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Mit der Entwicklung von Galileo 

zieht das „Global Navigation System“ 

am Horizont herauf. Hinsichtlich 

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und 

Verfügbarkeit wird Galileo – gerade 

in Kombination mit GPS und 

Glonass – einen rasanten Fortschritt 

bescheren. Neue Positionierungs- 

und Navigationsanwendungen 

stehen in der Warteschleife.

Satellitennavigationssysteme haben 
sich im Laufe der Zeit zu einem na-
hezu universell einsetzbaren Werk-

zeug für die Bestimmung von Position, 
Geschwindigkeit und auch der Zeit entwi-
ckelt. Sowohl das US-amerikanische Glo-
bal Positioning System GPS als auch das 
russische Pendant Glonass werden von mi-
litärischen Organisationen betrieben und 
können demnach keine Garantie für eine 
ständige Verfügbarkeit der Satellitensig-
nale für zivile Anwendungen geben. Das 
zivile europäische Satellitennavigations-
system Galileo soll das inzwischen stark 
angewachsene Anwendungsspektrum und 
den zunehmenden Bedarf 
bestmöglich abdecken.

Mit der Verfügbarkeit 
von Galileo, GPS und Glo-
nass werden wir zukünftig 
nicht mehr nur von GPS 
sondern nur noch von GNS, 
einem „Global Navigation 
System“ reden.

Systembeschreibung
Galileo ist ein ziviles eu-
ropäisches Satellitennavi-
gationssystem, das von der 
Europäischen Union (EU) 
und der Europäischen Welt-

raumagentur ESA gemeinsam entwickelt 
wird. Das System soll anschließend von 
einem Konzessionär betrieben werden. 

Politisch gesehen ist das System ein 
Schritt zur europäischen Unabhängigkeit 
von den USA. Technisch soll Galileo eine 
uneingeschränkte Operabilität garantie-
ren, so dass in Zukunft auch sicherheits-
kritische Anwendungen die Verfahren 
der Satellitennavigation nutzen können. 
Zusätzlich bietet das System im Vergleich 
zum derzeitigen GPS-Standard eine Ver-
besserung hinsichtlich der Kriterien Ver-
fügbarkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
und Integrität.

Durch die Wahl einer für Europa 
günstigen Satellitenkonfiguration kann in 
Zukunft auch in den nördlichsten Teilen 
Europas mit einer hohen Satellitenverfüg-
barkeit gearbeitet werden, in denen die 
alleinige Abdeckung mit GPS-Satelliten 
nicht immer zu einer zufriedenstellenden 
Positionslösung führen kann. Um eine op-
timale Verfügbarkeit erreichen zu können, 
wird eine Interoperabilität des Systems 
mit GPS und Glonass garantiert, so dass 
mit kombinierten GPS-Glonass-Galileo-
Empfängern auch in bisher schwierigen 
Gebieten eine zuverlässige Positionsbe-
stimmung erreicht wird.

Systemaufbau 
Inzwischen wurden die 
ersten zwei Testsatelliten 
(GSTB-V2/A und GSTB-
V2/B) fertiggestellt. Der 
GSTB-V2/A wird voraus-
sichtlich am 26. Dezember 
2005 in den Orbit geschos-
sen. Die Lebensdauer der 
kleinen Testsatelliten be-
trägt etwa zwei Jahre. 

Insgesamt können mit 
Galileo zehn verschiedene 
Signale auf unterschied-
lichen Frequenzbändern A
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Der Blick auf Galileo

Galileo-Beteiligte
Europäische  
Kommission 

Politische Aspekte, Festlegung von Zielen

ESA Technische Planung, Entwicklung und Validierung

Galileo Joint  
Undertaking (GJU)

Sicherstellung der Entwicklung, Auswahl eines 
kommerziellen Betreibers (Konsortium)

Konzessionär kommerzieller Betreiber des Systems für die 
nächsten 20 Jahre

Konsortien Stand 
10/2005

Fusion aus den Konsortien Eurely und iNavSat 
(Entscheidung des GJU vom 27.06.2005)

