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Zusammenfassung

Die Auswertung von GPS-Beobachtungen gehört heute zum Alltag eines Vermessungsingenieurs. Selten jedoch ist den
Anwendern bekannt, welche Daten, Modelle und Auswertealgorithmen den kommerziellen Auswerteprogrammen
zugrundeliegen und wie die Ergebnisse in ihrer Genauigkeit zu beurteilen sind. Um sich den Fragestellungen spielerisch
nähern, diese untersuchen und daraus lernen zu können, wurde ein modular aufgebautes Programmpaket in der
mathematischen Interpretersprache MatLab5 entwickelt, das einen vollständigen Zugriff auf Daten,
Programmquellcodes und Laufzeitvariable und damit auch eigene Programmerweiterungen zulässt und als wesentliches
Element die erzielten Ergebnisse graphisch visualisiert. Es ist auf die Auswertung von Daten einer Basislinie, geringe
Punktabstände und kurze Beobachtungszeiten beschränkt und nur für Genauigkeiten im Zentimeterbereich vorgesehen,
da die Erläuterung des Prinzips der Absolut- und Relativpositionierung mit GPS im Vordergrund steht.
Zugrundeliegende Phänomene, Effekte und Algorithmen sind umfassend dokumentiert. Typische Anwendungsbeispiele
illustrieren die verschiedenen Aspekte einer Datenprozessierung und die schwerpunktartigen Untersuchungen. Zu
letzteren gehören die Weiterentwicklung, Implementierung und Validierung der Ambiguity Function Methode zur
Auswertung von Trägerphasenbeobachtungen. Ihr Vorteil ist die Unabhängigkeit von Cycle Slips und von den - ihrer
Natur nach ganzzahligen - Mehrdeutigkeiten. Die zu bestimmenden Koordinaten erhält man durch eine Suche im
diskretisierten Positionsraum. Entscheidende Parameter sind dabei die Güte der Näherungskoordinaten, die Wellenlänge
der verarbeiteten Beobachtungsgröße, die Dimension des um die Näherungsposition herum eröffneten Suchraums und
dessen Rasterweite. Die Methode wird über den konventionellen Ansatz hergeleitet. Zur Beurteilung der Ergebnisse
stehen Plausibilitätstests und statistische Genauigkeitsmaße zur Verfügung. Es stellte sich heraus, daß der verfolgte
Ansatz nur bei Punktentfernungen von bis zu wenigen Kilometern verläßliche Ergebnisse erwarten läßt und nur mit
Daten von Zweifrequenz-Empfängern, welche die Bildung von Linearkombinationen aus L1- und L2-
Trägerphasenbeobachtungen - sogenannte Laning-Methoden - zulassen, sinnvoll einsetzbar ist. Dabei zeigte sich, daß
mit dem Einsatz der Wide Lane die Näherungskoordinaten aus einer Pseudorange-DGPS-Lösung ausreichen. Der
Einsatz einer ionophäreneinflußarmen Linearkombination brachte entgegen den Erwartungen auf langen Basislinien
keine sichtbaren Vorteile. Eine Möglichkeit, mit Hilfe von Koordinaten aus der Ambiguity Function Methode Cycle
Slips in Double Differences zu beseitigen, wird angedacht. Eine Auswertestrategie wird vorgeschlagen, bestehende
Probleme werden diskutiert. Umfangreiche Literaturhinweise und eine Dokumentation der frei verfügbaren Software
ergänzen die Arbeit.

Abstract

The processing of GPS data is daily business for surveyors. But they often lack the basics in observables, models and
algorithms of the commercial software they use, and how to value the results. To give the possibility to face, research
and learn from the relating problems, a modular software package was written in MatLab5 - an interpreting
mathematical language - that enables total access to the data, program source code and run time variables and by that
allows own software extensions. As a significant feature it visualizes the results graphically. Restrictions were made in
data processing by considering only one baseline, of short distance, with short observation times and an expectation of
centimeter accuracy. The reason for that is the primary interest in the principles of absolute and relative positioning.
Phenomena, effects and algorithms concerning these techniques are comprehensively documented. Examples of typical
applications illustrate the diverse aspects of data processing and emphasizes the investigations, that were performed
especially for the partially new design, the implementation and the validation of the Ambiguity Function Method for
carrier phase processing. The advantage of that method is its independence of cycle slips and integer ambiguities. The
unknown coordinates can be determined by a search in the gridded position space. Relevant parameters are the
precision of the initial coordinates, the wavelength of the observable used, the volume of the search space around the
initial position and its grid distance. The derivation of the method starts from the conventional approach. For evaluating
the results plausibility checks and statistical measures are introduced. The implemented approach shows reliable and
repeatable results only for baseline lengths up to some kilometers and only for dual frequency data that enable the
forming of linear combinations from L1 and L2 carrier phase observations - the so-called laning methods. The
investigations lead to the conclusion that, when using the wide lane, a pseudorange DGPS solution is sufficient as initial
position. Another linear combination with poor ionospheric noise did not succeed to give really better results at long
baselines although it was expected so. An approach for deleting cycle slips in double differences by fixing coordinates,
resulting from an ambiguity function processing, is considered. A processing strategy is proposed and remaining
problems are discussed. The publication is completed by extensive references and a documentation of the freely
available software.
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Einleitung

Am Anfang stand die Idee von einer modularen GPS-Toolbox für pädagogische Zwecke. Gleichzeitig begann in der
Lehre der Einsatz von MatLab , um die in Vorlesungen erarbeiteten Inhalte an Beispielen numerisch umzusetzen. Auch
die Auswertung von GPS-Beobachtungen sollte von den Studenten an PC-Pools mit Hilfe dieser mathematischen
Interpretersprache nachvollzogen werden. Das eigenständige Erzeugen von Programmcode zur Bearbeitung von GPS-
Daten durch die Studenten hatte z.B. bereits CLYDE GOAD von der Ohio State University mit Erfolg praktiziert. Sein
Programm Driver enthält laut Beschreibung die Erstellung und das Management einer Datenbasis, Berechnungs- und
Hilfsprogramme und ein Menüprogramm, von welchem aus alle Module gesteuert werden können. Erweiterungen
waren in Fortran oder C möglich.

Aufbauend auf ein erstes Übungskonzept von Professor KLAUS DEICHL sollten die Studenten (des 4. Semesters) die
wichtigsten Schritten einer GPS-Auswertesoftware nachvollziehen. Es wurden aus den realen Beobachtungsdaten,
ursprünglich in Dateien des Formats RINEX (Receiver INdependent EXchange), die Satellitenkoordinaten für die
Beobachtungsepochen berechnet, mit Hilfe von Pseudoranges die Position des Empfängers in geozentrisch-kartesischen
Koordinaten des WGS84 (World Geodetic System 1984) bestimmt, DGPS mit Koordinatendifferenzen, sowie eine
Ausgleichung von Trägerphasenbeobachtungen auf L1 und L2 mit fixierten ganzzahligen Mehrdeutigkeiten (engl.:
integer ambiguities) durchgeführt. Dabei wurde ein einfaches Modell für die troposphärische Refraktionskorrektion
implementiert und der Effekt untersucht. Hilfreich waren die Visualisierungsfeatures von MatLab, die eine einfache und
schnelle Darstellung der Ergebnisse ermöglichten. Ein Vergleich mit Sollergebnissen aus einer kommerziellen Software
erlaubte die Beurteilung der erreichten Genauigkeiten. Die Beobachtungsdaten im Rinex-Format wurden entsprechend
aufbereitet zur Verfügung gestellt. Das für diese Zwecke entworfene Datenkonzept bildete die Basis für das
weitergehende Vorhaben dieser Arbeit, bei der eine Toolbox entstehen sollte, die dem Nutzer einen einfachen Zugriff
auf Daten und deren z.T. aufwendiges Handling, den Eingriff in bestehenden Programmcode und die Basis für eigene
Teilentwicklungen zur Verfügung stellt. Im Mittelpunkt meines Interesses stand die Untersuchung von kurzen
Basislinien bei sehr kurzen Beobachtungszeiten - Stichwort: rapid static - und die Anwendung im alpinen Raum. Dabei
fanden bei mir zwei Aspekte verstärkte Beachtung: Der Einfluß der troposphärischen Refraktion, die in dieser Arbeit
etwas intensiver als notwendig gestreift wird, und die Bestimmung der ganzzahligen Mehrdeutigkeiten, die bei kurzen
Beobachtungszeiten erst hohe Genauigkeiten ermöglichen. Die in der GPS-Fachliteratur sporadisch erwähnte
Ambiguity Function Methode, die eine Trägerphasenauswertung auch von nur wenigen Epochen zuließ, ohne von der
Bestimmung von Sprüngen ganzer Phasenzyklen (engl.: cycle slips) und von Mehrdeutigkeiten abhängig zu sein,
weckte mein Interesse. Ihre Nutzung bildete einen wesentlichen Schwerpunkt meiner Untersuchungen.

Diese sollen in dieser Arbeit in vier Abschnitten vorgestellt werden.

Zuerst waren zu dem Vorhaben die entscheidenden Faktoren/Kriterien herauszuarbeiten, Eventualitäten und GPS-
spezifische Probleme und Hindernisse zu erkennen und abzufangen, Festlegungen zu treffen, insbesondere bei der
Konzeption der Datenhaltung, für die Realisierung eine Programmiersprache zu wählen, die Programmstruktur zu
entwickeln und auf die zusätzlich gewünschten Schwerpunkte Rücksicht zu nehmen, etc. In Kapitel 1 wird der
Programmentwurf und die Umsetzung erläutert.

Die dazu notwendige Theorie mußte erarbeitet und entsprechende Darstellungen, die auch für die Lehre geeignet
schienen, gefunden werden. Unter anderem war auch das Modell für die Auswertung von Trägerphasenbeobachtungen
mit Hilfe der Ambiguity Function weiterzuentwickeln und darauf zu achten, daß ausreichende Kriterien zur Bewertung
der Ergebnisse vorhanden sind. In Kapitel 2 werden alle notwendigen Algorithmen vorgestellt und die zur Bewertung
von Ergebnissen wie zur Diskussion der Auswerteansätze erforderlichen Phänomene und Fehlereinflüsse ausführlich
behandelt.

Um die Validierung zu dokumentieren, werden in Kapitel 3 Anwendungsbeispiele zu allen implementierten Aspekten
gezeigt und teilweise - z.B. in den Schwerpunkten - sehr detailliert betrachtet. Den Untersuchungen zur Ambiguity
Function wird mit dem umfangreicheren Kapitel 3.10 Rechnung getragen.

Zum Schluß folgt in Kapitel 4 die Dokumentation des Programmpakets, auf die teilweise bereits in Kapitel 1 Bezug
genommen wird. Hier wird kompakt Information für all jene präsentiert, die sich gerne explizit mit der Software
auseinandersetzen und den Bezug zu der in Kapitel 2 aufgezeigten Theorie herstellen möchten. Sie ist auch als
Ergänzung zum Handbuch zu sehen, welches als Anhang der Vollständigkeit halber beigefügt ist.

Die umfangreichen Literaturhinweise sollen einen leichten Einstieg in die Vertiefung der Materie erlauben und dazu
anregen, sich weitere Aspekte der Auswertung von GPS-Beobachtungen zu erschließen, die hier nur ansatz- und
ausschnittweise behandelt werden konnte.

Auf die freie Verfügbarkeit  und den möglichen Bezug des Programmpakets wird in Kapitel 1.4 eingegangen.
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1 Entwurf eines GPS-Programmsystems für Lehre und Tests

1.1 Grundsätzliche Anforderungen und Kompromisse

Erstes Ziel war, eine Softwarebasis zur Auswertung von GPS-Beobachtungen für die Lehre an der Hochschule, speziell
für die Ausbildung von Geodäten, zu schaffen. Seit Frühjahr 1996 wird an der TU München bereits eine Übung
durchgeführt, in welcher die Studenten des 4. Semesters Theorie und Algorithmen umsetzen müssen, die sie zuvor
vermittelt bekommen haben. Dies wird unter Anleitung in einem PC-Pool mit Hilfe der Skript-Sprache von MatLab4
der Firma Mathworks absolviert. Dabei erhalten die Studenten vorbereitete Daten, die eine vereinfachte Auswertung
ermöglichen. Sie haben selbständig ein eigenes Auswerteprogramm zu erstellen und die Ergebnisse zu dokumentieren.
Eine Erweiterung des Konzepts auf anspruchsvollere Themen als nur die grundlegensten Konzepte zur  Auswertung
von GPS-Beobachtungen (beispielsweise für Vertiefungsveranstaltungen im Hauptstudium) erforderte aber ein
Programmgrundgerüst, das einfach und flexibel zu handhaben sowie erweiterbar ist und realistischere
Auswertebedingungen zugrundelegt. Es besteht mittlerweile auch für nichtgeodätische Disziplinen ein großes Interesse
an Schulung im GPS-Bereich: So ergab sich eine weitere Motivation für das nachfolgend vorgestellte Programmsystem.
Das zweite Ziel folgt einem eigenen Interesse, grundlegende Auswerteprozesse in einer Form zur Verfügung zu haben,
die einfach handhabbar ist und beliebige Eingriffe erlaubt, um Algorithmen zu testen bzw. zu entwickeln. Auch hier
sehe ich mögliche Einsatzbereiche bei GPS-Nutzern in Geodäsie, Geographie, Luft- und Raumfahrttechnik /
Navigation, Telematik, etc. ...

Aus den Anforderungen ergaben sich für die Programmkonzeption folgende Kriterien:

� Abwägung von Praxisbezogenheit und wissenschaftlichem Anspruch
� Modularität bei gleichzeitig beherrschbarer Anzahl an Dateien
� Offenheit / Lesbarkeit und Weiterverwendbarkeit von Daten, Quellcode und Ergebnissen für rasches

� Nachvollziehen
� Abändern
� Erweitern
� Verknüpfen

� Einfachheit (Darstellung des Prinzips, nicht höchste Ausgefeiltheit)
� Flexibilität
� Übersichtlichkeit
� Schnelligkeit der Algorithmen (geringe Wartezeiten)
� Graphisch orientierte Ergebnispräsentation plus ergänzende Textinformation

Dabei sollte es möglich sein, ein Gespür zu entwickeln für die

� Satellitenbewegung
� Unterschiede von Absolut- und Relativpositionierung
� Unterschiede in der Verarbeitung von Pseudoranges und Trägerphasenbeobachtungen
� Wiederholbarkeit von GPS-Ergebnissen
� Phänomene, Effekte, Fehlereinflüsse
� Modelle, Algorithmen, zu bestimmende Parameter

GPS-Datenverarbeitung kann auf viele Arten geschehen. Allein bei der Prozessierung von Daten unterscheidet man
zwischen Baseline- und Multistation-Konzept, zwischen zero-, single- und double-difference-Konzept, usw. ...
Das zu realisierende Programm sollte sich der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber konzentrieren auf:

� Untersuchung von Daten einer Basislinie (Referenzpunkt und Roverpunkt)
� Nutzung der Broadcast-Ephemeriden
� Prozessierung statisch beobachteter Daten (nur z.T. auch für Daten aus bewegten Empfängern geeignet)
� kurze Basislinien, insbesondere bei der Trägerphasenauswertung

Auch dafür wurden die Algorithmen z.T. noch stark vereinfacht, um einen Einblick in die Quellcodes etwas einfacher
zu gestalten, obwohl der oft komplexe Datenfluß mit den vielen nötigen Abfragen und Fallunterscheidungen trotz
alledem den meisten Raum einnimmt. Dies ist ein Problem für die Übersichtlichkeit, aber GPS-Daten sind nun einmal
vielschichtig, auch wenn nur ein Teil der nachfolgenden Aspekte berücksichtigt wurde: Verschiedenste Datentypen wie
Ephemeriden, Empfängerparameter, Pseudorange- und Phasenbeobachtungen auf zwei Frequenzen, wobei nicht immer
beide beobachtet werden, Verzögerungen oder Ausfälle auf der zweiten Frequenz, Lücken, cycle slips, wechselnde
Satellitenzahl, damit einhergehende wechselnde Kanalbelegung, unterschiedliche Datenqualität abhängig von der Zeit
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wie auch von der verwendeten Hardware, frei wählbare Registrierraten, Punktentfernungen von wenigen Metern bis zu
Tausenden von Kilometern, unterschiedliche Empfänger- und Antennentypen, et cetera.

Ausgangspunkt sollte sein, zu verstehen, welche Prozesse beispielsweise in einem kommerziellen Auswerteprogramm,
das zumeist für die Anwender als "black box" erscheint, ablaufen. Dies zeigt vereinfacht die nachfolgende Graphik,
wenn man sich auf Beobachtungsdaten, Auswerteprozesse und Zielgrößen beschränkt. Dabei wird ein konventioneller
Auswerteansatz angenommen. Die einzelnen Komponenten werden hier nicht näher behandelt, sondern sollen nur einen
groben Eindruck vermitteln. Sie werden z.T. in den nachfolgenden Kapiteln eingehender besprochen.

Abb.: Beispiel für eine kommerzielle double difference Software

1.2 Konzept und Realisierung

Programmiersprache und -umgebung

Um die oben angeführten Anforderungen erfüllen zu können, fiel die Wahl auf MatLab5 . MatLab (Abkürzung von
MATrix LABoratory) ist eine Interpreter-Software mit Entwicklungsumgebung für numerische Berechnungen. Es ist
hocheffizient in der Durchführung von Operationen der Linearen Algebra und dient der Verarbeitung, Analyse und
Visualisierung von wissenschaftlichen Daten. Merkmale sind die offene Struktur (modifizierbarer Quellcode), die
vielfältigen Möglichkeiten zur schnellen graphischen Visualisierung, die Möglichkeit der Einbettung von C- oder
Fortran-Programmen, etc. MatLab war ursprünglich "nur" für die Verarbeitung von Matrizen konzipiert.
Grundelemente aller Operationen sind daher Matrizen aus reellen oder komplexen Zahlen. Die mitgelieferten
Prozeduren ermöglichen die wichtigsten mathematischen Operationen (und dies sogar vektor- bzw. matrixorientiert)
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und die Darstellung der Resultate in graphischer Form. Eine für einen spezifischen Anwendungsbereich programmierte
Gruppe solcher Prozeduren, deren vom Interpreter auszuführender Quellcode in sogennten M-Files steht, wird Toolbox
genannt. Der Aufruf von MatLab erzeugt als zentrales Element ein Command Window, das zum Eintippen von Befehlen
(also auch M-Files) dient und die Schnittstelle zum sogenannten Workspace herstellt, welcher ein Teil des RAM ist.
Dieser Workspace kann Daten und Programme beinhalten, die nach Verlassen von MatLab oder durch entsprechende
Befehle wieder gelöscht werden. Bis dahin kann auf Variable direkt zugegriffen werden. M-Files sind Befehlsfolgen in
Textdateien, die mit einem Editor bearbeitet werden können. Man unterscheidet Script-Files und Function-Files: Erstere
verfügen über alle Daten im Workspace und hinterlassen dort auch alle erzeugten Variablen (Skalare und Matrizen),
während letztere sich wie Subroutines in anderen Programmiersprachen verhalten: Sie verarbeiten die Daten lokal und
kommunizieren mit dem Workspace über Ein- und Ausgabeparameter, so daß nach dem Verlassen der Funktion alle
lokalen Parameter wieder gelöscht werden. Dies ist zu beachten, wenn man die Entscheidung zu treffen hat, ob
Function- oder Skript-File zur Anwendung kommen soll. So ist wegen der gewünschten Verfügbarkeit der Daten das
hier besprochene Programm überwiegend in Script-Files programmiert worden. Einfach einsetzbare GUI-Prozeduren
(Graphical User Interface) von MatLab erlauben zudem die Erstellung von Menüs und Dialogboxen, so daß eine schnell
steuerbare Verknüpfung von Programmen entstehen kann. Ergo: Zusammen mit dem integrierten Editor erhält man eine
Umgebung zur Entwicklung, Berechnung und Visualisierung.

Die Anwendung von MatLab ist gut anhand der mitgelieferten Handbücher oder z.B. auch anhand einer Einführung von
THOMAS SCHUBIGER von der ETH Zürich ( http://www.imrt.mavt.ethz.ch/~matlab/ ), auf dem obiger MatLab-Kurzabriß
basiert, zu erlernen. Der Gebrauch von MatLab kann nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Vom Nutzer werden
zumindest die grundlegenden Kenntnisse in MatLab5 erwartet. Will man am Programm manipulieren oder
Ergebnisse weiterverarbeiten, sollte man in MatLab5 ausreichend eingearbeitet sein. Aber auch ohne solche Kenntnisse
kann das Paket genutzt werden, vorausgesetzt man hat MatLab5 am Rechner installiert, dieses gestartet und den Befehl
"gpslab" eingetippt. Über das Menü läßt sich eigentlich alles steuern, außer man hat fehlerhafte Datenformate oder
andere unvorhergesehene Probleme. Alle Eventualitäten konnten beim Programmieren nicht abgefangen werden, doch
sollte ein Benutzer mit GPS-, PC- und MatLab-Kenntnissen gut zurechtkommen und etwaige Probleme erkennen und
beheben können.

Mit MatLab entstehen also keine "standalone" Applikationen (direkt ausführbare *.exe-Dateien unter Windows),
sondern es ist MatLab5 dazu notwendig. Diese Software ist aber mittlerweile an vielen Hochschulinstituten vorhanden
oder wird an den jeweiligen Rechenzentren angeboten. Doch der Vorteil liegt eben darin, jederzeit in den Quellcode
eingreifen und das Programm dann erneut starten zu können und stets Zugriff auf alle Variablen zu haben.

MatLab bietet mehr Möglichkeiten, als man meist nutzen kann. Z.B. wurde auf Kosten der Geschwindigkeit und
Kompaktheit oft auf die mögliche Vektorisierung eines Problems verzichtet. Dadurch bleibt der Quellcode jedoch
lesbar, d.h. nachvollziehbar, und damit auch leichter erweiterbar.

In Anlehnung an MatLab wurde das Programmpaket GPSLab  genannt.

Implementierte Auswerteprozesse

Nach den in Kapitel 1.1 genannten Anforderungen und Beschränkungen sowie aufgrund eigener Interessen wurden
folgende Punkte realisiert:

� Import von Daten im RINEX-Format (s.u.)
� Einschränkung des auszuwertenden Zeitbereichs, graphisch oder per Epochenangabe
� Orbitberechnung und -darstellung (raumfest und erdfest)
� Satellitenbodenspuren
� Satellitenuhrfehler, relativistischer Fehler wegen Bahnexzentrizität
� Single Point Positioning (SPP) incl. Empfängeruhrfehler, epochenweise; Visualisierung der Ergebnisse
� Koordinaten DGPS, epochenweise; Visualisierung der Ergebnisse
� Double Difference DGPS, epochenweise; Visualisierung der Ergebnisse

� C/A-Code-Lösung
� Zweifrequenzlösung (ionosphärenfrei)

� Trägerphasenauswertung mit Hilfe der Ambiguity Function
� Troposphärische Refraktions-Korrektur: SAASTAMOINEN- oder Modified-HOPFIELD-Modell
� Beliebig variierbare Elevationsmaske
� Beliebige Rasterweite des Suchraums
� Verwendung von L1, L1/L2 oder Laning-Methoden (Lw, L43, L34), Visualisierung des Suchraums

� Koordinatenumwandlung (in jeweils eine andere: geozentrisch-kartesisch, ellipsoidisch, GAUSS-KRÜGER)
� Zeitumwandlung (Bürgerliche Zeitdarstellung in GPS-Zeit-Darstellung)
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Programmierte bzw. mit MatLab automatisch verfügbare weitere Features sind:

� Überwachung des RINEX-Imports anhand von Log-Files
� Drucken und Sichern von Graphiken
� Speicherung wichtiger Ergebnis-Parameter in eine Textdatei
� Zoom in 2D-Graphiken
� Mausgesteuertes Rotieren von 3D-Graphiken
� Online-Dokumentation (Kurzinfos, Handbuch, Variablenbeschreibung, Menü-Übersicht, Formatbeschreibungen,

Literaturverzeichnis, Web-Links)

Definitionen und Entscheidungen zu den Auswertemodellen

Das Bezugssystem und seine Realisierung (reference system / frame) sind wegen der Verwendung der Broadcast-
Ephemeriden, lokaler Anwendung und eher niedrigen Genauigkeitserwartungen das WGS84(G873) und seine
Parameter. Die Realisierung des WGS84(G873) ist auf 5 cm mit dem ITRF94 Epoche 97.0 identisch (siehe Kapitel 2).

Die Zeitrepräsentation erfolgt durchgehend in GPS-Wochensekunden einer GPS-Woche und nicht in Bürgerlicher
Zeitdarstellung. Sie bezieht sich theoretisch auf die GPS-Zeitskala, tatsächlich jedoch auf eine Empfängeruhr-Zeitskala.

Die Satellitenbahnrepräsentation wird durch eine Berechnung der geozentrisch-kartesischen Koordinaten im
WGS84(G873) für jede einzelne Beobachtungsepoche aus den Parametern der gestörten Keplerbahn realisiert. Eine vor
der Prozessierung der Daten durchgeführte Entwicklung in beispielsweise Chebychev-Polynome oder in andere
mathematische Bahnbeschreibungen zur Interpolation für die Meßepochen bei der meist mehrfachen Bearbeitung von
Daten, wie sonst oft aus Rechenzeitgründen üblich, entfällt hier. Das Einbringen Präziser oder Prädizierter Ephemeriden
(engl.: precise orbits, predicted orbits) ist nicht vorgesehen.

Die a priori Statistik  wurde sehr einfach gehalten: Alle Beobachtungen wurden gleichgewichtet, elevationsabhängige
Gewichtungen unterblieben. Mathematische Korrelationen, die bei der Bildung von double differences entstehen,
wurden ebenfalls vernachlässigt: Sie spielen bei lokalen Anwendungen und eher niedrigen Genauigkeitserwartungen
keine Rolle, da sie auch im Bereich von 10-7 = 0.1 ppm nicht signifikant sind (VANICEK et al., 1985).

Programmstruktur und Handling

Alles vollzieht sich in den 3 Fenstern MatLab Command Window, GPSLab-Fenster und MatLab-Editor. Das
Erstgenannte ist für den Aufruf von GPSLab und für eigene Eingriffe und Datenbearbeitungen, Berechnungen bzw.
zusätzliche Visualisierungen nebenher. Das Zweitgenannte ist Plotfenster und menügeleitete Nutzerschnittstelle. Das
Drittgenannte dient der Darstellung von Ergebnisdateien und Texten wie Punktinformationen (Headers),
Formatbeschreibungen. Nur wenn es sich nicht vermeiden läßt, werden zusätzliche Dialogboxen generiert, z.B um
Parameter zu setzen oder Fehlermeldungen anzuzeigen etc. ... Einen Überblick  gibt das in Kapitel 4.1.1 gezeigte
Diagramm.

Vom GPSLab-Fenster aus können über ein Menü alle relevanten Operationen gesteuert werden. Der M-File zum Start
des Programms enthält (leicht editierbar) den Menüaufbau. So ist z.B. zum Vorbereiten von spezifischen Einsätzen in
Lehre oder Schulung ein Ein- und Ausblenden von Menüpunkten, und dadurch ein schrittweiser Aufbau von Inhalten
möglich. Einen Überblick über die Menüstruktur  und damit über die Möglichkeiten des Programms erhält man in
Kapitel 4.1.4, die wichtigsten Menüs werden in Kapitel 4.1.5 vorgestellt.

Die Struktur der M-Files kann anhand der Graphik in Kapitel 4.1.2 nachvollzogen werden; eine Kurzbeschreibung
aller M-Files findet sich im Handbuch auf Seite M 16. Um den Quellcode nachvollziehen zu können, ist dieser
umfangreich kommentiert. Zusätzlich wurde als Beispiel in Kapitel 4.1.3 der Programmablauf eines M-Files verbal
nachvollzogen.

Welche Variablen nach dem Lauf eines Programms zur Verfügung stehen, ist in Kapitel 4.2 beschrieben.

Grundsätzlich sei bei Modifikationen oder Erweiterungen empfohlen: Gehen Sie von bestehenden Programmmodulen
aus oder vollziehen Sie zumindest deren Aufbau nach und beachten Sie unbedingt die entsprechenden Hinweise im
Handbuch.

Für die spezifische Anwendung sei auf das Handbuch verwiesen, das explizite Hinweise dazu gibt..



12

Datenstruktur, Dateien

Grundsätzlich können nur Daten im Rinex2-Format importiert werden. Empfängerspezifische Formate sind nicht
vorgesehen. Konversionsroutinen sind jedoch i.a. verfügbar. Eine Beschreibung des Rinex2-Formats ist im Programm
über das INFO-Menü abrufbar, ansonsten sei auf GURTNER (1994) verwiesen. Die hier importierbaren Filetypen sind
der Observation File und der Navigation File. Letzterer ist ausführlicher in Kapitel 2.2 beschrieben. Der Observation
File enthält in einem "Header" genannten Dateikopf Angaben zur Beobachtungsstation sowie zu Empfängerspezifika
und Registriereinstellungen. Danach folgen Beobachtungsblöcke je Epoche, die eine Kopfzeile mit Epochenangabe,
Anzahl und Nummern der beobachteten Satelliten und darauffolgend Pseudoranges und Trägerphasenbeobachtungen
beinhalten. Rinex-Dateien sind ASCII-Dateien und dadurch auch mit einem einfachen Editor lesbar.

Es sollte eine einfache und übersichtliche Datenstruktur geschaffen werden, die mit MatLab leicht und schnell gelesen
werden kann, da jedes Modul wieder neu auf diese Daten zugreift. Es werden nicht von vorneherein single oder double
differences gebildet und gespeichert, sondern die double differences werden, wenn sie benötigt werden, jeweils neu
gebildet. So läßt sich die implementierte Datenstruktur folgendermaßen beschreiben:

Es liegen stets je ein Datensatz für Beobachtungen auf einer Referenzstation und auf einer Roverstation vor. Bis neue
Daten aus Rinex-Files in das MatLab-lesbare Format konvertiert werden, sind diese Daten im Verzeichnis resident und
werden verwendet. Das heißt, daß auch nach Abschalten und Neustart von MatLab bzw. des Rechners kein neuer
Rinex-Import notwendig ist, solange keine andere Baseline bearbeitet werden soll. Die Struktur der aus Rinex
umgewandelten Daten ist in Kapitel 4.1.6 beschrieben, die Konversionsroutinen rinex2_n.exe und rinex2_o.exe
(16-bit-Programme, mit Borland C++ 3.1 kompiliert, auch extern verwendbar) liefern die entsprechenden Dateien. Auf
diese Formate könnten auch vollkommen andere Programme (auch in anderen Programmiersprachen) aufgebaut
werden. Über das Menü Info erhält man die Formatbeschreibungen der Header-, Ephemeriden-, Epochen- und
Beobachtungsdateien inklusive Beispieldaten. Das Programm erwartet immer einen vollständigen Satz von Dateien
inklusive der Datenfiles. Man sollte also diese niemals per Hand löschen, außer im Notfall, da sonst das Programm
nicht mehr normal funktioniert. Die Datenfiles werden beim Laden neuer Datensätze überschrieben; es existiert also
immer nur ein konvertierter Datensatz und folglich häufen sich Dateien nicht unnötig an. Beim Einschränken des
Zeitbereichs (siehe Dateimenü) werden die Dateien überschrieben, davor jedoch Sicherheitskopien angelegt. Die
Prozessierungsmodule unter den Menüpunkten Orbits, SPP, DGPS, CDGPS löschen bei ihrem Start jeweils den
gesamten MatLab-Workspace und laden die benötigten Daten neu. Also verbleiben nach dem Lauf eines Moduls nur
die Variablen im Workspace, die von allein diesem Modul erzeugt worden sind. Analog dazu verhält es sich mit den
von den Modulen SPP, DGPS, CDGPS erzeugten Ergebnisdateien: Sie sollten stets im Verzeichnis vorhanden sein
und werden bei jedem neuen Lauf wieder überschrieben. Beim Einsehen dieser Ergebnisdateien ist daher stets auf
Erstellungs-Datum/-Uhrzeit im Kopf dieser Dateien achten.

Die vom Programm erzeugten Ergebnisdateien erklären sich eigentlich von selbst. Sie enthalten Angaben über
Einstellungen, Näherungskoordinaten, berechnete Koordinaten mit Standardabweichungen, Gewichtseinheitsfehler,
GDOP bzw. RDOP, Beobachtungsstatistik, etc. ... Zusätzlich von den Modulen SPP und DGPS erzeugte
Zeitreihendateien werden im Handbuch erläutert.

Alle im GPSLab-Fenster dargestellten Graphiken können über einen Unterpunkt des Menüs Datei einfach auf JPEG-
bzw. EPS-Files mit TIFF-Preview gespeichert werden, z.B. um sie in Webseiten (HTML) bzw. in Textverarbeitungs-
software einzubinden.

1.3 Schwerpunkte, wünschenswerte Erweiterungen

Wie man aus der Programmkonzeption ersehen kann, finden sich weder zur Cycle-slip-, noch zur Mehrdeutigkeits-
bestimmung Hinweise. Diese wurden vorerst außer Acht gelassen, eine Entscheidung für die Methode der Ambiguity
Function zur Auswertung von Trägerphasenbeobachtungen fiel. Sie ist unabhängig von  beiden Aspekten, was sie unter
mehreren Gesichtspunkten interessant macht. Dies wird ausführlich in Kapitel 2.6 erläutert. Für die Lehre hat das
Vorteile und Nachteile. Ein zusätzliches Modul mit cycle-slip-Behandlung und konventionellem Ansatz inklusive
Bestimmung der ganzzahligen Mehrdeutigkeiten, wäre sicherlich der nächste Schritt. Da ich aber nur jeweils SPP,
DGPS und Trägerphasenauswertung exemplarisch aufzeigen wollte und auch mit der Ambiguity Function
beispielsweise eine umfangreiche Analyse von Trägerphasenbeobachtungen möglich ist, habe ich mich für diese
entschieden. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit lag in dem Bestreben zu zeigen, daß man, zumindest auf kurzen
Basislinien, auch ohne cycle-slip-Bestimmung und -beseitigung, sowie ohne Mehrdeutigkeitsbestimmung auskommt.
Die notwendig gute Näherungslösung ist auch nicht unbedingt mit den mehrdeutigkeitsfreien triple differences zu
berechnen, sondern es genügt tatsächlich eine Lösung aus Pseudorange double difference DGPS (siehe Kapitel 3.10).
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Ein weiteres Interesse galt den Modellen der troposphärischen Refraktionskorrektur , wie sie auch in den
kommerziellen Programmen benutzt werden. Bei anomalen Wetterlagen verlieren sie schnell ihre Gültigkeit, zudem
kam bei der Auswertung von GPS-Beobachtungen im alpinen Raum der Verdacht auf, die unterschiedlichen Hersteller
von GPS-Software würden trotz identischer Modellbezeichnung nicht tatsächlich dieselben Modellparameter
verwenden. Ob das allerdings wirklich solche Auswirkungen auf das Ergebnis hat, wie sie beim Vergleich zweier
Softwarepakete zu Tage traten, bleibt nach den Abschätzungen in Kapitel 2.1.7 und Kapitel 3.7 fraglich. Die
Differenzen in den Ergebnissen hatten auf einen Maßstab in der Höhenkomponente hingedeutet.

Erweiterungsmöglichkeiten bzw. -bedarf sehe ich in folgenden Punkten:

� Visualisierung der Rohdaten: zero-, single-, double-, triple-differences, Linearkombinationen, je für Pseudoranges
und Trägerphasen

� Visualisierung der Sichtbarkeit von GPS-Satelliten aus Almanachs im YUMA-Format
� Auswertung von Trägerphasen-triple-differences mit sequentieller Ausgleichung und Cycle-Slip-Kontrolle
� Cycle-Slip-Suche und -Berichtigung
� konventionelle Double-Difference Auswertekonzepte mit Integer-Ambiguity-Suchmethoden
� Kalman-Filter zur Verarbeitung kinematischer Beobachtungen
� trägerphasengeglättete Codephasenlösung (smoothed DGPS)
� weitere Troposphärenmodelle, Einbringen von meteorologischen Meßwerten
� Einbringen präziser Ephemeriden (zieht allg. Änderungen nach sich)

Hält man sich noch einmal das Diagramm aus Kapitel 1.1 vor Augen, sieht man trotzdem alle Module behandelt, nur
daß die vier Module zum klassischen Trägerphasen-Auswertungsansatz mit der Ambiguty Function Methode ersetzt
wurden.

1.4 Freie Verfügbarkeit

Das von mir implementierte Programm ist frei verfügbar. Es wäre wünschenswert, wenn es auch andernorts eingesetzt
würde und eventuell gar zu Überarbeitungen, Erweiterungen, und zu einem Informationsaustausch darüber käme.
Nähere Bedingungen und Haftungsauschluß sind im Handbuch zu finden. Es darf nicht kommerziell genutzt werden, da
u.a. auch KEINE Garantie für Funktionieren, Richtigkeit der Ergebnisse etc. übernommen werden kann. Der Autor
haftet nicht für etwaige Folgen aus der Anwendung dieses Programmpakets. Das Programm wird auf eigene
Verantwortung eingesetzt. Entdeckte Fehler, Anregungen und Erweiterungen des Programmsystems etc. bitte an
folgende Adresse schicken:

Benedikt Zebhauser
Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie
Technische Universität München
D-80290 München
Deutschland

Oder per Email an:

zebhauser@bv.tum.de

Die Software inkl. Testdatensätze und Installationshinweise finden Sie unter dem folgenden Web-Link:

http://www.iapg.bv.tum.de/ftp/contrib/gpslab/gpslab.html

Falls das Programm aus irgenwelchen Gründen unter diesem Link nicht mehr erreichbar sein sollte, wenden Sie sich
bitte an das Institut.

Das Programm wurde getestet unter MatLab 5.1 auf Win95 und MatLab 5.3 auf Win98. Hints und Tips finden Sie im
Handbuch. Ein Funktionieren unter anderen MatLab-Versionen als diesen kann nicht garantiert werden. Für andere
Plattformen ist es schon allein wegen der 16-bit-DOS/WIN-Programme zur RINEX-Konversion nicht geeignet.
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2 Theorie, Algorithmen und Fehlerbudget

2.1 Fehlerbudget und zugrundeliegende Phänomene

2.1.1 Motivation und Überblick

Das Fehlerbudget wird in dieser Arbeit  relativ ausführlich behandelt. Der Grund ist, daß zum einen eine Modellierung
von Effekten verstanden werden soll und zum anderen ein ausreichendes Gefühl für die Phänomene entwickelt werden
soll, die zu einer Interpretation von Ergebnissen einer GPS-Datenanalyse bzw. -auswertung etwas beitragen können.

In die Auswertung von GPS-Beobachtungen gehen im wesentlichen die "Altpunktkoordinaten", also die Satelliten-
orbits, und die registrierten entfernungsäquivalenten Meßgrößen, also Pseudoranges und Trägerphasen, ein.
Grundsätzlich kann man zwischen drei Kategorien von Effekten unterscheiden, welche die Auswertung von GPS-
Beobachtungen betreffen: Zu nennen sind Effekte bzgl. des Satellitenorbits und der Satellitenuhr, Effekte den Weg der
Signalausbreitung betreffend und Effekte, die sich auf das Verhalten des Meßsystems, also des Empfängers, auswirken
oder sich aus der Technik des Meßsystems selbst ergeben.

Zum Teil werden Modelle zur Korrektur bestimmter erfaßbarer Einflußgrößen in die Auswertung eingebracht, zum Teil
können Parameter in der Auswertung mitbestimmt werden, um die Effekte zu kompensieren. Doch sind Modelle oft
ungenügend, insbesondere wenn die Situationen, auf die sie angewandt werden, nicht dem Normalfall entsprechen, der
in den Modellen jedoch vorausgesetzt wird; und bei der Modellierung von Effekten mit Hilfe zusätzlicher Unbekannter
in der Ausgleichung der Beobachtungen stellt sich meist heraus, daß die zu bestimmenden zusätzlichen Parameter mit
anderen Unbekannten z.T. hoch korreliert sind. So beziehen sich beispielsweise etwaige troposphärische Parameter auf
die Beobachtung bzw. Beobachtungsdifferenz  eines bzw. mehrerer Satelliten, die in derselben Richtung wirken wie die
ionosphärische Refraktion, die radialen Anteile des Orbitfehlers, Uhrfehler (soweit sie nicht eliminiert sind), die
Variationen des Antennenphasenzentrums oder die Mehrwegeeffekte (multipathing). In einer Ausgleichung nach der
Methode der kleinsten Quadrate "verschmieren" Parameter aufgrund im Modell nicht berücksichtigter und aufgrund
zeitlich wie räumlich hoch korrelierter Größen bzw. Effekte. Dies führt zu schlecht bestimmten Parametern und kann
bei GPS in den zu bestimmenden Größen wie beispielsweise Koordinaten zu cm- bis dm-Fehlern führen.

In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Effekte zusammengestellt und grob abgeschätzt.

Tabelle: Fehlereinflüsse auf die Beobachtungsgleichung, für 95% der Fälle (2σ)

Einflußgröße Absolutpositionierung
(C/A-Codephasen)

Relativpositionierung
(Trägerphasen)

Fehler in den Broadcast-Ephemeriden (BE)
Fehler in den Präzisen Ephemeriden (PE) des IGS

3 ... 5 m
0.05 m

0.2 ppm
0.0025 ppm

Ionosphärische Refraktion (bei mittlerer Breite) 10 ... 30 m ≤ 1 ppm
Troposphärische Refraktion (Modellrestfehler) dm ... m mm ... dm
Mehrwegeeffekte ≤ 5 m ≤ 3 cm
Phasenzentrumsvariationen(bei Empfänger-Antennen-Mix) irrelevant mm ... cm
Signalrauschen, incl. SA-Effekte,ohne Empfängeruhrfehler 10 ... 100 m mm
Fehler in der Beobachtungsgleichung (Abschätzung, gerundet) 15 ... 100 m 0.5 ... 5 cm + 0 ... 1.2 ppm

Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf die Einzelbeobachtung und noch nicht auf eine zu bestimmende
Koordinate. Der resultierende 3D-Positionsfehler ist vom sogenannten GDOP (wird später erläutert) abhängig. Die
Werte sind für eine realistische Abschätzung unter durchschnittlichen Verhältnissen für die Absolutpositionierung mit
dem Faktor 3 und für die Relativpositionierung mit dem Faktor 2 zu multiplizieren.

Im folgenden sollen die wesentlichen Problembereiche im einzelnen skizziert werden.

2.1.2 Orbitfehler

Die Broadcast-Ephemeriden sind in einem geozentrisch gelagerten nicht-mitrotierenden Bezugssystem gegeben,
dargestellt in Keplerelementen, deren Änderungsraten und Störungstermen bzgl. einer Referenzepoche. So sind leicht
längere Bahnstücke darstellbar und es genügt eine Aufdatierung alle 1 bis 2 Stunden. Für die Auswertung der GPS-
Messungen müssen diese Keplerelemente in geozentrisch-kartesische Koordinaten XYZ im erdfesten, also
mitrotierenden Bezugssystem WGS84 umgerechnet werden.
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Die Präzisen Ephemeriden (PE) des IGS (International GPS Service) sind von vorneherein in geozentrisch-
kartesischen Koordinaten XYZ in [km] (evtl. plus Änderungsraten in [dm/sec] ) in einem erdfesten Bezugssystem
angegeben, i.a. in Dateien für einen Tag und in einer Rate von 15 Minuten. Sie beziehen sich auf das jeweils aktuelle
ITRF (International Terrestrial Reference Frame), im Augenblick auf das ITRF97 *

. Zusätzlich wird je Epoche der
Satellitenuhrfehler  in [µsec] angegeben (evtl. plus Änderungsraten in [0.1 µsec/sec] ). Präzise Ephemeriden liefern
neben einer höheren Genauigkeit als die Broadcast-Ephemeriden auch eine Unabhängigkeit von diesen.

Das Angebot des IGS besteht
aus folgenden Ephemeriden-
Produkten:

� IGS Predicted (IGP), die als
tägliche Lösung entstehen, die
Orbits für 48 Stunden
prädizieren und spätestens 30
min. vor Tagesbeginn abrufbar
sind,
� IGS Rapid (IGR), die
ebenfalls als tägliche Lösung
entstehen und spätestens 1 Tag
nach dem Beobachtungstag
abrufbar sind, sowie die
� IGS Final (IGS), die eine
wöchentliche Lösung darstellen,
in Form von 7 Tages-Dateien
bereitgestellt werden und erst 11
Tage nach Ende der
Beobachtungswoche abrufbar
sind.

Diese drei Produkte unterscheiden sich natürlich auch hinsichtlich der Genauigkeit. Aus obiger Abbildung läßt sich gut
die Genauigkeit der IGS Predicted und gleichzeitig die der Broadcast-Ephemeriden ableiten. Die "Genauigkeit" ist
tatsächlich eine mittlere Abweichung der Broadcast- gegenüber den hochgenauen IGS Rapid Ephemeriden.

Die Auswirkung eines Ephemeridenfehlers auf die zu bestimmende Basislinie läßt sich allgemein gut abschätzen
anhand der Faustformel (BEUTLER et al., 1987):
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mit ∆b = resultierender Basislinienfehler, ∆r = radialer Bahnfehler, r = Bahnhöhe und  b = Basislinienlänge

In nachfolgender Tabelle sind alle angesprochenen Ephemeridentypen bezüglich ihrer Genauigkeit aufgeführt.

Tabelle: Wann benötige ich welche Ephemeriden ?

Ephemeridentyp Ephemeridenfehler Basislinienfehler aus Ephemeridenfehler-Einfluß

Broadcast Ephemeriden (BE) 4.00 m 0.200 ppm 20 mm / 100 km

IGS Predicted (IGP) 0.50 m 0.025 ppm 2.5 mm / 100 km

IGS Rapid (IGR) 0.10 m 0.005 ppm 0.5 mm / 100 km

IGS Final (IGS) 0.05 m 0.002 ppm 0.2 mm / 100 km

                                                          
∗ Zur augenblicklichen Realisierung des WGS84: Der Frame WGS84 (G730) wurde 1993 auf 1 dm genau in das ITRF91 Epoche
94.0 eingemessen und eingerechnet und seit 29.6.94 für die Broadcast-Ephemeriden verwendet, solch eine Prozedur wurde 1996 mit
dem Frame WGS84 (G873) wiederholt, welches man auf 5 cm genau in das ITRF94 Epoche 97.0 brachte. Vor dieser Anbindung an
das ITRF (über IGS-Punkte) war der Frame des WGS84 (GPS) nur auf rund 1 m genau definiert. Die Systemparameter sind ebenfalls
z.T. jenen des ITRS angepaßt worden. Damit ist zwar der Bezugsrahmen der Broadcast-Ephemeriden mit der angegebenen
Genauigkeit von 5 cm im ITRF, doch kann wegen der Ephemeridenfehler der Nutzer diesen Frame doch nur mit einer Genauigkeit
von wenigen Metern realisieren. Siehe dazu: KOUBA und POPELAR (1994), CUNNINGHAM und CURTIS (1996). Zur Definition von
Reference Frames und für einen Überblick über nutzbare Realisierungen von Bezugssystemen sei auf ZEBHAUSER (1999) verwiesen.
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Die "Performance Analysis Working Group" der Schriever Air Force Base, die sich mit der GPS System Performance
beschäftigt, hat in einem Bericht 1998 festgestellt, daß die Genauigkeit der Broadcast-Ephemeriden zwischen - 4 m  und
+ 3 m streut und im Mittel bei 1 m (rms) liegt. Dies gilt allerdings nur für deren Referenzzeitpunkt der Ephemeriden
(zero age of data). Für die einzelnen Komponenten ergaben sich für das Mittel über alle 27 Satelliten die in der
folgenden Tabelle zusammengefaßten Werte, die aus Vergleichen mit IGS-Orbits eher optimistisch erscheinen:

Komponente Fehleranteil (BE)
Radial (in Richtung der Signalausbreitung) 0.7 m
Satellitenuhr (clock) 0.9 m
Cross (senkrecht zur Bahnrichtung) 2.0 m
Along (entlang der Bahnrichtung) 2.5 m

Mit zunehmendem Alter der Ephemeriden (age of data) verschlechtert sich auch die Genauigkeit, in der folgenden
Tabelle auf das oben angegebene Mittel bezogen (wiederum als optimistische Abschätzung einzustufen):

Stunden seit dem Upload der Ephemeriden [ h ] 0 4 10 20
Fehler (rms) als Mittel über alle Satelliten [ meter ] 1.0 1.5 2.0 2.5

(Quelle: http://WWW.SCHRIEVER.AF.MIL/GPS/PAWG/PAWG%201998/Papers/papers.htm)

Im allgemeinen kann aber mit einem Upload spätestens alle 2 Stunden gerechnet werden.

