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1.

TRANSIT, ein weltwei~rationelles Satell i tennavigationssystem.

Das TRANSIT Verfahren -die offizielle Bezeichnung ist ~avy ~avigation
~atellite ~stem

NNSS - ist seit mehr als 10 Jahren in Betrieb und hat sich

besonders im maritimen Bereich als sehr erfolgreich erwiesen.

Das Verfahren

basiert auf einer Entdeckung von Forschern des Applied Physics Laboratory
der John Hopkins University in Boltimore, welche schon im

Jahre 1958 die

Position des ersten Sputnik-Satelliten von Feststationen aus mit großer Genauigkeit bestimmten.

Dabei werteten sie die durch den Doppler-Effekt be-

di ngte Frequenzabwei chung der umlaufenden Satelli ten abgestrahl ten Funksi gnal e aus.

Nachdem si ch di ese Methode al s sehr wi rkungsvoll erwi esen

hatte, lag es nahe, eine Umkehr dieses Verfahrens zur Positionsbestimmung auf
der Erdoberfläche ei nzusetzen.

Dabei werden bei genauer Kenntnis der Bohn-

daten vom erdumlaufenden Satell i ten Uber die Doppl erfrequenzverschiebung Standorte auf der Erdoberfläche ermittelt.
Die Planung fUr ein TRANSIT-System mit vier Satelliten in polaren Umlaufbahnen war bis Ende 1961 abgeschlossen.

Sei t 1964 ist das System ei nsatz-

fähig,und es wurde im Jahre 1967 auch fUr nichtmilitärische Berutzer freigegeben.

Gegenwärtig sind sechs Satelliten im Einsatz, von denen fUnf voll

nutzbar si nd.
Es gibt bereits sehr viel ausfuhrliche Literatur Uber das TRANSIT-Verfahren,
sodaß hier nur auf die wesentl i ehen Ei gensehaften ei ngegangen werden soll .
Die Satelliten umkreisen die Erde in polaren Umlaufbahnen in einer Höhe von
1 070 - 1 100 km mit Umlaufzeiten von 107-108 Minuten.

Damit umkreist jeder

Satellit die Erde etwa 13,5 mal pro Tag (Bild 1). Mit fUnf Satelliten ist im
Schnitt in mittlerer geographischer Lage alle 1 - 1,5 Stunden mit einem guten
Durchgang zu rechnen, wobei die maximale Zeitspanne zwischen zwei guten
DurchgCingen bis zu vier Stunden betragen kann.
Die Bohndatenspei eher der Satell i ten werden von den Bodenstati onen all e
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- 212 Stunden aufdatiert (Bild 2).

Die Satelliten senden zwei stabilisierte Trägerfrequenzen aus, welche phasenmoduliert sind mit Bahndateninformation und Zeitmarkierungen fUr Dopplerzähiintervalle.

Die ausgewertete Doppler-Frequenzdifferenzmessung fUhrt zu hyper-

bolischen Standlinien auf der Erdoberfläche (Bild 3). Zur Positionsbestimmung
sind theoretisch mindestens zwei Dopplerzählintervalle erforderlich, welche
einen Schnitt von zwei Hyperbelstandlinien ergeben (Bild 4).

Um die dritte

Unbekannte, di e Frequenzdi fferenz zwi schen Satell i ten-und Empföngerfrequenznormal, auszuschalten,
zähiintervallen notwendig.

ist eine Überbestimmung mit mindestens drei DopplerDa die Dopplerzähiergebnisse mit statistischen und

systematischen Fehlern behaftet sind, mUssen grundsötzlich viel mehr Zählintervall e zur Posi ti onsrechnung herangezogen werden. Zu hesti mmen si nd dabei
zwei, drei

oder mehr Unbekannte.

Da all e hyperbol ischen Standl i ni en-

projektionen vom Satelliten auf die Erdoberfläche voraussetzen, daß der
Abstand des Beobachters zum Erdmi ttel punkt genau bekannt ist, muß di e sogenannte Antennenhöhe der Empfangslage bestimmt sei n.

Dieses ist grund-

sätzli ch ni cht immer der Fall, zumal die wahre Geoi dform der Erde auch heute
noch nicht in allen Details erfaßt ist. Bild 5 zeigt, daß in Abhängigkeit von der
Geometrie des Satellitendurchganges sich bei Eingabe einer um 100 Fuß falschen
Geoidhöhe lixfehler bis zu 0,1 NM ergeben können.

Bild 6 gibt die Differenz

der Geoidhöhe zur auf NN bezogenen Antennenhöhe in Abhängigkeit vom
Standort wieder.

