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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die bei vielen profilhaften Messverfahren wie Nivellement, Bathymetrie
oder Fluggravimetrie angewandte und für die Satellitenaltimetrie fest in der geodätisch-ozeanographischen
Auswertestrategie auch für Satellitendaten verwurzelte Kreuzungspunktvalidierung auf die gradiometri-
schen Messungen der GOCE-Mission übertragen und es werden ihre Anwendungsmöglichkeiten im Be-
reich der Qualitätssicherung aufgezeigt. Der europäische GOCE-Satellit ist im Frühjahr 2009 gestartet
worden und misst erstmals alle Bestandteile des Gravitationstensors Vij , die zweiten Ableitungen des
Gravitationspotentials V , mit einem dreiachsigen Gravitationsgradiometer im Raum. Die Untersuchun-
gen dieser Arbeit dazu umfassen zum einen die Schritte der eigentlichen Bestimmung der Kreuzungen
der Subsatellitenspur, der Interpolation von Hilfs- und Messwerten in die gefundenen Kreuzungspunk-
te und der Berechnung geeigneter Reduktionen für Messwertunterschiede, die nicht dem Fehlerbudget
zugerechnet werden dürfen. Für diese Reduktionen sind ausreichende Genauigkeiten sicherzustellen. Die
Berechnung (reduzierter) Messwertdifferenzen in den Kreuzungspunkten markiert den Übergang zu den
eigentlichen Validierungs- oder Qualitätsnachweismethoden, mit denen zum anderen globale Genauig-
keitsmaße berechnet, sequentielle Ausreißergruppen detektiert, monoton veränderliche und langwellige
Fehlermodellparameter sicher geschätzt und das kurzfristigere Fehlerverhalten des Gradiometers einem
umfassenden Monitoring unterworfen werden können.
Nach einer einleitenden Darstellung der GOCE-Mission im Hinblick auf das Messkonzept, das tatsächlich
implementierte System, die Auswertestrategie und die vorgesehenen Produkte werden dazu die unter-
schiedlichen Ausprägungen der Qualitätsuntersuchung von Messdaten definiert und den anfallenden Da-
ten, Produkten und organisatorischen Einheiten in der vorgesehenen Prozessierungskette zugeordnet. Aus
den beiden konträren Aufgaben zum Erreichen der Zielstellung der Arbeit, der räumlichen Bestimmung
der Kreuzung der auf die Erdoberfläche projizierten Satellitenbahnen und der Berechnung und Beurtei-
lung von Schwerefeldgrößen ergibt sich ein umfassender Kanon von Grundlagen und Vereinbarungen zu
den Themen Schwerefeld und Satellitenbahnbestimmung. Ferner wird auf die Anwendungen von Kreu-
zungspunktvergleichen bei anderen Messverfahren, besonders bei der Altimetrie eingegangen. Schließlich
werden die im Falle von GOCE äußerst zahlreichen und beachtenswerten Referenzsysteme und Transfor-
mationen eingeführt.
Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich ebenfalls in zwei große Blöcke: zum einen wird die Berechnung
der Gradientendifferenzen in Spurkreuzungspunkten untersucht und an Hand von Closed-Loop-Tests mit
ungestörten simulierten Datensätzen die grundsätzliche Eignung der Methode untersucht. Zum ande-
ren wird die Methode auf verschiedenartig gestörte Datensätze angewendet, um die Leistungsfähigkeit
konkreter Qualitätsbeurteilungsverfahren auf der Grundlage von Spurkreuzungspunktdifferenzen satelli-
tengradiometrischer Messungen zu evaluieren.
Die Berechnung der Gradientendifferenzen wird in drei große Untersuchungsfelder unterteilt. Erstens
werden Näherungsansätze zur geometrischen Bestimmung des Spurkreuzungspunkts betrachtet. Zweitens
werden verschiedene Verfahren zur Steigerung der Approximationsgenauigkeit untersucht. Da gemessene
Positionsinformationen nur in konkreten Punkten vorliegen, liegt dabei eine Interpolationsaufgabe vor.
Deren Lösung lässt sich auf die Interpolation aller benötigten Messwerte übertragen. Die dritte Thematik
dieses Blocks wird von der Bestimmung der wegen der zwangsläufigen Höhen- und Orientierungsunter-
schiede obligatorischen Reduktionswerte und dem Nachweis ihrer hinreichenden Genauigkeit gebildet.
Der abschließende Closed-Loop-Test fasst die in den Untersuchungen dieses gesamten Teils erzielten Er-
gebnisse in einem Anwendungsszenario zu einer konkreten Qualitätsaussage zusammen.
Die Evaluierung der Anwendung so bestimmter Gradientendifferenzen zur Qualitätsbeurteilung der gra-
diometrischen Informationen stellt den zweiten Hauptteil der Untersuchungen dar. Dabei wird auf der
Grundlage eines instrumentellen Fehlermodells zunächst die gegenseitige Sensitivität von Modellpara-
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metern und Gradientendifferenzen bestimmt. Einem solchen deterministischen Fehlermodell werden die
verschiedenen verfügbaren

”
realistischen“ Rauschmodelle für die simulierten Messungen des Gradiometers

gegenübergestellt. Wegen des konzeptionellen Unterschieds bilden die Detektion von kurzfristigen stocha-
stischen Ausreißern und die Schätzung von Parametern des systematischen Fehlermodells die beiden
getrennt abgehandelten Untersuchungsthemen des Abschnitts. Die vielversprechenden Untersuchungser-
gebnisse aus diesen Spezialstudien werden in einem gemeinsamen Ansatz auf die genannten realistisch
verrauschten Simulationsdaten angewendet. Dabei wird gleichzeitig erfolgreich die Leistungsfähigkeit des
Verfahrens bei der Ableitung globaler Qualitätsparameter für den gesamten Messdatensatz nachgewiesen.
Zusammengefasst stellt die Arbeit die Voraussetzungen für die Anwendung der Kreuzungspunktvalidie-
rung auf satellitengradiometrische Schwerefeldmesswerte dar und illustriert die Möglichkeiten, die die
daraus gewonnenen Messwertdifferenzen zur Ableitung von Qualitätsaussagen bieten.
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Summary

The main goal of this study is to transfer the cross-over validation method, which is widely used in the
context of terrestrial measurement techniques with linear records, like levelling, bathymetry or airborne
gravimetry, and even applied to spaceborne methods, like altimetry, to the recently available gradiometric
gravity measurements provided by the GOCE satellite mission. The GOCE satellite has succesfully been
launched by the European Space Agency in spring 2009. It is the first satellite mission to measure the
second derivatives Vij of the Earth’s gravity potential V with a single three-axes gravity gradiometer.
To reach this goal, the investigations of this study cover the determination of the subsatellite track
cross-over positions, the interpolation of measurements and auxiliary values into those cross-overs and
the calculation of an adequate reduction for measurement differences not induced by any kind of mea-
surement error or instrumental failure. For this reduction, sufficient accuracy has to be ensured. The
calculation of (reduced) measurement differences in the cross-overs marks the turning point to the part
of the investigations covering methods which can be called validation. Applying such methods, global ac-
curacy measures can be calculated, sequences of outliers can be detected, monotonously changing or long
periodic error model parameters can be estimated and the short-term noise behaviour of the gradiometer
can be monitored.
The thesis starts with an introduction on GOCE with respect to the measurement concept, the imple-
mented system, the processing strategy and the planned products. Afterwards, the different kinds of
quality assessment, like calibration and validation, are related to the types of input data, the products
and the defined institutional scheme in the official GOCE data processing chain. Because of the contrary
investigation steps, i. e. the spatial identification of cross-overs and measurements therein and the calcu-
lation and appreciation of gravity values, a huge canon of fundamental definitions and conventions with
respect to the determination of the Earth’s gravity field and satellite orbit determination is presented.
Furthermore, the application of the cross-over method to satellite altimetry is adressed as well as the ma-
ny reference frames used while modelling and processing spaceborne gradiometric gravity measurements.
The main part of the thesis is cut into two large sections. On the one hand, the calculation of gravity
gradient differences in the satellite track cross-overs is investigated using the foundation established in the
first part. The suitability of the method is assessed by closed-loop tests with noise-free simulated data.
On the other hand, the method is applied to data disturbed by different kinds of known error signals, to
evaluate the capability of established methods of quality assessment with respect to cross-over differences
of satellite gravity gradiometric data.
The calculation of gravity gradient differences is split into three large parts of investigation. Firstly, ap-
proximative methods for the geometric identification of the subsatellite track cross-overs are considered.
Secondly, algorithms to increase the approximation accuracy are investigated. As precise (measured) po-
sition information is only provided in concrete sample points, these are interpolation tasks. Their solution
can be transferred to the interpolation of each kind of measurement data needed in the cross-over. The
third part covers the calculation and accuracy assessment of the reduction for the measured gradient
differences, which is mandatory due to the inevitable height and orientation differences into the cross-
overs. The final closed-loop test with noise-free simulated data concludes the performance of the methods
investigated in this part of the thesis.
The evaluation of the application of gradient differences obtained for a more general quality assessment
constitutes the second main part of the investigations. Therefore, the mutual sensitivity of parameters of
an instrumental error model and gravity gradient differences is derived. Available “realistic” noise models,
incorporating a mixture of systematic errors and stochastic noise, are contrasted with such monolithic
parametric error models. Due to the conceptional differences showing up here, the investigations of this
application part are split into the studies concerning the detection of short-term stochastic outlier se-
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quences and those covering the estimation of systematic long-term error model parameters, which yielded
promising results. These originally separated analyses are finally combined and applied to the mentioned
realistic simulation data. In this final step the capabilities of the method to obtain global quality measures
are succesfully demonstrated.
Concluding, this study documents a way to apply the cross-over validation method to satellite gravity gra-
dients and illustrates the capabilities of using the obtained measurement differences for the determination
of different kinds of quality measures.

Keywords:

satellite gradiometry, gravity gradiometry, GOCE, satellite track cross-overs, calibration, validation
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Kapitel 1

Motivation und Einleitung

Der am 17.März 2009 erfolgreich gestartete europäische Schwerefelderkundungssatellit GOCE trägt mit
einem dreiachsigen Gravitationsgradiometer ein in der Weltraumanwendung völlig neuartiges Messin-
strument, das global neue Schwerefeldgrößen in bisher nicht erreichter Auflösung und Genauigkeit liefert.
Nachweis und Sicherung der Qualität dieser Messungen stellen eine große Herausforderung dar, weil kei-
ne flächendeckenden Vergleichsdatensätze ähnlicher Qualität vorliegen. Neben großen Anstrengungen bei
Entwurf und Integration der Messgeräte und der Satellitenplattform sowie einem ausgeklügelten system-
internen Kalibrierkonzept müssen zum einen regionale Kalibrier- und Validiermethoden auf die Daten der
gesamten Mission übertragen werden. Zum anderen müssen systeminterne (mithin relative) Verfahren zur
Messdatenqualitätssicherung, die nicht auf Vergleichsdatensätze angewiesen sind, neu entwickelt oder de-
ren Anwendbarkeit auf die neuartigen Messungen geprüft werden. Der Vergleich von Messungen in Profil-
oder Satellitenspurkreuzungspunkten, der bei einer Vielzahl von Messverfahren erfolgreich angewendet
worden ist, soll in dieser Arbeit als geeigneter Ansatz für diese Aufgabe vorgestellt werden. Dazu sollen
zunächst einleitend die Satellitenmission GOCE beschrieben, Schlagworte im Themenfeld der Messda-
tenqualitätssicherung definiert und die existierenden Kalibrierungs- und Validierungsverfahren vorgestellt
werden, um die folgenden eingehenden Untersuchungen zur Kreuzungspunktmethode bei der Satelliten-
gravitationsgradiometrie begründet vornehmen zu können. Dem vorangestellt ist eine Übersicht über
Inhalt und Struktur der Abhandlung.

1.1 Gliederung der Arbeit

In dieser Arbeit wird die Eignung der relativen Validierungsmethode des Messwertvergleichs in Satelliten-
bahnkreuzungen für die gradiometrischen Messungen von GOCE im Hinblick auf praktische Anwendung
und erzielbare Validierungsergebnisse untersucht. Dazu ist die Arbeit in vier Oberabschnitte gegliedert:
Das Kapitel 1 enthält eine Beschreibung der GOCE-Mission, bei der auf das Missionsdesign, die Technik
und Realisierung des Satelliten, die einzelnen Instrumente sowie die geplanten Produkte und die jeweiligen
Auswertemethoden eingegangen wird. Weiter wird die Kalibrierung und Validierung allgemein definiert,
diese Definition auf die für die GOCE-Mission vorgesehenen Daten, Produkte und Verarbeitungsschritte
übertragen und die verschiedenen für GOCE vorgeschlagenen Kalibrierungs- und Validierungsmethoden
charakterisiert. In Hinführung auf die Hauptthematik der Arbeit wird ausführlicher auf die realisierte
externe Validierung eingegangen, zur internen Validierung übergeleitet und Vor- und Nachteile des rela-
tiven Kreuzungspunktverfahrens vorgestellt.
Für die Hauptuntersuchungen der Arbeit nötige Grundlagen aus den Themengebieten Physikalische und
Satellitengeodäsie werden in Kapitel 2 zusammengefasst. Aus der Physikalischen Geodäsie wird dabei vor-
wiegend auf die klassische Lösung der Grundaufgabe der Physikalischen Geodäsie mit Kugelfunktionen
eingegangen und entsprechende tatsächliche Lösungen (also Schwerefeldmodelle) vorgestellt. Im Hinblick
auf die zu untersuchenden Satellitenbahnen wird der entsprechende Bereich der Satellitengeodäsie hier
etwas intensiver beleuchtet, wobei die klassischen Methoden der Orbitbestimmung nur gestreift werden
und die bei GOCE realisierten Trackingverfahren mit entsprechenden Orbit-Lösungen in den Vordergrund
treten. Ebenfalls im Grundlagenkapitel findet sich eine Darstellung des Kreuzungspunktverfahrens in der
Satellitenaltimetrie, das als Grundlage und Vorbild für die in dieser Arbeit dargestellten Verfahren gelten
kann, allerdings – zumindest teilweise – andere Zielsetzungen verfolgt.
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4 Kapitel 1. Einleitung

Im Kapitel 3 wird das Kreuzungspunktverfahren für satellitengradiometrische Daten entwickelt. Hierzu
werden die notwendigen Schritte zunächst einleitend dargestellt und dann im einzelnen beschrieben und
untersucht. Dabei sind sie in Unterabschnitte zusammengefasst. Unterkapitel 3.2 behandelt die Suche
der eigentlichen Spurkreuzungspunkte im Orbit-Datenmaterial der GOCE-Mission. Abschnitt 3.3 stellt
die nötigen Interpolationsschritte für Positions- und Messdaten dar und geht auf die anzubringenden
Reduktionen ein. Dabei wird die grundsätzliche Verwendbarkeit der Methode mit Closed-Loop-Tests
nachgewiesen.
Ergebnisse der Anwendung der Methode auf künstlich verrauschte simulierte Daten werden im Kapitel 4
vorgestellt. Dabei werden zunächst mögliche Fehlermodelle für die gradiometrischen Messungen bzw. das
Gradiometer eingeführt. Weiter werden die unterschiedlichen künstlichen Rauschansätze dargestellt, die
für die Beschreibung der Eigenarten der einzeln nachvollzogenen Validierungsmethoden nötig sind. Bei
dieser Beschreibung wird auf die Aufdeckung fehlerhafter Messungen und die Schätzung unterschiedlicher
Validierungs- und Kalibrierparameter eingegangen.
Das letzte Kapitel 5 fasst die in der Arbeit eingeführten Methoden und die damit erzielten Ergebnisse
zusammen und schließt mit einem Ausblick auf erweiterte Auswertemethoden und die reale Anwendung
der Methode bei der anstehenden Beurteilung der GOCE-Messdaten.

1.2 Die GOCE-Mission

Der Gravity and steady-state Ocean Circulation Explorer GOCE ist die erste core mission des ESA-
Erdbeobachtungssatellitenprogramms

”
Living Planet“(ESA, 1999a), dessen Ziele zuletzt unter dem Leit-

motto
”
The Changing Earth“ bestätigt und verfeinert wurden (ESA, 2006b). Die GOCE-Mission wurde

1999 für dieses Programm ausgewählt (ESA, 1999b). Der Start des GOCE-Satelliten erfolgte schließlich
am 17.März 2009. Systembeschreibungen von GOCE mit unterschiedlichen Schwerpunkten finden sich
bei ESA (1999b), Müller (2001), Rummel et al. (2002), Muzi et al. (2004), Drinkwater und Haagmans
(2007) und Rummel et al. (2009). Die hier folgende Darstellung stützt sich im Wesentlichen auf Rummel
und Gruber (2009).
Das Missionsziel von GOCE ist die globale Bestimmung des Schwerefelds der Erde und des Geoids mit
hoher Genauigkeit und der maximal möglichen räumlichen Auflösung. Im momentanen technologischen
Kontext entspricht dieses Ziel der Bereitstellung von Geoidhöhen mit Zentimetergenauigkeit und der
Messung von Schwerevariationen in der sechsten Nachkommastelle der Erdbeschleunigung g, beides mit
einer räumlichen Auflösung im Bereich um 100 km auf der Erdoberfläche.
Im Kontext der bereits produktiven Schwerefeldsatelliten muss betont werden, dass dieses Missionsziel
komplementär zu den Zielen der GRACE-Mission (Tapley et al., 2004b) ist. GRACE zielt in erster Li-
nie auf die Bestimmung zeitlicher Veränderungen des Erdschwerefelds, die durch Massentransporte und
-umverteilungen im System Erde hervorgerufen wird. Während für GOCE also die maximale räumliche
Auflösung der Messergebnisse angestrebt wird, ist bei GRACE die maximal mögliche Präzision der Ein-
zelmesswerte, die zur sicheren Ableitung auch kleiner zeitlicher Veränderungen nötig ist, von zentraler
Bedeutung. Beide Arten von Schwerefeldinformation, räumlich hoch aufgelöste wie präzise, zeitlich auf-
gelöste Daten, sind komplementär und für die Erdsystemforschung von großer Bedeutung. Die GRACE-
Zeitreihen offenbaren Richtung und Größe von Massenverlagerungen, die Effekt schmelzender Eiskappen,
des globalen jahreszeitlichen Wasserkreislaufs, von Meeresspiegelschwankungen, postglazialem Massen-
ausgleich und ähnlichen Prozessen sind. So kann erstmals die globale Massenumverteilung quantifiziert
werden. GOCE dagegen soll eine globale, detaillierte Darstellung der räumlichen Schwerefeld- und Geoid-
variationen ermöglichen.
Das Geoid kann als eine globale, erdumfassende Referenzfläche genutzt werden. Da es definitionsgemäß
mit der Oberfläche der Ozeane in ruhendem Zustand, nur unter dem Einfluss der Schwere, ohne äußere
dynamische Krafteinwirkungen durch Winde, Druckschwankungen oder Gezeiten, zusammenfällt, dient
es als Bezugsebene für die Untersuchung der Meeresdynamik. Außerdem stellt eine solche Bezugsfläche
eine einheitliche globale Höhenreferenz dar, die bei der Untersuchung des Meeresspiegels ebenso ge-
nutzt werden kann wie bei ingenieurtechnischen Fragestellungen. Pegel an unterschiedlichen Orten wer-
den bei Bezug auf eine einheitliche Referenz vernetz- und ihre Datenaufzeichnungen global vergleichbar.
Eine praktische Anwendung findet eine globale, hochgenaue Höhenbezugsfläche bei der Umrechnung
ellipsoidischer Höheninformation, wie sie GNSS-Systeme liefern, in physikalische, am Schwerefeld ori-
entierte

”
Meeres-“Höhen. Für die globale Verwendung von GNSS-Messungen zur Höhenbestimmung in



1.2. Die GOCE-Mission 5

einem ingenieur- oder vermessungstechnisch, – zum Beispiel für die Landesvermessung – interessanten
Genauigkeits- und Auflösungsbereich fehlt eine entsprechende Bezugsfläche bisher.
Auch die direkte Schwerefeldmessung durch GOCE, in erster Linie ausgedrückt durch die Bereitstel-
lung genauer, hochaufgelöster Schwereanomaliegitter, dient direkt der Erdsystemforschung. Sie können
als Eingangsinformation entsprechender Inversionsberechnungen den Blick ins Erdinnere schärfen und
in Kombination mit anderen Daten und Verfahren, wie seismischer Tomographie, Magnetfeldmessungen
oder tektonischen Modellen, den Aufbau der Lithosphäre und des Erdmantels zu entschlüsseln helfen.
Auf ähnlichem Wege sollte durch GOCE-Messungen auch eine bessere Rekonstruktion der Bathymetrie
in nicht oder nur spärlich vermessenen Gebieten möglich werden.
Als Messsysteme auf dem Satelliten GOCE dienen zwei sich ergänzende Gravitationssensoren: während
die großen und langwelligen Strukturen des Erdschwerefelds aus der genauen Beobachtung der Satelliten-
bahn abgeleitet werden, erfasst ein Gravitationsgradiometer hochgenau die kleineren räumlichen Varia-
tionen auf kürzeren Skalen. Obwohl die Satellitengravitationsgradiometrie (SGG) bereits im beginnenden
Raumfahrtzeitalter vorgeschlagen wurde (Carroll und Savet, 1959) und Mess- und Auswertestrategien
(Rummel, 1986) sowie konkrete Missionsentwürfe (z. B. ARISTOTELES, ESA (1991)) lange vorliegen,
ist das Gravitationsgradiometer von GOCE das erste entsprechende Messgerät in einer Erdumlaufbahn.
Im Hinblick auf den Entwurf der GOCE-Mission werden die SGG-Arbeiten von Rummel (1986) und
Colombo (1989) zum Beispiel in Rummel (1997) zusammenfassend dargestellt. Gravitationsgradiometrie
ist die Messung der zweiten räumlichen Ableitungen des Gravitationspotentials. In einem dreidimensio-
nalen orthogonalen System lassen sich neun solcher Ableitungen definieren und messen. Diese bilden den
Gravitationstensor, vgl. (2.18). Aus Symmetriegründen sind lediglich sechs der so ermittelten Feldgrößen
unabhängig, wegen der Laplace-Bedingung für die Diagonalkomponenten (vgl. (2.5)) verbleiben fünf un-
abhängige Größen, die ein dreiachsiges Gravitationsgradiometer bestimmen kann. Das entsprechende
dreiachsige Gradiometer ist für GOCE realisiert worden. Die drei einzelnen Gradiometerachsen (schema-
tisch dargestellt in Abb. 2.4) sind dabei als differentiell arbeitende Akzelerometer ausgeführt, werden also
von drei orthogonal angeordneten Akzelerometerpaaren gebildet. Die ebenfalls in drei Achsen sensitiven
Akzelerometer sind in einem jeweiligen gegenseitigen Abstand von 50 cm um den im Massenzentrum des
Satelliten gelagerten Mittelpunkt des Gradiometers angeordnet. Als Messgenauigkeit der Akzelerometer
werden in zwei hochsensitiven Achsen 10−12 m/s2/

√
Hz angestrebt und erreicht (ONERA, 2007), während

die dritte Achse der Beschleunigungsmesser aus mechanischen und elektrostatischen Gründen eine deut-
lich geringere Genauigkeit liefert. Auch die nur unter dem vollen Einfluss des Erdschwerefeldes am Boden
mögliche grundsätzliche Kalibrierung der Messgeräte erzwingt eine Achse niederer Genauigkeit. Die ge-
nauen Achsen übertreffen jedoch alle bisher im Weltraum verwendeten Beschleunigungsmesser um zwei
Größenordnungen. Durch entsprechende Anordnung der Akzelerometer (siehe dazu ebenfalls Abb. 2.4)
können aus den Differenzen der mit ihnen gemessenen Beschleunigungen die drei Diagonalelemente und
ein Nebendiagonalelement der fünf unabhängigen Anteile des Gravitationstensors hochgenau bestimmt
werden. Für zwei unabhängige Nebendiagonalelemente kann lediglich eine untergeordnete Genauigkeit er-
reicht werden. Wegen der besonderen spektralen Eigenschaften der Gradiometrie (vgl. Abb. 2.1), die die
erwähnte Kombination mit Schwerefeldbestimmungsansätzen aus der Bahnbeobachtung sinnvoll macht,
ist das Instrument auf höchste Messgenauigkeit in einem Spektralbereich ausgelegt, der zwischen der
mit Bahnbeobachtungsmethoden erreichbaren Auflösung und dem Bereich liegt, in dem sich verbleibende
Schwerefeldsignale nicht mehr messbar in der zweiten Ableitung des Potentials in Bahnhöhe äußern. Für
die Parameter der GOCE-Mission liegen die Grenzen dieses spektralen Messbandes MBW des Gradio-
meters bei 5mHz und 100mHz, die Gradiometrie dient damit der Bestimmung der Kugelfunktionsgrade
l ≈ 25 . . .2001, entsprechend einer räumlichen Auflösung zwischen 500km und 100km.
Das Messprinzip, Gradienten aus differentieller Akzelerometrie zu bestimmen, funktioniert so einfach nur,
wenn alle sechs Akzelerometer gleiche Geometrie und Messeigenschaften aufzeigen und alle Testmassen
perfekt an den Gradiometerachsen ausgerichtet sind. Beim Instrumentenbau und der Integration des
Messgeräts auf der Satellitenplattform sind kleinere Abweichungen von dieser Idealkonstellation nicht zu
vermeiden. Daher ist eine Kalibrierung des Messystems von entscheidender Bedeutung für die Erreich-
barkeit der ehrgeizigen Genauigkeitsziele.
Kalibrierung ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung der Parameter einer differentiellen Affintrans-
formation zwischen Messungen des idealen und des realisierten Gradiometers (Wolf (2007), zur Kalibrie-

1Die direkte Umsetzung des Messbands in sphärisch-harmonische Entwicklungsgrade ist nicht möglich; die Faustformel
f ≈

l

T
mit der Satellitenumlaufzeit T lieferte in diesem Fall auch höhere Auflösungen, in denen aber nicht mehr mit

substanziellen Signalen gerechnet werden muss (siehe Tab. 2.1)
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rung und Validierung von dessen Messwerten im zu messenden Feld siehe Abschnitte 1.3 und 1.4). Die
a priori unbekannten Kalibrierparameter sind also differentielle Maßstabsfaktoren, Rotationen und ge-
genseitige Zentrierfehler, sogenannte misalignments. Die Kalibrierparameter werden während einer den
Messungen vorausgehenden (und gegebenenfalls zu wiederholenden) Kalibrierphase in der Umlaufbahn
bestimmt, indem Satellit und Gradiometer mit den für diesen Zweck vorgesehenen

”
cold gas thrusters“

definierten Beschleunigungen ausgesetzt und die dabei gewonnenen Messungen mit den bekannten Soll-
werten verglichen werden. Bereits vor dieser In-Orbit-Kalibrierung sind die Nichtlinearitäten der einzelnen
Akzelerometer bestimmt worden, so dass das kapazitive Feedbacksystem zwischen Ausleseelektroden und
Testmasse jeweils in einen linearen Bereich gesteuert werden und dort arbeiten kann.
Das Gradiometersignal ist überlagert von (Schein-)Beschleunigungen aus Winkelgeschwindigkeit und
Winkelbeschleunigungen des Satelliten im Raum. Letztere müssen bekannt sein, um die Orientierung des
Satelliten steuern zu können und um die besagten Effekte in den gradiometrischen Messungen rechnerisch
beseitigen zu können. Durch spezielle Kombinationen der neun gemessenen Beschleunigungsdifferenzen
gelingt aber die Bestimmung der Winkelbeschleunigungen (siehe Müller (2001)). Diese Winkelbeschleu-
nigungen – im angesprochenen spektralen Messband des Gradiometers – dienen gemeinsam mit der lang-
welligeren Orientierungsinformation aus den drei am Satelliten montierten Sternkameras der Steuerung
der Satellitenorientierung, die grob in Bahnrichtung bzw. zur Erde ausgerichtet werden soll.
Das Ausrichtungskontrollsystem muss den Satelliten wohldefiniert, ruckfrei und kontrolliert bei jedem
Erdumlauf einmal um seine Nickachse drehen. Die dazu benötigten Kräfte werden von Magnetfeldaktua-
toren, sogenannten

”
magnetic torquers“, ohne Treibstoffaufwand durch gezielt aufgebaute Magnetfelder

zur entsprechenden Interaktion mit dem Erdmagnetfeld erzeugt, das heißt, der Satellit wird an den
Feldlinien des Erdmagnetfeld orientiert. Die ständige Lageregulierung soll nach Möglichkeit ohne Treib-
stoffaufwand erfolgen, um die Verteilung der Gesamtmasse auf dem Satelliten nicht zu verändern, da sie
große Gravitationskräfte auf die Testmassen des Gradiometers ausübt und bei der differentiellen Messung
nur unberücksichtigt bleiben kann, wenn sie konstant bleibt.
Der Steuerungstechnik mit Magnetfeldaktuatoren lässt allerdings einen Freiheitsgrad der Satellitenorien-
tierung unkontrolliert. Daher war mit FEEPS (

”
Field Emission Electric Propulsion System“) ursprüng-

lich eine andere, ebenfalls treibstofffreie Antriebstechnik zur Lageregelung vorgesehen. Dieses neuartige
Antriebssystem konnte erst im Laufe des Missionsfortschritts genauer untersucht werden; seine volle
Raumtauglichkeit war zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Plattformintegration noch nicht sicher-
gestellt, so dass auf die Magnetfeldaktuatoren zurückgegriffen wurde, obwohl mit FEEPS eine genauere
Lageregelung für eine geeignetere Messausrichtung möglich gewesen wäre. Der Einsatz von FEEPS zur
Lageregelung ist inzwischen für den französischen Kleinsatelliten MICROSCOPE vorgesehen, der ein Ex-
periment zur Überprüfung des Äquivalenzprinzips tragen und 2012 gestartet werden soll (CNES, 2009).
Um auszuschließen, dass nichtgravitative Kräfte, besonders der in der mit 265km niedrigen Bahnhöhe von
GOCE noch relativ hohen Atmosphärenwiderstand (drag), als Nebeneffekt in die differenziellen Beschleu-
nigungsmessungen projiziert, werden diese durch ein Xenon-Ionentriebwerk ausgeglichen. Der Satellit wird

”
drag-free“ gehalten. Das dafür notwendige Steuersignal wird aus den durch die Einzelmessungen der Ak-

zelerometer ebenfalls verfügbaren
”
common-mode“-Beschleunigungen abgeleitet, also aus Summen statt

der Differenzen der gemessenen Beschleunigungen zwischen den Akzelerometern der Gradiometerachsen.
Ebenso wie die differentielle Beschleunigungsmessung werden auch die

”
common-mode“-Messwerte von

Rausch- und systematischen Fehlereffekten des Gradiometers und von Winkelbeschleunigungen des Sa-
telliten gestört. Wie die Unterschiede zwischen den Akzelerometern, die bei der Differenzbildung nicht
herausfallen, sind die Störungen im

”
common-mode“ vor allem unvermeidbaren Zentrier- und Symmetrie-

fehlern des Gradiometers gegenüber dem Satelliten anzulasten, die ebenso wie die genannten gradiome-
terinternen Maßstabsfaktoren, Rotationen und misalignments bestimmt und rechnerisch berücksichtigt
werden müssen.
Der zweite Schwerefeldsensor ist der Satellit selbst, dessen Position fortlaufend von einem neu entwickel-
ten europäischen GPS-Empfänger durch

”
high-low“ satellite-to-satellite-tracking (SST) bestimmt wird.

Die Auswertung dieser Bahnbestimmungsmessungen resultiert in einer mit einer Genauigkeit von we-
nigen Zentimetern bekannten Satellitentrajektorie. Da der Satellit

”
drag-free“ gehalten wird, kann die

Trajektorie als rein gravitativ beeinflusst angesehen werden. Der direkte Rückschluss auf die diese Bahn
erzeugenden Kräfte ergänzt das mit den gradiometrischen Messungen gewonnene hochfrequente Erdgra-
vitationssignal um seinen langwelligen Anteil.
Wie erwähnt, ist die Bahnhöhe von GOCE mit etwa 265 km extrem niedrig gewählt. Eine so niedrige
Bahn ist notwendig, um eine möglichst hohe Sensitivität gegenüber der gravitativen Wirkung der Er-
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de (die in ihrer hier gemessenen zweiten Ableitung proportional zu 1/r
3 abnimmt) zu gewährleisten.

GOCE ist der erste wissenschaftliche Satellit auf einer derart niedrigen Umlaufbahn, die nur durch die
aufwändige Orientierungs- und

”
drag-free“-Regelung gehalten werden kann. Bereits bei der Diskussion

der Lageregelung wurde der schädliche Einfluss von Änderungen der Massenverteilung auf dem Satelli-
ten selbst erwähnt. Um diese auszuschließen, wurde bei der Konstruktion nicht nur auf bewegliche Teile
verzichtet, sondern auch besonders hohe Ansprüche an die mechanische Stabilität und die Unempfindlich-
keit gegen thermische Ausdehnung gestellt. Zur weiteren Einschränkung solcher Effekte durch thermische
Veränderungen bei Licht-/Schattenwechseln, und um die Energieversorgung durchgehend zu gewährlei-
sten, wird der Satellit in einer sonnensynchronen Bahn gehalten. Die Bahnneigung beträgt dabei 96,5◦,
die Bodenspuren verlaufen also retrograd von Ost nach West und decken an den Polen nicht die gesamte
Erde ab, was bei der Schwerefeldauswertung gesondert berücksichtigt werden muss.

1.3 Qualitätsnachweis und -sicherung in der GOCE-Prozessie-

rungskette: Kalibrierung und Validierung

Gerade bei einer einzigartigen Mission, aber auch bei allen anderen Messungen, mit denen immer ein
gewisser Aufwand verbunden ist, sind der Nachweis und die Sicherung von Zuverlässigkeit und Genau-
igkeit der Messergebnisse gleichrangig mit der eigentlichen Messwerterhebung. Im Rahmen der Entwick-
lung von Messinstrumenten spielt diese Überlegung insofern eine wichtige Rolle, als bei der Herstellung
Maßnahmen ergriffen werden, um für das Instrumentarium spezifische Aussagen über erreichbare Genau-
igkeiten und Zuverlässigkeiten machen und garantieren zu können. Neben einem geeigneten Entwurf und
sorgfältiger Herstellung der Instrumente wird dabei in irgendeiner Weise, sei es durch Gebrauch entspre-
chender (geeichter) Werkzeuge, sei es durch einen expliziten Bearbeitungs- oder Untersuchungsschritt,
eine Eichung des Messgeräts durch den Hersteller vorgenommen. Bei dieser Herstellereichung wird das
Instrument selbst oder der Nutzer mit Informationen darüber ausgestattet, welche Parameter zu verwen-
den bzw. einzuhalten sind, damit das Gerät die gegebenen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsaussagen
erfüllt.
Im Sinne der folgenden Definitionen ist diese Herstellereichung eine Kalibrierung. Im Hinblick auf den
vorangegangenen Abschnitt 1.2 könnten die dort angerissenen Methoden, mit denen die Herstellungs-
ungenauigkeiten des GOCE-Gradiometers im Orbit vor Beginn der eigentlichen Messungen bestimmt
und bei allen weiteren Verwendungen des Instruments angebracht werden, ebenfalls als Herstellereichung
verstanden werden. Eine Kalibrierung zumindest von Teilen des Instrumentariums stellen die Methoden
bzw. die Verwendung der bestimmten Eichgrößen in jedem Falle dar.
Als Kalibrierung wird im Zusammenhang mit Messgeräten die Bestimmung und Einstellung (bzw. Ver-
wendung in grundlegenden Auswerteschritten) von Parametern verstanden, die rohe Messwertablesungen
von herstellungsfehlerbehafteten Geräten in Messwerte eines möglichst idealen Messsystems umwandeln
(Schlemmer, 1996). Koop et al. (2001) definieren im Kontext der GOCE-Mission Kalibrierung als

”
den

Vorgang, Parameter zu bestimmen und an die gewonnenen Messwerte anzubringen, um als Messergebnis
Größen in den benötigten physikalischen Einheiten und mit der benötigten und bekannten Genauigkeit
zu erhalten“. Zur Einordnung von Qualitätsbeurteilungsmaßnahmen als Kalibrierung ist also die Frage
entscheidend, ob Messwerte unter Anbringung von zu diesem Zwecke bestimmten Parametern in (Mess-
)Ergebnisse umgewandelt werden. Angesichts vieler Verarbeitungsschritte von den rohen Messwerten zu
wissenschaftlichen Anwendungen muss zur Einordnung also die erste als Messergebnis interpretierte Größe
festgelegt werden. Bei allen auswerteintensiven Satellitenmissionen ist der Weg der Datenverarbeitung
inklusive der Zwischenergebnisse relativ stark formalisiert. Der Prozessierungsgrad der Messdaten wird
dabei in unterschiedliche

”
Levels“ eingeteilt (ESA, 2006a). Level-0-Daten sind die rohen Ablesungen der

eigentlichen Messeinrichtungen, in Bezug auf das GOCE-Gradiometer also der Spannungsabgriff der Re-
gelkreise der Akzelerometer und beim GPS-Empfänger die rohen Code- und Phasenmessungen, sowie
Hilfsdatensätze wie die Satellitenorientierung aus den Sternkameras usw. Level-1-Daten sind vorprozes-
sierte Beobachtungen, in erster Linie die aus den Gradiometerdaten abgeleiteten Gravitationsgradienten,
die vorprozessierten GPS-Bahnbeobachtungen sowie die Lagewinkel des Satelliten aus den Sternsensoren
und den gemessenen Winkelbeschleunigungen. Die Schweregradienten stehen sowohl im bahnbegleitenden
als auch im erdfesten Koordinatensystem zur Verfügung. Level-1a-Daten enthalten unkalibrierte Beob-
achtungen und Parameter für die interne Kalibrierung; bei den Level-1b-Daten ist diese Kalibrierung
bereits durchgeführt. Demnach sind diese Daten die eigentlichen Messergebnisse, die mit der Satelliten-
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mission erhoben werden sollen. Level-2-Produkte sind prozessierte und kalibrierte Schwerefelddaten. Sie
umfassen sowohl genaue Bahndaten für den GOCE-Satelliten, als auch die Potentialkoeffizienten des
GOCE-Schwerefeldmodells und Geoid- und Schwereanomaliegitter. Level-3-Produkte sind schließlich von
den wissenschaftlichen Anwendern aus den Level-2-Schwerefeldprodukten erzeugte Daten und Ergebnisse
(Flury et al., 2008a).
Besonders bei GOCE ist eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten auf dem Prozessierungsweg von
rohen Akzelerometerablesungen über die Gradienten und Bahnbestimmungsergebnisse zu letztendlichen
Schwerefeldprodukten wie einem Geoidmodell gegeben. Während die ESA mit dem Satellitenbetrieb für
die Aufbereitung der Daten von den rohen Ablesungen der Messeinrichtungen (Level-0-Daten) bis zu so-
genannten Level-1b-Daten im

”
Payload Data Segment“ PDS zuständig ist, liegt die Weiterverarbeitung

zu von allgemein geowissenschaftlicher Anwenderseite nutzbaren Level-2- und einigen Level-3-Produkten
in der

”
High Level Processing Facility“ HPF. Das PDS wird auf dem auch bei anderen Missionen üblichen

Wege teils von der Raumfahrtagentur selbst implementiert, in großen Teilen aber anhand sehr konkreter
und detaillierter Prozessierungsrichtlinien von kommerziellen Partnern entwickelt und betrieben. Entwick-
lung und Betrieb des HPF dagegen liegen in den Händen einer Gruppe von Forschungseinrichtungen, dem

”
European GOCE Gravity Consortium“ EGG-C (Koop et al., 2007). Besonders weil die Verarbeitung der

Satellitenmessdaten bis zum Level 1b mit vergleichsweise klar definierbaren Strategien abgedeckt wird,
für die Bereitstellung von Schwerefeldprodukten dagegen auf sehr unterschiedliche Berechnungsansätze
mit individuellen Stärken zurückgegriffen werden kann, ist diese Aufteilung bei der GOCE-Mission sinn-
voll. Auf diesem Wege werden letztendlich Schwerefeldprodukte zur Verfügung gestellt, die mit dem klar
strukturierten Ablauf der Datenverarbeitung im üblichen ESA-Rahmen nicht erreichbar wären. Im Hin-
blick auf die Definition von Qualitätsmaßnahmen liegt bei dieser klaren Trennung auf der Hand, die im
Rahmen der Erstellung der Level-1b-Daten vorgenommenen Parameterbestimmungen und Datenumrech-
nungen als Kalibrierung zusammenzufassen. Gemäß den oben angeführten Definitionen nach Wolf (2007)
und Schlemmer (1996) könnte man bei einer perfekten Kalibrierung demnach die Level-1b-Gradienten
als mit einem perfekten Gradiometer in einem fehlerlos bekannten System gemessen betrachten.
Da für die Bereitstellung dieser Daten bereits eine Vielzahl an Umrechnungen notwendig ist, wurde von
der ESA an der Schnittstelle die

”
Calibration and Monitoring Facility“CMF installiert, die die korrek-

te Anwendung der Kalibrierungstechniken überprüft, aber auch die Qualität der Level-1b-Daten extern
überwacht. In der Definition von Koop et al. (2001) betreibt die CMF damit Validierung, nämlich

”
die An-

wendung von Methoden, die aus den Messungen abgeleitete Datenprodukte mit existierenden unabhängi-
gen Daten oder anderweitigem Wissen vergleichen, um die Qualität der Datenprodukte nachzuweisen und
sicherzustellen, dass der Messprozess, die konkrete Genauigkeitsabschätzung und die Kalibrierung korrekt
durchgeführt wurden“. Vergleichbare Arbeiten werden aber auch innerhalb der HPF durchgeführt, einer-
seits um die Eignung der zur weiteren Prozessierung vorgesehenen Daten sicherzustellen, andererseits zur
Gewinnung von Einstellparametern für die weiteren Auswertealgorithmen oder um die richtige Herange-
hensweise aus mehreren möglichen Methoden auszuwählen. Diese flexible Handhabung der Auswertung
war einer der Gründe, die vergleichsweise starre übliche Auswertungsstrategie durch Definition der HPF
und ihre Vergabe an verschiedene Forschungsinstitute aufzuweichen (Drinkwater und Kern, 2006).
Die obige Definition von Validierung trifft in vollem Maße auf die Untersuchung der für die weitere
Verwendung vorgesehenen Level-1b-Daten zu: wegen der umfangreichen Vorverarbeitung entsprechen sie
vollkommen der Bezeichnung

”
aus den Messungen abgeleitete Datenprodukte“. Insofern müssen alle Me-

thoden, die eine Voruntersuchung bereits bearbeiteter Daten vor deren Einführung in eine möglicherweise
aufwändige Weiterverarbeitung darstellen, ebenfalls als Validierung bezeichnet werden. Wenn jedoch als
ein weiterer Unterschied zur Kalibrierung herausgestellt wird, dass beim Validierungsprozess die Daten
selbst nicht verändert werden, darf eine Voruntersuchung mit dem Ziel, Teile der Daten von der Wei-
terverarbeitung auszuschließen oder Entscheidungen für den Ablauf der weiteren Bearbeitung zu treffen,
nicht als Validierung bezeichnet werden. In diesem engeren Sinne sind Methoden zur Ausreißerelimi-
nation oder zur Bestimmung von Einstellparametern für Filtern, obwohl diese an sich ebenfalls Qua-
litätsinformationen sind, keine Validierung. Diese Überlegung könnte zur Abgrenzung

”
echter“,

”
exter-

ner“ Validierung von den weiterverarbeitungsorientierten Untersuchungen in der HPF dienen. Betrachtet
man nur den untersuchten Level-1b-Datensatz, so sind auch entsprechende Verfahren zur Ausreißersuche
oder zur Bestimmung globaler Genauigkeitsparameter eine Validierung des Datensatzes, erst recht, wenn
a-priori-Annahmen lediglich bestätigt werden. Daher wird im folgenden Abschnitt 1.4 nicht zwischen
Validierungsmethoden, die in der HPF zur Anwendung kommen, und extern angewendeten oder vorge-
schlagenen Methoden unterschieden.
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Wie angeklungen, wird auch für die Qualitätssicherung der weiterverarbeiteten Level-2-Daten ein Vali-
dierungsschritt nötig sein. Erste Schritte hierzu werden bereits in der HPF im Zuge der Bereitstellung
von Qualitätsinformation für die Produkte durchgeführt, auf anderen Datensätzen oder alternativen
Methoden aufsetzend sind aber vielfältige weitere Verfahren denkbar. Die Untersuchungen in dieser Ar-
beit beziehen sich nur auf die Untersuchung kalibrierter Level-1b-Daten. Die vorzustellenden Methoden
ergänzen also inhaltlich und im organisatorischen Ablauf der Datenprozessierung die Arbeiten in der
CMF und anderen angehängten Gruppen, die im nächsten Abschnitt 1.4 kurz beleuchtet werden.

1.4 Kalibrierung und Validierung satellitengravitationsgradio-

metrischer Messungen

Der vorangegangene Abschnitt hat versucht, den Fokus auf die Validierung intern (nämlich organisato-
risch, innerhalb der Datenverarbeitungskette der ESA, aber auch formal, nämlich innerhalb der durch die
Mission selbst gesteckten Datengrenzen) kalibrierter SGG-Messungen zu lenken. In der den Auswertepro-
zess spiegelnden stufenweisen Bezeichnungsreihe gehören diese in das Level 1b. Die Techniken der internen
Kalibrierung auf dem Datenlevel 1 wurden in Abschnitt 1.2 kurz angerissen. Sie sind aus ESA-Sicht (also
aus der Sicht der datenabgebenden Stelle) in Drinkwater und Kern (2006) und von den Abnehmern der
Level-1b-Daten, der HPF, in Bouman (2008) zusammengefasst. Sie umfasst im Wesentlichen die Bestim-
mung und physikalische Berücksichtigung von quadratischen Maßstabsfaktoren für jedes Akzelerometer
unter 1-g-Bedingungen (im terrestrischen Labor) und von absoluten Maßstäben unter Mikrogravitation
(im Fallturm des Bremer ZARM). Neben der konstruktiven Sicherstellung von Achsabweichungen unter
10−4 rad soll diese

”
pre-flight“-Kalibrierung Maßstabsfaktoren mit einer Relativgenauigkeit von 1% für

einzelne Akzelerometer und 10−4 für die Gradiometerachsen erbringen. Diese Maßstäbe können in der
Umlaufbahn durch akzelerometerinterne elektrische Rückkopplungstests überprüft werden. Die eigentliche

”
in-orbit“-Kalibrierung des Gradiometers wird durchgeführt, um durch die starken Erschütterngen beim

Satellitenstart hervorgerufene mechanische Veränderungen und unter 1-g-Bedingungen auf der Erde nicht
feststellbare Integrationsfehler aufzudecken. Dazu werden für jede Gradiometerachse Kalibriermatrizen
für den additiven

”
common mode“ und die differentielle Auswertung bestimmt, die Achsoffsets, weite-

re Rotationen der Akzelerometer gegenüber der Gradiometerachse und die Maßstabsfaktoren auffängt.
Die Bestimmung dieser Parameter gelingt, indem von den nur für diesen Zweck vorgesehenen

”
cold gas

thrusters“ und dem Ionentriebwerk definierte Beschleunigungen auf das Messsystem ausgeübt werden
(
”
satellite shaking“). Das ebenfalls wirkende (hochfrequente) Schwerefeldsignal simuliert bei dieser Me-

thode hochfrequenten Signalgehalt, der mit den Antrieben nicht erzeugt werden kann. Er muss aber als
Rauschen behandelt werden, da er größenmäßig a priori unbekannt ist. Für die Level-1-Datenerzeugung
werden im PDS 54 der Matrizenelemente in einem iterativen Berechnungsprozess aus knapp drei Tagen
Satellitenmessdaten berechnet, in denen unterschiedliche Beschleunigungsschemata erzeugt werden (Bou-
man, 2008). Die restlichen Matrizenelemente, die mit den quadratischen Faktoren und einigen Beschleu-
nigungsmessungen assoziiert sind, können durch Ausnutzung langwelliger Periodizitäten aus knapp zwei
Wochen Messdaten ohne zusätzliche Beschleunigungen gewonnen werden. Es steht allerdings auch eine
Methode zur Verfügung, diese Werte aus Messungen von weiteren drei Tagen definiert beschleunigten Sa-
tellitenbewegungen abzuleiten. Obwohl die Berechnung der Kalibrierparameter durch Kleinste-Quadrate-
Schätzung jeweils in interativen Prozessen erfolgt, können die Messungen und damit die Phasen des

”
satellite shaking“ davon abgekoppelt sukzessive durchgeführt werden (Cesare, 2002b). Die ESA hat eine

alternative Bestimmungsmethode für 72 der Kalibrierparameter implementiert (Lamarre, 2008), mit der
die PDS-Ergebnisse an Hand eines Tages

”
satellite shaking“-Daten überprüft werden können (Bouman,

2008). Damit liegen die Kalibrierungsparameter zur definitionsgemäßen Erzeugung von Level-1b-Daten
(bzw. zur Komplettierung des Level-1a-Datensatzes mit diesen Werten) vor.
Für die veröffentlichten Level-1b-Daten sind in der HPF, parallel dazu in der CMF und extern (nach Bou-
man (2008)) die folgenden Validierungsschritte vorgesehen. Sie bilden den Block der externen Validierung
von SGG-Messungen. Zur direkten Bestimmung von Kalibrierungsparametern kommen im langwelligen
Bereich Vergleiche mit für die Messpunkte aus existierenden Schwerefeldmodellen berechneten Gravi-
tationsgradienten in Frage. Hieraus können biases, lineare Trends und langwellige Fourierkoeffizienten
(1–4 cpr) eines Gradiometerfehlermodells bestimmt werden (Bouman et al., 2004). Um im Spektralbe-
reich der global bisher unerreichten räumlichen Auflösung der Schwerefeldmessungen von GOCE Ge-
nauigkeitsabschätzungen vornehmen zu können, kommt diese Methode mangels Vergleichswerten nicht
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in Frage. Wolf (2007) weist jedoch für dichte und genaue kontinentale Schweredatensätze die Eignung
zur Generierung von Vergleichsgradienten für GOCE nach, die bis in den zentralen Messbandbereich
Validierungsinformationen liefern können. Allerdings können die so gewonnenen Parameter nicht im Sin-
ne von Kalibrierparametern auf andere Gebiete übertragen werden (Bouman, 2008). Den Ergebnissen
des Vergleichs mit Schwerefeldmodellen ähnliche globale Fehlermodellparameter im Genauigkeitsbereich
um 1% können aus terrestrisch gestützen Daten ebenfalls abgeleitet werden. Tscherning und Veicherts
(2006) geben an, dass mit einer Filtermethode aus terrestrischen Vergleichsdaten Maßstabsfaktoren von
Messdaten im MBW mit etwa 1% Genauigkeit geschätzt werden können. Ebenfalls nicht im Rahmen der
genannten offiziellen Prozessierung oder daran angelehnt werden die Ansätze von Toth et al. (2005) oder
Zieliński und Petrovskaya (2003) weiterverfolgt, bei der terrestrische Schweregradienten zur Kalibrierung
herangezogen werden sollten. Die ursprünglich vorgeschlagene direkte Schätzung von weiteren Fehler-
modellparametern aus terrestrischer Schwereinformation mit Kollokationsmethoden (Tscherning et al.,
2006), bei der auch direkt Informationen beispielsweise über die Satellitenorientierung abgeleitet werden
könnten, spielt in der operationellen GOCE-Auswertung keine Rolle mehr, weil die für einen erfolgrei-
che Lösung der Kollokation angenommenen Signal-Rausch-Verhältnis für die GOCE-Gradiometriedaten
wahrscheinlich nicht erreicht wird (Bouman, 2008). Integriert sind hingegen Methoden, die den spektra-
len Überlappungsbereich, in dem die SST-Techniken und das Gradiometer Informationen liefern (etwa
die sphärisch-harmonischen Grade l = 20 . . . 70), zur Schätzung von Kalibrierungs- und Validierungs-
parametern nutzen. Diese Ansätze unterscheiden sich in den ausgenutzten Bedingungen; so können die

”
common-mode“-Beschleunigungen mit in die Bahnbestimmung einfließen und entsprechenden Kalibrier-

parameter geschätzt werden, oder eine gemeinsame, niederfrequente Schwerefeldbestimmung aus beiden
Datenarten mit zusätzlichen Parametern durchgeführt werden (Visser, 2007). Eine ähnliche Kombination
ist mit den Daten aus den Sternkameras möglich, zielt dann aber eher auf die Beschleunigungsmessun-
gen (Rispens und Bouman, 2008). Vergleichbar globale Ansätze sind weiterhin die Rückschlüsse aus in
der Quick-look Gravity Field Analysis berechneten Schwerefeldern (Pail und Wermuth, 2003). Während
der Herstellung dieser Lösungen sind außerdem Datenscreenings auf Ausreißer und systematische Fehler
sowie Vergleiche mit a-priori-Fehlermodellen vorgesehen (Pail et al., 2007). Schließlich können mit Inter-
polationstechniken entlang der Bahn nicht nur Ausreißer bestimmt (Kern et al., 2005), sondern auch das
a-priori Fehlermodell statistisch getestet (Bouman und Koop, 2003a) werden.
Die Interpolationstechniken stellen eine rein interne Validierungsmethode dar, die lediglich die Daten
eines (Haupt-)Sensors verwendet und deren geographische Korrelation ausnutzt, um Fehler aufzudecken.
Diesen Ansatz verfolgt auch der Vergleich von Messdaten im tatsächlich gleichen geographischen Punkt:
die bei allen Profilmessungen und z. B. der Satellitenaltimetrie angewendete Kreuzungspunktanalyse. Die
Level-1b-Daten sind der letzte Punkt in der Prozessierungskette, an dem die Daten geographisch verortet
werden können. Andererseits stellen sie ein bereits direkt mit den Endprodukten, Schwerefeldmodellen,
verknüpftes Messdatenmaterial bereit. Diese Überlegungen stellen die Grundlage für die von Albertella
et al. (2000) vorgeschlagene und in Müller et al. (2003) grundlegend formulierte Anwendung der Kreu-
zungspunktmethode auf GOCE-Gravitationsgradienten dar, die in dieser Arbeit umfassend behandelt
werden soll.
Aus den kalibrierten und erfolgreich validierten Messdaten werden die eigentlichen Zielgrößen der GOCE-
Mission, im Wesentlichen also zunächst ein Schwerefeldmodell und direkt daraus abgeleitete Größen be-
rechnet. Nach der Erzeugung solcher Level-2-Daten sind für diese wiederum externe Validierungsschrit-
te vorgesehen. Dabei kommen herkömmliche Methoden zur Validierung von Schwerefeldmodellen, wie
der Vergleich mit Schwerefeldinformation aus Satellitenbahntracking, der Abgleich von Geoidinformation
mit GPS-Nivellementsdatensätzen, flächendeckende Vergleiche mit Altimetriedatensätzen (Gruber (2004)
oder Gruber et al. (2007)) oder mit ozeanographischen Modellen (Stammer et al., 2007), aber auch neue
Vergleichsansätze und Datensammlungen (Lux et al. (2007) oder Denker et al. (2007)) zur Anwendung.



Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen aus dem Bereich der Physikalischen Geodäsie erläutert und
Begriffe eingeführt, die zum Verständnis der in der Arbeit diskutierten Aufgaben und Vorgehensweisen
notwendig sind. Im Abschnitt 2.1 werden dazu die zur Darstellung des Erdschwerefelds benutzten Metho-
den und Begriffe zusammengefasst. Abschnitt 2.2 widmet sich mit der Satellitenbahnbestimmung einer
der Anwendungen, für die globale Schwerefeldinformation einerseits benötigt wird, die aber andererseits
die entscheidende Methode zur Ableitung von globalen Schwerefeldgrößen darstellt. Im Abschnitt 2.3 wird
schließlich auf die verschiedenen benötigten (geometrischen) Referenzsysteme und die Transformationen
zwischen ihnen eingegangen.

2.1 Schwerefeld

Die Bestimmung der Figur der Erde in ihrer Ausprägung als Erdschwerefeld ist ein der zentralen Aufgaben
der physikalischen Geodäsie. Die dabei normalerweise gewählte physikalisch motivierte Vorgehensweise
der Aufspaltung der Schwerefeldgrößen in Zentrifugal- und Gravitationskomponente und Entwicklung der
letzteren in Kugelfunktionen wird kurz in Abschnitt 2.1.1 zusammengefasst, ebenso der Linearisierungs-
schritt, bei dem für weitere Berechnungen Störgrößen unter Reduktion des Normalschwerefelds ermittelt
werden. Die Koeffizienten der Kugelfunktionsentwicklung einer Schwerefeldgröße lassen sich auf alle an-
deren Größen übertragen, die vom gleichen Potential erzeugt werden. Dabei verändert sich die spektrale
Gewichtung der Anteile. Mit einer Umgewichtung werden aber auch die bei der Dekomposition in die
Koeffizienten fortgepflanzten Fehler unterschiedlich gewichtet, unterschiedliche Größen können aus dem
gleichen Kugelfunktionsmodell daher unterschiedlich genau rekonstruiert werden. Die Rekonstruktion der
in dieser Arbeit benötigten Schwerefeldgrößen und die dabei aus dem Kugelfunktionsmodell fortgepflanz-
ten Fehler werden in Abschnitt 2.1.2 diskutiert.

2.1.1 Anteile des Schwerepotentials

Das Schwerepotential W der Erde setzt sich zusammen aus dem durch die Massen des Erdkörpers (inklu-
sive der Ozeane und Eismassen; die Atmosphärenmassen werden hingegen meist reduziert, siehe Wenzel
(1985) und Ecker und Mittermayer (1969)) erzeugten Gravitationspotential V und dem Zentrifugalpo-
tential Z, dem nur die an der Erdrotation teilnehmenden Massenpunkte unterliegen:

W = V + Z. (2.1)

Da sich die Betrachtungen auf die Erde konzentrieren, wird weiter davon ausgegangen, dass die gravitati-
ven Einflüsse von Sonne, Mond und anderen außerplanetarischen Massen reduziert sind. Das schließt die
Reduktion indirekter Effekte ein, die durch die gravitativ induzierte Verlagerung von Massen und deren
sich damit ändernde eigene Gravitationswirkung in konkreten Punkten entstehen. Zur Reduktion dieser
Effekte werden drei Vorgehensweisen mit unterschiedlichen Ergebnissen angewandt: während das mittlere
(mean-tide) und das zero-tide-System die Massen der Himmelskörper durch Mittelung bzw. Kondensie-
rung in einem konventionellen Ort weiter berücksichtigen, werden diese bei der gezeitenfreien (tide-free)

11
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Reduktion völlig entfernt. Neben diesen permanenten und zeitlich veränderlichen Gezeiteneffekten sollen
auch die weiteren zeitlichen Variationen des Schwerefelds, zum Beispiel durch Luftdruckschwankungen,
reduziert sein.
Die Äquipotentialflächen W = const dieses Schwerepotentials definieren durch ihre Normalen die physika-
lische Lotrichtung. Die dem Verlauf der ruhenden Ozeanoberflächen folgende spezielle Äquipotentialfläche
W = W0 definiert nach C. F. Gauß die

”
mathematische Figur der Erde“ und wird nach J. B. Listing als

Geoid bezeichnet. Im Zusammenhang mit der Definition der Lotrichtung dient diese Fläche als Höhenre-
ferenz in der Geodäsie und der Ozeanographie, wird aber meist an Meerespegeln geometrisch realisiert.
Wegen der genannten Reduktionen und der zeitlichen Variationen ist W0 modellabhängig, zudem un-
terliegt die Meeresoberfläche nichtgravitativen Einflüssen, so dass an Pegeln orientierte geometrische
Geoidrealisationen global variieren. Eine numerische konventionelle Festlegung von W0 hat sich daher
nicht durchgesetzt (siehe z. B. Heck (2004) oder Roland (2005)).
In Bezug auf das Zentrifugalpotential Z wird von der Erde als einem starren Körper ausgegangen, der
mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω um eine räumlich feste Achse rotiert. Mit dem orthogonalen
Abstand p von der Rotationsachse ergibt sich das Zentrifugalpotential dann zu

Z =
ω

2

2
p
2
. (2.2)

Z und damit W sind keine harmonischen Funktionen, sie erfüllen die Laplace-Gleichung (2.5) nicht:

ΔW �= 0, ΔZ �= 0. (2.3)

Für das (nach den beschriebenen Reduktionen statische) Gravitationspotential

V = G

∫∫
Erde

∫
dm

d
, (2.4)

das sich aus der Newtonschen Gravitationskonstante G = 6, 672 · 10−11 m
3

kgs2 und den integrierten Gravi-
tationseffekten der infinitesimalen Massenelemente dm der Erde mit ihrem jeweiligen Abstand d zum Be-
rechnungspunkt zusammensetzt, gilt im Raum außerhalb der Erdmassen hingegen die Laplace-Gleichung

ΔV =
∂

2
V

∂x2
+

∂
2
V

∂y2
+

∂
2
V

∂z2
= 0. (2.5)

Das Gravitationspotential lässt sich außerhalb der erzeugenden Massen also als eine harmonische Funk-
tion darstellen. Harmonische Funktionen lassen sich in andere harmonische Funktionen zerlegen und so
approximieren.
Zur Approximierung des Erdgravitationsfelds für die Erdmasse M und den Erdradius R werden häufig
sphärisch-harmonische

”
Legendresche Polynome“ Pl und

”
zugeordnete Legendresche Funktionen erster

Art“ Plm des Grades l und der Ordnung m verwendet. Letztere dienen mit den modelldefinierenden Ko-
effizienten alm und blm der Darstellung spezieller Lösungen der Laplace-Gleichung (2.5) in Punkten mit
den Kugelkoordinaten ϑ, λ, r außerhalb der Massen (r ≥ R) (siehe Heiskanen und Moritz, 1967, S.20ff.):

V (ϑ, λ, r) =
GM

r

∞∑
l=0

(
R

r

)l l∑
m=0

(
almR̄lm(ϑ, λ) + blmS̄lm(ϑ, λ)

)
, (2.6)

mit R̄l0 =
√

2l + 1Pl(cos(ϑ))

und

{
R̄lm

S̄lm

}
=

√
2(2l + 1)

(l − m)!

(l + m)!
Plm(cos(ϑ))

{
cos(mλ)
sin(mλ).

(2.7)

Hier ist für die
”
Kugelflächenfunktionen“ Rlm und Slm direkt die normierte Form (R̄lm, S̄lm) angege-

ben, die Kugelfunktionen Plm lassen sich mit dem gleichen Faktor normieren, was deren Berechnung
vereinfacht; cos(ϑ) wird dabei durch t substituiert:

P̄lm(t) =

√
2(2l + 1)

(l − m)!

(l + m)!
Plm(t). (2.8)



2.1. Schwerefeld 13

Diese zugeordneten Legendre-Funktionen erster Art ergeben sich durch Differentiation aus den Legendre-
Polynomen Pl nach

Plm(t) = (1 − t
2)

m

2

(
d

dt

)m

Pl(t), (2.9)

wobei die Legendre-Polynome auch als zonale Kugelfunktionen identifiziert werden:

Pl(t) =
1

2ll!

(
d

dt

)l

(t2 − 1)l
. (2.10)

Zur Berechnung aller Kugelfunktionen liegen schnelle Rekursionsformeln vor (Wenzel, 1985).
Die Darstellung der Kugelfunktionsentwicklungen von Potentialfunktionalen Ṽ , bei denen sich der radial
abhängige Teil vollständig abtrennen lässt (besonders also das Potential selbst und die radialen Ablei-
tungen, die der Schwere bzw. dem radialen Gradienten entsprechen), lässt sich mit zusammenfassenden

Kugelflächenfunktionen Ṽl =
∑l

m=0
ulmR̄lm + vlmS̄lm vereinfachen zu

Ṽ =

∞∑
l=0

Ṽl. (2.11)

Die Kugelflächenfunktionen Ṽl enthalten dabei jeweils den Signalanteil des betrachteten Funktionals in
der dem Grad l entsprechenden Wellenlänge. Diese zusammenfassenden Funktionale eignen sich demnach
zur Darstellung der spektralen Verteilung von Signalen und Fehlern der betrachteten Größe: die entspre-
chenden Quadratsummen von Kugelfunktionskoeffizienten (die normierten Trägerfunktionen P̄lm fallen
bei dieser Summierung heraus) geben die Variabilität in der jeweiligen Wellenlänge wieder und werden
als Gradvarianzen σ

2

l bezeichnet. Für das Potential V ergeben sich

σ
2

l (V ) =
GM

R

l∑
m=0

a
2

lm + b
2

lm. (2.12)

Diese Gradvarianzen geben also die spektralen Eigenschaften des Schwerefeldes wieder, die die Grundlage
der statistischen Schwerefeldauswertung (siehe Moritz (1980)) bilden. Für entsprechende Auswertungen
wurden aus bekannten Daten einfache Modelle für den Signalgehalt des Schwerefelds abgeleitet, so die
Kaula’sche Faustformel (Kaula (1959), später gemeinhin als

”
Kaula’s Rule of Thumb“ oder

”
Daumenre-

gel“ referenziert) und das für Signalabschätzungen oftmals benutzte Tscherning-Rapp-Modell (Tscherning
und Rapp, 1974).
Die Entwicklung (2.6) des Gravitationspotentials V der Erde nach Kugelfunktionen konvergiert außer-
halb einer die Erdmassen umschließenden Kugel. Das Runge-Krarup-Theorem besagt zudem, dass die
Entwicklung auch zwischen dieser Kugel und der Erdoberfläche eine beliebig gute Annäherung an das
Außenraumpotential ergibt (siehe Torge, 2003, S. 64). In dieser Arbeit wird mit Kugelfunktionsentwick-
lungen vornehmlich in Satellitenhöhe gearbeitet, wo sich das Konvergenzproblem in der Nähe der Erd-
oberfläche nicht stellt.
Die Beziehungen zwischen Beobachtungsgrößen im Schwerefeld, zum Beispiel Schwereanomalien Δg oder
Gravitationsgradienten Vij (nach (2.16) bzw. (2.18), siehe unten), und dem Schwerepotential W (das nicht
direkt beobachtet werden kann) sind im Allgemeinen nicht linear. Um lineare Lösungsstrategien bei der
Beschreibung des Schwerepotentials mit den Beobachtungen verwenden zu können, wird als Referenz für
das Schwerepotential das

”
Normalschwerepotential“ U definiert. Für diese Definition werden die geometri-

schen Parameter a (große Halbachse) und f (Abplattung) eines Referenzellipsoids mit den physikalischen
Parametern GMErde (geozentrische Gravitationskonstante als Produkt der Newtonschen Gravitations-
konstante G und der Erdmassen inklusive der Atmosphärenmassen) und ω (Winkelgeschwindigkeit der
Erdrotation) kombiniert und für die Oberfläche des durch a und f definierten Referenzellipsoids ein kon-
stantes Potential gefordert. Nach dem Theorem von Stokes (siehe z.B. Heiskanen und Moritz, 1967, S. 17)
liegt damit das Normalschwerepotential im Außenraum des Ellipsoids fest und kann nach Somigliana-
Pizzetti geschlossen dargestellt werden (siehe z. B. Heiskanen und Moritz, 1967, S. 67). Analog zum realen
Schwerepotential in (2.1) kann das Normalschwerepotential in einen Zentrifugalanteil Z

N und das Nor-
malgravitationspotential V

N aufgespalten werden. Die Parameter der Kugelfunktionsentwicklung dieses
Normalgravitationspotentials lassen sich aus der geschlossenen Darstellung ableiten und sind Bestandteil
geodätischer Referenzsysteme, z. B. in den Empfehlungen der IAG für das GRS80 (Moritz, 2000).
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Die Differenzen zwischen tatsächlichen Schwerefeldfunktionalen und den entsprechenden Größen des Nor-
malschwerefelds werden als Störgrößen bezeichnet und eignen sich, weil sie sehr viel kleiner als die ur-
sprünglichen Größen sind, zur linear approximierten Formulierung ihrer Beziehungen untereinander. Da-
bei wird insbesondere angenommen, dass die Zentrifugalanteile des Schwerefelds aus den Störgrößen
eliminiert sind, weil die tatsächliche Rotationsgeschwindigkeit der Erde ω aus Messungen sehr genau be-
kannt ist, so dass Z

N und Z einander entsprechen. Das Störpotential T modelliert in Außenraumpunkten
P im Wesentlichen gravitative Anteile und

TP = WP − UP (2.13)

erfüllt somit die Laplace-Gleichung (2.5). Unter der Annahme, dass die modellierte Erdmasse im Nor-
malfeld der tatsächlichen entspricht und der Ursprung der Koordinatensysteme beider Modelle überein-
stimmt, entfallen die Terme für l = 0 und l = 1 in der Kugelfunktionsentwicklung des Störpotentials.
Die Koeffizienten für diese Kugelfunktionsentwicklung ergeben sich dann als Differenz der alm und blm

aus (2.6) und der Referenzwerte. Bei der Auswertung terrestrischer Schweremessungen und der Geoid-
bestimmung, aber auch für die Definition der Höhenbezugsflächen in den unterschiedlichen Strategien
zur Lösung des geodätischen Randwertproblems stellen Störgrößen und ihre Festlegung einen entschei-
denden Berechnungsschritt dar. Als Quotient mit der Normalschwere γ0 (auf dem Ellipsoid) liefert das
Störpotential T (auf dem Geoid) nach dem Theorem von Bruns direkt die Geoidhöhe N :

N =
T

γ0

. (2.14)

Diese fundamentale Beziehung dient zur Abschätzung des Effekts von Potentialveränderungen auf das
modellierte Geoid, das aus geodätischer und ozeanographischer Sicht wichtigste Ergebnis von GOCE. Bei
der alleinigen Betrachtung von Satellitenmessungen, für die ohnehin systemabhängige Filtermethoden
neu entwickelt werden müssen (siehe z. B. Siemes (2008)), spielen die Linearisierungs- und Dekorrelie-
rungsaspekte bei der Erzeugung solcher Störgrößen dagegen eine untergeordnete Rolle. Weil in dieser
Arbeit mit Funktionalen des vollen Gravitationspotentials V oder durch zeitreihengebundene Filterung
daraus abgeleiteten Größen gearbeitet wird, werden nähere Aspekte zu Störgrößen im erdnahen Schwe-
refeld und zur Geoidbestimmung nicht weiter betrachtet.
Das wichtigste Funktional des Schwerepotentials W auf der Erdoberfläche ist die Schwerebeschleunigung
�g. Sie ergibt sich als Gradient des Potentials:

�g = grad(W ). (2.15)

Die Richtung des Vektors �g gibt die lokale Lotrichtung an, sein Betrag g = |�g| die Schwereintensität oder
Schwere. Während die Lotrichtung lokal die natürlichen Bezugssysteme realisiert und so zur Einbindung
aller lokaler Beobachtungen in globale Systeme bekannt sein muss, ist die Schwere die klassische Messgröße
der terrestrischen Schwerefeldbestimmung. Dabei wird über die Schwereanomalie

ΔgP = gP − γQ, (2.16)

eine skalare Störgröße mit Bezug zur Normalschwere im Punkt Q (dort entspricht das Normalpotential
dem Schwerepotential in P : UQ = WP ) die Fundamentalgleichung der physikalischen Geodäsie abgeleitet
und Potential und Schweremessung miteinander verknüpft:

ΔgP = −
(

∂T

∂r

)
P

− 2

r
TP . (2.17)

Die Lotrichtung wird meist ebenfalls als Abweichungen in Richtung der beiden Koordinaten-Hauptlinien
zum durch das Normalschwerefeld definierten Vektor �γ der Normalschwere γ in kleinen Winkeleinheiten
angegeben. Die SI-Einheit der Schwere ist m

s2
, wobei in der Praxis die Einheit Gal, die 10−2 m

s2
entspricht

(also 1 mGal = 10−5 m

s2
), noch sehr gebräuchlich ist.

