
 

1 Geschichtliche Entwicklung – Keplergesetze 

1. Planeten bewegen sich auf Ellipsen, die Sonne steht im Brennpunkt 
 

2. In gleichen Zeiten werden vom Radiusvektor gleiche Flächen überstrichen 
 

3. Die Quadrate der Umlaufzeiten erhalten sich wie die Kuben der großen Bahnhalbachsen (gilt nur bei 

Vernachlässigung der Massen  Näherung) 

Sie gelten universell und sind nicht auf Ellipsenbahnen beschränkt. 

 

Bezeichnung für 3 wichtige Winkelgrößen, die bei der Bahnbestimmung von Himmelskörpern auf elliptischen 

Bahnen um die Sonne auftreten.  

 wahre Anomalie v:  von der Sonne aus 

Winkel zwischen Perihel und Himmelskörper G  

 

 exzentrische Anomalie E: vom Zentrum aus 

Winkel zwischen Perihel und dem auf einen Kreis 

projizierten Ort des Himmelskörpers G´  

 

 mittlere Anomalie M:  vom Zentrum aus 

Winkel zwischen Perihel und dem Punkt auf einem Umkreis, an dem sich der Himmelskörper bei 

gleichförmiger Bewegung  G´´ befinden würde  

Die exzentrische und die mittlere Anomalie sind durch die Kepler´sche Gleichung  

𝑀 = 𝐸 − 𝑒 𝑠𝑖𝑛𝐸 = 𝑛 (𝑡 − 𝑇0)             𝑛 =
2𝜋

𝑈 = 𝑈𝑚𝑙𝑎𝑢𝑓𝑧𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑆𝑜𝑛𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛
 

miteinander verknüpft (e = numerische Exzentrizität). Im Falle einer Kreisbahn (e=0) wäre M = E = v. 

Im inertialen Raum kann eine Bahn durch die 6 Keplerelemente bestimmt werden. X zeigt in Richtung des 

Frühlingspunkts und K1 ist der aufsteigende Knoten 

 

Form der Bahnkurve 

 a Große Halbachse 
 

 e numerische Exzentrizität 

 

Lage der Bahnkurve (bzgl. der Ekliptik bzw. Äquatorebene) 

 i Inklination 0 – 180° 
Neigung der Bahnebene gegen die Referenzebene 
 

 Ω  Rektaszension des aufsteigenden Knotens 
ekliptikale Länge 
 

 ω  Argument des Perihels bzw. Perigäums  
Abstand Perihel bzw. Perigäum vom aufsteigenden Knoten 

 

Zeitzuordnung zur Ortsbestimmung (in der Bahn) 

 TP Durchgangszeit durch das Perihels bzw. Perigäum  schlecht bestimmt, oft wird M genommen 
hier könnte auch v0 oder M0 bzgl. einer Anfangsepoche t0 angegeben werden 

Sind die 6 Keplerelemente gegeben kann daraus Ort und Geschwindigkeit des Körpers berechnet werden. 



2 Bewegungsgleichungen (2-Körperproblem, Mehrkörperproblem) 

Bewegungsgleichungen sind Gleichungen oder Gleichungssysteme, mit deren Hilfe man berechnen kann, wie sich 

Objekte im Laufe der Zeit fortbewegen. Es sind in der Regel Differentialgleichungen. Eine Differentialgleichung 

beschreibt das Änderungsverhalten der darin enthaltenen Größen zueinander. 

2-Körperproblem 

Das 2-Körperproblem stellt die Bewegung eines Körpers um einen Zentralkörper dar, die ohne äußere Einflüsse 

miteinander wechselwirken. Es ist eine Idealisierung, die in konkreten Situationen selten hinreichend genau den 

Sachverhalt widerspiegelt. In fast allen realen Situationen befinden sich mehr als zwei Körper miteinander in 

Wechselwirkung.  

 

 

 

Die Herleitung der Bewegungsgleichung erfolgt mit 

dem Gravitationsgesetz. 

Zur Lösung benötigt man 6 Anfangsbedingungen, also 

entweder  

 kartesisch [r0 (x y z) und v0 (x y z)], also Orts- 

und Geschwindigkeitsvektor oder die 

 6 Keplerelemente. 

Dies nennt sich die Anfangswertaufgabe des 2-

Körperproblems. Der Vorteil im 2-Körperproblem ist, 

dass sich diese 6 Keplerelemente nicht ändern (für homogene Kugeln). 

Daraus lassen sich folglich die 3 Keplergesetze ableiten, daraus erkennt man, dass das 3. Gesetz nur für die Näherung 

m1 = m2 = 0 gilt. 

Die Bewegungsgleichungen über die Zeit integriert liefern zu jedem Zeitpunkt einen Satz von Anfangsbedingungen. 

Die Kepler Elemente stellen aber die Bahn anschaulicher dar als die Anfangsbedingungen r0 (x y z) und v0 (x y z)  

Transformation Keplerelemente in Anfangsbedingungen und umgekehrt. 

Mehrkörperproblem 

In fast allen realen Situationen befinden sich mehr als zwei Körper miteinander in Wechselwirkung. Das 

Bewegungsproblem mehrerer Körper ist nicht in ähnlicher Weise lösbar, wie dies hier für zwei Körper vorgestellt 

wurde. Schon das Dreikörperproblem, also die Aufgabe der Bahnberechnung, wenn die Wechselwirkung eines 

dritten Körpers berücksichtigt wird, ist in der Regel nicht streng lösbar und kann in Allgemeinheit nur numerisch 

gelöst werden. 

Zur Herleitung der Grundgleichungen der Planetenbewegung im Inertialsystem wird folgendes benötigt: 

 Bewegungsgleichung 

 3. Axiom der klassischen Mechanik  Kräfte treten immer paarweise auf  𝐹𝐴→𝐵 = −𝐹𝐵→𝐴 

 Gravitationsgesetz 

 Superpositionsprinzip  Alle Attraktionen können addiert werden 

 konstante kugelsymmetrische Massenverteilung 

 

 



Grundgleichungssystem der Himmelsmechanik bezgl. des Inertialsystems 

z. .B. Erde (3)                                      Ortsvektor                       Sonne             Planeten 

𝑥𝑖⃑⃑  ̈⃑ =  −𝑘2  ∑ 𝑚𝑗  {
𝑥𝑖⃑⃑  ⃑ − 𝑥𝑗⃑⃑  ⃑

|𝑥𝑖⃑⃑  ⃑ − 𝑥𝑗⃑⃑  ⃑|
3}

𝑁

𝑗=0,𝑗≠𝑖

             𝑖 = 0,1,2,3,… , 𝑁           𝑘 …𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜. 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Diese DGL 2.Ordnung beschreiben die Kräftewirkung auf einen Körper. Für N+1 Körper folgen 3(N+1) Gleichungen. 

Reduziert man diese Gleichung um den Sonnen-Ortsvektor erhalten wir die Bewegung bezgl. des quasi-inertialen, 

heliozentrischen System. Sie gilt nur wenn die Zentralmasse die restlichen Massen deutlich übersteigt. 

Beschleunigung auf den Körper i            Zentralkörper                         Störungsterm 

𝑟𝑖⃑⃑ ̈ =  −𝑘2(𝑚0 + 𝑚𝑖)
𝑟𝑖⃑⃑ 

𝑟𝑖
3
         − 𝑘² ∑ 𝑚𝑗  {

𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� 

|𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� |
3 +

𝑟�⃑⃑� 

𝑟𝑗
3}

𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖

             𝑖 = 1,2,3,… ,𝑁           

                                                       Hauptterm 

Diese Gleichung beschreibt also die Kraftwirkung aller beteiligten Körper zueinander. 

Die Massen von Satelliten sind aber vernachlässigbar klein und mi kann weggelassen werden. Das heißt die 

Satellitenbewegung kann ohne Berücksichtigung der Bewegungsgleichung von großen Planeten gelöst werden. 

Den Ursprung des Inertialsystems brauchen wir auch nicht, da wir im Prinzip nur die Anfangsbedingungen vom 

Himmelskörper brauchen. 

Die Planeten fließen also nur in den Störungsterm ein, die Planeten-Positionsvektoren können vorgerechneten 

Ephemeriden entnommen werden. 

Die rechte Seite kann (für Satelliten) auch als Gradient 2er Skalar-Funktionen anschreiben 

𝑟 ̈ =  ∇(𝑈 + 𝑅)                      𝑈 = 𝐺𝑀/𝑟 

                     Beschleunigung auf masselosen Satellit           Newton ´sches Potential        Störungsfunktion 

Erste Integrale 

Zeitunabhängige Skalarfunktionen der Koordinaten und Geschwindigkeiten von Himmelskörpern (es gibt 10 Stück). 

 Definition und Bewegung des Massenzentrums   6 Stück 

 Drehimpuls des Gesamtsystems     3 Stück 

 Gesamtenergie des Systems      1 Stück 

 

Massenzentrum 

Schwerpunkt: 𝑿𝟎 =
1

𝑀
∑𝑚𝑖 𝒙𝒊    die Beschleunigung im Schwerpunkt ist Null  𝑿�̈� = 0 

Wir können jetzt dreimal integrieren v(x y z) und dann noch dreimal x(x y z) um Position und Geschwindigkeit zu 

erhalten. Setzt man diese 6 Integrale Null  X0 = 0, verschiebt man den Schwerpunkt ins Massenzentrum 

(Baryzentrum). So kann man alle im heliozentrischen gelösten Bewegungsgleichungen ins Baryzentrum verschieben.  