Der Satellitenuhrfehler ist hier nur am Rande bewertet worden. Das mit den Broadcast-Ephemeriden übermittelte
Modell kann wegen etwaiger Verfälschungen durch SA (selective availability) nur als Teilkorrektur in einer
Auswertung gesehen werden. Entscheidend ist das tatsächliche Verhalten der Satellitenuhr. Gute Satellitenuhrparameter
sind für eine genaue Einzelpunktbestimmung (SPP) mit GPS vonnöten; im Fall einer (bzgl. des Modells) einfachen
Relativpositionierung mit double difference Trägerphasen spielen Uhrfehler keine Rolle, da sie durch die
Beobachtungsanordnung herausfallen. Auf den Gesamtaspekt von SA und AS (antispoofing) wird später eingegangen.

2.1.3 Mehrwegeeffekte (multipathing)

Dieser Effekt ist abhängig vom Aufstellort der Antenne. Reflexionen und Beugungseffekte (diffraction) führen zur
Verzögerung des Signals bzw. Verlängerung des Signalwegs. Der Empfänger kann entweder nicht mehr das direkte
Signal vom Umwegsignal unterscheiden und verarbeitet die überlagerten Signale oder er registriert von vornherein nur
das Umwegsignal - dies ist insbesondere bei der Beugung der Fall, wenn das direkte Signal abgeschattet ist.
Reflexionsflächen treten an großen Bauwerken, nassen Wiesen, Blechdächern, Kraftfahrzeugen etc. in der Nähe des
Meßorts sowie an der Antenne selbst (Antennengrundplatte, Pfeiler, ...) auf.
Die Perioden des Einflußes reichen von wenigen Minuten bis zu einer halben Stunde, bei bodennahen Reflexionen auch
bis zu einer Stunde oder mehr, mit Amplituden von wenigen Zentimetern. Dominant sind Perioden von 3 bis 6 Minuten.

Abb.: Geometrie eines Mehrwegesignals

Problematisch sind diese Effekte, da sie weder durch ein
einfaches Modell, noch durch einen simplen Satz von
Parametern in der Auswertung abgefangen werden
können. Insbesondere bei kurzen Beobachtungszeiten
und in extremem Maße bei RTK-Messungen schlagen
diese Effekte voll auf die Koordinaten durch und
verzerren diese im cm-Bereich. Bei längeren
Beobachtungsreihen von mehreren Stunden oder gar von
Tagen können sich diese teilweise herausmitteln, da die
Perioden des Effekts voll durchlaufen und evtl. sogar
wiederholt durchlaufen sind. Bestimmen läßt sich der
Effekt eigentlich erst über eine Konstellations-
wiederholung, zu der es nach 24 Sternzeitstunden
kommt. Leider gibt es durchaus zeitlich abhängige
Phänomene in diesem Bereich, die eine Erfassung oder
Elimination verhindern: Reflexionen von oder

Beugungen an bewegten Objekten sind singuläre, z.T. sehr kurze Störungen, nasse Wiesen und Blechdächer, die
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erfahrungsgemäß gegenüber dem trockenen Zustand gefährlicher sein sollen, können plötzlich von trocken auf naß
wechseln oder - umgekehrt - im Laufe einer Stunde abtrocknen.

Anstrengungen gibt es auf drei Gebieten: Der Nutzer erreicht die Verhinderung von Multipathing durch Bedeckung
evtl. reflektierender Flächen mit absorbierendem Material, der Auswerter der Daten modelliert die Mehrwegeeffekte
oder glättet das Frequenzspektrum der Daten im fraglichen Bereich und eliminiert sie dadurch, und der Hersteller von
Empfängern und Antennen versucht bereits bei der Datengenerierung die Einflüsse gering zu halten. Eine Reduktion
des Einflusses auf die Hälfte oder gar bis zu einem Drittel ist - laut Herstellerangaben - durch eine aufwendige
Antennenarchitektur (Grundplatten, Choke Rings) oder durch Empfängertechniken möglich. Letztere nutzen zusätzlich
zum "eingerasteten" Signal (phase locked loop) verfrühte und verzögerte im Empfänger generierte Signale, deren
Korrelation mit dem beobachteten Signal drei Meßgrößen liefert (prompt, early, late). Es wird nach Phasenvariationen
zwischen diesen 3 Meßgrößen gesucht und der Multipath nach dem Prinzip abgeleitet, daß der Multipatheinfluß größer
wird, je größer die Verzögerung ist. Dieses Prinzip der non-prompt quadrature correlation nutzen u.a. der TurboRogue
von AOA und die GPS-Card von NovAtel (MEEHAN und YOUNG, 1992).

Ein hohes Aufstellen empfiehlt sich allemal, um die bodennahen Reflexionen zu vermeiden. Ab 1.5 m über Grund sind
die Effekte ausreichend hochfrequent, daß sie sich, wie die aus fernen Objekten, bei längeren Beobachtungszeiten (von
mehrere Stunden) herausmitteln. Dabei soll erwähnt sein, daß die Methode des Mittelns über die Zeit bei Pseudoranges
nur von begrenzter Wirksamkeit ist, weil dort die Multipath-Effekte nicht um einen Mittelwert von Null schwanken.

Zu diesem Thema sei zu den oben gemachten Angaben wie auch als weiterführende Literatur auf BECKER (1994),
BECKER und THIEL (1995), HEISTER et al. (1997), MEEHAN und YOUNG (1992), LACHAPELLE (1991), LI et al. (1993)
und JOHNSON et al. (1995) (siehe dazu: http://www.unavco.ucar.edu/science_tech/technology/publications/tblmtn/)
verwiesen.

2.1.4 Variationen des Antennenphasenzentrums

Bei der Verwendung von Antennen baugleichen Typs kann man, wenn man diese einheitlich ausgerichtet - z.B.
genordet - hat, davon ausgehen, daß die Variation der Antennenphasenzentren keinen Einfluß auf das Ergebnis hat. Sie
sollte sich bei allen Antennen identisch im Raum verhalten, so daß Relativergebnisse nicht davon berührt sind.
Voraussetzung ist, daß die Ausdehnung des Meßgebiets nicht so groß ist, daß die Erdkrümmung und die sich von Punkt
zu Punkt ändernde Visur zu denselben Satelliten eine Rolle spielt: der Effekt kann laut ROTHACHER et al. (1995) bis zu
0.015 ppm ausmachen. Sobald man jedoch Antennen verschiedenen Typs simultan einsetzt, muß man mit einer zeitlich
variablen Differenz des Phasenzentrumsverhaltens eines Antennentyps gegenüber dem eines anderen rechnen.
Für die Angabe eines Antennenphasenzentrums bezogen auf einen materiell klar definierten Referenzpunkt
unterscheidet man zwei Komponenten: einen konstanten Offset (je für L1 und L2), der sich im mm- bis cm-Bereich
bewegen kann und einen konstellationsabhängigen Term (wiederum je L1 und L2), der einige mm bis cm annehmen
kann. Bei Microstripantennen, wie sie heute überwiegend bei geodätischen Antennen verwendet werden, ist dieser
Term klein. Die zweite Komponente wird durch ein Azimut- und Elevationsraster angegeben.

Abb.: Diagramm für die Variationen des  L1-
Phasenzentrums einer Trimble Antenne in ° Phase,
wobei 10° rund 5 mm entsprechen, "sombrero plots"
genannt ( aus: ROCKEN et al. (1996))

Da die Variation der Antennenphasenzentren hoch
korreliert ist mit anderen Parametern wie u.a. solchen
zur Beschreibung der residualen troposphärischen

Refraktion∗, wie sie bei der Auswertung von Netzen
kontinentaler Ausdehnung mitbestimmt werden, haben
überregional oder global mit GPS operierende
Institutionen wie das NGS (National Geodetic Survey
der USA) oder der IGS (International GPS Service)

Definitionen zur Beschreibung der Antennenphasenzentren und ihrer Variation festgelegt und die verfügbaren Werte
mit verläßlichem Charakter zusammengetragen oder aus Kalibrationen eigener Initiative bestimmt. Solche PCV-
Dateien (Phase Center Variations) von NGS und IGS werden heute in Routine eingesetzt und finden auch allmählich
Eingang in kommerzielle Softwareprodukte namhafter GPS-Firmen. Der vom IGS initierte Bezug aller

                                                          
∗ residual, da die Beobachtungen stets a priori mit einem Standardmodell wegen troposphärischer Refraktion korrigiert werden
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Kalibrationswerte auf die als sehr stabil eingestufte Antenne des Typs Dorne Margolin T, deren Variationen somit als
0.0 mm in allen Elevationen und Azimuten angenommen werden, wurde mittlerweile als Standard akzeptiert, so daß
sich auch andere mit ihren Kalibrationswerten darauf beziehen.
Zusätzliche Effekte ergeben sich, wenn beispielsweise der Antenne ein Radom aufgesetzt wird, um sie besser gegen
Witterung zu schützen: dann kommt es bei ungünstiger Wahl des Radomhüllenmaterials durchaus zu wenigen cm
Offsets in der Höhenkomponente (MEERTENS et al. (1996), sowie HEFTY in EUREF Electronic Mail No. 0144). Auch
das Anbringen zusätzlicher metallischer Bauteile (FERMI et al. in EUREF Electronic Mail No. 0091) oder Schnee auf
der Antenne bzw. auf dem Radom (MEERTENS et al. (1996), sowie STANGL in EUREF Electronic Mail No. 0067) kann
zu ungewünschten Phasenzentrumsänderungen und folglich Höhenänderungen in den abgeleiteten Koordinaten führen.

Resumee: Solange man keine Antennen unterschiedlicher Bauart in simultanen Beobachtungsanordnungen mischt und
auswertet, treten im lokalen Bereich keine Probleme auf . Will man höchste Genauigkeit im sub-cm-Bereich auch mit
Antennenmix erreichen, muß man die Korrekturen wegen der Phasenzentrumsvariationen anbringen. Diese können bei
gegensätzlichem Verhalten zweier Antennen einen Relativeffekt von bis zu 2 cm in der Höhe ausmachen, der
insbesondere bei kurzen Beobachtungszeiten voll durchschlagen, sich aber bei sehr langen Beobachtungszeiten
herausmitteln kann, wenn ein mittlerer Offset korrekt angebracht wurde. Eigene Messungen mit den Antennen Trimble
Typ 22020 und Geotracer 2200 Geodetic zeigten relative Variationen von rund 1 cm auf der Frequenz L2 innerhalb von
30 Minuten, die sich über mehrere Stunden herausmittelten.

Weiterführende Literatur zu diesem Thema: KANIUTH et al. (1998), KANIUTH et al. (1995), SCHUPLER et al. (1998),
ROTHACHER, SCHÄR (1995), ROTHACHER et al. (1995), sowie ROCKEN et al. (1996).
Letztere Quelle im WWW unter: http://www.unavco.ucar.edu/science_tech/technology/publications/ari_test.pdf
Informationen des IGS findet man unter: ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/general/igs_01.pcv    bzw.   rcvr_ant.tab
Informationen des NGS findet man unter: http://www.grdl.noaa.gov/GRD/GPS/Projects/ANTCAL/
Die zitierte EUREF Electronic Mail ist abrufbar unter: ftp://ftpserver.oma.be/pub/astro/euref/mail/

2.1.5 Empfängerrauschen und die Effekte aus SA und AS

Die Auflösung von Code- und Trägerphasenbeobachtungen, wie sie von den Herstellen der GPS-Empfänger angegeben
wird, gibt noch lange keine Auskunft darüber, wie genau die Ergebnisse aus den Messungen tatsächlich werden. Neben
all den anderen Einflüssen, die z.T. in dieser Arbeit beschrieben werden, ist der übrige Anteil am Rauschen des Signals,
das der Empfänger registriert, ein Konglomerat unterschiedlichster Effekte. Neben den Rauschanteilen, die direkt aus
der Elektronik der Empfänger und der Antennen herrühren, sind die Auswirkungen aus SA und AS zu nennen.

SA (selective availability) bedeutet neben einer möglichen Verfälschung der abgestrahlten (Broadcast-)Ephemeriden
und der Satellitenuhrparameter (ε-Prozeß) auch eine gesteuerte Störung des Satellitenoszillators (δ-Prozeß), was eine
Verfälschung der Grundfrequenz und aller davon abgeleiteten Größen, also auch Trägerfrequenzen L1 und L2 sowie die
aufmodulierten Codefrequenzen, zur Folge hat. Dies wirkt sich direkt auf die Positionsbestimmung aus, allerdings
fallen bei echt simultaner Beobachtung (d.h. die Empfängeruhren sind synchronisiert) diese Effekte bei
Differenzbildung (between receiver single difference, double difference) heraus, so daß double difference DGPS mit
Pseudoranges oder Trägerphasen davon nicht betroffen sind. Bei der Bestimmung einer Einzelpositionslösung schlagen
diese Effekte im ungünstigsten Fall voll auf die Zielgrößen durch, bei längerer Beobachtung mitteln sich die Effekte
heraus, da sie um einen Mittelwert von Null streuen und aus einer Überlagerung von quasiperiodischen Variationen
bestehen. Auf die relative Positionierung mit DGPS haben Synchronisationsdefizite von bis zu einer Millisekunde, die
bei unterschiedlichen Empfängeruhrdriften schon auftreten können, eine Auswirkung bis zu wenigen Millimetern
(BRUNNER und TREGONING, 1994/1). Die SA-Korrektionsdaten sind in verschlüsselter Form in der navigation message
enthalten, so daß ein autorisierter (US-militärischer) Nutzer seine Beobachtungen von den SA-Effekten befreit erhält,
was ihm eine höhere Navigationsgenauigkeit garantiert.

Zudem wird ein sogenannter W-Code (wie der C/A- oder der P-Code ein ± 1 Pseudozufallscode) dem P-Code
aufmoduliert. Dadurch wird der P-Code zum Y-Code verschlüsselt. Der W-Code ist jedoch wiederum nur dem
autorisierten (US-militärischen) Nutzer zugänglich, womit dieser zusätzlich auf den P-Code Zugriff hat. Diese
Verschlüsselungsprozedur (P+modulo2(W)=Y) wurde mit dem Begriff AS (AntiSpoofing) betitelt. Sie dient dazu, um
vom Feind ausgesendete, irreführende GPS-ähnliche Signale von den tatsächlichen unterscheiden zu können, da den
falschen Signalen der W-Code fehlt (COLOMBO, 1992).
Die geodätischen Nutzer von GPS waren i.a. nur an der Trägerphasenauswertung mit Hilfe von double differences
interessiert und von SA nur bei der Einzelpunktbestimmung betroffen oder wenn die Empfänger nicht ausreichend
synchronisiert waren. Da aufgrund von AS der P-Code nicht mehr zur Verfügung stand, war zunächst auch kein Zugriff
auf die zweite Frequenz L2 mehr möglich, da der P-Code auf L1 und L2, der C/A-Code nur auf L1 aufmoduliert war
und zur Messung der Trägerphase der Code vorher demoduliert werden muß. Folglich wurden von den
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Empfängerherstellern technische Lösungen erdacht, um trotzdem auf die Trägerwelle von L2 zugreifen zu können. Die
zu diesem Zweck eingesetzten Techniken lassen sich in drei Typen einteilen: Quadrierung des Signals,
Kreuzkorrelationstechniken und P/W-Tracking.
Die Quadrierung (squaring) ist allerdings eine mittlerweile veraltete Technik, die den Nachteil hatte, daß dabei nicht
nur die Wellenlänge halbiert, wie die nachfolgende Gleichung zeigt, sondern natürlich auch das Rauschen quadriert
wurde:
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Denn um den Pseudozufallscode (Y2=P2+modulo2(W)) mit den Bit-Zuständen +1 und -1 von L2 zu entfernen, wurde
mit dieser Methode das Codesignal durch ein Quadrieren auf durchgehend +1 gebracht und somit eliminiert. Diese
Technik kam beispielsweise im Ashtech MDXII zum Einsatz, eine höherwertige Abwandlung dieses Prinzips
(codeunterstütztes Squaring) in der Leica 200er-Serie. Kreuzkorrelationstechniken sind in Empfängern wie AOA
TurboRogue oder Trimble 4000 SSI realisiert: Da der Y-Code auf L1 und L2 identisch moduliert ist, kann mittels
Kreuzkorrelation der Signale präzise die Differenz in der Gruppenverzögerung von L1- und L2-Signalen bestimmt
werden, die von der ionosphärischen Refraktion verursacht wird. Diese Größe kann nun zur Erzeugung eines L2-
Trägerphasensignals und einer L2-Pseudorange verwendet werden. Die P/W-Tracking Technik wurde in
unterschiedlichen Varianten von Ashtech und Leica (Magnavox) entwickelt und in deren Empfängern implementiert.
Diese Methode steht für die beste Rekonstruktion des L2-Signals und funktioniert grob folgendermaßen: Die
empfangenen Signale Y1 und Y2 werden mit den im Empfänger generierten Signalen P1 und P2, von denen sie
ausschnittweise nur gering abweichen, korreliert und die Bandbreite wird auf den W-Code (500 kHz) beschränkt
(Tiefpaßfilterung). Bei maximaler Korrelation wird über die W-Code-Chiplänge integriert und das W-Code-Bit
geschätzt. Damit ist auch auf L2 ein Lock-In ähnlich dem P-Code-Tracking möglich.
Ein Vergleich der verschiedenen Methoden hinsichtlich des verbleibenden Phasenrauschens wurde von BREUER et al.
(1993) gezogen. Die angegebenen Werte entsprechen evtl. nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, doch
illustrieren sie gut die Entwicklung der Techniken zur Rekonstruktion des L2-Signals:

Technik P-Code-Tracking Quadrierung Codeunterstützte Q. Kreuzkorrelation P/W-Tracking
Phasenrauschen L2, ∅ 1 mm 25 mm 17 mm 12 mm 5 mm

Das stärkere Rauschen auf L2 schlägt sich natürlich in Linearkombinationen von L1 und L2 nieder, so daß das
Rauschen der resultierenden Beobachtungsgröße z.T. ein Vielfaches gegenüber L1 annehmen kann, so beispielweise
das der ionosphärenfreien Linearkombination (die in einem späteren Kapitel dieser Arbeit erläutert wird).

Diese Thematik wird vertieft behandelt in: TRIMBLE NAVIGATION  (1992), MEEHAN et al. (1992), BREUER et al. (1993),
EISFELLER (1993), THIEL (1995)

Zero Baseline Test

Um das Rauschverhalten von Empfängern exemplarisch anhand zweier Trimble SSI zu untersuchen, wurde im Jahre
1997 am Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie der TU München ein Zero Baseline Test durchgeführt.
Für diesen Versuch werden 2 Empfänger mit den Signalen von ein und derselben Antenne gespeist. Das Ergebnis ist die

Simulation einer Basislinie mit der Länge 0.0000
Meter. Beobachtet wurde gut drei Stunden unter
abschattungsfreien Bedingungen mit einer
Elevationsmaske von 10° bei einer Registrierrate
von 1 s, wobei nach etwa der Hälfte der Zeit der
Kabelanschluß vertauscht wurde. Dieses
Vorgehen sollte Systematiken erfassen, welche
eventuell aus einer Signaldämpfung durch den
Signalteiler resultieren.

Getestet wurden 2 Empfänger Trimble 4000 SSI
mit der Firmware der Version 7.22 (NAV) / 3.06
(SIG) / 3.33 (BOOT). Die benutzte Antenne war
vom Typ Compact L1/L2 mit abnehmbarer
Grundplatte (PN 22020).
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Es lassen sich aus dieser Anordnung die empfängerspezifischen Fehler abschätzen, weil bei der Bildung von double
differences aus zero baseline Messungen folgende Einflüsse verschwinden:
� Satellitenuhrfehler
� Orbitfehler
� ionosphärische Ausbreitungseffekte
� troposphärische Ausbreitungseffekte

� Fehler in troposphärischem Modell etc.
� Mehrwegeeffekte
� Variationen des Antennenphasenzentrums

Es verbleiben:
� Kalibrierfehler (Differenz) in den Kanälen (interchannel biases), Korrelatoren, etc.
� Effekte aus Kabelverlusten (Differenz), z.B. aus der Asymmetrie der Testanordnung wegen zusätzlicher

Adapterstücke (Dämpfung, evtl. Verzögerung und damit Synchronisationsfehler?), sowie aus Empfängeruhrfehlern

und, da sich bei unterschiedlichen Driftraten der Empfängeruhren Synchronisationsfehler ergeben (die, wenn sie nicht
berücksichtigt werden, bei 1 ms Synchronisationsfehler Phasenfehler von bis zu 2 mm bewirken), Resteffekte aus:
� SA-Einflüsse
� Oszillator-Instabilitäten
� Thermales Rauschen und Übersprech-Effekte (Differenz) in der Hardware

Der Anteil der Empfängerfehler (und nur dieser!) am Gesamtbudget der Fehlereinflüsse auf eine Basislinie läßt sich
damit isoliert bestimmen.

Die Auswertung der zweimal gut 1.5 Stunden sowie der 20 Zehn-Minuten-Intervalle erfolgte bei Nutzung aller
Registrierungen (1 s) und ab 10° Elevation mit dem Double-Difference-Programm Geotracer Postprocessing Software
Version 2.25. Die angegebenen Lösungen für L1, L2 und Lc (ionosphärenfreie Linearkombination aus L1 und L2, siehe
nächstes Kapitel) sind grundsätzlich mit fixierten Mehrdeutigkeiten. Sie werden den Ergebnissen aus Untersuchungen
der UNAVCO* für ebenfalls Trimble SSI-Empfänger gegenübergestellt (mit wesentlich längerer Beobachtungszeit von
5 mal 20 Stunden, in 1996):

Tabelle: Ergebnisse von zero baseline tests mit Trimble SSI und Antennen des Typs 22020

Beobachtung / Frequenz L1 L2 Lc
UNAVCO, "Basislinienlänge", 20 h Meßzeit < 0.2 mm < 0.5 mm < 0.9 mm
Eigene, Mittel der Vektorkomponenten, 1.5 h Meßzeit (*)   0   mm   0   mm   1   mm
Eigene, Mittel der Vektorkomponenten, 10 min. Meßzeit < 0.4 mm < 1.5 mm < 2.0 mm
UNAVCO, single difference Residuen (RMS), über alles   0.3 mm   1.0 mm   1.6 mm
Eigene, double difference Residuen (RMS) < 0.6 mm n/a n/a

(*) Ergebnis leider nur auf mm aufgelöst vorhanden

In L2 und Lc zeigt sich die Güte der Rekonstruktion der L2-Signale mit Hilfe der Kreuzkorrelationstechnik, die eine
Rauschverstärkung mit dem Faktor 3 bis 5 gegenüber L1 bedeutet.

Die Ergebnisse der Messungen bestätigen die UNAVCO-Testergebnisse für die speziell in diesem Test eingesetzten
Empfänger, so daß bei Fehlerabschätzungen tatsächlich mit den oben angegebenen Größen gerechnet werden kann. Bei
L1-Lösungen treten bzgl. Empfängerrauschen auch bei ingenieurgeodätischen Genauigkeitsanforderungen keine
Probleme auf, während in L2- und Lc-Lösungen bereits der mm nicht mehr gesichert sein muß. Doch eben solche
Anwendungen mit Anforderungen an die höchste Genauigkeit werden sicher nicht mit einer 10-Minuten-Messung
erledigt und nicht auf Basislinienlängen eingesetzt, die eine Lösung mit der zweiten Frequenz (z.B. Lc) erfordern.

Vor einer Fehlinterpretation der aus Zero Baseline Tests gewonnenen Ergebnisse muß jedoch gewarnt werden:
So weist LANGLEY (1997) ausdrücklich darauf hin, daß Zero Baseline Tests die dominanten Rauschquellen nicht
erfassen können und daher zu einer überoptimistischen Einschätzung der Qualität der Hardware-Performance verleiten.
Nicht erfasst werden dabei nämlich antennenbezogene Rauschanteile, insbesondere aus dem Antennenvorverstärker.

Als relevante Literatur zu diesem Thema seien genannt:
BRUNNER, TREGONING (1994/1+2), LANGLEY (1996), LANGLEY (1997), ROCKEN et al. (1994), ROCKEN et al. (1996)

                                                          
* University NAVstar COnsortium, nach eigener Definition: "The University NAVSTAR Consortium (UNAVCO) is a consortium of
over 100 international universities and laboratories joined to support reasearch into Earth processes and hazards via high-precision
geodesy using the Global Positioning System (GPS)."
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2.1.6 Ionosphärische Refraktion

Die Abbildung auf dieser Seite zeigt den sogenannten Solar Flux (solare Flußdichte) aus Daten der National
Geophysical Data Center / Solar Terrestrial Physics Division der National Oceanic and Atmospheric Administration,
die via FTP abgerufen werden können (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SOLAR_RADIO/FLUX/) und sich
auf die Messungen in Penticton beziehen. Ursprünglich begann die Erfassung dieser Beobachtungen 1947 am Alonquin
Radio Observatory nahe Ottawa. Im Jahre 1991 wurde diese Aufgabe an das Dominion Radio Observatory nahe
Penticton in British Columbia übertragen.
Die Beobachtungen resultieren aus Messungen der solaren Flußdichte auf einer Wellenlänge von 10.7 cm (2800 MHz)
um 12:00 Uhr Ortszeit der Beobachtungsstation, d.h. 17:00 UT in Ottawa bzw. 20:00 UT in Penticton. Mit seiner Nähe
zur Trägerwellenlänge von GPS (20 cm) zeigt der Solar Flux den Wirkungsbereich der Sonnenaktivität, der auf die
Wellenausbreitung von GPS einen wesentlichen Einfluß hat.

Die Sonne emittiert Strahlungsenergie mit einer variierenden Intensität. Dieser Strahlungsfluß ändert sich allmählich
von Tag zu Tag, je nach Zahl der Fleckengruppen auf der Sonnenscheibe. So werden zur Messung der Sonnenaktivität
auch Sonnenflecken gezählt und in Form von Sonnenfleckenzahlen bzw. Sonnenfleckenrelativzahlen zur Verfügung
gestellt.
In obiger Abbildung kann man sehr gut den 11 Jahres-Zyklus erkennen; dieser ist auf einen periodischen Vorgang in
der Veränderung bzw. Wanderung der Sonnenfleckenstrukturen zurückzuführen. Dem überlagert, aber im Rauschen
nicht direkt erkennbar und von geringer Amplitude, ist der 27-tägige quasiperiodische Vorgang, welcher auf die
Rotationsperiode der Sonne zurückzuführen ist. Da die Rotation der Sonnenoberfläche jedoch nicht gleichmäßig ist,
sondern mit zunehmender heliographischer Breite abnimmt, entsteht eine differentielle Rotation und damit eine relative
Veränderung in der Verteilung der Sonnenflecken.

Wenn diese Strahlung auf die Erdatmosphäre trifft, werden deren Schichten bis herunter auf 60 km Höhe über der Erde
ionisiert, maximal wird dieser Effekt in der sogenannten F2-Schicht in ca. 300 km Höhe. Die Erzeugung von Ionen und
Elektronen ist dabei proportional zur Strahlungsintensität und zur Gasdichte. Die Aktivität des Erdmagnetfeldes spielt
bei den zeitlichen Variationen eine Rolle.

Die Effekte der ionosphärischen Refraktion in den Beobachtungsgrößen werden verursacht durch wandernde
ionosphärische Störungen auf Amplitude, Phase, Polarisation und Einfallswinkel, die beim Passieren von
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Elektronendichte-Irregularitäten in der Ionosphäre auftreten. Man unterscheidet für mittlere Breiten folgende
Erscheinungen:

Wandernde Störungen mit einer Ausdehnung im 100km-Bereich  (in der Literatur Medium Scale Travelling Ionospheric
Disturbances, kurz: MSTID's genannt) kennzeichnen Perioden von wenigen Minuten bis zu wenigen Stunden.

Szintillationen und Irregularitäten sind kleinräumige Störungen. Ihre Periode bewegt sich im Rahmen von 2 bis 15
Sekunden. Sie sind lokaler Natur und daher kaum prädizierbar.

Im folgenden sollen die wichtigsten Zusammenhänge nach THOMPSON ET AL. (1986) und KERTZ (1989) dargestellt
werden. Der Brechungsindex ist definiert als

u

c
n =

mit c = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
u = Lichtgeschwindigkeit im Ausbreitungsmedium

Die Dispersionsformel für den Phasenbrechungsindex lautet:
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Die Plasmafrequenz kennzeichnet das Verhalten des ionisierten Gases bei elektromagnetischen Schwingungen: Sie liegt
gewöhnlicherweise bei 12 MHz; Wellen niedrigerer Frequenz werden reflektiert, Wellen höherer Frequenz mit c/n
gebrochen.
Die Gyrofrequenz ist die Frequenz, bei welcher ein Elektron um eine magnetische Feldlinie kreiselt. Hier spielt das
Erdmagnetfeld und seine Variation eine Rolle.

Führt man für nph eine Reihenentwicklung durch unter den Annahmen, daß das Signal senkrecht einfällt und die
Atmosphäre kugelförmig geschichtet ist, dann erhält man
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Man erkennt sofort, daß stets gilt 1<phn , also die Ausbreitung der Trägerphasen beschleunigt wird, während der
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phgr , also die Ausbreitung der Codephasen (Pseudoranges) verzögert

wird.
Vernachlässigt man die Terme 3. und 4. Ordnung, im folgenden als Effekte 2. und 3. Ordnung bezeichnet, erhält man
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und kann nun den Effekt 1. Ordnung der ionosphärischen Refraktion über den Ausbreitungsweg zwischen Empfänger
und Satellit beschreiben:
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wobei TEC den sogenannten total electron content angibt, der die Anzahl der freien Elektronen in einer Säule um den
Signalweg mit einer Grundfläche von 1 m2 angibt.

Die Auswirkung auf die Wellenausbreitung bei GPS, also die Ausbreitungsverzögerung wegen ionosphärischer
Refraktion,  ist bei Phasen- und Gruppengeschwindigkeit (im metrischen Maße) also von derselben Größe, aber mit
umgekehrtem Vorzeichen. Während die Phasenausbreitung beschleunigt wird, wird die Gruppenausbreitung stets
verzögert. Das bedeutet bei GPS eine Verlängerung der Codephasenbeobachtungen (Pseudoranges) respektive eine
Verkürzung der Trägerphasenbeobachtungen. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Abschätzung der Größenordnung des
zenitalen Anteils bzgl. der GPS-Frequenzen für Effekte 1., 2. und 3. Ordnung, die sich nach der Reihenentwicklung des
Brechungsindex der Ionosphäre ergeben (nach SEEBER (1993) und BASSIRI UND HAJJ (1993)):

Frequenz Effekt 1. Ordnung Effekt 2. Ordnung Effekt 3.Ordnung
L1 16 - 32 m 0.01 - 0.04 m 0.001 - 0.002 m
L2 27 - 54 m 0.03 - 0.08 m 0.002 - 0.007 m

Die Effekte 1.,  2. und 3. Ordnung müssen für Trägerphasen durch -1, -2 und -3 geteilt werden, die Werte gelten für
Codephasen (Pseudoranges). Im Maximum des 11-Jahres-Zyklus können die Werte auch einmal 100 m annehmen, im
günstigsten Fall 10 m. JAKOWSKI et al. (1992) geben geringere Werte für den typischen ionosphärischen Laufzeitfehler
an: Rund 8 m für L1 und 13 m für L2. Schräge Signale erfahren gegenüber vertikalen eine entsprechende Verstärkung
der ionosphärischen Refraktion. Die Tabelle zeigt auch den dispersiven Charakter der Ionosphäre auf: Der Einfluß auf
Mikrowellen ist im Gegensatz zu dem der Troposphäre frequenzabhängig.
Dabei muß zwischen Beobachtungsgrößen in meter und solchen in cycles unterschieden werden. Steht im folgenden P
für Pseudorange und L für Phase in meter sowie Φ für Phase in cycles, dann führt die Beziehung
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die sich also im metrischen Maß im Quadrat ihrer Frequenz zueinander verhalten, in cycles linear.

Im allgemeinen werden nur die quadratischen Terme, also die Effekte 1. Ordnung berücksichtigt, deren Korrektion
Zweifrequenzempfänger ermöglichen. Aus den Beobachtungen auf L1 und L2 läßt sich dann die ionophärenfreie
Linearkombination ableiten. Für Pseudoranges leitet sie sich folgendermaßen ab, wenn P ionosphärenfrei ist:
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Letztere Darstellung verwenden u.a. SEEBER (1989) und BOSE (1997), die nach einfacher Umformung in folgende
Darstellung, die LANGLEY (in: KLEUSBERG UND TEUNISSEN(1996)) und KLOBUCHAR (in: PARKINSON ET AL. (1996/1))
bevorzugen, übergeführt werden kann:
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Nach Ausmultiplizieren und Vorzeichenumstellung ergibt sich die Darstellung von LEICK (1995):
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Für die ionosphärenfreie Linearkombination von Trägerphasenbeobachtungen muß zwischen der Darstellung in
metrischem Maß und in cycles unterschieden werden. Im metrischem Maß unterscheidet sie sich nicht von der der
Pseudoranges
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in cycles nimmt sie eine andere Form an wegen des oben gezeigten linearen Frequenzverhältnisses für das Verhältnis
der Ausbreitungsverzögerung auf L1 und L2. Es ist hier jedoch nur das Verhältnis des Terms für Φ1 zu dem von Φ2

festgelegt, weswegen die Wellenlänge frei wählbar ist (siehe Kapitel Linearkombinationen/Laning). Wählt man für den
ersten Term den Wert 1, dann ergibt sich

2
1

2
1

. ][ Φ−Φ==Φ
f

f
cyclesLc freeiono ,

was eine fiktive Wellenlänge von etwa 0.484 m bedeuten würde. Eine andere weit verbreitete Form ist
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Die vernachlässigten Resteffekte (2. und 3. Ordnung) im cm-Bereich spielen bei differentiellem GPS kaum mehr eine
Rolle, außer man verarbeitet Daten sehr langer Basislinien; sie liegen bei maximal 1cm respektive 1 mm. Bei
Basislinien im Bereich weniger km enthalten double difference Beobachtungen nach eigenen Erfahrungen ein
ionosphärisches Rauschen von wenigen cm, während bei Basislinien von vielen hundert km das ionosphärische
Rauschen bereits im dm-Bereich liegt. Dies verdeutlicht, daß sich die ionosphärische Refraktion entfernungsabhängig
auswirkt. Zudem behindert sie bei langen Basislinien die Bestimmung der ganzzahligen Mehrdeutigkeiten und der cycle
slips, insbesondere, wenn nur Einfrequenzempfänger vorhanden sind. In der Literatur wird für den
entfernungsabhängigen ionosphärischen Fehler bei differentiellem GPS je nach ionosphärischer Aktivität,
Beobachtungsort und -zeit eine Spanne von 1 bis 15 ppm (oder z.T. noch mehr) angegeben.

Die Abbildung des Solar Flux zeigt ein Maximum im Jahr 2000 an. Dann werden auch die Fluktuationen wieder
maximal sein und die ionosphärische Refraktion wird auch bei Basislinien unter 7 km wieder eine Rolle spielen. Es
wird auch vermehrt wieder zu Problemen bei der Mehrdeutigkeitsbestimmung kommen, vor allem bei sehr kurzen
Beobachtungszeiten. Dies werden vor allem Benutzer von DGPS-Echtzeitsystemen (RTK) zu spüren bekommen. Der
Betreiber eines Referenzstationsnetzes im süddeutschen Raum hat bereits angekündigt, daß er in den kommenden zwei
Jahren keine Garantie dafür übernimmt, daß in den Mittagsstunden eine Lösung mit fixierten Mehrdeutigkeiten
zustande kommt, obwohl die Referenzstationen vernetzt sind und die ionosphärische Refraktion bereits in
Korrekturmodellen berücksichtigt ist.

Zusammenfassend lassen sich die Effekte der ionosphärischen Refraktion so charakterisieren: Sie sind eine Funktion
von Sonnenfleckenzahl (oder Solar Flux), geomagnetischer Aktivität, Jahres- und Tageszeit, Standort (geographische
bzw. geomagnetische Breite), Frequenz der Trägerwelle sowie von Azimut und Elevation des beobachteten Satelliten.

Als weiterführende Literatur zu diesem Thema seien genannt:
HENSON UND COLLIER (1986), KLEUSBERG (1986), THOMPSON ET AL. (1986), LANDAU (1988), LACHAPELLE ET AL.
(1988), KERTZ (1989), WÜBBENA (1991), BANYAI UND KOVACS (1992), JAKOWSKI ET AL. (1992), WANNINGER (1993),
WANNINGER (1994), BASSIRI UND HAJJ (1993) sowie in den Büchern von SEEBER (1989, 1993), LEICK (1995),
HOFMANN-WELLENHOF ET AL. (1992), KLEUSBERG UND TEUNISSEN (1996).
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2.1.7 Troposphärische Refraktion

Die neutrale Atmosphäre

Die neutrale Atmosphäre läßt sich in die Troposphäre bis zu rund 11 km Höhe, die etwa 10 km mächtige Tropopause und
die darüberliegende Stratosphäre einteilen. Die atmosphärische Oberflächenschicht bis 30 m Höhe spielt dabei eine
entscheidende Rolle, da sich in diesem Bereich die turbulente Luftbewegung abspielt. Grundsätzlich hat man es mit drei
relevanten Flüssen zu tun: Einem Abwärtsfluß aufgrund von Winden sowie Aufwärtsflüssen aufgrund von Wasserdampf
und Hitze.
Da die Luft ein schlechter Wärmeleiter ist, kommt es zwischen den Luftschichten nur zu geringem Wärmeaustausch, d.h. für
vertikale Luftmassenbewegungen ist ein adiabatischer Prozeß anzunehmen, mit der Ausnahme der einige Meter mächtigen
bodennahen Schicht; ansonsten wird meist eine isotherme Troposphäre angenommen (siehe auch unten). Dies bedeutet, daß
die Potentialtemperatur konstant mit der Höhe ist und die Turbulenzen ohne thermale Auftriebskräfte zustande kommen. Es
gibt jedoch durchaus den Fall vertikalen Hitzeflusses, also den Fall diabatischer Bedingungen (WEBB, 1984). Die
Potentialtemperatur variiert mit der Höhe: und zwar nimmt sie an sonnigen Tagen mit der Höhe ab und sorgt für einen
Hitzefluß nach oben, was für eine instabile Schichtung aufgrund der Auftriebskräfte führt, während sie bei klaren Nächten
mit der Höhe zunimmt und für eine stabile Schichtung sorgt. Die mittlere Windgeschwindigkeit nimmt in beiden Fällen mit
der Höhe zu. Variationen von Temperatur und Feuchte bleiben bei solch stabilen Bedingungen gering, Fluktuationen im
Subminuten-Bereich bei wolkenlosem Himmel über Grasland bewegen sich unterhalb 1°C, während sie unter instabilen
Bedingungen 4-5°C erreichen können. Mittelwertbildungen und die Bestimmung statistischer Größen sind für stabile
Verhältnisse plausibel ab einigen Minuten, jedoch unter allgemeinen Verhältnissen erst ab 15-60 min. Die
Temperaturabnahme mit der Höhe bewegt sich um 6.5°C/km, horizontale Temperaturgradienten sind vernachlässigbar
gering (wenige °C/100km).
Bei der Modellier- und Erfaßbarkeit der troposphärischen Bedingungen stoßen wir auf das Grenzschichtproblem: Die
bodennahe Schicht wird berührt von Wind, Evapotranspiration, Wärmebewegungen, Emissionen, geländebedingte
Flußänderungen, etc.. Ihre Dicke variiert in Zeit und Raum von einigen hundert Metern bis zu einigen Kilometern. Die
Bodenerwärmung und insbesondere Gewitterstürme können, letztere sogar innerhalb von Minuten, ihr Profil und damit auch
den Temperatur- und Feuchtigkeitsgradienten mit der Höhe ändern (BROWN, VAN DIGGELEN, 1994) (BROWN ET AL., 1995).

Die Mikrowellenausbreitung in der neutralen Atmosphäre

Die Refraktion von Mikrowellen in der neutralen Atmosphäre beschränkt sich im wesentlichen auf die Troposphäre. Die
Troposphäre gilt im Gegensatz zur nicht neutralen Ionosphäre für Mikrowellen als nichtdipersiv, da der - zwar existente -
dispersive Anteil vernachlässigbar ist. Bei letzterem handelt es sich um die anomale Dispersion bei Wasserdampf- und
Sauerstoff-Spektrallinien (MENDES, LANGLEY, 1994), d.h. in der Umgebung der Resonanzfrequenzen der Eigenschwin-
gungsanregung dieser Teilchen. Wegen der Nichtdispersivität kann die Zweifrequenzmessung bei GPS nichts zur Bestim-
mung der troposphärischen Refraktion beitragen. Andererseits folgt aus ihr, daß die Effekte der Phasen- und
Gruppenverzögerung (Codephasen) gleichwertig, also auch von gleichem Vorzeichen sind.

Die Wellenausbreitung wird beeinflußt durch Wasserdampf und temperaturbedingte Luftschichtung, an denen sich die
Welle bricht. Diese Refraktivität der Atmosphäre ist nicht nur abhängig von Dichte/ Druck und Kompressibilität der Gase/
Dämpfe, sondern auch von den elektrischen Eigenschaften der Moleküle, die sich wie kleine Dipole verhalten und somit
Dipolmomente auf die Radiowellen ausüben. Während bei homonuklearen Molekülen (O2, N2) nur induzierte
Dipolmomente auftreten können, bestehen bei gemischtnuklearen Molekülen wie H2O (und somit bei Wasserdampf)
permanente Dipolmomente. Sie tragen zu Absorption und Refraktion bei. Die Refraktivität von Molekülen mit induzierten
Dipolübertragungen variiert mit dem Druck und dem Reziprokwert der Temperatur, die der Moleküle mit permanentem
Dipolmoment mit dem Druck und dem Reziprokwert des Temperaturquadrats (THOMPSON ET AL. 1986). Dieser empirisch
gewonnene Zusammenhang ist in der SMITH -WEINTRAUB -Gleichung zusammengefaßt, welche die Grundlage zur Berech-
nung des Brechungsindexes von feuchter Luft für Radiowellen von VLBI und Satellitenbeobachtungen ist. Sie ist gültig für
Frequenzen 100 MHz < f < 30 Ghz . Der Brechungsindex  n  bzw. die Brechzahl  N  berechnet sich demnach aus
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mit p = absoluter Druck in [mbar]
e = Partialdruck des Wasserdamfs in [mbar]
T = Absoluttemperatur in [Kelvin]
H = relative Feuchte in [%]

Streng genommen tauchen bei jedem der drei Terme noch die Kompressibilität von trockener Luft Zd und von Wasserdampf
Zw , im zweiten Term sogar gemischt, auf, doch unter der Annahme eines idealen Gases werden sie allgemein zu 1
angenommen. Da der Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre sehr gering ist, kann dessen Partialdruck zu Null
angenommen und der Partialdruck der trockenen Luft durch ( p - e ) ersetzt werden, woraus sich dann eben die oben
angegebene Formel ergibt (siehe ROTHACHER, 1992).

Für terrestrische Mikrowellenmessungen haben die IUGG und die IAG 1963 * diese Formel mit den von ESSEN UND

FROOME bestimmten Koeffizienten empfohlen, wobei die Literatur von Fall zu Fall sehr unterschiedliche Werte für die
Koeffizienten K1, K2 und K3 angibt und sich auch auf SMITH & WEINTRAUB (S&W) statt ESSEN & FROOME (E&F) bezieht:

Koeffizienten K1 -K2 K3

Bezug auf ... E&F S&W E&F S&W E&F S&W

THOMPSON et al. (1986) 77.6 12.8 377600

JOECKEL, STOBER (1989) 77.64 12.96 371780

ROTHACHER (1992) 77.64 12.94 371780

BOLSAKOV et al. (1985) 77.64 77.6 12.92 5.62 371780 375000

MENDES,LANGLEY (1994) 77.61
± 0.01

5.61
± 0.70

375000
± 3000

JANES et al. (1989) 77.6 6.01 374700

HOPFIELD (1971) 77.6 - 373000

SAASTAMOINEN (1972) 77.624 12.92 371900

IAG (1963) ∗ 77.6239 12.9236 371897

Anmerkung zur Tabelle: Die bei THOMPSON et al. (1986) angegebenen und S&W zugeordneten Werte entsprechen exakt jenen von
Thayer (siehe: MENDES  und LANGLEY, 1994) und ähneln eher jenen von E&F. Die für E&F angegebenen Werte unterscheiden sich nur in
K3 und sind laut Beschluß der IUGG und der IAG von Geodäten zu verwenden, während andere Disziplinen nach wie vor die Werte von
Smith & Weintraub benutzen. KRUSPE (1965) und daraus zitierend HARTMANN und LEITINGER (1984) geben einen Überblick über die
historische Entwicklung der Werte für diese Koeffizienten.

Die troposphärische Refraktion bei GPS-Messungen

Der Absolutwert des troposphärischen Einflusses auf die Signalausbreitung schwankt zwischen 2.3 m im Zenit, 9.5 m bei
15° Elevation und 20 m am Horizont. 90% des Effekts sind auf die trockene Atmosphäre, die gut modellierbar ist, und 10%
auf die feuchte Atmosphäre, die schwer modellierbar ist, zurückzuführen. Der trockene Anteil variiert langsam, rund 2 cm
in 12h, während der feuchte Anteil, welcher bis zu  40 cm betragen kann, stark bzgl. Raum und Zeit variiert, und zwar drei-
bis viermal so stark wie der trockene Anteil (JANES et al., 1989, ROTHACHER, 1992, DODSON, 1994); bei Entfernungen über
10 km kommt es bei extremen Variationen des Wasserdampfgehalts zu signifikanten Fehlern.

Das Ignorieren der troposphärischen Refraktion kann einige ppm in der Baselinelänge (zu lang), aber besonders in der
Höhenkomponente, ausmachen. Ein relativer Fehler in der troposphärisch bedingten zenitalen Wegkorrektur, also ein Fehler
in der Differenz aus zwei Endpunkten einer Baseline, berührt hauptsächlich die Höhe, während sich ein absoluter Fehler,
also ein Fehler im Mittel aus zwei Endpunkten einer Baseline, als Maßstabsfaktor in der Basislinienlänge auswirkt
(BEUTLER et al., 1987, ROTHACHER, 1992, RIZOS, 1993).

                                                
∗ Die IAG Resolution 1 Abs. (c) der 13. Hauptversammlung in Berkeley (USA) 1963, Bulletin Geodesique No. 70, S.390, gibt die
Konstanten für Torr an; diese wurden nach SI (BIPM, Stand 1998) umgerechnet mit der Beziehung: 1 Torr = 1013.25/760 mbar.
Mittlerweile, auf der 22. Hauptversammlung in Birmingham (GB) 1999, wurden die Absätze (a) und (b) der Resolution von 1963,
Lichtwellen betreffend, aufgehoben. Absatz (c) , die Mikrowellen betreffend, bleibt in Kraft.
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Die innere Genauigkeit der allgemein gültigen Formeln liegt bei wenigen cm für den Signalweg bzw. bei rund 5⋅10-7

(Fehler) bis 1⋅10-8 (nichtmodellierbarer Anteil). Um 1 ppm zu erreichen, muß die Temperatur T auf σT < 0.5°C , der
Gesamtdruck p auf  σp < 1.1 mbar  und der Partialdruck des Wasserdampfs e auf  σe < 0.3 mbar  genau gemessen werden
(LACHAPELLE et al. 1988, ROTHACHER, 1992). Eine Verzerrung der troposphärischen Refraktionskorrektion durch
fehlerhafte Oberflächendaten wirkt sich bei einer Elevationsmaske von ca. 15° gegenüber der Lage mit dem Faktor 3 auf die
Punkthöhe aus. Jedoch soll hiermit insbesondere bei kleinräumigen Netzen vor dem Gebrauch von Oberflächenwerten statt
von Standardwerten gewarnt sein (s.u.). Betrachtet man den differentiellen Effekt, also die bei der single oder double
difference Bildung verbliebenen Einflüsse, so muß man sich mit den Horizontalgradienten und Inhomogenitäten in der
Troposphäre, den Differenzen in der Satellit-Empfänger-Pfadgeometrie (Azimut, Elevation zu denselben Satelliten) auf den
beobachteten Punkten und den eventuell großen Punkthöhenunterschieden (Gebirge) beschäftigen. DE MUNCK (1992) hat
den Einfluß horizontaler Gradienten (eigtl: Gradienten des totalen Wasserdampfgehalts) aus der Annahme sphärischer, aber
strahlneigender Schichten (CHAO Modell, s.u.) abgeleitet und die Auswirkung in der Höhe abgeschätzt, die maximal wird,
wenn der Gradient in der Richtung der Basislinie verläuft: Für eine mittlere Zenitdistanz und eine 10%-ige Unsicherheit in
der relativen vertikalen Korrektur für den feuchten Anteil ergaben sich bei moderatem Klima Werte bis zu 54 mm in der
Höhendifferenz auf 100 km, d.h. 0.5 mm pro km. Liegen die Stationen nahe beieinander, verschwindet i.allg. der Einfluß
bzw. Modellfehler bei Differenzbildung. Über größere Entfernungen und bei großen Höhenunterschieden sind die lokalen
Bedingungen dann doch unterschiedlicher und die Modellierung wird schwieriger, auch wegen der Dynamik der
troposphärischen Bedingungen.

