wurde.
Die fürstliche Belohnung lockte neben vielen Scharlatanen auch namhafte Bewerber. Von letzteren
gab es zwei Fraktionen:
• Die wissenschaftliche Elite, zu der auch der inzwischen schon berühmte Physiker Sir Isaac Newton
(4.1.1643-31.3.1727) gehörte, glaubte nicht, dass es je möglich sein würde, eine Uhr zu bauen,
welche exakt genug läuft, um die im Longitude Act geforderte Genauigkeit in der Bestimmung
des Längengrades zu erreichen. Der deutsche Astronom Tobias Mayer (1723-1762) nahm die Idee
der weiter oben erwähnten Methode von Johannes Werner wieder auf und berechnete Tabellen
der Mondbewegung. Auf Grund der von Newton eben entdeckten Gravitationsgesetze konnte
inzwischen die Bahn des Mondes besser verstanden und dadurch die Mondposition genau und
relativ lange voraus berechnet werden. Der vehementeste Vertreter dieser Fraktion war der englische
Astronom Nevil Maskeline (1732-1811), der diese so genannte Monddistanz-Methode tatkräftig
förderte und weiter entwickelte.
Die Methode funktionierte zwar und war recht genau, verlangte aber den Steuerleuten einiges
ab. Sie war für sehr lange Reisen nicht geeignet, da die notwendigen Tabellen im sogenannte
Naucical Almanac für jedes Jahr neu und im Voraus berechnet und gedruckt werden mussten. Der
Hauptnachteil der Methode war, dass der Mond um die Neumondphase herum während etwa einer
Woche zu nahe bei der Sonne steht und daher in der Nacht, wenn das Sternenzelt funkelt, und
selbstverständlich auch bei bedecktem Himmel, gar nicht beobachtet werden kann, so dass die
Gelegenheiten für eine exakte Positionsbestimmung allzu selten waren.
• Der gelernte Tischler und autodidaktische Uhrmacher John Harrison (* 24.3.1693, + 24.3.1776)
aber war überzeugt und geradezu besessen von der Idee, eine Uhr mit der nötigen
Ganggenauigkeit und Robustheit konstruieren zu können. Die in der Stube bewährte Pendeluhr
kam natürlich auf einem schlingernden und stampfenden Schiff nicht in Frage; es brauchte
eine Uhr mit Federtriebwerk. Harrison machte revolutionäre Erfindungen wie die fast verlustfrei
arbeitende Grasshoper-Hemmung, das Rollenlager oder die bimetallische Kompensation der
temperaturabhängigen Längenänderung von kritischen Bauteilen.

John Harrison * 24.3.1693, + 24.3.1776
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Im Hintergrund rechts eine Präzisionsstanduhr mit bimetallischem Rostpendel, links
seine schrankgrosse Schiffsuhr H3, in der Hand eine nicht von ihm gebaute Taschenuhr.
Der geniale Tischler schaffte es. Nach drei Prototypen erreichte er mit seiner H4 eine geradezu
sensationelle Ganggenauigkeit und Robustheit. Auf einer 81-tägigen Reise von London nach Jamaica
ging sie blosse 5 Sekunden falsch, was auf der Breite von Jamaica einem Distanzfehler in ostwestlicher Richtung von ca. 2 km entspricht. Trotzdem wurde Harrison ein bedeutender Teil
der Belohnung mit dem Vorwand, das sei ein Zufallsresultat, vorenthalten. Der Hauptkonkurrent
Maskelyne, inzwischen zum königlichen Astronomen aufgestiegen, war Mitglied des Board of
Longitude, welche für die Ausrichtung der Belohnung zuständig war. Das Board verlangte vom Tüftler,
dass er seine Konstruktionspläne offen lege, und dass ein unabhängiger Uhrmacher eine Kopie der
Uhr nachbauen müsse, die dann wieder getestet werden soll. Für die Anfertigung der Kopie wurde
der Londoner Uhrmacher Larcum Kendall (1719-1790) ausgewählt. Diese Kopie wird heute K1
genannten.

Das Original H4 von Harrison und die Kopie K1 von
Kendall, beide im National Maritime Museum in Greenwich.
Durchmesser 13 cm, Gewicht 1.45 kg
Um die K1 unter harten Praxisbedingungen zu testen, gab man sie dem berühmten Kapitän und
Entdecker James Cook (1728-1779) mit auf seine zweite Südseereise (1772-1775). Cook lobte die
Uhr in den höchsten Tönen: "Mr. Kendalls Uhr übertraf die Erwartungen der feurigsten Befürworter
und, indem wir sie von Zeit zu Zeit gestützt auf die Mondposition neu richteten, war sie uns unter
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen immer ein zuverlässiger Führer". Um sein Vertrauen in
die Uhr zu demonstrieren, steuerte er auf der Heimreise vom Kap der Guten Hoffnung aus die Insel St.
Helena direkt, d.h. nicht auf dem üblichen Umweg entlang der Küste und dem Breitengrad, an. Trotz
der Empfehlung von James Cook wurde Harrison mit fadenscheinigen Begründungen wiederum nur
eine weitere Tranche des Preisgeldes ausbezahlt. Den Rest erhielt er erst 1773 im hohen Alter von 80
Jahren, nach einer Intervention des Königs Georg III persönlich.
Die Methode der Längenbestimmung mit einer hochpräzisen Uhr setzte sich in der Schifffahrt durch.
Die dafür geeigneten Spezialuhren werden Schiffschronometer genannt. Für die Vermessung an Land
und, wie wir von James Cook gehört haben, zum Justieren der Schiffschronometer im Hafen aber blieb
auch die Monddistanzmethode noch lange in Gebrauch.
Eine Alternative zur astronomischen Positionsbestimmung tauchte erst zu Beginn des 20.
Jahrhundert mit der terrestrischen Funknavigation auf, welche sich in der Luftfahrt etwa ab 1930
durchsetzte. In der Seefahrt aber blieben Chronometer und Sextant bis zur breiten Etablierung der
Satellitennavigationssysteme gegen Ende des 20. Jahrhunderts in allgemeinem Gebrauch.
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3. Satellitengestützte Ortungstechniken
3.1. Der Sputnikschock
Das Zeitalter der künstlichen Erdsatelliten wurde 1957 mit einem Paukenschlag eröffnet. Am 4.
Oktober meldete die Sowjetunion den Start von Sputnik 1 (russisch für "Weggefährte"), des ersten
künstlichen Erdsatelliten. Er umkreiste die Erde auf einer elliptischen Bahn, anfänglich in Höhen
zwischen 215 km und 939 km, wobei er für einen Umlauf 96 Minuten brauchte. Sein Piespsignal
wurde in den Nachrichtensendungen der Radiostationen aller Welt bekannt gemacht. Die Meldung
löste im Westen einen tiefen Schock aus. Zwar hatten die USA im Rahmen des geophysikalischen
Jahren 1956 angekündigt, einen künstlichen Erdtrabanten auf eine Umlaufbahn schiessen zu wollen.
Dass ihnen aber die Sowjets zuvor kommen würden, hätte man diesen schlicht nicht zugetraut. Die
USA sahen sich auch militärisch bedroht, denn der grosse Gegner im kalten Krieg hatte gezeigt, dass
er den amerikanischen Kontinent auch mit Interkontinentalraketen erreichen könnte. Das Wettrüsten
im All war gestartet, materiell wie propagandistisch.

Der piepsende Weggefährte
Neben dem Propagandaeffekt hatte das Piepssignal natürlich auch wissenschaftliche Zwecke:
Einerseits wurden mit ihm die Temperatur und der Druck an Bord von Sputnik übermittelt, und
andererseits konnte man, gestützt auf den sogenannten Dopplereffekt, den Satelliten bei seinem
Vorbeiflug recht gut orten. Den Dopplereffekt kennen wir: Wenn ein pfeifender Eisenbahnzug oder
die Feuerwehr mit eingeschaltetem Martinshorn an uns vorbei braust, ist der Ton beim Herannahen
höher als wenn sich das Fahrzeug wieder von uns entfernt.