 

Drehimpuls 

𝒉 = ∑𝑚𝑖𝒙𝒊  x  𝒙�̇�   = const   3 Impulsintegrale (h1 h2 h3) 

 

Gesamtenergie    Kinetische Energie T – Potentieller Energie U 

𝐸 =  
𝑚𝑣²

2
− 

𝐺𝑀

𝑟
   Integral der Energieerhaltung 



Daher mit den 6 Integralen ist der Shift vom helio- ins baryzentrische 

System möglich  Xi = X0 + ri  und es muss in jedem System gelten h = const 

und E = T – U 

 

3 Relevante Koordinatensysteme 

Hierarchie: 

i. Inertialsystem (Baryzentrum)  keine Scheinkräfte 

ii. Quasi-Inertialsystem 

 Heliozentrisches System (Planetenbewegung) 

 Geozentrisches System (Satellitenbewegung) 

iii. Erdfestes Geozentrisches System (Ursprung genähert im Schwerpunkt, Realisierung durch ITRF) 
 

Heliozentrisch  Geozentrisch 

 Erdkörper = Summe von Massenteilchen 

 Restliche Körper = Punktmasse (genau genug) 

 k wird durch G ersetzt 

 Vom Radius abhängiger Dichteverlauf (radial geschichtet) 

Ausgangsformel: Bewegung bezgl. des quasi-inertialen, heliozentrischen System für Satelliten mi = 0 

𝑟𝑖⃑⃑ ̈ =  −𝑘2𝑚0

𝑟𝑖⃑⃑ 

𝑟𝑖
3
         − 𝑘² ∑ 𝑚𝑗  {

𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� 

|𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� |
3 +

𝑟�⃑⃑� 

𝑟𝑗
3}

𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖

             𝑖 = 1,2,3,… ,𝑁           

Jedoch wird jetzt die Erde als Summe von Masseteilchen angenommen  über das Volumen integrieren 

𝑟𝑖⃑⃑ ̈ =  −𝐺 ∭
𝒓 − 𝑹

|𝒓 − 𝑹|3
𝜌(𝑅)𝑑𝑉         − 𝐺 ∑ 𝑚𝑗  {

𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� 

|𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� |
3 +

𝑟�⃑⃑� 

𝑟𝑗
3}

𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖

             𝑖 = 1,2,3,… ,𝑁           

Die endgültige Bewegungsgleichung der gestörten Bahn für Erdsatelliten lautet dann:  

𝑟𝑖⃑⃑ ̈ =  −𝐺 ∭
𝒓 − 𝑹

|𝒓 − 𝑹|3
𝜌(𝑅)𝑑𝑉         − 𝐺 ∑ 𝑚𝑗  {

𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� 

|𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� |
3 +

𝑟�⃑⃑� 

𝑟𝑗
3}

𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖

+ ∇𝑉𝐺𝑒𝑧𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 + 𝒂 

a sind Korrekturen für Luftwiderstand, Strahlungsdruck, …. 

Geozentrisch  Geozentrisch erdfest (CIS  CTS) 

Grund:  

 Störeinflüsse der inhomogenen Erde werden besser in einem erdfesten System modelliert und dann ins 

Inertialsystem umgerechnet. 

 Meist ist der Positionsvektor des Satelliten in Bezug zu einem festen Beobachtungspunkt von Interesse. 

𝒓𝑪𝑻𝑺(𝑡) = 𝑿𝒀𝑼𝑵𝑷 𝒓𝑪𝑰𝑺(𝑡) 

 XY Koordinaten Polbewegung Unterschied CEP und CTP 

 U Rotation    Unterschied Stundenwinkel und wahrer Frühlingspunkt 

 N Nutation   Unterschied mittleres und wahres Äquatorsystem 

 P Präzession   Unterschied Referenzepoche J2000 und aktueller Epoche 

Generell ist es besser r im Quasiinertialsystem zu lösen und dann ins rotierende erdfeste System zu transformieren 

um Scheinkräfte (Fliehkraft, Corioliskraft, …) nicht berücksichtigen zu müssen. 



 

 

4 Satellitengestützte Raumverfahren 

Die wichtigsten Verfahren 

 SLR, LLR     Messung von Satelliten und Mond mit Laserimpulsen 

 Beobachtung im Mikrowellenbereich  GNSS, DORIS 

 Satellitenaltimetrie    Messung der Meereshöhe mit Mikrowellenimpulsen ca. 14GHz 

 Schwerefeldmissionen    CHAMP, GRACE, GOCE Beschleunigungsmesser und Gradiometer im LEO 

 Synthetic Aperture Radar SAR   Verwendung von Radarphasendifferenzen  DGM 

 Astrometrie     Optische Aufnahme von Satelliten und Weltraumschrott 

Sie liefern zusammen mit der VLBI die Grundlagen für die Hauptaufgaben der Raumgeodäsie 

 Bestimmung von 3D Punktfeldern 

 Bestimmung der Erdrotation also der Transformationsparameter zwischen raumfesten und erdfesten System 

 Bestimmung des Erdschwerefeldes 
 

4.1.1 SLR 

Beobachtungsgleichung ohne Störterme  𝜌 = 𝑐
∆𝑡

2
 

Gemessen wird die Laufzeit ∆𝑡 =
2𝜌

𝑐
 

 Genauigkeit (Zeitauflösung 10ps = 3mm) 

 Direkte Distanzmessung 

 Satelliten haben lange Lebensdauer, einfach zu bauen 

 Tag Nacht tauglich 

 wetterabhängig 

 teure Infrastruktur 

 Station i.A. nicht mobil 

Die Energie eines Impulses nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab und wird durch die Atmosphäre geschwächt. 

Dh trotz der starken Bündelung und der hohen Energiedichte kommt je nach Reflektor fast nichts zurück.  

Weiters müssen einige Korrekturterme zur Laufzeitmessung hinzugefügt werden und man erhält die 

Beobachtungsgleichung inkl. Störterme 

∆𝑡𝐸
𝑆 =

2 (𝜌𝐸
𝑆 + 𝛿𝜌𝑎𝑡𝑚 + 𝛿𝜌𝑟𝑒𝑙)

𝑐
+ 

𝛿𝜌𝑠𝑦𝑠 + 휀𝐸
𝑆

𝑐
 

 δρsys Signalverzögerung im Lasersystem 

 ε Messfehler 



Die Erdrotation kann für SLR vernachlässigt werden (max. 0.3mm), jedoch nicht beim LLR. Die relativistische 

Korrektur ist ähnlich wie bei GNSS (max. 1-2cm) jedoch nicht wegen der Uhrenkorrektur (Lasersatelliten haben ja 

keine Uhren) sondern wegen der Signalverzögerung durch das Gravitationsfeld. Für den geometrischen Anteil in der 

Laufzeitmessung muss man die Position von Satelliten und Station im selben System haben. Auch zu bedenken ist 

der Massenschwerpunkt des Satelliten und der tatsächlichen Reflektorposition (zeitabhängiges (wegen Treibstoff) 

Orientierungsmodell des Satelliten). Die Epoche der Messung muss auf 1μs bekannt sein. 

 Heute übliche Pulsrate ist 10Hz  ca. 2000 – 3000 Messungen pro Satellitendurchgang 

 Neueste Laser haben bereits 2kHz Raten (speziell bei tieffliegenden Zielen von Vorteil) 

Die Messungen sind stark korreliert und werden abhängig von der Bahnhöhe im Intervall von 0.5 – ein paar Minuten 

zusammengefasst  Normalpoints 

4.1.2 LLR 

Trotz hoher Energiezahl (1018 Photonen) kommen nur einzelne Photonen zurück. Um das Zeitfenster für die 

Detektion einzuengen, braucht man Distanznäherungen die auf 15m genau sind. Nur wenige Stationen sind 

überhaupt in der Lage zum Mond zu messen. 

Formel ist ähnlich der SLR Messung, jedoch gilt die Näherung von einer Distanz nicht mehr (DistanzE,S ≠ Distanz S,E), 

da die Rotation von Erde und Mond miteinfließt. 

Daher erhält man aus LLR unter Anderem Beiträge zu 

 Rotation des Mondes (Liberation = Taumeln des Mondes, wegen der elliptischen Mondbahn) 

 Mondschwerefeld 

 Gezeitenreibung 

 Gesamtmasse Erde-Mond 

 Parameter der Mondbahn 

 Erdorientierungsparameter 

 Nachweis Mondentfernung von 3.8 cm/Jahr  
(durch Gezeitenreibung und Verlangsamung der Erdrotation 1.6ms/Jahrh.) 

Die Drehung der Erde um die eigene Achse wird abgebremst, unsere Tage werden also ganz allmählich immer länger. Der dabei 

abnehmende Drehimpuls der Erdrotation resultiert in einer Zunahme des Bahndrehimpulses des Mondes, der sich dadurch von der 

Erde entfernt. Übrigens werden wir den Mond dadurch nicht verlieren: Der Mond wird sich genau in dem Moment nicht mehr weiter 

von der Erde entfernen, in dem die Erde für eine Umdrehung um die eigene Achse exakt so lange benötigt, wie der Mond für eine 

Umdrehung um die Erde. Dieser Zustand wird als doppelt gebundene Rotation bezeichnet. Beide Himmelskörper kreisten fortan nur 

noch um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt. In diesem Endzustand ist der Gezeitenmechanismus zum Erliegen gekommen und 

der Mond steht, ähnlich wie ein geostationärer Satellit, immer über demselben Ort der Erde. 
 

 4.2 Altimetrie 

Beobachtungsgleichung ohne Störterme  𝜌 = 𝑐
∆𝑡

2
 

 Genauigkeit liegt bei wenigen cm (Wasser) bis zu einem Meter (Land). 

 Footprint von mehreren hundert m bis einigen km  ρ liefert daher die 

mittlere Höhe über dem Footprint 

Bahn bekannt  h* berechenbar  h = h*– ρ  

h kann man dann aufteilen in 

 Geoundulation N    (Größenordnung 100m) 

 Abweichung zur Meeresoberfläche H (Größenordnung einige m) 

 

Man kann mit dem Altimeter also näherungsweise das Geoid bestimmen, H ist für Geodäten ein Störung, für 

Ozeanographen jedoch ein Signal der Meeresdynamik.  



 Ozeangebiete sind in kurzer Zeit flächenhaft mit hoher Auflösung vermessbar 

 keine Höhenänderung erwünscht (Kreisbahn) 

 möglichst vollständige Abdeckung der Groundtracks (große Inklination) 
 

Die Meeresoberfläche H wird in permanente Meerestopographie ζP (SST max 2m) und variable Meerestopographie ζV 

(1-2m) unterteilt. H = ζP + ζV  

Damit lautet die Beobachtungsgleichung inkl. Störterme 

𝜌 = ℎ∗ − 𝑁 − 휁𝑃 − 휁𝑉 + 𝛿ℎ𝑡𝑟𝑝 + 𝛿ℎ𝑖𝑜𝑛 + 𝛿ℎ𝑤𝑎𝑣 + 𝛿ℎ𝑠𝑦𝑠 + 휀 

 δhtrp Verzögerung wegen Troposphäre wird durch Modell korrigiert, feuchter Teil kann aus Radiometerdaten ermittelt werden  

 δhion Verzögerung wegen Ionosphäre bei neueren Missionen durch 2-Frequenzmessung eliminiert 

 δhwav Wellengangkorrektur (wegen Wind) 

 δhsys Instrumentelle Korrekturen 

 ζV  versucht man mit Modellen zu korrigieren (Gezeiten, atmosphärischer Druck) 

Instrumentelle Fehler (Offset, Drift, Satellitenuhrfehler) werden durch z.B. SLR Stationsüberflüge überprüft und kalibriert. Über 

bleiben somit nur noch systematische Fehler der Meereshöhen durch radiale Bahnfehler. Diese sind jedoch im 1-3cm Bereich. 

