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Landkarte, Reiseatlas und Stadtplan –
damithatmansichbisvorKurzemauf
den Weg zu unbekannten Zielen ge-
macht  Heute werden diese Begleiter
immer mehr durch digitale Helfer er-
setzt  Diese Navigationsgeräte – oder
kurz: Navis – die ihre Informationen in
erster Linie von Satelliten im All erhal-
ten,sindinzwischenweitverbreitet,gut
erprobtundwerden immererschwingli-
cher  Dabei ist es gleich, ob das Navi-
Gerät fest imAutoeingebaut,portabel
oder eine zusätzliche Funktion im Han-
dyoderSmartphoneist 
Wie bei anderen Technologien – etwa
der Computer-Technik oder der digita-

len Fotografie – gab und gibt es auch
beiderSatellitennavigationBerührungs-
ängste BegriffewieGPS,Trackingund
Geo-CachingkönnenschnellfürVerwir-
rung sorgen  Doch wenn Sie sich erst
mal ein wenig mit dem Thema ausein-
andersetzen und zudem praktische Er-
fahrungensammeln,werdenSieschnell
sehen: Navigieren mit „Hilfe von oben“
istsehrnützlich,kanneineMengeZeit
sparenundReisenstressfreiermachen 
Darüber hinaus kann es auch helfen,
Geld zu sparen – ganz einfach, weil
mansichinfremdenGegendenmitdem
Autowenigerverfährt 
Dazu ist es wichtig, einige Zusammen-
hängezukennen MitdenGrundbegrif-
fen rund um Navi und GPS macht Sie
diesesKapitelvertraut 
BevorwirspäterindiesemKapitelerklä-
ren,wasesgenaumitGPS,dem„Global 
Positioning System“, auf sich hat, wer-
fenwireinenBlickaufdieMöglichkeiten
derGPS-Navigation Voneinigenhaben
Siesicherschongehört Anderenutzen
Sie vielleicht auch schon und wollen
nunmehrdarübererfahren 

12345678910ALLES GENAUE KOMMT VON OBEN:  
OHNE GPS GEHT GAR NICHTS

Bild 1.1 DasNavizeigtdenWegzu(un)bekanntenZielen
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Multitalent GPS-System 
DerUmgangmiteinemGPS-System–einerKombinationausHardwareundSoft-
ware – bietet nicht nur Informationen zur Position, sondern auch zu Höhe, Zeit,
Geschwindigkeit und zur Richtung, in die Sie sich bewegen  Anhand dieser Da-
tenkönnenzumBeispielzurückgelegteStrecken(Tracks),RoutenundWegpunkte
(Waypoints)aufgezeichnet,gespeichertundspäterwiederabgerufenwerden Ein
GPS-Gerätzeigt IhnendieEntfernung (Luftlinieoderdie tatsächlicheStreckeauf
Straßen)unddieRichtungbiszuIhremZielan DazukönnenweitereInformationen
kommen,zumBeispieldieungefähreAnkunftszeitbasierendaufdervorherberech-
netenDurchschnittsgeschwindigkeit 
NavigationviaGPSerfüllteineReihevonAufgaben:
� einbestimmtesZielfinden
� einenbestimmtenWegzumgewähltenZielfinden
� zuIhremAusgangspunktzurückfinden
� imNotfalldieeigenePositionbestimmenundanHelferweitergeben
� diePositionvonanderenausfindigmachen
� Tourendokumentierenundarchivieren
� InformationenzuOrtenabrufen
� spielen

Populäre Anwendungsgebiete

DieseMöglichkeitenwerdenSiealleindiesemBuchnäherkennenlernen Dasbe-
trifftsowohldieGPS-NavigationimAuto,aufdemFahrradundzuFuß 