Dieser Karte liegt noch das bis 1975 verwendete APL-Erdmodell

zugrunde. Als vierte Unbekannte wi rd dahe r bei hochgenauen Lösungsverfahren
noch die wahre Antennenhöhe hereingenommen.

Trotz der vier Unbekannten

wird dieses Läsungsverfahren als 3D-Lösung bezeichnet, da es den Ort auf der
Erdoberfl äche in drei Di mensi onen Länge I Brei te und Höhe (X, Y und Z)
berechnet.

PRAK LA-SE I SMO S GM 8 H

- 3 -

Wie Bild 7 zeigt, erfolgt die Wellenausbreitung vom Satelliten zur Beobachtungsstation nicht exakt gradlinig, sondern auf einer etwa S-förmig gekrümmten Bahn,
bedi ngt durch unterschiedl i che Brechungs faktoren inden ionosphäri schen und
troposphärischen Schichten.

Dabei hat die Ionosphäre den größeren Einfluß

mit zeitlich variierender Tendenz. Da der ionosphärische Brechungsanteil im UHFBereich stark frequenzabhängig ist, werden die Signale von den Satelliten
glei chzei ti g auf zwei Frequenzen ausgesendet, welche im Verhäl tni s 3 : 8 zueinander stehen.

Mit sogenannten Zweikanalsystemen kann der ionosphärische

Brechungsfehler Uber die Di fferenz der Meßwerte der verschiedenen Empfangsfrequenzen errechnet und damit eliminiert werden.

Der troposphärische

Brechungsfehler ist nicht eindeutig frequenzabhängig und kann daher nicht
ermittelt werden.

Sein Einfluß ist aber speziell bei höheren Erhebungs-

wi nkel n der Satell i tendurchgänge geri ng .

Zur

Fi xbesti mmung steht der Satell i tim Mi ttel für etwa 10 - 15 Mi nuten

zur Verfügung.

In dieser Zei t kann ei n bewegtes Fahrzeug schon beträcht-

liche Strecken zurücklegen .

Da die Fahrzeugbewegung aus den Satelliten-

daten normalerweise nicht erfaßt werden kann, können bei der Positionsberechnung beträchtliche Fehler auftrete n, wenn diese nicht genUgend genau
bekannt 'ist und bei der Berechnung berUcks i chtigt wird.

Da die Satelliten-

umläufe im wesentlichen parallel zu den Längengraden über die Pole erfolgen, führt eine Bewegung des Fahrzeuges parallel zur Umlaufrichtung der
Satelliten zu größeren Fehler n , da die Fahr zeugbewegung sich der Satellitenbewegung Uberlagert und die Symmetr ie der Dopplerzählung verschiebt.
Bild 8 zeigt den sogenannten Fahrtfehler für eine um einen Knoten falsch
eingegebene Geschwindigkeit,

getrennt fUr Fehler in der Ost-West

Komponente (V ) und der Nord- Süd Komponente (V ) in Abhängigkeit vom
N
E
Längenabs tand bzw. dem maxi mal en Erhebungswi nkel des Satell i tendurchganges.
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- 4 Es geht daraus kl ar hervor, daß bei Fahrtfehl ern in N -S-Ri chtung größere
Fehler speziell fUr die Längenbestimmung auftreten, welche bei hohen Erhebungswi nkel n zu unbrauchbaren Ergebnissen fuhren können.

I n der See-

fahrt ist normalerweise nur die Bewegung des Fahrzeuges relativ zur See mit
hinrei chender Genaui gkei t bekannt, während der Versatz durch di e Meeresströmung nur geschätzt werden kann.

Daher ist es notwendi g, wenn ei ne

sehr genaue Ortsbesti mmung mi t Satell i ten auf ei nem bewegten Fahrzeug erfolgen soll, die Fahrzeugbewegung relativ zur Erdoberfläche möglichst genau
zu erfassen.

Speziell in der TIefsee reichen die Ublichen Koppelnavigations-

systeme dazu nicht aus, sodaß es vielfach notwendig ist, zusätzlich noch
Radionavigationsverfahre n zu r StUtzung

heranzuziehen, obwohl diese allein

kei ne ausreichende Genaui gkei t mehr bri ngen, wenn di e Entfernungen zu den
Sendestationen sehr groß sind .

Bild 9 zeigt das Blockschaltbild eines soge-

nannten 3-fach integrierten Systems, w i e es speziell fUr die Belange der
Meeresforschung entwickelt wurde.