Aus Kreuzungspunkten der Satellitenspuren kann man die Differenz bilden (theoretisch Null bzw. ident mit den Bahnfehlern). 

Aus den Differenzen lassen sich dann die Meeresspiegelhöhen entsprechend korrigieren. 

 Wird der Term ζP entsprechend genau modelliert kann man daraus das Geoid im Bereich des Meeres sehr genau bestimmen. 

Mit dem inversen Stokes Integral kann man daraus auch die Schwereanomalien berechnen und 

erlauben so eine feinere Auflösung des Schwerefeldes (kurzwellige Anteile).  

 

4.3 GNSS (Erklärungen werden auf GPS beschränkt) 

Relevante Zeitsysteme:  

 TAI  konstant, durch Atomuhren definiert 

 UT1  nicht konstant, aus Erdrotation abgeleitet 

 UTC  konstant, mit Schaltsekunden an UT1 angepasst 

 GPS-Zeit  GPS-Zeit = TAI – 19s (wird in Wochen und Sekunden gezählt) 
 

Pseudorange Messung (=Code-Messung):  

Der Empfänger erzeugt eine Kopie des Signal, durch verschieben (korrelieren) kann die Zeitdifferenz und somit die 

„Pseudorange P“ ermittelt werden. Pseudo deshalb, weil sie die Uhrenfehler enthält.  

𝑃𝐸
𝑆 = 𝑐 (𝑇𝐸 − 𝑇𝑆) 

Durch den Uhrenfehler folgt (ohne sonstige Einflüsse): 

𝑷𝑬
𝑺 = 𝑐(𝑇𝐸 − 𝑇𝑆) = 𝑐 (𝑡𝐸 + 𝛿𝑡𝐸 − 𝑡𝑆 − 𝛿𝑡𝑆) = 𝝆𝑬

𝑺 + 𝒄𝜹𝒕𝑬 − 𝜹𝒕𝑺 

 

Mit der Navigation-Message kann man XS(x y z) und δtS berechnen, es bleiben die 4 Unbekannten XE(x y z) und δtE. 

Daher benötigt man 4 Gleichungen (4 Satelliten), bei mehr Beobachtungen liegt eine Ausgleichsaufgabe vor. 

Genauigkeit der Pseudorange 

 mit dem C/A-Code ca. 1m 

 mit dem P-Code wenige dm 

 

Mit präziseren Ephemeriden (post-processing) sind auch Positionierungsgenauigkeit von 1m möglich 

 



Trägerphasenmessung 

Gemessen wird die Phasendifferenz von Satellit und der Referenzphase des Empfängers, zu bestimmen sind die 

Unbekannten Ambiguities N bzw. der Ambiguity-Term b (phase-bias). 

𝑳𝑬
𝑺 = 𝝆𝑬

𝑺 + 𝒄𝜹𝒕𝑬 − 𝜹𝒕𝑺 + 𝝀𝒃𝑬
𝑺                  𝑚𝑖𝑡 𝑏𝐸

𝑆 = (𝛼𝐸 − 𝛼𝑆 + 𝑁𝐸
𝑆)  

 α Instrumenteller Fehler 

 b nur N ist ganzzahlig, nicht jedoch der ganze Term !!!  

  einziger Unterschied zur Codemessung ist also der bias-Term 

Die Genauigkeit liegt bei 1 – 2mm also 1000-fach genauer als die Codemessung. 

Verbesserte Beobachtung 

Um solche Genauigkeiten zu erreichen, müssen sämtliche Effekte die den Signalweg beeinflussen modelliert/ 

berücksichtigt werden. Dies wird gezeigt an der Codemessung P. 

𝑃𝐸
𝑆 = 𝑐 (𝑇𝐸 − 𝑇𝑆) 

mit Annahme das die Uhrenfehler beseitigt sind  daher die rein gemessene Distanz ρ 

𝜌𝐸
𝑆 = 𝑐 (𝑡𝐸 − 𝑡𝑆) = 𝑐 𝜏𝐸

𝑆 

Diese gemessene Distanz enthält beeinflussende Effekte 

𝜌𝐸
𝑆 = 𝑐 𝜏𝐸

𝑆 = |𝒓𝑬(𝑡𝐸) − 𝒓𝑺(𝑡𝐸 − 𝜏𝐸
𝑆)| + 𝛿𝜌𝑡𝑟𝑝 + 𝛿𝜌𝑖𝑜𝑛 + 𝛿𝜌𝑟𝑒𝑙 + 𝛿𝜌𝑚𝑢𝑙 

 rE (tE)  Empfängerposition – Empfangszeit 

 rS (tS)  Satellitenposition – Sendezeit  

 δhtrp  Verzögerung wegen Troposphäre 

 δhion  Verzögerung wegen Ionosphäre 

 δhrel  relativistische Korrektur 

 δhmul  Mehrwegausbreitung 

Wir wollen rein den geometrischen Term (geom. Distanz) r. Die 

Position des Satelliten und Empfänger sind meist im geozentrischen 

(Inertial-) System zu berechnen. Ein anderes System ist im Prinzip 

auch möglich. 

 

Die Position des Empfängers rE (CIS) erhält man aus erdfesten Koordinaten (CTS), diese sind also ins raumfeste 

System zu drehen 

𝒓𝑪𝑰𝑺(𝑡) = 𝑷𝑵𝑼𝑿𝒀 𝒓𝑪𝑻𝑺(𝑡) 

Wobei rCTS vorher mit allen zeitabhängigen Korrekturen versehen werden. Das wären: Plattenbewegung, 

Erdgezeiten, Polgezeiten, Auflasteffekte von Ozean und Atmosphäre, Variation des Antennenphasenzentrums. 

Relativistische Korrekturen 

 allgemein: gravitationsbedingt, durch schwächere Gravitation laufen Satellitenuhren um ca. 40μs/Tag schneller 

 speziell: bewegte Uhren laufen langsamer 
 

Die Satellitenuhren verhalten sich in Summe so, als ob sie um 4.44 ×10−8 Prozent schneller gingen, als sie auf der 

Erde geeicht worden sind. Die vom Empfänger gemessenen Frequenzen müssen daher rechnerisch um 4.44 ×10−8 

Prozent verkleinert werden. Um sich Korrekturfaktoren bei der Datenanalyse zu sparen, wurde ein cleverer Trick 

angewandt: Die Satellitenuhren werden nicht auf 10.23 MHz, sondern auf eine etwas kleinere Frequenz geeicht. 

Des Weiteren gibt es einen distanzabhängigen Anteil, da die Gravitation das Signal verzögert. Dieser beträgt jedoch 

max. 18.7mm. 



Variation des Antennenphasenzentrum 

An jeder GPS-Antenne ist eine mechanische Referenzebene, die sogenannte mechanical Reference Plane (MRP) 

definiert. Alle äußeren Zentrierelemente, vor allem die Antennenhöhe beziehen sich auf diese Ebene. In ihr wird der 

mechanische Referenzpunkt (ARP = Antenna Reference Point) festgelegt.  

Für die Definition des elektrischen Phasenzentrums wird davon ausgegangen, dass 

sich alle mit einem Empfänger gemessenen "Phasen" in einem Punkt der Antenne, 

dem Antennenphasenzentrum (PZ), treffen. Als Antennenoffset bezeichnet man 

den Vektor P, welcher im antennenfesten System vom Ursprung, dem ARP, zum PZ 

führt. 

Der Antennenoffset wird nicht ausschließlich durch mechanische Faktoren bestimmt. Die elektromagnetischen 

Bauteile der Antenne beeinflussen die einfallenden Signale unterschiedlich. Das bedeutet, je nach Einfallrichtung der 

Satellitensignale variiert das Phasenzentrum.  

Es wird unterschieden zwischen 

 elevationsabhängiger  beeinflusst vor allem die Höhenkomponente (max. 10cm) 

 azimutabhängiger  beeinflusst vor allem die Lage (mm) 
 

Phasenzentrumsvariation.  

Bei hochgenauen Anwendungen werden identische Antennen und mithilfe von Nordmakierungen gleich 

ausgerichtet. Sind die Basislinien sehr lange treten aber auch hier andere Elevationswinkel auf. Hier muss mit 

Korrekturdaten gerechnet werden (mit Offset P und Azimut, Zenit). Auch beim Sendezentrum des Satelliten werden 

solche Korrekturen angebracht. 

Differenzbildung 

Durch Differenzbildungen werden neben überflüssigen Parametern auch Fehlereinflüsse eliminiert. Grundsätzlich 

sind folgende Differenzbildungen möglich. 

Einfachdifferenzen 

Einfachdifferenzen erhält man durch Subtraktion der Beobachtungen zweier 

Empfänger zum selben Satelliten in derselben Epoche. Die Fehlereinflüsse der 

Satellitenuhr werden dabei eliminiert.  

 

Doppeldifferenzen 

Doppeldifferenzen sind die Differenzen der Beobachtungen zweier Empfänger zu 2 

Satelliten in derselben Epoche. Eine Doppeldifferenz ist somit die Differenz zweier 

Einfachdifferenzen.  

Eliminierung sämtlicher Uhrenfehler und instrumenteller Signalverzögerungen, 

basislinienlängenabhängige Reduzierung ionosphärischer und troposphärischer 

Laufzeitverzögerungen. 

Bei Phasenmessungen ist hier der bias-Term auch wirklich ganzzahlig, im Gegensatz zu undifferenzierten 

Messungen, da die Instrumentenfehler rausfallen. 



Dreifachdifferenzen 

Dreifachdifferenzen erhält man aus der Subtraktion zweier Doppeldifferenzen von 

aufeinanderfolgenden Epochen (t1, t2) von jeweils 2 Empfängern und 2 Satelliten. 

