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Neuwahl des OVN-Vorstands
Am 19. Mai 2010 wurde turnusgemäß der neue Vorstand des OVN für die kommenden zwei
Jahre gewählt. Stephan Mayer wurde als neuer Präsident gewählt und tritt somit die Nachfolge
von Elisabeth Klaffenböck an. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Präsident
1. Vize-Präsident
2. Vize-Präsident
Vorstand des wissenschaftlichen Beirats
Kassier
Schriftführerin

Dr. Stephan Mayer
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Manfred Wieser
Dr. Elisabeth Klaffenböck
Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Robert Weber
Dipl.-Ing. Christoph Amlacher
Mag. Johanna Berndorfer
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Glücklicherweise finden sich im neuen Vorstand viele "alte Bekannte" wieder, wodurch die
Kontinuität sichergestellt werden kann. An dieser Stelle soll dem bisherigen Vorstand,
insbesondere unserer Präsidentin Elisabeth Klaffenböck, für ihr Engagement für den OVN
ausdrücklich gedankt werden.
Stephan Mayer - Neuer Präsident des OVN:
Geboren am 11. März 1967 in Wien.
"Ich bedanke mich für das Vertrauen und werde alles tun, den OVN in
eine gute Zukunft zu führen. Ein besonderes Anliegen ist mir, neben
der satellitengestützten Navigation auch andere Anwendungsgebiete
wie die Erdbeobachtung und Telekommunikation einzubeziehen. Die
Zukunft gehört den integrierten Services und Dienstleistungen - da
sollte sich auch der OVN nicht verschließen, auch wenn wir natürlich
der Navigation treu bleiben."
Ausbildung:
Volksschule und Gymnasium in Wien
Diplomstudium Technische Physik an der TU Wien (1986-1992)
Research Fellow an der International Atomic Energy Agency - IAEA (1993-1994)
Absolvent der International Space University (1993)
Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften an der TU Wien (1993-1995)
Beruflicher Werdegang:
Associate Expert im United Nations Office for Outer Space Affairs (1995-1997):
Weltraumtechnologieanwendungen für Entwicklungsländer
Senior Consultant bei ENCONET Consulting Ges.m.b.H. (1997-2002):
Risikoanalysen von Kernkraftwerken
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft/Agentur für Luft- und Raumfahrt
(seit 2002):
Aufbau einer Navigation Community in Österreich, Vertretung bei der European Space Agency 
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Eingecheckt: Location-Dienste am Handy
In den USA sind Location-Dienste für Handys der letzte Schrei. Jetzt startet mit Tupalo
auch eine österreichische Firma.
Freunde orten, in Lokalen einchecken, Punkte sammeln - so weit, so kompliziert. Trotzdem ist
um sogenannte Location-Dienste, die all das am Handy ermöglichen wollen, ein enormer
Rummel entstanden. Das Aushängeschild der jungen Branche, "Foursquare" aus New York,
hat seine Gründer Dennis Crowley und Naveen Selvadurai zu Millionären gemacht. Diesen
Sommer soll der Trend auch nach Österreich überschwappen. Der Wiener Web-Dienst
www.tupalo.com von Michael Borras und Clemens Beer wird in Kürze mit einer eigenen
Location-Software für das iPhone starten.
Location-Spiele, die als Mini-Programm auf Smartphones installiert werden, erfüllen drei
Zwecke. Erstens soll man mit den Handy-Apps nachsehen können, wo sich Freunde und
Kontakte gerade aufhalten. Denn vernetzt man sich mit ihnen, hat man Zugriff auf ihre
Standortdaten.

(Werbung)

Brimatech Services GmbH ist ein auf Technologiemärkte spezialisiertes
Marktforschungs- und Beratungsunternehmen.
Unsere Dienstleistungen
. Marktstudien und Branchenanalysen

Unsere Stärken
. Technologieorientierung
. Methoden
. Internationales Netzwerk
. Erfahrung

. Begleitung der Umsetzung von
Innovationen
. Anbahnung und Management von
Forschungs- und Entwicklungsprojekten

Unsere Kunden und Partner
. Industrieunternehmen und Start-Ups

Unser Team
. Dr. Susanne Fuchs (GF)

. Forschungsorganisationen
. Nationale und internationale Forschungsund Entwicklungskonsortien
. Öffentliche Institutionen
Brimatech Services GmbH, Lothringerstraße 14/3, A-1030 Vienna

.
.
.
.