Eine endgültige Auftragsvergabe steht noch aus und soll voraussicht-
lich bis Dezember 2005 stattfinden
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übertragen und von den unterschiedlichen 
Diensten verwendet werden. Die Fre-
quenzbänder liegen in unmittelbarer Nähe 
zu den von GPS und auch Glonass genutz-
ten Frequenzbändern L1 und L2 (zukünf-
tig auch L5). Die verschiedenen Signale 
liegen in den Frequenzbändern E5a und 
E5b (1164 – 1215 MHz), E6 (1215-1300 
MHz) und dem E2-L1-E1-Band (1559 – 
1592 MHz). Das Frequenzband E5 enthält 
jeweils zwei Kanäle (In-Phase und Qua-
dratur-Phase), sodass auf den Frequenz-
bändern E5a und E5b jeweils zwei Sig-
nale liegen werden. Die Frequenzbänder 
E6 und E2-L1-E1 enthalten jeweils drei 
Kanäle (A, B und C), die auf derselben 
Trägerfrequenz gelagert sind und bieten 
somit Platz für jeweils drei Signale. 

Services
Mit Galileo sind zukünftig fünf verschie-
dene Dienste für jegliche Anwendungen 
aus dem Bereich GNS verfügbar. 

Der Open Service ist ein offener 
und kostenloser Dienst, der entsprechend 
dem zivil zugänglichen Teil des GPS die 
Ortungssignale und Navigationsdaten 
für Massenanwendungen zur Verfügung 
stellt. Ein wesentlicher Unterschied zu 
den bisherigen Satelliten basierten Na-
vigationssystemen liegt in einer verbes-
serten Signalqualität und dadurch einem 
erhöhten Grad an Zuverlässigkeit, Genau-
igkeit und Verfügbarkeit. Für Anwendun-
gen, die keine besonderen Anforderungen 
hinsichtlich Integrität und Kontinuität 
erfüllen müssen, liefert dieser kostenlose 
Dienst Positions-, Geschwindigkeits- und 
Zeitangaben und entspricht damit am 
ehesten den bisher zivil genutzten Mög-
lichkeiten des GPS in der Vermessung. 
Mögliche Anwendungen sind im Bereich 
Autonavigation, Flottenmanagement, Lo-

cation Based Services oder auch der Syn-
chronisation von Netzwerken zu finden. 
Der Open Service wird sicherlich in Form 
von DGNS Verfahren auch ein großes 
Anwendungsgebiet im Feld der Geodäsie 
finden. 

Der Commercial Service ist die 
Grundlage für verschiedene professio-
nelle oder Business-Anwendungen. Er 
bietet ein im Vergleich zum Open Service 
höheres Leistungspotenzial durch die Ver-
wendung zweier zusätzlicher Signale, die 
einen höheren Datendurchsatz und eine 
Verbesserung der Genauigkeit herbei-
führen können. Neben der Übertragung 
von Navigationsdaten besteht in diesem 
Dienst die Möglichkeit, auch spezifische 
Nachrichten an die Nutzer zu übertragen, 
wie beispielsweise Korrekturdaten zur 
präzisen Positionierung. Der Commercial 
Service soll an die Anforderungen und den 
Bedarf der spezifischen Nutzergruppen 
angepasst werden. Um den Dienst nutzen 
zu können, ist eine Zugangsberechtigung 
durch den Konzessionär notwendig. Ge-
rade für Anwendungen, die eine hohe 
Zuverlässigkeit und eine Integritätsin-
formation benötigen, ist der Commercial 
Service sehr gut geeignet. 

