
»» I N T R O
Himmelsbeobachter
 Der Begriff „Navigation“ war 
schon den Römern bekannt, 
wobei das lateinische „navi-
gatio“ nichts anderes heißt als 
„Schifffahrt“. Dass ein Wandel 
hin zur „Bestimmung des 
Standorts und zur Einhaltung 
des gewählten Kurses“, so 
der Duden, stattgefunden hat, 
dürfte vor allem damit zu tun 
haben, dass das Problem der 
Positionsbestimmung haupt-
sächlich in der Seefahrt über 
Jahrhunderte immer eine große 
Rolle gespielt hat – in Zeiten, in 
denen an Autos oder Flugzeu-
ge noch nicht zu denken war. 

 Die Idee, sich am Himmel 
zu orientieren, kam dabei 
schon vergleichsweise früh auf; 
bereits im 15. Jahrhundert war 
bekannt, dass die Höhe des 
Polarsterns über dem Horizont 
davon abhing, wie weit die 
ihn betrachtende Person vom 
Äquator entfernt war. Und 
auch der Namensgeber der 
europäischen Navigations-
programms, Galileo Galilei 
(1564 – 1642), hat mit einer 
Himmelbeobachtung den 
Fortschritt vorangetrieben: Er 
entdeckte nicht nur die vier 
größten Jupitermonde, son-
dern fand auch heraus, dass 
ihre Bewegung als Uhr benutzt 
werden kann, die auf der 
ganzen Welt zu sehen ist.  //

»» P O R T R Ä T
Satelliten in Serie
 Der Bremer Weltraumtechnik-
Konzern OHB System AG hat den 
Auftrag zur Lieferung von 22 der 
30 für das Galileo-System benötig-
ten Satelliten erhalten. Alle sechs 
Wochen verlässt ein neuer Him-
melsbeobachter die norddeutschen 
Werkshallen.  »» weiter S. 3 + 4

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E
Vom Militär zur Landwirtschaft
 Die Entwicklung von Navi-
gationssystemen, die ursprünglich 
für militärische Zwecke eingesetzt 
wurden, schreitet ständig weiter 
voran. Genutzt werden die immer 
präziseren Daten etwa in der Luft-
fahrt und in der Landwirtschaft.         
                       »» weiter S. 5 + 6

liegt auf jeden Fall auf einem 
Kreis, der sich als Schnitt aus 
den beiden Kugeln ergibt. Die 
Entfernungsmessung zu einem 
dritten Satelliten liefert eine 
dritte Kugel, die den Kreis noch 
in genau zwei Punkten schnei-
det. Ein Punkt davon scheidet 
aus, weil er sich garantiert 
nicht in Erdnähe befindet; dem 
Empfänger kann man beibrin-
gen, die richtige Wahl zu treffen. 

 Damit wäre also die Position 
durch drei Satelliten eindeutig 
bestimmt, wenn es nicht noch 
ein weiteres Problem gäbe: Die 
Entfernungsmessung erfolgt 
nicht direkt, sondern wird aus 
den Laufzeiten der Signale ab-
geleitet; der Satellit gibt seinem 
Signal die Information mit, wann 
er es gesendet hat. Der Empfän-
ger berechnet aus der zeitlichen 
Differenz zum Empfangszeit-
punkt die Strecke. Das funk-
tioniert aber nur dann, wenn 
die Sender- und Empfängeruhr 
genau synchronisiert sind, denn 
bereits eine Abweichung von 
einer Millionsten Sekunde führt 
zu einer Angabe, die 300 Meter 
von der tatsächlichen Position 
abweicht. 

Globale Satellitennavigations-
systeme – ganz gleich, ob es 
sich um das schon seit 1993 
bestehende amerikanische 
GPS („Global Positioning 
System“), das russische 
GLONASS („GLObal NAvi-
gation Satellite System“), 
die in der Entwicklung 
befindliche Variante COM-
PASS aus China oder das 
europäische Galileo-Projekt 
handelt – alle beruhen auf 
dem gleichen Grundprinzip: 
Im Wesentlichen geht es um 
Entfernungsmessungen. Um 
zu verstehen, wie das genau 
funktioniert, braucht man ein 
wenig Geometrie im dreidi-