Möglichkeiten zur Korrektur der troposphärischen Refraktion

Es existieren Profilmodelle für die zenitale Korrektur und verschiedene Ansätze für die sogenannten mapping functions,
welche die zenitale Korrektur auf die jeweils gültige Elevation "herunterrechnen", sowie kombinierte Formeln. Diese
werden an undifferenzierten Messungen angebracht, während das differentielle Modell an differenzierten Beobachtungen
angebracht wird. Es kommen lokale, regionale oder globale Standardatmosphären zum Einsatz oder es werden
Meßwerte (Oberflächenwerte, Sonden- und Radiometermessungen, etc.) eingebracht:

Es ist nicht ratsam, beobachtete meteorologische Daten für jede Station separat in die Auswertung kleiner, nicht-gebirgiger
Netze einzuführen (Bei ungenügenden Modellen erst recht nicht im Gebirge!). Grenzschichteffekte in der Nähe der
Messungen verursachen starke Abweichungen von den troposphärischen Modellen mit eingebrachten meteorologischen
Oberflächenwerten, bei starker Luftfeuchtigkeit bis zu mehreren cm, so daß Gefahr für die Auflösung der integer
ambiguities besteht (BROWN ET AL., 1995). Im allgemeinen repräsentieren lokale Messungen die regionale atmosphärische
Situation nicht ausreichend streng und verzerren daher die Lösung. Lokale Modelle dürfen nur auf Netze mit einer
Ausdehnung von weniger als 100 km, mit ähnlichem Mikroklima und ohne horizontale Gradienten in der Troposphäre
angewendet werden (ROTHACHER, 1992).

Während man bei der Verwendung von Standardatmosphären oder Oberflächenwerten nur von der Wiederholbarkeit einer
Basislinie in Lage und Höhe um 10 bis 30 mm ausgehen kann, verbessert sich diese auf 5 mm und weniger, wenn man
Wasserdampfradiometermessungen miteinbringt. Dies ergab die Untersuchung einer 37 km und einer 134 km langen
Basislinie durch DODSON (1994), WARE et al. (1998) bestätigen den Faktor von mindestens 2 und stellen zudem fest, daß
sich auch bessere Ergbnisse einstellen als bei der Erfassung der troposphärischen Refraktion durch in der Ausgleichung
eingeführte Unbekannte für den zenitalen Anteil der Laufzeitverzögerung (zenithal path delay ZPD). BÜRKI UND KAHLE

(1995) stellten anhand der Auswertungen einer 31.5 km langen Basisilinie mit einem Höhenunterschied von 470 m fest, daß
sich bei der Verwendung einer Standardatmosphäre ohne gemessene Oberflächenwerte die abgeleitete Höhe um mehrere
cm zu tief und ihre Wiederholbarkeit im Bereich von 4.8 cm lag. Die Verwendung von Oberflächenwerten und
Mitschätzung von Parametern für die troposphärische zenitale Laufzeitverzögerung erbrachte eine Verbesserung auf 3.2 cm
Wiederholungsgenauigkeit. Die Wiederholbarkeit sank jedoch auf die Hälfte oder -je nach Ansatz- auf ein Viertel, wenn
Wasserdampfradiometermessungen miteingebracht wurden. Doch auch dann liegt die Streuung noch bei knapp 1-2 cm und
verdeutlicht die grundsätzliche Problematik einer Höhenübertragung mit GPS.

Zudem lassen sich bei längeren Beobachtungsreihen von mehr als 2 Stunden Korrekturparameter  für die troposphärische
Refraktion mitschätzen:
Dies geschieht alternativ oder ergänzend, d.h. entweder schätzt man den gesamten zenitalen Anteil vor der Modellkorrektur
oder den verbleibenden zenitalen Effekts nach Anbringen eines Modells; dabei können konstante Parameter oder ein
stochastischer Prozeß (in einem Kalman-Filter) angesetzt werden. Die Bestimmung von Modellparametern in der Ausglei-
chung führt zu dem Problem der Trennung von den etwaigen mitgeschätzten Parametern Stationshöhen, ambiguities und
Orbits. Die hohe Korrelation des zenitalen Anteils mit der Höhe beispielsweise hat eklatante Auswirkungen auf die
geschätzten Höhendifferenzen: eine Verschlechterung der Standardabweichung um den Faktor 2 bis 4 gegenüber der Lage
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ist nicht ungewöhnlich und der Höhenfehler kann, insbesondere bei der Verwendung unterschiedlicher Antennentypen*,
mehrere cm erreichen (BRUNNER, 1994, BRUNNER und TREGONING, 1994/1); so z.B. bei der Kombination von Trimble- mit
Ashtech-Antennen bis zu 2 cm und von Trimble- mit Rogue-Antennen bis zu 3 cm (siehe BREUER ET AL., 1995). Um diese
Korrelationen zu reduzieren, würde man (laut MENDES, LANGLEY, 1994) zusätzlich Beobachtungen niedriger Elevation
benötigen. Diese wiederum haben den Nachteil, daß sich der Einfluß der troposphärischen Refraktion bei niedrigen Eleva-
tionen nur mit einer sehr großen Unsicherheit modellieren läßt; bei E=10° erreicht man eine kritische Grenze (zudem wird
das Beobachtungsrauschen bei horizontnahen Satelliten so problematisch, daß man die Beobachtungen von vorneherein
nicht weiterverwenden wird); so ergäbe die Änderung der Elevationsmaske von E=10° auf E=5° einen Fehlerzuwachs in
den Modellen in der Größenordnung einer Zehnerpotenz (BROWN, VAN DIGGELEN, 1994).

Genereller Modellansatz

Die troposphärisch bedingte Wegkorrektur läßt sich folgendermaßen formulieren (nach JANES et al., 1989):
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mit σ = elektromagnetischer Pfad
s = geometrischer Pfad
a = radiale Grenzen der Atmosphäre
r = geozentrischer Radius
z* = Zenitdistanz von  σ
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Für ein Signal aus Zenitrichtung, und damit für den zenitalen Anteil der Korrektion, fallen die zenitdistanzabhängigen
Terme weg und es verbleibt
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Damit erschließt man sich die mapping-function-Form: Zunächst wird eine zenitale Korrektur berechnet und dann diese mit
einer sogenannten "mapping function" (im folgenden kurz mf genannt) auf die jeweils bestehende Elevation umgerechnet
mit

mf   D  = D Z
troptrop ⋅

bzw. jeweils für den trockenen und für den feuchten Anteil berechnet und dann addiert.

Standardatmosphäre und beobachtete Oberflächenwerte

Im allgemeinen bezeichnet man damit vorgegebene Parameter in einem der Profilmodelle (s.u.), welche mittlere
atmosphärische Bedingungen ohne Meßwerte repräsentieren sollen. Die Standardatmosphäre wird durch folgende
Funktionen (BRUNNER und TREGONING, 1994/2) für Temperatur t , Druck p und relative Feuchte H in Abhängigkeit von der
Höhe beschrieben
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* Stark unterschiedliche Antennencharakteristika erzeugen große relative Phasenzentrumsvariationen, welche von der Postprocessing-
Software als troposphärische Laufzeitverzögerungen interpretiert werden. Die Folge sind, auch bei kürzesten baselines, Fehler bis zu 10
cm. Hier empfehlen sich elevationsabhängige Korrektionen des Antennenphasenzentrums (siehe eigenes Kapitel dazu).
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Als Standardwerte verwenden z.B. die Berner Software (ROTHACHER et al., 1986), (GURTNER et al. 1989), (ROTHACHER,
1992), Ashtech GPPS, SpectraPrecision GeoGPS bzw. GeoGenius und Trimble GPSurvey folgende Werte:

Standardwert Berner Software Ashtech GPPS GeoGPS, GeoGenius GPSurvey

h0 0 m 0 m 0 m 0 m

t0 18 °C 20 °C 19.85 °C  (=  293 K) 20 °C

p0 1013.25 mbar 1010 mbar 1013 mbar 1010 mbar

H0 50% 50% 50% 50%

Wie sehr die Gradienten variieren können, hatte BROCKS (1939) bereits festgestellt: Aus 339 Ballonaufstiegen hatten sich
Temperaturgradienten zwischen 1.2 und 6.6°C/km ergeben, wobei die Minima im Frühjahr und Sommer mit rund 5.5°C/km
höher lagen als im Herbst und Winter. Die Ableitung aus Zenitdistanzbeobachtungen in den Alpen hatte größere Werte
zwischen 5.8 und 12.5°C/km, im Mittel 7.2 bis 9.5°C/km im Herbst erbracht.

Eigene Messungen der Meteorologie bei alpinen Messungen zeigten auch Inversion in Temperatur und Feuchte, und sogar
Druckunterschiede variierten bis zu 13%. Korrelationen mit der Höhe waren, wenn überhaupt, nur beim Druck signifikant.
Zur Abschätzung des Fehlers, den man mit der Verwendung einer Standardatmosphäre begeht, wurden mit Hilfe eines
Profilmodells (modified Hopfield, s.u.) Basislinien-Ergebnisse nach Einbringen von Differenzen gemessener
meteorologischer Daten (Temperatur, Druck, relative Feuchte) mit denen aus einer Standardatmosphäre verglichen
(KAUFMANN, 1996): die Abweichungen in der Höhe erreichten 8 cm und mehr, was angesichts der tatsächlichen
Wiederholungsgenauigkeiten von rund 2 cm aus GPS-Messungen bei den getesteten meteorologischen Verhältnissen eher
auf Grenzschichteffekte wegen der nahe dem Boden gemessenen meteorologischen Daten schließen läßt.

LACHAPELLE et al. (1988) schlugen den Aufbau regionaler Standardatmosphärenmodelle vor, welche folgende
Informationen enthalten sollten: Regionale saisonale Variationen in der Oberflächenmeteorologie und Refraktivität,
Tropopausenhöhe, tropo- und statosphärische Temperatur und Feuchte, sowie Skalierungshöhen für Profilmodelle und
mapping functions. Dies könnte Realität werden mit Hilfe des IGS *, der bereits für rund 100 weltweit verteilte Stationen
(Stand 1999) in Routine den zenitalen Anteil der Laufzeitverzögerung (zenith path delay ZPD) in zweistündlicher Rate
bestimmt. Die Wiederholbarkeit der Ergebnisse liegt im Bereich weniger mm.

Beobachtete Werte sollten laut ROTHACHER et al. (1986) alle 15 min. gemessen und entweder der Mittelwert für eine Station
und Session oder der interpolierte Wert für den exakten Meßzeitpunkt verwendet werden. Die Verwendung von
Oberflächenwerten macht nur bei kleinräumigen Netzen Sinn, welche auch eine große Höhenausdehnung haben. Sie sollten
dann auch mit einem differentiellen Modell (Modell für die Troposphäre in der Schicht zwischen niedrigstem und höchstem
Punkt des Netzes) angewendet werden (s.u.). Bei solchen Netzen zeigt sich nämlich das Unvermögen von Profilmodellen,
sowohl bei globaler als auch lokaler Standardatmosphäre die troposphärische Refraktion sinnvoll zu approximieren. In
Software voreingestellte Werte repräsentieren eine globale Standardatmosphäre (s.o.). Profilmodelle mit
Standardatmosphären sind aber nicht mehr gültig bei beispielsweise Inversionslagen, bei denen sich der Verlauf von
Temperatur und  Wasserdampfdruck nicht mehr so einfach wie in obigen Beziehungen beschreiben läßt.

Die lokalen Verhältnisse repräsentativ zu erfassen, ist jedoch die große Schwierigkeit. Relevante meteorologische Daten
bekommt man weniger, wenn man auf einem Punkt direkt mißt, sondern eher, wenn man einen z.B. 5 m hohen Mast zur
Erfassung der - dann noch immer bodennahen - Atmosphäre benutzt (GURTNER et al., 1989). Die Erfassung mit Hilfe von
meteorologischen Profilen, also von Temperatur, Druck und relativer Feuchte z.B. alle 80 Höhenmeter und die Korrektion
für jede Schicht ist jedoch sehr aufwendig und bringt kaum Vorteile gegenüber dem differentiellen Modell (s.u.) unter
Verwendung von Stationswerten (ROTHACHER et al., 1986).

Die Profilmodelle: Allgemeines

Ist die vertikale Verteilung der Temperatur und des Wasserdampfs bekannt, dann läßt sich Refraktion und
Ausbreitungsverzögerung über den Strahlenweg verfolgen (engl.: ray tracing): Bei schichtweiser Betrachtung
(Diskretisierung des Problems) kann für jede Schicht der Einfallwinkel und damit über Snellius' Gesetz die Refraktion und

                                                
* International GPS Service, nach Eigendarstellung: "The International GPS Service (IGS), along with a multinational membership
of organizations and agencies, provides GPS orbits, tracking data, and other high-quality GPS data and data products on line in
near real time to meet the objectives of a wide range of scientific and engineering applications and studies."
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somit auch die geometrisch bedingte Ausbreitungsverzögerung berechnet werden. In den einfacheren Modellen werden die
Erdkrümmung, die Nicht-Uniformität der Atmosphäre und die Tatsache, daß man es hier mit nichtebenen nichtparallelen
Schichten zu tun hat, vernachlässigt. Allerdings gehen auch die aufwendigeren Modelle nur von einem kugelsymmetrischen
Aufbau der Atmosphäre aus.
Für die Troposphäre wird i.a. eine Adiabate oder eine Polytrope, für die Stratosphäre eine Isotherme  zugrundegelegt; für
letztere heißt das, man nimmt eine konstante Temperatur an und läßt ungehinderten Wärmeaustausch zu. Eine Adiabate
bedeutet eine Zustandsänderung im System Atmosphäre ohne Wärmeaustausch, d.h. die spezifische Wärmekapazität bleibt
gleich Null; diese Annahme entspringt einer Erfahrung der Atmosphärenphysiker, daß es zwischen den Luftschichten kaum
zu Wärmeaustausch kommt. Allerdings dürfte man eine solche völlige Wärmeisolierung nur bei sehr schnell ablaufenden
Zustandsänderungen voraussetzen. Eine Polytrope repräsentiert den Grenzfall zwischen den eigentlich nicht realisierbaren
Prozessen Isotherme und Adiabate: sie läßt einen teilweisen Wärmeaustausch mit der Umgebung zu. Die spezifische
Wärmekapazität bleibt während der Zustandsänderung konstant.

Die Herleitung der relevanten Modelle ist weitgehend in BLOMENHOFER (1989), BLOMENHOFER (1996) sowie DE JONG

(1991) abgehandelt, im folgenden sollen zwei der meistverbreiteten kurz vorgestellt und weitere genannt werden.

Modell von Hopfield

Bei diesem "Ur"-Modell zur troposphärischen Refraktion handelt es sich um ein Ein-Schicht-Modell unter der Annahme
einer Polytrope bis 40 km Höhe. Die Annahme einer Polytrope ist allerdings nur für nicht zu große Temperaturintervalle
zulässig. Diese Näherung erzeugt Überkorrektionen derselben Größenordnung wie die Vernachlässigung der
Strahlkrümmung, welche zwar oberhalb von 20° Elevation ungefährlich ist (3 mm), aber bei E=10° bereits 3 cm zu lange
und bei 5° schon 19 cm zu lange Korrekturen produziert. Die Modellierung gelingt bis zu E=10°, darunter verhindern dies
die Irregularitäten im vertikalen Refraktivitätsgradienten.
HELEN HOPFIELD (1971) erkannte, daß der trockene Anteil der troposphärischen Zenitkorrektion proportional zum
Oberflächendruck ist und keine Annahmen über Druck- oder Temperaturprofile erfordert. Allein entscheidend sind die
Annahmen, daß die trockene Atmosphäre einem idealen Gas entspricht und sich in einem hydrostatischen Gleichgewicht
befindet (darum wird der Trocken-Term oft auch unkorrekterweise als hydrostatischer Term bezeichnet), die Atmosphäre
sphärisch geschichtet ist und die Brechzahl zeitlich konstant bleibt. Für die Abnahme der Temperatur mit der Höhe ist 
6.828°C / km angenommen, also ein anderer Wert als allgemein für die Standardatmosphäre verwendet wird.

HOPFIELD hat zunächst zwischen trockenem (hydrostatischem) und feuchtem Anteil unterschieden und diese mit dem ersten
bzw. dritten Term der SMITH-WEINTRAUB-Gleichung beschrieben:
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und         m40006== d
s h

T

α
als sogenannte Skalenhöhe, an welcher die trockene bzw. entsprechend bei hw die feuchte Komponente der
troposphärischen Laufzeitverzögerung gleich Null werden, d.h. wo die Brechzahl N (Refraktivität) für den trockenen bzw.
feuchten Anteil gleich Null wird. Die Skalenhöhe für den feuchten Anteil hw ist ein unsicherer Parameter, da er je nach Ort
und Zeit zwischen 8 und 13 km variieren kann (ausführlichere Betrachtung dazu folgt später).

Da der Exponent µ nahe 4 ist und auf diesem Wert festgehalten wird, ergibt sich ein Polynomialmodell 4. Grades, das in der
Literatur auch als quartisches Modell (quartic model) bezeichnet wird.

Somit ergibt sich für das Integral und somit für den zenitalen Laufzeitfehler des trockenen Anteils
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Wegen fehlender Erkenntnisse hat man der Einfachheit halber das quartische Modell auf den feuchten Anteil übertragen
und Nw sowie hw angepaßt. Danach werden die beiden Anteile addiert, so daß man den gesamten zenitalen Laufzeitfehler
erhält
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und mit Hilfe einer mapping function (s.u.) auf die Zenitdistanz der aktuellen Visur vom Empfänger zu Satellit skaliert

mfDD z
troptrop ⋅=     .

Verwendet werden heute unter dem Namen HOPFIELD MODELL auch modifizierte Varianten dieses Ansatzes, der u.a. auch
von Helen Hopfield selbst nach 1971 noch weiterentwickelt wurde. Viele der später entwickelten Modelle basieren im
Grunde auf diesem.

Modell "modified Hopfield" (Goad + Goodman)

Das bekannteste unter den modifizierten HOPFIELD-Modellen ist das weit verbreitete und gern in der Literatur exemplarisch
beschriebene Modell von GOAD und GOODMAN, das auch in den meisten kommerziellen Software-Paketen implementiert ist
(z.B. Trimble GPSurvey, SpectraPrecision GeoGPS und GeoGenius). Die Taylor-Entwicklung der quartischen
Höhenfunktion führte zu einer Summenfunktion, welche numerische Instabilitäten beseitigen sollte und dabei auch die
mapping function integrierte, da man von den Höhen in der quartischen Funktion (und damit von der zenitalen Betrachtung)
direkt auf den Signalweg unter einer bestimmten Zenitdistanz bzw. Elevation also auf die aktuelle "Visur" überging
(REMONDI, 1984, DE JONG, 1991).

Ausgehend von der oben angegebenen Aufspaltung  in Trocken- und Feuchtanteil, allerdings bereits für die aktuelle Visur
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berechnet sich der troposphärische Laufzeitfehler zu












⋅








⋅= ∑

=

−
9

1
,;

,;
,,

6
,; 10

k
wdk

wdk
swdwdtrop r

k

A
ND   .

Dazu benötigt man den Signalweg * zwischen Empfänger und jeweiliger Skalenhöhe  hd  und  hw
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* der unter Vernachlässigung der Stationshöhe berechnet wird, da für Re ein konstanter Erdradius verwendet wird und hd ,w  sich auf die
Erdoberfläche bezieht,wobei der daraus resultierende Fehler maximal einem Winkel von 0.02° in  E  bzw.  z  entspricht
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sowie die neun Summanden A k ; d ,w , die für Trocken- und Feuchtanteil identisch sind und daher vereinfacht als A k

angeschrieben werden
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aus 1.  bzw.   2. + 3. Term der SMITH-WEINTRAUB-Gleichung

 T in [°K],   p,e in [mbar]    (Oberflächenwerte)

Re = 6378137 m     (Erdradius, WGS84)

Für die Skalenhöhen hd  und  hw , also die Höhen, an denen die Brechzahl N (Refraktivität) für den trockenen bzw. feuchten
Anteil gleich Null wird, werden von der Literatur zum einen für HOPFIELD unterschiedliche Werte, zum anderen neue Werte
aufgrund verbesserter Erkenntnisse genannt:

Quelle hd [m] hw [m]
HOPFIELD (1971) 40006 -
HOPFIELD (BLOMENHOFER, 1989) 40152 + 147.95 ∗ t [°C] -
KANIUTH (BLOMENHOFER, 1989) 41640 + 148.00 ∗ t [°C] 11462 + 62 ∗ t [°C]
KANIUTH UND TREMEL (1992) - 10226 + 78 ∗ t [°C] + 94 ∗ cos B
HOPFIELD (AKHUNDOV und STOTSKII, 1992) 40082 + 148.98 ∗ t [°C] -
HOPFIELD (KLEIN, 1990) 40126 + 148.72 ∗ t [°C] 11000
HOPFIELD (LEICK, 1990) für Standardatmosphäre 40000 + 148.00 ∗ t [°C] 11464 + 62 ∗ t [°C]
HOPFIELD (WELLS,1974) (HOFMANN-WELLENHOF et al.,
1992) (SEEBER, 1989) (BLACK, 1978) (JANES et al., 1989)

40136 + 148.72 ∗ t [°C] 11000

Eine Untersuchung, wie stark sich unterschiedliche Skalenhöhen auswirken, wird im Kapitel 3 vorgestellt.

Modell von Saastamoinen

In diesem Zwei-Schicht-Modell wird für die trockene Atmosphäre bis 12 km Höhe (Troposphäre) eine Polytrope und nach
der Tropopause bis zu 50 km Höhe (Stratosphäre) eine Isotherme angenommen, zudem ein sphärisch symmetrischer und
horizontal einheitlicher Aufbau der Atmosphäre. SAASTAMOINEN modelliert zwar den Effekt der Strahlkrümmung, aber er
verwendet im sehr länglichen Gesamtausdruck z.T. Näherungen. Allerdings wird dieser geometrische Entfernungsfehler
meist vernachlässigt, da er eigentlich nur bei Elevationswinkeln < 3° von Interesse wäre. Er trennt nicht in Trocken- und
Feuchtanteil auf, sondern entwickelte einen geschlossenen Ansatz. Vereinfacht mit Werten, die für alle Breiten und
Jahreszeiten gelten, gibt SAASTAMOINEN (1972) die folgende Formel für praktische Berechnungen an
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wobei der Koeffizient 1.16 im letzten Term tan2 z angepaßt werden muß, wenn sich die Beobachtungsstation nicht auf
Meereshöhe befindet:

Stationshöhe [km] über Meeresspiegel0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3 4 5 6
Koeffizient von    tan2 z 1.16 1.13 1.10 1.07 1.04 1.01 0.94 0.88 0.82 0.76 0.66 0.57 0.49

und die mapping function (siehe unten), also die Anpassung der zenitalen Korrektur auf die aktuelle Zenitdistanz der Visur
vom Beobachtungsstandpunkt zum Satellit, bereits integriert ist.

Der letzte Term  (1.16 tan2 z)  berücksichtigt die sphärische Krümmung der atmosphärischen Schichten und ist stark von
den klimatischen Bedingungen abhängig. Vernachlässigt man diesen Term, wie in BEUTLER et al. (1987), läßt sich der

zenitale Anteil von der mapping function leicht trennen, indem für letztere 
z

mf
cos

1=  aus der Formel ausgegliedert wird.

Andere Modelle

Über die Jahrzehnte seit Hopfield und Saastamoinen wurden weitere Modelle vorgestellt, welche oft nur Modifizierungen
zur schnelleren (weil einfacheren) Berechnung oder Weiterentwicklungen des HOPFIELDschen Ansatzes bzw. von
SAASTAMOINEN's Ansatz sind. Unterschiede in den Ergebnissen sieht man bei niedriger Elevation, höherer Temperatur und
größerer relativer Feuchte.

Für die Herleitung und Beschreibung von weiteren Modellen sei auf die Literatur verwiesen, die am Ende des Kapitels 2.1.7
angegeben ist.

Mapping Functions ( mf )

Mit ihrer Hilfe berechnet man aus der zenitalen Korrektur den für die jeweilige Elevation gültigen Wert, soweit dies nicht
implizit im Profilmodell berücksichtigt ist. Für Profilmodelle, die nur den zenitalen Anteil berechnen, sei noch einmal kurz
separat auf sie eingegangen. Die einfachste Form,

z
zE

mf sec
cos

1

sin

1 ===

mit    E = Elevation,   z = Zenitdistanz

kann bereits für Elevationen ab 20° abwärts ungenügend sein, da der Fehler dann bereits 5 cm übersteigt (THOMPSON et al.,
1986). Über 20° Elevation wird die Wahl der mf irrelevant, da sich die Ergebnisse kaum mehr unterscheiden. Dort genügt
dann der (sec z). Die allgemein anerkannten komplexeren mf (s.u.) bieten Sub-cm-Genauigkeit bei Elevationen >15°.
Allerdings ist dabei zu beachten: Unter einer Elevation von 10° haben die Modelle nur noch eingeschränkte Gültigkeit
wegen Irregularitäten in den oberflächennahen Profilen für Temperatur und relative Feuchte; und bei hoher Temperatur und
Luftfeuchte wird empfohlen, sogar nur noch Beobachtungen über 20° Elevation weiterzuverarbeiten.

In einer Untersuchung von mapping functions für mehr als 10 verschiedene Modelle (MENDES und LANGLEY, 1993) in
einem Testgebiet von rund 100*100 km mit Höhenunterschieden von bis zu 1000 m ergaben sich in den jeweils berechneten
Höhen Unterschiede von weniger als 1 mm bis auf "YIONOULIS" mit mehr als 2 mm, während die Baselinelänge
durchgehend auf 0.5 mm übereinstimmte. Ein allgemeines Problem ist, daß mangels Kenntnis bei der Berechnung für eine
spezifische Elevation horizontale Druck- und Temperaturgradienten vernachlässigt werden.

Im allgemeinen wird die MARINI-Form des fortgesetzten Bruchs und deren Abwandlungen verwendet, also in Abhängigkeit
der Elevation E ausgedrückt

�

c
E

b
E
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E

Emf

 +   sin
 +   sin

 +   sin

1
 = )(

wobei einfachheitshalber die an der Oberfläche gemessene Elevation benutzt wird. Die Koeffizienten a, b, c, ... für die
spezifischen Schichttypen werden empirisch aus "repräsentativen" Profilen bestimmt und entbehren somit einer
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physikalischen Grundlage; somit können sie nur schwer lokalen saisonalen Abweichungen angepaßt werden.
CHAO trennte die mf in einen trockenen (h) und einen feuchten (w) Anteil und legte Werte für die Koeffizienten a und b
(siehe allg. Formel) fest:

bE

a
E

Emf

w, h 

w, h 
w, h

 +   tan
 +   sin

1
 = )( 

mit ah = 0. 00143
aw = 0. 00035
bh = 0. 0445
bw = 0. 0170

wobei hier der Tangens für eine Elevation von 90° den Wert mf=1 sichern soll. Für Elevationen über 5° soll eine
Genauigkeit von 1-2% der troposphärischen Laufzeitverzögerung garantiert sein. DAVIS, HERRING, SHAPIRO, ROGERS UND

ELGERED haben hierfür eine Abwandlung für einzubringende Oberflächenwerte entwickelt, welche in JANES et al.(1989)
angegeben ist. Die Residuen dieses empirischen Modells lagen unter 5 mm für Elevationen über 5°.

MENDES und LANGLEY (1993) stellten in ihrer Studie über rund 10 verschiedene mf-Ansätze fest, daß HERRINGS Modell
auf den Submillimeter-Bereich mit dem von LANYI  übereinstimmt, leichter zu implementieren ist und dabei nur ein
Fünftel der Rechenzeit benötigt. Das Modell von LANYI  wird vom IERS (Intern. Earth Rotation Service) empfohlen.

Schätzung von troposphärischen Parametern

Dies soll hier nur erwähnt und nicht vertieft werden, da der Schwerpunkt dieser Arbeit bei kurzen Beobachtungszeiten
liegt und dabei solche Parameter nicht geschätzt werden können. Grundsätzlich wären dazu mehrere Betrachtungen
anzustellen:
� Schätzung der Laufzeitverzögerung für jede Baseline oder für jede Station oder für das gesamte Netz, mit oder ohne

Gradientenparameter
� Schätzung einer Zenitkorrektur (mapping function wird vorgegeben) oder einer Signalwegkorrektur
� Schätzung des gesamten Effekts oder des residualen Effekts nach einer Modellkorrektur (z.B. durch

Skalierungsfaktor)
� Ein Parameter pro Kampagne oder pro Session oder alle 2 Stunden, um Variationen zu erfassen
Im letzteren Fall kann man annehmen, daß sich die kurzzeitigen Variationen über längere Zeit (Std.!)  herausmitteln.

Bei kleinen Netzen hat man es auf benachbarten Stationen mit ähnlichen Troposphäreneinflüssen zu tun: wegen der
totalen Korrelation der Parameter sollte man nur den relativen troposphärischen Einfluß bezüglich der Referenzstation,
also in single und double differences bestimmen, da sonst auf allen Stationen ein systematischer Höhenversatz auftritt
und das Netz einen falschen Maßstab erhält.

Ein Problem ist das Verschmieren mit ionosphärischen Einflüssen, welche ebenfalls eine Elevationsabhängigkeit haben,
sowie mit anderen ähnlichen Effekten wie z.B. unmodellierten Antennen-Phasenzentrumsvariationen (s.o.).

Das Schätzen und Einbringen von Verbesserungsgleichungen beschreiben z.B. ROTHACHER (1992) oder auch  DODSON

et al. (1996).

Das differentielle Modell

In lokalen Netzen erreicht man mit Profilmodellen wie jenen von Hopfield oder Saastamoinen bestenfalls Genauigkeiten
von 2 bis 5 cm bei Höhenunterschieden von bis zu 1 km auf 5 km Ausdehnung, während das differentielle Modell im
allgemeinen genauer als 2 cm ist, solange keine horizontalen Gradienten in den Wetterdaten auftauchen, d.h. also auch
solange das Netz in einem Tal liegt und nicht zwei Teile durch eine Berggruppe getrennt sind. Modelliert wird die
Atmosphärenschicht zwischen den Endpunkten der Baseline, berechnet wird der Refraktivitätsindex an der Höhe h nach
ESSEN UND FROOME (IUGG 1960, IAG 1963, s.o.). Hierbei werden lokale Effekte auch lokal gehalten.
Dabei wird angenommen, daß (bei ausreichend kurzen Punktabständen) der Korrektionsanteil aus den Luftschichten
oberhalb des höchstgelegenen Punktes identisch angesetzt werden kann.
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Hat man die Brechungsindizes nach ESSEN UND FROOME berechnet, erhält man den relativen Refraktionseinfluß für die
zwischen den zwei Punkten A und B liegende Distanz mit  (GURTNER et al., 1989, HOLLMANN und WELSCH, 1989)

sat
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cos
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mit  N = Brechungsindex
 h = Stationshöhe

=sat
Az Zenitdistanz zwischen Station A  und Satellit

welche z.B. direkt an den single differences angebracht werden kann. Im Turtmann-Netz in der Schweiz sind mit diesem
Modell von der "Berner Gruppe" gute Resultate erzielt worden.

Literatur

Eine sehr gute Übersicht über Theorie, Fehlerabschätzung und die verschiedenen Modelle bieten DE JONG (1991),
BLOMENHOFER (1996), SPILKER  (1996), und speziell über die mapping functions MENDES und LANGLEY (1994). Weitere
Literatur zu diesem Thema: HOPFIELD (1971), SAASTAMOINEN (1972), ROTHACHER et al. (1986), BEUTLER et al. (1987),
JANES et al. (1989), ROTHACHER (1992).
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2.1.8 Weitere Aspekte zur Genauigkeit bei der relativen Punktbestimmung

Wenn man ein Fehlerbudget bei der Punktbestimmung mit GPS diskutiert, müssen neben den bereits erwähnten
Effekten noch eine Reihe von Faktoren erwähnt werden, die z.T. in der Hand des Projektplaners, des Beobachters oder
des Auswerters liegen.

Der Projektplaner sollte je nach Genauigkeitsanforderung folgende Punkte abwägen:
� Anzahl der eingesetzten Empfänger: Werden mehrere simultan eingesetzt, steigert sich durch den

Vernetzungseffekt die Genauigkeit und vor allem wegen möglicher Kontrollen die Zuverlässigkeit.
� Anzahl der Wiederholungsmessungen: Müssen Kontrollen eingeplant werden oder will man das Verfahren

Reoccupation nutzen?
� Einsatz von Ein- oder Zweifrequenzempfängern: Sind die Punktentfernungen im Bereich weniger km, so daß der

entfernungsabhängige Fehler wegen ionosphärischer Refraktion sich nicht relevant auswirkt und sind die
Beobachtungszeiten lang genug, um die Mehrdeutigkeiten sicher aus Einfrequenzbeobachtungen bestimmen zu
können?

� Kombination unterschiedlicher Empfänger und Antennen (Mix): Dies kann u.U. zu größeren Fehlern führen als bei
Ergebnissen aus Messungen mit einheitlicher Ausrüstung.

� Kann der Meßort so gewählt werden, daß Reflexionen ausgeschlossen werden können und wenn nicht, kann die
Beobachtungszeit entsprechend verlängert werden ? (Effekte aus Multipathing)

� Kann der Meßort so gewählt werden, daß keine Abschattungen auftreten, da sonst Konstellationsdefekte die
Auswertung erschweren oder das Ergebnis einseitig in die Richtung einer der Vektorkomponenten verzerren?

� Müssen meteorologische Daten erfaßt werden? (Schwer modellierbare Troposphärenverhältnisse)

Der Beobachter muß sich überlegen, welches Meßverfahren er wählt, worauf er bei der Aufstellung der Antenne
achten muß, wie lange, bei welcher Elevationsmaske und bei welchem Registrierintervall er zu beobachten hat, um die
notwendige Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren, aber dabei trotzdem den Aufwand zu minimieren:

Das Meßverfahren kann sein (Reihenfolge nach Genauigkeit) ...
� Permanent (für Punktüberwachungen oder für Referenzstationen)
� Static (für hohe Genauigkeiten und große Punktentfernungen)
� Reoccupation (wie static, jedoch einfachere Verhältnisse)
� Rapid Static (für niedrige Genauigkeiten im cm-Bereich oder für sehr kurze Punktentfernungen kleiner 1 km)
� stop & go (wie Rapid Static, nur daß das Satellitensignal beim Punktwechsel nicht abreißen darf)
� RTK (real time kinematic) (für Genauigkeiten im cm-Bereich, schnell, aber von Funkverbindung abhängig)

Bei der Aufstellung selbst muß er bedenken, daß Fehler bei der Antennenhöhenmessung und -zentrierung voll
durchschlagen, andererseits hohe Aufstellungen bzgl. Abschattungen und Reflexionen Vorteile bieten.

Der Auswerter der Daten muß die für das zu lösende Problem eine geeignete Software zur Verfügung haben und die
richtigen Voreinstellungen der Auswerteparameter wählen:

Ist die verfügbare Auswertesoftware für das gestellte Problem und die vorliegenen Daten geeignet?
� Ausreichender Aufwand bei der Fehlermodellierung?
� Ausreichender Aufwand bei den Analyse- und Schätzalgorithmen?
� Können, wenn nötig, Präzise Ephemeriden eingebracht werden?
� Können troposphärische Parameter eingebracht oder mitbestimmt werden?
� Werden Offsets und Variationen der Antennenphasenzentren berücksichtigt?

Benötigt er zusätzliche Informationen von "außen"?
� Präzise Ephemeriden (PE)
� Kontrollmessungen aus terrestrischen Methoden oder geodätischer Raumverfahren
� Koordinaten hoher Genauigkeit für identische Punkte
� Wasserdampfradiometer- oder andere meteorologische Messdaten

Sind bei der Auswertung die Antennenexzentrizitäten korrekt angebracht, alle cycle slips beseitigt und die
Mehrdeutigkeiten fixiert worden?

All diese Aspekte sollten bei einer Abschätzung der Genauigkeit von Koordinaten oder Koordinatendifferenzen bzw.
Vektorkomponenten bereits im voraus durchdacht werden.
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2.2 Broadcast-Orbits und -Satellitenuhrparameter

Die Broadcast-Message, also der von den Satelliten abgestrahlte Datensatz, wird etwa zweistündlich oder seltener
erneuert. In der Zukunft soll auch im Raumsegment selbst Messung, Berechnung und Aufdatierung stattfinden, so daß
die Satelliten auch ohne Kontrolle und Uplinks der Bodenstationen für bis zu 60 Tage auskommen. Dies soll mit
Satelliten der kommenden Generation (vom Typ Block IIF) möglich werden, die Mitte des nächsten Jahrzehnts in den
Orbit gebracht werden und u.a. über Intersatellite Links verfügen, die nicht nur für eine Kommunikation zwischen den
Satelliten, sondern auch für eine gegenseitige Abstandsmessung sorgen.

Zur Genauigkeit der Broadcast-Orbits siehe Kapitel 2.1.2 .

Nachfolgend soll erläutert werden, wie aus den von den Satelliten ausgesandten Parametern für die Satellitenuhr und für
die gestörte Keplerbahn Satellitenörter im erdfesten mitrotierenden Koordinatensystem des WGS84 und
Satellitenuhrkorrektionen auf die GPS-Zeitskala für bestimmte Beobachtungsepochen berechnet werden können.

GPS-Systemdefinition und WGS84

Die Definition der Parameter und das Berechnungsschema sind u.a. in zwei offiziellen Schriftsätzen des GPS-
Systembetreibers dokumentiert, die seit einigen Jahren von der US Coast Guard via WWW zur Verfügung gestellt
werden. Modelle, Konstanten und Definitionen des World Geodetic System 1984 (WGS84) sind in einem Dokument der
NIMA (National Imagery and Mapping Agency) beschrieben, welches bei dieser Institution abrufbar ist. Auf diese
Dokumente sei als Referenz verwiesen (siehe Fußnote * ). In die aktuelle Realisierung des Systems (WGS84 G873) und
seine Genauigkeit mit einer Übereinstimmung besser als 1 dm mit dem ITRF (International Reference Frame) geben
CUNNINGHAM und CURTIS (1996) Einblick. Koordinaten können in geozentrisch-kartesischer Darstellung (X,Y,Z) oder
in ellipsoidischer Breite, Länge und Höhe (B,L,h) bezüglich des WGS84-Ellipsoids angegeben werden. Das WGS84-
Ellipsoid weist eine große Halbachse von a=6378137.0 m und eine geometrische Abplattung von 1/298.257223563 auf.
Weitere Parameter werden bei Bedarf angegeben.

GPS-Zeitskala

Die GPS-Zeitskala verläuft mit einer Genauigkeit von wenigen Nanosekunden parallel zur internationalen
Atomzeitskala TAI mit einem Versatz von T(GPS) = TAI - 19 s . Die Standardepoche ist der Sonntag, 6.1.1980 um
0:00 Uhr UTC, an welchem die GPS-Zeitskala noch mit UTC übereinstimmte. Seitdem sind bei UTC bis zum 1.1.1999
(inklusive) 13 Schaltsekunden eingeführt worden, bei der GPS-Zeitskala jedoch nicht. Die Darstellung der Zeit erfolgt
bei GPS in Wochen und Wochensekunden, also beginnend mit jeweils Sonntag 0:00 Uhr bis Samstag 24:00 Uhr, wobei
die Sekunden von 0 bis 604799 gezählt werden. Die GPS-Woche wird fortgezählt, doch ist wegen des
Übertragungsrahmens, der für die GPS-Woche nur 10 Bit vorsieht, die Wochennummer 1023 (= 210-1) das Maximum.
Deswegen wurde beim Wochenübergang am Ende der Woche 1023 wieder bei Woche 0 begonnen (Sonntag, 22.8.1999,
0:00 Uhr GPS-Zeit). Dieses Ereignis wird auch als GPS week rollover bezeichnet, der sich dann nach weiteren 1024
Wochen am 7.4.2019 um 0:00 Uhr theoretisch wiederholt.

Ephemeriden- und Uhrparameter im RINEX-Format

Die vom Satelliten empfangenen Daten werden im allgemeinen in empfängerspezifische Binärformate gespeichert.
Diese lassen sich in das mittlerweile international anerkannte und von beinahe allen Herstellern unterstützte ASCII-
Austauschformat RINEX (Receiver INdependent EXchange format, siehe z.B. GURTNER, 1994) konvertieren. Auf die
mit diesem Format zur Verfügung gestellten Daten beziehen sich die nachfolgenden Darstellungen. Die Einheiten sind
konsistent gehalten: Grundsätzlich werden ausschließlich die SI-Einheiten Sekunden  [s] und Meter [m] und für Winkel
Radiant [rad] sowie Kombinationen daraus, wie beispielsweise [m/s2] etc., zugrunde gelegt.
RINEX sieht u.a. eine Datei für die am Empfänger beobachteten Pseudoranges und Phasenmessungen plus Empfänger-
und Stationsinformation vor sowie eine Datei für die vom Satelliten übertragenen Informationen, die uns hier
interessiert. Nach einigen Kopfzeilen folgen Blöcke von Parametern, welche sich jeweils auf einen Satelliten und die
angegebene Referenzepoche beziehen. Die folgenden zwei Tabellen zeigen den für eine Auswertung interessanten Teil
dieser Parameter:

                                                          
* Global Positioning System Standard Positioning Service Signal Specification, 2nd edition, June 2, 1995
Download von:   http://www.navcen.uscg.mil/gps/geninfo/gpsdocuments/sigspec/default.htm
User Interface Control Document ICD200c, 1993, veröffentlicht 1997
Download von:   http://www.navcen.uscg.mil/gps/geninfo/gpsdocuments/icd200/default.htm
DoD World Geodetic System 1984 - Its Definitions and Relationships with Local Geodetic Systems - TR8350.2
Download von:   ftp://ftp.nima.mil/pub/gg/tr8350.2/wgs84rpt.pdf
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Tabelle: Allgemeine und Uhr-Parameter
PRN Satellitennummer (neben dieser "PRN"-Numerierung existieren weitere, z.B. die sog. "SV"-Numerierung)
toc Referenzepoche der Uhrparameter (time of clock),   i.a. identisch mit time of ephemeris (s.u.)
a0 Satellitenuhr-Offset zur Referenzepoche
a1 Satellitenuhr-Drift zur Referenzepoche
a2 Satellitenuhr-Ageing zur Referenzepoche,   i.a. = 0 gesetzt

week GPS-Woche der Referenzepoche
accuracy Genauigkeit der Ephemeriden
health Zustand der Satelliten   (korrekte Daten verfügbar oder nicht ?)

Tabelle: Ephemeridenparameter einer gestörten Keplerbahn
toe Referenzepoche der Ephemeridenparameter (time of ephemeris)

A (bzw. √A) Große Halbachse der Keplerellipse,   bzw. deren Quadratwurzel
e Exzentrizität
i 0 Inklination   (Bahnneigung gegenüber Äquatorebene),   zur Referenzepoche
Ω 0 Rektaszension des aufsteigenden Bahnknotens,   zur Referenzepoche
ω Argument des Perigäums

M 0 mittlere Anomalie,   zur Referenzepoche

dΩ/dt = Ω� Änderungsrate der Rektaszension

di/dt = i� Änderungsrate der Inklination

∆n Korrektur für die mittlere Anomalie
Cus Amplitude des Sinus-harmonischen Korrektionsterms für das Argument der Breite
Cuc Amplitude des Cosinus-harmonischen Korrektionsterms für das Argument der Breite
Cis Amplitude des Sinus-harmonischen Korrektionsterms für die Inklination
Cic Amplitude des Cosinus-harmonischen Korrektionsterms für die Inklination
Crs Amplitude des Sinus-harmonischen Korrektionsterms für den Radiusvektor
Crc Amplitude des Cosinus-harmonischen Korrektionsterms für den Radiusvektor

Die Änderungsrate der Rektaszension rührt überwiegend von der zweiten zonalen Harmonischen J2 des
Erdschwerefelds her und enthält zusätzlich Effekte aus Erdrotation und Polbewegung. Die Korrektur ∆n enthält auch
eine Korrektur in ω und die sechs zuletzt genannten Störterme enthalten neben Effekten aus der zweiten zonalen
Harmonischen J2 des Erdschwerefelds u.a. Kurzzeiteffekte der Mondgravitation bei der größten Annäherung des
Satelliten an den Mond. Zur Beschreibung und Abschätzung aller Einflüsse auf die GPS-Satelliten und damit auf deren
Bahn sei auf VAN DIERENDONCK et al. (1978), LANDAU (1988) und SPILKER (1996/2) verwiesen.

Die mittlere Anomalie   M 0   ist eine
fiktive Größe: Unter der Annahme, daß
trotz elliptischer Bahn diese mit
konstanter Geschwindigkeit durchlaufen
würde, was einer Projektion der
elliptischen auf eine kreisförmige Bahn
entspräche, erhält man einen Winkel für
die Referenzepoche ab dem Perigäum
gezählt. Aus der Keplergleichung kann
man den Hilfswinkel Exzentrische
Anomalie E herleiten, welcher sich
noch auf den Ellipsenmittelpunkt
bezieht, doch bereits der eigentlich
vorhandenen Exzentrizität der Bahn
Rechnung trägt. Durch die Übertragung
dieses Winkels von der Kreisbewegung
auf die elliptische Bewegung, also in
den Brennpunkt der Ellipse, d.h. in das
Geozentrum, bei Projektion der fiktiven
Kreisposition auf die Ellipsenposition,
erhalten wir die wahre Anomalie. Dies
sollte anhand der nebenstehenden
Abbildung nachvollziehbar sein.

Abbildung: Keplerellipse, Wahre und Exzentrische Anomalie
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Berechnung des Satellitenorbits in geozentrisch-kartesischen Koordinaten des WGS84 zur Beobachtungsepoche

Für eine bestimmte Beobachtungsepoche, im folgenden mit tt für time tag bezeichnet, zu der Pseudorange- und/oder
Trägerphasenbeobachtungen zur Verfügung stehen, sollen die dazugehörigen Koordinaten eines GPS-Satelliten
berechnet werden. Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit endlich ist und sich die Entfernungsmessungen (Code- oder

Phasenbeobachtungen) daher auf eine Satellitenposition zum Sendezeitpunkt ST0  beziehen, muß zunächst dieser

berechnet werden. Dieser wird für einen einheitlichen Bezug aller Größen in der GPS-Zeitskala berechnet. Der
Einfachheit halber wird im folgenden angenommen, daß stets  toc = toe  . Die Berechnungen lassen sich dann in drei
Abschnitte einteilen:

Konstanten im WGS84 (G873)
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1. Abschnitt: Vorbereitende Berechnungen bezüglich toe

Mittlere Bewegung der Keplerbahn
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Amplitude des relativistischen Effekts wegen Bahnexzentrizität (dazu: siehe unten in diesem Kapitel)

Ae
c

AGMe
rk ⋅⋅⋅−=⋅⋅⋅−= −

m

s
10442807309.4

2 10
2

2. Abschnitt: Berechnung des Signalsendezeitpunkts in der GPS-Zeitskala

Der Klarheit halber soll noch kurz auf die verschiedenen Zeitskalen eingegangen werden: Zunächst liegen
Beobachtungszeitpunkte tt in der jeweiligen Empfängeruhr-Zeitskala vor. Die Ephemeriden sind in der GPS-Zeitskala
definiert. Für eine Auswertung aller Größen (Beobachtungen wie auch Satellitenkoordinaten) müssen sich diese auf
Zeitpunkte in einer einheitlichen Zeitskala beziehen. Als solch eine Referenzzeitskala wird hier die GPS-Zeitskala
gewählt. Geht man von den nominellen Empfangszeitpunkten tt aus, kann man für diese einen Übergang in die GPS-
Zeitskala erreichen, indem man mit Hilfe der Pseudorange PR ( PR / c ergibt die Signallaufzeit) den Sendezeitpunkt
berechnet. Die Pseudorange enthält jedoch nicht nur den Empfängeruhrfehler gegenüber der GPS-Zeitskala, sondern
auch den Satellitenuhrfehler. Folglich muß dieser noch von der so berechneten Signallaufzeit abgezogen werden. Mit
dem Anbinden der jeweiligen Empfangszeitpunkte (time tags, tt) der zwei Empfänger (einer Basislinie) an die GPS-
Zeitskala befinden sich alle Bezugszeitpunkte in einer einheitlichen Referenzzeitskala: die Bezugszeitpunkte der
Satellitenkoordinaten, die der Pseudoranges und die der Trägerphasenbeobachtungen. Die Satellitenuhrfehler kennt man
(laut Angaben des GPS-Systembetreibers) besser als  1 µs   und die Empfängeruhr-Zeitskala wird immer auf besser als
1 ms  innerhalb der GPS-Zeitskala gehalten. Dies sorgt für ein ausreichendes Maß an Konsistenz und Simultaneität für
eine Datenauswertung, wie sie in den folgenden Kapiteln beschrieben wird.