Mag. Johanna Berndorfer
Mag. Sabine Jung
Mag. DI Andrea Kurz
Dr. Dieter Meinhard
www.brimatech.at
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Zweitens kann man sein GPS-Handy nach interessanten Orten in der Nähe suchen lassen, z.B.
Eissalons, Schwimmbäder, Pizzerias, Kinos, Cafés, Friseure, Videotheken und Supermärkte
aufspüren. Besucht man einen der Orte, kann man dort wie in einem Hotel einen "Check-in"
machen - man schickt über die Handy-Software eine Nachricht an die Freunde, dass man das
Lokal betreten hat.
Drittens gibt es das Spiel-Element: Mit jedem Check-in kann man Punkte und Abzeichen
sammeln, die gegen Geschenke wie Gratisgetränke oder Rabatte eingetauscht werden können.
Marketing-Experten sprechen bereits von neuen Möglichkeiten zur Kundenbindung.
Die Ortung von Personen via Handy ist nicht unproblematisch: Jeder, der in die Programme
Freundeslisten von Facebook oder Twitter importiert, sollte wissen, dass alle Online-Kontakte
in Zukunft nachsehen können, wo man sich aufgehalten hat. Eine Befragung der USSicherheitsfirma Webroot zeigt, dass 55 Prozent der Nutzer von Location-Diensten Angst um
ihre Privatsphäre haben. 45 Prozent glauben zudem, dass sie Einbrechern ungewollt
Informationen zuspielen, wann Wohnung oder Haus leer stehen. Außerdem fürchten 49
Prozent der weiblichen Nutzer, dass sie Stalkern ihren Aufenthaltsort preisgeben könnten. 

(Werbung)
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Österreich-Urlaub am Smartphone
Seit kurzem stellt die Österreich Werbung Sommerurlaubern ein neues kostenloses
Service zur Verfügung: „iAlps“, eine Applikation für das Apple iPhone, liefert
tagesaktuell umfangreiche Informationen aus Österreich.
Es ist das Sommer-Pendant zur erfolgreichen Winter-App „iSki Austria“, die im vergangenen
Winter über 160.000 Downloads und 3,2 Mio. Zugriffen (bis zu 36.000 pro Tag) verzeichnete.
Mit „iAlps“ können die Nutzer detaillierte Infos beispielsweise über Anreisemöglichkeiten,
Infrastruktur, Wetter oder den Aufenthaltsort von iAlps-Freunden punktgenau abrufen. Eines
der Features der neuen Applikation ist die positionsgestützte Anzeige von Routen für jegliche
Art der Fortbewegung. Egal ob Radfahren, Klettern, Wandern oder Mountainbiken – nach
Ermittlung seiner individuellen GPS-Position werden dem iPhone-Besitzer die in der Nähe
seines Aufenthaltsortes liegenden Tourenmöglichkeiten vorgeschlagen. Mittels der neuen
iPhone-Applikation können sich Sommerurlauber außerdem von den „best of“-Ideen der
Österreich Werbung inspirieren lassen und in den schönsten Angeboten des Urlaubslandes
Österreich stöbern. „iAlps“ ist in mehreren Sprachen verfügbar und kostenlos über den iTunes
Store zu beziehen.
Ab sofort steht auch allen Smartphone-Besitzern das Internetportal der Österreich Werbung als
mobile Website zur Verfügung. Das Design von www.austria.info, dem offiziellen OnlineReiseführer für Österreich, wurde für mobile Endgeräte zugeschnitten, die Ladezeiten verkürzt.


Kleine Sensation im Nationalpark-Projekt
Nach sechs Jahren konnte erstmals eine Steingeiß mit Sender ausgestattet werden.
Eine kleine Sensation ist den Forschern im Telemetrieprojekt "Erforschung des
Raumverhaltens des Steinbocks" im Nationalpark Hohe Tauern geglückt. Nach sechs Jahren
Länder übergreifender Forschungsarbeit in Salzburg, Tirol und Kärnten gelang es erstmals, eine
Steingeiß mit einem Sender auszustatten. "Mit diesem Sender kann das Projekt nun in eine neue
Phase gehen. Über das Raumverhalten des Steinbocks wissen wir nach sechs Jahren schon
einiges. Interessant wird es nun, wenn wir erstmals auch Daten über die Geißen erhalten
werden", so der Direktoriumsvorsitzende des Nationalparkrates Hohe Tauern, Mag. Peter
Rupitsch.
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Auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe an der Großglockner Hochalpenstraße in Heiligenblut
(Kärnten) sind am vergangenen Wochenende zwei Geißen in die Steinwildfalle gegangen und
konnten mit Sendern versehen werden. Es gelang, die jüngere der beiden Geißen mit einer
Ohrmarke zu versehen und die ältere, fünfjährige Steingeiß mit einem Sender mit grünem
Halsband auszustatten.
Die Forscher hoffen nun auf viele Daten, die im gleichen Rhythmus wie im Schweizer
Nationalpark gesammelt werden. Somit können zukünftig Aussagen, ob sich die weiblichen
und männlichen Tiere in ihrem Raumverhalten unterscheiden beziehungsweise ob sich auch
Abweichungen beim Austausch zwischen den einzelnen Teilpopulationen feststellen lassen,
getroffen werden. Die Daten werden laufend mit dem Schweizer Nationalpark ausgetauscht.
Somit bekommt das Projekt einen internationalen Kontext, und die Forschungsergebnisse sind
von überregionaler Bedeutung.