mensionalen Raum. Los geht 
es damit, dass ein Empfänger 
auf der Erde (das Navigations-
gerät) die Distanz zu einem 
Navigationssatelliten im Weltall 
misst. Leider ist die Anzahl der 
Punkte, die genau die ermittelte 
Distanz zum Satelliten haben, 
unendlich groß. Man weiß aber, 
dass sie alle zusammen auf 
einer Kugeloberfläche um den 
Satelliten liegen – eben wegen 
des gleichen Abstands zum 
Mittelpunkt. Der Empfänger 
misst die Entfernung zu einem 
zweiten Satelliten, und schon 
kann er sich nur noch an einem 
Punkt befinden, der beide Dis-
tanzen zugleich einhält. Dieser 

Signale aus dem Weltall
Moderne Navigation braucht nicht nur ausgeklügelte Technik, sondern auch alle vier bekannten  
Dimensionen, damit sie funktioniert. Auch das neue Galileo-Projekt basiert auf diesem Grundprinzip

»» N A V I G A T I O N S S Y S T E M E

 »» weiter S. 2
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liegt in der Größenordnung ei-
nes durchschnittlichen Staubsau-
gers. Für die Signale wird davon 
wiederum nur ein Bruchteil 
verwendet – die Sendeleistung 
ist mit 50 Watt erstaunlich 

gering. Im Empfänger kommt 
deshalb fast nur Rauschen an. 
Spezielle Algorithmen können 

einem vierten Satelliten lösen. 
Mathematisch erhält man vier 
Gleichungen mit vier Unbe-
kannten (Länge, Breite, Höhe 
und Zeitversatz), und dieses 

System lässt sich 
eindeutig lösen.
Insgesamt 
braucht man 
dann aber 
noch ein paar 
Satelliten 
mehr, damit von 
einem beliebigen 
Punkt der Erde 
aus jederzeit 
Kontakt mit 
mindestens 
vier Satelliten 
hergestellt wer-
den kann. Das 
Galileo-Gesamt-
system sieht ins-

gesamt 30 auf drei verschiede-
nen Umlaufbahnen um die Erde 
vor, also zehn pro Umlaufbahn.

 Bis 2018 sollen alle 30 Sa-
telliten die Erde umkreisen. Für 
die Energieversorgung nutzt 
man Sonnensegel; die für den 
Dauerbetrieb zur Verfügung 
stehende Leistung ist deshalb 
nicht sehr groß – sie beträgt 
weniger als 1,5 Kilowatt. Das 

 Die Satelliten haben deshalb 
hochpräzise Atom-Uhren an 
Bord – im Fall der Galileo-Satel-
liten sind das zum einen eine 
Rubidium-Uhr, die in einer Million 
Jahren nur um 
drei Sekunden 
abweicht, und 
zum anderen 
eine noch ge-
nauere passive 
Wasserstoff-
Maser-Uhr, die 
es bei gleicher 
Dauer auf 
eine einzige 
Sekunde bringt. 
Davon sind 
dann auch 
gleich zwei 
identische ein-
gebaut für den 
Fall, dass eine 
mal ausfällt. Die Entwickler 
sind besonders stolz, dass es 
ihnen gelungen ist, die prä-
ziseste Uhr zu konstruieren, 
die je in einem Satelliten zum 
Einsatz gekommen ist. 

 Für ein Navigationsgerät auf 
der Erde sind solche Uhren viel 
zu groß und viel zu teuer. Das 
Problem lässt sich aber durch 
die Entfernungsmessung zu 
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»» Fortsetzung von S. 1: Signale aus dem Weltall

Die Sojus-Oberstufe mit wertvollem 
Galileo-Inhalt

das Nutzsignal herausfiltern, 
indem sie unter anderem 
einen Abgleich vornehmen 
zwischen dem tatsächlichen 
Signal und einer bestimmten 
zu erwartenden Rauschcharak-

teristik, die sich aus 
den Sendefrequenzen, 
der Bandbreite und 
den eingesetzten 
Signalmodulations-
verfahren ergibt – 
eine von vielen 
technischen Meister-
leistungen, für die die 
Ingenieurinnen und 
Ingenieure letztlich 

weit mehr zu lösen hatten 
als ein Gleichungssystem 
mit vier Unbekannten.  //

Zwei kombinierte Galileo-IOV-Satelliten 
an der Fregat-MT-Oberstufe

Galileo In-Orbit Validation Satellite

Der erste Sojus-Flug vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana im Oktober 2011
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lohnt sich die Fertigung von 
Raumfahrt-Hightech in Serie.
 
