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S atellitengestützte Ortung und Navigation stellen in zunehmendem Maße ein wesentliches

Schlüsselelement für den Aufbau einer verkehrsträgerübergreifenden Systemstruktur

für viele Anwendungsbereiche der Luftfahrt, Schifffahrt und des Landverkehrs dar. Mit der

Kenntnis der genauen Position und einer interaktiven Kommunikationsmöglichkeit ergeben sich

neue Möglichkeiten für ein modernes Verkehrsmanagement. Insbesondere das Zu-

sammenwirken von terrestrischer und raumgestützter Infrastruktur eröffnet Perspektiven

für nutzerorientierte Anwendungen, z.B. in Verbindung mit digitalen Geodaten, die in ihrer

kommerziellen Auswirkung und volkswirtschaftlichen Bedeutung heute erst ansatzweise ab-

zuschätzen sind. Auch in anderen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft (u.a. Geodäsie,

Landwirtschaft und Freizeitbereich) nimmt die Bedeutung der Satellitennavigation zu.

Von Norbert Schuldt

D i e  Z u k u n f t  d e r

S a t e l l i t e n n a v i g a t i o n
GALILEO
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D ie beiden zur Zeit existierenden Sa-
tellitennavigationssysteme, das rus-

sische GLONASS und insbesondere das
Global Positioning Satellite System (GPS)
der USA, haben die Einsatzmöglichkeiten
der Satellitennavigation in eindrucksvoller
Weise demonstriert; weltweit haben sich
zahlreiche zivile Anwendungen ergeben.
Die präzise Bestimmung des eigenen
Standorts und die Nutzung hochgenauer
Zeitsignale sind für viele Bereiche des täg-
lichen Lebens ein fester Bestandteil ge-
worden. 

Jedoch sind beide Satellitennavigations-
systeme national kontrolliert, in erster 
Linie für militärische Anwendungen 
entwickelt und aus den jeweiligen Ver-
teidigungshaushalten finanziert. Die für
sicherheitsrelevante und hoheitliche An-
wendungen notwendigen Grundanforde-
rungen nach Kontinuität, Integrität und
Präzision werden nicht garantiert. Sie er-
füllen auch nach einem weitergehenden
Abbau der militärischen Restriktionen
nicht die institutionellen und technischen
Anforderungen für die zivile Nutzung.
Insbesondere für Anwendungsbereiche
mit hohen Ansprüchen an die Zuverläs-
sigkeit, wie z.B. vollautomatischer Präzi-
sionsanflug im Luftfahrtbereich, Zugleit-
und Überwachungssysteme im Schienen-
verkehr oder für Kollisionswarnsysteme 
in Flugzeugen reichen die Leistungen
nicht aus. 

Da GLONASS derzeit aufgrund von Satel-
litenausfällen nur bedingt einsatzfähig ist,
nimmt GPS de facto eine Monopolstel-
lung ein. Die – wenn auch begrenzte –
zivile Nutzungsmöglichkeit des militäri-
schen GPS-Systems und die sich daraus
ergebende Marktsituation haben dazu
geführt, dass die USA zivile Anwendun-
gen nicht nur dulden, sondern die Satel-
litennavigationstechnologie ausdrücklich
als Instrument zur Förderung der heimi-
schen Industrie einsetzen und somit auch
Standards weltweit vorgeben. Deshalb
haben amerikanische Unternehmen einen
entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei
der Entwicklung und Vermarktung von
Diensten und Endgeräten. 

Das derzeit kostenlos zur Verfügung ste-
hende GPS-Signal wird dabei gezielt für
den Wettbewerb eingesetzt. Die USA ha-
ben zwar für einen vorerst nicht begrenz-
ten Zeitraum weiterhin Kostenfreiheit an-
gekündigt und verzichten seit Mai 2000
auf die künstliche Verschlechterung des
Signals. Ob dies so bleibt und ob abseh-
bare Zusatzkosten, z.B. für die Verbesse-
rung des Basissignals, ebenfalls nicht wei-
tergegeben werden, ist offen. Es ist nicht
auszuschließen, dass GPS in Europa in
Zukunft direkt oder indirekt mit Kosten
verbunden sein kann, erst recht, wenn
kein weiteres betriebsfähiges Satellitenna-
vigationssystem existiert. 