Feuerwehr mit Dopplereffekt
Wie kommt der Dopplereffekt zu Stande, und wie kann man ihn für die Ortung verwenden?
14
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Szenario 1

Stillstehender Zug pfeift
Stelle wir uns vorerst vor, dass wir an der Schranke bei einem Eisenbahnübergang
stehen. Ein Zug steht 340 m vor der Schranke still, und der Lokführer lässt eine
Pfeifsignal mit einer Frequenz von 1000 Hz ertönen. 1000 Hz bedeutet, dass pro
Sekunde 1000 Luftdruckschwingungen (bestehend aus einem Wellenberg und einem
Wellental) erzeugt werden.
340 m

Diese Luftdruckschwingungen breiten sich mit einer Geschwindigkeit von 340 m/
sec aus. Nach einer halben Sekunde hat die erste Welle 170 m zurück gelegt, also
die Hälfte der Distanz zu uns. Noch hören wir somit nichts.
340 m
170 m

Erst nach einer ganzen Sekunde trifft die Wellenfront bei uns ein und wir nehmen
den Anpfiff wahr.
340 m
1000 Wellen

In diesem Augenblick sind genau 1000 Wellen unterwegs. Weil die ganze Strecke
340 m misst, ist einzelne Welle 34 cm lang. Von nun an treffen 1000 solche Wellen
pro Sekunde auf unser Trommelfell, was wir, musikalisch ausgedrückt, als einem
Ton, der leicht höher als h2 ist, wahrnehmen.
340 m

Szenario 2

Pfeifender Zug fährt an uns vorbei
Nun betrachten wir ein anderes Szenario: Der Zug nähert sich mit einer konstanten
Geschwindigkeit von 122.4 km/h, was 34 m/sec entspricht. Wieder beginnt er genau
340 m vor der Schranke zu pfeifen und wieder trifft die Wellenfront genau eine
Sekunde nach dem Anpfiff bei uns ein. In dieser Sekunde hat aber der Zug diesmal
34 m zurückgelegt und ist nun also nur noch 306 m von uns entfernt. Auch in dieser
Sekunde hat die Lok genau 1000 Wellen ausgestossen. Wir haben also folgende
Situation:
15
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306 m
1000 Wellen

Die 1000 Wellen sind quasi zusammen gestossen worden, verteilen sie sich doch nun
auf eine Strecke von 306 m, sodass eine einzelne Welle jetzt nur noch 30.6 cm misst.
Weil die Schallgeschwindigkeit immer 340 m/s beträgt, treffen nun pro Sekunde
mehr Schallwellen auf unser Trommelfell, denn pro Sekunde passieren bei uns 340
m solcher Wellen à 0.306 m Länge, also
(1)
Wellen. Das nehmen wir als einen um etwa 1.8 Halbtonschritte höheren Ton wahr,
was etwa cis3 entspricht.
Nun betrachten wir die Situation, nachdem der Zug an uns vorbei gefahren ist.

Die pfeifende Lok fährt jetzt mit einer Geschwindigkeit von 34 m/sec von uns weg.
Eine analoge Überlegung wie beim Herannahen ergibt, dass die Wellen dadurch
gestreckt werden und dass nun nur noch etwa 909 Wellen pro Sekunde auf unser
Trommelfell treffen. Das nehmen wir als Ton wahr, der etwa 1.65 Halbtonschritte
tiefer liegt als jenen, den wir bei ruhendem Zug wahrgenommen haben.
Fazit: Beim Vorbeifahren des Zuges sinkt die Höhe des Pfeiftones um etwa 3.5
Halbtonschritte. Wenn wir die Tonhöhe in Abhängigkeit von der Zeit auftragen,
ergibt sich folgendes Bild:
Tonhöhe
1111 Hz
1000 Hz
909 Hz

Zeit
Herannahender Zug

Entfernender Zug

Zeitpunkt der Vorbeifahrt

Szenario 3

Pfeifender Zug fährt in einiger Entfernung vorbei
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Nun ändern wir das Experiment, indem wir nicht mehr direkt neben der Bahnlinie,
sondern in einiger Entfernung d auf das Pfeifen lauschen.
P1

P2

P3

P4

d

Der Zug fährt wieder mit derselben Geschwindigkeit und lässt einen Dauerpfiff in
derselben Tonhöhe ertönen. Im Bild sind vier Momentaufnahmen eingezeichnet (von
links): 340 m vor der Schranke (Situation P1), 170 m vor der Schranke (P2), bei der
Schranke (P3) und 170 m nach der Schranke (P4). Für dieses Szenario machen wir
bloss eine qualitative Betrachtung über den Verlauf der wahrgenommen Tonhöhe:
In der Situation P1

Auch jetzt kommt uns der Zug ziemlich schnell
näher, wenn auch nicht ganz so schnell, wie in
Szenario 2, als wir direkt an der Schranke standen.
Das bedeutet, dass wir wieder einen deutlich höheren
Ton hören, wenn auch nicht ganz so hoch, wie wenn
wir direkt an der Schranke stehen würden.

In der Situation P2

Die Distanz zu uns verkleinert sich immer noch, aber
jetzt doch deutlich langsamer als in der Position P1.
Dadurch nehmen wir den Ton immer noch höher als
bei ruhendem Zug wahr, jedoch weniger hoch als in
Position P1

In der Situation P3

Wenn der Zug bei der Schranke vorbei fährt, bewegt
er sich praktisch überhaupt nicht in unsere Richtung.
Seine Distanz zu uns verändert sich in einer kurzen
Zeitspanne (von z.B. 1/10 sec) kaum, was bedeutet,
dass gleich viele Schallwellen pro Sekunde wie beim
ruhenden Zug bei uns eintreffen. Wir nehmen also
dieselbe Tonhöhe von 1000 Hz wie bei ruhendem
Zug wahr.

In der Situation P4

schliesslich entfernt sich der Zug wieder von uns.
Dadurch treffen weniger Schallwellen pro Sekunde
an unser Ohr, was wir wieder als tieferen Ton
wahrnehmen.

Der Übergang vom hohen zum tiefen Ton ist bei diesem Szenario offensichtlich
nicht mehr so abrupt, weil die Geschwindigkeit des Zuges relativ zu uns bei der
Vorbeifahrt nicht mehr abrupt in die Gegenrichtung umkippt. Graphisch könnte das
etwa so aussehen:
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Tonhöhe
1111 Hz
1000 Hz
909 Hz

Zeit
Herannahender Zug

Entfernender Zug

Zeitpunkt der Vorbeifahrt

Änderung der Tonhöhe infolge des Dopplereffektes,
wenn der Zug in einiger Entfernung vorbei fährt.
Würden wir näher bei der Schranke stehen, so wäre der Übergang vom höheren
zum tieferen Ton schneller, die obige Kurve würde beim Zeitpunkt der Vorbeifahrt
also steiler abfallen. Würden wir uns umgekehrt noch weiter von der Schranke
entfernen, so würde die Kurve entsprechend flacher. In der folgenden Zeichnung
sind die Tonhöhenkurven für vier verschiedene Abstände von der Schranke qualitativ
aufgezeichnet: Die eckige Kurve beschreibt, wie die Tonhöhe verläuft, wenn wir
direkt bei der Schranke stehen. Je flacher die Kurve ist, umso weiter entfernt ist unser
Standpunkt.
Tonhöhe
1111 Hz
1000 Hz
909 Hz

Zeit
Herannahender Zug

Entfernender Zug

Zeitpunkt der Vorbeifahrt

Je näher der Beobachter bei der Bahnlinie, umso steiler die Dopplerkurve.
Die obigen Kurven kann man mit Hilfe von mathematischen Formeln exakt beschreiben - wir
verzichten hier darauf. Wenn wir nun die Dopplerkurve des Pfeifens eines Zuge, der in unbekannter
Entfernung an uns vorbei fährt, mit einem Mikrofon aufzeichnen und digitalisiert in einem Computer
speichern, so können wir aus dessen Verlauf berechnen, in welcher Distanz der Zug vorbei fährt.
Zurück zu unserem piepsenden Gefährten Hier ist die Situation noch etwas komplizierter in zwei
Punkten:
• Die "Bahnlinie" ist gekrümmt, denn der Satellit bewegt sich auf einer Ellipse
• Wir selber bewegen uns infolge der Erdrotation ebenfalls
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Dadurch sind die Dopplerkurven nicht mehr symmetrisch wie im obigen Bild, im übrigen aber ähnlich.
Wenn man nun an einem bestimmten Punkt auf der Erde den zeitlichen Verlauf des Piepssignals von
Sputnik 1 aufzeichnete, konnte man auf Grund der Kurve auf den Ort und die Bahnparameter des
vorbeifliegenden Satelliten schliessen.