Straßennavigation für Auto & Co.
WereinNavi-GerätimAutoeinsetzt,möchtedamitdankSprachführungundauto-
matischerRoutenberechnungbequemer,entspannterundstressfreierfahren(Bild
1 1) ZusätzlichkönnenSiesichvonIhremNavigationsgerätdasnächstgelegeneHo-
tel,RestaurantoderauchSehenswürdigkeitenanzeigenlassen 
AuchMotorradfahrerbrauchennichtaufdieVorteilederGPS-Navigationzuverzich-
ten FürsiegibteswasserdichteGerätemitSprachausgabeundSprachsteuerung
viaBluetooth.Hierzeigtsich,wiemoderneTechnologienperfektHandinHandar-

12345678910
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beiten FürLkw-undCaravan-FahrergibtesebenfallsmaßgeschneiderteAngebote,
diebeiderRoutenberechnungzumBeispielauchdieFahrzeugmaßeberücksichti-
gen UmdenEinsatzvonNavi-GerätenimAutogehtesschwerpunktmäßiginden
Kapiteln3,4und5 

Fußgänger-Navigation in der City
HeutesindimmermehrHandysundSmartphonesmitGPS-Empfängerausgestattet 
ErgänztumNavigations-Softwaresindsiedamitgerüstet,umSiedurcheineStadt
zuführen WennSiedasHandyoderSmartphoneetwamiteinemspeziellenHalter
anderWindschutzscheibeIhresAutosbefestigen,könnenSieessogarfürdieNa-
vigationimAutobenutzen DasInteressantebeiderNavigationmitHandy&Co :
EinigeAngebotesindkostenlos WichtigeInformationenzumEinsatzvonHandyszur
Navigation,vorallemalsFußgänger,findenSieindiesemKapitelaufSeite18undin
Kapitel8 

Orientierung im Gelände
MehrundmehrentdeckenBergsteiger,Wanderer,RadfahrerundandereSportler
die Vorzüge von GPS und digitaler Navigation für sich – ob für die anspruchsvol-
le Treckingtour, die schnelle Mountainbike-Fahrt oder für den gemütlichen Tages-
ausflugmitdemTourenrad GPS-GerätebietenauchdieserAnwendergruppeviele
praktische und dazu auch einige sicherheitsrelevante Vorteile, zum Beispiel Stre-
ckenplanung und -aufzeichnung, Wegpunktmarkierung sowie die sichere Führung
zurückzumAusgangsort 
DarüberhinauskönnenauchexterneDatenindasGPS-Gerätgeladenwerden,etwa
WanderkartenbestimmterRegionenoderWegpunkte,Tracks,Routenvonanderen
GPS-GerätenodervonRouten,dieamPCvorgeplantwurden Außerdemkönnen
WegpunkteauchmanuellindasNavi-Geräteingegebenwerden,zumBeispielDaten
ausReiseführern 
Reine GPS-Geräte sind zur Ermittlung von Himmelsrichtung und Höhe auf Bewe-
gung des GPS-Empfängers angewiesen  Dies schränkt Ihren Nutzen für den Out-
door-Einsatzein  InzwischengibtesaberGeräte,diemitelektronischemMagnet-
kompassundbarometrischemHöhenmesserausgestattetsind(sieheKapitel2) 
IndenKapiteln6,7,9und10findenSievieleIdeenrundumdenEinsatzvonGPS-
GerätenfürdieOrientierungimGelände 
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Auf der Piste, in der Luft und zu Wasser: weitere Einsatzgebiete
Mit dem Navigieren im Auto, zu Fuß in der Stadt oder im Gelände hat die GPS-
NavigationabernochlängstnichtihreGrenzeerreicht GeräteundSoftwaregibtes
mittlerweile fürdieunterschiedlichstenAnwendungsgebiete SogibtesNavismit
Puls- und Trittfrequenzmessung und umfangreicher Trainingssoftware für ambitio-
nierteLäuferundandereAusdauersportler MitdiesenGerätenkönnentrainingsre-
levanteDatenwieGeschwindigkeit,Strecke,HöheundKalorienverbrauchermittelt
werden SieerlaubendamiteinepersönlicheTrainingsplanungund-überwachung 
InKapitel9werdenSiesehen,wieSieauseinemSmartphonemiteinfachenMitteln
einensolchenTrainingscomputermachen 
BeiSeglernundFreizeitkapitänengehörtdieGPS-NavigationlängstzumStandard-
inventareiner jedengutenYacht DochauchfürKajakfahrer,Angler,Taucherund
GleitschirmfliegergibtespassendeGeräte Undnicht zuletztbeimSkifahren tun
GPS-GeräteihrenDienst EinigedieserAspektewerdeninKapitel7näherbeleuch-
tet DiesesBuchkonzentriertsichaufdiegängigstenEinsatzgebiete:Auto,Fußgän-
gerundOutdoor 