Der mit der Satellitennavigation verbun-
dene volkswirtschaftliche Nutzen wächst
von Jahr zu Jahr stetig an. Die weltweiten
Erträge durch den Verkauf von GPS-Aus-
rüstung betrugen im Jahr 2000 ca. 8 Mil-
liarden Euro. Für 2003 werden bereits 
16 Milliarden Euro erwartet. Der Umfang
allein des europäischen Marktes für Satel-
litennavigation wird auf etwa 6 Milliarden
Euro für das Jahr 2005 geschätzt, wäh-
rend das globale Marktvolumen für den
Verkauf von Empfängern und angebote-
nen Dienstleistungen mit ca. 40 Milliar-
den Euro in 2005 beziffert wird. 

Trotz dieses rasch wachsenden Marktes
und seiner Zukunftsperspektiven ist die
Ausgangsposition für die europäische In-
dustrie ungünstig: Der Marktanteil der
europäischen Industrie auf dem Gebiet
der Satellitenausrüstungen beträgt in 
Europa lediglich ca. 15 Prozent, weltweit
sogar nur fünf Prozent. 

Der EU-Verkehrsministerrat hat angesichts
der Chancen für Europa deshalb im Juni
1999 unter deutscher Ratspräsidentschaft
den Startschuss zum Aufbau des europäi-
schen zivilen Satellitennavigationssystems
Galileo gegeben. Mit Galileo soll die Un-
abhängigkeit Europas von national kon-
trollierten Systemen erreicht und dadurch
Anwendungsmöglichkeiten in sicherheits-
kritischen und hoheitlichen Aufgabenbe-
reichen eröffnet werden. Daneben soll
die Wettbewerbsfähigkeit der europäi-
schen Industrie auf diesem vielverspre-
chenden Markt gestärkt werden. Nach
Schätzungen der Kommission wird die 
Erstellung der Infrastruktur für Satelliten-
navigation und ihr Betrieb viele tausend
Arbeitsplätze sichern. Auch im Bereich der
Anwendungen (Hardware und Dienstleis-
tungen) ergeben sich bis 2008 Chancen
für eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze.
Galileo soll dabei gegenüber GPS ver-
schiedene Verbesserungen aufweisen.
Neben einer größeren Genauigkeit und
einer besseren globalen Abdeckung ist
dies vor allem eine höhere Zuverlässig-
keit, der insbesondere für Anwendungen
mit hohen Sicherheitsanforderungen eine
große Bedeutung zukommt. Dafür wer-
den die Galileo-Signale Informationen 
beinhalten, die dem Nutzer innerhalb 
weniger Sekunden Aufschluss über die
Funktionstüchtigkeit des Systems geben. 

Eckpunkte des Projektes Galileo

Galileo soll im Rahmen des folgenden
Zeitplans verwirklicht werden: 
Definitionsphase: 
bereits abgeschlossen. 
Entwicklungsphase (bis 2005): 
Schwerpunkte: 
- Festlegung des Dienstekonzepts
- detaillierte Gesamtbeschreibung der 

einzelnen Segmente (Raum-, Boden- 
und Nutzersegment)

- Entwicklung der Satelliten und terrestri-
schen Komponenten, Start von bis zu 
vier Satelliten

- „In Orbit“-Validierung des Systems
- Ausschreibung der Errichtungs- und 

Betriebsphase mit dem Ziel einer öf-
fentlich-privaten Partnerschaft 

Errichtungsphase (2006 bis 2007): Durch-
führung als PPP-Modell
Schwerpunkte: 
- Ausbau des Systems auf  30 Satelliten
- vollständige Inbetriebnahme des 

Bodensegmentes
Betriebsphase (ab 2008): PPP-Modell 

Die Kosten für Galileo werden auf 3,2 bis
3,6 Milliarden Euro geschätzt. Dabei wird
die Entwicklungsphase mit öffentlichen
Mitteln in Höhe von 1,1 Milliarden Euro
je zur Hälfte aus Mitteln der Europäi-
schen Union und aus Mitteln der Europäi-
schen Weltraumorganisation ESA finan-
ziert. An den ab dem Jahr 2006 folgen-
den Kosten für die Errichtung  und den
Betrieb von Galileo soll sich die private
Seite im Sinne eines PPP-Modells wesent-
lich beteiligen. Um den Umfang privater
Beteiligung definitiv in Erfahrung zu brin-
gen, werden die Errichtung und der Be-
trieb des Systems ausgeschrieben. In die-
sem Zusammenhang wird auch das kon-
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krete Beteiligungsmodell festgelegt. Er-
gebnisse werden im Jahr 2004 erwartet.