Aus dem Verlauf der Dopplerkurve konnte auf Position
und die Bahnparameter von Sputnik 1 geschlossen werden.

3.2. Das erste satellitengestützte Navigationssystem
Transit
Nun kam man natürlich bald auf die Idee, den Spiess umzudrehen: Wenn man die Position und die
Geschwindigkeit eines Satelliten genau kennt, so kann man aus den Dopplerkurve des Funksignals auf
seinen eigenen Standort auf der Erde schliessen; und damit sind wir wieder bei unserem Hauptproblem
"Wo bin ich?" angekommen.
Die Idee wurde von der U.S. Navy aufgenommen. Unter der wissenschaftlichen Leitung der Johns
Hopkins University in Baltimore wurde ab 1958 das Navigationssystem Transit auf dieser Basis
entwickelt.
• Feste Bodenstationen erfassen die Bahndaten mit Hilfe des Dopplereffekts und senden diese
zusammen mit der genauen Zeit zum Satelliten.
• Der Satellit sendet diese Daten in regelmässigem Abstand von 2 Minuten wieder aus.
• Der Empfänger auf dem Schiff berechnet aus diesen Daten und aus der Dopplerkurve des Signals
seine Position. Für Unterseeboote musste gar ein eigener Computer (AN/UYK-1) konstruiert
werden, der durch die Einstiegsluke passte!
Nach einem Fehlstart am 17. September 1959 konnte am 13. April 1960 ein erster Satellit für
experimentelle Zwecke auf die Umlaufbahn geschossen werden. Bereits 1964 wurde das System für
militärische Zwecke in Dienst gestellt und 1967 auch für zivile Verwendung freigegeben.
Das Transit-Satellitensystem wurde von 4 bis 7 Satelliten gebildet, welche die Erde auf nahezu
kreisförmigen Bahnen über die Pole in einer Höhe von ca. 1100 km in etwa 1.5 Stunden umrundeten.
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Die Bahnen der Transit-Satelliten
Das Transit-Navigationssystem blieb bis Ende 1996 in Betrieb. Wir gehen hier nicht weiter auf die
Details ein.

3.3. Das heutige GPS Navstar
Das Transit-System war ausserordentlich nützlich, hatte aber doch einige Einschränkungen; die
schwerstwiegende war seine Langsamkeit. Bei der kleinen Anzahl von Satelliten konnte in der Regel
an einem Beobachtungsstandort nur eine Satellitenbahn "gesehen" werden. Nach dem Durchgang
eines Satelliten musste man dann etwa 1.5 Stunden auf den nächsten Durchgang warten, bis man
wieder orten konnte.
Ende der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts begannen die U.S. Navy und die U.S. Airforce
gemeinsam mit der Entwicklung eines neuen satellitengestützten Navigationssystems. Aus Transit
hatte man viel gelernt, und auch in der Raketentechnik waren inzwischen beachtliche Fortschritte
gemacht worden.
Aus den umfangreichen Entwicklungsarbeiten resultierte schliesslich der Entwurf eines
Navigationssystems, das sich auf 24 Satelliten stützte. Er wurde 1973 vom amerikanischen
Verteidigungsministerium genehmigt und der erste Satellit wurde 1978 auf die Umlaufbahn
geschossen. Ab etwa 1985 konnte das System für Tests und für militärische Zwecke genutzt werden
und am 17. Juli 1995 wurde es offiziell in Betrieb genommen. Der gesamte Aufbau kostete um die
10 Milliarden Dollar! Das neue System wurde Navigational Satellite Timing and Ranging - Global
Positioning System, abgekürzt Navstar GPS, genannt. In der Öffentlichkeit ist der Name Navstar in
Vergessenheit geraten, sodass man heute nur noch vom GPS spricht.

3.3.1. Das Ortungsprinzip
Für die Ortsbestimmung wird beim GPS nicht mehr der Dopplereffekt verwendet, sondern es werden
die Distanzen des eigenen Standortes zu den verfügbaren Satelliten mit Hilfe der Laufzeit der
Funktsignale gemessen. Aus diesen Distanzen können dann die eigenen Koordinaten berechnet
werden.

3.3.1.1. Ein zweidimensionales Modell
Zum Erläuterung dieses Ortungsprinzips betrachten wir zuerst ein zweidimensionales, akustisches
Modell: "Zweidimensional" will heissen, dass wir nur die Position in einer Ebene (ohne die Höhe)
bestimmen wollen und "akustisch", dass wir an Stelle von Funkwellen Schallwellen (wie schon bei
der Erklärung des Dopplereffektes) verwenden.
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Nehmen wir vorerst an, wir befänden uns auf einem ebenen, quadratischen Feld mit einer Seitenlänge
von 100 m. Auf dem Feld sind zwei Pfosten
und
an bekannten Positionen eingeschlagen, an
denen je ein Rollmessband an seinem Anfang befestigt ist. Die Haspeln, auf denen die Messbänder
aufgerollt sind, halten wir in der Hand und können daher die Distanz zu beiden Pfosten ablesen.
100

Ich

90

y
80

0.9 m

d 1= 6

P1

d =
2 80
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Positionsbestimmung mit zwei Distanzmessungen
Damit ist unsere eigene Position bestimmt. Nun möchten wir ja die Position berechnen, sei es von Hand
oder mit einem Computer. Zum Rechnen braucht man Zahlen und daher müssen wir die Positionen
der Pfähle sowie unsere eigene Position mit Zahlen beschreiben. Zu diesem Zweck verwendet man
ein Koordinatensystem. Es gibt verschiedene Arten von Koordinatensystemen; im obigen Bild ist ein
sogenannt kartesisches eingezeichnet. Es besteht aus zwei Koordinatenachsen. Das sind die beiden
Geraden am linken und am unteren Bildrand, die mit einer Zahlenskala von 0 bis 100 versehen sind.
Sie schneiden sich im Ursprung in einem rechten Winkel. Der Ursprung entwpricht auf beiden Achsen
dem Skalenwert 0.
Nun können wir die Position eines beliebigen Punktes in der Zeichnung mit zwei Zahlen beschreiben.
Dazu ziehen wir vom entsprechenden Punkt aus je eine parallele Hilfslinie zu den beiden
Koordinatenachsen (in der Zeichnung gestrichelt gezeichnet). Dort, wo diese die jeweils andere Achse
schneiden, können wir eine Zahl an der Skala ablesen. Diese beiden Zahlen heissen die Koordinaten
des Punktes. Im obigen Bild wurde z.B. der erste Pfosten an eine Stelle gesetzt, dessen Koordinaten
20 und 70 betragen. Wir schreiben dann
(2)
beschreiben. Die 1. Koordinate bezeichnet immer den auf der horizontalen Koordinatenachse
abgelesenen Zahlenwert, die 2. Koordinate jenen auf der vertikalen Koordinatenachse. Entsprechend
bezeichnen wir die Position des zweiten Pfostens mit
(3)
Unsere eigenen Koordinaten kennen wir noch nicht; wir wollen sie aus den gemessenen Distanzen
und berechnen. Wir bezeichnen sie daher vorläufig mit respektive .
(4)
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Nun tragen wir zwei Dreiecke Ich-A-P1 und Ich-B-P2 ein. Die Masse der blauen Dreiecksseiten (der
sog. Katheten) sind von unseren eigenen, unbekannten Koordinaten abhängig.
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In der Zeichnung wurde die Annahme getroffen, unsere 1. Koordinate sei etwa 79. Da die erste
Koordinate von A bekannt ist und 20 beträgt, wäre die Kathete von A nach Ich etwa
. Nun
ist diese Annahme natürlich willkürlich. Aber welchen Wert auch immer haben mag: Die Länge der
Kathete von A nach Ich beträgt immer
. Entsprechend misst die Kathete von A nach P1
,
wobei unsere unbekannte 2. Koordinate und 70 die bekannte 2. Koordinate des Pfostens P1 ist.
Das Dreieck Ich-A-P1 ist rechtwinklig. Wer "A" sagt, muss auch "B" sagen - und wer "rechtwinkliges
Dreieck" sagt, muss auch "Pythagorassatz" sagen!

