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NavigatioN Nach deN SterNeN – die variaNte 
deS 21. JahrhuNdertS

Was haben ein Landwirt, der auf einem Feld steht und überlegt, 
welche Menge an Chemikalien er auf seine Pflanzen sprühen 
soll, und ein Seemann, der kilometerweit von der Küste entfernt 
bei rauer See über Bord geht, gemeinsam? Beide sind von 
Satellitennavigationssystemen abhängig. 

Sie dachten, Satellitennavigation würde hauptsächlich zur 
Routenplanung genutzt? Das ist natürlich eine Anwendung, die 
unseren Alltag erleichtert. Aber ganz gleich, ob es sich um 
Rettungssysteme handelt, die anzeigen, wenn ein Seemann 
über Bord geht, oder ob es um den Umweltaspekt der modernen 
Landwirtschaft (die sogenannte Präzisionslandwirtschaft) geht, 
so sind die Möglichkeiten, wie Satellitennavigationssysteme 
unser Leben verbessern können, allein durch unsere Vorstel-
lungskraft begrenzt. 

Diese Broschüre nimmt Sie mit auf eine Erkundungsreise zum 
Zentrum der europäischen Satellitennavigationsprogramme – 
egNoS und galileo. Wir erläutern Ihnen, wie die Systeme 
funktionieren, aus welchen Komponenten sie bestehen und was 
sie uns allen bieten können. 

Vorwort

Im Jahr 2014 beginnt mit der ersten, 18 Satelliten umfassenden 
Phase ein neues Zeitalter. Im Jahr 2018 wird das System dann 
vollständig in Betrieb genommen und 30 Satelliten umfassen. 
Zusammen mit verbesserten amerikanischen und russischen 
Systemen sowie neben anderen neu entwickelten Systemen 
wird Galileo dafür sorgen, dass Satellitennavigationssysteme 
genauer, zuverlässiger und sicherer als je zuvor arbeiten.

Lesen Sie, wie die Navigationssysteme, die wir in unserem Alltag 
zu unserer Sicherheit und unserem Komfort verwenden, auch 
die Bereiche Handel, Innovation und Umweltschutz beeinflussen. 
Erfahren Sie, wie die verschiedenen Elemente zusammengeführt 
werden, um ein System zu erschaffen, das auf die Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts abgestimmt ist.
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galileo – Ein satelliten‑
navigationssystem für Europa

galileo ist das 
moderne globale zivile 

satellitennavigationssystem Europas, 
das überall auf der Welt genaue 

navigationssignale bereitstellt. Das system 
wird bei seiner vollständigen Inbetriebnahme 

im Jahr 2018 insgesamt 30 satelliten 
umfassen, Reservesatelliten eingeschlossen, 

sowie die erforderliche Infrastruktur auf 
der Erde. Ab dem Jahr 2014 werden erste 

Dienste auf der grundlage der ersten 
Anordnung von 18 satelliten 

angeboten.

daS im rahmeN deS galileo-ProgrammS 
eNtwickelte SyStem wird FolgeNdeS 
umFaSSeN:

• 24 Satelliten + Reservesatelliten auf drei Ebenen in 
mittlerer Erdumlaufbahn; auf jeder Ebene werden 
10 Satelliten gleichmäßig verteilt

• Ein globales Netz von Sensorstationen, die 
Informationen der Galileo-Satelliten empfangen  
und an Kontrollzentren in Europa übermitteln

• Die Kontrollzentren verarbeiten die Informationen 
und synchronisieren das Zeitsignal der Satelliten

• Die Zentren übermitteln die Informationen über ein 
globales Netz von etwa 15 Verbindungsstationen 
zurück an die Satelliten

• Die Satelliten übermitteln die relevanten Zeit-  
und Positionsangaben an die Empfänger
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unabhängigkeit in einem 
wichtigen Bereich  
der eu-wirtschaft
Anwendungen im Bereich 
der Satellitennavigation 
machen im Hinblick auf das 
BIP bereits 7 % der EU-
Wirtschaft aus, und dieser 
Anteil wird täglich größer. 
Ein unabhängig 
funktionierendes System

• hilft dabei, Menschen zu 
schützen, deren 
Lebensgrundlage von 
Satellitennavigation 
abhängt;

• bedeutet, dass wir auch 
weiterhin Navigationssignale 
verwenden können, auch 
wenn andere Systeme 
ungenauer oder abgeschaltet 
werden, was in Krisenzeiten 
oder bei einem Angriff auf 
ein anderes System 
durchaus passieren kann;

• schützt das Wohlergeben der 
Menschen in der EU und 
eröffnet neue 
Einnahmequellen im Bereich 
der Anwendungen der 
Satellitennavigation.