Sende- aus Empfangszeitpunkt, wobei  PR  für die gemessene Pseudorange zum Beobachtungszeitpunkt  tt  steht

c

PR
ttT S −=0

verstrichene Zeit seit der Referenzepoche, oder anders ausgedrückt: Sendezeitpunkt bzgl. Referenzepoche

oe
S tTdt −= 0

Mittlere Anomalie

( ) dtnMdtM ⋅+= 0
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Exzentrische Anomalie iterativ

( ) EeEdtM sin⋅−=

 mit ( )dtME =0      (als Startwert)

( ) 1sin −⋅+= ii EedtME bis zu 10
1 10−

− ≤− ii EE rad

Korrektur des Satellitenuhrfehlers und des relativistischen Effekts wegen Bahnexzentrizität für den Sendezeitpunkt

( ) ErdtadtaaT k
S sin2

210 ⋅+⋅+⋅+=∆

Sendezeitpunkt (bzgl. Referenzepoche) in der GPS-Zeitskala, versehen mit aktueller Korrektur des relativistischen
Effekts wegen Bahnexzentrizität

SS Tdtdt ∆−=

3. Abschnitt: Berechnung von Bahnparametern und Koordinaten zum Signalsendezeitpunkt

erneut Mittlere Anomalie

( ) SS dtnMdtM ⋅+= 0

erneut Exzentrische Anomalie iterativ

( ) EeEdtM S sin⋅−=
 mit EE =0      (mit  E  aus dem 2. Abschnitt)

( ) 1sin −⋅+= i
S

i EedtME    bis zu   10
1 10−

− ≤− ii EE rad

Wahre Anomalie

eE

Ee

−
⋅−=

cos

sin1
arctan

2

ν

Argument der Breite

νω +=Su

Verbesserungen für Argument der Breite, Orbitradius und Inklination aus Sinus- und Cosinus-harmonischen Störtermen

S
uc

S
us uCuCu 2cos2sin ⋅+⋅=δ

S
rc

S
rs uCuCr 2cos2sin ⋅+⋅=δ

S
ci

S
si uCuCi 2cos2sin ⋅+⋅=δ

korrigiertes Argument der Breite

uuu S δ+=

korrigierter Orbitradius

( ) rEeAr δ+⋅−⋅= cos1

korrigierte Inklination

Sdtiiii ⋅++= �δ0

Länge des aufsteigenden Bahnknotens aus der Rektaszension (plus Verbesserung)

( ) oeE
S

E tdt ⋅Ω−⋅Ω−Ω+Ω=Ω ���

0

Etablierung eines Koordinatensystems in der Orbitebene mit der X-Achse vom Geozentrum zur Richtung des
aufsteigenden Bahnknotens, Verkippung dieses Systems um die Inklination in die Äquatorebene und Drehung mit der
Länge des aufsteigenden Bahnknotens um die Erdrotationsachse (Z) so, daß die X-Achse im Zeitursprung, also im
Meridian von Greenwich zu liegen kommt; zunächst symbolisch in Matrizenschreibweise
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sowie explizit

urX cos0 ⋅=

urY sin0 ⋅=

Ω⋅⋅−Ω⋅= sincoscos 00 iYXX S

Ω⋅⋅+Ω⋅= coscossin 00 iYXY S

iYZ S sin0 ⋅=

und logisch nachvollziehbar in der folgenden Graphik, welche die wesentlichen Größen dieses Vorgangs darstellt:

Abbildung: Satellitenbahn und -Parameter bzgl. des erdfesten mitrotierenden Koordinatensystems (WGS84)

Diese Berechnung der Satellitenkoordinaten X S, Y S, Z S kann für jede Beobachtungsepoche "just in time" ausgeführt
werden oder man wählt für die Beobachtungszeit eine einfachere Bahnrepräsentation, aus welcher die Koordinaten für
eine Epoche schneller reproduziert werden können. Eine Möglichkeit ist, in Intervallen von 15 Minuten X S, Y S, Z S zu
berechnen, die so diskretisierte Bahn in eine einfache Polynomialdarstellung zu überführen und dann zu interpolieren.
Gebräuchlich sind Kleinste-Quadrate-Polynom-Ansätze oder CHEBYCHEV-Polynome.

Perigäum

Geozentrum

Satellit

Satellitenbahn

r

     ν

ω

i

Ω

 Z

Y X

aufsteigender
Knoten
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Anmerkung zu den relativistischen Effekten bei der GPS-Positionierung

Da zur GPS-Positionierung elektromagnetische Signale genutzt werden, Sender und Empfänger eine hohe relative
Geschwindigkeit aufweisen und dabei alles einem starken Gravitationsfeld ausgesetzt ist, genügt die klassische
NEWTONsche Mechanik auf Basis des dreidimensionalen EUKLID ischen Raums nicht mehr und muß durch die
allgemeine Relativitätstheorie in einem vierdimensionalen "gekrümmten" Raum ersetzt werden. Dann entspricht der
beobachtete Signalweg in diesem Raum geodätischen Linien und die Uhren verhalten sich nach dem Prinzip: "bewegte
Uhren gehen langsamer" und "Uhren in der Nähe von Massen gehen langsamer" (HARTMANN et al., 1992).

Die Uhren realisieren eine Eigenzeit, welche gegenüber der Koordinatenzeit, die sich auf einen von allen
Masseeinflüssen befreiten Ort am Geozentrum als Ursprung des Koordinatensystems des WGS84 bezieht, eine Drift
aufweisen, die umso größer wird, je näher man den Massen der Erde kommt. Drückt man die Eigenzeit der Satellitenuhr
τ sat in der Eigenzeit der auf der Erde ruhenden Empfängeruhr τ rec aus, erhält man in Näherung (HARTMANN et al.,
1992)

( ) EeAGM
c

hgU
cAc

GM
WGS

recrecrec
WGS

sat sin
21

2

3
1

2
0

22
⋅⋅⋅−⋅



 ⋅−+−≈ ττ

wobei der Ausdruck in der eckigen Klammer den Korrekturfaktor der Satellitenuhr-Eigenzeit gegenüber der
Empfängeruhr-Eigenzeit für einen kreisförmigen Orbit, und der rechte Ausdruck die Korrektur wegen tatsächlicher
Bahnexzentrizität bei e ≠ 0 angibt. Letzterer wird in diesem Kapitel explizit behandelt. Der Term

Ac

GM
22

3

rührt von der Umrechnung der Eigenzeit der Satellitenuhr auf Koordinatenzeit, der Term

( )recrec
WGS hgU

c
⋅−0

2

1

von der Umrechnung der Eigenzeit der Empfängeruhr auf Koordinatenzeit her. Dabei sind:

2

3
8

s

m
10418.3986004 ⋅=GM (WGS84 G873)

 c = 299792458 m/s Lichtgeschwindigkeit im Vakuum

2

2
0

s

m
8497.62636860=WGSU  Normalschwerepotential auf dem Ellipsoid (WGS84 G873)*

ss

m
81.9 �≈recg Schwerebeschleunigung am Empfänger

rech Höhe des Empfängers über dem Ellipsoid

 A, e, E Große Halbachse, Exzentrizität und exzentrische Anomalie des Satelliten

Setzt man die Werte für einen Punkt auf dem Ellipsoid ein, erhält man für den Ausdruck in der eckigen Klammer den

Wert   1010464568.41 −⋅+    , d.h. die Satellitenuhr läuft gegenüber der Empfängeruhr zu schnell, ist also "voraus".

Dabei ist der Wert für 10
2

105.2
2

3 −⋅≈








Ac

GM
 und ( ) 100

2
109.6

1 −⋅≈






 ⋅− recrec

WGS hgU
c

 , also ist die Empfängeruhr

noch langsamer gegenüber der Koordinatenzeit als die Satellitenuhr, da sie näher an den Massen der Erde ist und die
Koordinatenzeit von den Massen unbeeinflußt definiert ist.

Geht man von Zeit auf Frequenz über, oder anders ausgedrückt: will man die Frequenz des Satellitenoszillators wissen,
die für ein auszusendendes Signal erzeugt werden muß, um eine Frequenz am Empfänger zu erhalten, die der
Nominalfrequenz von GPS im Empfängeroszillator entspricht, berechnet man

=
⋅+

⋅=
⋅+

⋅= −− 1010 10464568.41

1
MHz23.10

10464568.41

1rec
received

rec
dtransmitte ff

=  10.23 MHz - 0.0045673 Hz  =  10.2299999954327 MHz
                                                          
* eigentlich sollte man das Schwerepotential auf dem Geoid und statt der Höhe über dem Ellipsoid die über dem Geoid verwenden
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und erkennt, daß die Frequenz des Satellitenoszillators um 0.0045673 Hz abgesenkt werden müßte, wenn man eine
Laufzeitmessung durchführen möchte und dafür in der Eigenzeit des Empfängers rechnen möchte: Genau dies tut man
beim Pseudoranging, wo man die Differenz von Signalsende- und -empfangszeit in der Eigenzeit der Empfängeruhr
vergleicht und aus dieser Laufzeit die Pseudostrecke zwischen Satellit und Empfäger berechnet:

( ) ...EffekteweiterecPR rec
dtransmitte

rec
received +−⋅= ττ

Daher korrigiert der GPS-Systembetreiber die Grundfrequenz der Satellitenoszillatoren um gerundet diesen Betrag, so
daß die generierte Frequenz nicht 10.23 MHz, sondern 10.22999999543 MHz annimmt.

Der rechte Ausdruck in unserer Ausgangsgleichung 






 ⋅⋅⋅ EeAGM

c
WGS sin

2
2

 ist von der Position des Satelliten in

der Bahnellipse, also von der Zeit abhängig und wird daher an den Satellitenuhrparametern korrigiert, wenn diese
zusammen mit den Bahnparametern, unter anderem der zur Korrektur auch benötigten exzentrischen Anomalie E für
eine bestimmte Beobachtungsepoche berechnet wird.

Weitere relativistische Effekte bleiben im allgemeinen unberücksichtigt, außer bei der Auswertung von GPS-
Beobachtungen zu rein wissenschaftlichen Zwecken: genannt werden
� Frequenzänderungen durch gravitative Effekte von Sonne und Mond
� Periodische Effekte aus dem Quadrupolmoment des Erdgravitationsfelds
� Variationen der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle im Gravitationsfeld der Erde
� und andere, die sich u.a. aus der Rotation der Erde ergeben.

Sie alle sind zu klein, als daß ihre Vernachlässigung bei der Einzelpunktbestimmung die Genauigkeit beeinträchtigen
könnte, und ihr Einfluß reduziert sich noch einmal beträchtlich bei DGPS.

Für die Beschreibung, Herleitung und Abschätzung der verschiedenen relativistischen Effekte bei GPS sei verwiesen
auf die ausführlichen Darstellungen bei SPILKER (1980), ASHBY und SPILKER (1996), HARTMANN et al. (1992),
STÖCKER-MEIER (1988), ZHU UND GROTEN (1988).
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2.3 Vorbereitende Berechnungen

Hat man für die Beobachtungszeitpunkte die Koordinaten der Satelliten aus den Broadcast-Ephemeriden berechnet,
müssen vor einer Schätzung von Unbekannten mit Hilfe eines Kalman-Filters oder einer Kleinste-Quadrate-
Ausgleichung Beobachtungs- bzw. Modell-Korrekturen ermittelt und angebracht werden. Im wesentlichen sind für
einfache Auswertungen noch drei Aspekte zu berücksichtigen, die nicht an anderer Stelle behandelt werden: Die
tägliche Aberration, die Antennenhöhenreduktion und die Berechnung der Zenitdistanz zu den Satelliten u.a. für die
Korrektur wegen troposphärischer Refraktion, d.h. für die mapping function (siehe Kap. 2.1.7).

Korrektur der täglichen Aberration

Infolge der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen bei gleichzeitiger Bewegung des
Beobachters gegenüber dem zunächst als fest angenommenen Sender (Satellit) erhält man einen Effekt bzgl. der
Richtung vom Empfänger zum Satelliten. In der Zeit, die das Signal vom Sender zum Empfänger braucht, bewege sich
der Empfänger, sprich: der Beobachter in eine Richtung, die nicht mit der zum Sender zusammenfällt. Dann ändert sich
die Richtung zum Sender umso mehr, je größer die Geschwindigkeit des Beobachters ist. Der Differenzwinkel zum
ruhenden Fall wird mit Aberrationswinkel bezeichnet.

Man unterscheidet tägliche, jährliche und Satellitenaberration. Entscheidend ist für die GPS-Positionierung die tägliche
Aberration, die aus der Erdrotation herrührt und die Satellitenaberration, die implizit bei der Orbitberechnung (Kap. 2.2,
Berechnung für den Sendezeitpunkt) berücksichtigt wird. Im folgenden soll die Korrektur wegen täglicher Aberration
beschrieben werden, wie sie bei der Auswertung von GPS-Beobachtungen behandelt werden kann:

Eine anschauliche Darstellung des Effekts erreicht man durch die Betrachtung der Satelliten-Empfänger-Geometrie. Die

bereits in Kap. 2.2 berechneten Satellitenkoordinaten SSS ZYX ,,  im erdfesten

mitrotierenden WGS84 beziehen sich auf den Sendezeitpunkt ST0 . Die

theoretische Laufzeit ergibt sich dann aus

S
sat
rec Ttt
c

R
0−=

mit ( ) ( ) ( )202020 ~~~
E

S
E

S
E

Ssat
rec ZZYYXXR −+−+−=

also mit der geometrischen Entfernung zwischen Näherungskoordinaten des
Empfängers und Satellitenkoordinaten. Im nachfolgend aufgebauten
Auswertemodell werden nicht die Beobachtungen korrigiert, sondern es wird
versucht, möglichst gut die Realität durch ein Modell anzunähern; daher werden
Modellwerte korrigiert und letztendlich mit den rohen Beobachtungen verglichen.

Ansonsten wäre sat
recR  durch die Pseudorange PR zu ersetzen.

Während dieser Laufzeit hat sich die Erde mit dem WGS84 gegenüber dem raumfesten System, in dem wir uns die

Satellitenorte definiert denken können, mit der Winkelgeschwindigkeit EΩ�  weitergedreht. Um die Geometrie "Satellit -

Laufzeitstrecke - Empfänger" beizubehalten, drehen wir die Empfängerkoordinaten mit der Erddrehrate um den der
Laufzeit entsprechenden Wert weiter.

Sind 000 ~
,

~
,

~
EEE ZYX  die unkorrigierten Näherungskoordinaten des Empfängerstandpunkts, dann erhält man die

korrigierten mit

EEEEE dYdXX Ω−Ω= sin
~

cos
~ 000

EEEEE dXdYY Ω+Ω= sin
~

cos
~ 000

00 ~
EE ZZ =

mit
c

R
d E

sat
rec

E
Ω⋅

=Ω
�

oder vereinfacht, da man für EdΩ  ausreichend kleine Winkel annehmen kann und dann die Kosinusse mit dem Wert 1

und die Sinusse der Winkel durch die Winkel selbst ersetzt werden können,

 Z

ST0

tt

EΩ�
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EEEE dYXX Ω⋅−= 000 ~~

EEEE dXYY Ω⋅+= 000 ~~

00 ~
EE ZZ =

Dies ist bei der Prozessierung von Pseudoranges erlaubt, da EdΩ  die Größenordnung von 5∗10-6 rad annimmt. Das

User Interface Control Document ICD-200c des GPS-Systembetreibers (siehe Kap. 2.2) nennt z.B. die kurze Formel
zur Reduktion. Bei der Prozessierung von Trägerphasenbeobachtungen wäre diese Vereinfachung unzulässig.

In der Z-Komponente ergibt sich natürlich keine Veränderung, da die Erde um diese Koordinatenachse rotiert.

Die Werte 000 ,, EEE ZYX  sind statt der ursprünglichen 000 ~
,

~
,

~
EEE ZYX  in den Ausgleichungsalgorithmus, also in die Design-

Matrix bzw. in den Widerspruchsvektor für die Näherungskoordinaten des Empfängers einzubringen. Natürlich sind

aber die Koordinatenzuschläge aus der Ausgleichung dann an den ursprünglichen Koordinaten 000 ~
,

~
,

~
EEE ZYX

anzubringen.

Eine kurze Nebenrechnung zum Effekt soll zeigen, daß er nicht vernachlässigbar ist: Für eine Entfernung zu den
Satelliten von rund 20000 km und eine Beobachtung am Äquator, wo der Effekt maximal wird, ergibt sich

scR 067.0≈ und damit "1≈Ω⋅ EcR � .

Eine Bogensekunde entspricht am Äquator rund 30 m, also bewegt sich der Effekt im Bereich von Metern bis 30 m und
kann bei der Einzelpunktpositionierung nicht vernachlässigt werden. Bei DGPS ergibt sich ein differentieller Effekt aus
dem Unterschied der Laufzeiten.

Antennenhöhenreduktion der Empfängerkoordinaten

Die Empfängerkoordinaten beziehen sich im allgemeinen auf einen vermarkten Punkt. Da die Beobachtungen sich
jedoch auf das Antennenphasenzentrum beziehen und die Auswertung in diesem Antennenhorizont durchgeführt
werden soll, müssen die Näherungskoordinaten der Empfänger in ebendiesen gebracht werden durch Addieren der
vektorkomponentenweise zerlegten Antennenhöhe dh

LBdhdXant
E coscos ⋅⋅=

LBdhdYant
E sincos ⋅⋅=

BdhdZant
E sin⋅=

auf die Empfängerkoordinaten 000 ,, EEE ZYX . Die ellipsoidische Breite B und die Länge L berechnen sich aus

geozentrisch-kartesischen Koordinaten X, Y, Z  mit

ϑ

ϑ
32

1
22

32
2

cos

sin
arctan

⋅⋅−+

⋅⋅+=
aeYX

beZ
B

bYX

aZ

⋅+

⋅=
22

arctanϑ (Hilfsgröße)

X

Y
L arctan=

 wobei   
2

22
2
1

a

ba
e

−=      und     
2

22
2
2

b

ba
e

−= ,

 mit     ( ) afb ⋅−= 1 ,     6378137=a  m ,      257223563.2981=f .

Berechnung der Zenitdistanz zu den Satelliten für Mapping Function und Elevationsmaske

In Kapitel 2.1.7 wurden Profilmodelle von HOPFIELD, GOAD + GOODMAN und SAASTAMOINEN vorgestellt. Zu deren
Anwendung auf eine Beobachtung benötigt man die Zenitdistanz der "Visur" vom Empfänger zum Satelliten. Diese
kann aus Richtungskosinussen, die sich aus der Definition des Skalarprodukts ergeben, berechnet werden: Das
Skalarprodukt zweier Einheitsvektoren ergibt den Kosinus des von diesen Vektoren eingeschlossenen Winkels. Das
heißt, wenn z die gesuchte Zenitdistanz ist,
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S
E
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mit dem normierten Vektor Ee0
&

vom Geozentrum (Ursprung des

Koordinatensystems) zum Empfänger und dem normierten Vektor S
Ee

&
 vom

Empfänger zum Satelliten; oder ausgeschrieben:
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Um, wie bei der Aberration erläutert, die Geometrie "Satellit - Laufzeitstrecke - Empfänger" beizubehalten, sollte man

für die Terme bzgl. Ee0
&

die unkorrigierten Näherungskoordinaten und für die Terme bzgl. S
Ee

&
 die wegen Aberration und

Antennenhöhe korrigierten Näherungskoordinaten verwenden. Die Korrektion wegen Antennenhöhe wäre zwar nicht
notwendig, doch erspart dieses Vorgehen überflüssige Berechnungen: wegen ihrer geringen Größe hat sie nämlich

keinen spürbaren Einfluß auf die Berechnung der Zenitdistanz und die Terme bzgl. S
Ee

&
 können in dieser Form für die

Designmatrix der Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate wiederverwendet werden. In der
Designmatrix stellen, wie aus den nächsten Kapiteln ersichtlich, diese Richtungskosinusse den wesentlichen Anteil.

Um bei der Auswertung von Beobachtungen zur Absolut- oder Relativpositionierung die Beobachtungen auf solche
beschränken zu können, die oberhalb einer definierten Elevationsgrenze liegen (man spricht dabei von einer
"Elevationsmaske"), steht nun auch die dabei abzufragende Größe zur Verfügung.

Anmerkung: Auf langen Basislinien und bei hohen Genauigkeitsanforderungen genügt der Ansatz auf der Kugel, also
der Ansatz mit dem geozentrischen Ortsvektor nicht mehr, sondern man muß sich vielmehr auf das Ellipsoid beziehen.
Der hierbei entstehende Fehler im Zenitwinkel bewirkt einen Maßstabsfehler von bis zu 0.03 ppm (ROTHACHER,
persönliche Mitteilung).

Satellit

Empfänger

Geozentrum

  z
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2.4 Single Point Positioning und Koordinaten-DGPS

Äquivalente Begriffe für Single Point Positioning (SPP) sind Einzelpunktpositionierung, Absolutpositionierung (im
Gegensatz zur Relativpositionierung bei DGPS) oder User Solution. Berechnet wird die Position des Empfängers
gegenüber mindestens vier Satelliten im WGS84. Ausgangspunkt sind die Satellitenörter im WGS84, die als Altpunkte
angesehen werden können. Die vier Unbekannten sind die drei Vektorkomponenten und eine Zeitunbekannte, der
Empfängeruhrfehler, d.h. der Versatz der Empfängeruhrfehler zur Beobachtungsepoche gegenüber der GPS-Zeitskala.
Gezeigt wird die Berechnung je Epoche: Damit ist sowohl eine kinematische Positionierung als auch die Darstellung
der Variationen von Epoche zu Epoche bei der stationären Beobachtung möglich, wodurch man einen Eindruck von der
Wiederholbarkeit solcher Ergebnisse erhält. Für eine Akkumulation aller verfügbaren Beobachtungen zu einer Lösung
für einen stationär beobachteten Punkt benutzt man Filtertechniken (Kalman-Filter) oder die sequentielle Ausgleichung.
Dazu sei auf BROWN und HWANG (1992), FARRELL und BARTH (1999), STRANG und BORRE (1997) oder LEICK (1995)
verwiesen.

Ausgangspunkt ist die Beobachtungsgleichung (unter Vernachlässigung der atmosphärischen Refraktion etc.)

( ) cTcTRcTttPR E
SS

E
S ⋅∆−⋅∆−=⋅−= 0

mit  PR Pseudorangebeobachtung als Ergebnis einer Laufzeitmessung
 tt Empfangszeitpunkt (time tag)

ST0 Sendezeitpunkt

S
ER wahre geometrische Strecke zwischen Empfänger und Satellit

ST∆ Satellitenuhrfehler (siehe Kap. 2.2) ∗

ET∆ Empfängeruhrfehler

 c Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Diese muß für eine Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen (Gauß-Markov-Modell) erst einmal linearisiert
werden. Dies ist nur für den ersten der drei Terme auf der rechten Seite nötig, da die übrigen zwei Terme bereits linear
sind. Dazu sei die geometrische Strecke zwischen Empfänger und Satellit aus Näherungswerten für die

Empfängerkoordinaten( )000 ,, EEE ZYX , um Aberration und Antennenhöhe korrigiert (siehe Kap. 2.3),
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Die Linearisierung erfolgt durch Taylorisierung mit Abbruch nach dem linearen Glied, also Entwicklung der Terme
nullter und erster Ordnung. Durch die Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung wird eine Iteration des
Ausgleichungsalgorithmus nötig, bis die Zuschläge nach der Ausgleichung unter ein signifikantes Niveau fallen. Für
diese Taylorisierung erhält man
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Wegen der Wurzel war folgendermaßen nachzudifferenzieren:
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In die Beobachtungsgleichung eingesetzt, ergibt sich die linearisierte Beobachtungsgleichung zu
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∗ Zur Vorzeichenkonvention in der Beobachtungsgleichung: Wir hatten im Kapitel 2.2 den Wert ∆T S von dt, also vom
Sendezeitpunkt T S abgezogen ! Diese Vorzeichenkonvention sei hier auch für den Empfängeruhrfehler übernommen.
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Das Ausgleichungsmodell

Beobachtet oder berechnet, also bekannt, sind:  PR , S
ES , ST∆

Unbekannte sind: EEEEEEEEEE TZZZYYYXXX ∆−=∆−=∆−=∆ ,
~

,
~

,
~ 000

D.h., die Zuschläge sind auf die ursprünglichen unkorrigierten Näherungskoordinaten zu addieren (siehe Kap. 2.3).

Die Verbesserungsgleichung lautet dann

xAvw ⋅=+

mit dem Widerspruchsvektor bzw. seinen Zeilenelementen

cTSPRw iSiS
E

ii ⋅∆+−=      mit   i = 1 ... n   Satelliten Dimension von w: [n , 1]

und der Designmatrix A sowie dem Unbekanntenvektor x
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Dimension von A: [n , 4]

[ ] T
EEEE TZYXx ∆∆∆∆= ,,, Dimension von x: [4 , 1]

wobei die Spalten der Designmatrix für die Unbekannten und die Zeilen für die n Beobachtungen zu den n Satelliten je
Epoche stehen.

Wählen wir, was zur vereinfachten Betrachtung für didaktische Zwecke gerechtfertigt ist und hier tatsächlich keine
wesentliche Rolle spielt, für das stochastische Modell eine Gleichgewichtung aller Beobachtungen und einen a priori
Gewichtseinheitsfehler von 1, also, wenn die Einheitsmatrix mit  I  bezeichnet wird,

IP =      und     10 =prioriaσ
dann erhält man die gesuchten Größen:

( ) wAAAx TT 1
ˆ

−
= Vektor der Unbekannten

wxAv −⋅= ˆˆ Vektor der Verbesserungen
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vv T
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ˆˆ
ˆ 2

0σ Varianz der Ausgleichung

( ) 12
0ˆˆ ˆˆ −

⋅= AAK T
XX

σ Varianz-Kovarianzmatrix der Unbekannten

( )




=

−1
Spur AAGDOP T Geometric Dilution of Precision

mit     run =−    = Redundanz,  n = Anzahl der Beobachtungen (Satelliten),  u = Anzahl der Unbekannten (u=4)

Dabei muß ein Augenmerk auf die Konditionierung  der Normalgleichungsmatrix gerichtet werden, da sonst ihre
Inversion numerisch instabil wird. Günstig ist es, wenn die Elemente der Normalgleichungsmatrix eine ähnliche
Größenordnung aufweisen. Wegen der 4. Spalte der Designmatrix ist diese Regel verletzt: die Lichtgeschwindigkeit
bewegt sich bei 108 , während die übrigen Elemente der ersten drei Spalten bei 100 liegen. Um numerische Probleme bei
der Inversion zu vermeiden, wird der unbekannte Empfängeruhrfehler von [sec] auf die Einheit [m] skaliert, so daß man
in der Designmatrix statt c−  in der 4. Spalte 1−  setzen kann.
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Der GDOP spiegelt das Maß der Güte der Satellitenkonstellation wider. Das kann man sich wie bei der klassischen
Triangulierung oder Trilateration vorstellen: Sind die Ziele nicht ausreichend gleichmäßig über den Horizont (bzw.
Vollkreis) verteilt, ergeben sich schleifende Schnitte oder zumindest geometrische Defekte. Der GDOP kann nämlich
auch als skalierter Reziprokwert des Volumens gesehen werden, das die Satelliten mit dem Empfänger im Raum
aufspannen: Je größer das Volumen, desto geringer der GDOP, desto besser können Koordinaten und Zeit bestimmt
werden. Das Volumen wird maximal, wenn die Satelliten optimal über den vom Empfänger aus sichtbaren Bereich
verteilt sind, also von nahe dem Zenit bis zum Horizont mit gleichmäßiger Verteilung auch über alle
Himmelsrichtungen. Multipliziert man den GDOP mit einer Größe UERE (user equivalent range error), welche die
Fehler aus Empfängerrauschen, Satellitenuhren, Ephemeriden, Atmosphäre und SA im Entfernungsmaß ausgedrückt in
sich vereint, dann erhält man ein Maß für die Qualität über alles, das sich auch aus der Varianz-Kovarianz-Matrix der
Unbekannten berechnen läßt. Theoretisch äquivalent sind folgende Ausdrücke:
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Der Einsatz von DOP's wird auch in Kapitel 2.6 noch diskutiert. Ansonsten wird für dieses Thema auf die Lehrbücher
wie z.B. von LEICK (1995), FARRELL UND BARTH (1999) oder HOFMANN-WELLENHOF et al. (1992) sowie auf einen
Artikel von LANGLEY (1999) verwiesen.

Für die Genauigkeit, die man unter SA-Bedingungen (siehe Kap. 2.1.5) für das Single Point Positioning erwarten kann,
gibt der Systembetreiber selbst * die folgenden Genauigkeitsmaße an:

Genauigkeitsstandard Horizontal [m] Vertikal [m]
Prädizierbare Genauigkeit in 95 % der Zeit ≤ 100 ≤ 156
Prädizierbare Genauigkeit in 99.99 % der Zeit ≤ 300 ≤ 500
Wiederholbare Genauigkeit in 95 % der Zeit ≤ 141 ≤ 221

Koordinaten-DGPS

Will man die Genauigkeit steigern, muß man versuchen, die Fehlereinflüsse zu minimieren bzw. zu eliminieren. Dies
erreicht man beispielsweise einfach durch die Auswertung von Differenzen simultaner Messungen, da dann die
zeitabhängigen Fehler, die nicht auch noch eine signifikante örtliche Variation aufweisen, herausfallen. Dies ist das
Prinzip von DGPS (Differential GPS). Eine weitere Genauigkeitssteigerung kann erreicht werden, wenn statt der
ungenauen Pseudoranges die Trägerphasen verarbeitet werden. Dies wird in Kapitel 2.6 ausführlicher behandelt.

DGPS kann prinzipiell auf zweierlei Arten
ausgeführt werden, zudem können die
Vorgehensweisen variieren: Zunächst wird
ein Referenzpunkt gewählt, an den der
Differenzvektor zwischen zwei simultan
messenden Empfängern angehängt wird.
Dann können auf der Referenzstation
Korrekturen entweder für die Pseudoranges
zu einer bestimmten Epoche oder für die
Koordinaten zu einer bestimmten Epoche
als Abweichungen gegenüber fixierten
Sollwerten berechnet werden. Diese werden
an den Messungen respektive Koordinaten

der Roverstation bzgl. derselben Epoche angebracht. Geht es nicht um Echtzeitanwendungen, sondern um
Postprocessing, kann die erste Variante auch so ausgeführt werden, wie im nachfolgenden Kapitel beschrieben,
ansonsten emfiehlt sich die Übertragung von Korrekturen. Koordinaten-DGPS jedoch birgt ein Problem, das bei DGPS
mit Pseudorange-Korrekturen bzw. aus double differences nicht auftritt: Werden auf der Roverstation nicht dieselben
Satelliten beobachtet wie auf der Referenzstation, gehen die Fehler der Satellitenbeobachtungen, die auf der jeweils
anderen Station nicht vorhanden sind, voll in die Koordinatenlösung ein. Dann bewegen sich die Genauigkeiten für die
Roverstation nicht mehr bei σ ≈ 0.5 m + 0.5 m / 100km, sondern bei der Genauigkeit von SPP. Eine Lösung auch bei
Echtzeitanwendungen wäre, zu den Koordinatenkorrekturen der Referenzstation die Nummern der zur Berechnung
verwendeten Satelliten mit zu übertragen. Dann könnte auf der Roverstation eine Lösung aus allein diesen Satelliten
gerechnet und mit den Korrekturen versehen werden. Dies wäre dann äquivalent zu DGPS aus Pseudorangekorrekturen.
Dies soll in Kapitel 3.9 anhand eines Beispiels gezeigt werden.
                                                          
* Global Positioning System Standard Positioning Service Signal Specification, 2nd edition, June 2, 1995
Download von:   http://www.navcen.uscg.mil/gps/geninfo/gpsdocuments/sigspec/default.htm

Abbildung: Prinzip von SPP und DGPS (Absolut- und Relativpositionierung)
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2.5 DGPS mit Pseudorange Double Differences

Aufbauend auf die ausführlichen Herleitungen im Kapitel 2.4 soll hier noch kurz das Modell zur Auswertung von
Double Difference Pseudoranges vorgestellt werden. Wie bereits erwähnt, werden mit der Methode der
Differenzbildung gleichartige Fehler eliminiert oder zumindest reduziert: So bildet man z.B. Single Differences von
Beobachtungen zwischen zwei Empfängern A und B und einem Satelliten S zu derselben Epoche (analog SPP in
Kap.2.4)

ε+⋅∆+⋅∆+−⋅∆−⋅∆−=−=∆ cTcTRcTcTRPRPRPR A
SS
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AB

aus welcher sichtbar der Satellitenuhrfehler herausfällt. Voraussetzung für diesen wie auch den nachfolgenden Schluß
ist, daß die Empfänger ausreichend genau auf die GPS-Zeitskala synchronisiert sein müssen. Bildet man nun noch die
Differenz zweier solcher Single Differences zwischen zwei unterschiedlichen Satelliten j und k derselben Epoche, so
fallen neben dem Uhrfehler des zweiten Satelliten auch die Uhrfehler der beiden Empfänger heraus. Diese Kombination
nennt man Double Difference. Hier sollen wie schon bei der SPP (Kap. 2.4) die weiteren Fehlereinflüsse ε  wie
atmosphärische Refraktion vernachlässigt werden. Allerdings muß hinzugefügt werden, daß durch die Differenzbildung
diese Effekte oft noch erheblich reduziert werden, vorallem wenn die Punktentfernung gering und der Effekt örtlich bis
regional, sprich: an beiden Beobachtungspunkten ähnlich ist. Die troposphärische Refraktion variiert allerdings in
gebirgigen Gegenden auch auf kurze Distanzen stark, so daß auch erhebliche Restfehler nach dem Anbringen eines
Korrekturmodells verbleiben können. Multipath-Effekte der einzelnen Stationen verbleiben natürlich voll in den
Messungen. Die Effekte von SA dagegen werden wie die Uhrfehler eliminiert, vorausgesetzt, die Simultaneität der
Messungen auf den beiden Stationen ist tatsächlich gegeben. Ein weiterer Effekt ist die Reduktion der tatsächlich
verarbeitbaren Beobachtungen auf (n-1). Die vereinfachte Beobachtungsgleichung lautet dann
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und die Linearisierung durch Taylorisierung und Abbruch nach den linearen Gliedern führt dann zu
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Zur Vereinfachung wird im allgemeinen der Punkt A als bekannt vorausgesetzt, d.h. zum Referenzpunkt gemacht.
Damit erhält man das Modell für die Relativpositionierung, bei der nur mehr der Neupunkt B bzw. die

Vektorkomponenten B
AX

&

∆  bestimmt werden und es wird 0≡∆=∆=∆ AAA ZYX .

Nun muß man aus allen möglichen Double Difference Kombinationen einen Satz unabhängiger heraussuchen. Dazu
wählt man das einfache Schema eines Referenzsatelliten: Ein Satellit, welcher möglichst über die gesamte
Beobachtungszeit registriert wurde, die wenigsten cycle slips und das geringste Rauschen, also grundsätzlich am besten
auch geringe Zenitdistanz aufweist, wird als Referenz gewählt und mit den Beobachtungen der übrigen Satelliten
werden gegenüber diesem Referenzsatelliten die Double Differences gebildet und keine weiteren zwischen den übrigen
Satelliten.
Übernimmt man das Ausgleichungsmodell von Kapitel 2.4 inklusive des vereinfachten stochastischen Modells und
vernachlässigt die mathematischen Korrelationen, was bei den geringen Genauigkeitsanforderungen erlaubt ist und erst
bei der Bestimmung hochpräziser Vektorkomponenten im mm-Bereich mit Hilfe von Trägerphasen notwendig ist, dann
können Widerspruchsvektor, Designmatrix und Unbekanntenvektor wie folgt angegeben werden:
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wobei wir in den Termen jk
Bax  die Richtungskosinusse zu den Satelliten k und zum Referenzsatelliten j wiederfinden,

die wir bereits in Kapitel 2.3 für die Zenitdistanz zur mapping function der Refraktionskorrektur berechnet hatten.

Die Matrizen haben, wenn n die Anzahl der beobachteten Satelliten ist, die Dimensionen

 w [(n-1),1]     ,     A [(n-1),3]     ,     x [3,1]

Die Vektorkomponenten (des Raumvektors von Punkt A nach Punkt B) lauten dann
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Aberration und um Antennenhöhe korrigierten Näherungskoordinaten sind. Die geometrischen Strecken j
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werden aus diesen korrigierten Koordinaten gerechnet und evtl. um troposphärische Refraktion korrigiert.

Auch dieser Ansatz bezieht sich wieder auf die Berechnung je Epoche: Damit ist sowohl eine kinematische
Positionierung als auch die Darstellung der Variationen von Epoche zu Epoche bei der stationären Beobachtung
möglich, wodurch man einen Eindruck von der Wiederholbarkeit solcher Ergebnisse erhält. Für eine Akkumulation
aller verfügbaren Beobachtungen zu einer Lösung für einen stationär beobachteten Punkt benutzt man Filtertechniken
(Kalman-Filter) oder sequentielle Ausgleichung. Dazu sei wiederum auf die Literatur, insbesondere auf BROWN und
HWANG (1992), FARRELL und BARTH (1999), STRANG und BORRE (1997) oder LEICK (1995) verwiesen.

Für das Prinzip von DGPS sei auch auf die Skizze im vorherigen Kapitel (2.4) verwiesen.

Als Genauigkeit kann σ ≈ 0.5 m +0.5 m / 100km erreicht werden, die SPS-Spezifikation des GPS-Systembetreibers
macht folgende Aussage, wobei vorausgesetzt wird, daß die Empfänger nicht weiter als 40 km voneinander entfernt
sind und der GDOP einen Wert ≤ 6 erreicht:

Relative Accuracy
≤ 1.0 meters horizontal error 95% of time
≤ 1.5 meters vertical error 95% of time
� Conditioned on coverage, service availability and service reliability standards
� Standard based on a measurement interval of 24 hours, for any point on the globe
� Standard presumes that the receivers base their position solutions on the same satellites, with

position solutions computed at approximately the same time
The receivers must be within 40 kilometers of each other, in order to experience performance
consistent with the performance standard.

Auch hier wird also explizit auf die Wahl derselben Satelliten auf den beiden Stationen zur Berechnung der
Koordinaten sowie auf die notwendige Simultaneität der Beobachtungen hingewiesen. Die Genauigkeit läßt sich bei
stationären Beobachtungen noch einmal um einige zig % steigern, wenn man über einen längeren Zeitraum (von zig
Minuten bis Stunden) mittelt bzw. in einem Kalman-Filter oder in einer sequentiellen Ausgleichung akkumuliert.
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2.6 Trägerphasenauswertung mit Hilfe der Ambiguity Function Methode

Das Prinzip des klassischen Ansatzes für die Auswertung von Trägerphasenbeobachtungen soll zu Beginn dieses
Kapitels in einem kurzen Abriß dargestellt werden, um auf den schwerpunktmäßig bearbeiteten Ansatz der "ambiguity
function" hinzuführen. Dies dient vor allem dem Verständnis für die Ableitung des Algorithmus, welcher die Suche im
Positionsraum unter Umgehung der Mehrdeutigkeitsbestimmung erlaubt, im Gegensatz zu den klassischen Methoden.

2.6.1 Klassische Bestimmung von Vektorkomponenten und reellwertigen Mehrdeutigkeiten

In Anknüpfung an die beiden vorhergehenden Kapitel, die SPP und DGPS behandeln, soll nun die für "geodätische"
Genauigkeitsanforderungen interessante Methode kurz im Prinzip beschrieben werden. Dazu ist es notwendig, sich
nocheinmal die GPS-Signalstruktur in das Gedächtnis zu rufen: Auf zwei Trägerwellen L1 und L2 im L-Band mit den
Wellenlängen
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wird je ein Pseudozufallscode, genannt P-Code, aufmoduliert. Dieser wird zuvor jedoch mittels eines W-Codes, welcher
modulo2 addiert wird, verschlüsselt, so daß nur autorisierte Nutzer (US-Militär) mit entsprechend ausgestatteten
Empfängern Zugang zu diesem haben (siehe Kap. 2.1.5). Für den zivilen Nutzer bleibt der sogenannte C/A-Code,
ebenfalls ein Pseudozufallscode generiert aus 1023-bit Gold-Code-Sequenzen, mit einer Frequenz von 1.023 MHz,
welcher jedoch nur auf der Trägerfrequenz von L1 aufmoduliert ist. Ihm wird zuvor eine 50 Hz navigation message
modulo2 addiert (also wird tatsächlich der resultierende Komposit-Bit-Zug auf L1 moduliert), welche neben den in
Kapitel 2.2 beschriebenen Parametern noch weitere in verschiedenen Datenrahmen enthält, insgesamt kann man 7
Gruppen nennen: Signalsendezeit (Satellitenzeitskala),  Satellitenposition, Satellitenzustand, Satellitenuhrkorrektion,
Ausbreitungsverzögerungseffekte, Zeitübergang auf UTC, Status der Satellitenkonstellation.
Ein im Empfänger nach demselben Algorithmus und zum selben Augenblick wie im Satelliten generierter C/A-Code
wird in einem Korrelator so lange verschoben, bis ein Maximum auftritt. Das Maß der Verschiebung entspricht der
Laufzeit und ergibt nach Multiplikation mit der Lichtgeschwindigkeit die Pseudoentfernung. "Pseudo" deswegen, weil
der Augenblick der Generierung des Signals im Emfänger und im Satelliten jeweils in deren eigener Zeitskala erfolgt ist
und beide (um die Uhrfehler) von der GPS-Zeitskala abweichen; zudem treten bei der Signalausbreitung Effekte auf,
die das Signal verzögern (atmosphärische Refraktion). Das maximal korrelierte Code-Signal wird nachgeführt (man
spricht vom "Einrasten") und kann nun vom Trägersignal demoduliert werden, so daß derselbe Vorgang des Einrastens
mit dem Trägersignal durchgeführt werden kann. Die Trägerphasenbeobachtung, wie sie uns zur Verfügung steht, wird
aus dem Ergebnis des Zählens der vollständig durchlaufenen Phasenzyklen und des gemessenen Phasenreststücks des
eingerasteten Signals gebildet (LANGLEY, 1996). Damit ergibt sich wegen des anfänglich willkürlichen Zählerstands
(der ganzen Phasenzyklen) ein mehrdeutiges Meßergebnis, bezogen auf die Entfernung Empfänger - Satellit. Diese
Mehrdeutigkeit (engl.: ambiguity), von ihrer Natur her also ganzzahlig,  ist als zusätzliche Unbekannte in der
Auswertung mitzubestimmen, um eine exakte Entfernungsmessung und damit eine exakte Positionsbestimmung
ausführen zu können. Diese Mehrdeutigkeit verändert sich nicht im Laufe einer Messung, außer die Zählung der ganzen
Phasenzyklen wird gestört durch Effekte, die von einem stark gestörten Signal oder von einer Unterbrechung
beispielsweise der Stromversorgung des Empfängers ausgehen. Dann kommt es in den registrierten Daten zu
Phasensprüngen ganzer Phasenzyklen (engl.: cycles) bei einem oder mehreren Satelliten, auf einer oder auf beiden
Frequenzen L1 und L2, die - genannt cycle slips - nachträglich bestimmt und rückgängig gemacht werden müssen oder
man bestimmt für die Beobachtungen nach dem Auftreten des cycle slips eine neue Mehrdeutigkeit, was aber die
Anzahl der Unbekannten schnell ansteigen lassen kann. Die Methode der ambiguity function ist jedoch, wie in Kapitel
2.6.3 beschrieben, nicht beeinträchtigt durch cycle slips.

Relativpositionierung mit Trägerphasen geschieht überwiegend mit Hilfe der Prozessierung von double differences.
Diese lassen sich analog zu jenen bei Pseudoranges aus undifferenzierten Beobachtungen (für eine bestimmte Epoche)

S
EE

SS
E

S
E NTfTfR

c

f +∆⋅−∆⋅−⋅=Φ [cycles]

ableiten, wobei als neue Unbekannte die Mehrdeutigkeit S
EN  auftaucht. Bei der Vorzeichenkonvention für die

Mehrdeutigkeit wird hier die gängige benutzt, wie sie beinahe ausschließlich in den internationalen Publikationen
gewählt wurde.
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Bei den double differences werden, wie in Kapitel 2.5 gezeigt, Satelliten- ( STf ∆⋅ ) und Empfängeruhrfehler

( ETf ∆⋅ ) eliminiert, so daß man - angeschrieben im metrischem Maß - folgende vereinfachte Beobachtungsgleichung

erhält, wenn man der Notation aus den Kapiteln 2.4 und 2.5 folgt,

( ) λλλ ⋅+=⋅Φ+Φ−Φ−Φ=⋅∆∇ jk
AB

jk
AB

j
A

j
B

k
A

k
B

jk
AB NR , Φ in [cycles]

mit     j
A

j
B

k
A

k
B

jk
AB NNNNN +−−=      und:     1λλ =    oder   2λλ =

deren Linearisierung sich nicht von derjenigen in Kapitel 2.5 unterscheidet, außer daß das lineare Glied mit der double
difference Mehrdeutigkeit hinzukommt. Setzen wir wieder für 0≡∆=∆=∆ AAA ZYX , halten wir also wieder den

Punkt A als Referenzpunkt auf seinen Näherungswerten fest, dann erhalten wir als Widerspruchsvektor, Designmatrix
und Unbekanntenvektor, wobei hier nur der Anteil je Epoche angegeben wird:
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B azayaxtA Dimension von A(t): [(n-1) , 3+(n-1)]

[ ]Tjk
ABBBB NZYXx ��∆∆∆=  Dimension von x: [3+(n-1) , 1]

wobei wiederum die Näherungskoordinaten 000000 ,,,,, BBBAAA ZYXZYX  um Aberration und Antennenhöhe, sowie die

hieraus berechneten Strecken wegen troposphärischer Refraktion korrigiert sind.

Man kann sofort erkennen, daß hier eine Bestimmung der Unbekannten bei mindestens 4 simultan beobachteten
Satelliten erst ab zwei Epochen theoretisch möglich wird: Es existieren immer 3 Unbekannte mehr als beobachtete
double differences vorhanden sind, so daß sich aus den oben angegebenen Dimensionen folgende Ungleichung ergibt,
wenn n die Anzahl der beobachteten Satelliten und ne die Anzahl der Epochen ist:

Anz. Beobachtungen  ≥  Anz. Unbekannte
1

2
)1(3)1(

−
+≥⇒−+≥⋅−⇒

n

n
nennen

Auch hier möchte ich für Ausgleichungstechniken wie die sequentielle Ausgleichung oder für Filtertechniken wie das
Kalman-Filter , um mehrere aufeinanderfolgende Epochen "im Guß" auszuwerten, wieder auf die Literatur verweisen,
die ich bereits im vorangegangenen Kapitel zu diesem Thema genannt habe. Selbstverständlich kann man auch mit dem
in Kapitel 2.4 beschriebenen Ausgleichungsmodell und den oben beschriebenen Matrizen eine Ausgleichung
durchführen: Dazu hefte man die Blöcke je Epoche der Designmatrix und des Widerspruchsvektors aneinander und
führe den Algorithmus aus. Das Problem ist, daß die Matrizen bei einer großen Anzahl an Epochen extrem groß werden
können und die Rechenoperationen eventuell den Speicher des Computers überfordern, während eine sequentielle
Ausgleichung oder ein Kalman-Filter nur vergleichsweise wenig Speicherplatz benötigt, weil hier der Lösungsvektor
schrittweise mit jeweils einem neuen Block an Beobachtungen (z.B. epochenweise) aufdatiert wird.