Durch Satellitenverfahren wird das Augenmerk vermehrt auf Messungen in Punkten gelenkt, die nicht
an der Erdrotation teilnehmen. In diesen wirkt, wie beschrieben, lediglich der Gravitationsanteil V des
Schwerefelds. Das gilt auch für die in dieser Arbeit im Vordergrund stehenden Beobachtungen eines
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Satelliten-Gravitationsgradiometers (siehe Abschnitt 1.2). Dieses misst die zweiten räumlichen Ableitun-
gen (entlang der Achsen i, j ∈ {x, y, z}) des Gravitationspotentials V :

Vij = grad(grad(V )) =
∂

2
V

∂i∂j
=

⎛
⎝ Vxx Vxy Vxz

Vyx Vyy Vyz

Vzx Vzy Vzz

⎞
⎠ . (2.18)

Als Bezugssystem für dieses Funktional dienen häufig Achsfestlegungen, in denen die z−Achse radial
nach außen, x näherungsweise in Flugrichtung und y zur Komplettierung eines kartesischen Systems
gewählt werden. Bei Erdbezug weist die x−Achse dann nach Norden und y nach Osten. Die Ableitung
Vzz wird bei solchen Anordnungen häufig radialer oder vertikaler Gradient genannt, er entspricht dem
vertikalen Schweregradienten dg

dh
, der bei terrestrischen Anwendungen eine große Rolle spielt. Die Matrix

Vij wird auch als Gravitationstensor bezeichnet, die einzelnen Einträge Vxx, . . . , Vzz als Tensorelemente.
Das Gravitationspotential V ist im massenfreien Außenraum stetig und zweimal stetig differenzierbar,
der Gravitationstensor Vij ist symmetrisch. Da im Außenraum die Laplace-Gleichung (2.5) gilt, sind von
den neun Tensorelementen fünf unabhängig. Die SI-Einheit der Tensorelemente ist s−2, sowohl in der ter-
restrischen Anwendung (klassisch mit Drehwaagen, Torge (1989), in jüngerer Zeit mit Fluggradiometern,
Zuidweg und Mumaw (2007)) als auch für die Satellitenverfahren ist die Einheit Eötvös mit dem Zeichen
E gebräuchlich (1 E = 10−9 s−2).

2.1.2 Kugelfunktionsmodelle und ihre Fehler

Die Zerlegung des Potentials in Kugelfunktionen findet auf der Kugel statt. Die Abweichungen des model-
lierten Erdkörpers bzw. der Äquipotentialflächen von der Kugelform werden durch die (niederen) Glieder
dieser Entwicklung wiedergegeben. Da sich die Auswertung jedoch immer auf eine Basiskugel bezieht, sind
zur Synthese von Schwerefeldfunktionalen in konkreten Punkten P aus Kugelfunktionsmodellen sphäri-
sche Koordinaten ϑP = 90◦ − ϕ̄P , λP und rP des Punktes einzuführen. Insbesondere sind geographische
und reduzierte Breitenwerte nicht geeignet. Im Kontext dieser Arbeit ist das bei der örtlichen Festlegung
der Messungen von Interesse, siehe Abschnitt 3.2.
Zur Bildung der zweiten Ableitungen in Richtung der Koordinatenachsen wird das Gravitationspotential
wie in (2.6) also in den angegebenen Kugelkoordinaten geschrieben:

V (ϑ, λ, r) =
GM

r

∞∑
l=0

(
a

r

)l
l∑

m=0

(alm cos(mλ) + blm sin(mλ)) P̄lm(cosϑ), (2.19)

wobei die Kugelflächenfunktionen R̄lm und S̄lm nach (2.7) und (2.8) in die längenabhängigen Winkelfunk-
tionen cosmλ und sinmλ und die breitenanhängigen Legendre-Funktionen P̄lm(cos ϑ) aufgespalten sind.
Die Achsrichtungen der Kugelkoordinaten bilden im Berechnungspunkt ein lokales Koordinatensystem
(x nach Norden, y nach Osten und z radial nach außen), in dem für die zweiten Ableitungen in Richtung
der lokalen Achsen i, j ∈ {x, y, z} (siehe z. B. auch Ditmar und Klees (2002) und Tscherning (1976))
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und in Kugelkoordinaten i, j ∈ {ϑ, λ, r}
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gilt.
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Für die Beziehungen der zweiten Ableitungen in Richtung der lokalen Koordinatenachsen zu denen des
Kugelfunktionsmodells ergibt sich damit

Txx =
1

r
Tr +

1

r2
Tϑϑ,

Txy = Tyx =
1

r2 sinϑ
(cotϑ Tλ − Tϑλ),

Txz = Tzx =
1

r2
Tϑ − 1

r
Trϑ,

Tyy =
1

r
Tr +

1

r2
cotϑ Tϑ +

1

r2 sin2
ϑ

Tλλ,

Tyz = Tzy =
1

r sinϑ

(
Trλ − 1

r
Tλ

)
und

Tzz = Trr. (2.22)

Die Ableitungen in Richtung der Kugelkoordinaten ergeben sich direkt durch zweimalige Differentiation
von (2.19):
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Die auftretenden Ableitungen der Legendre-Funktionen P̄lm nach der latitudinalen Koordinate ϑ ergeben
sich mit der Substitution t = cosϑ und der Normierung nach (2.8) direkt aus (2.9):

dP̄lm(cosϑ)

dϑ
= P̄

′

lm(cosϑ) sin ϑ und (2.32)

d
2
P̄lm(cosϑ)

dϑ2
= P̄

′′

lm(cosϑ) sin2
ϑ − P̄

′

lm(cosϑ) cosϑ. (2.33)

Für die schnelle Berechnung der Legendreschen Polynome Pl existieren Rekursionsformeln (siehe Torge,
2003, S.60); für deren erste und zweite Ableitungen sowie die Kugelflächenfunktionen Plm (nach Paul
(1978)) und deren erste Ableitungen finden sich daraus hergeleitete Rechenformeln in Wenzel (1985).
Die zweite Ableitung der Kugelfächenfunktionen lässt sich mit (2.9) auf dem gleichen Wege bestimmen:
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√
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Damit ist der Formelapparat zur Berechnung von Gravitationsgradienten aus Kugelfunktionsmodellen
komplett. Aus den Formeln dieser Spektralzerlegung des Potentials und seiner Funktionale lassen sich

verschiedene Eigenschaften qualitativ ablesen. Die erreichte Wellenlänge der Modellierung beträgt 360
◦

l
,

was einer räumlichen Auflösung von 180
◦

l
≈ 20 000 km

l
entspricht. Mit zunehmender Höhe, also wachsen-

dem geozentrischen Abstand r wird das Feld geglättet. Diese Glättung wirkt sich beim Potential selbst

durch den Faktor
(

a
r

)l
etwas schwächer aus als bei der Gravitationsbeschleunigung und den (radialen)

Gravitationsgradienten, bei denen der den Exponenten bildende Entwicklungsgrad entsprechend erhöht
wird. Ändert sich die Auswertehöhe nicht, nimmt aus dem gleichen Grunde die Betonung kurzwelligerer
Strukturen im Signal bei Betrachtung der Beschleunigung oder der Gradienten zu. Daher werden bei der
regionalen Schwerefelduntersuchung (Schwere-)Beschleunigungen gemessen, terrestrisch erfasste Schwere-
gradienten sind lediglich bei lokalen Detailuntersuchungen und bei der Bestimmung von Reduktionswerten
(beispielsweise für Punktzentrierungen, siehe z. B. Torge (2003) Kap. 8 und 9.2.3) aufschlussreich. Diese
Zusammenhänge werden für die radialen Ableitungen qualitativ auch im Meissl-Schema nach Rummel
und van Gelderen (1995) in Abb. 2.1 deutlich. Diese Betrachtung hebt die Stärke der Satellitengradiome-
trie hervor, bei der die Glättung des Feldes in Satellitenhöhe durch die Auswertung der für detaillierte
Strukturen sensiblen Gradienten ausgeglichen wird und so global eine hoch aufgelöste Felddarstellung
gelingt. Quantitativ ist die unterschiedliche spektrale Signatur der Gravitationsfunktionale in Tabelle 2.1
abzulesen. Dort sind die Signalanteile für das Potential, den Beschleunigungsbetrag auf der Erdoberfläche
und den radialen Gradienten auf der Erdoberfläche und in ungefährer Höhe der GOCE-Bahn eingetra-
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Abbildung 2.1: Meissl-Schema nach Rummel und van Gelderen (1995). Es sind die Glättungsfaktoren zwischen
den radialen Funktionalen des Potentials (unverändert in der obersten Zeile, darunter als Beschleunigung und als
Gradient, jeweils in Kugelflächenfunktionen Tl) und den Auswertestellen rP bzw. R angegeben. Für Punkte P

mit rP > R, also außerhalb der Kugelerde mit Radius R, wird das Signal jeweils geglättet.

Tabelle 2.1: Signalinhalte verschiedener Schwerefeldfunktionale auf der Basis des Störpotentials T nach (2.13).
Die Berechnung der Signalinhalte erfolgte mit dem Signalgradvarianzmodell nach Tscherning und Rapp (1974)
mit den Modellkoeffizienten A = 425, 28mGal2R2

B , B = 24 und RB = R − 1225 m sowie dem Bezugsradius
R = 6371 km und ist angelehnt an die Berechnungen aus Wolf (2007).

Schwerefeld- Wellenlänge Grad T , Δg, Tzz , Tzz,
struktur [km] li − lj R R R R + 250 km

[m2/s2] [%] [mGal] [%] [E] [%] [E] [%]
langwellig 20000-4000 2-10 ±291.769 95.60 ±12.62 8.88 ±0.230 0.00 ±0.162 24.07

4000-1100 11-36 ±58.708 3.87 ±15.82 13.94 ±0.682 0.01 ±0.240 52.65
mittelwellig 1100-220 37-180 ±21.104 0.50 ±22.50 28.19 ±3.371 0.20 ±0.160 23.28
kurzwellig 220-110 181-360 ±4.075 0.02 ±15.61 13.58 ±6.594 0.61 ±0.001 0.00

110-30 361-1300 ±2.180 0.01 ±19.98 22.24 ±23.815 7.99 ±0.000 0.00
30-20 1300-2000 ±0.399 0.00 ±9.85 5.41 ±25.156 8.92 ±0.000 0.00

ultrakurz- 20-2 2001-20000 ±0.254 0.00 ±11.80 7.76 ±76.212 81.86 ±0.000 0.00
wellig 2-0 20001-∞ ±0.000 0.00 ±0.15 0.00 ±5.391 0.41 ±0.000 0.00
gesamt 20000-0 2-∞ ±298.400 100 ±42.37 100 ±84.233 100 ±0.331 100

gen. Die Tabelle beruht auf dem Signalgradvarianzmodell von Tscherning und Rapp (Tscherning und
Rapp, 1974), das für das Störpotential T und dessen Funktionale ausgewertet wurde. Der Übergang auf
das Störpotential ist für diese Darstellung sinnvoll, um den starken Einfluss des Zentralterms, der die
spektralen Details überdecken würde, auszufiltern. Neben der qualitativ bereits beschriebenen spektralen
Verteilung des Signalgehalts unterschiedlicher Funktionale ist aus dieser Tabelle besonders der Anteil
herauszuheben, mit dem das radiale Gradientensignal mittelwellige Schwerefeldstrukturen wiedergibt.
Diesen Spektralbereich bilden die Schwereanomalien besonders gut ab. Mit einem knappen Viertel des
Gesamtsignalgehalts repräsentieren die Radialgradienten in 250km Höhe das Schwerefeldsignal aber bei-
nahe ebenso gut wie die Schwereanomalien, die nicht global vorliegen, was die Rekonstruktion längerer
und mittlerer Wellen schwierig macht. Die Messungen einer Satellitengradiometriemission auf einer nied-
rigen Bahn kommen hingegen mit ihrem kompletten nutzbaren Signal der Verbesserung dieses, für globale
Betrachtungen entscheidenden Wellenlängenbereichs zu Gute, zumal sie Daten mit globaler Abdeckung
liefern.
Auch nach den entscheidenden Verbesserungen, die mit den Schwerefeldsatellitenmissionen CHAMP
(Reigber et al. (2006)) und GRACE (Tapley et al. (2005)) für die Qualität globaler Schwerefeldmodelle
erzielt werden konnten, sind im mittelwelligen Bereich, der für den geodätischen und den ozeanographi-
schen Bereich von großem Interesse ist, die geforderten Genauigkeiten noch nicht erreicht. Abb. 2.2 stellt
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Abbildung 2.2: Vergleich der Genauigkeiten der Schwerefeldlösungen TUM-2Sp (ausschließlich aus CHAMP-
Daten, grau gepunktet) und ITG-Grace02s (nur aus GRACE-Messungen, grau strichpunktiert) mit dem kombi-
nierten

”
alten“ Schwerefeldmodell EGM96 (schwarz gestrichelt). Dargestellt ist der Fehler pro Grad l der Kugel-

funktionsentwicklung bei Berechnung von Geoidhöhen N aus dem jeweiligen Modell (entsprechend der Fehlergrad-
varianz nach (2.12) in Verbindung mit (2.14)) und das Signal des EGM96 (schwarz durchgezogen). Insbesondere
im mittleren Wellenlängenbereich verbessern die Satellitendaten die bisherige Referenzlösung nicht, jenseits von
l = 140 unterschreiten auch die GRACE-Fehler das Signal nicht mehr signifikant.

die Genauigkeiten aktueller Schwerefeldmodelle aus CHAMP- und GRACE-Daten denen des bisherigen
Referenzmodells EGM96 (Lemoine et al. (1998)) gegenüber. Der Abbildung liegen Lösungen der Arbeits-
gruppen der Technischen Universität München für reine CHAMP-Daten (TUM-2Sp, siehe Földvary et al.
(2003)) bzw., für reine GRACE-Daten, der Universität Bonn (ITG-Grace02s, siehe Mayer-Gürr (2008))
zu Grunde. Dabei ist der Fehleranteil der das jeweilige Modell repräsentierenden Koeffizienten pro Grad
des Kugelfunktionsmodells in (Fehler-)Gradvarianzen für die Geoidhöhe N dargestellt. Im Gegensatz zu
Signalgradvarianzen (siehe (2.12)) werden hier nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz die Fehler
der Koeffizienten analog zu den das Signal selbst repräsentierenden Koeffizienten quadratisch aufaddiert.
Der Gesamtfehlerhaushalt von Modellwerten, die aus Kugelfunktionsrepräsentationen berechnet wurden,
unterliegt neben den Einflüssen der Ungenauigkeit der Koeffizienten, dem sogenannten commission error,
möglichen Fehlern in den weiteren eingehenden Größen, also besonders der Auswerteposition. Bei terre-
strischen Anwendungen sind die Berechnungpositionen meist sehr genau bekannt. Besonders stark wirkt
sich die Höhenkomponente r bzw. h aus, die auf der Erdoberfläche keine große Variabilität aufweist.
Außerdem wird die Entwicklung bei der Analyse und der Synthese an (möglicherweise unterschiedli-
chen) endlichen Graden lmax abgebrochen. Dadurch entfällt der Signalgehalt des Feldes in Wellenlängen
jenseits des Abbruchgrades lmax. Bei vollständiger Auswertung des Kugelfunktionsmodells liegen keine
Informationen über diesen Signalgehalt vor, er geht als omission error in den Fehlerhaushalt ein. Er
kann aber über die genannten Gradvarianzmodelle abgeschätzt werden. In dieser Arbeit spielen Kugel-
funktionsmodelle besonders bei der Reduktion der Messdaten in Vergleichspunkte eine Rolle. In diesem
Zusammenhang wird in Abschnitt 3.3.2.2 im Detail auf die Auswirkungen der Modellfehler eingegangen.
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2.2 Satellitenbahnen

Eng mit dem Gravitationsanteil des Erdschwerefelds verbunden ist die geometrische Bestimmung der
Bahnen (künstlicher) Erdsatelliten, die umgekehrt unter Ausnutzung der selben Zusammenhänge auch
zur Bestimmung von Schwerefeldparametern dient. Neben den Gravitationskräften, die auf den Satelliten
selbst wirken und dadurch seine Bahn beeinflussen, lassen sich von Satelliten aus auch dem Schwerefeld
unterliegende Prozesse oder Größen beobachten. Das älteste und prominenteste unter den Verfahren in
dieser Kategorie ist die Satellitenaltimetrie, bei der auf dem Wege der Laufzeitmessung elektromagneti-
scher Wellen als Entfernungsmessung der Verlauf der Meeresoberfläche aufgenommen wird, die per se eine
Äquipotentialfläche im Schwerefeld darstellt1.Im in dieser Arbeit behandelten Kontext ist die Altimetrie
aus zweierlei Gründen von besonderer Bedeutung. Zum einen wird für die erdbezogene Auswertung der
Meeresoberflächen-Messungen die Satellitenposition zum Zeitpunkt der Messung vergleichsweise genau
benötigt, weshalb die Altimetriemissionen entscheidend zur Entwicklung genauer Bahnbestimmungsme-
thoden für Erdbeobachtungssatelliten auf niedrigen Bahnen beigetragen haben2. Diese werden in Ab-
schnitt 2.2.2 behandelt. Zum anderen wurden zur Validierung von Altimetermessungen von Anfang an
Messungen in Kreuzungspunkten der profilhaften Aufnahmespuren verglichen. Der in dieser Arbeit auf
die Satellitengradiometrie mit GOCE erweiterte Validierungsansatz wurde also in Bezug auf Satelliten-
verfahren zuerst in der Altimetrie angewendet. Deswegen gehen viele Methoden auf Altimetrieverfahren
zurück, die in Abschnitt 2.2.2.2 zusammengefasst werden.

2.2.1 Bahnbestimmung – Grundlagen

Die Bestimmung und Vorhersage der Orte und Geschwindigkeiten von Himmelskörpern, also auch von
künstlichen Erdsatelliten, werden von der Himmelsmechanik behandelt. Im Hinblick auf künstliche Erd-
satelliten ist dabei in besonderem Maße das Zweikörperproblem, die Frage nach den relativen Bewegungen
zweier bekannter Massen unter gegenseitigem Gravitationseinfluss, von Bedeutung.
Empirisch werden diese Bewegungen durch die Keplerschen Gesetze beschrieben, analytisch lassen sie
sich aus der Newtonschen Mechanik ableiten. Betrachtet man also lediglich zwei homogen massebehaf-
tete Körper und hält den (deutlich) massereicheren als Zentralkörper fest, so bewegt sich der Satellit
nach Kepler auf einer ebenen elliptischen Bahn um den Massenmittelpunkt des Zentralkörpers, der in
einem der Brennpunkte der Ellipse liegt. Die Form dieser Bahnellipse wird durch ihre Halbachsen a und
b bzw. die große Halbachse a und die numerische Exzentrizität e festgelegt. Vom Massenmittelpunkt aus
wird die Satellitenbewegung auf dieser Ellipse in den Polarkoordinaten Abstand r und wahre Anomalie

ν durch die Ellipsengleichung

r =
p

1 + e cos ν
(2.37)

mit dem Ellipsenparameter p = b2

a
beschrieben. Diese Beschreibung spiegelt das Erste Keplersche Ge-

setz, nach dem sich Satelliten auf Ellipsen mit dem Zentralkörper im Brennpunkt bewegen. Das Zweite
(
”
Der Radiusvektor überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen“) und Dritte Keplersche Gesetz (

”
Die

Quadrate der Umlaufzeiten von Satelliten verhalten sich wie die Kuben der Halbachsen“) stellen einen
Zeitbezug her und erlauben die Angabe von Geschwindigkeiten und die Bestimmung der Massen der
beteiligten Körper über die Zusammenhänge

r
2
dν

dt
= const und

a
3

U2
=

k
2

4π2
(M + m). (2.38)

1Ein in-situ-Messverfahren wie die Altimetrie erfasst dabei den momentanen Verlauf der Meeresoberfläche, der durch
unterschiedliche Einflüsse (weitere Kräfte, Druck- und Dichtevariationen wegen unterschiedlicher Salinität und Temperatur)
von einer Äquipotentialfläche des Schwerefelds abweicht. Aus diesen Abweichungen lassen sich beispielsweise Meeresströmun-
gen modellieren. Zur Schwerefeldbestimmung werden solche Einflüsse mit geeigneten Modellen reduziert (Ducet et al. (2000)
oder Andersen et al. (2005)).

2Auch zum Betrieb von Satellitennavigationssystemen wie GPS sind hochgenaue Bahninformationen für die Satelliten
des Raumsegments notwendig. Da diese Satelliten aber vergleichsweise erdferne Orbits besetzen (die Satellitenbahnhöhe
beträgt bei GPS 20 000 km, bei typischen Erdbeobachtungssatelliten bis zu 1 000 km und bei GOCE sogar nur etwa 250 km)
spielen durch die Erde selbst verursachte Bahnbeeinflussungen hierfür keine entscheidende Rolle. Die Bahnen sind also
relativ einfach und genau modellierbar. Deswegen erhalten GPS-Satelliten auch erst in jüngster Zeit zusätzliche Sensoren
zur Bahnbestimmung (Hofmann-Wellenhof et al., 2001), deren Einsatz bei Altimetriemissionen schon lange Standard ist
(Tapley et al., 1994).
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Die Keplerschen Gesetze beschreiben Satellitenbewegungen für den stark vereinfachten Fall, der Störkräfte
ausschließt und punktförmige oder sphärisch homogene Massen annimmt. Unter diesen Voraussetzungen
folgen sie aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz

F = −G
Mm

r2
, (2.39)

das auch die Grundlage für die Betrachtungen zum Schwerefeld im vorangegangenen Abschnitt bildet.
Zusammen mit dem zweiten Newtonschen Bewegungsgesetz

�F = m�̈r, (2.40)

nach dem die Änderung des (Bewegungs-)Impuls m�̇r eines Körpers proportional zur und in Richtung
der einwirkenden Kraft F eintritt, ergibt sich bei Vernachlässigung der gegenüber der Masse M des
Zentralkörpers kleinen Satellitenmasse m die grundlegende Bewegungsgleichung

�̈r = −GM

r3
�r. (2.41)

Diese vektorielle Differentialgleichung zweiter Ordnung lässt sich für den geozentrischen Ortsvektor �r des
Satelliten durch zweimalige Integration lösen, wobei sechs Integrationskonstanten anfallen. Diese lassen
sich in engem Zusammenhang mit der Keplerschen Ellipse deuten und stellen dann die sechs Keplerschen

Bahnparameter dar. Zum einen beschreiben diese wie oben eingeführt mit der großen Halbachse a, der
numerischen Exzentrizität e und der wahren Anomalie ν die Ellipse selbst und den Ort des Satelliten
auf der elliptischen Bahn3, zum anderen mit den Winkelwerten Inklination i gegenüber dem Äquator,
Rektaszension Ω des aufsteigenen Bahnknotens und Argument ω des Perigäums die Lage der Ellipse im
Raum. Durch elementare Integration lassen sich die Keplerschen Gesetze direkt aus der Bewegungsglei-
chung (2.41) herleiten (Schneider (1988), Seeber (1989) oder Montenbruck und Gill (2000)).
Die Kepler-Bahn, die sich mit den genannten Vereinfachungen ergibt, stellt eine erste Näherung der
tatsächlichen Satellitenbahn dar, die sich gut analytisch behandeln lässt. Insbesondere ist die direkte Be-
rechnung der Bahnparameter zur einfachen Bahnrepräsentation aus einem Satz gemeinsam gemessener
Orts- und Geschwindigkeitsvektoren (dem sogenannten state vector) des Satelliten möglich, mit Itera-
tionsverfahren auch aus zwei Ortsvektoren oder, für die klassische Anwendung Satellitentriangulation
besonders entscheidend, aus drei richtungsgebenden Winkelmessungssätzen. Umgekehrt lässt sich aus der
Keplerbahn eine erste Näherung für Satellitenort, -geschwindigkeit und -beschleunigung gewinnen sowie
alle aus diesen räumlichen Informationen ableitbaren Größen, oft in ausreichender Genauigkeit. So können
Einstellelemente zur Satellitenbeobachtung oder Subsatellitenspuren abgeleitet werden. Vorgehensweise
und Algorithmen sind grundlegende Inhalte der Ephemeridenrechnung und finden sich kompakt darge-
stellt zum Beispiel in Montenbruck und Gill (2000).
Bei der Modellierung der Keplerbahn wurden die sogenannten Störkräfte vernachlässigt. Als solche sind
Kräfte zusammengefasst, die Beschleunigungen des Satelliten durch

• nicht sphärisch-homogener Massenverteilung des Zentralkörpers,

• Massenverlagerungen am Zentralkörper (Meeres- und Erdgezeiten),

• gravitative Wirkung dritter Körper,

• Strömungswiderstand des Satelliten

• und Strahlungsdruck im Raum

erzeugen. Die ersten drei Störungen sind gravitativer Natur und stehen in engem Zusammenhang mit
dem Schwerefeld des Zentralkörpers; diese Phänomene werden daher auch im Abschnitt 2.1 behandelt.
Die beiden verbleibenden Effekte sind eher dem Satelliten und seiner direkten Umgebung zuzuordnen.
Die Größenordnung aller Störungen ist offenichtlich vom Ort des Satelliten, und damit von der Integra-
tionslösung der Differentialgleichung (2.41) abhängig, deren rechte Seite sie als akkumulierter Beschleu-

nigungsvektor �kS stören. Um diese implizite Abhängigkeit aufzulösen, werden bei der Bestimmung von

3Statt der wahren Anomalie wird wegen der günstigeren numerischen Eigenschaften (lineare Interpolation) häufig die
mittlere Anomalie M̄ = n(t − t0) mit der mittleren Winkelgeschwindigkeit n als Kehrwert der Umlaufdauer T benutzt.
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gestörten Satellitenbewegungen zwei Strategien verfolgt, die auf einer intermediären, vereinfachten Bahn-
darstellung zum Beispiel nach (2.41) fußen. Die Abweichungen von dieser Grundbewegung werden danach
als Auswirkungen der Störbeschleunigungen in den Koordinaten des Satellitenorts betrachtet: Diese Va-

riation der Koordinaten zielt auf den Satellitenort zu konkreten Zeitpunkten, die analytische Bahnform
wird bei der numerischen Integration nicht untersucht. Bei der Variation der Konstanten werden die
Bahnparameter als Funktion der Zeit betrachtet und analytische Lösungen für diese neuen Funktionen
gesucht. Im Gegensatz zur numerischen Integration, die bei entsprechenden rechentechnischen Voraus-
setzungen nicht auf eine gute Modellierung der Grundbewegung angewiesen ist, bleibt diese für eine
erfolgreiche Lösung des analytischen Verfahrens Voraussetzung.
Für die analytische Störungsrechnung wird die Energie der Satellitenbewegung betrachtet und unter Ab-
zug des Zentralfeldanteils einem Störpotential RT gegenübergestellt4, das mit den Änderungen der Bahn-
elemente in Verbindung gebracht werden kann. Diese Verbindung stellen die Lagrangeschen Störungsglei-

chungen dar:

da

dt
=

2

na

∂RT

∂M̄
,

de

dt
=

1 − e
2
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.(2.42)

Die Herleitung dieser Zusammenhänge ist Lehrgegenstand der Himmelsmechanik (Brouwer und Clemence
(1961), Kaula (1966) oder Schneider (1988)). Die Bahnänderung durch Störkräfte kann auch in anderen
Parametern (z. B. Hill’schen Bahnparametern, siehe Lelgemann (1979)) oder Referenzsystemen (z. B. am
Satelliten orientiert in Gaußschen Störungsgleichungen, siehe Arnold (1970)) dargestellt werden. Für
die geodätische Anwendung ist eine Konzentration auf das Gravitationsfeld der inhomogen verteilten
Erdmassen als Erzeuger des Störpotentials interessant. Zieht man für das Gravitationspotential die Ku-
gelfunktionsdarstellung (2.6) heran und identifiziert den Zentralterm GM

r
mit dem Zentralpotential der

Keplerbewegung in (2.41), so bilden die übrigen Glieder der Kugelfunktionsentwicklung das Störpotential
RT im Sinne der Störungsrechnung. Dieses Störpotential kann als Funktion der Bahnelemente geschrieben
und nach diesen differenziert werden, um in die Störungsgleichungen (2.42) eingesetzt zu werden (z. B. in
Kaula (1966)).Damit ist eine Beziehung zwischen den Potentialkoeffizienten und der Veränderung der
Bahnelemente hergestellt. Die Integration der so modifizierten Störungsgleichungen über ein bestimmtes
Zeitintervall führt mit einer weiteren Summation, die bei der Darstellung des Störpotentials in Bahn-
elementen eingeführt wird, zu Werten für die durch das Gravitations-Störpotential RT hervorgerufene
Gesamtstörung in den Bahnelementen ΔΩ(t), Δi(t), Δω(t), Δa(t), Δe(t) und ΔM̄(t).
Die so gewonnene Darstellung der Elementstörungen dient vor allem der analytischen Untersuchung und
Kategorisierung der Gravitationseinflüsse in qualitativer und quantitativer Sicht. Dabei ergeben sich auch
Zusammenhänge, die Informationen über günstige Konstellationen für die umgekehrte Bestimmung von
Gravitationsfeldparametern aus Bahnstörungen liefern. Insbesondere ist die Aufteilung an Hand der Pe-
riode der Störungen und die Identifizierung von Resonanzeffekten möglich.
Der weitaus überwiegende Störeinfluss beruht dabei auf der Anziehungskraft des Äquatorwulsts, der sich
mit einem präzessionsartigen Effekt auf die Bahnebene auswirkt und inklinationsabhängig zu Knoten-
drehungen dΩ

dt
bis über 9◦ pro Tag führt (siehe Seeber, 1989, S.90). Bei exzentrischen Bahnen wird durch

die ellipsoidische Zentralkörperform außerdem eine Wanderung der Apsidenlinie dω
dt

verursacht, die bis
zu 18◦ täglich erreichen kann.
Säkulare Störungen in i, e und a werden durch den die Erdabplattung repräsentierenden Koeffizienten c̄20,
der die weiteren Kugelfunktionskoeffizienten der Gravitationsfeldentwicklung um Faktor 103 übersteigt
und somit die entscheidende Störung im Gravitationsfeld darstellt, nicht hervorgerufen. Diese Aussage
lässt sich auch für die übrigen geraden zonalen (Ordnung m = 0) Koeffizienten nachweisen.
Langperiodische Veränderungen treten hingegen in den Elementen i und e auf, hervorgerufen sowohl
durch gerade als auch durch ungerade Koeffizienten, wobei die ungeraden Koeffizienten auch Ω, ω und
M̄ langperiodisch stören. Bestimmt man umgekehrt Kugelfunktionskoeffizienten aus Bahnelementstörun-
gen, eignen sich also säkulare Störungen in Ω und ω für die Berechnung der geraden zonalen, und e und

4Der hauptsächliche Unterschied zwischen dem zur Darstellung des Gravitationsfelds eingeführten Störpotential T nach
z.B. (2.13) und dem Störpotential RT in der Himmelsmechanik besteht in der konventionellen Behandlung der Abplattung
und der ersten Terme der Kugelfunktionsentwicklung, die in RT enthalten sind, in T dagegen nicht, siehe z. B. Heiskanen
und Moritz (1967), S. 345, und weiter unten. Um eine Verwechslung mit dem Erdradius R auszuschließen, wird das klassisch
ebenfalls als R eingeführte Bahnberechnungs-Sörpotential hier mit dem Index T versehen.
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i für die ungeraden zonalen Harmonischen (Khan, 1983). Kurzperiodische Störungen (unterhalb eines
Tages) hängen über M̄ mit der Umlaufzeit des Satelliten und über Ω mit der Erddrehung zusammen und
eignen sich über diese Elemente zur Bestimmung tesseraler (Ordnung m �= 0) und sektorieller (Ordnung
m = Grad l) Kugelfunktionskoeffizienten (Goad, 1977).
Auf ähnlichem Wege lassen sich die Potentialänderungen durch die Gravitation dritter Körper sowie Erd-
und Meeresgezeiten behandeln. Die gravitativen Einflüsse dritter Körper, die bei Erdsatelliten für Sonne
und Mond erhebliche Größe erreichen können, werden im Dreikörperproblem direkt formuliert. Durch
die genaue Modellierung von Sonnen- und Mondbahn ist das Störpotential dieser Körper auch im Satel-
litenort gut zu ermitteln. Analog zum Vorgehen beim Gravitationspotential des Zentralkörpers wird es
differenziert und in die Störungsgleichungen (2.42) eingesetzt. Neben langfristigen Störungen in ω und Ω
treten dabei vor allem monatliche und jährliche periodische Störungen in allen Bahnelementen außer M̄

auf (Seeber, 1989). Die Störungen durch gezeiteninduzierte Massenverlagerungen am Zentralkörper sind
deutlich kleiner.
Die Gesamtstörungen ΔΩ, Δω, . . . dienen bei der analytischen Bahnintegration zur Aufdatierung der
Bahnelemente, die dann als Eingangselemente für die Bahnintegration analog zur ungestörten Integrati-
on der Keplerbahn aus (2.41) dienen. Der analytische Ansatz eignet sich hervorragend für die langfristige
Untersuchung von Satellitenbahnen selbst, zumal die Einflüsse einzelner Störungen explizit nachvollzogen
werden können. Im Hinblick auf die Auswertung von Beobachtungen moderner Erderkundungsatelliten
ist die Bedeutung analytischer Bahnbestimmungsverfahren allerdings geringer. Zum einen ist die For-
mulierung der Störungen in der stark beeinflussten Nähe des Zentralkörpers, in der sich diese Satelliten
zwangsläufig befinden, algebraisch aufwändig und bei nichtkonservativen Kräften und unstetigen Größen
(z. B. Strahlungsdruck) schwierig. Zum anderen stehen seit der Ausstattung solcher Satelliten mit hochge-
nauen und -verfügbaren Positionierungsinstrumenten, wie DORIS, PRARE und GPS direkt Trajektorien
(die wiederum aus kinematisch oder (semi-)analytisch durchgeführten Positionsbestimmungen stammen,
siehe unten) zur Verfügung, die ohne expliziten Bezug zu Störkräften oder -potentialen in die Koordina-
tenbestimmung mit der numerischen Bahnintegration einfließen können. Für diese wird die Bewegungs-
gleichung (2.41) mit einer geeigneten Methode integriert und Satellitenorte �r und -geschwindigkeiten

�v = �̇r für beliebige Zeitpunkte gewonnen. Einschrittig kann die Berechnung beispielsweise im Runge-
Kutta-Verfahren erfolgen, größere Bedeutung haben allerdings Mehrschrittverfahren mit Berücksichtigung
von Korrekturen für die Zwischenwerte. Dieses Vorgehen integriert die angesprochenen Trajektorien mit
Prädiktor-Korrektor-Verfahren in die Bahnbestimmung (Battin et al. (1978) oder Egge (1985)).Der An-
satz entspricht dem klassischen Anwendungsfall der Kalman-Filterung (Kalman, 1960) in der Navigation
und Positionierung. Im Gegensatz zur analytischen Bahnbestimmung sind die numerischen Verfahren als
strenge Bahnbestimmungsverfahren anzusehen, da sie ohne Approximationen in der Modellierung (wie
Reihenabbrüche) auskommen. Allerdings leiden sie immer unter numerischen Ungenauigkeiten wie Run-
dungsfehlern oder zu großen Schrittweiten, die sich aber bei entsprechendem Aufwand in beliebig engen
Grenzen halten lassen.
Die Integrationsverfahren sind zur langfristigen Bahnbestimmung und mit ihren Eingangsgrößen auch
zur Repräsentation langer Bahnen geeignet. In der praktischen Anwendung, wie im nächsten Abschnitt
2.2.2 und im Hauptteil dieser Arbeit in Kapitel 3, werden hingegen oft nur kurze Bahnstücke behandelt,
zum Beispiel über einem Arbeitsgebiet oder aus einem definierten Zeitraum. In diesem Kontext werden,
da bahndynamische Zusammenhänge oft keine Rolle spielen, gerne geometrische Bahnrepräsentationen
verwendet, die keinen direkten Bezug zu den angreifenden Kräften aufweisen. Solche Bahnrepräsen-
tationen können auf der Modellierung der Abweichungen von der Keplerellipse bei der Bereitstellung
von (Broadcast-)Ephemeriden für Satellitennavigationssysteme (Arinc Research Corporation, 1997), auf
Polynomrepräsentationen (Wells (1974) oder Schenke (1984)) oder Approximationen mit trigonometri-
schen Funktionen (Liang (1983); siehe auch Abschnitt 3.2.1) oder short-arc-Darstellungen (Kouba (1983)
oder Schenke (1984)) in einem vereinfachten Kräftefeld beruhen. Mit der Polynomdarstellung kurzer
Bahnbögen gelingt für genau beobachtete Positionen von Satelliten auf niedrigen Bahnen auch der Rück-
schluss auf das störende Gravitationspotential (Mayer-Gürr et al. (2003) oder Mayer-Gürr (2008)).
Zur Bestimmung diskreter Satellitenpositionen wurden anfangs vor allem klassische astrometrische Ver-
fahren verwendet. Diese lieferten Richtungsmessungen zum Satelliten, für die umfängliche Auswerteal-
gorithmen entwickelt wurden, die angesichts deutlicher Genauigkeits- und Produktivitätssteigerungen
bei modernen Entfernungsmessverfahren keine Rolle mehr spielen. Die direkte Entfernungsmessung zum
Satelliten gelingt mit Zweiwegeverfahren, anfangs wurden vor allem Radarsysteme verwendet, höhere Ge-
nauigkeiten bietet das für geodätische und geodynamische Anwendungen operationelle optische Satellite
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Laser Ranging. Einwegentfernungsmessverfahren beruhen auf der Synchronisaton von Uhren am Satelliten
und terrestrischen Stationen; für die Satellitenortung wurde das DORIS-Verfahren (Dorrer und Lefebvre,
1985) und das PRARE-Experiment (Hartl und Reigber, 1985) entwickelt, auf dem umgekehrten Wege
liefern auch GPS-Messungen die (Pseudo-)Entfernung zwischen Satelliten und Beobachtungsstationen.
Der gleiche Ansatz gilt auch für Dopplermessungen, in erster Linie bei der Bahnbestimmung für (frühe)
GNSS-Satelliten. Prinzipiell lassen sich aber alle von Satelliten abgestrahlten Signale einer entsprechen-
den Auswertung zuführen. Einfache Beobachtungen dieser Art wurden bereits zu Sputnik durchgeführt.
Moderne Erdbeobachtungssatelliten tragen, beginnend mit der Altimetriemission TOPEX/Poseidon (Fu
et al., 1994), für die das Satellitenortungsverfahren DORIS entwickelt wurde, Empfänger zur hoch-
genauen und kontinuierlichen Positionsbestimmung (precise orbit determination POD). Noch bessere
Genauigkeiten als mit dem relativ grobmaschigen DORIS-Netz werden dabei mit GNSS-, zumeist also
GPS-Empfängern an Bord von Satelliten erzielt. Ensprechende Verfahren werden als Satellite-to-Satellite-

Tracking (SST) bezeichnet. Angesichts von Messungen zwischen Satelliten in vergleichbarer Bahnhöhe wie
die interferometrische Entfernungsmessung bei GRACE (Tapley et al., 2004b) wird die Ortsbestimmung
niedriger Satelliten mit GNSS-Signalen von Trabanten aus hohen Bahnen als High-Low-Konfiguration,
also SST-hl konkretisiert. GRACE realisiert damit ein low-low-Verfahren (SST-ll). Mit dem niedrigflie-
genden Schwere- und Magnetfeldsatelliten CHAMP (Reigber et al., 2002) wurde erstmals eine hochgenaue
kinematische GNSS-Satellitenpositionierung erfolgreich für die Schwerefeldbestimmung eingesetzt (Reig-
ber et al., 2002). Dafür wird die Positionsinformation ausschließlich geometrisch aus den Messungen des
Empfängers an Bord des Satelliten ohne Verwendung eines Referenzschwerefeldes berechnet (Švehla und
Rothacher, 2002, 2003). Daher wird diese Bestimmungsmethode im Gegensatz zu analytischen oder se-
mianalytischen Verfahren als kinematische POD bezeichnet. Sie liefert unabhängige, hochfrequente und
-verfügbare Satellitenpositionen und -bahnen im Genauigkeitsbereich von wenigen Zentimetern.

2.2.2 Anwendung in der Altimetrie

2.2.2.1 Bahnbestimmungsmethoden in der Altimetrie

Wie bereits bei der allgemeinen Betrachtung von Bahnbestimmungsmöglichkeiten im vorangegangenen
Abschnitt 2.2.1 erwähnt, sind moderne, schnelle und hochgenaue Verfahren besonders bei Altimetriemis-
sionen eingeführt worden. Andere, zum Teil früher operative (Keyhole/Discoverer 1959/60, TIROS/ESSA
1960/66, Landsat 1972), optisch oder multispektral abtastende Erderkundungssatelliten und die Satelliten
des Raumsegments von GNSS müssen zwar ebenfalls genau geortet werden. Die Messungen bildgebender
Fernerkundungssatelliten enthalten aber geometrische Informationen über die Aufnahmesituation und er-
lauben den Rückschluss auf den Aufnahmeort über (angepasste) photogrammetrische Verfahren durch die
Rekonstruktion der Abbildungsgeometrie (Albertz, 2007). Die hochgenau zu bestimmenden Bahnen von
Navigationssatelliten sind wegen des großen Erdabstands gut modellierbar. Altimetriesatelliten befinden
sich dagegen in niedrigen, stärker gestörten Bahnen und unterliegen mit ihrer sequentiell punktweisen
Abtastungsstrategie keiner geometrischen Messanordnung, die im photogrammetrischen Sinne dreidimen-
sional auswertbar wäre. Zudem bietet die Meeresoberfläche keine festen Strukturen, die als Pass- oder
Verknüpfungspunkte dienen könnten.
Deswegen trug bereits GEOS-3 neben dem aus dem Skylab-Altimetrieexperiment weiterentwickelten Al-
timeter Laserreflektoren, einen Doppler-Sender und ein Navigationsexperiment zum high-low-Satellite-
to-Satellite-Tracking. Mit dieser umfangreichen instrumentellen Ausstattung sollte die Mission als in-
terdisziplinäres Experiment auch zur Schwerefeldbestimmung aus der Bahn dienen. Lückenlose Bahn-
information lieferte, weil allwettertauglich und operationell, lediglich die Auswertung von Dopplermes-
sungen im für den Betrieb des Doppler-Navigationssystems Transit NNSS (siehe z. B. Seeber, 1989)
vorgesehenen Empfängernetz (Tranet). Die unter gelegentlicher Kombination mit den weiteren Verfah-
ren erreichte Genauigkeit der Bahninformation für GEOS-3 liegt im Meterbereich (Lerch et al., 1979).
Das Altimeter liefert dagegen Entfernungsmessungen vom Satelliten zur Meeresoberfläche im Dezimeter-
Genauigkeitsbereich. Schon bei der Auswertung dieser frühen Altimetermessungen wurden also Methoden
zur genaueren Bahnbestimmung benötigt; das im nächsten Abschnitt 2.2.2.2 beschriebene Kreuzungs-
punktverfahren bietet einen Ansatz für Bestimmung der Höhenkomponente bei der Lösung solcher Or-
tungsaufgaben.
Mit der Verfügbarkeit genauerer Altimeter (SEASAT (1978), etwa 1 dm, GEOSAT (1985), etwa 3 cm)
wurden noch größere Anforderungen an die Bestimmung der Satellitenbahnen (und besonders der ra-
dialen Komponente des state vector) gestellt. Zwar wurden Auswerte- und Messtechnik bei den bereits
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verfügbaren Verfahren verbessert, anschaulich beispielsweise bei der deutlichen Genauigkeitssteigerung
der Festlegung der geozentrischen Koordinaten von Trackingstationen bis heute durch längere Beobach-
tungsreihen und Verfahrenskollokation (Khan (1983) bzw. Drewes et al. (2006)), als operationelles Ver-
fahren stand aber lediglich das Dopplernetz zur Verfügung. Mit Stützung durch Laserdistanzmessungen
wurden so radiale Bahngenauigkeiten unter einem Meter erreicht. Der entscheidende Sprung gelang mit
der Integration von GPS-Empfängern auf den Altimetersatelliten und der Verfügbarkeit des genaueren
DORIS-Systems mit der TOPEX/Poseidon-Mission 1992 (experimentell auch mit PRARE auf ERS-1 seit
1991). Diese Verfahren ermöglichen eine lückenlose Bahnbestimmungsgenauigkeit in der Größenordnung
der Messgenauigkeit der Altimeter.
Wegen der interessanten Möglichkeiten zum Monitoring ozeanischer Prozesse wurden und werden Al-
timetriesatelliten gezielt auf Wiederholbahnen (repeat orbits) gesteuert. Dazu werden die Bahnelemente
so gewählt, dass die langfristigen Störungen die Bahnebene mit der vorgesehenen Änderungsrate um die
Erdachse drehen (Festlegung von dΩ

dt
, Abschnitt 2.2.1). So werden nach bestimmten Wiederholungsraten

die gleichen Subsatellitenspuren regelmäßig erneut überstreift. Durch entsprechend häufige Wiederho-
lungen lassen sich insbesondere Meeresspiegelschwankungen in konkreten Orten analysieren: dazu wurde
GEOSAT seit 1986 in einer sich in der Bodenspur nach 17 Tagen wiederholenden Bahn gehalten (Born
et al., 1987), die seit 1991 auch von der Nachfolgemission GFO wieder besetzt ist (Quinn et al., 1992),
während für TOPEX/Poseidon und die Jason-Folgemissionen eine zehntägige Wiederholrate gewählt wor-
den ist (Fu et al. (1994) bzw. Menard et al. (2003)). Bei der Nutzung von Wiederholbahnen leidet die
Abdeckung der Erdoberfläche, da neben den wiederholt überflogenen Bodenspuren zwangsläufig nie ab-
gedeckte Gebiete verbleiben. Dieser Effekt vergrößert sich mit kürzeren Wiederholraten. Bei profilhaften
Abtastverfahren wie der Altimetrie oder Punktmessungen im Raum wie Schwere- oder Magnetfeldmes-
sungen, die auf die Erdoberfläche projiziert werden können, können diese Gebiete – im Unterschied zu
zeilen- oder flächenhaften Abtastern – auch nicht durch eine weitwinkeligere Aufnahme verkleinert wer-
den. Die große Stärke von Satellitenverfahren für geowissenschaftliche Anwendungen ist aber die Erfassung
der gesamten Erdoberfläche mit dem selben oder einheitlichen Messsystemen in einheitlicher Qualität.
Um diese Komplettabdeckung für ein globales Untersuchungsgebiet zu gewährleisten, muss auf kurze
Wiederholzyklen verzichtet werden.

2.2.2.2 Spurkreuzungspunkte für Kalibrierungszwecke

Wie erwähnt, konnte die Bahnbestimmungsgenauigkeit bei den frühen Altimetriemissionen nicht die
Präzision der verwendeten Altimeter erreichen. Der naheliegende Vergleich von Messwerten im gleichen
Ort, der bei allen profilhaften Messverfahren angewendet wird, wurde an dieser Stelle schon von Be-
ginn an genutzt, um sowohl das Messergebnis als auch die Bahnbestimmung zu kalibrieren. Im Falle
der Altimetrie, bei der das geowissenschaftliche Messergebnis, nämlich die Höhe der Meeresoberfläche
über einer Referenzfläche unmittelbar (durch einfache Differenzbildung) von der technisch benötigten
Zwischengröße der (radialen Komponente der) Satellitenposition im Messzeitpunkt abhängt, kann dabei
nicht eindeutig zwischen einer Kalibrierung der Bahnbestimmung und der Meeresoberflächenmessung ge-
trennt werden. Vielmehr wird die Annahme, die wegen zeitvariabler Einflüsse (Gezeiten usw.) korrigierte
Meereresoberfläche müsse bei verschiedenen Messungen am gleichen Ort übereinstimmen, bei der Kom-
bination der Messungen zu einem Oberflächenmodell als Zwang berücksichtigt. Da der radiale Bahnfehler
den entscheidensten Anteil am Fehlerbudget der Messungen darstellt, wird die durch die Formulierung
der aus dieser Zwangsbedingung entstehenden Bedingungsgleichungen bestimmbare Kreuzungspunktdif-
ferenz als Bahnfehler interpretiert und den beteiligten Bahnabschnitten zugeordnet (Marsh et al. (1980)
oder Monka (1984)). Insofern wird im Zuge der Bestimmung der Meeresoberfläche die Bahnbestimmung
kalibriert, wobei auch dezidierte Fehlermodelle für die radiale Positionsbestimmung in den verwendeten
Bahnabschnitten, von einfachen Bias-/Tiltschätzungen (Marsh et al., 1980) bis zu aufwändigeren Poly-
nommodellen (Monka, 1984), aufgestellt werden können. Die Rückführung der aufgedeckten Fehler auf
die Bahnbestimmung ist dabei im Hinblick auf eine spätere Verwendung der Ursprungsdaten in anderen
Kombinationen oder mit weiteren Messungen, zum Beispiel auch aus anderen Quellen, durchaus sinn-
voll. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass aus den Zwangsbedingungen für die Meeresoberfläche
abgeleitete Differenzen nicht nur Bahnfehlern entstammen müssen; wie erwähnt, bilden diese nur den
wesentlichsten Anteil im Fehlerbudget. Außerdem liefert diese Form der Differenzkalibrierung lediglich
relative Fehlerinformationen aus dem Vergleich der verwendeten Daten, bei den bisherigen Beispielen
also nur innerhalb der betrachteten Altimetriemission. Solange keine als fehlerfrei anzusehenden Infor-
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mationen einfließen, bleibt dieser Datumsdefekt wegen konstanter Fehler und Maßstäbe wie bei allen
Differenzkalibrierungsverfahren erhalten (Seeber, 1989); die direkte Analogie zu diesem Problem stellt
die Datumsgebung freier Nivellementsnetze dar. Wenzel (1992) und Roland (2005) rekonstruieren (in
Bezug auf seegravimetrische Profile) darum für aus dem zeitlichen und örtlichen Messzusammenhang
gerissene Einzelmessungen die Messlinien. Für die einmalige Auswertung der Kreuzungspunktdifferenzen
als Fehlerindikator für das Meeresoberflächenmodell liefert diese Vorgehensweise keine direkten Zusatz-
informationen; hier würde die reine Einführung der Zwänge genügen. Da die als Bahnfehler bezeichneten
Kalibrierwerte jedoch entlang der Bahnstücke für die Bestimmung von Zielgrößen zwischen den Kreu-
zungen genutzt werden, wirkt sich die Kreuzungspunktkalibrierung auf das Gesamtergebnis aus. Das
Kalibrierverfahren glättet die berechnete Meeresoberfläche durch Homogenisierung der Eingangsdaten.
Ausmaß und Charakteristiken dieser diskreten Filterung sind von den für die Bahnabschnitte angesetzten
Fehlermodellen abhängig.
Wird der Fokus der Auswertung statt auf die physische Meeresoberfläche auf Funktionale des Schwere-
felds gelegt, im Endeffekt also beispielsweise das marine Geoid, lassen sich diese mit radialen Bahnfehlern
wie mit allen anderen Bahnstörungen auf dem im Abschnitt 2.2.1 skizzierten Wege über die Kugelfunk-
tionskoeffizienten in Beziehung setzen (Shum et al., 1990). Auch bei dieser Vorgehensweise werden die
Kreuzungspunktdifferenzen zunächst als Bahnfehler interpretiert. Insofern gehen die Kreuzungspunkt-
verfahren in der Satellitenaltimetrie also auf die Kalibrierung der anfangs unsicheren Bahnbestimmung
zurück (z. B. Goad et al. (1980)).Im Zuge der Verbesserung der Bahngenauigkeiten mit der Verfügbar-
keit fortgeschrittenen Messinstrumentariums, insbesondere bei TOPEX/Poseidon, wurde die Kreuzungs-
punktmethode zunächst, wie angedeutet, zur Übertragung dieser Bahngenauigkeit auf andere Altimeter-
messungen genutzt (siehe z.B. Born et al. (1986)).Solche Übertragungen spielten und spielen zur Erzeu-
gung längerer Beobachtungszeitreihen auch weiterhin eine große Rolle (Marsh et al. (1984) bzw. Lemoine
et al. (2001)). Dennoch lassen sich einerseits geographisch korrelierte Bahnfehler aus den Restfehlern nach
einem Kreuzungspunktabgleich ableiten und so die zur Datenkorrektur verwendeten Modelle (Gezeiten
usw.) verbessern (Christensen et al., 1994). Andererseits dient die Untersuchung der Messwerte in Kreu-
zungspunkten auch bei Altimetermissionen mit hochgenauer Bahnbestimmung weiterhin zur Validierung
der Messergebnisse auf globaler (Tapley et al., 1994) und regionaler Ebene (Fernandes et al. (2003) oder
Amos et al. (2004)). In kleineren Skalen dient die Bestimmung relativer Ablagen auch der Integration
von in-situ-Messungen (Born et al., 1994). Im Rahmen gemeinsamer Ausgleichungen, zum Beispiel von
Meerestopographie- und Schwerefeldmodellen (Vergos und Tziavos, 2007), kann der Ergebnisbezug auf
die Bahnbestimmung verloren gehen, die Modellierung entspricht aber der hier beschriebenen5.
Wesentliche Beiträge zur Bahnbestimmung von Altimetersatelliten wie Born et al. (1986), Tapley et al.
(1994), Schutz et al. (1994), Lemoine et al. (2001) und Luthcke et al. (2003) sind in Tapley et al. (2004a)
zusammenfassend dargestellt. Auf die Bestimmung der eigentlichen Kreuzungspunkte und die Berech-
nung der Messwertdifferenzen an den untersuchten Stellen wird in den Abschnitten 3.2 und 3.3.1 dieser
Arbeit umfassend, auch in Bezug auf die in der Altimetrie verwendeten Verfahren, eingegangen.

2.3 Referenzsysteme und Transformationen

Formelle und inhaltliche Modellierung, Messung und Auswertung von Schwere- und Gravitationsfeld-
größen können in verschiedenen Referenzsystemen erfolgen. Aus mess- oder rechentechnischen Gründen
kann es auch sinnvoll oder notwendig sein, im Zuge der Datenverarbeitung das Referenzsystem zu wech-
seln.
Verschiedene Systeme für die Schwerefelddarstellung und die Behandlung von Satellitendaten wurden be-
reits in den Abschnitten 2.1, 2.1.2 und 2.2.1 erwähnt, weitere werden im Verlauf der Darstellung benötigt
werden. Daher soll hier eine kurze Zusammenschau der verwendeten Referenzsysteme und der Transfor-
mationen zwischen ihnen gegeben werden.

5Einen entsprechenden Ansatz für die Berücksichtigung von Messungen am gleichen Ort für die Auswertung satelli-
tengradiometrischer Arbeiten verfolgen Arabelos und Tscherning (1998). In der hier vorliegenden Arbeit steht dagegen
die Betrachtung von Kreuzungspunktverfahren für die Validierung satellitengradiometrischer Daten im Vordergrund. Der
genannte Ansatz zur Berücksichtigung von Kreuzungspunkten bei der (Schwerefeld-)Auswertung, der eine Art Selbstkali-
brierung darstellt (die Kalibrierparameter werden bei der Ausgleichung angebracht, aber nicht explizit protokolliert oder
untersucht) wird daher im Kapitel 3 nur kurz gestreift.
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der raum-, erd- und bahnbezogenen Referenzsysteme (in Ab-
schnitt 2.3.1 (1) bis (4)) und Andeutung der Lage des Satelliten als Referenz für die satellitenfesten Systeme
(vgl. Abb. 2.4).

2.3.1 Referenzrahmen und -systeme

Aus den einleitenden Darlegungen ergibt sich bereits ein Ansatz, die benötigten Systeme zu kategorisieren:
zum einen werden die Systeme benötigt, in denen tatsächlich Messungen durchgeführt werden. Diese sind
durch die Messgeräte und ihren physischen Zusammenhang realisiert, im Falle von Satellitenmessungen
bis zu einem satellitenfesten System, allgemeiner gesprochen Instrumentensysteme. Diese beziehen sich
auf jeweils konkrete Satelliten, hier demnach auf GOCE, und sind in der entsprechenden technischen Do-
kumentation definiert und beschrieben. In Bezug auf die für GOCE letztendlich relevanten Systeme sind
dabei in erster Linie die Spezifikationen und Dokumentationen der nominellen Messwertprozessierung
(Cesare (2005a) und Cesare und Sechi (2005)) und der Kalibrierung und Überwachung (Cesare (2002a),
Drinkwater und Kern (2006) und Bouman (2008)) heranzuziehen. Grundsätzliche Beschreibungen der
Einzelsysteme finden sich in der Dokumentation zu den Komponenten, für die die Systeme relevant
sind, oder in Untersuchungen hierzu, Überblicke auch in Darstellungen der Gesamtmission bis zu ersten
Projektskizzen (ESA (1999b) bzw. Sünkel (2000)). Den Übergang zur nächsten Kategorie stellen Po-
sition und Orientierung des Instruments im Raum dar. Diese kann in den klassischen Bezugssystemen
geodätischer Raumverfahren beschrieben werden (Seeber (1989) oder Schödlbauer (2000)), für spezielle
Untersuchungen kann auch eine relativistische Betrachtung sinnvoll sein (Einführendes hierzu z. B. in
Schneider (1988)).
In umgekehrter Reihenfolge benennt Müller (2001) für GOCE neun relevante Systeme, die in den Abb. 2.3
und 2.4 mit ihren Zusammenhängen beispielhaft skizziert sind:

1. Die Berechnung der Satellitenposition und der Orientierung der Gesamtanordnung aus Messungen
der Sternsensoren erfolgt in einem (quasi-)inertialen raumfesten System IRF. Konventionell ist ein
solches System im Massenmittelpunkt der Erde gelagert, die Ausrichtung durch den Frühlingspunkt
und den Himmelspol festgelegt.

2. Alle erdbezogenen Auswertungsschritte, insbesondere im Hinblick auf die Schwerefeldauswertung
oder hier die Feldmessungskalibrierung, erfordern die Bindung an ein erdfestes System TRF (ter-
restrial reference frame). Dessen Ursprung liegt sinnvollerweise ebenfalls im Massenmittelpunkt
der Erde, die Achsen sind durch die Richtungen zum mittleren Pol und zum Greenwichmeridian
festgelegt.

3. Für den Übergang zum Satelliten dienen nominelle Bahnsysteme. Diese sind im Massenzentrum des
Satelliten gelagert. Der besagte Übergang wird durch unterschiedliche Ausrichtungen dokumentiert:
Erdbezogen kann ein solches System radial zum Massenzentrum der Erde (bzw. radial nach außen)
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der satellitenfesten Referenzsysteme (nach Abschnitt 2.3.1 (5) bis (9)).
Die nur beispielhaften AESRF (9) richten sich nach der ultrasensitiven Achse x, die in verschiedene Richtungen
zeigt. Bei ARF5 entsprechen die Achsbezeichnungen zum Beispiel einander.

und nach Norden, also parallel zur Richtung der mittleren Erdachse ausgerichtet sein (die dritte
Richtung komplettiert jeweils das orthonormale Dreibein). Dieses Subsystem wird oft als NORF,
north oriented orbit (fixed) reference frame, bezeichnet. Bereits dieses System kann statt echt radial
auch an der Ellipsoidnormalen eines mathematischen Referenzsystems ausgerichtet werden, dann
entspricht es einem konventionellen ellipsoidischen System der klassischen Geodäsie. Im Hinblick
auf Schwerefeldberechnungen auf der Basis von Kugel funktionsmodellen ist eine sphärische Betrach-
tung hier angebrachter, geographische Aspekte können aber ebenfalls ellipsoidische Modellierungen
erfordern.
Der Bezeichnung Bahnsystem wird ein an der Bahn – das heißt an der Position und Bewegungs-
richtung des Satelliten – orientierter Referenzrahmen gerechter. Diese Orientierung kann alternativ
durch zwei unterschiedliche Richtungsfestlegungen fixiert werden: So kann das System einerseits
mit der x-Richtung an der Bewegungsrichtung des Satelliten, also der Tangenten an die Bahn, und
mit der y-Richtung an der Normalen der Bahnebene orientiert sein und durch eine ungefähr radiale
Richtung als z-Achse komplettiert werden. Andererseits kann es in der Bahnebene orthogonal zur
Bewegungsrichtung (z bzw. −z) oder mit der Richtung zum Geozentrum (in Keplermodellierung
dem Brennpunkt der Ellipse oder zum Ellipsenzentrum) und mit der Normalen der Bahnebene
(y) festgelegt und durch eine ungefähr in Flugrichtung weisende dritte Komponente x komplettiert
werden. Für kreisförmige Bahnen fallen beide Systemtypen und die unterschiedlichen Ausprägun-
gen des zweiten Typs zusammen, in allen Anwendungsfällen wird aber eine Diskrepanz entstehen,
entweder zwischen der radialen Systemachse z und dem Vektor zum Geozentrum oder zwischen
der Systemachse x in Satellitenbewegungsrichtung und tatsächlicher Satellitenbewegungsrichtung.
Systeme dieser Art werden als LORF, local orbit (fixed) reference frame, bezeichnet.

4. Im Gegensatz zur an der Satellitenbahn orientierten ORF-Systemen repräsentieren satellitenfeste
Systeme, deren Ursprung ebenfalls im Satellitenschwerpunkt gelagert ist, die tatsächliche Ausrich-
tung des Satellitenkörpers. Als satellitenfest können alle folgenden Systeme betrachtet werden, deren
Orientierungsachsen durch eine feste physikalische Einrichtung an den Satellitenkörper gebunden
sind. Dennoch wird besonders das für den Übergang zwischen satellitengebundenen und Raumsy-
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stemen über den Satellitenschwerpunkt geeignete System als SRF, satellite (fixed) reference frame,

bezeichnet, dessen Achsen durch konstruktive Merkmale des Satelliten, wie Symmetrieachsen der
Tragkonstruktion oder richtungsgebende Systeme wie den Antrieb gelegt werden.

5. Zur konstruktiven Beschreibung und Kollokation der verschiedenen Instrumente und Einrichtun-
gen am Satellitenkörper wird ein zwar gleich ausgerichtetes, aber beispielsweise an einer Ecke der
Satellitenstruktur gelagertes System verwendet. Für die wissenschaftliche Betrachtung ist dieses
System kaum von Bedeutung, da zur gemeinsamen örtlichen Referenzierung der Sensoren eher Ko-
ordinatendifferenzen herangezogen werden und eine Ursprungsverschiebung an dieser Stelle somit
unerheblich wird. Aus Konstrukteurs- und Integrationssicht ist dieses System hingegen ein Haupt-
werkzeug zur Beschreibung des Satelliten. Es wird als Satellite Physical Coordinate Reference Frame

bezeichnet und bei GOCE wegen der Lagerung im Zentrum der Verbindung zwischen Satellit und
Tragkonstruktion (

”
Launcher“) mit SL indiziert.

6. Um das Verhalten der individuellen Messgeräte beschreiben und diese nicht zuletzt auch konstruktiv
erfassen zu können, müssen ebenfalls jeweils eigene Systeme eingeführt werden. Nach der Integra-
tion stehen diese Einzelsysteme zwar in einer festen Verbindung zu den satellitenfesten Systemen,
diese festen Relationen müssen zur Auswertung der im günstigsten Fall im Gerätesystem erhobe-
nen Messungen aber bekannt sein. Die aus der Konstruktionsplanung bekannten Sollpositionen und
-orientierungen sind in vielen Fällen wegen der Fertigungstoleranzen an dieser Stelle nicht ausrei-
chend aussagekräftig. Zumindest müssen sie validiert, meist aber durch Anbringen festgestellter
Abweichungen tatsächlich kalibriert werden. Auch die langfristige strukturelle Stabilität des Satel-
liten und der Geräte ist bei der Beschreibung dieser Systeme zu berücksichtigen. Zeitabhängige
Variationen können an dieser Stelle modelliert werden.
Aus zwei Gründen spielt das Instrumentensystem für das GOCE-Gradiometer, der Gradiometer

Reference Frame GRF, eine besondere Rolle: Einerseits werden die entscheidenden Messungen von
GOCE, die dreidimensionalen Gravitationsgradienten, in diesem System erhoben. Für den ersten
Schritt der Gradientenauswertung, in dem der Bezug zu einem erdfesten System hergestellt werden
muss (anschaulich durch eine Rotation des Bezugssystems), müssen somit Lage und Orientierung
des Gradiometersystems bekannt sein. Dabei gelten die zu den Sensorsystemen im Allgemeinen
angesprochenen Überlegungen zu Stabilität, Überwachung und gegebenenfalls Kalibrierung ganz
besonders. Andererseits besteht das Gradiometer, das das System realisiert, wiederum aus Ein-
zelsensoren, die erst durch Kombination von sechs Beschleunigungsmessern zu drei Gradiometer-
achsen in der Lage sind, alle Tensorkomponenten gleichzeitig zu bestimmen. Für die Integration
dieser Einzelkomponenten gilt wiederum das über die Integration des Gesamtsatelliten Gesagte: sie
muss inklusive möglicher Abweichungen von Soll-Konstruktionswerten in einem (Rechen-)System
abgebildet werden. Um dieses von der ebenfalls fehlerträchtigen Satellitenintegration getrennt be-
trachten zu können und einen auf die Gradienten zugeschnittenen Rahmen bereitzustellen, dient
das Gradiometersystem. Auf dieses bezieht sich auch die Kalibrierung des Gradiometers im Rahmen
der Kommissionierungsphasen der Satellitenmission (siehe Drinkwater und Kern (2006)).

7. Die je einen (gemeinsam integrierten) Gradiometerarm bildenden Paare von Beschleunigungsmes-
sern definieren jeweils ein Zwischenbezugsystem, gelagert im Mittelpunkt der Verbindungsachse
der Akzelerometer und orientiert entlang ihrer (mittleren) Messachsen. In diesen Systemen wäre
erstmals die Formulierung von Beobachtungsgleichungen für Gradienten möglich, allerdings nur ent-
lang der jeweiligen Verbindungsachse. Diese Systeme werden als One-Axis Gradiometer Reference

Frames OAGRF bezeichnet: durch die Integration zum Gradiometer bilden diese Zwischensysteme
jeweils eine (realisierte) Achse des Gradiometersystems; sie werden auch mit diesem kalibriert und
überwacht.

8. Zur Beschreibung der Position jeder einzelnen der sechs Testmassen im Rahmen des jeweiligen
Akzelerometers ist ein Beschleunigungsmesserbezugssystem (Accelerometer Reference Frame ARF)
nötig. Die gemessenen Beschleunigungen ergeben sich bezogen auf jedes einzelne Akzelerometer im
jeweils zugehörigen System und müssen zur Umrechnung in Gradienten in das Gradiometerarm-
bzw. das Gradiometersystem transformiert werden. Die dazu benötigte Einordnung der Beschleuni-
gungsmesser in die übergeordneten Systeme erfolgt bei der Beschreibung, Eichung und Überwachung
des Gradiometers. Die Kalibrierung der einzelnen Akzelerometer hingegen, die auch die Konvertie-
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rung der elektrostatischen Abgriffe in mechanische Messwerte betrifft, muss sich auf die Geometrie
des einzelnen Messgeräts beziehen.

9. Deswegen kann auch ein an der Bewegung der eigentlichen Testmasse orientiertes letztes Instru-
mentensystem eingeführt werden, das ihre Schwingungsrichtung parametrisiert. In diesem findet der
eigentliche, elektrostatische Abgriff der rohen Messdaten statt, die sich bis zu Beschleunigungswer-
ten weiterverarbeiten lassen. Dazu spielen auch Geometrie und Anordnung der Abgriffelektroden
eine bedeutende Rolle, gemeinsam mit konstruktiven Details der Testmassenfixierung definieren sie
unter anderem die hochsensible Achse der Beschleunigungsmesser. Wegen des Bezugs zum Abgriff
wird dieses Bezugssystem als Accelerometer Electrode System Reference Frame AESRF bezeichnet.