Es werden drei Navigationsverfahren

mit sehr unterschiedlichen Charakteristiken (Satelliten-Radio-und DopplerSonar-Navigation) gemeinsam verarbeitet, sodaß nach entsprechender Filterung und Wichtung i mmer eine optimale Ortungsinformation erzielt wird.

Die größte Genauigkeit wird mi t stationären Satellitenempfängern erzielt.

Hier

macht sich besonders die Umstellung der Satellitendaten vom APL-Geoid auf das
WGS-System bemerkbar .
auf 10 verbessert.

Dami t wurde die Kenntnis der Bahndaten von ca. 100 m

Mit einem sta tionären 2- Kanalempfänger sind Genauigkeiten

von 20 m erzi el bar-.

Über mehrere Durchgänge gemittelt erzielt man bei Berechnung nach dem
sogenannten 3-D Verfahren (Lösungsweg mit 3 Unbekannten = Länge, Breite,
Höhe) Genauigkeiten in Länge und Breite um 5 m, in der Höhe um 2 m.

Dabei

werden nur gute Satell i tendurchgänge mi t geei gneter Geometri e ausgewertet:
0

Erhebungswinkel von 15

-

75

0

•
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Gleichviele Durchgänge W + 0 vom Ort.
Anzahl von N und S gehenden Satelliten gleich.

Iteriert wird auf minimale Längenvarianz

über h (Geoidhöhe).

Allgemeine Kriterien fUr die Fixbeurteilung sind:
0

Erhebungswinkel 10

-

75

0

.

2,0; sog. Short Doppler-Zählungen auf beiden Kantilen.
Beidseitig vom Zenith 7 Short Doppler Zählungen ohne Unterbrechung.
Symmetrie der Dopplerzäh lung zum Zenith besser als 2 : 1 .
Abwei chung zwi schen vorhergesag ter und berechneter Offsetfrequenz
minimal.
Beim bewegten Navigator können Geschwindigkeitsfehler je nach Erhebungs winkel bis zu 400 m .O rtsfehler pro Kn bringen.
130 m/Kn.

Der Mittelwert liegt hier bei

Einkanalempfänger liefern im Mittel eine Genauigkeit von

90 m":!:" 360m/Kn Unsicherheit in der Geschwindigkeit.
Das Transi t -System hat si ch inder Seefahrt und inder Geodäsi e gut ei ngefuhrt und bewährt.

Es wi rd bevorzugt zum Ei nmessen von Bohrinsel n und zur

Bestimmung von Paßpunkten an Land ei ngesetzt . Mi t dem sogenannten
WGS-72 ist durch die Satelliten ein weltweit gUltiges geodätisches Referenzsystem geschaffen worden, welches als Standardreferenz zur Einordnung der
den klassischen Vermessungssystemen zugrunde Iiegenden verschiedenen Erdmodellen dient. FUr die Luftfahrt konnte das Transit-System bisher keine
Bedeutung erlangen .

Der Grund dafUr ist, daß die Satelliten nur sporadisch

zur VerfUgung stehen, sodaß ei ne Echtzei tnavi gati onsi nformati on fUr di e
Begriffe der Luftfahrt nicht erzielt wi rd. Auch werd~n die durch die hohen
Geschwindigkeiten induzierten Fahrtfehler hier sehr groß.
Die US-Navy wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Transit-System noch sehr
lange Zei t stützen. Zur Verbesserung des Verfahrens wurden bei RCA 3 neue
Navigationssatelliten in Auftrag gegeben, von dem der erste in diesem Jahr
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6gestartet wird.

Diese sogenan nten NOVA-Satelliten ver fügen Uber ein eigenes

Antriebssystem zur Stabi I i si eru ng und Posi ti onskorrektur.

Dami t lassen si eh di e

Umlaufbahnen präzi ser e i nhal ten und ,es werden weni ger Posi ti onsaufdati erungen
durch die Bodenstationen benöti gt.

2.

Das NAVSTAR!GPS System.

Unter der Bezeich nung NAVS TAR/GPS ist zur Zei t ein neu e s Satelli tenNavigationssystem in Entwic klung, welche die Nachteile des TransitSystems nicht mehr au fweist , und das un ive rselle N av igati onssystem der Zukunft
werden soll .
NAVSTAR steht fü r " NAViga tion ~ystem with IJme ~nd ~angin g",

womit ein

wesentlicher Unterschi ed zum TRA NSI T-Verfahren schon doku mentiert wird .
Wahrend bei lRANSI T prakt isch nu r Laufzeitdi fferenzen,dar gestellt durch die
Dopplerfrequenzzöhlung über besti mm te Zählintervalle, e rfaßt und verarbeitet
werden, basiert das NAVSTAR- Verfah ren auf di rekten Entfernungsmessungen Im
Einweglaufzei tmeßverfa hren mi t synchroni si erten Zei tre fe renzsystemen.
GPS ist eine Abkü rzu ng fU- Global Positioning System, was nicht nur auf eine
räuml i ch wel twei te Re i c hwei te hi nwei sen soll, sondern auc h bedeutet, daß das
Sys tem fUr Land-, Lu ft- und seege bunde ne Benutzer gle; ch gu t ei nsetzbar sei n
soll.
Pro jektleiter fUr NAVSTAR/GPS ist da s amerikanische Verte idigungsministerium
(DOD = Department of Defense).