Der Safety of Life Service bietet für 
sicherheitskritische Anwendungen bei-
spielsweise aus den Bereichen Luftfahrt 
und Schifffahrt einen Positionierungs-
dienst mit einer gewährleisteten Kontinu-
ität und Integrität. Hinsichtlich Genauig-
keit und Zuverlässigkeit entspricht er dem 
Open Service und ist weltweit lückenlos 
verfügbar. Er gliedert sich in zwei Ni-
veaustufen: die kritische Niveaustufe für 
sicherheitskritische Anwendungen, wie 
beispielsweise der Landeanflug im Luft-
verkehr, und die einfache Niveaustufe, die 
für die maritime Schifffahrt ausreichend 

ist. Der Service zeichnet sich durch eine 
Alarmfunktion aus, die ausgehend von 
einer kontinuierlichen Integritätsüber-
prüfung den Nutzer alarmiert, wenn die 
geforderten Genauigkeiten nicht gewähr-
leistet werden können. 

Der Search and Rescue Service ist 
der europäische Beitrag zum internatio-
nalen Such- und Rettungsdienst „Cospas-
Sarsat“ und zeichnet sich durch eine bi-
direktionale Kommunikation zwischen 
Satellitennavigationssystem und Nutzer 
aus. Mit Hilfe dieses Dienstes kann über-
all auf der Erde die genaue Ortsangabe 
eines einkommenden Notrufes ermittelt 
werden und dem Notrufenden zusätzlich 
der Eingang des Notrufes in der Zentrale 
bestätigt werden.

Der Public Regulated Service (PRS) 
ist ein verschlüsselter Dienst, der sich 
durch eine besondere Robustheit und Sta-
bilität gegenüber Störungen und Interfe-
renzen auszeichnet. Er ist speziell auf die 
Erfordernisse von öffentlichen Einrich-
tungen aus den Bereichen Zivilschutz und 
(inter-)nationaler Sicherheit angepasst, die 
auch in Krisenzeiten auf die Verfügbarkeit 
des Dienstes angewiesen sind. Der PRS 
ist auf zwei Frequenzen mit sehr großer 
Bandbreite gelagert, die von den anderen 
Diensten nicht genutzt werden. Sowohl 
die Code- als auch die Datensignale des 
PRS werden verschlüsselt übertragen.

Positionierung und Navigation 
Da die drei zukünftig verfügbaren Satelli-
tennavigationssysteme Galileo, GPS und 
auch Glonass interoperabel sein werden, 
stehen möglicherweise bald mehr als 80 
Satelliten mit mindestens drei verschiede-
nen Frequenzbändern für diverse Positio-
nierungs- und Navigationsanwendungen 
zur Verfügung. Dieses führt dann zu 

Galileo – Systemaufbau
Raumsegment:

   30 Satelliten auf 3 Bahnebenen

   23.222 km Höhe, ~14 h Umlaufzeit

   56° Inklination

Bodensegment:

   2 Kontrollzentren

   9 Uplink Stationen

   5 TT&C Stationen

   ~ 40 Sensorstationen

Mit Galileo können insgesamt zehn verschiedene Signale auf unterschiedlichen Frequenz-

bändern übertragen werden.
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einer starken Erhöhung der Verfügbarkeit, 
sodass zukünftig auch in Bereichen, in 
denen unter alleiniger Verwendung von 
GPS-Verfahren keine Messung möglich 
ist, eine zuverlässige und auch genaue 
Positionierung durchführbar ist, wie dies 
bereits Ende der 1990er-Jahre mit einem 
nahezu vollständigen Glonass-System 
möglich war und mit dem weiteren Ausbau 
von Glonass auf 18 verfügbare Satelliten in 
2007 bereits wieder erkennbar sein wird.

Anwendungen
Gerade in der Vermessung ist die Ver-
wendung von DGNS-Verfahren eine 
Voraussetzung zur präzisen Positionsbe-
stimmung. Für die präzise Positionierung 
mit Zwei-Frequenzempfängern werden 
unter Zuhilfenahme von Korrekturdaten 
in Echtzeit Lagegenauigkeiten von ein 
bis zwei Zentimeter erreicht. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch immer eine freie 
Sicht zu mindesten fünf Satelliten und 
eine sich in der Nähe befi ndliche Refe-
renzstation, beziehungsweise ein Zugang 
zu einem Referenznetz, wodurch in stark 
abgeschatteten Gebieten – hierzu zählen 
etwa auch Häuserschluchten – derzeit in 
der Regel noch mit herkömmlichen ter-
restrischen Verfahren gearbeitet werden 
muss. Die Genauigkeiten im Zentimeter-
Bereich werden auch mit Galileo nur mit 
Hilfe von Referenzstationen oder Refe-
renzstationsdiensten im DGNS-Verfahren 
erreicht.