Bessere abdeckung in der 
gesamten eu
Aufgrund der für die Satelliten 
gewählten Umlaufbahn wird 
Galileo in hohen 
Breitengraden eine bessere 
Abdeckung bieten können. 
Dadurch wird das System für 
Nordeuropa, das derzeit durch 
GPS nicht gut abgedeckt ist, 
besser geeignet.

innovation zur Förderung 
des wachstums in der eu
Aus den Innovationen, die die 
Entwicklung von Galileo mit 
sich bringt, werden sich neue 
Geschäftsmöglichkeiten für 
Hersteller, 
Dienstleistungsanbieter, 
Forscher sowie für andere 
Bereiche ergeben. Von 
Großkonzernen bis hin zu 
spezialisierten KMU werden 
alle Bereiche von den 
Investitionen in die 
Entwicklung und den  
Betrieb von Galileo profitieren. 

Später mehr zu Galileo. 
Lassen Sie uns zunächst die 
Grundlagen betrachten und 
Ihnen einige Details zur 

warum Braucht 
euroPa eiN eigeNeS 
SyStem?
Das galileo‑Programm 
wurde in den 1990er Jahren 
ins Leben gerufen, als die 
Europäische Union die 
notwendigkeit eines 
unabhängigen satelliten‑
navigationssystems 
erkannte. Die Vereinigten 
staaten und Russland haben 
mit gPs bzw. gLonAss 
bereits ihre eigenen 
systeme; China, Japan und 
Indien sind gerade dabei, 
ihre systeme zu entwickeln.

Das galileo‑system wird 
nicht nur Unabhängigkeit mit 
sich bringen, sondern auch 
ein Eckpfeiler des 
sogenannten „Multi‑gnss“ 
sein. so können Empfänger 
signale von allen 
erreichbaren satelliten 
empfangen, und zwar 
unabhängig davon, welchem 
system sie angegliedert 
sind.

Satellitennavigation im 
Allgemeinen vermitteln!
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Seit Jahrtausenden schauen die menschen zum Zwecke 
der Navigation zum himmel. angesichts der aktuellen 
entwicklung von Satellitennavigationssystemen nimmt 
die orientierungshilfe aus dem weltall eine neue Form an.

Bis zu den frühen 2020er Jahren wird es mehr 
Navigationssatelliten im All geben als je zuvor. Die 
Europäische Union macht mit ihren Programmen EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay Service, bereits 
in Betrieb) und Galileo große Fortschritte. Gleichzeitig werden 
Vorreiter im Bereich der globalen 

navigation nach den sternen,  
die Variante des 21. Jahrhunderts

auFBau auF 
vorhaNdeNeN SyStemeN

Ebenso wie das Internet ist 
auch die Satellitennavigation 
zu einer Technologie 
geworden, von der wir in 
unserem Alltag abhängig 
sind. 

Die Europäische Union hat im 
Rahmen des galileo-
Programms große 
Anstrengungen zur 
Entwicklung ihres eigenen 

globalen Navigations-
satellitensystems 
unternommen. Seine 
Auswirkungen auf die 
europäische Wirtschaft, die 
Möglichkeit zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und das 
technische Know-how sowie 
die unzähligen 
Anwendungsmöglichkeiten 
seiner Dienste sind von 
großer Bedeutung. 

Galileo eröffnet europäischen 
Unternehmern, die mithilfe 

dieses Systems innovative 
Produkte entwickeln wollen, 
einen völlig neuen Markt.

Galileo kann für einige seiner 
Dienste mit dem 
amerikanischen gPS-System 
zusammenarbeiten, sodass 
dank der größeren Anzahl von 
Satelliten, die zur 
Positionsberechnung zur 
Verfügung stehen, eine noch 
bessere Genauigkeit erreicht 
werden kann und mehr 
Signale zur Verfügung stehen.

Die von den Satelliten auf die 
Erde übermittelten 
Informationen können durch 
regionale 
satellitengestützte 
erweiterungssysteme 
(SBAS) wie z. B. EGNOS für 
Europa und WAAS für 
Nordamerika noch präziser 
berechnet werden. EGNOS ist 
bereits in Betrieb und frei 
verfügbar; der Nutzer 
benötigt lediglich einen 
EGNOS-Empfänger.

Navigationssatellitensysteme (GNSS), das GPS und 
GLONASS-System, modernisiert.