Unser Beitrag: Know-How
AustriaTech hat und entwickelt Know-How. Technologische Entwicklung auf den Verkehrsträgern Straße, Schiene und
Wasser ist die Kernaufgabe des Unternehmens; dazu gehören insbesondere auch erweiterte Aufgaben bei den
(inter)nationalen Technologieprogrammen für Transport und Verkehr sowie Aufgaben im Rahmen des
"Telematikrahmenplan - Rahmenplan für den Einsatz von Telematik im österreichischen Verkehrssystem". AustriaTech
als 100% Tochtergesellschaft des bmvit hat sich drei Schwerpunkte zur Erfüllung dieser Aufgabe gesetzt:
1. Plattformfunktion
Wir bieten eine Plattform für Akteure aus verschiedensten Bereichen um den intensiven Austausch von Information zu
fördern und so die Einführung neuer Technologien in Transport und Verkehr voranzutreiben, z.B. durch Herausbringen
von Informationsbroschüren oder die Organisation von Workshops.
2. Impulsfunktion
AustriaTech leistet strategische Beratung sowohl für das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
(bmvit) und seine Tochterunternehmen, als auch Unterstützung für bundesnahe Unternehmen bei der Entwicklung und
Umsetzung nationaler Programme und Projekte sowie bei der Entwicklung des Nachfragemarktes (Infrastrukturbetreiber,
Transport- und Mobilitätsdienstleister). Darüber hinaus setzt sich AustriaTech dafür ein, österreichische Interessen
international zu positionieren, zu vernetzen und zu betreiben.
3. Projektentwicklung
Unser Unternehmen setzt konkrete technologische Entwicklungen nicht selbst um, beteiligt sich aber sehr wohl an
Projekten mit diesem Ziel und übernimmt z.B. Projektkoordination, stellt Managementressourcen oder beteiligt sich an
der Finanzierung von Testeinrichtungen.
Auch der Interessenausgleich zwischen den verkehrspolitischen Zielsetzungen und den Zielen unterrepräsentierter
Gruppen gehört zu den Aufgaben der AustriaTech. Das Know- How für diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben
entwickelt die AustriaTech mit ihren Projekten. Sie wird und zeigt sich auf diese Weise als kompetenter und
neutraler Partner.
Weitere Informationen unter: www.austriatech.org
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Der Alpensteinbock war in Österreich lange Zeit ausgerottet. Im 20. Jahrhundert wurde er
wieder eingebürgert. Im Gebiet der Hohen Tauern leben mittlerweile ungefähr 1.000
Alpensteinböcke, aufgeteilt auf verschiedene Kolonien in den Bundesländern Kärnten,
Salzburg und Osttirol. Aus wissenschaftlicher Sicht zählt der Alpensteinbock zu einer gut
erforschten Wildart, doch Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass
diese Tierart lange unterschätzt wurde. Denn Steinböcke unternehmen weite Wanderungen insbesondere auf der Suche nach geeigneten Wintergebieten, an die sie ganz spezielle
Ansprüche stellen. In den Hohen Tauern konnte man dabei beobachten, dass zwischen den
einzelnen Teilpopulationen ein Austausch stattfindet.
Das Steinwild-Telemetrie-Projekt untersucht den Zusammenhang der Teilpopulationen in
Kärnten, Salzburg und Osttirol ebenso wie das Wanderverhalten und die saisonale
Raumnutzung. Weiters gibt das Projekt Einblick in die Siedlungsgebiets-Präferenzen des
Alpensteinbocks und in dessen Aktivitätsrhythmen. Die dabei angewendeten
Untersuchungsmethoden umfassen mit der Datenerfassung mittels GPS-Empfänger modernste
technische Möglichkeiten. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen schließlich der Entwicklung
gezielter Maßnahmen für den effizienten Schutz und ein umfassendes Management der
Steinböcke im Nationalpark und im wildökologisch zusammenhängenden Nationalparkumfeld.