Ohne ein bisschen Theorie geht es nicht

ZuerstaberwerfenwireinenBlickaufdieGrundlagenvonGPS KeineSorge,es
wirdnichtallzutheoretisch AbereinwenigsolltenSiewissen,umdieeigeneGPS-
Lösung optimal nutzen zu können  So erhalten Sie im Folgenden auch konkrete
TippszumschnellerenStartendesSystems–Informationen,vondenenbesonders
Handy-Nutzerprofitieren 
DervollständigeNamedesgängigstenSatelliten-gestütztenSystemsistNAVSTAR

Interessante Grundlagen zum Thema GPS finden Sie auf folgenden Web-
Seiten:
   www jedermann-gps info/index php      www kowoma de/gps
   www kowoma de/gps/gpsstatus/index php
   kanadier gps-info de      home wtal de/noegs
   www gpsies com/coordinate do 

U
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(NavigationSystemforTimingandRanging),bekanntist
esaber inersterLiniealsGPS (GlobalPositioningSys-
tem)  Es wird vom amerikanischen Verteidigungsminis-
teriumbetriebenundbestehtausrund30Satelliten,die
dieErdeineinerHöhevonrund20 000Kilometernum-
kreisen DieGPS-SatellitensendenSignaleaus,mitde-
ren Hilfe die genaue Ortsbestimmung eines GPS-Emp-
fängers möglich ist  Empfänger wie Navi-Geräte oder
GPS-fähigeHandyskönnendamitihrePositionermitteln 
DabeispielteskeineRolle,obsiefestaneinemOrtste-
henodersichaufbzw überderErdoberflächebewegen 
Empfang und Nutzung der GPS-Signale sind für den
Endanwenderkostenlos Siekönnenvonjedem,derei-
nenGPS-Empfängerbesitztundeineuneingeschränkte

„Sicht“aufdieSatellitenhat,genutztwerden 
DieGPS-SatellitensendenmitRadiosignalenständigihre

aktuellePositionunddiegenaueUhrzeitaus AusdensogenanntenSignallaufzeiten
könnenGPS-Empfängerdann ihreeigenePositionberechnen Theoretisch reichen
dazudieSignalevondreiSatellitenaus,weildarausPositionundHöhemathematisch
genaubestimmtwerdenkönnen InderPraxishabenaberGPS-EmpfängerkeineUhr,
diegenaugenugläuft,umdieLaufzeitenabsolutexaktmessenzukönnen Deshalb
wirdmindestensdasSignaleinesviertenSatellitenbenötigt,mitdemdannauchdie
genaueZeitimEmpfängerbestimmtwerdenkann GuteGerätesindabersoeinge-
stellt,dasssieSignalevonmehralsdernotwendigenZahlanSatellitenverwerten 
MitdenGPS-SignalenlässtsichabernichtnurdiePosition,sondernauchdieGe-
schwindigkeitdesGPS-EmpfängersunddamitdieseinesNutzersermitteln Auch
dieBewegungsrichtungkannbestimmtwerdenundalskünstlicherKompassoder
zurAusrichtungvonelektronischenKartendienen 
DamiteinGPS-Empfänger immer zumindestens vierSatellitenKontakthat, sind
insgesamtüber24SatellitenimEinsatz DieaktuelleKonstellationderGPS-Satelli-
tenkönnenSiejederzeitimInternetabrufen:

1. StartenSieIhrenWebbrowser 
2. GebenSiealsAdresse www.kowoma.de/gps/gpsstatus/index.phpein 

Bild 1.2 DieGPS-SatellitenbeiderUmrun-
dungderErdeauf www.kowoma.de
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3. SiehabendreiMöglichkeiten fürdieDarstellung:Auf der Erdoberfläche zeich-
nen,Namen einblendenundUmlaufbahnen einblenden(Bild1 2) 

4. SieerfahrenaufdieserWebseitesogar,wannwelcherSatellitauswelchemGrund
abgeschaltetwird,etwawegen„AktivierungderIonenpumpederAtomuhr“ 

Hauptkriterium „freie Sicht“
GPS-SignalebreitensichähnlichwieLichtfastgeradlinigaus Sowerdensiedurch
Wolkennursehrwenigbeeinflusst Aberallesandere,dasihnenimWegsteht,kann
ihreQualitätbeeinträchtigenunddamitzuFehlernführen SokanneszumBeispiel
in dichten tropischen Regenwäldern, in den Straßenschluchten einer Großstadt
oderinFelsschluchtenimGebirgezuSignalverlustkommen,dersogenanntenAb-
schattung DieFolgeistdannoftderAusfallderNavigationsfähigkeit Problemegibt
esoftauchingeschlossenenRäumen,dennauchBetonundStahl„verschlucken“
dieSignale 
AuchdurchdasHaltendesGPS-EmpfängersnaheamKörperoderdurchDesign-
oder Schutz-Cover fürs edle GPS-Handy kann es zu Teilabschattungen kommen 
Und imAutokönnenbeheizbareodermetallisierteWindschutzscheibenebenfalls
denEmpfangbeeinträchtigen 
NeueEmpfängertechnikermöglichtzwarzumBeispielheuteauchdenEmpfangin
Gebäuden DasFazit,dasmantrotzdemdarausziehensollte,istaberganzeinfach:
FürbestenEmpfangderSignale isteinedirekte„Sichtverbindung“zumSatelliten
nötig 
SosolltezumBeispielderGPS-EmpfängerimAutomöglichstdirektamArmaturen-
brettbefestigtwerden UndbeimWandern imGebirgesollteman immersoweit
wiemöglichvonFelswändenwegstehen,umdieSatellitensignaleeinwandfreizu
empfangen 
Auch die Position der Satelliten zum
GPS-Empfänger kann zu Ungenauigkei-
ten führen,zumBeispielwennnurdrei
und zudem dicht beieinanderstehende
Satelliten aus einer Richtung für die
PositionsberechnungzurVerfügungste-
hen FüreineexaktePositionsermittlung
solltendeshalbmöglichstvierSatelliten-

Einige der im Buch vorgestellten 
Webseiten benötigen Zusatzpro-
gramme wie Flash, JavaScript etc  
Um diese Seiten vollständig nutzen 
zu können, müssen Sie diese also 
entweder installieren oder zulassen 

T
IP
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signaleausverschiedenenHimmelsrich-
tungenempfangbarsein JenachGerät
werdenSiealsNutzeraufzuschwache
oder gar fehlende Signale aufmerksam
gemacht 

Auf zehn Meter genau
AllesinallemerreichtGPStrotzdemeineerstaunlicheGenauigkeitvonetwazehn
Meternhorizontal BeiinFahrzeugenfesteingebautenNaviskönnenzusätzlichso-
genannte Odometrie-Daten wie Geschwindigkeit und Beschleunigung sowie Rich-
tungsinformationenverwertetwerden SokanndiePositionpräziserbestimmtund
auchinFunklöchernwiezumBeispielinTunnelneinePositionermitteltwerden(sie-
heKapitel2) 