 Alle sechs Wochen verlässt 

ab sofort ein 
Galileo-Satellit 
die Hallen des 
Bremer Raum-
fahrtkonzerns 
OHB System AG. 
Dank des mo-
dularen Aufbaus 
und des Einsatzes 
fortschrittlicher 
Fertigungsinseln 
können hier 
Navigations-
satelliten am 
laufenden Band 
gefertigt werden.

Als Hauptauftragnehmer hat 
OHB schon vor zwei Jahren 
die Konkurrenz – die deutsche 

Kaum zu glauben, aber Se-
rienproduktion gibt es auch 
beim Bau von Satelliten. 
Eigentlich würde man ja denken, 
dass jeder dieser 
mit Hightech voll-
gestopften und 
in der Erdumlauf-
bahn kreisenden 
Himmelskörper 
ein Unikat ist. 
Wenn man aber – 
wie im Falle des 
europäischen Na-
vigationssystems 
Galileo – eine 
Weltraum-Flotte 
aus 30 solcher 
hypermodernen 
EU-Sputniks 
benötigt, damit Europas 
erstes eigenes Ortungssystem 
zuverlässig funktioniert, dann 

EADS Tochter Astrium GmbH – 
übertrumpft und von der 
Europäischen Weltraumagentur 
ESA den Auftrag für 14 der 30 
Satelliten erhalten. Bei einer 
neuen Ausschreibung Anfang 
des Jahres 2012 wiederholte 
sich das Spiel und die Bremer 
Raumfahrt-Experten bekamen 

auch den Zuschlag für acht wei-
tere „Navigations-Kistchen“ mit 
Sonnensegel. Alle diese Satelli-
ten werden in der sogenannten 
FOC-Phase des Galileo-Projekts 
zum Einsatz kommen – die 

Satelliten in Serienfertigung 
aus Bremer Werkshallen

»» P O R T R Ä T

Die EU vergab einen der Großaufträge für das Navigationssystem 
Galileo an den deutschen Raumfahrtkonzern OHB
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Abkürzung steht für Full Opera-
tional Capability und bezeichnet 
die volle Einsatzkapazität.

 Nachdem zwei sogenannte 
GIOVE-Testsatelliten 2005 und 
2008 für eine erste Erprobungs-
phase der Funktionsfähigkeit 
des Galileo-Systems ins All 

transportiert wurden, begann im 
Herbst 2011 die Phase der Er-
richtung und Fertigstellung. Mit 
den aus den GIOVE-Tests ge-
wonnenen Erfahrungen machte 
man sich dann an die Errichtung 
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Nahaufnahme der Sojus-
Fregat-Trägerrakete mit dem 
ESA-Satelliten GIOVE-B

Die Galileo-Testumgebung in Berchtesgaden

©
 E

SA

 Key-Features eines Galileo-Satelliten:
a 732,8 Kilogramm Gesamtgewicht beim Start
a Der Satellitenkörper hat Abmessungen von 2,5 x 1,2 x 1,1 Metern
a Mit ausgestellten Solarflügelkollektoren liegt die Spannweite bei 14,67 Metern
a Die Lebensdauer im Orbit beträgt mehr als zwölf Jahre, bei Aufbewahrung 
 am Boden fünf Jahre
a Nach Ende der Funktionsfähigkeit wird der Satellit in ein sogenanntes 
 Friedhofsorbit überführt
a Konstruktionstechnisch besteht jeder Satellit aus sieben Modulen einschließlich 
 eines „Plug-in Antriebsmoduls“
a Integriert ist eine sogenannte Kryptoeinheit, die vor unerlaubtem Zugriff 
 auf die Satellitenplattform und die Navigationsnutzlast schützt
a Die Stromversorgung erfolgt über zwei Solargenerator-Panels, die im Minimum 
 1,9 Kilowatt liefern, der zudem in Lithium-Ionen-Akkus gespeichert werden kann

http://www.think-ing.de


des eigentlichen Systems und 
schickte die beiden ersten, und 
von EADS Astrium gebauten 
Satelliten IOV-1 und IOV-2 
an Bord einer Sojus-Trägerrakete 
vom europäischen Raumfahrt-

zentrum Kourou in ihre vor-
gesehene Erdumlaufbahn.

