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● Geballtes GNSS-Fachwissen
● Internationaler Austausch
● Horizonte weiten sich
● Tag der offenen Tür

Mit der ersten Ausgabe des
ALLSAT Journals betreten wir
publizistisches Neuland. ALLSAT
wird zukünftig zweimal im Jahr
ein Journal veröffentlichen, in
dem wir die Highlights des Jah-

Allsat Open - diebesondere
Fachtagung

res aus unserer Sicht herausstellen und unseren Kunden und
Geschäftspartnern Orientierung
geben wollen, wohin die Reise
mit ALLSAT für Sie gehen kann.
In dieser ersten Ausgabe geben

ALLSAT OPEN a special conference

wir einen Rückblick auf die dritte ALLSAT OPEN im hannoverschen „Expo-Wal“ Gebäude,
sowie den anschließenden Tag
der offenen Tür im Juni 2006
bei ALLSAT.
Einen Ausblick geben wir auf
die kommende INTERGEO 2006
in München und auf die Präsentationen der ALLSAT-Produkte
und ALLSAT-Leistungen gemeinsam mit unseren Partnern.
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Als wir uns zum Jahresbeginn
2006 auf die Suche nach einem
Thema für die dritte ALLSAT
OPEN machten, meinte unser
Team, dass viel Unsicherheit
über die Zukunft der präzisen
Satelliten-Navigation im Markt
besteht.
Was lag also näher, als zur Aufklärung beizutragen und weltweit namhafte Experten zu diesem Thema einzuladen.
Ich danke insbesondere meinem
Freund Javad Ashjaee für seine
wertvolle Unterstützung bei
der Einladung der Redner und
Organisation des wunderbaren
Rahmenprogramms. Zudem danke ich unserem wunderbaren
Team, dass diese Veranstaltung
mit Enthusiasmus und perfekter
Organisation zu einem echten
Highlight werden ließ!
Hannovers Bürgermeisterin Frau
Ingrid Lange hieß unsere Gäste
in der GNSS-Metropole Hannover willkommen und freute sich
mit uns über die gelungene Veranstaltung.

When starting the search for a topic for the third ALLSAT OPEN
conference at the beginning of
2006, our team felt that there is
much uncertainty in the market
about the future of precision satellite navigation.
It was therefore self-evident that
we should help to cast some light
on the actual situation by inviting
internationally well-known experts to support us with this challenge. In particular I thank my friend Javad Ashjaee who supported us greatly with inviting so
many excellent speakers and with
organising the wonderful social
programme, a musical highlight
from Moscow Bolschoi Theatre.
Also, I am very grateful to our
wonderful team. With their enthusiasm and perfect organisation they have all helped make this
event truly a great success!
The City of Hannover Deputy Lord
Mayor, Mrs. Ingrid Lange, addressed the ALLSAT OPEN participants
with a warm welcome speech
and enjoyed with us this memorable event in the GNSS-metropolis of Hannover.

Status of the Galileo concession
and of the Galileo operations concept
Dr. Stefan Sassen,
Director of TeleOp GmbH

Status and Development of GPS
Col. Richard Reaser Jr., Deputy System
Program Director NAVSTAR GPS,US Air Force,
Joint Program Office, Los Angeles, USA

Status and Development of GLONASS
Sergey Karutin/Vyacheslav Dvorkin,
Russian Institute of Space Device Engineering, Moscow, Russia

Geballtes
GNSS-Fachwissen
GNSS Knowledge condensed

Dr. Stefan Sassen, Geschäftsführer der
TeleOp GmbH, die am Konzessionär des geplanten Galileo-Systems beteiligt ist, berichtete über den aktuellen Stand der Dinge
dieser mit Spannung erwarteten europäischen Initiative.
Dr. Stefan Sassen, Managing Director of
TeleOp GmbH, a company which is part of
the Galileo concessionaire, reported on the
present status of the European satellite
navigation initiative.