Galileo im Anflug
EineAlternativezuGPSistdasrussischeGLONASS InZukunftwirdGalileodazu-
kommen DieseseuropäischeSystemzurSatellitennavigationfürüberwiegendzivi-
leAnwendungentreibendieEuropäischeUnionunddieeuropäischeRaumfahrtbe-
hördeESAgemeinsamvoran DiezivileundkostenlosePositionsbestimmungwird
voraussichtlichvon2013aneineGenauigkeitvonfünfbisachtMeternhabenund
damitGPSindiesemPunktübertrumpfen 
Bis dahin bleibt GPS die unerlässliche Datenquelle fürs Navigieren und ist damit
auchdieentscheidendeKenngrößeindiesemBuch 

Die eigenen Geo-Koordinaten ermitteln

BasisallerNavigationistdieexakteBestimmungderPosition JedenOrtlässtsich
mittelsKoordinatenbeschreiben DazuwurdedieErdeinLängengradeundBreiten-
gradeaufgeteilt 
LängengradeverlaufenvomNordpolzumSüdpol DieLängengradewerdenjeweils
180° in östlicher und westlicher Richtung vom Nullmeridian in Greenwich in der
NäheLondonsausgezählt DieBreitengradebeginnenmit„0“imÄquatorundwer-
denjeweils90°innördlicherundsüdlicherRichtunggezählt,jeweilsentsprechend

Achten Sie bei Ihrem Navi-Gerät 
darauf, welches Format es benötigt 
bzw  welche Formate Sie einstellen 
können  Ein Blick ins zugehörige 
Handbuch hilft hier schnell weiter V

O
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für die Nord- und die
Südhalbkugel DerBrei-
tengradwirdimmervor
dem Längengrad ge-
nannt 

Eine Frage des Formats
KlassischwerdenGradangabenimFormat„Grad-Minuten-Sekunden“angegeben
(Sexagesimal-Format) Dabeisind60Minutengleichbedeutendmit60nautischen
Meilen und ergeben ein Grad  60 Sekunden wiederum machen eine Minute aus 
EinBeispielfürdieseSchreibweiseist48°30‘51‘‘N MansprichtauchvomDMS-
Format(DegreesMinutesSeconds) 
HeutewerdenGeo-Koordinaten jedochoftdezimalangegeben,alsomitKommas
undnichtinMinutenundSekunden:Sowirdaus48°30‘51‘‘NderWert48,51426
N DieseBeschreibungnenntsichDEC-Format(dezimal) 
ManchmalwirdbeiderdezimalenSchreibweiseaufdieAngabederHimmelsrich-
tungenverzichtetundstattdesseneinnegativesVorzeichenfürsüdlichundwestlich
gelegeneKoordinatenbenutzt 
WirddasKommaerstabderMinutegesetzt–48°30,85560‘–sprichtmanvom
DEG-Format(degree) EswirdoftbeimGeo-Cachinggenutzt(sieheKapitel10) Die
TabellezeigtdiedreigängigstenFormenfürGeo-KoordinatenamBeispieldesHan-
serVerlagsinMünchen 

Wie Sie Koordinaten umrechnen …
JedeKoordinatelässtsichmitdemTaschenrechnerumrechnen Wemdaszusehr
nach Mathematikunterricht klingt, der kann auf eine Internet-Seite zurückgreifen,
dieaufderübernächstenSeitevorgestelltwird 
WennSielieberdavonunabhängigseinoderwissenmöchten,wieallesfunktioniert,
hiereinigeFormelnfürdieUmrechnung„zuFuß“ ZurVeranschaulichungverwen-
denwirdieKoordinateneinesPunktesinHamburg:53,55396Nund9,99157O 
FürdieFormelnwerdeneinigeAbkürzungenwiefolgtverwendet:
� GfürGrad
� MfürMinuten
� SfürSekunden

DMS-Format DEC-Format DEG-Format

Breitengrad 48° 30‘ 51‘‘ N 48,51426 N 48° 30,85560‘ N

Längengrad 11° 36‘ 24‘‘ O 11,60676 O 11° 36,40560‘ O
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� xfürNachkommastellenbeiderGradangabe
� yfürNachkommastellenbeiderMinutenangabe 

DarausfolgtfürdiedreiFormate:
� DEG:GG°MM,yyy‘,fürunserBeispielheißtdies:53°33,204‘
� DEC:GG,xxxxxx°,imBeispiel53,553960°(oftwerdensechsStellenhinterdem