Russland droht Handy-Importverbot an
Russland hat großen Handy-Herstellern mit Einfuhrverboten gedroht, sollten sie ihre Geräte
nicht für das russische Satelliten-Navigationssystem Glonass kompatibel machen. Firmen wie
Siemens, Nokia und Motorola seien darüber informiert worden, ging aus einer unlängst
veröffentlichten Mitschrift eines Treffens zwischen Ministerpräsident Wladimir Putin und dem
Chef des für Glonass zuständigen Mischkonzerns Sistema, Wladimir Jewtuschenkow, hervor.
"Sie verstehen, dass wir den Markt für Geräte ohne Glonass-Chips schließen werden", sagte
demnach Jewtuschenkow. Die USA hätten ihren Markt bei der Einführung ihres GPS-Systems
ähnlich geschützt. Putin entgegnete: "Es ist gut, dass unsere Partner verstehen, dass wir unsere
Interessen verteidigen werden und unser eigenes Produkt fördern."
Auf den nach Russland verkauften Handys sollen demnach künftig sowohl GPS als auch
Glonass laufen können. Die Hersteller könnte dies dazu zwingen, einen Teil ihrer Produktion
nach Russland zu verlagern. Glonass wird seit 1976 entwickelt. Allerdings kann Russland bisher
nicht genügend Chips zur Massenproduktion von kompatiblen Geräten herstellen. Das System
soll Russland unabhängig vom dominierenden US-System GPS machen. Europa arbeitet aus
dem selben Grund am Aufbau von Galileo. 
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Orientierungshilfe für Sehbehinderte
Künftig sollen Sehbehinderte mit einen Bluetooth-fähigen Smartphone durch
öffentliche Gebäude gelenkt werden. Entwickler der Indoor-Navigationshilfe ist die
Firma Eyeled.
Die Firma Eyeled aus Saarbrücken hat ein Indoor-Navigationssystem für Sehbehinderte
entwickelt. Mittels Software und Mobiltelefon finden Sehbehinderte damit in öffentlichen
Gebäuden sicher ans Ziel, verspricht Eyeled. Der Aufwand, Sehbehinderten einen
stolperfallenfreien Weg durch Verwaltungsgebäude zu ermöglichen, war bisher sehr hoch.
Markierungen im Boden oder haptische Pläne waren erstens teuer und zweitens oft sehr
kompliziert in der Anwendung, auch für die Betroffenen selbst. Die Firma Eyeled, ein
Entwickler von Softwarelösungen für mobile Endgeräte wie PDAs, Smartphones und Handys,
hat eine neue Technik zur Orientierung entwickelt. Damit genügt dem Sehbehinderten ein
Bluetoothfähiges Mobiltelefon mit Symbian-Betriebssystem, um sich in großen
Verwaltungsgebäuden sicher und einfach zurechtzufinden.
Zunächst muss er die Eyeled-Software auf sein Handy laden. Nachdem der Sehbehinderte
mittels Spracheingabe sein Ziel eingegeben hat, wird er mit Hilfe von im Gebäude installierten
Bluetooth-Baken, also kleinen Positionssendern, über Audio-Signale von seinem Mobiltelefon
geführt.
Projektleiter Markus Blanchebarbe erklärt: „Wir wollten eine Lösung finden, die die Nutzer
dem Ziel der Barrierefreiheit näher bringt und die auch in der Praxis gut funktioniert.“
Außerdem sollte es nicht viel kosten. Deshalb läuft das System über die Smartphones der
Sehbehinderten. Gleichzeitig wollte Eyeled die Infrastrukturkosten für die Ausstattung der
Gebäude mit der neuen Technik möglichst niedrig halten.
„Das jetzt entwickelte System funktioniert auch in großen und komplexen Gebäuden sehr
zuverlässig“, erklärt Markus Blanchebarbe. Beispielsweise könne man es in bereits vorhandene
Schilder integrieren. Projektpartner von Eyeled ist die Firma Signtec aus Langenfeld im