Die DurchfUhrung unterl iegt der U. S. Luftwaffe

unter Einschaltung der Seestreitkräfte,

des Heeres, der Mari ne sowie der Coast

Guard und der Defe nse Mappin g Agency. Die Federführun g durch die Luftwaffe
ist offensi chtl ich dadur ch begründe t, daß TRAN SI T für di ese ni cht brauchbar
wa r, während die Seestre i tkräfte bisher sehr gut dami t zurechtzukommen
scheinen.
Der ursprüngl i che Pl an sa h den Ei nso t;;: von se chs Satell i ten fUr di e erste
Demonstrati ons - und Erprobungsphase über dem nordameri kanischen Festland
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- 7 vor, welche im Jahre 1977 beginnen sollte. Mit diesen sechs Satelliten sollte
ei ne Bedeckung von 4 Stunden pro Tag für das vorgesehene Testgebi et errei cht
werden.

(Bi Id 10).

In der zweiten Projektphase sollen weitere Satelliten in Umlauf gebracht werden
mit dem Plan, Anfang de r 1980er Jahre ständig eine weltweite sogenannte
2-dimensionale Ortung zu ermöglichen, wobei zeitweise auch genügend
Satelliten für eine genaue 3- dimensionale Ortung sichtbar sein werden.

Hierzu

sind 9 - 11 Satelliten erforderlich . In der dritten Phase sollen insgesamt 24
Satelliten in Umlauf gesetzt werden (Bild 11) welche zu je 8 in drei verschiedenen
0

Bahnebenen, welche zueinander um 63 versetzt sind, umlaufen. Damit soll
zu Mi tte der 1980er Jahre ei n wel twei t voll ei nsatzfähi ges System mi t höchst mögl i cher Genaui gkei t zur Verfügung stehen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (März 1978) steht nur ein Satellit zur Verfügung.
Es handelt sich um den von Rockwe" International gebauten NDS-1, welcher am
22.1.1978 erfolgreich gestartet wurde. Zusammen mit zwei Pseudo-Satelliten
am Boden in der Wüste von Yuma werden gegenwärtig Tests durchgeführt, welche
zu dem Ergebnis geführt haben sollen, daß NAVSTAR/GPS die vorgesehene Genaui gkei t errei ch t und auch Bombenabwürfe auf 10m genau durchgeführt werden
können.
betragen.

Die Höhe der Umlaufbahn der GPSjNAVSTAR Satelliten soll 20 165 km
Dabei ergibt sich eine Umlaufzeit von 12 h.

Die Satelliten sind also

länger sichtbar, haben eine geringere relative Geschwindigkeit zum Beobachter,
also weni ger Frequenzverschiebung durch den Doppler-Effekt und si nd nach dem
augenblicklichen Stand der Technik außerhalb der Reichweite von sogenannten
11

Ki lIer-Sateli i ten" .

Kontrollstati onen am Boden vermessen laufend die Bahndaten und datieren
tägl ich die Bahndaten und Frequenznormale auf.

In der ersten Phase übernimmt

Vandenberg AFB die Kontrolle und die Aufdatierung. Passive Monitorstationen
in Alaska, Guam und Hawai werden die Bahnverfolgung zusätzlich übernehmen.
Die endgUltige Hauptkontro"station soll im Zentrum des U.S. -Territoriums
erri chtet werden.
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- 8 Um Zeitmessungen im Nanoseku ndenbereich zu ermöglichen, sollen alle
Satelliten mit hochgenauen Frequenznormalen ausgerUstet werden, Der erste
Testsatellit NTS-1, welcher seit dem 14.7.1974 in Uml auf ist, war zusätzlich
mit zwei Rubidium-Frequenznormalen ausgerüstet.

Di eser Satellit erreichte
0

nicht die vorgesehene Umlau fhöhe, sondern verwe ilte in einer 125 geneigten
Bahn in 13.900 km Höhe. Er sendete bereits Signale mit PRM (Pseudo Random
Noise) Modulati on im L-Band aus.