Pythagoras, an dem von Jörg Syrlin 1469-1474 geschnitzten Chorgestühl des Ulmer Münsters
Der griechische Philosoph, Mathematiker und Musiker Pythagoras von Samos5hatte eine sensationelle
Entdeckung gemacht, welche noch heute das Herz jedes Mathematikdozenten höher schlagen lässt:
5

* ca. 570 v. Chr., + 510 v. Chr.
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"Im rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Flächen der beiden Quadrate, errichtet über den Seiten,
welche den rechten Winkel bilden (den sog. Katheten) gleich der Fläche des Quadrates errichtet über
der dritten Seite (der sog. Hypotenuse)".

c2
b2

b

c
a

a2

In der obigen Zeichnung ist also die Summe der Flächen der
beiden blauen Quadrate gleich der Fläche des roten Quadrates.
Oder, wenn die Katheten resp. messen und die Hypotenuse misst, dann gilt
(5)
Nun wenden wir den Pythagorassatz auf unser Dreieck Ich-A-P1 an
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Auch hier ist die Summe der Flächen der blauen Quadrate gleich der Fläche des roten Quadrates, also
(6)
Analog wenden wir den Pythagorassatz auch noch auf das Dreieck Ich-B-P2 an und erhalten
(7)
Die zwei letzten Gleichungen enthalten zwei Unbekannten und und, wie wir aus der Schulalgebra
wissen, braucht man in der Regel, ebenso viele Gleichungen, wie man Unbekannte hat, um die
Zahlenwerte dieser Unbekannten zu berechnen. Im vorliegenden Fall müsste es also möglich sein,
die Zahlenwerte von und aus den beiden letzten Gleichungen zu berechnen. Das ist tatsächlich
möglich, wenn auch im vorliegenden Fall ziemlich aufwendig. Wir überlassen die Dreckarbeit dem
Computeralgebrasystem, welches zwei Lösungen liefert:
1.
2.

und
und

Dass der Computer zwei Lösungen liefert, mag auf den ersten Blick überraschen. Tatsächlich ist es
aber so, dass es zwei Punkte mit denselben Abständen zu den Pfosten gibt, nur liegt einer ausserhalb
des Feldes, auf dem wir uns aufhalten.
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Die zweite Lösung hingegen stimmt mit unserer Erwartung überein. Wir können unsere Position also
mit den Koordinate
(8)
identifizieren.
Nun ist natürlich das Szenario, dass wir mit zwei Messbändern durch die Gegend ziehen, in einem
grossen, unübersichtlichen Gelände völlig unrealistisch. Wir müssen also die Distanzen mit einer
intelligenteren Methode messen.
Schon als Kinder lernten wir, durch Abzählen der Sekunden zwischen dem Blitz und dem zugehörigen
Donner abzuschätzen, wie weit das nahende Gewitter noch von uns entfernt ist: Die Anzahl Sekunden
geteilt durch 3 ergab dann die Distanz in km. Das hat natürlich mit der Schallgeschwindigkeit zu tun,
welche etwa 340 m/s beträgt. Diesen Effekt wollen wir ausnützen, indem wir künstlichen Blitz und
Donner erzeugen. Betrachten wir das folgende Szenario:
Auf dem Gelände sind in grösserer Distanz zwei Kanonen aufgestellt. Die Positionen der beiden
Geschütze sind bekannt und durch ihre Koordinaten (in Metern) gegeben.
und
Beide Kanoniere verfügen über eine hochpräzise Uhr und haben den Auftrag, je zu einem genau
vorgeschriebenen Zeitpunkt zu feuern.
Wir selber verfügen ebenfalls über eine hoch genaue Uhr und sind zudem im Stande, die beiden
Kanonen nach ihrem Knall zu unterscheiden. Nun vernehmen wir den Donner des ersten Geschützes.
Wir lesen die Zeit ab und, da wir den genauen Zeitpunkt des Abfeuerns kennen, rechnen wir aus, dass
wir den Kanonendonner 1.9 Sekunden nach dem Feuern vernommen haben. Kurz darauf hören wir
auch den Knall des zweiten Geschützes und stellen fest, dass dessen Knall 3.2 Sekunden für den Weg
von der Geschützmündung bis zu unserem Ohr benötigte. Wir können also die Distanzen der beiden
Geschütze berechnen:
(9)
Nun können wir eine analoge Rechnung wie im ersten Szenario mit den Messbändern machen
(10)
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Wie schon beim ersten Beispiel liefert das Computeralgebra-System zwei Lösungen
1.
2.

und
und

Welche von den beiden Positionen,
oder
tatsächlich unseren Standort
darstellt, können wir nur mit Zusatzwissen (wenn wir ungefähr wissen, wo wir sind oder wenn wir
eine der beiden Positionen aus gewissen Gründen ausschliessen können) entscheiden.

3.3.1.2. Dreidimensionale Ortung
Im zweidimensionalen Modell sind wir davon ausgegangen, dass wir uns in einer Ebene bewegen.
Wenn wir in gebirgigem Gelände unterwegs sind oder uns sogar in die Luft erheben, möchten wir
zusätzlich noch wissen, auf welcher Höhe wir uns befinden. Wir brauchen also eine dritte Koordinate.

Das Koordinatensystem besteht nun aus drei Koordinatenachsen, die sich im Ursprung schneiden und
aufeinander senkrecht stehen. Sie werden üblicherweise x-Achse, y-Achse resp.. z-Achse genannt.
Um die Koordinaten eines Punktes (in der Zeichnung rot) zu bestimmen, legt man drei Ebenen durch
den Punkt, je eine parallel zur yz-Ebene (rot), zur xz-Ebene (grün) und zur xy-Ebene (blau). Jede der
drei Ebenen schneidet eine der drei Koordinatenachsen in einem Punkt, bei dem wir auf der Skala die
entsprechende Koordinate ablesen können.
Im zweidimensionalen Fall konnten wir die Distanz zwischen zwei durch ihre Koordinaten
und
gegebenen Punkten und
mit Hilfe des Pythagorassatzes berechnen.
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Die Fläche des roten Quadrates ist gleich de Summe der Flächen der beiden blauen Quadrate.
(11)
Im dreidimensionalen Falle lautet die Distanzformel, die wir hier nicht herleiten, plausiblerweise
(12)
Stellen wir uns nun vor, dass wir nicht mehr wissen, wo wir sind, unsere Koordinaten
sind unbekannt. Um drei Unbekannte berechnen zu können, brauchen wir aber drei Gleichungen, das
heisst, dass wir nun die Distanzen zu drei bekannten Fixpunkten
,
und
benötigen.