Rheinland, ein Entwickler haptischer Schriften für Schilder und Pläne. Finanziell unterstützt
wurde das Projekt aus Mitteln der EU und des Saarlandes. Eyeled wurde 2000 als Spin-Off des
DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) in Saarbrücken gegründet. 
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Stolpersteine bei der Navigation für Fußgänger
Einfach das Auto-Navigationsgerät abnehmen und damit zu Fuß gehen, das ist bei
manchen PNAs möglich. Doch wie gut ist Fußgängernavigation?
Die meisten Autofahrer lassen sich mittlerweile in fremden Städten und Gegenden von
Navigationsgeräten zum richtigen Ort leiten. Sie wollen die elektronische Stimme, die den Weg
kennt, nicht mehr missen. Damit das Gerät auch nach dem Verlassen des Autos eine
Orientierungshilfe ist, bieten viele Hersteller eine Fußgängeroption für ihre Navigationsgeräte.
Doch wie ausgereift ist der elektronische Lotse, wenn man zu Fuß unterwegs ist? „An
Fußgängernavigation kann man nicht so hohe Ansprüche stellen wie an Autonavigation“,
erklärt Arnulf Thiemel vom Technikzentrum des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs
(ADAC).
Zwar haben viele mobile Endgeräte, also PNA oder Smartphones, bereits eine Option für
Fußgänger. Allerdings ist hier das Kartenmaterial längst nicht so detailliert wie das für
Autofahrer, oft fehlt eine fußgängerspezifische Attributierung: „Die Routenführung ist oft
autolastig“, sagt der ADAC-Experte. Sprich: Abkürzungen, Schleich- oder Feldwege fehlen
meist. Auch Busse und Bahnen werden bei vielen Anwendungen nicht berücksichtigt. Diese
Attributierung vorzunehmen ist aufwendig. Und es ist fraglich, ob sich der Aufwand lohnt.
Stefan Knecht ist Leiter für Informationstechnologie beim Anbieter United Maps. Er meint,
dass das Thema Fußgängernavigation „ein bisschen hochgejazzt“ werde, „weil der AutomotiveMarkt stagniert.“ Belegen kann er das aus eigener Erfahrung. Denn United Maps ist fast der
einzige Anbieter einer Anwendung hochauflösender Fußgängernavigations-Karten fürs Handy,
die auch den Schienenverkehr in die Routenplanung mit eingebunden hat. Die Nachfrage sei,
so Knecht, zunächst noch überraschend gering gewesen. Anfangs kostete die Anwendung Walk
& Ride mehr als 500 Euro im App-Store.
Inzwischen bietet die Firma die Anwendung für einzelne deutsche Großstädte an, und zwar ab
1,59 Euro, also zu üblichen Preisen von iPhone-Applikationen. Bei den handelsüblichen
Endgeräten mit Fußgängeroption kommt ein technisches Problem hinzu: Die
Standortbestimmung ist für GPS-Empfänger bei Fußgänger-Geschwindigkeit schlechter und
langsamer als bei Auto-Tempo. „Ein Auto, das mit 30 Stundenkilometern unterwegs ist, kann
mehr Signale empfangen und so Störsignale besser herausfiltern“, erklärt ADAC-Experte
Thiemel. Gerade in engen Häuserschluchten, an vielbefahrenen Straßen oder an reflektierenden
Flächen gebe es einen „Riesenwellensalat“, sagt der Navigationsexperte. Alternativ zu Handys
oder PNAs gibt es für Wanderer eine elektronische Karte mit einem Kompass, der die
Richtung anzeigt. Diese professionellen Outdoor-Geräte hätten eine präzisere Ortung, sagt
Thiemel. Das liegt am besseren GPS-Signal im freien Feld. Die Wandernavis sind in der
Handhabung allerdings nicht so komfortabel wie das handelsübliche Auto-Navi. 
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NAVWAT - Future high precision navigation system for inland
waterways
Autoren:

Christoph Amlacher
via donau- Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Klaus Aichhorn,
TeleConsult Austria GmbH

In the ASAP (Austrian Space Applications Programme) project NAVWAT, funded by the
BMVIT, a system concept was developed which aims at supporting the ship crew of inland
vessels when navigating in narrow surroundings (in the vicinity of locks, bridges, harbours).
The proposed concept utilizes modern GNSS and augmentation infrastructure to provide
accurate position and velocity information as well as integrity information to the ship crew.
This precise position information will be related to the information contained in the onboard
Inland ENC (Electronic Navigational Chart).
The goal of the application is to provide accurate distance information between vessel hull and
close riverside infrastructure on a real time basis. Based on this concept, the expected GNSS
performance requirements have been derived, taking into account the identified user and
system requirements.
The identification of user requirements and based on that the identifications of suitable
application scenarios were the first steps carried out within this project study. The aim was to
identify applications that require high accurate positioning services and have an operational
benefit (in terms of an improvement of safety and/or efficiency) to users on inland waterways.
As a result, three application scenarios have been identified that have a special need for highly
accurate positioning information from satellites and aim for improving the safety and efficiency
on inland waterways. The information shall support the ship crew in judging the actual
navigation situation correctly and hence reducing the risk of collisions with infrastructure. In
addition, these applications shall also increase efficiency as the provided information assists the
vessel master to make decisions more quickly and at a higher level of quality.
The information has to be provided to the ship crew in real-time in a suitable (graphical) way
maximising the benefit of such a system as a visual guidance support. The difference to existing
systems is an innovative approach for a semi-automated accurate modelling of the
vessel/convoy shape. The system shall be integrated with existing inland navigation
technologies such as Inland AIS (Automatic Identification System) and Inland ECDIS
(Electronic Chart Display and Information System).
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Application Scenarios
The selected application scenarios represent the situations in inland waterway transportation
with the highest risk with respect to collisions with infrastructure. The three distinct scenarios
are shown in Figure 1.

Figure 1: Application Scenarios

Scenario 1: Approach to river lock
The approach to a river lock is the most difficult scenario as the vessel/convoy has
obstructions on both sides. The chambers of river locks are made of reinforced concrete and
the vessels have to enter the chamber without colliding with the chamber walls. The approach
to the lock is a difficult navigation manoeuvre since the lock width is in some cases only one
meter wider than the ship/convoy itself (hull).
The goal of the application is to provide the ship crew with accurate distance information from
the lock entrance and the actual lateral deviation on the front and at the back of the
vessel/convoy. It is important to provide this information for the front and the back as the
vessels often has to do an inclined approach into the lock due to currents or wind (see Figure
1). In addition, the velocity of the vessel is an important aid for the ship master. It will help him
to judge the actual movement of the vessel more accurately.
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Scenario 2: Passing a bridge
The passage of a bridge is an operation with high risk. The vessel has to pass a narrow corridor
at normal cruise speed. Hence, the approach phase is critical as no corrections of the course are
possible immediately before the bridge.
For the bridge approach only two parameters are of importance: the distance to the bridge and
the lateral deviation from the centre line. The centre line has to be defined in the ENCs taking
into account the bridge shape and fairway conditions.
Scenario 3: Approach to riverside berths and ports
Berths can be located in ports or along a river. Riverside berths are very common along the
Danube and widely used particularly by passenger vessels. The approach to berths is another
type of operation for which the proposed application can be used.
Similar to the other two scenarios two reference points are located at the berth on both ends
(see red circles in Figure 1) which define the edge of the berth and the inline reference lines.
The application software computes the inline distance to the front reference line and the lateral
distance to the berth.

(Werbung)

Wir sind für Sie da:
Ihre GNSS- und Mobilitätsexperten
Die TeleConsult Austria GmbH bietet Ihnen Lösungen in
den Bereichen der präzisen Positionierung und zuverlässigen Navigation, im Besonderen in der Verknüpfung von
Navigations-,
Kommunikationsund
Informationstechnologien und -diensten für Transport, Logistik und
Mobilität von Fahrzeugen aller Art und von Personen.
Die TeleConsult Austria ist autorisierter Systemintegrator
von TomTom WORK.
Unsere Produkte und Dienstleistungen:
• GNSS-PVT (Positionslösung für GPS/EGNOS, Galileo
Ein- und Mehrfrequenzempfänger)
®
• GIPSIE (GNSS System- und Signalsimulation)
®
• GEOCorridor (dynamische Routenüberwachung)
®
• MODIS (Mobilitätsdienste für Senioren)
• SAR-Alpine (Mobilitätsdienste für den alpinen Raum)
• Softwareentwicklung und Systemintegration.