Gerade in diesem Bereich wird Ga-
lileo einen nicht zu unterschätzenden 
Einfl uss haben. Zunächst ermöglicht die 
Verwendung von kombinierten GNS-
Empfängern eine stark erhöhte Verfüg-
barkeit von Satellitensignalen und damit 
eine zuverlässige Positionierung auch in 
stark abgeschatteten Gebieten. Des Wei-

teren ist unmittelbar mit der höheren Si-
gnalstärke der Galileo-Signale auch eine 
erhöhte Empfangsqualität gekoppelt, so-
dass auch schwächere oder gestörte Sig-
nale noch einwandfrei empfangen werden 
können. Bedingt durch die Nutzung von 
zu GPS verschiedenen Frequenzbän-
dern kann zudem der Einfl uss von Mul-
tipath-Effekten verringert werden. Diese 
Effekte führen ebenso unweigerlich zu 
einer erhöhten Rate in der erfolgreichen 
Mehrdeutigkeitslösung der Trägerpha-
sen, sodass auch über größere Abstände 
zu Referenzstationen und großräumige 
Referenzstationsnetze (>100 km Stati-
onsabstand) eine präzise und zuverlässige 
Koordinate ermittelt werden kann. Durch 
die Verwendung kombinierter GPS-Glo-
nas-Galileo-Empfänger kann auch bei ei-
ner weiter entfernten Referenzstation die 
präzise Positionslösung mit einer höheren 
Zuverlässigkeit bestimmt werden.

Eine wesentliche Steigerung der Ge-
nauigkeiten für die hochpräzise Echtzeit-
messung RTK-Messung ist dagegen nicht 
zu erwarten.

Für Geoinformatik und Geodäsie bie-
tet sich die Verwendung der im Open Ser-
vice von Galileo übertragenen Signale zu-
sätzlich zu den GPS- und Glonass-Signa-
len an. Ein großes Anwendungsspektrum 

von GNS-Verfahren ist im kommerziellen 
Business-Bereich zu fi nden. Hier werden 
verschiedenste Ansprüche an das Sys-
tem gestellt, angefangen bei der präzisen 
GNS-Zeitinformation zur Synchronisation 
umfangreicher Computer- und Überwa-
chungs-Netzwerke über die automatische 
Steuerung von Baumaschinen bis hin zur 
Navigation von hubschraubergetragenen 
Multisensorsystemen über Erdgasleitun-
gen. Für viele dieser Verfahren besteht die 
Notwendigkeit, die Zuverlässigkeit von 
GNS-Informationen in Echtzeit zu ken-
nen. Fehler im System müssen erkannt 
werden und direkt in Form von Alarm-
meldungen an die Nutzer weitergegeben 
werden. Diese Informationen können in 
Zukunft aus der im kommerziellen Dienst 
zur Verfügung gestellten Integritätsinfor-
mation gezogen werden. Die Integritäts-
information erweitert das GNS-Anwen-
dungsspektrum somit auch in sicherheits-
kritische Bereiche hinein, in denen die 
bisher verfügbaren GPS-Verfahren nicht 
eingesetzt werden durften.