Auch andere Länder entwickeln ihre eigenen globalen/
regionalen Systeme. Dies bringt mehr Frequenzen, mehr 
Signale und ein größeres Potenzial für GNSS mit sich. Diese 
Fortschritte werden die Verfügbarkeit, Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Signale verbessern und somit die ständig 
wachsenden Bedürfnisse der Anwender erfüllen.
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gNSS FörderN 
die Sicherheit im 
luFtverkehr

Die Satelliten 
übertragen ein 
Zeitsignal sowie eine 
Datennachricht, die 
ihre Position in der 
Umlaufbahn umfasst. 

GNSS-Empfänger in 
Flugzeugen 
verwenden diese 
Signale zur 
Berechnung ihrer 
Entfernung von jedem 
erreichbaren Satelliten 
sowie zur Berechnung 
ihrer Position im 
dreidimensionalen 
Raum. Dies unterstützt 
nicht nur die 
Streckennavigation, 
sondern hilft auch bei 
Präzisionsflügen, wenn 
bodengestützte 
Navigationssysteme 
beispielsweise nicht 
verfügbar sind. Dies 
kann bei kleineren 
Flughäfen oder bei 
schwierigen 
Wetterbedingungen 
der Fall sein.

Globale Navigationssatellitensysteme (gNSS) senden 
Signale mit Zeit- und Positionsdaten an den Nutzer. 

Um eine genaue Berechnung der Zeit und Positionsdaten zu 
ermöglichen, sind mindestens vier Satelliten in einer 

Erdumlaufbahn erforderlich. Die Anzahl der für den Empfänger 
des Nutzers erreichbaren Satelliten bestimmt, wie genau Zeit 

und Position berechnet werden können (je mehr Satelliten 
erreichbar sind, desto genauer sind die Daten). 

GNSS können auch durch sogenannte „Erweiterungssysteme“, 
die ebenfalls satellitengestützt sind, präzisere Berechnungen 

anstellen. 

waS iSt eiN SatelliteNgeStütZteS 
erweiteruNgSSyStem?

Diese sogenannten SBaS nutzen zusätzliche 
Satellitenübertragungen sowie ein Netz von Bodenstationen 

zur Verbesserung der Daten aus den GNSS. 

Diese Systeme berücksichtigen Umweltfaktoren wie 
beispielsweise ionosphärische Störungen und korrigieren 

Fehler in den GNSS-Signalen. 

Die Korrekturen werden dann über an das SBAS-System 
angegliederte geostationäre Satelliten an  

die Empfänger der Nutzer übermittelt.

Wie funktioniert Satellitennavigation?
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Die luFtFahrt kann die Satellitennavigation zur präzisen Streckennavigation und bei 
Präzisionsflügen unter schwierigen Wetterbedingungen sowie dort, wo keine bodengestützten 

Navigationshilfen verfügbar sind, nutzen. So wird die Sicherheit verbessert und gibt man 
Flughäfen die Möglichkeit ihre Kapazitäten besser zu nutzen.

Boote uNd SchiFFe – maritime GNSS-Applikationen helfen 
Wasserfahrzeugen nicht nur bei der Navigation auf den Meeren und 

Wasserstraßen der Welt, sondern sind die Grundlage auch von 
Rettungssystemen, die beispielsweise unmittelbar die Position von 
Menschen markieren die von über Bord gegangen sind. 

Zur Reduzierung der Umweltbelastung durch die laNdwirtSchaFt 
werden GNSS in der Präzisionslandwirtschaft auf unterschiedliche 
Weise eingesetzt. So gibt es beispielsweise Systeme, die Landwirten 
zeigen, wo Pflanzen gespritzt werden müssen und welche Menge 
verwendet werden muss.

Die SchauFelN und Behälter von schweren Geräten, die im 
Bergbau oder bei Bauarbeiten zum Einsatz kommen, werden 

automatisch von GNSS gesteuert.

kletterer, waNderer und radFahrer können GNSS zur 
Positionsbestimmung nutzen. Durch die Möglichkeit einer genauen 

Positionsbestimmung erhöhen sich auch die Chancen einer Rettung im Notfall. 

GNSS bieten zuverlässige Zeitstempel für Finanztransaktionen und SchütZeN somit 
vor Betrug und menschlichen Fehlern.