Grundsätzlich können alle Bezugssysteme zueinander verdreht sein. Die Ursprünge fallen bei verschiede-
nen Systemen dabei zusammen, so dass die Rotationen über mehrere Systeme hinweg leicht zusammen-
gefasst werden können und die Zwischensysteme nicht mehr explizit realisiert werden müssen. Gerade bei
den Gerätesystemen muss aber auf die lediglich nominelle Übereinstimmung im Rahmen der Konstruk-
tionstoleranzen hingewiesen werden. Tatsächlich fallen weder gemeinsam geplante Ursprünge noch als
solche definierte Richtungen wirklich zusammen, auch bei der konstruktiven Realisierung rechtwinkliger
Achsen sind Fertigungstoleranzen zu beachten. Allerdings können solche Fertigungsfehler als vergleichs-
weise klein angenommen werden. Das ermöglicht wiederum, sie auch in verschiedenen Systemen zusam-
menfassend zu betrachten und als Misalignments bzw. Nicht-Orthogonalitäten jeweils in einem gemeinsa-
men Fehleranteil zu vereinen. Für kleine Misalignment-Verdrehungen φk, k ∈ {x, y, z} und Abweichungen
ηk, k ∈ {x, y, z} von der Orthogonalität der Systemachsen formuliert Müller (2001) den rotatorischen
Übergang zwischen System 8 bzw. 9 des Beschleunigungsmessers i und dem satellitenfesten System (4)
als

�r(8i/9i)
=

⎛
⎝ 1 φiz + ηiz −φiy + ηiy

−φiz + ηiz 1 φix + ηix

φiy + ηiy −φix + ηix 1

⎞
⎠�r4. (2.43)

Auf diese Weise lassen sich die Auswirkungen einzelner Abweichungen in den Gradiometermesswerten
leicht abschätzen. Auch ist dieser Ansatz direkt auf die für die Drag-Free-Steuerung benötigten, nicht
differentiellen common-mode-Beschleunigungen (siehe Abschnitt 1.2) übertragbar.
Für die tatsächliche Auswertung der Gradiometermessungen ist dagegen durchaus eine schrittweise Trans-
formation vorgesehen, da in den Zwischensystemen jeweils unterschiedliche Messungen kombiniert und
dabei Kalibrierwerte bestimmt werden. Zum Beispiel werden zur Bestimmung von Rotationsbeschleuni-
gungen die Messungen der Sternkameras über das satellitenfeste System bis in die Einachsengradiometer-
systeme OAGRF transformiert. Die entsprechenden Einzelrechenschritte sind in Cesare und Sechi (2005)
dokumentiert.
Aus der Sicht dieser Arbeit, deren Betrachtungen von den kombinierten dreidimensionalen Gradienten
Vij ausgehen, die erst im GRF (6) als solche realisiert werden, sind die Zusammenhänge zwischen GRF,
Satelliten-, Bahn- und erdfestem System von Interesse. Diese Transformationen sollen im nächsten Ab-
schnitt kurz zusammengefasst werden.

2.3.2 Transformationen

Die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Referenzsysteme sind allesamt orthonormale kartesische
Systeme und unterscheiden sich lediglich durch Translationen der Ursprünge und Rotationen der Drei-
beine gegeneinander. Die Skalierung bleibt dabei in Hinsicht auf Orts- und Bewegungsmodellierungen
gleich; auch eine Umskalierung von Messwerten wie Gradienten soll hier nicht behandelt werden, obwohl
sowohl der Übergang vom elektrostatischen Abgriff der Akzelerometer zu Beschleunigungen, als auch die
Umrechnung in Gradienten und die Berücksichtigung von Kalibrierfaktoren als solche bezeichnet werden
können. Hier soll jedoch die Beschreibung der geometrischen Verhältnisse im Vordergrund stehen.

2.3.2.1 Rotationstransformationen für Vektoren und Tensoren

In Matrizenschreibweise lautet die dazu benötigte Ähnlichkeitstransformation für Ortsvektoren �r(I) und
�r(II) in den Systemen {(I), (II)} ∈ {1 . . . 9} mit einer Eulerschen Drehmatrix R(I)→(II)(α, β, γ) für Dre-
hungen um drei jeweils mitgeführte kartesische Achsen, wobei zunächst um den Winkel γ um die z-Achse
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des Systems (I) gedreht wird usw.,

�r(II) = R(I)→(II)�r(I) = (2.44)

=

⎛
⎝ cosβ cos γ cosβ sin γ − sinβ

sin α sin β cos γ − cosα sin γ sinα sinβ sinγ + cosα cos γ sin α cosβ

cosα sin β cos γ + sin α sin γ cosα sin β sin γ − sinα cos γ cosα cosβ

⎞
⎠�r(I).

Die rotatorische Abbildung lässt sich leicht auf einen kompletten zweistufigen Tensor übertragen (siehe
z.B. Schneider (1992)),wie ihn die Vij darstellen:

V(II) = R
T
(I)→(II)

V(I)R(I)→(II) = (2.45)⎛
⎝ cosβ cos γ sin α sin β cos γ − cosα sin γ cosα sin β cos γ + sin α sin γ

cosβ sin γ sin α sinβ sin γ + cosα cos γ cosα sin β sin γ − sinα cos γ

− sinβ sin α cosβ cosα cosβ

⎞
⎠

V(I)

⎛
⎝ cosβ cos γ cosβ sin γ − sinβ

sin α sinβ cos γ − cosα sin γ sin α sin β sin γ + cosα cos γ sin α cosβ

cosα sinβ cos γ + sin α sin γ casα sin β sin γ − sin α cos γ cosα cosβ

⎞
⎠ .

Aus (2.45) wird allerdings klar, dass bei der
”
Drehung“ von Tensoren grundsätzlich alle Elemente in alle

Elemente des gedrehten Tensors projizieren. Um einen solchen Basiswechsel in allen Fällen durchführen zu
können (Spezialfälle mit nicht voll besetzter Rotationsmatrix werden hier nicht betrachtet), müssen also
alle Tensorelemente bekannt sein. Im Hinblick auf GOCE, dessen Gradiometer den Graviationstensor zwar
komplett bereitstellt, aber nicht für alle Komponenten die gleiche Messgenauigkeit erreicht, ist zusätzlich
zu beachten, dass Messfehler und Ungenauigkeiten in einem Element sich bei der Betrachtung in anderen
Bezugssystemen zwangsläufig in alle anderen Elemente fortpflanzen. Demnach sind Basiswechsel für die
Tensoren zur Erhaltung der hohen angestrebten Genauigkeiten nach Möglichkeit zu vermeiden. Diese
Forderung kann für die meisten Auswertestrategien nicht vollständig erfüllt werden. Um so entscheiden-
der ist die Qualitätssicherung des jeweils kompletten Tensors in seinem unverdrehten Erhebungssystem.
Zusammengeführt wird der vollständige Tensor im Gradiometersystem GRF (6). Kalibrierungs- und Va-
lidierungsansätze für GOCE-SGG-Messungen sollten also mit den Tensorkomponenten Vij in diesem
System durchgeführt werden können.
Analog zur Euler-Matrix kann auch die sogenannte Richtungs-Kosinus-Matrix DCM (direction cosine

matrix) direkt als Rotationsmatrix verwendet werden, die sich spaltenweise aus den Einheitsvektoren des
Zielsystem-Dreibeins im Ausgangssystem zusammensetzt (siehe z. B. Wertz (1991)).Die durch Rotations-
und Richtungs-Kosinus-Matrizen repräsentierten aufeinanderfolgenden Drehungen lassen sich durch Ma-
trizenmultiplikation in einer Matrix kombinieren. Dabei muss in der Reihenfolge der Drehungen – wie bei
der Durchführung der Ortstransformation – von links multipliziert werden. Da Rotationsmatrizen ortho-
normal sind, entspricht die jeweils inverse (Gegen-)Drehung der Transformierten der Rotationsmatrix.
Eine größere Rolle im Bereich der Satellitensteuerung und -orientierungsdarstellung spielt allerdings die
Darstellung der Rotationen als Quaternionen. Quaternionen nach Hamilton sind hyperkomplexe Zahlen,
die einen Realteil q0 mit drei komplexen Teilen q1, q2, q3 zur Orthonormalbasis {i, j, k} vereinen:

Q = (q0 + iq1 + jq2 + kq3). (2.46)

Mit q0 = cos(Φ/2) kann ein Rotationswinkel Φ um eine durch q1 bis q3 als ihre Komponenten dargestellte
Rotationsachse mit der Richtung �e

T = (ex, ey, ez), �e
2 = 1 ausgedrückt werden (Altmann, 1986):

Q = cos(Φ/2) + i sin(Φ/2)ex + j sin(Φ/2)ey + k sin(Φ/2)ez. (2.47)

Aufeinanderfolgende Rotationen können mit solchen Dreh-Quaternionen ebenfalls durch konsekutive Mul-
tiplikation in einem Zahlensatz zusammengefasst werden, dabei wird aber im Gegensatz zur Matrizen-
darstellung von rechts multipliziert. Diese Multiplikation kann als Kombination von Skalar- (für den
Realteil) und Kreuzprodukt (für den

”
dreidimensionalen“) Imaginärteil aufgefasst werden und lautet in

Matrizenschreibweise ⎛
⎜⎜⎝
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Inverse Dreh-Quaternionen besitzen gegeneinander vertauschte Vorzeichen des Real- oder Imaginärteils

(Q)−1 = (q0 + iq1 + jq2 + kq3)
−1 = (q0 − iq1 − jq2 − kq3), (2.49)

wie bei komplexen Zahlen gilt für die Imaginärteile i
2 = j

2 = k
2 = −1, zusätzlich aber auch i · j ·k = −1.

Rotationstransformationen von Vektoren im Raum lassen sich mit Dreh-Quaternionen darstellen als

�r(II) = (Q(I)→(II))
−1

�r(I)Q(I)→(II). (2.50)

Bei Wahl spezieller Quaternionen lassen sich die Multiplikationen erheblich vereinfachen, prinzipiell sind
lediglich Vektormultiplikationen erforderlich. Insbesondere vermeidet die Darstellung aber die Singula-
ritäten, die bei Euler-Rotationsmatrizen auftreten können. Neben den Vereinfachungen und Rechenvor-
teilen bei Rotationsberechnungen, die ihre Anwendung beispielsweise in der dreidimensionalen Computer-
graphik zum Standard hat werden lassen, liefern Quaternionen die Möglichkeit, Orientierungen im drei-
dimensionalen Raum kompakt konzentriert auf vier Zahlen darzustellen. Gerade die letzte Eigenschaft
macht sie im Kontext schmaler Datenübertragungsbandbreiten bei der Satellitensteuerung interessant
(Wertz, 1991). Die Orientierungen der vorkommenden Referenzsysteme werden auch bei GOCE in Qua-
ternionen dargestellt.
Quaternionen und Rotationsmatrizen lassen sich ineinander überführen (Wu et al. (2006) oder Gainer
und Hoffman (1992)). Insbesondere lässt sich die zugehörige Rotationsmatrix aus den Komponenten des
Dreh-Quaternions berechnen nach

R =

⎛
⎝ q

2

0
+ q

2

1
− q

2

2
− q

2

3
2(q1q2 + q0q3) 2(q1q3 − q0q2)

2(q1q2 − q0q3) q
2

0
− q

2

1
+ q

2

2
− q

2

3
2(q2q3 + q0q1)

2(q1q3 + q0q2) 2(q2q3 − q0q1) q
2

0
− q

2

1
− q

2

2
+ q

2

3

⎞
⎠ . (2.51)

Die konkreten Transformationen zwischen den Systemen aus Abschnitt 2.3.1 beruhen auf der Bestimmung
der gegenseitigen Orientierung dieser Systeme.

2.3.2.2 Referenzsystem-Transformationen

Als grundlegendes und verbindendes System für die Beschreibung satelliten- wie erdabhängiger Größen
dient das raumfeste

”
Inertial-“system (1) nach Abschnitt 2.3.1. Dieses ist für die hier betrachteten Proble-

me im Massenzentrum der Erde gelagert (Translationen werden nicht gesondert beschrieben), x-Richtung
zum Frühlingspunkt und die Erdrotationsachse als z-Achse werden zu einem rechtshändigen Dreibein
ergänzt.
Der Übergang von diesem System in das erdfeste System ist Gegenstand der Beobachtungen und konven-
tionellen Vereinbarungen des International Earth Rotation and Reference Systems Service IERS. Dessen
zuletzt in McCarthy und Petit (2004) festgehaltene Konventionen sehen für den Systemübergang teilweise
unterschiedliche Berechnungswege und Modellierungen vor. Für das GOCE-Projekt ist das Vorgehen dar-
um durch Abrikosov et al. (2006) einheitlich festgelegt worden, wobei nicht an allen Stellen auf die aktu-
ellsten Empfehlungen zurückgegriffen wird. Allerdings sind für alle denkbaren Anwendungen hinreichende
Umrechnungsgenauigkeiten nachgewiesen. Abrikosov et al. (2006) folgen der klassischen Modellierung der
Erdrotation, getrennt in Effekte, die Lage der Erdrotationsachse im Raum betreffend (Präzession, Nuta-
tion), Beschreibung der Lage der Erdachse gegenüber dem Erdkörper (Polbewegung) und Modellierung
der Erdrotation selbst. Dabei sind jeweils auf mehrere oder alle Modellierungsanteile wirkende externe
Einflüsse (wie Gezeitenkräfte als direkter und indirekter Effekt) und gegenseitige Kopplungseffekte (zum
Beispiel der Polbewegung) zu berücksichtigen, wenn sie entsprechende Größenordnungen erreichen. Für
den Zeitraum der GOCE-Messungen ist die Bereitstellung der für diese Modellierung benötigten aus Be-
obachtungen gewonnenen Erdorientierungsparameter durch den IERS gesichert (Boucher et al., 2004).
Gleiches gilt für den Übergang in entsprechende aktuelle erdfeste Referenzsysteme wie das ITRF2000
oder ITRF2005 (McCarthy und Petit (2004) bzw. Altamimi et al. (2007)). Untersuchungen in dieser
Arbeit beziehen sich auf simulierte Daten, in denen die Erdorientierung und damit die hier behandelte
Transformation teilweise erheblich vereinfacht angenommen wurde. Zumeist wird eine konstante Rotati-
onsgeschwindigkeit und eine inertial fixe Orientierung der Erdachse angenommen (SCVII, 2000), was die
Transformation zwischen raum- und erdfestem System zu einer einfachen Drehung um einen mit der Zeit
linear wachsenden Winkel vereinfacht (siehe auch Abschnitt 3.3.3.1).
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Beide in Abschnitt 2.3.1 unter (3) hervorgehobenen Systeme lassen sich durch elementare Vektoropera-
tionen recht leicht im raumfesten System darstellen, gesetzt den Fall, dass die aktuelle Satellitenposition
X

sat

IRF
und -geschwindigkeit Ẋ

sat

IRF
bekannt sind. Die Rotationsmatrix RIRF→NORF = (XNORFYNORFZNORF),

die das IRF in das nordorientierte NORF überführt, setzt sich zusammen aus den (normierten) Spalten-
vektoren

ZNORF = −X
sat

IRF

YNORF = ZNORF × Ẋ
sat

IRF
(2.52)

XNORF = ZNORF ×−YNORF.

Die Spaltenvektoren der Rotationsmatrix RIRF→LORF = (XLORFYLORFZLORF) vom IRF in das an der
Bewegungsrichung des Satelliten orientierte LORF lauten hingegen

XLORF = Ẋ
sat
IRF

YLORF = X
sat

IRF
× XLORF (2.53)

ZLORF = XLORF × YLORF.

Aus den oben in Zusammenhang mit der Richtungs-Kosinus-Matrix erläuterten Zusammenhängen ergibt
sich, dass diese Spaltenvektoren gleichzeitig die Richtungen des Dreibeins des jeweiligen Zielsystems im
Ursprungssystem angeben.
Satellitenfeste Systeme (4-6) sind in der Missionsdokumentation insbesondere für die Sternkameras (Star

Sensor Reference Frame SSRF) und das Gradiometer definiert. Das Gradiometersystem, im Schwerpunkt
gelagert und am Hauptinstrument ausgerichtet, kann hier auch als (Haupt-)Satellitensystem (4) angesehen
werden. Es wird wegen der Vielzahl seiner Untersysteme aber getrennt behandelt (s. u.). Als Beispiel
für ein untergeordnetes Instrumentensystem (6) kann dagegen das System der Sternkameras dienen,
das auch deshalb bei der Transformationsproblematik angeführt werden muss, weil die Messungen der
Sternkameras wichtige Informationen zur Lage des Satelliten (und der satellitenfesten Systeme) im Raum
liefern. Das SSRF ist durch die optische Achse der betrachteten Sternkamera in Blickrichtung als z-Achse
und x- und y-Achse in der Brennebene der Kamera, orthogonal zueinander ein rechtshändiges System
komplettierend, definiert. Gegenüber dem System (4) sind die Sternkameras um α = 30◦, β = 20◦

und γ = 40◦ verdreht (genaue, bei der Satellitenintegration gemessene Werte dieser festen Winkel sind
in Cesare (2005b) dokumentiert), und zwar die Sternsensoren 1 und 3 um α von der y-Achse in der
yz-Ebene des Systems (4), der Sensor 2 um β von der z-Achse; der dritte Sensor ist zusätzlich um γ

von der y-Achse des GRF in dessen xy-Ebene verschwenkt. Für die als zeitlich konstant angenommene
Umrechnung von den drei Sternkamera-Systemen ins Gradiometer- bzw. Satellitensystem ergeben sich so
die drei Rotationsmatrizen

RSSRF1→GRF =

⎛
⎝ 0 sin α − cosα

−1 0 0
0 cosα sinα

⎞
⎠ ,

RSSRF2→GRF =

⎛
⎝ 0 cosβ − sinβ

−1 0 0
0 sin β cosβ

⎞
⎠ , (2.54)

RSSRF3→GRF =

⎛
⎝ 0 sin α − cosα

− cosγ cosα sin γ sinα sinγ

sin γ cosα cos γ sinα cos γ

⎞
⎠ .

Das unter (5) eingeführte technisch-konstruktorische Satellitenreferenzsystem heißt für GOCE Satellite

Physical Coordinate Reference Frame (Cesare und Sechi, 2005). Es ist im Zentrum der Satellitenmontie-
rung am Trägersystem gelagert und senkrecht zur Ebene dieser Montierung mit seiner positiven x-Achse
orientiert. Die y-Achse ist als Normale zur Ebene der Solarzellenfelder angeordnet, zählt posititiv aber
von dort in Satellitenrichtung. Mit der z-Achse wird ein rechtshändiges System komplettiert. Damit ist
das System grundsätzlich ähnlich dem LORF orientiert. Im Zusammenhang mit der Auswertung gradio-
metrischer Messungen spielt dieses System keine Rolle.
Vielmehr wird die Orientierung des Gradiometersystems (mit Informationen aus den weiteren Instrumen-
tensystemen, s. o.) direkt ins Inertialsystem transformiert. Das Gradiometersystem GRF entspricht dem
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dritten OAGRF, die anderen einachsigen Gradiometer und die Akzelerometersysteme nach (7) und (8)
sind nominell parallel zu den Achsen dieses Systems angeordnet, die nominellen Transformationen sind
in Cesare (2005a) definiert und in Cesare und Sechi (2005) festgehalten. Abweichungen von der nominel-
len Konstellation sind Gegenstand der On-Ground- und In-Orbit-Kalibrierung in den Kalibrierphasen.
Sie werden als Kalibrier- und quadratische Faktoren unter anderem aus den Daten des Antriebssystems
und aus Messungen der Sternkameras abgeleitet (siehe Bouman, 2008). Der algorithmische Rahmen zur
Berücksichtigung dieser Kalibriergrößen ist ebenfalls in Cesare und Sechi (2005) formuliert. Ergebnis der
festgelegten Kalibrieralgorithmen ist im Hinblick auf den Tensor der Gravitationsgradienten die Orientie-
rung des Gradiometersystems im raumfesten System, das Level-1b-Produkt Gradiometer Inertial Attitude

Quaternions bzw. das kombinierte Produkt GGT in the IRF and GRF to IRF Transformation, in dem
die Transformationen des Tensors bereits vorgenommen und die Quaternionen bereits nach (2.51) in die
Elemente der Rotationsmatrix RGRF→IRF umgerechnet wurden.
Der bei der Einführung des neunten Systems AESRF nur kurz angesprochene Übergang von den elek-
trostatischen Abgriffen der Testmassenposition in deren Beschleunigungen und die Transformation dieser
Beschleunigungen ins ARF geschieht ebenfalls im Rahmen eines Kalibrieralgorithmus. Die dafür ange-
wendeten Faktoren sind ebenso wie die Eingangswerte der Bestimmungsverfahren als offizielle Produkte
(teilweise niedrigerer Produktlevels) verfügbar oder nach den in der technischen Dokumentation (z. B. Ce-
sare (2002a) und Cesare und Sechi (2005)) veröffentlichten Vorgehensweisen nachvollziehbar.
Mit den in verschiedenen Level-1b-Produkten vorliegenden Orientierungsinformationen des GRF im
raumfesten System und der Festlegung auf eine Erdrotationsmodellierung sind die für die Bestimmung von
Gradiometermessungen in Subsatellitenspurkreuzungspunkten benötigten Transformationen festgelegt.
Für die tatsächliche Anwendung ist dabei besonders auf eine korrekte Fehlerbetrachtung der Messwerte
zu achten: besonders die Rotation des Gravitationstensors ist immer problematisch, weil weniger genau
bestimmte Nebendiagonalelemente bei der Rotation den gesamten Tensor beeinflussen. Aber auch bei
Hilfsberechnungen wie der Orts- und Orientierungsbestimmung ist das (zeitlich wie spektral nicht un-
bedingt konstante) Verhalten der Instrumente, mit denen die verwendeten Messwerte bestimmt wurden,
zu beachten. An erster Stelle sind hier der GPS-Empfänger und die Sternkameras zur Orientierungsbe-
stimmung zu nennen. Aufbauend auf entsprechenden integrativen Analyseansätzen, die für die CHAMP-
(Oberndorfer (2000) und Oberndorfer und Müller (2003)) und GRACE-Mission (Frommknecht et al.
(2006) und Frommknecht (2008)) entwickelt wurden, werden auch für GOCE aus gegenseitigen Abhängig-
keiten Rückschlüsse auf die tatsächliche Leistung der einzelnen Sensorsysteme gezogen werden können
(Flury et al. (2008b) und Schuh (2009)).

2.3.2.3 Orientierungsunterschiede in Spurkreuzungspunkten

Bei der in dieser Arbeit vorgesehenen Kombination von gradiometrischen Messungen in Spurkreuzungs-
punkten ist nicht nur deren Rekonstruktion auf der jeweiligen Bahn von einer korrekten Modellierung der
Gradiometerorientierung abhängig. Auch die Differenz der Orientierungen auf beiden Bahnabschnitten
muss durch (Rotations-)Transformationen berücksichtigt werden. In der Betrachtungsweise des voran-
gegangenen Abschnitte handelt es sich um eine Umrechnung zwischen GRF (6) zu unterschiedlichen
Zeitpunkten. Die dafür benötigten Umrechnungsalgorithmen und Orientierungen lassen sich mit einem
Zwischenschritt über das raumfeste System leicht durch die aufgeführten Formalismen und die angegebe-
nen Datenbasen darstellen und zu einer direkten Transformation kombinieren. Wird dabei ein System als
Referenz angehalten und werden die tatsächlich gemessenen Gradienten in dieses System gedreht, tritt
allerdings der ebenfalls oben angesprochene Effekt des Verschmierens der Fehler in den weniger genau
gemessenen Tensorkomponenten im gesamten Tensor auf.
Um diesen Effekt zu umgehen, können zwei Strategien verfolgt werden. Die erste versucht, die (rotato-
rische) Transformation der gemessenen Gradienten durch Auswahl gleich oder ähnlich orientierter Mes-
sungen zu vermeiden. Die zweite fängt die orientierungsabhängigen Unterschiede der Messungen durch
Verwendung entsprechender

”
fehlerfrei“ modellierter Reduktionen auf.

Ähnlich orientierte Messungen treten offensichtlich in den radialen Gradienten Vzz (im GRF) auf. Al-
bertella et al. (1998) und Albertella et al. (2000) schlagen daher diese Messwerte für einen Vergleich
in gleicher erdfester Position vor und schätzen den Einfluss unterschiedlicher Satellitenbahnhöhen auf
gefilterte Gradienten als gering ein. Die bei realitätsnaher Orbit- und Satellitendynamikmodellierung in
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LORF6 oder GRF gegebenen Radialgradienten entsprechen allerdings weder sphärischen noch ellipsoidi-
schen erdfesten Radialgradienten. Für den Bezug auf sphärisch modellierte Schwerefeldgrößen müssten die
Gradienten tatsächlich in Richtung des Massenzentrums orientiert sein. Im LORF ergeben sich hingegen
normal an der Bahnellipse (mit dem Massenzentrum lediglich als Brennpunkt) orientierte und im GRF
an der Satellitenorientierung festgemachte Pseudo-Radialgradienten mit Abweichungen von der tatsächli-
chen Radialrichtung in ähnlicher Größenordnung: Auch die sehr kleine Exzentrizität der GOCE-Bahn
(e ≈ 5 · 10−3), die zu Abweichungen der Richtungen von Vzz und Vrr unter 2◦ führt, erzeugt Gradienten-
unterschiede in Größenordnungen von etwa 10mE (Müller et al., 2003). Die gleichen Winkelabweichungen,
aber entsprechend kleinere Gradientendifferenzen ergäben sich für die anderen Tensorelemente, wenn die
Messsysteme ansonsten gleich orientiert wären, also die Bahnen im untersuchten Punkt parallel verlaufen
würden. In einem (Subsatelliten-)Bahnkreuzungspunkt kann diese Forderung natürlich nicht erfüllt wer-
den. Allerdings würden bei einer orthogonalen Bahnkreuzung (bzw. orthogonal verdrehter Satellitenlage)
die ebenfalls orthogonal angeordneten nichtradialen Gradiometerachsen einander entsprechen. An den
entsprechenden Stellen ergäbe sich eine Gelegenheit zum direkten Vergleich der – wiederum nur durch
die Ablage des Vzz-Gradienten von der sphärischen Radialrichtung, also einer gegenseitig leicht verkipp-
ten xy-Ebene beeinflussten – weiteren Messungen. Wegen der regelmäßigen und gleichförmigen Bahnform
treten approximiert orthogonale Kreuzungen nur in einem engen Breitenbereich um etwa ±79◦ Breite auf.
Mit der Einschränkung auf diese Untersuchungspunkte würde die grundsätzlich globale Abdeckung mit
Kreuzungspunkten zugunsten einer vermeintlich einfacheren Auswertung aufgegeben. Außerdem würde
der Umfang der Prüfmöglichkeiten erheblich eingeschränkt: von der Viertelmillion Kreuzungen eines Mo-
natsorbits liegen lediglich zwei Mal etwa 4 000 in dem besagten Breitenband (siehe auch Abb. 3.9). Im
Hinblick auf die Analyse der Validierungsergebnisse, z.B. durch Parameteranalyse, erscheint dieser An-
satz daher nicht zielführend.
Vielmehr eröffnen die besagten Untersuchungen (Albertella et al. (1998) und Müller et al. (2003)) gleich-
zeitig einen anderen Weg. Die Exzentrizität der Bahn sorgt für (kleine) Höhendifferenzen (unter 15 km)
in den Kreuzungspunkten, deren Auswirkungen auf den räumlich sensitiven Gravitationstensor reduziert
werden müssen (hierzu ausführlich siehe Abschnitt 3.3.2). Die Reduktionen an einen Referenz-Ort (hier
wird eine der tatsächlichen Messpositionen gewählt) wegen Messungen an unterschiedlicher räumlicher
Position ergeben sich wegen der geringen Gradientendifferenz aus aktuellen, hochaufgelösten Schwere-
feldmodellen hinreichend genau (siehe Abschnitt 3.3.2.2). Der in dieser Arbeit formulierte und auf sei-
ne Anwendbarkeit untersuchte Reduktionsansatz fängt dabei (da die Reduktion aus der Differenz der
modellierten in-situ-Messungen bestimmt wird) auch die Orientierungsunterschiede auf. Das Genauig-
keitniveau wird wegen der weiterhin kleinen Reduktionen erreicht, weitere Steigerungen wären allerdings
bei gegenseitigem Vergleich der Gradiometerachsen mit kleinerer gegenseitiger Verdrehung möglich. Für
Spezialuntersuchungen führt diese Überlegung auf den im vorigen Absatz geschilderten Ansatz zurück.

6Einige Simulationsszenarien benutzen an dieser Stelle das LORF. Für die hier behandelte Thematik können beide
genannten Systeme als allgemeingültig angenommen werden.
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Kapitel 3

Gradientendifferenzen im

Satellitenspurkreuzungspunkt

3.1 Einleitung

Wie in Kapitel 1 einleitend dargestellt, soll hier das Verfahren der Kreuzungspunktvalidierung, oder präzi-
ser des Messwertvergleichs in Satellitenspurkreuzungspunkten, für die GOCE-Satellitengravitationsgra-
diometrie eingeführt werden. Dazu wird in diesem Kapitel das Verfahren selbst erläutert und im folgenden
Kapitel 4 auf beispielhafte Validierungsergebnisse eingegangen.
Im Gegensatz zu den unter 1.4 vorgestellten Methoden ist mit dem Messwertvergleich in Satellitenspur-
kreuzungspunkten lediglich eine relative Validierung möglich. Das Verfahren beruht auf mit dem zu vali-
dierenden Messinstrumentarium gewonnenen Messwerten. Somit ist es mit relativen (Feld-)Eichverfahren,
wie der Nivelliereichung (z. B. nach Nähbauer) oder der feldmäßigen Bestimmung von Reflektor-Ad-
ditionskonstanten bei Ausrüstungen zur elektronischen Streckenmessung im geodätisch-vermessungs-
technischen Bereich vergleichbar, wobei dort eher eine Bestimmung von Korrekturwerten der verwendeten
Ausrüstung, also nach Abschnitt 1.3 und Koop et al. (2001) eine Kalibrierung durchgeführt wird. In die-
sem Sinne nutzen z.B. Sneeuw et al. (2003) den Vergleich von CHAMP-Akzelerometermesswerten zur
Bestimmung konstanter oder sehr langwelliger Kalibrierparameter (wie eines linearen Trends, siehe auch
Kapitel 4). Diese Anwendung kommt wegen des Aufnahmeverfahrens und des untersuchten Messwerts
den hier zu erarbeitenden Methoden schon recht nahe. Neben der in Abschnitt 2.2.2.2 ausführlich an-
geführten Nutzung der Kreuzungspunktmethode bei der Orbitbestimmung für Altimetrie-Satelliten, bei
der die kontrollierte Größe (Orbithöhe) zwar integraler Bestandteil der Beobachtungsmodellierung, aber
nicht der durch ein spezielles Messinstrument (Altimeter) gewonnene eigentliche Messwert (Signallaufzeit
bzw. Entfernung Satellit–Meeresoberfläche) ist, werden Kreuzungspunktvergleiche auch bei den meisten
anderen profilhaften Aufnahmeverfahren angewendet: bathymetrische Aufnahmen, see- und fluggravime-
trische Vermessungen oder flugzeuggestützte Laserscanner-Profile zur topographischen Datengewinnung
(z. B. Wilcock et al. (1993), Wenzel (1992), Forsberg und Brozena (1993), bzw. Hoss (1997)) werden
standardmäßig um redundante Kontrollprofile ergänzt, die zur meist gemeinsamen Richtung der eigent-
liche Aufnahmeprofile (oft orthogonal) verschwenkt ist. So entstehen Profilkreuzungspunkte, an denen
die Messwerte abgeglichen werden können. Zur globalen Qualitätsbeurteilung wird zumeist die mittlere
Messwertdifferenz in den Kreuzungspunkten angegeben, zuweilen werden auch einzelne fehlerhafte Profile
ausgemacht und verworfen (Wenzel (1992), Wessel und Watts (1988) und Prince und Forsyth (1984)).
Insbesondere bei der Homogenisierung gemessener Profile aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel zum
Aufbau einer größeren, gemeinsam verwendbaren Datenbasis von seegravimetrischen Messungen (Roland
und Denker, 2005) werden in einem Ausgleichungsprozess auch – meist additive – Korrekturparameter
für die einzelnen Profile ermittelt. Dazu werden die Abweichungen in den Kreuzungspunkten (oder ein
geeignetes davon abgeleitetes Funktional) minimiert. Die tatsächliche Verwendung dieser Korrekturpa-
rameter ist wiederum, siehe oben, eine Art Eichung und damit der Kalibrierung zuzuordnen, wenn auch
hier weniger das Gerät oder die Messanordnung (über die meist wenig oder überhaupt nichts (mehr)
bekannt ist), sondern vielmehr der fertig vorliegende Datensatz kalibriert wird.
Im Gegensatz zu regionalen Aufnahmen mit Einzelprofilen, bei denen Kontroll-Kreuzungspunkte durch
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gesonderte redundante Profile (oder Einzelmessungen) erzeugt werden müssen, entstehen bei globalen Sa-
tellitenverfahren Kreuzungspunkte der Satellitenspuren, also wiederholte Aufnahmen der gleichen Stelle,
aus der Geometrie der Satellitenbahn konzeptbedingt1. Im Normalfall, in dem die Systeme von Erdbeob-
achtungssatelliten große Teile der Erde abdecken sollen, werden elliptische Bahnen angesteuert, die sich
auf der Erdoberfläche als S-förmige Subsatellitenspur abbilden. Bei bestimmten Anwendungen, wie der
Altimetrie (Fu et al., 1994), werden Wiederholorbits (repeat orbit) verwendet. Üblicherweise werden da-
bei, wenn überhaupt, die gleichen Subsatellitenspuren erst nach mehreren Umläufen wieder überstrichen.
Diese Umläufe stellen sich auf der Erdoberfläche als gegeneinander verschobene, geschlossene Bodenspuren
dar. Da sich die kontinuierliche Satellitenbahn natürlich geschlossen abbildet, müssen sich die Bodenspu-
ren schneiden. So bilden jeweils ein auf- und ein absteigender Bahnast eine Satellitenspurkreuzung. Für
diese Satellitenspurkreuzungen lassen sich alle in den oben angeführten Profilkreuzungspunkten verwen-
deten Analysemethoden als Satellitenmethoden adaptieren. Wegen der Eigenarten der weltraumgestütz-
ten Datenaufnahme fallen hier jedoch zwei grundsätzlich auch bei konventionellen Verfahren auftretende
Probleme stärker beziehungsweise überhaupt erst wesentlich ins Gewicht:

• Plattformgeschwindigkeit vs. Aufnahmerate: Messwertinterpolation

Im Vergleich zu konventionellen Aufnahmeplattformen bewegt sich ein Satellit in Bezug auf die
abzutastende Erdoberfläche (oder damit verknüpfte Felder) sehr schnell; die hier zu behandelnden

LEOs etwa mit 8 km
s , also fast 30000 km

h
. Sogar bei schnellen Aufnahmetaktungen, hier 1Hz, bei

der Altimetrie gelegentlich auch 10Hz, werden zwischen den einzelnen Messungen also erhebliche
Distanzen zurückgelegt. Sogar im Vergleich zu Messflugzeugen mit einer Geschwindigkeit von et-

wa 300 km
h

(z. B. bei der Fluggravimetrie Torge (1989) oder airborne laserscanning Wever (1999))
bilden die Satellitenmessdaten also Profile mit sehr wenigen Stützstellen; langsamere Aufnahme-
verfahren liefern dagegen fast kontinuierliche Profildaten. Wegen der diskreten Messgerätabtastung
ist nun nie gewährleistet, dass im tatsächlichenen Kreuzungspunkt mit einem anderen Profil eine
Messung durchgeführt wird: für diesen exakten Ort der Kreuzung müssen Mess- (und im Zweifelsfall
auch Hilfs-)Daten interpoliert werden. Bei quasi-kontinuierlichen herkömmlichen Profilen ist diese
Interpolation unproblematisch oder kann sogar vernachlässigt werden, weil die nächste Messposi-
tion zum Beispiel nur wenige Meter von der Kreuzungsposition entfernt ist. Bei dünn besetzten
Satellitenprofilen muss hingegen ein geeignetes Interpolationsverfahren zur Berechnung eines für
die Kreuzungspunktposition repräsentativen Messwerts gefunden und angewendet werden.

• 2D-Kreuzungen: Reduktion der Differenzen

Eine tatsächliche Kreuzung der Satellitenbahnen findet in aller Regel nicht statt: wenn der Sa-
tellit keiner exakten Kreisbahn folgt, wird er sich durch die Knotendrehung beim wiederholten
Einnehmen der gleichen (geographischen) Position nicht in der gleichen Höhe über der Erdober-
fläche befinden. Die hier behandelten Kreuzungen sind also nur Kreuzungen der auf eine geeig-
nete Referenzfläche projizierten Subsatellitenspuren. Bei im Wesentlichen geographisch verteilten
Messwerten fällt der Bahnhöhenunterschied in den Kreuzungen nicht sonderlich ins Gewicht, bei
echtzeitgesteuerten Verfahren, zum Beispiel bei flugzeuggestützten Aufnahmen, kann er sogar an-
satzweise vermieden werden. Wird aber ein direkt von der Höhenposition des Aufnahmegeräts
abhängiger geometrischer Messwert (wie bei der Bathymetrie, dem topographischen Laserscanning
oder der Satellitenaltimetrie) oder eine höhenabhängige Feldgröße (wie bei der Fluggravimetrie
oder den Schwerefeld-Satellitenverfahren) erhoben, muss der Unterschied in der Höhenposition der
Aufnahme beim Vergleich von Messwerten aus der gleichen geographischen (2D-)Position wie bei
der Auswertung der Messdaten berücksichtigt werden. Bei rein geometrischen Messverfahren kann
dies direkt geschehen, indem der – ohnehin mit der Messgeräteposition zu ermittelnde – Höhen-
unterschied angebracht wird, bei höhenabhängigen Feldgrößen muss eine entsprechende Reduktion
berücksichtigt werden. Diese kann entweder aus zusätzlichen Messungen (zum Beispiel Schweregra-
dientenmessungen zur Fortsetzung von Schweremessungen nach unten, bei statischen Anwendungen
siehe Timmen (2003)) oder aus Modellen bestimmt werden.

Dagegen kann, besonders wenn, wie häufig bei der Altimetrie (z. B. TOPEX/Poseidon, Fu et al. (1994)),
definierte Wiederholbahnen (repeat orbits) gewählt werden, das näherungsweise Auffinden der Kreuzun-
gen gegenüber individuellen, regionalen Tracks manchmal vereinfacht werden: schließlich kreuzen sich

1Anzahl und Position der Kreuzungspunkte sind dabei natürlich von der Bahngeometrie abhängig, Sonderfälle wie ein
geostationärer Orbit können auch hier zum Fehlen von Kreuzungen führen.
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jeder auf- und absteigende Bahnast sicher, und dieser Spur-Schnittpunkt lässt sich bei analytischer Dar-
stellung der Bahnen relativ einfach bestimmen. Bei Wiederholbahnen befinden sich die Spurkreuzungen
wiederholt an den gleichen Positionen. Wenn keine oder nur sehr langfristige Wiederholbahnen gewählt
werden, oder wenn eine genauere Kreuzungspunktposition benötigt wird, als mit der näherungsweisen ana-
lytischen Bahndarstellung bestimmbar ist, fällt diese Vereinfachung gegenüber konventionellen Verfahren
weg. Zu den beiden geschilderten Problemen kommt dann die Aufgabe, einen genauen Kreuzungspunkt
geographisch und/oder in der Bahnzeitreihe festzulegen.
Damit sind die in diesem Kapitel darzustellenden Schritte zur Ableitung von Messwertdifferenzen in
Spurkreuzungspunkten eingegrenzt: Die Suche des eigentlichen Spurkreuzungspunkts, die Interpolation
des hier gültigen Messwerts und die Reduktion etwa vorhandener Unterschiede in der Messkonfiguration.
Eng verwandt mit dem Kreuzungspunktverfahren sind der Vergleich von Messungen auf wiederholten
Profilen (im Satellitenfall also auf tatsächlichen Wiederholbahnen, collinear altimetry) und der Vergleich
von Messungen in räumlich nah beieinander liegenden Messungen, nach Möglichkeit in den exakten Mess-
positionen. Im ersten Fall entfällt die Kreuzungspunktsuche, je nach Verfahren würde sie sogar versagen.
Außerdem können durchaus Reduktionen obsolet werden, da die Beobachtungskonfiguration bei den zu
untersuchenden Messungen weitgehend identisch wiederholt worden sein kann. Dieser Spezialfall wird
durch die allgemeinen Untersuchungen dieser Arbeit mit abgedeckt. Im zweiten Fall entfällt neben der
exakten Kreuzungspunktsuche die Interpolation der Messwerte im Kreuzungspunkt, was durch eine erwei-
terte Reduktion erkauft wird, die den verbleibenden räumlichen Unterschieden zwischen den verglichenen
Messungen Rechnung tragen muss. Für die in dieser Arbeit untersuchten Daten kommt dieser Ansatz
nicht in Frage, da keine ausreichende Reduktionsdatenbasis verfügbar ist.

3.2 Kreuzungspunktsuche

Die GOCE-Produkte liegen in Zeitreihen diskreter Messwerte vor. Im Gegensatz zu statistischen Verfah-
ren, die die Messungen global gegen die Anforderungen prüfen, werden bei der Kreuzungspunktmethode
dezidierte Punkte aus diesen Zeitreihen verglichen. Daher soll bei der Suche nach den Kreuzungspunkten
nicht nur die eigentliche Position der Spurkreuzung gefunden werden, sondern die Zeitreihenpunkte (mit
den entsprechenden Messwerten), die die Spurkreuzung umgeben oder

”
bilden“. Auch wenn Zwischen-

produkte der Suchverfahren bei verschiedenen Weiterverarbeitungsansätzen durchaus von Interesse oder
gar ausreichend sein können, wird in diesem Abschnitt daher jeweils der Suchablauf bis zur Extraktion
des Kreuzungspunktes bzw. der umliegenden Messpunkte aus der Zeitreihe behandelt.
Grundsätzlich kann zum Aufsuchen der Spurkreuzungspunkte auf die diskreten Messungen, in diesem
Fall die lokalisierten Gradientenmessungen, aufgesetzt werden oder mehr oder weniger analytisch aus die
Bahn annähernden Funktionen auf den Zeitpunkt oder Ort der einzelnen Kreuzungspunkte geschlossen
werden. Statt annähernder Funktionen kann auch auf aus der Bahninformation generierte Tabellen mit
charakteristischen Werten und Eigenschaften sich kreuzender Bahnabschnitte zurückgegriffen werden.
Im ersten (

”
kinematischen“) Fall, der mit erheblichem Suchaufwand verbunden ist, erhält man neben

der Kreuzungsposition bereits Interpolationsparameter für die Berechnung von Ersatz-Messwerten in den
Kreuzungspunkten. Die

”
dynamische“ Methode beschleunigt dagegen die (räumliche) Kreuzungspunktsu-

che extrem, allerdings muss der Bezug zu diskreten Messungen recht mühsam über weitere Suchdurchläufe
in den Messwertzeitreihen aufgeschlüsselt werden. Dieser Nachteil tritt auch bei den Tabellierungsverfah-
ren auf, die sich andererseits durch besonders einfache Formalismen auszeichnen.
Ausführlichere Darstellungen zur Kreuzungspunktsuche in Altimetriedaten finden sich bei Rowlands
(1981), Liang (1983) und umfassend bei Schrama (1989), wiewohl bereits für GEOS-3 seit Mitte der
1970er Jahre Suchmethoden entwickelt und angewendet wurden (Kreuzungspunktkatalog von Brown und
Schroeder (1977), Verfahrensbeschreibungen von Herbrechtsmeier (1977) oder Allan und Martin (1977),
Ergebnisse bei Rapp (1977)). Die meisten Studien setzen den Schwerpunkt hierbei auf die Auswahl von
Kreuzungspunkten in relevanten Gebieten (auf die sich beispielsweise anschließende ozeanographische
oder geodätische Untersuchungen konzentrierten) oder bestimmter Teile der Bahn. Vergleichende Unter-
suchungen verschiedener Suchverfahren auf globaler Basis wurden zumeist nicht durchgeführt. Im Folgen-
den werden die Suchverfahren mit Bezug auf die Altimetrie zunächst vorgestellt und kategorisiert, bevor
die Anwendung der verschiedenen Verfahren auf die vorhandenen GOCE-Simulationsdaten untersucht
wird.
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3.2.1 Kreuzungspunktsuchverfahren in der Satellitenaltimetrie

Standardmäßig werden bei der Auswertung und Validierung von satellitenaltimetrischen Messungen Spur-
kreuzungspunkte benötigt. Bei der Entwicklung der entsprechenden Verfahren standen keine kinemati-
schen Bahnbeobachtungsverfahren, wie GPS-Empfänger oder DORIS, auf den Satelliten zur Verfügung;
außerdem erforderte das Auswerteschema oder weitergehende Validierunsexperimente (z. B. durch in-
situ-Messungen, siehe Born et al. (1994) oder Fenoglio-Marc et al. (2004)) die Bestimmung von Kreu-
zungspunkten im Missionsvorfeld. Zur Bestimmung der Kreuzungspositionen kamen demnach nur Me-
thoden auf der Grundlage der analytischen Bahnbestimmung in Frage. Die Bahnbestimmung liefert die
sechs zeitabhängigen Keplerelemente a, e, i, Ω, ω, ν, die die (genäherte) Keplerbahn beschreiben (siehe
Abschnitt 2.2.1). Der komplette Satz an Keplerelementen ist grundsätzlich äquivalent zu einem

”
state

vector“, der die (inertiale) Position und Geschwindigkeit des Satelliten zu einem diskreten Zeitpunkt
beschreibt (siehe z.B. Seeber (1989)):

(a, e, i, Ω, ω, ν) ⇔ ([X, Y, Z], [Ẋ, Ẏ , Ż])t. (3.1)

Problematisch für die Behandlung tatsächlicher Satellitenbahnen ist dabei die Repräsentativität der Kep-
lerparameter für bestimmte Zeitpunkte; die Keplerellipse stellt schließlich eine Näherung der tatsächli-
chen, unregelmäßigen Satellitenbahn dar, aus dem tatsächlichen

”
state vector“ eines bestimmten Zeit-

punkts t gewonnene Keplerelemente sind für diesen Zeitpunkt exakt, für andere Zeitpunkte sicher nicht
völlig repräsentativ. Die Frage, inwieweit mittlere Bahnparameter für längere Bahnabschnitte zur Kreu-
zungspunktsuche verwendet werden können, wird weiter unten behandelt.
Im Hinblick auf die für GOCE vorgesehene nur leicht exzentrische Bahn muss noch bemerkt werden (siehe
auch Abschnitt 2.2.1), dass die klassischen Keplerelemente zur Darstellung kreisförmiger oder beinahe
kreisförmiger Bahnen nicht uneingeschränkt geeignet sind, da Singularitäten auftreten können. Eine Al-
ternative stellen andere Parametrisierungen der Bahnellipse dar, zum Beispiel nach Delaunay (Brouwer
und Clemence, 1961) oder mit Hill’schen Bahnvariablen (siehe z. B. Lelgemann (1979) oder Wolf (1985)).
Wegen der Bedeutung in der Altimetrie wurde die (analytische) Kreuzungspunktbestimmung schon früh
behandelt. Zwar wurden bei den ersten Altimetrieexperimente während der Skylab-Missionen SL-2, SL-3
und SL-4 in den Jahren 1973 und 1974 nur profilhafte Vergleiche mit vorausberechneten Kalibrierda-
tensätzen angestellt (McGoogan et al., 1974), weil hier nur vereinzelt kurze Profile aufgenommen wurden.
Doch bereits bei der Auswertung des ersten operationellen, satellitengestützen Altimeters auf GEOS-3
wurden ab 1975 Kreuzungspunktdifferenzen zur Beurteilung der Datenqualität herangezogen (siehe Rapp
(1977)). Wegen der relativ aufwändigen Berechnung wurde hier ein Katalog (Brown und Schroeder, 1977)
erstellt, der für die später (zum Beispiel von Liang (1983)) als

”
(OSU) ephemeris procedure“ bezeichne-

te analytische Bestimmungsmethode für genäherte Kreuzungspunktpositionen Vorinformationen bereit-
stellt.

3.2.1.1 Quasi-analytische Kreuzungspunktsuche mit Näherungswerten:
”
Direkte Tabellie-

rungsverfahren“

Die Bahn eines Satelliten lässt sich leicht in Abschnitte unterteilen. Da Satelliten wiederholt die Erde
umkreisen, ist eine Unterteilung auf der Grundlage kompletter Erdumläufe (

”
revolutions“) sinnvoll. Bei

jedem Erdumlauf durchläuft der Parameter ν (die wahre Anomalie) der Ellipsendarstellung das Intervall
[0, 2π]. Die weitere Unterteilung dieses Intervalls anhand des Verhaltens anderer Parameter ergibt Halb-
umläufe: entweder können (datenverarbeitungstechnisch leicht durch Untersuchung des Vorzeichens der
z-Komponente des Geschwindigkeitsvektors) auf- und absteigende Bögen unterschieden werden, oder die
Separation erfolgt an Hand des Intervalls, in dem ω + ν liegt bzw. des Vorzeichens der z-Komponente des
erdfesten Ortsvektors in Nord- und Südhalbkugelabschnitte.
Im Hinblick auf die globale Bestimmung von Kreuzungspunkten ist besonders die Unterteilung in einzelne
auf- und absteigende Bahnbögen interessant, denn geometrische Überlegungen ergeben, dass sich auf- und
absteigende Bahnbögen einer nominellen (Kepler-)Satellitenbahn genau einmal schneiden, wenn die ein-
zelnen Bahnbögen einen Längenbereich über 180◦abdecken. Dieser Längenbereich ist durch die Missions-
parameter, nämlich die Umlaufzeit festgelegt, weswegen bei entsprechende Voraussetzungen erfüllenden
Missionen sicher vom Vorhandensein dieser Kreuzungen ausgegangen werden kann. Bahnbögen mit ge-
ringerer Längenausdehnung können einen Kreuzungspunkt bilden, müssen es aber nicht (siehe Abb. 3.1).
Jeder auf- oder absteigende Halbumlauf schneidet zudem die Äquatorebene einmal. Dieser Schnittpunkt
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(a) δλNS < 180◦: Die Halbbögen bilden nicht sicher
einen Kreuzungspunkt.
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(b) δλNS ≥ 180◦: Alle Äste schnei-
den sich sicher (δλ1 > δλ2).

Abbildung 3.1: Mögliche Konstellationen eines auf- und absteigenden Bahnbogens: Je nach abgedecktem
Längenintervall δλNS bilden sich kein, evtl. ein oder sicher ein Kreuzungspunkt. Im abgedeckten Breitenband
werden alle Breitenkreise, insbesondere also auch der Äquator, von jedem Bahnbogen genau einmal geschnitten.

XE liegt in einer konkreten geographischen Länge λXE. Mit dieser Länge ist die erdfeste Lage des jeweiligen
Halbbogens einer unveränderlichen Nominalbahn festgelegt. Eine Zeitinformation und die Dokumentation
der sequentiellen Abfolge der Halbbögen kann durch eine entsprechende Nummerierung gegeben werden.
Damit sind alle Halbbögen der Bahn eindeutig räumlich und zeitlich festgelegt.
Bei der Aufteilung in nördliche und südliche Halbumläufe jeweils zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Äquatorschnittpunkten (vgl. Abb. 3.2 für nördliche Halbumläufe) lassen sich im Hinblick auf die Kreu-
zungspunktsuche Schnittpunkte zwischen Bahnstücken aus den beiden Kategorien ausschließen. Weiter
ist die Datenbasis, die bei einer Fokussierung auf ein bestimmtes Untersuchungsgebiet (in nur einer He-
misphäre) durchsucht werden muss, bei dieser Aufteilung halbiert, was bei den frühen Anwendungen von
Altimetriedaten wegen der begrenzten Rechen- und Speicherkapazitäten eine wichtige Rolle spielte. Die
sequentielle Nummerierung der Bahnbögen ist auch bei dieser Aufteilung systematisch möglich (zum Bei-
spiel ungerade Nummern für nördliche und gerade Nummern für südliche Segmente), die geographische
Zuordnung allerdings ist uneindeutig, da alle in Frage kommenden Breitenkreise von den sinusartigen
Halbbögen zweimal geschnitten werden. Im Regelfall werden für jeden Halbbogen daher beide Äquator-
schnittlängen gespeichert, für einen ganzen Umlauf alle drei. Wie bei auf- und absteigenden Bahnbögen
lässt sich die Anzahl der Kreuzungspunkte einzelner Bahnbogenpaare aus der Längenabdeckung vorher-
sagen: nur wenn die kombinierte Längenabdeckung beider untersuchter Bahnabschnitte volle 360◦ oder
mehr abdeckt, müssen sich die Subsatellitenspuren zweimal schneiden. Sind die Halbumdrehungen kürzer,
können sie sich einmal oder gar nicht schneiden (siehe auch Abb. 3.2).
Der Katalog für die halbanalytischen Kreuzungspunktsuchverfahren enthält vor allem tabellierte Infor-

mationen (bzw. Metainformationen) zur Satellitenbahn und deren Unterteilung in Teilbahnstücke. Aus
diesen aus der eigentlichen Bahn extrahierten Informationen werden Näherungswerte zum Auffinden po-
tentieller Kreuzungspunkte gewonnen. Die tatsächliche (genäherte) Kreuzungspunktposition und Zeit
wird dann direkt in der Bahndatei gesucht, wobei auch das Vorhandensein des Kreuzungspunkts über-
prüft wird: So wird neben den Katalogvorinformationen beispielsweise für die bei der Auswertung der
Ergebnisse von GEOS-3 1975–1978 angewendete

”
(OSU) ephemeris procedure“ ein sogenanntes

”
eph-

emeris tape“ benötigt. Diese Datei enthält erdfeste Satellitenpositionen, die direkt aus Ergebnissen der
Bahnbestimmung gewonnen wurden, und bildet somit auch die Grundlage für die Berechnung des Äqua-
torkreuzungskatalogs.
Solange die Bahnparameter einer Satellitenmission unverändert bleiben, wovon für die Bestimmung von
Näherungspositionen von Spurkreuzungspunkten, der meist sogar genäherte Kreisbahnen zugrunde liegen
(Schrama, 1989), ausgegangen werden kann, lässt sich die Symmetrie dieser genäherten Bahn ausnutzen.
Die einen Kreuzungspunkt XO bildenden Bahnabschnitte J und K (siehe Abb. 3.3) sind zum Meridian
des Kreuzungspunktes mit der Länge λXOJK

achsensymmetrisch (siehe Abb. 3.4 und Schrama (1989)).
Für den genäherten Fall einer ungestörten Kreisbahn lässt sich demnach die geographische Länge des
Spurkreuzungspunktes (λXOJK

) durch Mittelung der Längen der Äquatorschnittpunkte λXEJ
und λXEK
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(a) δλXE < 180◦: Die Halbbögen bilden nicht sicher einen Kreuzungspunkt.
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(b) Die Bögen bilden sicher einen Kreuzungspunkt (δλ1 > δλ2), es sind aber auch zwei Kreuzungspunkte möglich
(δλ1 + δλ2 = 2 · (δλXE − 180◦)).

Abbildung 3.2: Mögliche Konstellationen zweier nördlicher Halbumläufe: Je nach abgedecktem Längenintervall
bilden sich kein, evtl. ein oder sicher ein und eventuell zwei Kreuzungspunkte. Jede durchlaufene Latitudinalebene
wird von den Einzelbögen zweimal berührt.

der ihn bildenden Bahnabschnitte J und K finden:

λ
∗

XOJ,K

= (λXEJ
+ λXEK

)/2. (3.2)

Da die Untersuchungen für die frühen Altimetriemissionen oft auf bestimmte Gebiete fokussiert waren,
beruht die

”
(OSU) ephemeris procedure“ auf der Unterteilung der Bahn in nördliche und südliche Halb-

umläufe. Der Kreuzungspunktkatalog enthält also Nummern I und (jeweils zwei) Äquatorschnittlängen
λXEI,1

, λXEI,2
für nördliche (N) und südliche (S) Halbumläufe, die getrennt untersucht werden. Die Un-

terscheidung der Hemisphäre gelingt dabei bereits bei der Auswahl der Halbumläufe, da nördliche Halb-
umläufe ungerade, südliche aber gerade numeriert sind. Mit den Informationen des Katalogs lässt sich nun
für jede Kombination zweier Halbumläufe in der gleichen Hemisphäre grundsätzlich nach 3.2 die genäherte
Breite des potentiellen Kreuzungspunktes der Subsatellitenspuren von Bahnabschnitt J und K berechnen.
Da mit nur einer Äquatorkreuzungslänge der Bahnabschnitt aber nicht geographisch eindeutig festgelegt
ist, formuliert z. B. Rowlands (1981) 3.2 unter Berücksichtigung jeweils beider Äquatorkreuzungslängen:

λ
∗

XO
N

J,K

= (λN

XEJ,1
+ λ

N

XEJ,2
+ λ

N

XEK,1
+ λ

N

XEK,2
)/4 + 180◦bzw. (3.3)

λ
∗

XO
S

J,K

= (λS

XEJ,1
+ λ

S

XEJ,2
+ λ

S

XEK,1
+ λ

S

XEK,2
)/4 + 180◦. (3.4)

Abhängig vom Längenintervall δλXE, das die Halbumläufe abdecken (also dem Abstand der Äquator-
kreuzungen: δλXE = λXE2

− λXE1
), und damit direkt abhängig von der Umlaufdauer τ , können sich

die Hemisphären-Halbumläufe entweder kein oder ein Mal (δλXE < 180◦, vgl.Abb. 3.2(a)) oder ein oder
zwei Mal (δλXE ≥ 180◦, vgl.Abb. 3.2(b)) kreuzen, wenn sie nicht zusammenfallen. Im zweiten Fall fin-
det sich der potentielle zweite Kreuzungspunkt zu dem mit 3.3 um 180◦ in der Länge verschoben. Die
Äquatorkreuzungen liegen bei den Missionen GEOS-3 und SEASAT gut 192◦ auseinander (Umlaufzeit
102 bzw. 101 Minuten, siehe Seeber (1989), S. 362). Bei der ursprünglich verwendeten

”
(OSU) ephemeris

procedure“ waren also jeweils zwei potentielle Kreuzungspunkte weiter zu behandeln.
Dazu wurden aus einem Halbumlauf Beispiel-Bahndaten des

”
ephemeris tape“ (Satellitenpositionen in

geographischen Koordinaten und Zeitinformation mit einer Minute Samplingrate) Zuordnungstabellen
zwischen Zeit und geographischer Länge erzeugt, aus denen mit der Länge aus (3.3) die genäherte Kreu-
zungszeit auf beiden Bahnstücken ermittelt werden kann. Damit können in der eigentlichen Bahndatei
wiederum die Stützstellen um den Kreuzungspunkt herum (im Beispielfall nach Rowlands (1981) drei Mi-
nuten in jede Richtung) mit Zeit und geographischer Breite gefunden werden und stehen als Eingangsnähe-
rungen für den nächsten Schritt, die genaue Kreuzungspunktpositionsinterpolation, zur Verfügung.
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Ergebnis des Verfahrens: genäherte XO-Länge, iterativ newton-linear aus 2500 km interpolierte XO-Zeit

und -Position sowie mit Interpol (s. Rowlands, 1981, Flowchart B2, S. 68) interpolierte Messwerte.

Schrama (1989) formuliert die Abhängigkeit der Kreuzungszeit (relativ zum bekannten Zeitpunkt der
Äquatorkreuzung) vom Längenabstand der Äquatorkreuzungen Δλ mit der Rotationsmatrix R(α), dem
Drehwinkel α und dem Ortsvektor

v̄(β) =

(
cosβ

cos I sinβ

)
(3.5)

als
R(2ω̇eΔt + Δλ)v̄(ω̇oΔt) + v̄(−ω̇Δt + π) = 0 (3.6)

und die Abhängigkeit der geozentrischen Breite ϕ von Δt (und damit Δλ) als

sinϕ = sin I sin(ω̇oΔt). (3.7)

Damit gelingt eine Bestimmung der Breite und Zeit für den genäherten Kreuzungspunkt auch analytisch,
wenn vom Argument der Breite ωo

ωo = ω + M (3.8)

und von der Länge des Knotens ωe
2

ωe = Ω − θ (3.9)

die zeitliche Ableitungen

ω̇o = ω̇ + Ṁ =
2π

τ
(3.10)

und

ω̇e = Ω̇ − θ̇ =
Δλ

180◦
π

τ
(3.11)

mit den Keplerelementen ω, M, Ω und der Greenwich-Sternzeit θ bzw. deren zeitlichen Ableitungen be-
kannt sind. Die konkrete Berechnung kann nach Savchenko (2003) auch mit der Umlaufzeit τ , dem
(Längen-)Abstand zweier entlang der Bahn aufeinander folgender Äquatorkreuzungen Δλ und der Erd-
drehrate θ̇ erfolgen.
Grundsätzlich stehen nach der Durchführung des Tabellierungsverfahrens genäherte Positionen und Zei-
ten für alle möglichen Kreuzungspunkte zur Verfügung. Missionsabhängig (δλ ≥ 180◦) sind dies bei Auf-
teilung in auf- und absteigende Bahnbögen Naufsteigend × Nabsteigend Näherungswerte. Die Näherungen
bei diesem Verfahren, insbesondere die Vereinfachungsannahmen für die Bahn, bewirken nach Schrama
(1989) eine Bestimmungsgenauigkeit von ±10 km. Mit dem Katalog von Brown und Schroeder (1977)
für GEOS-3 sind nach Liang (1983) ±0, 05◦, also etwa 5 km Näherungsgenauigkeit angegeben. Hier wird
nicht mit einer vollständig zirkular genäherten Bahn gearbeitet, sondern die tabellierten Daten stammen
aus der Original-Bahndatei. Dadurch fallen Näherungsfehler bei der Bahnvereinfachung weg. Durch den
sofortigen Bezug auf die tatsächliche Bahndatei werden – beispielsweise wegen unvollständiger Bahnab-
schnitte – nicht existierende Kreuzungen im Rahmen der Positionssuche aussortiert. Dieser Effekt ist
besonders bei den frühen Missionen (speziell bei GEOS-3) entscheidend gewesen, bei denen große Teile
der Messungen nur in Teilumläufen vorliegen.
Da das Verfahren die Symmetrie der untersuchten Bahnen voraussetzt, kann es nur zur Suche von Kreu-
zungen der Bahn eines konkreten Satelliten mit sich selbst eingesetzt werden und auch hier nur solange
sich die grundsätzliche Bahnkonstellation nicht ändert, beispielsweise durch größere Bahnmanöver zur
Herstellung einer anderen Aufnahmekonstellation. Das Verfahren ist nicht geeignet, wenn die Kreuzun-
gen von Bahnen unterschiedlicher Missionen untersucht werden sollen, da hier die Symmetrieannahmen
im Allgemeinen nicht gelten. Gerade im Hinblick auf die mittlerweile größere Vielfalt von Altimetriemis-
sionen, die auch in gemeinsamen Spurkreuzungspunkten verglichen werden (Bosch und Savchenko, 2007)
muss der quasianalytischen näherungsweisen Kreuzungspunktbestimmung aus Äquatorkreuzungslängen
eine aktuell geringe Bedeutung zugemessen werden. Im Hinblick auf die Einzelmission GOCE bietet sie
dennoch eine einfache und schnelle Methode. Diese wird im folgenden Kapitel 3.2.2 näher untersucht.
Eine einfache alternative Methode zur näherungsweisen Bestimmung von Spurkreuzungspunkten auch
unterschiedlicher Missionen wird im nächsten Abschnitt behandelt.

2Der Index gibt hier die Bezugsebene des Winkelarguments an: Die Knotenlänge ωe wird in der Erdäquatorebene
gemessen, das Breitenargument ωo im Orbit, also der Bahnebene.
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3.2.1.2 Analytische Kreuzungspunktsuche mit Näherungswerten:
”
Dynamisches Verfah-

ren“ mit Approximationsfunktionen

Bereits mit dem zweiten operationellen Altimetriesatelliten SEASAT ergab sich 1978 die Notwendigkeit,
auch Kreuzungen zwischen Subsatellitenspuren unterschiedlicher Missionen mit unterschiedlichen Bahn-
parametern bestimmen zu müssen, um einerseits die Messwertdifferenzen für externe Kalibrierungen zu
benutzen, andererseits aber vor allem eine gemeinsame Datenbasis für Geoid- und Meeresoberflächenbe-
rechnungen zu schaffen. Liang (1983) stellt daher die an der OSU entwickelte Methode zur Bestimmung
von Kreuzungspunkten zwischen GEOS-3- und SEASAT-Bodenspuren vor.
Die in erdfesten Einzelpositionen vorliegenden Bahnen beider Satelliten werden hierzu wie bei der OSU-
Ephemeridenmethode (siehe vorhergehender Abschnitt) in Halbumläufe unterteilt. Dabei dient die Brei-
tenänderung als Unterscheidungsmerkmal: es werden also auf- und absteigende Bahnbögen unterschieden.
Wegen der Bahngeometrie der hier untersuchten Satelliten, deren Halbumläufe ein Längenintervall von
δλ = 192◦ abdecken (siehe oben und Liang (1983)) schneiden sich die Subsatellitenspuren jedes auf- und
absteigenden Bahnbogens einmal. Dieses Szenario ist in Abb. 3.1 skizziert. Im Gegensatz zur Ephemeri-
denmethode enthält der Bahnteilstückkatalog also die auf- und absteigenden Bahnbögen mit ihren Num-
mern und (jeweils einer) Äquatorkreuzungslänge und zusätzlich eine einfache analytische Repräsentation
des jeweiligen Bogens. Dabei werden die als Funktion der Länge (oder der Zeit) in der (geozentrischen)
Breite jeweils streng monoton steigenden oder fallenden Bahnabschnitte als quadratische Polynome der
Form

ϕ = Aλ
2 + Bλ + C (3.12)

angenähert. Die jeweiligen Polynomkoeffizienten A, B, C repräsentieren somit für jeden Bahnbogen Lage
und Form des Bahnstücks im erdfesten System. Sie wurden im Beispielfall aus der jeweils ersten, mittleren
und letzten Satellitenposition des betreffenden Bahnsegments durch direkte Lösung von 3.12 ermittelt.
Die Bodenspuren voller auf- oder absteigender Halbumläufe global ausgerichteter Erdbeobachtungssa-
telliten weisen eine ausgeprägte S-Form auf (siehe auch Abb. 3.1)). Diese wird von einer quadratischen
Parabel wie (3.12) nicht wiedergegeben. Zur Abbildung des Wendepunktes im geschwungenen Verlauf
wäre zumindest die Modellierung als kubische Parabel (ϕ = Âλ

3 + B̂λ
2 + Ĉλ + D̂) angebracht. Im prak-

tischen Einsatz wurden bei der ursprünglichen Anwendung dieser Methode jedoch jeweils nur Teilgebiete
der Erdoberfläche behandelt. Dazu wurden die das jeweilige Gebiet betreffenden Bahnbögen vor der Kreu-
zungspunktsuche ausgewählt und nur im untersuchten Gebiet berücksichtigt. Durch den Zuschnitt der
Gebiete wurden dabei beide Hemisphären betreffende Bögen ausgeschlossen: die quadratische Repräsen-
tation, die zur Abbildung der S-förmigen kompletten Bahnbögen nicht optimal ist, eignet sich für die
so verwendeten, einem Parabelast ähnelnden Bahnstücke sehr viel besser: in Breitenbereichen bis jeweils
55◦ liefert die quadratische Näherung Genauigkeiten im Bereich von etwa 5 km und ist ausreichend für
den nächsten Schritt der Kreuzungspunktbestimmung. In höheren Breiten wurde ursprünglich bei diesem
nächsten Schritt durch weitere Iterationen die schlechte Repräsentation der stark gekrümmten Bodenspur
durch quadratische Polynome ausgeglichen; eine generelle Darstellung der Bahnen beispielsweise durch
kubische Parabeln hätte, da für alle Bahnstücke notwendig, einen weitaus höheren Rechenaufwand er-
fordert (Liang, 1983). Bei modernen globalen Anwendungen dieses Verfahrens sollte eine entsprechende
erweiterte Modellierung verwendet werden.
Um nun eine genäherte Kreuzungspunktposition zu erhalten, können die Parabeln, welche die zu untersu-
chenden Bahnabschnitte repräsentieren, geschnitten werden. Mit den Parabelparametern AA, BA, CA des
aufsteigenden und AD, BD, CD des absteigenden Astes ergibt sich die Lösung λ

∗ der Schnittbedingung

AAλ
∗2 + BAλ

∗ + CA = ADλ
∗

2

+ BDλ
∗ + CD (3.13)

als genäherte Kreuzungspunktlänge. Befindet sich die analytisch ermittelte Länge im von beiden Bahn-
ästen abgedeckten Längenintervall, so liegt ein Kreuzungspunkt vor3 und die Parabelgleichungen (3.12)
beider Bahnäste liefern eine genäherte Breite ϕ. Zur Bestimmung einer genäherten Kreuzungspunktpositi-
on ist demnach nicht, wie beim Ephemeridenverfahren, die zeitraubende Durchsuchung des Ephemeriden-
files nötig. Um allerdings den Bezug zu konkreten Messwerten herzustellen, muss die Position ohnehin in
der Messzeitreihe gesucht werden. Die ursprüngliche Applikation der Methode nutzt diesen Schritt dabei

3Die Notwendigkeit dieser Überprüfung ergibt sich im Wesentlichen aus der Anwendung des Verfahrens auf eingeschränkte
Gebiete. Wie erwähnt kreuzen sich bei Erfüllung der geometrischen Voraussetzungen die Bahnäste sicher einmal, dieser
Kreuzungspunkt erfüllt die Bedingung (3.13).
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als zusätzlichen Plausibilitätstest, auch um die erwähnten Modellierungsschwächen in höheren Breiten
auszugleichen: Mit der als Lösung von (3.13) erhaltenen Näherungsbreite λ

∗ wird direkt in der Mess- und
Positionszeitreihe des Bahnabschnitts die (räumlich) nächste Messung gesucht und ein Unterabschnitt
der Zeitreihe um diese Messung – im Falle der Untersuchungen von Liang (1983) fünf Messungen oder
70km in jede Richtung – ausgewählt. Die erdfesten Positionen des jeweils ersten und letzten Elements
dieser Unterabschnitte dienen als Stützpunkte für einen Geradenschnitt. Von der sich als Lösung die-
ses Geradenschnitts ergebenden Position wird nun geprüft, ob sie im gewählten Unterabschnitt beider
Bahnäste liegt: ist dies der Fall, wird die so gewonnene Position ϕXO, λXO als präziser Kreuzungspunkt
angenommen. Liegt der Schnittpunkt der Unterabschnitts-Geraden außerhalb der die Stützpunkte ver-
bindenden Strecken, wird er als neue genäherte Kreuzungspunktposition wieder in der Gesamtzeitreihe
des Bahnastes gesucht und der Geradenschnitt iteriert. Trotz der mangelhaften Modellierung genügte in
den Untersuchungen von Liang (1983) hierbei auch in höheren Breiten ein Iterationsschritt, wobei der
gewählte Unterabschnitt für heutige Auflösungen relativ groß erscheint4.
Mit der nun feststehenden präzisen Kreuzungspunktposition ϕXO, λXO werden auf beiden Bahnästen
separat die Kreuzungszeiten ΔtXO,A und ΔtXO,D bilinear interpoliert:

Ai = F (λ) (3.14)

Bi = F (ϕ) (3.15)

ΔtXO,A = AAλXO + BAϕXO + CA (3.16)

ΔtXO,D = ADλXO + BDϕXO + CD. (3.17)

Die so ermittelten Kreuzungszeiten definieren innerhalb der untersuchten Bahnbogenunterabschnitte je-
weils die beiden konkret gespeicherten Messungen, zwischen denen sich die Subsatellitenspuren kreuzen.
Diese Messwerte ht1 und ht2 zeichnen sich durch die nächstkleinere und nächstgrößere gespeicherte Zeit-
information t1 bzw. t2 aus. Die Kreuzungszeit dient auch als Interpolationsparameter, um zwischen diesen
Messwerten linear den für den Kreuzungspunkt angenommenen Messwert hXO zu interpolieren:

hXO = ht1 + (ΔtXO − t1)(ht2 − ht1). (3.18)

Ergebnis des Verfahrens: verifizierte (< 70 km) genäherte XO-Länge, linear über 70 km interpolierte XO-

Position, bilinear (aus der Position) interpolierte XO-Zeiten, direkt benachbarte Stützstellen sowie linear

(aus der XO-Zeit) über 7 km interpolierte Messwerte.