Die Rubidiumfrequenznormale konnten wegen

Stromversorgungsschwierigkeiten offensichtlich nich t voll erprobt werden.

Der

zweite Versuchssate llit NTS-2 vom Naval Research Laboratory wurde 1977
gestartet, sendet aber zur Zei t kei ne brauchbaren N avi gati onsdaten aus.

Der

dritte Versuchssatel lit N DS-l von Rockweil International wurde im Januar 1978
gestartet und ist mit drei Rubidiumfrequenznormalen ausgerüstet. Es wird berichtet,
daß dieser Satellit hinsich tlich der Datenqualität sei ne Spezifikationen ubertrifft.
Jeder Satellit sendet z wei Signale gleichzeitig im sogenannten PRN (PseudoRandom-Noise) Code a us.

Dieser PRN oder Pseudo- Zufallscode besteht aus einer

scheinbar wi.l lkurlich a ufe inander folgenden Reihe von Signalzuständen, welche
einer Gaußschen Verte ilung sehr ähnlich ist, iedoch eine definierte Wiederholungsrate des Spektrums beinhai tet.

Die Schaltung eines solchen Pseudo-Zufallsgenerators besteht meist aus einem
sogenannten Schieberegister mit Rückkopplung.

Bil d 12 zeigt schematisch ein

einfaches 4-Bit Schieberegi ster mit einer linearen RUckkopplung von zwei Ausgängen
Uber eine Exclusiv-Oder- VerknUpfung. Dargestellt ist der Ausgangscode im Verhältnis zum Takteingang.

Dieser Pseudo-Zufallscode wiederholt sich jeweils nach

15 Zuständen des Schieberegisters.

Dies ist die maximale Länge, welche mit

einem 4-Bit Schieberegi ster erreicht werden kann.

FUr ein n-Bit Schiebe-

n

register beträgt die opti male Länge des Codes 2 - 1 Taktimpulse.
Die Verarbeitung dieser PRN -Signale im Empfänger erfolgt durch Korrelation
des empfangenen Signales mi t einer gleichen inte rn erzeugten Signalfolge.
Bild 13 zeigt den idealisi erten Seitenzipfelverlauf e iner solchen Autokorrelations-
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funktion.

Daraus ist ersichtlich, daß die Wiederhol frequenz des PRN-Signals

auf ein Taktbit genau ermittelt werden kann, wobei innerhalb des Taktbits noch
eine hohe Auflösung erreicht werden kann.

Die zwei von den Satelliten abgestrahlten Signale beinhalten zwei verschiedene
PRN-Codes, welche als C/A (clear acquisition) und P (protected) Signal bezei chnet werden.
pas C/A Signal ist von einer ',023 MHz Taktfrequenz abgeleitet, welches einer
Ortungsredundanz von ca. 300 m entspricht.

Dieser C/A-Code wird als Fix-

code ausgestrahlt und steht ständig sowohl fOr militärische als auch zivile Benutzer zur VerfUgung.
Das P-Signal hat eine Taktfrequenz von' 0,23 MHz, welches einer Ortungsredundanz von 30 m entspri cht.

Das P-Si gnal kann sowohl als Fi xcode als auch

in verschlUsseiter Form ausgestrahlt werden.
Die Satelliten strahlen jeweils zwei Trögerfrequenzen im L-Band ab.
sind diese mit L und L bezeichnet.
1
2
träger und enthält C/A und P-Signal.

In Bild 14

Der Kanal L ist der Hauptnavigations1
Die PRN-Codes werden als Trögerphasen-

Das C/A Signal verändert die Trögerphase um cos (~ t +~),

modulation Ubertragen.

während das P-Signal um sin (w t+~) moduliert.

Das resultierende Signal hat

eine konstante Amplitude und vier mögliche Phasenlagen, welche jedoch nicht
0

unbedingt um jeweils 90

verschoben sind, da das C/A Signal stärker als das

P-Signal moduliert ist.

Der zweite Kanal L wird nur mit dem P-Code moduliert
2
und soll zur Ermi ttl ung der i onosphöri schen Brechung di enen.
Das C/A Signal besteht aus dem PRN .- Code eines sogenannten 1023-Bit Maximallängencodes (Galois-oder Gold Code).
Bei einer Taktfrequenz von 1 v 023 MHz wiederhol t si ch di e PRN -Sequenz
im ms Rythmus.

