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Kurzbeschreibung
Das in Zukunft allgemein auszusendende GalileoSignalspektrum erstreckt sich von ca. 1150 MHZ bis
1600
MHz.
Damit
wird
das
23-cmAmateurfunkband im Bereich 1240 MHz bis 1300
MHz direkt betroffen. Dieses Dokument soll die
voraussichtlich entstehenden Konflikte beleuchten,
sowie die eingesetzte Technik des Galileo
Navigationssystems aus der Sicht des Amateurfunks
erörtern.

befindet sich dabei ebenfalls wie bei GPS im
spread-spectrum-modulierten Träger.
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1. Einführung
Das Navigationssystem Galileo besteht wie GPS aus
zahlreichen Einzelsatelliten, welche die Erde in
einem kreisrunden Orbit mit drei unterschiedlichen
Winkeln zum Äquator umrunden. Des Weiteren ist
das Raumsegment so angelegt, dass immer
mindestens vier Satelliten über einem minimalen
Elevationswinkel von 15° sichtbar sind und zwar zu
jeder Zeit und an jedem Ort der Erde. Vier Satelliten
sind das Minimum, das für die meisten
Anwendungen sichtbar sein muss. Die Erfahrung
zeigt, dass üblicherweise mindestens fünf Satelliten
über 15° sichtbar sind, häufig sogar sechs oder
sieben. Somit stehen zu jeder Zeit mindestens drei
Satelliten an jedem Ort der Welt über dem Horizont.
Wie beim amerikanischen GPS befinden sich
ebenfalls in jedem Galileo-Satelliten mehrere hochgenaue Atomuhren. Die Uhren arbeiten mit einer
Grundfrequenz von 10,23 MHz, die gebraucht wird,
um alle von den Satelliten zu sendenden Signale
abzuleiten. Im Falle von Galileo sind das kompakte
Cäsium-Uhren, welche einen kurzzeitstabilen und
damit wenig phasenrauschenden Quarzoszillator in
Frequenz und Phase steuern. Die Navigation wird
identisch wie bei GPS durch die Vermessung der am
Boden
ankommenden
Signallaufzeiten
von
mindestens drei Satelliten vorgenommen. Die
Zeitinformation zum Zeitpunkt der Aussendung

Abbildung 1: Installiertes Galileo System
Gemeinsam genutztes Frequenzband bei GPS und
Galileo ist das sog. L1-Band bei 1575 MHz. Das ist
seitens
der
Gerätehersteller
wegen
der
Kompatibilität so gewollt. Damit können der
Empfängereingangsteil und die Antenne für beide
Systeme identisch sein. Das erlaubt auch die
zukünftige
Nutzung
bestehender
GPSNavigationshardware für den Betrieb mit Galileo.
Lediglich ein Software-Update für den jeweiligen
Empfänger ist dazu erforderlich. Es ist zu erwarten,
das es bald nach Einführung von Galileo die ersten
umschaltbaren Navigationsgeräte auf dem Markt
geben wird.
Bemerkung: In diesem L1-Band werden am Boden
beide Navigationssignale, also GPS und Galileo,
gleichzeitig empfangbar sein. Lediglich durch
entsprechende Demodulation der jeweiligen Signale
lässt sich GPS oder Galileo zur Navigation nutzen.
Damit sind aber schon alle Gemeinsamkeiten
zwischen den beiden Navigationssystemen genannt.
Beide Systeme senden aber noch weitere Spektren
auf unterschiedlichen Frequenzen und mit
unterschiedlicher Codierung aus.

Für den vorwiegend sicherheitstechnischen Einsatz
des Galileo-Systems wird das E5-Band mit einer
Mittenfrequenz von 1191 MHz am unteren Ende der
Galileo-Frequenzen ausgesendet. Dieses Signal ist
ebenfalls spread-spectrum-moduliert und enthält
verschlüsselte Codes.

Abbildung 4: Einsatz in der Luftfahrt
Durch den bei Galileo einzigartig verfügbaren
Rückkanal bei ca. 5 GHz ist erstmals auch der
Einsatz in der Luftfahrt möglich geworden.