Für die Sicherstellung der finanziellen Be-
teiligung der Privatwirtschaft auf Basis
dieser Ausschreibungen ist das gemein-
same Unternehmen (GU) verantwortlich.
Dieses Unternehmen wurde nach Art.
171 des EG-Vertrages für die Durch-
führung der Entwicklungsphase gegrün-
det. Gründungsmitglieder sind die EU
und die ESA. Das gemeinsame Unterneh-
men Galileo hat seinen Sitz in Brüssel
und steht unter Leitung eines deutschen
Direktors. Es soll die Durchführung der
Entwicklungsphase überwachen und die
nachfolgenden Programmphasen vorbe-
reiten. Neben den zukünftigen Strukturen
für den operationellen Betrieb unter pri-
vater Verwaltung ist auch eine zukünftige
Europäische Agentur für Satellitennaviga-
tion mit Blick auf hoheitliche Aufgaben
und Aufsicht vorzubereiten. 

Das gemeinsame Unternehmen hat die
ESA mit den technischen Managementar-
beiten zu Galileo beauftragt. Hierzu wur-
de von der ESA das Programm GalileoSat
aufgelegt, mit dem insbesondere die
technischen Aspekte des Projektes unter-
sucht werden.

Eine endgültige Entscheidung über das
Dienstekonzept von Galileo wird voraus-
sichtlich 2004 erfolgen. Die folgenden
Dienste für Galileo werden in die Leis-
tungsbeschreibungen der Ausschreibun-
gen des Systems einbezogen: 
Ein offener und kostenloser Basisdienst
zu Ortungs-, Navigations- und Zeitsyn-
chronisationszwecken für den Massen-
markt, z.B. im Straßenverkehr und als
Zeitstandard;
29

Abb. vorhergehende Seite: Galileo-Satelliten
während des Starts auf einer Ariane 5-Ober-
stufe. Die europäische Trägerrakete kann bis
zu acht Galileo-Satelliten gleichzeitig in die
Umlaufbahn transportieren.
Abb. oben: Jeder Galileo-Satellit wird etwa
700 Kilogramm schwer sein und in 24.000
Kilometer Höhe fliegen. Galileo wird gegen-
über GPS eine höhere Zuverlässigkeit garan-
tieren und Europas Unabhängigkeit sichern.
Abb. unten: Die 30 Galileo-Satelliten werden
die Erde auf drei Bahnebenen umkreisen.

Administrator
Abb. vorhergehende Seite:

Administrator
Abb. oben:

Administrator
Abb. unten:



30

VE
RK

EH
RS

M
AN

AG
EM

EN
T

 

FLOTTENMANAGEMENT  RETTUNGSWESEN  LUFTVERKEHR  TOUR ISMUS  LAND WIRTSCHAFT      

05. NACH. 106-GALILEO  22.12.2003  21:45 Uhr  Seite 5
Merkmale:
- freier Zugang zu den Signalen;
- keine Informationen über die Signal-

qualität (Integritätsmeldung).
Ein kommerzieller Dienst mit einem Sig-
nal höherer Qualität und einer Servicega-
rantie mit Zusatzinformationen für Diens-
teanbieter. Dieser Dienst wird einer Zu-
gangskontrolle unterliegen und ist für
den professionellen Endanwender, z.B. in
den Bereichen Vermessungswesen, Netz-
synchronisation oder Flottenmanagement
gedacht. 
Merkmale:
- gebührenpflichtiger Zugang;
- Integritätsinformation verfügbar;
- Zeitsignal mit Höchstpräzision 