Kommaangegeben,daherdielangex-Kette)
� DMS:GG°MM‘SS‘‘,entsprechend53°33‘14,24‘‘ 

DerGradwertbleibtüberalleFormateerhaltenundwirdimmerübernommen Die
einzelnenUmwandlungsergebnissemüssensinnvollgerundetwerden Hierbeispiel-
haftvierFormelnzurUmrechnung:

Von DEG zu DEC lautet die Formel: Um die Nachkommastellen zu erhalten, wer-
dendieMinutendurch60geteilt DieGradzahlwirdwiegesagtunverändertüber-
nommen,dieFormel lautetalsoxxxxxx=MM,yyy/60 NehmenwiralsDEG-Wert
die Beispiel-Koordinate 9° 59,494‘  Für die Stellen hinterm Komma gilt: xxxxxx =
59,494/60 = 0,991567  Entsprechend lautet die Koordinate im DEC-Format
9,991567° 

Von DEG zu DMS führt dieser Weg: Hier
werdendieGradzahlunddieganzzahli-
gen Minuten übernommen  Die Sekun-
denwerdenausdenNachkommastellen
berechnet,indemSiediesemit60mul-
tiplizieren UndsosiehtdieFormelhier-
füraus:MM=MM,SS=60*0,yyy Für
dieSekundengiltnun:SS=60*0,494

= 29,64  Im Ergebnis bedeutet dies für
die Beispielkoordinate im DMS-Format
9°59‘29,64‘‘ 

Von DEC zu DEG geht es so: DieGrad-
zahlwirdwiederalsGanzzahlübernom-
men  Um die Minuten mit Nachkom-Bild 1.3 EinnützlicherOnline-Rechenhelfer
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mastellen zu erhalten,
werden sie mit 60 mul-
tipliziert: MM,yyy = 60 *
0,xxxxxx FürdasBeispiel
heißt dies: MM,yyy = 60

* 0,991567 = 59,495 
Die Koordinate im DEG-
Format heißt folglich 9°
59,495‘ 

Von DMS zu DEG gelan-
gen Sie so: Die Sekun-
den werden durch 60
geteilt, sie ergeben die
Nachkommastellen:yyy=
SS/60 DieMinutenwer-
denalsVorkommastellen
übernommen: MM,yyy =
MM+yyy=MM+SS/60 FürdasBeispielheißtdies:MM,yyy=59+0,yyy=59+
29/60=59,483 DieKoordinateimDEG-Formatlautetalso9°59,483‘(dieAbwei-
chungzumvorherigenWertergibtsichausderAbrundungbeidenNachkommas-
tellen) 

… und umrechnen lassen
Doch zu kompliziert? Sie können es sich, wie versprochen und sofern Sie einen
ZugangzumInternethaben,auchvieleinfachermachen(Bild1 3) 

1. GebenSieinIhremBrowserdieAdressewww.koordinaten.de/online/koordina-
ten_umrechnung.shtmlein 

2. GebenSiedenIhnenvorliegendenWertein,undklickenSieaufUmrechnen 

DerRAD-WertistfürdennormalenBedarfnichtrelevant 

Bild 1.4 DasWebweißes:auchdiegesuchtenGeo-Koordinaten

PoweredbyGoogleKartendaten©2010TeleAtlas



18

Geo-Koordinaten für einen Ort herausfinden
UndwoherwissenSiedieGeo-KoordinatenfüreinenOrt?ZumeinenkannIhnen
dasIhrNavi-Gerätsagen MehrdazulesenSieindenKapiteln4,7und8 
AbermithilfedesInternetskönnenSiediesauchmachen Siebenötigendazuent-
wederdieAdresse,oderSiemüssenwissen,wosichdergesuchteOrtaufeiner
Kartebefindet 

1. ÖffnenSieinIhremBrowserdieAdressewww.gpsies.com/coordinate.do 
2. GebenSiedieAdresseein,undklickenSieaufSuchen 
3. DasErgebniswirddirekteingeblendet 

