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Zusammenfassung: Das diesjährige Motte der AGIT ist me | places | spaces. Fokussierte man die 
Betrachtung auf das erste und zweite Wort, beschäftigt man sich schon mit dem hier vorgestellten 
Thema. Die Standortbestimmung war schon immer ein allgegenwärtiges Thema, meist verbunden mit 
der Frage: Wo bin ich? Die hier vorgestellte Arbeit gibt keine direkte Antwort darauf, beschäftigt sich 
jedoch mit den Möglichkeiten, wie man derartige Fragen mit der größten Genauigkeit beantworten 
kann. Es geht um das Testen von Empfängern von globalen Navigationssatellitensystemen (GNSS).  
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Abstract: AGIT’s motto is me | places | spaces. Looking at the first and second word only, we already 
touch the boundaries of the topic proposed in this paper. Connecting me and places lead to the ubiqui-
tous question everyone asks himself before: Where am I? This paper can't give a general answer to this 
question, but it aims to provide the highest possible accuracy and precision and necessary information 
to allow the reader to answer this question yourself. It is about testing Global Navigation Satellite 
System (GNSS) receivers – and by that, connects to the last word of the motto “spaces”. 
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1 Einleitung 

Eine einfache Angewohnheit verbindet Benutzer von GNSS-Empfängern: Vor dem Kauf 
werden Datenblätter verglichen. Durch den Vergleich von Parametern wird auf die Eignung 
eines Empfängers für das geplante Vorhaben geschlossen. GNSS-Empfänger finden sich in 
einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wieder, jede mit eigenen Eigenschaften und 
Herausforderungen an den operationellen Betrieb und die Umwelt. Ein Vergleich von Eigen-
schaften zweier Empfänger kann nur erfolgen, wenn die Messungen unter den gleichen Vo-
raussetzungen erfolgt sind. Im Idealfall bieten die verwendeten Datenblätter eine detaillierte 
Auflistung der Messumgebung und Beschreibung aller durchgeführten Tests. In der Realität 
bieten die Datenblätter aller Hersteller von GNSS-Geräten keine dieser Informationen in vol-
lem Umfang. Ein folgerichtiger Vergleich von unterschiedlichen Datenblättern ist dadurch 
nicht möglich. In der Industrie ist es daher gängige Praxis, eine umfangreiche Überprüfung 
der GNSS-Empfänger vor der Verwendung im Praxisbetrieb durchzuführen. Private Nutzer 
hingegen berufen sich zumeist auf Erfahrungswerte und die im Datenblatt gelisteten Parame-
ter. Zu den Standardparametern zählen die Time-To-First Fix (TTFF), Reaquisition Time 
oder auch verschieden Sensitivitäten wie Tracking Sensitivity. Viele Nutzer gehen aufgrund 
der gleichen oder ähnlichen Benennung der Tests davon aus, dass auch die Testverfahren 
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dafür identisch sind. Ein Irrtum, der weitverbreitet ist, und auch nur in verschachtelten Do-
kumentationen der Empfängerhersteller aufgeklärt wird. Der hier vorgestellt GNSS-Empfän-
gertest versucht diesem Irrtum durch Aufklärung entgegenzuwirken und präsentiert dabei, 
wie ein standardisiertes Testverfahren in der Praxis aussehen könnte. Die Vorteile eines stan-
dardisierten Testverfahrens für den Endnutzer werden demonstriert. Dass zu dieser Arbeit 
angefertigte Testprogramm wird im Folgenden als „GNSS-TestBench“ aufgeführt.  

2 Testunterteilungen 

Für einen standardisieren Empfängertest müssen vorab die Art der Tests sowie die verwen-
deten Signalquellen definiert werden. Die Testart bestimmt Anforderungen an die Testum-
gebung. Die Signalquelle bestimmt die Testgüte durch Wiederholbarkeit und Referenzdaten. 
Im Folgenden wird näher darauf eingegangen 