In einer Dreifachdifferenz werden nun auch die Ambiguities eliminiert. Deshalb 

werden die Residuen einer Dreifachdifferenzlösung zum Auffinden von 

Phasensprüngen, den Cycle Slips, verwendet. 

Bei einem Epochenabstand von 15s entfällt auch der Einfluss der Troposphäre. Übrig bleibt die Wirkung der 

Ionosphäre. Das Phasenrauschen steigt bei Berechnungen mit Dreifachdifferenzen jedoch sehr und sind daher für 

eine genaue Positionsberechnung ungeeignet. 

Linearkombinationen 

Durch die Bildung von Linearkombinationen können Signale erzeugt werden, die teils günstigere Eigenschaften als 

die Originalsignale aufweisen. Bei entsprechender Wahl der Linearkoeffizienten lassen sich für die Auswertung 

günstige Bedingungen erzielen. So bestimmt die Auswahl dieser Faktoren wesentlich den Einfluss der 

ionosphärischen Laufzeitfehler der Linearkombination sowie deren Wellenlänge und Messrauschen. 

Möglich sind Kombinationen aus allen Messgrößen, also Kombinationen aus Phasen und Codemessung. Gebraucht 

werden sie um 

 Fehlerquellen zu eliminieren/reduzieren 

 Cycle Slips detektieren und korrigieren 

 Ambiguities zu lösen 
 

 Bezeichnung Wellenlänge Verwendet für 

L1 Trägerwelle L1 19  

L2 Trägerwelle L2 24  

L3 Ionosphärenfreie LK 0 ionosphärische Verzögerung fällt raus 

L4 Geometriefreie LK ∞ enthält nur die ionosphärische Verzögerung 

L5 Wide-Lane LK 86 für 1. Ambiguity-Bestimmung 

L6 Melbourne-Wübbena 86 ionosphä. Verzögerung, Geometrie, Uhrenfehler und troposphä. 
Verzögerung fällt raus 

 

Über die Linearkoeffizienten kann frei verfügt werden. Jedoch ergibt sich eine nur geringe Anzahl sinnvoller 

Kombinationen. Sie gelten für zyklische Einheiten und sind immer ganzzahlig. Damit ist gewährleistet, dass auch die 

Mehrdeutigkeit der Linearkombination ganzzahlig bleibt. 

 

5 Signalausbreitung in der Atmosphäre 

Signale werden durch die Atmosphäre beschleunigt, verzögert, abgelenkt und abgeschwächt.  Beeinflussung 

elektromagnetischer Wellen, Verzögerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit sowie Veränderung des Signalweges 

Aufbau der Atmosphäre 

 Troposphäre ------------------------------------------------------------- 0 – 40 km 
eig. neutrale Atmosphäre, Troposphäre nur ca. bis 15km 
 

o nicht dispersiv für Mikrowellen 

o dispersiv im optischen Bereich (0.5 – 1μm)  
 

  

 Ionosphäre --------------------------------------------------------------- 40 – 1000km 

o dispersiv für Mikrowellen 

o nicht dispersiv im optischen Bereich (0.5 – 1μm)  



Die größte Elektronendichte ist bei etwa 400 km 

und kurz nach mittags Ortszeit. Die Interaktion der 

Atmosphärenmoleküle mit der Sonnenstrahlung 

beeinflusst die Anzahl der positiven Ionen und freie 

Elektronen. 

Die Verzögerung/Beschleunigung eines Signal 

hängt vom frequenzabhängigen Brechungsindex n 

ab. 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

 

Integriert man den Brechungsindex entlang eines Weges s erhält man die optische Weglänge L. 

𝐿𝐸 = 𝑐 ∆𝑡𝐿 = 𝑐 
1

𝑐
∫𝑛(𝑠)𝑑𝑠 = ∫𝑛(𝑠)𝑑𝑠  

Dh es wird einfach die normale (geometrische) Weglänge s mit dem Brechungsindex n des jeweiligen Mediums in 

multipliziert. Die optische Weglänge ist eher ein Maß für die Laufzeit t  wenn zwei Lichtstrahlen die gleiche L 

zurückgelegt haben, dann waren sie exakt die gleiche Zeit unterwegs.  

Die Verzögerung/Beschleunigung  ist dann die Differenz von optischer Weglänge und 

geometrischer Distanz und nennt man Refraktion 

𝛿𝜌𝑎𝑡𝑚 = 𝐿𝐸 − 𝐺 

 

Es wird unterschieden zwischen                                    vgr                     vph 

 Gruppengeschwindigkeit vgr 

 Phasengeschwindigkeit vph 

 

Aus der Rayleigh-Gleichung ergibt sich der Zusammenhang  𝒗𝒈𝒓 = 𝒗𝒑𝒉 − 𝝀
𝝏𝒗𝒑𝒉

𝝏𝝀
. Dh ist das Medium nicht dispersiv 

(vph ändert sich nicht mit der Wellenlänge) wird der rechte Term null und vgr = vph 

Ionosphärische Refraktion 

Die Schichten unterscheiden sich in der Anzahl  𝑓𝑟𝑒𝑖𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛/𝑚³ =  𝑁𝑒 .  Auch die 

Intensität der Sonnenstrahlung ändert sich mit der Zeit (27-Tage bis 11-Jahre). 

Brechungsindex für uns relevanter Frequenzen f > 100MHz, verursacht durch freie 

Elektronen: 

𝑛𝑝ℎ = 1 − 𝛼
𝑁𝑒

𝑓2
            𝑛𝑔𝑟 = 1 + 𝛼

𝑁𝑒

𝑓2
                  

Der Brechungsindex hängt also von der Elektronendichte und der Frequenz ab. α ist eine 

positive Konstante [m³/s²]. Da α und N immer positiv sind gilt: 

𝑛𝑔𝑟 > 1 > 𝑛𝑝ℎ        𝑣 =
𝑐

𝑛
→           𝒗𝒑𝒉 > 𝒄 > 𝒗𝒈𝒓    

Konsequenz: 

 Bei Phasenmessungen ist die geometrische Distanz kürzer ist als die gemessene 

 Bei Codemessungen umgekehrt. 



Um die Elektronendichte zu modellieren wird der TEC (Total Electron Content) verwendet. Vorstellbar als Säule mit 

1m² Fläche vom Empfänger zum Satelliten angegeben in TEC-Units = TECU = 1016 Elektronen/m². In Zenitrichtung 

nennt man in VTEC.  

Dieser VTEC wird berechnet* und mit „mapping functions mion(z)“ für beliebige Zenitrichtungen modelliert. 

𝑇𝐸𝐶(𝑧) =  𝑚𝑖𝑜𝑛(𝑧) 𝑉𝑇𝐸𝐶 

*z.B. Single-Layer Modell: Ne konzentriert in einer unendlich kleinen 

Schicht in 400km Höhe 

 Bei GPS-Messungen 

f = 1.2 - 1.6 x 109 Hz     λ = 19 - 24cm  

Refraktion in Zenitrichtung zwischen 1 und 15m.  

Bei sehr kleinen Elevationen bis zu 150m.  

Durch 2 Frequenzmessung und LK eliminierbar. Umgekehrt ist daraus auch ein TEC-Modell ableitbar 

 

 Bei SLR/LLR Messungen 

f = 3 – 6 x 1014 Hz     λ = 532 - 1064nm 

Rechter Term geht gegen 0  Brechungsindex geht gegen 1. c ≈ v 

 

Troposphärische Refraktion 

Im Bereich von 100 MHz bis 15 GHz ist die Troposphäre nicht dispersiv, dh die Verzögerung ist für alle Frequenzen 

gleich. Darüber (also für den optischen Bereich) ist sie jedoch dispersiv. 

Eigenschaften der Troposphäre :        𝑓 =
𝑐

𝜆
  [𝐻𝑧 =  

1

𝑠
] 

 75% der Gesamtmasse der Atmosphäre 

 Verantwortlich für das Wettergeschehen auf unserem Planeten  enthält nahezu den gesamten 

Wasserdampf und Aerosole (Staubteilchen) 

 Linearer Temperaturgradient –6.5 K / km 

 

Troposphärische Refraktion im Radiowellen-Bereich 

Abhängig von elektrischen Eigenschaften der Moleküle, Druck (Dichte), Kompressibilität der Gase. Die Brechzahl       

N = (n-1) 106 für feuchte Luft im Bereich 100 MHz bis 20 GHz: 

𝑁 =  𝑘1  
𝑃𝑑

𝑇
𝑍𝑑       +      𝑘2  

𝑒

𝑇
𝑍𝑤      +      𝑘3  

𝑒

𝑇²
𝑍𝑤 

 Pd Partialdruck trockene Luft 

 e Partialdruck Wasserdampf (kann aus relativer Feuchte H [%] bestimmt werden] 

 T Temperatur 

 k empirische Koeffizienten 

 Z Kompressibilität trockene Luft und Wasserdampf 
 

Die Gesamtverzögerung beträgt ca 2.3m in Zenitrichtung im Meeresniveau und ca. 25m bei einer Elevation von 5°. 

Die Brechzahl N kann aufgeteilt werden in eine  

 trockene Brechzahl  𝑁𝑑 = 𝑘1  
𝑃𝑑

𝑇
𝑍𝑑  

macht ≈ 90% der Verzögerung aus, vor allem druckabhängig, aus Bodenmessungen leicht modellierbar und ändert sich 

nur langsam 
 

 feuchte Brechzahl 𝑁𝑤 = 𝑘2  
𝑒

𝑇
𝑍𝑤      +     𝑘3  

𝑒

𝑇²
𝑍𝑤    

Verzögerung max. 40cm, wegen unbekannter Wasserdampfverteilung schwer modellierbar, Ort und Zeit schnell 

variabel 



Wie schon bei der Ionosphäre hängt die Verzögerung von der Länge des Signalweges in der Atmosphäre ab, also 

zenitabhängig  mapping functions. Für den trockenen und feuchten Anteil werden oft 2 verschiedene Funktionen 

verwendet, da der Wasserdampf ab 10km verschwindet, die trockene Luft aber erst in 40km. 

Die besten MF sind die „Vienna mapping functions“. Sie werden aus nummerischen Wettermodellen in naher 

Echtzeit hergeleitet und sind bis in tiefe Elevationen (>3°) anwendbar. 

