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Satellitennavigation
Umfassende Übersicht im Bereich der Satellitennavigation einschließlich
mathematischer Grundlagen
Technische Beispiele für die wichtigsten Einsatzbereiche wie See-, Luft- und
Raumfahrt, Mobiltelefone oder Automobil
Umfassende Behandlung von GALILEO und deren zukünftige Entwicklung
Ortung und Navigation mit Hilfe von Satelliten steht an einem Wendepunkt. Mit Galileo ist die
Entscheidung für ein europäisches Navigationssystem gefallen, das der europäischen Wirtschaft
nachhaltige Impulse geben kann. Im Buch werden die Grundlagen der Funkortung wie
Messungen von Richtungen und Entfernungen oder Signallaufzeiten beschrieben. Der Hauptteil
befasst sich mit Galileo, GPS und GLONASS. GPS (und später Galileo) werden auch die Basis
für einen Großteil der Geräte der sog. "Integrierten Navigation" bilden, der Einfügung von und
der Verbund mit anderen Navigationssystemen zu einem Ganzen. Ein Blick auf aktuelle
Anwendungen zeigt die vielseitige Anwendbarkeit von Navigationssystemen in der See-, Luftund Raumfahrt, bei der Standortbestimmung von Handys und der Fahrzeugortung. Die große
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Bedeutung von Ortungssystemen für das Militär werden im Abschlusskapitel über die
sicherheitspolitische Rolle der Satellitennavigation behandelt.
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