 Jetzt ist die OHB System AG 
am Zug. Wie das Unternehmen 
Anfang Mai 
bekannt gab, 
wurde der 
erste der 22 
Bremer FOC-
Seriensatelliten 
für das Galileo-
Navigationssys-
tem fertig zu-
sammenge-
setzt und für 
bevorstehende 
Tests präpariert. 
Integration nennt sich dieser 
Fertigungsschritt, denn nicht 
nur der Zusammenbau erfolgt 
in den Hallen des Bremer 
Konzerns, sondern auch die 

Plattform des Weltraum-
Flugkörpers wurde hier in 
Deutschlands Norden ent-
wickelt und konstruiert. Das 
Antriebsmodul stammt von 
der US-Weltraum-Technologie-

Zum Ende dieses Jahrzehnts 
wird sich das Galileo-System 
voll im Orbit entfaltet haben. 
30 Satelliten (27 aktive und 
drei als Ersatz) werden in drei 
kreisförmigen Bahnen in 23.222 
Kilometern Höhe über der Erde 
schweben. Die Umlaufbahnen der 
Satelliten sind exakt um 56 Grad 
zum Äquator geneigt. Bis 2015 
sollen 18 Satelliten im All sein. Die 
Übrigen folgen bis zum Jahr 2020.

 Am 3. Mai 2012 hat die Euro-
päische Kommission den Start 
des nächsten Paares von ESA-
Galileo-Satelliten angekündigt. 
Diese werden am 28. September 
2012 mit einer Sojus-Rakete von 
Französisch-Guayana starten – 
genau wie die ersten beiden des 
Projekts, die sich seit dem 21. Ok-
tober 2011 in der Erdumlaufbahn 
befinden. Vier Satelliten reichen 
bereits aus für eine funktionieren-
de Satellitennavigation. So lässt 
sich die Leistung von Galileo und 
des weltumspannenden Boden-
stationen-Systems schon vor der 
Fertigstellung gut testen. Diese 
erste Phase nennt sich „In-Orbit 
Validation“ (IOV). Die zweite Phase 
lautet dann „Full Operational Ca-
pability“ (FOC) und reicht bis zum 

endgültigen Ausbau des Systems, 
der vollen Funktionsfähigkeit 
aller Satelliten, Kontrollzentren in 
ganz Europa und einem Netz-
werk von Sensor- sowie Uplink-
Stationen rund um den Globus. 

Europa navigiert sich 
in die Erdumlaufbahn
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a All-Wissen aus der Norddeutschen Tiefebene
Die OHB System AG blickt auf eine 30-jährige Firmengeschichte 
zurück und ist ein mittelständisches Raumfahrt-Systemhaus, das 
zur europäischen Raumfahrt- und Technologiegruppe OHB AG 
gehört. Insgesamt hat das Unternehmen über 2.200 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Die Spezialität der OHB System AG liegt 
in der Entwicklung und dem Bau von Satelliten und Sicherheitsan-
wendungen. Im Hinblick auf Satellitensysteme zählt die OHB Sys-
tem AG zu den drei großen Anbietern in Europa. Zudem ist viel 
Know-how im Bereich der Bemannten Raumfahrt, der Exploration 
und der luftgestützten Aufklärungstechnologien vorhanden.

Das Galileo-System wird bis 2020 fertig sein und beendet 
die Abhängigkeit vom amerikanischem GPS

 Die Entwicklungs- und 
In-Orbit-Validation-Phase des 
Galileo-Programms wird von 
der Europäischen Weltraumor-
ganisation ESA durchgeführt 
und von der ESA und der EU 
gemeinsam finanziert. Die 
Milliarden für die anschließen-
de FOC-Phase kommen dann 
ausschließlich von der EU und 
der Europäischen Kommission. 
Die ESA schreibt allerdings die 
nötigen Aufträge für Firmen 
der Raumfahrttechnik aus und 
vergibt jene im Namen der 
europäischen Kommission.