Die Genauigkeit einer solchen Lösung liegt im Bereich von einem oder wenigen Dezimetern. Dies liegt an der
schweren Trennbarkeit der miteinander oft stark korrelierten Unbekanntentypen Koordinaten und Mehrdeutigkeiten, so
daß beide in der Ausgleichung "verschmieren". Erhebliche Verbesserung verspricht die Beschränkung auf den
alleinigen Unbekanntentyp Koordinaten: Dazu müssen die Mehrdeutigkeiten aber vorher als ganzahlige Werte
bestimmt sein. Hier sind sie zunächst nur reellwertig bestimmt. Im nächsten Kapitel wird auf die Problematik näher
eingegangen.
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2.6.2 Klassische Bestimmung von Vektorkomponenten mit fixierten Mehrdeutigkeiten

Ausgehend von dem in Kapitel 2.6.1 vorgestellten Modell muß man zuerst einmal einen Defekt in den dort bestimmten
Mehrdeutigkeiten beseitigen:
Diese sind schließlich von Natur aus ganzzahlig und nicht reellwertig, und unterscheiden sich gerade bei kurzen
Beobachtungszeiten, d.h. bei wenig Beobachtungsmaterial oft um mehrere Phasenzyklen (engl.: cycles) von der wahren
Mehrdeutigkeit. Dann ist es nicht mehr möglich, wie bei ausreichend langen Datensätzen, die reellwertigen
Mehrdeutigkeiten auf die nächstgelegene ganze Zahl zu runden. Vielmehr muß man z.B. statistische Methoden
benutzen, um in einem Suchraum von kj

ABN
n σ⋅  (mit kj

ABN
σ  als Standardabweichung der reellwertig bestimmten

Mehrdeutigkeiten und n als zu definierendem Faktor) die richtige ganzzahlige Mehrdeutigkeit (engl.: integer ambiguity)
zu finden bzw. die richtige Kombination von Double Difference Mehrdeutigkeiten aus den Suchräumen, die sich für die
verschiedenen Satelliten k ergeben, zu bestimmen. Dieses Thema soll aber erst einmal zurückgestellt, jedoch in Kapitel
2.6.4 eingehender behandelt werden.

Hat man die Mehrdeutigkeiten einmal ganzzahlig bestimmt, kann man sie in einer nachfolgenden Ausgleichung als
bekannt einführen und somit aus dem Unbekanntenvektor eliminieren. Damit reduziert sich die Designmatrix aus
Kapitel 2.6.1 auf den linken Teil und die Double Difference Mehrdeutigkeiten erscheinen im Widerspruchsvektor.
Unter denselben Bedingungen und mit derselben Notation wie in Kapitel 2.6.1 - wir setzen wieder für

0≡∆=∆=∆ AAA ZYX , halten wieder den Punkt A als Referenzpunkt auf seinen Näherungswerten fest - erhalten wir

als Widerspruchsvektor, Designmatrix und Unbekanntenvektor (wobei hier wiederum nur der Anteil je Epoche
angegeben wird):



















⋅−−⋅∆∇=

�

�

λλ jk
AB

jk
AB

jk
AB NStw )( Dimension von w(t): [(n-1) , 1]



















=

���

���

jk
B

jk
B

jk
B azayaxtA )( Dimension von A(t): [(n-1) , 3]

[ ] T
BBB ZYXx ∆∆∆=  Dimension von x: [3 , 1]

Hier sieht man, daß die Koordinaten bei 4 oder mehr simultan beobachteten Satelliten bereits aus den Beobachtungen
einer Epoche bestimmt werden können, wenn die ganzzahligen Mehrdeutigkeiten bestimmt sind. Die entsprechende
Ungleichung lautet

Beobachtungen  ≥  Unbekannte
1

3
3)1(

−
≥⇒≥⋅−⇒

n
nenen

Für Ausgleichungstechniken (sequentielle Ausgleichung oder Kalman-Filter ) verweise ich auf die Bemerkungen im
vorangegangenen Kapitel.

Die Genauigkeit einer solchen Lösung liegt im Bereich von wenigen Zentimetern bis zu Millimetern, je nach Länge der
Basislinie, Beobachtungsdauer und Güte der verwendeten Korrekturmodelle. Um dies zu erreichen, müssen nicht nur,
wie oben dargestellt, die ganzzahligen Mehrdeutigkeiten bekannt sein, sondern es dürfen bei der Auswertung mehrerer
Epochen in den Beobachtungsdaten auch keine unerkannten Cycle Slips mehr vorhanden sein. Solche ganzzahligen
Phasensprünge verunmöglichen die korrekte Fixierung der Mehrdeutigkeiten auf die richtigen Integer Werte und
verzerren erst recht die Koordinatenergebnisse bis hin zu Fehlern von mehreren Dezimetern. Ungewöhnlich große
Beobachtungsresiduen und hohe Korrelationen zwischen den Unbekannten weisen auf Cycle Slips oder falsch fixierte
Mehrdeutigkeiten hin.

Um diese Probleme zu vermeiden, soll im folgenden ein Ansatz vorgestellt werden, der es unnötig macht, Cycle Slips
zu bereinigen oder Mehrdeutigkeiten explizit zu bestimmen.
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2.6.3 Die Ambiguity Function Methode

2.6.3.1 Eine Methode der Radartechnik für GPS-Trägerphasenbeobachtungen

Die "Ambiguity Function" wurde von WOODWARD 1964 in die Radartechnik eingeführt. Sie diente dazu, den zeitlichen
Abstand ∆τ zweier Ziele, in diesem Fall zweier Radarechos zu bestimmen.

Ist ein Signal durch die komplexe Funktion

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tfitititi etuetueetAt ⋅⋅⋅⋅⋅Φ⋅⋅ ⋅=⋅=⋅=Ψ 000 2πωω

beschrieben, wobei u(t) die komplexe Modulationsfunktion und tfie ⋅⋅⋅ 02π  die Trägerschwingung der Frequenz 0f  ist,

dann ist das durch den Dopplereffekt frequenzmäßig um Df  verformte komplexe Echosignal bei einer Laufzeit von τ

( ) ( ) ( ) tffi Detut ⋅−⋅⋅⋅−=−Ψ 02πττ .

WOODWARD hat laut WOHLLEBEN und MATTES (1973) die Ambiguity Function ursprünglich aus der mittleren
quadratischen Abweichung zwischen ursprünglichem Signal und der um die Signallaufzeit zeitlich verzögerten Kopie
des Signals ermittelt, also aus

( )












−ΨΨ−−Ψ+Ψ=−Ψ−Ψ ∫∫∫
+∞

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

dtttdtttdttt )()(Re2)()()()( *222 τττ ,

wobei der erste Term für die in den beiden Signale enthaltene Energie steht und aus dem 2. Term die Ambiguity
Function abgeleitet wird, so daß nach Einsetzen, Streichen sich heraushebender Terme und Herausziehen des von der

Laufzeit abhängigen Trägerwellenterms τπ ⋅⋅⋅ 02 fie sowie Bildung des Betrags der Funktion die WOODWARD'sche
Ambiguity Function AF verbleibt:

( ) ( ) ( )∫
+∞

∞−

⋅⋅⋅⋅−⋅= dtetutufAF tfi
D

Dπττ 2*,

mit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ϕϕϕ sincos ⋅+⋅=⋅≡⋅= ⋅Φ⋅ itAetAetAtu iti

als komplexe Modulationsfunktion des ursprünglichen Signals

und ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ψψτ ψτ sincos* ⋅−⋅=⋅≡⋅=− ⋅−−Φ⋅− itAetAetAtu iti

als konjugiert komplexe Modulationsfunktion des durch die Laufzeit verzögerten Signals

Setzt man die Ambiguity Function für einen Laufzeitunterschied ∆τ  und für einen Geschwindigkeitsunterschied,
ausgedrückt in einem Dopplerfrequenzunterschied ∆ fD  zwischen dem tatsächlich registrierten Echosignal und einem
aus Näherungswerten des Ziels gerechneten Echosignal an, dann erhalte ich bei Übereinstimmung meiner
Näherungswerte (für das gerechnete Signal) mit dem tatsächlichen Ziel   ∆τ  = ∆ fD = 0   und zugleich ein Maximum
meiner Ambiguity Function:

( ) ( ) 10,0, ==∆∆ AFfAF Dτ

Dies ist der angestrebte Fall, für den der letzte Term 102 ==⋅∆⋅⋅ ee tfi Dπ  wird. Es genügt also, im weiteren die übrigen
Terme der Funktion zu betrachten. Da ich die Funktion auf Trägerphasenbeobachtungen in [cycles] anwenden möchte,

kann ich ab hier  A(t) ≡ 1  setzen. Den Realteil der Funktion )()( * τ∆−⋅ tutu  erhält man durch Ausmultiplizieren von

( ) ( ) +−−=⋅−⋅⋅+=∆−⋅ ψϕψϕψψϕϕτ sinsin)1(coscossincossincos)()( * iitutu  Imaginärteil

und Abspalten des Imaginärteils, so daß:

{ }
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )ψϕψϕψϕψϕψϕ

ψϕψϕτ

−=+−−+++−=

=+=∆−⋅

coscoscos
2

1
coscos

2

1

sinsincoscos)()(Re * tutu

Führt man die kontinuierliche Darstellung in eine diskrete über, erhält man schlußendlich

( ) ( )∑ −=∆
t

AF ψϕτ cos mit     ( )τψψ ∆= .
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Für die Anwendung auf GPS-Trägerphasen geht man bei dieser Funktion vom Zeit- in den Ortsbereich über, d.h.

( ) ( )∑ −=∆
t

xAF ψϕcos
&

mit     ( )x
&

∆=ψψ

für die Verschiebung der Näherungsposition des "Ziels" im dreidimensionalen Raum gegenüber der tatsächlichen mit

[ ]T
BBB ZYXx ∆∆∆=∆

&

 .

Wenn man von dem in den Kapiteln 2.6.1 und 2.6.2 vorgestellten Modell der Relativpositionierung mit einem
Festhalten des Referenzpunkts A und der Bestimmung der Abweichungen im Roverpunkt B gegenüber eingeführten
Näherungskoordinaten  ausgeht und für ϕ die beobachteten double difference Trägerphasen sowie für ψ die aus
Näherungskoordinaten berechneten double difference Trägerphasen einsetzt, erhält man unter Vernachlässigung aller
Fehlereinflüsse aus Refraktion und Refraktionsmodellfehlern, Rauschen etc. nach Notation der genannten
vorhergehenden Kapiteln
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πψπϕ 2,2  ,   jeweils in   [rad] = [cycles]∗2π   ,

wobei die Strecken aus den bekannten Größen Satelliten- und Referenzpunktkoordinaten sowie aus den
Näherungskoordinaten für den Roverpunkt B berechnet werden. Durch die double differences können die kritischen
Uhrfehler als eliminiert angenommen werden.

Nun wird auch der enorme Vorteil dieses Ansatzes sichtbar: Wegen ihrer ganzzahligen Natur erzeugen die

Mehrdeutigkeiten jk
ABN  nur Vielfache von 2π und spielen daher keine Rolle bei der Berechnung des Cosinus. Sie sind

ebenso wie die (von ihrer Natur her ganzzahligen) cycle slips irrelevant, da der Cosinus nur











−−∆∇ 1;mod jk

AB

jk
ABjk

AB N
S

λ
berücksichtigt (mod: modulo-Funktion). Vorsicht ist allerdings bei Daten von älteren Zweifrequenzempfängern mit
Quadriertechnik wie z.B. von Ashtech MDXII oder von der Leica 200er Serie geboten, da hier die Wellenlänge auf L2
halbiert wird und somit die Voraussetzung der Ganzzahligkeit durchbrochen ist und zudem auch cycle slips halber
Wellenlänge auftreten können. Dann wird die Anwendung dieses Ansatzes komplizierter. Außerdem können keine
solchen Linearkombinationen aus L1 und L2 zum Einsatz kommen, welche zu einem Verlust der Ganzzahligkeit der
entsprechenden Mehrdeutigkeit führen, wie dies bei der ionosphärenfreien Linearkombination Lc der Fall ist.

Somit verbleibt als Ambiguity Function für double differences
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Um bei unterschiedlichem Beobachtungsmaterial jeweils vergleichbare Werte zu erhalten, wird die Funktion noch
normiert ; dabei erweitern wir diese Funktion, bisher über alle Epochen ne laufend, auf alle double differences einer
Epoche (n-1) sowie auf alle Frequenzen nf, wenn Daten von Zweifrequenzempfängern vorhanden und daraus keine
Linearkombinationen (siehe späteres Kapitel) gebildet wurden:
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Die Klammerung ist zu beachten, weil nicht unbedingt zu jeder Epoche dieselben Satelliten beobachtet werden und
auch nicht immer, gerade bei Beginn einer neuen Beobachtung (nach Einschalten des Empfängers), Beobachtungen auf
der zweiten Frequenz L2 vorhanden sind, obwohl bereits auf L1 beobachtet und registriert wird.

Der Vorgang des Verschiebens einer Testposition so lange bis man die beste Übereinstimmung mit einem
Vergleichswert, hier der gesuchte Wert, erzielt hat, erinnert an den Vorgang einer Korrelation. So läßt sich auch die
komplexe Ambiguity Function als Kreuzkorrelationsfunktion von beobachtetem und berechnetem Signal auffassen.



57

Zur Beschreibung der Ambiguity Function, ihrer Grundlage und ihres Einsatzes in der Radartechnik sei auf die
entsprechende Literatur  von URKOWITZ (1966), WOHLLEBEN und MATTES (1973) und ULABY  et al. (1982) verwiesen.

Um die  richtigen Koordinaten für den Roverpunkt B zu finden, müssen diese bzw. die Zuschläge zu den
Näherungskoordinaten x

&

∆  so lange variiert werden, bis die Differenz ( ϕ - ψ )  minimal (am besten = 0) und damit die

Ambiguity Function respektive die normierte Ambiguity Function maximal wird:

1.max →⇒→ NAFAF

 Dafür bildet man einen dreidimensionalen Suchraum im Ortsbereich rund um Näherungskoordinaten

[ ]T

BBB ZYX 000 des Roverpunkts mit einer ausreichend großen Ausdehnung und einer ausreichend feinen Auflösung,

so daß die gesuchte Position gut bestimmt werden kann. Diese ist dann an jenem Punkt im Suchraum, an welchem die
Ambiguity Function eben maximal wird. Dazu wird für jeden Punkt einer Diskretisierung dieses Raums der AF-Wert
berechnet und alle Lösungen dieser Alternativen miteinander verglichen.

Der Suchraum

Der einfachste Weg zu einem Suchraum, der auch eine schnelle, elementweise Verarbeitung zuläßt, führt zu einem
Kubus gleicher Seitenlänge. Solche dreidimensionale Matrizen lassen sich mit optimierten objektorientiert
programmierten Matrizenoperationen wie sie z.B. unter MatLab zur Verfügung stehen, effizient verarbeiten. Ausgehend
von unserem Modell für die Kleinste-Quadrate-Ausgleichung, wie in Kapitel 2.4 dargestellt

xAvw ⋅=+

mit dem in den Kapiteln 2.6.1 und 2.6.2 vorgestellten Ansatz für double differences erhält man nach Auflösung nach -v

vxAw −=⋅−

für die einzelne Beobachtung folgenden Zusammenhang, wenn man der Notation der genannten Kapitel folgt und man
den Vektor der Koordinatenzuschläge als Verschiebungsvektor interpretiert:
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wobei die Richtungskosinusse jk
B
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B azayax ,, in Verbindung mit den Verschiebungs-Vektorkomponenten im

kartesischen System des WGS84 genau die für die Bildung eines Suchraums notwendigen Verschiebungsvektoren
bereitstellen, so daß ein 3D-Suchraum um die Näherungslösung aufgespannt werden kann mit Koordinatentripeln der
folgenden Art
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mit  m , n , l = - q , (- q + 1) , . . . , -1 , 0 , 1 , . . . , (+ q - 1) , + q

BBB zyx ∆∆∆ ,, Rasterweiten

und  q als zu wählenden ganzzahligen Faktor

Dimension von Q :    (2q+1 , 2q+1 , 2q+1 , 3)

Die normierte Ambiguity Function wird nach Anbringen von Q zu einer 3D-Matrix derselben Größe wie Q in ihren
ersten drei Dimensionen, nämlich von der Dimension (2q+1 , 2q+1 , 2q+1), da die letzte Dimension durch die
Multiplikation mit dem Richtungskoordinatentripel wegfällt, so daß
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Dabei müssen nicht für jedes Gitterelement die Korrekturen für beispielsweise die troposphärische Refraktion aufdatiert
werden, sondern es genügen die für das Zentralelement, also für die Näherungswerte angebrachten Korrekturen, da die
Ausdehnung des Suchraums i.a. nie mehr als wenige Meter beträgt und entsprechende Änderungen in den Korrekturen
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irrelevant sind. Die 4D-Matrix umgeht man, wenn man statt dessen 3 Beobachtungsgleichungen je Vektorkomponente
anschreibt und diese aufsummiert. Dann bleibt der Algorithmus anschaulicher und nachvollziehbarer.

Es stellt sich noch die Frage nach der Wahl von q und von BBB zyx ∆∆∆ ,, :

Um den Rechenaufwand gleichbleibend niedrig zu halten, habe ich mich für ein konstantes q von  q = 10  für meine
Software-Implementierung des Algorithmus entschieden, so daß ein Gitterraster der Größe 21∗21∗21 entsteht. Dabei
entstehen Matrizen mit 27783 Elementen für Q , die 222 KB Speicherplatz belegen. Bearbeitet man die zweite Frequenz
getrennt und rechnet man 9261 Elemente respektive 74 KB für die NAF-Matrix zur Berechnung des Werts der
jeweiligen Epoche und dasselbe nocheinmal für die Summation, so kommt man auf rund 600 KB allein für die
Variablen des Suchalgorithmus. Eine Erhöhung von q empfiehlt sich daher nicht.

Variabel bleibt dagegen die Suchschrittweite oder auch Rasterweite r, die auf allen Vektorkomponenten gleichen
Abstands sein sollte, also

BBB zyxr ∆=∆=∆=

Da die Gitterpunktanzahl q konstant bleibt, läßt sich die Größe des Suchkubus nur über die Rasterweite steuern. Damit
entsteht ein Problem, da einerseits der Suchkubus groß genug gewählt werden muß, daß die richtige Lösung sicher
innerhalb liegt, andererseits darf die Rasterweite nicht größer als ein Bruchteil der Wellenlänge der Beobachtung sein,
auf alle Fälle nie größer als eine halbe Wellenlänge (NYQUIST-Frequenz), bei L1 oder L2 also immer nur wenige cm.
Dabei muß man berücksichtigen, daß in der Lösung viele Beobachtungen aus unterschiedlicher Geometrie superponiert
werden und bei gutem RDOP (s.u.) zu einer eindeutigeren Lösung beitragen können. Ansonsten käme es zur
Wiederholung von relativen Maxima (und Minima) im Rhythmus der Wellenlänge. Kritisch wird es, wenn zudem die
Beobachtungen mit erhöhtem Rauschen behaftet sind und man Nebenmaxima erhält, die ähnlich groß werden wie das
Maximum an der richtigen Position. Gleichzeitig steht natürlich auch die Forderung nach einer feinen Auflösung z.B.
von 1 cm im Raum. Das heißt also, daß man von der Güte der Näherungslösung abhängig ist, um den Suchraum
möglichst klein zu halten. Oder man benutzt eine andere Strategie: Man vergrößert die Wellenlänge ! Dies ist möglich
mit den sogenannten Laning-Methoden, die im nachfolgenden Kapitel vorgestellt werden sollen. Ein schrittweises
Vorgehen über verschiedene Rasterweiten bis zu einer Lösung im 1 cm - oder mm - Bereich wird in einem später
folgenden Kapitel diskutiert.

Vergleich mit dem klassischen Ansatz

Im übrigen sollte noch auf die Analogie zum sonst üblichen Ansatz hingewiesen werden: Während man hier den
Kosinus der Verbesserungen maximiert, werden in dem in Kapitel 2.4 vorgestellten Gauß-Markov-Modell, das auch in
Kapitel 2.6.1 vorausgesetzt ist, die Verbesserungsquadrate minimiert. Dies ist jedoch, wie LACHAPELLE et al. (1992)
oder auch LEICK (1995) zeigen, in erster Näherung äquivalent. Symbolisch und verkürzt geschrieben erhält man, wenn
der Kosinus in der Ambiguity Function in Reihe entwickelt wird und dabei die Glieder höherer als zweiter Ordnung
vernachlässigt werden:

�+−==− ∑∑∑
nnnnnn

vvv 2

2

1
1)cos()cos(

mit �−+−= 42

24

1

2

1
1)cos( vvv

Die Maximierung der linken Seite erreicht man, wenn die rechte Seite gleich 1 wird, also der zweite Term auf der
rechten Seite minimal und folglich die Summe der Verbesserungsquadrate minimal wird (q.e.d.).

In den üblichen Ansätzen wird nach einer reellwertigen Bestimmung der Mehrdeutigkeiten (siehe Kap. 2.6.1) die
richtige ganzzahlige Mehrdeutigkeit gesucht und dann in einer nachfolgenden Ausgleichung zur Bestimmung der
Vektorkomponenten von Punkt B festgehalten (siehe Kap. 2.6.2). Die Suche nach den richtigen ganzzahligen
Mehrdeutigkeiten wurde bisher ausgelassen. Der hier besprochene Ansatz umgeht eben genau diese Suche im
Mehrdeutigkeitsraum. Sie wird noch eigens in Kapitel 2.6.4 angeschnitten werden.
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2.6.3.2 Laning-Methoden

Laning bezeichnet das Bilden von Linearkombinationen aus Beobachtungen auf L1 und L2, sowohl aus Pseudoranges
als auch aus Trägerphasen oder gar Kombinationen aus allem. Im folgenden sollen nur Linearkombinationen aus L1
und L2 besprochen werden. Sie sollen mit spezifischen Eigenschaften helfen, Probleme zu beheben: So können die
resultierenden Beobachtungstypen sehr kleine oder sehr große Wellenlängen, im Verhältnis zur Wellenlänge geringeres
ionosphärisches Rauschen etc. aufweisen. Hier sollen drei Kriterien untersucht werden, um letztendlich eine Auswahl
für die Nutzung in dem im vorhergehenden Kapitel vorgestellten Algorithmus zu treffen.

Im wesentlichen halte ich mich im folgenden an die Notation von WÜBBENA (1991) und von COCARD UND GEIGER

(1992) und verweise auch zur Herleitung auf diese für dieses Thema empfehlenswerten Publikationen. Ansonsten
beschränke ich mich auf die für die Ambiguity Function interessanten Kombinationen. Gesucht wird eine Kombination
mit vielfach größerer Wellenlänge als L1 für die Bildung eines großen Suchraums und eine mit stark reduziertem
ionosphärischem Rauschen, wobei die ionosphärenfreie Linearkombination Lciono.free , die in Kapitel 2.1.6 bereits
beschrieben wurde, keine Lösung darstellt, da die Mehrdeutigkeiten dieser Beobachtungsgröße nicht mehr ganzzahlig
sind. Die Betrachtung von Linearkombinationen aus L1 und L2 bei quadriertem L2, also mit halber Wellenlänge, wird
wegen der Unbrauchbarkeit (s.o.) für das hier behandelte Problem ausgespart. Den Algorithmus zur Erzeugung der
"Lanes" kann man für metrisches Maß oder für cycles anschreiben; hier wird letztere Variante gewählt.

Sind 21,ΦΦ  die Trägerphasenbeobachtungen auf L1, L2 in cycles, und sind kHz1227600,kHz1575420 21 == ff

die dazugehörigen Frequenzen sowie 1299792458 −⋅= smc  die Lichtgeschwindigkeit im Vakkuum, dann kann man

Linearkombinationen Lnm bilden der Form

21, Φ⋅+Φ⋅=Φ mnmn    [cycles]   ,

wobei die Faktoren n und m beliebig sein können, außer man möchte die Ganzzahligkeit der Mehrdeutigkeiten erhalten,
wie das für die Anwendbarkeit der Ambiguity Function notwendig ist: Dann müssen diese Faktoren ganzzahlig sein; bei
der oben erwähnten ionosphärenfreien Linearkombination sind sie das eben nicht.

Die Wellenlänge der neuen Beobachtungsgröße berechnet sich zu

21
, fmfn

c
mn ⋅+⋅

=λ    [metrisch]

und unter der Annahme, daß das Phasenrauschen im Schnitt bei 0.1 rad liegt, erhält man als Rauschen der neuen
Beobachtungsgröße

π
λσ

2

1.022
,, ⋅+⋅= mnmnmn    [metrisch]

sowie als ionosphärischen Verstärkungsfaktor, der so skaliert ist, daß sich für die sogenannte Wide Lane (siehe unten)
der Wert -1 ergibt, und dimensionslos ist

21

12

fmfn

fmfn
VI ⋅+⋅

⋅+⋅
=    .

Aus vielen möglichen Kombinationen, die in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten untersucht wurden (siehe
Literatur am Ende dieses Teilkapitels), sind vier Linearkombinationen näher betrachtet worden, weil sie Eigenschaften
aufweisen, die hier von Interesse sind: Die Wide Lane, die i.a. mit Lw abgekürzt wird, sowie die Kombinationen L43,
L54 und L34 (die HAN und RIZOS (1996) u.a. propagiert haben; siehe dazu Kap. 2.6.3.4). Sie sollen der Originalgröße
L1 gegenübergestellt werden. Dazu wird auch angegeben, wie groß das Suchraster (siehe vorhergehendes Kapitel) bei
maximal mn,2.0 λ⋅  würde und wie groß der daraus resultierende Suchkubus bei einem Gitter von 21∗21∗21:

Tabelle: Vergleich verschiedener Linearkombinationen aus L1 und L2

Linearkombination L1 Lw L43 L54 L34
Faktor   n +1 +1 +4 +5 - 3
Faktor   m    0 - 1 - 3 - 4 +4
λn,m    [m] 0.19 0.86 0.11 0.10 1.63
VI 0.779 -1.0 0.07 -0.06 14.2
σn,m   [mm] 3 19 9 10 130
Suchraster bei ca. 0.2 ⋅ λn,m     [m] 0.04 0.15 0.02 0.02 0.3
Suchkubus bei 21∗21∗21        [m] ± 0.4 ± 1.5 ± 0.2 ± 0.2 ± 3.0
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Die Vorzüge der Wide Lane Lw sind an der vierfachen Wellenlänge von L1 bei geringerem ionosphärischem Rauschen
zu erkennen, die der Kombinationen L43 und L54 liegen in einer beinahe Ionosphärenfreiheit, obwohl die Wellenlänge
nur mehr die Hälfte von der von L1 beträgt. Ansonsten sind sich L43 und L54 so ähnlich, daß die Wahl zugunsten L43
mit geringfügig größerer Wellenlänge und geringerem Rauschen eher willkürlich als begründet erscheint. Die
Kombination L34 kann zwar mit einer satten Wellenlänge des achtfachen von L1 glänzen, hat aber sonst sehr schlechte
Werte bis hin zur Inakzeptabilität. Sie wurde von mir zwar in die Software implementiert, hat aber gegenüber den
anderen untersuchten Linearkombinationen nachgewiesenermaßen keine Vorteile und führt selten zu Ergebnissen. Dies
verwundert nicht, angesichts der großen Rauschwerte.

Grob zeichnet sich das Vorgehen bereits ab: Zunächst wird man mit einer Linearkombination großer Wellenlänge wie
z.B. Lw einen großen Positionsraum (d.h. einen Kubus mit einem bis zu mehreren Metern Kantenlänge) mit dem
Näherungswert des Roverpunkts B als Mittelpunkt absuchen. In der Folge kann um die so gefundene verbesserte
Näherungsposition erneut ein Suchraum (mit 0.5 bis 0.3 m Kantenlänge) eröffnet und mit Hilfe von L1, oder bei
größeren Enfernungen und somit erhöhtem ionosphärischem Einfluß, mit Hilfe von L43 untersucht werden. Dieses
Vorgehen kann fortgeführt werden bis zu einer letzten Stufe mit 1 cm oder wenigen mm Rasterweite (Auflösung).

Diese Diskussion um eine Vorgehensweise wird in Kapitel 2.6.3.4 und in Kapitel 3.10.3 bezüglich der Anwendbarkeit
der verschiedenen Linearkombinationen ("Lanes") weiter geführt.

Als Literatur zu Laning-Methoden seien genannt: WÜBBENA (1991), COCARD UND GEIGER (1992), sowie LANDAU

(1988), BLEWITT (1989), KLEIN (1990), HOFMANN-WELLENHOF et al. (1992), ROTHACHER (1992), COLOMBO (1992),
GURTNER (1993), ABIDIN (1993), WANNINGER (1994).
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2.6.3.3 Statistik

Im allgemeinen wird bei der Beschreibung dieser Methode darauf verwiesen, daß sie keine a-posteriori-Statistik zur
Verfügung stellen kann. Dies ist so nicht richtig. Bereits HAN und RIZOS (1996) zeigen für ihre Lösung über die
Exponentialfunktion und single differences, daß durchaus eine Statistik formuliert werden kann. Für die von mir
gewählte Lösung über die Cosinus-Funktion und double differences entsprechend dem Ansatz von MADER (1992) habe
ich eine einfachere, ohne großen Aufwand aus vorhandenen Größen berechenbare Abschätzung der Genauigkeitsmaße
formuliert, die vielleicht der in der Geodäsie gängigen Erwartung an Statistik nicht entspricht, doch all die Parameter
zur Verfügung stellt, die zur Beurteilung von Ergebnissen aus einer GPS-Auswertung notwendig sind. Diese
Genauigkeitsmaße wurden durch Anwendungsbeispiele als realistische Maße bestätigt. Ein Problem allerdings sind
schwer formulierbare Plausibilitätskontrollen, ob sich die wahre Position tatsächlich im Suchraum befindet. Denn wenn
sie außerhalb liegt, ist das aus den statistischen Daten nur schwer ersichtlich. Grundsätzlich ist die hier dargelegte
Methode für die Beurteilung der Ergebnisse nach der letzten Gitter-Verdichtungsstufe bei Rasterweiten von 1 cm
oder weniger vorgesehen.

Ist die normierte Ambiguity Function NAF einmal berechnet und mit ihr für jede Epoche die Designmatrix A und
daraus der Wert für eine Relative Dilution of Precision RDOP, definiert als

( )∑⋅=
ne

tRDOP
ne

RDOP
1

1
mit    ne = Anzahl der bearbeiteten Epochen

und ( ) ( ) 1−
= AASpurtRDOP T      ,

dann lassen sich folgende statistische Maße und Tests entwickeln:

Plausibilitätstests

Zwei Testgrößen können einzeln und in Kombination wesentliche Hilfen sein. Die erste ist eine Signifikanzschwelle,
die jedoch stark variiert werden kann, je nachdem welche Beobachtungen verarbeitet werden: bei L1- und L2-
Beobachtungen ist diese Schwelle wesentlich niedriger anzusetzen als bei Lw-Beobachtungen. Der NAF-Wert der
gefundenen Lösung, also der Maximalwert der NAF im Suchkubus, sollte nur als Lösung akzeptiert werden, wenn

( ) %60max >NAF bei L1 bzw. L1 und L2 D > 4 km

( ) %80max >NAF bei Lw D > 4 km     .

Ausgenommen seien sehr lange Basislinien (D > einige zig-km) und der Einsatz bei sehr grobem Gitter, also großer
Rasterweite. Bei kurzen Basislinien, für welche die Ambiguity Function gute und verläßliche Ergebnisse erzeugt, d.h.
im Bereich von wenigen Kilometern (auf alle Fälle weniger als 4 km im Flachland und im Gebirge noch weniger) sollte
diese Schwelle heraufgesetzt werden. Die folgenden Werte sind empirisch bestimmt und können abhängig vom Ort und
von den meteorologischen Verhältnissen variieren:

( ) %80max >NAF bei L1 bzw. L1 und L2 D < 4 km

( ) %90max >NAF bei Lw D < 4 km     ,

wobei D die Entfernung zwischen Referenzpunkt A und Roverpunkt B ist.

Die zweite Testgröße beschreibt das Verhältnis von Maximal- zu Minimalwert im Suchkubus. Berechnet wird der halbe
Unterschied zwischen Maximum und Minimum, wiederum in % der erreichbaren Größe ausgedrückt (d.h. bzgl. der
Amplitude der Kosinus-Funktion, die von -1 bis +1 reicht), so daß also

( ) ( )( )
2

minmax NAFNAF
ratio

−=    .

Ein ratio < 0.5 bedeutet folglich, daß entweder das dem Maximum nächstgelegene relative Minimum nicht mehr
innerhalb des Suchraums liegt, d.h. der "Peak" von den Suchkubusrändern beschnitten wird, also ein zu kleines
Suchraster im Verhältnis zur Wellenlänge der Beobachtungen benutzt wird, oder daß der "Peak" des Maximums
tatsächlich so flach verläuft. Denn i.a. ist das Minimum ebenso stark im Negativen wie das Maximum im Positiven, d.h.
anschaulich gesprochen: ist das Maximum bei z.B. max (NAF ) = 0.8, dann ist mit einem Minimum bei einem Wert von
min (NAF ) = - 0.8 ± 0.1 zu rechnen. Wenn also

( )NAFratio max<<         , also z.B.     ( ) 2.0max >− ratioNAF      ,

dann kann man davon ausgehen, daß nur der "Peak" beschnitten wurde. Die Beurteilung dieser Fragen kann natürlich
mit Hilfe entsprechender Graphiken, wie sie zahlreich in Kapitel 3.10 gezeigt werden, umfassender beurteilt werden.



62

Mittleres Residuum der double differences durch Rückrechnung

Ein mittleres Residuum zur Beurteilung des Rauschens meiner verarbeiteten Beobachtungen erhalte ich aus der
Umkehrung der Ambiguity Function derart, daß

( )( )
π

λ
2

maxarccos NAF
mres ⋅=      mit     �,,, 431 LLw λλλλ =

Behandelt man dieses wie einen zweifachen mittleren Fehler einer Beobachtung (2∗σ beob ), kann man eine Art
Gewichtseinheitfehler a posteriori berechnen, im allgemeinen (siehe auch Kap. 2.4) bezeichnet mit:

Maß der Qualität über Alles

In dieses Maß geht neben dem mittleren Residuum die gewählte Rasterweite ein, da der theoretische Fehler nie kleiner
als die halbe Rasterweite sein kann, die man selbst vorgibt. Das mittlere Residuum wird zu   mres = 2∗σ beob   (Der Wert
2∗σ beob gibt das Konfidenzintervall bei rund 5% Irrtumswahrscheinlichkeit an), wenn man das Quadrat des mittleren
Residuums als Näherung für die Varianz einer erwartungstreuen Schätzung betrachtet. Das entspricht der Ersetzung von
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mit xi  als Stichprobe
µ  als Mittelwert
n  als Anzahl der Stichproben

in der Definition der Varianz eines Mittels, die zwar mathematisch nicht korrekt ist und, wenn n(n-1) bei großen n
durch n2 ersetzt wird, an die SCHWARZ'sche Ungleichung erinnert (wenn auch nicht identisch mit dieser ist), jedoch bei
GAUSS'scher Verteilung der Residuen für die Beurteilung der Ergebnisse eine plausible Größe zur Verfügung stellt, hier
mit "Maß der Qualität über Alles" bezeichnet:
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mres

Qσ      mit     r   als Rasterweite

Man könnte natürlich auch die einzelnen Residuen aller Epochen heranziehen und die korrekte Berechnung einer
Varianz durchführen; doch würde dies bedeuten, daß man, da die richtige Lösung und somit der entsprechende
Gitterpunkt vorher nicht bekannt ist, je Gitterpunkt, double difference und Epoche 8 Byte zusätzlichen Speicherplatz
benötigt: Bei 21∗21∗21 Gitterpunkten und 10 Epochen bei 6 simultan beobachteten Satelliten, also 5 double differences
rund 3.7 Mbyte ! Dieser Aufwand sollte mit der oben beschriebenen Näherung vermieden werden.

Der erste Term unter der Wurzel ist äquivalent der bereits in Kapitel 2.4 beschriebenen Definition für das Maß der
Qualität über alles, nur daß hier der zweite Term als untere Fehlergrenze mittels Fehlerfortpflanzungsgesetz hinzugefügt
wurde. Mit einer dem UERE vergleichbaren Größe für double differences, nennen wir sie UERE(dd), die hier mit dem
halben mittleren Residuum beschrieben wird und Rauschanteile, Atmosphärenmodell-Restfehler, Ephemeridenfehler
und Multipath enthält, kann der erste Term auch folgendermaßen dargestellt werden:

( ) RDOPddUEREQ ⋅=σ~

Kovarianzmatrix der Unbekannten

Da die Designmatrix für jede Epoche berechnet wird, kann ein Mittel der Designmatrix oder der
Normalgleichungsmatrix (einfach aus der Akkumulation) über die Beobachtungszeit gebildet werden, so daß die
Berechnung von Standardabweichungen der Unbekannten möglich wird durch das Ansetzen der Kovarianzmatrix

( ) ZYX
T

Qxx AAK σσσσ ,,ˆ 12
ˆˆ →⋅=

−
     ,

aus der sich auch die Korrelationen berechnen lassen:
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Damit stehen die nötigsten Parameter zur Bewertung von Ergebnissen aus der Ambiguity Function zur Verfügung.
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2.6.3.4 Bisher diskutierte Varianten

Wie zu Anfang des Kapitels dargestellt, stammt die Methode der Ambiguity Function aus der Radartechnik, in der sie
bereits vor Jahrzehnten zum Einsatz kam. Für die Auswertung von GPS-Trägerphasenbeobachtungen findet sie
erstmalige Erwähnung bei COUNSELMAN und GOUREVITCH (1981): Dort wird dieser Algorithmus zur "unambiguous
baseline determination" für das interferometrische* Verfahren (analog VLBI) angesetzt und als Methode für eine sub-
cm-genaue Basislinienbestimmung propagiert. Bereits damals stand die Reduzierung der Beobachtungszeit auf wenige
Minuten im Mittelpunkt und der Einfluß von Multipath wurde als wesentliche Fehlerquelle erkannt und diskutiert.
Testmessungen und -auswertungen zeigten die Machbarkeit. Erst REMONDI (1984, S.148 ff.) hat die Idee erneut
aufgegriffen und sie für single difference Phasenbeobachtungen ausgearbeitet und getestet. Wie COUNSELMAN und
GOUREVITCH verwendete er den exponentiellen Ansatz. Erst bei MADER (1992/1, 1992/2) findet sich die Anwendung
der Ambiguity Function auf double differences und der Ersatz der Exponential- durch die Kosinusfunktion. Die übrigen
Publikationen zu diesem Thema beziehen sich überwiegend auf den Ansatz von REMONDI, so z.B. WÜBBENA (1991),
LEICK (1995, S.375 ff.), HOFMANN-WELLENHOF (1992, S.198 ff.). Die Ambiguity Function wurde z.T. auch nur als
Ergänzung zu Techniken der Mehrdeutigkeitsbestimmung genutzt: als Testfunktion bzw. schnell berechenbares
Verwurfskriterium für zu untersuchende Versuchssätze von Mehrdeutigkeiten (siehe Kap. 2.6.4) setzten sie
LACHAPELLE (1992), LU und LACHAPELLE (1992), ABIDIN et al. (1991), ABIDIN et al. (1992) ein, um nach der
Berechnung von Mehrdeutigkeiten diese auf Korrektheit zu überprüfen bzw. bei der Suche unwahrscheinliche
Kandidaten auszumustern.

Ein stets beklagter Nachteil dieser Methode war das Fehlen einer a posteriori Statistik für die Zielgrößen. Erst bei HAN

und RIZOS (1996), die wieder auf den single difference Ansatz mit Exponentialfunktion zurückgriffen, findet sich eine
solche. Sie diskutieren und testen auch den Einsatz von Laning-Methoden und das schrittweise Vorgehen mit
unterschiedlicher Rasterweite, um große Suchräume mit feiner Auflösung und damit riesigen Speicherplatzbedarf zu
umgehen (siehe nächstes Kapitel). Es ergab sich eine Grenze für die Anwendbarkeit bei rund 5 km Punktentfernung, da
dann scheinbar das Rauschen in den Beobachtungen wegen entfernungsabhängiger Fehlereinflüsse zu groß wird,
während MADER auch größere Basislinien bis in den 100 km Bereich für lösbar hält, wenn man ionosphärische
Korrekturen anbringt: In dieser Arbeit wird versucht, den Einfluß aus der ionosphärischen Refraktion durch eine
geeignete Linearkombination (L43 bzw. L54) zu minimieren. Auf kürzeren Basislinien konnten HAN und RIZOS

Genauigkeiten von rund ± 1 cm je Vektorkomponente erzielen. Eine Lösung ergab sich auch bei der Verarbeitung von
nur wenigen Epochen, so daß bei nahen Referenzpunkten eine Prozessierung im kinematischen Modus, also eine
epochenweise Positionslösung möglich erscheint.

Diese Erkenntnisse decken sich weitgehend mit jenen aus der in dieser Arbeit präsentierten Variante. Ein Widerspruch
ergibt sich jedoch z.B. bei der anfänglichen Verwendung der Linearkombination L34 mit großer Wellenlänge für einen
großen ersten Suchraum: Das Rauschen erscheint zu groß, um verläßliche Lösungen zu erhalten. Vielmehr hat sich
hierfür die Wide Lane Lw als günstigere Linearkombination herausgestellt, trotz ihrer geringeren Wellenlänge (siehe
Kap. 3.10.2). Von der Theorie her sollten sich eigentlich die Ergebnisse aus exponentiellem Ansatz und single
differences nicht wesentlich vom Kosinus-Ansatz mit double differences unterscheiden. Auch ließen sich längere
Basislinien auflösen, allerdings mit der Einschränkung, daß solche Ergebnisse nicht unbedingt mit ähnlichem
Beobachtungsmaterial wiederholbar waren.

                                                          
* Das interferometrische Verfahren für die Beobachtungen von GPS-Trägerwellen wurde nach dem Erfolg der Trägerphasenmessung,
wie sie heute realisiert ist, verworfen. Die Idee war die Korrelation der an zwei Empfängern direkt beobachteten Signale von einem
Satelliten analog dem VLBI-Prinzip, während bei der heute üblichen Trägerphasenmessung das Phasenvergleichsverfahren zum
Zuge kommt, wozu in jedem einzelnen Empfänger eine Korrelation mit einem dort erzeugten Vergleichssignal ausgeführt wird und
daraus der Phasenstand und seine Änderungen abgeleitet werden. Erst aus der nachträglichen Kombination der
Trägerphasenbeobachtungen kann eine Basislinie berechnet werden.
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2.6.3.5 Auswertestrategie

Grundsätzlich sind die Vorteile dieses Ansatzes wie auch bei den raffinierteren Mehrdeutigkeitssuchmethoden nur bei
Daten von Zweifrequenzempfängern gegeben.

Nach einer Einzelpunktlösung vor allem für den Referenzpunkt, um keine systematischen Fehler zu erzeugen, kann mit
Hilfe von DGPS eine gute Näherungslösung für die Roverkoordinaten erzeugt werden, deren Genauigkeit im Bereich
von ± 1 m liegen sollte. Um diese Näherungskoordinaten für den Roverpunkt wird ein Suchraum ausreichender Größe
eröffnet, dessen halbe Kantenlänge mindestens das Dreifache der Standardabweichung dieser Näherungskoordinaten
aus DGPS betragen sollte. Nun wird versucht, beginnend mit einer groben Rasterweite und wegen der
Auflösungsbedingungen mit einer Linearkombination größerer Wellenlänge, die richtige Position mit Hilfe der
Ambiguity Function innerhalb des Suchwürfels zu bestimmen. Es folgt eine iterative Verkleinerung des Suchwürfels
mit gleichzeitiger Erhöhung der Gitterdichte, d.h. Verringerung der Rasterweite. So kommt man, je nach Güte der
Näherungslösung, in 3 bis 5 Schritten zu einer Positionsauflösung des Suchraums von wenigen mm und kann diese
zuletzt bestimmte Position für den Roverpunkt adoptieren.

So ergibt sich folgender Vorschlag für eine Auswertestrategie:

Einzelpunktlösung mit Pseudoranges (SPP)1. Schritt
Übernahme der Koordinaten für Referenz- und Roverpunkt als Näherungswerte für nachfolgende Lösung
DGPS mit Pseudoranges unter Festhalten des Referenzpunkts
Übernahme der Koordinaten für Roverpunkt als Näherungswerte für nachfolgende Lösung

2. Schritt

Bestimmung der Größe des Ausgangssuchraums mit Hilfe von σX,Y,Z für Roverpunkt

Es folgt die Trägerphasenauswertung mit Hilfe der Ambiguity Function Methode, jeweils mit Übernahme der
Koordinaten für den Roverpunkt als Näherungswerte für die nachfolgende Lösung, jeweils unter Verwendung eines
Suchkubus mit 21∗21∗21 Gitterpunkten:

AF-Methode Lane Wellenlänge [m] Rasterweite  r  [m] ⇒ Suchkubus-Kantenlänge k [m]
3. Schritt Lw 0.86 0.3 ∗ max (σX,Y,Z ), auf alle Fälle:

0.1 < r < 0.2
6 ∗ max (σX,Y,Z ), auf alle Fälle:

2.0 < k < 4.0
4. Schritt Lw 0.86 0.1 2.0
5. Schritt Lw 0.86 0.03 0.6
6. Schritt L1,L2 oder L43 0.2 oder 0.1 0.01 0.2
7. Schritt L1,L2 oder L43 0.2 oder 0.1 0.003 0.06

Die ± 3 ∗ max (σX,Y,Z ) Kantenlänge bedeutet statistisch, daß mit 99.7% Wahrscheinlichkeit die richtige Lösung
innerhalb des Suchkubus gefunden werden sollte. Doch bei problematischen Datensätzen insbesondere auf längeren
Basislinien kann es durchaus vorkommen, daß die Standardabweichungen zu optimistisch ausfallen: Daher wird immer
mit einem Suchkubus von mindestens 2 m ∗ 2 m ∗ 2 m begonnen. Für Rasterweiten ≥ 3 cm sollte man Lw, für solche
darunter L1+L2 bzw. L43 nutzen.

So ergeben sich für die Ergebnisse der sieben oben angeführten Schritte folgende Genauigkeitsklassen, wenn man
mindestens die doppelte Rasterweite ansetzt und die optimal erreichbare Genauigkeit nicht unter 1 cm sieht:

Vorgang 1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt 5. Schritt 6. Schritt 7. Schritt
Genauigkeit [m] ± 50 ... 100 ± 1 ... 2 ± 0.2 ... 0.4 ± 0.2 ± 0.06 ± 0.02 ± 0.01

Natürlich lassen sich auf lokalen Basislinen, damit seien solche im Bereich von wenigen zig Metern bis zu 100 m
gemeint, auch höhere Genauigkeiten erzielen (siehe Kap. 3.10.1), doch sind diese als Sonderfälle zu betrachten.

Die Aussage anderer Autoren, die sich mit der Trägerphasenauswertung mit Hilfe der Ambiguity Function beschäftigt
haben (siehe vorhergehendes Kapitel 2.6.3.4), daß eine ausreichend gute Näherungslösung nur mit einer triple
difference Lösung erreicht werden kann, konnte nicht bestätigt werden. Die DGPS-Lösung aus double difference
Pseudoranges erbrachte für die Entfernungen, für die diese Methode plausible Ergebnisse liefert, also für einen
Punktentfernungsbereich von weniger als 5 km ausreichend gute Koordinaten, um mit Hilfe der Wide Lane und dem
damit ermöglichten groben Raster sicher die richtige Lösung mit der Ambiguity Function zu erzielen.

Eine Beschleunigung der Auswertung statischer Daten kann man dadurch erreichen, daß man ab dem 3. Schritt (also
für die Anwendung der Ambiguity Function) nur zwei kurze Zeitauschnitte am Anfang und am Ende aus der
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Gesamtbeobachtungszeit herausnimmt und diese auswertet. Erhält man für diese zwei Ausschnitte identische Lösungen,
kann fortgefahren werden bis zum letzten Schritt. Dabei sollten aber die Plausibilitätstests gut erfüllt sein, da sonst die
Gefahr einer falschen Lösung groß ist. Die zwei Zeitauschnitte sollten auch mindestens 10 Minuten oder mehr
auseinander liegen, um mit möglichst unterschiedlichen Satellitenkonstellationen zu arbeiten.

Die Anzahl der beobachteten Satelliten spielt im Gegensatz zu den Forderungen anderer Autoren nach meiner
Erfahrung nur eine Rolle, wenn die Verteilung der Satelliten in Bezug auf den Beobachtungsort ungünstig ist.