 Spannungen in der Erdkruste, die zu vulkaNauSBrücheN oder erdBeBeN führen können, 
sind durch die Verfolgung der Bewegungen der Erdoberfläche messbar,  
die über GNSS-Sensoren erfasst werden.

satellitennavigation betrifft alle 
Aspekte unseres Lebens

Manche 
von uns 

erinnern sich vielleicht 
gar nicht mehr daran, wie 

wir jemals ohne gPs mit dem 
Auto zum Ziel gefunden haben. 
satellitennavigationssysteme 

erleichtern unseren Alltag in der Tat 
auf unterschiedlichste Art und Weise. 
Lernen sie einige weniger bekannte 

Möglichkeiten kennen, wie GNSS 
unser Leben sicherer und 

einfacher gestalten 
können. 
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öffentlich regulierter dienst („Public regulated 
Service“, PrS): Dieser geschützte Dienst bietet bestimmten 
Nutzern wie z. B. der Polizei, Rettungsdiensten oder 
Friedenstruppen, die ein hohes Maß an Signalgenauigkeit und 
-kontinuität benötigen, Informationen zu Position und Zeit. 
Dieser Dienst wird auch dann aufrechterhalten, wenn der 
offene Dienst abgeschaltet (beispielsweise, wenn er für einen 
terroristischen Angriff genutzt wird) oder angegriffen wird 
(Manipulation, Störung).

Die beiden übrigen Dienste, die in voller Anordnung im Jahr 
2018 angeboten werden, sind:

kommerzieller dienst („commercial Service“, cS): 
Wird zwei verschlüsselte Signale kombinieren, um die 
Genauigkeit bei der Anwendung in Industrien wie dem 
Bergbau, dem Vermessungswesen und der Kartografie zu 
optimieren. Dieser Dienst ist gebührenpflichtig. 

Sicherheitskritischer dienst („Safety-of-life Service“, 
Sol): Galileo wird einen Beitrag für Integritätsüber-
wachungsdienste leisten, die sich in Übereinstimmung mit 
internationalen Standards an Nutzer sicherheitskritischer 
Dienste wenden. Er kommt in Sektoren wie der Luft- und 
Seeschifffahrt zum Einsatz, in denen Menschenleben auf dem 
Spiel stehen. Er wird beispielsweise die Streckennavigation  
und Präzisionsflüge genauer als je zuvor gestalten, auch bei 
schwierigen Wetterbedingungen und dort, wo keine 
bodengestützten Navigationshilfen verfügbar sind.

Piloten, Seeleute, rettungsdienste – 
von der industrie bis hin zur 

landwirtschaft – zur 
professionellen oder 
Freizeitnutzung: galileo bietet 
jedem etwas.

Galileo wird fünf Hauptdienste 
anbieten. Die ersten drei werden 

im Jahr 2014 gestartet und lauten 
wie folgt: 

offener dienst („open Service“, oS): 
Wird jedermann kostenfrei zur Verfügung 

stehen und bessere Signale zur Bestimmung von Zeit und Ort 
bieten, sofern man mit dem richtigen Empfänger ausgerüstet 
ist. Dies wird Innovationen bezüglich der Nutzung dieses 
Dienstes fördern. 

Such- und rettungsdienst („Search and rescue“, Sar): 
Bei diesem Dienst bietet Galileo etwas Einzigartiges. Er wird 
dabei helfen, Notsignale zu erkennen und diese sofort an 
nationale Rettungsdienste weiterleiten. Notsignale werden in 
Echtzeit empfangen: Aktuell liegt die Wartezeit bei einer 
Stunde. Darüber hinaus erhält der Absender eine 
Bestätigung, dass sein Notruf empfangen wurde und dass 
Hilfe unterwegs ist. Schließlich werden die Signale bis auf 
wenige Meter genau geortet: Momentan kann die 
Abweichung in sehr entlegenen Gebieten bis zu fünf 
Kilometer betragen. 

Was kann uns Galileo bieten?
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StaNdortgeStütZte dieNSte
Digitalkameras, MP3-Player, Mobiltelefone  
und Laptops – all diese Geräte könnten mit 
Signalempfängern zur genauen 
Positionsbestimmung ausgerüstet werden. 
Spezielle Geräte zur Positionsbestimmung 
werden uns dabei helfen, uns in einer 
zunehmend geschäftigeren Welt 
zurechtzufinden.

verkehr
Ganz gleich, ob wir mit dem Flugzeug, dem Zug 

oder dem Auto reisen, Galileo wird den Verkehr 
bequemer und sicher machen als je zuvor.  

Ob durch die Erkennung von Staus oder die 
Unterstützung der Luftfahrtindustrie, Galileo wird 

den Verkehr verbessern.

eNergiereSSourceN
Hochauflösende Vermessungen möglicher Bohrstandorte 

werden zeigen, ob ein potenzieller Standort geologisch stabil 
ist. Reparaturen am Stromnetz können perfekt synchronisiert 

werden. Verbesserungen der Navigation sowie der zeitlichen 
Synchronisierung bedeuten, dass Verkehr und Vertrieb effizienter als 

je zuvor gestaltet werden können. Galileo – Antrieb für Europa.