27

Vom Kreuzstab zum GPS
Nehmen wir vorläufig an, dass wir diese Distanzen irgendwie beschaffen können (z.B. mit drei
Kanonen, die zu vereinbarten Zeiten böllern). Mit Hilfe der obigen Distanzformel können wir dann
die folgenden drei Gleichungen (mit vertauschten Seiten) formulieren:

(13)

Der Aufwand, um die drei rot hervorgehobenen Unbekannten exakt nach der Regeln der Schulalgebra
zu berechnen, ist allerdings beträchtlich, aber mit nackter Computergewalt schafft man es
selbstverständlich.

3.3.2. Das reale GPS-System
Auf dem oben skizzierte mathematische Prinzip wurde nun das Positionsbestimmungssystem Navstar
GPS aufgebaut.

3.3.2.1. Satellitenbahnen
Als Referenzpunkte, analog zu den Pfosten oder den Kanonen im zweidimensionalen Modell, dienen
beim GPS 24 Satelliten (plus einige weitere als Reserve). Diese sind auf sechs nahezu kreisförmige
Umlaufbahn verteilt, welche mit der Äquatorebene einen Winkel von jeweils 55° bilden. Sie ziehen
in 20'200 km Höhe über unsere Köpfe hinweg, was eine Umlaufzeit von ziemlich genau 12 Stunden
ergibt.

Die GPS-Satellitenbahnen
Es mag überraschen, dass die Satelliten nicht auf geostationären Umlaufbahnen (auf etwa 36'000
km Höhe über dem Äquator), bei denen die Satelliten von der Erde aus gesehen immer am selben
Ort stehen, parkiert wurden, denn das würde die Positionsberechnung vereinfachen. Bei den beim
GPS gewählten Umlaufbahnen sind die Satelliten von der Erde aus gesehen nämlich dauernd in
Bewegung. Das ist so, wie wenn bei unserem akustischen Modell die Kanonen nach einem vorher
genau festgelegten Fahrplan dauernd im Gelände verschoben würden. Der Hauptgrund dafür, dass
man diese Erschwernis in Kauf genommen hat, ist, dass damit sicher gestellt werden kann, dass die
ganze Erdoberfläche mehr oder weniger gleichmässig versorgt wird.

3.3.2.2. Distanzmessung
Jeder Satellit hat (mindestens) eine hochpräzise Atomuhr an Bord, und die Uhren der verschiedenen
Satelliten sind sehr genau synchronisiert. Jeder von ihnen sendet ein von den Signalen der übrigen
Satelliten verschiedenes, zeitlich genau definiertes Signal, den so genannte coarse acquisition code
(kurz C/A-Code) aus. 6
6

Zu Deutsch etwa: Roherfassungscode. Der Name rührt daher, dass es daneben noch ein weiteres, dem amerikanischen Militär vorbehaltenes
Präzisionssignal gibt.
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1023 Chips
1
0

Zeit

1 ms

C/A-Code eines GPS-Satelliten
Der C/A-Code besteht aus einem Muster aus 1023 so genannten Chips, die entweder den Wert 1 (hoher
Signalwert) oder den Wert 0 (niedriger Signalwert) haben. Man kann sich das so vorstellen, dass
das eine Folge von Pfeifsignalen unterschiedlicher Länge unterbrochen von Pausen unterschiedlicher
Länge darstellt; im obigen Bild zum Beispiel würde das Muster mit einem Pfiff von 3 Einheiten Dauer
starten, dann durch eine Pause von 2 Einheiten Dauer unterbrochen, gefolgt von einem Pfiff von 1
Einheit Dauer und einer Pause von 1 Einheit Dauer, usw. Das gesamte Muster dauert 1 ms (Tausendstel
Sekunde) und wird permanent wiederholt. Ein einzelner Chip dauert also knapp 1 Millionstel Sekunde.
Der Code ist sehr ausgeklügelt aufgebaut und erfüllt zwei zentrale Aufgaben:
1. Der Empfänger kann am Chipmuster, wie an einem Fingerabdruck, erkennen, von welchem
Satelliten das Signal stammt.
2. Der Empfänger kann den genauen Zeitpunkt ablesen, zu welchem das Signal vom Satelliten
ausgesendet wurde.
Vom Satelliten gesendetes Signal
1
0

Zeit
Vom GPS-Gerät empfangenes Signal

1
0

Signallaufzeit t

Zeit

C/A-Code eines GPS-Satelliten
Die C/A-Signale haben zudem eine spezielle Struktur, welche gestattet, dass alle Satelliten ihr Signal
über dieselbe Funkfrequenz von 1'575.42 MHz übermitteln können, ohne dass sie sich gegenseitig
beeinträchtigen.
Zusätzlich sendet der Satellit weitere wichtige Informationen aus, nämlich
– Die genauen Bahndaten (die sog. Ephemeriden) des Satelliten, aus denen man die aktuelle Position
des Satelliten exakt berechnen kann.
– Die Abweichung der eigenen Borduhr von der Systemzeit,
– Die ungefähren Bahndaten der übrigen Satelliten (der sog. Almanach),
– Zustands- und Fehlermeldungen.

3.3.2.3. Berechnung der eigenen Koordinaten
Aus der Signallaufzeit lässt sich die Distanz zum Satelliten ausrechnen, da das Signal sich mit der
Lichtgeschwindigkeit von
fortpflanzt. Wenn der Empfänger zum Beispiel feststellt,
dass das beobachtete Signal vom Satelliten Nr. 15 vor einer Zehntelsekunde ausgesendet wurde, dann
kann er die Entfernung des Satelliten ausrechnen.
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(14)
Mit diesem Verfahren können die Distanzen zu drei Satelliten bestimmt werden. Nehmen wir an, der
Empfänger hätte die drei Signallaufzeiten
gemessen. Dann sind die entsprechenden Distanzen
(15)
wobei

die Lichtgeschwindigkeit ist.

Damit sehen unsere drei Gleichungen am Ende des letzten Abschnittes nun so aus

(16)

Die Messung der Signallaufzeiten muss extrem genau erfolgen, wie eine kleine Überschlagsrechnung
zeigt: Wenn wir nämlich auf 10 m genau messen wollen, was etwa der Genauigkeit eines guten GPSGerätes für den Hausgebrauch entspricht, muss man die Zeit messen können, in der das Signal diese
Strecke zurücklegt. Das ergibt dann
(17)
Die Einheit ns heisst Nanosekunde und bedeutet Milliardstel Sekunde.
Diese extrem Genauigkeitsanforderung ist nun aber ein Problem: Zwar nicht für die Satelliten,
deren Atomuhren die geforderte Stabilität problemlos hinkriegen, aber für unser GPS-Gerät vom
Billigversand. Da würde eine Atomuhr vom Volumen her nicht in unser Gerät und vom Preis her
nicht in unser Budget passen! Beim Empfänger müssen wir uns mit einer vergleichsweise ungenauen
Quarzuhr zufrieden geben. Nun ist natürlich die Zeitmessung nur so genau, wie die ungenaueste
beteiligte Uhr! Doch hier hat man einen eleganten mathematischen Trick gefunden:
Weil die Satellitenuhren fast perfekt gleich laufen, messen wir nämlich mit unsere ungenauen Uhr
im Empfänger alle drei Signallaufzeiten gleich falsch, das heisst, dass die Abweichungen der drei
gemessenen Laufzeiten zu den wirklichen Laufzeiten gleich gross sind. Damit sind natürlich auch die
aus ihnen berechneten Distanzen, man spricht in diesem Zusammenhang von Pseudodistanzen, um
gleichviel verfälscht. .
Nennen wir die mit unserer Geräteuhr gemessenen fehlerbehafteten drei Signallaufzeiten
und
die (unbekannte) Abweichung unsere Empfängeruhr gegenüber den Satellitenuhren . Dann wären
die wirklichen Laufzeiten
. Unser Gleichungssystem sähe dann so
aus:

(18)