Berücksichtigung der troposphärische Refraktion in der Datenauswertung 

 Modellieren durch meteorologischen Parametern  anschließend 

 Parameter aus Messungen bestimmen (z.B. aus GPS)   Kapitel 9 

Die Modelle aus meteorologischen Parametern gehen aus von 

 gemessenen Werten von der Station [P T H] oder  

 Werten der Standardatmosphäre [P0 T0 H0] die in die Stationshöhe extrapoliert werden, typische Startwerte 

sind 1013.25mbar, 18°, 50% 

Daraus wird die Verzögerung δρtrp(0) oder gleich δρtrp(z) berechnet, leider sind diese Modelle meist zu ungenau und 

entstehen Fehler im cm – dm Bereich. Besser ist die Parameterbestimmung aus GPS Messungen. 

 

Troposphärische Refraktion im optischen Bereich 

In der Ionosphäre besteht im optischen Bereich im Prinzip keine Verzögerung, aber auch der Wasserdampfeinfluss 

ist gering (λ im sichtbaren – nahen Ultraviolett). 
 

Als Standard wird hier das Marini/Murray-Modell 

verwendet. Es ist abhängig von: 

 Elevation 

 Druck (Station) 

 Temperatur (Station)  Abhängig vom verwendeten Laser (z.B grüner YAG hat 0.532μm) 

 Wasserdampfdruck (Station) 

 Laserfrequenzparameter 𝑓(𝜆) = 0.965 +
0.0164

𝜆²
+

0.000228

𝜆4   beschreibt die Dispersion 

 Laser-Stationsfunktion  𝐹(𝜙, ℎ) = 1 − 0.0026 cos(2𝜙) − 0.00031ℎ 

Eigenschaften: 

 Distanzkorrektur ist im Zenit ≈ 2.45m, bei Elevation von 20° ≈ 7m 

 Hauptverzögerung durch trockenen Anteil 

 Feuchter Anteil 0.1 – 0.6cm   ≈ 0.000141e e…Wasserdampfdruck, berechenbar aus H 

 Feuchter Anteil bei Mikrowellen 5 – 40cm ≈ 0.0096e  68 mal größer  

Die troposphärische Verzögerung kann für SLR/LLR sehr gut modelliert werden, da der kritische feuchte Anteil sehr 

klein ist. Auch hier wird jetzt durch Messungen mit 2-Farbenlasern versucht unter Ausnutzung der Dispersion die 

Troposphäreneffekte besser zu modellieren. 
 

6 Satellitenbahnberechnung, Störungsrechnung 

Alle Methoden zur Lösung des Anfangswertproblems werden im Begriff „ Störungsrechnung“ zusammengefasst. Sie 

befasst sich mit den Auswirkungen kleiner Störungen auf ein System. 

 Allgemeine SR genäherte analytische Lösung  
Abbruch der Reihenentwicklung 

                                    Näherungslösungen 

 Spezielle SR numerische Approximation  
Rundungsfehler (Zahlendarstellung), Formelfehler (numerische Integration) 



Allgemeine Störungsrechnung 

Die Kepler´schen Bahnelemente sind Integrationskonstanten der ungestörten Bewegungsgleichung 

�̈� = −𝐺𝑀
𝒓

𝑟3
= 𝒇𝟎 

Die Bewegungsgleichung der gestörten Bahn 

�̈� = −𝐺𝑀
𝒓

𝑟3
   +   𝒇𝟏(𝒓, �̇�, 𝑡) = 𝒇𝟎 + 𝒇𝟏 

           Zentralterm              Störterm 

analog zur Formel der gestörten Bahn im heliozentrischen System 

𝑟𝑖⃑⃑ ̈ =  −𝑘2𝑚0

𝑟𝑖⃑⃑ 

𝑟𝑖
3
         − 𝑘² ∑ 𝑚𝑗  {

𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� 

|𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� |
3 +

𝑟�⃑⃑� 

𝑟𝑗
3}

𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖

             𝑖 = 1,2,3,… ,𝑁           

                                                     Zentralterm                                         Störterm 

Eine äquivalente Darstellung ist die Darstellung als Gauß’sche Störungsgleichungen (6 Stück lineare DGL 1. 

Ordnung) = Ableitung der 6 Keplerelemente. Sie sind nur gekoppelt (gleichzeitig) lösbar.  

𝐼�̇� = ∇𝑉𝐼𝑘  𝒇𝟏                         𝑘 = 1,2, … , 6          ∇𝑉𝐼 =
𝜕𝐼

𝜕�̇�
 

Den Störterm kann man noch in drei orthogonale Komponenten zerlegen 

𝒇𝟏 = (
𝑅
𝑆
𝑊

)   
𝑖𝑛 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔

𝑖𝑛 𝐵𝑒𝑤𝑒𝑔𝑢𝑛𝑔𝑠𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑧𝑢𝑟 𝐵𝑎ℎ𝑛𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒 

 

 R verändert Ellipse in der Bahnebene  

 S verändert Ellipse in der Bahnebene 

 W verändert Ellipse im Raum 

Störungsgleichungen für Formparameter (𝑎 𝑒 𝑇𝑃) also 

(𝒂 ̇ �̇� 𝑻𝑷
̇ ) hängen nur von R und S ab. Aber auch der 

Raumparameter �̇�.  

Die Raumparameter (�̇� �̇�) hängen aber nur von W ab. 

 

Störungsrechnung 1. Ordnung 

Sind die Störungen (=Beschleunigungen) R S W = 0 verschwinden die Störgleichungen. Tatsächlich sind R S W sehr 

kleine Größen, man kann versuchen die rechte Seite mit Formeln der ungestörten Bahn (2-Körperproblem) genähert 

(also mit Näherungen für a, e, …)zu lösen.  Störungsrechnung 1. Ordnung 

 A priori Lösung 

 Überblick über Ausmaß der Störungen 

Für einen GPS Satelliten erhielte man z.B. ein Rektaszension von ≈ 14°/Jahr 

Spezielle Störungsrechnung 

Die allgemeine Störungsrechnung ist nur für ein 2-Körperproblem möglich. Bei der speziellen SR wird Formel der 

gestörten Bahn im heliozentrischen System mittels numerischer Integration gelöst.  

𝑟𝑖⃑⃑ ̈ =  −𝑘2𝑚0

𝑟𝑖⃑⃑ 

𝑟𝑖
3
         − 𝑘² ∑ 𝑚𝑗  {

𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� 

|𝑟𝑖⃑⃑ − 𝑟�⃑⃑� |
3 +

𝑟�⃑⃑� 

𝑟𝑗
3}

𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖

             𝑖 = 1,2,3,… , 𝑁       



Es gelingt wenn man für einen Zeitpunkt die Anfangsbedingungen (Ort und Geschwindigkeit) sämtlicher 

Himmelskörper vorgibt. 

Es wird eine Taylorreihe 2. Ordnung verwendet um Anfangsbedingungen im nächsten Schritt zu bestimmen usw. Die 

Schrittweite kann im Prinzip beliebig fein gewählt werden und so den Fehler zu reduzieren. Auch kann eine Reihe 

höherer Ordnung verwendet werden  gleiche Genauigkeit bei größerer Schrittweite. 

 Beschränkt durch Rundungsfehler 

 Beschränkt durch Abbruch der Taylorreihe 

 

Sonstige Störungen 

Haupteinfluss für Satelliten 

 Nichtzentrales Gravitationsfeld der Erde 

 Gravitationswirkung von Sonne und Mond 

 Strömungswiderstand der Atmosphäre (sehr wichtig bei tieffliegenden Satelliten!!) 

 

Gravitationswirkung Sonne und Mond 

Satellit, Sonne und Mond dürfen als Punktmassen angesehen werden   �̈� = −𝐺𝑀
𝒓

𝑟3 

Gesucht: 

 Beschleunigung im Bezug zur Erde 

 Verschiebung des Ursprungs im Massenmittelpunkt der Erde 

Die Erde ist der Zentralterm 

�̈� =  −𝐺𝑀
𝒓

𝑟3
  

+ Störtermen von Mond und Sonnen  Störungsrechnung 

 �̈�𝒎 = 𝐺𝑚𝑚  {
𝒓𝒎 − 𝒓

|𝒓𝒎 − 𝒓|3
+

𝒓𝒎

𝑟𝑚
3
}            �̈�𝒔 = 𝐺𝑚𝑠  {

𝒓𝒔 − 𝒓

|𝒓𝒔 − 𝒓|3
+

𝒓𝒔

𝑟𝑠
3
}    

Positionen rm und rs aus Jahrbüchern 

 Säkulare (>100 Jahre) Bahnstörungen treten in ω und Ω auf 

 Periodische Störungen treten in ω, Ω, a, e und i auf (wegen monatlichem und jährlichem Umlauf) 

 Störbeschleunigung auf GPS-Satellit ≈ 5 x 10-6 [m/s²]  nicht vernachlässigbar 

 

Gezeiten der festen Erde und der Meere 

Sie verändern das Gravitationspotential und verursachen so zusätzliche Beschleunigungen am Satelliten. 

 Störbeschleunigung auf GPS-Satellit ≈ 10-9 [m/s²] (< 1m nach 2 Tagen)  bei tieffliegenden Satelliten größer 

(diese können dann zur Untersuchung der Erdgezeiten benutzt werden) 

Die Auswirkung der Meeresgezeiten ist wegen der unregelmäßigen Küstenform schwieriger zu modellieren. Durch 

ein Meeres-Gezeitenmodell wird mit der Wasserhöhe die Massenverlagerung (Potentialänderung) berechnet. Diese 

Potentialänderung kann mit den Lagrange’schen Störungsgleichungen* in Beziehung gebracht werden. 

*Äquivalent zu den Gaus´ schen SG, jedoch wird die Störbeschleunigung als Gradient des Potentials geschrieben. 

𝑓1 = ∇𝑟 𝑅 =  
𝜕𝑅

𝜕𝑟
 

 



Strömungswiderstand der Atmosphäre (Reibung) 

 Strömungswiderstand  = nicht-gravitative Störkraft (nicht-konservative Kraft)  geschwindigkeitsabhängig 

 Massenanziehung  = gravitative Störkraft (konservative Kraft)  geschwindigkeitsunabhängig 

Abhängig von: 

 Geometrie und Masse des Satelliten 

 Orientierung des Satelliten 

 Geschwindigkeit 

 Oberfläche des Satelliten 

 Atmosphärenzusammensetzung (Dichte hängt vor allem von der Sonnenaktivität ab) 

Der Widerstand wird als Beschleunigung gegen den Satelliten berechnet (Formel aus empirischen Werten 

abgeleitet). Hier wird angenommen das sich die Atmosphäre starr mit der Erde mit dreht. 