 Beim Bau des Galileo-Sys-
tems hat es nicht nur Verzöge-
rungen gegeben, sondern die 
Kosten sind auch in die Höhe 
geschossen. Für den ursprüng-
lich geplanten Endausbau 
bis 2013 waren eigentlich 3,4 
Milliarden Euro aus dem EU-
Haushalt taxiert. Mittlerweile 
rechnet die EU-Kommission 
aber mit vermutlich 5,3 Milli-
arden Euro bis zum Endaus-
bau im Jahr 2020. Weitere 
Mehrkosten, die noch auf die 
Europäische Gemeinschaft – 
und letztlich auf die Steuer-
zahler – zukommen, sind die 

Betriebs-
kosten von 
etwa 800 
Millio-
nen Euro 
pro Jahr 
ab 2015. 
Allerdings 
werden die 
30 Satelliten 
laut einem 
Bericht der 
Europä-
ischen 
Kommis-
sion auch 
über 20 

Jahre einen wirtschaftlichen 
und sozialen Nutzen von 60 
bis 90 Milliarden Euro einbrin-
gen. Und letztlich wird Europa 
ja dank Galileo unabhängig 
vom amerikanischen GPS. //

Firma AMPAC-ISP aus Niagara 
Falls. Die Nutzlast und ein Teil 
der Systemtechnik werden von 
der Surrey Satellite Technology 
Ltd. (SSTL) aus Guildford in 
Großbritannien geliefert.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ausliefern will OHB den 
ersten fertigen FOC-Satelliten 
Ende 2012. Auf 27 Monate 
kalkuliert man in Bremen das 
Herstellungsprogramm des 

kompletten 22er-Auftrags. 
Der erste Satellit FM1 wird 
brandaktuell für Tests prä-
pariert und die nächsten 
Flugmodelle FM2 und FM3 

werden schon in den Inte-
grationshallen vorbereitet, 
Serienfertigung macht ’s 
möglich. So verlassen Satelli-
ten schneller die Werkshallen 
in Richtung Weltraum.  //

Test-Satellit GIOVE-B im Prüfzentrum der ESA
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Links für Studierende

Ganz klar: Wer sich für die 
Satellitennavigationstechnik 
begeistern kann, ist als Student 
am besten in der Luft- und 
Raumfahrttechnik aufgeho-
ben. Studiengänge finden 
sich unter anderem hier:

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Bachelor an der FH Aachen:
s.think-ing.de/lur-fh-aachen

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Bachelor an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg/
Ravensburg:
s.think-ing.de/lur-ravensburg

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Bachelor an der Hochschule 
Bremen:
s.think-ing.de/lur-bremen

Luft- und Raumfahrtinformatik, 
Bachelor an der Julius-Maxi-
milians-Universität Würzburg:
s.think-ing.de/lur-informatik-
wuerzburg

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Bachelor und Master an der 
Universität Stuttgart:
s.think-ing.de/lur-stuttgart

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Master an der RWTH Aachen:
s.think-ing.de/lur-rwth-aachen

Luft- und Raumfahrttechnik, 
Master an der TU Berlin:
s.think-ing.de/lur-berlin

Luft- und Raumfahrt, Master an 
der TU München:
s.think-ing.de/lur-muenchen

Weitere Studiengänge in 
der IngenieurStudiengang-
Suche von THINK ING. un-
ter: www.search-ing.de

All, sondern auch aus einem 
Netz von Bodenstationen. 
Für die Hauptüberwachung 
sind gleich zwei Kontroll-
zentren eingerichtet worden. 
Eins davon befindet sich im 
italienischen Fucino und das 
andere, das vom Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) betrieben wird, im 
bayerischen Oberpfaffenhofen. 
Fucino ist für die Verarbei-
tung der Navigationsdaten 
zuständig, Oberpfaffenhofen 
für die Satelliten selbst.