(100 Nanosekunden).
Ein Safety-of-Life Dienst mit sehr hoher
Qualität und Integrität mit Schwerpunkt
auf hoheitlichen Aufgaben und sicher-
heitskritischen Anwendungen, z. B. für
die Flugsicherung
Merkmale:
- Information über die Signalqualität 

(Integrität: Warnung des Nutzers sechs 
Sekunden nach der Anomalie) ;

- Dienst 99,9 Prozent der Zeit verfügbar;
- garantierter und zertifizierter Dienst mit

kontrolliertem Zugang.
Public Regulated Service ( PRS): ein ver-
schlüsselter Dienst mit sehr hoher Genau-
igkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Inte-
grität, der in erster Linie von staatlichen
Institutionen der nationalen Sicherheit,
z.B. Grenzschutz, genutzt werden soll
und auch in Krisenzeiten zur Verfügung
stehen wird.

-

-

-

Abb. oben: Ab 2008 soll Europas Satelliten-
navigationssystem Galileo helfen, zukünftige
Transportanforderungen, wie verlässliche Po-
sitionsbestimmung, sichere Verkehrsführung
und wirtschaftliche Transportwegeplanung
für jedermann zu erfüllen.
Abb. unten: Die Galileo-Konstellation be-
steht aus 30 Satelliten, welche die Erde in
drei verschiedenen Orbitebenen in knapp
24.000 Kilometer Höhe umrunden. Mit die-
ser Konstellation kann eine optimale Verfüg-
barkeit des Navigationssignals sichergestellt
werden.
Es ist erklärte Absicht der Europäischen
Union, dass Galileo kompatibel und in-
teroperabel zu GPS sein soll. Die Bedin-
gungen hierzu sollen in einem Überein-
kommen festgelegt werden, welches zur
Zeit ausgehandelt wird. Man ist sich einig,
dass zwei voneinander unabhängige Sys-
teme die Störungsunanfälligkeit und po-
tenzielle Leistungsfähigkeit des Gesamt-
systems verbessern. Für die große Mehr-
heit der Nutzer sollen dabei aber beide
Systeme „wie aus einem Guss“ erschei-
nen; dem Anwender wird durch gleich-
zeitige Nutzung beider Systeme mittels
eines einzigen Empfangsgerätes auf diese
Weise weltweit eine optimale Signalab-
deckung ermöglicht. 

Das Galileo-System beruht auf einer Kon-
stellation von dreißig Satelliten (27 plus
drei Ersatzsatelliten), die sich auf drei
Bahnebenen mit einer Neigung von 56
Grad in ca. 23.600 Kilometer Höhe befin-
den und die gesamte Erdkugel abdecken.
Die Genauigkeit der Positionsbestimmung
reicht von 5 bis 10 Meter für den Basis-
dienst bis hin zu 0,1 bis 1 Meter für den
kommerziellen Dienst.

Ein Netz von Bodenstationen dient der
Navigations- und Satellitenkontrolle. Eine
besondere Bedeutung kommt den Boden-
stationen zu, die für die Überwachung
der so genannten Integrität zuständig
sind und damit das System in die Lage
versetzen, fehlerhafte oder ausgefallene
Navigationssignale festzustellen und dies-
bezügliche Fehlermeldungen zu generie-
ren. So wird Galileo in der Lage sein, den
Anwender innerhalb weniger Sekunden
darüber zu informieren, ob das Signal 
eines Satelliten beeinträchtigt ist. Auf die-
se Weise ist garantiert, dass sich der An-
wender unverzüglich auf die Situation
einstellen und auf andere Satelliten oder
alternative Navigationshilfen zurückgrei-
fen kann. Dies ist insbesondere in der
Luftfahrt vorgeschrieben.

Die Infrastruktur des regionalen europäi-
schen „Erweiterungssystems“ von GPS –
EGNOS (European Geostationary Naviga-
tion Overlay System) – soll schrittweise
bis zur Inbetriebnahme von Galileo in die
Architektur von Galileo integriert werden.
Mit EGNOS wird als Vorstufe zu Galileo
eine Systeminfrastruktur zur Steigerung
der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von
GPS aufgebaut. Die Probleme von GPS in
bezug auf Zuverlässigkeit/ Verfügbarkeit
können zwar damit nicht behoben wer-
den, da auch EGNOS auf dem System
GPS beruht und somit mit denselben 
Problemen konfrontiert ist. Es wird aber
ab dem Jahr 2004 die Einführung eines
garantierten Dienstes mit Warnung bei
Funktionsmängeln des GPS (Integritäts-
prinzip) ermöglicht. 