Die Atmosphärendichte variiert außerdem mit der Position, Jahreszeit, Tageszeit, Sonnenaktivität und dem 

Geomagnetismus.  wird aus Modellen berechnet  nimmt mit der Höhe schnell ab. 

Die Störbeschleunigungen liegen je nach Höhe zwischen 10-3 und 10-9 [m/s²]. Sie wirken in der Bahnebene, deshalb 

wird vor allem die mittlere Anomalie gestört. Die tiefst-fliegenden Satelliten fliegen auf rund 220km Höhe und auch 

für Satelliten mit einer Höhe von 1000km kann die Reibung noch eine erhebliche Rolle spielen. Bei GPS (20200km) 

spielt dies jedoch keine Rolle mehr. 

Durch Reibung nimmt die kinetische Energie und somit auch die Gesamtenergie ab  

a verkleinert sich  Winkelgeschwindigkeit ω vergrößert sich 

 

Direkter und indirekter Strahlungsdruck der Sonne (≠ Sonnenwind) 

Wirkt 2-fach  

1. Direkt von der Sonne 

2. Von der Erde reflektierter Teil (Albedo = Verhältnis direkt/reflektiert [%]) 

Ist heute die wesentlichste Fehlerquelle bei der GNSS-Bahn Modellierung 

Direkt von der Sonne       z.B. Aluminium C = 1.95 

 Kraft wirkt: direkt proportional   zur Oberfläche, zur Reflektivität und zur Sonnenleuchtkraft. 

 Kraft wirkt: Indirekt proportional  zur Lichtgeschwindigkeit und zum Quadrat der Entfernung  
(Photonen nehmen mit dem Quadrat ab) 

Der Einfluss wirkt sich vor allem in Richtung Bahnbewegung aus (nach wenigen Stunden bis zu über 10m). 

Der direkte Solardruck ist offensichtlich null, wenn der Satellit von den Sonnenstrahlen verdeckt ist. Das passiert, 

wenn zwischen Satellit uns Sonne ein Hindernis liegt, wie der Mond oder die Erde. Der Mondschatten ist in den 

meisten Modellen vernachlässigt, da dieses Ereignis selten auftritt, den Erdschatten durchquert der Satellit bei 

jedem Umlauf um die Erde. Für einfache Abschätzungen genügt ein Zylinder-Modell 

 

Der Satellit befindet sich im Erdschatten, wenn: 

 Entfernung Satellit/Sonne >  Entfernung 

Erde/Sonne ist und  

 die Normale S zur Sonnenrichtung des Satelliten 

kleiner als die Erdhalbmesser ist    S < RE 

 



Albedo 

Dieser Anteil ist sehr schwer zu modellieren (Wechsel Land, Meer, Wolken, …) Effekt aber meist < 10% der direkten 

Strahlung (bei GPS wird meist von 1 – 2% ausgegangen) 

 Albedo ist stark von der Entfernung zwischen der Erde und dem Satelliten abhängig. Deswegen ist diese Störkraft 

bei GPS-Satelliten vernachlässigbar, aber muss für niedrig fliegende Satelliten berücksichtigt werden. 

 

Weitere Störungen 

sind Störkräfte die einen Einfluss von (zum Teil weit) < 10-9 [m/s²] bewirken.  bleiben i.A. unberücksichtigt. 

 Reibkraft wegen der geladenen Moleküle der oberen Atmosphäre 

 Wärmestrahlung des Satelliten 

 Erhitzung an der Schattengrenze 

 Interplanetarischer Staub 

 Wechselwirkung im Magnetfeld 

Wird die Bewegungsgleichung im beschleunigtem System (nicht im raumfesten) aufgestellt sind, müssen auch die 

Scheinkräfte beachtet werden 

 Zentrifugalkraft 

 Kreiselkraft 

 Corioliskraft 

Auf einen Satelliten, der um die Erde kreist, wirkt aus Sicht der Erde nur eine einzige Kraft: die Gravitationskraft. Im 

beschleunigten Bezugssystem des Satelliten dagegen wirkt eine Gravitationskraft und die Zentrifugalkraft. Beide 

Kräfte heben sich gegenseitig auf, sodass der Satellit im kreisenden (beschleunigten) Bezugssystem in Ruhe bleibt. 

Diese kann ein Beobachter im ruhendem System nicht feststellen.  

Die relativistischen Effekte liegen meist innerhalb!!! der Messgenauigkeit, fallen aber oft heraus oder sind in 

anderen Parametern inkludiert. 

Auswirkung auf eine GPS-Satellitenbahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Bestimmung einer Näherungsbahn (eher unwichtig) 

Sind alle Störkräfte ausreichend modelliert, können wir ausgehend von t0 zu jedem Punkt t0+n ein neues Paar von 

Orts- und Geschwindigkeitsvektoren (bzw. ein Satz Bahnelemente) finden. Diese Vektoren werden genutzt um 

Azimut, Höhe und Distanz zum Satelliten zu berechnen. Im Gegensatz dazu steht die Bahnbestimmung und 

Bahnverbesserung. 
 

Heute: 

Aus GPS Beobachtungen lassen sich geozentrische kartesische Koordinaten von Satelliten ableiten. Durch einsetzen 

in eine Ellipsengleichung lässt sich die „erste Bahn“ gewinnen.  wird durch z.B. SLR anschließend verbessert. 
 

Früher: 

Die klassische Bahnbestimmung erfolgte auf Schätzung der Keplerelemente durch 

topozentrische Richtungsbeobachtungen Rektaszension αi, Deklination δi + Zeit ti [i≥3]. 

 funktioniert nur unter Vereinfachungen. 

Die Bahnbestimmung erfolgt als Randwertaufgabe mit min. 2 Beobachtungen oder als 

Anfangswertaufgabe durch Taylorentwicklung mit Entwicklungspunkt zwischen den 2 

Positionen ( Nachteil: Unsichere Anfangswerte). 

Die Bahnverbesserung folgt mit neuen Beobachtungen und Variationsgleichungen (lineare Gleichungen, sie 

beschreiben die Bahnparameteränderung aufgrund der Anfangswerteänderung). 

Sie ist also die Umkehraufgabe der Ephemeriden-Rechnung  

 Ephemeriden-Rechnung:  [a e i Ω ω t]   Satellitenort 

 Bahnbestimmung:   Satellitenort   [a e i Ω ω t] 

 

8 Eigenheiten der GEO, MEO, LEO, sonnensynchronen Bahnen 

Geostationäre Bahn 

Satellitenbewegung um seinen Zentralkörper wird in 1. Näherung durch die 2-Körper Kepler Bewegung beschrieben. 

�̈� = −𝐺𝑀
𝒓

𝑟3
 

Lösung der 3 DGL 2. Ordnung hat 6 Integrationskonstanten (i.A. die 6 Keplerelemente) 

 

Besonderheit geostationäre Bahn: 

 theoretische Kreisbahn     e = 0 

 in der Äquatorebene     i = 0 

 immer am selben Punkt über der Erdoberfläche  T = 1 Sterntag = 86164s 

 aus 3. Keplergesetz die Bahnhalbachse   a = 42 164.1 km (h = 35 786 km) 

𝑇²

𝑎3
=

4𝜋²

𝐺𝑀
   →      𝑎 = √

𝑇²𝐺𝑀

4𝜋²

3

 

 aus 2. Keplergesetz die Geschwindigkeit  v = 3075 km/s 

Gilt für Kreisbahn: Kraft für die Kreisbewegung (Zentripetalkraft) = Gravitationskraft 

𝑚𝑣²

𝑎
= 𝐺

𝑀𝑚

𝑎²
   →      𝑣 = √

𝐺𝑀

𝑎
 



Ohne Störeinwirkungen würde i = 0 und Ω und ω würden ihren Sinn verlieren.  

Ist die Halbachse   

 zu groß   Satellit driftet nach Westen 

 zu klein   Satellit driftet nach Osten 

 

 Telekommunikations-Satelliten 

(Astra, Eutelsat, …) 

 Auch Erdbeobachtung (Meteosat) 

 

Die Bahn über dem Äquator ist notwendig, weil sich sonst der Satellit noch abwechselnd nach Norden oder Süden 

bewegen würde, von der Erde aus also nicht feststehen würde sondern sich auf und ab in Form einer sehr schmalen 

8 bewegen würde. 
 

Der Resonanz-Effekt 

Im Falle geostationärer Satelliten entspricht die Umlaufzeit genau einem Sterntag. Das bedeutet , dass der Satellit 

immer in gleicher Weise von den Potentialtermen des Gravitationspotentials der Erde beeinflusst wird. Dieser Effekt 

wird als Resonanzeffekt bezeichnet. Allgemein treten Resonanzen auf, wenn das Verhältnis Sterntag zu Umlaufzeit 

des Satelliten einer kleinen ganzen Zahl entspricht. 

Bahnen geostationärer Satelliten unterliegen in besonderem Maße Störungen durch die Elliptizität des Erdäquators 

(Differenz der Halbachsen 60m), die durch die Potentialterme C22 und S22 der Entwicklung des Gravitationspotentials 

der Erde nach Kugelfunktionen beschrieben wird. Diese Terme verursachen Störungen, die zu Librationsbewegungen 

geostationärer Objekte um zwei ausgezeichnete Punkte des Erdäquators fuhren. Diese Librationszentren befinden 

sich bei etwa 75° östlicher bzw. 105 ° westlicher Länge. In diesen Punkten verschwindet die Störbeschleunigung am 

Satelliten. Es handelt sich hierbei um stabile Gleichgewichtspunkte. 

Die Bahnhalbachse erfahrt periodische Störungen mit einer Amplitude 

von bis zu 35 Kilometern. Die Periodendauer schwankt zwischen 1000 

und 2000 Tagen. 

 

 

Veränderte Anziehungskraft entlang der 

Linie des 75sten Längengrades. Summe von 

Erdanziehung und Zentrifugalkraft 

resultierende Kraft nicht 0, sondern kleine 

Komponente in Richtung des 75sten Längengrades aufweist. 

