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Update Galileo Fehlstart
Durch das Auftreten einer Anomalie bei der Trägerrakete Sojus wurden Ende August
2014 zwei Galileo Satelliten in einen falschen Orbit gebracht. Eine unabhängige
Untersuchungskommission hat ermittelt und die wahrscheinliche Ursache gefunden.
Der Treibstoff der Fregat-Oberstufe dürfte eingefroren sein.
Das Problem könnte jedoch nicht so schwerwiegend sein als zunächst befürchtet.
Eventuell können die beiden Satelliten auf einer niedrigeren, kreisrunden Umlaufbahn
um die Erde doch noch genutzt werden.
Zwei Galileo Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo waren am 22. August
2014 mit einer Sojus-Rakete von Kourou aus ins All geschossen worden. Sie sollten in eine
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Umlaufbahn in rund 23.500 Kilometern Höhe gebracht werden, erreichten jedoch die
vorgesehene Umlaufbahn nicht.
Die EU-Kommission forderte umgehend Aufklärung über diesen Fehlstart und eine
unabhängige Expertenkommission nahm die Arbeit auf. Laut dem Expertenbericht trug sich
das Problem in der obersten Raketenstufe Fregat zu. In einer Leitung fror die als Treibstoff
genutzte Chemikalie Hydrazin ein. Der Grund dafür dürft sein, dass sich die Leitung zu nahe
am sehr kalten Helium befand. Diese Schwachstelle soll rasch von russischer Seite behoben
werden.
Nutzung der Satelliten:
Beide Galileo Satelliten könnten eventuell auf einer niedrigeren, kreisrunden Umlaufbahn um
die Erde doch noch genutzt werden. Im Moment befinden sie sich auf 13 700 respektive
25 900 Kilometern Höhe, auf einer elliptischen anstatt einer Kreisbahn und mit einer Neigung
von 49,8 Grad zum Äquator. Damit Galileo auf der Erde flächendeckend zur Verfügung steht,
ist eine Inklination von 55 Grad notwendig. Laut ESA funktionieren die Satelliten und sind
unter Kontrolle. Die Techniker entwickelten Szenarien, um die Umlaufbahn "zu verbessern".
Der Treibstoffvorrat sollte reichen, um eine kreisrunde Bahn aus eigener Kraft zu erreichen.


(Werbung)
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TeleConsult Austria detektiert GPS-Störsignal in Graz
Anwendungen von Globalen Satellitennavigationssystemen (GNSS), wie GPS oder
Galileo, werden vermehrt das Ziel von Störattacken. Solche Störattacken sind illegal
und können sicherheitskritische Anwendungen von GNSS zum Versagen bringen. Um
geeignete Gegenmaßnahmen erarbeiten zu können, müssen diese Störsignale
allerdings erst identifiziert (detektiert) werden. Forschern der TeleConsult Austria ist es
nun gelungen, einen solchen Störer in Graz zu detektieren.
Graz – Globale Satellitennavigationssysteme (GNSS) wie GPS oder Galileo, gewinnen
zunehmend
an
Bedeutung.
Dabei
stellen
insbesondere
sicherheitskritische
Anwendungsbereiche wie die Luftfahrt höchste Anforderungen an das System. Durch den
Einsatz von satellitengestützten und bodengestützten Augmentierungssystemen wird die
Positionierungsgenauigkeit der Satellitensignale soweit verbessert, dass sogar ein
Präzisionsanflug mittels GNSS möglich ist.
Die Signale der GNSS Satelliten sind aufgrund der großen Distanz zwischen Satellit und
GNSS-Empfänger äußerst schwach wenn sie beim Empfänger ankommen und können daher
sehr leicht gestört werden. Störungen des Satellitensignals können unter anderem mit
sogenannten Jammern durchgeführt werden, welche beispielsweise in LKWs oder PKWs
mithilfe des Zigarettenanzünders betreibbar sind, um ein Überwachen mittels GNSS zu
verhindern. Jammer sind im Internet bereits um wenige Euros erhältlich. In den nächsten
Jahren wird daher vermehrt mit dem Einsatz derartiger Störsender gerechnet.
Diese Störsignale können den Betrieb von GNSS Empfängern im Umkreis von bis zu 1000 m
signifikant beeinflussen. Dies kann zu einer schlechteren Positionsgenauigkeit bis hin zu einer
falschen Position oder zum totalen Ausfall der Positionierung führen. Jammer in Fahrzeugen
auf Straßen in der Nähe eines Flughafens können so die für den Anflug benötigten
Satellitensignale auch unbeabsichtigt stören. Bei satellitenbasierten Präzisionsanflugverfahren in
der Luftfahrt kann dies verheerende Folgen haben.
Das Forschungsprojekt GAIMS (GNSS Airport Interference Monitoring System) beschäftigt
sich mit der Detektion von diesen Störsignalen. Im Zuge dessen, ist es Forschern der
TeleConsult Austria GmbH aus Graz gelungen, einen Jammer unweit des Flughafen Graz zu
detektieren. Am 19. August 2014 wurde um 11:30 ein Störsignal auf der Südautobahn (A2)
detektiert. Verschiedene unabhängige Algorithmen entdeckten den Jammer gleichzeitig.
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Das folgende Bild zeigt die fünf Messpunkte, an welchen jeweils für 45 Minuten gemessen
wurde. Das Störsignal konnte bei Messpunkt 2, also in unmittelbarer Nähe zum Flughafen
Graz Thalerhof detektiert werden.