2.1 Einteilung von Testverfahren 

Die Ausarbeitung eines Testverfahrens geschieht im Hinblick auf das eigentliche Testziel 
und die zu überprüfende Geräteeingenschaft. Artaud et al. (2010) unterteilt GNSS-Empfän-
gertestverfahren in drei Klassen. Ein weitverbreitetes Testverfahren beschäftigt sich mit der 
Überfprüfung von funktionellen Aspekten eines Empfängers. Im Allgemeinen ist diese erste 
Klasse von Testverfahren als besonders wertvoll für Verbraucher einzustufen, da hier 
essenzielle Funktionalitäten des Empfägers überprüft werden. Dazu gehören vor allem solche 
Eigenschaften des Receivers, die im täglichen Gebrauch auch einen Einfluss auf den Nutzer 
haben. Dies ist beispielsweise die Eigenschaft, auch in abgeschatteten Bereichen noch eine 
Position berechnen zu können. Die zweite Klasse beschäftigt sich mit der Überprüfung von 
Systemen im Empfänger, die eine Positionsverbesserung durch „Drittsignale“ herbeiführen 
können. Beispiel hierfür wäre die Verwendung von einer Refernzstation zur Verbesserung 
der Positionsbestimmung. Die dritte Klasse von Tests stellt die größte Herausforderung für 
Entwickler dar. Mithilfe von künstlichen Signalen werden verschiedene Szenarien nachge-
bildet, in denen dann verschiedene Tests ausgeführt werden. Dies erfordert nicht nur eine 
detailgetreue Nachbildung von realen Signalen, sondern darüber hinaus auch eine klare 
Definition der ausgearbeiteten Szenarien. Die Verwendung von künstlichen Signalen erfor-
dert darüber hinaus eine Simulation von allen Störrquellen, die in einer natürlichen Umge-
bung auf das Signal einwirken (Artaud et al. 2010). Die genaue Unterscheidung von künst-
lichen Signalen zu natürlichen Signalen wird im Folgenden erklärt. 

2.2 Einteilung von Signalquellen 

Testverfahren können mit unterschiedlichen Signalquellen durchgeführt werden. Eine Mög-
lichkeit ist das Verwenden von natürlichen Signalen. Dies hat den Vorteil, dass Nachempfin-
dungen der Wirklichkeit vollends gegeben sind. Nachteil dieser Signalart ist jedoch die man-
gelnde Wiederholbarkeit des Versuchs aufgrund von verschiedenen atmosphärischen Bedin-
gungen, äußeren Einflüssen oder auch Verschiebungen in den Satellitenkonstellationen. Eine 
Möglichkeit dieser Limitationen entgegenzuwirken, ist das Verwenden eines Signalrekor-
ders. Mithilfe dieses Geräts können natürliche Signale aufgezeichnet und zu einem späteren 
Zeitpunkt in identischer Weise wiedergegeben werden. Im Vergleich zu natürlichen Signalen 
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ist mit diesem Versuchsaufbau auch eine Wiederholbarkeit gegeben. Die dritte Art von Sig-
nalen wird künstlich an einem Signalgenerator erzeugt. Um die künstlichen Signale den na-
türlichen Signalen anzupassen, stehen eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung, angefangen von Einstellungen der Signalstärken bis hin zur Konfiguration einzelner 
Bit-Störungen in der Navigationsnachricht. Im Vergleich zur Verwendung eines Signalre-
korders ist hiermit allerdings zusätzlich noch die Einstellung von Signalcharakteristiken ge-
geben. Die Verwendung eines Signalgenerators für standardisierte Tests birgt daher auch die 
Gefahr einer fehlerhaften Nachbildung der natürlichen Signale. In bestimmten Bereichen 
kann dies zu einer erheblichen Verfälschung der Resultate führen. Daher erfordert die Ver-
wendung eines Signalgenerators ein umfangreicheres Wissen über die Einstellmöglichkeiten 
als die Verwendung der anderen Signalressourcen.  

2.3 Empfängerdesign 

Das zugrunde liegende Empfängerdesign hat Einfluss auf das Testverfahren. Als Testgrund-
lage können nur verfügbare Informationen herangezogen werden. Ein Empfänger, der voll-
umfängliche Einblick in interne Prozesse gibt, und auch Veränderungen von internen Algo-
rithmen zulässt, bietet andere Analysemöglichkeiten als abgeschlossene Empfänger. Offene 
Systeme stammen oft aus Forschungseinrichtungen. Modellbeispiele wären GOOSE vom 
Fraunhofer Institut IIS (Overbeck et al., 2015) oder TUTGNSS von der Tampere University 
(Thombre et al., 2013). Derartig offene Empfänger bieten eine hervorragende Grundlage für 
standardisierte Empfängertests, sind aber leider die Ausnahme. Kommerzielle Empfänger 
gehören immer zu den geschlossenen Systemen und schränken daher die Testverfahren ein. 