EineAlternativeistGoogleMaps WirwerdendieseWebsiteinKapitel8weiternut-
zen 
DamithabenSiezweigrundlegendeTechnikenfürsNavigierenimGriff:Bestimmung
derPositionundderenAngabeindenunterschiedlichenFormaten 

Unerlässliche Tipps für den Start

DochbevorSiemitdemNavi-GerätodermitdemHandynavigierenkönnen,müs-
senSiedessenGPSzumLaufenbringen WennSieesdasersteMalzumNavigieren
benutzenmöchten,solltenSieeinwenigGeduldmitbringen IhrGPS-Empfängerhat

indiesemFall–noch–keinenEmpfang 
Ermusserstinitialisiertwerden 

Initialisierung des GPS-Geräts
DerGPS-EmpfängerkannnurSatelliten
oberhalb des Horizonts „beobachten“,
daher muss er wissen, wo er sich un-
gefährbefindet,umnachdenzudieser
Zeit an diesem Ort verfügbaren Satelli-
ten suchen zu können  Deshalb muss
jederGPS-Empfänger „initialisiert“wer-
den 

In Foren trifft man immer wieder auf 
Einträge verzweifelter Anwender, 
die mit ihrem neuen Gerät keinen 
GPS-Empfang hinbekommen  Oft 
liegt es aber daran, dass sie etwas 
zu ungestüm sind und sofort begin-
nen, Systemeinstellungen zu verän-
dern, wenn nicht binnen Sekunden 
ein GPS-Signal verfügbar ist  Hier 
ist etwas Geduld gefragt 

T
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Initialisierung bedeutet, dass dem GPS-Emp-
fänger gesagt wird, wo er sich grob befindet
(Radiusrund350Kilometer)oderdassdasIni-
tialisierungsprogrammgestartetwird,mitdes-
senHilfedasGPSseinePositionselbstständig
errechnet DieInitialisierungistnotwendigbei
derErstverwendungdesGerätesnachVerlas-
sendesWerkes,beieinerPositionsveränderungvonmehrals800Kilometernseit
derletztenPositionsberechnung(beiausgeschaltetemEmpfänger)odernachdem
LöschendesHauptspeichersdesEmpfängers 
Die Zeit bis zu einer ersten Positionsbestimmung ist abhängig von der Aktualität
desimEmpfängergespeichertenAlmanachs DieserwirdmitdemGPS-Signalüber-
mitteltundenthältdieBahndaten(Ephemeriden)derSatelliten WardasNavibzw 
derGPS-EmpfängerdesHandyslängereZeitnichtaktivoderwurdederenPosition
extremverändert,müssenmehrInformationenempfangenwerden,bevoreinePosi-
tionsbestimmungmöglichist UnddaskanneinigeZeitdauern 
WennSiesicheineWeileimFreienbewegen–mitdemHandyoder
NaviinderHandundmitgestarteterGPS-Aktivierung–,hatdasGe-
rät „Luft“, sich zu initialisieren  Vergewissern Sie sich vorher, dass
DatumundUhrzeitaufdemNavioderHandykorrekteingestelltsind,
damitdiesezudenBahndatendesSatelliten„passen“ 

Kaltstart
AuchwennIhrNavi-GerätGPS-Datenempfängt,werdenSiedenKon-
taktzudenSatellitenimmerwiederverlieren DerGrundist,dassSie
sichzumBeispielmitdemHandyständigbewegenundesdabeiauch
ausschalten,etwawennSiemitdemFliegervonHamburgnachMün-
chenreisen WohersolldasGPSIhresSmartphoneswissen,dasses
aufeinmal800KilometerentferntvomletztenAufenthaltsortist?
WennesdannnichtgleichmitderNavigationklappt,liegtesnichtda-
ran,dassdieNavigationssatellitenlaunischsind Gleichesgilt,wenn
SiedasGerätzumBeispielwochenlangnichtbenutzen 
DasGerätbenötigttheoretischvonjedemSatelliten,mitdemesKon-
takthat,einekompletteSignalsequenz Diesedauertca 121/2Mi-