Diese PRN-Epochen erlauben einen Redundanzbereich von

ca. 300 km. Die Taktfrequenz in der Größenordnung von l~s erlaubt eine
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- 10auf ca. 300 m redundante Auflösung. Die PRN-Sequenz wird von einem 10 -Bit
Linear-Schieberegister mit einer Modul0-2 SummenrUckkopplung erzeugt.
Die Impulse fUr die SystemdatenUbertragung haben einen Minimalabstand von
20 ms und können damit auf 20 PRN-Sequenzen genau auflösen.

Die Daten-

Ubertragungsimpulse erlauben daher,eine Redundanz zwischen den PRN Epochen
in der Größenordnung von 6000 000 m zu erzielen. Alle 6 s wird zusätzlich ein
Synchronisationswort eingeblendet.

Damit ist eine vollkommene Auflösung der

Vieldeutigkeit möglich.

Das P-Si gnal basiert auf einer sehr langen PRN- Frequenz, welche zunächst
geschUtzt und nicht jedermann zugänglich ist.

Die Grundprinzipien fUr die

Verarbeitung entsprechen dem C/A Code. Die kleinste Redundanz beträgt hier
jedoch 30 m.

Der P-Code soll im Folgenden nicht weiter behandelt werden,

da er zunächst fUr zi vi le Anwendung ni cht zur VerfUgung steht.

FUr die AusfUhrung eines NAVSTAR GPS Empfängers sind viele Varianten denkbar.

Ein typisches Beispiel ist hier in Bild 15 dargestellt.

Da alle GPS Frequenzen und Taktzei ten viel fache und Tei I frequenzen von
5,115 MHz sind, benutzt dieser Empfänger jene Frequenz als Grundfrequenz
F ' Es handelt sich um einen Doppelsuper mit einer zweiten Zwischenfrequenz
O
von 10,23 MHz . Der Eingangskreis hat eine Bandbreite von 20 MHz und kann
dami t C/A und P-Si gnal e verarbei ten.
signals größer als - 163 db

w

Dazu soll te di e Fel dstärke des Satell i ten-

sein.

Die erste Mischstufe setzt die Empfangsfrequenz auf 102,3 MHz herab.

Hier

kann auch die Bandbreite auf 2 MHz herabgesetzt werden, wobei nur das C/A
Signal noch durchgelassen wi rd.
Der zweite Mischer setzt das Signal weiterhin auf 10,23 MHz hinab.

In diesem

Mischer wird zweckmäßigerweise sowohl der PRN -Code als auch die Doppler-
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- 11 frequenzverschiebung eliminiert.

Dazu wird die Oszillatorfrequenz von 92,07 MHz

(18 F ) mit einem im Empfänger erzeugten Referenz-PRN-Code phasenmoduliert.

O

Wenn beide Codes zeitlich Ubereinstimmen, wird damit die Modulation des
Satellitensignales am Mischerausgang aufgehoben.
Modulationssignal fUr die Sate"itendaten an.

Dann liegt nur noch das 50 Hz

Um dies zu Ubertragen, wUrde eine

Bandbreite von 100Hz ausreichend sein.

Um jedoch den zumindest anfangs noch vorhandenen Dopplerfrequenzversatz
von

+ 250 Hz verarbei ten zu können, so" te das 10,23 MHz ZF Fi Iter mindestens

eine Bandbrei te von 600 Hz haben.

FUr die eigentliche Trägerfrequenz kann die Dopplerverschiebung bis zu ~ 4,85 KHz
betragen.

Dies hat Einfluß sowohl auf die Mischer als auch auf die PRN-Steuer-

frequenz.

Letztere (1,023 MHz) muß um ~ 3,15 Hz veränderlich sein.

Die

Oszillatorfrequenz (90,07 MHz) muß jedoch um den 90 fachen Betrag, nämlich

:!:

4,85 KHz verschiebbar sein . Da die Dopplerverschiebung fUr beide den

gleichen Einfluß zeigt, wird die Frequenzkorrektur zweckmäßig Uber den

cl

Prozessor dem VCO mi tgetei I t ( t ). Über 2 kann der PRN-Code- Generator
1
fUr optimale Korrelation in diskreten Stufen versetzt werden. Das 10,23 MHz
ZF-Signal wird dann einem Vierquadranten-Multiplizierer zugeleitet, welcher
analog zu einem doppelten Ringmischer arbeitet und Sinus-und Cosinus-Ausgänge
fUr die Modulation liefert, wobei der Träger e limini ert wird.

Beide Signale

werden digitalisiert und dienen dem Prozessor als Eingangsmeßwerte fUr die
Si gnal s teueru ng.

