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Zusammenfassung

Die refraktiven Effekte sind bei geodätischen Messungen als unangenehme

Fehlerquelle bekannt. Mikrowellensignale, wie sie beim Global Positioning Sys¬
tem (GPS) verwendet werden, unterliegen bei der Durchquerung der Atmosphäre
den physikalischen Gesetzen der Refraktion. Die atmosphärischen Effekte zu

modellieren und die troposphärischen Parameter zu schätzen sind zwei Metho¬

den, den troposphärischen Fehler zu reduzieren. Wir wenden uns hier der Model¬

lierung der Troposphäre zu.

Die Grösse der Effekte ist abhängig vom Brechungsindex und dessen räumli¬

cher Verteilung sowie dessen zeitlichen Schwankungen. Der Brechungsindex
wird von der Frequenz des elektromagnetischen Messstrahls und dem momenta¬

nen brechungsrelevanten Zustand der Troposphäre beeinflusst. Das Brechungsin¬
dexfeld kann durch die meteorologischen Grössen Druck, Temperatur und

Feuchtigkeit beschrieben werden. Kennt man die Brechungsverhältnisse, respek¬
tive die Druck-, Temperatur- und Feuchtewerte entlang des gesamten Strahls, so

lässt sich die Distanzkorrektur (Path Delay) für diesen Strahl bestimmen. Um die

Distanzkorrektur an einer beliebigen Stelle und zu einem beliebigen Zeitpunkt
berechnen zu können, müssen die diskreten meteorologischen Messungen inter-

bzw. extrapoliert werden. Genau diese Anforderung wird mit dem Verfahren des

Krigings oder der Kollokation erfüllt. Die Kollokation lässt auf Grund beliebig
verteilter Messdaten in Raum und Zeit eine vierdimensionale Modellierung unter

Berücksichtigung von einfachen genäherten physikalischen Modellen zu. Die

Abweichungen von dieser Näherung werden durch das funktionale Modell und

zwei zusätzlichen stochastischen Anteilen (Signal und Rauschen) erklärt. Durch

die Kollokation wird das funktionale Modell optimal an die gemessenen Werte

angepasst. Von zentraler Bedeutung für die Kollokation ist die Wahl der Kova-

rianzfunktion, die die Korrelation der Messwerte bestimmt. Die mit dem Modell

berechneten zenitalen Distanzkorrekturen (in der Grössenordnung von 2 m) kön¬

nen direkt in die Auswertesoftware des GPS eingeführt werden.

Die GPS-Auswertung liefert mit interpolierten Modelldistanzkorrekturen

konsistentere Lösungen als mit Korrekturen aus Standardmodellen, d.h. die Vari¬

anz der GPS-Lösung wird verkleinert. Bei der Verwendung der modellierten

Distanzkorrekturen im lokalen GPS-Testnetz Turtmann mit grossen Höhenunter¬

schieden hat sich die Repetierbarkeit der Höhe deutlich verbessert (bis zu einem

Faktor 2).
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Abstract

The refractive effects in geodetic applications are known as unpleasant
sources of errors. Microwave sources, as being used with Global Positioning

System (GPS) are subjected to the physical laws of refraction when traversing the

atmosphere. There are two methods to reduce the tropospheric error: The first is

modeling the atmospheric effects and the second is to estimate the tropospheric

Parameters. Here we focus our attention on modeling of the troposphere.

The magnitude of the effects depends upon the index of refraction and its

spatial distribution as well as its temporal fluctuation. The index of refraction

depends upon the frequency of the electromagnetic measuring beam and the

actual State of the troposphere being relevant to refraction. The index of refrac¬

tion can be described by the meteorological magnitudes such as pressure, tem-

perature and humidity. If the refractive relationships are known respectively the

values of the pressure, temperature and humidity alongside the entire beam the

Path Delay can be determined for the latter. For calculating the Path Delay at an

arbitrary location and arbitrary time the discrete meteorological data being sam-

pled has to be inter- respectively extrapolated. Precisely this fact is being taken

into account by the method of Krigings or Collocation. On the basis of arbitrarily

distributed samples acquired in space and time, the collocation permits to execute

a 4-dimensional modeling by taking into account simple approximated physical
modeis. The deviation from this approximation is explained by the functional

model with two stochastic Segments (signal and noise). The physical model is

adapted optimally to the measured values by the collocation.

The zenith Path Delays (in the order of 2 m) calculated with the model can be

inserted directly into the evaluation Software of the GPS. As opposed to the Stan¬

dard modeis, the GPS-evaluation with Path Delays yields more consistent Solu¬

tions which imply that the variance of the GPS Solution is being reduced. Using

the modeled Path Delays in the local Turtmann GPS testing-network with large

height-differences, the repeatability of the height measurements is significantly

increased (up to a factor of 2).