FiNaNZeN
Sichere Datentransfers, Authentizität und Vertraulichkeit, Datenintegrität – 
Galileo wird durch die Anwendung modernster Authentifizierungstechniken 
eine Rolle im Bereich Datenschutz spielen. 

galileo – signalgebung für alle

Das 
europäische 

satellitennavigationssystem 
wird ein großes spektrum an 

öffentlichen und kommerziellen 
Möglichkeiten eröffnen. Einige potenzielle 

Anwendungen wurden bereits definiert. Wenn 
es jedoch darum geht, das volle Potenzial von 
galileo auszuschöpfen, bietet sich innovativen 
Unternehmern und Forschern die Möglichkeit, 

die Zusammenarbeit untereinander noch 
zu verbessern. nachstehend sind nur 
einige Beispiele dafür aufgeführt, wie 

galileo die ständig wachsenden 
Bedürfnisse der nutzer 

erfüllen wird.
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BauweSeN
Dies ist ein Bereich, in dem es absolut keine Fehlertoleranz gibt. Somit bieten die 
durch Galileo gewährleistete Genauigkeit und Zuverlässigkeit das Potenzial, Kosten zu 

senken und die Produktivität zu steigern. Galileo – Europa aufbauen.

laNdwirtSchaFt
Die von Galileo gebotenen Standortsignale und hochauflösenden Bilder 

werden Landwirten dabei helfen, die Behandlung ihrer Pflanzen und 
Felder für jedes Ackerstück individuell anzupassen.

FiScherei
Verbesserte Navigationsinstrumente und bessere 

Kommunikation – dies ist nur ein Teil dessen, was Galileo 
der Fischereiindustrie bieten kann. 

umwelt
Die Kartierung der Ozeane, die Vermessung des 
Polareises sowie die Verfolgung der Bewegung von 
Tieren helfen dabei, die natürliche Umwelt zu 
schützen. Galileo bietet mit seinen genauen, 
sensiblen Verfolgungs- und 
Überwachungssystemen zahlreiche Vorteile im 
Hinblick auf den Umweltschutz.

ZeitBeZug
Die präzisen Zeitangaben von Galileo 
werden für zahlreiche Anwendungen von 
Nutzen sein. Von Versuchen, bei denen es in 
der Genauigkeit auf die Millisekunde 
ankommt, bis hin zur authentifizierten 
Zeitnahme und deren Rolle im 
Bankwesen und an der Börse wird 
Galileo zuverlässige Sicherheit bieten.
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seit seinem start in den 1990er Jahren wurde eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen, um galileo bis zum 
Jahr 2018 in vollem Umfang funktionsfähig zu machen.

Im Jahr 2008 vergab die Europäische Weltraumagentur 
(ESA) im Rahmen der Überprüfungsphase in der Umlaufbahn 
an bestimmte Unternehmen Aufträge für die Arbeit an der 
Überprüfungsphase von Galileo in der Umlaufbahn. Hierzu 
gehörten unterstützende Dienstleistungen, Bau und Start von 
vier Satelliten sowie die zugehörige Infrastruktur am 
Boden und der Betrieb der Satelliten in der Umlaufbahn.

Countdown zum start – schritt 
für schritt das galileo‑system 
aufbauen

In den Jahren 2010, 2011 und 2012 vergab die ESA im 
Namen der Europäischen Kommission Aufträge für die Phase 
zur Herstellung der vollständigen Funktionsfähigkeit von 
Galileo. Im Jahr 2010 wurden Aufträge für technische 
Unterstützung, den Bau von 14 Satelliten, den Start von 
12 Satelliten sowie deren Betrieb vergeben.

Im Jahr 2011 wurden Verträge für Bodenstationen und 
entsprechende Infrastruktur am Boden vergeben.

Im Jahr 2012 wurden für den Bau acht weiterer Satelliten 
sowie zur Sicherstellung des Starts zehn weiterer Satelliten 
zusätzliche Verträge vergeben. Damit steigt die aktuelle 
Kapazität auf 26 Satelliten in der Umlaufbahn an. Die letzten 
vier Satelliten sowie deren Starts müssen noch 
ausgeschrieben werden.
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Vollständige Betriebsbereitschaft
In der zweiten Phase werden im Jahr 2014 zunächst 
18 Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht. 
Anfänglich werden drei Dienste angeboten (OS, SAR 
und PRS). Die übrigen Satelliten werden später 
gestartet. Bis zum Jahr 2018 wird ihre Zahl auf 30, 
einschl. 6 Reservesatelliten, erhöht. Dann werden 
auch die restlichen Dienste angeboten (CS und SoL).