Aktuelle Empfänger-Entwicklung
Im Dezember 2005 soll der erste Galileo-
Satellit zur Sicherung der Frequenzen ins 
All geschossen werden, sodass ab diesem 
Zeitpunkt die ersten Galileo-Signale aus 
dem Orbit empfangen werden können. 
Hierzu werden entsprechende Galileo-
Empfänger benötigt. Derzeit sind ver-
schiedene Forschungseinrichtungen und 
auch Empfänger-Hersteller mit dem Ent-
wurf von Galileo-Empfängern beschäf-
tigt. Beispielsweise hat die belgische Fir-
ma Septentrio einen ersten kombinierten 
GPS-Galileo-Empfänger entwickelt, der 
derzeit nur für Forschungszwecke alle 
verfügbaren Galileo-Signale tracken und 
auch auswerten kann. Dieser erste All-
round-Empfänger lässt sich für die Ver-
wendung der verschiedenen Frequenzen 
und Frequenz-Kombinationen konfi gu-

Erste Galileo-Re-

ceiver stehen zur 

Verfügung, wie 

hier das Modell 

des Unterneh-

mens Septentrio. 

Weitere Kombi-

geräte sind in 

Vorbereitung.

Zusammenstellung der Dienste
Open 
Service (OS)

Commercial 
Service (CS)

Public Regulated 
Service (PRS)

Safety of Life 
Service (SoL)

SAR

Abdeckung global global lokal global lokal global global

Genauigkeit

- 2 Frequenz 4 m / 8 m 1 m 10 cm 6,5 m / 12 m 1 m 4 – 6 m < 10 m

- 1 Frequenz 15 m / 35 m 
(1 Freq.) (DGNS) (DGNS)

Verfügbarkeit 99,8 % 99,8 % 99 – 99,9 % 99,8 % 99 %

Integrität keine Im Mehrwert-
dienst enthalten jA jA –
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rieren.
Die Receiverhersteller Javad und 

Topcon haben einen Chip entwickelt, der 
mit insgesamt 72 Kanälen jedes zur Na-
vigation und Positionierung verwendbare 
Signal aller drei zukünftig verfügbaren 
Satellitennavigationssysteme GPS, Glo-
nass und Galileo tracken und gemeinsam 
verarbeiten kann.

Ausblick
Die Allsat ist aktuell in Zusammenarbeit 
mit weiteren Institutionen an zwei GJU-
Forschungsprojekten beteiligt. Das Pro-
jekt „Giga“ (Galileo Integrated Georefe-
rence Applications) hat die Zielsetzung, 
die Satellitennavigationstechnologie in 
die Prozesse der Energiewirtschaft ein-
zuführen. Ein spezielles Augenmerk liegt 
hier auf der Einführung von GNS unter 
Berücksichtigung der heutigen Positio-
nierungssysteme und des zukünftig ver-
fügbaren europäischen Systems Galileo. 
In diesem Rahmen wird eine Ermittlung 
und Analyse der relevanten Prozesse und 
Anwendungen in der Energiewirtschaft 
und der vorhandenen Satellitenpositio-

Galileo – Zeitplan
2001 - 2005 

   Entwicklungs- und Validierungsphase

   detaillierte Systemdefi nition

   Entwicklung von Satelliten und Kompo-
nenten der Bodenstationen

Ende 2005 

   Start des ersten Galileo-Satelliten zur 
Sicherung der Frequenzen  

   Inbetriebnahme spätestens bis Juni 2006

2006-2007 

   Einrichtungsphase

   Konstruktion der Produktionssatelliten 
und Starts

   Installation des Bodensegments

~2010 

   kommerzielle Betriebsphase (im von 
der EU veröffentlichten Zeitplan: 2008)

Die Entwicklungs- und Validierungsphase
wird sich mindestens noch in das Jahr 
2006 ausdehnen.

nierungstechnologien durchgeführt. Des 
Weiteren sollen die in diesem Rahmen 
entwickelten Defi nitionen und Maßnah-
men mit Hilfe von Veranstaltungen und in 
Giga entwickelten Demonstratoren in der 
Branche der Energiewirtschaft bekannt 
gemacht werden. 

Bis zur vollen Operabilität bleibt so-
mit noch viel Zeit, in der jedoch bereits 
durch Verwendung von kombinierten 
GPS-Glonass-Empfängern die Vorzüge 
der Verwendung zweier Satellitennaviga-
tionssysteme ausgenutzt werden können. 
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