© Google Earth
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Im folgenden Plot, welcher die spektrale Leistungsdichte darstellt, erkennt man den Jammer
welcher das GNSS L1/E1 Band stört. Da das Störsignal über einen Zeitraum von ca. 7
Sekunden vorhanden war, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein sogenanntes
‘Personal Privacy Device‘ handelt, welches mit dem Zigarettenanzünder in einem LKW/PKW
betrieben werden kann. Die schnell ansteigende und dann wieder abfallende Leistung
unterstützt die These eines vorbeifahrenden Jammers.

Der Effekt des Störsenders wird auch am Signal-Rausch-Verhältnis (SN0R) der Satelliten
deutlich. In diesem Plot, sind die theoretischen SN0R der Satelliten strichliert eingezeichnet,
während die gemessenen mit einer durchgezogenen Linie dargestellt sind. Während der
Störsender vorbeifährt, sinkt die empfangene Signalleistung.
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Derzeit werden die während einer intensiven Messkampagne gesammelten Daten weiter
ausgewertet und untersucht (für nähere Informationen siehe www.tca.at).
Das Projekt GAIMS wird im Zuge der 9. Ausschreibung des Austrian Space Application
Programme von TeleConsult Austria GmbH, Brimatech Services GmbH und dem Institut für
Navigation der Technischen Universität Graz durchgeführt. GAIMS wird vom
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie gefördert sowie von der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft betreut.
Weitere Informationen zum Projekt: www.tca.at
Kontakt:
Dr. Philipp Berglez
TeleConsult Austria GmbH
Rettenbacher Straße 22
A-8044 Graz

(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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GPS Simulation - Testing for Critical Navigation Applications
Tim Klimasewski, Spectracom
Abstract
As GPS receivers are built into more mission-critical devices for difficult navigation application
environments, and designed with the emerging capabilities of a multitude of GNSS
constellations and augmentation systems, developers and manufacturers need better ways to
guarantee performance in the field. That’s where a GPS simulator comes in. A GPS simulator
generates the same RF signals that are broadcast by navigation satellites via a user configured
test scenario. A receiver’s motion trajectory can be simulated in order to test dynamic
conditions without leaving the test bench. Various impairments to the GPS signal can be
simulated including multi-path, interference, atmospheric effects and more.
This article provides background on GPS simulation as a method for comprehensive testing of
navigation applications without the need for expensive field testing, nor the limitations of “live
sky”. While we still use GPS to generically describe global navigation satellite systems (GNSS),
these same considerations are applicable to other signals such as from GLONASS, Galileo, and
BeiDou.

Figure 1 – A GPS Simulator Allows Complete Control Of GPS Signal Transmissions for Testing

Introduction
While the test engineer has a variety of choices for testing GPS-based position, navigation and
timing functions of their integrated GPS receivers, simulation offers the most flexibility,
compared to testing with over-the-air signals (“live sky”), or record and replay solutions.
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Having complete control over the generation of GPS signals is the only way to have confidence
in your hardware and software’s ability to perform – under any condition.
A look at GPS Transmissions
To understand a GPS simulator, it is helpful to understand some of the details of GPS
transmissions. The GPS constellation consists of at least 24 satellites, orbiting every 12 hours,
broadcasting navigation data on different frequencies. GPS is just one of several global
navigation satellite systems (GNSS) in operation, or soon to be in operation. Most navigation
applications today use the GPS L1 frequency at the radio frequency 1575.42 MHz. Onto this
carrier frequency, satellites transmit identification information and a navigation message that
contains synchronized time, the satellite’s orbital data (ephemeris), and data on the expected
positions of all the satellites in the constellation (almanac). It is from this data that receivers can
accurately calculate its distance from several satellite signals at the same time to achieve its
navigation solution through trilateration.
Simulating GPS Transmissions
GPS simulators are radio frequency generating instruments that are capable of transmitting the
same exact data as GPS satellites. However the value of a GPS simulator is in the ability to
change a wide variety of parameters right from the test bench:
Data from the satellite:
 Date/Time via the clock parameters
 Satellite ID (PRN code)
 Ephemeris and almanac
Conditions as seen by the receiver:





Number of satellite signals
Power level
Atmospheric and antenna errors through models
Multi-path conditions

Figure2 – Spectracom GPS/ GNSS Simulato

Position of the receiver
 Start position (latitude, longitude and elevation)
 Trajectory (motion path)
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Simulation Scenarios
It is the combination of some or all these parameters that make up a “scenario” for GPS
testing. Most GPS simulators can generate a signal as if from a single-satellite for fast
verification of receiver signal acquisition and message decoding to validate assembly in
manufacturing. This type of setup can be used verify receiver sensitivity. Simply adjust the
output power levels from the simulator to characterize the sensitivity of the receiver.
The value of GPS simulation is the ability to simultaneously generate signals from multiple
satellites through a single RF connector (type N, SMA, etc). Tests include time-to-first-fix
under any condition including dates and times in the past or future, and any location on earth.
This type of testing removes any doubt that the navigation application manages any possible set
of date, time, latitude, and longitude.
To test navigation performance under dynamic conditions GPS simulators adjust signal transit
time and relativistic effects to simulate receiver motions. For ground applications, simulation
reduces the reliance on road testing. Simulation is particularly valuable for airborne and marine
applications where a “drive test” is not always practical. Extremely high speeds and
accelerations are possible to test. Simulated altitudes can approach that of satellite orbit.
The current best practice of combining data from multiple GNSS systems is well suited for
testing via simulation. For instance, the Russian GLONASS system has been fully operational
for several years. Some governments are now mandating the use of GLONASS in navigation
systems. Simulation is an ideal way to test the performance when combining GPS +
GLONASS satellite signals. Similarly, some industries are leveraging the available of regional
satellite-based augmentation systems (SBAS); such as WAAS (North America), EGNOS
(Europe), MSAS (Japan), and GAGAN (India). Simulators can include these signals in a
simulation scenario.
Simulation becomes much more important when developing applications for satellite
constellations currently under development. The European Union’s Galileo and Chinese
BeiDou systems are at various stages of build-out but a simulator allows testing as if these
constellations are fully operational.
Once the user has pre-defined the test scenario’s combination of parameters, the GPS
simulator automatically generates the radio signals for testing GPS receivers. Typically the
connection is made using conducted signals through an RF cable to a receiver’s antenna port.
Alternatively a radiating antenna can be connected to the simulator. In this case, care must be
taken to contain the simulated RF from affecting nearby devices, and to shield signals from
outside the test lab from affecting the device under test.
testing integrated gps + sensors
As applications for GPS find their way into mission-critical systems, developers are increasing
reliability by combining sensors and other data into navigation devices. Today, it is common to
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combine inertial sensors with GPS receivers. This offers long-term accuracy of GPS data with
short-term performance of inertial sensors in the case of GPS impairment. GPS simulators can
be used to test the combination of navigation devices with GPS receivers through a technique
known as Real-Time Scenarios.
Several implementations of real-time scenarios have been realized by GPS simulators. In one
case, the simulator generates the data set for any position, attitude and velocity measuring
devices such as accelerometers, gyros, odometers, and compass headings that is coordinated
with the generated GPS signal.
Other configurations for real-time scenarios include integrating a trajectory simulation data set
into the test application or using gimbals or a shaker table as a stimulus to the sensors. In either
case motion data, real or simulated can be fed to the simulator to generate the matching GPS
RF through a latency scheme.

Figure 3 – Implementation of Real-Time Scenarios with GPS + Sensor Testing
SUMMARY
Without a GPS simulator, attempts to test receivers with over-the-air signals or record-andreplay solutions would be limited to the satellites available at a particular time and place, and
under current conditions. Testing remote locations or high velocities would be costly, timeconsuming or impractical. And with “live sky” signals, test parameters would never be
repeatable.
GPS simulators allow testing more parameters, more often, with extreme flexibility for
development and manufacturing. Time and cost savings can also be achieved by using a GPS
simulator.
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(Werbung)