Neueste Entwicklungen zu NAVSTAR GPS
wurden von Col. Richard Reaser, präsentiert.
Die vielleicht beste Nachricht von ihm war,
dass die Entwicklung der neuen GPS-Satellitengeneration in Abstimmung mit der russischen GLONASS und der europäischen Galileo-Initiative verläuft. Die Interoperabilität
der drei Systeme ist gesichert.
Latest developments in NAVSTAR GPS were
presented by Col. Richard Reaser. Probably
the best news from him was that the new
generation of GPS satellites is being developed in coordination with the Russian GLONASS and the European Galileo initiatives.
Interoperability of the three systems will
be secured.

Vyacheslav Dvorkin repräsentierte die
russische GLONASS-Mission. Den Vortrag
zum gegenwärtigen Status und Perspektiven von GLONASS hielt Sergey Karutin.
Derzeit sind 15 GLONASS-Satelliten im Einsatz. Vollständig installiert wird das GLONASS-Raumsegment im Jahr 2009 sein.
Vyacheslav Dvorkin represented the
Russian GLONASS mission. The presentation on the current status and perspectives
of GLONASS was held by Sergey Karutin.
Presently, 15 GLONASS satellites are operational. The GLONASS space segment is
planned to be complete in 2009.

Wir waren hoch erfreut, als bereits im Februar Zusa-

We were very pleased to receive the first confirmati-

gen einer Reihe internationaler Experten vorlagen –

ons from international experts in early February, and

und wir somit ein Programm für die dritte ALLSAT

we could start organising a programme for the third

OPEN gestalten konnten, dass einen Vergleich mit

ALLSAT OPEN that stands out from other internatio-

anderen internationalen Veranstaltungen zu diesem

nal GNSS events in recent years.

Thema nicht zu scheuen braucht.

And when in the end all promises were met, the con-

Als dann alle Zusagen auch wirklich eingehalten

ference became what all participants felt: an out-

wurden, konnte die ALLSAT OPEN 2006 zu dem

standing event and a great success outreaching our

werden, was alle Teilnehmer empfanden: eine runde

initial ideas by far.

Veranstaltung und ein voller Erfolg.
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Private talks about GALILEO, GPS and
GLONASS Dr. Javad Ashjaee,
CEO,Javad Navigation Systems,Inc.,USA

The influence of new and modernized
GNSS on positioning within RTK networks
Dr.Gerhard Wübbena,Director of Geo++GmbH

A Long View of GNSS Evolution
Thomas A. Stansell,
Stansell Consulting, USA
Development of a multisensor navigation filter
for high accuracy positioning in all environments
Professor Terry Moore,
Director of the Institute of
Engineering Surveying &
Space Geodesy, University
of Nottingham, United
Kingdom

Dr. Javad Ashjaee entwickelt seit mehr als
15 Jahren kombinierte GNSS-Empfänger
für die gleichzeitige Verwendung von GPS
und GLONASS. Nun hat er als erster einen
Chip zur Integration von GPS, GLONASS
und Galileo konstruiert.
For more than 15 years Dr. Javad Ashjaee
has developed GNSS receivers for the combined use of GPS and GLONASS. Now he
has designed a chip to integrate GPS,
GLONASS and Galileo.

Das modernisierte GPS wird zusätzliche Signale zur Verfügung stellen. GLONASS wird in
absehbarer Zukunft vollständig installiert
sein. Galileo wird entwickelt. Die Welt der
Satellitennavigation wird sich mit drei Systemen in Bezug auf Verfügbarkeit, Genauigkeit
und Verlässlichkeit dramatisch verändern.
Aspekte der erwarteten Änderungen, mit besonderem Blick auf RTK-Dienste in Netzwerken, wurden von Dr. Wübbena diskutiert.
Modernized GPS will provide new signals.
GLONASS shall be fully installed in the near
future. Galileo is under development. With
three systems the world of positioning will
dramatically change with respect to availability, accuracy and reliability of the services.
Aspects of these changes were discussed by
Dr. Wübbena, especially with respect to network RTK services.