We guide where others already guess

Informationen und Kontakt: www.teleconsult-austria.at
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Overall System Architecture
The system consists of two main parts:
• Main positioning system (push boat unit)
• Relative positioning system (barge/survey unit)
The push boat unit determines the absolute position of the push vessel and in addition the
vessel orientation. It is permanently mounted on the push boat and provides the vessel position
also to external components such as the AIS transponder.
The barge unit consist of mobile GNSS units which are used to determine the relative position
of the barge reference points with respect to the push boat unit.
Based on the user feedback, recommending different system architectures for vessels and
convoys and taking into account mounting restrictions on barges, three system architectures
have been identified:
• System Architecture 1:
The most sophisticated System Architecture 1 foresees the placement of barge units on
the front of most barges. The main advantage of this concept is the possibility of a
continuous baseline determination with very high accuracy between the receiver on the
push boat and the receivers at the front of the convoy. This makes the solution
completely independent from the heading error and hence the length of the convoy
does not affect the positioning accuracy at the front corner points (reference points) of
the barges.
• System Architecture 2:
In order to avoid mounting equipment on the barges, System Architecture 2 uses a
survey unit for determining the convoy shape. Using the same principle as with the
barge units (relative positioning), the survey unit is used to measure the corner points
after each (re-)configuration of the convoy. The vessel heading is used to position the
barge points during operation.
• System Architecture 3:
It is designed for individual vessels and only consists of the Main Positioning Unit. The
vessel shape has to be determined during the installation process with high accuracy
using standard surveying methods.
Main Positioning System
The proposed application requires a high precision point positioning in the sub-decimetre level.
Especially for lock approach manoeuvres the accuracy shall be better than 10 centimetres. This
requirement is in accordance with the high demanding requirement for automatic docking in
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the maritime domain of the IMO Resolution A.915(22). Furthermore, the application can be
classified as safety-critical. Therefore, integrity information is required and thus, a sophisticated
Protection Level (PL) computation has to be integrated.
The system shall determine the position of the vessel using GNSS-based technology and
receive augmentation data and integrity information for GNSS over satellite link (SBAS or
Galileo). Alternatively, or in case of problems with signal reception of the augmentation data, a
terrestrial communication link (e.g. AIS, GSM) can provide the necessary data from e.g. EDAS
(EGNOS Data Access Service) or an enhanced data server from the present point of view.
Relative positioning system
The barge/survey units send GNSS raw data to the push boat unit where the relative position
(distance and orientation) of the units will be computed with high accuracy. Through the
orientation of the push boat and the known offset values these relative coordinates can then be
corrected for the offset of the antennas with respect to the reference points.
User Terminal Design
In the following, a presumably suitable high level architecture of the NAVWAT system is
depicted.

(Werbung)

Agentur für Luft- und Raumfahrt
o Ansprechpartner zur Koordination aller luftund raumfahrtrelevanter Aktivitäten in Österreich
o Umsetzung der österreichischen Luft- und Weltraumpolitik
o Vertretung Österreichs in europäischen (ESA, EU und EUMETSAT) und
internationalen Gremien
o Nachhaltiger Aufbau und Stärkung des österreichischen Luft- und
Weltraumclusters
o Abwicklung des nationalen Weltraumprogramm ASAP

o Organisation und Abwicklung von luft- und raumfahrtrelevanten Events,
Ausbildungs- und Trainingsaktivitäten
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Figure 2: NAVWAT user terminal high level architecture