3. Funktionsweise von Galileo

Abbildung 2: Satelliten Struktur
Für alle Nutzer, die mit erhöhter Präzision
navigieren müssen (z.B. Vermessungsämter im
Wasser-, Gas- und Straßenbau) wird im E6-Band
mit einer Mittenfrequenz von 1278 MHz ein
weiteres verschlüsseltes Signal ausgesendet. Dies
kann, so ist es geplant, gegen eine Gebühr mit dem
entsprechenden Schlüssel decodiert und zur
Navigation genutzt werden.

2. Das Nutzersegment
Das Nutzersegment umfasst all diejenigen, die einen
GPS-Empfänger einsetzen, um das GPS-Signal zu
empfangen und so ihre Position und/oder Zeit zu
bestimmen.

Alle mit Galileo bestimmten Positionen basieren auf
der Entfernungsmessung zwischen den Satelliten
und dem Galileo-Empfänger auf der Erde. Die
Distanz zu jedem der Satelliten kann vom GalileoEmpfänger bestimmt werden. Die zugrunde liegende
Idee ist die des mehrfachen Bogenschlags, der zur
täglichen Arbeit vieler Vermessungsingenieure
gehört. Wenn die Entfernung zu drei Punkten relativ
zur eigenen Position bekannt ist, kann die eigene
Position im Verhältnis zu diesen drei Punkten
bestimmt werden. Von der Entfernung zu nur einem
Satelliten ist bekannt, dass die Position des
Empfängers irgendwo auf der Oberfläche einer
imaginären Kugel liegen muss, deren Mittelpunkt im
Satelliten liegt. Durch den Schnitt durch die drei
imaginären
Kugelschalen
kann
die
Empfängerposition bestimmt werden. Um die
Entfernung zu jedem einzelnen Satelliten berechnen
zu können, wird das kinematische Gesetz.
Weg = Geschwindigkeit * Zeit
verwendet. Beispielsweise ist es möglich, den Weg,
den ein Zug zurückgelegt hat, zu berechnen, wenn
sowohl die Geschwindigkeit, mit der er gefahren ist,
als auch die Zeit, die er mit dieser Geschwindigkeit
gefahren ist, bekannt sind.

Abbildung 3: Die Anwendungssegmente
Die typischen Anwendungen innerhalb des
Nutzersegments sind die Navigation auf dem Land,
zu Wasser und in der Luft. Die Bestimmung von
Fahrzeugpositionen oder die Vermessung, die
Navigation auf See, Navigation in der Luftfahrt, die
Maschinensteuerung, usw.

Das Navigationssystem Galileo fordert vom
Empfänger die Berechnung der Entfernung zum
Satelliten.
Die
Geschwindigkeit
ist
die
Geschwindigkeit des Funksignals. Die Radiowellen
breiten sich im Vakuum immer mit der
Lichtgeschwindigkeit c0 = 299.793 km/s aus.
Die Zeit ist diejenige Zeit, die das Funksignal
braucht, um vom Satelliten zum Galileo-Empfänger
zu gelangen, was ein wenig schwieriger zu
berechnen ist, da bekannt sein muss, wann das
Funksignal den Satelliten verlassen und wann es den
Empfänger erreicht hat.

Das Satellitensignal hat zwei Codes auf moduliert,
den C/A-Code und den P-Code. Der C/A-Code
basiert auf der Zeit, die gegeben ist durch eine hoch
genaue Atomuhr. Der Empfänger enthält ebenfalls
eine Uhr, die gebraucht wird, um einen
entsprechenden C/A-Code zu generieren. Der GPSEmpfänger ist dann in der Lage, den einlaufenden
Satellitencode mit dem vom Empfänger generierten
Code durch Verschieben zur Deckung zu bringen,
also zu korrelieren. Der C/A-Code ist ein digitaler
Code, der pseudozufällig ist bzw. zufällig zu sein
scheint. In Wahrheit ist er nicht zufällig, sondern
wiederholt sich eintausend mal pro Sekunde. Auf
diese Art und Weise wird die Zeit berechnet, die das
Funksignal braucht, um vom Satelliten zum GalileoEmpfänger zu gelangen. Daraus lässt sich letztlich
die aktuelle Position berechnen.