3.2.1.3 Analytische Kreuzungspunktsuche mit Näherungswerten:
”
Dynamisches Verfah-

ren“ mit analytischer Geometrie

Schrama (1989) schlägt zur numerischen Anwendung seiner auch zu den Modellierungen im ersten Ab-
schnitt dieses Unterkapitels (Quasi-analytische Kreuzungspunktsuche mit Tabellierungsverfahren) führen-
den Überlegungen das folgende zum Beispiel von Savchenko (2003) implementierte Verfahren vor, bei dem
ebenfalls von in auf- und absteigende Bahnbögen sortiert vorliegenden Messungen ausgegangen wird. Auch
die jeweiligen Äquatorkreuzungen sollen bekannt sein.
Die Satellitenbahn wird schon in Kepler-Näherung als in einer Bahnebene liegend angenommen. Für hier
verwendete zirkuläre Bahnnäherung gilt diese Annahme ebenfalls. Stellt man diese Bahnebenen J und
K für die sich kreuzenden Bahnabschnitte im erdfesten System dar und bestimmt durch das Kreuzpro-
dukt der Bahnnormalen �nJ und �nK ihre Schnittgerade, so weist deren Richtungsvektor �rXO in Richtung
des genäherten Kreuzungspunkts (siehe Abb. 3.3). Aus dem Richtungsvektor �rXO lassen sich sowohl die
erdfesten geographischen Koordinaten ϕXO und λXO als auch, mit der Bahngleichung der Nominalbahn,
Kreuzungszeiten bestimmen. Für die Näherungsgenauigkeit ist im Wesentlichen die Repräsentativität
der Bahnebenen für die Kreuzungspunktpositionen entscheidend. Hier werden als Startwerte die Bahne-
benen der auf- und absteigenden Halbumläufe im Äquatorschnitt benutzt und iterativ in Richtung der
Kreuzungspunkte verschoben. Wegen der im vorletzten Abschnitt erwähnten Symmetrie der Kreuzungs-
punktgeometrie zur Meridianebene des Kreuzungspunkts bei einer unveränderten Nominalbahn gelingt
die genäherte Positionsbestimmung in den entsprechenden Fällen bereits im ersten Schritt sehr genau.

4Liang (1983) zielt auf Meeresoberflächenmodelle mit einer Auflösung von 1◦x 1◦. TOPEX und Jason (Wang, 2001)
liefern heute eine Auflösung von wenigen ”, entsprechend einer Verdichtung von 100 km auf wenige Kilometer, wenn auch in
den Blöcken viele Messungen verarbeitet sind. Für Schwerefeldmodelle (Rummel und Rapp (1977) vs. Förste et al. (2008))
oder Schwereanomaliemodelle (Rapp (1979) vs. Andersen et al. (2005)) gilt das Gesagte prinzipiell ebenfalls.
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Abbildung 3.3: Der Kreuzungspunkt XO liegt auf der Schnittgeraden der momentanen Bahnebenen J und K.
Bei Bahnebenen mit gleicher Inklination (iJ = iK) ergibt sich eine zum Kreuzungspunktmeridian symmetrische
Geometrie (siehe auch Abb. 3.4).

Bei der Anwendung des Verfahrens auf Daten aus verschiedenen Missionen muss dagegen iteriert werden,
indem für die ermittelten Kreuzungszeiten wieder Ortsvektoren der Bahn und deren Bahnebene ermittelt
und der Bahnebenenschnitt wiederholt werden.

3.2.1.4 Geometrische Kreuzungspunktsuche:
”
Kinematisches Verfahren“

Schon die Bahninformation der frühen Altimetriemissionen lag – zur Auswertung der Messungen – als
auf die Messzeitreihe abgestimmte kinematische Trajektorie aus Einzelpunkten vor. Diese Positionen sind
aus mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (siehe Abschnitt 2.2.2) bestimmten Bahninformationen,
also letztendlich aus gestörten Keplerbahnen abgeleitet. Mit der Integration kinematischer Positionsbe-
stimmungssysteme in Erdbeobachtungssatelliten (DORIS und GPS bei TOPEX/Poseidon, siehe z. B. Pe-
rosanz et al. (1997), GPS bei CHAMP, siehe Reigber et al. (2002)), stehen auch originär kinematisch
bestimmte Positionsinformationen zur Verfügung. Diese Systeme machen bei den Schwerefeldmissionen
einen wesentlichen Teil der Messausrüstung aus, da die Bahninformation gerade im niedrigen und mitt-
leren Frequenzband zur Bestimmung des Schwerefelds dient (siehe Abschnitte 1.2 und 2.2.1).
Die Einzelpositionen wurden in den bereits vorgestellten Kreuzungspunktsuchverfahren jeweils im letz-
ten Schritt verwendet, um den analytisch bestimmten näherungsweisen Kreuzungspunktpositionen den
tatsächlichen Bahnen und den Messungen an der entsprechenden Stelle zuzuordnen. Dabei werden auch
Interpolationsverfahren angewendet, um die genäherte Kreuzungspunktposition zu verifizieren und zu
verbessern, und um Messwerte für die bestimmten Positionen zu ermitteln. Letztendlich wird dabei auch
geprüft, zwischen welchen bekannten Einzelpositionen sich die Subsatellitenspuren tatsächlich kreuzen.
Diese Prüfung der durch die Stützpositionen festgelegten Bahnstücke lässt sich auch durchführen, wenn
keine genäherte Vorinformationen über mögliche Kreuzungen vorliegt. Bei Prüfung aller Bahnabschnitte
sollten auch in diesem Fall alle Kreuzungspunkte gefunden werden. Allerdings steigt der Aufwand für die
Prüfungen mit langer Beobachtungsdauer und kurzen Aufzeichnungsintervallen erheblich an, da – ohne
Vorinformation5 – jedes neue Bahnsegment gegen alle bereits vorhandenen geprüft werden muss.
Die eigentliche Bestimmung der Kreuzungen kann in diesem Fall unabhängig von einer vorherigen Un-
terteilung oder Sortierung der Positionsinformation erfolgen. Auch die bei den analytischen Verfahren
obligatorische Verifizierung, ob für die ermittelten Soll-Kreuzungen überhaupt Messungen vorliegen, kann
hier entfallen, wenn nur tatsächlich vorliegende Daten benutzt werden.
Zur Bestimmung, ob sich zwei Bahnstücke zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Positionsstützstellen

5Vorhandene Verteilungsinformationen können zur Anordnung der Prüfdaten in geeigneten Strukturen wie Bäumen oder
Rastern verwendet werden. Dadurch würde der Prüfaufwand erheblich verringert.
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Tabelle 3.1: Eingangsabschnitte, Vergleichsoperationen und beispielhafte Programmlaufzeiten der geometri-
schen, dynamischen und quasianalytischen (Kreuzungslängennäherung und lineare Interpolation mit Halbumlauf-
durchsuchung) Kreuzungspunktsuchmethode

Such- Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1 Hz
methode Abschnitte Vergleiche Laufzeit Abschnitte Vergleiche Laufzeit

geometrisch 500 000 250 Mrd. 2 Tage 2.5 Mio. 6250 Mrd. 1 Monat
dynamisch 2x450 200 000 155 s 2x450 200 000 160 s
quasianalytisch – Näherung λ

∗

XO
2x450 200 000 35 s 2x450 200 000 40 s

quasianalytisch – linear int. XOs (2x450)x540 220 Mio. 80 Min. (2x450)x2700 1.1 Mrd. 6 Std.

kreuzen, kann ein Schnitt der in Punktrichtungsform aus den Ortsvektoren der Stützstellen abgeleiteten
Verbindungsgeraden der Positionen, also eine linearen Repräsentation der Bahn, dienen:(

ϕA1

λA1

)
+ u

(
ϕA2 − ϕA1

λA2 − λA1

)
=

(
ϕD1

λD1

)
+ v

(
ϕD2 − ϕD1

λD2 − λD1

)
. (3.19)

Liegen beide Laufparameter u, v bei Lösung der Schnittbedingung im Intervall [0, 1], so schneiden sich die
Subsatellitenspuren zwischen den verwendeten Stützpunkten. Gleichzeitig liefert die Lösung des Schnitts
so die Interpolationsparameter für die lineare Interpolation der Kreuzungspunktposition und der weiteren
benötigten Messwerte.

Ergebnis des Verfahrens: direkt benachbarte Stützstellen, linear über 7 km interpolierte XO-Position, linear

(aus der Position) interpolierte XO-Zeiten und Messwerte.

3.2.2 Kreuzungspunktsuchverfahren im Hinblick auf GOCE

Für die Kreuzungspunktsuche bei der Mission GOCE kommen alle vorgestellten Verfahren in Frage: weder
sind grundsätzlich unterschiedliche Bahntypen zu betrachten noch treten größere Schwierigkeiten bei der
Ortsbestimmung (in der hier benötigten Genauigkeit) wegen der für die Schwerefeldbestimmung obliga-
torischen SST-Technologie auf. Bei der Definition von Suchverfahren für (spezielle) Altimetriemissionen
auftretende Sonderanforderungen, wie eingeschränkte Suchgebiete oder nur abschnittsweise vorhandene
Daten, sollten bei der auf eine gute Abdeckung der Erdoberfläche ausgelegten und daher nicht auf repeat

orbits festgelegten GOCE-Mission nicht auftreten. Im Gegenteil sind möglichst lange globale Datensätze
erwünscht. Multimissions- oder Mehrsatellitenanwendungen sind für die Satellitengravitationsgradiome-
trie momentan nicht absehbar6, insofern ist die Multimissionsfähigkeit monentan kein Kriterium für ein
Suchverfahren. Daher wurde die Eignung aller vorgestellten direkten Verfahren untersucht.
Wegen der dargestellten Einschränkungen auf kleinere Gebiete und der geringeren Eignung in höheren
Breiten, bei denen bei der globalen Betrachtung der GOCE-Mission besonders viele Kreuzungspunkte
zu erwarten sind, wurde das Approximationsverfahren nach Liang (1983) (Dynamisches Verfahren mit
Approximationsfunktionen) nicht näher untersucht. Viele Einschränkungen dieses Verfahrens beruhen
auf den Eigenschaften des verwendeten Approximationsfunktionstyps. Mit anderen als den vorgeschla-
genen Funktionen (zum Beispiel den für die Interpolation von Satellitendaten bewährten Tschebitscheff-
Polynomen – siehe z. B. Denker (1990)) könnten auch mit diesem Verfahren gute Ergbnisse erzielt werden.
Für die reine Kreuzungspunktsuche sollte jedoch ein direktes Verfahren genügen: der zusätzliche Appro-
ximationsschritt erscheint angesichts aktueller Rechnerleistungen längst nicht mehr zwingend.
Im Folgenden wird die Umsetzung der drei untersuchten Verfahren zur Kreuzungspunktsuche in simulier-
ten GOCE-Testdatensätzen beschrieben sowie Ergebnisse und konkrete Vor- und Nachteile der Verfahren
dargestellt.

6Heß und Keller (1999) bzw. Keller und Sharifi (2005) bestimmen zwar Gravitationsgradienten aus GRACE. Für eine
Kalibrierung von GOCE-Gradienten sind die erreichbaren Genauigkeiten aber kaum ausreichend. Weiter kann aus GRACE-
Daten lediglich die zweite Ableitung des Gravitationspotentials in Richtung der (gedachten) Verbindungslinie zwischen den
GRACE-Satelliten bestimmt werden. Eine Drehung in ein für GOCE relevantes System ist ebenso wenig möglich wie die
Angabe eines konkreten Ortes für den bestimmten Messwert. GRACE liefert direkt also keine zur GOCE-Kalibrierung
geeigneten Referenzdaten, eine Bestimmung von Kreuzungspunkten von Bodenspuren beider Missionen ist damit zunächst
nicht erforderlich.
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3.2.2.1 Quasi-analytische Kreuzungspunktsuche mit Näherungswerten:
”
Tabellierungsver-

fahren“

Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten direkten Tabellierungsverfahren zur Kreuzungspunktsu-
che erfordern eine Unterteilung der Satellitenbahn in einzelne Bögen, Umläufe oder Teilumläufe. Für
diese Bahnstücke lassen sich Regelmäßigkeiten oder geometrische Ähnlichkeiten bei der Suche nach den
Kreuzungspunkten ausnutzen. Die Unterteilung in Halbumläufe ist dabei bereits als vorteilhaft heraus-
gearbeitet worden.
Bei einer Unterteilung der Bahn in nördliche und südliche Halbumläufe ist nach Abb. 3.2 in keinem Fall
eine Vorhersage der Anzahl der Kreuzungspunkte möglich. Zwar ist beim Fall 3/4 für jedes Paar si-
cher mindestens eine Kreuzung vorhanden, aber nicht zwangsläufig genau eine. Für eine Tabellierung als
Grundlage eines Suchverfahrens eignet sich demnach bei den Voraussetzungen der GOCE-Mission eine
Unterteilung der vorliegenden Daten in auf- und absteigende Halbumläufe besonders. Für (komplette)
Halbumläufe kann von vornherein vom Vorhandensein eines Kreuzungspunktes ausgegangen werden, da
die geplanten Bahnparameter für die GOCE-Mission die Voraussetzungen für ein sicheres Vorliegen einer
Kreuzung jeden Paares von auf- und absteigenden Bahnbögen (δλNS ≥ 180◦, siehe Abb. 3.1) erfüllen, was
im Folgenden kurz gezeigt wird.
Neben der Erddrehung ωT während eines Satellitenumlaufs (mit der Umlaufzeit T ) beeinflusst die Kno-
tendrehung dΩ

dt
der Satellitenbahn die Längenabdeckung eines Halbumlaufs:

δλNS =
δλωT

+ δλ
Ω̇

+ 2π

2
. (3.20)

Im Kapitel 2.2.1 wird die Knotendrehung als Element der Störungsrechnung eingeführt. Ω wird säku-
lar, lang- und kurzperiodisch gestört. Für die hier zur Abschätzung verwendete Näherung fällt lediglich
die säkulare Störung durch den Potentialkoeffizienten C20, also die Erdabplattung, ins Gewicht. Defi-
nitionsgemäß verhält sich die säkulare Störung in der Zeit linear, die Auswirkung auf die (scheinbare)
Satellitenbewegung in Ost-Westrichtung δλ

Ω̇
lässt sich also durch Multiplikation mit der vergangenen

(Umlauf-)Zeit T einfach bestimmen. Im Falle von GOCE (i = 96◦ > 90◦) entsteht ein Knotenvorschrei-

ten, das Vorzeichen von δλ
Ω̇

in (3.20) ist also positiv.7

Formell ergibt sich

δλωT
= T · 2π

86164s
mit (3.21)

T =
2π√
GM

a
3

2 und (3.22)

δλ
Ω̇

= T · dΩ

dt
mit (3.23)

dΩ

dt
= C20

3n̄a
2

e

2a2(1 − e2)2
cos i (3.24)

n̄ =

√
GM

a3
, der mittleren Winkelgeschwindigkeit nach Kepler. (3.25)

Ausgewertet für eine repräsentative GOCE-Bahn8 mit a = 6628000m, e = 0, 001 und i = 96, 6◦ im

GRS80 (ae = 6378137 m, C20 = −0, 00108263, GM = 398600, 5 · 109m
3

s2
) ergibt sich für einen Halbumlauf

(T/2) nach (3.20) eine Längenabdeckung von δλNS = δλXE = 191, 2◦. Damit liegt nach Abb. 3.1, Fall 3,
für jedes Paar von auf- und absteigenden Bahnbögen genau ein Kreuzungspunkt vor.
Die Unterteilung der Bahn in auf- und absteigende Halbumläufe I und J gelingt, wie in den Darstellungen
zum direkten Tabellierungsverfahren in Abschnitt 3.2.1 angesprochen, durch die Analyse des Vorzeichens
der z-Komponente des Geschwindigkeitsvektors des Satelliten �vi, der im Header des zu validierenden
Produkts EGG NOM 1b oder im assoziierten SST-Produkt SST NOM 1b vorliegen wird (siehe ESA
(2006a)). Alle zur Verfügung stehenden simulierten Datensätze (siehe Abschnitt 3.3.3.1) enthalten für

7Diese Störung wird zur Einstellung der sonnensynchronen Bahn genutzt. Für solche muss Ω̇ = 360
◦

365 d
= 0, 9863 ◦

d
gelten

(Seeber, 1989).
8Die hier verwendeten Bahnparameter stammen aus den für das GOCE-GRAND-Projekt durchgeführten Simulations-

rechnungen (ITG, 2003). Die Vorstudien der IAG SC7 verwenden die gleichen Werte. Sie dienen dabei jeweils als Startwerte
der Bahnintegration. Siehe auch Abschnitt 3.3.3.1.
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alle Bahnpunkte i Geschwindigkeitsvektoren �vi, da diese bei der Bahnintegration zur Testdatenerstellung
benötigt werden (siehe Abschnitt 2.2.1). Gegenüber der Betrachtung beispielsweise der Differenz der z-
Komponenten der Ortsvektoren �ri hat diese direkte Methode den Vorteil, einen eindeutig dem jeweils be-
trachteten Messwertsatz zuzuordnenden Parameter zu beobachten; dieser Vorteil gilt auch gegenüber der
Beobachtung von Nulldurchgängen der Positionsänderung �ri −�ri−1 o.ä. Außerdem ist die z-Komponente
des Geschwindigkeitsvektors invariant gegenüber dem Anteil der Erddrehung bei der Transformationen
zwischen den verwendeten Referenzsystemen.
Bei allen Testdaten und den geplanten GOCE-Produkten kann von einer Darstellung der Bahn in zeitlich
regelmäßig verteilten (zum Beispiel 1

s
), koordinierten Stützpunkten ausgegangen werden. Diese Koordi-

naten müssen ins erdfeste System transformiert werden, um die nur im erdfesten System durchführbare
Kreuzungspunktsuche beginnen zu können. Im Rahmen der GOCE-Mission sind die Transformationsalgo-
rithmen in Abrikosov et al. (2006) festgelegt. Das letztendlich analysierte GOCE-Produkt EGG NOM 1b

(im Header) bzw. EGG TRF 2 enthält bereits erdfeste Koordinaten (siehe Gruber et al. (2006)).
Technisch lässt sich die Tabellierung der Halbumläufe durch Speicherung der Indizes der Start- und
Endstützpunkte des jeweiligen Halbumlaufs realisieren. Weil hier später aber ein Zugriff auf den ganzen
Bahnbogen möglich gemacht werden soll, wird der etwas aufwändigere Weg der Indizierung jeweils des
ganzen Halbumlaufs als auf- bzw. absteigender Bogen mit aufsteigender Nummerierung gewählt (wie bei
der beschriebenen

”
(OSU) ephemeris procedure“ (Rowlands, 1981) erhalten hierbei auf- und absteigende

Bögen sequentiell jeweils nur gerade bzw. ungerade Nummern). Der Zugriff auf den jeweiligen Bogen kann
so über die Bogennummer erfolgen.
Für die weiteren Schritte in der Kreuzungspunktsuche wird die (eindeutige) Länge der Kreuzung des je-
weiligen Bahnbogens I mit dem Äquator λXEI

benötigt. Eine gute erste Näherung für diese Länge und die
entsprechende Kreuzungszeit τXEI

wäre wegen der Symmetrie der Bahnspur zur Äquatorkreuzung9 leicht
aus der Mittelung der Zeitinformation τAI

, τEI
der Start- und Endstützpunkte �rAI

und �rEI
zu bestimmen.

Damit liegen auch die Äquatorkreuzung umgebenden Bahnstützpunkte �r
�

XEI

, �r
⊕

XEI

, die zur genaueren In-

terpolation der Äquatorkreuzung benötigt werden, fest. Da ohnehin die gesamten Bögen vorliegen und
leicht zugreifbar und (wegen ihrer im Vergleich zum Gesamtdatensatz geringen Größe) durchsuchbar sind,
wird bei der hier implementierten Methode der Vorzeichenwechsel in der z-Komponente des erdfesten Ko-
ordinatenvektors �riI

gesucht. Die Stützpunkte, zwischen denen dieser Vorzeichenwechsel stattfindet, sind
die dem Äquatordurchgang direkt benachbarten koordinierten Bahnpositionen �r

�

XEI

, �r
⊕

XEI

.

Bei ausreichend hoher Abtastrate10 kann die Bahn und besonders deren Projektion auf die Erdoberfläche
in äquatoriellen Breiten als linear betrachtet werden (siehe zum Beispiel auch Liang (1983)). Zur Bestim-
mung einer exakten Kreuzungszeit τXEI

und -länge λXEI
des Halbumlaufs I genügt demnach eine lineare

Interpolation zwischen den den Äquator umgebenden Positionsstützpunkten �r
�

XEI

und �r
⊕

XEI

zu den Zeiten

t
�

XEI

und t
⊕

XEI

mit der Interpolationsvariable Breite ϕ(t) für die Breite ϕ = 0. Die Interpolationsgerade
wird für die Zeit zum Beispiel mit der z-Komponente des Positionsvektors �r (gleichbedeutend mit der
Breite ϕ) angesetzt als

rz(t) = rz(t
�

XEI

) + dt · (rz(t
⊕

XEI

) − rz(t
�

XEI

) (3.26)

und für den Äquatordurchgang XEI mit ϕXEI
= rz = 0 gelöst:

dtXEI
=

−rz(t
�

XEI

)

(rz(t
⊕

XEI

) − rz(t
�

XEI

))
. (3.27)

Für die (absolute) Äquatorkreuzungszeit τXEI
des Halbumlaufs I ergibt sich damit

τXEI
= t

�

XEI

+ dtXEI
. (3.28)

Zum Interpolationszeitpunkt dtXEI
lassen sich mit entsprechenden linearen Ansätzen leicht weitere benötig-

te Zwischenwerte im Äquatordurchgang, insbesondere die Äquatorkreuzungslänge λXEI
, berechnen:

λXEI
= λ(t = τXEI

) = λ(t�
XEI

) + dt · (λ(t⊕
XEI

) − λ(t�
XEI

)). (3.29)

9Ungestörte und lediglich säkular gestörte Kreisbahnen bilden sich für eine ellipsoidische Erde punktsymmetrisch zum
Äquator ab, siehe Kim (1997).

10Für GOCE ist eine Positions-Abtastrate von mindestens 1Hz vorgesehen; alle neueren Testdatensätze entsprechen dieser
Vorgabe, allein frühe Testdatensätze enthalten lediglich Positionen für alle 5 s. Sogar für diese Abtastrate kann noch von
einer linearen Bahnabbildung am Äquator ausgegangen werden.
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Die Äquatorkreuzungslänge λXEI
ist der zentrale Eingangswert für das oben beschriebene Verfahren zur

genäherten Kreuzungspositionsbestimmung. Mit (3.2) lässt sich aus λXEJ
und λXEJ

eine genäherte Kreu-
zungspunktlänge für die – wie oben nachgewiesen – sicher vorliegende Kreuzung der Halbbögen J und K

berechnen. Bei n vorliegenden aufsteigenden kompletten Bahnbögen und m absteigenden ergeben sich so
n×m Kreuzungspunkte, für die nach diesem ersten Schritt zunächst lediglich genäherte Längeninforma-
tionen λ

∗

XOJ,K

vorliegen. Bei der oben beschriebenen ursprünglichen Methode wurde die zur räumlichen
Festlegung fehlende Breiteninformation über die Kreuzungszeit aus Längen-Zeit-Tabellen gewonnen, die
aus der Bahninformation abgeleitet wurden. Die (relative) Zeit im Bahnabschnitt ist bei den teilweise
verwendeten Halbbögen in jeweils einer Hemisphäre ein eindeutiger Identifikator des Bahnpunkts. Da
bei der weiteren Anwendung die genäherte Zeitinformation zunächst nicht erheblich und die Zuordnung
Länge zu Breite wegen der verwendeten unidirektionalen Halbbögen eindeutig ist, kann mit der bekannten
Kreuzungspunktlänge λ

∗

XOJ,K

das entsprechende Bahnteilstück zwischen den Stützpunkten �ri und �ri+1

mit den Längen λi und λi+1 und deren Breiten ϕi und ϕi+1 direkt gefunden werden:

λXOJ,K
∈ [λi, λi+1] für i ∈ J und (3.30)

λXOJ,K
∈ [λj , λj+1] für j ∈ K. (3.31)

Im aufsteigenden Bahnast J (K entsprechend) gibt es wegen der eindeutigen Zuordnung der Längen nur
ein i, für das gilt

λi ≤ λXOJ,K
≤ λi+1. (3.32)

Diese i und i + 1 stellen die Indizes (relativ im Bahnbogen) der gesuchten Bahnpunkte dar, die den
genäherten Kreuzungspunktlängenwert einschließen. Da der Suchwert λ

∗

XOJ,K

mit Näherungsfehlern be-

haftet ist, ist allerdings nicht sichergestellt, dass sich die (linearen) Bahnabschnitte tatsächlich zwischen
den ermittelten Stützpunkten kreuzen. Wegen der Form der Subsatellitenspur, die in niedrigen Breiten
fast meridional verläuft, also aufeinanderfolgende Stützpunkte nur geringe Längenunterschiede aufweisen,
steigt die Gefahr, durch Näherungsfehler nicht den Kreuzungs-Bahnabschnitt zu identifizieren (ebenso
wie der mögliche Fehler der ermittelten Kreuzungspunktbreite wegen dϕ

dλ
|
ϕ=0

◦ 	 dϕ

dλ
|
ϕ=80

◦). Zwar sind die

Näherungsfehler in Äquatornähe geringer einzuschätzen, da für die Ermittlung der Kreuzungspunktlänge
λ
∗

XOJ,K

lediglich Informationen der in diesem Fall nahen Bahnstützpunkte um den Äquator herangezogen

werden ((3.2) mit (3.29)). Allerdings müssen für die folgenden Interpolationsschritte die umliegenden
Stützpunkte bekannt sein, die Kreuzung der gefundenen Bahnabschnitte muss also geprüft werden, um
eine qualitätsmindernde Extrapolation zu vermeiden.
Die einfachste Modellierung der in Einzelabschnitte unterteilten Bahn besteht aus linearen Teilstücken.
Eine Prüfung, ob diese Teilstücke sich zwischen den Stützpunkten kreuzen, gelingt durch einen einfachen
Geradenschnitt mit Untersuchung der Laufvariablen wie in (3.19). Als Koordinaten der Stützpunkte
ϕAk, λAk und ϕDk, λDk, k = 1, 2 dienen dabei die in der Vorverarbeitung bestimmten geographischen
Koordinaten der im vorangegangenen Schritt durch Längenvergleich gefundenen Bahnpunkte �ri und �ri+1

bzw. �rj und �rj+1. Beim Geradenschnitt wird im gleichen Schritt mit der Laufvariablen u (bzw. v) die
Interpolationsstelle für die lineare Interpolation aller Messwerte gewonnen.
Wenn die Laufvariablen nicht – wie für (3.19) gefordert – im Intervall [0, 1] liegen, sich die Bahnstücke also
nicht zwischen den extrahierten Stützpunkten kreuzen, ist entlang der Bahn weiter nach der Kreuzung zu
suchen. Dabei bieten die Werte der Laufvariablen u und v selbst einen Anhaltspunkt, in welcher Richtung
iteriert werden muss: u ∨ v > 1 weist auf einen Schnitt weiter entlang aufsteigender Stützpunktindizes
i, j des Bahnsegments, u ∨ v < 0 hingegen auf vorangehende Bahnstücke. In den meisten Fällen wird
dabei ein direktes Nachbarintervall gesucht sein, die Werte der Laufvariablen also nicht weit über den
Intervallgrenzen liegen.

Als Ergebnis des Verfahrens liegen für die verfügbaren GOCE-Daten an dieser Stelle linear (bei 1Hz-
Daten über ca. 8 km) interpolierte, verifizierte erdfeste Kreuzungspunktkoordinaten vor. Außerdem sind
für alle Kreuzungen der kompletten Halbumläufe des Datensatzes die Indizes der den Kreuzungspunkt
umgebenden Bahnpunkte identifiziert und die für eine lineare Interpolation aller in den Bahnpunkten
vorliegenden Messwerte benötigten Interpolationsvariablen berechnet. Inwiefern diese Informationen für
die Analyse der Messungen in den Kreuzungspunkten ausreichen, wird im Abschnitt 3.3.1 untersucht.

Im Vergleich zum generell im Abschnitt 2.2.2.2 unter
”
quasi-analytische Verfahren“ geschilderten, an

die klassische
”
(OSU) ephemeris procedure“ angelehnten Vorgehen liefert das hier für GOCE imple-

mentierte und beschriebene Verfahren also ein deutlich weitergehendes Ergebnis. Dies ist vor allem der
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Abbildung 3.4: Das Mittel der Längen der Äquatorkreuzungen eines auf- und absteigenden Bahnbogens ergibt
die Länge des Kreuzungspunkts.

Kreuzungsposition- und Messwertinterpolation zu verdanken, die bei moderneren Satellitenmissionen
natürlich mit deutlich erhöhter Rechnerleistung auf erheblich dichteren Datenbasen aufsetzt. Umgekehrt
mussten ursprünglich aufwändigere Interpolationsverfahren wie das OSU -Programm Interpol angewen-
det werden (siehe Rowlands (1981)). Die einfache lineare Interpolation genügt hier nur, weil die gewählten
Stützpunkte

”
nah“ am tatsächlichen Kreuzungspunkt liegen. Es wird durch die Analyse des Geraden-

schnitts nach (3.29) sogar sichergestellt, dass die nächstmöglichen Stützpunkte verwendet werden. Dazu
muss allerdings der untersuchte Bahnabschnitt, also jeder Halbumlauf, für jeden Kreuzungspunkt einmal
nach der analytisch bestimmten genäherten Kreuzungspunktlänge λ

∗

XOJ,K

durchsucht werden. Hierfür
sind bei mit 1Hz abgetasteten Bahnpositionen bei einer Umlaufzeit von 90 Minuten also bis zu 2700
Vergleichsoperationen nötig, insgesamt demnach 2×n×m× 2700 Vergleiche. Bei der kompletten Durch-
suchung des Originaldatensatzes ohne Vorinformationen oder Näherungen werden ((n + m) × 2700)2

Vergleichsoperationen durchgeführt (bei der hier als Referenz dienenden
”
kinematischen Methode“ ist

sogar diese Zahl an Geradenschnitten zu berechnen). Da die Anzahl der auf- (n) und absteigenden (m)
Halbbögen in etwa gleich ist (n ≈ m), ist der Vergleichsaufwand zur Bestimmung der Stützpunkte für
die lineare Interpolation von Messwerten im Kreuzungspunkt also etwa 5400-fach geringer als bei der
Komplettdurchsuchung11.
Beim Vergleich der Programmlaufzeiten für die hier behandelten Suchverfahren in Tab. 3.1 sind sowohl
die einfache Bestimmung der Kreuzungspunktlängennäherung nach (3.2), als auch der Gesamtablauf bis
zum Vorliegen der linear interpolierten Kreuzungspunktposition aufgeführt.

3.2.2.2 Analytische Kreuzungspunktsuche mit Näherungswerten:
”
Dynamisches Verfah-

ren“ mit analytischer Geometrie

Wie schon bei der grundsätzlichen Darstellung dieses Verfahrens in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, wird
auch bei der analytisch-geometrischen Suche nach (genäherten) Kreuzungspositionen der Subsatelliten-
spur von Daten ausgegangen, die in auf- und absteigende Bahnbögen sortiert vorliegen. Die im letzten
Abschnitt nachgewiesene Existenz genau eines Kreuzungspunktes zwischen diesen Bahnabschnitten für
GOCE12 ist auch hier ein Grund für diese Wahl der Bahnaufteilung, die Eindeutigkeit der Breiten-Längen-
Zeitzuordnung der andere.
Die benötigten Eingabedaten werden wie beim zuletzt beschriebenen Verfahren aus den vorliegenden
simulierten Daten gewonnen, die sehr eng abgetastete13 Satellitenorts- und Geschwindigkeitsvektoren �ri

und �vi in den Punkten i entlang der Bahn enthalten. Diese Koordinaten werden unter Anwendung der Vor-

11Für n = m ergibt sich ein Faktor von 2 × 2700, wobei 2700 die Zahl der Bahnstützpunkte pro Halbumlauf ist. Bei
anderen Umlaufzeiten T und Abtastraten s ergibt sich also ein Faktor von T

2
· s

12Viele Altimetriemissionen (z. B. GEOS-3, SEASAT, GEOSAT, ERS-1 und -2, TOPEX/Poseidon und Jason-1, siehe
Seeber (1989), S. 362 bzw. Tab. 9.2) erfüllen die Voraussetzung δλXE > 180◦ ebenfalls.

130,2Hz bzw. 1Hz, siehe Abschnitt 3.3.3.1
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schriften aus Abrikosov et al. (2006) bzw. den vereinfachten Zusammenhängen für einige Testdatensätze
(siehe Abschnitt 3.3.3.1) in die benötigten Referenzsysteme und Koordinatendarstellungen transformiert
und liegen daher insbesondere auch erdfest vor. Die für die Gradienten-Kreuzungspunktanalyse vorgesehe-
ne GOCE-Produkte SST NOM 1b und EGG NOM 1b bzw. EGG TRF 2 enthalten bereits entsprechende
erdfeste Positionen.
Die Zuordnung dieser Bahnstützpunkte und damit der einzelnen dazwischenliegenden Bahnabschnitte
zu den Halbbögen erfolgt wie oben durch Analyse des Vorzeichens der z-Komponente des erdfesten Ge-
schwindigkeitsvektors. Auch hier wird zur Tabellierung auf eine Indizierung der gesamten Halbbögen statt
(lediglich) der Speicherung von deren Start- und Endpunkten zurückgegriffen. Wie bei den klassischen
Methoden ist damit zusätzlich (wegen der sich bei fortlaufender Nummerierung automatisch ergebenden
abwechselnden Zuteilung gerader und ungerader Nummern zu auf- und absteigenden Bögen) die Zu-
gehörigkeit eines Stützpunkts zur entsprechenden Bogenart kodiert.
Zur genäherten Kreuzungspunktposition gelangt man bei diesem Verfahren durch den Schnitt der Bahn-
ebenen zweier Bahnäste im erdfesten System. Da sich die Bahnebenen im erdfesten System mit der Bahn
drehen14, sind bei diesem Ebenenschnitt für den jeweils betrachteten Bahnabschnitt, hier also beide be-
teiligten Halbumläufe, repräsentative Bahnebenen zu verwenden. Wegen der Symmetrie der Bahnen zum
Äquator eignen sich dabei besonders die Bahnebenen im jeweiligen Äquatorschnittpunkt (siehe Savchenko
(2003)), zumal dieser im Kopf der vorgesehenen Eingangsprodukte (siehe oben) für die Validierung wie
bei Standard-Altimetriedatensätzen bereits tabelliert ist (bei TOPEX/Poseidon zum Beispiel im GDR-

Produkt, siehe Blanc et al. (1996)). Im Falle der bisher für GOCE verfügbaren Simulationsdaten steht
diese zusätzliche Bahninformation nicht zur Verfügung, zumal sie wegen des weniger einzelmessungsbe-
zogenen Auswertekonzepts für den Nutzer der eigentlichen Messdaten nicht von Interesse ist und wegen
der Bahnstrukur (kein repeat orbit) keine klassifizierende Information für mehrere Bögen enthält.15

Zum Schnitt der Bahnebenen sind also wieder die Äquatorschnittpunkte der untersuchten Bahnabschnitte
gesucht. Da der Äquatorschnitt selbst (beispielsweise wie oben über die Länge) aber nicht zur Bestim-
mung der Kreuzungspunktposition genutzt wird, sondern lediglich als geeigneter Ort für die Bestimmung
der (genäherten) repräsentativen Bahnebene, ist die exakte Bestimmung des Äquatorschnittpunkts uner-
heblich: hier genügt die Wahl eines äquatornahen Bahnpunktes, in dem eine GPS-Positionierung vorliegt.
Für den oben angedeuteten und für GOCE naheliegenden Auswertealgorithmus wären die im GOCE-
SST-Produkt SST NOM 1b vorliegenden Positions- und Geschwindigkeitsinformation geeignet. Bei Ver-
wendung der originären Daten aus den SST-Messpunkten entfallen Interpolationen zum Äquatorschnitt
nach (3.29). Allerdings gelten die Symmetrieannahmen für die erhaltenen Bahnebenen nicht streng. Da
die Messdaten doch letztendlich zur Bestimmung der sich im Verhältnis zur Bahnabtastrate nur langsam
ändernden Bahnebene dienen, hat diese Näherung gerade bei engem Stützpunktabstand nur geringen Ein-
fluss auf die genäherte Kreuzungsposition (siehe Tab. 3.2). Für sekündlich vorliegende GOCE-Echtdaten
kann dieser Einfluss bei der Bestimmung einer Näherungsposition als unerheblich betrachtet werden.
Als Eingabewerte für die Bahnebenenbestimmung werden also die Messungen der Positionen und Ge-
schwindigkeiten in den äquatornahen Bahnstützpunkte iEQ benötigt. Wie bei der im letzten Abschnitt
abgehandelten Methode, bei der diese Punkte als Stützwerte für die Bestimmung der Äquatorschnittlänge
λXE nach (3.29) benötigt wurden, sind die entsprechenden Messungen aus der Gesamtbahn leicht durch
die Suche nach Vorzeichenwechseln in der z-Komponente des erdfesten Satellitenortsvektors �r zu extra-
hieren. Neben einem Punkt in der (momentanen) Bahnebene ist zu deren Bestimmung beispielsweise im
Skalarprodukt der Punkt-Normalenform (Bronstein und Semendjajew, 1996)

�n · (�r − �ri) = 0 (3.33)

der Bahnnormalenvektor �n gesucht. Aus den im bestimmten Bahnpunkt zur Verfügung stehenden Vekto-
ren �ri und �vi kann dieser leicht abgeleitet werden: der Ortsvektor eines Bahnpunkts �ri und der Geschwin-
digkeitsvektor �vi in diesem Punkt spannen die momentane Bahnebene auf. Definitionsgemäß ergibt das
Kreuzprodukt aus Orts- und Geschwindigkeitsvektor einen zu beiden senkrechten Vektor, den Bahnnor-
malenvektors:

�n = �ri × �vi. (3.34)

14Das Konzept der Bahnebene bezieht sich auf die raumfeste Darstellung: Inertial betrachtet bewegt sich der Satellit
in einer Ebene. Raumfest liegt diese durch ihre Keplerparameter fest, so dass im raumfesten System keine (sinnvollen)
Kreuzungen entstehen. Erdfest lässt sich diese Bahnebene jeweils nur für jeden einzelnen Bahnpunkt realisieren; die erdfeste
Satelliten-Trajektorie liegt nicht in einer Ebene.

15Durch die repeat-orbit-Struktur der Altimetriebahnen lassen sich in verschiedenen Circles wiederholt abgetastete Profile
durch die Äquatorkreuzungslänge identifizieren und zusammenfassen, siehe Abschnitt 2.2.2.2.
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Tabelle 3.2: Differenzen in den Näherungen für die Kreuzungspunktposition aus äquatornahen Bahnstützpunkten
und linear interpolierten Äquatorsschnitten. Dargestellt ist der Unterschied zwischen den Näherungsverfahren, der
weit unterhalb des Stützpunktabstands (8 km bzw. 40 km) liegt. Obwohl die Breitennäherung – metrisch – stärker
betroffen ist, ergeben beide Näherungsmethoden vergleichbare Ergebnisse.

Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1 Hz
ϕ λ Gesamt ϕ λ Gesamt

Mittel ◦ 0.00005 -0.01041 - 0.00002 0.00208 -
m 358.811 299.549 529.606 71.605 59.740 105.689

RMS ◦ 0.00893 0.01242 - 0.00178 0.00246 -
m 989.920 424.882 1 077.250 197.582 84.731 214.984

Max ◦ (-)0.08951 0.34121 - 0.01810 0.06313 -
m 9 897.598 4 306.379 9 969.098 2 001.625 794.254 2 015.054

Die Schnittgerade der zwei Bahnebenen I und J , die in Richtung des (genäherten) Kreuzungspunktes
weist, ergibt sich aber wiederum aus dem Kreuzprodukt ihrer Normalenvektoren nI und nJ :

�bXOI,J
= �nI × �nJ . (3.35)

Diese geometrischen Konstellationen sind in Abb. 3.3 verdeutlicht und ausführlich bei Savchenko (2003)
beschrieben. Eine Näherung der Kreuzungspunktposition ergibt sich leicht durch Umwandlung des Rich-
tungsvektors in Kugelkoordinaten:
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∗

XOI,J
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y
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Die Näherung für die Breite der Spurkreuzung ϕ
∗

XOI,J

ist dabei vergleichsweise schlecht. Die große Breiten-
abweichung liegt darin begründet, dass für die Näherung nicht die aktuellen Bahnebenen im Kreuzungs-
punkt geschnitten werden, sondern lediglich zum Kreuzungsmeridian symmetrische Äquatorkreuzungs-
Bahnebenen16. Durch die Symmetrie zum Kreuzungsmeridian ergibt sich der gleiche Effekt wie bei der
Längennäherung durch Mittelung der Äquatorkreuzungslängen: systematisch falsche Eingabedaten mit
entgegengesetzten Vorzeichen verschwinden. Im Gegensatz zur Breitenbestimmung, bei der sich beispiels-
weise eine systematisch konstant falsche Neigung der Bahn gegen die Äquatorebene (Inklination i), voll
auswirkt, verschwindet der Effekt bei der Länge (wie in Abb. 3.5 skizziert). Die groß erscheinenden Win-
kelabweichungen in den Längen λ

∗

XOI,J

in Tab. 3.2 entsprechen in den hohen Breiten, in denen die Kreu-

zungspunkte bevorzugt liegen (siehe Abschnitt 3.3.3.1) wesentlich kleineren metrischen Abständen. Damit
qualifiziert sich die gefundene (und durch den weiteren Vereinfachungsschritt nicht wesentlich verschlech-
terte) Länge λ

∗

XOI,J

als Suchparameter in den tatsächlichen Messdaten: wie bei der im letzten Abschnitt
behandelten Methode liefert dieser Ansatz in der beschriebenen Umsetzung lediglich eine erste Näherung
der Position des Bahnspurkreuzungspunkts. Zumindest um sie mit den zu untersuchenden Messdaten
in Beziehung zu setzen, muss diese Position aber in die Zeitreihe der Bahn eingeordnet werden. Dazu
sind die Bahnstützpunkte gesucht, die die Spurkreuzung umgeben. Die Suche läuft unter den gleichen
Bedingungen und nach dem gleichen Verfahren ab, wie für das vorangegangene Verfahren beschrieben.
Die (schlecht) genäherte Breite bietet dazu einen bei der Verwendung auf- bzw. absteigender Bahnbögen
eindeutigen Suchparameter ohne Sprünge. Allerdings gelten neben der – wie diskutiert – deutlich bes-
seren Genauigkeit der Längennäherung λ

∗

XOI,J

die oben angeführten Gründe für eine Benutzung der

16Wobei Tab. 3.2 die zusätzliche Abweichung durch Verwendung lediglich genäherter Äquatorkreuzungen für diesen Bah-
nebenenschnitt darstellt: die verwendete Näherung wirkt sich hier auf die schlechte Breitennäherung nur noch unwesentlich
aus.
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Äquator
i i

λXO

λXE1
λXE2

δiδi

Abbildung 3.5: Auswirkungen einer systematisch falschen Inklination i auf die Breiten- und Längennäherung
eines Spurkreuzungspunktes aus Äquatorkreuzungen auf- und absteigender Bahnbögen

Längeninformation weiter, nämlich Robustheit gegen systematische Effekte und ebenfalls Eindeutigkeit.
Lediglich Längensprünge müssen zusätzlich berücksichtigt werden. Also werden auch hier die (relativen)
Bahnpunktindizes i bzw. j auf den die Spurkreuzungen bildenden Bahnästen J und K gesucht, die die
Bedingungen (3.30)–(3.32) erfüllen.
Wie bei den Überlegungen zu den Programmlaufzeiten im vorangegangenen Verfahren dargestellt, werden
beim Längenvergleich prinzipiell die kompletten jeweils betroffenen Halbumläufe durchsucht und für je-
den Stützpunkt einzeln λi und λ

∗

XOI,J

verglichen. Wenn Funktionen zur Behandlung größerer Datensätze

vorliegen17, kann es im Hinblick auf die Laufzeiten sinnvoll und lohnend sein, die Bedingungen für den
gesuchten Index oder den Suchparameter umzuformulieren, auch wenn die untersuchten Parameter für
die neuen Suchvorschriften umgerechnet werden müssen.
Bei der Suche nach einem bestimmten Wert in einer streng monoton steigenden Folge von Vergleichs-
werten ist das Folgenelement vor dem gesuchten Wert das größte der Elemente, die noch kleiner als der
gesuchte Wert sind. Analoges gilt für streng monoton fallende Folgen, hier ist das Folgenelement vor dem
gesuchten Wert das kleinste der Elemente, die noch größer als der gesuchte Wert sind. Formal bedeutet
dies für den gesuchten Wert λ

∗

XOI,J

im aufsteigenden Bogen I und absteigenden Bogen J :

λi = max{λ ∈ λ
I für die gilt λ < λ

∗

XOI,J

} (3.37)

λj = min{λ ∈ λ
J für die gilt λ > λ

∗

XOI,J

}, (3.38)

wobei λ
I bzw. λ

J die Menge aller λ aus dem aufsteigenden Bogen I bzw. dem absteigenden Bogen J ist.
Mit einer einfachen Indizierungs- und Suchfunktion lassen sich diese Suchvorschriften leicht implementie-
ren und parallel nicht nur der Wert selber, sondern auch dessen Index oder Nummer in der Folge finden.
Dieser Index i bzw. j ist der Zugriffsschlüssel auf alle anderen Messwerte, die an der entsprechenden Stelle
ti bzw. tj der Zeitreihe gespeichert sind. Von den gemessenen Positionen an diesen Stellen aus kann wie
beim vorangegangenen Verfahren über den Geradenschnitt (3.19) der die Stützpunkte i und i + 1 bzw. j

und j + 1 verbindenden Bahnabschnitte durch Untersuchung der Laufvariablen u und v getestet werden,
ob der tatsächliche Spurkreuzungspunkt zwischen den identifizierten Stützpunkten liegt (u ∧ v ∈ [0, 1]).
Wie oben ergeben sich hierbei ebenfalls die Interpolationsparameter für die lineare Interpolation aller
in den Stützpunkten vorliegenden Größen. Das Ergebnis des Verfahrens ist damit vollständig äquivalent
zum Ergebnis der quasi-analytischen Kreuzungspunktsuche nach dem

”
Tabellierungsverfahren“.

Allerdings ist auch der Rechenaufwand vergleichbar: lediglich die Interpolation der Äquatorkreuzung fällt
hier weg – diese Interpolation ist aber für jeden untersuchten Bahnbogen nur einmal durchzuführen. An

17Abhängig vom Datenverarbeitungsumfeld bietet sich die vektorielle Verarbeitung der Daten, hier der λi-Zeitreihen an;
die entsprechenden Analysefunktionen, hier Statistik- und Sortierfunktionen beschleunigen die Analyse zusätzlich. Solche
Analysefunktionen liegen für verschiedene Umgebungen vor, Sortieralgorithmen sind ein eigenes Untersuchungsfeld (zusam-
mengefasst beispielsweise in Press et al. (2007)).
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dieser Stelle kann eine weitere Vereinfachung durch den Verzicht auch auf die Äquatorkreuzungssuche
erreicht werden, zum Beispiel durch Annahme des mittleren Elements eines Halbumlaufs als repräsen-
tativ für die Bahnebenenbestimmung, allerdings wird diese Vereinfachung ebenfalls nur bei der einmali-
gen Voruntersuchung der einzelnen Halbbögen effektiv. Die Beschleunigung der in quadratischer Anzahl
durchgeführten Suche der gefundenen Längennäherung in den jeweiligen Bögen dürfte sich in der Ge-
samtlaufzeit weit deutlicher auswirken. Dank der starken Vektorisierung in der MATLAB-Umsetzung dieser
Suchschritte bedeuten die verfügbaren alternativen Ansätze, zum Beispiel die Tabellierung oder repräsen-
tative Näherungen des Bahnverlaufs, allerdings keine wesentliche Effizienzverbesserung.

3.2.2.3 Geometrische Kreuzungspunktsuche:
”
Kinematisches Verfahren“

Wie bei den schon abgehandelten Methoden zur Verifizierung der Näherungspositionen der Kreuzun-
gen bzw. zum Auffinden der den Kreuzungspunkt bildenden Bahnstützpunkte beschrieben, können die
Bahnstücke zwischen den einzelnen Bahnstützpunkten auch ohne vorherige Näherung nach (3.19) ge-
schnitten werden. Die Untersuchung der Parameter u und v liefert dann direkt die Information, ob sich
die Subsatellitenspuren zwischen den Stützpunkten schneiden. Da dieses Verfahren grundsätzlich keiner-
lei Vorinformationen, Näherungen oder Sortierungen, sondern lediglich die (erdfesten) Koordinaten der
Bahnstützpunkte �ri als Eingabedaten benötigt, wird es hier als Referenzverfahren verwendet. Diese niedri-
gen inhaltlichen und formellen Anforderungen an die Eingabedaten macht das Verfahren äußerst flexibel.
Da keine Annahmen über die Bahnform oder Symmetrien getroffen werden, lassen sich grundsätzlich
alle Trajektorien verarbeiten. Die Kombination nicht nur unterschiedlicher Satellitenmissionen, sondern
auch die Einbindung anderer profilhafter Daten ist bei diesem Verfahren somit problemlos möglich. Im
Hinblick auf die GOCE-Mission schlagen sich diese Vorteile im Wesentlichen bei der Anpassbarkeit auf
unterschiedliche Testdatenformate nieder. Zur Auswertung in einem definierten Format gespeicherter ope-
rativer GOCE-Datensätze wäre die Anwendung dieser aufwändigen Methode nicht zwingend notwendig,
da die grundsätzlichen Voraussetzungen der bereits diskutierten weniger aufwändigen Verfahren bei GO-
CE erfüllt werden.
Wie aus Tabelle 3.1 leicht ersichtlich, wird die Universalität des Verfahrens mit einem großen Rechenauf-
wand erkauft. Dieser Rechenaufwand entsteht durch den Ansatz, alle vorhandenen Bahnstücke auf Schnit-
te mit allen anderen zu prüfen. Bei n Bahnstücken ergeben sich also n · (n − 1) Vergleichsberechnungen.
Besonders bei dicht abgetasteten Daten mit entsprechend vielen Bahnstücken steigt die Rechenzeit da-
mit sehr schnell. Verfahren zur Einsparung einzelner Vergleiche sind bei der Eingrenzung der betroffenen
Stützpunkte bei vorliegender Näherungsposition beschrieben: in der Nähe des Kreuzungspunktes lässt
sich aus den Werten der Laufvariablen der Schnittbedingung u und v extrapolierend auf die tatsächliche
Lage der Spurkreuzung schließen. Besonders gut gelingt dies beim in (3.19) angesetzten linearen Schnitt
dort, wo die Spuren annähernd linear erscheinen, also in Äquatornähe. In höheren Breiten, wo wegen
der Form der Subsatellitenspuren die Mehrzahl aller Kreuzungspunkte liegt, kann diese Extrapolation
hingegen nur in der nächsten Umgebung des tatsächlichen Bahnstützpunkts vernünftige Werte liefern.
Als Referenzverfahren und wegen der Robustheit auch in den besonders interessanten hohen Breiten ist
die Methode hier im kompletten abgedeckten Breitenbereich eingesetzt worden. Es werden also tatsächlich
alle Bahnstücke geschnitten. Die Einschränkungen bei der Extrapolation treten damit also nicht auf. Zur
geringfügigen Beschleunigung wurden allerdings die Stützpunkte (und damit die Bahnstücke) in solche

der nördlichen und südlichen Hemisphäre getrennt. Statt fast n
2 sind so lediglich 2 ·(n

2
·(n

2
−1)) ≈ n2

2
Ver-

gleiche nötig. Diese Aufteilung entspricht der Aufteilung in nördliche und südliche Halbbögen (angewandt
beim

”
dynamischen Verfahren“ mit Approximationsfunktionen), ohne allerdings die Bahnbogenstruktur

zur Vorhersage der Anzahl oder der Lage von Spurkreuzungspunkten zu nutzen. Bei der für GOCE
vorgesehenen Bahn gelingt bei dieser Aufteilung eine sichere Vorhersage ohnehin nicht (siehe Abb. 3.2):
bei δλXE = 191, 2◦ > 180◦ (nach (3.20ff.) trifft hier Fall 3/4,

”
ein oder zwei Kreuzungen“, zu. Damit

schränkt diese Aufteilung die Universalität des Verfahrens jedoch nicht ein. Da außerdem weiterhin alle
Bahnstücke untersucht werden, kann das Verfahren auch weiter als Referenz dienen. Die vorgesehene
Aufteilung gelingt einfach an Hand des Vorzeichens der z-Komponente des erdfesten Ortsvektors �ri, der
ohnehin für den Geradenschnitt benötigt wird. Die Behandlung der äquatorüberquerenden Bahnstücke
geschähe hier doppelt18 Da es sich hier um lediglich einen zusätzlichen Vergleich pro Umlauf handelt, fällt

18Am Äquator finden sich bei den angedachten Bahnkonstellationen und Messphasenlängen keine Kreuzungspunkte. Der
zentrale Breitenbereich kann also auch ausgelassen werden.
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diese Vereinfachung nicht ins Gewicht. Eine willkürliche Einführung weiterer Breitenbänder, die die Zahl
der Vergleiche grundsätzlich jeweils weiter halbieren würden, leidet unter der abnehmenden Effizienz (da
sie jeweils auf der schon reduzierten Zahl an Vergleichen basiert: der Gesamtfaktor bei k Breitenbändern
beträgt nur (1

2
)k) und an der jeweils um l · l

2, mit der Anzahl der Umläufe l, zunehmenden Zahl an
Doppelprüfungen an den Bandgrenzen.
Insofern dient ein nur leicht modifiziertes Grundverfahren als Referenz. Da die jeweils letzten Schritte der
Näherungsverfahren übernommen werden, um den letztendlichen Messungsbezug herzustellen, was Kreu-
zungspunktposition, Interpolationsvariable und Messwerte angeht, sind die Ergebnisse des Verfahrens

vollkommen äquivalent zu den anderen Verfahren mit den beschriebenen Ergänzungen. Die Ergebnisse
werden beim

”
geometrischen Verfahren“ allerdings jeweils im ersten Schritt und ohne Bezug zur Gesamt-

bahnstruktur erzielt. Deswegen bezieht sich die Sortierung der gefundenen Kreuzungspunkte nicht auf die
Struktur der Tabelle, die als Grundlage des jeweiligen Näherungsverfahrens gewählt wird (beispielsweise
nach einzelnen Halbbögen). Vielmehr sind die gefundenen Kreuzungen entlang des primären Bahndurch-
laufs sortiert. Da der Bezug zur Zeitreihe aber bei allen Verfahren durch die Realisierung des linearen
Schnittes hergestellt wird, ist dieser Sortierungsunterschied für die weiteren Auswertungen unerheblich.

3.3 Interpolation und Reduktionen

3.3.1 Interpolation

Als Ergebnis aller in Bezug auf GOCE untersuchten Spurkreuzungssuchverfahren liegen als Geraden-
schnitte realisierte Kreuzungspunktpositionen vor. Obwohl bei den analytischen und quasi-analytischen
Näherungsverfahren im Ansatz nicht danach gesucht wird – hier dient der Geradenschnitt nur zur Ver-
knüpfung der Näherungsposition mit der Bahnzeitreihe –, werden damit die für eine lineare Interpolation
aller in den Bahnsamplepunkten vorliegenden Werte benötigten Interpolationsfaktoren systembedingt
mitbestimmt. Das legt eine lineare Interpolation der Position, aber auch der weiteren im Kreuzungs-
punkt benötigten Messwerte f nahe. Neben der eigentlichen Position der Spurkreuzung im tatsächlichen
Spurverlauf sind im Hinblick auf die zu beurteilenden Gradienten die Satellitenbahnhöhe, die Orientie-
rung des Satelliten und mithin des Gradiometers im Raum und die Messwerte des Gradiometers selbst
im tatsächlichen Kreuzungs(zeit)punkt zu bestimmen. Wegen der gekrümmten Form der Spuren kann die
aus die Stützpunkte linear verbindenden Bahnstücken zusammengesetzte Bahnrepräsentation die Bahn
lediglich annähern. Zudem ist die Repräsentation als Spur – für eine geographische Darstellung aus-
reichend – lediglich zweidimensional auf die Kugelerde projiziert und enthält keine Informationen über
die Satellitenbahnhöhe. Demnach ist zu untersuchen, ob diese Repräsentation und die daraus abgelei-
tete Bestimmung von Messwerten im Kreuzungspunkt die angestrebten Genauigkeiten liefert. Bei der
Einführung darüber hinausgehender Interpolationsansätze ist weiter zu beachten, dass das Gesamtver-
fahren zur Validierung dienen soll, also auch zur Identifizierung einzelner fehlerhafter Messwerte. Dabei
muss der Beitrag einzelner Beobachtungen zu Testgrößen klar erkennbar bleiben. Ein Interpolationsan-
satz, der durch weiträumige Mittelung oder die Einbeziehung (zu) vieler Stützwerte die Auswirkungen
von Ausreißern zu

”
verschmieren“ droht, ist an dieser Stelle untauglich. Daher muss bei der Wahl des

Interpolationsansatzes, auch wenn vermeintlich große Mengen an Referenzdaten zur Verfüng stehen, auf
zu weitreichende (Über-)Parametrisierungen ebenso verzichtet werden, wie auf die überbestimmte Be-
rechnung von Interpolationsparametern. Bei beiden Herangehensweisen nimmt die Zahl der beteiligten
Messdaten zu, und damit die Unsicherheit bei der letztendlichen Fehlerzuweisung. Gesucht ist demnach
ein eindeutig bestimmter Interpolationsansatz mit übersichtlicher Parametrisierung, der den Verlauf der
einzelnen Messreihen trotzdem hinreichend gut annähert.
Wie angeführt, sind für die Interpolation insbesondere der Größen f , die an den gleichen Stellen i bzw. j

der Zeitreihe vorliegen wie die Bahnpositionen �ri, wovon zumindest für die Bahnhöhe als Bestandteil
von �ri wegen des dreidimensionalen Bahnbestimmungsverfahrens sicher ausgegangen werden kann, die
Interpolationsvariablen u bzw. v für einen linearen Ansatz bekannt:

f
lin

XO
(tXO,J) = f(ti) + u · (f(ti+1) − f(ti)) auf Bahnast J bzw. (3.39)

f
lin

XO
(tXO,K) = f(tj) + v · (f(tj+1) − f(tj)) auf Bahnast K.

Wenn Messwerte wegen unterschiedlicher Samplingraten, Funktionsstörungen oder zeitlicher Dislokatio-
nen nicht zu den gleichen Zeitpunkten wie die Bahnstützpunkte vorliegen oder die Datenqualität der
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untersuchten Größen f gegen eine Interpolation spricht, kann trotz der vorliegenden Interpolationsva-
riablen u, v die Anwendung eines

”
Nearest-Neighbour“-Ansatzes sinnvoll sein. Hier werden statt einer

Interpolation im Wortsinne die tatsächlichen Messwerte einer Größe in dem Samplepunkt verwendet, der
dem Untersuchungspunkt am nächsten liegt. Bei Zeitreihen von Messgrößen ist damit im Allgemeinen der
zeitlich näherliegende der den Untersuchungszeitpunkt umgebenden Messzeitpunkte zu verwenden, bei
Untersuchung einer raumveränderlichen Größe kann und sollte die räumlich nächste Messung verwendet
werden. Im Falle von Satellitenmessungen, die zur späteren Analyse des Sensorverhaltens weiterhin mit
ihrer Aufnahmezeitreihe verbunden bleiben sollen, kann eine Kombination aus beiden Kriterien ange-
wendet werden: im Hinblick auf Kreuzungspunktanalysen muss bei der Messwertbestimmung zunächst
getrennt in beiden Bahnästen gearbeitet werden, so dass bei raumveränderlichen Größen der räumlich
nächste Messwert auf dem entsprechenden Ast – also in einem gewissen Zeitfenster – verwendet werden
sollte. Bei entsprechend eng abgetasteten, gestreckten und mit gleichförmiger Geschwindigkeit verfolgten
Bahnen werden der zeitlich nächste und der auf dem betrachteten Bahnabschnitt räumlich nächste Mes-
spunkt in der Regel identisch sein, lediglich stark gekrümmte Trajektorien oder veränderliche Geschwin-
digkeiten erfordern eine getrennte Betrachtung. Diese Überlegung gilt analog für nicht im eigentlichen
Sinne räumliche Untersuchungen, sondern für alle Arten von Trajektorien, also auch für die auf die Kugel
projizierten untersuchten Subsatellitenspuren.
Für die hochfrequent abgetasteten GOCE-Bahnen liegen prozessierte Originalgradienten und Bahnposi-
tionen (nämlich die GOCE-Produkte EGG NOM 1b und SST NOM 1b) im Sekundentakt vor, entspre-
chend einem räumlichen Abstand von 8 km. In dieser Auflösung kann auch von einer Äquivalenz der
Auswahlkriterien ausgegangen werden, wenn die projizierten erdfesten Bahnkoordinaten zeitlich stark
variieren. Der in der Messzeitreihe näher am Kreuzungszeitpunkt liegende Stützwert ist eine Näherung
der Messgröße im Kreuzungspunkt:

f
NN

XO,J = f(tk), (3.40)

wobei k die Stützstelle ist, für die |tXO,J − ti| unter allen Stützstellen i des Bogens J minimal wird. Für
den Bahnast K, der J zwischen den Stützwerten j und j + 1 kreuzt, gilt (3.40) entsprechend.
Der Vorteil bei Verwendung der diskreten Messwerte liegt im Hinblick auf Fehlersuchverfahren in der
Prüfung eines eindeutigen Messwertes, außerdem werden die eine einzelne Messung beeinflussenden Ef-
fekte nicht zwischen mehreren – eventuell anders oder gar nicht gestörten – Stützpunkten gemittelt und
somit verschmiert. Weiter kann besonders im Vergleich zu aufwändigeren Interpolationsverfahren und
beim Vorliegen verschiedener Messgrößen zum gleichen Zeitpunkt mit dem direkten Zugriff auf vorliegen-
de Daten erheblich Rechenzeit gespart werden. Liegen die Daten f nicht zu den gleichen Zeitpunkten i

vor, wie die der Kreuzungspunktbestimmung zu Grunde liegenden Messungen �ri und �vi, müssten für den
Kreuzungszeitpunkt tXO außerdem eine neue Interpolationsvariable uf aus den umliegenden Stützpunk-
ten bestimmt werden. Durch Verwendung eines

”
Nearest-Neighbour“-Ansatzes können diese Effekte und

Berechnungen umgangen werden.
Wie bereits erläutert, können zur linearen Interpolation von Größen f entlang der Bahnabschnitte J und
K im jeweiligen Kreuzungspunkt nach (3.39) dann direkt die Interpolationsvariablen u und v verwendet
werden, wenn die Messungen von f genau zu den Zeitpunkten ti und ti+1 bzw. tj und tj+1 vorliegen, in
denen auch die bei der Bestimmung von u und v verwendeten Bahnpositionen gegeben sind. Liegen die
Messwerte von f jedoch zu anderen Zeitpunkten ti + ε vor, muss die Interpolationsvariable w für jeden
Bahnbogen und jede Kreuzungszeit neu bestimmt werden. Hierzu wird der – aus der linearen Interpolation
tXO,K = ti + u · (ti+1 − ti) – bekannte Kreuzungszeitpunkt tXO,K auf dem Bahnabschnitt K als Auswer-
tungspunkt der durch die Zeitpunkte ti + ε und ti+1 + ε der Messungen von f gestützen (Zeit-)Geraden
t = ti + ε + w · (ti+1 + ε − (ti + ε)) = ti + ε + w · (ti+1 − ti + ε) eingesetzt und die Interpolationsvariable
w neu festgelegt:

w =
tXO,K − ti + ε

ti+1 − ti
. (3.41)

Bei einer konstant verschobenen Zeitreihe bleiben die Abstände der Zeitpunkte natürlich erhalten. Bei
strenger Betrachtung müsste für jeden erfassten Messwert schon auf Sensorebene eine eigene Interpola-
tionsgerade mit der entsprechenden Bestimmung der Laufvariablen für die Bestimmung von Zwischen-
werten, zum Beispiel im Kreuzungspunkt, angesetzt werden, da die Zeitzuordnung zu den Messungen
fehlerbehaftet sein kann. Dabei können neben einem konstanten Versatz durch die Laufzeiten bei der Zeit-
signalübertragung und der Datensatzmarkierung systematische und zufällige Schwankungen auftreten. Im
Rahmen der Definition und Implementierung des Datenerfassungssystems werden die konstanten (und



58 Kapitel 3. Gradienten-Kreuzungspunktdifferenzen

große systematische) Abweichungen gegenüber einem gemeinsamen Zeitstandard bestimmt und berück-
sichtigt. Durch Wahl geeigneter Komponenten und Subsysteme wird weiter versucht, auch die zufälligen
Schwankungen im Rahmen einer definierten Zeitstempelgenauigkeit zu halten. Die Untersuchung der
Zeitzuordung, die für die Herstellung der Datenbasis für eine bewegte Multisensormission essentiell ist,
wird hier nicht weiter verfolgt, sie stellt ein eigenes Untersuchungsgebiet dar. Für die Interpolationsun-
tersuchungen wird von einer gemeinsamen Zeitbasis ausgegangen, bei der lediglich einige Datensätze in
anderen Samplingintervallen vorliegen. Die meisten der in diesen Untersuchungen benötigten Messwerte
liegen gleichzeitig und im gleichen Aufnahmetakt vor.
Die mit einem linearen Ansatz erreichbare Genauigkeit ist besonders bei stark veränderlichen Datensätzen
und bei niedrigen Samplingraten nicht befriedigend. In solchen Fällen kann der Interpolationsfehler mit
höhergradigen Polynom-Interpolationsansätzen oder Spline-Interpolation verringert werden. Da hier von
einem einzigen, zentralen Interpolationspunkt, nämlich der (genähert) bekannten Kreuzungszeit, ausge-
gangen wird, bietet sich die Verwendung des Gaußschen Ansatzes an. Demnach ist das Interpolations-
polynom vom zentralen Stützwert aus zu entwickeln. Ein ähnlicher Effekt ist angesichts des niedrigen
und im operationellen Einsatz festgelegten Grades des Interpolationspolynoms zu erzielen, indem man
ein klassisches Newtonsches Polynom in einem Stützwert entwickelt, der die entsprechenden l

2
Schritte

vor der Interpolationsstelle liegt.
Konkret wird die Polynominterpolation in den Messwertunterschieden entlang der Zeitreihe als Mittelwert
der beiden Gaußschen Interpolationsformeln

f
poly

I (t) = f(t0) +

(
t − t0

1

)
· (f(t1) − f(t0)) +

(
t − t0

2

)[
(f(t1) − f(t0)) − (f(t0) − f(t

−1))
]
+ (3.42)

+

(
t − t0 + 1

3

)
·
[(

(f(t2) − f(t1)) − (f(t1) − f(t0))
)
−

(
(f(t1) − f(t0)) − (f(t0) − f(t

−1))
)]

+ . . .

und

f
poly

II (t) = f(t0) + (3.43)

+

(
t − t0

1

)
· (f(t0) − f(t

−1)) +

(
t − t0 + 1

2

)
·
[
(f(t1) − f(t0)) − (f(t0) − f(t

−1))
]
+

+

(
t − t0 + 1

3

)[(
(f(t1) − f(t0)) − (f(t0) − f(t

−1))
)
−

(
(f(t0) − f(t

−1)) − (f(t
−1) − f(t

−2))
)]

+ . . .

also als Stirlingsche Interpolationsformel (siehe etwa Bronstein und Semendjajew, 1996, 7.3.1) angesetzt:

f
poly(t) = f(t0) + (3.44)

+ (t − t0)
(f(t1) − f(t0)) + (f(t0) − f(t

−1))

2
+

(t − t0)
2

2

(
(f(t1) − f(t0)) − (f(t0) − f(t

−1))
)

+

+

(
t − t0 + 1

3

)[(
(f(t2) − f(t1)) − (f(t1) − f(t0))

)
−

(
(f(t1) − f(t0)) − (f(t0) − f(t1))

)
2

+

(
(f(t1) − f(t0)) − (f(t0) − f(t

−1))
)
−

(
(f(t0) − f(t

−1)) − (f(t
−1) − f(t

−2))
)

2

]
+ . . .

