
Begriffe aus der GPS-Technologie

Almanach
Ein Datensatz mit reduzierter Genauigkeit, der
die Ephemeridenparameter (siehe dort) enthält.
Dieser wird vom Empfänger zur Berechnung
des Erhebungswinkels, des Azimutwinkels und
des geschätzten Dopplers der Satelliten ver-
wendet. Jeder Satellit übermittelt den Alma-
nach für alle Satelliten im System.

C/A Code
Der Standard-GPS-Code (Course/Acquisition-
Grob/Erfassung) – Eine Folge von 1023 pseudo-
zufälligen binären zweiphasigen Modulationen
auf der GPS-Trägerfrequenz mit einer Wechsel-
frequenz von 1023 MHz. Dieser Code wird
auch als „ziviler Code“ bezeichnet.

Kanal
Ein Kanal eines GPS Empfängers besteht aus
den Schaltkreisen, die für das Empfangen des
Signals eines einzelnen GPS Satelliten benötigt
werden.

Datennachricht
Eine Nachricht, die im GPS-Signal enthalten ist,
und in der die Satellitenpositionen, Uhrenkor-
rekturen und Zustand der Satelliten enthalten
sind. Die Nachricht enthält auch die wichtigsten
Informationen über andere Satelliten des Netz-
werks.

Differenzialpositionierung
Die genaue Ermittlung der relativen Position
zweier Empfänger, die die gleichen GPS-Signale
verfolgen.

Differenzialverarbeitung
Für GPS-Messwerte können zwischen Empfän-
gern, Satelliten und Zeiträumen Abweichungen
ermittelt werden. Obwohl hierbei viele Kombi-
nationen möglich sind, besteht die aktuelle
Konvention für die Differentialverarbeitung von
GPS-Phasenmesswerten darin, die Abweichun-
gen zwischen Empfängern (Single Difference),
anschließend zwischen Satelliten (Double Diffe-
rence) und schließlich zwischen Messzeiträu-
men (Triple Difference) zu ermitteln.

Abschwächung der Präzision
Der Multiplikationsfaktor für die Veränderung
der Ungenauigkeit der Positionsbestimmung.
Sie wird ausschließlich aufgrund geometrischer
Gegebenheiten zwischen dem Nutzer und des
von ihm verwendeten Satellitensystems verur-
sacht. Standardbezeichnungen hierfür sind un-

ter anderem DOP (Dilution of Precision) oder
GDOP (Geodetic Dilution of Precision.

Doppler-Unterstützung
Ein Signalverarbeitungsverfahren, das eine ge-
messene Dopplerverschiebung des Signals zur
besseren Verfolgung des GPS-Signals durch den
Empfänger verwendet. Hierdurch werden ge-
nauere Geschwindigkeits- und Positionsbestim-
mungen ermöglicht.

Dopplerverschiebung
Die scheinbare Änderung der Frequenz eines
Signals, die durch eine Bewegung des Senders
und Empfängers relativ zueinander verursacht
wird.

Ephemeriden
Die Vorhersagen der momentanen Satellitenpo-
sition, die dem Nutzer in der Datennachricht
übermittelt wird. Steht ursprünglich für astro-
nomische Tafeln in denen für bestimmte zeitli-
che Abstände die Position der Sterne festgehal-
ten werden.

Fast Multiplexing Channel – 
Schnelle Kanalumschaltung
Mit Hilfe eines einzelnen Empfängerkanals wer-
den schnell aufeinanderfolgend die Entfernun-
gen zu mehreren Satelliten bestimmt. „Schnell“
bedeutet hierbei, dass die Zeit, die zum Um-
schalten benötigt wird, kurz genug ist (2-5 Mil-
lisekunden), um trotzdem die Datennachricht
zu erfassen.

L-Band
Die GPS-Trägerfrequenzen (1227,6 MHz und
1575,42 MHz) liegen im L-Band.

Mehrwegeffekt
Fehler die durch Interferenz hervorgerufen wer-
den, die dadurch entsteht, dass das Signal die
Empfängerantenne auf zwei unterschiedlichen
Wegen erreicht hat. Meist wird dies durch die
Reflektion des Signals an nahegelegenen Objek-
ten hervorgerufen, die Radiowellen reflektieren.

Mehrkanalempfänger
Ein GPS-Empfänger, der gleichzeitig mehr als
ein Signal eines Satelliten verarbeiten kann.

Multiplexing Channel – Kanalmultiplexer
Ein Kanal eines GPS-Empfängers, der eine Serie
von Signalen von unterschiedlichen Satelliten in
schneller Folge abarbeiten kann.

NMEA
National Marine Electronics Association. Ein
Verband, der im öffentlichen Interesse die
Schnittstellen-Standards für Bordcomputer fest-
gelegt hat.

NMEA 0183-Nachricht
NMEA 0183 ist ein Standard für die Schnittstel-
lenrealisierung der Navigationsinstrumente in
der Bordelektronik. Der Standard legt das zur
Kommunikation mit den Bordinstrumenten ver-
wendete Nachrichtenformat fest.

P-Code
Der genaue oder geschützte Code. Eine sehr
lange Sequenz aus pseudozufälligen binären
zweiphasigen Modulationsdaten auf der GPS-
Trägerfrequenz, die mit einer Übertragungsge-
schwindigkeit von 10,23 MHz übertragen wird
und sich alle 267 Tage wiederholt. Jedes Ein-
Wochen-Segment dieses Codes kann eindeutig
einem Satelliten zugeordnet werden und wird
jede Woche zurückgesetzt.

Pseudozufälliger Code
Ein Signal, dessen Eigenschaften denen des Zu-
fallsrauschens ähneln. Es besteht aus einer
komplizierten, aber wiederholten Sequenz von
Einsen und Nullen.

Pseudobereich
Eine Entfernungsmessung, die auf der Korrelati-
on eines von einem Satelliten ausgestrahlten
Codes und eines lokal vom Empfänger erzeug-
ten Codes beruht und nicht bezüglich Synchro-
nisationsfehlern zwischen der Sender- und
Empfängeruhr korrigiert ist.

TAIP
Trimble ASCII Interface Protocol. Ursprünglich
zu Zwecken der Fahrzeugverfolgung ent-
wickelt, verwendet das TAIP groß geschriebene
ASCII-Zeichen in 16 Nachrichtentypen und er-
möglicht damit eine leichte Integration mit mo-
bilen Datenmodems, Endgeräten und PCs. 

TSIP
Trimble ASCII Interface Protocol. Ein bidirektio-
nales Protokoll, das binäre/hexadezimale Pakete
sendet; auch als TANS-Protokoll bezeichnet. Es
wird von einer großen Zahl von Trimble-Senso-
ren verwendet. Das TSIP ist eine Untergruppe
von TANS, das von allen Trimble-Sensoren
außer der 4000-Reihe erkannt wird.
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