Mit der Integration in Galileo sollen u.a.
die Konfigurationen der EGNOS-Kontroll-
stationen und der übrigen Infrastruktur
so gestaltet werden, dass sie auch Kon-
trollkomponenten von Galileo werden. 

Deutsche Beteiligung

Die Bundesrepublik Deutschland enga-
giert sich nachhaltig bei den europäi-
schen Arbeiten für Galileo. In seiner fach-
lichen Verantwortung für die Hauptnut-
zer der Satellitennavigation und nicht zu-
letzt für den Industriestandort Deutsch-
land arbeitet das Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(BMVBW) aktiv in nationalen und euro-
päischen Gremien zu diesem Thema mit.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt vertritt entsprechend Raum-
fahrtaufgabenübertragungsgesetz im
Auftrag des BMVBW in kompetenter
Weise die deutschen Interessen bei dem
Programm GalileoSat der ESA. Darüber
hinaus beteiligt BMVBW sich mit über
100 Millionen Euro an dem GalileoSat-
Programm.

Damit hat Deutschland im Mittel der
ESA/EU-Beiträge den größten finanziellen
Anteil am Galileo-Programm und erhält
den größten Anteil an den Industrieauf-
trägen in der Entwicklungsphase. Haupt-
auftragnehmer soll hier das Industriekon-
sortium Galileo Industries (GaIn) werden.
Als Chief Executive Officer wurde ein
deutscher benannt. Der Hauptsitz von
GaIn liegt beim deutschen Partner des
Konsortiums, wobei der GaIn-Konsortial-
partner „Astrium Deutschland“ zugleich
die industrielle Führerschaft und die Pro-
jektverantwortung für das Raumsegment
übernimmt.

Administrator
Abb. oben:

Administrator
Abb. unten:
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Ausblick

Durch eine garantierte Genauigkeit, Ver-
fügbarkeit und Kontinuität des Signals,
durch Haftungsregelungen sowie die 
Unabhängigkeit Europas von national
kontrollierten Systemen sind Anwen-
dungsmöglichkeiten, insbesondere auch
in sicherheitskritischen und hoheitlichen
Aufgabenbereichen gegeben. Darüber
hinaus führt das Engagement Europas
beim Aufbau eines Satellitensystems 
neben der Souveränität in einem der
Technikbereiche zu einem wesentlichen
Kompetenzgewinn auf dem Gebiet der
Hochtechnologien und zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Industrie auf diesem vielversprechenden
Markt. Satellitennavigation eröffnet ein
großes – heute in allen Ausprägungen
noch nicht vorstellbares – Potenzial neuer
Dienstleistungen, neuer Geschäftszweige
in der Endgeräteindustrie und damit neu-
er Arbeitsplätze. 

Nach dem, was wir heute wissen, wird
der Aufbau eines solchen Systems zwar
anspruchsvoll, aber mit Blick auf die da-
durch erzielten Vorteile keine Utopie sein.
Es kommt jetzt darauf an, dass in Europa
die Rahmenbedingungen und die Voraus-
setzungen für den Aufbau und Betrieb 
eines zivilen Satellitennavigationssystems
geschaffen werden, damit die Satelliten-
navigation ihre Möglichkeiten und Vortei-
le im Interesse des individuellen Nutzers
und im Interesse des Industrie- und Tech-
nologiestandortes Europa zur Geltung
bringen kann.

Zur nachhaltigen Mobilität müssen nach
Überzeugung des BMVBW europäische
und nationale staatliche und private Ak-
tivitäten eng verzahnt werden, um die 
Satellitennavigation als unentbehrlichen
Baustein der Verkehrstelematik zu ver-
bessern und langfristig zu sichern.

Regierungsdirektor Norbert Schuldt, Leiter
des Referats „Telematik im Verkehr, neue Ver-
kehrstechnologien“ im Bundesministerium
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.
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