Der Binomialkoeffizient ist definiert durch
(

t

k

)
= t

1
· t−1

2
· t−2

3
· . . . · t−k+1

k
. Für die Anwendungen bei

der Kreuzungspunktinterpolation wird diese zunächst entwickelt bis Grad l = 2 und zur Kreuzungszeit
ausgewertet:

f
poly

XO
(tXO,J) = f(ti)+

f(ti + 1) − f(ti − 1)

2
(tXO,J−ti)+

f(ti + 1) − 2f(ti) − f(ti − 1)

2
(tXO,J−ti)

2 (3.45)

auf Bahnast J bzw., auf Bahnast K:

f
poly

XO
(tXO,K) = f(tj)+

f(tj + 1) − f(tj − 1)

2
· (tXO,K − tj)+

f(tj + 1) − 2f(tj) − f(tj − 1)

2
· (tXO,K − tj)

2
.

(3.46)



3.3. Interpolation und Reduktionen 59

Als Ergebnis der Kreuzungspunktsuchverfahren aus Abschnitt 3.2.1 bzw. 3.2.2 liegt die Interpolationsstel-
le (in Form der Kreuzungszeit tXO,J) lediglich aus dem Geradenschnitt (3.19), also aus linearer Interpola-
tion vor. Diese linear bestimmte Kreuzungszeit eignet sich nur bedingt zur Verwendung in höhergradigen
Interpolationsverfahren, wenn bei ihrer Bestimmung zwischen den Stützpunkten nicht von einem linearen
Verlauf der Bestimmungsgrößen ausgegangen werden kann. Da die Kreuzungszeit aus linearen Bahnab-
schnitten gewonnen wurde, kann sie nur bei gleichförmiger Geschwindigkeit des Satelliten innerhalb dieser
Abschnitte als genau angenommen werden. Besonders an Stellen, wo die Geschwindigkeitskomponenten
sich ändern (hohe Breiten) muss auf eine andere Methode zur Bestimmung der Interpolationsstelle zurück-
gegriffen werden. Dies schließt die Verbesserung der bisher linear bestimmten Kreuzungspunktposition
ein. Um auf die Forderung nach gleichförmiger Geschwindigkeit verzichten zu können, muss hierfür wie-
derum ein rein geometrischer Ansatz ohne direkten Zeitbezug wie in (3.45) gewählt werden.

3.3.1.1 Kreuzungspunktposition

Die Interpolation von Bahn- bzw. Spurpositionen wird über die Näherungsverfahren (siehe oben) hinaus
in den Darstellungen zu Kreuzungspunktverfahren nur gestreift (Rowlands (1981)19, Liang (1983), Wenzel
(1992)20). Die Bereitstellung von Positionsdaten für kurze Bahnstücke oder Einzelzeitpunkte stellt aber
eine wichtige Anwendung dar, die entsprechend grundlegend untersucht wurde (Seeber, 1989). Üblich
sind bei dieser Aufgabe Ephemeriden-, Polynom- oder Short-Arc-Darstellungen der Bahn.
Lediglich für weiträumig abgetastete Missionen oder Anwendungen, die wegen beschränkter Datenüber-
tragungsraten oder Auswertekapazitäten auf eine komprimierte Modellierung angewiesen sind, werden
Interpolationsansätze auf Grundlage von Kepler-Bahndarstellungen, also Ephemeriden-Darstellungen,
eingesetzt. So werden mit den GPS-Ephemeriden beispielsweise Korrekturterme für das Argument der
Breite u = ν + ω, die Bahnneigung i und den Bahnradius |�r| übertragen (Arinc Research Corporati-
on, 1997), die eine Echtzeit-Berechnung der Satellitenpositionen ermöglichen21. Bei der Glättung der
mit dem Übertragungstakt abschnittsweise – mit Sprüngen – dargestellten Bahn kommen Ansätze auf
der Grundlage von Tschebitscheff-Polynomen zum Einsatz (z. B. Schenke (1984)). Bei der Bestimmung
der aktuellen Positionen von GPS-Satelliten werden heute im Rahmen der Berechnung von Standard-
(Navigations-)Lösungen auch Lagrange-Interpolationsverfahren angewandt (Hofmann-Wellenhof et al.,
2001). Dabei werden allerdings ebenfalls die in den Almanach- oder Broadcastephemeriden übermittelten
Bahnelemente als Interpolationsgrößen verwendet. Bei der Positionsinterpolation nur weiträumig getrack-
ter (Erd-)Beobachtungssatelliten kommen entsprechende Methoden zum Einsatz, beispielsweise bei Mars

Express (Spiegel, 2007).
Neben der Glättung der aus Ephemeridendarstellungen gewonnenen Trajektorien lassen sich Polynomdar-
stellungen auch direkt zur Repräsentation der Bahn verwenden. Die gebräuchlichste Form stellen dabei
Polynome mit Potenzen λ

i als Basisfunktionen dar, wie sie im vorangegangenen Abschnitt eingeführt
wurden ((3.45) bzw. (3.45)), zum Beispiel in Fang und Amann (1977) bzw. Gläser (1981). Für die länger-
fristige Interpolation von Positionen der TRANSIT-Satelliten wurden von Wells (1974) trigonometrische
Polynome dritter Ordnung

P =
3∑

i=0

aiϕi mit ϕ = {1, t, sin 2nt, cos 2nt} (3.47)

verwendet, bei vielen satellitengeodätischen Anwendungen werden auch Tschebitscheff-Polynome

Tn(τ) = 2τTn−1(τ) − Tn−2(τ) mit |τ | < 1, n ≥ 2, T0τ = 1 und T1τ = τ (3.48)

bis zu den Ordnungen n = 7, . . . , 10 angesetzt (mit Bezug zu TRANSIT siehe z. B. Schenke (1984) oder
Egge (1985), für Altimetrie Denker (1990)).Letztere bieten den Vorteil, auch an Intervallenden sehr gute
Ergebnisse zu liefern, werden aber rekursiv bestimmt. Bei der Kreuzungspositionsbestimmung aus Nähe-
rungswerten und der Messwertinterpolation in den Kreuzungspunkt befindet sich der Interpolationspunkt

19OSU-Programm Interpol
20Programm SEAGRA für Seegravimetrie-Kreuzungspunkte, Roland (2005) schreibt über

”
Modifikationen im Algorithmus

zur Bestimmung der Kreuzungspunkte“(S. 53). Zur Messwertinterpolation genügt bei seegravimetrischen Messungen wegen
der aus der geringen Geschwindigkeit resultierenden dichten räumlichen Abtastung eine lineare Interpolation (Wessel und
Watts, 1988)

21Dieses Verfahren muss streng genommen als Extrapolation bezeichnet werden, da aus
”
alten“ Bahndaten und im Voraus

geschätzten Korrekturparametern die gesuchten Positionen
”
vorwärts“ gerechnet werden.
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aber in der Intervallmitte: hier genügen einfache Ansätze. Die Nachteile, dass sich Polynomdarstellungen
grundsätzlich nicht zur Bahnvorhersage (weil die angreifenden Kräfte nicht berücksichtigt werden) oder
zur Darstellung mehrerer Umläufe eignen (siehe Seeber (1989) und Abschnitt 3.2 – quasianalytische Ver-
fahren), fallen im Rahmen der Kreuzungspunktinterpolation (über maximal einige 10 km) ebenfalls nicht
ins Gewicht. Insofern ist die Verwendung spezieller für die jeweiligen Bahnformen auf längeren Abschnit-
ten besonders geeigneter Basisfunktionen hier nicht zwingend erforderlich, wie die Untersuchungen zur
Interpolationsgenauigkeit im Folgenden zeigen.
Gerade bei Erdbeobachtungssatelliten ist weiterhin oft die umgekehrte Aufgabenstellung, die Zusammen-
fassung mehrerer vorliegender, gemessener Bahnpositionen und Messungen in sogenannten Normalpunk-
ten gefragt. Diese

”
Bahnglättung“ wurde schon bei den ersten geodätisch genutzten Satellitenmissionen

zur Vereinheitlichung der Messungen bei der Satellitentriangulation vorgeschlagen (Wolf, 1967, 1970).
Bei den Mittelwertfiltern zur Bestimmung dieser Normalpunkte erfolgt dabei immer eine glättende Tief-
passfilterung der Daten, bei der hochfrequentes Messrauschen (und hochfrequente Signale) unterdrückt
werden. Für die hier zu untersuchende Positionsinterpolation sind diese Überlegungen insofern interes-
sant, als die Bahn oder Subsatellitenspur, entlang der interpoliert werden soll, im betrachteten Rahmen
sicher eher als glatt angenommen werden kann. Abweichungen von einer glatten Trajektorie müssten als
Rauschen interpretiert und aus der Positionsbestimmung eliminiert werden – eine Positionsinterpolation
aus Normalpunkten muss nicht unbedingt qualitätsmindernd sein. Allerdings hält sich das Rauschen bei
der GNSS-basierten Positionsbestimmung bei modernen Erdbeobachtungssatelliten und besonders bei
den Schwerefeldmissionen in engen Grenzen. Wie in Abschnitt 2.2.1 dargelegt, wird für GOCE ein Feh-
lerniveau von wenigen cm für die zum Zeitpunkt der Gradientenvalidierung vorliegenden Rapid Science

Orbits im SST NOM 1b, namentlich als SST POS 1i, erwartet (ESA, 2006a), bei CHAMP und GRACE
werden für vergleichbare Produkte 7–5 cm bzw. 5–2 cm erreicht (König et al., 2006). Eine Tiefpassfilterung
zur Glättung der Bahndaten erscheint hier nicht zwingend notwendig. Vielmehr sollte ein Interpolations-
verfahren angewendet werden, das die Bahngenauigkeit bei der Positionsbestimmung der Spurkreuzungen
erhält. Die dem Verfahren zuzuordnenden Interpolationsfehler dürfen den cm-Bereich nicht überschreiten.
Die Bestimmung der Kreuzungsposition zweier Trajektorien ist zunächst ein rein geometrisches Problem.
Genähert wird dieses in diesem Zusammenhang durch den Geradenschnitt (3.19) gelöst. Wie im vor-
angegangenen Abschnitt ausgeführt, ist es möglich, besonders bei nicht ausreichender Stützpunktdichte
und gekrümmten Trajektorien, dass ein solcher linearer Ansatz keine ausreichende Genauigkeit liefert. In
diesem Fall müssen die Subsatellitenspuren mit einer höhergradigen Darstellung abgebildet werden. Im
Prinzip lassen sich die entstehenden Kurven analog zum Geradenschnitt schneiden und ergeben so eine
bessere Näherung der Kreuzungspunktposition. In der Praxis ist für die Lösung der Schnittbedingung
eine Newton-Iteration anzusetzen.
Schon bei den Näherungsverfahren in Abschnitt 3.2 werden kubische Parabeln als geeignete Näherungs-
kurven für Subsatellitenspuren angeführt, der Ansatz für die erste Positionsnäherung jedoch nicht verfolgt.
Liang (1983) empfiehlt diese Darstellung allerdings für eine bessere Genauigkeit der Kreuzungspositions-
bestimmung in höheren Breiten. Bei der altimetrischen Kreuzungspunktsuche in der genannten Arbeit
wird die polynomiale Darstellung für kürzere Bahnabschnitte verwendet22. Bei der Verbesserung bereits
genähert bekannter Kreuzungspunktpositionen liegt ein Extremfall dieser Konstellation vor: es werden
nur die Bahnstücke um den schon gefundenen Kreuzungspunkt herum modelliert. Nach der genannten
Empfehlung können die Bahnabschnitte um den Kreuzungspunkt der Bögen J und K als kubische Pa-
rabeln in geographischen (oder vergleichbaren, zum Beispiel merkatorprojizierten ebenen) Koordinaten
(ϕ, λ)J bzw. (ϕ, λ)K durch die vier Stützstellen i − 1 . . . i + 2 bzw. j − 1 . . . j + 2 modelliert werden:

ϕJ = AJλ
3

J + BJλ
2

J + CJλJ + DJ (3.49)

bzw. ϕK = AKλ
3

K + BKλ
2

K + CKλK + DK (3.50)

mit
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⎟⎟⎠ . (3.51)

22Die Näherungsansätze für die GOCE-Kreuzungspunktsuche gehen dagegen von kompletten Halbbögen aus. Deswe-
gen wurde der vorgeschlagene Ansatz mit kurzen Bahnabschnitten für die genäherte Kreuzungspositionsbestimmung aus
kompletten GOCE-Bahnbögen oben nicht weiterverfolgt.
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Tabelle 3.3: Interpolationsfehler [m] bei Verwendung unterschiedlicher Verfahren zur Positionsinterpolation. Es
ist die Abweichung aus den umliegenden Stützpunkten interpolierter tatsächlicher Spurpunkte dargestellt: die
Interpolationsweite beträgt damit das Doppelte der beim tatsächlichen Einsatz vorkommenden Größe.

Interpolations- Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1Hz
methode Mittel Streuung Max Mittel Streuung Max

”
Nearest Neighbour“ 37 546.883 1 187.564 37 854.140 7 515.344 108.328 7 570.329

linear 152.921 299.241 975.737 6.117 11.972 39.057
kubische Parabel 0.273 0.784 4.104 0.003 0.004 0.019

Für den Bogen K wird (AK , BK , CK , DK) entsprechend mit (λ, ϕ)j−1...j+2 bestimmt. Der Schnitt dieser
Parabeln ergibt die Kreuzungspunktposition in (ϕ, λ). Zur Formulierung der Schnittgleichung ist eine
Parameterdarstellung der Parabel hilfreich, diese läuft allerdings auf ein Gleichsetzen von (3.49) und
(3.51) hinaus:

AJλ
3

J + BJλ
2

J + CJλJ + DJ = AKλ
3

K + BKλ
2

K + CKλK + DK . (3.52)

Die entstehende kubische Gleichung

(AJ − AK)λ3

XO
+ (BJ − BK)λ2

XO
+ (CJ − CK)λXO + (DJ − DK) = 0 (3.53)

kann am bequemsten mit dem Newtonverfahren gelöst werden. Da mit der linearen Näherung (ϕ, λ)∗
XO,J,K

gute Startwerte vorliegen, wird mit großer Sicherheit in wenigen Schritten die richtige Nullstelle gefunden:

x0 = ϕ
∗

XO
, y0 = λ

∗

XO
, h ∈ N

dxh =
(AJ − AK)x3

h + (BJ − BK)x2

h + (CJ − CK)xh + DJ − DK

3(AK − AJ )x2

h + 2(BK − BJ )xh + CK − CJ

dyh = (3AJx
2

h + 2BJxh + CJ)dxh + AJx
3

h + BJx
2

h + CJxh + DJ − yh;

xh+1 = xh + dxh (3.54)

yh+1 = yh + dyh

Die Nullstellenbestimmung von (3.53) gelingt mit dem Newtonverfahren (3.54) mit beliebiger Genauigkeit.
Die Genauigkeit der Bestimmung der Kreuzungspunktposition ist damit mit der Approximationsgenau-
igkeit der Subsatellitenspur durch kubische Parabeln bestimmt. In Tabelle 3.3 wird diese mit Interpo-
lationsfehlern bei Verwendung der oben für Interpolationen auf Zeitbasis angedeuteten linearen (3.39)
und

”
Nearest-Neighbour-“Verfahren (3.40) verglichen. Dabei werden Differenzen tatsächlicher Bahnsam-

plepunktpositionen zu aus den umliegenden Samplepunkten (ohne Überbestimmung) mit dem jeweiligen
Verfahren interpolierten Positionen dargestellt: die Interpolationsweite beträgt die doppelte mögliche Di-
stanz, verglichen mit der maximal möglichen Interpolationsweite bei Bestimmung von Positionen zwischen
einzelnen Stützpunkten. Die erhaltenen Interpolationsfehler zeichnen ein problematischeres Bild, als bei
der Verwendung des jeweiligen Modells für die Interpolation zwischen aufeinander folgenden Stützpunk-
ten anzunehmen ist. Zur Beurteilung der Eignung kubischer Parabeln bei der Nachbildung der Spurform
wird auf eine mit der Messzeit t parametrisierte Darstellung der kubischen Parabel analog zu (3.45)
zurückgegriffen.
Die tatsächliche Verwendung lediglich der Positionen der nächstliegenden Bahnstützpunkte (also des

”
Nearest-Neighbour“-Ansatzes) als Kreuzungspunktposition verbietet sich schon deshalb, weil die sicher

besseren linear interpolierten Positionen für die Spurkreuzung aus dem Geradenschnitt (3.19) bekannt
sind. Die eingangs diesen Abschnitts als angestrebt eingeführte Kreuzungspunktpositionsgenauigkeit von
einigen Zentimetern wird allerdings auch mit den Kreuzungskoordinaten des Geradenschnitts deutlich
verfehlt; bei weiträumiger abgetasteten Daten mit einer Samplingrate von 0,2Hz23 sind die linear interpo-
lierten Testpositionen sogar noch einige hundert Meter falsch. Die Anforderungen an die Bahngenauigkeit
sind um bis zu vier Größenordnungen höher, dies spiegelt die Anforderungen der Schwerefeldbestimmung
aus der Bahninformation in den langwelligeren Bereichen des Gravitationssignals wider (siehe Abschnitt
2). Für die Auswertung – und die Validierung – der Gradiometermessungen mag in vielen Fällen eine

23Die Spezifikationen ESA (1999b) für GOCE streben eine Samplingfrequenz von 1Hz an; bei kurzfristigen Sensorausfällen
kann aber durchaus zeitweise mit längeren Samplingintervallen gerechnet werden.
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Positionsgenauigkeit im m-Bereich ausreichen (siehe auch Fehlerabschätzungen im Abschnitt 3.3.2). Für
alle in Frage kommenden Konstellationen bietet diese für die 0,2Hz-Daten erst die Interpolation mit
kubischen Parabeln. Für die spezifikationsgemäßen 1 Hz-Daten ergibt sich eine mittlere Interpolationsge-
nauigkeit im m-Bereich bereits mit dem linearen Interpolationsansatz. Die oben erwähnten Genauigkeiten
im cm-Bereich werden aber auch bei diesen regulären Daten erst mit kubischen Parabeln erreicht. Um
Folgefehler bei den weiteren Interpolationsschritten auszuschließen, denn die im Folgenden behandelte
Interpolation der Messwerte an der Kreuzungspunktposition fußt immer auf dieser Position selbst und
deren Genauigkeit, ist dabei in jedem Fall der kubische Ansatz anzuwenden. Ein den Rechenaufwand
vermindernder quadratischer Ansatz (ein Parameter weniger, direkte Lösung statt Newton-Verfahren)
kommt nicht in Frage, da bei der Form der Subsatellitenspuren ein Sattelpunkt nicht ausgeschlossen
werden kann.

3.3.1.2 Aufnahmesituation im Kreuzungspunkt

Bevor die Messwerte des Hauptinstruments Gradiometer betrachtet werden können (im nächsten Ab-
schnitt), muss die Aufnahmesituation dieser Zielgröße im Kreuzungspunkt rekonstruiert werden. Neben
der bereits ermittelten (zweidimensionalen) Spurkreuzungsposition handelt es sich um die Bahnhöhe und
Orientierung des Satelliten bzw. des Gradiometers, wobei letztere auch durch den Geschwindigkeitsvek-
tor des Satelliten dargestellt werden kann, der wiederum mit der Ortsbestimmung eng verknüpft ist.
Zur Aufnahmesituation gehört weiter die genaue Zeit, zu der sich die Plattform im (bzw. über dem)
Kreuzungspunkt befindet. Da dieser Kreuzungszeitpunkt tXO als Interpolationsvariable für die oben vor-
gestellten Standardinterpolationsverfahren dient, muss seiner Bestimmung besonderes Augenmerk zu Teil
werden. Sollen die damit verbundenen Herausforderungen umgangen werden, können die weiteren Größen
(wie die Zeit) auch direkt positionsabhängig interpoliert werden:
Im Gegensatz zur (zweidimensional projizierten) Position, die bei der geometrischen Fragestellung nach
dem Schnitt der Subsatellitenspur implizit verwendet wird, können die weiteren zu interpolierenden
Größen als beobachtete Zeitreihen betrachtet werden. So liegt eine Modellierung des Interpolationspro-
blems analog zu den Verfahren (3.39), (3.40) und (3.45) nahe, bei der die entsprechende Größe zum
Kreuzungszeitpunkt tXO interpoliert wird. Dieser Kreuzungszeitpunkt kann aus der Parameterdarstel-
lung der Subsatellitenbahn im bei der Positionsinterpolation verwendeten Entwicklungsgrad bestimmt
werden:

tXO = f(ϕ, λ). (3.55)

Bei der Kreuzungspositionsinterpolation wurde allerdings bewusst auf den Bezug zur Zeit verzichtet,
da dieser einen zeitlich gleichförmigen Verlauf der untersuchten Größen voraussetzt (siehe oben). Als
genaueste Charakterisierung des Kreuzungspunktes liegt dessen Position aus der kubischen Interpolation
nach (3.53) vor. Da im direkten Kreuzungspunktumfeld, in dem interpoliert wird, die Zuordnung der
Größen auch zu den Satellitenpositionen eindeutig ist, bildet die Position ebenfalls eine geeignete Basis für
die Interpolation. Bei dieser Herangehensweise entfällt die Übertragung der im vorangegangenen Schritt
gefundenen Position auf die Bahnzeitreihe nach (3.55). Stattdessen wird das Interpolationsproblem direkt
in den zweidimensional vorliegenden (Bahn-)Koordinaten ϕ, λ (oder daraus abgeleiteten, zum Beispiel
durch Merkatorprojektion verebnete Koordinaten) formuliert:

f
biv

XO
(ϕXO, λXO) =

n∑
k=0

m∑
l=0

aklϕ
k + bklλ

l + cklϕ
k
λ

l (3.56)

Ein entsprechendes Vorgehen wird als bilineare (n = m = 1) oder bikubische (n = m = 3) Interpola-
tion auch oft bei der digitalen Bildverarbeitung gewählt (Bähr und Vögtle, 1998), da dort regelmäßig
mit zweidimensionalen Datensätzen (nämlich Bildstrukturen) gearbeitet wird. Mit diesem Ansatz wer-
den sowohl geometrische Transformationen in Maschen realisiert (Albertz (2007), Kap. 4.3, z.B. bei der
digitalen Orthophotoherstellung: siehe Kraus (1997), Kap. 7.5) als auch echte Interpolationsaufgaben
(z. B. Grauwertinterpolation: siehe ebd.). Ebenso kommen bivariate Interpolationsansätze bei der Ver-
arbeitung flächenhaft verteilter Daten wie digitalen Geländemodellen zum Einsatz (mit Schwerebezug
siehe Denker (1988)). Mit den Ansätzen zur Interpolation flächenhafter Daten ist die Verwendung von
(3.56) zur Interpolation entlang der Subsatellitenbahn nur bedingt vergleichbar. Bei dieser Aufgabe liegen
die Stützwerte nicht eigentlich flächenhaft, sondern in regelmäßig linienartig gestreckter Anordnung vor.
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Insofern kann bei einer Anwendung des Ansatzes für die Messwertinterpolation entlang von Trajektori-
en nicht von einer

”
maschenhaften“ Herangehensweise gesprochen werden. Rechnerisch äußert sich diese

schlechte geometrische Verteilung in einer schlechteren Bestimmbarkeit der Parameter. Für die Interpo-
lation im zentralen Bereich ist diese formale Unsicherheit nicht von Belang.
Analog zu den linearen und kubischen Interpolationsverfahren auf Zeitbasis wurden für die Interpolation
von Messwerten auch bivariate Polynome ersten (n = m = 1) und dritten Grades (n = m = 3) angesetzt.
Wie für den entsprechenden univariaten Polynomansatz (3.39) bzw. (3.49) wurden auch hier die Poly-
nomkoeffizienten akl, bkl, ckl aus der entsprechenden Anzahl der Stützstellen vor und nach dem bekannten
Kreuzungs-Bahnabschnitt ohne Überbestimmung berechnet. Für die bilineare Interpolation ergeben sich
im Bahnast J die Koeffizienten a0 = a00 + b00 + c00 + a01 + b10 (Absolutglied), a1 = a10 + c10 + a11

(Koeffizient für ϕ
1) b1 = b01 + c01 + b11 (Koeffizient für λ

1) und c11 (Koeffizient für das gemischte Glied
ϕ

1
λ

1) also aus den vier Stützpunktpositionen (ϕ, λ)i−1, . . . , (ϕ, λ)i+2 der jeweiligen Subsatellitenbahn
um den genäherten Kreuzungspunkt (ϕ, λ)∗

XO
und den (Mess-)Werten der zu interpolierenden Größe f

in diesen Stützstellen:⎛
⎜⎜⎝
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a1
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⎞
⎟⎟⎠
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⎞
⎟⎟⎠ . (3.57)

Auf dem Bahnast K wird (c1, a1, b1, a0)K entsprechend mit (ϕ, λ)j−1, . . . , (ϕ, λ)j+2 und fj−1, . . . , fj+2

bestimmt. Die (umsortiert) zehn Koeffizienten für das bikubische Interpolationspolynom ergeben sich ent-
sprechend aus den zehn den Kreuzungspunkt umgebenden Stützstellen i−4, . . . , i+5 (bzw. j−4, . . . , j+5).

3.3.1.2.1 Kreuzungszeit

Grundsätzlich lässt sich die Kreuzungszeit, die in den einzelnen Bahnstücken den Positionen eindeutig
zugeordnet ist, wie alle anderen (Mess-)Größen mit den bivariaten Polynomansätzen nach (3.56) inter-
polieren. Eine streng eindeutige Zuordnung innerhalb einzelner auf- bzw. absteigender Bahnbögen ist au-
ßerdem zwischen der Zeit und der geographischen Länge λ (oder einer anderen longitudinalen Koordinate
y) gegeben. Gerade die frühen Tabellierungsmethoden zur näherungsweisen Kreuzungspunktbestimmung
(siehe Abschnitt 3.2) machten sich diese eindeutige Zuordnung zur Kreuzungszeitbestimmung zu Nut-
ze, allerdings wurde der Zusammenhang zumeist nicht funktional dargestellt, sondern in Diagrammform
oder tabelliert (Schrama, 1989). Liang (1983) interpoliert die Kreuzungszeit, wie hier auch vorgeschlagen,
bilinear.
Tabelle 3.4 fasst die Interpolationsfehler der verschiedenen Methoden zur Kreuzungszeitbestimmung zu-
sammen. Dabei wurde mit dem jeweiligen Verfahren aus der bekannten Position (bzw. Länge) eines
Bahnstützpunkts dessen ebenfalls bekannter Zeitstempel interpoliert. Die Tabelle führt die Statistik der
Abweichungen zwischen bekannter Zeitinformation und für den Stützpunkt interpolierter Messzeit auf.
Werden zur Interpolation der weiteren benötigten Größen Ansätze auf Zeitreihenbasis verwendet (also
beispielsweise (3.39) oder (3.45)) ist die Unsicherheit der Kreuzungszeitbestimmung bei der Beurteilung
der Verfahren zu berücksichtigen. Daher werden in den folgenden Abschnitten außer den Interpolations-
untersuchungen mit bekanntem Interpolationspunkt, nämlich den bekannten Stützpunktzeiten, Untersu-
chungen mit Zeitinformationen in der Qualität der tatsächlich lediglich interpolierten Kreuzungszeiten
nötig. Als entsprechender Testdatensatz dienen die mit den zur Verfügung stehenden Verfahren interpo-
lierten Stützpunktzeiten nach Tab. 3.4. Hier ist die ermittelte Zeitinformation selbst nur von mittelbarem
Interesse. Aufgrund des lediglich mittelbaren Einflusses auf die Interpolation verschiedenartiger Folge-
größen ist eine Fehlergrenze schwierig zu definieren. Die Zusammenfassung der Ergebnisse gibt daher eher
einen qualitativen Überblick über die Leistungsfähigkeit der Verfahren. Welches Zeitinterpolationsverfah-
ren ausreichende Genauigkeiten liefert, kann erst im Zusammenhang mit der Interpolation der Zielgrößen
entschieden werden. Als Anhaltspunkt kann aber die Anforderung an die Positionsgenauigkeit (Meter-
Bereich) zusammen mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 km

s
dienen: die Zeitstempelbestimmung

müsste hier im Bereich von 10−5 s liegen.

3.3.1.2.2 Bahnhöhe und Richtungen

Wie angesprochen wurde bei der Positionsinterpolation lediglich die (zweidimensionale, auf die (Kugel-)
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Tabelle 3.4: Interpolationsfehler [s] bei Verwendung unterschiedlicher Verfahren zur Interpolation von Zeitstem-
peln. Es ist die Abweichung aus den umliegenden Bahnstützpunkten interpolierter tatsächlicher Stützpunktzeiten
dargestellt: die Interpolationsweite beträgt damit das Doppelte der beim tatsächlichen Einsatz vorkommenden
Größe. Der obere Abschnitt der Tabelle enthält Ergebnisse der Zeitstempelinterpolation aus Polynomen in einer
Veränderlichen. Je nach Aufteilung der Bahn sind hier longitudinale oder latitudinale Positionsinformationen
denkbar. Der untere Abschnitt enthält die entsprechenden Ergebnisse für bivariate Ansätze mit Verwendung der
kompletten Positionsinformation.

Interpolations- Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1Hz
methode Mittel Streuung Max Mittel Streuung Max

zeitreihenbasierte Berechnung: gemittelte Zeiten – Konsistenzcheck

”
Nearest Neighbour“ 5 0 5 1 0 1

linear 0 0 0 0 0 0
kubische Parabel 0 0 0 0 0 0

univariat longitudinal

linear 0.037 0.037 0.127 0.002 0.001 0.005
kubische Parabel 1 · 10−4 1 · 10−4 0.006 1 · 10−4 2 · 10−4 0.016

univariat latitudinal

linear 0.023 0.074 0.892 0.001 0.003 0.041
kubische Parabel 0.007 0.082 2.562 1 · 10−4 0.002 0.099

bivariate Ansätze

bilinear 0.001 0.300 200.680 1 · 10−5 0.006 8.754
biquadratisch 3 · 10−4 0.045 25.656 3 · 10−6 0.002 2.675
bikubisch 1 · 10−6 2 · 10−4 0.108 < 1 · 10−8 4 · 10−7 4 · 10−4

Erde projizierte) Position der Spurkreuzung zweier Bahnabschnitte bestimmt. Auch messtechnisch eng
hiermit verknüpft ist die dritte Koordinate der (dreidimensionalen) Satellitenposition, die Bahnhöhe. Alle
klassischen Bahnbestimmungsverfahren und SST (siehe Abschnitt 2.2.1) bestimmen die Satellitenposition
integriert dreidimensional. Eine Trennung ist nur bei der Untersuchung geographisch verteilter Phäno-
mene sinnvoll (Altimetrie und bildgebende Fernerkundung). Bei der Untersuchung dreidimensionaler
Feldgrößen (wie hier des Schwere- oder Gravitationsfelds) ist ein dreidimensionaler Ansatz naheliegend:
ein tatsächlicher Kreuzungspunkt müsste ein echter Bahnkreuzungspunkt sein. Die Übertragung des Kon-
zepts auf zweidimensionale Spurkreuzungspunkte wird im nächsten Kapitel beschrieben. Beim Übergang
wird aber die (sonst eine weitere Schnittbedingung liefernde) Bahnhöhe als Eingangs-(Mess-)wert für die
Reduktionsberechnungen benötigt. Da diese nicht von den behandelten zweidimensionalen Schnittverfah-
ren wie (3.53) mit erfasst wird, stellt die Bahnhöhenkoordinate die erste für die Kreuzungspunktposition
(oder den Kreuzungszeitpunkt) zu interpolierende Größe f dar.

In den klassischen Bahnbestimmungsansätzen sind die Geschwindigkeit �̇r bzw. �v (und die Beschleunigung

�̈r) als Eingangswerte für den nächsten Berechnungsschritt ebenfalls integraler Bestandteil und (Zwischen-)
Ergebnis der Algorithmen. Da insbesondere die Geschwindigkeit als Richtung das bahnbegleitende, lokale
Referenzsystem im Satellitenschwerpunkt (LORF24) definiert, das (zeitweise) als Sollsystem für die Orien-
tierung von Satellit und Gradiometer ausgewählt war25, kann auch die Bestimmung der Orientierung des
Gradiometers aus dem Geschwindigkeitsvektor, also einem Bahnbestimmungsprodukt, nötig sein. Da für
die (genaue) Orientierungsbestimmung des GOCE-Satelliten und des Gradiometers allerdings von vorne-
herein Sternkameras als separate Sensoren vorgesehen waren und die klassische Bahnbestimmung wegen
der SST-Instrumentierung eine für die Positionsbestimmung untergeordnete Rolle spielt, tritt die Ab-
leitung der Satellitenorientierung aus Geschwindigkeitsvektoren nur bei der Behandlung einiger weniger

24Local Orbit Reference Frame. Einige Testdatensätze nutzen dieses System als Näherung für die tatsächliche Gradiome-
terorientierung, die ihrerseits das Gradiometer Reference Frame GRF definiert.

25Ursprünglich (ESA, 1999b) sollten der Satellit (und damit das Gradiometer) nah am LORF orientiert werden. Mit
dem Wegfall der FEEPS und der daraus folgenden schlechteren Lagekontrolle des Satelliten lässt sich diese Nachsteuerung
nicht mehr in den geforderten Grenzen realisieren. Daher wurde auch für die Testdatenerstellung und das nominelle Gra-
diometerprodukt auf das GRF übergegangen. Ältere Testdatensätze, die teilweise in diese Untersuchungen einfließen (siehe
Abschnitt 3.3.3.1), realisieren allerdings lediglich das LORF.
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älterer Testdatensätze auf. Dieser abseitige Aspekt soll daher hier nur sehr kurz beleuchtet werden. Die
Bestimmung der Orientierungsquaternionen des GRF für den Kreuzungspunkt aus den Ergebnissen der
Sternkameramessungen hingegen, die das Vorgehen für die realen GOCE-Produkte vorgeben, werden im
nächsten Abschnitt als erste Bestimmung von Größen aus einem externen Messgerät im Kreuzungspunkt
ausführlicher behandelt.

Bahnhöhe

In Tabelle 3.5 sind die Interpolationsfehler der vorgestellten Verfahren für die Interpolation der (fehlerfrei
bekannten) Bahnhöhen in den (zeitlich wie räumlich) fehlerfrei bekannten Stützpunkten dargestellt. An
die Genauigkeit der Höhenbestimmung werden wegen des großen Radialgradienten von Schwerefeldgrößen
höhere Anforderungen zu stellen sein, als an die 2D-Position. Die Fehlerabschätzung für die notwendi-
gen Reduktionen (siehe Abschnitt 3.3.2) ergeben eine Genauigkeitsforderung an Bahnhöhenwerten

”
im

Dezimeterbereich“. Für die realen Messdaten, die mit 1Hz Samplingrate vorliegen werden, kann ein
entsprechend großer Einfluss durch Interpolationsfehler für die auf der Zeitreihe basierenden Interpolati-
onsverfahren ausgeschlossen werden. Wie jedoch bereits erwähnt, liegt der Kreuzungszeitpunkt lediglich
in von der Position abgeleiteter, interpolierter Form vor. Zur Vermeidung dieses wiederum mit Interpola-
tionsfehlern behafteten Zwischenschritts kann auf die direkte Interpolation auf Positionsbasis zurückge-
griffen werden. Bei diesen Interpolationsverfahren wird die Anforderung von Interpolationsfehlern unter
1 dm streng (für alle getesteten Stützpunkte, hier eines 30-Tage-Orbits) nur mit dem bikubischen Ansatz
bei mit 1Hz abgetasteten Daten erfüllt.
Wie bei der Positionsinterpolation (Tab. 3.3) ist die Verwendung von Interpolationspolynomen höherer
Ordnung vor allem für weniger dicht abgetastete Datensätze zum Erreichen der geforderten Interpola-
tionsgenauigkeiten notwendig. Mit der Interpolation auf Zeitreihenbasis lassen sich die geforderten Ge-
nauigkeiten bei einer Samplingrate von 0,2Hz unter Verwendung kubischer Parabeln noch erreichen, die
lineare Interpolation liefert hier über alle Punkte hinweg keine ausreichenden Genauigkeiten. Der nicht
den Spezifikationen entsprechende Testdatensatz mit geringerer Samplingrate möge als Anhaltspunkt
für Bahnabschnitte mit Datenlücken oder Systemausfällen dienen: werden von vornherein entsprechende
Interpolationsverfahren angesetzt, sollten kürzere Störungen solcher Art im Interpolationsschritt keinen
wesentlichen Genauigkeitsverlust hervorrufen.

Geschwindigkeitsvektoren

Für diese Betrachtung dienen die Geschwindigkeitsvektoren zur Rekonstruktion der Satelliten- und Gra-
diometerorientierung. Nach Müller (2001) muss die Orientierung zur Realisierung der angestrebten Gra-
dientengenauigkeiten im mE-Bereich mit einer absoluten Genauigkeit im Bogenminuten-Bereich bekannt
sein. Im Messband sollte eine Genauigkeit von 24 mE

√

Hz
erreicht werden. Die vom Aufbau der zusammen-

fassenden Darstellung im letzten Abschnitt entsprechende Tab. 3.6 führt die gesamte dreidimensionale
Winkelabweichung der mit den angegebenen Methoden interpolierten Geschwindigkeitsvektoren von den
bekannten Referenzwerten auf. Dabei fällt auf, dass bei ausreichend genau bekannter (nämlich bivariat
oder kubisch aus der Längenkoordinate des Kreuzungspunkts bestimmter) Kreuzungszeit zum Erreichen
der vergleichsweise lockeren Anforderung auch für die 0,2Hz-Datensätze mit zu weitem Stützpunktab-
stand lineare Interpolationsansätze bis auf wenige Ausreißer ausreichen würden. Einfachere Modellierun-
gen scheinen hier – mit Blick auf die in den Streuungen und Extremwerten offenbar werdenden Ausreißer
– sogar geeigneter. Die Interpolationsparameter für die bivariaten Verfahren liegen jedoch bereits vor,
weil sie für die weiteren zu interpolierenden Werte benötigt werden (siehe z.B. letzter Abschnitt). Im
Mittel erfüllen die bivariaten Verfahren die gesteckten Fehlergrenzen (Ausnahme bleibt der bilineare An-
satz für 1Hz-Daten), auch die per se auffälligen Extremwerte liegen deutlich unterhalb der geforderten
Fehlermaxima.
Wie angedeutet werden die Geschwindigkeiten – auch als Grundlage zur Orientierungsbestimmung – in
der Auswertekette für reale Messdaten nicht benötigt. Für die demnach nebensächliche Aufgabe der Ge-
schwindigkeitsinterpolation kann aber bedenkenlos resourcenschonend auf die ohnehin zur Bestimmung
der Bahnhöhe durchgeführte Interpolation zurückgegriffen werden.

Orientierungsquaternionen

Für die Genauigkeitsanforderung an die Orientierungsbestimmung aus Quaternionen gelten die gleichen
Genauigkeitsanforderungen wie für die Richtungsbestimmung aus Geschwindigkeitsvektoren. Im letzten
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Tabelle 3.5: Fehler [m] bei Verwendung unterschiedlicher Verfahren zur Interpolation der Bahnhöhe. Es ist
die Abweichung aus den umliegenden Stützpunkten interpolierter tatsächlicher Spurpunkte dargestellt: die In-
terpolationsweite beträgt damit das Doppelte der beim tatsächlichen Einsatz zur Kreuzungspunktinterpolation
vorkommenden Größe. Die im obersten Abschnitt aufgeführten Ergebnisse der Verfahren auf Zeitreihenbasis sind
unrealistisch gut, da der Interpolationszeitpunkt hier fehlerfrei eingeht. Die mittleren Abschnitte geben daher bei-
spielhafte Ergebnisse für die Verwendung der Verfahren mit interpolierter Zeitinterpolation an (Datensätze aus
Tabelle 3.4). Die genauere Bestimmung der Kreuzungszeit tXO entfällt bei direkter Interpolation der Bahnhöhe
mit einem der positionsbasierten Verfahren (unterster Abschnitt).

Interpolations- Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1 Hz
methode Mittel Streuung Max Mittel Streuung Max

Zeitreihenbasierte Verfahren mit fehlerfrei bekannter Interpolationszeit

”
Nearest Neighbour“ 28.136 35.761 102.368 5.627 7.152 20.474

linear 0.100 0.125 0.317 0.004 0.005 0.013
kubische Parabel 4 · 10−6 6 · 10−6 7 · 10−5 3 · 10−8 4 · 10−8 3 · 10−7

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Längen

linear 0.288 0.360 2.304 0.012 0.144 0.092
kubische Parabel 0.267 0.272 2.126 0.011 0.015 0.085

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Breiten

linear 0.240 0.662 13.311 0.010 0.029 0.613
kubische Parabel 0.169 0.228 13.509 0.007 0.010 0.615

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Längen

linear 0.106 0.072 0.343 0.004 0.003 0.015
kubische Parabel 5 · 10−4 0.001 0.010 1 · 10−4 2 · 10−4 0.004

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Breiten

linear 0.154 0.071 36.326 0.005 0.018 1.487
kubische Parabel 0.053 0.718 36.344 8 · 10−4 0.018 1.488

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bilinear aus Positionen

linear 0.100 0.125 0.317 0.004 0.005 0.013
kubische Parabel 0.034 0.099 0.285 3 · 10−4 0.002 0.028

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit biquadratisch aus Positionen

linear 0.100 0.126 0.472 0.003 0.005 0.015
kubische Parabel 0.031 0.097 0.206 2 · 10−4 0.019 0.035

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bikubisch aus Positionen

linear 0.087 0.130 0.417 0.002 0.005 0.017
kubische Parabel 0.017 0.088 0.877 3 · 10−4 0.021 0.352

direkt positionsbasierte Interpolationsverfahren

bilinear 0.001 0.002 0.001 5 · 10−5 0.014 21.219
biquadratisch 1 · 10−5 8 · 10−4 0.409 3 · 10−7 2 · 10−5 0.021
bikubisch 1 · 10−5 0.004 2.899 5 · 10−8 1 · 10−5 0.014
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Tabelle 3.6: Interpolationsfehler ([”] falls nicht anders angegeben) für die Richtung der Satelliten-
Geschwindigkeitsvektoren bei Verwendung unterschiedlicher Interpolationsverfahren. Es ist der 3D-Winkel zwi-
schen aus den umliegenden Stützpunkten interpolierten Geschwindigkeitsvektoren und in den tatsächlichen Spur-
punkten vorliegenden �v dargestellt: die Interpolationsweite beträgt damit das Doppelte der beim tatsächlichen
Einsatz zur Kreuzungspunktinterpolation vorkommenden Größe. Die im obersten Abschnitt aufgeführten Er-
gebnisse der Verfahren auf Zeitreihenbasis sind unrealistisch gut, da der Interpolationszeitpunkt hier fehlerfrei
eingeht. Die mittleren Abschnitte geben daher beispielhafte Ergebnisse für die Verwendung der Verfahren mit
interpolierter Zeitinformation an (Datensätze aus Tabelle 3.4). Die genauere Bestimmung der Kreuzungszeit tXO

entfällt bei direkter Interpolation mit einem der positionsbasierten Verfahren (unterster Abschnitt).

Interpolations- Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1Hz
methode Mittel Streuung Max Mittel Streuung Max

Zeitreihenbasierte Verfahren mit fehlerfrei bekannter Interpolationszeit

”
Nearest Neighbour“ 0.335◦ 4 · 10−4◦ 0.336◦ 0.067◦ 8 · 10−5◦ 0.067◦

linear 0.012 0.014 0.042 5 · 10−4 6 · 10−4 0.002
kubische Parabel 6 · 10−4 0.004 0.005 1 · 10−4 1 · 10−4 3 · 10−4

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Längen

linear 8.861 8.888 30.781 0.446 4.834 242.390
kubische Parabel 1.369 0.782 2.062 0.045 0.434 2.453

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Breiten

linear 5.552 6.911 215.827 1.030 1.292 20.076
kubische Parabel 1.114 0.505 22.064 0.090 0.134 5.455

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Längen

linear 0.023 0.039 0.162 6 · 10−4 8 · 10−4 0.003
kubische Parabel 0.007 0.022 0.089 9 · 10−4 0.001 0.001

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Breiten

linear 4.054 3.911 35.827 1.030 0.827 12.048
kubische Parabel 0.914 0.505 42.022 0.096 0.074 3.947

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bilinear aus Positionen

linear 0.012 0.014 0.043 5 · 10−4 0.010 15.008
kubische Parabel 0.010 0.020 0.019 3 · 10−4 0.006 4.348

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit biquadratisch aus Positionen

linear 0.017 0.406 175.841 5 · 10−4 7 · 10−4 0.287
kubische Parabel 0.004 0.161 0.634 3 · 10−4 4 · 10−4 0.045

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bikubisch aus Positionen

linear 0.033 1.312 641.346 5 · 10−4 6 · 10−4 0.060
kubische Parabel 4 · 10−4 0.016 4.365 8 · 10−5 2 · 10−4 0.009

direkt positionsbasierte Interpolationsverfahren

bilinear 0.001 0.002 0.001 5 · 10−5 0.014 21.219
biquadratisch 4 · 10−4 0.016 5.634 2 · 10−5 0.005 5.742
bikubisch 5 · 10−5 0.012 8.723 1 · 10−6 8 · 10−4 1.274
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Abschnitt ist die entsprechende Fehlergrenze als Winkel formuliert worden; einen Zusammenhang zwi-
schen dem ganzen Quaternionentupel und einer dreidimensionalen Rotation liefert (2.47), wonach die vier
Elemente des Quaternions einen Drehwinkel und die dreidimensionale Richtung der Drehachse repräsen-
tieren. Beides hat Einfluss auf die letztendliche Orientierung. Zur Beurteilung der Interpolationsgüte
müssen also entweder Vektoren um die Soll- und die interpolierte Rotation gedreht und der Raumwinkel
zwischen den Ergebnissen bestimmt werden (analog zur Untersuchung der die Orientierung repräsentie-
renden Geschwindigkeitsvektoren im letzten Abschnitt) oder der Unterschied der Drehwinkel und der
Differenzwinkel zwischen den Drehachsen herangezogen werden. In Umkehrung von (2.47) erhält man
den durch ein Quaternion Q

T = (q0 + iq1 + jq2 + kq3) dargestellten halben Rotationswinkel φ zu

φ = arccos(q0). (3.58)

Die Richtung der dazugehörigen Drehachse kann vektoriell direkt aus q1 . . . q3 abgeleitet werden

�r =

⎛
⎜⎝

q1−cos φ

sin φ
q2−cos φ

sin φ
q3−cos φ

sin φ

⎞
⎟⎠ . (3.59)

Der Raumwinkel ω zwischen der aus interpolierten Quaternionen bestimmten Achsrichtung �rI und der
im Rahmen dieser Untersuchungen bekannten Richtung der Solldrehachse �rS lässt sich mit grundlegender
Vektorrechnung bestimmen:

ω = arcsin

(
|�rI × �rS|
|�rI| · |�rS|

)
(3.60)

In Tab. 3.7 sind die Abweichungen der interpolierten Orientierungselemente von den vorliegenden Refe-
renzwerten als Winkeldifferenz in der Richtung ω der anzuwendenden Drehachse (3.60) und im Betrag der
Drehung ϕ nach (3.58) um diese Achse in Bogensekunden angegeben. Grundsätzlich kann festgehalten
werden, dass die einfacher modellierten linearen Ansätze bessere Ergebnisse liefern als augenscheinlich
bereits überparametrisierte oder wegen der Stützpunktauswahl weniger geeignete höhergradige Verfahren.
Die gesamte Fehlersituation muss bei der Interpolation in Quaternionen aber als weniger gut bezeichnet
werden, als bei der vektoriellen Darstellung. Hier liefert nur der lineare Ansatz mit sehr gut (aus biku-
bischer Interpolation) bekannter Kreuzungszeit voll befriedigende Ergebnisse. Generell erzielen zwar alle
(außer den auf Längen beruhenden) Verfahren im Mittel ausreichende Werte, die im Winkel allerdings
teilweise deutlich zu stark streuen, während die Richtung der Drehachse in extremen Einzelfällen nicht
mit ausreichender Genauigkeit interpoliert werden kann. Bei den bivariaten Ansätzen auf Positionsbasis
kann für die aufwändigeren Modellierungen die Streuung für beide Orientierungsparameter klar inner-
halb der Fehlergrenzen gehalten werden. Soll der Ansatz eines weiteren Interpolationverfahrens (hier der
linearen Berechnung aus bikubisch interpolierten Kreuzungszeiten) vermieden werden, und auch für die
Orientierungsinterpolation aus Quaternionen auf die generell den Ansprüchen genügenden höhergradigen
bivariaten Verfahren zurückgegriffen werden, muss eine zusätzliche Identifizierung der wenigen Ausreißer,
die sich bei diesem Ansatz zeigen, durchgeführt werden.
Grundsätzlich kann aus der Orientierungsinformation in den Quaternionen auf einen Orientierungsvektor
des Gradiometersystems zurückgeschlossen werden, der mit dem richtungsgebenden Geschwindigkeits-
vektor �v beim LORF im Geschwindigkeitsansatz zu vergleichen ist, und der Interpolationsschritt erst auf
der Ebene dieser Vektoren durchgeführt werden. In diesem Fall sind die Ergebnisse des vorhergehenden
Abschnitts auch hier relevant.

3.3.1.3 Gradienten

Auch die eigentlich im Kreuzungspunkt zu vergleichende Größe, hier also der Gravitationstensor bzw. sei-
ne Tensorelemente Vij , müssen im Vergleichspunkt vorliegen. Ausgehend von den

”
Produkten“, in denen

die Satellitendaten bereitgestellt werden, müssen auch diese Messdaten in die Kreuzungspunkte interpo-
liert werden, denn die definierte Samplingrate für die Gradiometrieprodukte beträgt ebenso 1 s wie bei den
Bahn- und Orientierungsdaten und liefert damit keine ausreichend kontinuierliche Abtastung zur räumli-
chen Repräsentation des zu messenden Effekts im Kreuzungspunkt. Gerade bei Erdbeobachtungssatelliten
stellt sich zumeist die umgekehrte Aufgabenstellung, die Zusammenfassung mehrerer vorliegender, gemes-
sener Messungen (oder auch Bahnpositionen) in sogenannten Normalpunkten. Dabei wird neben einer
Reduzierung des Datenvolumens eine Glättung der Messungen erreicht: bei verschiedenen Anwendungen
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Tabelle 3.7: Fehler ([”] falls nicht anders angegeben) in Drehachsenrichtung und Winkel bei Verwendung un-
terschiedlicher Verfahren zur Interpolation der Orientierungsquaternionen. Tabellenstruktur und Bemerkungen
s. Tab. 3.5 und 3.6

Interpolations- Orientierungs- Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1Hz
methode element Mittel Streuung Max Mittel Streuung Max

Zeitreihenbasierte Verfahren mit fehlerfrei bekannter Interpolationszeit

”
Nearest Neighbour“ Achse 0.168◦ 0.041◦ 0.264◦ 0.034◦ 0.008◦ 0.053◦

Winkel 0.184 202.110 349.478 0.036 40.422 69.897
linear Achse 0.227 0.443 5.424 0.009 0.018 0.218

Winkel 1 · 10−4 0.361 1.514 5 · 10−6 0.014 0.061
kubische Parabel Achse 0.003 0.199 141.740 4 · 10−4 0.018 28.385

Winkel 4 · 10−5 0.028 19.684 2 · 10−6 0.002 3.911

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Längen

linear Achse 1 · 10−4 2 · 10−5 1 · 10−4
< 1 · 10−6 1 · 10−6 4 · 10−6

Winkel 1.369 1.614 8.991 0.055 0.065 0.361
kubische Parabel Achse < 1 · 10−6 2 · 10−5 1 · 10−4

< 1 · 10−6 1 · 10−6 4 · 10−6

Winkel 1.235 1.678 8.986 0.049 0.067 0.361

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Breiten

linear Achse 1 · 10−4 4 · 10−5 6 · 10−4 1 · 10−4 0.010 1.000
Winkel 0.910 2.996 61.990 0.077 0.821 53.623

kubische Parabel Achse 4 · 10−5 4 · 10−5 7 · 10−4 1 · 10−4 0.010 1.000
Winkel 0.766 3.015 62.029 0.133 0.928 33.906

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Längen

linear Achse 9 · 10−5 1 · 10−5 1 · 10−4 1 · 10−6 1 · 10−6 3 · 10−6

Winkel 1.368 1.416 1.998 0.044 0.055 0.163
kubische Parabel Achse < 1 · 10−6 1 · 10−5 8 · 10−5

< 1 · 10−6 1 · 10−6 3 · 10−6

Winkel 1.023 1.068 1.869 0.019 0.057 0.136

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Breiten

linear Achse 8 · 10−5 0.007 0.100 7 · 10−5 2 · 10−5 4 · 10−4

Winkel 0.877 0.969 44.969 0.052 0.121 32.623
kubische Parabel Achse 6 · 10−5 0.002 0.100 3 · 10−5 2 · 10−5 5 · 10−4

Winkel 0.077 0.105 32.029 0.013 0.083 27.942

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bilinear aus Positionen

linear Achse 0.395 4.748 30.822 0.010 0.663 15.449
Winkel 0.293 1.848 12.356 2 · 10−4 0.363 5.759

kubische Parabel Achse 0.004 0.015 0.438 0.002 0.005 0.327
Winkel 0.063 0.839 1.243 0.008 0.138 2.077

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit biquadratisch aus Positionen

linear Achse 0.227 0.443 5.424 0.009 0.018 0.218
Winkel 1 · 10−4 0.361 1.514 5 · 10−6 0.014 0.061

kubische Parabel Achse 0.003 0.199 141.740 4 · 10−4 0.018 28.385
Winkel 4 · 10−5 0.028 19.684 2 · 10−6 0.002 3.911

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bikubisch aus Positionen

linear Achse 0.113 0.221 6.131 0.005 0.009 0.104
Winkel 1 · 10−4 0.132 0.423 3 · 10−6 0.007 0.030

kubische Parabel Achse 0.001 0.078 52.641 1 · 10−4 0.007 14.243
Winkel 2 · 10−5 0.013 1.852 9 · 10−7 0.001 0.046

direkt positionsbasierte Interpolationsverfahren

bilinear Achse 0.171 0.732 3.081 0.050 0.033 1.398
Winkel 0.013 5.536 15.813 2 · 10−4 0.362 5.807

biquadratisch Achse 0.012 0.763 12.315 3 · 10−4 0.012 0.892
Winkel 0.011 0.007 0.431 3 · 10−6 0.002 0.203

bikubisch Achse 0.001 0.067 0.530 6 · 10−5 0.003 0.122
Winkel 1 · 10−5 0.007 0.431 7 · 10−7 0.001 0.023



70 Kapitel 3. Gradienten-Kreuzungspunktdifferenzen

ist eine solche Tiefpassfilterung durchaus erwünscht, da nicht nur das (hochfrequente) Messrauschen re-
duziert, sondern auch kurzwellige Signalanteile eliminiert werden, die nicht untersucht werden sollen oder
nicht zur spektralen Auflösung anderer in der Auswertung beteiligter Datensätze passen. Als Beispiel
mag hier wiederum die Altimetrie dienen, deren recht enge Abtastung (1 Hz entsprechend 8 km räumli-
cher Auslösung bei GEOSAT, aber auch bei den TOPEX/Poseidon- und Jason-Nutzerprodukten, s. u.)
zur Kombination mit einem Geoid (global zumeist bis zum sphärisch-harmonischen Grad 360 aufgelöst,
entsprechend ca. 100km Wellenlänge, Rapp et al. (1991), Lemoine et al. (1998), Förste et al. (2008)) mit
dem Ziel der Meerestopographiebestimmung eine solche Tiefpassfilterung erforderlich macht (Denker,
1990). Umgekehrt stellt beispielsweise das Altimetrieprodukt GDR der TOPEX/Poseidon- und Jason-
Mission, das aus Daten für Normalpunkte im Sekundenabstand besteht, für die Abstandsmessung selbst
die Abweichungen der 10Hz-Altimeterabtastung vom Normalpunkt als Differenzen zur Verfügung (Blanc
et al., 1996), womit sich höherfrequente Messwerte rekonstruieren lassen.
Auch die Akzelerometer des GOCE-Gradiometers werden mit höheren Samplingraten abgetastet, ange-
sichts der komplexen Weiterverarbeitung sind aber in den für die Gradientenkalibrierung vorgesehenen
Level-1b-Daten keine höherfrequenten Messungen enthalten. Damit findet die Rekonstruktion der ge-
messenen Tensorelemente in den Kreuzungspunkten unter den gleichen Voraussetzungen statt, wie die
Interpolation von Messposition und -orientierung. Grundsätzlich stehen damit auch vergleichbare Ver-
fahren zur Verfügung, wie oben für Koordinaten, vektorielle Größen und Quaternionen eingeführt. Die
Variabilität besonders des radialen Tensorelements Vrr ist aber als weit stärker anzunehmen als die regel-
haften Veränderungen beispielsweise der Bahnkoordinaten, so dass entweder eine Glättung zur besseren
Interpolierbarkeit oder ein höhergradiger Interpolationsansatz nötig werden könnten. Obwohl Bouman
und Koop (2003a) auf die ausreichende Genauigkeit linearer Interpolation von Störgradienten Tii von
der Hauptdiagonale des Tensors entlang der Bahn hinweisen, werden für diese Aufgabe dort letztendlich
kubische Overhauser-Splines (Overhauser, 1968) verwendet und empfohlen. Eingehende Untersuchungen
im Hinblick auf den benötigten Entwicklungsgrad von Interpolationspolynomen für Tensorelemente Vij

des vollen Felds (Neumann-Redlin, 2004) zeigen, dass einfache Polynome bis zum Grad drei entwickelt
werden sollten, um immer ausreichende Ergebnisse zu liefern. Der obere Abschnitt der Tab. 3.8 gibt
entsprechende reine Interpolationsfehler bei Anwendung zeitbasierter Polynomansätze für den radialen
Gradienten Vrr wieder: besonders die Streuung erreicht auch für 1 Hz-Daten erst bei der Verwendung
kubischer Polynome wirklich vernachlässigbare Werte.
Splines und Polynome erfordern allerdings die genaue Bestimmung der Kreuzungszeit, für die wieder
auf die oben angeführten Interpolationsmethoden zurückgegriffen werden müßte. Mit dem gleichen Ar-
gument wie oben kommt damit wieder die direkte Anwendung positionsbasierter Interpolationsverfahren
zum Tragen, also ein zur Höhen- und Orientierungsinterpolation völlig analoges Vorgehen. Entsprechend
vergleichbare Ergebnisse sind in gleicher formaler Aufarbeitung wie für die Bahngeometrie in Tab. 3.8 für
den vollen Radialgradienten Vrr zusammengefasst. Wie oben lässt sich aus dieser Tabelle zunächst ablesen,
dass bei fehlerfrei (zum Beispiel als Zeit) bekannter Interpolationsstelle kubische Parabeln, und für das
realisierte 1-Hz-Sampling sogar lineare Interpolationsansätze genügen, um mE-Interpolationsgenauigkeit
auch für den hochvariablen Radialgradienten Vrr zu erreichen. Dies deckt sich mit den detaillierten Stu-
dien von Neumann-Redlin (2004). Interessant ist die Beobachtung, dass die mittleren Ergebnisse auch
beim engen Sampling mit steigender Ordnung der Interpolationspolynome noch verbessert werden, die
Größenordnung einzelner Ausreißer unterliegt diesem Trend jedoch nicht. Aus dieser Beobachtung kann
auf ein Erreichen einer natürlichen Grenze für Einzelfehler geschlossen werden, die in ungünstigen, sich
entlang der Satellitenbahn aber wiederholenden Konstellationen begründet liegen muss.
Werden die diesen Konstellationsproblemen weniger unterliegenden linear interpolierten Datensätze in
den Vordergrund gerückt, fällt bei den Berechnungen mit realistisch aus der interpolierten Kreuzungs-
punktposition bestimmten Zeiten im Mittelteil der Tabelle zweierlei auf: Erstens gelingt die Zeitbestim-
mung aus Längen offenbar nur etwas besser als aus der Breitenkoordinate der Kreuzungspunktposition.
Diese Beobachtung stimmt zwar grundsätzlich mit den Ergebnissen der Zeitinterpolationsuntersuchung
in Tab. 3.4 überein, dort liefern die longitudinalen Ansätze allerdings im Verhältnis spürbar bessere und
stabilere Ergebnisse als die aus Breiten gewonnenen. Dieser aus der Konstellation der Ortsbestimmung
(vgl. Abschnitt 3.3.1.1, insbesondere Fig. 3.5) herrührende Vorteil der Parametrisierung nach Längen ver-
schmiert im hier beleuchteten Kontext also etwas. Zweitens erreichen die Abweichungen für aus bivariat
bestimmten Zeitinformationen fast unabhängig von der Ordnung des Zeitinterpolationsansatzes, späte-
stens aber bei bikubischer Berechnung der Kreuzungszeiten, die durch die Ergebnisse mit fehlerfreien
Zeiten aus dem ersten Tabellenabschnitt aufgezeigten Grenzen. Die dafür verwendeten Zeitinformation
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Tabelle 3.8: Fehler (wo nicht ang. [E]) bei Verwendung unterschiedlicher Verfahren zur Interpolation des radialen
Tensorelements Vrr. Es ist die Differenz zwischen aus den umliegenden Stützpunkten interpolierten Radialgradi-
enten und in den tatsächlichen Spurpunkten vorliegenden Vrr dargestellt: die Interpolationsweite beträgt damit
das Doppelte der beim tatsächlichen Einsatz zur Kreuzungspunktinterpolation vorkommenden Größe, ebenso
die Richtungsabweichung der Stützgradienten von den zu interpolierenden Werten. Die im obersten Abschnitt
aufgeführten Ergebnisse der Verfahren auf Zeitreihenbasis sind als unrealistisch gut zu betrachten, da der In-
terpolationszeitpunkt hier fehlerfrei eingeht. Die mittleren Abschnitte geben daher beispielhafte Ergebnisse für
die Verwendung der Verfahren mit interpolierter Zeitinformation an (Datensätze aus Tabelle 3.4). Die genauere
Bestimmung der Kreuzungszeit tXO entfällt bei direkter Interpolation mit einem der positionsbasierten Verfahren
(unterster Abschnitt).

Interpolations- Samplingrate 0.2Hz Samplingrate 1 Hz
methode Mittel Streuung Max Mittel Streuung Max

Zeitreihenbasierte Verfahren mit fehlerfrei bekannter Interpolationszeit, [mE]

”
Nearest Neighbour“ 0.039 122.786 619.955 0.008 24.568 126.232

linear 2 · 10−4 6.259 100.814 1 · 10−5 0.256 5.057
kubische Parabel 9 · 10−5 0.646 47.208 < 1 · 10−5 0.012 9.492

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Längen

linear 0.003 0.006 0.628 2 · 10−4 2 · 10−4 0.005
kubische Parabel 8 · 10−4 0.004 0.721 2 · 10−5 3 · 10−5 3 · 10−4

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat linear aus Breiten

linear 0.003 0.006 0.626 1 · 10−4 2 · 10−4 0.005
kubische Parabel 7 · 10−4 0.004 0.719 3 · 10−5 5 · 10−5 0.002

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Längen

linear 0.003 0.006 0.626 1 · 10−4 2 · 10−4 0.005
kubische Parabel 4 · 10−4 0.004 0.719 1 · 10−5 8 · 10−6 3 · 10−4

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit univariat kubisch aus Breiten

linear 0.003 0.006 0.626 1 · 10−4 2 · 10−4 0.005
kubische Parabel 5 · 10−4 0.004 0.719 4 · 10−5 3 · 10−5 0.004

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bilinear aus Positionen

linear 1 · 10−6 0.007 0.842 4 · 10−8 2 · 10−6 0.136
kubische Parabel 1 · 10−6 0.005 0.715 2 · 10−8 4 · 10−6 0.141

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit biquadratisch aus Positionen

linear 1 · 10−6 0.006 0.392 3 · 10−8 3 · 10−4 0.073
kubische Parabel 4 · 10−7 0.004 0.388 1 · 10−8 1 · 10−4 0.141

Zeitreihenbasierte Verfahren, Zeit bikubisch aus Positionen

linear 2 · 10−7 0.006 0.190 1 · 10−8 3 · 10−4 0.005
kubische Parabel 1 · 10−7 0.005 0.101 2 · 10−8 9 · 10−5 0.011

direkt positionsbasierte Interpolationsverfahren, [mE]
bilinear 0.007 2.945 1734.040 4 · 10−5 0.272 136.131
biquadratisch 0.003 2.394 1604.732 3 · 10−5 0.260 72.796
bikubisch 0.002 0.186 1063.539 1 · 10−5 0.256 5.057
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entsprechen den an sie im Kontext der Zeitinterpolation gestellten Anforderungen dabei allerdings nicht,
die Radialgradienten sind an dieser Stelle offenbar etwas weniger fehleranfällig.
Weil mit der Übereinstimmung mit den Ergebnissen der fehlerfreien Zeitinterpolation an dieser Stelle of-
fenbar die Grenze der Interpolationsgenauigkeit erreicht ist, kann zur weiteren Senkung der Berechnungs-
fehler nur noch der grundsätzliche Ansatz variiert werden. Bei der Bahnhöheninterpolation (Tab. 3.5)
konnte erfolgreich auf eine bivariate Berechnung direkt aus der möglichst genau bestimmten Kreuzungs-
punktposition zurückgegriffen werden. Hier können bereits bilineare und biquadratische Ansätze mit den
bewussten Ergebnissen auf der Basis aufwändig bestimmter Zeitinformationen konkurrierende Genauig-
keiten liefern. Für diese Ansätze spricht weiterhin die Umgehung der im Zweifelsfall fehlerbehafteten und
im Ergebnis nicht benötigten Zeitinterpolation. Allerdings ist zu beachten, dass die bikubische Modellie-
rung für relativ weit auseinanderliegende Stützpunkte offenbar bereits überparametrisiert ist. Für Daten
in realistischer Abstastungsdichte liefert sie jedoch ausgezeichnete Ergebnisse, so dass auch die Tenso-
relemente im Kreuzungspunkt analog zu und gemeinsam mit den in den vorangegangenen Abschnitten
behandelten Größen in einem geometrischen Interpolationsverfahren bestimmt werden können.
Zur Interpolation von Schwerefeldgrössen wird an anderen Stellen oft auch auf statistische Verfahren wie
den Kollokationsansatz (siehe z. B. Moritz (1980)) zurückgegriffen. Gerade flächenhafte und räumliche In-
terpolationsaufgaben lassen sich auf diese Weise vergleichsweise einfach beschreiben. Außerdem können in
der Kollokation Filterungs- und Fortsetzungsvorschriften in statistischer Form berücksichtigt werden und
so bei der Interpolation oder örtlichen Umrechnung auch das Funktional geändert werden. Diese Möglich-
keit machen sich im Hinblick auf die Bestimmung von Gravitationsgradienten beispielsweise Arabelos und
Tscherning (1995), Denker (2003) und Wolf (2007) zu Nutze. Die vergleichsweise einfache Interpolation
gleichartiger Daten entlang der Satellitenbahn würde von einem Kollokationsansatz ebenfalls abgedeckt.
Allerdings sind für diese Anwendung eine ganze Reihe statistisch weniger aufwändiger Verfahren, wie
die hier verwendeten Polynome verschiedener Entwicklungsgrade, Splines oder Tschebitscheff-Polynome
(siehe Abschnitt 3.3.1.1) eingeführt und erfolgreich eingesetzt worden. Die hier zusammengefassten Un-
tersuchungen zeigen, dass einige dieser einfacheren Verfahren ausreichend gute Ergebnisse liefern. Der
Vorteil der einfachen funktionalen Verbindung zwischen interpolierten und Messwerten wiegt bei ei-
ner Untersuchungsmethode, mit der auch auf die einzelne Messung zurückgeschlossen werden soll, die
Vorzüge der allgemeingültigen statistischen Formulierung auf. Deswegen werden für die hier weiter unter-
suchten Methoden die für Satellitenverfahren allgemein verwendeten und in entsprechender Anwendung
hinreichende Genauigkeit liefernde Standardmethoden zur Interpolation der Gradiometermesswerte in
den Kreuzungspunkten verwendet.