Internationaler
Austausch...

Sogar bei kombinierter Nutzung von
GPS, GLONASS und Galileo wird die Positionierung per GNS in einigen Umgebungen (Häuserschluchten, Innenräume) die
Unterstützung durch andere Technologien erfordern. Prof. Moore berichtete über
SPACE - Seamless Positioning in All Conditions and Environments, ein Projekt zur
Lösung von Problemen der genauen Positionierung unter schwierigen Bedingungen. SPACE entwickelt einen Navigationsfilter zur Kombination von Messungen anderer Systeme – wie etwa INS –
mit GNSS, zur Lieferung hochgenauer
Koordinaten in schwieriger Umgebung.
Even with GPS+GLONASS+Galileo
there are some environments (e.g. urban
canyons, indoors) where GNS will need
support from additional means. Prof.
Moore reported on SPACE - Seamless
Positioning in All Conditions and Environments, a project to address problems
associated with centimetre level positioning in such environments. SPACE develops a multi-sensor navigation filter that
can be used to combine measurements
from additional systems - such as INS with GNSS for providing high accuracy
positioning in difficult environments.

Per Internet aus Hawaii zugeschaltet wurde zudem Thomas
A. Stansell. Sein Vortrag hatte
die langfristige Entwicklung von
GNSS-Systemen sowie Verwendungsmöglichkeiten der zur Verfügung stehenden Signale zum
Thema.
Thomas A. Stansell gave his presentation via Internet connection
from Hawaii. His paper described
long-term developments in GNSS,
as well as possible applications
of navigation satellite signals.

GNSS-Fachleute aus 6 Ländern gaben als
Redner einen Überblick über die internationalen Entwicklungen bei Satellitensystemen,
Hard- und Software-Entwicklungen sowie
Anwendungen. Dieser Austausch ist die Basis
für eine zukünftige neue und erweiterte Nutzung der Satelliten-Navigation, die uns allen
neue Horizonte eröffnen wird.
International Exchange
GNSS-experts from six countries provided an
overview on international developments in
satellite systems, hardware and software, as
well as applications. Innovations will be the
base for new and extended satellite navigation
applications that will open new horizons to
everybody.
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The contribution of Geodetic Fundamental Stations to Global Navigation
Satellite Systems (GNSS)
Dr. Wolfgang Schlüter, Scientific Director
of the Fundamental Station Wetzell

GAUSS - GNSS Centre of Excellence for
Safety Critical Applications, Simulation,
Test & Certification
Dipl.-Ing. Harry Evers, Managing Director
GZVB e.V. Project „GAUSS”, Braunschweig

Galileo Developments at Septentrio
Peter Grognard/Michael Francois,
Septentrio nv, Leuven, Belgium

Horizonte
weiten
sich

GNS - a short overview
of user expectations and
demands
Dipl.-Ing. Bastian Huck,
Project Manager, European
Projects, ALLSAT GmbH
Dipl.-Ing. Michael Schulz,
Consultant, Development
and Sales Manager ALLSAT
GmbH

Es war mir eine besondere Freude, dass mich unser
Freund Glen Gibbon, Herausgeber der Zeitschrift
Inside GNSS und früherer Herausgeber der GPS
World, als herausragender Kenner der GNSS-Szene
als Chairman auf dieser Konferenz unterstützt
An Fundamentalstationen werden Weltraumanwendungen geodätischer Methoden
durchgeführt und getestet. Beispiele sind
die Interferometrie über sehr lange Basislängen (VLBI) oder das Satellite/Lunar Laser
Ranging (SLR/LLR). Zudem werden Messungen permanent installierter GNSS Empfänger über sehr lange Zeit beobachtet.
Dr. Schlüter berichtete über den Stand der
Technik und zukünftige Entwicklungen von
Beobachtungsmethoden.
At Fundamental Stations, geodetic space
techniques such as Very Long Baseline
Interferometry (VLBI), Satellite/Lunar Laser
Ranging (SLR/LLR), and permanently installed GNSS receivers are employed. In situ
observations complementary to the space
techniques are carried out. Dr. Schlüter
reported on the state-of-the-art and future
developments in observation techniques.