 Darüber hinaus gibt es ein 
weiteres System, das bereits 
seit Oktober 2009 in Betrieb 
ist und das in Zukunft das 

Galileo-System ergänzen wird: 
EGNOS (European Geosta-
tionary Navigation Overlay 
Service). EGNOS ist in der 
Lage, die Positionsgenauigkeit 
eines Satellitennavigations- 
systems von 10 bis 20 Metern 
auf ein bis drei Meter zu ver-
bessern. Mit den GPS-Signalen 
funktioniert das heute schon 
ausgezeichnet. EGNOS besteht 
aus 34 Bodenstationen, vier 
Kontrollzentren und drei 
geostationären Satelliten. Das 
heißt, die Satelliten befinden 
sich über dem Äquator auf 
einer Umlaufbahn, auf der sie 
sich mit der gleichen Ge-
schwindigkeit wie die Erdkugel 
bewegen, wodurch sie von 
der Erde aus betrachtet immer 

Bei aller Faszination für Technik 
kann man sich fragen, warum 
in Europa ein eigenes Naviga-
tionssystem entwickelt wird, 
wenn doch die GPS-Signale 
kostenfrei genutzt werden 
können. Eine Antwort lautet: 
Bei der amerikanischen Va-
riante (genauso wie bei der 
russischen) handelt es sich um 
Entwicklungen des Militärs, 
die für die zivile Nutzung zwar 
zugelassen sind, deren rei-
bungsloser Betrieb aber nicht 
garantiert wird. Die Angst vor, 
aus amerikanischer Sicht, miss-
bräuchlicher Nutzung des Sys-
tems durch andere Nationen – 
vor allem bei der Entwicklung 
von gelenkten Waffen-
systemen – hat im Übrigen 
dazu geführt, dass die 
Amerikaner die Signale in 
den ersten Jahren bewusst 

verschlechtert haben, um sie 
für Präzisionsanwendungen 
unbrauchbar zu machen. Die 

eigene Störtechnik wurde un-
ter der Clinton-Regierung im 
Jahr 2000 zwar abgeschaltet, 
aber auch vor diesem Hinter-
grund ist der europäische 

Wunsch nach Unabhängigkeit 
verständlich.

 Das im Gegensatz dazu rein 
zivile Galileo-Projekt besteht 
nicht nur aus den Satelliten im 

»» A N W E N D U N G S B E I S P I E L E

Vom Militär zur Landwirtschaft
Über den europäischen Wunsch nach Unabhängigkeit, die Entwicklung noch genauerer Navigations-
systeme und die Erschließung neuer Anwendungsfelder
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Eine der weltweiten Galileo-Bodenantennen

GSTB-V2 / A, der erste von zwei ESA-Galileo-Testsatelliten, dessen Phased-
Array-L-Band-Antenne alle sichtbaren Teile der Erde unter ihm erreicht

Das Bodenkontrollzentrum von Galileo – Ground Control 
Segment (GCS) – in Oberpfaffenhofen
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dort war die Ungenauigkeit 
der GPS-Daten bisher schlicht-
weg zu groß, als dass sie wirk-

lich sinnvoll hätten genutzt 
werden können. Im Dezember 
2011 hat das Bundesaufsicht-
samt für Flugsicherung (BAF) 

an der gleichen Stelle stehen. 
Die Messstellen vergleichen 
die empfangenen Navigati-
onssignale mit ihren 
eigenen bekannten 
Positionsdaten. 
Nach Abgleich und 
Korrektur werden 
die verbesserten 
Daten an die EGNOS-
Satelliten geleitet, auf 
die ein Empfänger 
mit entsprechend 
ausgelegter Soft-
ware zugreifen kann. 
Im Detail: EGNOS 
ist in der Lage, die 
Integrität der GPS- 
(und zukünftigen 
Galileo-) Signale zu 
überprüfen, An-
gaben zu Satellitenbahnen 
und Zeitinformationen zu 
korrigieren und Laufzeitver-
zögerungen zu berücksichti-
gen, die entstehen, wenn die 
Funkwellen in die Ionosphäre 
eintreten. Dort liegt der obere 
Bereich der Erdatmosphäre, 
der sich in circa 80 bis 600 
Kilometern Höhe befindet. 
Weil diese Schicht elektrisch 
geladen ist, können Signale
verzögert und verfälscht 
werden. Dem durchschnittlich
navigierenden Autofahrer fällt 
diese Erhöhung der Präzision 
vielleicht nicht besonders auf.
In der Luftfahrt sieht das aller-
dings ganz anders aus. Denn 
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die Erlaubnis für die 
Nutzung von EGNOS 
in Deutschland erteilt.