 

Sonnensynchrone Bahn 

Wichtig wenn der Satellit permanent Sonnenlicht erhalten soll. Die Bahn ist um fast 1° am Tag zu drehen, da sich die 

Orbitalebene eines Satelliten pro Jahr einmal um die Erde drehen muss. 

 Bahnebene immer orthogonal zur Geraden Sonne-Erde. amax ≈ 1200km 

a e und i müssen so gewählt werden, dass die Knotendrehung 

0.9863°/Tag sind. a und e sind meist gegeben. 

Beispiel:  

 a = 1000km  

 e = 0 (Kreis)  

 daraus folgt: i = 99.47°  über die Pole wäre 90° 



Da es sich bei den Umlaufbahnen der sonnensynchronen Satelliten fast immer um Kreisbahnen handelt, wird eine 

Exzentrizität von null angestrebt; die große Halbachse a ist ein möglicher Parameter. Der Betrag ist jedoch begrenzt, 

da diese Satelliten auch der Erdbeobachtung dienen, und aus diesem Grund keine hohen Umlaufbahnen eingeplant 

werden. Ihre Höhe liegt zwischen 600 und 1200 km. Einen starken Einfluss hat die Inklination i. Übliche Werte liegen 

zwischen 97 und 101 Grad. 

Die Bahn verläuft damit leicht "rückwärts", also entgegen der Erdrotation über die Erdoberfläche. Da sich die Erde in 

die andere Richtung dreht, bewirkt diese Bahn, dass der Satellit von der Sonne aus gesehen sich nur von oben nach 

unten bewegt, seine rückläufige Bewegung um die Erde wird kompensiert durch die Erdrotation in der anderen 

Richtung. Damit erreicht man einen besonderen Effekt: Der Satellit passiert einen Punkt auf der Erdoberfläche 

immer zur gleichen lokalen Uhrzeit und bei gleichen Sonneneinfallswinkel, bei den ersten Landsat Satelliten z.B. 

immer zwischen 10 und 10:30 morgens. Der Vorteil ist dabei das so immer der gleiche Sonnenstand und 

Beleuchtungsverhältnisse herrschen, man also Bilder zu verschiedenen Zeiten miteinander vergleichen kann. Damit 

wird auch klar, um was es sich für Satelliten handelt: Es sind Erdbeobachtungssatelliten wie Landsat, Spot oder ERS, 

aber auch meteorologische Satelliten.  

Anmerkung: Bedenkt man, das der Äquator die geographische Breite 0 hat und der Nordpol die von 90 Grad, so wird 

klar, dass die kleinste mögliche Inklination die ist, die der Startort als geographische Breite aufweist. 

 

Transferbahn 

Wird für den Transport in große Bahnhöhen benutzt. Besonders wirtschaftlich 

(Geschwindigkeitsänderung) ist die Hohmannbahn, sie benötigt aber eine lange 

Zeit, deshalb wird in der Praxis meist eine andere gewählt. 

Um Satelliten geostationär zu positionieren, werden diese oft zunächst auf eine 

kreisförmige, niedrige Umlaufbahn gebracht, Low Earth Orbit (LEO).  

Ein erster Kraftstoß ∆v bringt den Satelliten auf die elliptische Hohmann-Bahn, 

deren Apogäum im Bereich des Zielorbits liegt.  

Dort erhöht ein weiterer Kraftstoß ∆v' auch das Perigäum der Bahn, die damit 

wieder kreisförmig ist.  

 

Anmerkung: Um eine Bahnneigung zu erreichen muss eine 

Geschwindigkeitsänderung senkrecht zur Bahn erfolgen. Um eine Bahn im 

Äquator zu erreichen muss dies in den Knotenpunkten erfolgen. 

 

 

Weitere Orbits 

Erdsatelliten haben eine Bahnhöhe von min. 150 km über 

der Erdoberfläche, da Reibung mit der oberen 

Erdatmosphäre die Satelliten sonst zu stark abbremst. In 

150 km Höhe beträgt die notwendige Bahngeschwindigkeit 

der Satelliten 7,815 km/s. 

LEO - Low Earth Orbit (Niedrige Erdumlaufbahn) 

 Höhe: 200 bis 2000 km 

 Höhen zwischen 1200 und 3000 km Höhe sind 

denkbar, werden aber auf Grund der hohen Strahlungsbelastung durch den Van-Allen-Gürtel vermieden 

 Für Erderkundungs- und Wettersatelliten, bemannte Raumfahrt, Hubble-Teleskop 

 Umlauf um die Erde in ca. 100 Minuten, 7 km/s 



MEO - Medium Earth Orbit (Mittlere Erdumlaufbahn) 

 Höhe: 2.000 bis unterhalb 36.000 km  zwischen LEO und GEO 

 Für Navigationssatelliten wie GPS, Galileo oder GLONASS 

 Umlauf um die Erde in ca. 12 h, 4 km/s 
 

 

HEO - Highly Elliptical Orbit (hochelliptischer Umlaufbahn) 

 Bewegen sich auf elliptischen Bahnen mit großer Exzentrizität  großes Verhältnis Perigäum/Apogäum 

 Typische Werte sind 200 bis 15.000 km bzw. 50.000 bis 400.000 km. 

 Forschung, Telekommunikation und militärische Anwendungen  Molnija-Orbits 

 

 

9 Parameterbestimmung aus Satellitenbeobachtungen 

Alle Weltraumverfahren (außer VLBI) bedienen sich der Satelliten (als Ziel oder Signalempfang). Richtungsmessungen 

werden nicht mehr gemacht, außer man könnten die Genauigkeit von CCD Aufnahmen steigern. 

Aus Distanzmessungen lassen sich (z.B. Ausgleich) viele Parameter bestimmen: 

 Stationskoordinaten und deren Bewegung 

 Lage vom Geozentrum bezgl. dem Koordinatenursprung 

 Polbewegung 

 troposphärische Feuchte 

 ionosphärische Verzögerung 

 Tageslänge 

 Richtung der Erdachse im Inertialsystem 

 Koeffizienten der Potentialkugelentwicklung 

 ….. 

Stationskoordinaten und Bewegung 

Sie bilden die Grundlage für terrestrische Referenzrahmen, Landesvermessung, Plattentektonik, Navigation, 

Erdverformung, Eisbewegung usw. Um den heutigen Genauigkeiten gerecht zu werden, muss auch die Bewegung 

der Stationen modelliert werden. 

Position der Station i im erdfestem System   Geschwindigkeit der Station (Plattenbewegung) 

𝑟𝑖,𝑒(𝑡) = 𝑟𝑖,𝑒(𝑡0) + 𝑣𝑖,𝑒(𝑡 − 𝑡0)     

+ ∆𝑟𝑖,𝐴𝑢𝑓𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑂𝑧𝑒𝑎𝑛 + ∆𝑟𝑖,𝐴𝑢𝑓𝑙𝑎𝑠𝑡 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑝ℎä𝑟𝑒. + ∆𝑟𝑖,𝐸𝑟𝑑𝑔𝑒𝑧𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 + ∆𝑟𝑖,𝑃𝑜𝑙𝑔𝑒𝑧𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛 + ∆𝑟𝑖,𝐴𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑒 
 

               Wird durch Modelle ermittelt  

Bei Relativmessungen von Stationen fallen für kurze Basislinien (selbe Bewegung) oder Differenzbildung viele Fehler 

heraus. 

 



Plattentektonik 

Man hatte herausgefunden: die Kontinente verschieben sich nicht, sie rotieren auf den Lithosphärenplatten. Man 

spricht auch vom Kontinentaldrift. Zudem sind die jeweiligen Kontinente nicht einzelne, schwimmende Schollen, 

sondern liegen gemeinsam auf wenigen Lithosphärenplatten.  

Diese Bewegungen können aus rein physikalischen Messungen modelliert werden. Sie beschreiben die Bewegung als 

Rotation einer festen Platte um den Pol (Eulerpol) einer Kugel  durch einen dreidimensionalen geozentrischen 

Rotationsvektor. 

Die neuesten Modelle werden NNR Modelle genannt: NNR steht für No Net Rotation. Die Problematik besteht 

darin, dass alle Platten unabhängig voneinander rotieren. Damit aber absolute Bewegungen der Platte 

untereinander berechnet werden können, wird hier die Summe aller Plattenrotationen (aller Stationen) auf null 

gezwungen.  

Während den geologisch-geophysikalischen Modellen Messdaten zugrunde liegen, die eine mittlere Bewegung über 

Millionen von Jahren angeben, können aus Beobachtungen mit geodätischen Raumverfahren auch Modelle 

abgeleitet werden, die nur die Bewegungen im Beobachtungszeitraum (einige Dekaden) wiedergeben.  

Die berechneten Plattenrotationsvektoren aus der Geodäsie 

stimmen gut mit denen aus geologischen Zeiträumen 

überein. Das deutet auf eine über lange Zeit gleichförmige 

Bewegung der Platten hin.  

 

 Geodätisch bestimmtes aktuelles Modell (APKIM) 

(WEISS) 

 Geologisch-geophysikalisches Modell NNR NUVEL 

(SCHWARZ) 

Man erkennt eine gute Übereinstimmung, aber vor allem an 

den Plattenrändern auch große Diskrepanzen. 

 

Aufgrund der fortwährenden Stationsbewegungen und der Erdrotation zur Epoche t0 wird darüber hinaus die 

Datumsdefinition (ITRS) verändert. Hier werden Jahreslösungen,  berechnet. Veröffentlicht werden diese aber nicht 

jährlich, wie man irrtümlich aus den Jahreslösungen herauslesen könnte. Derzeit ist das ITRF2000 (2000 entspricht 

der Jahresangabe) das aktuellste Modell. 

 

Bestimmung der Koordinaten erfolgt mithilfe der Ausgleichsrechnung.  

𝐴𝑥 = 𝑏   →      𝐴𝑇𝐴𝑥 = 𝐴𝑇𝑏   →      𝒙 = (𝑨𝑻𝑨)−𝟏𝒃 

 Beobachtung b   

= Streckenmessung (GNSS, SLR) 

 A-Matrix (Jacobi)   

= Beobachtung abgeleitet nach den Unbekannten = Stationskoordinaten im erdfesten System. 

 

Die Stationskoordinaten kommen überwiegend in der direkten Distanz vor, und weniger explizit in den Korrekturen. 

Diese kann man bei der partiellen Ableitung eher vernachlässigen. 