4. Ionosphärische und troposphärische
Laufzeitverzögerung
Indem das Satellitensignal die Ionosphäre
durchläuft, kann es verlangsamt werden, mit einem
Effekt, ähnlich dem der Lichtbrechung in einem
Glasblock. Diese Refraktionseinflüsse können zu
einem Fehler in der Entfernungsberechnung führen,
da die Geschwindigkeit des Signals beeinflusst wird.
(Licht hat nur im Vakuum eine konstante
Geschwindigkeit). Die Ionosphäre übt jedoch nicht
etwa eine konstante Verzögerung auf das Signal aus.
Vielmehr unterliegt dieser Einfluss den wechselnden
Sonnenwinden und den resultierenden Effekten in
der Ionosphäre. Das Ausmaß der durch die
Ionosphäre bedingten Refraktion wird von
verschiedenen Faktoren bestimmt. Signale von
Satelliten mit niedriger Elevation sind stärker von
der ionosphärischen Laufzeitverzögerung betroffen
als Signale von Satelliten mit größerem
Höhenwinkel. Das rührt daher, dass die Signale von
niedrigen Satelliten einen längeren Weg durch die
Atmosphäre zurücklegen müssen.
Das Ausmaß, mit dem die Dichte der Ionosphäre
zunimmt, variiert mit den Sonnenzyklen (mit der
Aktivität der Sonnenflecken). Die Sonnenaktivität
erreicht ungefähr alle 11 Jahre ihren Höhepunkt.
Der nächste Höhepunkt wird um das Jahr 2010
erwartet. Hinzu kommt, dass von Zeit zu Zeit
Eruptionen auf der Sonne (sog. flares) auftreten, die
ebenfalls einen Einfluss auf die Ionosphäre ausüben.
Durch die Ionosphäre bedingte Fehler können unter
Verwendung einer der beiden folgenden Methoden
gemindert werden:
1.

Die erste Methode geht von einer mittleren
Geschwindigkeitsreduktion bedingt durch
ionosphärischen Effekte aus. Dieser
Korrekturfaktor kann dann auf die
Berechnung der Entfernung angewendet
werden. Zu beachten bleibt, dass von

einem Durchschnittswert ausgegangen
wird und dass der angenommene
durchschnittliche Zustand der Ionosphäre
offensichtlich nicht zu jeder Zeit gegeben
ist. Diese Methode ist daher nicht die
optimale Lösung für die Korrektur aller
ionosphärischen Fehler.
2.

Die zweite Methode setzt den Gebrauch
von
Zwei-Frequenz-GPS-Empfängern
voraus. Derartige Empfänger messen die
L1- und L2-Frequenzen des GalileoSignals. Es ist bekannt, dass, wenn ein
Funksignal die Ionosphäre durchläuft, es
um ein Maß umgekehrt proportional zu
seiner eigenen Frequenz verlangsamt wird.
Daher kann unter Vergleich der
Ankunftszeiten der beiden Signale die
Verzögerung genau eingeschätzt werden.
Zu beachten ist hier, dass dies nur mit
Zwei-Frequenz-Galileo-Empfängern
möglich ist. Die meisten Empfänger für
Navigationszwecke sind jedoch EinFrequenz-Empfänger

Ferner kann in der Atmosphäre enthaltener
Wasserdampf (Luftfeuchtigkeit) das Galileo-Signal
beeinflussen.
Dieser
Effekt,
der
eine
Verschlechterung der Positioniergenauigkeit zur
Folge hat, kann mittels atmosphärischer Modelle
reduziert werden.

5. Die Signalcharakteristik
Das
in
Zukunft
auszusendende
GalileoSignalspektrum erstreckt sich von ca. 1150 MHz bis
1600 MHz. Alle Signale sind Breitband-SpreadSpectrum modulierte Träger, die am Boden als sog.
Pseudorauschen zu empfangen sind. Einzelne
Signalspektren umfassen bis zu 70 MHz Bandbreite.
Dabei sind jeweils die Mittenfrequenzen der
einzelnen Spektren beschriftet. Durch die SpreadSpectrum-Modulation mit dem Pseudo-Noise-Code
werden Breitbandspektren um die einzelnen
Trägerfrequenzen herum erzeugt. Dadurch verteilt
sich die abgestrahlte HF-Leistung auf einen weiten
Bereich. Das ist auch der Grund, warum das
Galileo-Signal nicht sehr nahe an dem Rauschpegel
eines Breitbandempfängers mit seiner eintreffenden
Feldstärke empfangbar sein dürfte. Erst nach der
Demodulation erhöht sich das Verhältnis zwischen
HF-Träger
zum
Empfängerrauschen
ganz
wesentlich.
Die
nachfolgende
Grafik
veranschaulicht das von Galileo auszusendende
Signalspektrum.
Die
folgende
Abbildung
veranschaulicht
das
vollständige
GalileoSignalspektrum im benutzten L-Band.