Einladung zur Dreiländertagung AHORN in Graz
AHORN 2014 – der Alpenraum und seine Herausforderungen im Bereich Orientierung,
Navigation und Informationsaustausch
Am 20. und 21. November 2014 findet in Graz die Dreiländertagung AHORN 2014 zwischen
Österreich, Deutschland und der Schweiz statt. Schwerpunkte der Tagung sind die
Technologien der Positionierung, Navigation, Erdbeobachtung und Kommunikation und die
sich daraus ergebenden Anwendungsgebiete im alpinen Gelände. Die Zusammenführung von
Entwicklern, Know-how-Trägern und Nutzern soll die Erfordernisse an die genannten
Technologien sowie deren Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen, um spezifische Probleme im
alpinen Bereich besser lösen zu können. Die wissenschaftliche Behandlung wie auch die
Vorstellung praktischer Anwendungsbereiche im Rahmen von Referenz- bzw. Pilotprojekten
soll neue Brücken zwischen angewandter Forschung, potentiellen Nutzern und der
Wissenschaft schlagen.
THEMENBEREICHE
Die Themenbereiche der AHORN 2014 umfassen in erster Linie folgende Anwendungsgebiete
von Navigations-, Erdbeobachtungs- und Kommuni-kationstechnologien im Alpenraum:
 Such- und Rettungsdienste (Vermisstensuche, Bergung von Alpinopfern, Notrufdienste)
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 Katastrophenschutz (Wildbach- und Lawinenverbauung)
 Ortung und Leitung von Flugbewegungen
 Klimawandel in den Alpen
 Aufbau und Überwachung von Seilbahnanlagen
 Schneeräumung und Wartung alpiner Straßen
 Anlage und Präparierung von Wintersportanlagen
 Tourismus (Schitouren, Wanderungen)
 Verkehr und Mobilität im Alpenraum
 Diverse Applikationen
PROGRAMM
Die Tagung findet an zwei aufeinander folgenden Halbtagen statt. Sie beginnt am Donnerstag,
den 20.11.2014 nachmittags und endet am Freitag, den 21.11.2014 mittags. An beiden Tagen ist
neben den Präsentationen ausreichend Zeit für eingehende Diskussionen vorgesehen.
Am Abend des 20. November findet ein Konferenzdinner statt, das als „Social Event“
zusätzlich Gelegenheit für weiterführende Diskussionen mit den Vortragenden und den
weiteren Teilnehmern bieten wird. Die Kosten des Dinners werden durch die
Tagungsgebühren gedeckt.
Die verschiedenen wissenschaftlichen und praktischen Vorträge werden ausschließlich von
eingeladenen Experten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland präsentiert, die über
besondere Fachkompetenz hinsichtlich der Tagungsthemen verfügen. Aufgrund der
Zielsetzung von AHORN wurde als Tagungs-sprache Deutsch festgelegt. Vorträge auf
Englisch sind auch möglich.
VERANSTALTUNGSORT
Technische Universität Graz
Lehrsaal AE01
Steyrergasse 30, EG
8010 Graz
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ANMELDUNG
Um sich für AHORN 2014 anzumelden, füllen Sie bitte das dafür vorgesehene
Anmeldungsblatt aus und senden Sie es per Fax oder Email. Es besteht auch die Möglichkeit,
ein auf der Website des OVN verfügbares Word-Dokument auszufüllen und per Email oder
ebenfalls per Fax uns zukommen zu lassen.
Anmeldeschluss: 14. November 2014
Die maximale Teilnehmerzahl ist mit 40 Personen beschränkt. Die Annahme der Anmeldungen
erfolgt in der Reihenfolge ihres Einlangens beim OVN. Bei einer Teilnehmerzahl unter 10
Personen behält sich der OVN die Absage der Veranstaltung vor, wobei bereits bezahlte
Tagungsgebühren rückerstattet werden.

TAGUNGSKOSTEN
Die Tagungskosten belaufen sich unverändert auf € 99,- für Mitglieder des OVN, der DGON
bzw. des CH-ION.
Für Nichtmitglieder beträgt die Tagungsgebührt

€ 129,-.


(Werbung)
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Veranstaltungshinweise
International Technical Symposium on Navigation and Timing
Toulouse, Frankreich , 17. - 18. November 2014 / http://cct.cnes.fr/content/internationaltechnical-symposium-navigation-and-timing
AHORN
Graz, 20. - 21. November 2014 /http://www.ovn.at/ahorn2014.htm
NAVITEC 2014 & Workshop on GNSS Signals and Signal Processing
ESTEC, Noordwijk, Niederlande, 3. - 5. Dezember 2014 /
http://www.congrexprojects.com/2014-events/14c12/introduction
Munich Satellite Navigation Summit 2015
München, Deutschland, 24. - 26. März 2015 / http://www.munich-satellite-navigationsummit.org
ENC 2015: European Navigation Conference
Bordeaux, Frankreich, 7. - 10. April 2015 / http://enc-gnss2015.com/

(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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Weitere Informationen
Für weitere Informationen steht Ihnen das Redaktionsteam gerne zur Verfügung:
Dipl.-Ing. Elisabeth Fischer, GALILEO Contact Point Austria, elisabeth.fischer@ffg.at
Dr. Stephan Mayer, GALILEO Contact Point Austria, OVN, stephan.mayer@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.

© Österreichischer Verein für Navigation (OVN). Steyrergasse 30, 8010 Graz.

15