3 GNSS-TestBench 

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte GNSS-TestBench ist eine auf Python-basierte, 
standardisierte GNSS-Empfängertestsoftware. Die Testverfahren beruhen ausschließlich auf 
offenen Datenformaten. Es liegt ein Klasse-3-Testverfahren nach Artaud et al. (2010) zu-
grunde, welches über zwei angefertigte Szenarien verfügt. Als Signalquelle wird ein Signal-
generator vorausgesetzt. Der hier eingesetzte Signalgenerator ist ein Spirent GSS9000. Die 
GNSS-TestBench zeigt, wie eine standardisierte Testsoftware aussehen kann und bindet dazu 
Empfänger von drei unterschiedlichen Herstellern ein. Neben der Durchführung von ver-
schiedenen Tests zeigt die GNSS-TestBench auch wie eine vergleichbare Protokollierung 
von Testverfahren aussehen sollte. Die in Abbildung 1 gezeigte Benutzeroberfläche wurde 
in Qt entworfen und bietet dem Nutzer größtmöglichen Komfort in der Anwendung als auch 
bei der Auswertung. Im Folgenden sind die angesprochenen Bereiche detaillierter erklärt. 
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Abb. 1: Grafische Benutzeroberfläche der GNSS-TestBench  

3.1 Eingebundene Empfänger 

Ein Baustein in der GNSS-TestBench ist die Einbindung von Empfängern. Die hier vorge-
stellte Version verfügt über die Möglichkeit, Empfänger der Hersteller uBlox und Septentrio 
einzubinden. Die empfängerspezifischen Rohdatenformte wurden dabei in das Open GNSS 
Receiver Protocol (OGRP) umgewandelt (Fraunhofer IIS). Dieses auf JSON basierte, offene 
Datenformat bietet Anwendern die Möglichkeit, ein standardisiertes Datenformat zu verwen-
den und nach eigenen Ansprüchen zu erweitern. Für die Empfänger von uBlox und Septentrio 
wurde zur Einbindung in die GNSS-TestBench ein Datenkonverter geschrieben. Die emp-
fängerspezifischen Rohdaten werden damit in das offene OGRP-Protokoll übersetzt und als 
Datenstream der GNSS-TestBench zur Verfügung gestellt. Die Verwendung des OGRP-For-
mats bietet gegenüber der Verwendung von NMEA- oder RINEX-Daten mehrere Vorteile. 
Zum einen können die Rohdaten Informationen vollumfänglich umgewandelt werden. NMEA 
ist hier limitiert und bietet beispielsweise keine Möglichkeit, Pseudoranges zu übertragen. 
Des Weiteren ist aufgrund des JSON-Schemas von OGRP eine Erweiterbarkeit um weitere 
Parameter möglich. Das Datenformat kann so jederzeit um die Daten weiterer Empfänger-
modelle und Bedürfnisse von neuen Testverfahren erweitert werden. Die unproblematische 
Einbindung von weiteren Empfängermodellen stellt eine zukunftsorientierte Lösung dar. 
Diese Lösung könnte auch eine erhebliche Verbesserung für industrielle Tests darstellen 
durch die einfache Erweiterbarkeit. 
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3.2 Angewendete Testverfahren 