Die Linearkombination Wide Lane Lw hat wegen ihrer besonderen Kombination von L1 und L2 die besondere
Eigenschaft, auch den relativen Effekt aus dem Multipathing zu reduzieren. Dies kommt der Rauschfreiheit im
längerwelligen Bereich, also im Bereich von 2- bis 30-Minuten-Perioden zugute. Es sollte daher nicht verwundern,
wenn manchmal Lw-Ergebnisse aus der Ambiguity Function für Basislinien mittlerer Entfernung (mehrere km) besser
der Wahrheit entsprechen als Ergebnisse aus L1 und L2, obwohl Lw theoretisch ein höheres Rauschen aufweisen sollte.

Daten von Einfrequenzempfängern (nur L1)

Bei fehlender zweiter Frequenz, also ohne L2-Beobachtungen ist dieses Verfahren nur noch durchführbar auf kurzen
Basislinien und mit einer Näherungslösung aus einer triple difference Auswertung, von der man eine Genauigkeit von
sicher besser als 3 dm erwarten kann. Denn in diesem Fall kann man keine Linearkombinationen bilden und ein erstes
Herantasten an die richtige Lösung über eine größere Wellenlänge entfällt. So ist diese Methode eigentlich nur für
Zweifrequenzdaten gut geeignet. L2-Beobachtungen von Empfängern mit Quadriertechnik (squaring) allerdings sind
hierzu nur bedingt zu rechnen, da ihre Verarbeitung zusätzliche Behandlung erfordert, auf die in dieser Arbeit nicht
eingegangen wurde.
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2.6.3.6 Bekannte Probleme, Verbesserungsvorschläge

Problematisch wird der Einsatz der Ambiguity Function bei großen Punktentfernungen, die den Einfluß der
entfernungsabhängigen Fehler anwachsen lassen, sowie unter Verhältnissen, die der Modellwelt nicht mehr ausreichend
entsprechen. In solchen Fällen kann das Auffinden einer korrekten Lösung erschwert oder gar unmöglich werden.
Notwendig wären dann zusätzliche Parameter, die mitbestimmt werden könnten.Die Ergänzung des Modells um weitere
Unbekannte hat bereits REMONDI (1984, S. 174 ff.) aufgezeigt. In dem hier präsentierten Ansatz bedeutet sie auch die
Erweiterung des Suchraums um eine Dimension, wenn man den Unbekanntenvektor erweitert. In Frage käme eventuell
ein Troposphärenparameter im Sinne eines Skalierungsfaktors für die troposphärische Refraktionskorrektur von double
differences. Dies wäre allerdings dann graphisch kaum mehr darstellbar, wo doch die Ambiguity Function bereits im
dreidimensionalen Raum nur noch in Schnitten darstellbar ist. Zudem würde sich die Rechenzeit um die
Gitterpunktanzahl vervielfachen: Nimmt man die Werte für den Skalierungsfaktor α  in dem von REMONDI vermuteten
Bereich zwischen  - 0.05 < α < +0.05 an und legt eine Auflösung von 0.01 zugrunde, erhält man die Gitterpunktlänge
11 und damit mindestens (je nach Implementierung) den Faktor 11 für die Rechenzeit. Die Frage ist auch, ob solche
Troposphärenparameter, die mit den Koordinatenunbekannten hoch korreliert sind, tatsächlich eine Verbesserung der
Basislinienbestimmung mit sich bringen. Die Erfahrungen bei kommerzieller Software klassischen Ansatzes mit der
Fixierung der Mehrdeutigkeiten lassen eher davon abraten. Es zeigte sich ein Verschmieren der Unbekannten in der
Ausgleichung und der Troposphärenparameter α fungierte mehr als sogenannter "Schmutzparameter".

Die Etablierung des SAPOS-Dienstes in der Bundesrepublik Deutschland oder auch des by/S@T-Dienstes im
süddeutschen Raum ermöglicht in Zukunft auch bei größeren Punktabständen und bei kürzesten Beobachtungszeiten bis
hin zu kinematischen Anwendungen in Echtzeit eine Positionierung mit fixierten Mehrdeutigkeiten. Dies ist möglich
durch die Vernetzung der Referenzstationen und die damit ermöglichte Echtzeitberechnung von Korrekturparametern
für die Trägerphasenmessungen , die an den Benutzer übersendet werden. Die darin enthaltenen Korrekturanteile
reduzieren Fehler aus Ephemeriden, ionosphärischer Refraktion etc., so daß letztendlich double difference
Beobachtungen vorliegen, deren Rauschverhalten dem kurzer Punktabstände entspräche. Hier könnte die Ambiguity
Function eventuell wieder eine Rolle spielen.

Der Einfluß eventueller Bahnfehler bei sehr großen Distanzen wäre heilbar durch die Verwendung präziser
Ephemeriden, wie sie vom IGS (siehe Kapitel 2.1.2) zur Verfügung gestellt werden. Allerdings wären vorher die
anderen Fehlerquellen, die höhere Relevanz haben,  zu reduzieren oder zu beseitigen.

Die prognostizierte Implementierung und Freigabe zusätzlicher ziviler Signale auf den GPS-Satelliten im nächsten
Jahrzehnt wie auch ähnliche Signalstrukturen für das von den Europäern geplante GNSS-2 (Projektname Galileo)
könnten die Mehrdeutigkeitslösung pro Epoche ermöglichen, allerdings verbessern sich dadurch auch die Redundanz
und die Möglichkeiten der Linearkombinationsbildung für die Ambiguity Function.
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2.6.4 Zur Bestimmung von Mehrdeutigkeiten und Cycle Slips

Ein möglicher Beitrag der Ambiguity Function ?

Um diese These zu untersuchen, sollen die in den Kapiteln 2.6.1, 2.6.2 und 2.6.3 vorgestellten Modelle genutzt werden.
Im allgemeinen wird nicht eine Suche von Koordinaten im Positionsraum, sondern mit klassischen Kleinste-Quadrate-
Methoden eine Suche von Mehrdeutigkeiten im Mehrdeutigkeitsraum durchgeführt. Zuvor werden reellwertige
Mehrdeutigkeiten bestimmt (Kapitel 2.6.1), um die herum ein Suchraum eröffnet wird, ähnlich vorstellbar wie in der
Methode, die in Kapitel 2.6.3 für den Positionsraum vorgestellt wurde. Nachdem dann die ganzzahligen
Mehrdeutigkeiten bestimmt sind, werden diese in einer Ausgleichung (Kapitel 2.6.2) festgehalten und somit exakte
Koordinaten berechnet. Anhand eines numerischen Beispiels soll nun aufgezeigt werden, ob die Ambiguity Function
etwas dazu bzw. zu der dabei auch notwendigen cycle-slip-Suche und -Bereinigung beitragen kann.

Ausgewertet wurde eine Basislinie von 8 km Länge, die mit zwei Leica-Empfängern bei 6 durchgehend sichtbaren
Satelliten beobachtet wurde. Eine Sollösung aus 170 Epochen bei einem 10-Sekunden-Intervall, also aus einer knappen
halben Stunde, wurde mit Hilfe der kommerziellen Software GeoGPS erstellt. Damit standen neben den
Vektorkomponenten auch die reellwertigen sowie die fixierten ganzzahligen Mehrdeutigkeiten zur Verfügung. Die
Daten wurden so ausgewählt, daß sie sicher cycle-slip-frei sind. Im nachfolgenden sollte das berücksichtigt werden.

Zuerst wurden mit einem eigenen Programm nach dem Algorithmus in Kapitel 2.6.1 reellwertige Mehrdeutigkeiten aus
3 Beobachtungsgruppen zu je 10 Epochen bzw. aus allen 30 Epochen bestimmt. Diese wurden mit den ganzzahligen
Sollwerten aus der Sollösung verglichen. Aus nachfolgender Tabelle kann man ersehen, daß die Abweichungen bis zu
8.6 cycles groß werden können. Die mit Hilfe des kommerziellen Programms ebenfalls aus nur 30 Epochen bestimmten
reellwertigen Mehrdeutigkeiten sind aufgrund der aufwendigeren Modellierung besser.

Tabelle: Vergleich der geschätzten reellwertigen Mehrdeutigkeiten mit den ganzzahligen Sollwerten (L1); Abweichungen vom Soll
(Beträge) in cycles; DD steht als Abkürzung für double difference

DD Kombination N12 N13 N14 N15 N16
Gruppe 1 1.3 1.1 2.4 0.3 2.6
Gruppe 2 5.8 4.6 7.9 4.2 8.6
Gruppe 3 2.3 2.8 2.7 1.2 4.5

Alle 30 Epochen 4.8 4.0 6.5 3.2 7.2
GeoGPS 30 Epo. 2.0 1.6 2.3 2.1 2.6

Zu der reellwertig (float) geschätzten Mehrdeutigkeit (ambiguity) aus der Ausgleichung erhalten wir eine dazugehörige
Standardabweichung σN. Die Abweichung der reellwertig geschätzten Mehrdeutigkeit von der tatsächlich richtigen
ganzzahligen (integer) Mehrdeutigkeit kann jedoch ein Mehrfaches dieser Standardabweichung σN betragen. Um nun in

einem genügend großen Bereich rund um die zunächst
reellwertig geschätzte Mehrdeutigkeit herum nach der
tatsächlich richtigen ganzzahligen (integer)
Mehrdeutigkeit zu suchen, muß für die Grenzen des
Bereichs ein Vielfaches von σN gewählt werden. In der
nebenstehenden Abbildung wird dies illustriert.

Abb.: Benötigtes Vielfaches der Standardabweichung der
reell-wertigen Mehrdeutigkeiten, so daß die ganzzahligen in
diesem Bereich sicher enthalten sind

Damit stellt sich die Frage: Wie groß muß dieses
Vielfache (also der Suchraum) mindestens sein ?

Die kommerzielle Software GeoGPS eröffnet einen Suchraum von 30 σN : Dies bedeutet bei unserem Beispiel, daß
die Mehrdeutigkeit sicher gefunden werden kann, da die einzelnen 5 double difference ambiguities in einem Bereich
von 18 / 12 / 24 / 15 / 24 cycles ( 30 σN  ) zu suchen sind. Die Software muß nun alle mögliche Kombinationen aus
diesen Bereichen statistisch auf minimale Residuen bzw. minimalen Gewichtseinheitsfehler testen, um die richtige
Kombination der ganzzahligen (integer) Mehrdeutigkeiten zu finden. Hier wären theoretisch mehr als 1.8 Mio.
Kombinationen zu testen, von denen durch Aussortieren unwahrscheinlicher Kombinationen (durch weitere Checks)
tatsächlich 1911 getestet wurden. Da wir die "wahren" ganzzahligen Mehrdeutigkeiten kennen, können wir für alle
reellwertigen Lösungen den Mindestsuchraum bestimmen. In der nächsten Tabelle sind die Faktoren aufgelistet, mit
denen σN  mindestens multipliziert werden muß, damit die richtige ganzzahlige Mehrdeutigkeit noch im Suchraum zu
finden ist.

•
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Tabelle: Benötigtes Vielfaches der Standardabweichung der reellwertigen Mehrdeutigkeiten (L1), so daß die ganzzahligen in diesem
Bereich sicher enthalten sind

DD Kombination N12 N13 N14 N15 N16
Gruppe 1 1 1 1 1 1
Gruppe 2 4 4 3 3 4
Gruppe 3 3 3 1 1 2

Alle 30 Epochen (1) 8 10 8 7 9
GeoGPS 30 Epo. 3 4 3 5 4

(1) Daß hier größere Werte erscheinen liegt an den mit steigender Redundanz niedrigeren Standardabweichungen bei gleicher Abweichung

Die größten Faktoren liegen um den Wert 10, so daß nicht von der statistischen Regel ausgegangen werden kann, daß
mit 99.7% Wahrscheinlichkeit die richtige Lösung innerhalb  3∗σ  zu finden ist.

In einem nächsten Schritt wurde nun mit einem eigenen Programm nach dem Algorithmus in Kapitel 2.6.1 unter
Festhalten der Mehrdeutigkeiten auf ihren wahren ganzzahligen Werten Koordinaten wieder aus denselben drei
Beobachtungsgruppen zu je 10 Epochen bzw. aus allen 30 Epochen bestimmt. Diese wurden mit den Sollwerten
verglichen. Aus nachfolgender Tabelle kann man ersehen, daß die Abweichungen bis zu 3 cm je Komponente
erreichten.

Tabelle: Vergleich der Basislinien-Ergebnisse; Abweichungen vom Soll (Beträge) , Gewichtseinheitsfehler σ0, a posteriori,
Standardabweichungen, L1- und L2-Trägerphasen-Auswertungen mit fixierten Mehrdeutigkeiten; alle Angaben in cm

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe3 Alle 30 EpochenAlle Angaben in
[cm] L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2
DX 3 2 3 2 2 1 3 2
DY 1 1 1 1 1 1 1 1
DZ 4 3 3 2 2 1 3 2
σx 0.8 0.9 0.7 0.8 0.8 1.0 0.4 0.5
σy 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.3 0.3
σz 0.7 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 0.5 0.5
σ0 1.9 2.3 1.9 2.0 2.1 2.6 2.0 2.4

Bis hierher sind die Berechnungen mehr als Check für das Modell und die Programmimplementierung zu sehen, wobei
auch ein Gefühl für die Genauigkeit der reellwertigen Mehrdeutigkeiten entstehen sollte. Denn letztendliches Ziel ist, zu
untersuchen, ob die Mehrdeutigkeiten ohne aufwendigen Suchalgorithmus bestimmt werden können: So könnte man
z.B. eine Koordinatenlösung aus der Ambiguity Function Methode festhalten und erwarten, daß die dann reellwertig
geschätzten Mehrdeutigkeiten so nahe am wahren ganzzahligen Wert liegen, daß es genügt, auf die nächste ganze Zahl
zu runden. Dann wäre es möglich, beispielsweise eine ionosphärenfreie Lösung mit fixierten L1- und L2-
Mehrdeutigkeiten zu berechnen, auch wenn das auf kurzen Basisilinien kaum Sinn macht. Berücksichtigen muß man
bei diesem Vorgehen natürlich, daß die Daten vorher von cycle slips zu befreien sind. Aber man könnte mit diesem
Vorgehen auch eine epochenweise Mehrdeutigkeitsbestimmung durchführen, um so cycle slips zu entdecken und zu
korrigieren.

Das Modell für die Auswertung ergibt sich aus demjenigen in Kapitel 2.6.1, so daß, weil nur noch die Mehrdeutigkeiten
Unbekannte sind und daher auch bei der Linearisierung nur noch nach ihnen abgeleitet werden muß,
Widerspruchsvektor, Designmatrix und Unbekanntenvektor folgende Form annehmen, wobei hier nur der Anteil je
Epoche angegeben wird:
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Festgehalten wurden für diesen Fall die idealen Werte aus der Sollösung, was bedeutet, daß aus den in der Folge
geschätzten Mehrdeutigkeiten die minimale Abweichung abgeleitet werden kann. So berechneten sich die in der
nachfolgenden Tabelle für L1 sowie für L2 ausgewiesenen Werte:

Tabelle: Vergleich der geschätzten reellwertigen Mehrdeutigkeiten mit den ganzzahligen Sollwerten (L1 , L2) nach Fixierung der
Sollkoordinaten, Abweichungen vom Soll (Beträge) in cycles

DD Kombination N12 N13 N14 N15 N16 N12 N13 N14 N15 N16
Lösung (Frequ.) L1 L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L2 L2

Gruppe 1 0.1 0.1 1.2 1.0 1.4 0.0 0.1 0.9 0.7 1.1
Gruppe 2 0.1 0.1 1.2 0.9 1.4 0.1 0.1 0.9 0.7 1.1
Gruppe 3 0.1 0.1 1.2 0.9 1.3 0.0 0.1 0.9 0.6 1.0

Alle 30 Epochen 0.1 0.1 1.2 0.9 1.4 0.0 0.1 0.9 0.7 1.1

Aus diesen Ergebnissen kann man folgende Schlußfolgerung ziehen:

Während sich also die Abweichung vom Soll bei der Mitbestimmung der Mehrdeutigkeiten zusammen mit den
Koordinatenunbekannten zwischen 0.3 und 8.6 cycles bewegt, bleibt sie bei ausreichend (auf etwa 2 cm) genau
geschätzten und als bekannt in die Ausgleichung eingebrachten Koordinaten unter 1.4 cycles, bei manchen double
differences gar unter 0.15 cycles.

Dies bedeutet allerdings, daß auch dann ein Runden auf die nächstliegende ganze Zahl (integer) nicht ausreicht, um die
richtige Mehrdeutigkeit zu fixieren.

Ein Prozedere wie die Bestimmung der Koordinaten auf rund 2 cm mit Hilfe der Ambiguity Function Methode im
Positionsraum und anschließender Mehrdeutigkeitsbestimmung reellwertig plus Runden scheint nicht möglich, d.h.
auch erst recht nicht epochenweise (eine Gruppenlösung bezieht sich auf eine Beobachtungssatz von 10 Epochen).
Damit ist auch ein Umgehen des cycle slip Problems durch eine epochenweise Mehrdeutigkeitsbestimmung nicht
möglich. Allerdings könnte eine cycle slip Bestimmung und Beseitigung sehr exakt möglich werden, wenn man
epochenweise (also zeitliche) Mehrdeutigkeitsdifferenzen rundet und direkt in den double differences anbringt (für L1
und L2 getrennt). Denn in der Tabelle ist klar zu sehen, daß jede der drei zeitlich aufeinanderfolgenden
Beobachtungsgruppen je double difference denselben Wert als Abweichung aufweist! Die Differenz ist hier immer sehr
gering und nie größer als 0.1 cycles. Um wieviel schlechter die Ergebnisse werden, wenn man nicht optimale
Koordinaten aus der Ambiguity Function Methode einführt, dies gilt es noch zu untersuchen. Doch zeichnet sich hier
immerhin ein neues Feld für ihre Anwendung ab.

Gängige Methoden zur Bestimmung der ganzzahligen Mehrdeutigkeit

Hierzu soll nur der Vollständigkeit halber ein kurzer Abriß zu diesem Thema folgen, der sich auch nur auf Methoden
konzentriert, die bei kurzen Beobachtungszeiten und geringen Punktabständen zum Einsatz kommen. Grundsätzlich
sind die Schritte in den Kapiteln 2.6.1, 2.6.2 und in diesem Kapitel (s.o.) vorgezeichnet. Das Problem vor allem bei
kurzen Datensätzen, insbesondere bei epochenweisen Lösungen (kinematische Anwendung von GPS) ist, die
ganzzahligen Mehrdeutigkeiten zu finden, um durch die Festsetzung als bekannte Größen in einer nachfolgenden
Ausgleichung (Fixierung) die Vektorkomponenten cm- oder gar mm-genau zu bestimmen. Dieses Ergebnis der
Auswertung mit ambiguity fixing ist gegenüber einem solchen mit reellwertiger Bestimmung der Mehrdeutigkeiten um
den Faktor 10 besser.

Beim Ausgleichungsansatz werden unterschiedliche Vorgehensweisen propagiert: Man kann entweder die
Mehrdeutigkeiten sukzessive fixieren, wobei mit der reellwertigen mit der geringsten Standardabweichung begonnen
wird, oder man beginnt mit einem Block von 4 primären Mehrdeutigkeiten und kann nach deren Fixierung die übrigen
mit geringerem Aufwand bestimmen, oder man führt die Suche in einem über alle Mehrdeutigkeiten aus.

Bei den Beobachtungsgrößen ergeben sich erst für Zweifrequenzempfänger zahlreiche Möglichkeiten, die im Kapitel
2.6.3.2 angeschnitten wurden. Weitere Linearkombinationen wie die sogenannte Narrow Lane oder die geometriefreie
Linearkombination (auch bekannt als ionosphärisches Residuum) kommen zum Einsatz, um in Kombination die
Mehrdeutigkeiten von L1 und L2 leichter zu lösen. Besondere Möglichkeiten ergeben sich, wenn zusätzliche Signale
vorhanden sind. So kann mit sehr guten Codephasenbeobachtungen (Pseudoranges), die Rauschen von weniger als 2 dm
aufweisen, eine Linearkombination aus Code- und Trägerphasen gebildet werden, die die sofortige epochenweise
Auflösung der Wide Lane Mehrdeutigkeiten erlaubt: Diese Kombination eliminiert die ionosphärischen
Refraktionsfehler, die betragsmäßig gleich, im Vorzeichen jedoch in Code- und Trägerphasen verschiedenen sind. So
erhält man nach der Double Difference Bildung eine Größe, die nur noch relevant von den Mehrwegeeffekten
beeinflußt ist. Die als MELBOURNE-WÜBBENA-Ansatz bezeichnete Methode ermöglicht somit die direkte Bestimmung
der Wide Lane Mehrdeutigkeiten nach (WÜBBENA, 1991).
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Zuletzt soll auf die Kleinste-Quadrate-Suchmethoden eingegangen werden. Die Konzeption eines Suchraums ist
bereits ausführlich erläutert worden. Das verbleibende Problem, in diesem Suchraum die richtige Kombination der
ganzzahligen Mehrdeutigkeiten zu finden, berührt hauptsächlich zwei Aspekte: Mit welchen statistischen Methoden die
richtige Lösung extrahiert und wie die Suche in einem Raum, der oft Tausende von Lösungsmöglichkeiten umfasst,
beschleunigt werden kann.

Bezüglich des ersten Punkts kommen hauptsächlich zwei statistische Tests zum Einsatz: Die richtige Lösung sollte die
geringsten Residuen bzw. Residuenquadrate aufweisen und der Gewichtseinheitsfehler a posteriori der richtigen Lösung
sollte um ein Vielfaches geringer sein als der nächstgrößere Gewichtseinheitsfehler aus all den Tests über alle
möglichen Mehrdeutigkeitskombinationen.

Bezüglich des zweiten Punkts werden im wesentlichen Vorschläge bzgl. drei verschiedener Aspekte gemacht: Die
Residuen bzw. Residuenquadrate werden durch eine ausgleichende Gerade angenähert, so daß sich nur noch zwei
Parameter pro zu testender Mehrdeutigkeitskombination ergeben, nämlich Offset und Drift. Verwurfskriterien werden
eingeführt, so daß "falsche" Mehrdeutigkeitskombinationen frühzeitig erkannt werden können. Und zuletzt wird
versucht, den Suchraum zu veringern. Zunächst sollte statt eines Suchwürfels (wie in dieser Arbeit präsentiert) oder -
quaders besser ein Ellipsoid geformt werden, dessen drei Achsen sich aus Vielfachen der Standardabweichungen der
Mehrdeutigkeiten ableiten. Eine weitere Verringerung der zu untersuchenden double difference
Mehrdeutigkeitskombinationen kann durch Dekorrelation der vollkorrelierten Mehrdeutigkeiten mit Hilfe einer
Transformation erreicht werden, die auf einem Ansatz zur direkten Schätzung ganzzahliger Mehrdeutigkeiten basiert.
Dieser an der TU Delft entwickelte und als LAMBDA-Methode bezeichnete Ansatz ist in zahlreichen Publikationen
dokumentiert (s.u.) und gilt als sehr effizient (STRANG und BORRE, 1997).

Für Einzelheiten sei auf die Literatur  verwiesen: Für Übersichten und für die Beschreibung etablierter Techniken siehe
HAN und RIZOS (1996), MERVART (1995), ROTHACHER und SCHÄR (1995), EULER (1995), LEINEN (1996), ABIDIN

(1993) und (1994), CHEN und LACHAPELLE (1994), EULER und LANDAU (1992), FREI und BEUTLER (1990), FREI

(1991), HATCH (1991); speziell zum Delfter Ansatz (LAMBDA-Methode) siehe TEUNISSEN (1993), (1994/1), (1994/3),
(1994/4) und (1995), DE JONGE und TIBERIUS (1994) und (1996), TEUNISSEN und TIBERIUS (1994), TEUNISSEN et al.
(1994) und (1995), KLEUSBERG und TEUNISSEN (1996), STRANG und BORRE (1997)
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3 Anwendungsbeispiele

Nachfolgend sollen die mit Hilfe der in Kapitel 2 vorgestellten Algorithmen erzeugten Größen in der graphischen Form
vorgestellt werden, wie man sie mit Hilfe des implementierten Programms  erzeugen kann, ausgenommen zusätzliche
externe Berechnungen in Kapitel 3.7. Dort werden die troposphärische Refraktion und zu deren Reduktion verwendete
Modelle näher betrachtet. Alle gut visualisierbaren Größen werden vorgestellt und jeweils besondere Aspekte
herausgestellt und diskutiert.

3.1 Orbit in raumfester und erdfester Darstellung

Je nachdem, ob die Rotation der Erde berücksichtigt wurde oder nicht, erhält man nach der Berechnung der
geozentrisch-kartesischen Koordinaten aus Keplerelementen eine Darstellung im erdfesten mitrotierenden oder im
raumfesten nichtmitrotierenden Bezugssystem. Die Plots sind maßstabsgetreu, d.h. das Verhältnis von Erdkörper zu
Satellitenbahn entspricht den tatsächlichen Verhältnissen. Gezeigt wird ein Beispiel mit rund 15 GPS-Satelliten.

In einer 3D-Darstellung sieht man den Verlauf der Satellitenbahn im erdfesten System als "Schleife", die erst nach 24
Sternstunden wieder gschlossen wird, da der Durchlauf der Keplerbahn zwar nach 12 Sternstunden abgeschlossen ist,
die Erde sich in dieser Zeit jedoch um 180° weitergedreht hat. Hier kann man schön sehen, wie die Bahnen die Erde
einem Käfig gleich umschließen. Der schleifengleiche Verlauf der Bahnen erklärt auch die eigenartig erscheinenden
Kurven in den Zenitalplots, die z.B. kommerzielle Planungssoftware anbieten, um die sichtbaren Satelliten für einen
bestimmten Beobachtungszeitraum zu visualisieren.
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Nur im raumfesten System sieht man die Keplerellipsen, die in 24 Stunden zweimal durchlaufen werden. Der
nachfolgende Plot zeigt auch, daß die Satelliten, die sich nominell in derselben Bahnebene befinden sollten, dies
tatsächlich nicht sind.

Zusätzlich sind jeweils Projektionen auf die Koordinatenebenen zu sehen, wobei nur die Projektionen auf die X-Y-
und die X-Z-Ebene dargestellt werden, da sich im Prinzip die Art der Ansicht in der Y-Z-Ebene nicht von der der X-Z-
Ebene unterscheidet.

Auf den nachfolgenden zwei Seiten werden diese "Auf- und Grundrisse" in folgender Reihenfolge gezeigt:

Nächste Seite: Projektion auf X-Y-Ebene, oben erdfestes, unten raumfestes System.

Übernächste Seite: Projektion auf X-Z-Ebene, oben erdfestes, unten raumfestes System.

Während im erdfesten System der zeitliche Versatz innerhalb derselben Bahnebene zu einer Verdrehung der Schleife
gegenüber denjenigen der  anderen Satelliten derselben Bahnebene führt, sieht man im raumfesten System, wie sich die
Ellipsen aller Satelliten derselben Bahnebene überlagern.
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3.2 Satellitenbodenspuren (ground tracks)

Projiziert man die Satellitenbahnen im erdfesten mitrotierenden System auf die Erdkugel, erhält man entsprechende
Spuren (engl: ground tracks), die sich aus dem schleifenartigen Verlauf ergeben. In der nachfolgenden Abbildung sind
diese für dasselbe Datenbeispiel wie in Kapitel 3.1 aufgetragen. Man sieht hier die Positionen der über zehn Satelliten
alle 10 Minuten über 24 Stunden.

Erzeugt wurden die Daten einfach aus der Umrechnung der geozentrisch-kartesischen Koordinaten in Breite und Länge
bezüglich des WGS84-Ellipsoids. Dabei läßt sich auch gut die Inklination der GPS-Satellitenbahnen ablesen, die sich

rund um die Nominalinklination von 55° bewegen. Es
sind durchaus Variationen zu erkennen, ebenso eine
nicht gleichabständige Verteilung der Satelliten
innerhalb einer Bahnebene. Das dokumentiert gut die
nebenstehende Graphik des MIT Lincoln Laboratory *,
die noch vom Januar 1997 stammt.

                                                          
* Die Graphik wurde von der Satellite Navigation website des MIT/LL heruntergeladen. Leider existiert diese website nicht mehr
(http://satnav.atc.ll.mit.edu/).
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3.3 Relativistischer Effekt wegen Bahnexzentrizität

Der in Kapitel 2.2 beschriebene Effekt korrigiert einfach den säkularen Effekt aus dem Geopotential um die
Abweichung des Orbits von einer Kreisbahn und ist somit von der Exzentrizität abhängig. Er wird hier in Meter
angegeben.

Daß der Effekt sehr unterschiedlich ausfällt, resultiert aus der unterschiedlichen Exzentrizität der einzelnen
Satellitenbahnen, die sich natürlich auch in einer unterschiedlich großen Variation der Satellitenbahnhöhen
wiederspiegeln muß. Nachfolgende Abbildung dient dem Vergleich. Da die Höhe über dem Ellipsoid aufgetragen ist,
muß man berücksichtigen, daß dessen Abplattung einen Unterschied in den zwei Halbachsen von rund 20 km ausmacht.
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3.4 Satellitenuhrfehler

Die Plots der Satellitenuhrfehler incl. relativistischem Effekt wegen Bahnexzentrizität zeigen große Unterschiede in
ihrer Übereinstimmung mit der GPS-Zeitskala. Ist der Uhrfehler gering (im µsec-Bereich), dann dominiert der Anteil
des relativistischen Effekts wegen Bahnexzentrizität mit seinem sinusförmigen Verlauf und wird gut sichtbar, während
er bei Uhrfehlern im msec-Bereich kaum erkennbar ist.

Diese Unterschiede könnten aus den unterschiedlichen Frequenznormalen herrühren, die in den Satelliten eingesetzt
werden. Obwohl die Ausstattung je zwei Cäsium- und zwei Rubidium-Frequenznormale umfaßt und den Cäsiumuhren
die höhere Genauigkeit zugeordnet ist, muß wegen Ausfällen, gerade mit zunehmendem Alter der Satelliten, oftmals
auf eine der Rubidium-Uhren umgeschaltet werden. So nutzen im Augenblick 9 von 27 operationellen Satelliten (Stand:
25.8.99) das Rubidium-Frequenznormal als Referenzuhr, wie nachfolgende Statusmeldung (NANU) zeigt:

SUBJ: GPS STATUS      25 Aug 1999
1. SATELLITES, PLANES, AND CLOCKS (CS=CESIUM RB=RUBIDIUM):
A. BLOCK I : NONE
B. BLOCK II: PRNS  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 13, 14, 15, 16,
   PLANE   : SLOT F1, B3, C2, D4, B4, C1, C4, A5, A1, E3, F5, E1, D2, E5,
   CLOCK   :      CS, CS, CS, RB, CS, CS, RB, RB, CS, CS, RB, CS, CS, CS,
   BLOCK II: PRNS 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
   PLANE   : SLOT D3, F3, A4, E2, B1, E4, D1, A2, F2, A3, F4, B2, C3
   CLOCK   :      CS, CS, RB, CS, RB, CS, RB, CS, RB, CS, RB, CS, CS

Um den Einfluß zu veranschaulichen und klarzustellen, wie entscheidend eine präzise Uhrfehlerangabe ist, muß man
nur die Offsets mit der Lichtgeschwindigkeit multiplizieren, um den Anteil in der Pseudorange zu erhalten.
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3.5 Empfängeruhrfehler

Auch bei Empfängern desselben Typs kann man nicht von tatsächlich "baugleicher" Ausführung ausgehen. So kann
man z.B. in der folgenden Abbildung gut erkennen, daß die Quarzoszillatoren der Empfänger des Typs Spectra

Precision GTR2200 eine
deutlich unterschiedliche Drift
aufweisen. Die Sprünge mit
einer Größe von 300 km
entsprechen im Zeitmaß 1 ms.
Diese rühren daher, daß
versucht wird, die Empfänger-
uhrzeitskala stets im Bereich
einer Millisekunde in der
GPS-Zeitskala zu halten. Die
Folge solcher Sprünge ist eine
Korrektur der Epochenangabe,
die dann beispielsweise nicht
mehr die glatte Sekunde
ausweist, sondern in der
dritten Nachkommastelle um
ms-Beträge abweicht.

Sehr unterschiedliches Ver-
halten zeigen z.B. die Uhren

des Leica-Empfängers auf der Station IGS-BZRG (Bozen) und des Rogue SNR8000 auf der IGS-Station TROM
(Tromsoe), bezogen auf den Tag 134 des Jahres 1999 (14.5.1999) zwischen 0:00 und 4:00 Uhr: Während der Leica-
Empfänger weder Offset noch Drift in signifikanter Größe aufweist *, zeigt der TurboRogue einen sehr großen Offset

zur GPS-Zeitskala und
zusätzlich eine Drift mit einer
überlagerten regelmäßigen
Variation etwa im Minuten-
Rhythmus. Der große Offset
von rund 8000 km (das
entspricht 26.7 msec) führt zu
entsprechend kürzeren
Pseudoranges, die sich in der
überraschenden Größe von
z.T. weniger als 15000 km
bewegen. Ein Plausibilitäts-
check für Pseudoranges,
welcher die mit Werten
kleiner als 18000 km als
Ausreißer aussortieren sollte,
lief hier in die Irre.
Nichtsdestotrotz ließen sich
die Pseudoranges problemlos
auswerten. Die Drift liegt mit
250 km in 4 Stunden
(entspricht 0.2 msec / h) im
Rahmen.

                                                          
* Die Leica-Empfängeruhren werden mit Hilfe der Echtzeitauswertung im Empfänger korrigiert, d.h. real time nachgesteuert
(ROTHACHER, personal communication).
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3.6 Aberrationseffekt

Der Aberrationseffekt aus der Erdrotation taucht wegen der Rotation um die Z-Achse nur in der X- und der Y-
Komponente auf. In der nachfolgenden Abbildung ist der Effekt in seiner Variation über gut 10 Minuten aufgetragen.
Er ist vom Ort, d.h. von der Lage gegenüber den Meridianen durch X- und Y-Achse abhängig: Man erhält in X
geringere Werte, da die Korrekturwerte für die Breite und Länge in Bayern berechnet wurden und somit (wegen der
Nähe zum Meridian von Greewich) die X-Achse beinahe senkrecht auf den Drehbewegungsvektor in Bayern steht,
wohingegen die Y-Achse beinahe parallel dazu steht. Da der Maximalwert für die Korrektion am Äquator rund 30
Meter beträgt, sind die Effekte nachvollziehbar. Die Unterschiede bezüglich der verschiedenen Satelliten rühren daher,
daß sich die Korrektur aus der Signallaufzeit berechnet (siehe Kapitel 2.3) und die Entfernung der Satelliten vom
Empfänger unterschiedlich ist.

Wie beim relativistischen Effekt wegen Bahnexzentrizität sieht man auch hier wieder, daß eine Vernachlässigung bei
der Einzelpunktbestimmung aus Pseudoranges eklatante Fehler verursachen würde.
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3.7 Einfluß der troposphärischen Refraktion

Im Gegensatz zu den übrigen in Kapitel 3 behandelten Aspekten werden in diesem Abschnitt einige Untersuchungen
angestellt, deren Ergebnisse nicht direkt mit dem erstellten Programm abrufbar sind, doch mit Hilfe der in Function
Files implementierten Algorithmen zur Korrektur der troposphärischen Refraktion erzeugt wurden. In Kapitel 2.1.7
beschriebene Details u.a. zu den unterschiedlich verwendeten Modellparametern werden im 3. Teil dieses Kapitels
Tests unterzogen und sind z.T. im Quellcode (MatLab M-Files) an- und abschaltbar, wobei dort auch Quellenverweise
oder Kommentare angegeben sind. Die durchgeführten Unteruchungen sind nicht vollständig, weil nur beispielhaft
gedacht.

Abhängigkeit von der Zenitdistanz

Die nachfolgende Abbildung soll zeigen, wie groß die Korrektur werden kann: Im Zenit kann man als Minimum
gewöhnlich mit etwas mehr als 2 m rechnen und nahe dem Horizont - als Grenze ist hier eine Elevation von 10°
gewählt - erreicht der Wert rund 14 m. Dabei ist der Hauptanteil dem trockenen Term zuzurechnen, während der
schwieriger zu erfassende und zu modellierende feuchte Term nur etwa 10% ausmacht.

Entfernungsabhängigkeit bei relativer Punktpositionierung

Unter der Annahme, Referenz- und Roverpunkt befinden sich auf gleicher Höhe, soll abgeschätzt werden, wie groß die
Korrekturdifferenzen bei unterschiedlicher Punktentfernung werden können, die dann allein von der Differenz der
Zenitdistanz bzw. Elevation zu denselben Satelliten auf den zwei Punkten abhängt. Für die Beobachtung zu einem
Satelliten werden in den nachfolgenden zwei Abbildungen die relativen Korrekturen (also für single differences) in der
Abhängigkeit von der Zenitdistanz angegeben. Daran sieht man, daß abgesehen von Maßstabsfehlern aus dem absoluten
Anteil auch die Vernachlässigung des relativen Teils im Entfernungsbereich von 10 km bereits Fehler im cm-Bereich
bewirken kann, die hauptsächlich auf die Höhe der zu bestimmenden Punkte einen Einfluß haben. Die
Vernachlässigung des absoluten Anteils bewirkt im übrigen deshalb einen Maßstabsfehler, weil alle nicht korrigierten
Entfernungsmeßgrößen zu lang werden und dadurch ein Fehler entsteht, der mit der Auswirkung eines radialen
Bahnfehlers vergleichbar ist.

Die nachfolgenden zwei Abbildungen zeigen den relativen Effekt für 1 km und 10 km Punktentfernung:
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Abb.: Differenz der troposphärischen Refraktionskorrektion bei Punktabständen von 1 km

Abb.: Differenz der troposphärischen Refraktionskorrektion bei Punktabständen von 10 km
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Bei 100 km ergibt sich derselbe Verlauf wie bei 10 km, nur daß die linke Skala mit dem Faktor 10 multipliziert werden
muß; d.h. der maximale relative Effekt erreicht bei einer Zenitdistanz von 80° rund 40 cm.

Auswirkung unterschiedlicher Skalenhöhen

In Kapitel 2.1.7 wurden unterschiedliche Skalenhöhen für das Modell von HOPFIELD bzw. das von GOAD und
GOODMAN vorgestellt. Da bei kommerziellen Programmen stets nur Namensbezeichnungen für die Modelle angegeben
werden, oft ohne explizit die verwendete Standardatmosphäre anzugeben, geschweige einzelne Parameter auszuweisen,
wurde untersucht, wie sich beispielsweise die Verwendung unterschiedlicher Skalenhöhen absolut (also bzgl. einer
Station) und relativ  (also bzgl. einer Stationsdifferenz) auswirkt. Zugrundegelegt wurde für den relativen Fall eine
Punktentfernung von 10 km. Es sollen nocheinmal bereits in Kapitel 2.1.7 vorgestellte Werte für die Skalenhöhen des
trockenen und des feuchten Anteils aufgelistet werden, hier allerdings auf die drei untersuchten Paare reduziert. Zur
weiteren Beschreibung wird ein Kürzel eingeführt.

Quelle hd [m] hw [m] Kürzel
KANIUTH (BLOMENHOFER, 1989) 41640 + 148.00 ∗ t [°C] 11462 + 62 ∗ t [°C] Kaniuth
HOPFIELD (LEICK, 1992) für Standardatmosphäre 40000 + 148.00 ∗ t [°C] 11464 + 62 ∗ t [°C] Leick
HOPFIELD (WELLS,1974)  ... und andere 40136 + 148.72 ∗ t [°C] 11000 Wells

Bildet man die Differenz der absoluten Korrektur und betrachtet Wells als Referenz, dann erhält man folgende Werte
für die Zenitdistanzen  z = 0°  und  z = 80°  (Angaben als Beträge in cm):

Vergleich von ... z = 0° z = 80°
Wells → Kaniuth 9 cm 52 cm
Wells → Leick 1 cm 6 cm

Bildet man die Differenz der relativen Korrektur und betrachtet wiederum Wells als Referenz, dann erhält man
folgende Werte für die Zenitdistanzen  z = 0°  und  z = 80°  (Angaben als Beträge in mm):

Vergleich von ... z = 0° z = 80°
Wells → Kaniuth 0 mm 1.4 mm
Wells → Leick 0 mm 0.2 mm

Vertraut man also der Identität des angewendeten Modells, wenn in verschiedener kommerzieller Software
beispielsweise "Hopfield" oder "modified Hopfield" angewählt werden kann, dann können sich bei der
Absolutpositionierung relativ zum übrigen Fehlerbudget geringe Differenzen im dm-Bereich ergeben, während bei einer
(hochgenauen) Relativpositionierung beinahe relevante Unterschiede von ein bis zu wenigen mm auftreten. Hier
wurden nur die Skalenhöhen untersucht; auch die jeweils implementierte Standardatmosphäre steht unter Verdacht, sich
von der einer anderen Softwareimplementierung zu unterscheiden. Untersuchungen dazu wurden in Kapitel 2.1.7 kurz
angeschnitten. Bei systematischen Unterschieden in den Ergebnissen zweier am Institut verwendeter kommerzieller
Softwarelösungen, die bei GPS-Netzen mit zig Kilometern Ausdehnung manchmal insbesondere in der Höhe
aufzutreten schienen, konnte allerdings noch nicht nachgewiesen werden, daß sie aus solchen Modellunterschieden
herrührten. Irrelevant werden solche Modellfehler bei längeren Beobachtungsreihen, aus denen troposphärische
Parameter bestimmt werden können, die dann alle Abweichungen der realen Verhältnisse vom Modell beinhalten.
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3.8 Epochenweise Einzelpunktbestimmung

Mit der epochenweisen Einzelpunktbestimmung nach Kapitel 2.4 erhält man neben Vektorkomponenten X, Y, Z und
deren Standardabweichungen auch den GDOP und den Empfängeruhrfehler. Auf letzteren wurde bereits in Kapitel 3.5
eingegangen. Für Referenz- und Roverpunkt wurde derselbe Zeitausschnitt von 10 Minuten Länge gewählt. Die Punkte
sind rund 1.4 km voneinander entfernt. Es wurden durchschnittlich 7 Satelliten stationär beobachtet.

Für die Punkte ergeben sich jeweils Variationen über die Zeit im zig Meter Bereich. Die Ähnlichkeit des Verlaufs
resultiert aus den auf die Beobachtungen beider Punkte wirkenden Effekte aus SA. Man sieht, daß sich wohl bei
Mittelung über eine längere Zeit die gröbsten Effekte herausmitteln werden.

Auch sieht man, daß wohl bei DGPS die größten Fehler herausfallen sollten. Darauf wird aber im nächsten Kapitel
gesondert eingegangen. Das nachfolgende Histogramm zeigt, was eigentlich schon aus der 3D-Darstellung klar wird,
die gegenüber der Lage wesentlich größere Variation der Höhenkomponente (Beispiel für den Referenzpunkt).
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Die Unterschiede in dem Verlauf von Referenz- und Roverpunkt sind auf mehrfache Satellitenwechsel bzw. kurzzeitige
Ausfälle auf dem Roverpunkt zurückzuführen. Die Auswirkung dieser Wechsel in der Satellitenanzahl ist auch gut aus
der zeitlichen Variation des GDOP ersichtlich, wie die nachfolgende Abbildung zeigt. Die sich zeigenden Sprünge
werden auch geometrisch verständlich, wenn man sich an die in Kapitel 2.4 erwähnte Proportionalität zum
Reziprokwert des von Satelliten und Empfänger aufgespannten Volumens erinnert.

Diese Sprünge finden sich auch in den epochenweise gegebenen Standardabweichungen der Vektorkomponenten
wieder (nächste Abbildung):
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3.9 Koordinaten-DGPS versus Double Difference DGPS

Hier sollen die im letzten Absatz des Kapitels 2.4 getroffenen Feststellungen anhand eines Beispiels verifiziert werden.
Zunächst sollen die Ergebnisse des Koordinaten-DGPS betrachtet werden. Die verwendeten Daten sind dieselben wie in
Kapitel 3.8. In nachfolgender Abbildung erkennt man sofort, daß die Wiederholbarkeit nicht im Bereich von rund 1
Meter, sondern von zig Metern - hier vorallem in der Höhenkomponente - liegt (linke Abbildung). Das Histogramm
bestätigt dies (rechte Abbildung).

Allerdings sieht man im Histogramm auch eine eigenartige Zerrissenheit. Daß dies Ausdruck der in Kapitel 2.4
getroffenen Feststellungen ist, erkennt man in der epochenweisen Variation der Basislinienlänge (nächste Abbildung):
Solange auf beiden Stationen dieselben Satelliten beobachtet werden, darf man auch einfach die Koordinatendifferenz
bilden, um dieselbe Genauigkeit wie bei double difference DGPS zu erhalten Sobald aber auch nur auf einer der beiden
Stationen ein Satellit weniger beobachtet wird, schlagen die Fehler der Pseudoranges bzgl.dieses Satelliten voll auf die
Koordinatendifferenzen durch.

Dehalb darf hier wohl angenommen werden, daß der wahre Wert nicht bei 1418 m, sondern bei etwa 1414.5 m liegt,
also auf dem Niveau, auf dem die Lösungen der Zeitausschnitte mit denselben Satelliten liegen (siehe Abbildungen in
Kapitel 3.8).
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Im folgenden sollen die entsprechenden Abbildungen für die double difference DGPS-Lösungen präsentiert werden:

Der Vorteil ist sofort einsichtig: Die Variationen bewegen sich tatsächlich nur mehr in dem erwarteten Bereich und
auch die Histogramme zeigen plötzlich eine beinahe GAUSS'sche Verteilung. Die Variation der Basislinienlänge bewegt
sich auch nur noch in einem Band von ± 1 m, während es bei Koordinaten-DGPS noch ein Band von ± 14 m war:

Die Schlußfolgerung ist: Koordinaten-DGPS sollte nur durchgeführt werden, wenn sichergestellt werden kann, daß für
die Berechnung der Koordinaten der beiden Stationen für jede Epoche die Beobachtungen zu denselben Satelliten
verwendet werden. Nur dann erhält man aus der Differenzbildung je Epoche auch wirklich wesentlich bessere
Ergebnisse als aus den jeweiligen Einzelpunktlösungen.
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3.10 Zur Trägerphasenauswertung mit Hilfe der Ambiguity Function (AMF)

Einige aussagekräftige Beispiele sollen zu der bisher wenig verbreiteten Methode vorgestellt werden, damit man sich
ihrer Probleme bewußt wird und mit Hilfe geometrischer Veranschaulichung Verständnis für ihre Anwendung
entwickelt. Zu Begriffen und Theorie siehe Kapitel 2.6.3.

3.10.1 Hinweise zur Interpretation der Ambiguity Function Plots

Es werden in den nachfolgenden zwei Kapiteln 3.10.2 und 3.10.3 zwei Gruppen von Abbildungen zur Illustration der
Ergebnisse verwendet, wie sie das Programm zur Verfügung stellt:

Die erste Gruppe stellt den Suchraum dar:

Sie erfolgt nur an denjenigen 3 Schnittebenen parallel zu den Koordinatenachsen, die sich im Maximalwert schneiden.
In diesen Ebenen wird die Verteilung der normierten AMF-Werte mit Farbabstufungen und Isolinien dargestellt. Damit
läßt sich die Verteilung der AMF-Werte rund um das Maximum gut erfassen. Eine 3D-Grafik illustriert diese
Verteilung noch einmal mit einer Gitterdarstellung, eine weitere 3D-Graphik zeigt ausschließlich die Position des
Maximalwerts im Suchkubus sowie die Projektionspunkte dieser Position an die "Kubuswände". Achten Sie darauf, ob
der Wert am Rand, also auf einer der "Wände" liegt. Dann liegt die wahre Lösung wahrscheinlich ausserhalb oder kann
nicht gefunden werden, weil das Rauschen zu groß ist o.ä. Die Isoliniendarstellung zeigt "Berge" (oder "Peaks") und
"Täler", wobei sich diese sichtbar im Suchraum wiederholen, wenn die Rasterweite groß genug gewählt wurde. Diese
Wiederholungen, also Nebenmaxima und -Minima sind in ihrer Amplitude umso geringer, je geringer das Rauschen ist,
je mehr Satelliten beobachtet wurden etc. Sie ordnen sich in einer Struktur an, die mit Rippen bezeichnet werden kann.
Sie entstehen aus der Überlagerung von Minima-Maxima-"Wellen" (unterschiedliche Richtung der Satelliten), deren
Abstand der Wellenlänge der Beobachtungsgröße entspricht. Bei zunehmender Anzahl von Satelliten entstehen zwar
mehr Überlagerungen und somit engere Rippenstrukturen, doch entstehen signifikante Nebenmaxima (im zig-Prozent-
Bereich relativ zum Hauptmaximum) nurmehr in entsprechend größeren Abständen. Die Plots sind so angelegt, daß
größere Helligkeit größeren normierten AMF-Werten entspricht. Leider produziert MatLab fehlerhafte
Flächenfüllungen, die weiß dargestellt werden. Diese sind nicht zu beachten. Die Maxima nehmen die Farbe Gelb an,
welche im S/W-Druck immer noch hellgrau wirken sollte und sich hoffentlich immer noch deutlich von dem nicht zu
beachtenden Weiß abhebt.