 

Bestimmung von Erdorientierungsparametern EOP 

EOP sind 5 Winkel die die Orientierung zwischen ITRF und ICRF beschreiben. 



 xp, yp  Polbewegung, beschreibt die Richtung des Celestial Ephemeris Pole CEP im ITRF 
Der CEP im ICRF ist durch das IAU2000-Modell beschrieben, xp, yp werden vor allem durch GNSS und 

VLBI gewonnen 
 

 dψ, dε  beschreibt die Differenz des aktuellen CEP zum vorhergesagten CEP aus dem IAU-Modell 
Präzession und Nutation können gut modelliert werden und nur kleine Korrekturen (Celestial Pole 

Offsets dψ, dε) müssen bestimmt werden  
 

 

 UT1 – UTC  Winkel ERA zwischen IERS Referenzmeridian und dem Null-Meridian im sphärischen 

Koordinatenrahmen durch VLBI bestimmt 

 
 

 Stationskoordinaten   werden i.A. im ITRF2000 angegeben 

 Satellitenbewegungen   werden i.A. im ICRF angegeben 

Das ICRS wurde im Jahr 2000 eingeführt und beruht auf der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es ist ein System von ca. 200 gut 

verteilten Radioquellen bestimmt aus VLBI Beobachtungen.  

Damit der Differenzvektor berechnet werden kann müssen beide Positionen im selben Koordinatenrahmen liegen. 

 permanentes Wissen zwischen den EOP notwendig. 

Erhalt der EOP: GNSS Phasen-Beobachtungen werden nach den Unbekannten EOP abgeleitet. 

Unglücklicherweise sind wegen ihrer Korrelation nicht alle EOP aus GNSS direkt bestimmbar, speziell dUT1 und der 

Nutationsparameter, aber es ist möglich ihre 1. Ableitung zu bestimmen [Drift]. VLBI hingegen erlaubt 

hypothesenfreie Bestimmung von dUT1 und des Nutationsoffsets. 

Die 1. Ableitung von dUT1 nennt man auch LOD (Length of Day) und ist mit GNSS sehr gut bestimmbar. Integriert 

man eine Reihe der LOD´s, erhält man den Verlauf von dUT1. 

 

Transformation ICRS – ITRS 

𝒓𝑰𝑻𝑹𝑺 = 𝑿𝒀𝑼𝑵𝑷 𝒓𝑰𝑪𝑹𝑺 

Dh räumliche Drehungen die von den EOP abhängen. Kein Shift da der Ursprung der selbe ist. 

rICRS wird 

1) durch die Präzessionsmatrix P von der Referenzepoche t0 (J2000)  in die aktuelle Epoche t transformiert 
mit Präzessionsmodell 
 

2) durch die Nutationsmatrix N vom mittleren Äquator zum wahren Äquator (und Frühlingspunkt) transformiert 
mit Nutationsmodell 
 

3) mit der Matrix U um den Stundenwinkel ERA (bestimmt aus dUT1) zum wahren Frühlingspunkt gedreht 

4) mit den Matrizen X und Y mithilfe der Polkoordinaten um die X- und Y-Achse gedreht 

 

 



Schätzen der Troposphärenparameter 

Durch Beobachtung > 1h zusätzlich Signalverzögerungen der Troposphäre im Zenit als Unbekannte mitbestimmt 

werden.  Partielle Ableitung der Beobachtung L nach der Troposphärenverzögerung im Zenit δρ0 (≈2.3 – 2.7m). 

 Verbesserung der Höhenkoordinate 

𝜕𝐿

𝜕𝛿𝜌𝑡𝑟𝑝
0 =

𝜕𝛿𝑡𝑟𝑝

𝜕𝛿𝜌𝑡𝑟𝑝
0    →   𝜕𝛿𝜌𝑡𝑟𝑝

0  𝑚(𝑧) = 𝜕𝛿𝑡𝑟𝑝    →       
𝜕𝐿

𝜕𝛿𝜌𝑡𝑟𝑝
0 = 𝑚(𝑧)  

Diese Parameter gelten 30 – 120min, ihre Schätzung erfolgt durch Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen 

oder mithilfe der Kalmanfilterung. Hauptproblem ist aber die starke Korrelation zwischen: 

 Stationshöhe 

 Troposphären-Zenitparameter 

 Empfängeruhr-Korrektur 

 Phasenmehrdeutigkeit 

 Offset/Variation des Antennenphasenzentrums 

Um die Korrelation zu minimieren müssen Beobachtungen > 30min in verschiedenen Elevationen durchgeführt 

werden. Die Verzögerung sieht man nicht länger als Schwierigkeit der Koordinatenbestimmung sondern dienen auch 

zur Wasserdampfgehalt-Bestimmung oberhalb der Station. [ >Luftfeuchte (Sommer) = >Verzögerung ]. 

Modellieren der ionosphärischen Verzögerung 

Aus GNSS Signalen können Modelle der ionosphärischen Refraktion (genauer TEC-Gehalt*) abgleitet werden. Meist 

wird das Single-Layer Modell verwendet  Elektronendichte als Funktion der Länge und Breite. 

Genutzt wird die geometriefreie Linearkombination L4 

𝐿4 = 𝐿1 − 𝐿2 

Geometriefrei: 

 unabhängig von Satellitenbahn und Stationskoordinaten 

 damit auch frei von Satelliten- und Empfängeruhrfehlern sowie dem troposphärischen Einfluss 

 enthält nur die ionosphärische Verzögerung (TEC nicht VTEC) und die Phasenmehrdeutigkeiten 

*Der Total electron content (TEC –Gesamtelektroneninhalt), ist das 

Produkt aus Elektronendichte und Weg und wird in Elektronen je 

Quadratmeter gemessen. Die Elektronenflächendichte von 1016 

Elektronen/m² ist die sogenannte TEC Unit (TECU) 

Anschaulich entspricht 1 TECU einer offenen Säule mit einer Grundfläche 

von 1 mal 1 Meter, in der sich insgesamt 1016 Elektronen befinden. 

Der TEC ist wegabhängig. Die Berechnung erfolgt durch Integration 

entlang des Wegs ds durch die Ionosphäre mit der ortsabhängigen  

Elektronendichte, was auch heißt das der Einfluss proportional zum TEC 

ist.  

 

Single Layer Model (Einschichtmodel)  

Alle freien Elektronen der Ionosphäre sind in einer infinitesimalen Schicht der Höhe ≈ 400 km konzentriert 

𝛿𝜌𝑖𝑜𝑛,𝑔𝑟(𝑝ℎ) = +(−)𝑎
𝑇𝐸𝐶

𝑓2
           𝑇𝐸𝐶 = 𝑚(𝑧) 𝑉𝑇𝐸𝐶(𝛽, 𝜆)       𝑚(𝑧) =

1

cos 𝑧´
   →      𝑇𝐸𝐶 =

𝑉𝑇𝐸𝐶

cos 𝑧´
 

 

geomagnetische oder geographische Breite, sonnenbezogene Länge 



Die Darstellung des VTEC erfolgt mittels  

 Kugelfunktionsentwicklung max. 30. Grad   für globale oder kontinentale Modelle oder in  

 Taylorentwicklung (Polynom) max. 10. Grad  für regionale Modelle. 

Die Koeffizienten werden aus GNSS-Messungen bestimmt. Entwicklung bis max. 30. Grad. 
 

Diese einfache Mappingfunktion ist für die Ionosphäre ausreichend, auch für geringe Genauigkeiten in der 

Troposphäre nutzbar. Für genaue Anwendungen in der Troposphäre genügt sie aber nicht  VMF. 

Verfahren zur TEC- 

Bestimmung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der TEC ändert/wandert ständig durch die Erddrehung. Er ist am Äquator am höchsten 

 

Anhang A: Runge-Kutta-Verfahren 

𝑦(𝑥0 + ℎ) = 𝑦(𝑥1)           𝑚𝑖𝑡 𝑦1 = 𝑦0 +
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4) 

 Einfach 

 Universell 

 Nur DGL 1. Ordnung werden gelöst    Bewegungsgleichungen müssen umgewandelt werden 

 Anstelle von 3 Gleichungen 2. Ordnung, erhält man 6. Gleichungen 1. Ordnung 

 Liefert eine Wertetabelle, keine Funktion 

 Nur Anfangswertprobleme lösbar* 

 

Statt Runge-Kutta wird daher oft das Kollokationsverfahren verwendet 

 Frei von Nachteilen des RK-Verfahrens  

 Komplizierter, fehleranfälliger 



*Randwertprobleme müssen auf Anfangswertprobleme zurückgeführt werden. Von einer genäherten 

Anfangswertproblem wird die Lösung für die Randwerte berechnet. Die Korrektur zu den tatsächlichen Randwerten 

dient als Verbesserung der Anfangswerte  iterativ. 

Anhang B: Oskulierende Bahnelemente 

Jeden Orts und Geschwindigkeitspaar r(t) und v(t), entspricht genau ein Satz Keplerelemente. Bahnelemente die aus 

r(t) und v(t) folgen nennt man oskulierend. Differentialgleichungen für die oskulierenden Elemente sind die 

Störungsgleichungen. 

Die Oskulation (lat., „das Küssen“, „das Anschmiegen“) ist in der Geometrie die teilweise Annäherung einer 

komplizierteren Kurve durch eine einfacher definierbare. In der Himmelsmechanik ist im Speziellen die einfachste 

oskulierende Bahn eines Himmelskörpers jene oskulierende Keplerellipse, die sich der momentanen Bahn eines 

Himmelskörpers ideal anschmiegt. Sie lässt sich durch die drei Kepler’schen Gesetze und durch sechs Bahnelemente 

exakt beschreiben. Diese Werte gelten dann für die Oskulationsepoche, das ist die Epoche, für die die Daten 

bestimmt sind.  

Sie ist nichts anderes als die Bahn die der Satellit ohne Störungen folgen würde, berechnet zu einer gewissen Zeit t. 

Die tatsächliche Bahn ist dann die Einhüllende (Enveloppe) aller oskulierenden Bahnen.  Die Satellitenbahn ist 

also die Keplerbahn mit zeitveränderlichen Bahnelementen. 

Durch gemittelte Bahnelemente über ein Zeitintervall, dass groß gegenüber der kurz-periodischen Störungen ist, 

entsteht eine mittlere Bahn. Sie ist eine gute Näherung ohne kurz-periodische Störungen. 

Beispiel GPS-Satellit --- Zeitraum 3 Jahre 
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