In Transportanwendungen spielen Positionierung und Navigation eine besondere Rolle.
Die zunehmende Integration von GNSS revolutioniert den Markt. Galileo bietet ServiceGarantien insbes. für sicherheitskritische Anwendungen im Transportwesen. Allerdings
müssen Standards und Prozesse für die Zertifizierung von Anwendungen erst noch entwickelt werden. Harry Evers stellte in diesem
Zusammenhang die GAUSS-Initiative vor,
ein Europäisches Center of Excellence für
die Simulation, den Test und die Zertifizierung sicherheitsrelevanter Anwendungen.
Location and navigation play a central role
in transport applications. This market is
being revolutionised by the increasing integration of GNSS. Galileo offers service guarantees especially in the area of safety-critical applications in transportation. But standards and processes for the certification of
applications are yet to be determined. Harry
Evers introduced the GAUSS initiative, a
European Centre of Excellence for the simulation, testing and certification of safetycritical applications.

Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2000
entwickelt Septentrio innovative GNSS Ausrüstung für professionelle Anwender. Heute ist
Septentrio ein führender europäischer Hersteller professioneller GNSS-Empfänger. Septentrio-Empfänger wurden zum Tracking des
ersten weltweit verfügbaren Galileo-Signals
aus dem Weltall, ausgesendet vom Satelliten
GIOVE-A, verwendet.
Septentrio has introduced innovative professional GNSS equipment since its foundation
in 2000 and is today a leading European manufacturer of professional GNSS receivers.
Septentrio receivers were used to track the
world’s first Galileo signals from GIOVE-A
satellite from space. Michael Francois gave
an overview on the company’s further activities.

und begleitet hat. Seine Moderation der Podiumsdiskussion war ein gelungener Abschluss des fachlichen Teils der ALLSAT OPEN 2006.
H o r i z o n s

W i d e n i n g

To me it was an exceptional pleasure to be supported and accompanied as conference chair by
my long time friend Glen Gibbon, editor-in-chief of
Inside GNSS magazine and former editor-in-chief
of GPS World. Glen has an excellent overview on
the international GNSS scene. His moderation of
the conference panel discus-

Panel discussion
Moderated by Glen Gibbons,
Editor-in-chief and Managing
Partner, Inside GNSS, Eugene, USA

Den Schlusspunkt der Vortragsreihe setzten
die Diplomingenieure Bastian Huck und
Michael Schulz vom Gastgeber ALLSAT
GmbH. In einem weniger als drei Minuten
kurzen Videoclip demonstrierten sie einprägsam und eindrucksvoll die entscheidenden Vorteile, die die zunehmende Zahl von
Navigationssystemen und -satelliten für die
Positionsbestimmung gerade in schwierigen
Geländesituationen bringen wird.
The paper presentations were closed by
engineers Bastian Huck and Michael Schulz
of the conference host, ALLSAT GmbH. In
a video presentation of less than three
minutes they impressively demonstrated
the important advantages that the growing
number of navigation systems and satellites
will offer to positioning applications, in
particular in difficult field situations.

sion was a very successful
closing of the professional
part of the ALLSAT OPEN
2006.
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Der krönende
Abschluss
A Crowning Conference Conclusion

Als besonderer Glanzpunkt der ALLSAT OPEN

As a special highlight of the ALLSAT OPEN

konnten wir auf Vermittlung unseres Freundes

2006 we listened to two opera singers,

Javad Ashjaee zwei Opernsängerinnen aus Mos-

members of the world-famous Moscow

kau lauschen, die unter Begleitung einer Konzert-

Bolschoi Theatre, who were brought to

pianistin der Musikhochschule Hannover russische

us by our friend Javad Ashjaee and presen-

Lieder und Arien darboten. Sie gaben der Veran-

ted Russian songs and arias. They were

staltung einen krönenden Abschluss und allen

accompanied by a concerto piano player,

Beteiligten eine bleibende Erinnerung an die

member of the Hannover Conservatoire.