3.3.2 Reduktionen

3.3.2.1 Prinzip

Der Ansatz für die angeführten Vergleichsverfahren, also auch den Messwertvergleich in Satellitenspur-
kreuzungspunkten, geht von gleichen Messwerten in der gleichen Position aus:

f(ϕ(t1), λ(t1)) = f(ϕ(t2), λ(t2)) mit ϕ(t1) = ϕ(t2) ∧ λ(t1) = λ(t2). (3.61)

Mit den im letzten Abschnitt untersuchten Interpolationsverfahren liegen nun Messwerte f in der Spur-
kreuzungsposition ϕXO = ϕ(t1) = ϕ(t2), λXO = λ(t1) = λ(t2) vor. Im Gegensatz zur bei der Satellitenalti-
metrie flächenhaft abgetasteten Meeresoberfläche MO(ϕ, λ) (bei vielen anderen Anwendungen von Kreu-
zungsvergleichsverfahren werden ebenfalls flächenhaft verteilte Daten untersucht: Bathymetrie, Schwere-
anomalien auf der Erdoberfläche usw.), zielt der Messwertvergleich hier auf eine im dreidimensionalen
Raum veränderliche Größe: die vom Gradiometer erfassten Gravitationsgradienten Vij sind als Funktio-
nal des Gravitationspotentials V Feldgrößen und mithin räumliche Funktionen. Außer der Abhängigkeit
von zwei Flächenparametern (ϕ, λ) zeichnen sie sich also durch eine weitere Ortsvariable aus: bei geo-
graphischer Parametrisierung dient hierfür der geozentrische Abstand |�r| der Messplattform, wegen des
feststehenden Erdmodells äquivalent zur Satellitenbahnhöhe h. Die zu untersuchenden Schwerefeldgrößen
Vij werden also als

Vij = Vij(ϕ, λ, h) = Vij(�r) (3.62)

parametrisiert.
Wegen der überwiegend radialsymmetrischen Ausprägung des Schwerefelds (bestimmender Zentralterm,
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genähert kugelförmige Äquipotentialflächen) überwiegt die Variabilität der Feldgrößen in radialer Rich-
tung bei weitem die Änderungen auf einer (mit dem Geozentrum konzentrischen) Kugelfläche (Tscherning,
1988):

∂V

∂h
>>

∂V

∂ϕ
>

∂V

∂λ
und

∂Vij

∂h
>

∂Vij

∂ϕ
≈ ∂Vij

∂λ
. (3.63)

Für eine direkte Vergleichbarkeit müssten also wiederholte Messungen an der gleichen 3D-Position ver-
langt werden:

Vij(t1) = Vij(t2) mit ϕ(t1) = ϕ(t2) = ϕXO ∧ λ(t1) = λ(t2) = λXO ∧ h(t1) = h(t2) = hXO. (3.64)

Zumindest wegen der leichten Exzentrizität und der zeitlichen Änderung der Apsidenlinie dω
dt

(siehe Ab-
schnitte 1.2, 2.2.1 und 2.2.2.2) wird der Satellit aber an der gleichen geographischen Position ϕXO, λXO

im Allgemeinen nicht die gleiche Bahnhöhe einnehmen. Damit ist zur Durchführung von Messwertver-
gleichen eine Reduktion der Messwertdifferenzen, die aus den zwangsläufigen Bahnhöhenunterschieden
resultieren, nötig.
Ein solcher Ansatz ist in der Altimetrie nicht notwendig. Die Bahnhöhe kann sich in wiederholten Posi-
tionen zwar ebenfalls unterscheiden, gemessen wird aber keine (räumliche) Feldgröße, sondern die Höhe
der Meeresoberfläche (über einer geometrischen Referenzfläche bzw. als geozentrischer Abstand). Bei
der Bestimmung dieser Größe durch Entfernungsmessung vom Satelliten wird der Bahnhöhenunterschied
gegenüber der Referenzfläche mitgemessen und so bei der Auswertung automatisch angebracht. Trotz-
dem kann bei der Verarbeitung von Altimetermessungen ein vergleichbarer Reduktionsschritt angeführt
werden. Um die Meeresoberfläche zeitunabhängig darzustellen, müssen (periodische) Gezeiteneffekte (und
zumeist schlechter modellierbare Deformationseffekte, zum Beispiel wegen Luftdruckschwankungen) redu-
ziert werden (siehe Carrère und Lyard (2003)). Etwaige geographisch korrelierte Fehler im Gezeitenmodell
fallen dabei nicht entscheidend ins Gewicht, da das Modell an der (geographisch) selben Stelle ϕXO, λXO

ausgewertet wird.
Bei profilhaften kinematischen Aufnahmeverfahren der Gravimetrie, also der See- und insbesondere der
Fluggravimetrie, ist der angedeutete Reduktionsschritt hingegen analog zur Satellitengradiometrie not-
wendig. Meist erfolgt er bereits im Auswertevorgang, bei dem die Messungen, die mit der Schwerebe-
schleunigung |�g| = |Vr| =

∣∣dV
dr

∣∣ ebenfalls eine Feldgröße darstellen, direkt auf eine Referenzfläche reduziert
werden (Hein, 1995). Wegen der auch bei der Fluggravimetrie noch geringen zu reduzierenden Höhen-
unterschiede und der geringeren lokalen Variabilität (vgl. Meissl-Schema, Abb. 2.1, siehe auch Rummel
und van Gelderen (1995)) der Schwerebeschleunigungen (im Vergleich zum hier betrachteten Gradien-
ten) ist dieser Reduktionsschritt mit hoher Genauigkeit möglich. Es bestehen zudem Standardverfahren
zur Weiterverarbeitung der erzielten Messergebnisse (Schwereanomalien) gemeinsam mit entsprechend
standardisierten Daten aus anderen Quellen, was eine reguläre Reduktion in das Standardsystem sinn-
voll macht. Dabei kann der Bezug zur direkten, instrumentellen Messgröße auch durch Dokumentation
der Reduktionen (siehe BGI (1992)) leicht erhalten werden; mit den Kreuzungspunktverfahren bleibt
so eine Untersuchung des Messablaufs und des verwendeten Instrumentariums möglich, weil auf einzelne
Messwerte zurückgerechnet werden kann. Selbst wenn die Dokumentation der Messprofile verloren gegan-
gen ist, lassen sich zumindest die zeitlichen Zusammenhänge aus der Profilform rekonstruieren (Roland,
2005). Weil bei der singulären Satellitengradiometriemission GOCE kein Bedarf für eine Standardisierung
eines Zwischenproduktes besteht, da alle Auswerteverfahren speziell auf die Verarbeitung von Messdaten
dieser Mission ausgerichtet sind, existiert kein verbindlicher Schritt für die Reduzierung der gemessenen
Gravitationsgradienten auf eine messpunktnahe Referenzfläche. Die Downward Continuation der räumlich
hochvariablen Gradienten auf die Erdoberfläche (Pail, 2002) ist, mehr noch als der umgekehrte Rechen-
weg (Wolf (2007), Denker (2003), Arabelos und Tscherning (1995) oder Sünkel (1981)), aufwändig und
fehleranfällig. Daher wird er bei den meisten Auswerteverfahren vermieden und es gehen direkt Gravitati-
onsgradienten am Ort der Messung ein. Lediglich bei zwei Auswerteansätzen, dem

”
space-wise approach“

z.B. nach Albertella et al. (2000) und Migliaccio et al. (2007) und dem halbanalytischen Ansatz mit
2D-FFT nach Sneeuw (2000) werden Referenzflächen verwendet, die allerdings keinen direkten geogra-
phischen Bezug darstellen.
Im Gegensatz zum Betrag der Schwerebeschleunigung |�g|, die in der Gravimetrie behandelt wird, han-
delt es sich bei den mit GOCE gewonnenen Gravitationsgradienten Vij um Tensorkomponenten. Der
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komplette Gravitationstensor

d
2
V

∂i∂j
= Vij =

⎛
⎝ Vxx Vxy Vxz

Vyx Vyy Vyz

Vzx Vzy Vzz

⎞
⎠ (3.65)

lässt sich zwar mit entsprechenden Rotationsmatrizen R in beliebige Referenzsysteme mit beliebigen
Orientierungen der Achsen i, j drehen, dabei

”
verschmieren“ aber die Messungen der einzelnen rea-

len Gradiometerarme. Da (siehe Abschnitt 1.2) zudem einige Elemente des Tensors auch im Original-
Gradiometersystem aus technischen Gründen bereits mit verminderter Genauigkeit gemessen werden,
senkt jede Drehung des beobachteten Tensors die Genauigkeit auch der qualitativ hochwertigen Messun-
gen (Müller (2003) oder ESA (1999b)). Insofern ist die Drehung der gemessenen Gradienten in einen all-
gemeinen Referenzrahmen sowohl für Zwecke der Weiterverarbeitung als auch für Zwischenspeicherungs-
und insbesondere für die Qualitätsbeurteilung nicht sinnvoll. Erst für die Kombination mit Messungen
aus anderen Quellen, z. B. von GRACE, können konventionell ausgerichtete Gradienten in Referenzorten
interessant werden: dieser Ansatz ist Gegenstand aktueller Untersuchungen (Bouman et al. (2007) oder
Bouman et al. (2008)).
Für Vergleichsverfahren zur Messwertvalidierung bedeutet dies aber, dass neben dem Bahnhöhenunter-
schied Δh auch ein Orientierungsunterschied zwischen den an verschiedenen Orten gemessenen Gradi-
enten reduziert werden muss. Dieser Orientierungsunterschied kann für die nicht radialen Richtungen
beliebig große Winkelwerte erreichen, da sich die Subsatellitenspuren breitenabhängig in beliebigen Win-
keln kreuzen. Die radiale Tensorkomponente bleibt wegen der Steuerung des Satelliten hingegen in recht
engen Grenzen (±3◦, Visser et al. (2002)) in Richtung des Geozentrums ausgerichtet. Allerdings bewir-
ken auch diese kleinen Orientierungsunterschiede signifikante Unterschiede in den radial beeinflussten
Tensorkomponenten. Bereits die in frühen Missionsszenarien angesetzte Orientierung von Satellit und
Gradiometer am LORF bewirkt wegen der leicht elliptischen Bahnform in Vzz , der in der Bahnebene
orthogonal zur Flugrichtung orientierten Tensorkomponente, Unterschiede bis zu 12mE gegenüber dem
radial (geozentrisch) ausgerichteten Vrr (siehe Müller et al. (2003)). Der Ausrichtungsunterschied beträgt
dabei weniger als 0,7”.
Insgesamt ist für alle Tensorkomponenten ein Reduktionskonzept nötig, wenn Messwertvergleiche durch-
geführt werden sollen. Inwiefern ein solches Reduktionskonzept über die Reduktion von Bahnhöhen-
und Orientierungsunterschieden hinaus dazu dienen könnte, auch geographisch voneinander getrennte
Messungen zu vergleichen, werden Untersuchungen im Rahmen der Projekte zur Validierung der GOCE-
Realdaten zeigen (Schuh, 2009). Hier soll zunächst ein Ansatz zur Reduktion der Messwertunterschiede
wegen unterschiedlicher geozentrischer Abstände und Orientierungen betrachtet werden.
Auch bei der Reduktion von Schweremessungen auf der Erde müssen verschiedene Schritte unterschieden
werden. Zunächst wird (bei der terrestrischen Gravimetrie) der gemessene Schwerewert |�gInstr| auf einen
Referenzpunkt P auf der Erdoberfläche reduziert. Bei geodätischen Anwendungen, wie der Anlage von
Schwerenetzen, ist dieser Referenzpunkt zumeist durch eine entsprechende Vermarkung festgelegt (siehe
z.B. Sigl et al. (1981)) und stellt die Wiederholbarkeit von Messungen an dieser Stelle sicher, seien es
Wiederholungsmessungen mit gleichem Instrumentarium, das wieder an der gleiche Stelle aufgestellt wer-
den muss, oder Vergleichsmessungen mit anderen Instrumenten, bei denen sich der effektive Messpunkt
an einer im Bezug zum Aufstellort anderen Stelle (und insbesondere anderen Höhe) befindet. Außerdem
lassen sich für festgelegte und vermarkte Punkte weitere Messelemente, insbesondere Koordinaten und
(Landes-)Höhen bestimmen.
Für die weitergehende Anwendung wird die gemessene und auf P zentrierte Schwere |�gP | nun in (Ober-
flächen-)Freiluftschwereanomalien

ΔgFA = |�gP − �γQ| = |�gP | + δgFA − γ0 (3.66)

umgerechnet, wobei als Freiluftreduktion

δgFA = −
((

∂γ

∂h

)
0

HN +
1

2

(
∂

2
γ

∂h2

)
0

H
2

N

)
(3.67)

oft lediglich der lineare Term des Normalschweregradienten in 45◦Breite

δgFA ≈ −3.086HN

μm

s2
(3.68)
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und je nach Landeshöhensystem und verfügbaren Höheninformationen orthometrische, normalorthome-
trische oder geometrische Höhen statt der definitionsgemäßen Normalhöhen HN verwendet werden.
Für die Geoidberechnung nach Stokes werden Freiluftanomalien am Geoid benötigt, für die mit der
Reduktion

δgF = −
(

∂g

∂H

)
H, (3.69)

die statt des Normalschweregradienten den Schweregradienten
(

∂g

∂H

)
verwendet, eine Kondensation der

topographischen Massen zwischen Geoid und Erdoberfläche am Geoid durchgeführt wird. Dieser Schritt
ist für die Geoidberechnung essentiell, da erst so die Laplace-Gleichung (2.5) erfüllt und das zu berech-
nende Geoid zur Randfläche wird.
Wie bereits diskutiert ist im Kontext der GOCE-Mission keine Reduktion der Messwerte auf eine all-
gemeinverbindliche Referenzfläche vorgesehen. Bei der hier einzuführenden Reduktion handelt es sich
vielmehr um die Berücksichtigung verschiedener Messkonstellationen, wie sie in der Verarbeitung von
terrestrischen Gravimetrieergebnissen an der ersten Stelle der Verarbeitungskette steht.
Hinführend auf die Behandlung des Bahnhöhenunterschieds im Fall von GOCE-Spurkreuzungspunkten
wird -statt auf die Gesamtproblematik der Zentrierung des Messwerts, also auch die Berücksichtigung
eines Positionsunterschieds- lediglich auf die Reduktion von Messungen in unterschiedlichen Höhen auf
eine gemeinsame Referenzmarke eingegangen. Zum Vergleich wird für die hochgenauen Anforderungen
der Absolutgravimetrie entweder mit an den Referenzorten aufgestellten Relativgravimetern der zu re-
duzierende Schwereunterschied direkt gemessen oder mit Aufstellungen in wohldefinierten Höhen h über

den Differenzenquotienten ein repräsentativer vertikaler Schweregradient
(

∂g

∂h

)
bestimmt. Bei kinemati-

schen Methoden wie der Fluggravimetrie treten größere Reduktionen auf, andererseits realisieren diese
Verfahren eine weit geringere Genauigkeit, weshalb die Notwendigkeit der genauen Modellierung des
Schwereunterschieds abnimmt. In größeren Höhen entspricht zudem der angenommene Freiluftgradient
(3.68) weit besser den tatsächlichen Werten (Torge (2003) oder Kanngieser et al. (1983)).
Elstner et al. (1985) überträgt modellierte Vertikalgradienten auf die Reduktion von terrestrischen Ab-
solutschweremessungen. Bei der terrestrischen Gravimetrie sind zwar gemessene Gradienten vorzuziehen,
mit modernen Schwerefeldmodellen lassen sich in geeigneten Gegenden allerdings vergleichbare Redukti-
onswerte bestimmen. Liegen keine gemessenen Gradienten vor, stellen die modellierten Reduktionswer-
te einen wertvollen Ersatz dar. Die Gradientenunterschiede in den Spurkreuzungspunkten der GOCE-
Mission sind nicht direkt und unabhängig gemessen. Die Verwendung existierender Schwerefeldmodelle
bietet eine Möglichkeit zur unabhängigen Bestimmung der benötigten Reduktionen:
Mit der Einführung von Schwerefeld-Modellwerten g

M = ∂V
M

/∂h statt Normalschwerewerten γ lässt
sich der lineare Term der Freiluftreduktion (3.67) als

δg
M = −∂g

M

∂h
h = −∂

2
V

M

∂h2
h (3.70)

formulieren. Leicht zu erkennen ist, dass die Schwerewerte, die die erste Ableitung in radialer Richtung
des Gravitationspotentials V darstellen, mit den zweiten Ableitungen des Potentials, skaliert mit dem
Höhenunterschied, höhenreduziert werden. Dieser Ansatz lässt sich nun auf die in diesem Rahmen be-
trachtete Reduktion der Gradiometermesswerte der GOCE-Mission übertragen. Hierbei handelt es sich
um die zweiten Ableitungen des Gravitationspotentials. Zur Darstellung der Analogie wird die radiale
Komponente betrachtet:

Vrr =
∂

2
V

∂r2
. (3.71)

r bezeichnet dabei die Koordinatenachse in Richtung zum Geozentrum. Da wegen der (späteren) Darstel-
lung des Schwerefeldes in Kugelfunktionen in dieser Betrachtung generell in geozentrischen Koordinaten
gearbeitet wird, ist diese Richtung für gleiche geographische Positionen ϕXO, λXO höhenunabhängig und
gleich, festgelegt durch den Richtungsvektor

�rXO

|�rXO|
=

⎛
⎝ cosϕXO cosλXO

cosϕXO sinλXO

sin ϕXO

⎞
⎠ . (3.72)
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Zur Umrechnung eines radialen Tensorelements Vrr,1 an der Stelle (ϕXO, λXO) in der Höhe h1 auf ein
Vergleichselement Vrr,2 an gleicher Position, aber der Höhe h2 �= h1, lässt sich die Höhenreduktion

δV
h
rr =

∂Vrr

∂r
(h2 − h1) =

∂
3
V

∂r3
(h2 − h1) (3.73)

ansetzen. Wie bei der erweiterten Definition von Freiluftreduktionen (3.70) können die Reduktionswer-
te, da es sich um Schwerefeldfunktionale im Außenraum handelt, aus die Massenverteilung möglichst
gut approximierenden Modellen gerechnet werden. Vrr und ∂Vrr

∂r
lassen sich dann (siehe Kapitel 2) als

Kugelfunktionsentwicklungen darstellen:

V
M

rr =
GM

a3

∞∑
l=0

(
a

r

)l+3

(l + 1)(l + 2)
l∑

m=0

C̄lm cosmλ + S̄lm sin mλPlm. (3.74)

r stellt den geozentrischen Abstand des Berechnungspunktes dar, mit der Satellitenbahnhöhe h über einer
Kugelerde mit Radius RE , also r = RE + h. In (3.73) werden V

M

rr bzw. V
M

rrr ausgewertet. Wie bei der
Schwerereduktion ergibt sich die Problematik des Berechnungspunkts: (3.74) ist höhenabhängig, mithin
muss ein konkreter Auswertepunkt gewählt werden. Bekannt sind aber nur die Satellitenbahnhöhen h1

und h2. Um dieses Problem zu umgehen, kann zu einer numerischen Differentiation übergegangen werden,
indem (3.73) in ausmultiplizierter Form angesetzt wird:

δV
h,M
rr = V

M

rr (h2) − V
M

rr (h1). (3.75)

Die Auswertung der Kugelfunktionen an der gleichen geographischen Position vereinfacht die Berech-
nung der Reduktion noch einmal. Der Höhenunterschied wirkt sich schließlich nur bei der Skalierung
der Kugelflächenfunktionen (3.81) aus. Die Yl selbst können unabhängig von der Höhe bestimmt wer-
den. Im nächsten Abschnitt wird außerdem gezeigt, dass die positive physikalische Korrelation bei der
Differenzbildung die Genauigkeit der Reduktionen sehr positiv beeinflusst. δV

h,M
rr ergibt sich mit den

Satellitenbahnhöhen h1 = r1 − RE und h2 = r2 − RE zu

δV
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Dieser Ansatz, der im Endeffekt eine Differenzbildung in Modell-Gradienten bedeutet, lässt sich leicht
auf die anderen Tensorlemente Vij , i, j �= z übertragen. Auch diese Funktionale sind in erdfester Orientie-
rung an der gleichen Position zunächst lediglich höhenabhängig. Daher bleibt die günstige Fehlersituation
für rohe Gradientendifferenzen erhalten. Im nächsten Abschnitt wird auch der entscheidende Schritt der
(möglicherweise fehlerbehafteten) Drehung der Reduktionswerte in die benötigten Systeme behandelt.

Wolf (1972) behandelt mit der Problematik der Höhenreduktion (horizontaler) Schweregradienten
(

∂g

∂ϕ

)
und

(
∂g

∂λ

)
, die den GOCE-Messungen direkt vergleichbaren terrestrischen Schwerefeldfunktionale. Wegen

des stark lokalisierenden, kurzwelligen Charakters der terrestrischen Schweregradienten, die von lokalen
(topographischen) Massen erheblich gestört werden, sind die dort vorgeschlagenen Methoden allerdings
nicht direkt auf die Satellitenmessungen übertragbar, bei denen die lokalen Störungen wegen des im Ver-
gleich großen Abstands bereits erheblich gedämpft eingehen. Das grundsätzliche Vorgehen bleibt aber
mit dem hier eingeführten Verfahren vergleichbar: aus vorliegenden Messungen modellierte Gradienten-
unterschiede werden zur Reduktion der gemessenen Horizontalgradienten verwendet.

3.3.2.2 Fehlersituation bei der Reduktionsberechnung

3.3.2.2.1 Fehler aus dem Geopotentialmodell

Nachdem die Berechnung von Reduktionen für die aus dem Höhenunterschied resultierenden Unterschiede
in den Messdaten, hier zunächst für Vrr, eingeführt ist, soll die Fehlersituation dieser Reduktion bei
Berechnung aus Kugelfunktionsmodellen betrachtet werden. Dabei gilt es, den durch Abbruch des Modells
verursachten Vernachlässigungsfehler und die Beiträge der Fehler der Modellkoeffizienten zu untersuchen.
Diese Untersuchung wird hier ebenfalls exemplarisch für Vrr durchgeführt.
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Tabelle 3.9: Spektrale Anteile je Grad l am vertikalen Störgradienten Trr des Schwerefeldes in r = 250 km Höhe
über der Erdoberfläche (Kugelmodell) nach dem Tscherning-Rapp-Gradvarianzmodell, vgl. (3.79).

Grad l Cov(Trr) [E]

2...300 0.33278
301...100000 0.00002
0...100000 0.33278

Vernachlässigungsfehler

Sowohl bei der Simulation von satellitengradiometrischen Messdaten aus Kugelfunktionsentwicklungen,
als auch bei der Berechnung von Korrekturgrößen tritt ein sogenannter Vernachlässigungsfehler (

”
omis-

sion error“, Wenzel (1985)) dadurch auf, dass die Kugelfunktionsentwicklung bei einem endlichen Grad
abgebrochen wird. Zur Abschätzung der Größenordnung dieses Fehlers wird im Allgemeinen ein Modell
für die Gradvarianzen (z. B. Tscherning und Rapp (1974)) herangezogen, das eine geschlossene Darstel-
lung der unendlichen Summe erlaubt. Aus diesem Gradvarianzmodell wird über eine Kovarianzfunktion
die Signalstärke für den gesuchten Schwerefeldparameter abgeleitet. Dabei muss das komplette Poten-
tial V jeweils durch das Störpotential T ersetzt werden, da nur für T entsprechende rekursive Modelle
verfügbar sind (man beachte (l − 1) in 3.78). Bei der Behandlung des Vernachlässigungsfehlers ist dieser
Unterschied nicht von Bedeutung, da in diesem Zusammenhang ohnehin erst höhere Entwicklungsgrade l

(hier ab l = 300) berücksichtigt werden müssen. Für den radialen Gravitationsgradienten Trr ergibt sich
durch zweimalige Differentiation von Wenzel (1985), (2.5.17) nach r1=̂rQ und r2=̂rP

Cov(Trr,Q, Trr,P , ψ) =

lmax∑
l=lmin

(l + 1)(l + 2)

r2

Q

(l + 1)(l + 2)

r2

P

(
R

2

rP rQ

)l+1

Pl(cosψ)σ2

l (T ) (3.77)

mit den Gradvarianzen des Störpotentials

σ
2

l (T ) =
R

2

(l − 1)2
σ

2

l (Δg, Δg). (3.78)

Dabei liefert das Tscherning-Rapp-Modell die Gradvarianzen der Schwereanomalien σ
2

l (Δg, Δg).
Nun interessiert in dieser Untersuchung vorzugsweise der Signalanteil für den Gravitationsgradienten in
einem Punkt. In (3.77) werden dementsprechend rP = rQ = r und ψ = 0, also Pl(cos ψ) = 1:

Cov(Trr, Trr) =

lmax∑
l=lmin

(
(l + 1)(l + 2)

r2

)2 (
R

2

r2

)l+1

σ
2

l (T ). (3.79)

Unter Verwendung von Gradvarianzen für die Schwereanomalien aus dem Tscherning-Rapp-Modell in
(3.78) lassen sich hieraus Signalstärken für die spektralen Anteile des Radialgradienten in einem Bereich
zwischen den Graden lmin und lmax berechnen. Das Tscherning-Rapp-Modell liefert Gradvarianzen bis zu
einer beliebigen Auflösung lmax. Praktisch gelingt so durch Verwendung von Fehlergradvarianzen auch eine
Abschätzung des Fehlermaßes für den Störgradienten Trr, der je nach Referenzmodell den Spektralbereich
lmin = 6 . . . 10 bis lmax = ∞ des Gravitationsfelds wiedergibt. Bei der vorgeschlagenen Verwendung von
Signalgradvarianzen (3.78) lassen sich dagegen die Signalanteile im gewählten Spektralbereich wiederge-
ben. Der Vernachlässigungsfehler aber entspricht eben den vernachlässigten Signalanteilen jenseits eines
Abbruchgrades lmax, beispielsweise jenseits eines maximalen Entwicklungsgrades von Kugelfunktionsmo-
dellen l

M
max

. Damit lassen sich die Signalanteile eines Schwerefeldfunktionals oberhalb des maximalen
verwendeten Entwicklungsgrades direkt als Fehler der Modellierung identifizieren:

εom =
∞∑

l=lmax

(
(l + 1)(l + 2)

r2

)2 (
R

2

r2

)l+1

σ
2

l (T ). (3.80)

Da das Signal in den hohen Graden stark abnimmt, ergibt auch der Abbruch dieser Darstellung bei ei-
nem sehr hohen Entwicklungsgrad eine gute Abschätzung des vernachlässigten Signalanteils. In Tab. 3.9
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ist dargestellt, dass der Signalanteil des Radialgradienten in GOCE-Bahnhöhe oberhalb eines Entwick-
lungsgrades lmax = 300 bereits zwei Größenordnungen unterhalb der mit GOCE maximal erreichbaren
Messgenauigkeit liegt und somit vernachlässigbar ist.
Die Gradvarianzen (3.78) stellen eine stochastische Kennzahl für den spektral aufgespaltenen Gesamtsi-
gnalgehalt des Schwerefeldes dar. In jede konkrete Gradvarianz σn gehen Informationen aus der gesamten
räumlichen Feldausdehnung ein. Bei der Verwendung von Gradvarianzen geht damit die Information über
die räumliche Verteilung der beschriebenen Größen verloren. Daher ist die Gradvarianzen-Darstellung
weder geeignet, um einzelne Schwerefeldwerte in konkreten Punkten zu berechnen, noch um dezidierte
Fehlermaße für diese Werte abzuleiten. Bei der Verwendung von Schwerefeldmodellen kann für solche
Werte jedoch auf die Fehlerinformation der Modellparameter, im Blick auf das Schwerefeld also der Ko-
effizienten (C̄lm, S̄lm), zurückgegriffen werden. Damit lässt sich der durch die (verrauschte) Modellinfor-
mation verursachte, so genannte

”
commission error“ abschätzen. Im Gegensatz zum bereits dargestellten

Vernachlässigungsfehler wird der Spektralbereich mit vorhandener Information betrachtet, ein Gesamt-
modellfehler kann sich nur aus beiden Anteilen zusammensetzen.

Direkte Fehlerfortpflanzung mit Varianzen der Koeffizienten

Der bisher behandelte Schwerefeldparameter war Vrr, der radiale Gradient des Gravitationspotentials V .
Aus einem Kugelfunktionsmodell wird er berechnet nach (3.74). Diese Darstellung lässt sich aufspalten
in die richtungsabhängigen Kugelflächenfunktionen

Yl(ϑ, λ) =
l∑

m=0

(c̄lm cosmλ + s̄lm sin mλ)Plm(cos ϑ) (3.81)

und den nur radial abhängigen Anteil

GM

R3

Lmax∑
l=Lmin

(l + 1)(l + 2)

(
R

r

)l+3

. (3.82)

Die mit Fehlerfortpflanzung zu betrachtenden Kugelfunktionskoeffizienten kommen nur in den Kugel-
flächenfunktionen Yl vor. Die Kugelflächenfunktionen sind Linearkombinationen von 2n+1 Kugelflächen-
funktionen mit den Koeffizienten, deren Fehlereinfluss auf den Schwerefeldparameter untersucht werden
soll. Als partielle Ableitungen der Kugelflächenfunktionen Yl nach den Kugelfunktionskoeffizienten C̄lm

und S̄lm ergeben sich für jeden Koeffizienten C̄lm

∂

∂C̄lm

Yl =
∂

∂C̄lm

l∑
m=0

(C̄lm cosmλ + S̄lm sin mλ)Plm(cosϑ)

= cosmλPlm(cosϑ) (3.83)

und analog für S̄lm

∂

∂S̄lm

Yl = sin mλ Plm(cosϑ). (3.84)

Das totale Differential hinsichtlich aller Kugelfunktionskoeffizienten lautet also

dYl =

l∑
m=0

(
∂

∂C̄lm

Yl dC̄lm

)
+

l∑
m=0

(
∂

∂S̄lm

Yl dS̄lm

)

=

l∑
m=0

(
∂

∂C̄lm

Yl dC̄lm +
∂

∂S̄lm

Yl dS̄lm

)
. (3.85)

Unter der Annahme, dass die Kugelfunktionskoeffizienten mit den Varianzen (σ2

C̄lm

, σ
2

S̄lm

) fehlerbehaftet,

aber unkorreliert sind26, ergibt sich nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz für die Kugelflächen-

26Diese Annahme ist zu optimistisch. Wegen der Vielzahl der Koeffizienten sind Kovarianzmatrizen für die hier verwen-
deten Geopotentialmodelle allerdings nicht verfügbar, zumeist wurden sie wegen des Berechnungsaufwands von vornherein
nicht komplett berechnet. Erst für GOCE ist die Veröffentlichung der Kovarianzmatrix für das endgültige Schwerefeldmodell
geplant. Für nur aus Satellitendaten abgeleitete, niedriger aufgelöste GRACE-Modelle der ITG-GRACE-Reihe (Mayer-Gürr,
2008) werden Kovarianzinformationen auf Anfrage abgegeben.
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Tabelle 3.10:
”
Commission Error“ durch die Verwendung der Koeffizienten der angegebenen Geopotential-

modelle (bis zum angegebenen maximalen Grad lmax) bei der Berechnung des Radialgradienten V M

rr in 1 000
repräsentativen GOCE-Positionen (aus dem IAG-SC7-Testdatensatz, siehe Abschnitt 3.3.3.1).

GPM lmax(lMmax) σ̄Vrr
[mE] max(σVrr

) [mE]

OSU-91 300 (360) 27.5 31.8
EGM96 300 (360) 18.8 22.1
EIGEN-GL04C 300 (360) 3.1 4.6

funktionen Yl also

σ
2

Yl

=

l∑
m=0

((
∂

∂C̄lm

Yl

)2

σ
2

Clm

+

(
∂

∂D̄lm

Yl

)2

σ
2

Slm

)
. (3.86)

Wird der oben abgespaltene, jetzt als fehlerfrei betrachtete Radialanteil (3.82) wieder hinzugefügt, kann
daraus durch Summation über alle Grade das Fehlermaß für den radialen Gravitationsgradienten unter
den genannten Annahmen bestimmt werden:

σ
2

Vrr

=

(
GM

R3

)2 Lmax∑
l=Lmin

(
(l + 1)(l + 2)

(
R

r

)l+3
)2

· σ2

Yl

. (3.87)

Mit diesem Ausdruck lässt sich der Anteil des verwendeten Schwerefeldmodells am Gesamtfehlerbud-
get modellierter Radialgradienten V

M

rr abschätzen. Tab. 3.10 fasst repräsentative Werte für den
”
com-

mission error“ aus verschiedenen Modellen berechneter Radialgradienten V
M

rr zusammen. Die bisher
verfügbaren Schwerefeldmodelle tragen durch ihre relativ großen Fehler im langen Wellenlängenbereich
(Denker et al., 2009) deutlich zu diesem Fehleranteil bei. Durch die Verbesserungen bei der GRACE-
Schwerefeldmodellierung, die im Wesentlichen im lang- und mittelwelligen Bereich greifen, erreicht das
mittlere Fehlermaß mit GRACE-Modellen bereits fast die GOCE-Messgenauigkeit. Allerdings ist wegen
der zu optimistischen Annahmen bei der Vernachlässigung der Koeffizienten-Korrelationen diese Feh-
lerschätzung ebenfalls zu optimistisch. Zusammenfassend bildet der

”
commission error“ im für GOCE

relevanten Spektralbereich den größten Einzelposten im Fehlerbudget der Gradienten.

3.3.2.2.2 Positionsfehler

Einen weiteren Beitrag zum Fehlerbudget leistet die Position, an der der Schwerefeldparameter bestimmt
wird, vor allem also die Satellitenposition beziehungsweise die Unsicherheit in deren Bestimmung. Zuerst
ist, zumal bei Betrachtung des radialen Gradienten, hier auf den Einfluss von Höhenungenauigkeiten zu
achten. Höhenfehler wirken sich als radiale Unsicherheiten im Teil (3.82) von Vrr aus, der im vorherge-
henden Abschnitt zunächst außer acht gelassenen worden ist. (3.82) partiell nach der Höhe differenziert

∂
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)

=
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R
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(3.88)

und dem totalen Differential (3.85) hinzugefügt, ergibt

dVrr =
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R3
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dYl
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)l+3 (
dYl + (−l − 3)

1

r
Yl dr

)
, (3.89)
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für das Fehlermaß unter Verwendung von (3.87) also

σ
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)2 Lmax∑
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. (3.90)

Die zweidimensionale (Lage-) Positionsungenauigkeiten in ϕ (bzw. ϑ) und λ beeinflussen wiederum le-
diglich die Kugelflächenfunktionen Yl(ϑ, λ) nach (3.81). Wie bei der Berechnung des

”
commission error“

bildet der Radialanteil (3.82) hier lediglich einen Anteil, für die Fehlerfortpflanzung des anderen, nämlich
der Positionsfehler in der zweidimensionalen Lage, müssen zunächst die partiellen Ableitungen von Yl

nach den entsprechenden Positionsparametern berechnet werden:

∂

∂ϑ
Yl =

∂

∂ϑ

l∑
m=0

(C̄lm cosmλ + S̄lm sin mλ)Plm(cos ϑ)

=

l∑
m=0

(C̄lm cosmλ + S̄lm sinmλ)P ′

lm(cosϑ) · (− sin ϑ) (3.91)

mit P
′

lm(x) =
∂

∂x
Plm (3.92)

und
∂

∂λ
Yl =

l∑
m=0

(S̄lm cosmλ − C̄lm sinmλ)mPlm(cosϑ). (3.93)

Kombiniert mit dem wiederum als (gemeinsamer) Faktor wirkenden Radialanteil (3.82) ergibt sich zunächst
das totale Differential

dVrr =
GM

R3

Lmax∑
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(l + 1)(l + 2)

(
R

r

)l+3 (
∂

∂ϑ
Yldϑ +

∂
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(3.94)

=
GM

R3

Lmax∑
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(l + 1)(l + 2)

l∑
m=0

(
(C̄lm cosmλ + S̄lm sin mλ)P ′

lm(cos ϑ) · (− sinϑ)

+ (S̄lm cosmλ − C̄lm sin mλ)mPlm(cos ϑ)
)
,

das zur Fehlerfortpflanzung der Lagegenauigkeit (aus der Positionierungsgenauigkeit und den (stocha-
stisch modellierbaren Teilen der) Interpolationsfehler für die Position gemäß Tab. 3.3) dienen oder mit
der partiellen Ableitung von Vrr nach der Bahnhöhe h (3.88) zum totalen Differential für die Gesamtpo-
sitionsinformation erweitert werden kann:

dVrr =
∂

∂h
Vrrdh +

∂

∂ϑ
Vrrdϑ +

∂

∂λ
Vrrdλ (3.95)

So ist auch die Betrachtung des Gesamtfehlers, der von Positionsungenauigkeiten im Radialgradienten
verursacht wird, möglich. Deutlich dominiert wird dieser Fehler vom Einfluss der Höhenungenauigkeit.
Bei der Differenzbildung zur Bestimmung der Reduktion (3.76) wird der Fehler aus den Kugelflächen-
funktionen (also aus den Koeffizienten und der Lage) dabei erheblich nach unten skaliert, der Höhenfehler
angepasst.

3.3.2.2.3 Auswirkungen in der Reduktion

Will man den Einfluss der genannten Fehler im Kreuzungspunkt mit der Höhendifferenz Δh = h1 − h2

auf die Reduktion (3.75) untersuchen und konzentriert sich bei der Betrachtung wieder auf den Radial-
gradienten Vrr, ergibt sich mit (3.95) und dem Übergang von Höhen h zu geozentrischen Abständen r

mit der Differenz Δr = r1 − r2 die Varianz der Reduktion mit entsprechender Fehlerfortpflanzung

σ
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(
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)2 lmax∑
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Abbildung 3.6: Modellfehler für Reduktionen δVrr nach (3.75) in beispielhaften Kreuzungspunkten aus dem
GOCE-GRAND-Datensatz. Links sind die Reduktionen aus den Modellen OSU-91 (hellgrau), EGM96 (dunkel-
grau) und EIGEN-GL04C (schwarz) für die über den gesamten Datensatz verteilten Kreuzungen entlang der
Bahn aufgetragen. Für die vorkommenden Δr ist die Abhängigkeit des Fehlers von der Höhendifferenz, die rechts
gegeneinander gestellt sind, fast linear; ein Abschwächen der Steigerung des Fehlers wäre erst bei größerem Δr

erkennbar. Das aktuelle GRACE-Modell EIGEN-GL04C liefert für alle Kreuzungspunkte Genauigkeiten unterhalb
2mE, für eine entsprechende Qualität bei Verwendung der älteren Modelle müssen die verwendeten Kreuzungen
auf Höhenunterschiede bis etwa 10 km eingeschränkt werden (siehe Jarecki und Müller (2003)).

Die Behandlung des Radialgradienten erlaubt wiederum die Konzentration auf die Abhängigkeit von der
vertikalen Koordinate. So lässt sich die Varianz für den Reduktionswert einfach aufspalten in einen Teil,
der sich auf die Fehlerbeiträge des Kugelfunktionsmodells (vgl. Abschnitt 3.3.2.2.1) bezieht und hier in
σYl

zusammengefasst ist, und in einen Anteil, der von der Bestimmungsgenauigkeit der Höhenkoordinate,
die hier für beide beteiligten Positionen als σr angenommen wird. Führt man beide Höhenkoordinaten
unter Berücksichtigung von Δr aufeinander zurück, erhält man

σ
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=
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In dieser Darstellung wird der entscheidende Einfluss des Höhenunterschieds Δr auf beide Fehleranteile

deutlich: der steuernde Faktor setzt sich jeweils aus einem Anteil A der Art ((r1 +Δr)(l+i) ± r
(l+i)

1
)2 und

dem Teil B = ((l + 1)(l + 2)( R
r1(r1+Δr)

)l+i)2 zusammen. Während A bei Betrachtung des Faktors der

GPM-Genauigkeit nun einerseits für kleine Höhenunterschiede Δr fast verschwindet, und andererseits für
beliebige Δr die Differenz auch mit wachsendem l lediglich eine eine Ordnung kleinere Potenz in r1 liefert,
bleibt selbst mit der pessimistischen Abschätzung r1 = R (real ist r1 ≈ 1.05 ·R) der Nenner in B von der

Größenordnung
(
(r1 + Δr)(l+3)

)2

. Insgesamt wächst der (r1 + Δr)-abhängige Faktor mit wachsenden l

also sehr langsam, und bleibt dabei um eine Potenzordnung in r unterhalb des vergleichbaren Faktors in
(3.97) für den vollen Radialgradienten. Dieses Argument trifft auch auf den Faktor der Höhengenauigkeit
zu, dessen A-Teil zwar keine Differenz enthält und damit die angegebene Größenordnung behält, aber
wiederum im Anteil B einen weiteren Faktor r1 mitbringt: mit der gleichen Abschätzung r1 = R ergibt
sich also auch für den (r1 + Δr)-abhängigen Faktor von σr ein Verhalten proportional zu 1/r.
Für im Verhältnis zum geozentrischen Abstand des Satelliten r kleine Bahnhöhenunterschiede Δr im
Kreuzungspunkt werden die Faktoren sehr klein. Auch bei der geringen Bahnhöhe von GOCE fällt die
zu erwartende Bahnhöhendifferenz von höchstens 15 km gegenüber r ≈ 6600km in der potenzierten Ad-
dition kaum ins Gewicht: für in Frage kommende hochentwickelte Schwerefeldmodelle liegen die Fehler
für beispielhaft untersuchte Kreuzungspunkte im niedrigen mE-Bereich (siehe Abb. 3.6). Allerdings bleibt
dieser Bahnhöhendifferenz im gegebenen Verhältnis ein fast linearer Einfluss auf die Reduktionsgenauig-
keit vorbehalten. Die Abschwächung der Steigerung durch den oben erläuterten Effekt tritt entscheidend
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erst bei deutlich größeren Δr auf. Entsprechend ergeben sich für den modellabhängigen Fehler der Reduk-
tion mit dem Höhenunterschied steigende Werte, wie die entsprechende Darstellung in Abb. 3.6 zeigt. Bei
Verwendung aktueller GRACE-Modelle liegen sie für alle vorhandenen Kreuzungspunkte unterhalb von
2mE. Bei Verwendung älterer Schwerefeldmodelle kann eine Fehlerschranke durch Betrachtung lediglich
in Kreuzungspunkten mit einer entsprechend kleinen Höhendifferenz eingehalten werden. Da der Großteil
der Kreuzungspunkte kleine oder mittlere Höhendifferenzen aufweist (beim für die Abbildungen verwen-
deten GOCE-GRAND-Testdatensatz beispielsweise gilt für über 80% der Kreuzungspunkte Δr < 10 km,
siehe Jarecki und Müller (2003)), beeinträchtigt eine solche Einschränkung die zeitliche und räumliche
Abdeckung des Datensatzes kaum.
Wenn aktuelle Schwerefeldmodelle verwendet werden, kann für die zur weiteren Auswertung der Gradi-
entendifferenzen im Spurkreuzungspunkt anzubringende Reduktion ohnehin ein unterhalb der Messge-
nauigkeit liegende Berechnungsfehler angenommen werden.

3.3.3 Ergebnisse im zusammenfassenden Closed-Loop-Test

Im Folgenden sollen die in den Abschnitten 3.2.1, 3.3.1 und 3.3.2 aus den untersuchten Ansätzen zur
Kreuzungspunktsuche, Positions- und Messwertinterpolation sowie Höhen- und Orientierungsreduktion
als geeignet identifizierten Verfahren auf fehlerfreie Testdaten angewendet werden. Dieser Closed-Loop-
Test stellt insofern einen Konsistenzcheck für das gesamte Validierungsverfahren dar, als bei simulierten,
fehlerfreien Testdaten keine (lediglich Fehlern zuzuschreibenden) Kreuzungspunktdifferenzen auftreten
dürfen. Sämtliche im Closed-Loop-Test gefundenen Differenzen sind demnach dem Verfahren anzulasten
und stellen eine Qualitätscharakterisierung des Verfahrens dar. Entsprechend der Abfolge der Verfah-
rensschritte lassen sich als Quellen für solche immanenten Verfahrensfehler ausschließlich mangelnde
Komplettheit bei der genäherten Kreuzungspunktsuche (und damit der Aspekt der Integrität) und Inter-
polationsfehler konzeptioneller (nicht ausreichende Modellbildung) oder numerischer Art (unzureichende
Präzision) sowie numerische Unzulänglichkeiten der Reduktionen (im Zusammenspiel mit den Interpo-
lationsfehlern, die Genauigkeit der Modelle nach Abschnitt 3.3.2.2 spielt hier zunächst keine Rolle) bei
den folgenden Schritten aufführen. Sollen diese Aspekte in einem Closed-Loop-Test zur Beurteilung des
Verfahrens dienen, muss in allen Schritten entsprechend den Vorgaben der verwendeten Evaluationsda-
tensätze gearbeitet werden. Mithin sind selbst erzeugte oder gut dokumentierte Eingangsdaten für einen
solchen Test evident.

3.3.3.1 Testdaten

Bei der Erzeugung von Testdaten zur Evaluierung einer Validierungsmethode für eine einzelne Messgröße
in einem Closed-Loop-Test kommt es zunächst einmal weniger auf größtmögliche Realitätsnähe der Si-
mulation an. So ist im Falle der Gradientenvalidierung bei GOCE eine hochgenaue Bahnintegration mit
Berücksichtigung der Satellitendynamik (also einer realistischen Orientierung) zunächst nicht notwendig,
wenn die grundsätzlichen Charakteristiken der geplanten Bahn berücksichtigt werden. Ebenso kann auf die
Orientierungsmodellierung verzichtet werden, wenn durch einfache Verfahren der komplette Wertebereich
des späteren Messwerts abgedeckt wird. Demnach sind für eine Beurteilung der Gradientenvalidierung in
Spurkreuzungspunkten lediglich die folgenden Datensätze erforderlich:

• (erdfeste) Bahnkoordinaten
oder (raumfeste) Bahninformation mit Zeitstempeln,

• simulierte Gradienten,

• Orientierungsinformation zu den Gradienten.

Um das Verfahren selbst zu evaluieren, statt der Qualität und Integrität der Testdatensätze, sollten Fehler
bei der Zuordnung der Daten zueinander vermieden werden. Im einfachsten Fall bedeutet dies, dass die
Testdaten im gleichen Zeitschritt in gleichen Positionen erzeugt werden sollten. So ist ein zusätzlicher –
fehlergenerierender – Interpolationsschritt bei der Datenbereitstellung unnötig. Da die Genauigkeit der
anzuwendenden Interpolationsverfahren (siehe Abschnitt 3.3.1) in hohem Maße vom Stützstellenabstand
abhängt, ist ein entscheidender Punkt für die Verfahrensbeurteilung die Wahl einer realitätsnahen Samp-
lingrate für die simulierten Datensätze.
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Tabelle 3.11: Bahnparameter (Startwerte) für die Simulation des GOCE-Orbits in den hier betrachteten Test-
datensätzen.

Datensatz a [m] e i [◦] Ω [◦] ω [◦] GM, a für Vij aus

IAG-SC7 6 628000.000 0.0010 96.60 0 0 OSU-91

GOCE-GRAND 6628000.000 0.0010 96.60 0 0 EGM96

Alenia E2E Input 6 622 599.976 0.0020 96.44 113.39 0 EGM96
Alenia E2E Input 6 622 599.000 0.0020 96.44 113.94 63.52 GRS80

ESA HPF AR2 Science 6 619 416.146 0.0009 96.54 -83.48 -306,03 EGM96

Die Möglichkeit, eigene Testdatensätze zu erzeugen, musste ausscheiden, da ein schneller und genauer
Bahnintegrator zur Erzeugung eines mehrmonatigen Bahnkoordinatendatensatzes nicht zur Verfügung
stand. Die weiteren benötigten Daten wären zwar einfacher zu erzeugen, bauen aber auf dieser Grund-
lage auf: eine Parallelberechnung zu bestehenden Datensätzen bringt also keine weiteren Erkenntnisse.
Vereinfachungen bei der Bahnmodellierung oder eine erhebliche Verkürzung der Testzeitreihen hätten die
gerade für die Kreuzungspunktsuche, aber auch für die Geometrie im Reduktionsschritt entscheidende
Bahngeometrie so erheblich verändert, dass kaum Rückschlüsse auf die Eignung der Methode in einem
realistischen Szenario möglich wären.
Im Laufe der Untersuchungen standen Testdatensätze mit den oben genannten Voraussetzungen aus drei
Quellen zu Verfügung:

• IAG-SC7 Testdaten (Ilk et al., 2003)

• GOCE-GRAND Testdaten (GOCE-GRAND, 2003a)

• Offizielle Testdaten aus dem Alenia E2E -Simulator (Floberghagen, 2004a).

In allen drei Quellen sind unterschiedliche Generationen von Datensätzen vorhanden, die sich im Wesent-
lichen in den hier zunächst nicht untersuchten Fehlermodellen für die verschiedenen Messgrößen unter-
scheiden. Im Laufe der Missionsentwicklung wurden allerdings beispielsweise auch die Bahngeometrie und
die Orientierung des Satelliten an die veränderte Steuerungstechnik (siehe Abschnitt 1.2) angepasst. Im
Hinblick auf die für den Closed-Loop-Test der Kreuzungspunktvalidierung erforderlichen oben genannten
Parameter unterscheiden sich die prototypischen Testdaten der ersten beiden Quellen von denen der drit-
ten. Letztere entstammen einem End-to-End-Simulator der Gesamtmission (Catastini et al., 2003). Daher
stellt sie weitgehend auch das Format- und Datentypgerüst der realen Mission nach und erscheint somit für
operationelle Tests der entstandenen Software geeigneter. Zudem arbeitet der Simulator näher am geräte-
technischen Messkonzept, so dass zum Beispiel die Satelliten- (und mithin Gradiometer-)Orientierungen
bei diesem Datensatz als Quaternionen, wie sie aus den Messungen der Sternkameras abgeleitet werden,
unabhängig von der Bahn dargestellt sind. Dennoch sind für die grundlegende Konzeptprüfung die Si-
mulationsdaten aus den ersten beiden Quellen sehr wertvoll, da die hier getroffenen Annahmen sowohl
besser dokumentiert als auch weniger zahlreich sind. Da aber, um das Validierungskonzept zu evaluieren,
die Voraussetzungen und Eigenschaften der Testdaten minutiös nachgebildet werden müssen (s. o.), sind
diese einfacheren Datensätze wesentlich besser geeignet, um strukturelle Schwächen des Verfahrens aufzu-
decken. Der Nachweis der Eignung muss im Endeffekt natürlich ebenfalls für realitätsnahe Bedingungen
geführt werden, wobei Unterschiede in den Ergebnissen sowohl auf Schwächen der Konzeptimplementie-
rung als auch auf nicht dokumentierte Eigenschaften der Testdaten hinweisen können. Zusammenfassend
lässt sich also mit den einfacheren SC7- und GOCE-GRAND-Datensätzen die grundsätzliche Eignung
der Konzepte nachweisen, mit den Simulationsdaten aus dem ESA-/Alenia-E2E-Simulator die korrekte
Umsetzung des Validierungskonzepts für die reale Mission überprüfen.
Im Folgenden werden die Bestandteile, Vereinfachungen und Eigenschaften der eingeführten Testdaten-
familien beschrieben und auf die verschiedenen verfügbaren Generationen eingegangen. Die detaillierte
Beschreibung der Testdaten ist für die folgende Beurteilung der Ergebnisse der Closed-Loop-Tests ent-
scheidend.

3.3.3.1.1 IAG-SC7-Testdaten

Diese Datensätze wurden nach den Anforderungen der IAG Special Commission 7 am Lehrstuhl Astrono-
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mische, Physikalische und Mathematische Geodäsie von Herrn Prof. Ilk und Mitarbeitern am Institut für
theoretische Geodäsie (heute Institut Geodäsie und Geoinformation) der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn berechnet.
Die IAG hat der Entwicklung der Schwerefeldmissionen im Jahre 1995 mit der Einrichtung der Special
Comission 7

”
Satellite Gravity Field Missions“ Rechnung getragen (Ilk, 1999). Diese begleitete die Mis-

sionsentwürfe der Raumfahrtagenturen und legte Ende 2000 gemeinsam mit der IAG - Special Study
Group 2.193

”
Gravity field missions: calibration and validation“ (Chair: Pieter Visser) einen komplet-

ten Satz simulierter CHAMP-, GRACE-, GOCE- und GPS-Orbits vor (mit 25 GPS-Satelliten). Dieser
Testdatensatz umfasst jeweils 30 Tage Bahnkoordinaten mit einer Samplingrate von 0,2Hz und gleich-
zeitig berechneten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, sowie für GOCE alle sechs Komponenten
Vij des Gravitationstensors in einer vereinfachten bahnbegleitenden Orientierung. Zur Erzeugung des
Datensatzes wurden die Bahnen der beteiligten Satelliten mit dokumentierten Startwerten (für GOCE
im Vergleich zu anderen Simulationen in Tab. 3.11 oben, aufgeführt) ab dem Startzeitpunkt 15. Juli
2000, 0 h, mit einem Integrationsschritt von 5 s integriert. Als Schwerefeldmodell für die Störungsre-
chung diente dabei für die niedrigfliegenden Schwerefeldsatelliten das EGM96 bis Grad und Ordnung
300, für die GPS-Satelliten ebenfalls das EGM96, allerdings lediglich bis Grad und Ordnung 36. Als
Referenzschwerefeld wurde OSU-91 bis Grad und Ordung 36 benutzt. Die Relation zwischen erdfestem
und inertialem System wurde vereinfacht und lediglich unter Berücksichtigung der Erdrotation mit der

Sternzeit θG = T · 86400 · 7, 29211585531 [rad]

s
+ 5, 133658456[rad] angesetzt, wobei T die vergangene Zeit

seit Start der Simulation (JD 2451740,5) dezimal in Tagen darstellt. Diese Zeitinformation dient auch als
Zeitstempel in den Testdaten-Dateien. Diese liegen im ASCII-Format in ZIP-Archiven für den jeweiligen
Satelliten vor. Die Bahnkoordinaten, Satellitengeschwindigkeiten und -beschleunigungen zu den Integra-
tionszeitpunkten sind in den Testdaten als kartesische Koordinaten im intertialen System gegeben, der
Übergang zu den im erdfesten System angehaltenen Schwerefeldmodellen erfolgt mit der angegebenen
Rotation mit θG. Für GOCE enthalten die Testdaten außerdem die relevanten drei Haupt- und drei Ne-
bendiagonalelemente des vollen Gravitationstensors Vij , berechnet ebenfalls aus dem EGM96 bis Grad
und Ordnung 300. Mit dem Vorliegen der

”
Performance requirements and budgets for the gradiometric

mission“ 2002 (Cesare, 2002c) wurden die Tensorelemente des SC7-Datensatzes am im genannten Doku-
ment als Nominalreferenzrahmen festgelegten local orbit reference frame LORF orientiert27. Das LORF

wird durch den Geschwindigkeitsvektor im Bahnpunkt, die Normale zur Bahnebene und einen näherungs-
weise radial nach außen weisenden Vektor, der ein rechtshändiges System komplettiert, definiert (siehe
Abschnitt 2.3.1). Dieses System lässt sich durch einfache Vektoroperationen aus den simulierten Bahn-
daten realisieren (siehe Abschnitt 2.3.2).
Der Testdatensatz sollte vor allem als gemeinsame Basis bei der Entwicklung von Schwerefeld-Analy-
semodellen dienen, aber auch als Grundlage für die Entwicklung von Fehlermodellen (Ilk et al., 2001).
Allgemein verfügbare Datensätze von mit simulierten Fehlern (Messrauschen des Gradiometers, syste-
matisch wirkende Ungenauigkeiten der Gradiometerherstellung, satellitendynamische Effekte aus Win-
kelbeschleunigungen und Restatmosphärenreibung sowie unzureichende Kalibrierung) versehenen Ten-
sorkomponenten für GOCE auf der Grundlage des (fehlerfreien) SC7-Datensatzes wurden einige Monate
später von der GOCE-Gruppe am niederländischen Raumforschungszentrum SRON unter Leitung von
Radboud Koop zur Verfügung gestellt (Ilk et al., 2003). Diese mit einem dem damaligen Missionsdesign
entsprechend realistischen Fehler behafteten Daten wurden bei SRON mit einem End-to-End-Simulator
erzeugt, der im Rahmen der

”
GOCE End to End Performance Analysis“ im Auftrag der ESA (Con-

tract No 12735/98/NL/GD) entwickelt wurde. Der Simulator, dessen Verhalten an die Vorgaben des
Systemherstellers Alenia (Cesare, 2002c) angelehnt ist, wird in SID (1997) ausführlich beschrieben. Die
Abschlussdokumentation zur genannten ESA-Studie (Smit et al., 2000) gibt Einblick in die verwendeten
Hintergrundmodelle. Diese Studie diente als Grundlage für die weiteren Simulatorentwicklungen auf Sei-
ten von Alenia; insofern sind gerade die Fehlermodelle auch der davon unabhängig erzeugten SC7-Daten,
auf die in Abschnitt 4.1.2 näher eingegangen wird, in gewisser Weise durchaus mit den neueren Alenia-
E2E-Daten verwandt.
Wie angesprochen, wurde im Rahmen des Updates mit den verrauschten SRON-Tensorelementen auch
der Gradientendatensatz der ursprünglichen, 2001 auf CD-ROM verbreiteten SC7-Daten überarbeitet.
Die heute verfügbaren SC7-Daten (ITG, 2003) enthalten für GOCE neben der Bahn einen am local orbit

reference frame LORF orientierten Satz an Tensorkomponenten. Dieses System lässt sich leicht aus den

27Ursprünglich, z. B. auch beim 2001 auf CD-ROM verbreiteten Datensatz, waren die SC7-Gradienten anders orientiert,
obwohl das LORF bereits eher als Nominalsystem vorgeschlagen worden war, z. B. in ESA (2000).
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ebenfalls verfügbaren Geschwindigkeitsvektoren realisieren (siehe Abschnitt 2.3.2).
Im Hinblick auf den Closed-Loop-Test, bei dem die verrauschten Tensorelemente nicht verwendet wer-
den (siehe oben), sind die herausragenden Eigenschaften des SC7-Datensatzes neben seiner frühzeitigen
Verfügbarkeit und guten Dokumentation die zum Teil erheblich vereinfachten und dementsprechend ein-
fach nachzubildenden Modellannahmen. So sind für die Bahnintegration und die Gradientenberechnung
das EGM96 lediglich bis Grad und Ordnung 300 verwendet worden, um die Berechnungen zu beschleuni-
gen. Auch die Einschränkungen auf den Integrationsschritt 5 s und eine Samplingrate von 0,2Hz sind zu
Gunsten der Berechnungsgeschwindigkeit und einer überschaubareren Datenmenge in Kauf genommen
worden; inklusive der für die Ortsbestimmung benötigten GPS-Satelliten wurden schließlich 29 Objekte
simuliert. Für die Analysen zur Gravitationsfeldbestimmung ist die gewählte Samplingrate gerade noch
ausreichend, sie markiert die Grenze des für das GOCE-Gradiometer ursprünglich vorgesehene Messbands
von 5–100mHz (siehe Abschnitt 1.2). Gleiches gilt für die spektralen Eigenschaften des verwendeten
Schwerefeldes: der Abbruch bei Grad 300 entspricht ebenfalls der Messbandgrenze. Für die geometri-
schen Untersuchungen bei der Kreuzungspunktsuche ist der Stützpunktabstand von etwa 40 km hingegen
nicht optimal. Um hinreichend genaue Interpolationsergebnisse zu erzielen, sind für 0,2Hz-Daten deutlich
aufwändigere Interpolationsansätze nötig (siehe Abschnitt 3.3.1) als für die

”
realistischeren“ 1Hz-Daten.

Inwiefern die im Closed-Loop-Test auftretenden Differenzen (siehe unten) der Interpolationsproblematik
oder Ungenauigkeiten bei der Bahnintegration durch den vergleichsweise großen Integrationsschritt von
5 s zuzuschreiben sind, ist ein Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen.

3.3.3.1.2 GOCE-GRAND-Testdaten

Im Rahmen des GOCE-GRAND-Projekts 2002–2005 (GOCE-GRAND, 2003a) wurden als gemeinsamer
Testdatensatz zunächst die SC7-Daten benutzt. Weil sowohl bei den mit der Schwerefeldprozessierung
befassten Arbeitsgruppen, als auch bei der Validierung verschiedene Anforderungen von diesen Daten
nicht erfüllt worden sind (im Hinblick auf die Kreuzungspunktvalidierung vor allem in Bezug auf die
unrealistisch niedrige Samplingrate, die eigentlich zu aufwändige Interpolationsverfahren nötig macht,
siehe auch Abschnitt 3.3.1), ist dieser Datensatz von den beteiligten Gruppen ergänzt und modifiziert
worden. Um einen direkten Vergleich der untersuchten Methoden zu ermöglichen und Parallelarbeiten
zu vermeiden, erwuchs schnell der Wunsch nach einem alle Anforderungen erfüllenden, gemeinsamen
Testdatensatz. Daher erklärte sich Herr Prof. Ilk, mit der Bonner APMG-Argbeitsgruppe ebenfalls im
Verbundprojekt beteiligt, bereit,

”
auf der Basis der SC7-Daten einen Simulationsdatzensatz, der alle

Anforderungen erfüllt“ zu erstellen (GOCE-GRAND, 2003b), der Ende 2003 verfügbar war (GOCE-
GRAND, 2003a). Dieser umfasst 30 Tage simulierten GOCE-Orbit mit einer Samplingrate (und einem
Integrationsschritt) von 1 s. Im Unterschied zu den SC7-Daten wurde hier sowohl für die Störungsrech-
nung bei der Bahnintegration als auch für die Berechnung der Tensorelemente das EGM96 komplett
bis Grad und Ordnung 360 verwendet. Außerdem sind die Zeitstempel statt als Tagesbruch aufgespal-
ten in volle Tage (als MJD) und am jeweiligen Tag verstrichene Sekunden gegeben, um für geplante
längere Simulationsdatensätze rechentechnische Probleme mit der Zahlenlänge und der Genauigkeit der
Gleitkommadarstellung bei der sekundengenauen Darstellung im Integrator und den weiteren Verarbei-
tungsschritten zu vermeiden. Startwerte und Referenzsysteme wurden von den SC7-Daten übernommen
(ITG, 2003). Der 30-tägige Testdatensatz steht bei der APMG-Arbeitsgruppe am IGG der Universität
Bonn weiterhin zum Download bereit (ITG, 2003), die ursprünglich geplanten längeren Datensätze wur-
den nicht realisiert, weil im Rahmen der Vergabe der HPF an die Schwerefeldprozessierungsgruppen in
GOCE-GRAND gemeinsam nutzbare E2E-Simulationsdaten verfügbar wurden, die ans Datenflussmodell
der tatsächlichen Mission angelehnt sind und in allen Schritten leicht mit Fehlermodellen erweitert wer-
den können. Aus dem gleichen Grund wurden keine simulierten Fehler für die GOCE-GRAND-Daten
allgemein verfügbar gemacht (wie ursprünglich angedacht war, siehe GOCE-GRAND (2003a)). Trotz der
unvollständigen Umsetzung der Simulationspläne haben die GOCE-GRAND-Testdaten eine erhebliche
Bedeutung für die hier vorzustellende Untersuchung: sie waren der erste und sind der am besten doku-
mentierte GOCE-Testdatensatz mit einer (realistischen) Samplingrate von 1 Hz. Mit ihnen gelingt der
Nachweis der Eignung der Methode im realistischen (aber fehlerfreien) Closed-Loop-Test. Die weiteren
hier vorgestellten Testdatensätze leiden in dieser Hinsicht an unrealistisch langem Sampling bzw. man-
gelnder Dokumentation.
Im Rahmen parallel zur Erstellung der Testdaten im GOCE-GRAND-Verbundprojekt angestoßener Akti-
vitäten zur Vernetzung der Arbeiten an Systemtransformationen und Störkraftmodellauswertungen wur-
den die für die Verarbeitung der Testdaten notwendigen Transformationsroutinen überprüft und mit den
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Testdaten zur Verfügung gestellt. Dieser Schritt schließt Mißverständnisse bei der Verarbeitung der Da-
ten durch die Nutzer weitgehend aus und führt so – neben der guten Dokumentation – zu einer echten
Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

3.3.3.1.3 Alenia-E2E-Testdaten

Für die meisten Arbeitsgruppen im GOCE-GRAND bzw. GOCE-GRAND2-Projekt (Rummel und Gru-
ber, 2007) wurden durch die Beteiligung im europäischen GOCE-Verbund EGG-C (Koop et al., 2007)
und dessen vielfältige Beteiligung (MAG, HPF, CMF) durch die ESA und den Systemintegrator Alenia
in der Missionsplanung und -auswertung noch im Laufe des GOCE-GRAND-Projekts über die Agentur
Simulationsdatensätze von Alenia verfügbar. Die Kalibrierungs- und Validierungsaktivitäten am Institut
für Erdmessung, in die auch diese Arbeiten eingebettet sind, waren und sind allerdings nicht Teil der
genannten Missionszentren, das IfE ist auch kein Mitglied von EGG-C. Parallel zur nominellen Auswer-
tung und Kalibrierung hat die ESA jedoch mit den Vorschlägen, die (von bisher unbeteiligten Gruppen)
als Reaktion auf das GOCE Cal/Val AO im Herbst 2004 eingereicht wurden, den GOCE-Cal/Val-Plan
(Drinkwater und Kern, 2006) ergänzt. Die bei den Schritten dieses Plans beteiligten Gruppen bilden das
GOCE-Cal/Val-Team. Diesen Gruppen, zu denen das IfE mit den hier und in Wolf (2007) geschilderten
Methoden gehört (Bouman, 2008), wurde Zugriff auf den aktuellen Stand der E2E-Simulationsdaten von
ESA und Alenia gewährt (Floberghagen, 2004a). Grundsätzlich sollte dieser Zugriff mit der Evolution
der Simulationsdaten sukzessive auch auf neuere Datensätze erweitert werden, wegen Verzögerungen bei
der Bereitstellung der nächsten Generation an Simulationsdaten wurde letztendlich hiervon weitgehend
abgesehen. Als kompletter Testdatensatz steht für das CalVal-Team und diese Untersuchungen die im
internen HPF-Schema als AR1 bezeichnete Datengeneration zur Verfügung. Aktuellere Testdaten aus
der AR2- und AR3-Generation sind lediglich als Teildatensätze (wenige Tage oder einzelne Sensoren)
oder als Formatvorlagen erhältlich, allerdings nicht dem CalVal-Team als solchem offiziell zur Verfügung
gestellt worden (auch die Formatvorlagen sind auf Nachfrage lediglich als

”
Vorabzüge“ dem IfE direkt

verfügbar gemacht worden, Floberghagen (2006)). Abgesehen von der Formatfrage spielt die mangelnde
Aktualität der verfügbaren Testdaten für die in diesem Abschnitt untersuchte grundsätzliche Eignung
des Kreuzungspunktverfahrens keine entscheidende Rolle: die Unterschiede zwischen den Testdatenge-
nerationen beziehen sich vornehmlich auf Anpassungen der Fehlermodelle, hier soll aber zunächst ein
Closed-Loop-Test mit nicht fehlerbehafteten Eingangsdaten vorgestellt werden.
Für diesen ist eine lückenlose und fehlerfreie Dokumentation der simulierten Daten die entscheidende
Voraussetzung. Im Gegensatz zu den lediglich für wissenschaftliche Zwecke insbesondere bei der Ent-
wicklung der Schwerefeldauswertung hergestellten SC7- und GOCE-GRAND-Simulationsdaten dient der
Alenia End-to-End-Simulator (von Alenia manchmal auch als GOCE System Simulator bezeichnet, so
in Cesare (2002c)) der Simulation der Gesamtmission. Im Hinblick auf die Datenauswertung spielt dabei
die integrierte Simulation der Fehler eine entscheidende Rolle. An jener Stelle ist eher der Output des
Gesamtsimulators von Interesse: Level-1b-Daten, die unter Berücksichtigung der externen Fehlereinflüsse
aus simulierten Akzelerometer-Spannungen berechnet wurden. Wegen der zwischenzeitlich wirkenden
Störungen ist dort die Rekonstruktion der Eingangssignale schwierig. Zur Verifikation des vorgeschlage-
nen Verfahrens in einem Closed-Loop-Konsistenzcheck ist die Nachvollziehbarkeit der Eingabedaten aber
entscheidend. Unverfälschte Eingabedaten, nämlich Gravitationsgradienten und GPS-Signale, werden im
dreistufigen Alenia-Konzept (Catastini et al. (2003), siehe auch Alenia (2005)) aus einem zugrundelie-
genden Geopotentialmodell und Daten aus der sogenannten Satellite Database im Forward Simulator er-
zeugt. Gemeinsam mit Daten wiederum aus der Satellite Database, Testkommandos zur Missionskontrolle
und Simulationskontrollkommandos dienen diese Zwischenergebnisse als Eingabedaten für den Satellite

Simulator, der daraus unter Berücksichtigung der implementierten Satellitenverhaltens- und Fehlermo-
delle komplette Level 0-Datensätze erzeugt. Diese simulierten Rohmessungen der Haupt- (Akzelerometer
und GPS-Empfänger) und Hilfsinstrumente (Sternkameras, Systemdiagnose) werden im Processing Si-

mulator mit den vorgesehenen Algorithmen, also insbesondere der vorgesehenen In-Orbit-Kalibrierung
(Drinkwater und Kern, 2006), in Level 1a/b-Daten umgerechnet. Aus diesem Vorgehen wird noch ein-
mal der Hauptzweck des Simulators klar, die Simulation des Satellitenverhaltens zur Entwicklung und
Verifizierung der im Satelliten eingesetzten Technologien und des Fehlerbudgets sowie die immanente
Bereitstellung von simulierten Messdaten mit realistischem Fehlerverhalten. Letztere sind bei der Un-
tersuchung der folgenden Auswerteschritte wertvolle Eingangsdaten, auch bei Anwendungstests der hier
vorgeschlagenen Verfahren wird auf entsprechend realistische Daten zurückzugreifen sein. Im Abschnitt
4.1.2 wird daher auf die Erzeugung und die Eigenschaften der simulierten Fehler näher eingegangen. Für
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den ersten Schritt, den Nachweis der grundsätzlichen Eignung der Verfahren, sollen möglichst fehlerfreie,
reproduzierbare Daten verwendet werden. Im Kontext des End-to-End-Simulators werden diese durch
die im Forward Simulator erzeugten Input-Datensätze der Satellitenbahn und zugehöriger Gradienten
dargestellt28. Wie den SC7- und den GOCE-GRAND-Daten liegt den simulierten Gradienten ein mit
Bahnintegrationsmethoden bestimmter Orbit zu Grunde. Die Startelemente werden dabei in der Satelli-

te Database bereitgehalten; aus den Angaben für Startposition und -geschwindigkeit der Integration in
Floberghagen (2004a) lassen sich Werte zurückrechnen, die der generellen Missionscharakteristik entspre-
chen und mit den Elementen der Bonner Simulationen vergleichbar sind (für die in Frage kommenden

Erdmodelle mit GM = 398600, 4415 · 109 m
3

s2
bzw. GM = 398600, 5 · 109 m

3

s2
s. Tab. 3.11, Mittelteil) Das

Schwerefeldmodell wird in einer separaten Datenbasis bereitgehalten, da es auch für die Gradientenbestim-
mung selbst benötigt wird. Erste Versionen der Testdaten wurden mit dem Modell OSU-91 (Rapp et al.,
1991) bestimmt, ausgewertet komplett bis Grad und Ordnung 360. Dabei wurde ebenfalls eine Samplin-
grate von 0,2Hz für eine 29 Tage lange Testreihe verwendet (Cesare, 2002c). Die oben angesprochenen
für das CalVal-Team verfügbaren Daten basieren dagegen auf dem EGM96. Sie umfassen 30 Tage mit ei-
ner grundsätzlichen Samplingrate von 1Hz. Da Teile des Gesamtdatensatzes (fehlerbehaftete, realistische
Gradienten) den Satellite Simulator durchlaufen haben, der für die Simulation relevanter Hilfsdaten29 Fil-
teransätze mit längeren Einschwingzeiten einsetzt, wurde der Gesamtdatensatz (also auch die hier zu ver-
wendenden Input-Daten) um den ersten halben Tag verkürzt (Floberghagen, 2004a). Während zunächst
lediglich die Gradienten zur Verfügung gestellt wurden, enthielt eine zweite Version der Testdaten auch
Orientierungsquaternionen und (intertiale) Satellitenpositionen und -geschwindigkeiten. Während die Ori-
entierungsdaten aus einer vollständigen Simulation der Sternkameras (und damit aus dem Satellite Si-

mulator) stammen, ist der Status der Orts- und Geschwindigkeitsinformation uneindeutig. Zwar wird für
deren Erstellung die Satellitendynamik komplett simuliert, also inklusive der atmosphärischen Effekte
und der Drag-Free-Regelung, nicht aber die Ortsbestimmung mit dem Satelliten-GPS-Empfänger (Flo-
berghagen, 2004b). Für die eigentliche Ortsbestimmung sind diese Daten also weiterhin als Input-Daten
aufzufassen, auch wenn sie bereits Teile des Satellite Simulator durchlaufen haben30. Im Nachgang wur-
den die Testdaten um Beschleunigungen aus der

”
common-mode“ und der differentiellen Auswertung des

Gradiometers ergänzt (Floberghagen, 2004c). Schließlich wurden von der ESA Transformationsroutinen
und Parameterwerte für die simulierten Daten verfügbar gemacht (Floberghagen, 2004d). Die für die
Datenauswertung essentielle, aber auch für die Bestimmung der Subsatellitenspur im hier behandelten
Kontext benötigte Transformation zwischen raumfestem (Simulations-)System und dem erdfesten System
wird durch eine vereinfachte Rotation um die Hauptdrehachse modelliert31. Als Parameter des Erdmo-

dells werden mit GM = 398600, 4415 · 109 m
3

s2
, R = 6378136, 3 m und ω = 0, 72921158585531 · 10−4 [rad]

s

die Werte des EGM96 angegeben.
Mit diesen Referenzwerten gelingt die Rekonstruktion der fehlerfreien Input-Gradienten nach (3.74) (wo
erdfeste Positionen (ϕ, λ) benötigt werden) allerdings nicht vollständig. Neben einer fehlerhaften Zuor-
dung der Zeitstempel (die bei der korrekten Berechnung des Erdrotationswinkels auch im vereinfachten
Modell ins Gewicht fällt) erzeugen falsch gewählte Referenzwerte GM und R (bzw. a) in (3.74) bei
Radialgradienten in Satellitenbahnhöhe Differenzen in Größenordnungen bis 1,5mE. Aus Abb. 3.7 wird
ersichtlich, dass neben der Berücksichtigung der genannten Verschiebung der Referenzgradienten und der

Positionsdatensätze die Wahl der Referenzwerte des GRS80 (GM = 398600, 5·109m
3

s2
, R = 6378137 m) mit

den originalen, für die oben genannten Referenzwerten veröffentlichten Kugelfunktionskoeffizienten des
EGM96 die Übereinstimmung rekonstruierter Gradienten mit den Input-Werten deutlich bis auf 10−5 mE

28In der verfügbaren Dokumentation wird die Modellierung von bahnwirksamen Störungen zumindest teilweise (nicht-
konservative Störkräfte und Simulation der DFAC) dem Satellite Simulator zugeschrieben. Bei der Simulation längerer
Missionsabschnitte würden zudem definitiv erst in diesem Simulatorabschnitt wirksame Steuerungskommandos nötig wer-
den, die sich ebenfalls auf die Bahn auswirkten. Die zur Verfügung stehenden Input-Datensätze entsprechen, was die Bahn
betrifft, aber weitgehend (s. u.) den simulierten Daten. Insofern sind keine Auswirkungen simulierter Steuerkommandos auf
die simulierten Gradienten zu erkennen. Laut Dokumentation erfolgt im Satellite Simulator keine grundlegende Neube-
rechnung der Gradienten: im Hinblick auf das Gradiometer kann in diesem Schritt also keine entscheidende Bahnänderung
nachvollzogen werden!