6. Konflikte mit dem Amateurfunk
Das
in
Zukunft
auszusendende
GalileoSignalspektrum erstreckt sich von ca. 1150 MHz bis
1600 MHz. Damit wird das 23cm-Amateurfunkband
im Bereich von 1240 MHz bis 1300 MHz direkt
betroffen. In der Praxis haben sich dabei bereits
folgende internationale Konsequenzen ergeben:

Abbildung 5: Das untere Spektrum
Das
untere
E5-Spektrum
ist
komplexer
zusammengesetzt, so dass es in einer zweiten Grafik
gesondert dargestellt ist. Deutlich sind auch die
unterschiedlichen HF-Leistungen, die in den
einzelnen Spektren verborgen sind, im Verhältnis
zueinander zu erkennen.

Abbildung 6: Zentrales Spektrum

Abbildung 7: Das L-Band Spektrum
Die einzelnen Spektren sind zum Teil
unterschiedlich moduliert und aufbereitet. Die
jeweiligen Mittenfrequenzen sind über den Spektren
eingetragen. Der I- und Q-Kanal des modulierten
Signals wurde der Übersicht halber getrennt, aber
übereinander, dargestellt.

Abbildung 8: 23 cm Band-Plan (I)
Es werden bei der ITU in Genf keine weiteren
Genehmigungen im Bereich der Downlink
Amateurfunksatellitenkommunikationen, also vom
Satelliten zur Erde, in diesem Frequenzband erteilt.
Dagegen sind Aussendungen vom Boden zum
Satelliten im 23cm-Amateur-funkband nicht
eingeschränkt worden. Sie werden weiterhin auf
Antrag bei der ITU in Genf erteilt. Daneben ist
absehbar, dass in naher Zukunft das 23cmAmateurfunkband
weiteren
Beschränkungen

unterliegen wird. Insbesondere das 23cm-FMRelaisnetz könnte bei den üblichen ausgestrahlten
Sendeleistungen beschränkt werden.

gestört, also nicht falsch navigiert, sondern das
Empfängereingangsteil durch das starke FM-Signal
einer Amateurfunk-Relaisausgabe „zugestopft“, d.h.
die
Navigation
ist
für
die
Zeit
der
Amateurfunkaussendung über das Galileo-E6-Band
nicht möglich. Da das Galileo-E6-Band für zahlende
zivile Nutzer vorgesehen ist, kann dies den Konflikt
noch zusätzlich verschärfen, so dass mit einer
zeitnahen Reaktion nach der Indienststellung von
Galileo durch die Bundesnetzagentur, bzw. eine
übergeordneten europäischen Behörde, gerechnet
werden muss.

7. Das Projekt GATE
Im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt (DLR), Bonn, wird durch ein Münchner
Firmenkonsortium das System GATE entwickelt. Es
handelt sich um ein Simulation- und Testsystem für
das neue europäische Satellitennavigationssystem
Galileo. Sechs Standorte rund um Berchtesgaden
fungieren als “Satelliten”, also als Sender des
Navigationssignals.

Abbildung 9: 23 cm Band-Plan (II)
Aus Galileo-Anwendersicht ist der Massenmarkt,
also der normale Navigationsanwender auf der
Straße, Wasser oder zu Fuß nicht durch den
Amateurfunk gestört, da dieses Gerätesegment
beinahe ausschließlich im L1-Band, also bei einer
Mittenfrequenz
von
1575
MHz
die
Navigationsdaten empfangen wird. Kritisch ist das
E6-Band, welches im Besonderen durch die
Relaisausgaben auf exponierten Geländepositionen
mit entsprechenden FM-Aussendungen gestört
werden kann. Dabei wird direkt die Navigation