Überprüfung in der Umlaufbahn
Die erste Phase umfasst die Überprüfung und den 
Betrieb von vier Satelliten sowie der entsprechenden 
Systeme am Boden. Im Oktober 2011 wurden die 
beiden ersten Satelliten gestartet. Zwei weitere 
folgen in der zweiten Jahreshälfte 2012.

1. 2. 

FaNtaStiSche 
wachStumSchaNceN 
iN euroPa

Schätzungen zufolge 
werden Galileo und EGNOS 
im Zeitraum von 2010-
2027 für die europäische 
Wirtschaft sozio-
ökonomische 
Gesamtvorteile im Wert 
von etwa 90 Milliarden € 

erzeugen. Es entstehen 
Arbeitsplätze und 
Geschäftsmöglichkeiten für 
Unternehmen aller 
Größenordnungen. Zudem 
können Spin-Offs, die sich 
aus der entwickelten 
Technologie ergeben, von 
Unternehmern und 
Forschern außerhalb der 
Raumfahrtindustrie 
genutzt werden. 

Die Auswirkungen des 
Satellitensystems werden 
dem Verkehrssektor in all 
seinen Formen einen 
direkten Impuls verleihen. 

Die Europäische 
Kommission befindet sich 
hinsichtlich ihres Ziels, den 
Bürgerinnen und Bürgern 
Zugang zu den Vorteilen 
des neuen Satelliten-

navigationssystems zu 
verschaffen, im Plan. 
Angesichts aller möglichen 
Anwendungen, die das 
System mit sich bringen 
könnte, kann Galileo 
durchaus eine neue 
Innovationswelle starten.

Betriebsbereit in zwei Phasen

15



Satellitennavigationssignale werden durch sogenannte 
satellitengestützte erweiterungssysteme (SBaS) 
verbessert. Zum besseren Verständnis: Bei Verwendung eines 
nicht erweiterten GPS-Empfängers, kann man seine Position 
nur auf 17 Meter genau bestimmen. Mit einem erweiterten 
Signal verbessert sich die Genauigkeit der 
Positionsbestimmung auf drei Meter. 

Diese Verbesserung ist für viele Bereiche nützlich und für die 
Luftfahrtindustrie sogar lebenswichtig – Flugzeuge, die 
Satellitennavigation für Streckenplanung und Präzisionsflüge 
nutzen, brauchen dieses Maß an Genauigkeit. Zudem 
benötigen sie eine Integritätsfunktion, die innerhalb von 
Sekunden informiert, wenn das zugrunde liegende GNSS 
fehlerhaft ist.

Europa verfügt bereits über ein eigenes SBAS, nämlich die 
Europäische Erweiterung des geostationären 
Navigationssystems (european geostationary Navigation 
overlay Service, egNoS). Es kann sowohl mit GPS als auch 
mit Galileo arbeiten. Alle SBAS-Systeme sind kompatibel, 
sodass die Nutzer – insbesondere Flugzeuge – sie unabhängig 
von ihrem Standort nutzen können.

 

noch genauere signale  
aus dem Weltall
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Wo zeigen sich die Unterschiede?
luFtFahrt – EGNOS ist sicherer, günstiger, effizienter und bietet die Genauigkeit, die 

Piloten während eines Fluges sowie auf den Start- und Landebahnen benötigen.  
Es ermöglicht größeren Passagierflugzeugen die Landung auf regionalen Flughäfen, 

die oftmals nicht mit bodengestützten Navigationshilfen ausgestattet sind.

StraSSeNverkehr – Die Verbesserungen, die EGNOS hinsichtlich der 
Positionsgenauigkeit mit sich bringt, ermöglichen mehr Zügen die Nutzung der 
Schieneninfrastruktur; für Autos können kürzere Routen berechnet und somit 
Kraftstoff eingespart werden. Durch die genaue Standortbestimmung jedes 
ihrer Fahrzeuge können Unternehmen ihre Logistik verbessern. Außerdem 
können Polizei und andere Rettungsdienste schneller zu ihren Einsatzorten 
gelangen.

laNdwirtSchaFt – EGNOS hilft Landwirten dabei, Geld zu sparen, die 
Umwelt zu schützen und die Ernteerträge zu erhöhen. Die Präzisions-
landwirtschaft bringt also nicht nur Vorteile für diejenigen, die die Felder 
bestellen, sondern auch für die Felder selbst. Mithilfe von Luftbildern und 
anderen Hilfsmitteln kann nunmehr für jedes Feld separat die richtige 
Menge an Samen sowie die entsprechende Menge an benötigtem Dünger 
berechnet werden. 