Nun habe wir eine vierte Unbekannte, die Gangabweichung
unserer Geräteuhr, in unseren drei
Gleichungen. Wie löst man das Dilemma, dass man nur so viele Unbekannte bestimmen kann, wie
man unabhängige Gleichungen hat? Natürlich indem man eine weitere unabhängige Gleichung zu
gewinnen versucht! Das bedeute nichts Anderes, als dass wir einen vierten Satelliten erfassen müssen.
Damit sieht dann unser definitives Gleichungssystem so aus:
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(19)

Aus diesen vier Gleichungen kann man die Unbekannten
und
bestimmen, das heisst, dass
wir nicht nur unsere genaue Position, sondern auch noch die Gangabweichung der Uhr unseres GPSEmpfängers gegenüber den Atomuhren an Bord der Satelliten bestimmen können. Das wiederum
bedeutet, dass wir unser GPS-Gerät auch als hochpräzise Uhr verwenden können!
Das obige Gleichungssystem ist in allen Unbekannten quadratisch. Quadratische Gleichungssystem
mit vier Gleichungen und vier Unbekannten können im allgemeinen nicht geschlossen gelöst werden.
Beim obigen System gelingt es zwar dank der besonderen Struktur der Gleichungen, doch ist das
ein extrem aufwändiges Unternehmen. Bei einem Test schaffte ein Computeralgebrasystem mit etwas
Nachhilfe meinerseits die Lösung in etwa 10 Minuten. Die Darstellung des Resultates umfasste ca.
15 Bildschirmseiten. Klar, dass das in unserem kleinen, handlichen Gerät nicht in Frage kommt, ganz
abgesehen davon, dass die Bestimmung unserer Position sehr viel schneller passieren muss, wenn sie
in einem Auto-Navigationsgerät im hektischen Verkehr noch einen Nutzen erbringen soll!
Hier kommt uns eine weitere mathematische Disziplin zu Hilfe, die sogenannte Numerik. Dieser Zweig
der Mathematik stellt Verfahren bereit, mit denen mathematische Probleme zwar nur näherungsweise,
dafür jedoch sehr effizient gelöst werden können. "Näherungsweise" bedeutet, dass man das Resultat
nicht mit absoluter Genauigkeit, also quasi mit unendlich vielen Stellen nach dem Komma, berechnet,
sondern nur mit so vielen, wie man tatsächlich braucht. Wenn ein GPS-Gerät unsere Position aus
physikalischen Gründen sowieso nur auf 1 m genau bestimmen kann, so hat es keinen Sinn, sie auf
Tausendstel Millimeter genau zu berechnen und anzuzeigen. Wenn man diesen Kompromiss eingehen
kann, wird man mit einer dramatischen Beschleunigung der Rechnung belohnt. In der Praxis kommen
vor allem
• Linearisierungsverfahren
• Least square-Verfahren
• Filter-Verfahren
zum Zug. Von jeder Kategorie gibt es noch eine Vielzahl von Varianten. Im Buch von Guochang
Xu, der derzeit aktuellste Zusammenstellung der Theorie und der Algorithmen zum Thema GPS,
werden etwa 15 verschiedene Verfahren genannt. In den modernen GPS-Empfängern werden vor allem
sogenannte Kalman-Filter eingesetzt.
Gemeinsam ist all diesen Verfahren, dass man eine Schätzung für den Wert der Unbekannten angeben
muss, worauf dann der Algorithmus sehr schnell einen markant genaueren Wert liefern kann. Je besser
die Schätzung, umso schneller geht das. Und hier sind wir beim GPS im Normalbetrieb in einer
komfortablen Situation: Unsere Unbekannten sind ja die drei Koordinaten unserer Position sowie die
Gangabweichung unserer Geräteuhr. Dass letzter nicht Tage oder Jahre beträgt, sondern ein kleiner
Bruchteil einer Sekunde ist, liegt auf der Hand. Da ferner das Navigationsgerät in unserem Auto die
Koordinaten permanent in recht hoher Kadenz (typischerweise jede Sekunde) neu bestimmt, haben
seit der letzten Messung nur eine ganz kleine Distanz zurück gelegt. Die letzte Position stellt daher
eine exzellente Schätzung für die neue Position dar. Die Präzisierung der neuen Position auf die
vorgegebene Genauigkeit schafft dann auch ein einfacher Computer in der zur Verfügung stehenden
Sekunde spielend.
Ein Problem tritt allerdings natürlich dann auf, wenn wir das Gerät für längere Zeit ausgeschaltet
haben und uns gar zusätzlich noch ein paar Hundert Kilometer bewegt haben. Dann taugt die letzte
Messung natürlich nicht mehr als Schätzung für die aktuelle Position. Dazu kommt noch erschwerend
hinzu, dass unser Gerät nicht mehr weiss, wo die Satelliten derzeit am Himmel stehen. In solchen
Fällen kann es dann durchaus mehrere Minuten dauern, bis unser Gerät betriebsbereit ist. Das nennt
man einen Kaltstart.
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3.3.2.4. Relativistische Effekte

Bis hierher haben wir uns die Sache noch etwas zu einfach gemacht - Albert Einstein würde uns bei
dieser Rechnung seine berühmte Zunge heraus strecken.
Aus seiner Speziellen Relativitätstheorie folgt nämlich, dass die Zeit in einem bewegten System
langsamer abläuft. Bei unsern Alltagsgeschwindigkeiten ist der Effekt zwar nicht messbar, so dass
die Polizei ihn bei ihren Radarmessungen noch nicht berücksichtigen muss. Unsere GPS-Satelliten
hingegen bewegen sich bezüglich unserer Welt schon mit einer Geschwindigkeit, die mit der
Lichtgeschwindigkeit vergleichbar wird. Überschlagen wir mal: Wie wir gehört haben, umrunden die
Satelliten die Erde in 12 Stunden auf einer Höhe von 20'200 km über der Erdoberfläche.

6371 km

20200 km

53142 km

Wenn wir den Erdradius von 6'371 km dazu schlagen, kommen wir auf einen Radius des Satellitenbahn
von 26'571 km oder einen Durchmesser von rund 53'000 km. Den Kreisumfang erhält man, indem
man den Durchmesser mit multipliziert. Der Satellit legt also in 12 Stunden eine Strecke von
zurück, was eine Geschwindigkeit von immerhin
(20)
ergibt. Dazu kommt noch unsere eigene Geschwindigkeit infolge der Erdrotation, die von unserer
geographischen Breite abhängig ist. Diese Geschwindigkeiten bewirken, dass die Zeit im Satelliten
etwa 7 Millionstel Sekunden pro Tag langsamer verstreicht als bei uns.
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Aus der Allgemeinen Relativitätstheorie folgt ein noch grösserer Effekt: Auch das Gravitationsfeld
(Stärke der Erdanziehung) beeinflusst die Zeit. Nun ist die Erdanziehung in 20'000 km Höhe schon
messbar kleiner als auf der Erdoberfläche. Dieser Effekt hat zur Folge, dass die Zeit im Satelliten etwa
46 Millionstel Sekunden pro Tag schneller abläuft.
Zusammen bewirken also die beiden relativistischen Effekte, dass die Zeit in den Satelliten rund 40
Millionstel Sekunden pro Tag schneller als auf der Erde verrinnt. Die beiden relativistischen Effekte
wurden beim GPS-System mit einem technischen Trick kompensiert, indem die Referenzfrequenz des
Systems entsprechend leicht reduziert wurde. Damit ist unser GPS wohl das einzige Gerät im Alltag,
bei denen die Einsteinsche Relativitätstheorie eine spürbare Rolle spielt!

3.3.2.5. Genauigkeit
Mit einem heute auf dem Markt erhältlichen, gewöhnlichen GPS-Gerät kann man mit einer
Genauigkeit der berechneten Position im Bereich von etwa 10 m rechnen. Spezielle, hochpräzise GPSEmpfänger werten zusätzlich zu den von den Satelliten übertragenen Daten auch noch die Phasenlage
des Trägersignals aus und erreichen damit eine um eine Grössenordnung bessere Genauigkeit. Die
Genauigkeit hängt aber stark von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten sind
1.
2.
3.
4.