Abbildung 10: Das GATE Testgebiet
Mit geeigneten mobilen Galileo-Empfängern
können diese Signale im Berchtesgadener Tal
empfangen und ausgewertet werden, so dass Ortung
und Navigation sowie weitere Dienste möglich
werden. Darüber hinaus sollen zum Zweck der
Systemüberwachung zwei identische GATEReferenzempfänger am Sendemast Sulzberg des
Bayerischen
Rundfunks
installiert
werden,
bestehend
jeweils
aus
einer
passiven
Empfangsantenne am Mast und der eigentlichen
Empfängerelektronik im BR-Betriebshäuschen. Die
Installation des Systems und der Sendebetrieb sollen
im Frühjahr 2006 beginnen. Die Betriebszeit des
Systems soll etwa zwei bis drei Jahre betragen,

allerdings nur während definierter Testkampagnen,
wenn also tatsächlich Nutzer im Testgebiet
unterwegs sind. Bereits im Sommer 2005 sollten die
Installation der Telefonanschlüsse sowie nach
Möglichkeit
die
Installation
der
GATE
Empfangsantennen am Standort Sulzberg (BR) samt
Ausleger am Mast sowie der HF-Kabel zum
Betriebsraum erfolgen, um mit Beginn der Saison
2006 mit der Aufstellung der eigentlichen
Sendestandorte, sowie mit dem Testbetrieb
beginnen zu können.

mW auf Kurzwelle Betrieb gemacht werden. Die
Kalibrierung von Messmitteln im Amateurfunk und
der Einsatz von hoch stabilen 10-MHz- Referenzen
werden den Selbstbau von Amateurfunkgeräten auf
den SHF-Bändern weiter verbessern. Dazu werden
bis zur Installation von Galileo zahlreiche hoch
stabile Oszillatorschaltungen, welche in Frequenz
und Phase an die umlaufenden Galileo-Satelliten
angebunden sind, veröffentlicht werden.

8. Zusammenfassung
Es ist geplant, im Rahmen künftiger Münchner
Amateurfunktagungen solche Schaltungen und
Baugruppen zu veröffentlichen.
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11. Wissenswertes

Abbildung 11: Blick auf das Testgebiet
Da im Raum Berchtesgaden einige FMRelaisfunkstellen aus Österreich und Deutschland
auf exponierten Standorten betrieben werden, kann
es dort zu gegenseitigen Beeinflussungen kommen.
Das betrifft auch dort ausschließlich das E6-Band
des Galileo-Signalspektrums.

8. Galileo als Zeitbasis
Neuartige Modulationsverfahren wie z.B. das
extrem schmale CCW mit einer theoretischen
Bandbreite von 1 Hz sind nur möglich, wenn beide
Stationen über langzeitstabile und hoch genaue
Uhren verfügen. Dabei müssen sowohl die
Trägerfrequenzen, als auch der Startzeitpunkt jedes
CW-Zeichens exakt an den Uhrentakt angebunden
werden. Da der Empfänger der jeweiligen
Gegenstelle nun exakt weiß, wann ein CW-Zeichen
beginnen muss, ist sie in der Lage dieses Zeichen
tief aus dem Rauschen heraus zurechnen und sicher
zu bestimmen ob es vorhanden, ein Punkt, oder ein
Strich war. Das gilt auch für die Phase der
Trägerwelle. Um diese Betriebsarten in Zukunft
besonders zu unterstützen, werden bis zur
Indienststellung von Galileo zahlreiche OCXOOszillatorschaltungen, welche an die Uhren und das
Phasensignal von Galileo angebunden sind,
veröffentlicht werden. Da dieses Signal weltweit zu
empfangen ist, können auch CCW-Verbindungen
über Kurzwelle, also über große Entfernungen,
realisiert werden. Durch diese extrem geringen
Bandbreiten beim CCW-Betrieb, kann theoretisch
mit Leistungen im Bereich von wenigen hundert

Der Autor hat aktiv am Aufbau des GATE Systems
mitgewirkt, indem er die Sendeantennen und die RF
Frontend Systeme für die Kayser-Threde GmbH in
München entwickelt hat. Diese Antennensysteme
wurden auf dem AMTA Europe Symposium 2006 in
München vorgestellt. Bei der Inbetriebnahme
konnten die ersten aufgetretenen Konflikte zwischen
dem Amateurfunk und den Nutzern des Galileo
Testgebiets beobachtet werden. Ebenso hat ein
Wetterradar, stationiert in Salzburg, die Nutzer des
Testgebietes beeinträchtigt. Am 5. April 2008 wurde
anlässlich der 24. IPRT in Darmstadt ein Vortrag zu
diesem Thema abgehalten.
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