In der aktuellen Version der GNSS-TestBench werden sieben Empfängereigenschaften in 
sechs verschiedenen Testverfahren überprüft. Die Testumgebung als auch die Signale selbst 
werden dabei von einem Spirent GSS9000 Signalgenerator gestellt. Es wurden zwei unter-
schiedliche Szenarien angefertigt in denen die Empfänger überprüft werden. Das erste Test-
scenario bildet eine statische Messung im Freien nach. Die Umgebungsbedingungen können 
dabei Tabelle 1 entnommen werden. Ionosphären- und Troposphärenparameter wurden spe-
zifisch für den Testzeitpunkt gesetzt, ebenso wie eine GNSS-Konstellation bestehend aus 
GPS-L1- und Galileo-E1-Satelliten. Für eine realistische Antennensimulation wurde ein An-
tennendiagramm für eine handelsübliche Dachantenne gewählt. Das zweite Szenario ist ein-
stellungsseitig identisch zu Szenario A, stellt jedoch eine dynamische Fahrt durch den Nord-
osten Nürnbergs dar. Dabei werden Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreicht. Die 
Fahrt folgt dabei dem Straßenverlauf, was zu variierenden Geschwindigkeiten führt. Ein 
Testzyklus durchläuft immer beide Szenarien und überprüft dabei die folgenden Empfänger 
Eigenschaften: Time-To-First-Fix, Reacquisition Time, Time-To-Subsequent Fix, Acquisi-
tion Sensitivity, Tracking Sensitvitiy, Pseudorange Double Differences und die Circular Er-
ror Probable mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 %. Die Tests gehen dabei nach vorabdefi-
nierten Mustern vor und haben klar formulierte Abbruchkriterien. Ein beispielhaftes Fluss-
diagramm für den Testfall Time-To-First Fix ist in Abbildung 2 gegeben. In den Tests wird 
dabei automatisch die Steuerung der Empfänger als auch des Signalgenerators vorgenom-
men. Die Kommunikation mit dem Signalgenerator erfolgt dabei über das XML-Format. Die 
Empfängerkommunikation erfolgt für den Input im OGRP-Format, und für Einstellungen an 
den Geräten mit den empfängerspezifischen Kommandos. Die Ergebnisse der individualen 
Tests werden als JSON gespeichert und dienen im Anschluss als Grundlage für den Report. 

 

Abb. 2: Flussdiagramm der GNSS-TestBench 
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3.3 Automatisierte Erstellung eines Testreports 

Nach der Durchführung eines Testzyklus mit einer vom Benutzer bestimmten Anzahl von 
Testwiederholungen wird ein automatisiertes Testprotokoll erstellt. Dazu wird die Python-
Bibliothek ReportLab verwendet. Damit können Dokument im PDF-Standard erzeugt und 
gestaltet werden. In der Erstellung des Testberichts wird darauf geachtet, die Testbeschrei-
bung vollständig miteinzubetten. Zu diesem Zweck enthält jeder Test eine umfangreiche Be-
schreibung aller Testkriterien. Im Anschluss daran werden die Testresultate grafisch oder 
tabellarisch dargestellt. Die automatisierte Reporterstellung ist für Entwickler eine Arbeits-
entlastung und stellt darüber hinaus durch die vollständige Beschreibung aller Tests einen 
deutlichen Mehrwert für den Verbraucher dar. Mit einer Verbreitung eines einheitlichen Test-
verfahrens und Dokumentationsformates entstehen zudem Vorteile für die Industrie und Wis-
senschaft. Der Vergleich von Parametern aus standardisierten Testverfahren lässt Rück-
schlüsse auf spezifische Leistungseigenschaften der Empfänger zu. Dies war bislang auf-
grund der uneinheitlichen Testmethoden nicht möglich. Die so vergleichbaren Parameter 
könnten in einer zentralen Datenbank gespeichert und statistisch analysiert werden. Daraus 
könnte man Rückschlüsse ziehen, welche Veränderung von Umgebungsbedingungen und 
Einstellungen einen Einfluss auf die betrachtete Performance-Eigenschaft hätte. Statistische 
Methoden könnten die Frage beantworten, wann eine Performance als gut, und wann als 
schlecht einzustufen ist. Damit könnten Empfänger klarer für den Verbraucher klassifiziert 
werden. 

4 Fazit 

Die GNSS-TestBench demonstriert, wie eine standardisierte Testumgebung für GNSS-Emp-
fänger aussehen kann. In der Arbeit wurde gezeigt, dass unterschiedliche Empfänger Formate 
mithilfe von Datenkonvertern vollumfänglich integriert werden können, ohne auf proprietäre 
und unflexible Datenformate zurückgreifen zu müssen. Darüber hinaus wurde dargelegt, wie 
Industrie, Wissenschaft und Verbraucher von einer derartigen Testumgebung profitieren 
könnten. Die hier angeregten Bestrebungen zu einer Standardisierung im Bereich von GNSS-
Empfängern sollten daher fortgesetzt und erweitert werden. 

Die hier ausgearbeiteten Ergebnisse wurden in der Kooperation mit dem Fraunhofer Institut 
IIS (Nürnberg) angefertigt. 
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