Die gegenseitige Lage der sichtbaren Satelliten,
Echos von Bergen oder grossen Gebäuden,
Der Einfluss der Ionosphäre auf die Signallaufzeit,
Künstliche Signalstörung aus militärischen Gründen.

Einfluss der gegenseitigen Lage der Satelliten
Im Abschnitt über die Positionsberechnung haben wir die Regel kennengelernt, dass - genaue Uhren
vorausgesetzt - die Distanzen zu drei Satelliten bekannt sein müssen, um den eigenen Standort im
Raum zu bestimmen (der vierte Satellit wird ja nur für die Zeitkorrektur benötigt). Doch wie so oft, gibt
es auch hier eine Ausnahme von der Regel! Dazu machen wir ein geometrisches Gedankenexperiment:
Stelle Sie sich vor, wir wollten eine Kugel an einer bestimmten Stelle im freien Raum eines Zimmers
fixieren. Zu diesem Zweck fertigen wir drei Stäbe verschiedener Länge an, befestigen sie gelenkig an
je einer Ecke der Diele und befestigen die Kugel das freie Ende jedes Stabes gemäss Bild 1.
Nun ändern wir das Experiment leicht ab und wählen als Aufhängepunkte an der Decke zwei diagonal
gegenüberliegende Ecken sowie die Mitte ihrer Verbindungstrecke gemäss Bild 2. Da, wie gesagt, die
Aufhängungen an der Decke gelenkig sind, ist dadurch die Kugel nicht mehr fixiert, sondern kann
im Raum um die Diagonale der Zimmerdecke pendeln. Einer der drei Stäbe ist in diesem Fall sogar
überflüssig und könnte ohne Folgen entfernt werden.

Bild 1

Bild 2
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Dasselbe Problem tritt im wirklichen GPS-System auf: Die drei Aufhängepunkte an der Decke stellen
drei Satelliten dar, die Längen der Stäbe die gemessenen Distanzen und die rote Kugel unsere Position.
Wenn drei Satelliten vom Beobachter aus gesehen auf einer Geraden liegen, so nützt einer von den
Satelliten nichts und wir können unsere Position nicht eindeutig bestimmen.
Der beschriebene Effekt tritt nicht einfach schlagartig auf: Wenn mehrere sichtbare Satelliten zwar
nicht genau auf einer Geraden, aber nahe von ihr liegen, so wird die gemessene Position sehr ungenau
bis unbrauchbar. Der Grad dieser Ungenauigkeit wird mit dem sogenannten DOP-Wert (Dilution Of
Precision = Auflösung der Genauigkeit) beschrieben.
Der DOP-Effekt muss auch im alltägliche Einsatz von GPS-Geräten berücksichtigt werden.
Messungen mit besonderem Anspruch an die Genauigkeit müssen zeitlich so geplant werden, dass der
DOP-Wert günstig ist.
Echos von Bergen oder grossen Gebäuden
Es ist nicht immer einfach, zwischen dem Signal, das auf direktem Weg zu uns gelangt, und dem Echo
zu unterscheiden. Wenn beide wahrnehmbar sind, ist der Fall an sich klar: Das ersteintreffende ist das
direkt Signal. Es ist nun aber durchaus möglich, dass das direkte Signal abgeschattet ist und nur ein
Echo wahrnehmbar ist. So höre ich an meinem Wohnort den Glockenschlag der Kirchenuhr, der auf
direktem Weg zu mir gelangt, je nach Wetterlage nur sehr schwach oder überhaupt nicht, während
das Echo vom gegenüberliegenden Berg viel kräftiger erschallt. Dasselbe kann mit dem Signale eines
GPS-Satelliten geschehen. Das Echo hat einen längeren Weg zurückgelegt, was dann natürlich zu
einem massiven Positionierungsfehler führen kann.
Ich habe schon erlebt, dass mein GPS-Gerät nahe an einer Felswand, welche einge Satelliten
abschattete, plötzlich eine Position anzeigte, die offensichtlich etwa 300 m von meinem Standort
entfernt war - bei Nebel könnte das gefährlich werden! Derselbe Effekt kann natürlich auch im Auto
in einer Schlucht von Hochhäusern auftreten. Ein gutes GPS-Gerät gibt daher, gestützt auf den DOPWert der aktuellen Satellitenposition, eine Schätzung der Genauigkeit der angezeigten Position an.
Der Einfluss der Ionosphäre auf die Signallaufzeit
Die Ionosphäre ist die äusserste Schale der Hochatmosphäre der Erde. Sie ist geprägt von vielen,
durch die Sonnenstrahlung erzeugten elektrischen Ladungsträgern, Ionen und freien Elektronen.
Sie beginnt in etwa 80 km Höhe, erreicht ihre maximale Ladungsdichte bei ca 300 km, um dann
wieder abzuklingen. Die Ladungsdichte auf einer gewissen Höhe schwankt stark im Tages- und
Jahrzeitenverlauf. Die elektrischen Ladungen verlangsamen die Licht- und Funkwellen, was in unserer
Anwendung bedeutet, dass die Distanzen, die wir aus der Laufzeit der Signale berechnen, zu gross
erscheinen, wenn wir mit der konstanten Lichtgeschwindigkeit im Vakuum rechnen. Nun wäre das ja
nicht so tragisch, wenn die Eigenschaft der Ionosphäre immer gleich wäre, wir müssten dann bloss eine
etwas komplizierte Rechnung mit variabler Lichtgeschwindigkeit machen. Leider ändert sich aber der
Zustand der Ionosphäre und damit die Signallaufzeit laufend und nicht genau vorhersehbar, was uns
einen Strich durch diese Rechnung macht.
Glücklicherweise kommt uns aber eine gutmütige Eigenschaft des Ionosphärenzustandes zu Hilfe:
Zwar ist die zeitliche Schwankung gross, die räumliche jedoch nicht. Das heisst, dass die Verzögerung
der Laufzeit für das in Luzern empfangene GPS-Signal nicht allzu stark von der Verzögerung des
gleichzeitig in Zürich empfangenen Signals abweicht. Nun greift man zu einem Trick: Man stellt ein
GPS-Gerät an einem geeigneten Punkt auf. Seine Position wird einerseits konventionell exakt und
andererseits mit dem GPS-Empfänger vermessen. Damit kann man die Abweichung der GPS-Messung
vom exakten Wert bestimmen. Eine solche Anordnung nennt man Referenzstation.
Nun kann man mit weiteren GPS-Geräten, sogenannten Rovern, wie gewohnt arbeiten. Weil die
Abweichung der vom GPS berechneten Position zur exakten Position in einer recht grossen Umgebung
konstant ist, kann die von der Referenzstation berechnete Abweichung zur Korrektur der Position
eines Rovers verwendet werden.
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Rover
GPS-Position
Korrektur
Korrigierte Position

Referenzstation
GPS-Position
Abweichung
Exakte Position

Die Korrektur kann online über eine Funkverbindung oder auch offline vorgenommen werden. Im
zweiten Fall wird der zeitliche Verlauf des Fehlers von der Referenzstation aufgezeichnet, und die
Korrekturen werden danach im Büro vorgenommen.
Dieses Verfahren nennt man Differential GPS (DGPS). Die Swisstopo (vormals Eidg.
Landestopographie) bietet mit swisspos ein Netz von Referenzpositionen mit den entsprechenden
Messwerten an.