StaNdortgeStütZte dieNSte – Von Autos bis hin zu technischen 
Geräten profitieren alle persönlichen Navigationsgeräte von der 
verbesserten Genauigkeit, die EGNOS bietet. Ganz gleich, ob Sie einen 
Freund in der Nähe orten möchten oder ob Sie mit dem Helikopter von 
einem Berg gerettet werden müssen – ganz gleich, ob Lebensrettung oder 
Lifestyle, genau diese zusätzliche Genauigkeit macht den Unterschied.

Seeverkehr – Hafenbetriebe und Küstenwache, Offshore-Expeditionen und 
Fischereimanagement; EGNOS verbessert alle Aspekte des Seeverkehrs.
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waaS
egNoS

gagaN
mSaS

Sdcm

Egnos – Ein Impuls für die 
satellitennavigation in Europa

die europäische erweiterung des geostationären Navigations systems 
(egNoS) umfasst nicht nur europa, sondern geht über seine grenzen 

hinaus. 

die uSa nutzen das sogenannte wide area augmentation System  
(waaS), ein zusätzlicher satellitengestützter Navigationsdienst  

mit erhöhter ortungsgenauigkeit.

Japan wird durch sein multifunktionales Satelliten-erweiterungssystem  
(multi-functional Satellite augmentation System, mSaS) abgedeckt.

auch indien verfügt mit gagaN über ein eigenes SBaS, das den gesamten indischen 
Subkontinent abdeckt.

ein weiteres Navigationssystem, das von der russischen Föderation betrieben wird, ist 
das gloNaSS-System für differenzialkorrektur und überwachung – Sdcm.

Alle SBAS sind kompatibel, so dass die Nutzer mit demselben Empfänger überall auf der Welt von 
der Verbesserung der Satellitennavigation profitieren können.

Durch 
die Korrektur von 

Fehlern wie z. B. solchen, 
die mit ionosphärischen störungen 

in Zusammenhang stehen, sorgt SBAS, 
wie die Europäische Erweiterung des 

geostationären navigationssystems (Egnos), 
dafür, dass von gnss‑systemen wie galileo und 

gPs empfangene Daten noch genauer sind. 

gnss‑systeme allein erfüllen nicht die betrieblichen 
Anforderungen der zivilen Luftfahrtbehörden. Zudem 

profitieren auch alle anderen Anwendungen der 
gnss‑systeme von der besseren genauigkeit. 

Da sBAs‑systeme kompatibel sind, 
unterstützen sie die ununterbrochene 

Abdeckung auf der ganzen Welt. 
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mSaS

Warum wir einen europäischen  
Impuls im Bereich der 
Satellitennavigation brauchen

Nach der vollständigen inbetriebnahme wird die verbesserte genauigkeit  
der Satelliteninformationen gPS und galileo für ein breiteres Spektrum  
an Nutzungsmöglichkeiten und anwendungen öffnen. 

egNoS Stellt drei dieNSte Zur verFüguNg:

oFFeNer dieNSt
Dieser im Oktober 2009 
gestartete Dienst steht allen 
Nutzern kostenfrei zur 
Verfügung, die über einen 
Empfänger verfügen, der 
mit satellitengestützten 
Erweiterungssystemen 
kompatibel ist. 

SicherheitSkritiScher 
dieNSt
Dieser Dienst wurde im März 
2011 für die zivile Luftfahrt 
gestartet und bietet Nutzern 
binnen sechs Sekunden eine 
unverzichtbare Warnung im 
Fall einer Störung des GPS 
(und demnächst von 
Galileo). Wenn potenziell 
Leben auf dem Spiel stehen, 
wie z. B. in der Luftfahrt, ist 
eine solche Warnung 
unerlässlich.

kommerZieller dieNSt
Alle von EGNOS erfassten 
und generierten 
Informationen sind auch über 
ein bodengestütztes Netz 
abrufbar. Das bedeutet, dass 
im Fall einer Blockade oder 
Störung der Satellitensignale 
auch weiterhin auf die 
Informationen zugegriffen 
werden kann. Dies ist 
insbesondere in dicht 
besiedelten Städten relevant, 
wo hohe Gebäude die 
GPS-Signale blockieren 
können.
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Egnos‑Erfolgsgeschichten

Die 
Technologien 

der satellitennavigation 
betreffen alle Bereiche 

unserer modernen Wirtschaft. Zur 
Weiterentwicklung dieser Märkte 

wurde Egnos im Rahmen einiger von 
der EU finanzierter Projekte getestet, 

um festzustellen, wie innovativ er 
genutzt werden kann.