29Nämlich für die Simulation der Orientierungsbestimmung aus Sternkameras und Beschleunigungsmessungen.
30Ob diese oder eine wie in der vorletzten Fußnote angedeutete, von nicht-konservativen Störkräften freie Bahnsimulation

als Grundlage der Gradientenbestimmung diente, wird nicht angeschnitten. Bei fehlerfreier Drag-Free-Regelung werden die
Positionseffekte der nicht-konservativen Kräfte aufgehoben, die Daten dürften sich also nicht unterscheiden.

31Begründet wird dies mit dem Hauptaugenmerk auf der Simulation des Satelliten, nicht der Erdverhaltens. Für die Ver-
arbeitung der Echtdaten sind die entsprechenden Transformationen nach den an die Vereinbarungen der IERS-Conventions
2000 (McCarthy und Petit, 2004) angelehnten GOCE-Standards (Abrikosov et al., 2006) vorzunehmen.
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Abbildung 3.7: Differenz zwischen rekonstruierten Radialgradienten Vrr mit verschiedenen Referenzwerten und
Zeitstempeln und fehlerfreien Input-Gradienten des E2E-Datensatzes: Die 12 000 dargestellten Gradienten sind
gleichmäßig über den 30 Tage langen Datensatz verteilt. Für die beiden schwarzen Plots, die eine wesentlich
geringere Streuung aufweisen, wurde der Zeitstempel für die Erdrotationsberechnung um 1 s verschoben. Die
dunklere Rekonstruktion mit einer mittleren Ablage von 0.4 mE verwendet die definitionsgemäßen Referenzwerte
GM und a aus dem EGM96, die hellere, die Input-Gradienten im Mittel gut reproduzierende, wurde mit den
Werten für GM und a des GRS80 erstellt.

verbessert. Der in den HPF-Gruppen seit Januar 2006 benutzte sogenannte
”
AR2“-Datensatz ist in E2E

Team (2005) einheitlicher dokumentiert. Im Rahmen der Kalibrierungs- und Validierungsaktivitäten au-
ßerhalb der HPF waren diese Daten nicht verfügbar. Die generelle Beschreibung der Testdaten lässt sich
aber auf alle Simulationen aus dem Alenia-Simulator ausdehnen. Der Datensatz ist 60 Tage lang, inklusive
simulierter Kalibrierungsphasen (Bestimmung der quadratischen K2-Faktoren und

”
Satellite Shaking“,

zusammen etwa anderthalb Tage), wobei die Bahnbestimmung in einer Integration erfolgte und sich die
Startwerte für die Einzelphasen aus dieser Integration ergeben. Als Startwerte für die Science-Simulation,
in der durch die Drag-Free-Kontrolle wie angesprochen die simulierte Bahn eingehalten wird, ergeben sich
die in Tab. 3.11, letzte Zeile, angegebenen Werte zur Epoche 24.März 2008, 14:22:09 UTC (GPS-Woche
1472, GPS-Zeit 138142). Für die Bahnintegration wurde ein Runge-Kutta-Integrator 4.Ordnung mit ei-
nem Integrationsschritt von 0,05 s verwendet32. Die Referenzwerte für GM und a sind hier ebenfalls auf
die Werte des EGM96 festgelegt und die fehlerfreien Gradienten lassen sich mit den Referenzwerten des
GRS80 deutlich besser rekonstruieren (Wermuth, 2006).
Seit Anfang 2007 ist im HPF ein verbesserter

”
AR3“-Datensatz verfügbar, wobei im Wesentlichen die

Fehlermodelle verändert wurden und zu Testzwecken ein angepasster Repeat-Orbit simuliert wurde. Aus
diesem Grunde ist dieser Datensatz für die globale Untersuchung der Kreuzungspunktmethode ungeeig-
net. Er wird hier nicht weiter betrachtet.

3.3.3.2 Closed-Loop-Test

Sind die Parameter eines simulierten Gradientendatensatzes bekannt, lässt sich die Grundgleichung der
Kreuzungspunktanalyse

Vij,1 = Vij,2 − δV
M

ij,2−1
(3.98)

leicht für einen Konsistenztest nutzen. Voraussetzung ist dabei die Berechnung der Reduktionen red mit
der gleichen Modellierung, die bei der Bereitstellung der Gradienten verwendet wurde. In diesem Falle
müssen alle Differenzen Vij,2 − Vij,1 − δV

M

ij,2−1
verschwinden. Da außer der Reduktion zumindest die im

32Da dieser Integrator auch alle Störkräfte modellieren muss, ist ein weit kleinerer Integrationsschritt erforderlich. Bei der
Integration der Störungen zur Gradiometersimulation wird sogar ein Schrittweite von 1ms (bei der Kalibrierung) bzw. 5ms
verwendet.
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Tabelle 3.12: Fehlerbudget [mE] für den Closed-Loop-Test im radialen Gradienten Vrr nach (3.98) unter Ver-
wendung unterschiedlicher Interpolationsansätze. Die für die Abbildungen verwendeten Datensätze sind hervor-
gehoben.

Interpolations- 0.2Hz Testdaten 1Hz Testdaten
ansatz Mittel RMS max Mittel RMS max

”
Nearest Neighbour“ 0.458 92.562 639.825 0.077 18.572 131.582

linear 0.006 0.910 14.615 0.000 0.037 1.352
kubisch/biquadratisch 0.000 0.006 1.011 0.000 0.005 1.475

Abschnitt 3.3.1 dargestellten Interpolationsschritte notwendig werden, ist diese Prüfung nicht trivial, son-
dern stellt vielmehr die Anwendbarkeit des Verfahrens auf entsprechend geartete Datensätze unter Beweis.
Eine hinreichende Genauigkeit der angewandten Reduktionen kann mit einem solchen Closed-Loop-Test
allerdings nicht nachgewiesen werden. Neben der richtigen Parametrisierung, die bereits verlangt und bei
der Vorstellung der Testdatensätze konkretisiert wurde, entscheiden darüber die (später tatsächlichen)
Genauigkeiten der Eingabedaten (Positionen und Orientierungen) und des verwendeten Geopotentialmo-
dells. Im Hinblick auf die grundsätzliche Eignung wurden diese Parameter in Abschnitt 3.3.2.2 beleuchtet,
die sich im Rahmen simulierter Anwendungen ergebenden Leistungen werden im Kapitel 4 behandelt.
Grundsätzlich ergeben sich bei ununterbrochenen (Test-)Datensätzen über 30 Tage, also etwa 480 Satelli-
tenumläufen oder jeweils 480 auf- und absteigenden Bahnbögen, die sich bei den vorgesehenen Bahnpara-
metern jeweils einmal kreuzen (wenn sie vollständig sind) (siehe Abschnitt 3.2.2) knapp eine Viertelmillion
Kreuzungspunkte (230400). Diese decken die gesamte Erde zwischen den durch die gewählte Bahnnei-
gung definierten Wendekreisen ab (siehe Abb. 3.8), konzentrieren sich aber – wegen der dort stärkeren
Krümmung der Subsatellitenspur – in den höheren Breiten. Wegen der regelmäßigen Längenverschie-
bung zwischen den Halbbögen (siehe auch Abschnitt 3.2.1.1), aus der sich wiederum regelmäßig gleiche
Kreuzungspunktbreiten ergeben (nach (3.2) und (3.7)), bilden sich statt einer gleichmäßigen Verteilung

”
Gürtel“ von Kreuzungspunkten in bestimmten Breiten. Weil sowohl das Übergewicht von Kreuzungs-

punkten in hohen Breiten bei Berücksichtigung längerer Zeitreihen (etwas) abnimmt als auch – wegen
neuer Längenverschiebungen auf Grund neu möglich werdender Zeitdifferenzen – neue Breitenbänder mit
Kreuzungspunkten besetzt werden (siehe Abb. 3.9), kann die Gesamtverteilung der Kreuzungspunkte bei
längeren Zeitreihen als global bezeichnet werden: die Kreuzungspunkte aus einem dreißigtägigen Bahnda-
tensatz in Abb. 3.8 decken die Erdoberfläche komplett ab. Führt man die oben dargestellten Interpolatio-
nen für die fehlerfrei simulierten Messwerte (also die Satellitenorientierungen und die Komponenten des
Gravitationstensors) in den (durch lineare bzw. biquadratische/kubische Interpolation, siehe Abschnitt
3.3.1.1) örtlich festgelegten Kreuzungspunkten durch und bringt die Reduktion δV

M

ij,2−1
für Vrr z. B. nach

(3.76) an, sollte (3.98) in allen Kreuzungsunkten erfüllt werden.
Allerdings schlagen die Interpolationsfehler bei der Berechnung der Messwerte im Kreuzungspunkt voll
auf das Ergebnis dieses Closed-Loop-Tests durch. Dabei tritt hier eine Kombination der im Abschnitt 3.3.1
für die einzelnen Größen dargestellten Einflüsse auf, wobei die in den Tabellen 3.3 bis 3.8. aufgeführten
Werte als pessimistische Schätzungen angenommen werden dürfen, da ihnen die jeweils maximal mögli-
che Interpolationsdistanz zu Grunde liegt. Die Widersprüche im Closed-Loop-Test, also der kombinierte
mittlere Interpolationsfehler für einen 30-Tage-Datensatz mit 5 s Samplingrate, weisen bei rein linearer
Interpolation (siehe Abb. 3.10) eine Standardabweichung von nur 0,9mE auf. Mit Maximalfehlern von
14,57mE liegen diese Ergebnisse deutlich unterhalb der Interpolationsfehler für die Gradienten (siehe
Tab. 3.8), der mittlere Interpolationsfehler wird allerdings ebenfalls deutlich (um zwei Größenordnungen)
überschritten. Zwar streuen auch die Ergebnisse des Interpolationstests stark, aber die Zahl größerer
Abweichungen ist beim komplexen Closed-Loop-Test erheblich höher. Dies ist mit der Kombination der
Interpolationsfehlereinflüsse, die an unterschiedlichen Stellen ihre Maxima haben, zu erklären. Tab. 3.12
und Abb. 3.10 zeigen jedoch, dass die Genauigkeitsanforderungen für GOCE-Daten insgesamt erfüllt wer-
den: in fast allen Bereichen genügt dabei für die spezifikationsgerecht abgetasteten 1Hz-Daten sogar ein
durchgängig linearer Interpolationsansatz33. Biquadratische (bei den Positionen) bzw. kubische Interpo-
lation liefert auch bei den als Beispiel für fehlerhaft oder mit Lücken dienenden abgetasteten 0,2Hz-Daten

33Die Ergebnisse des Abschnitts 3.3.1 lassen diesen Schluss nicht zu. Zwar sind dort pessimistische Annahmen getroffen
worden, dennoch muss hier auf den Simulationscharakter, also auf die beispielhaften Charakter der Ergebnisse im Closed-
Loop-Test hingewiesen werden.
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Abbildung 3.8: Globale Verteilung der Kreuzungspunkte: durch die regelhafte Gestalt der Subsatellitenspur
liegen die Kreuzungen für gleich(zeit)abständige Umläufe in den gleichen Breitenbändern. Die oben dunkel mar-
kierten (16) Kreuzungspunkte einer beispielhaften, einen Tag langen Satellitenbahn sind unten ebenfalls dunkel
hervorgehoben und heller werdend ergänzt um die Kreuzungspunktpositionen aus einem zwei, fünf, zehn, 20 und
30 Tage langen Bahndatensatz. Die mit zunehmender Beobachtungszeit dichtere Abdeckung ist ebenso erkennbar
wie die Häufung der Kreuzungspunkte in den höheren Breiten, siehe auch Abb. 3.9.
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Abbildung 3.9: Verteilung der Kreuzungspunkte auf (hier 5◦umfassende) Breitenbänder. Links die absolute
Verteilung für 1, 2, 5, 10, 20 und 30 Tage lange Bahnabschnitte in heller werdender Codierung. In der Mitte die
gleiche Verteilung für 1, 2 und 5 Tage. Rechts ist die prozentuale Verteilung für alle Datensätze dargestellt. Auch
hier ist die Häufung von Kreuzungen in den hohen Breiten zu erkennen. Bei längeren Testdatensätzen (hellere
Grautöne) werden aber alle Breitenbänder besetzt, wobei auch das prozentuale Übergewicht insbesondere des
höchsten Breitenbands im Vergleich zu den kürzeren Datensätzen abnimmt.

insgesamt den Anforderungen entsprechende Ergebnisse. Diese Prüfung weist somit die Eignung eines
Gesamtverfahrens für Messdaten, die bestimmten Rahmenbedingungen genügen, nach.
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Abbildung 3.10: Differenzen des Tensorelements Vrr in den Kreuzungspunkten nach 3.3.2 reduzierter 30-tägiger
Testdatensätze (siehe 3.3.3.1). Oben der mit 5 s gesamplete SC7-Datensatz, unten der 1Hz-E2E-Datensatz mit
gleicher Farbskalierung für die Differenzen. Im Mittel werden die GOCE-Genauigkeitsanforderung erreicht, beim
realitätsnahen Sampling unten sind in dieser Skalierung keine Interpolationsfehler erkennbar. Beim untersampleten
Datensatz oben wird die angestrebte Grenze regelmäßig überschritten, besonders in hohen Breiten und Gegenden
mit rauem Schwerefeld.
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Abbildung 3.11: Differenzen der Tensorhauptkomponenten Vii. Oben der Datensatz Vzz der E2E-Daten aus
Abb. 3.10 (unten) in angepasster Skalierung; auch hier fallen (kleinere) Interpolationsfehler im Rahmen der ge-
forderten Genauigkeiten in Gebieten mit rauem Schwerefeld (Himalaya, Japan, Alëuten) sowie in den höheren
Breiten auf. Die Darstellung der Closed-Loop-Differenzen für die Tensorhauptkomponenten Vii über der geogra-
phischen Breite der Kreuzungen (unten, SC7-Daten in grau, E2E-Daten schwarz) verdeutlicht die Übertragbarkeit
der Aussagen auf alle Komponenten und die (vernachlässigbare) Größenordnung eines Großteils der Restfehler
bei realitätsnah gesampelten und adäquat weiterverarbeiteten Daten: bis auf Artefakte durch die geometrische
Konstellation in etwa 75◦Breite liegen die echten Interpolationsfehler hier weit unterhalb des mE-Bereichs.
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Kapitel 4

Anwendung der Verfahren auf

verrauschte Daten

4.1 Fehlermodelle und -simulationen

Für die im Abschnitt 3.3.3.1 behandelten fehlerfreien GOCE-Testdatensätze stehen verschiedene, dem
tatsächlichen Fehlerverhalten des Gradiometers bzw. der Gesamtmission nachempfundene Rauschsimu-
lationen zur Verfügung. Manche Datensätze sind dabei auch in einem Schritt inklusive des Rauschens
erzeugt worden und nur nachträglich als fehlerfreie Input-Daten rekonstruierbar. Auf solche komplexen,
meist allerdings lediglich den stochastischen Teil der möglichen Messfehler betrachtenden Datensätze soll
im zweiten Teil dieses Abschnitts eingegangen werden. Zunächst sollen, um auf die Leistungsfähigkeit der
Kreuzungspunktmethode bei verschiedenen Fehlerarten eingehen zu können, prototypisch die mögliche
Wirkungsweise von Fehlern vorgestellt und zu einem Fehlermodell des Gradiometers kombiniert werden.
Das entstehende Gesamtfehlermodell ist dabei an die Studien von Koop et al. (2002), Bouman und Ko-
op (2003b), Arabelos und Tscherning (1998) und Müller et al. (2003) angelehnt und folgt allgemeinen
Ansätzen der Sensoranalyse ((Schlemmer, 1996, Kap. 4.3), (Höpcke, 1980, Kap. 53)):

V
G

ij (t) = λ

[
V

R

ij (t) + V
∗

ij + o(t)V 

ij + V

′

ijt +

n∑
k=1

ak cos(kωt) + bk sin(kωt) + ε(t)

]
, t ∈ [tStart . . . tStopp].

(4.1)
Es geht dabei neben einem zumindest im untersuchten Zeitraum [tStart . . . tStopp] konstanten Skalierungs-
faktor λ zwischen den als Messwerte des Gradiometers vorliegenden Gradienten V

G

ij und den tatsächlichen

(Real-)Gradienten V
R

ij aus. Dieser soll verbleibende Maßstabsfehler nach der Pre-Flight- und der exter-
nen Kalibrierung (siehe Abschnitt 1.4 und ESA (1999b)) auffangen (Koop et al., 2002). Herstellungsfehler
(misalignments) können ebenfalls zu konstanten biases im Gradiometermesswert führen. Ein solcher Feh-
ler soll ebenfalls durch die externe Kalibrierung behoben werden (ESA, 1999b), verbleibende Restfehler
werden hier durch einen konstanten Fehleranteil V

∗

ij repräsentiert. Zeitlich befristete Einflüsse auf das
Messgerät, die von nur im Vorfeld oder sporadisch durchgeführten Kalibrierdurchgängen nicht erfasst
werden können, werden hier zunächst ebenfalls als ein konstanter Versatz V



ij eingeführt, der allerdings

nur in vergleichsweise kurzen Teilintervallen des untersuchten Zeitraums vorliegt:

o(t) =

{
1 für t ∈ [tstb1 . . . tstb2], tStart ≤ tstb1 < tstb2 ≤ tStopp

0 sonst.
(4.2)

Für tstb2 → tstb1 modelliert dieser Term auch einzelne Ausreißer. Wegen der formellen Übereinstimmung
ist den einzelnen und sequentiellen Ausreißern (short term biases) o(t)V 


ij weiter unten ein eigener Ab-
schnitt 4.2 gewidmet. Weiter setzt das Gesamtfehlermodell einen konstanten, in der Zeit linearen Trend
V

′

ij an und sieht (zeitlich konstante) Fourierkoeffizienten ak, bk störender Systematiken bis zum maximalen

Grad k = n vor1. Dabei modelliert der Trend in erster Näherung die Instrumentendrift (hier die kom-
binierte Drift der beteiligten Akzelerometer, siehe Abschnitt 1.2) und sich verändernde Umfeldeinflüsse,

1Ebenso wie beim bias liegt eine zeitliche Veränderung von linearen (und höhergradigen) Trends und der Fourierkoeffi-
zienten nahe, zum Beispiel durch wechselnde geometrische Konstellationen oder Umgebungseinflüsse (z. B. thermische oder

95
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die Fourierkoeffizienten berücksichtigen periodische Einflüsse. Diese sind in erster Linie in der Bahnum-
laufperiode ω = 2π/T (und Vielfachen hiervon) zu erwarten, die dominierenden Gradientensignale bei
1 und 2 cpr (k = 1, 2) legen Fehler in diesen Frequenzen und deren Linearkombinationen nahe (Koop
et al., 2000). Das verbleibende Messrauschen ε(t) wird als stochastisch angenommen und komplettiert
den Zusammenhang.

4.1.1 Gradiometer-Fehlermodell im Kreuzungspunkt

Im Folgenden wird für die Einzelkomponenten des Fehlermodells untersucht, inwiefern sie sich in der
Testgröße des Kreuzungspunktansatzes nach (3.98), ΔVij = Vij,1 − Vij,2 + red2−1, auswirken. Für die
realen Gradienten V

R

ij wird im Kreuzungspunkt (ϕXO = ϕ(t2) = ϕ(t1), λXO = λ(t2) = λ(t1)) Gleichheit

vorausgesetzt: V
R

ij (t1) = V
R

ij (t2).

4.1.1.1 Konstanter globaler Maßstab λ und Bias V
∗

ij

Das Kreuzungspunktverfahren ist eine relative, interne Methode, bei der zu einem einfachen Vergleich
jeweils einfache Differenzen der Messwerte herangezogen werden2. Die einfache Differenzbildung lässt den
Einfluss (im untersuchten Zeitintervall) konstanter Fehler verschwinden:

Δ∗

V
G

ij = V
G

ij (t2) − V
G

ij (t1) = V
R

ij (t2) + V
∗

ij − (V R

ij (t2) + V
∗

ij) = V
R

ij (t2) − V
R

ij (t1) = 0. (4.4)

Mit internen, relativen Verfahren lassen sich keine absoluten, auf den ganzen Datensatz gleich wirkenden
Störungen bestimmen (Koop et al., 2002). Das gilt auch für die Separierbarkeit des absoluten Maß-
stabs(fehlers) λ:

Δλ
V

G

ij = V
G

ij (t2) − V
G

ij (t1) = λV
R

ij (t2) − λV
R

ij (t1) = λ(V R

ij (t2) − V
R

ij (t1)) = 0. (4.5)

Im Gegensatz zum Bias, der in der Differenz ΔVij verschwindet, wirkt der Maßstab λ im Fehlermodell
(4.1) auf alle parametrisierten Größen. Da das hier allein betrachtete Kreuzungspunktverfahren keinen
alleinstehenden Beitrag zur Bestimmung dieses Maßstabs leisten kann, bleibt er in den weiteren zu un-
tersuchenden Größen enthalten. Im engeren Sinne bestimmen interne Validierungsverfahren, die auf Dif-
ferenzbildung beruhen, also lediglich maßstabs(fehler)behaftete Werte für die weiteren Restsystematiken
des Fehlermodells: Ṽ

′

ij = λ · V ′

ij , ãk = λ · ak, b̃k = λ · bk.
Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Bestimmung des Maßstabs, auch mit anderen Verfahren, ist seine
hohe Korrelation mit dem Bias. Um sinnvolle Ergebnisse erzielen zu können, muss einer der Parameter,
meist der Maßstab, festgehalten werden (Biskupek, 2006). Da dabei für den Maßstabsfaktor sinnvol-
lerweise der Wert λ = 1 gewählt wird, fällt die Unterscheidung zur Maßstabsberücksichtigung bei den
weiteren Restsystematiken nicht ins Gewicht. Die Fehlergrößen (Ṽ 


ij , Ṽ
′

ij , ãk, b̃k) und (V 

ij , V

′

ij , ak, bk) aus
den meisten Verfahren können also direkt miteinander verglichen werden. Der in der externen Kali-
brierung bestimmte Maßstab zur Umrechnung der Akzelerometerabgriffe in Gradienten (siehe Bouman
(2008)) ist von dieser Betrachtung nicht betroffen.

4.1.1.2 Sequentielle Ausreißer o(t)V 

ij

Im Gegensatz zum konstanten und ständig vorhandenen Bias V
∗

ij liegen ebenfalls als konstant ange-
nommene Ausreißer V



ij nur für einen im Vergleich zum Untersuchungszeitraum [tStart . . . tStopp] kurzen

mechanische Belastung) auf das Messsystem. Im verwendeten Fehlermodell werden solche Abhängigkeiten lediglich durch
die Wahl des Untersuchungszeitraums [tStart . . . tStopp] berücksichtigt.

2In bestimmten Konstellationen oder durch weitere Vorverarbeitungsschritte lassen sich auch andere Linearkombinatio-
nen verwenden, bei denen die Bestimmung konstanter Einflüsse gelingen kann. Bei der Messung von Gradienten GR

→
, GR

←
,

die an gleicher Stelle, aber in verschiedene Richtungen (GR
→

= −GR
←

) gemessen wurden und vom gleichen und gleichge-
richteten bias b beeinflusst sind (GG

→
= GR

→
+ b, GG

←
= GR

←
+ b), ließe sich b beispielsweise aus der Summe der Gradienten

bestimmen:

b =
1

2
(GG

→
+ GG

←
) =

1

2
(GR

→
+ b + GR

←
+ b) =

1

2
(0 + 2b). (4.3)

Diese Konstellation ist für GOCE bei Kombination von Gradienten in wiederholt gemessenen Bahnspuren denkbar; bei glei-
chem Verhalten der Gradiometerachsen ließen sich auch verschiedene Gradientenrichtungen in orthogonalen Kreuzungen
vergleichen. Beide Ansätze gehen über die Untersuchungen in dieser Arbeit weit hinaus, da völlig andersartige Vorausset-
zungen gefordert sind.
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Zeitraum [tstb1 . . . tstb2] vor, echte Ausreißer sogar nur für einen Messwert, also eine diskrete Zeit toutl.
Gerade die sequentiellen Ausreißer können damit als short term biases (stb) charakterisiert werden. Ob
diese die Testgröße der Kreuzungspunktmethode beeinflussen – und somit aufdeckbar sind – hängt davon
ab, ob der Ausreißer zum Vergleichszeitpunkt noch (oder wieder) vorliegt:

Δ

V

G

ij = V
G

ij (t2) − V
G

ij (t1) = V
R

ij (t2) + o(t2)Ṽ


ij − (V R

ij (t1) + o(t1)Ṽ


ij) = (o(t2) − o(t1))Ṽ



ij . (4.6)

Relative Aussagen können lediglich in Abhängigkeit vom Verhältnis der ausreißerbehafteten Zeiträume
zum Gesamtuntersuchungszeitraum gemacht werden: einerseits müssen nicht fehlerbehaftete Referenz-
daten zur Verfügung stehen, andererseits muss der Ausreißer

”
lang genug“ und geographisch

”
richtig“

gelegen sein, um überhaupt einen Kreuzungspunkt zu betreffen. Gerade letzteres schränkt die Eignung
des Verfahrens zum Aufdecken einzelner Ausreißer ein, zumal durch eine als fehlerbehaftet aufgedeck-
te Kreuzungspunktdifferenz noch keine Einzelmessung identifiziert ist. Numerische Untersuchungen und
quantitative Aussagen hierzu finden sich in Abschnitt 4.2.

4.1.1.3 Linearer konstanter Trend V
′

ij

Sowohl die einzelnen Akzelerometer als auch das Gradiometer als (in erster Näherung lineares) System
weisen ein charakteristisches Driftverhalten auf. Die Spezifikationen geben zwar einen engen Rahmen
für die einzelnen Driften vor, gerade über längere Zeiträume kann bei nichtstatischen Messgeräten in
gestörter Umgebung allerdings mit Sprüngen (die in diesem Fall vom Modell für die sequentiellen Aus-
reißer aus dem letzten Abschnitt aufgefangen werden) und unvorhersehbarem Driftverhalten gerechnet
werden. Diese Drift wird hier für das Gesamtsystem zunächst als linearer, konstanter Trend modelliert.
Im Gegensatz zu den konstant wirkenden Bias- und Maßstabsparametern ist eine Berücksichtigung zeit-
lich veränderlicher Kalibriergrößen bei der internen Kalibrierung pre-flight und in-flight nicht vorgesehen
(Cesare, 2002a); bei einer zeitlich begrenzten Parameterbestimmung vorab ist eine dauerhafte Beobach-
tung solcher Größen ohnehin nicht möglich. Eine Gradiometerdrift würde allerdings bei der monatlich
wiederholten Neubestimmung der Kalibrierparameter (definiert in Cesare, 2002b)) auffallen und stück-
weise modelliert werden. Das Modell für die in-flight-Kalibrierung des Gradiometers stellt aber keinen
Parameter zur Berücksichtigung eines entsprechenden Fehlverhaltens bereit. Insofern ist das Monitoring
und die mögliche Validierung eines in seinem Einfluss zeitveränderlichen Parameters besonders entschei-
dend.
In die Kreuzungspunktdifferenzen projiziert ein linearer Trend mit dem vollen Zeitunterschied der Kreu-
zungen:

Δ′

V
G

ij = V
G

ij (t2) − V
G

ij (t1) = V
R

ij (t2) + t2Ṽ
′

ij − (V R

ij (t1) + t1Ṽ
′

ij) = ((t2) − (t1))Ṽ
′

ij . (4.7)

In der Testgröße bleibt die Auswirkung des linearen Trends also voll und – in der bekannten Zeitdif-
ferenz ΔtXO = t2 − t1 – linear erhalten. Damit bietet die Kreuzungspunktmethode die Möglichkeit
zum Monitoring des Gradiometers hinsichtlich dieser Fehlerquelle, wobei die vorgesehene wiederholte in

orbit-Kalibrierung insofern komplementär ergänzt wird, als die Auswirkungen gerade bei langen Testda-
tensätzen mit größeren möglichen ΔtXO zunehmend besser erkannt werden können, während die statisch
bestimmten Kalibrierparameter in gleichem Maße unrichtig werden.

4.1.1.4 Periodische Störungen

Ebenso wie mit zeitlich monotonen Störungen kann durch veränderliche Außeneinflüsse oder schwingendes
Verhalten einzelner Komponenten mit periodischen Störungen des Gradiometersignals gerechnet werden.
Dabei dürften die wesentlichsten Einflüsse mit der Umlaufperiode des Satelliten gekoppelt sein, aber auch
zyklische Vorgänge im Sonnensystem und auf der Erde (die bei der Reduktion der Messungen um zeitlich
veränderliche Einflüsse nicht komplett oder korrekt berücksichtigt werden konnten, zum Beispiel wegen
unzureichender Modellierung) sowie die Eigenschaften des Messinstrumentariums selbst können Störun-
gen hervorrufen, die periodischen Charakter zeigen. Die Schwierigkeit bei der Identifizierung periodischer
Einflüsse als Fehler liegt bei der Separierung des zu messenden Signals und störender Einflüsse. In Be-
zug auf das erdfeste statische Schwerefeld können aber nicht geographisch korrelierte Werte komplett als
Störung eingeordnet werden – während geographisch voll korrelierte Einflüsse bei der Differenzbildung
im gleichen Messpunkt zwangsläufig herausfallen. Mit der Kreuzungspunktmethode identifizierte Diffe-
renzen können also nicht auf statische Schwerefeldsignale zurückgeführt werden, sondern müssen bei der
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Messwertevaluierung in Monitoring und Validierung dem Fehleranteil zugerechnet werden. Ob die Dif-
ferenzen aufgrund nicht oder fehlerhaft modellierter zeitvariabler Schwerefeldanteile zustande kommen
kann so allerdings ebensowenig festgestellt werden, wie nicht gravitative (z. B. magnetische) stark geo-
graphisch korrelierte Signale aufgedeckt werden.
In Bezug auf die Messzeit wirken sich periodische Störungen in der Testgröße in veränderter Periodizität
aus:

ΔΣ
V

G

ij = V
G

ij (t2) − V
G

ij (t1)

= V
R

ij (t2) +

n∑
k=1

ak cos(kω(t2)) + bk sin(kωt2) − (V R

ij (t1) +

n∑
k=1

ak cos(kωt1) + bk sin(kωt1))

=

n∑
k=1

ak(cos(kωt2) − cos(kωt1)) + bk(sin(kωt2) − sin(kωt1)). (4.8)

Dass dabei nicht nur (wie im Fall des Trends V
′

ij) die Zeitdifferenz der Messungen im Kreuzungspunkt
ΔtXO eingeht, sondern auch die Phasenlage in zumindest einer der Messzeiten (hier bezogen auf t2), wird
bei der Konzentration auf eine störende Schwingung c sin(ωt) deutlich:

Δsin
V

G

ij = V
G

ij (t2) − V
G

ij (t1)

= V
R

ij (t2) + c sin(ωt2) − (V R

ij (t1) + c sin(ωt1)) = c(sin(ωt2) − sin(ωt1))

= c(sin(ωt2) − sin(ωt2) cos(ωδtXO) − cos(ωt2) sin(ωδtXO)). (4.9)

Grundsätzlich können in der Testgröße der Kreuzungspunktvalidierung also geographisch unkorrelierte
Störschwingungen mit festen Frequenzen erkannt und modelliert werden. Die Modellierung als Fourierrei-
he mit Vielfachen der Umlaufperiode erscheint dabei sinnvoll, die Verwendung anderer Grundfrequenzen
wäre grundsätzlich ebenfalls möglich. Ebenso könnten moderne Ansätze wie die Präzisierung charakte-
ristischer Frequenzen mit Total-Least-Squares-Verfahren (Vennegeerts, 2007) oder globale Optimierung
durch Intervall-Newton-Verfahren (Mautz und Petrovic, 2005) bei der Analyse nicht feststehender Fre-
quenzen weitergehende Ergebnisse liefern.

Die periodischen Fehleranteile (4.8) ergeben in Kombination mit den anderen erhaltenen Einzeldifferenzen
den Fehleranteil des Gesamtfehlermodells (4.1) im Kreuzungspunkt:

ΔV
G

ij = V
G

ij (t2) − V
G

ij (t1) (4.10)

= (o(t2) − o(t1)) · Ṽ 

ij + Ṽ

′

ij(t2 − t1) +

n∑
k=1

ãk(cos(kωt1) − cos(kωt2)) + b̃k(sin(kωt1) − sin(kωt2)).

4.1.2 Simulationen des Gradiometer-Fehlerverhaltens

Zur Kombination mit den simulierten GOCE-Gradientendatensätzen (siehe Abschnitt 3.3.3.1) liegen
Rauschinformationen vor, mit denen (vom historischen und anwendungsabhängigen Standpunkt des jewei-
ligen Datensatz-Erstellers) ein

”
realistisches“ Verhalten des Gradiometers nachgebildet worden ist. Dabei

liegt der Fokus jeweils auf der Bereitstellung von Testdaten vor allem zur Verifizierung der Schwerefeld-
auswertemethoden und der zugehörigen Software. Natürlich müssen auch Validierungsansätze wie die
hier behandelte Kreuzungspunktmethode mit realen (und vorher mit

”
realistischen“) Daten qualifiziert

werden; gerade zur Darstellung spezifischer Eigenschaften solcher Validierungsansätze eignen sich diese
Datensätze allerdings weniger, da alle Gradiometerfehler kombiniert, oder sogar die integrierte Fehlersimu-
lation des Gesamtsystems, enthalten sind. Im Folgenden wird zunächst auf die

”
realistischen“ Datensätze

der einzelnen Rauschszenarien eingegangen. Weiter wird die Leistung des Kreuzungspunktansatzes bei
der Ausreißerbestimmung (im Abschnitt 4.2) und bei der Validierung im Parametermodell (4.10) be-
leuchtet und beurteilt (im Abschnitt 4.3). Schließlich werden im Abschnitt 4.4 die Validierungsergebnisse
vorgestellt, die mit dem Kreuzungspunktansatz bei den realistisch kombinierten Simulationsdatensätzen
erzielt werden.
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4.1.2.1 IAG-SC7 Testdaten

Wie im Abschnitt 3.3.3.1 beschrieben, wurden die Satellitenbahnen für diesen Testdatensatz auf der
Grundlage eines hochentwickelten Schwerefeldmodells, also unter dem Einfluss von Störungen berech-
net. Die ermittelten Positionen wurden aber fehlerfrei als Ergebnis der Satellitenortsbestimmung weiter-
verwendet. Die im Datensatz enthaltenen Tensorelemente wurden ebenfalls an diesen Positionen ohne
weitere Störungsannahmen aus statischen Schwerefeldmodellen berechnet. In seiner ursprünglichen Form
simuliert der Datensatz demnach weder Messfehler bei der Bahnbestimmung noch Messfehler oder gar
spektrale Eigenschaften der Gradiometermessung.
Um besonders die Auswirkungen des spektralen Verhaltens des Gradiometers in der Schwerefeldaus-
wertung in einem einheitlichen und der Öffentlichkeit zugänglichen Datensatz vergleichbar untersuchen
zu können, wurde im Rahmen der Vorarbeiten zur Entwicklung eines Gesamtsystemsimulators am nie-
derländischen Raumforschungszentrum SRON in vorbereitenden Studien für die Missionssimulationen der
Industrie (auf die im übernächsten Abschnitt eingegangen wird) Rauschzeitreihen für die Tensorelemente
erzeugt, die das zu diesem Zeitpunkt geplante Fehlerverhalten des Gradiometers abbilden. Fehler in der
Ortsbestimmung oder Rückkopplungen des Steuerungssystems auf die Gradiometermessungen sind in
dieser Rauschsimulation nicht als solche identifizierbar berücksichtigt.
Die Dokumentation zu diesem Testdatensatz (SCVII, 2000) spricht vielmehr zusammenfassend von mo-
dellierten externen Störkrafteinflüssen auf die Akzelerometer und internem Rauschen beim Positionsab-
griff der Testmassen. In Veröffentlichungen zum verwendeten SRON-GOCE-End-to-End-Simulator (Smit
et al., 2000) werden die als externe Einflüsse modellierten Effekte aber aufgeschlüsselt in

• Auswirkungen der Rotation und der Rotationsbeschleunigungen des Satelliten (zu den Einflüssen
solcher Beschleunigungen siehe Müller (2001)),

• Residuale Beschleunigungen durch nicht vollständig eliminierten drag und

• unzureichende oder instabile Kalibrierungsergebnisse, insbesondere fehlerhafte Skalierungsfaktoren.

Im Hinblick auf das Gradiometer selbst werden konstruktive Instrumentenfehler (nicht spezifikations-
gemäss oder lediglich im Rahmen der Toleranzen positionierte oder orientierte Komponenten) und sto-
chastisches Messrauschen als modellierte Fehler genannt.
Das Rauschmodell lehnt sich an die ursprüngliche Spezifikation des Instruments durch den Hersteller
(ONERA (2001), Cesare (2001)) an. Es sieht einen 1

f4 folgenden Verlauf des Fehler-Powerspektrums
oberhalb des oberen Endes der Messbandbreite bei 100mHz vor; Messungen aus diesem Frequenzbereich
sollen nicht mehr verwendet werden. Im und knapp unterhalb des Messbandbereichs zwischen 5 und
100mHz soll der Fehleranteil der Messungen von externen Einflüssen dominiert sein, die hier mit einem
Verlauf wie 1

f
modelliert werden. Langwellige Einflüsse wirken sich im simulierten Fehler-Powerspektrum

wie 1

f2 aus, extreme Individualeinflüsse wie die Umlauffrequenz übersteigen diese Modellansätze jeweils.
Abb. 4.1 zeigt die Powerspektren der Diagonaltensorelemente und beispielhaft eines gemischten Gradien-
ten im für die Testgradienten dieser Simulation als Referenzsystem dienenden LORF, wenn alle genannten
simulierten Fehler auf das Gradiometer wirken. Der geschilderte Verlauf der Fehlerkurven ist insbesondere
bei den Diagonalelementen gut zu erkennen, auch die zu diesem Zeitpunkt noch angestrebte Fehlergren-
ze von 2 − 3 mE

√

Hz
innerhalb der Messbandbreite wird für die Diagonalelemente eingehalten. Auch in der

geglätteten Darstellung sind die Peaks bei Vielfachen der Umlauffrequenz gut zu erkennen, insbesondere
beim Element Vxz. Im Zuge der Verfeinerung der Gradiometerspezifikation und der Anpassungen des
Missionsdesigns wurden die Fehlergrenzen erheblich gelockert, die Forderungen an den grundsätzlichen
Verlauf der Fehlerkurve jedoch nicht wesentlich geändert.

4.1.2.2 GOCE-GRAND-Testdaten

Wie im Abschnitt 3.3.3.1 erwähnt, war für die im Rahmen des GOCE-GRAND-Projekts erstellten einheit-
lichen Testdaten zunächst eine eigene Rauschsimulation geplant (GOCE-GRAND, 2003a). Wegen der zwi-
schenzeitlich projektweit verfügbaren offiziellen Testdaten, die mit einem integrierten Missionssimulator
und dem jeweiligen Entwicklungsstand der Instrumente angepassten Spezifikationen erzeugt wurden (sie-
he nächster Abschnitt) wurde diese aufwändige Aufgabe nicht angegangen. Wesentlicher Fortschritt der
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Abbildung 4.1: Spektrales Verhalten der Gesamtheit der für die SC7-Datensätze simulierten Fehler in ihrer
Auswirkung auf die Gradienten im und unterhalb der Messbandbreite. Die genauer bestimmbaren Diagonalele-
mente Vxx und Vzz sind schwarz und hellgrau dargestellt und erreichen bereits im unteren Messband bei etwa
1mHz die angestrebte Genauigkeit von wenigen mE, die dunkelgraue Kurve zeigt die Fehler des weniger genau
bestimmbaren Elements Vxz (nach Smit et al. (2000)).

GOCE-GRAND-Daten gegenüber dem SC7-Datensatz stellt die der Missionsspezifikation entsprechende
Samplingrate von 1Hz dar. Mit dem SRON-Simulator, der auch das im letzten Abschnitt beschriebene
Rauschen für die SC7-Daten geliefert hat, konnten unter den Voraussetzungen für diesen Datensatz auch
Simulationen mit 1Hz Samplingrate durchgeführt werden. Ein entsprechender 1-Hz-Fehlerdatensatz steht
nach wie vor zur Verfügung (ITG, 2003). Er unterliegt den gleichen Annahmen wie die Rauschdaten für
den 0,2-Hz-IAG-Datensatz und weist daher eine vergleichbare Charakteristik auf. Ein Fehlerdatensatz für
die GOCE-GRAND-Daten wäre mit diesem Datensatz voll vergleichbar gewesen, was die Fehleranalyse
angeht. Die Hauptuntersuchungen in dieser Arbeit bedienen sich der GOCE-GRAND-Daten zum Nach-
weis der ausreichenden rechnerischen und Interpolations-Genauigkeiten in Closed-Loop-Tests; hierfür ist
die Fehleruntersuchung unerheblich und damit die Rauschsimulation entbehrlich.

4.1.2.3 Alenia-E2E-Testdaten

Auf die integrierte Erzeugung realistischer Messdaten mit dem offiziellen Missionssimulator wurde ausführ-
lich in Abschnitt 3.3.3.1 im Kontext feherfreier Simulationsdaten eingegangen. Die Produkte dieses Si-
mulators schließen die Effekte der Satellitendynamik und des internen Instrumentenrauschens von vor-
neherein mit ein. Der Simulator wurde auf der Grundlage der SRON-Vorarbeiten (Smit et al., 2000) von
Alenia Spazio integriert und ist ausführlich in Catastini et al. (2003) und E2E Team (2005) dokumentiert.
Der Berechnungsgang im Simulator wird ebenso wie die Haupteigenschaften der Simulationsergebnisse
in datenorganisatorischer Hinsicht in Abschnitt 3.3.3.1 behandelt. Hier sollen die modellierten Störkräfte
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und Fehlereinflüsse, die sich indirekt und direkt auf die Bestimmung der Komponenten des Gravitations-
tensors Vij beziehen, zusammenfassend beschrieben werden. Diese Messsimulation erzeugt ein realistisches
Gesamtrauschen für die Gradienten, das letztendlich spektral der Missionsspezifikation gegenübergestellt
wird.
Neben den in Abschnitt 2.3.1 definierten und für die Mission als obligatorisch festgelegten geometrischen
Referenzsystemen nennt das E2E Team (2005) eine Reihe geophysikalischer Modelle, deren Auswertung
Einflusskräfte für die Bahnintegration und die Simulation der Gradienten liefert. Diese Modelle sind

• das EGM96 (Lemoine et al., 1998) als statisches Schwerefeldmodell, für die Gradiometriesimulation
bis Grad und Ordnung 200,

• das Oerstedt-Magnetfeldmodell (Olsen, 2002) bis Grad 49,

• Indizes für Sonnen- und geomagnetische Aktivität aus dem Solar Report des Marshall Solar Activity
Future Estimation (MSAFE) - Modells der NASA (Niehuss et al., 1996),

• das MSISE-90-Atmosphärenmodell (Hedin, 1991) des Naval Research Laboratory der US-Marine
für die Massenverteilung der Atmosphäre und

• das Windmodell HWM93 (Hedin et al., 1996) aus dem gleichen Hause für die Massenbewegungen
in der Atmosphäre.

Zusätzlich wurden atmospherische Verwirbelungen berücksichtigt und die Auswirkungen von Strahlungs-
druck und Atmosphärenwiderstand auf den Satelliten an Hand eines geometrischen 44flächigen Satelli-
tenmodells bestimmt, wobei für die Berechnung des Atmosphärendrucks freier Molekülaustausch ange-
nommen wurde. Für die Integration der Satellitenbahn (siehe Abschnitt 2.2.1) wurde ein Runge-Kutta-
Integrator 4. Ordnung mit einer Integrationsweite von 0,05 s verwendet. Die Bewegungsgleichungen im
Gradiometer wurden mit einem Runge-Kutta-Integrator 2.Ordnung gelöst, für die Gradiometermessda-
ten mit einer Schrittweite von 0,005 s (oder 200Hz).
Als Sensoren wurden die Sternkameras, ein Magnetometer zur Steuerung der Magnetic Torquer für die
Lagekontrolle (siehe Abschnitt 1.2) und die eigentliche Nutzlast, nämlich das Gradiometer und der SST-
GPS-Empfänger simuliert, als Aktuatoren die drei Antriebssysteme Magnetic Torquers, Ionentriebwerk
und Cold-Gas-Düsen simuliert angesteuert. Alle Sensoren wurden mit beispielhaften geometrischen Mi-
salignments und Rauschannahmen auf der Grundlage der Spezifikationen kombiniert, zur Bestimmung
der Orientierung eine Sternkamera herausgegriffen und zusätzlich mit nicht kompensierter fixer Verdre-
hung modelliert. Neben den (geo-)physikalischen externen Störeinflüssen wurden für das Gradiometer
satelliteninterne Rausch- und Fehlerquellen simuliert, nämlich wiederum die Sollabweichungen bei der
Integration der Teilsensoren, die möglichen Einflüsse elektrostatischer Herkunft und allgemeines Rau-
schen der Akzelerometer-Abgriffe.

All diese Einflüsse erzeugen ein Fehlerniveau, das durch ebenfalls nachgebildete Kalibrierverfahren in
den Bereich der angestrebten Gradientengenauigkeit gebracht werden kann. Der in Abb. 4.2 dargestellte
Absolutfehler in der Zeitreihe erscheint dabei erheblich, den größten Einfluss haben aber erkennbar ein
starker konstanter bias von etwa 7,8E und mit der Umlaufdauer gekoppelte Schwankungen bis etwa 1,5E.
Diese konstanten oder langwelligen Fehler haben keinerlei Einfluss auf die in Abb. 4.2 links dargestellte
Fehlerspektraldichte dieses Tensorelements im Messband. Zur Verdeutlichung der Verhältnisse ist diese
Darstellung auf der Ordinate linear skaliert: außerhalb des Messbands steigt der Fehler beiderseits steil
an. Die grundsätzlich auch hier den oben genannten Formen folgenden Kurvenverläufe sind in dieser
Skalierung nicht erkennbar. Allerdings wird deutlich, dass die unkalibrierten Messungen des Gradiome-
ters die angestrebte Genauigkeit insbesondere im unteren, langwelligeren Bereich des Messbands nicht
erreichen: für die rechts dargestellte Spur des Tensors (in anderen Worten für die Abweichung von der
Laplace-Gleichung (2.5)) wird beim realisierten System eine Obergrenze von 11 mE

√

Hz
angestrebt (E2E

Team, 2005). Vielmehr werden genau bestimmte Kalibrierparameter benötigt, dargestellt sind zwei ex-
treme Fehlerannahmen bei der Bestimmung der Kalibrierung. Die schlechtere geht dabei allein von den
in-flight gewonnenen Kalibrierparametern aus, während die bessere die vollständige Kenntnis der geome-
trischen Gradiometerrealisierung, und damit an dieser Stelle einer fehlerfreien Kalibriermatrix voraussetzt
(Floberghagen, 2004a). Aus den Grafiken wird die letztendliche Anforderung an Validierungsmethoden
noch einmal deutlich: auch unter dem Einfluss großer langwelliger systematischer Einflüsse sowohl (Einzel-
)Ausreißer als auch kleine systematische Effekte, die sich im hochfrequenten Messband auswirken, sicher
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Abbildung 4.2: Fehler aus der ursprünglichen Alenia-Gradiometersimulation im Gradienten Vzz als Zeitreihe.
Hier ist die Differenz der fehlerbehafteten, aber mit schlecht bestimmten Kalibrierwerten berichtigten Gradiome-
termessung zum jeweiligen Sollgradienten dargestellt.

und genau aufzudecken. Die dafür anzustrebenden Genauigkeiten für einzelne Gradienten liegen dabei,
wie der linken Darstellung für die Tensorkomponente Vzz zu entnehmen ist, tatsächlich im Bereich weniger
mE. Die Ausführungen des Abschnitts 3.3.2 laufen darauf hinaus, dass die Kreuzungspunktvalidierung ein
solches Genauigkeitspotential besitzt. Im Folgenden soll nun ihre Eignung für die einzelnen Fehlertypen
nachgewiesen werden.

4.2 Einzelne und sequentielle Ausreißer

Wie oben dargestellt, modelliert der Term o(t)V 

ij in (4.1) konstante Fehler des Gradiometers, die nur

zeitweise auftreten, also sequentielle und für tstb2 → tstb1 auch einzelne Messwerte betreffende (
”
echte“)

Ausreißer. Von den weiteren Termen des Fehlermodells unterscheidet sich dieser Anteil vor allem durch
die mangelnde Stetigkeit von o(t) nach (4.2). Dadurch ist der Ausreißerterm insbesondere an den Stellen
tstb1 und tstb2 nicht linearisierbar: zwar ist die Funktion o(t) stückweise linear, die Grenzen tstb1 und
tstb2 dieser Stücke sind aber unbekannt und darum nicht konkret in einem kombinierten linearen Modell
formulierbar. Die Annahme eines Modells mit willkürlichen Grenzen läuft aber auf die Anwendung ei-
nes (an der Linearisierungsstelle gültigen) Geradenmodells für den gesamten Wertebereich hinaus. Der
zusätzliche Term im Intervall [tstb1 . . . tstb2] geht dabei verloren. Daher kann der Ausreißerterm nicht
mit den im folgenden Abschnitt 4.3 diskutierten Methoden zur Parameterschätzung behandelt werden,
insbesondere kann o(t) mit tstb1 und tstb2 mit einem solchen Ansatz nicht geschätzt werden.
Eine bei Vorliegen diskreter Messungen bestehende andere Möglichkeit zur Bestimmung von o(t) ist die
Annahme eines konkreten Verlaufs von o(t) durch Festlegung von tstb1 und tstb2 und die entsprechen-
de diskrete Formulierung des Ausgleichungsmodells mit anschließender Prüfung der Modellkonsistenz.
Bei Annahme einzelner Ausreißer und Anwendung des entsprechenden statistischen Hypothesentests zur
Prüfung der Modellannahme entspricht dieses Vorgehen dem Data-Snooping nach Baarda (1968) (Koch,
1987, Kap. 44). Grundsätzlich müßte dieser Test auf Basis der nichtzentrale Fisherverteilung F erfol-
gen, mit standardisierten Residuen ist er aber auf die Normalverteilung zurückführbar. Mehrere einzelne
Ausreißer können durch sequentielle Tests berücksichtigt werden. Hier soll auf die Formulierung der sta-
tistischen Tests verzichtet werden, um an Hand eines einfachen Schwellwertvergleichs die Auswirkungen
einzelner und sequentieller Ausreißer in der Kreuzungspunktdifferenz (4.10) aufzuzeigen und Interpreta-
tionsstrategien anzudeuten.
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Abbildung 4.3: Fehlerspektraldichte des Tensorelements Vzz (links) und der Spur des Tensors (rechts) aus der
ursprünglichen Alenia-Gradiometersimulation. Es sind sowohl das unkalibrierte Simulationsergebnis (hellgrau),
als auch die im Bereich des Messbands etwa der Missionsspezifikion entsprechenden kalibrierten Werte in zwei
Versionen (schwarz lediglich

”
in-flight“ kalibriert, dunkelgrau unter Kenntnis der gesamten Kalibriermatrix) dar-

gestellt. Die nicht logarithmische Darstellung auf der Ordinate verdeutlicht das enorme Genauigkeitsniveau im
Messband, vgl. Abb. 4.1 (nach Floberghagen (2004a))

4.2.1 Einzelausreißer

Geht man von wenigen Einzelausreißern aus, ist die Annahme, diese Ausreißer beträfen nur einen der
jeden Kreuzungspunkt bildenden Bahnbögen (wenn überhaupt), gerechtfertigt. Dieser Annahme folgend
kann der (vom Ausreißer unbetroffene) Kreuzungsbogen als fehlerfreie Referenz angesehen werden und die
reduzierte Messwertdifferenz im Kreuzungspunkt nach (3.98) dem Einfluss des Ausreißers zugeschrieben
werden:

Δ

Vij = V

G

ij,2 − V
G

ij,1 − red2−1 = (o(tXO,2) − o(tXO,1)) · Ṽ 

ij . (4.11)

Dabei sind V
G

ij,1 und V
G

ij,2 die aus den umliegenden Messwerten interpolierten Tensorelemente in den
Kreuzungszeitpunkten tXO auf den sich kreuzenden Bahnbögen 1 und 2. Einzelne Ausreißer betreffen
nach dem Modell (4.1) allerdings einzelne Messungen. Der Einzelausreißer o(stb1 = stb2) · V



ij wirkt

sich also je nach verwendetem Interpolationsansatz unterschiedlich als Δ

Vij in der Kreuzungspunkt-

differenz aus. Aus der Variierung des Interpolationsansatzes ergibt sich auch die Möglichkeit, lediglich
mit Kreuzungsvergleichen eine einzelne Messung als Ausreißer auszumachen: Ist eine Kreuzungspunkt-
differenz als fehlerbehaftet erkannt, lässt sich die Interpolation zu einem Near(est)-Neighbour-Ansatz3

reduzieren, wobei die beiden dem Kreuzungspunkt benachbarten Messwerte (1 und 2) auf aufsteigendem
(a) und absteigendem (d) Bogen verglichen werden. Die mit neu gerechneten Reduktionen bestimmten
vier Differenzen (a1 − d1, a1 − d2, a2 − d1, a2 − d2) aus diesem Messungsvergleich werden mit einem
Schwellwert T verglichen, der abhängig von der ursprünglich auffälligen, aus genauerer Interpolation
nach Abschnitt 3.3.1 berechneten Kreuzungspunktdifferenz (3.98) gewählt werden kann. Ein detektier-
barer Ausreißer in einer der beteiligten Messungen sollte sich bei den vier Differenzen jeweils nur in
jenen beiden mit Beteiligung dieser Messung auswirken, siehe Tab. 4.1. Dieses Schema lässt sich auch auf
weitere beteiligte Messungen ausdehnen, allerdings nimmt die Sensibilität mit Zunahme der Entfernung
vom Kreuzungspunkt ab. Außerdem sollte von einer standardmäßigen, relativ hochgradigen Interpolati-
on immer kaskadenartig bis auf die Ebene der Einzelmessungen verdichtet werden, da jeweils mehrere
vergleichsweise aufwändige Reduktionsberechnungen vorzunehmen sind. Grundsätzlich lässt sich durch
Einzelmessungsvergleiche nach Tab. 4.1 aber immer auf einzelne eine Kreuzungspunktdifferenz signifikant
beeinflussende Ausreißer rückschließen.

3Das beschriebene Verfahren vergleicht jeweils die beiden nächsten Nachbarn. Es wäre auch ein echtes Nearest-Neighbour-
Verfahren denkbar, dass lediglich den näheren der beiden umliegenden Messwerte verwendet.
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Tabelle 4.1: Auswirkung eines Einzelausreißers in einer Messung bei Near-Neighbour-Interpolation mit direkten
Nachbarn auf die Kreuzungspunktdifferenz ΔV , verglichen mit einem Schwellwert T

Ausreißer in a1 a2 d1 d2

Differenz aus d1 d2 d1 d2 d1 d2 d1 d2

und a1 ΔV > T ΔV > T ΔV < T ΔV < T ΔV > T ΔV < T ΔV < T ΔV > T

und a2 ΔV < T ΔV < T ΔV > T ΔV > T ΔV > T ΔV < T ΔV < T ΔV > T

Bei der wegen ihrer ausreichenden Genauigkeit angestrebten Verwendung eines biquadratischen Ansatzes
zur Messwertinterpolation im Kreuzungspunkt (siehe Abschnitt 3.3.1) gehen auf jedem Bahnbogen vier
umliegende Messungen in die Berechnung der Gradientendifferenzen im Kreuzungspunkt ein. Bei knapp
250000 – zunächst als unabhängig angenommenen – Kreuzungspunkten in einem Zeitraum von 30 Tagen
wären mithin etwa 2 Millionen (von etwa 2,6 Millionen) Messungen in der Berechnung beteiligt, was einer
guten Kontrollquote von etwa 75% entspräche. Allerdings häufen sich die Kreuzungspunkte (wie auch
die Messungen) in den höheren Breiten und vor allem in bestimmten Breitenbändern (siehe Abb. 3.10
und 3.11), so dass ein Großteil der Kreuzungspunktdifferenzen nicht aus völlig unabhängigen Messungen
berechnet wird. Vielmehr betreffen von 10 000 in den Messungen gleichverteilten Ausreißern in einem
Testdatensatz lediglich gut 35% (hier 3731) an der Kreuzungspunktberechnung beteiligte Messungen.
Im Hinblick auf Einzelausreißer kann die Kreuzungspunktmethode also keine umfassende Kontrolle der
Messungen gewährleisten, sondern lediglich statistische Aussagen für längere Datensätze liefern. Abhil-
fe schaffte eine weiträumigere Interpolation der Kreuzungspunktdifferenzen unter Inkaufnahme deutlich
niedrigerer Sensibilität und größeren Modellierungsaufwands für die Interpolation. An dieser Stelle ist
die Anwendung einer reinen Interpolationsprüfung, wie sie beispielsweise Bouman und Koop (2003a)
vorschlagen, sicher sinnvoller. Für einen Testdatensatz aus Abschnitt 3.3.3.1 werden die Ergebnisse einer
einfachen Interpolationsprüfung auf Ausreißer zum Vergleich kurz im folgenden Unterabschnitt 4.2.1.1
zusammengefasst.
Zunächst soll gezeigt werden, inwiefern durch Einzelausreißer in abgeschwächter Weise beeinflusste Kreu-
zungspunktdifferenzen Δ


Vij mit einem Schwellwertvergleich aufgedeckt werden können. Dazu wird eine
Untermenge des oben angesprochenen, gleichverteilten Satzes von 10 000 10mE-Ausreißern in Vzz be-
trachtet. Durch die Gleichverteilung wird dabei weder die Möglichkeit ausgeschlossen, dass beide eine
Kreuzung bildenden Bahnbögen von einem Ausreißer betroffen sind (und damit die Kreuzungspunktdif-
ferenz verringern und die Detektion erschweren), noch, dass mehrere Ausreißer in einem Bahnbogen die
interpolationsbedingte Abschwächung des Ausreißers im Kreuzungspunkt konterkarieren (und die Detek-
tierbarkeit mithin erhöhen). Der Einfluss von Ausreißern auf die Schwerefeldprozessierung wurde auch
für kleine Ausreißerraten untersucht, als Grenzwert werden 0,2% genannt (Kern et al., 2005). Für den 30-
Tage-Datensatz entspräche dies etwa 5 000 fehlerhaften Messungen. Aus den 10 000 Fehlern wurden daher
4 400 ebenfalls gleich verteilte Ausreißer betrachtet, was etwa 10 Ausreißern pro Umlauf entspricht. Die-
se in den Messungen gleichverteilten Fehler beeinflussen 1633 Kreuzungspunktdifferenzen (was der auch
für größere Fehlerzahlen gültigen Rate von 37% entspricht). Die Performance eines einfachen Schwell-
wertvergleichs, bei dem Kreuzungsunkte mit ΔVzz > T als fehlerhaft detektiert werden, ist in Tab. 4.2
zusammengefasst. Dabei fallen die hohen Fehlerraten sowohl bei den unerkannten ausreißerbeeinflussten
Kreuzungspunkten als auch bei den Fehlalarmen auf. Während aber die Zahl der unerkannten Fehler
durch die Wahl des Schwellwerts noch maßgeblich beeinflusst werden kann, zeigt sich die Fehlalarmsrate
im untersuchten Bereich weitgehend unabhängig von diesem Parameter. Beide Phänomene werden durch
die Tatsache hervorgerufen, dass sich der Schwellwert bereits im Bereich der absoluten Genauigkeit des
Verfahrens befindet: einerseits verursachen so relativ viele Verfahrensfehler aus der Interpolation und
Reduktion Fehlalarme. Andererseits gehen, besonders bei zu hoher Wahl der Schwelle, viele sich in Δ


Vij

durch größere Entfernung vom Kreuzungspunkt nur schwach auswirkende Ausreißer im Fehlerbudget des
Verfahrens unter und werden nicht erkannt.
Im Hinblick auf die Fehlalarmsrate ist der Ansatz von Kern et al. (2005) aufschlussreich, die zu Unrecht
verworfenen Messungen auf die Grundgesamtheit der Untersuchung zu beziehen und als outlier rate of

failure (ORF) zu bezeichnen:

ORF =
n

i

n
, (4.12)
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Tabelle 4.2: Detektion von einzelnen und sequentiellen Ausreißern durch Schwellwertvergleich der Kreuzungs-
punktgradientendifferenzen. Der 30-Tage-Datensatz ist einerseits mit 4 400 einzelnen 10 mE-Ausreißern überlagert,
die 1 633 theoretisch detektierbare Kreuzungspunkte beeinflussen. Die Detektionsraten für diese Fehlerart sind in
der oberen Tabellenhälfte angegeben. Andererseits werden sequentielle konstante Fehler von 15mE und 25 mE
angebracht, die jeweils mehrere Umläufe betreffen und so an 6 045 Kreuzungen beteiligt sind. Die Detektionsraten
für diese Fehler sind in der unteren Tabellenhälfte angegeben. Als Kennzahlen dienen die absolute Anzahl der als
fehlerhaft angenommenen Kreuzungen (ΔVXO > T ), darunter die richtig als fehlerbehaft detektierten. Prozentual
sind die Raten der nicht erkannten fehlerbehafteten und der falsch als fehlerbehaftet verdächtigten Kreuzungen
angegeben (Fehler erster und zweiter Art). Die letzte Doppelspalte dient dem Vergleich mit den Untersuchungen
von Kern et al. (2005), die eine Erfolgsrate ORS auf der Grundlage der Fehleranzahl und eine Fehlalarmrate ORF
auf der Basis der Grundgesamtheit der Messungen (hier der Kreuzungen) angeben.