Da alle Satelliten ihre Signale auf gleichen Frequenzen abstrahlen, dienen
lediglich unterschiedliche PRN- Kodierungen zur Unterscheidung.

In Bild 16

ist schematisch eine Möglichkeit dargeste" t, verschiedene PRN-Codierungen
unter Einhalten der Maximallängenbedingung zu erzeugen.
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- 12 Zwei 10 -Bit Schieberegister werden mit der gleichen Taktfrequenz (l ,023 MHz
fUr den

CIA Kode) angesteuert.

Das obere Schi eberegi ster list Fest verdrahtet

mit zwei Uber ein Exk!usiv-Oder Tor verknüpfte RUckfUhrungen fUr den Maximallängenkode (1023 Takte).

Das untere Schieberegister 11 wird so mit dieser Takt-

folge synchronisiert, daß es jeweils nach Durchlauf dieser 1023 Takte, wenn alle

10 Stufen im Schieberegister I den gleichen Zustand aufweisen, zurUckgestell t
wird auf ebenfalls den gleichen Zustand fUr alle Stufen.

Über einen Multiplexer,

wel cher zwei aus den 10 Stufen des Schieberegi sters I1 auszuwählen gestattet,
erfolgt die RUckfUhrung mit der Ublichen Exklusiv-Oder-VerknUpfung.

Die

Ausgänge der beiden Schieberegister I und 11 werden wiederum Uber ein ExklusivOder- Tor zu dem PRN-Kodeausgang verknUpft. Je nach An~ahl der fUr die RUckfUhrung ins Schieberegister 11 benutzten Stufen Uber den Multiplexer ergeben sich
am Ausgang unterschiedliche Kodes.

FUr ein 10 Bit Schieberegister sind theoretisch

45 Auswahlmöglichkeiten gegeben, jedoch fUhrt ein Teil dieser Möglichkeiten zu
unbrauchbaren Kodes.

Der in Bi Id 15 angedeutete Prozessor muß zunächst ermi tteln, ob die empfangenen
Signale ungefähr Ubereinstimmen in :

Sate II i tenkode
Phase des Kodes
Doppl erfrequenzverschi ebung.

Ist kei ne Lherei nsti mmung feststell bar, mUssen diese Parameter sequenti eil so
lange verändert werden, bi s ei ne Überei nsti mmung festgestell t wi rd.

Danach muß das Si gnal fest fUr all e di ese drei Parameter ei ngerastet werden.
Dann erst kann die eigentliche Signalverfolgung zur Standlinienbestimmung
beginnen.

Bei einem einfachen, stufenweisen Abtasten des Signals auf alle

Parameter hin kann ein einzi ger Suchdurchlauf bis zu 65 s dauern.

Zur
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Signalerkennung be i der Acquisition sind jedoc h sehr viele solcher Durchläufe
erforderl ich.

Durch spezielle Approximationstechniken fUr die Signalsuche kann diese Zeit

i edoch

beträchtl ich verkUrzt werden.

Wenn Kode und Trägerfrequenz ei ngerastet si nd, kann der Rechner mi t dem
Dekodieren der Satellitenda ten beginnen.

Diese Datenmodulation ist synchron

zu jeder 20. PRN-Epoche. Wegen des im allgemei nen schlechten Nutzsignalverhtiltnisses benötigt der Rechner eine gewisse Zeit, um den richtigen Ein rastpunkt Uber 20 PRN Epochen zu fi nden.
Sekunden in Anspruch nehmen.

Di es kann eben fall s mehrere

Eine spezielle IIPreambel" oder Synchroni-

sationsbitfolge iden tifiziert dann jeweils den Beginn eines jeden Datenblocks.

Bild 17 gibt eine Übersicht der gegenwärtig von der SAMSO (Spa ce an d Missile
System Organization) eingeleiteten Entwicklung von NAVSTAR-Empfänger
Prototypen in den U.S.A. fUr die verschiedensten, zunächst nur militärischen
Anwendungsfäll e .

Di e Typen X A und X U si nd gedacht fOr Anwendungsfäll ein sehr dynamischen
Trägern auch in einer Umgebung von gegnerischen Signalstörungen.

Sie ver-

fUgen Uber 4 Kanö le zur schnellen Signalerkennung und sind in der Lage, auch
bei schnellen Manövern ständig eine genaue Positionsinformation zu liefern.
Typ X A benutzt zur besseren Stützung zusätzlich Sensoren, wie zum Beispiel
eine Trägheitsnavigationsplatform oder ein Luftdatenerfassungssystem.

Ebenfalls zu dieser Klasse gehören di e Typen HDUE (Hi gh Dynami c User
Equipment) and AFAL/GDM (Air Force Avionics Laboratory/General Development Model).