Dies sind ihre 
geschichten.

giaNt – Start eiNeS gigaNteN

Das Demonstrationsprojekt GIANT ebnet den Weg für 
die Einführung von EGNOS und Galileo in der 

Luftfahrt. Bei Testflügen in Italien, Spanien und der 
Schweiz wurden Flugzeuge und Helikopter vom 

EGNOS-Signal geleitet. Die Flüge haben gezeigt, wie 
vielversprechend Galileo für die sicherheitskritischen 

Anwendungen der Zukunft ist. 
Durch effizientere Flugstrecken können 

Treibstoffverbrauch, Lärmbelastung und Zeitverluste 
reduziert und gleichzeitig die Sicherheit erhöht 

werden.

Mit SBAS kann man mithilfe vertikaler Führung bis zum Anfang der 
Landebahn sinken. Dies war vorher nicht möglich. Man gibt einfach, genau 
wie mit einem Instrumentenlandesystem (ILS), die richtige Flugroute ein und 
sinkt dann konstant zur Landebahn hin. So wird der Flug wesentlich einfacher 
und sicherer.
Michael Erb, Geschäftsführer des Verbandes der Flugzeugeigentümer und Piloten (AOPA), 
Deutschland
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auF dem richtigeN weg

Die Ortung und Verfolgung 
sensibler Güter wie z. B. 
Nuklearmaterial ist eine 
Anwendung, die EGNOS mit 
großer Genauigkeit anbietet. 
Im Rahmen des Projekts 
MENTORE wurden fünf 
Demonstrationen 
durchgeführt, darunter der 
Transport von Nutztieren 
und Nuklearmaterial. Dies 
zeigt, wie nützlich EGNOS 
und Galileo sein werden.

Das System wurde in 
Städten, auf Autobahnen 
und Schienen getestet. Die 
Ergebnisse waren derart 
überzeugend, dass ein 
großer italienischer Öl- und 
Gaskonzern beschloss, 
EGNOS in fast 2.000 seiner 
Lastwagen zu installieren.

„Ist meine Kuh fruchtbar?“ 
Satelliten können das 
beantworten
Das Projekt FieldFact zeigt, dass die Präzision von EGNOS 
Landwirten neue Möglichkeiten bietet, von 
Satellitennavigation zu profitieren. Im Rahmen des Projekts 
wurde festgestellt, dass eine bessere Genauigkeit den 
Landwirten dabei hilft, Zeit, Geld und Arbeit zu sparen und 
gleichzeitig die Umwelt zu schützen, z. B. durch die 
Fruchtbarkeitsbestimmung von Kühen bis hin zur 
mechanischen Unkrautbekämpfung.

SchiFFe vom weltall auS FühreN

In Europa gibt es zahlreiche stark frequentierte Häfen, die für 
unser Verkehrsnetz von zentraler Bedeutung und für die 
Verteilung von Energieressourcen wie z. B. Öl unerlässlich sind. 
Angesichts der großen Zahl gigantischer Containerschiffe, die 
über die Meere fahren, hängt die Sicherheit der Umwelt sowie 
die der Mannschaften dieser Schiffe davon ab, dass sie sicher 
und effizient ihr Ziel erreichen.

Das Projekt MARTLET demonstrierte, wie nützlich EGNOS bei 
der Führung von Schiffen im Bereich stark frequentierter 
Industriehäfen sein wird. Als Grundlage für den Versuch 
diente der Hamburger Hafen in Deutschland. Der Versuch 
umfasste das Schleppen eines ausrangierten 
Passagierschiffes in ein Schwimmdock sowie Dreh- und 
Anlegemanöver. Alle Beteiligten waren von der erzielten 
Positionsgenauigkeit von 99,7 % begeistert.
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egNoS uNd galileo, eiN NeueS Zeitalter der SatelliteNNavigatioNSSySteme Für 
euroPa

Diese Broschüre erläutert die verschiedenen Elemente der EU-Satellitennavigationsprogramme EGNOS 
und Galileo und erklärt, wie die Systeme funktionieren, warum wir sie brauchen und wie sie 
Innovationen für das 21. Jahrhundert fördern können. 

Von Such- und Rettungsdiensten bis hin zur Präzisionslandwirtschaft sollen die EU 
Satellitennavigationsprogramme unsere Sicherheit verbessern, die Umwelt schützen und das 
Wirtschaftswachstum vorantreiben.
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