The barge equipment can either be mounted temporarily on the barges (System Architecture 1)
or used for surveying the survey points (System Architecture 2). System Architecture 3 only
uses the Main Positioning System as it is designed for single vessels.
Expected Performance
The absolute horizontal accuracy determined should be 0.1m or even better to be able to
provide accurate relative distance information to the ship crew. This high performance is
necessary due to the following main requirements already identified:
 Lock approach: The locks on the Austrian Danube have a width of 24 meters. The
maximum width of a typical barge is 11.4 meters. If a convoy has two barges next to
each other, the total width amounts to 22.8 meters. This results in 0.6 meters space on
each side when the convoy is in the lock. Hence, the distance information provided has
to be at least by a magnitude of 5 better than this.
 For passing under a bridge a similar level of accuracy is desired as it is a high risk
situation. The alignment of the vessel has to be exact as changes in the last few meters
before the bridge are not feasible as the vessel is travelling at full speed.
 For berthing operations an accuracy of 0.1 meters is required, similar to maritime
requirements for automatic berthing.
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In certain cases, e.g. when manoeuvring with a MCV or passenger vessel with a non-critical
width, a reduced positioning accuracy in the range of 0.5 – 1 meters may be acceptable.
To support the high precision navigation application heading information is required in
addition to the pure position information. The required heading accuracy depends on the
system architecture and is 0.1° for architecture 1 and 3, and 0.05° for architecture 2.
Integrity is a key factor to this application as decisions have to be made by the ship crew also
during bad visibility conditions caused by e.g. dense fog or heavy rainfall. An indication
whether the system is useable and monitored is essential. This has also been confirmed in the
user interviews.
Next to high accuracy and integrity one key factor is the service availability on all European
inland waterways. The application requires a homogeneous level of performance available on all
parts of European inland waterways.
Strategy for integration into RIS architecture
The NAVWAT application will provide additional information to the Inland AIS and hence to
the RIS in general:
• High accurate position information, including integrity information
• Heading information
• Vessel size and shape
The position and heading used in the NAVWAT application can be interfaced to the Inland
AIS transponder onboard, thus improving the quality of the position and heading information
transmitted to RIS.
The size of the vessel/convoy, also to be transmitted by Inland AIS, is currently entered by the
shipmaster manually. This leads to errors during the input process or as well the transmission
of non-actual data as updates are not carried out. The NAVWAT application, with the semiautomated determination of the vessel/convoy shape can assist to improve the data quality by
automatically updating the convoy message in the Inland AIS transponder every time the
configuration and hence the dimensions change.
Candidate systems and requirements
From the present point of view, it seems to be applicable to use in the future the combination
of on one hand compatible and interoperable GNSS systems like GPS, Galileo, and COMPASS
(GNSS system of systems) and optional GLONASS, and on the other hand a sophisticated
WARTK (Wide Area Real Time Kinematic) system as currently planned for future SBAS
extensions (SBAS evolution) or under certain conditions a VRS (Virtual Reference Station)
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DGNSS approach. The GNSS system of systems providing some 90 navigation satellites and
multiple frequencies for redundancy and robustness shall be able to fulfil the requirements for
the NAVWAT architecture 3 which is sufficient for single freight vessels or passenger vessels
used mainly on e.g. the Rhine but also on the Danube.
The selected candidate augmentation systems providing either WARTK corrections or VRS
network corrections shall be able to fulfil the requirements for the NAVWAT architectures 1
and 2 necessary for barge convoys mainly used on the Danube but also on all other rivers.
Conclusion
In NAVWAT, three applications have been identified that have a special need for highly
accurate positioning information from satellites and aim for improving the safety and efficiency
on inland waterways. The proposed applications provide accurate distance information between
the vessel hull and the surrounding infrastructures. The information shall support the ship crew
in judging the actual navigation situation correctly and hence reducing the risk of collisions with
infrastructure commonly found on inland waterways, such as river locks, bridges and berths. In
addition these applications shall also increase efficiency as the provided information assists the
vessel master to make decisions more quickly and at a higher level of quality.
This information has to be provided to the ship crew in real-time in a suitable (graphical) way
maximising the benefit of such a system. The difference to existing systems is the accurate
modelling of the vessel/convoy shape. The system shall be integrated with existing inland
navigation technologies such as Inland AIS and Inland ECDIS.
The analyses carried out have shown clearly that the so-called GNSS system of systems which
shall be available presumably around 2015 (system combination of different GNSS systems)
will improve the current situation for the overall inland navigation significantly. By using
augmentations or special techniques (e.g. EGNOS WARTK or VRS network), an absolute
horizontal positioning accuracy in the range of 1 decimetre shall be obtained in order to cover
all the NAVWAT accuracy requirements for the different system architectures mentioned.
Additional Information: www.navwat.at 

Veranstaltungshinweise
IPIN 2010 - International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation
Zürich, Schweiz / 15.-17. September 2010 / www.geometh.ethz.ch/ipin
ION GNSS 2010
Portland, Oregon / 21.-24. September 2010 / www.ion.org/meetings/gnss2010cfa.cfm
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ENC GNSS 2010
Braunschweig, Germany / 19.-21. Oktober 2010 / www.dgon.de
ICG – 5th meeting - International Committee on Global Navigation Satellite Systems
Turin, Italien / 18.-22. Oktober 2010 / www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg
AHORN 2010 - Der Alpenraum und seine Herausforderungen an Orientierung,
Navigation und Informationsaustausch
Bad Tölz, Deutschland / 11.- 12. November 2010 / www.dgon.de 

Weitere Informationen
Für weitere Informationen steht Ihnen das Redaktionsteam gerne zur Verfügung:
Dr. Stephan Mayer, GALILEO Contact Point Austria, OVN, stephan.mayer@ffg.at
Dr. Elisabeth Klaffenböck, GALILEO Contact Point Austria, OVN, elisabeth.klaffenboeck@ffg.at
Internet: www.ovn.tugraz.at
Falls Sie The Navigation Flashlight nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie dies bitte einem Mitglied des
Redaktionsteams mit.
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