dritte ALLSAT OPEN in Hannover.
Am Abend boten die Moskauer Opernsängerinnen Katja Lynkovskaya (Mezzosopran)
und Olga Kulicheva (Sopran) in Begleitung
von Katja Sapega am Flügel (Musikhochschule Hannover) einen ganz besonderen
Ohrenschmauss. Vor der grünen Kulisse
des Expo-Parks der Sinne boten sie russische
Gesangsduette und Opernarien mit "Gänsehauteffekt".
During the social programme, Moscow
opera singers Katja Lynkoyskaya (mezzosoprano) and Olga Kulicheva (soprano)
performed duets of Russian songs and
opera arias. In front of the green scenery
of the Expo-Park of the Senses they were
accompanied by Katja Sapenga from the
Hannover Conservatoire, who played the
grand piano.
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Fazit: Die ALLSAT OPEN 2006 war eine
hervorragend gelungene Veranstaltung,
nach deren Abschluss den rundum zufriedenen ALLSAT-Chef Jürgen Rüffer nur eine Sorge plagte: "Ich weiß nicht, wie wir dieses
Niveau bei kommenden ALLSAT OPEN Veranstaltungen noch toppen können..."
The ALLSAT OPEN 2006 was an outstanding
event, at the end of which ALLSAT’s Managing Director Jürgen Rüffer was left with only one concern: “Honestly”, he said, “I don’t
know how we shall ever beat the standard
we have now introduced in coming ALLSAT
OPEN events…”
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Das ALLSAT-Team bedankt sich bei
allen Mitwirkenden und Gästen,
die den Tag der offenen Tür zu einem
erfolgreichen Event werden ließen.
Wir freuen uns auf das nächste mal,
und hoffen, Sie sind wieder dabei.

Die Zuhörer erfuhren mehr über Produkte und
Dienstleistungen der ALLSAT, über präzise Navigati-

Tag der
offenenTür
Am 23.06.2006 standen die Türen des
Hauptsitzes der ALLSAT in Hannover
offen für Kunden, Partner und interessierte Dritte. Auch viele der internationalen Teilnehmer der ALLSAT OPEN
wagten einen Blick hinter die Kulissen
der GNSS Spezialisten.
Die Highlights des Tages waren die
vielseitigen und interessanten Kurzpräsentationen der ALLSAT-Mitarbeiter und Partner.

onsanwendungen, über GART-2000®, verm/pro f und
ascos, sowie über ausgewählte Projekte aus dem
Bereich Wasserwirtschaft und dem Leistungsbereich
Hochwasserschutz der Allsat water consult GmbH.
Es wurden zahlreiche geschäftliche Kontakte geknüpft oder vertieft, Feldrechner ausprobiert und
Neuentwicklungen bestaunt. Doch auch der persönliche Spaß kam nicht zu kurz. Alte und neue
Bekannte trafen sich am italienischen Feinkostbuffet.
Der Ausklang des Abends gestaltete sich ebenfalls
sehr unterhaltsam.
Und wer den Tag der offenen Tür bei der ALLSAT
verpasst hat, der hat u.a. auf der Intergeo 2006
vom 10. bis 12.Oktober in München Gelegenheit,

Foto: Allsat

Foto: Allsat

sich umfassend zu informieren.
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ALLSAT vertreibt als Topcon-Händler komplette
GNSS-Systemlösungen und Tachymeter für die
Einmessung von Objekten im Positionierungsbereich.Von Anfang an setzte ALLSAT auf kombinierte
GPS+GLONASS-Empfänger und bietet heute bereits Ausrüstungen unter Einbeziehung des europäischen Galileo an. In Kombination mit GART-2000®
setzen Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen
die Ausrüstungen äußerst erfolgreich ein.
ALLSAT is a sales representative of Topcon and
offers complete GNSS positioning solutions and
total stations for land surveying. From the very
beginning ALLSAT has focussed on combined
GPS+GLONASS receivers. Today, ALLSAT already
offers equipment to integrate the European Galileo.
Clients from very different backgrounds effectively
and efficiently employ equipment supplied by
ALLSAT in combination with GART-2000®.