Die Strukturen können übrigens als Verteilung der Widersprüche bzw. Beobachtungsresiduen im dreidimensionalen
Raum gesehen werden. Das heißt, auch für andere Methoden kann diese Darstellung hilfreich sein, um sich die
Geometrie der GPS-Beobachtungen bzw. ihrer Überlagerungen im Raum vorzustellen. Das Hauptmaximum zeigt an,
wo die Beobachtungsresiduen zu allen Satelliten minimal werden; theoretisch geschieht dies genau am Antennen-
phasenzentrum des Roverempfängers, falls die systematischen Effekte vollständig modelliert wurden. Die zum Teil
beträchtlichen Amplituden der Rippenstrukturen machen es auch plausibel, warum die Bestimmung der richtigen
Mehrdeutigkeiten in den üblichen Verfahren, die statt im Positions- im Mehrdeutigkeitsraum suchen, sich so
kompliziert gestalten kann.

Die zweite Gruppe zeigt die Verteilung der AMF-Werte:

Sie splittet sich wiederum in zwei Darstellungen, nämlich in ein Histogramm aller 21×21×21 = 9261 normierten AMF-
Werte des Suchkubus und in einen Plot dieser Werte, aufsteigend sortiert nach Größe. Zu Null einigermaßen
symmetrische Verläufe treten auf, solange der Peak (das Hauptmaximum) nicht den Suchkubus "ausfüllt" und die daran
anschließenden Minima nicht erst weit außerhalb zu liegen kommen. Dann zeigt sich ein deutlich verzerrter Verlauf,
der auch nicht mehr symmetrisch zu Null ist. Zur weiteren Beurteilung auch mit Hilfe statistischer Größen, die vom
Programm in einer ASCII-Ergebnisdatei dokumentiert werden, siehe auch speziell Kapitel 2.6.3.3.

Mit diesen Graphiken läßt sich auch sehr schnell der Maximalwert und der Abstand zu den nächstgrößeren Werten
erfassen bzw. man sieht, ob sich der Peak deutlich von den übrigen Lösungen abhebt, d.h. ob die meisten Werte um
Null liegen und nur einige wenige nahe Eins.
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3.10.2 Test der L1L2-AMF bei unterschiedlichen Punktentfernungen

Der Wunsch, allein mit der Auswertung der rohen L1- und L2-Beobachtungen auszukommen, ohne
Linearkombinationen bilden zu müssen, die zwar im Verhältnis zur ihrer resultierenden Wellenlänge ein z.T.
geringeres, aber absolut und daher mit Auswirkung auf das Koordinaten-Ergebnis größeres Rauschen erzeugen, stand
im Hintergrund dieser Testreihe. In einem nachfolgenden Kapitel wird untersucht werden, was bestimmte
Linearkombinationen (lanes) evtl. zu einer Lösung beitragen können.
Es wurden Tests mit Datensätzen unterschiedlicher Basislinien-Längen durchgeführt. Darunter befanden sich Daten von
Empfängern der Firmen Leica, Trimble und SpectraPrecision. Die Beobachtungszeiten wurden z.T. zusätzlich stark
verkürzt, um auch zu überprüfen, was die Ambiguity Function Methode im Kurzzeitbereich noch leisten kann.
Mit diesen Untersuchungen wurde die Auswertemethode wie die zugehörige Statistik überprüft und anhand der
Ergebnisse überarbeitet bis zu dem im Theorieteil vorgestellten Stand.
Zu allen Beispielen wurden Sollösungen mit der kommerziellen GPS-Software GeoGPS bzw. GeoGenius der Firma
SpectraPrecision TerraSat berechnet und zum Vergleich herangezogen. Diese Software erzeugt Lösungen mit fixierten
L1-, L2-, Lw- oder Lc-Mehrdeutigkeiten, die mit Hilfe sehr schneller und robuster Suchmethoden in einem Suchraum
aus je 30σ  rund um die reellwertige Lösung der Mehrdeutigkeiten bestimmt werden. Bei den Ergebnissen dieser
Software kann man von Genauigkeiten im Bereich weniger mm bis cm ausgehen, je nach Basislinienlänge und
Beobachtungsmaterial. Da die angestrebte (äußere) Genauigkeit des hier diskutierten Ansatzes bei einigen Zentimetern
liegen soll, wird die Abweichung zum Ergebnis aus der kommerziellen Software als Abweichung gegenüber dem Soll
betrachtet.

50 km Basislinienlänge
Im zig km Bereich wurden Beobachtungen zweier Leica-Empfänger mit 60 Minuten Registrierdauer bei 5 sec.
Registrierrate ausgewertet. Es muß klargestellt werden, daß eine Lösung über so große Entfernungen im Normalfall
nicht glückt: Die Auswertung von anderen Daten einer vergleichbar langen Basislinie zur selben Beobachtungszeit mit
demselben Empfängertyp und identischen Einstellungen scheiterte sogar, obwohl als Näherungskoordinaten die
Sollwerte eingeführt wurden. Genau dies weist auf das Problem hin: Das stufenweise Herantasten von einer
Näherungslösung aus DGPS über mehrere Rasterstufen funktioniert i.a. bei Basislinienlängen wie dieser nicht mehr.
Folglich ist diese Methode (zumindest ohne Laning-Methoden) im zig-km-Bereich nur noch für Tests anderweitig
gewonnener Lösungen verwendbar.
Eine vorgeschaltete DGPS-Lösung war in X und Y nur 2 bis 3 dm vom Soll entfernt, in Z jedoch 11 dm. Die
Standardabweichungen der Vektorkomponenten empfahlen einen Suchkubus von ± 13 dm; bei dem fixen Gitterraster
von 21×21×21 ergibt das eine Rasterweite von 1.3 dm. Für die Näherungskoordinaten wurden die Sollwerte
eingegeben, um die Abweichungen gegenüber dem Soll direkt ablesen zu können. Bei der Auswertung ergab sich ein
Maximum am Gitterpunkt [11,11,11], also im Mittelpunkt des Suchkubus, also genau bei den Koordinaten der
Sollösung. Allerdings war der normierte AMF-Wert mit weniger als 50% wie auch das Ratio kleiner 0.4 nicht
vertrauenserweckend, wenn auch in der Graphik das Maximum klar sichtbar war. Die Verkürzung der Rasterweite auf 3
cm zeigte bereits die Grenze auf. Hier lag das Maximum nämlich bereits neben dem Soll: In Y und Z ergab sich die
richtige Lösung  (Gitterwert 11), in X jedoch eine Abweichung von 6 cm (Gitterwert 13). Das Maximum war in der
Graphik wiederum deutlich zu sehen, der "Berg" war bereits (wegen des Verhältnisses von Wellenlänge zu
Suchkubuslänge nahe 1) sehr breit, Nebenmaxima waren bis auf eines alle außerhalb des Suchkubus. Maximalwert und
Ratio unterschieden sich nur unwesentlich von der vorherigen Lösung. Das Ergebnis bestätigte sich in einer
Auswertung mit einer Rasterweite von 7 mm, aus der man eine Abweichung in X von 5 bis 6 cm und in Y wie Z von
etwa 1 cm ablesen konnte. Doch ist das ein erstaunliches Ergebnis für eine so große Punktentfernung, noch dazu ohne
die ionosphärische Refraktion durch eine geeignete Linearkombination reduziert zu haben: Eine dm-Genauigkeit mag
sogar hier erzielt werden, wenn überhaupt ein klares Maximum detektiert werden kann, was leider bei vergleichbaren
anderen Datensätzen nicht immer der Fall ist (s.o). Als Soll wurde eine Lösung mit Hilfe der ionosphärenfreien
Linearkombination Lc und fixierten Mehrdeutigkeiten herangezogen.

Auf der folgenden Seite sind die (auch in S/W kontrastreichen) Lösungen für 3 cm (oben) und 7 mm (unten)
Rasterweite abgedruckt.

Um den Einfluß einer mageren Konstellation bzw. andererseits der Satelliten niedriger Elevation zu untersuchen, wurde
die Elevationsmaske von 10° auf 40° gesetzt. Damit verblieben nur 33 aus ursprünglich 60 Minuten Beobachtungszeit
mit mindestens 4 Satelliten und von der Summe aller Einzelbeobachtungen insgesamt nur rund ein Drittel. Für die
Rasterweite von 1.3 dm wich das Ergebnis vom Soll bereits um einen Gitterpunkt (also 13 cm) ab, bei der Rasterweite
von 3 cm bestätigte sich der dm-Fehler. Bei diesen Versuchen erzielte man allerdings deutlich höhere AMF-
Maximalwerte und Ratios (je größer 0.6), was für geringere Residuen und damit für geringeres Rauschen spricht. Dabei
muß aber auch darauf hingewiesen werden, daß sich die Abweichung überwiegend in der Höhenkomponente
niederschlug, was aufgrund des Ausschlusses der horizontnahen Satelliten und des damit verbundenen
Konstellationsdefekts kein Wunder ist.
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Abb.: AMF-Ergebnis für eine Basislinie von 50 km Länge, mit einer Rasterweite von 3 cm (oben) bzw. 7 mm
(unten), der Gittermittelpunkt repräsentiert die Sollösung
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8 km Basislinienlänge
Mit dieser Punktentfernung ist eigentlich die avisierte Grenze für die Anwendbarkeit der hier untersuchten
Auswertemethode erreicht. Es wurden Daten zweier Trimble SSI verwendet, die im November 1998 (bereits erhöhte
Ionosphärentätigkeit) mit einer Registrierrate von 5 sec. bei 10° Elevation über eine Dauer von 65 min. aufgezeichnet
wurden. Das Meßgebiet liegt wie bei der 50 km Basislinie im Nordwesten von München.
Wiederum wurden jeweils die Näherungskoordinaten auf Sollwerten festgehalten. Nach einer DGPS-Lösung wurde
zuerst mit einer Rasterweite von 3 dm ausgewertet, welche ebenso wie die nachfolgende Auswertung mit einer
Rasterweite von 1 dm im Sollgitterpunkt das Maximum fand. Mit dem dann untersuchten cm-Raster ließen sich die
Abweichungen vom Soll feststellen: Sie lagen bei maximal 3 cm in Z.
Die Maximalwerte der normierten AMF lagen für die 3 dm - und die 1 dm -Raster bei 60% und beim 1 cm -Raster bei
75%, die Ratios waren gegenüber der 50 km Basislinie auch entsprechend größer.
An diesem Beispiel wurde nun untersucht, wie sehr die Beobachtungszeit verkürzt werden kann und dabei immer noch
sowohl im dm- wie im cm-Raster eine eindeutige und richtige Lösung erzielt wird. In der nachfolgenden Tabelle sind
die Ergebnisse zusammengestellt, die beweisen, daß die Methode durchaus bei sehr kurzen Beobachtungszeiten noch
brauchbare Resultate liefern. Wenn man kurze Basislinien im Bereich von 1 km oder kürzer prozessiert, kann eine
epochenweise Prozessierung durchaus angedacht werden, was bedeutet, daß die Methode bei sehr nahen
Referenzstationen für kinematische Beobachtungen geeignet sein könnte. Hier war eine Lösung sogar noch bei
Beobachtungszeiten von weniger als 1 Minute zu erzielen. Erst bei einer Beobachtungsdauer von weniger als 10 min.
stiegen die Abweichungen gegenüber Soll bis auf mehrere cm an. Gleichzeitig erhöhte sich auch der normierte AMF-
Wert am Maximum auf teilweise über 90 %. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Qualität der Näherungslösung
aus Pseudorange-DGPS bei wenigen Minuten Beobachtungszeit bei solchen Distanzen in vielen Fällen nicht mehr
ausreichend sein dürfte. Damit dürfte es schwierig sein, überhaupt mit korrekten Lösungen bis in das cm-Raster
vorzustoßen. Die nachfolgende Tabelle enthält an ihrem Ende zusätzlich zwei weitere Testergebnisse für einen anderen
Ausschnitt aus dem Gesamtdatensatz, welcher zeigt, daß die Ergebnisse von sehr unterschiedlicher Genauigkeit sein
können, wenn man mit der Beobachtungszeit auf den Minutenbereich zurückgeht.

Beobachtungsdauer
[min : sec]

Summe aller Einzel-
beobachtungen

Normierter AMF-
Wert  [%]

Abweichung
in X   [cm]

Abweichung
in Y   [cm]

Abweichung
 in Z   [cm]

64:35 9397 75 0 0 3
32:45 4728 75 1 0 1
16:00 2316 87 1 2 0
7:20 1068 91 0 2 3
3:20 492 93 0 2 3
1:40 252 94 1 2 4
0:40 108 95 1 2 4
0:20 60 94 1 2 4
1:05 168 87 1 1 8
0:25 72 85 1 1 8

Tabelle: Abweichung der AMF-Lösung einer 8 km langen Basislinie vom Soll bei Verkürzung der Beobachtungsdauer

Die AMF-Maximalwerte, die an den Gitterpunkten der "gefundenen" Lösung stehen, überschritten erst bei der
geringsten Rasterweite die 60% wesentlich und lagen bei gröberem Raster überwiegend darunter.

1.4 km Basislinienlänge
Auch bei diesem Beispiel handelt es sich wieder um die Daten zweier Trimble SSI Empfänger, in diesem Falle über
eine Beobachtungsdauer von 36 Minuten. Hier konnten die Koordinaten bereits (mit einer Rasterweite von 5 mm) auf
einen Zentimeter genau bestimmt werden. Die Maxima der normierten AMF-Werte überstiegen hier erstmals die 90%-
Grenze, das Ratio erreichte beim 3 cm - Raster 80%. Weitere Tests mit diesen Daten wurden nicht durchgeführt.

1 km Basislinienlänge mit Empfänger-/Antennenmix
Wegen der überzeugenden Lösbarkeit und Genauigkeit in dieser Entfernungsklasse wurde ein Test mit Daten zweier
unterschiedlicher Emfänger- und Antennentypen gewagt. Zum Einsatz kamen ein SpectraPrecision Geotracer 2200
Zweifrequenzempfänger mit geodätischer Antenne und ein Trimble SSI. Die Daten wurden über 30 Minuten registriert.
Zu erwarten waren eventuelle Probleme z.B. aus der unterschiedlichen Variation der Antennenphasenzentren. So
ergaben sich bei der abschließenden Berechnung mit einer Rasterweite von 3 mm nur eine Abweichung in der Höhe
von rund 1 cm. Dies ist ein akzeptables Ergebnis. Nach der DGPS-Lösung konnte bereits mit einem 3 cm - Raster (± 30
cm, also 60 cm Suchkubus-Kantenlänge) begonnen werden, weil diese mit einer guten Statistik aufwartete. Hier ergab
sich ein Maximum der normierte AMF-Werte von 93%, bei der nachfolgenden Auswertung mit einer Rasterweite von
nur 3 mm ein Wert von sogar 97%.
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0.7 km Basislinienlänge
Ein Test mit dieser Entfernung brachte keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, allerdings stimmten die Koordinaten mit
der Sollösung bis auf die X-Komponente, die um knapp 1 cm abwich, exakt zusammen. Das Maximum der normierten
AMF-Werte überschritt hier ausnahmslos, also auch bereits beim dm-Raster, die 95% und die Ratios waren, soweit
noch ein lokales Minimum im Suchkubus lag, im Bereich von 0.7 oder mehr
Im Einsatz waren hier zwei Empfänger des Typs Geotracer 2200.

20 m Basislinienlänge
Die am Dach des Gebäudes unseres Instituts montierten GPS-Antennenhalterungen sind mehrfach eingemessen worden.
Somit liegen gute Sollwerte für die exakt 19.453 m lange Basislinie vor. Sie wurde u.a. mit Empfängern des Typs
Ashtech MDXII, Trimble 4000 SSE und SSI, Geotracer 2102 und 2200 eingemessen.
Nicht nur die Auswertung der vollen Beobachtungsdauer über 80 Minuten, auch willkürlich gewählte Ausschnitte von
rund 2 Minuten (120 bzw. 180 Einzelbeobachtungen) brachten mit dem Soll auf wenige mm übereinstimmende
Ergebnisse bei Maxima von 99%. Bei so kurzen Enfernungen ist die Anwendung der AMF-Methode auch mit kürzesten
Beobachtungszeiten kein Problem. Es würde sich empfehlen, eine epochenweise Auswertung im Programm zu
implementieren, um dies anhand solcher statisch beobachteter Daten zu verifizieren.

Zero Baseline Test
Dieser Test wurde eigentlich nur noch spaßeshalber ausgeführt, um zu überprüfen, ob die AMF-Methode tatsächlich
den mm bestätigt. Die ausgewertete Beobachtungszeit umfaßte rund 16 Minuten. Es wurden von Anfang an die
Sollkoordinaten als Näherungskoordinaten eingeführt (Referenz = Rover) und eine Rasterweite von 1 mm gewählt. Das
Ergebnis war exakt. Der AMF-Wert des Maximums erreichte 99.8%. Die zugehörige Graphik sei hier illustrierend
abgebildet:

Der zero baseline test ist ausführlich in Kapitel 2.1.5 beschrieben.
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Zusammenfassend kann folgendes festgestellt werden:

Das Problem der Lösbarkeit auch mit grobem Raster ist weniger von der Wellenlänge abhängig und damit von der
theoretischen Auflösbarkeit des Rasters (wobei i.a. eine wide lane Lösung für ein klareres Ergebnis sorgt), sondern
überwiegend vom Rauschen der verarbeiteten Beobachtungsgröße.

Konstellationsdefekte scheinen für die Lösbarkeit nicht so schädlich wie für die Genauigkeit zu sein, wie der Test mit
der auf E > 40° reduzierten Elevationsmaske zeigt. Wegen des Wegfalls der Beobachtungen mit bodennahen Visuren
und den folglich verbleibenden Beobachtungen mit geringerem Rauschen ergeben sich Maxima, die im Wert um bis zu
20 ... 30 % größer sind.

Bei größeren Entfernungen emfiehlt es sich, zur Verminderung der Rauschanteile die Elevationsmaske stark zu
erhöhen, auch wenn man einen großen Anteil der Beobachtungen verliert. So erhält man klarere und damit sicherere
Ergebnisse, auch wenn die Genauigkeit darunter leidet.

Für Basislinien im Bereich  von wesentlich mehr als 10 km erreichen die Maxima oft nur noch normierte AMF-Werte
um die 50%, während sie bei Basislinienlängen von 1 km oder weniger noch bei 95% oder mehr liegen. Schon bei 8 km
erreichen die Werte kaum mehr 75%, außer man beschränkt den Beobachtungszeitraum auf weniger als 10 min.; dann
allerdings schlagen Fehler im Bereich mehrerer cm auf die Koordinaten durch, die sich über einen längeren Zeitraum
herausmitteln. Bei gröberem Raster (1 dm) sinken die Werte noch einmal (gegenüber dem cm-Raster) jeweils um bis zu
15% ab, wenn man Basislinien von mehr als 5 km Länge auswertet. Allerdings lassen sich durch Heraufsetzen der
Elevationsmaske wieder 10% oder mehr gewinnen, da die Beobachtungen der (bezüglich des Beobachter-Horizonts)
niedrigfliegenden Satelliten mit ihrem größeren Rauschen eliminiert werden.

Bei Basislinienlängen von mehr als 10 km kann die Ambiguity Function Methode nur noch zur Überprüfung von
Ergebnissen mit fixierten Mehrdeutigkeiten herangezogen werden.

Fehleranteile, die auf Broadcast-Ephemeriden, ionosphärische Refraktion, lokale Effekte der troposphärischen
Refraktion oder Mehrwegeeffekte zurückzuführen sind, erzeugen einen schwer definierbaren limitierenden Faktor. Hier
sind zum Erkennen der "richtigen Lösung", d.h. des richtigen Maximums, noch weitere Warn- und Abbruchkriterien zu
entwickeln und implementieren, bevor man diese Methode auch bei größeren Punktentfernungen als operationell
betrachten kann.

Von der Lösung über Laning-Methoden (wide lane Lw oder L5, ionosphärenarme L43) sind noch Verbesserungen zu
erwarten: Die wide lane mit ihrer Wellenlänge von 86 cm sollte eine Hilfe bei der ersten Auflösbarkeit, also bei einem
Auffinden eines klaren Maximums in einem Suchkubus grober Rasterweite von 1 dm oder größer sein; die
Linearkombination L43 sollte aufgrund ihres geringen ionosphärischen Rauschverhältnisses bzgl. L1 in der Folge ein
besseres - im Sinne von genaueres - Ergebnis im Bereich der feinmaschigsten Raster von 1 cm oder weniger
produzieren. Im nachfolgenden Kapitel wird dies an Beispielen untersucht und daraus entsprechend eine Bewertung
abgeleitet.
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3.10.3 Vergleich von L1L2 mit verschiedenen Laning-Methoden

Der Test der vollständigen Vorgehensweise sollte mit den ursprünglichen Beobachtungsgrößen L1 und L2 sowie - zum
Vergleich - mit den Linearkombinationen (Lanes) Lw und L43 getestet werden. Dazu wurde zunächst eine Basislinie
von knapp 8 km Länge gewählt. Die ausgewertete Beobachtungszeit erstreckte sich über rund 60 Minuten, um auch
tatsächlich verläßliche Aussagen treffen zu können und nicht zufällige Ergebnisse zu vergleichen. Die verwendeten
Geräte waren gleicher Bauart (Receiver:Trimble 4000SSI, Antennen: Trimble 22020), es liegt somit kein Receiver-
/Antennen-Mix vor. Beobachtet wurden 7 Satelliten über die volle Zeitspanne, ein weiterer Satellit über 14% der Zeit.
Die Elevationsmaske wurde auf 10° gesetzt. Zur Korrektur der troposphärischen Refraktion kam das Modell Modified
Hopfield von GOAD und GOODMAN zum Einsatz.
Die Koordinaten des Referenzpunkts wurden in allen Fällen auf denselben Werten festgehalten.

Im ersten Schritt wurde von den Näherungswerten im Roverpunkt ausgegangen und versucht, diese über DGPS zu
verbessern. Zum Vergleich wird hier wie auch bei den folgenden Ergebnissen das Resultat einer Sollösung aus dem
kommerziellen Programm GeoGenius (von Spectra Precision TerraSat) gegenübergestellt, um zu überprüfen, ob
das Ergebnis den Anforderungen entspricht bzw. um festzustellen, wieweit die Ergebnisse voneinander abweichen. Das
Ergebnis der DGPS-Lösung entsprach den Erwartungen und blieb für alle drei Vektorkomponenten X, Y und Z
unterhalb einem Meter in der Abweichung vom Soll:

Abweichung vom Soll in ... X [m] Y [m] Z [m]
DGPS +0.175 -0.084 -0.217

Tabelle: DGPS (Basislinienlänge 8 km), Abweichung vom Soll

Im zweiten Schritt wurden diese Rover-Koordinaten aus DGPS in die Headerdatei des Roverpunkts eingeführt, damit
sie für nachfolgende Prozessierungsschritte zur Verfügung stehen. Aus den Genauigkeitsmaßen läßt sich im
allgemeinen entnehmen, ob ein Suchkubus von 2×2×2 m zum Auffinden der richtigen Position des Rover ausreicht.
Man kann mit größeren Suchkuben in Kombination mit der wide lane Lw beginnen, aber bei Basislinien unter 5 km
sollte das nicht notwendig sein. Hier wollen wir die Untersuchung nicht weiter vertiefen, sondern mit dem 2×2×2 m -
Suchkubus, der bei einem Gitter von 21×21×21 eine Rasterweite von 10 cm aufweist, beginnen. Dazu sollen die
Ergebnisse von L1L2, Lw und L43 gegenübergestellt werden:

Abweichung vom Soll in ... X [m] Y [m] Z [m] Ratio Max.
L1L2 +0.025 +0.016 -0.017 0.48 0.61
Lw +0.025 +0.016 -0.017 0.75 0.92
L43 +0.025 +0.016 -0.017 0.30 0.38

Tabelle: AMF mit Linearkombinationen (Basislinienlänge 8 km, Rasterweite 10 cm), Abweichung vom Soll

Dabei liefern alle drei Lösungen ein korrektes Ergebnis im dm-Bereich, also im Bereich der Rasterweite, erfüllen also
ihr Soll. Unter anderen Bedingungen kann die Lösung mit L43 auch um dm vom korrekten Wert weg liegen (also
"falsch" sein), da die Rasterweite mit 10 cm der Wellenlänge von L43 in etwa entspricht, so daß das richtige Maximum
evtl. nicht sauber erfaßt werden kann. Logischerweise erzielen bei großen Rasterweiten Wellenlängen von 20 cm (L1
und L2) und von 86 cm (Lw) bessere Resultate und können klarere Maxima vorweisen, auch wenn das Maximum der
Lw-Lösung flacher verläuft, was auf die Wellenlänge im Verhältnis zur Suchkubus-Kantenlänge bzw. Rasterweite
zurückzuführen ist. Bei L43 ist nicht nur der Peak kaum sichtbar und der "richtige" Rasterpunkt kaum identifizierbar,
sondern liegt zudem auch das Niveau der normierten AMF-Werte recht niedrig respektive das Niveau der Residuen
recht hoch. Erwähnenswert ist auch, daß das Ratio aus niedrigstem und höchstem AMF-Wert deutlich Auskunft gibt:
Für Lw ergibt sich der beste Wert, für L1L2 ist er noch akzeptabel, doch für L43 ist das Ergebnis als nicht signifikant
zu betrachten. Da die Werte für Ratio und AMF-Maximum ähnliche Größenordnung aufweisen, liegen auch bei den
größeren Wellenlängen sowohl Minimum als auch Maximum im Suchkubus. Bei den folgenden Untersuchungen mit
kleineren Rasterweiten kann man erwarten, daß sich dieses Verhältnis noch ändert: Für gröbere Rasterweiten, die sich
für große Suchkuben ergeben (wenn man die Anzahl der Gitterpunkte konstant klein halten will) benötigt man größere
Wellenlängen; je feiner die Rasterweiten werden, desto besser eignen sich entsprechend kürzere Wellenlängen, die
jedoch immer das Mehrfache der Rasterweite erreichen sollten. In unserem ersten Schritt scheint diese Theorie
bestätigt. Optimal erscheint hier die Linearkombination Lw mit 86 cm Wellenlänge. Andere Linearkombinationen mit
größeren Wellenlängen wie z.B. L34 (160 cm) können hier oft nichts mehr beitragen, da sich ihr Rauschen oder der
Einfluß der ionosphärischen Refraktion gegenüber L1 vervielfacht, was eine Lösung verhindern kann.
Auf den folgenden Seiten werden zur besseren Veranschaulichung der obigen Analyse die Graphiken zu den drei
Ergebnissen präsentiert: Sie zeigen auch die unterschiedliche Rauhigkeit der Suchkubusschnitte, die aus der jeweiligen
Wellenlänge resultiert, zudem ist das Ratio optisch an den Histogrammen und den AMF-Wertverteilungen abzulesen. Je
geringer der Anteil am Gesamtbereich zwischen -1 und +1, desto geringer das dadurch definierte Ratio.
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Im dritten Schritt wurden die Rover-Koordinaten aus der Lw-Lösung in die Headerdatei des Roverpunkts eingeführt,
damit sie für nachfolgende Prozessierungsschritte als Näherungskoordinaten zur Verfügung stehen. Unter Auslassung
eines Zwischenschritts mit beispielsweise 3 cm wurde sofort eine Rasterweite von 1 cm benutzt. Es folgt eine
Gegenüberstellung der Ergebnisse für L1L2, Lw und L43:

Abweichung vom Soll in ... X [m] Y [m] Z [m] Ratio Max.
L1L2 +0.005 -0.004 -0.037 0.59 0.74
Lw +0.005 +0.036 -0.007 0.28 0.93
L43 +0.005 +0.016 -0.017 0.38 0.44

Tabelle: AMF mit Linearkombinationen (Basislinienlänge 8 km, Rasterweite 1 cm), Abweichung vom Soll

Hier zeigt sich zwar die L43-Lösung als geringfügig besser, doch eigentlich in einem ähnlichen Genauigkeitsnivau wie
die L1L2- und Lw-Lösung. Ein Vergleich der Maximalwerte der AMF bestätigt die Ergebnisse aus dem 2. Schritt: Lw
liegt hier deutlich vor L1L2 und L43, doch erkennt man aus dem Unterschied zwischen Ratio und Maximalwert, daß
zwar mit großer Wahrscheinlichkeit das Maximum im Suchkubus, das nächstgelegene Minimum sicher außerhalb liegt.
Daß das Maximum tatsächlich im Suchkubus und nicht am Rand oder außerhalb liegt, beweisen die Positionswerte des
Maximums [13/9/10]  im 21×21×21 Gitter. Die Suchkubus-Schnitte und das Histogramm wie auch die Verteilung
der AMF-Werte zeigen diesen Effekt sehr gut. Auf den nachfolgenden Seiten sind diese Graphiken (nach denjenigen
für die dm-Lösungen) präsentiert.
Aus den Tests bleibt die Erkenntnis, daß die Linearkombination L34 (Wellenlänge um die 160 cm) schon beim dm-
Raster falsche Ergebnisse mit Ablagen von 20cm in allen drei Komponenten liefert. Dies bestätigte sich in der Folge
auch bei der Nutzung eines 3cm-Rasters. Der Rauschanteil dieser Linearkombination scheint zu groß zu sein, um
verläßliche Lösungen bei großen Rasterweiten, für die sie einen Vorteil bieten sollte, bereitzustellen.

Ein Test mit einer wesentlich längeren Basislinie (49 km) und einer Rasterweite von 3 cm nach Einführung der
Sollösung als Näherung zeigte kaum Unterschiede zwischen den Lösungen für L1L2, Lw und L43. Doch L34 bestätigte
sich wieder wegen indiskutabler Ergebnisse als Linearkombination mit zu hohem Rauschfaktor gegenüber L1. Während
sich die Abweichungen gegenüber dem Soll bei den drei erstgenannten unterhalb des dm bewegten, lag das Maximum
von L34 außerhalb des Suchkubus:

Betrag der Abweichung vom Soll in ... X [cm] Y [cm] Z [cm] Ratio Max.
L1L2 0 0 6 0.42 0.50
Lw 3 3 3 0.61 0.94
L43 6 6 9 0.51 0.51

Tabelle: AMF mit Linearkombinationen (Basislinienlänge 49 km, Rasterweite 3 cm), Beträge der Abweichungen vom Soll in cm

Mit der Linearkombination L34 läßt sich also auch bei längeren Basislinien und moderaten Gitterweiten keine
vertrauenswürdige Lösung erzielen. Sie sei daher bei diesem Verfahren ausgemustert, da sie bei den Fällen, bei denen
man sich einen Vorteil gegenüber der wide lane Lw erwartet hätte, nicht anwendbar ist. Das Problem bei langen
Baselines ist, daß man i.allg. gar nicht bis zur letzten Rasterstufe vordringt, weil die Ergebnisse der vorherigen
Rasterstufen nicht korrekt sind. Insofern zeigen diese Berechnungen mit den Soll- als bekannten Näherungskoordinaten
nur eine Möglichkeit auf, wie mit Hilfe der AMF beispielsweise fixierte Mehrdeutigkeiten überprüft werden könnten.

Lösungen für kürzere Basislinien profitieren schon theoretisch nicht mehr von der ionosphärenrauscharmen L43 und
sie zeigen bei Verwendung von L1L2 nicht nur hohe Genauigkeit, sondern benötigen nicht einmal unbedingt Lw, um
bei großen Suchkuben mit geringer Rasterweite erfolgreich zu sein.

Als Resumee dieser Untersuchungen bleibt die Feststellung, daß die Grenze der Lösbarkeit ohne bessere
Näherungskoordinaten als jenen aus DGPS bei einigen km, maximal bei rund 10 km liegt; daß die Linearkombination
L34 schon bei großen Suchkuben mit großen Rasterweiten schneller versagt als alle anderen Linearkombinationen, was
wohl auf das sehr starke Rauschen zurückzuführen ist; daß die Linearkombination L43 keine sichtbaren Vorteile
gegenüber L1L2 bietet, obwohl man bei großen Punktentfernungen und kleinen Rasterweiten auf genauere Ergebnisse
hoffen konnte, da sie bzgl. der ionosphärischen Refraktion als rauscharm anzusehen ist; daß die wide lane Lw bei
Entfernungen im mehrere-km-Bereich gegenüber allen anderen besticht, und zwar nicht nur in der Klarheit der Maxima
(also in der Lösbarkeit), sondern auch in der Genauigkeit keinen Vergleich mit L1L2 zu scheuen braucht. Folglich kann
man bei großen Entfernungen grundsätzlich Lw für alle Rasterstufen nutzen, während man bei Entfernungen im
wenige-km-Bereich und erst recht im sub-km-Bereich Lw für die erste grobe Rasterstufe (1 bis 2 dm) nutzen und die
exakte Lösung im cm-Bereich mit L1L2 berechnen sollte (schematisches Vorgehen siehe Kapitel 2.6.3.5).
Liegen nur L1-Beobachtungen vor, wird eine Lösung im Entfernungsbereich mehrerer km problematisch, weil der
Übergang von der DGPS- zur AMF-Lösung nicht mit Hilfe der wide lane hergestellt werden kann. Die AMF-Methode
spielt also nur bei Zweifrequenzbeobachtungen eine Rolle.
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4 Software-Dokumentation

In diesem Kapitel soll ein anschaulicher Überblick über das Programmpaket gegeben werden. Spezifische Dinge
werden im Handbuch (siehe Anhang) behandelt, ausgenommen die Formatbeschreibungen der Beobachtungsdateien,
die aus RINEX-Dateien erzeugt werden: Sie sind in Kapitel 4.1.6 dokumentiert. Bei den Formaten der Ergebnisdateien
muß man zwischen zwei Typen unterscheiden: Die Ergebnisdateien der statischen Positionierung erklären sich selbst.
Der in den Menüpunkten SPP, DGPS, CDGPS (amf) zu findende Untermenüpunkt Ergebnis anzeigen lädt diese in
den MatLab-Editor. Das Format der Koordinaten-Zeitreihen aus der epochenweisen Lösung bei SPP und DGPS wird in
den in den Ergebnisdateien der statischen Positionierung sowie im Handbuch beschrieben. Neben einem
Gesamtüberblick über alle Dateien findet sich beispielsweise auch eine Kurzbeschreibung der Programmdateien im
Handbuch. Handbuch wie auch Formatbeschriebungen können vom Programm-Menü Info aus online eingesehen
werden. Nicht online verfügbar ist die Information der vier Kapitel dieser Publikation, ausgenommen die Kapitel 4.1.4,
4.1.6 und 4.2.

4.1 Das Programmpaket

4.1.1 Datenfluß

In dem Diagramm auf der nachfolgenden Seite wird der Datenfluß innerhalb der Programmanwendung grob
aufgezeichnet. Man erkennt ganz links die Eingabekomponenten, links von der Mitte die Komponenten für den
Bildschirmdialog, in der Mitte den MatLab-Workspace als Teil des RAM, der alle Variablen und zu interpretierenden
M-Files beinhaltet (sobald sie geladen bzw. erstellt sind), wie z.B. die M-Files des Programmpakets GPSLab, die
symbolisch oben rechts zu finden sind, sowie rechts und unten die Datei-Ein- und Ausgabe auf Speicher, Drucker und
Bildschirmfenster.



Textdateien
(Dokumentation, Ergebnisse)

�

diverse Dialogfenster

�

Dateien für
Graphiken und Variable

�

Dateien für
Beobachtungen und Ergebnisse

�

Druckausgabe
von Graphiken

�
GPSLab Menü- und

Graphikfenster (figure 99)

�

Editorfenster

�

MatLab Command Window

�

MatLab Workspace
(RAM)

GPS Lab
Programme incl. Menüprog.

Dateien für
Rinex2-Daten

�

Maus- und
Tastatureingabe

�
�

GPSLab: Grobstruktur des Datenflusses
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4.1.2 Dateistruktur: M-Files, Datenfiles, Textfiles

g
p
s
l
a
b
.

m

rin2mat.m

opt*.m

dgpsplot.m

erg2dgps.m

timespan.m

plotsave.m

worksave.m

ephtest.m

eph2plot.m

spplab.m

picview.m

erg1sppd.m

sppplot.m

dgpslab.m

erg2code.m

msg_*.m

gpstimem.m

koordtrf.m

eph2xyzn.m

ephplot.m

erg1code.m

lst2dgps.txt

amfplot.m

ergamf.m

amfl*.m

gpstime.m

lstspp*/ lstkdgps.txt

lst2code.txt

lst1code.txt

ssssdddf.yy*

s1log, s2log
s1head, s2head

s1eph, s2eph
s1epo, s2epo

s1c1, s2c1
s1l1, s2l1
s1l2, s2l2

s1p1, s2p1
s1p2, s2p2

lstamf.txt

tropo_*.m

bl*/ gk*/ xyz*.m

*.eps, *.jpg

*.mat

header.doc
eph.doc

epochs.doc
obsdata.doc
var_orb.txt
var_spp.txt
var_dgps.txt
var_amf.txt
manual.txt

menutree.txt
literatur.txtEditor

erzeugt Ausschnitt

liest

liest

liest

liest

liest

liest

erzeugt

ruft ... auf
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4.1.3 Exemplarische Darstellung eines Programm-Modul-Ablaufs

Abfrage: Ein- oder Zweifrequenzlösung (ionosphärenfrei), Setzen eines Flags
Lesen der Header-Dateien: Näherungskoordinaten, Antennenhöhen, vorhandene Beobachtungstypen
Umwandlung der Näherungskoordinaten (für Referenz und Rover) von XYZ in BLh
Umwandlung der Antennenhöhen von dh in dX dY dZ
Setzen von Konstanten
Laden der Beobachtungsdateien (für ionosphärenfreie Lösung auch P2 laden, wenn existent)
Check der Ephemeriden (vollständiger Satz?)
Check der Pseudoranges (auf plausible Größe)
Generierung von Masken, zu welcher Epoche wieviel Beobachtungen vorhanden sind
Verkürzung der Beobachtungsmatrizen auf die Epochen, zu denen mehr als 3 Satelliten vorhanden sind
Epochenkorrektur (wenn nicht auf volle Sekunde bezogen)
Suchen der Epochen mit simultanen Beobachtungen auf Referenz und Rover
Verkürzung der Beobachtungsmatrizen auf die Epochen mit simultanen Beobachtungen

SCHLEIFE über alle Epochen

     Diverse Zähler Null setzen

     SCHLEIFE über alle beobachtete Satelliten der aktuellen Epoche

          Fehlende Beobachtungen (unbelegte Kanäle) innerhalb einer Epoche überspringen (Referenz)
          Maske zu entsprechender Zeile in Rover (passend zu Beobachtung auf Referenz)

          IF-Abfrage: Nur weitermachen, wenn Beobachtung auf Rover überhaupt vorhanden

               IF-Abfrage: Für ionosphärenfreie Lösung nur weitermachen, wenn P2 vorhanden

                    Richtigen Ephemeridensatz für bestimmte PRN heraussuchen
                    Berechnung von Satellitenkoordinaten XYZ im erdfesten mitrotierenden System aus Keplerelementen
                    Berechnung der geometrischen Strecke Punkt - Satellit für Referenz und Rover
                    Aberrationskorrektur an Empfängerkoordinaten (Effekt aus der Erdrotation)
                    Antennenhöhenkorrektion: Koordinaten von Punkt auf Antennenphasenzentrum bringen
                    Berechnung der geometrischen Strecken Punkt - Satellit mit korrigierten Empfängerkoordinaten
                    Richtungskosinusse Empfänger - Satellit

                    IF-Abfrage: Referenzsatellit ? (der erste verfügbare)
                         Kopieren von Richtungskosinussen und Indices für Referenzsatellit zur double difference Bildung
                    END IF

                    IF-Abfrage: übrige Satelliten

                         Designmatrix aufstellen

                         IF-Abfrage: Einfrequenzlösung - Alternative: Zweifrequenzlösung
                              Widerspruchsvektor aufstellen (Bildung von double differences)
                         END IF (Einfrequenz-/Zweifrequenzlösung)

                    END IF (übrige Satelliten)

               END IF (P2 für ionosphärenfreie Lösung vorhanden?)

          END IF (Beobachtung auf Rover vorhanden?)

     END (Schleife über alle Satelliten)

     IF-Abfrage: Wenn mindestens 4 simultan beobachtete Satelliten
          Vermittelnde Ausgleichung mit Statistik
     END IF

     Berechnung der Rover-Koordinaten (Zuschläge auf Näherungskoordinaten)
     Umrechnung der Ergebnisse von XYZ auf BLh

END (Schleife über alle Epochen)

Verkürzung der Beobachtungs- und Ergebnismatrizen auf die Epochen mit Ergebnissen
Berechnung abgeleiteter Größen (Basislinienlänge, Höhendifferenz, ...)
Berechnung von Mittelwerten aus allen Epochen
Umrechnung statistischer Größen von Bezug auf XYZ in Bezug auf BLh
Beobachtungsstatistik
Flag für durchgeführte Berechnung setzen

Programmablauf des Moduls dgpslab.m
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4.1.4 Menüstruktur   

   1. 2. 3.  Menüebene
     |  |  |
---------------------------------------------------
     Datei
        Rinex Import starten
        Log-Files ansehen
           Log Referenzpunkt
           Log Roverpunkt
           Log Rinex-Import
        -------
        Header editieren / ansehen
           Header Referenzpunkt
           Header Roverpunkt
        Zeitbereichswahl
           numerisch / ansehen
           graphisch
           rückgängig machen
        -------
        Drucke Graphik
        Sichere Graphik
           als EPS (mit TIFF-Preview)
           als JPEG
        -------
        Sichere Workspace
        -------
        Editor
           Windows Notepad
           MatLab Editor/Debugger
     Ansicht
        Zoom an  (nur 2D)
        Zoom aus (nur 2D)
        -------
        Ansicht drehen an  (nur 3D)
        Ansicht drehen aus (nur 3D)
        -------
        Grafikfenster zurücksetzen
     Orbits
        berechnen (24h im erdfesten System) für Referenz
        berechnen (24h im erdfesten System) für Rover
        -------
        berechnen (24h im raumfesten System) für Referenz
        berechnen (24h im raumfesten System) für Rover
        -------
        Visualisierung:
           GPS-Orbits im gewählten System (3D)
           X-Y-Ebene der GPS-Orbits im gewählten System
           X-Z-Ebene der GPS-Bahnen im gewählten System
           GPS-Satellitenbodenspuren im 10-Minutentakt (nur erdfestes Sys.)
           Satellitenuhrfehler (Min + Max)
           Relativistischer Effekt wegen Bahnexzentrizität
           Bahnhöhe über dem WGS84-Ellipsoid
           Ephemeridensätze von GPS-Satelliten im NAV-File
     SPP
        berechnen
        -------
        Ergebnis anzeigen
        -------
        Visualisierung:
           Referenz / Rover: Variation der Position (SPP)
           Referenz / Rover: Standardabweichung der Position
           Referenz / Rover: GDOP
           Referenz / Rover: Empfängeruhrfehler
           Referenz / Rover: Anzahl der je Epoche beobachteten Satelliten
           Referenz / Rover: Verwendete Beobachtungen zu GPS Satelliten
           -------
           Histogramm: Variation der Vektorkomponenten (Referenz)
           Histogramm: Variation der Vektorkomponenten (Rover)
           -------
           Effekt der Aberration in X und Y (Korrektion wegen Erdrotation)
           -------
           Rover - Referenz: Variation des Vektors
           Rover - Referenz: Variation der Baseline-Länge
           Rover - Referenz: Variation des Höhenunterschieds
           -------
           Rover - Referenz: Histogramm: Variation der Vektorkomponenten
           Rover - Referenz: Histogramm: Variation des Höhenunterschieds
     DGPS
        berechnen (C/A-Code-Lösung)
        berechnen (ionosphärenfreie Lösung)
        -------
        Ergebnis anzeigen
        -------
        Visualisierung:
           Variation des Vektors (3D)
           Variation des Vektors (Lage)
           Variation der Baseline-Länge
           Variation des Höhenunterschieds
           Variation des RDOP
           Variation des Gewichtseinheitsfehlers
           -------
           Histogramm: Variation der Vektorkomponenten
           Histogramm: Variation des Höhenunterschieds

   1. 2. 3.  Menüebene (Fortsetzung der linken Spalte)
     |  |  |
---------------------------------------------------
           -------
           Satellitenbodenspuren während der Beobachtungszeit
           Anzahl der je Epoche auf L1 beobachteten Satelliten
           Simultane Beobachtungsepochen (alle Sat. am Rover)
     CDGPS(amf)
        berechnen + Parameter setzen --> L1L2
        berechnen + Parameter setzen --> Laning
        -------
        berechnen ( E>10° / ModHopf ) --> L1L2
           1cm-Raster
           3cm-Raster
           1dm-Raster
        berechnen ( E>10° / ModHopf ) --> Lw
           1cm-Raster
           3cm-Raster
           1dm-Raster
        berechnen ( E>10° / ModHopf ) --> L43
           1cm-Raster
           3cm-Raster
           1dm-Raster
        berechnen ( E>10° / ModHopf ) --> L34
           1cm-Raster
           3cm-Raster
           1dm-Raster
        -------
        Ergebnis anzeigen
        -------
        Visualisierung:
           Suchkubus: Das Maximum und seine Umgebung
           Suchkubus: Histo + Plot der AMF-Werte aller Lösungen
           Suchkubus: Histo + Plot der mittleren Residuen aller Lsg.
           Variation des RDOP
           -------
           Satellitenbodenspuren während der Beobachtungszeit
           Anzahl der je Epoche auf L1 beobachteten Satelliten
           Simultane Beobachtungsepochen (alle Sat. am Rover)
     Tools
        Koordinaten-Trafo (def=Ref.)
        Koordinaten-Trafo (def=Rover)
        -------
        Zeitumwandlung
     Infos
        Kurzinfo über  ...
           Rinex Import
           Log-Files und Header
           Zeitbereichswahl
           Orbits
           SPP
           DGPS
           CDGPS(amf)
           Koordinaten-Trafo
           Zeitumwandlung
        -------
        Formatbeschreibungen zu  ...
           Header - Dateien
           Ephemeriden - Dateien
           Epochen - Dateien
           Beobachtungs - Dateien
           RINEX 2
        -------
        Variablen nach Aufruf von  ...
           Orbits
           SPP
           DGPS
           CDGPS(amf)
        -------
        Manual
        Menü-Übersicht
        Literaturverzeichnis
        -------
        Bilder zu  ...
           Prinzip von SPP und DGPS
           GPS Nutzer-Segment
           GPS Satellit - vor dem Launch
           GPS Satellit - im Labor
           GPS Satellit - Komponenten
           GPS Block I II/IIa und IIR
           Wie wichtig ist GPS ?
        -------
        Web-Links
           GPS Lab - HomePage
           Email an Autor
           -------
           GPS-Links (Richard Langley)
           GPS-Sichtbarkeitstool (Trimble)
           GPS-Informations- und Beobachtungssystem (BKG)
        -------
        über GPS Lab
     Beenden
        Beenden mit Speicher löschen und alle "figures" schliessen
        Beenden ohne Speicher löschen
        -------
        MatLab beenden
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4.1.5 Exemplarische Darstellung einiger Menüs

Das Menü Datei

Bei Rinex-Import starten  wird man über einen Dateibrowser geführt, der in seiner Kopfzeile die Aufforderung ent-
hält, welche Datei jetzt aufzusuchen ist. In der Reihenfolge wird man gebeten, die Rinex-Dateien für die Referenz- und

die Roverstation, die bearbeitet
werden sollen, auszuwählen.

Bei Zeitbereichswahl kann
aus dem von Rinex nach
MatLab konvertierten Datensatz
für die Roverstation auf graphi-
schem Wege oder durch
numerische Angabe der GPS-
Wochensekunden ein Ausschnitt
erzeugt werden, also der auszu-
wertende Bereich zeitlich
eingeschränkt werden. Die
getroffene Wahl wird dann für
beide Datensätze, also Referenz
und Rover, umgesetzt. Dabei
werden die Originaldatensätze

auf Sicherungsdateien kopiert, die bei Anwahl des Untermenüpunkts rückgängig machen  wiederhergestellt werden.
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Wählt man die Option numerisch/ansehen  , öffnet sich ein zusätzliches Dialogfenster, welches die Angabe von
Beginn und Ende des gewünschten Ausschnitts in GPS-Wochensekunden erlaubt. Bei unveränderten Daten oder bei
Verlassen mit Cancel   bleibt der Datensatz unverändert.