Beide verfUgen sogar Uber 5 Kanöle und sind fUr Träge r mit

höchsten dynamf schen Anforderungen gedacht.

Ei ne andere Entwi ckl ungs-

richtung fUr Träger mit mittlerer und kleiner Dynamik besteht aus l-Kanal-
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- 14 empfängern, wel che sequenti eil di e benöti gten Satell i tendaten erfassen . Sie
sind fUr Anwender gedacht, wel che ni cht unbedingt auf ei ne konti nuierl iche
Echtzeitnavigation angewiesen sind.

Dabei sind die Grundeigenschaften der Y- Typen denen der X-Ausführung analog,
jedoch sind diese für weniger anspruchsvolle Anwendungsfälle gedacht.

Di e Typen M VUE und MP si nd fUr tragbaren Ei nsatz gedacht.

Das Z- GertH

ist das einzige Gerät, welches offensichtlich auch fUr den nichtmilitärischen
Anwendungsbereich zugeschnitten ist.

Es handelt sich um ein Einkanalgerät,

welches auch lediglich zum Empfang des C/A Kodes eingerichtet ist.

Es

scheint im wesentlichen als Ersatz für die in der Luftfahrt Ublichen TACANGeräte gedacht zu sein, um eine weltweite Navigation unabhängig von den TACANBodenstationen zu ermöglichen . Jedoch ist das Gerät auch gut für die weltweite
Schi ffsnavi gati on geei gnet.

Das NAVS TAR/GPS - Verfahren wi rd sicherl ich di e Grundl age für ei n wel tweites hochgenaues System liefern, welches die Benutzer ständig in die Lage
versetzt, eine dreidimensionale Orts-sowie Geschwindigkeits -und Zeitinformation
zu bekommen.
NAVSTAR/GPS wäre mit großer Wahrscheinlichkeit technisch in der Lage, zu
Ende der 1980 er Jahre als weltweites Standardnavigationssystem für die Luftund Seefahrt ei ngesetz t zu werden und dami t umfangrei che und aufwendi ge
bestehende Navigationssysteme, wie z . B. VOR-DME, Loran-C und Decca
abzulösen.

Zur Zeit handelt es sich bei NAVSTAR/GPS jedoch noch um eine

rein militärische Entwicklung, welche nur in begrenztem Maße zivilen Benutzern zugänglich ist.

Zur Entwicklung von NAVSTAR/GPS Empfängern ist

ein sehr hoher technologischer Aufwand erforderlich, welcher nur durch die
Entwicklung spezieller hochintegrierter Bausteine (LSI- Technik) zu brauch-
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baren Lösungen fuhren kann. Um preisgUnsti ge Geräte auf den Markt bri ngen
zu können, mUssen dabei die Entwicklungskosten durch hohe StUckzahlen wieder
hereingehol t werden.

Um entsprechende StUckzahlen absetzen zu können,

mUßte sicherlich der zivile Markt entsprechend erschlossen werden.

Dazu bleibt

abzuwarten, wi ewei t das System all gemei n frei gegeben wi rd und ob es gel i ngt,
die si cherl ich oft unterschätzte Abnei gung der sogenannten Länder der dri tten
Wel t gegen ein System zu zerstreuen, an dem das U. S. - Verteidigungsministerium
ein so vitales Interesse hat, auch, wenn eventuell später anderen U.S.-Behörden
die Verantwortung fUr den Be tri eb di eses Systems Ubertragen werden soll te.
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Bild 1:

Umlaufbahnen der TRANSIT-Satelliten
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Bild 2:

Aufdatierung der Bahndatenspeicher der Satelliten.
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/
Erdoberfläche

Schnittlinie eines Hyperboloides mit der ErdoberflCiche
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Bild 4:

Standortbesti mmung mi t 2 Hyperbe Istandl i nien
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Bild 6: Karte der auf NN bezogenen Geoidhljhen nach dem .APL-Geoid.
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Bild 7:

Strahlenbrechung in der lonosphCire und TroposphCire.
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Bild 8:

Fixfehler bei Eingabe einer um 1 KN falschen Geschwindigkeit.
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Bild 10:

NAVSTAR/GPS Demonstrations-und Erprobungsphase .
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Bild 11:

NAVSTAR!GPS, endgUltige Zielversion mit 24 Satelliten.
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4-Bit Pseudo-Zufallskodegenerator.
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Bild 13:

Autokorrelationsfunktion fUr einen 15 Bit-Kode.
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Kodegenerierung fUr die verschiedenen Satelliten.
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