Ob ein Auto durch eine Kurve fährt und dabei
driftet, eine Drainagemaschine die Tiefe, Länge
und den Abstand der parallel verlegten Leitungen
erfasst oder ein Helikopter seine präzise Position
und Lage in Echtzeit bestimmt, ALLSAT liefert das
notwendige GNSS Equipment und Know-how.
Präzise Geschwindigkeiten, die Position und die
exakte Zeit werden bis zu 100-mal in der Sekunde zuverlässig gemessen.
Whether a car goes through a curve and drifts
from its trajectory path, a drain laying machine
measures the depth, length, and distance between
the parallel drains, or a helicopter determines its
precise position in real-time – ALLSAT supplies
the required GNSS equipment and know-how.
Precise velocity, position, and exact time are
being measured up to 100 times per second.

Die ALLSAT erweitert kontinuierlich das Angebotsspektrum ihrer Spezialdienstleistungen. Zum
Aufbau und Betrieb von GNSS-Referenznetzen
und GNSS-Spezialprojekten - wie der Vermessung
internationaler Staatsgrenzen - sind jetzt Dienstleistungen im Bereich der Wasserwirtschaft hinzugekommen. Stadtentwässerung, Stadthydrologie,
Hydraulik, Hochwasserschutz und Erschließungsund Objektplanung sind die Themen der ALLSATWasserbauingenieure.
ALLSAT continuously extents its portfolio of specialised services. Implementation and operation of
GNSS-reference networks, as well as participation
in international borderline demarcation projects
are within ALLSAT’s fields of expertise. Recently,
water management was added: urban drainage
systems and hydrology, hydraulics, flood protection, site development and engineering design
are in the focus of ALLSAT’s hydraulic engineers.

Als GNSS-Spezialisten liegt unsere Motivation
darin, qualitativ hochwertige und anwendungsfreundliche GNSS-Systeme und -Software zu
entwickeln, die durch intelligente Integration
von verschiedenen Komponenten und Technologien Trends im Markt setzen. Beispiele hierfür
sind das come2ascos Modul und unsere GART2000® Softwarefamilie.
Our motivation as a GNSS specialist is to develop high-quality and easy-to-implement GNSS
systems and software. We pursue these developments to blaze new trails in the marketplace
through an intelligent integration of different
components and technologies. Examples are the
come2ascos module and our GART-2000® software-family.
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Vom 3. bis 7. April fand die Doppelmesse
GAS BERLIN und WASSER BERLIN statt.
In einer Live-Demonstration wurden
ascos, der Referenzdienst der E.ON Ruhrgas AG zur satellitengestützten Positionierung, sowie das EU-Forschungsprojekt
GIGA präsentiert. Hardwaresysteme zu
GNSS und Navigation, sowie die Software GART-2000® future zur GNSSAnbindung an Geo-Informationssysteme
(GIS) waren ein weiterer Schwerpunkt
des ALLSAT-Auftritts auf dieser bedeutenden Branchenfachmesse.

InterGeo - der
Messe-Höhepunkt
im Jahr

Auf der HANNOVER MESSE wurde in
diesem Jahr erstmalig die"Pipeline Technology - Internationale Fachmesse für
Planung, Bau, Betrieb und Automation
von Rohrleitungs- und Kanalnetzen"
organisiert. Die ALLSAT beteiligte sich
mit einer Präsentation des ascos-Referenznetzes zur Satellitenpositionierung,
GNSS-Hardware- und Softwaresystemen
sowie dem Dienstleistungsangebot in
den Bereichen Siedlungswasserwirtschaft, Stadtentwässerung, Wasserwirtschaft und Hochwassermanagement.