Das Menü Orbits

erklärt sich von selbst. Allerdings ist darauf zu achten, daß erst etwas visualisiert werden kann, wenn die Orbits vorher
berechnet worden sind.

Das Menü SPP

verfügt zusätzlich über die Option Ergebnis anzeigen  , die es ermöglicht, die mit der Berechnung erstellte Ergebnis-
datei im MatLab-Editor,
der dafür geöffnet wird,
anzusehen. Die Datei liegt
stets vor und enthält im-
mer das Ergebnis des
letzten Laufs dieses Mo-
duls. Für die Visualisie-
rung gilt dasselbe wie
unter dem zuletzt bespro-
chenen Menüpunkt
Orbits.

SPP steht für Single Point
Positioning, also Einzel-
punktbestimmung und ist
der für diese Auswertung
allgemein gebräuchliche
Begriff.

Im oberen Teil des Un-
termenüs Visualisierung
werden die zur Einzel-
punktbestimmung gehö-
renden Ergebnisse in Gra-
phiken angeboten, im

unteren Bereich (Rover - Referenz ... ) die aus diesen Daten abgeleiteten Ergebnisse eines Koordinaten-DGPS, also
einer Bildung von Differenzen von Koordinaten auf den beiden Punkten zu derselben Epoche ohne Rücksicht auf die
Verwendung von eventuell unterschiedlichen Satelliten zur Bestimmung dieser Koordinaten. Unterschiede zeigen sich
dann im Vergleich zu einem "echten" DGPS aus Pseudorange double differences, die mit Hilfe des nächsten Moduls
berechnet werden können.
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SPP erzeugt epochenweise Lösungen, deren Variation dokumentiert wird. In der Ergebnisdatei werden Mittelwerte
ausgewiesen, die als Näherungswerte für das nachfolgend beschriebene Modul DGPS verwendet werden können.

Das Menü DGPS

unterscheidet sich im logischen Aufbau nicht von dem vorhergehenden, mit der Ausnahme einer Wahlmöglichkeit
zwischen Einfrequenz- und ionosphärenfreier Zweifrequenzlösung. Es erlaubt die Auswertung von Pseudorange double
differences und erzeugt wie auch das Modul SPP epochenweise Lösungen, deren Variation dokumentiert wird. In der
Ergebnisdatei werden Mittelwerte ausgewiesen, die als Näherungswerte für das nachfolgend beschriebene Modul
CDGPS(amf) verwendet werden können.

Das Menü CDGPS(amf)  *

bietet die Möglichkeit, Trägerphasenbeobachtungen mit Hilfe der Ambiguity Mapping Function (amf) auszuwerten. Bei
diesem Ansatz ist weder die Bestimmung und Beseitigung von cycle slips noch die Bestimmung von Mehrdeutigkeiten
(ambiguities) notwendig. Näherungskoordinaten für die Roverstation im 1-Meter-Bereich genügen. Die richtige Lösung
kann als Maximum in einem Suchbereich direkt im Positionsraum (nicht im Mehrdeutigkeitsraum!)  abgelesen werden.
Allerdings dürfen die Daten nicht allzu verrauscht sein und die Rover- sollte nicht allzuweit von der Referenzstation

entfernt sein. Die Probleme sind an anderer
Stelle in dieser Arbeit beschrieben.

Da hier höhere Genauigkeiten als bei DGPS
erzielt werden sollen, müssen auch mehr Ein-
griffe möglich sein: So können im voraus inter-
aktiv (durch Abfrage) Parameter  gesetzt
werden, wie z.B. Elevationsmaske, Troposphä-
renmodell, Beobachtungstyp und Rasterweite
des Positions-Suchraums. Dieser ist ein Kubus
mit einer festen Kantenlänge von 21 Raster-
punkten. Durch die Wahl der Rasterweite kann
der Suchraum vergrößert oder verkleinert wer-
den. Allerdings treten dabei eventuell Probleme

auf, das Maximum richtig zu detektieren. Die damit zusammenhängenden Probleme können durch die Wahl einer Line-
arkombination der zwei Frequenzen L1 und L2 zum Teil gelöst werden. Angeboten werden dazu die Wide Lane Lw mit
86 cm Wellenlänge, L43 mit 11 cm Wellenlänge und geringem ionosphärischem Rauschen sowie L34 mit 162 cm
Wellenlänge aber hohem Rauschanteil. Bei großen Rasterweiten (in einem ersten Schritt nach einer DGPS-Lösung)
empfiehlt sich Lw, um mit einer so erzielten Lösung die Rasterweite zusammen mit der Wellenlänge zu verringern. Für
schnelle (Standard-) Auswertungen werden die vier Wellenlängen direkt anwählbar im Menü angeboten, wobei die

                                                          
* CDGPS steht dabei für Carrier Phase DGPS, zu deutsch: DGPS mit Trägerphasen
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Elevation und das Troposphärenmodell fest vorgegeben werden und die Rasterweite noch separat in Untermenüs fest-
gelegt werden können (1 / 3 / 10 cm). Das Untermenü Visualisierung bietet mehrere Darstellungen der Ergebnisse im
Suchraum sowie zur Verteilung der normierten AMF-Werte bzw. der Residuen.

Das Menü Tools

enthält zwei Werkzeuge: Eine Koordinatenumwandlung (Koordinatentrafo ) zwischen XYZ, BLh und GK (Gauss-
Krüger-Koordinaten) sowie eine Zeitumwandlung  von der bürgerlichen Zeitdarstellung in GPS-Woche, Wochense-

kunden, Julianisches Datum sowie modifiziertes Juliani-
sches Datum. Jeweils können voreingestellte Werte um-
gewandelt (Koordinaten der Referenz- oder der Roversta-
tion, bei der Zeit die aktuelle Rechneruhrzeit) oder aber
auch eigene Ausgangsdaten in die Dialogfelder eingetra-
gen werden. So sind dazu die Tastenkommandos zum
Kopieren von Zeichenketten unter Windows (STRG-C für

Kopieren, STRG-V für Einfügen)
anwendbar, um Zahlen von Dateien
in diese Felder oder andersherum
zu portieren.
Bei der Koordinatenumwandlung
wird das Bezugsellipsoid und der
Typ der Ausgangskoordinaten

abgefragt, erst dann
erscheint das Dialog-
feld für die Koordina-
ten selbst.

Nach dem Eintrag und
Drücken der OK-Taste
erscheint ein neues
Dialogfeld, welches
das Ergebnis präsen-
tiert.

Hier sei nur das Bei-
spiel für die Koordi-
naten gezeigt.

Das Menü Infos

enthält neben einigen Kurzinfos zu den einzelnen Modulen,
Weblinks, Manual, Menüübersicht und Literaturverzeichnis auch
die Formatbeschreibung der verwendeten Beobachtungsdateien
sowie die Kurzbeschreibung aller Variabler, die nach dem Lauf
eines Moduls für den Benutzer im MatLab-Workspace vorlie-
gen und dort (über den Zugriff via MatLab Command Win-
dow) weiterverarbeitet bzw. überprüft werden können etc. ...

Damit sind die wichtigsten Informationen, um das Programm
optimal zu nutzen, direkt über die Menüoberfläche abrufbar.
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4.1.6 Formate der Beobachtungsdateien

Ephemeridendateien S1EPH und S2EPH

enthalten folgende Größen, wobei die Blöcke für die unterschiedlichen Satelliten hintereinandergeheftet sind. Im
folgenden ein Beispiel für einen Satelliten:

       Beispielwert  Beschreibung
-------------------  ----------------------------------------------------------
                 31  PRN number of satellite
              36000  time of clock
  0.000514574814588  clock bias   (sec)
  4.24051904702E-11  clock drift  (sec/sec)
                  0  clock ageing (sec/sec**2)
               7.75  sin-harmonic corr. for geoc. dist. (meters)
  4.74948347318E-09  mean anomaly correction (rad/sec)
       1.2487210505  mean anomaly (rad)
  5.06639480591E-07  cos-harmonic corr. for arg.of per. (radians)
   0.00586182181723  eccentricity
  3.46824526787E-06  sin-harmonic corr. for arg.of per. (radians)
      5153.60967064  square root of semi-major axis (meters**1/2)
              36000  reference time for orbit (sec)
  3.16649675369E-08  cos-harmonic corr. for inclination (radians)
     0.314716093234  right ascension     (rad)
  1.19209289551E-07  sin-harmonic corr. for inclination (radians)
     0.963775575704  inclination angle   (rad)
           313.5625  cos-harmonic corr. for geoc. dist. (meters)
      0.67702188589  argument of perigee (rad)
 -8.48285353072E-09  rate of right ascension (rad/sec)
 -5.71452390616E-12  rate of inclination (rad/sec)
                817  week number
                  7  accuracy (meters)
                  0  health
-------------------  ----------------------------------------------------------

Headerdateien S1HEAD und S2HEAD

enthalten folgende Größen, wobei die Anordnung und Vollständigkeit durch ein etwaiges Editieren, wie es oft nötig
wird,  nicht verletzt werden darf:

  Beispielwert  Zeile  Beschreibung
--------------  -----  ---------------------------------------------------------------
  4181990.0733      1  Naeherungskoordinate in X
   860669.0882      2  Naeherungskoordinate in Y
  4723020.8550      3  Naeherungskoordinate in Z
        0.1330      4  Exzentrizitaet in Hoehe
        0.0000      5  Exzentrizitaet in Ost
        0.0000      6  Exzentrizitaet in Nord
             1      7  L1_Datei: 1 = Datei vorhanden , 0 = keine Datei vorhanden
             1      8  L2_Datei: 1 = Datei vorhanden , 0 = keine Datei vorhanden
             1      9  C1_Datei: 1 = Datei vorhanden , 0 = keine Datei vorhanden
             1     10  P1_Datei: 1 = Datei vorhanden , 0 = keine Datei vorhanden
             1     11  P2_Datei: 1 = Datei vorhanden , 0 = keine Datei vorhanden
           717     12  GPS-Woche
             1     13  L1-Ambiguities/-cycle slips: 1 = full , 2 = half cycle moeglich
             1     14  L2-Ambiguities/-cycle slips: 1 = full , 2 = half cycle moeglich
--------------  -----  ---------------------------------------------------------------

Epochendateien S1EPO und S2EPO

bestehen aus 1 + 12 = 13 Spalten, wobei

Spalte  1 Spalten  2 - 13
die Epoche laut RINEX-
Definition angibt.

die Nummern der Satelliten ausweisen, welchen die Code-und Trägerphasen-
beobachtungen in den Beobachtungsdateien S1L1, S1L2, S1P1, S1P2 und S1C1
(für S2 analog) zugeordnet werden können.

Jede Zeile steht für die Beobachtungen einer Epoche.

Also: Die Ziffer 10 in der 3. Spalte einer bestimmten Zeile bedeutet, daß jeweils in der 2. Spalte derselben Zeile der
oben genannten Beobachtungsdateien die Daten zum Satelliten mit der PRN 10 aufzufinden sind, die zu Satellit 19
in der 4. Spalte derselben Zeile u.s.w. für das nachfolgende Beispiel (1. Zeile).
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Insgesamt sind 12 Kanäle belegbar, Satellitenauf-/untergänge können einen Kanal-( = Spalten-)wechsel für einen
oder mehrere Satelliten nach sich ziehen (siehe unten).

---------------------------------------------------------------
 432810.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 432840.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 432870.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 432900.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 432930.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 432960.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 432990.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 433020.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 433050.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 433080.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 433110.0000000   2  10  13  19  26  27   0   0   0   0   0   0
 433140.0000000   2  10  13  26  27   0   0   0   0   0   0   0
 433170.0000000   2  10  13  26  27   0   0   0   0   0   0   0
 433200.0000000   2  10  13  26  27   0   0   0   0   0   0   0
 433230.0000000   2  10  13  26  27   0   0   0   0   0   0   0
 433260.0000000   2  10  13  26  27   0   0   0   0   0   0   0
 433290.0000000   2  10  13  26  27   0   0   0   0   0   0   0
 433320.0000000   2  10  13  26  27   0   0   0   0   0   0   0
...
...
 445980.0000000   5   7   8   9  21  23  26  30   0   0   0   0
 446010.0000000   5   7   8   9  21  23  26  30   0   0   0   0
 446040.0000000   5   7   8   9  21  23  26  30   0   0   0   0
 446220.0000000   5   7   8   9  21  23  26  30   0   0   0   0
 446250.0000000   5   7   8   9  21  23  26  30   0   0   0   0
 446280.0000000   5   7   8   9  21  26  30   0   0   0   0   0
 446310.0000000   5   7   8   9  21  26  30   0   0   0   0   0
 446340.0000000   5   7   8   9  21  26  30   0   0   0   0   0
 446370.0000000   5   7   8   9  26  30   0   0   0   0   0   0
 446400.0000000   5   7   8   9  26  30   0   0   0   0   0   0
---------------------------------------------------------------

Beobachtungsdateien S1L1, S1L2, S1P1, S1P2 und S1C1 bzw. S2L1, S2L2, S2P1, S2P2 und S2C1

bestehen aus je 12 Spalten, wobei jede Spalte für den Satelliten mit der an entsprechender Stelle in der Epochendatei
S1EPO und S2EPO stehenden PRN-Nummer die Beobachtung ausweist. Sie enthalten die Code- (S?P1,S?P2 und
S?C1) und Trägerphasenbeobachtungen (S?L1,S?L2). Jede Zeile steht für die Beobachtungen einer Epoche. Die
Beobachtungen können zeilenweise auch den Satellitenbezug wechseln.

Also: Steht in der Datei S1EPO die Ziffer 10 in der 3. Spalte einer Zeile, bedeutet dies, daß jeweils in der 2. Spalte
derselben Zeile der oben genannten Beobachtungsdateien die Daten zum Satelliten mit der PRN 10 aufzufinden
sind.

Insgesamt sind 12 Kanäle belegbar, Satellitenauf-/untergänge können einen Kanal-(=Spalten-)wechsel für einen
oder mehrere Satelliten nach sich ziehen (siehe unten). Im nachfolgenden Beispiel werden wegen Platzmangels nur
7 der 12 Kanäle angezeigt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22235132.790   22603032.560   21546899.938   23309403.361   20295911.825   23929493.913          0.000  ...
  22247268.610   22593033.835   21534333.757   23302775.042   20298351.572   23946344.931          0.000  ...
  22259519.113   22583177.157   21521874.277   23296312.076   20300948.891   23963278.890          0.000  ...
  22271796.070   22573374.329   21509434.351   23289925.540   20303617.194   23980208.488          0.000  ...
  22284188.204   22563712.046   21497099.162   23283701.724   20306444.819   23997218.831          0.000  ...
  22296575.719   22554075.470   21484750.071   23277518.463   20309311.429          0.000          0.000  ...
  22309013.661   22544523.590   21472445.281   23271429.462   20312271.390          0.000          0.000  ...
  22321586.380   22535145.406   21460274.678   23265524.208   20315412.091          0.000          0.000  ...
  22334115.914   22525766.674   21448060.635   23259625.908   20318557.298          0.000          0.000  ...
  22346775.981   22516564.297   21435982.548   23253912.893   20321882.130          0.000          0.000  ...
...
...
  21123220.031   22697233.053   21233765.746   20196135.386   24140121.912   24177251.483   22764437.733  ...
  21112015.548   22708207.268   21219495.923   20197042.661   24143805.260   24190312.150   22783303.979  ...
  21100879.564   22719271.200   21205276.646   20198027.348   24147585.495   24203431.068   22802214.026  ...
  21089809.553   22730421.273   21191110.133   20199089.060   24151463.918   24216607.056   22821169.593  ...
  21078774.029   22741624.820   21176967.106   20200198.599   24155413.469   22840142.911   24056162.849  ...
  21067828.346   22752936.486   21162903.017   20201414.370   24159493.402   22859191.552   24037221.778  ...
  21056942.463   22764324.654   21148887.120   20202706.301   24163676.517   22878283.708   24018308.039  ...
  21046119.372   22775788.766   21134917.806   20204075.348   22897416.149   23999421.764          0.000  ...
  21035331.240   22787302.742   21120965.523   20205492.683   22916557.741   23980535.409          0.000  ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.2 Verfügbare Variablen nach einem Programmlauf

Es folgt eine Beschreibung der Variablen im MatLab-Workspace nach dem Ausführen von  Berechnen ... unter den
Menüpunkten Orbits, SPP, DGPS, CDGPS (amf).

Variablen im Workspace bei "Orbits" (Broadcast-Ephemeriden)

(nach Durchlauf der Programme EPHTEST.M und EPHPLOT.M)

Variable    Beschreibung
----------- -------------------------------------------------------------
ecef_iner   im erdfesten (=0) oder raumfesten (=1) System
x        Satellitenkoordinaten für 24 Stunden und alle Satelliten [m]
y         -"-
z         -"-
tsat     Satellitenuhrfehler für 24 Stunden und alle Satelliten [sec]
rela     Relativistischer Effekt wegen Bahnexzentrizität [m]
-------------------------------------------------------------------------

Variablen im Workspace bei "SPP" (und DGPS aus Koordinatendifferenzen)

(nach Durchlauf der Programme SPPLAB.M + ERG1CODE.M)

Variable    Beschreibung
----------- ---------------------------------------------------------
  c0        Lichtgeschwindigkeit
  omega_e   Erdrehrate nach WGS84-Definition

  xs1       Näherungskoordinate in X (Referenz)
  xs2       Näherungskoordinate in X (Rover)
  ys1       Näherungskoordinate in Y (Referenz)
  ys2       Näherungskoordinate in Y (Rover)
  zs1       Näherungskoordinate in Z (Referenz)
  zs2       Näherungskoordinate in Z (Rover)

  app1_b    Näherungsbreite Ref.
  app1_h    Näherungshöhe Ref.
  app1_l    Näherungslänge Ref.
  app2_b    Näherungsbreite Rover
  app2_h    Näherungshöhe Rover
  app2_l    Näherungslänge Rover
  dapp_h    Höhenunterschied aus Näherungskoordinaten
  app_bsl   Baseline-Länge aus Näherungskoordinaten

  ants1     Antennenhöhe Referenzpunkt
  ants1dx   Antennenhöhenkorrektur in X (Ref)
  ants1dy   Antennenhöhenkorrektur in Y (Ref)
  ants1dz   Antennenhöhenkorrektur in Z (Ref)
  ants2     Antennenhöhe Roverpunkt
  ants2dx   Antennenhöhenkorrektur in X (Rov)
  ants2dy   Antennenhöhenkorrektur in Y (Rov)
  ants2dz   Antennenhöhenkorrektur in Z (Rov)

  s1c1      C/A-Code-Pseudoranges auf L1 (Referenz), ersatzweise P-Code, nobs*12 - Matrix
  s1eph     Ephemeridenfile (Referenz), siehe Beschreibung in eph.doc
  s1epo     Epochen- und Satellitennummernfile, je Epoche - Vektor
  s1head    Headerfile Referenz, siehe Beschreibung in header.doc

  s2c1      C/A-Code-Pseudoranges auf L1 (Rover), ersatzweise P-Code, nobs*12 - Matrix
  s2eph     Ephemeridenfile (Referenz), siehe Beschreibung in eph.doc
  s2epo     Epochen- und Satellitennummernfile, je Epoche - Vektor
  s2head    Headerfile Referenz, siehe Beschreibung in header.doc

  bsl       Baselinelänge je Epoche (Ergebnis) - Vektor

  delta_h   Höhenunterschied aus berechneten Koordinaten je Epoche (Vektor)
  delta_x   X-Komponente des Raumvektors zw. Ref und Rover je Epoche (Vektor)
  delta_y   Y-Komponente des Raumvektors zw. Ref und Rover je Epoche (Vektor)
  delta_z   Z-Komponente des Raumvektors zw. Ref und Rover je Epoche (Vektor)

  dts1      Empfängeruhrfehler (Referenz) je Epoche (Vektor)
  dts2      Empfängeruhrfehler (Rover) je Epoche (Vektor)

  dxs1      Zuschlag aus der Ausgleichung X (Referenz) je Epoche (Vektor)
  dxs2      Zuschlag aus der Ausgleichung X (Rover) je Epoche (Vektor)
  dys1      Zuschlag aus der Ausgleichung Y (Referenz) je Epoche (Vektor)
  dys2      Zuschlag aus der Ausgleichung Y (Rover) je Epoche (Vektor)
  dzs1      Zuschlag aus der Ausgleichung Z (Referenz) je Epoche (Vektor)
  dzs2      Zuschlag aus der Ausgleichung Z (Rover) je Epoche (Vektor)
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  hoe_s1    Höhen Ref. je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  hoe_s2    Höhen Rover je Epoche (Ergebnis) - Vektor

  m_bsl         Mittel der Baseline-Länge über alle Epochen (eigtl.: Median)
  m_delta_h     Mittel des Höhenunterschieds über alle Epo. (eigtl.: Median)

  m_x1      Mittel von dxs1 (Referenz) über alle Epochen   (eigtl.: Median)
  m_x2      Mittel von dxs2 (Rover) über alle Epochen      (eigtl.: Median)
  m_y1      Mittel von dys1 (Referenz) über alle Epochen   (eigtl.: Median)
  m_y2      Mittel von dys2 (Rover) über alle Epochen      (eigtl.: Median)
  m_z1      Mittel von dzs1 (Referenz) über alle Epochen   (eigtl.: Median)
  m_z2      Mittel von dzs2 (Rover) über alle Epochen      (eigtl.: Median)

  s1_x      Berechnete Stationskoordinate X , Ref. je Epoche - Vektor
  s1_y      Berechnete Stationskoordinate Y , Ref. je Epoche - Vektor
  s1_z      Berechnete Stationskoordinate Z , Ref. je Epoche - Vektor
  s2_x      Berechnete Stationskoordinate X , Rover je Epoche - Vektor
  s2_y      Berechnete Stationskoordinate Y , Rover je Epoche - Vektor
  s2_z      Berechnete Stationskoordinate Z , Rover je Epoche - Vektor

  xxs1      Berechnete Stationskoordinate X (Ref) , Mittel
  xxs2      Berechnete Stationskoordinate X (Rov) , Mittel
  yys1      Berechnete Stationskoordinate Y (Ref) , Mittel
  yys2      Berechnete Stationskoordinate Y (Rov) , Mittel
  zzs1      Berechnete Stationskoordinate Z (Ref) , Mittel
  zzs2      Berechnete Stationskoordinate Z (Rov) , Mittel

  sxxs1     Standardabweichung der Stationskoordinate X (Ref)
  sxxs2     Standardabweichung der Stationskoordinate X (Rov)
  syys1     Standardabweichung der Stationskoordinate Y (Ref)
  syys2     Standardabweichung der Stationskoordinate Y (Rov)
  szzs1     Standardabweichung der Stationskoordinate Z (Ref)
  szzs2     Standardabweichung der Stationskoordinate Z (Rov)

  bbs1      Berechnete Breite auf Referenz  , Mittel
  bbs2      Berechnete Breite auf Rover     , Mittel
  lls1      Berechnete Länge auf Referenz   , Mittel
  lls2      Berechnete Länge auf Rover      , Mittel
  hhs1      Berechnete Höhe auf Referenz    , Mittel
  hhs2      Berechnete Höhe auf Rover       , Mittel

  slls1     Standardabweichung der Länge (Ref)
  slls2     Standardabweichung der Länge (Rov)
  sbbs1     Standardabweichung der Breite (Ref)
  sbbs2     Standardabweichung der Breite (Rov)
  shhs1     Standardabweichung der Höhe (Ref)
  shhs2     Standardabweichung der Höhe (Rov)

  s1b       Sat.örter (Breite) - Matrix (nobs * nsat) (Referenz)
  s1l       Sat.örter (Länge)
  s1h       Sat.örter (Höhe)
  s1x       Sat.örter (X)
  s1y       Sat.örter (Y)
  s1z       Sat.örter (Z)

  s2b       Sat.örter (Breite) - Matrix (nobs * nsat) (Rover)
  s2l       Sat.örter (Länge)
  s2h       Sat.örter (Höhe)
  s2x       Sat.örter (X)
  s2y       Sat.örter (Y)
  s2z       Sat.örter (Z)

  s1dts     Satellitenuhrfehler, Matrix (nobs * nsat) (Referenz)
  s2dts     Satellitenuhrfehler, Matrix (nobs * nsat) (Rover)

  s1rel     Relativistischer Fehler wegen Bahnexzentrizität (Referenz) je Epoche - Vektor
  s2rel     Relativistischer Fehler wegen Bahnexzentrizität (Referenz) je Epoche - Vektor

  condngls1 Konditionierung des Normalgleichungssystems Ref. je Epoche
  condngls2 Konditionierung des Normalgleichungssystems Rover je Epoche

  gdops1    GDOP Ref.  je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  gdops2    GDOP Rover je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  gds1max   maximaler GDOP auf Referenz
  gds1min   minimaler GDOP auf Referenz
  gds1mit   mittlerer GDOP auf Referenz
  gds2max   maximaler GDOP auf Rover
  gds2min   minimaler GDOP auf Rover
  gds2mit   mittlerer GDOP auf Rover

  sigmas1   Gewichtseinheitsfehler (Referenz) je Epoche - Vektor
  sigmas2   Gewichtseinheitsfehler (Rover) je Epoche - Vektor
  sts1      Std.abweichung von dts1 ,  je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  sts2      Std.abweichung von dts2 ,  je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  sxs1      Std.abweichung von X , Ref.  je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  sxs2      Std.abweichung von X , Rover je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  sys1      Std.abweichung von Y , Ref.  je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  sys2      Std.abweichung von Y , Rover je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  szs1      Std.abweichung von Z , Ref.  je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  szs2      Std.abweichung von Z , Rover je Epoche (Ergebnis) - Vektor
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  xerks1    Abberationkorrektur wegen Erdrotation in X, Referenz
  xerks2    Abberationkorrektur wegen Erdrotation in X, Rover
  yerks1    Abberationkorrektur wegen Erdrotation in Y, Referenz
  yerks2    Abberationkorrektur wegen Erdrotation in Y, Rover

  t1st      Erste Epoche (GPS-Wochensekunden)
  tlast     Letzte Epoche (GPS-Wochensekunden)
  tmin      Zeitspanne in Minuten
  tsec      Zeitspanne, Sekundenanteil

  spp_is_calc    flag, ob Ergebnisse der Berechnungsart (SPP) im Speicher resident, damit Plotroutinen
      darauf zugreifen können (SPPPLOT.M)

  spp_pl_nr      Plottyp, der erstellt werden soll; Unterscheidung in SPPPLOT.M
---------------------------------------------------------------------

Variablen im Workspace bei "DGPS" (DGPS aus Pseudorange-double-differences)

(nach Durchlauf der Programme DGPSLAB.M und ERG2CODE.M)

Variable    Beschreibung
----------- ----------------------------------------------------------------
  xs1       Näherungskoordinate in X (Referenz)
  xs2       Näherungskoordinate in X (Rover)
  ys1       Näherungskoordinate in Y (Referenz)
  ys2       Näherungskoordinate in Y (Rover)
  zs1       Näherungskoordinate in Z (Referenz)
  zs2       Näherungskoordinate in Z (Rover)

  app1_b    Näherungsbreite Ref.
  app1_h    Näherungshöhe Ref.
  app1_l    Näherungslänge Ref.
  app2_b    Näherungsbreite Rover
  app2_h    Näherungshöhe Rover
  app2_l    Näherungslänge Rover

  dapp_h    Höhenunterschied aus Näherungskoordinaten
  app_bsl   Baseline-Länge aus Näherungskoordinaten

  s1c1      C/A-Code-Pseudoranges auf L1 (Referenz), ersatzweise P-Code, nobs*12 - Matrix
  s1p2      P-Code-Pseudoranges auf L2 (Referenz), nobs*12 - Matrix
  s1eph     Ephemeridenfile (Referenz), siehe Beschreibung in eph.doc
  s1epo     Epochen(gerundet) und Satellitennummern (Referenz)
  s1epoms   Epochen, nicht gerundet (Referenz); mit etwaigen ms-Sprüngen
  s1head    Headerfile Referenz, siehe Beschreibung in header.doc

  s2c1      C/A-Code-Pseudoranges auf L1 (Rover), ersatzweise P-Code, nobs*12 - Matrix
  s2p2      P-Code-Pseudoranges auf L2 (Referenz), nobs*12 - Matrix
  s2eph     Ephemeridenfile (Referenz), siehe Beschreibung in eph.doc
  s2epo     Epochen(gerundet) und Satellitennummern (Rover)
  s2epoms   Epochen, nicht gerundet (Rover); mit etwaigen ms-Sprüngen
  s2head    Headerfile Referenz, siehe Beschreibung in header.doc

  ants1     Antennenhöhe Referenzpunkt
  ants1dx   Antennenhöhenkorrektur in X (Ref)
  ants1dy   Antennenhöhenkorrektur in Y (Ref)
  ants1dz   Antennenhöhenkorrektur in Z (Ref)
  ants2     Antennenhöhe Roverpunkt
  ants2dx   Antennenhöhenkorrektur in X (Rov)
  ants2dy   Antennenhöhenkorrektur in Y (Rov)
  ants2dz   Antennenhöhenkorrektur in Z (Rov)

  c0        Lichtgeschwindigkeit
  omega_e   Erdrehrate nach WGS84-Definition

  f1q       quadrierte L1-Frequenz
  f2q       quadrierte L2-Frequenz
  f2pr1     Term aus quadr. Frequ. zu Pseudorange auf L1 für iono.free
  f2pr2     Term aus quadr. Frequ. zu Pseudorange auf L1 für iono.free

  bsl       Baselinelänge je Epoche (Ergebnis) - Vektor

  condngls2 Konditionierung des Normalgleichungssystems je Epoche

  delta_h   Höhenunterschied aus berechneten Koordinaten je Epoche (Vektor)
  delta_x   X-Komponente des Raumvektors zw. Ref und Rover je Epoche (Vektor)
  delta_y   Y-Komponente des Raumvektors zw. Ref und Rover je Epoche (Vektor)
  delta_z   Z-Komponente des Raumvektors zw. Ref und Rover je Epoche (Vektor)

  dxs2      Zuschlag aus der Ausgleichung in delta_x je Epoche (Vektor)
  dys2      Zuschlag aus der Ausgleichung in delta_y je Epoche (Vektor)
  dzs2      Zuschlag aus der Ausgleichung in delta_z je Epoche (Vektor)

  hoe_s2    Höhen Rover je Epoche (Ergebnis) - Vektor
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  m_bsl         Mittel der Baseline-Länge über alle Epochen (eigtl.: Median)
  m_delta_h     Mittel des Höhenunterschieds über alle Epo. (eigtl.: Median)

  rdops2    Relative DOP je Epoche (Ergebnis) - Vektor

  s1b       Sat.örter (Breite) - Matrix (nobs * nsat) (Referenz)
  s1l       Sat.örter (Länge)
  s1h       Sat.örter (Höhe)
  s1x       Sat.örter (X)
  s1y       Sat.örter (Y)
  s1z       Sat.örter (Z)

  s2b       Sat.örter (Breite) - Matrix (nobs * nsat) (Rover)
  s2l       Sat.örter (Länge)
  s2h       Sat.örter (Höhe)
  s2x       Sat.örter (X)
  s2y       Sat.örter (Y)
  s2z       Sat.örter (Z)

  s1dts     Satellitenuhrfehler (Referenz), Matrix
  s2dts     Satellitenuhrfehler (Rover), Matrix

  s1rel     Relativistischer Fehler wegen Bahnexzentrizität (Referenz) je Epoche - Vektor
  s2rel     Relativistischer Fehler wegen Bahnexzentrizität (Referenz) je Epoche - Vektor

  s2_x      Berechnete Stationskoordinate X , Rover je Epoche - Vektor
  s2_y      Berechnete Stationskoordinate Y , Rover je Epoche - Vektor
  s2_z      Berechnete Stationskoordinate Z , Rover je Epoche - Vektor

  sigmas2   Gewichtseinheitsfehler je Epoche - Vektor

  sxs2      Std.abweichung von delta_x , je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  sys2      Std.abweichung von delta_y , je Epoche (Ergebnis) - Vektor
  szs2      Std.abweichung von delta_z , je Epoche (Ergebnis) - Vektor

  rdmax     maximaler RDOP
  rdmin     minimaler RDOP
  rdmit     mittlerer RDOP

  t1st      Erste Epoche (GPS-Wochensekunden)
  tlast     Letzte Epoche (GPS-Wochensekunden)
  tmin      Zeitspanne in Minuten
  tsec      Zeitspanne, Sekundenanteil

  xxs2      Berechnete Stationskoordinate X (Rov) , Mittel
  yys2      Berechnete Stationskoordinate Y (Rov) , Mittel
  zzs2      Berechnete Stationskoordinate Z (Rov) , Mittel

  sxxs2     Standardabweichung der Stationskoordinate X (Rov)
  syys2     Standardabweichung der Stationskoordinate Y (Rov)
  szzs2     Standardabweichung der Stationskoordinate Z (Rov)

  bbs2      Berechnete Breite auf Rover   , Mittel
  lls2      Berechnete Länge auf Rover    , Mittel
  hhs2      Berechnete Höhe auf Rover     , Mittel

  slls2     Standardabweichung der Länge (Rov)
  sbbs2     Standardabweichung der Breite (Rov)
  shhs2     Standardabweichung der Höhe (Rov)

  mit_p2    flag, ob p2 vorhanden für ionosphärenfreie Lösung
  ionofree  flag, ob ionosphärenfreie Lösung (=1) oder C/A-Code-Lösung (=0)

  dgps_is_calc   flag, ob Ergebnisse der Berechnungsart (DGPS) im Speicher resident, damit Plotroutinen
   darauf zugreifen können (DGPSPLOT.M)

  dgps_pl_nr     Plottyp, der erstellt werden soll; Unterscheidung in DGPSPLOT.M
  what_modl      string, der angibt, ob das Auswertemodell eine reine
                    C/A-Code- oder eine ionosphärenfreie Lösung beinhaltet
----------------------------------------------------------------------------

Variablen im Workspace bei CDGPS (amf)
(DGPS aus Trägerphasen double differences mit Hilfe der Ambiguity Function)

(nach Durchlauf der Programme AMFLAB.M bzw. AMFLANE.M und ERGAMF.M)

Variable    Beschreibung
----------- -----------------------------------------------------------
  xs1       Näherungskoordinate in X (Referenz)
  xs2       Näherungskoordinate in X (Rover)
  ys1       Näherungskoordinate in Y (Referenz)
  ys2       Näherungskoordinate in Y (Rover)
  zs1       Näherungskoordinate in Z (Referenz)
  zs2       Näherungskoordinate in Z (Rover)

  app1_b    Näherungsbreite Ref.
  app1_h    Näherungshöhe Ref.
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  app1_l    Näherungslänge Ref.
  app2_b    Näherungsbreite Rover
  app2_h    Näherungshöhe Rover
  app2_l    Näherungslänge Rover

  dapp_h    Höhenunterschied aus Näherungskoordinaten
  app_bsl   Baseline-Länge aus Näherungskoordinaten

  s1c1      C/A-Code-Pseudoranges auf L1 (Referenz), ersatzweise P-Code, nobs*12 - Matrix
  s1l1      Trägerphasenbeobachtungen auf L1 (Referenz), nobs*12 - Matrix
  s1l2      Trägerphasenbeobachtungen auf L2 (Referenz), nobs*12 - Matrix
  s1eph     Ephemeridenfile (Referenz), siehe Beschreibung in eph.doc
  s1epo     Epochen(gerundet) und Satellitennummern (Referenz)
  s1epoms   Epochen, nicht gerundet (Referenz); mit etwaigen ms-Sprüngen
  s1head    Headerfile Referenz, siehe Beschreibung in header.doc

  s2c1      C/A-Code-Pseudoranges auf L1 (Rover), ersatzweise P-Code, nobs*12 - Matrix
  s2l1      Trägerphasenbeobachtungen auf L1 (Rover), nobs*12 - Matrix
  s2l2      Trägerphasenbeobachtungen auf L2 (Rover), nobs*12 - Matrix
  s2eph     Ephemeridenfile (Referenz), siehe Beschreibung in eph.doc
  s2epo     Epochen(gerundet) und Satellitennummern (Rover)
  s2epoms   Epochen, nicht gerundet (Rover); mit etwaigen ms-Sprüngen
  s2head    Headerfile Referenz, siehe Beschreibung in header.doc

  ttt       Temperatur t0 der Standardatmosphäre
  ppp       Absoluter Druck p0 der Standardatmosphäre
  hhh       Relative Feuchte H0 der Standardatmosphäre

  temp1     Temperatur auf der Referenzstation
  druck1    Absoluter Druck auf der Referenzstation
  humid1    Relative Feuchte auf der Referenzstation
  temp2     Temperatur auf der Roverstation
  druck2    Absoluter Druck auf der Roverstation
  humid2    Relative Feuchte auf der Roverstation

  ants1     Antennenhöhe Referenzpunkt
  ants1dx   Antennenhöhenkorrektur in X (Ref)
  ants1dy   Antennenhöhenkorrektur in Y (Ref)
  ants1dz   Antennenhöhenkorrektur in Z (Ref)
  ants2     Antennenhöhe Roverpunkt
  ants2dx   Antennenhöhenkorrektur in X (Rov)
  ants2dy   Antennenhöhenkorrektur in Y (Rov)
  ants2dz   Antennenhöhenkorrektur in Z (Rov)

  c0        Lichtgeschwindigkeit
  omega_e   Erdrehrate nach WGS84-Definition
  faktor_l1 Laning-Faktor bzgl. L1
  faktor_l2 Laning-Faktor bzgl. L2
  lambda1   Wellenlänge von L1
  lambda2   Wellenlänge von L2
  lambdax   Wellenlänge der gewählten Lane (Linearkombi aus L1 und L2)

  dxs2      Zuschlag auf die Näherungskoordinaten, X-Komponente
  dys2      Zuschlag auf die Näherungskoordinaten, Y-Komponente
  dzs2      Zuschlag auf die Näherungskoordinaten, Z-Komponente

  m_bsl         Mittel der Baseline-Länge über alle Epochen (eigtl.: Median)
  m_delta_h     Mittel des Höhenunterschieds über alle Epo. (eigtl.: Median)

  s1b       Sat.örter (Breite) - Matrix (nobs * nsat) (Referenz)
  s1l       Sat.örter (Länge)
  s1h       Sat.örter (Höhe)
  s1x       Sat.örter (X)
  s1y       Sat.örter (Y)
  s1z       Sat.örter (Z)

  s2b       Sat.örter (Breite) - Matrix (nobs * nsat) (Rover)
  s2l       Sat.örter (Länge)
  s2h       Sat.örter (Höhe)
  s2x       Sat.örter (X)
  s2y       Sat.örter (Y)
  s2z       Sat.örter (Z)

  s1rel     Relativistischer Fehler wegen Bahnexzentrizität (Referenz) je Epoche - Vektor
  s2rel     Relativistischer Fehler wegen Bahnexzentrizität (Referenz) je Epoche - Vektor

  raster    Rasterweite für den Suchkubus

  dxcube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in X-Richtung (Suchkubus)
  dycube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in Y-Richtung (Suchkubus)
  dzcube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in Z-Richtung (Suchkubus)

  wid2      widerspruch = double-difference(obs) - double-difference(calc) [cycles]

  ddamfall  21*21-Gitter für die AMF-Werte im Suchkubus, nichtnormiert
  ddamfnorm 21*21-Gitter für die AMF-Werte im Suchkubus, normiert

  m1i       Matrix-Index in X des Maximalwerts in ddamfnorm
  m1k       Matrix-Index in Y des Maximalwerts in ddamfnorm
  m1l       Matrix-Index in Y des Maximalwerts in ddamfnorm
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  m2i       Matrix-Index in X des Minimalwerts in ddamfnorm
  m2k       Matrix-Index in Y des Minimalwerts in ddamfnorm
  m2l       Matrix-Index in Z des Minimalwerts in ddamfnorm

  best1st   Maximalwert in ddamfnorm -> gesuchtes Ergebnis
  mist2nd   Minimalwert in ddamfnorm

  m_res     Mittleres Residuum, aus best1st-Wert berechnet

  raster    Rasterweite für den Suchkubus

  dxcube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in X-Richtung (Suchkubus)
  dycube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in Y-Richtung (Suchkubus)
  dzcube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in Z-Richtung (Suchkubus)

  wid2      widerspruch = double-difference(obs) - double-difference(calc) [cycles]

  ddamfall  21*21-Gitter für die AMF-Werte im Suchkubus, nichtnormiert
  ddamfnorm 21*21-Gitter für die AMF-Werte im Suchkubus, normiert

  best1st   Maximalwert in ddamfnorm -> gesuchtes Ergebnis
  mist2nd   Minimalwert in ddamfnorm

  m_res     Mittleres Residuum, aus best1st-Wert berechnet
  raster    Rasterweite für den Suchkubus

  dxcube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in X-Richtung (Suchkubus)
  dycube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in Y-Richtung (Suchkubus)
  dzcube2   21*21-Gitter für die Verschiebung in Z-Richtung (Suchkubus)

  wid2      widerspruch = double-difference(obs) - double-difference(calc) [cycles]

  n_accu    aufakkumulierte invertierte Normalgleichungsmatrix

  ddamfall  21*21-Gitter für die AMF-Werte im Suchkubus, nichtnormiert
  ddamfnorm 21*21-Gitter für die AMF-Werte im Suchkubus, normiert

  best1st   Maximalwert in ddamfnorm -> gesuchtes Ergebnis
  mist2nd   Minimalwert in ddamfnorm

  m_res     Mittleres Residuum, aus best1st-Wert berechnet

  sigma_0   Gewichtseinheitsfehler

  rdops2    Relative DOP je Epoche - Vektor

  rdmax     maximaler RDOP
  rdmin     minimaler RDOP
  rdmit     mittlerer RDOP

  t1st      Erste Epoche (GPS-Wochensekunden)
  tlast     Letzte Epoche (GPS-Wochensekunden)
  tmin      Zeitspanne in Minuten
  tsec      Zeitspanne, Sekundenanteil

  xxs2      Berechnete Stationskoordinate X (Rov)
  yys2      Berechnete Stationskoordinate Y (Rov)
  zzs2      Berechnete Stationskoordinate Z (Rov)

  sxs2      Std.abweichung von xxs2
  sys2      Std.abweichung von yys2
  szs2      Std.abweichung von zzs2

  korrxy    Korrelation zwischen X und Y
  korrxz    Korrelation zwischen X und Z
  korryz    Korrelation zwischen Y und Z

  bbs2 Berechnete Breite auf Rover   
  lls2      Berechnete Länge auf Rover
  hhs2      Berechnete Höhe auf Rover     

  slls2     Standardabweichung der Länge (Rov)
  sbbs2     Standardabweichung der Breite (Rov)
  shhs2     Standardabweichung der Höhe (Rov)

  trop_typ  Troposphärenkorrekturmodell: Modified Hopfield(=mh) oder Saastamoinen(=sa)
  el_mask   Elevationsmaske [deg]
  comment   Kommentar-String für die Ergebnisdatei
  lane      String für die Linearkombination (Lane): Lw, L34 oder L43

  mit_l2    flag, ob L1- (=0), L1/L2- (=1) oder Laning-Lösung (=2)

  amf_is_calc    flag, ob Ergebnisse der Berechnungsart (CDGPS/amf) im Speicher resident, damit Plotroutinen
      darauf zugreifen können (AMFPLOT.M)

  amf_pl_nr      Plottyp, der erstellt werden soll; Unterscheidung in AMFPLOT.M
----------------------------------------------------------------------
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Schlußbemerkung

Die in Kapitel 3.10 näher untersuchte Ambiguity Function Methode offenbarte vielversprechende Aspekte wie
beispielsweise die Möglichkeit, auch aus wenigen Epochen noch korrekte Ergebnisse zu erhalten. Der Versuch eines
kinematischen Ansatzes, also einer epochenweisen Lösung, für den Nahbereich wäre ein mögliches nächstes Modul.
Für das Problem der Unzuverlässigkeit auf längeren Basislinien sehe ich noch keine zufriedenstellende Begründung,
geschweige denn eine Lösung. Bei Einfrequenzbeobachtungen verliert die Methode einen erheblichen Teil ihrer
Möglichkeiten dadurch, daß keine Wide Lane aus L1 und L2 gebildet werden kann, welche für einen verläßlichen
Übergang von der Näherungslösung aus Pseudorange-DGPS zur ersten Trägerphasenauswertung in größerem Suchraum
und damit gröberem Suchraster eigentlich notwendig ist. Die Erwartungen, daß man mit Hilfe einer ionosphärenarmen
Linearkombination aus L1 und L2 sichtbar präzisere Ergebnisse auf längeren Basislinien erzielen könnte, wurden
enttäuscht. Die eher auf Sicherheit getrimmte Auswertestrategie in Kapitel 2.6.3.5 läßt sich wohl noch effizienter
gestalten, wenn man mehrere Kriterien zur Beurteilung der Einzelergebnisse bündelt und damit den Suchraum bzw. die
Rasterweite in weniger Schritten verringert. Die implementierten statistischen Größen und graphischen Darstellungen
erlauben dies, wenn man ein Gefühl für die gegenseitigen Abhängigkeiten der Parameter entwickelt hat, wofür sich
Testbeispiele anbieten, deren Sollergebnisse man kennt. In Kapitel 2.6.4 zeichnete sich eine Methode ab, cycle slips in
double differences mit Hilfe der Ambiguity Function Methode effektiv zu beseitigen, doch sind auch hier noch
Untersuchungen zu der Frage nötig, wie gut die Koordinaten bestimmt werden müssen, um keine cycle slips zu
"übersehen".

Das frei verfügbare Programm kann nicht perfekt sein, auch wenn versucht wurde, Fehlerfreiheit und Robustheit soweit
wie möglich zu gewährleisten. Um zudem auch tatsächlich alle Daten verarbeiten zu können, müssen noch mehr als die
bisher abgefangenen Eventualitäten erkannt und berücksichtigt werden. Auch ist das Programm nicht wie kommerzielle
Software zur "Produktion" geeignet; allerdings ist dies auch so gewollt. Man kann mehr lernen über GPS-Daten, die
Auswertekonzepte und Algorithmen, wenn man Schritt für Schritt nachvollzieht, Teilergebnisse sichtet und überprüft.
Die Schritte könnten jedoch ohne allzugroßen Aufwand zu einem geschlossenen Auswerteprozeß kombiniert werden,
welcher SPP, DGPS und Trägerphasenauswertung einschließt. Für letztere kann die vorgeschlagene Auswertestrategie
übernommen oder je nach Basislinienlänge und Beobachtungsmaterial eine optimierte Variante ausgedacht werden
(s.o.).

Die zahlreichen Module sollen helfen, den Einstieg in die Verarbeitung von GPS-Daten leichter zu finden und bei
eigener Programmierung nicht bei "Null" beginnen zu müssen. Die eingefügten Kommentarzeilen in Zusammenhang
mit dieser Publikation und den im Programm abrufbaren Informationen sollten ausreichen, um sich schnell die
Voraussetzungen für eigene Erweiterungen zu erschließen. Unter der erzielten Kompaktheit leidet evtl. in den Augen
mancher die Perfektion der Auswertemodelle und der Programmierstil und auch der oftmalige Verzicht auf die unter
MatLab mögliche Vektorisierung kann kritisiert werden: Doch wäre dann der Programmcode nurmehr schwer
nachzuvollziehen und eine Abänderung oder Erweiterung des Programms mit inakzeptabel hohem Aufwand verbunden.
Die Kompromisse sind an der Verständlichkeit für die Studenten und an Tests, die in meinem Interesse standen,
ausgerichtet. Für diese Kompromisse steht das Motto dieser Arbeit, ein Gedanke des Schriftstellers PAUL VALERY:

"Ce qui est simple est toujours faux.
Ce qui ne l'est pas est inutilisable"

Ich möchte zum Schluß meine Hoffnung ausdrücken, daß das Programm auch von anderen verwendet wird, Teile
weiterbenutzt und Verbesserungen oder auch Erweiterungen eingebracht werden, insbesondere zur Auswertung von
Trägerphasenbeobachtungen mit Hilfe der Ambiguity Function Methode.

Ich danke all den Kollegen, Freunden und Verwandten, die mich immer wieder aufs neue ermuntert und bei anderen
Arbeiten entlastet haben. Ganz besonderen Dank möchte ich den Prüfern aussprechen: Prof. BERNHARD HECK für seine
prompte Bereitschaft und große Mühe, Prof. MARKUS ROTHACHER außerdem für die fruchtbaren Diskussionen und für
das zeitraubende Engagement, das er in seiner erst kurzen Anwesenheit in München für mich aufgebracht hat.

Benedikt Zebhauser, im Oktober 1999
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