 Und dann gibt es da 
noch einen Bereich, 
der von EGNOS 
profitiert: die Land-
wirtschaft. Beim 
„Precision Farming“ 
geht es darum, die 
Boden- und Ertrags-
unterschiede ver-
schiedener Bereiche 
eines Feldes genau 
zu erfassen, um die 
Bewirtschaftung bzw. 
Düngung entspre-
chend anzupassen. 
Die verwendeten 
Maschinen benutzen 
zur Positionserfassung 
GPS-Daten. Gerade 
für die europäischen 
Bauern ist eine Erhö-

hung der Präzision interessant, 
da ihre Felder in der Regel 
zehnmal kleiner sind als die 

ihrer amerikanischen Kol-
legen. Die Satellitenun-
terstützung führt zu einer 
Reduktion der eingesetz-
ten Saat-, Dünger-, Herbi-
zid- und Pestizidmengen, 
zu Treibstoffeinsparungen 
und einer längeren Le-
bensdauer der Maschinen 
durch optimierten Einsatz. 
In Australien, wo bereits 
etwa 15 Prozent der 
Landwirte ihre Maschinen 
über ein Satellitennavi-
gationssystem steuern, 
haben Studien ergeben, 
dass die Nutzung der 
neuen Technologie zu 

Treibstoffeinsparungen von 
52 Prozent und einer Redu-
zierung der Arbeitskosten um 
67 Prozent geführt hat.  //

Das US-amerikanische GPS und Russlands GLONASS sind die beiden aktuellen, 
satellitengestützten Navigationssysteme für die hochpräzise Positionierung 
von Flugzeugen, Schiffen, Lastwagen und Landwirtschaftsmaschinen. Bis 2020 
kommt Europas Galileo hinzu und kann entweder eigenständig oder zusammen 
mit den anderen Systemen betrieben werden

»» F A C H B E G R I F F E

Satelliten-Englisch 
und Navi-Deutsch

»  GNSS: Global Navigation 
 Satellite System
Übersetzt: Globales Satelliten-
navigationssystem; Oberbegriff 
für alle satellitengestützten 
Systeme zur Positionsbe-
stimmung
»  SBAS: Satellite-Based  
 Augmentation System
Übersetzt: Satellitenbasiertes 
Ergänzungssystem, das die 
Genauigkeit und Zuverlässig-
keit von Navigationssystemen 
verbessert. Neben dem euro-
päischen EGNOS gibt es auch 
noch die US-Variante WAAS 
(Wide Area Augmentation Sys-
tem) und das japanische MSAS 
(Multi-functional Satellite Aug-
mentation System). Alle drei 
Systeme sind miteinander kom-
patibel. Im Aufbau befinden 
sich außerdem ein russisches 
und ein indisches System.
» DGPS: Differential Global 
 Positioning System
Übersetzt: Globales Positions-
system (mit) Differential(signal); 
Bezeichnung für ein weiteres 
Ergänzungssystem zur Korrek-
tur von Navigationsdaten. Im 
Gegensatz zu SBAS werden 
die Korrekturdaten nicht 
über geostationäre Satelliten, 
sondern von Referenzstati-
onen am Boden gesendet.
» Pseudolit
Ein terrestrischer Sender, der 
Satellitensignale nachahmt; 
einige davon kommen in der 
Galileo-Test- und Entwick-
lungsumgebung zum Einsatz, 
die sich in den Bergen um 
Berchtesgaden befindet.
» Selective Availability (SA)
„Wählbare Verfügbarkeit“; 
Begriff für das Verfälschen 
des GPS-Signals durch Hin-
zufügen von Rauschen, das 
die USA von 1993 bis 2000 
betrieben haben und das die 
Genauigkeit des GPS-Signals 
von ca. 20 Metern auf 100 
Meter herabgesetzt hat.
» GPS-Jammer
Ein Störsender, der den 
Empfang von GPS-Daten in 
einem bestimmten Umkreis 
verhindert. 

Navigationssysteme gehören zur Standard-
ausstattung moderner Automobile

Auch Landwirte können ihre Maschinen dank GPS- und Satelliten-
navigation zentimetergenau über ihre Felder steuern
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