Unsere GNSS-Spezialisten zeichnen sich durch
besondere Kompetenz in ihrem Fachbereich
aus. Man braucht sie, um komplexe und komplizierte Aufgaben erfolgreich zu lösen.
Diese Fachkompetenz hat sich das ALLSATTeam durch jahrelange Erfahrung in der GNSSTechnologie erworben. Heute können wir uns

InterGeo München
10.-12.Oktober 2006
Halle C1 Stand C1.1637

auf dem Gebiet von Positionierung und Navigation als die GNSS-Spezialisten bezeichnen.
Fordern Sie uns in einem intensiven Gespräch
Das ALLSAT-Motto

Die Highlights in diesem Jahr:

für die INTERGEO
2006 lautet „GNSSFuture“. Die drei
Kernbereiche Vertrieb, Dienstleistung
und Entwicklung der

● GART-2000® future/geolution
die neue Software-Generation

- wir haben Zeit für
Sie! Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

● come2ascos - ascos Korrekturdaten auf Knopfdruck
● TOPCON NET-G3 - die Zukunft
der Satellitennavigation

ALLSAT bieten alles
aus einer Hand.
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Service rund
um die Koordinate
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ascos - satellite positioning services, der Satelliten-Referenz-

Für jeden Nutzer werden individuelle Korrekturdaten

dienst der E.ON Ruhrgas AG, liefert seinen Kunden bundes-

im einheitlichen geodätischen Raumbezugssytem

weit einheitliche Echtzeit-Korrekturdaten für GPS- und

ETRS’89 auf Basis eines flächendeckenden Netzes von

GLONASS-Positionierungen im Sekundentakt. Es werden

über 300 fest installierten Referenzstationen berechnet

Korrekturdaten für verschiedene Genauigkeitsbereiche an-

– optional anhand des Modells einer virtuellen Referenz-

geboten: Der Präzise Echtzeitdienst PED für Positionierungs-

station (VRS) oder über Flächenkorrekturparameter

genauigkeiten ≥ 2 cm, der Echtzeitdienst ED für Genauig-

(FKP). Die Übertragung der Korrekturdaten für PED und

keiten von 30 bis 50 cm. Für Genauigkeiten im Meterbe-

ED erfolgt via GSM oder GPRS in den gebräuchlichen

reich wurde Anfang 2006 der Dienst ascos NET eingerichtet.

RTCM-Standardformaten. Die Referenzdaten für ascos

Kostenlose Korrekturdaten für Positionierungsgenauigkeiten

NET und ascos net4free werden über einen mobilen

oberhalb des Meterbereichs liefert ascos net4free.

Internetzugang via GPRS nach dem neu entwickelten

Mit dem Service ascos-Trans können Anwender zudem

Standard NTRIP (Networked Transport of RTCM via Inter-

Korrekturdaten beziehen, die schon an die Netzspannungen

net Protocol) für Endgeräte bereitgestellt. NTRIP bedient

des jeweiligen lokalen Landessystems oder des individuel-

sich des für die Telefonie entwickelten IP-Streamings.

len Kundensystems angepasst sind. Der neu eingerichtete

Damit sind deutlich höhere Übertragungsraten, eine

Datendienst ascos ViPP (Virtuelles Post Processing) stellt

bidirektionale Kommunikation zwischen Nutzer und

Anwendern über ein Internetportal rund um die Uhr

ascos Rechenzentrum sowie die einfache Einbindung

flächendeckende, einheitliche und individuelle RINEX-Daten

internetbasierter Anwendungen möglich.

zur Auswertung von Positionierungen im Post Processing

ALLSAT realisiert den Ausbau und Betrieb des ascos

zur Verfügung. Mit den Daten ist ein Genauigkeitsmaß bis

Referenzstationsnetzes und betreut die technische

in den Subzentimeterbereich erreichbar.

Hotline von ascos.
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