Seit dem 1. Oktober 2009 können DGPS-Korrekturdaten für Europa auch von EGNOS, einem
geostationären Satelliten, genutzt werden. Mit diesen Daten wird eine Genauigkeit von 1 - 3m
erreicht, womit das System auch für den Blindlandeanflug von Flugzeugen tauglich geworden ist.
Dieses Verfahren wird vor allem von kleineren Flugplätzen (z.B. Altenrhein) gerne genutzt, da es
sowohl für den Fluplatzbetreiber wie für den Piloten viel kostengünstiger als das herkömmliche
Blindlandeverfahren ist. Mit WAAS und MSAS gibt es auch ein amerikanisches und ein japanisches
Pendant.
Künstliche Signalstörung aus militärischen Gründen
Die grösste Fehlerquelle gehört seit dem 2. Mai 2000 glücklicherweise der Vergangenheit an: An
diesem Tag schalteten die USA die so genannte "Selective Availability"", kurz SA genannt, ab.
Bei der SA handelt es sich um eine absichtliche Verfälschung der von den Satelliten übertragenen
35

Vom Kreuzstab zum GPS
Systemzeit und der Satellitenpositionen aus militärischen Gründen. Damit sollte verhindert werden,
dass feindliche Mächte das GPS zum Beispiel für die präzise Steuerung von Lenkwaffen verwenden
können. Mit eingeschalteter SA liegen 95% der mit dem gewöhnlichen GPS bestimmbaren Positionen
innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 45 m um die exakte Position. Ohne SA verringert
sich dieser Radius auf 6.3 m. Das amerikanische Militär verfügt aber auch heute noch um
einen beträchtlichen Genauigkeitsvorsprung, hat es doch auf einem separaten Kanal verschlüsselt
übertragene, präzisere Basisdaten als die übrigen Nutzer zur Verfügung.

4. Rück- und Ausblick
Das erste GPS-Gerät, das ich zu Gesicht bekam, hatte die Grösse und das Gewicht einer Kiste Wein
und kostete ein halbes Vermögen. Heutige GPS-Empfänger-Module sind preiswert und so klein, dass
sie in einem gewöhnlichen Briefumschlag auf die Reise geschickt werden können. (Siehe Sendung
"Kassensturz" von SF1 vom 22.12.2009)
Die Satellitenortungstechnik wurde dank einer ganzen Reihe von Schlüsseltechnologien, die im
Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelt worden waren, erst möglich. Zu nennen sind:
• Allen voran die Raketentechnik, welche es erlaubte, künstliche Trabanten auf eine Erdumlaufbahn
zu schiessen.
• Nicht weniger fundamental war Erfindung der Atomuhr, welche ermöglichte, die Laufzeiten der
Signale mit der notwendigen Präzision zu messen.
• Die Entwicklung von revolutionären Verfahren in der Nachrichtenübermittlung (Spread Spectrum),
dank denen Funksignale mit der Leistung einer Stromsparlampe über Distanzen von mehreren
10'000 km zuverlässig übermittelt werden können.
• Die stürmische Entwicklung der Halbleitertechnik, die es einerseits ermöglicht, so hochkomplexe
elektronische Systeme in einen Satelliten zu packen, und andererseits, handliche und erschwingliche
Empfänger zu bauen.
Unter Ausnützung sämtlicher technischer Tricks wie DGPS, Berücksichtigung der Trägerphase
und sorgfältiger zeitlicher Planung, um günstige Satellitenpositionen (DOP-Werte) zu haben,
erreicht man heute eine Genauigkeit im Zentimeterbereich, wodurch die GPS-Technik auch für
Vermessungszwecke tauglich geworden ist.
Bisher haben wir nur vom US-amerikanischen satellitengestützten Ortungssystemen gesprochen. Klar,
dass auch die Gegenseite nicht geschlafen hat, denn die USA behält sich vor, das öffentliche Signal
von GPS, das im Normalfall auch fremden Armeen und natürlich zivilen Anwendern zur Verfügung
steht, in Krisenzeiten abzuschalten (die US- Streitkräfte verfügen über einen eigenen Kanal mit einem
extrapräzisen Signal). Dieser Willkür wollten die übrigen Mächte natürlich nicht ausgeliefert sein.
Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation setzte am 24. September 1993 das System
GLOSASS in Betrieb, das auf einem ähnlichen Prinzip wie NAVSTAR-GPS beruht. Die Volksrepublik
China baut mit COMPASS ebenfalls ein eigenes System auf. Speziell am chinesischen System ist,
dass von den 25 geplanten operationellen Satelliten, welche auch den Namen Beidou (Grosser Bär)
tragen, 4 auf geostationären und 9 auf geneigten geosynchronen Umlaufbahnen (auf 35.786 km Höhe)
über dem asiatisch-pazifischen Raum kreisen und damit diesen speziell bedienen. Die restlichen 9
Satelliten werden in einer Höhe von 22'000 km kreisen und global empfangbar sein.
Auch die europäische Gemeinschaft ist nicht untätig geblieben. Die EU und die Europäische
Weltraumorganisation ESA kamen im Jahre 2002 überein, ein eigenes Satellitenortungssystem für
zivile und militärische Anwendungen auf die Beine zu stellen. Auch einige Länder ausserhalb der EU
beteiligen sich an der Entwicklung des GALILEO genannten Systems, unter anderen die Schweiz mit
bisher 30 Mio. Euro. Sie liefert auch die Rb- und H-Maser-Uhren für die Satelliten, welche mit einer
Gangabweichung von 1 Sekunde in 3 Mio. Jahren glänzen.
Nach den ursprünglichen Plänen sollten 30 Satelliten ab 2006 ins All geschossen werden. Sie werden
auf drei Umlaufbahnen in einer Höhe von 23'222 km verteilt werden, pro Bahn je neun aktive Satelliten
und einer in Reserve. Die Umlaufbahnen sind gegenüber der Äquatorebene um 56° geneigt und
die Umlaufzeit beträgt rund 14 Stunden. Ursprünglich war geplant, das System 2010 in Betrieb zu
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nehmen. Inzwischen wurden die Termine aber mehrmals verschoben und das Projekt reduziert, meist
wegen politischen Querelen und weil die Finanzierung aus dem Ruder zu laufen drohte. Immerhin
wurden inzwischen zwei Testsatelliten, nämlich am 28. Dezember 2005 GIOVE-A und am 26. April
2008 Giove-B von Baikonur (Kasachstan) aus auf die Umlaufbahn geschossen. Am 21. Oktober
2011 wurden die ersten zwei operationellen Satelliten mit einer russischen Sojus-Rakete ab der
ESA-Weltraumbasis Korou in Französisch Guayana aus auf die Umlaufbahn geschossen. Durch die
äquatornahe Lage von Kourou (5°9' N) kann der Schwung der Erdrotation optimal genutzt werden,
womit die Sojus-Rakete fast doppelt soviel Nutzlast wie vom Heimathafen Baikonur aus in Umlauf
bringen kann. Der nächste Start, wieder mit zwei Satelliten, soll im ersten Quartal 2012 erfolgen. Die
ESA hofft, das europäische Satellitenortungssystem mit vorerst 18 Satelliten im Jahr 2014 in Betrieb
nehmen zu können, aussenstehende Skeptiker rechnen eher mit dem Jahre 2018. Mit dem vollständigen
Ausbau auf 30 Satelliten ist nicht vor 2020 zu rechnen. Die aufgelaufenen Kosten dürften dannzumal
nach heutigen Schätzungen 5.3 Mia. Euro betragen.
Immerhin schon in Betrieb ist das aber offizielle Logo!

Offizielles Logo des europäischen
Satellitennavigationssystems

Galileo Galilei. Portrait, gemalt
1636 von Justus Sustermans

Sei es nun 2014 oder 2020 oder irgendwann: Wir hoffen, dass Galileo Galilei ein zweites Mal recht
bekommt mit seinem Ausspruch, den er beim Verlassen des Inquisitionsgerichtes murmelte, nachdem
er gegen seine innere Überzeugung dem kopernikanischen Weltbild hatte abschwören müssen: "Eppur
si muove!" - "und es bewegt sich doch" ... etwas in Sachen europäisches Satellitennavigationssystem! .
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