Für A-GPS – und alle damit verbun-
denen Dienste – können Kosten 
entstehen, etwa in Form von Ent-
gelten für Verbindungen ins Internet 
zum Abruf der benötigten Daten V
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Bild 1.5 A-GPSbeimSamsung
OmniaIIi8000aktivieren
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nuten DochkeineSorge!ModerneGPS-GerätebeherrschenTricks,
umdieZeitenwesentlichzuverkürzen 

Warmstart
WennmehralsetwazweibissechsStundenseitdemletztenEmp-
fang der Almanach-Daten der momentan sichtbaren Satelliten ver-
gangen sind, dann sind die Bahndaten (Ephemeriden) im GPS-Sys-
temveraltet DasAktualisierenderEphemeriden-Datendauertcirca
45Sekunden DieZeiteinestypischenWarmstarts 

Das „A“, das Ihrem GPS-Handy Beine macht

SpeziellfürdasHandy-GPShabenIngenieureeinenTurboentwickelt:
Assisted GPS,kurz:A-GPS A-GPShilft,dieZeitvomEinschaltendes
GPS-EmpfängersbiszurerstenPositionsangabezureduzieren 
DieIdeedahinter:WenneinGPS-Empfängerschonvorherweiß,wel-

cheSatelliteneraufgrundihrerHimmelspositionüberhauptfindenkann,gehtalles
vielschneller DazubrauchterlediglichZugriffaufdievornebereitserwähntenEph-
emeriden HierfürwirdbeiA-GPSderaktuelleAlmanachüberdasMobilfunknetz
übermittelt 
WerfenSieeinenBlickindieBedienungsanleitungIhresSmartphones,umzuerfah-
ren,wieSiebeiIhremGerätA-GPSnutzenkönnen LeiderbenutzendieHersteller
dafüroft andereNamen WennSieaber zumBeispiel im InternetnachdemHer-
stellernamen, Handy-Typ, Mobilfunkanbieter und gleichzeitig nach A-GPS suchen,
findenSieofteine„Übersetzung“ 
Bild1 5zeigtalsBeispieldieentsprechendeEinstellungfüreinSamsung-Smartpho-
ne,dasindiesemBuchnocheineRollespielenwird 
A-GPS kann aber noch mehr: die Ermittlung einer groben Positionsschätzung an-
handvonMobilfunk-BasisstationenoderWLANs BeiMobiltelefonenistanhandder
Funkzelle,mitderdasHandy imMoment inKontaktsteht, IhrungefährerAufent-
haltsortbereitsbekannt DieserOrtwirddurchdieMessungdersogenanntenSi-
gnallaufzeitenvondenanderen inderNähebefindlichenMobilfunkmastenweiter
verfeinert WerdendreiBasisstationenempfangen,kannderStandortausreichend

Bild 1.6 GoogleMaps
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genauangegebenwerden DieaufdieseWeisegrobermitteltePositionwirdnun
verwendet, um den Suchbereich für die Satellitensignale einzuschränken  Somit
wirddieVerarbeitungderMessungspürbarbeschleunigt 
Wie ein ungefährer, durch das Mobilfunknetz ermittelter Ort und GPS perfekt zu-
sammenarbeiten,zeigtdieAnwendungGoogleMapsforMobile(Bild1 6),dieSie
inKapitel8näherkennenlernenwerden SieerreichendieOptionGPS verwenden
überdasMenüdiesesProgramms 

Neugierig auf alle Möglichkeiten von Navi und GPS?

NunkennenSiediewichtigstenGrundlagenvonGPS ImfolgendenKapitelwirdes
konkret:EsgehtumdieGrundausrüstung rundumNaviundGPSundderenVer-
wendungsmöglichkeiten InKapitel3und6folgtdanndernächstewichtigeSchritt:
dasErstelleneinerRoutenplanungfürAutofahrtenbzw fürOutdoor-Touren 
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