Anzahl ΔVXO > T Fehlerraten Raten nach Kern et al.
Schwellwert T gesamt korrekt unerkannt Fehlalarm ORS ORF

Einzelausreißer
1.5mE 1773 1399 14.3% 22.9% 85.7% 0.16%
2mE 1508 1152 29.5% 21.8% 70.5% 0.15%

sequentielle Ausreißer
1.5mE 6018 6001 0.72% 0.28% 99.28% <0.01%
2mE 6007 6001 0.72% 0.09% 99.28% <0.01%

mit der Anzahl der
”
Datenpunkte“ (hier der Kreuzungspunkte) n und der Anzahl der falsch detektier-

ten Ausreißer (also der Fehlalarme) n
i. Schließlich richten Fehlalarme lediglich durch die Ausdünnung

der Datenbasis Schaden an, nicht durch unentdeckte Fehler in verwendeten Daten. Die ORF beziffert
diesen Schaden an der Datenmenge, wohingegen die auf die Fehleranzahl bezogene Fehlalarmsquote le-
diglich andeutet, dass ein Verfahren sehr sensibel reagiert, weil es beispielsweise an der eigenen absoluten
Genauigkeitsgrenze arbeitet. Die ORF nach (4.12), also der Schaden durch Fehlalarme, ist bei dieser
Methode klein, auch bei den von Kern et al. (2005) unter Beachtung der statistischen Eigenschaften
untersuchten Schwellwertverfahren wurden für die einfacheren Verfahren sehr kleine ORF (z. B. 0,1% für
den Test gegen die zweifache Standardabweichung des Datensatzes als Schwelle) erzielt. Das mag bei
den großen Datenmengen der verwendeten Testdatensätze (hier knapp 250 000 Kreuzungspunkte, dort
etwa 5 Millionen Einzelmessungen) zunächst kaum verwundern, allerdings weisen theoretisch begründ-
bare und in anderen Fällen vernünftig anwendbare Methoden, wie ein Test der Mahalanobis-Distanz
gegen χ

2 (siehe z. B. Rousseeuw und Leroy (1987)) oder Grubb’s Test der skalierten größten Abweichung
vom Mittel (Grubbs (1950) bzw. Halperin et al. (1955)) erhebliche ORF von 10% bzw. 47% auf und
vermindern dadurch die Datenbasis so signifikant, dass eine sinnvolle Schwerefeldauswertung nicht mehr
möglich erscheint. Insofern kann die vernachlässigbare Fehlalarmsquote sowohl der einfachen direkten
Schwellwertverfahren, als auch der Ausreißerbestimmung aus Kreuzungspunktdifferenzen durchaus als
Qualitätsmerkmal gewertet werden.
Angesichts der vergleichsweise günstigen ORF, und weil unentdeckte Ausreißer die Schwerefeldauswer-
tung stärker verfälschen würden, als bekanntermaßen fehlende Daten, sollte die Fehlerrate unerkannter
Ausreißer, bzw. deren Komplement bei Kern et al. (2005), die Erfolgsrate outlier rate of success (ORS)

eine entscheidendere Rolle bei der Beurteilung der Verfahren spielen:

ORS =
n

c

no
= 1 − n

u

no
= 1 − (Fehlerrate unerkannt) (4.13)

mit der Anzahl der Ausreißer (hier der beeinflussten Kreuzungspunkte) n
o und der Anzahl der richtig

(nc) bzw. nicht (nu) detektierten Ausreißer. Zunächst erscheint die hier erreichte ORS als nicht sonderlich
bemerkenswert, zumal die starke Abhängigkeit von der Wahl des Schwellwerts ein im Vorfeld definier-
tes Vorgehen bei einem operationellen automatisierten Einsatz erschwert. Die geringfügige Anpassung
des Schwellwerts von 2 mE auf 1,5mE reduziert die Fehlerrate aber um fast 50% und verringert damit
die verbleibende Ausreißerzahl um fast eine ganze Größenordnung. Die nachgewiesenen (Pail und Plank
(2002), Preimersberger und Pail (2003), Kern et al. (2005)) Einflüsse auch weniger Ausreißer auf die
Schwerefeldbestimmung erfordern allerdings eine durchgreifendere Kontrolle auf Ausreißer; Kern et al.
(2005) fordert Erfolgsraten besser als 99,63%. Allerdings erreichen auch die bereits diskutierten alter-
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nativen Testverfahren auf Messungsebene lediglich ORS im Bereich von etwa 65% für die einfacheren,
fehlalarmresistenteren Verfahren bis 85%, dann allerdings gepaart mit hohen ORF (s. o.). Lediglich ein
aufwändiges Verfahren auf Waveletbasis erreicht ORS von 99%, wobei es sich bei sequentiellen Ausreißern
als anfälliger zeigt. Die geforderte Erfolgsrate kann demnach nur durch Kombination mehrerer Suchver-
fahren erreicht werden. Dabei müssen die Stärken der Verfahren erhalten bleiben. So kann auch die im
Verfahrensvergleich hohe Erfolgsrate des Kreuzungspunktverfahrens ergänzend zur Ausreißererkennung
beitragen, insbesondere im Hinblick auf sequentielle Ausreißer (siehe Abschnitt 4.2.2). Allerdings muss im
Vergleich zu den Untersuchungen von Kern et al. (2005) auch die geringere Abdeckung bei Verwendung
von Kreuzungspunktdifferenzen als bei der Analyse von (im Idealfall allen) Einzelmessungen beachtet
werden. Vom Gesamtdatenbestand wird, wie oben gezeigt, auch bei relativ großen 30-Tage-Datensätzen
lediglich ein gutes Drittel geprüft. Entsprechend sind die Erfolgsraten für den Vergleich mit einem alle
Daten prüfenden Verfahren zu reduzieren. Die sich so für die 1,5mE-Schwelle ergebende ORS von 32% er-
scheint allerdings für die verfahrensbedingte Einschränkung noch sehr gut, zumal der Testaufwand gering
ist. Der ergänzenden Qualität des Verfahrens tut diese Betrachtungsweise keinen Abbruch.

4.2.1.1 Interpolationsprüfung auf Einzelausreißer im Vergleich

Eine Standardmethode zur Ausreißersuche in Messzeitreihen stellt die Interpolation aller gemessenen
Werte aus entlang der Zeitreihe direkt benachbarten Messwerten dar. Im Hinblick auf satellitengradiome-
trische Daten wurde dieser Ansatz ebenfalls eingeführt (Albertella et al., 2000) und ausführlich erfolgreich
getestet (Bouman und Koop (2003a), Bouman (2004), Kern et al. (2005)). Für einen Vergleich, der die
spezifischen Eigenschaften beider Verfahren herausstellen soll, wird hier ein einfacher kubischer Spline-
Ansatz für die interpolierende Spline-Funktion s verwendet:

s(xj) = yj , s(x) = P3, s
′′(x0) = s

′′(xn) = 0. (4.14)

Die meisten der genannten Studien greifen auf kubische Overhauser-Splines (Overhauser, 1968) zurück
(am ausführlichsten beschrieben in Bouman und Koop (2003a)). Mit dem hier verwendeten Ansatz ei-
nes Interpolationssplines s nach (4.14) können die 1Hz-Gradientendaten Vij des verwendeten 30-Tage-
Datensatzes mit einer Genauigkeit im sub-mE-Bereich aus direkt benachbarten (also bis zu 1 s entfernten)
Gradiometermessungen interpoliert werden. Im weiteren wird wie gehabt auf das radiale Tensorelement
Vzz eingegangen.
Wird (4.14) zur Interpolation aller Messungen des mit dem kompletten Ausreißerfeld aus 9 986 gleichver-
teilten einzelnen 10mE-Ausreißern (siehe Abschnitt 4.2.1) überlagerten 30-Tage-Datensatzes angesetzt
und ein einfacher Schwellwert zur Detektion der Ausreißer verwendet, bestätigen sich die Ergebnisse der
oben angeführten Studien, die mit aufwändigeren Methoden arbeiten. Bei einer aus der Gesamtstati-
stik des fehlerbehafteten Datensatzes abgeleiteten Schwelle von 7 mE werden beispielsweise 9 890 von
Ausreißern betroffene Messungen korrekt als solche detektiert, bei insgesamt 9 928 Alarmierungen. Das
entspricht einer Fehlerrate von 0,96% und einer Fehlalarmrate von lediglich 0,38% (oder einer ORS von
99,04% und einer ORF von nur 0,0015%). Sogar ein einfacher Interpolationsansatz erfüllt also die Anfor-
derungen an die Detektion einzelner Ausreißer weit besser als der Kreuzungspunktansatz4 Dieses Urteil
deutete sich bereits beim Vergleich mit den teilweise ebenfalls interpolationsbasierten oder vergleichbaren
(Wavelet-)Ansätzen aus den Untersuchungen von Kern et al. (2005) an.
An der entsprechenden Stelle wird allerdings ebenfalls auf die mangelhafte Leistungsfähigkeit von In-
terpolationsansätzen bei der Detektion sequentieller Ausreißer hingewiesen. Ein solcher Effekt tritt auch
beim einfachen Ansatz nach (4.14) auf und liegt in der Tatsache begründet, dass die Interpolationsver-
fahren einen Referenzwert (nur) aus der direkten zeitlichen Umgebung des zu prüfenden Messwerts (re-
)konstruieren. Bei sequentiellen Ausreißern sind Messungen aus der Umgebung des Untersuchungszeit-
punkts aber definitionsgemäß (fast) immer vom gleichen Fehler betroffen, es kann also nur ein fehlerhafter
Referenzwert bereitgestellt werden. Dieses Problem, das beim Kreuzungspunktverfahren durch Verwen-
dung räumlich benachbarter Referenzwerte aus ansonsten völlig unabhängigen Teilen der Messzeitreihe
umgangen wird, äußert sich auch bei den Detektionsraten sequentieller Ausreißer mit dem hier verwen-
deten Verfahren, die am Ende des folgenden Abschnitts 4.2.2 zusammengefasst werden.

4Für die Ausreißdetektion erfolgte die Wahl des Schwellwerts allerdings rein deterministisch. Dieser Ansatz ist so also
weder automatisierbar noch beispielsweise auf Datensätze mit Ausreißern unterschiedlicher Größenordnung – eine weit rea-
listischere Annahme – anwendbar . Er dient nur dem Vergleich mit den ähnliche Charakteristiken aufweisenden Ergebnissen
des Kreuzungspunktverfahrens.
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4.2.2 Sequentielle Ausreißer

Im Vergleich zur Detektion einzelner Ausreißer im Abschnitt 4.2.1 liefert die Kreuzungspunktmethode bei
der Detektion sequentieller Ausreißer (short term biases (stb), bulk oder block outliers) deutlich bessere
Ergebnisse, deren Kennzahlen im unteren Abschnitt der Tab. 4.2 zusammengefasst sind. Dabei wurde
der bekannte 30-Tage-Datensatz mit einen oder mehrere Satellitenumläufe betreffenden konstanten Feh-
lern von 15mE bis 25mE verfälscht. Insgesamt sind hier 32 403 Messwerte (oder 1,25% der Messungen)
von sequentiellen Ausreißern betroffen. Diese Messwerte wiederum beeinflussen 6 045 (oder 2,6% der)
Kreuzungen. Durch die Struktur der Fehler werden mehr Kreuzungspunkte betroffen; ein einen ganzen
Umlauf betreffender Fehler taucht in allen Kreuzungen mit diesem Umlauf wieder auf, wohingegen ein
Einzelausreißer nicht zwangsläufig eine Kreuzungsstelle betrifft.
Die Detektierbarkeit solcher Ausreißer wird außerdem durch die Interpolation im Kreuzungspunktverfah-
ren unterstützt, die einen sequentiellen Ausreißer voll5 in den Messwert im Kreuzungspunkt überträgt
(o(tXO) = 1). Lediglich in Kreuzungen zweier fehlerbehafteter Abschnitte kann die Differenz (4.10) un-
beeinflusst erscheinen. Dieser Fall tritt bei kleineren Fehleranteilen aber sehr selten ein, im vorliegenden
(mit einer relativ großen Fehlerquote versehenen) Beispiel in neun Fällen, also 0,15% der von Fehlern
betroffenen oder 0,0039% aller Kreuzungspunkte. Beide Faktoren erklären die sehr guten Detektionsraten
der Kreuzungspunktmethode für diesen Fehlertyp, der bei allen anderen Methoden, die keine direkten
Referenzwerte verwenden, zu den größten Fehlerquoten führt (Kern et al., 2005). Hier qualifiziert sich
die Kreuzungspunktmethode also besonders als Kombinationsmethode mit anderen Vorgehensweisen; die
sehr gute Performance erreicht die geforderte Erfolgsquote im Sub-Promillebereich zwar ebensowenig wie
alle anderen Einzelmethoden, vermeidet aber eine große Fehlalarmsquote. Wegen der stabileren Interpo-
lation verringert sich auch der Einfluss der Schwellwertwahl, die in diesem Fall auch automatisiert oder
a priori fixiert werden könnte.
Die herausragende Eignung des Kreuzungspunktverfahrens zur Detektion sequentieller Ausreißer wird
auch beim Vergleich mit den Ergebnissen des – bei der Detektion von Einzelausreißern klar überlegenen,
siehe Abschnitt 4.2.1.1 – einfachen Interpolationsverfahrens nach (4.14) deutlich. Dieses detektiert 24
oder 0,0062% der betroffenen Messungen, weil es prinzipiell lediglich zur Detektion von Sprüngen in der
Zeitreihe geeignet ist. Daher werden bei sequentiellen Ausreißern vornehmlich Beginn und Ende des feh-
lerbehafteten Abschnitts erkannt. Ein ausgefeilterer Interpolationsansatz könnte auch die Richtung der
hier erkannten Sprünge (automatisiert) feststellen. So ließen sich zwischen Messwertsprüngen in nur eine
Richtung (nach

”
oben“) und Rücksprüngen in die andere Richtung (nach

”
unten“) liegende sequentielle

Ausreißer identifizieren. Der Kreuzungspunktansatz leistet diesen Schritt allerdings direkt und qualifiziert
sich so weiter als ergänzenden Methode in einer kombinierten Ausreißerbestimmung.

4.3 Parameterschätzung im Gradiometer-Fehlermodell

4.3.1 Kleinste-Quadrate-Parameterschätzung für globale Validierparameter

Im Abschnitt 4.1.1 wurde die Auswirkung verschiedener systematischer Fehlereinflüsse in den Kreuzungs-
punktdifferenzen der Tensorelemente ΔVij untersucht. Im Gesamtfehlermodell (4.10) wirkt sich lediglich
ein zeitlich linearer Trend V

′

ij linear (in der Kreuzungszeitdifferenz ΔtXO) aus. Für die prinzipielle Darstel-
lung der Parameterschätzung von Fehlermodellen aus Kreuzungspunktdifferenzen der Gradiometermes-
sungen eignet sich der Trend deswegen besonders, weil die üblichen Verfahren der Parameterschätzung für
linear modellierte Systeme formuliert sind. Nichtlineare Probleme werden durch Linearisierung in lineare
Formen überführt, wobei es zu Näherungsverlusten und Modellverfälschungen kommen kann (Höpcke
(1980), Koch (1999)). Bei alleiniger Betrachtung des linearen Trends in den Kreuzungspunktdifferenzen
nach (4.7) liegt bereits ein lineares Modell (in ΔtXO) vor. Linearisierungsfehler werden hier umgangen, es
liegt das für die standardmäßige Kleinste-Quadrate-Schätzung von Parametern (z. B. nach Koch (1999),
Kap. 3.2) angesetzte lineare Modell

l + v = Ax (4.15)

vor. Darin symbolisiert x den Vektor der u zu schätzenden Parameter (bei Konzentration auf den kon-
stanten linearen Trend V

′

ij also nur diesen, u = 1). Die Designmatrix A wird aus den Zeitdifferenzen ΔtXO

5Nur in Randlagen, bei denen auch nicht fehlerbehaftete Werte in die Messwertinterpolation eingehen, wird der Ein-
fluss des Ausreißers geschmälert, wohingegen bei Einzelausreißern dessen Einfluss neben den korrekten Stützwerten immer
heruntergewichtet wird, dort ist immer o(tXO) < 1.
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gebildet. Zeilenweise ergeben sich dann n Beobachtungen, die Kreuzungspunktdifferenzen des betrachte-
ten Tensorelements ΔVij , die mit einem stochastischen Fehler behaftetet sind, der hier als Verbesserung
v bezeichnet wird, und deshalb als l+v formuliert sind. Um nach der Methode der kleinsten Quadrate im
Gauß-Markov-Modell eine optimale Schätzung der Parameter x̂ zu erhalten, wird die quadratische Norm
der Verbesserungen v nach (4.15) als Zielfunktion Ω minimiert:

Ω = v
T
v, Ω → min. (4.16)

Liegen Informationen über das Verhalten der Verbesserungen v (also Genauigkeitsinformationen über die
Messungen l + v bzw. ΔVij) vor, muss die Verbesserungsquadratsumme beispielsweise entsprechend der
Genauigkeiten und Korrelationen der Einzelmessungen in der Varianz-Kovarianz-Matrix Qll gewichtet
werden. Die Gewichte werden in die quadratische Norm als Gewichtsmatrix P = Q

−1

ll eingeführt:

Ω = v
T
Pv. (4.17)

In einfachen Fällen ergibt sich mit P = I wieder das Gaußsche Modell (4.16), bei dem die Beobach-
tungen als gleich genau und unkorreliert angenommen werden. Diese Annahme wird zur Darstellung
des Verfahrens für die Kreuzungspunktdifferenzen ΔVij zunächst übernommen, obwohl aus der Reduk-
tionsberechnung (3.76) und der Fehlerfortpflanzung (angenommener) Instrumentenmessfehler durch die
Interpolation Genauigkeits- und Korrelationsinformationen vorliegen können. Nach dem Gauß-Markov-
Modell ergibt sich die Schätzung der Parameter x̂ unter der Bedingung (4.16) zu

x̂ = (AT
PA)−1

A
T
Pl, (4.18)

während sich aus dem Fehlerfortpflanzungsgesetz unter Berücksichtigung der – von Genauigkeiten und
Kovarianzen der Daten abhängigen – Gewichtsmatrix P eine Schätzung für die Standardabweichung der
geschätzten Parameter ergibt:

σ̂
2

x̂ =
Ω

n − u
(AT

PA)−1
. (4.19)

Mit diesem Ansatz lässt sich der linear in den Kreuzungspunktdifferenzen ΔVij vorliegende konstante

lineare Trend V̂
′

ij und dessen Standardabweichung σ̂
V̂ ′

ij

schätzen.

Da bei der Schätzung eines konstanten linearen Trends lediglich ein Parameter bestimmt wird, gelingt
diese Berechnung bereits aus einer kleinen Datenbasis. Beispielsweise liefert der Vergleich eines Bahn-
bogens mit einem Tag weiterer Messungen bereits 16 Kreuzungspunktdifferenzen und eine entsprechend
große Redundanz. Für längere Vergleichsdatensätze, die bei der Untersuchung auf einen zeitlich kon-

stanten Fehlerparameter bedenkenlos verwendet werden können, steigt diese Redundanz (linear) weiter,
der Einfluss der einzelnen Kreuzungspunktdifferenz geht zurück. Allerdings ist die Trendschätzung sehr
anfällig für Ausreißer (besonders in ungünstigen Konstellationen) und grobe Fehler, die zwar wegen der
Masse der vorliegenden Daten eliminiert werden könnten, dafür aber zweifelsfrei erkannt werden müßten
(siehe Abschnitt 4.2.1).
Konkrete Ergebnisse zeigen die grundsätzlich gute Eignung des Verfahrens, aber auch die Abhängigkeit
der Ergebnisse von einzelnen Ausreißern. Dazu wurde der in Abschnitt 3.3.3.1 charakterisierte knapp
30-tägige E2E-Datensatz mit einem konstanten linearen Trend von 6, 7974mE

d
(entsprechend 0,2E über

die gesamte Zeitreihe) überlagert. Im Verlauf einzelner Tage überschreiten die Auswirkungen dieses sy-
stematischen Fehlers die gesetzten Fehlergrenzen nicht, im Schaubild des Gesamtdatensatzes für Vrr

(Abb. 4.4) wird der Effekt dieses Trends erst bei starker Überhöhung deutlich. Durch die teilweise großen
Kreuzungszeitdifferenzen in einem Datensatz solchen zeitlichen Umfangs wirkt sich der Trend in den
Kreuzungspunktdifferenzen des betroffenen Tensorelements sichtbar aus (Abb. 4.5), allerdings erzeugt der
zeitlich klar strukturierte Trend keine erkennbare geographische Signatur. Vielmehr ist die Kartierung
der Differenzen in Vrr kaum von einer entsprechenden Darstellung lediglich zufällig verrauschter Daten
(siehe Abschnitt 4.1.2) zu unterscheiden. Bei einer geographischen Aufschlüsselung der Kreuzungspunkt-
differenzen geht die beim linearen Trend stark ausgeprägte Abhängigkeit von der Kreuzungszeitdifferenz
verloren. Stellt man die Gradientendifferenzen im Kreuzungspunkt allerdings der Zeitdifferenz im Kreu-
zungspunkt gegenüber, also in der Form, in der sie ins Modell der Parameterschätzung nach (4.15)
eingehen, ist der Trend klar erkennbar (Abb. 4.7). Entsprechend gut ergibt sich dessen Schätzung V̂

′

rr bei
Verwendung längerer Datensätze. Bereinigt man die eingehenden Tensorelemente um den aus allen Kreu-
zungspunktdifferenzen des gesamten Datensatzes geschätzten Trend, verschwinden die auffälligen Werte
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Abbildung 4.4: Originale Messzeitreihe der Vrr über 30 Tage und mit dem (tausendfach überhöhten) Trend
von 6.7974mE

d
behaftete Werte. Die Gesamtauswirkung des Trends über die komplette Zeitreihe beläuft sich auf

ca. 0.2 E.
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Abbildung 4.5: Originale Messzeitreihe der Vrr über 30 Tage und mit dem (tausendfach überhöhten) Trend
von 6.7974mE

d
behaftete Werte. Die Gesamtauswirkung des Trends über die komplette Zeitreihe beläuft sich auf

ca. 0.2 E.
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mE

1

0

Abbildung 4.6: Kreuzungspunktdifferenzen des nicht mit künstlichen Fehlern behafteten Testdatensatzes, ent-
sprechend den Ergebnissen des Closed-Loop-Tests gemäß Abschnitt 3.3.3.
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Abbildung 4.7: Auswirkung des künstlichen Trends in den über der Kreuzungszeitdifferenz ΔtXO aufgetragenene
Kreuzungspunktdifferenzen ΔVrr. Die lineare Projektion des Trends in den Messwerten in die Messwertdifferenzen
ist klar zu erkennen. Die Auswirkung des Trends über 30 Tage Zeitunterschied entspricht seinem Gesamteinfluss
im Originaldatensatz.
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Tabelle 4.3: Schätzung eines künstlich überlagerten konstanten linearen Trends (hier V ′

rr = 6.7974mE

d
) für

beispielhaft gewählte Bahnabschnitte mit konkreten Vergleichsdatensätzen unterschiedlicher Ausdehnung aus der
zeitlichen Umgebung der untersuchten Abschnitte

untersuchter Kreuzungen mit Anzahl der V̂
′

rr (geschätzt) Relativer Fehler

Bahnabschnitt Daten aus Kreuzungen σ̂
V̂rr

[mE

d
] von V̂

′

rr [%]

1Bogen 30 d 475 6.79675 0.01
0.03347

1Bogen 10 d 159 6.80794 0.15
0.12976

1Bogen 5 d 80 6.79388 0.05
0.12742

1Bogen 1 d 16 6.79586 0.02
2.15051

1Umlauf 30 d 948 6.79785 < 0.01
0.0044

1Umlauf 10 d 318 6.79690 < 0.01
0.08470

1Umlauf 5 d 158 6.80295 < 0.01
0.10514

1Umlauf 1 d 30 6.78960 0.12
2.25426

30Tage 30 d 250 000 6.79788 < 0.01
(475Umläufe) 0.00001

bis auf die in Abschnitt 3.3.3 behandelten Artefakte (Abb. 4.6). Diese Artefakte machen sich allerdings bei
der Schätzung von V

′

ij aus kürzeren Datensätzen als Ausreißer bemerkbar: Tab. 4.3 fasst die Ergebnisse
der Trendschätzung mit dem Kleinste-Quadrate-Ansatz (4.16) und unterschiedlichem Vergleichsdaten-
umfang beispielhaft zusammen. Neben dem untersuchten Abschnitt (hier liegt ein konkreter Abschnitt
aus dem Testdatensatz für alle betrachteten Kombinationen zu Grunde) und dem Vergleichsdatensatz
(ebenfalls konkret und in der zeitlichen Umgebung des untersuchten Abschnitts gelegen) werden absolute
und relative Fehler der Schätzung angegeben. Die Genauigkeit und Signifikanz des geschätzten Trends
V̂

′

xx aus (4.18) wird zusätzlich durch die geschätzte Standardabweichung der Trendschätzung σ̂
V̂ ′

xx

nach

(4.19) angegeben.
Für längere Vergleichsdatensätze ergibt die vereinfachte Kleinste-Quadrate-Schätzung ohne Berücksich-
tigung der Varianz-Kovarianzinformation der Messungen bereits sehr gute Ergebnisse. Als Vergleichs-
wert liefert der letzte Tabellenabschnitt die Schätzung des Trends aus allen Kreuzungspunktdifferenzen
des Datensatzes wie in Abb. 4.7 skizziert. Aus der Vielzahl der Beobachtungen wird der Trendparame-
ter fehlerfrei und mit extremer (rechnerischer) Genauigkeit bestimmt. Letztere liegt besonders in der
Vernachlässigung der stochastischen Abhängigkeiten der Eingangsdaten begründet und ist als deutlich
überschätzt zu betrachten. Im Hinblick auf die absolute Genauigkeit liefert der Ansatz bei globaler An-
wendung aber ebenfalls ein gutes, nämlich fehlerfreies Ergebnis. Zur Prüfung des im besten Falle noch
deutlich umfangreicheren GOCE-Datenmaterials auf einen konstanten linearen Globaltrend hin ist das
Verfahren also uneingeschränkt geeignet.
Bei der Konzentration auf einzelne zu untersuchende Abschnitte, die mit – nach Möglichkeit bereits vali-
dierten – Vergleichsdaten auf ihr spezielles Fehlerverhalten nach (4.1) untersucht werden sollen, bleibt wie
angesprochen zunächst eine hohe Redundanz erhalten, da wieder nur ein Parameter geschätzt wird. Mit
großen und lange Zeiträume (nämlich hier die gesamte Messzeit) abdeckenden Referenzdaten gelingt die
Schätzung des Trendparameters V

′

rr ebenfalls mit hoher absoluter, relativer und formaler Genauigkeit.
Störende Ausreißer werden bei Datensätzen mit großen ΔtXO nicht nur von der hohen Redundanz auch in
ungünstigen Konstellationen unschädlich gemacht, da fast immer mehrere korrekte Messungen die Aus-
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wirkungen eines Ausreißers zu einem konkreten ΔtXO egalisieren, sondern der über längere Zeiträume
deutlichere Effekt des konstanten Trends relativiert auch die Größe dieser Ausreißer. Bei der Untersu-
chung kürzerer Datenabschnitte mit Vergleichsdaten aus dem kompletten Datensatz wird also auf einen
globalen Parameter hin untersucht.
Der Effekt einzelner Artefakte wird jedoch bereits bei der Einschränkung auf einen Vergleichszeitraum auf
zehn Tage, die für einen Bahnbogen noch immer 159 bestimmende Gradientendifferenzen liefern, deut-
lich: ein ungünstig gelegener Ausreißer verschlechtert die Schätzung des Trendparameters hier erheblich.
Die beispielhaft für diesen Fall gewählten Werte aus Tab. 4.3 spiegeln eine anzunehmende langsame Ver-
schlechterung der Schätzergebnisse bei kleineren Datenbasen nicht wider. Sowohl der Schätzfehler als auch
dessen formale Genauigkeit, die durch die über Ω nach (4.17) und (4.19) eingehende große Verbesserung v

von Ausreißern verschlechtert werden, liegen deutlich außerhalb der durch weit schlechtere Kombinationen
gesetzten Grenzen. Allerdings gelingt die signifikante Rekonstruktion eines im Promillebereich korrekten
Trendwerts. Der Einfluss von Ausreißern in den Vergleichsdaten ist in Tab. 4.4 ebenso nachvollziehbar wie
die für den diskutierten Sonderfall zu erwartenden Ergebnisse. Dort sind Trendschätzungsergebnisse für
einen Umlauf mit verschiedenen Vergleichsdatenabschnitten dargestellt. Bei vergleichbarer Redundanz
sind Schätzungen und (bis auf einen Fall) formale Genauigkeiten dort deutlich besser als im diskutierten
Fall, für den daraus eine formale Genauigkeit unter 0, 1mE

d
und ein relativer Fehler unter 0,05% als normal

angenommen werden dürfen.
Bis auf diese Ausnahme, die den Ausreißereinfluss verdeutlicht, verhält sich die Trendschätzung bei Ein-
schränkung der Datenbasis wie erwartet. Kürzere Vergleichsdatensätze liefern schlechtere Schätzergeb-
nisse, und die formale Genauigekeit des geschätzten Trendparameters sinkt. Bei einer Verkürzung des
Vergleichszeitraums bis auf einen Tag wird die Grenze der Signifikanz erreicht, wenn wie üblich die drei-
fache geschätzte Standardabweichung als solche angenommen wird. Da sowohl die bogenweise Betrach-
tung als auch die (die doppelte Anzahl von Kreuzungspunkten einbeziehende) umlaufweise Schätzung bei
Verkürzung des Vergleichsdatenzeitraums etwa gleichzeitig insignifikant werden, muss als Begründung
die nicht mehr ausreichende Auswirkung des Trends in den Vergleichsdaten gelten. Der hier angenom-
mene Trend überschreitet in seiner (veränderlichen) Auswirkung über einen Tag die Genauigkeit des
Gesamtverfahrens kaum. Er kann also in kürzeren Datensätzen nicht separiert werden. Weiter unten wird
die Verwendung zeitlich vom untersuchten Bahnstück entfernter Vergleichsdaten untersucht. Bei dieser
Methode liegen zwar durch den Trend beeinflusst weit größere Kreuzungspunktdifferenzen vor; die Sepa-
rierung eines Trends gelingt hier aber ebenfalls nicht in gemischten Modellen, bei denen die langfristige
mittlere Differenz ebenso einem Bias, einem Maßstabsfaktor oder langwelligen periodischen Parametern
zugeschrieben werden können. In diesem Falle sind die genannten Parameter stark korreliert und eine
getrennte Untersuchung sinnvoll.
Bevor weiter auf den Einfluss der Vergleichsdatenwahl auf die Parameterschätzung eingegangen wird, soll
zunächst das generelle Verhalten des Verfahrens bei der Schätzung des zweiten wichtigen Parametertyps
in (4.10), fourier-artige periodische Störungen, betrachtet werden.

Im Gegensatz zur linearen Trendschätzung, die dem Ansatz zur Bestimmung einer Regressionsgeraden
entspricht und in der Form (4.15) direkt aufgestellt werden kann (A wird im Wesentlichen mit den Zeit-
differenzen besetzt), wirken sich periodische Gradientenfehler in den Kreuzungspunkten gemäß (4.8) aus.
Die zu schätzenden Parameter x entsprechen hier den Amplituden ak und bk (bzw. im übersichtlicheren
Fall (4.9) c). Diese stellen wiederum lediglich Faktoren der Schwingungsterme dar. Deswegen lässt sich
auch hier – bei bekannten Kreuzungszeiten t1 und t2 – ohne Linearisierungsaufwand ein lineares Modell
für die Kreuzungspunktdifferenzen der Tensorkomponenten ΔVij aufstellen. Die Designmatrix A wird
dabei zeilenweise für jeden Kreuzungspunkt aus den Schwingungstermen (der Frequenz k cpr) zu den
Kreuzungszeitpunkten gebildet:

(V G

ij (t2) − V
G

ij (t1))︸ ︷︷ ︸ = (cos(kωt2) − cos(kωt1) sin(kωt2) − sin(kωt1))︸ ︷︷ ︸ (
ak

bk

)
l + v = Ak xk.

(4.20)

Unter der Annahme gleich genauer unkorrelierter Messungen und fester Störfrequenzen lassen sich mit
der Methode der kleinsten Quadrate (4.16) nun nach (4.18) Schätzwerte für die Amplituden ak und bk

im Parametervektor x berechnen.
Wie bei der Diskussion der Bestandteile des Fehlermodells in Abschnitt 4.1.1 ausführlich besprochen,
gehen bei der Schätzung periodischer Störparameter zwei Zeitinformationen ein, nämlich die Kreuzungs-
zeiten tXO,1 und tXO,2 oder eine der beiden in Kombination mit der bei der Trendschätzung benutzten
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Tabelle 4.4: Schätzung eines künstlich überlagerten periodischen Sinussignals mit Maximalamplitude b1 = 1mE
und 1Umlauf Wellenlänge (1 cpr oder ca. 0.2 mHz) für beispielhaft gewählte Bahnabschnitte mit konkreten Ver-
gleichsdatensätzen unterschiedlicher Ausdehnung aus der zeitlichen Umgebung der untersuchten Abschnitte

untersuchter Kreuzungen mit Anzahl der b̂1 (geschätzt) Relativer Fehler

Bahnabschnitt Daten aus Kreuzungen σ̂
b̂1

[mE] von b̂1 [%]

1 Bogen 10 d 159 0.99780 0.22
0.58384

1 Bogen 1 d 16 1.03185 3.18
13.9607

1Umlauf 30 d 948 0.99044 0.96
0.21956

1Umlauf 10 d 318 1.0010 0.10
0.37795

1Umlauf 5 d 158 0.99786 0.21
0.22285

1Umlauf 1 d 30 1.08250 8.25
13.4741

30Tage 30 d 230000 1.0000 < 0.001
(475Umläufe) <0.001

Kreuzungszeitdifferenz ΔtXO. Außerdem muss verstärkt auf eine ausreichende Abtastung unter Berück-
sichtigung der zu schätzenden Störfrequenzen und des Nyquist-Shannonschen Abtasttheorems (Bähr und
Vögtle (1998), Shannon (1949)) geachtet werden. Sowohl die Länge untersuchter Abschnitte als auch die
Dichte der verwendeten Kreuzungspunkte darin müssen demnach ausreichend groß sein. Im hier als Prin-
zipbeispiel gewählten Fall nach (4.9), bei dem dem bekannten Grunddatensatz eine Sinusschwingung mit
einer Maximalamplitude von c = b1 = 1 mE und der Wellenlänge eines Satellitenumlaufs (Frequenz 1 cpr,
bei einer Umlaufzeit von 5400 s also knapp 0,2mHz) überlagert ist, können diese Bedingungen leicht
erfüllt werden: bereits drei Bestimmungen (also Kreuzungspunkte) in einem Halbumlauf würden die
Störschwingung korrekt erfassen können. Die Schätzergebnisse für die Gesamtamplitude der Störung bei
1 cpr

√
a2

1
+ b2

1
, die hier, weil eine reine Sinusschwingung aufgebracht wurde, der Sinus-Maximalamplitude

b1 = 1mE entspricht, sind in Tab. 4.4 zusammengefasst. Die Bestimmung langer periodischer Störungen
aus einem Halbumlauf (oder Bahnbogen) gelingt aber besonders bei kurzen Vergleichsdatensätzen relativ
schlecht, da sich die Kreuzungspunkte in den hohen Breiten häufen (siehe Verteilungsuntersuchungen
im Abschnitt 3.3.3, z. B. Abb. 3.9), also bei gleicher momentaner Amplitude der Schwingungen kaum
zusätzliche Information beitragen. Die globale Schätzung der eingebrachten Störamplitude aus allen Kreu-
zungspunktdifferenzen des Gesamtdatensatzes gelingt hingegen trotz der kleinen Amplitude sehr gut. Zur
globalen Überwachung der Messdaten auf periodische Störungen qualifiziert sich die Methode damit auch
bei geringen Störeinflüssen. Die Beurteilung einzelner Bahnabschnitte leidet hingegen unter der minder ge-
eigneten Verteilung der Untersuchungsstellen, die sich bei längeren Vergleichsdatensätzen in ungünstigen
Verhältnissen stabilisieren. Trotzdem ergeben sich brauchbare Schätzungen für die Gesamtamplitude, die
zwar größere relative Fehler als die Trendschätzung zeigen, aber auf einer eine Größenordnung kleineren
Basisgröße. Wird diese Relation berücksichtigt, bleiben vergleichbare (absolute) Fehler, deren Entstehung
im Wesentlichen der Verfahrens- und Messgenauigkeit zugeschrieben werden kann, in deren Grenzbereich
diese Untersuchung fällt. Aus dem gleichen Grund kann man die Schätzungen der Gesamtamplitude in
allen akzeptablen Fällen (ab fünf Tagen Vergleichsdaten) nur knapp als signifikant bezeichnen. Auch die
sich ergebende formale Genauigkeit der Amplitudenschätzung ist durch die Daten- und Reduktionsge-
nauigkeit beschränkt und erreicht die angegebenen Werte nur durch die rechnerisch hohe Redundanz. In
Einzelfällen schlagen hier wie bei der Trendschätzung Ausreißer durch; wegen der genannten Gründe sind
die Ergebnisse bei Verwendung kurzer Vergleichsdatenbasen für eine zahlenmäßige Qualitätsbeurteilung
unbrauchbar.
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Zusammenfassend ist die Kleinste-Quadrate-Schätzung beider Fehlermodell-Parametertypen, die in den
Kreuzungspunktdifferenzen vorkommen können, bei einer globalen Auswertung längerer Datensätze sinn-
voll und liefert sehr gute Genauigkeiten. Allerdings beschreiben solche globalen Parameter lediglich das
Genauigkeitsbudget der Gesamtmission (bzw. des untersuchten – langen – Abschnitts) und liefern keine
Information über die momentane Qualität der Gradiometermessungen, zumal Trend und niederfrequente
Schwingungen außerhalb der Messbandbreite wirken.
Die Bestimmung von Fehlermodell-Parametern eignet sich grundsätzlich jedoch schon für messzeitnahe
Untersuchungen des Gradiometerverhaltens. Dazu müssten wiederholt Parameter des Fehlermodells für
aufeinanderfolgende, sehr kurze6 Bahnabschnitte geschätzt werden. Um die Ergebnisse aufeinanderfolgen-
der Abschnitte vergleichbar zu halten, sollten dabei wiederum Kreuzungspunkte mit jeweils den gleichen
(nach Möglichkeit zumindest global validierten) gegenläufigen Teilen der Bahn herangezogen werden. Die-
se Vergleichsdaten liegen besonders in kritischeren Missionsphasen nicht unbedingt in großem Umfang
vor. Zudem kann eine konstante Datenbeschaffenheit zum Beispiel wegen Steuermanövern nicht für belie-
big lange Zeiträume vorausgesetzt werden. Um die Eignung des Kreuzungspunktverfahrens für eine solche
wiederholte Schätzung auch aus und für kurze Bahnabschnitte zu überprüfen, wird neben dem Nachweis
hinreichender Genauigkeit und Zuverlässigkeit der verwendeten Schätzmethode in Abschnitt 4.3.2 der
Einfluss unterschiedlicher Referenzdatenabschnitte untersucht werden. Außerdem stiege die Aussagekraft
der Ergebnisse durch eine Ausweitung auf Parameter im Frequenzbereich des Gradiometermessbands. Er-
weisen sich die Ergebnisse als in den angestrebten Grenzen unabhängig und hinreichend genau, bietet das
Kreuzungspunktverfahren also eine Möglichkeit zum kurzfristigen Monitoring des Gradiometerverhaltens.

4.3.2 Monitoring der Modellparameter mit robusten Schätzverfahren

Unter Monitoring soll hier die wiederholte Schätzung von
”
Kalibrier“parametern für verschiedene Ab-

schnitte der Messdaten und die Analyse deren Verhaltens verstanden werden. Insbesondere wird dabei
die Schätzung der Parameter behandelt, auf das eigentliche Monitoring, also die Analyse der erhaltenen
Parameter, wird nur kurz beispielhaft eingegangen.
Im Gegensatz zur globalen Parameterschätzung für die gesamte (verfügbare) Zeitreihe, wird bei der
wiederholten Parameterschätzung für Monitoringzwecke immer nur ein kleiner Abschnitt der Daten un-
tersucht. Bei einem Differenzverfahren wie der Kreuzungspunktmethode greift man allerdings gleichzeitig
auf die restliche Zeitreihe (als Vergleichsdatenbasis) zurück. Aus verschiedenen Gründen kann auch bei
diesen Vergleichsdaten nur ein kleiner Datensatz zur Verfügung stehen:

• Es wurde noch keine lange Vergleichsdatenreihe gesammelt: sofortige Bereitstellung von Monitoring-
Parametern am Anfang des Messzeitraums.

• Wegen offensichtlicher Fehler oder anderer Gründe soll nur ein Teil der grundsätzlich verfügbaren
Vergleichsdaten verwendet werden.

• Wegen Änderungen der Messkonstellation zeigen verschiedene Vergleichsdatenabschnitte unter-
schiedliches Verhalten. Zum Erhalt der Vergleichbarkeit soll daher nur ein (immer gleicher) Teil der
Vergleichsdaten oder ein dem Verhalten des untersuchten Abschnitts entsprechender Vergleichsda-
tensatz verwendet werden.

Es stellen sich also die Fragen, wie kurz und wie
”
alt7“ die Vergleichsdatensätze zur brauchbaren Schätzung

von Fehlerparametern nach (4.16) sein dürfen. Im vorhergehenden Abschnitt deutete sich für die Kleinste-
Quadrate-Schätzung an, dass unvermeidbare Ausreißer in den als Messungen eingehenden Gradienten-
differenzen im Kreuzungspunkt (Mess- und Interpolationsfehler) bei ungünstigen Konstellationen beson-
ders in kleinen Vergleichsdatensätzen die Schätzergebnisse erheblich beeinflussen können. Die formale
(geschätzte) Genauigkeit der geschätzten Parameter und damit die Signifikanz der bestimmten Parame-
terwerte leidet dabei nur in Extremfällen (extrem große oder viele Ausreißer, sehr kleine Vergleichsda-
tensätze). Sie wird in den meisten Fällen durch die Vielzahl der Bestimmungen gewährleistet; selbst ein

6Wegen der unterschiedlichen Orientierung des Satelliten ist insbesondere zwischen auf- und absteigenden Bahnbögen
mit unterschiedlichem Verhalten zu rechnen (Biskupek, 2006), unter sehr kurzen Abschnitten müssen also Halbumläufe
verstanden werden.

7Wobei das Alter den Zeitunterschied der untersuchten Messungen und der Vergleichsdaten meint, die bei der Prozes-
sierung größerer Datensätze leicht auch deutlich jünger als die untersuchten Daten sein können. Hohes Alter bedeutet hier
also (ausschließlich) vergleichsweise große Kreuzungszeitdifferenzen.
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Halbumlauf bildet mit einem Tag Vergleichsdaten noch 16 Kreuzungen und liefert somit für beispielsweise
eine einfache Trendschätzung 15-fache Überbestimmung. Wegen dieser bei der Trend- und niederfrequen-
ten Periodenschätzung (mit geringen Parameteranzahlen) im geodätischen Vergleich hohen Redundanz
ist der Verzicht auf etwaige mit Ausreißern behaftete Messungen unproblematisch. Allerdings ist wegen
der Vielzahl der Messwerte eine Einzeluntersuchung auf Ausreißer, etwa nach dem Baardaschen Ver-
fahren (siehe Abschnitt 4.2), vergleichsweise aufwändig und unbefriedigend, da mehrfache Ausreißer nur
durch vollständige Verfahrensiteration erkannt werden.
Zur Verringerung des Einflusses von Ausreißern bei Parameterschätzungen sind durch Huber (1964)

”
ro-

buste“ Schätzverfahren eingeführt und in den nächsten Jahrzehnten besonders in der Regressionsanalyse
erfolgreich angewendet worden (Bunke und Bunke (1989), Koch (1999)). Besonders der Fall der einfachen
Trendschätzung, die der linearen Regression entspricht, legt daher die Verwendung robuster Schätzer in
diesem Fall nahe. Im weiteren werden die Verfahren aber auch auf die Schätzung von Amplituden peri-
odischer Störungen übertragen, die nach (4.20) ebenfalls in einem linearen Zusammenhang vorliegen.
Werden die Messdaten – beziehungsweise die zur Analyse dienenden Gradientendifferenzen im Kreu-
zungspunkt – wie für die Kleinste-Quadrate-Schätzung entsprechend dem Modell (4.1) bzw. (4.10) in
der Form (4.15) modelliert, kann die Empfindlichkeit der Schätzung der Parameter x gegen Ausreißer
durch Veränderung der Minimierungsbedingung (4.17), die zur Bestimmung der optimalen Parameter
aufgestellt wird, verändert werden. Statt der Quadratsumme der Verbesserungen, die beim Kleinste-
Quadrate-Ansatz benutzt wird, zeichnen sich robuste Schätzansätze durch

”
weniger schnell steigende

Funktionen“ (Huber (1981), S. 162) aus.
Formal werden die Schätzungen dabei durch Minimierung von

Q(v) =

n∑
i=1

ρ(vi) (4.21)

bestimmt, wobei ρ eine symmetrische Funktion der Verbesserung vi jeder der n Beobachtungen (also
der Gradientendifferenzen) ist. Q ersetzt also Ω aus (4.17) bei der Kleinste-Quadrate-Schätzung. Um das
Minimierungsproblem zu lösen, wird die Ableitung ψ der Zielfunktion ρ benutzt:

ψ(v) =
∂Q(v)

∂vi

=
∂ρ(vi)

∂vi

. (4.22)

Verschiedene robuste Schätzer unterscheiden sich demnach im verwendeten ψ. Der am weitesten verbrei-
tete Huber-k-Schätzer, der auf Huber (1964) zurückgeht, verwendet

ψHuber-k(v′) =

{
v
′ für v

′ ≤ k

k sgn v
′ für v

′

> k
(4.23)

für standardisierte Verbesserungen v
′ = v−μ

σ
meist mit der Tuning-Konstante k = 1, 28 (entsprechend dem

90%-Quantil der Normalverteilung) oder k = 1, 645 (95%-Quantil). Die Tuning-Konstante definiert dabei,
welcher Anteil normalverteilter Messwerte als Ausreißer gewertet wird, bzw. setzt einen kritischen Wert
fest, bei dessen Überschreiten das Vorliegen eines Ausreißers angenommen wird. Der Huber-k-Schätzer
deckelt so die vermeintlichen Ausreißer sehr konsequent. Ab Erreichen des kritischen Werts werden die
Verbesserungen gleich gewichtet. Eine Berücksichtigung ihrer Größe erfolgt im Weiteren nicht. Außerdem
ist ψHuberk

(v) nur stückweise definiert und an der Stelle v = k nicht differenzierbar. Da hier fehlerbe-
haftete Messdaten untersucht werden, können die beim Huber-k-Schätzer gleichgewichteten potentiellen
Ausreißer auch mit ihrer tatsächlichen Größe wichtige Informationen zur (Fehler-)Parameterschätzung
beitragen. Deswegen wird statt des Huber-Schätzers ein sogenannter Fair-Schätzer mit

ψFair =
v
′

1 + |v′| (4.24)

verwendet. Auch hier ist eine Standardisierung der Verbesserungen notwendig, um Skaleninvarianz zu
erreichen (Huber, 1981). Bei dieser Standardisierung wird ebenfalls eine Tuning-Konstante k = 1, 4
eingeführt, die etwa 5% der Daten als mögliche Ausreißer charakterisiert. Durch die Verwendung einer
analytischen Funktion wird die Differenzierbarkeit von ψ erhalten, der asymptotische Verlauf von (4.24)
begrenzt den Einfluss extremer Daten zwar ebenfalls, Größenunterschiede bleiben durch die Monotonie
aber erhalten. Da ψ aber beschränkt ist (limv′

→∞
ψ = 1), erfüllt diese Funktion die Voraussetzungen
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eines robusten Schätzers (z. B. nach Koch (1999), Kap. 3.8).

Im iterativen Schätzprozess werden die Verbesserungen v mit der Funktion w(z) = ψ(z)

z
gewichtet, die

konsequenterweise Wichtungsfunktion genannt wird. Für den hier verwendeten Fair-Schätzer ist

w =
1

1 + |v′| . (4.25)

Die Standardisierung der Einzelresiduen vi erfolgt dabei nach Dumouchel und O’Brian (1991), die einem
Vorschlag von Huber (1981) folgen. Dabei wird neben der genannten (verfahrensabhängig aus der entspre-
chenden Verteilung zu wählenden) Tuning-Konstante k der korrigierte Median der Absolutabweichungen

MAD als Schätzung für die Standardabweichung des Datensatzes8 verwendet. Nach Hill und Holland
(1977) wird der MAD = median(|vi − v̄|) mit dem Mittel der Residuen v̄ nur aus den größten n − p − 1
Abweichungen bestimmt. Zur Berücksichtigung der durch die Parameterbestimmung gebundenen Frei-
heitsgerade gehen also die p − 1 (bei der Trendschätzung 2 − 1 = 1 wegen Beachtung des Absolutglieds)
kleinsten Abweichungen nicht ein. Die

”
Hebelwirkung“(leverage) der Einzelmessungen wird durch hi

berücksichtigt. hi bewertet normiert den Abszissenabstand des Einzelwerts zu den übrigen verwendeten
Werten:

v
′ =

v

kS
√

1 − h
, (4.26)

mit

S =
MAD

0, 6745
(4.27)

und
h = diag(A(AT

A)−1
A

T ). (4.28)

Zur Auswertung werden, ausgehend von der Kleinste-Quadrate-Lösung, die Residuen v mit (4.25) ite-
rativ bis zur rechentechnischen Konvergenz neu gewichtet und mit der so ermittelten Zielfunktion neue
Parameter berechnet.
Mit dem Fair-Schätzer wurden, ebenso wie im vorangegangenen Abschnitt mit der Kleinste-Quadrate-
Schätzung, aus den Kreuzungspunktdifferenzen der mit den vorgestellten künstlichen Störungen überla-
gerten Gradiometermessungen die möglichen Fehlerparameter nach (4.10) bestimmt. Die Modellierung
der Parameter folgt dem gleichen Ansatz (4.15), lediglich die Zielfunktion (4.17) der Minimierung wird er-
setzt. Bei der Auswertung und der Darstellung werden Trend und periodischer Störungen wieder getrennt
behandelt, um Unterschiede besser herauszuarbeiten.

4.3.2.1 Schätzung linearer Trendparameter

Zum Vergleich mit den Ergebnissen des Kleinste-Quadrate-Verfahrens sind in Tab. 4.5 die Trend-Schätzun-
gen V̂

′

rr mit beiden Verfahren dargestellt, wobei verschiedene (konkrete) Vergleichsdatenabschnitte zur
Bestimmung des Trends für einen (ebenso konkreten) beispielhaften Satellitenumlauf verwendet worden
sind. In Ergänzung zur Tab. 4.3 kann zusätzlich der Einfluss des Zeitunterschieds zwischen Vergleichs-
und untersuchten Daten abgeleitet werden. Da der Beispielumlauf aus dem ersten Tag des Testdatensat-
zes stammt, entsprechen die jeweils ersten Zeilen eines Abschnitts den Einträgen im unteren Abschnitt
der Tab. 4.3. Die bereits bei der Betrachtung von Einzelergebnissen der Kleinste-Quadrate-Schätzung
offenbare direkte Korrelation von Schätzergebnisgüte und -genauigkeit (also tatsächlichem Schätzfehler
|V ′

ij − V̂
′

ij | und formaler Standardabweichung der Schätzung σ̂
V̂ ′

ij

) mit dem Umfang des verwendeten

Vergleichsdatensatzes bleibt für die Einzelwerte daher auch hier deutlich. Aus der Kleinste-Quadrate-
Methode ergeben sich bei bis zu fünf Tage kurzen Vergleichsdatenabschnitten signifikante Trendpara-
meterschätzungen, die im Rahmen des schon festgestellten Schätzfehlers streuen. Zur Beurteilung der
Ergebnisse mit einer Vergleichsdatensatzgröße sind Mittel und empirische Standardabweichung des je-
weiligen Schätzungssatzes angegeben. Die Streuung der Einzelschätzungen folgt dabei dem angegebenen
Prinzip, während das Mittel der Fünf-Tages-Schätzungen außergewöhnlich nah am bekannten Trend liegt
(allerdings nicht von praktischem Wert ist). Die Mittel der übrigen Sätze verschlechtern sich mit kürzeren
Vergleichsdatensätzen. Die 30 Ergebnisse für eine Vergleichsdatensatzlänge von einem Tag sind nur als
zusammenfassende statistische Werte angegeben, aus der Standardabweichung lässt sich aber eine weiter
gestiegene Streuung ablesen, die formale Genauigkeit liegt wie im Einzelbeispiel im Bereich von 2mE

d

8Für normalverteilte Daten gilt MAD = z0,75σ mit dem 75%-Quantil der Standardnormalverteilung z0,75 ≈ 0, 6745.
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Tabelle 4.5: Schätzung eines künstlich überlagerten konstanten linearen Trends (hier V ′

rr = 6.7974mE

d
) für einen

beispielhaft gewählten Satellitenumlauf (zweiter Umlauf im Testdatensatz) mit konkreten Vergleichsdatensätzen
unterschiedlicher Ausdehnung und zeitlicher Entfernung vom untersuchten Abschnitt mit Kleinste-Quadrate- und
robustem Schätzer

Kreuzungen mit Anzahl der V̂
′

rr [mE

d
] (Kleinste- σ̂

V̂ ′

rr

[mE

d
] (Kleinste- V̂

′

rr [mE

d
] (robuste

Daten aus Kreuzungen Quadrate-Schätzung) Quadrate-Schätzung) Schätzung)

(allen) 30 Tagen 948 6.79785 0.0044 6.79750

den Tagen 1–10 318 6.79925 0.00339 6.79757
den Tagen 11–20 319 6.80228 0.04872 6.79747
den Tagen 21–30 319 6.79789 0.02970 6.79748

Mittel 6.79981 6.79751

Streuung 0.00225 0.00006

den Tagen 1–5 158 6.80295 0.10514 6.79795
den Tagen 6–10 159 6.79879 0.12007 6.79731
den Tagen 11–15 159 6.79728 0.07215 6.79715
den Tagen 16–20 159 6.79688 0.08529 6.79739
den Tagen 21–25 159 6.79769 0.05596 6.79748
den Tagen 26–30 159 6.79179 0.13191 6.79642

Mittel 6.79756 6.79728

Streuung 0.00359 0.00502

einzelnen Tagen 32
Mittel 6.78958 6.79478

Streuung 0.00221 0.00332

(siehe Tab. 4.3) und qualifiziert die Schätzungen damit als nur knapp signifikant.
Ein Einfluss des zeitlichen Abstands der Vergleichsdaten auf die Trendschätzung kann aus den Ergebnis-
sen nicht abgeleitet werden: weder die Ergebnisse aus dem direkten Umfeld der untersuchten Messung sind
durchgängig besser oder genauer, noch weit entfernte. Im Gegenteil liefert der zweit

”
älteste“ Fünf-Tages-

Vergleichsdatensatz sogar die besten Schätzung mit einer formalen Genauigkeit in der Größenordnung der
Zehn-Tages-Ergebnisse (in deren Berechnung die doppelte Redundanz voll eingeht). Aus diesem Ergebnis
kann nur der weit größere Einfluss der Datenqualität gegenüber dem Datenalter geschlossen werden: der
gewählte Vergleichsdatensatz enthält offenbar sehr wenige Ausreißer. Insofern spricht diese Beobachtung
zusätzlich für die Verwendung eines robusten Schätzverfahrens.
Die letzte Spalte der Tab. 4.5 enthält die Schätzergebnisse des robusten Fair-Schätzers für den Trend des
untersuchten Umlaufs mit den jeweiligen Vergleichsdatensätzen. Dabei sind keine formalen Genauigkeiten
angegeben, da die Schätzungen der entsprechenden Werte durch das iterative Verfahren nicht vergleich-
bar sind9. Da die robusten Schätzergebnisse allerdings weit geringere tatsächliche Fehler und Streuungen
aufweisen als die aus der Kleinste-Quadrate-Methode, kann auf die Untersuchung der formalen Genauig-
keit verzichtet werden. Die mangelnde Signifikanz bei kurzen Vergleichsdatensätzen ist auf den Einfluss
größerer Ausreißer zurückzuführen, wegen der Herabgewichtung dieser Ausreißer im iterativen Prozess
der robusten Auswertung ist an dieser Stelle von einer deutlichen Verbesserung des Kennwerts auszuge-
hen.
Die tatsächlichen Fehler der robusten Schätzergebnisse liegen für alle mehrtägigen Vergleichsdatensätze
in einer vergleichbaren Größe und sind nur für den kürzesten Vergleichsdatensatz im Mittel etwa ei-
ne Größenordnung höher. Damit liegt allerdings auch diese Kennzahl erst in einem Bereich, der bei der
Kleinste-Quadrate-Schätzung nur mit zehn und mehr Vergleichsdatentagen erreicht wird: Die Abweichun-
gen vom tatsächlichen Trend betragen bis zu 0, 003mE

d
, der relative Fehler liegt im Bereich von 0,04%.

Damit identifiziert die robuste Schätzmethode den vorhandenen Trend auch mit kurzen Vergleichsda-
tensätzen sicher und hinreichend genau. Trotz der vorhandenen Reststreuung ist die Leistung des Verfah-

9Es existieren aber Ansätze zur Schätzung der Standardabweichung robuster Schätzergebnisse, siehe Huber (1981).
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rens bei kleiner Vergleichsdatenbasis besonders hervorzuheben. In dieser Konstellation, in der die effektive
Auswirkung der Störung nur sehr klein ist, eröffnet eine automatisierte, zuverlässige Schätzmethode die
Möglichkeit, die eingangs des Abschnitts entwickelten Monitoring-Methoden zu implementieren.
Einen weiteren Aspekt stellt die Rechenzeit zur Bestimmung der Parameter dar: Durch das iterative Vor-
gehen ist diese gegenüber der Kleinste-Quadrate-Schätzung in einem Schritt deutlich erhöht. Im Gegen-
satz zur Kreuzungspunktsuche handelt es sich bei der Parameterbestimmung aber um eine nachträgliche,
ergebnisorientierte Untersuchung für wenige klar umrissene Datensätze. Hier fällt eine höhere Bearbei-
tungszeit längst nicht so sehr ins Gewicht wie bei der ständig (und für alle neuen Daten auch für bereits
bestehende Datensätze) anstehenden Kreuzungspunktsuche aus Kapitel 3.
Zur Darstellung der möglichen Monitoringmethoden wird zunächst von der Analyse ganzer Umläufe auf
die getrennte Betrachtung auf- und absteigender Halbumläufe übergegangen. Diese Abgrenzung spiegelt
einerseits die geometrische und (daten-)organisatorische Struktur der angewandten Kreuzungspunktsuch-
verfahren nach Abschnitt 3.2.2 wider, andererseits legen verschiedene Studien (Bouman (2003), Biskupek
(2006)) ein durch die Ausrichtung des Satelliten signifikant unterschiedliches Fehlerverhalten des Gradio-
meters in auf- und absteigenden Bögen nahe. Da das hier vorgeschlagene Monitoring auf der Beobachtung
der Änderung der Fehlercharakteristik fußt, ist eine Unterteilung des Datensatzes in Untersuchungsgrup-
pen, von denen ein vergleichbares Verhalten angenommen werden kann, sinnvoll. Diese werden jeweils
durch die auf- und absteigenden Bahnbögen dargestellt. Die oben für ganze Satellitenumläufe erziel-
ten Ergebnisse müssen also zunächst auf Halbbögen übertragen werden. Da mit längerer Missionsdauer
durchaus auch mit größeren Vergleichsdatensätzen zu rechnen ist, sollen dabei auch weiterhin langfristi-
gere Vergleiche betrachtet werden. Neben der Dokumentation einer homogenen Datenbasis im Realfall
deuten diese in der Simulation die erreichbaren Leistungen des Verfahrens an. Zur Untersuchung des Feh-
lerverhaltens unter Berücksichtigung möglicher äußerer Einflüsse im Missionsverlauf muss der Fokus aber
weiter auf der Bereitstellung interpretier- und vergleichbarer Fehlerparameter aus kürzeren Vergleichsda-
tensätzen liegen.
Die entsprechenden Untersuchungen sind für die 475 auf- und 474 absteigenden Bögen des oben eingeführ-
ten Simulationsdatensatzes in Tab. 4.6 zusammengefasst. Da so für beide Schätzmodi und alle Vergleichs-
datensatzlängen jeweils 475 bzw. 474 Schätzungen V̂

′

rr für V
′

rr vorliegen, sind statistische Kennwerte der
jeweiligen Parameter

”
zeitreihe“10 angegeben. Als Maß für die Zuverlässigkeit der (durch den künstlich

aufgebrachten Trend immer gleich erwarteten) Schätzung dient die Streuung der einzelnen Schätzungen
V̂

′

rr in der ersten Spalte. Das arithmetische Mittel der geschätzten Standardabweichung der geschätzten
Trendparameter σ̂

V̂ ′

rr

in der zweiten Spalte kann zur Beurteilung der Signifikanz der Schätzungen heran-

gezogen werden. Die letzten beiden Spalten enthalten den maximalen und den mittleren Absolutfehler der
jeweiligen Schätzungsreihe und dokumentieren so die tatsächlich erreichte Genauigkeit der Schätzungen.
Wie aus der Voruntersuchung zu erwarten, liefert das robuste Schätzverfahren auch hier weit homoge-
nere und genauere Ergebnisse. In den Maximalfehlern bei der Kleinste-Quadrate-Methode erkennbare
Einflüsse von Ausreißern sind bei der robusten Schätzung nicht vorhanden. Beide Verfahren gelangen bei
der Streuung der Einzelschätzungen bei Vergleichsdatensätzen ab zehn Tagen an eine Grenze. Während
die Streuung beim Kleinste-Quadrate-Verfahren mit größeren Vergleichsdatensätzen ab hier nicht mehr
signifikant sinkt, verringert sich die Abnahme bei der robusten Schätzung von einem etwa exponentiell sin-
kenden Verlauf auf eine etwa lineare Korrelation mit der Vergleichsdatensatzlänge. Die mittlere geschätzte
Genauigkeit der Schätzergebnisse steigt ebenfalls mit wachsender Vergleichsdatensatzgröße. Dieser Effekt
ist mit dem starken Einfluss der deutlich wachsenden Redundanz leicht erklärbar (s. o.). Für die eingeführ-
te Trendgröße bedeuten aber alle σ̂

V̂ ′

rr

aus Vergleichsdatensätzen ab fünf Tagen eine deutliche Signifikanz.

Wegen der nochmals halbierten Kreuzungspunktanzahl im Vergleich zur Voruntersuchung überrascht die
mangelhafte Genauigkeitsschätzng bei Verwendung nur eines Tages Vergleichsdaten nicht. Die Streuung
der robusten Schätzergebnisse und die Untersuchung der Absolutfehler charakterisieren diese Methode
trotzdem als geeignet, Parameterschätzungen vergleichbarer Qualität zur weiteren Analyse zu gewinnen.
Einen Eindruck der Qualität der tatsächlichen Schätzungen bietet Abb. 4.8, in der die Schätzergebnisse
beider Schätzmethoden für alle absteigenden Halbbögen fortlaufend abgetragen sind. Im zur Darstel-
lung der Fehler der Kleinste-Quadrate-Schätzung (relative Größenordung ca. 2%) gewählten Maßstab ist
eine Abweichung der robusten Schätzergebnisse vom richtigen Wert nicht erkennbar. Die fatale Auswir-

10Die geschätzten Werte beschreiben den Trend der Halbbögen und bilden entsprechend sortiert einen zeitlichen Ablauf,
der wegen der ausgenommenen Bögen der entgegengesetzten Richtung regelmäßige Lücken aufweist. Dieser Charakter der
Schätzergebnisreihe lässt sich auch als entsprechend (niedrige) Abtastrate modellieren. So ergeben die Schätzwerte eine
äquidistant abgetastete Zeitreihe für das Trendverhalten des Gradiometers in der gewählten Satellitenkonfiguration.
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Tabelle 4.6: Schätzung eines künstlich überlagerten konstanten linearen Trends (hier V ′

rr = −6.7974mE

d
für 475

auf- und 474 absteigende Bahnbögen aus Gradientendifferenzen ΔVrr in Kreuzungspunkten mit den angegebenen
umliegenden Vergleichsbahnabschnitten

Kreuzungen mit Streuung d. Trend- Mittel d. gesch. Trend- Max. d. abs. Mittel d. abs. Trend-

Daten aus schtzgn. V̂
′

rr [mE

d
] stdabw. σ̂

V̂ ′

rr

[mE

d
] Schätzfehlers [mE

d
] Schätzfehlers [mE

d
]

aufsteigende Bögen

ein Tag (16 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 0.0168 6.79916 0.11757 0.04717

robust 0.0001 6.79746 3 .3 · 10−4 4 .5 · 10−5

zehn Tage (159 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 0.0330 6.79944 0.33940 0.087965

robust 0.0001 6.79745 3 .9 · 10−4 2 .5 · 10−5

30 Tage (475 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 0.0014 6.79788 0.14334 0.0246

robust 0.0001 6.79744 6 .4 · 10−4 4 .5 · 10−5

absteigende Bögen

ein Tag (16 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 1.5212 6.0714 19.8902 1.8294·10−1

robust 4 .1392 · 10−2 - 2 .5174 · 10−1 2 .8916 · 10−2

fünf Tage (80 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 1.6478·10−1 6.0415·10−1 1.4512 4.1387·10−2

robust 1 .4632 · 10−3 - 6 .1941 · 10−3 1 .1470 · 10−3

zehn Tage (159 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 5.6342·10−2 1.9562·10−1 5.1896·10−1 1.9757·10−2

robust 5 .7474 · 10−4 - 3 .0112 · 10−3 4 .3802 · 10−4

15 Tage (238 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 2.9638·10−2 1.0039·10−1 2.1333·10−1 1.1986·10−2

robust 4 .3827 · 10−4 - 1 .6584 · 10−3 3 .2864 · 10−4

20 Tage (318 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 3.9499·10−1 7.9350·10−2 5.0216 2.0752·10−2

robust 2 .1228 · 10−4 - 9 .1588 · 10−4 1 .5914 · 10−4

25 Tage (397 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 1.3425 ·10−1 1.1976·10−1 2.8997 1.2344·10−2

robust 1 .5169 · 10−4 - 5 .8483 · 10−4 1 .1305 · 10−4

30 Tage (475 Kreuzungen)
Kleinste Quadrate 5.8959·10−2 3.7247·10−2 9.8065·10−1 7.8843·10−3

robust 1 .5343 · 10−4 - 6 .2682 · 10−4 1 .1457 · 10−4
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Abbildung 4.8: Trendschätzung für die 475 aufsteigenden Halbbögen des Simulationsdatensatzes mit syntheti-
schem konstanten Trend. Es wurden Gradientendifferenzen in den Kreuzungspunkte mit dem um den Halbbogen
liegenden Tag als Eingangswerte für die Schätzung verwendet. Für jeden Bogen ist das Schätzergebnis mit der
Kleinste-Quadrate-Methode (grau) und dem robusten Fair-Schätzer (schwarz) dargestellt.

kung einzelner Ausreißer auf die Kleinste-Quadrate-Trendschätzungen einzelner Bögen auch bei längeren
Vergleichsdatensätzen werden bei den maximalen Absolutfehlern deutlich. Diese durchschlagende Wir-
kung macht die Ergebnisse der Kleinste-Quadrate-Schätzung für eine – im besten Falle automatische –
vergleichende Analyse im Sinne von Monitoring weitgehend ungeeignet: Einzelausreißer sollten die mit
Fehlermodellparametern dargestellte generelle Messungscharakteristik nicht beeinflussen, sondern in ei-
nem Vorverarbeitungsschritt entfernt werden. Die Fehlermodelle parametrisieren Ausreißer nicht, deshalb
werden durch deren fehlerhafte Interpretation als Systematiken Fehlanalysen verursacht. Bei der Cha-
rakterisierung der allgemein erreichten Genauigkeit der Schätzung durch den mittleren Absolutfehler der
Trendparameter der Einzelbögen wird die grundsätzlich mit größerer Vergleichsdatenbasis zunehmende
Genauigkeit wieder deutlich. Die großen Ausreißer bei 20 und 25 Tagen überlagern dieses Ergebnis für die
Kleinste-Quadrate-Werte zwar etwas, die mit dem robusten Schätzer ermittelten Absolutgenauigkeiten
sind aber gut, für lange Vergleichsdatensätze sogar sehr gut, und erreichen bei sehr langen Vergleichsda-
tensätzen offenbar die maximal mögliche Genauigkeit.
Insgesamt bietet die robuste Schätzmethode zur wiederholten Bestimmung des einzelnen Trendparameters
auch mit kurzen Vergleichsdatensätzen eine so große Sicherheit, dass sich die Ergebnisse zum zeitnahen
Monitoring des Gradiometerverhaltens empfehlen. Diese Aussage lässt sich mit den Ergebnissen der Vor-
untersuchung direkt auf einen oder wenige Amplituden-Parameter für periodische Störungen mit festen
Frequenzen übertragen.

4.3.2.2 Schätzung periodischer Parameter im Fehlermodell

Für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Gradiometers ist allerdings eine Untersuchung der im
Vergleich zu Trend und Perioden, die nahe der Umlauffrequenz des Satelliten liegen, hochfrequenten
Messbandbreite von besonderem Interesse. Wird dabei wie in der Voruntersuchung vom Satellitenumlauf
als Grundfrequenz ausgegangen, muss jedoch eine Vielzahl von Amplitudenparametern geschätzt werden.
Die Messbandbreite zwischen 5mHz und 100mHz entspricht ungefähr 27 bis 540 cpr. 100 cpr liegen mit
ungefähr 18,5mHz am unteren Ende des hochgenauen Messbandbereichs, in dem die Gradiometermessun-
gen auch den größten Beitrag zur endgültigen GOCE-Schwerefeldlösung liefern (Wolf, 2007). Sollen zur
Überprüfung der Methode oder für gezielte Untersuchungen dieses Bereichs ausgehend von der Umlauf-
frequenz also (auch nur einzelne) Amplitudenparameter im unteren Messband geschätzt werden, sind zur
kompletten Spektralzerlegung für jedes Vielfache der Grundfrequenz zwei Parameter (ak und bk in (4.8))
zu schätzen, die Gesamtparameterzahl beläuft sich also auf etwa 200. Soll sogar das gesamte Messband
abgedeckt werden, müssen über 1 000 Parameter geschätzt werden. Für die hier untersuchten kurzen
Bahnabschnitte, Umläufe oder Halbbögen, stehen entsprechende Anzahlen an Bestimmungsgleichungen
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aber nur bei längeren Vergleichsdatensätzen zur Verfügung. Wie aus Tab. 4.3 zu entnehmen ist, liegen
bei Vergleichsdatensätzen von etwa 15 Tagen Umfang ausreichend viele Kreuzungspunktdifferenzen zur
Bestimmung von Frequenzen im niedrigen Messband vor. Um die komplette MBW abzudecken, sind für
einzelne Bögen über 2 Monate lange Datenbasen nötig. Schränkt man die Schätzung nicht auf einzelne Ab-
schnitte ein, verringert sich zwar die benötigte Gesamtdatenmenge, in beiden Fällen geht der kurzfristige
Charakter gerade der Parameter im hochfrequenten Messband verloren. Um die Zahl der zu schätzenden
Amplitudenparameter einzuschränken, könnte bei einer größeren Vielfachen der Grundfrequenz, beispiels-
weise an der Messbandgrenze, begonnen werden. Außerhalb des Messbands ist allerdings mit großen Feh-
lern zu rechnen, insbesondere bei kleinen Vielfachen der Umlauffrequenz (Bouman, 2003). Wendet man
die so modifizierten Analysemethoden nun, wie hier vorgeschlagen, zum Monitoring des Gradiometers auf
dessen

”
rohe“ Messdaten mit dem vollen Spektralgehalt an, treten zwangsläufig Leakage-Effekte auf. In

Abb. 4.9 sind diese Effekte gut zu erkennen: dort sind die mittleren Schätzungen für die Amplituden der
Störfrequenzen von 90 cpr bis 110 cpr des mit konstanten Sinusstörungen von 1 cpr und 100 cpr überla-
gerten Testdatensatzes dargestellt. Die Schätzungen wurden mit unterschiedlichen Modellannahmen und
Schätzmethoden gewonnen. Während die (hier nur ausschnittsweise dargestellte) Spektralzerlegung der
Kreuzungspunktdifferenzen zwischen 1 cpr und 110 cpr die synthetische Störung bei 100 cpr gut wiedergibt
(robuste Schätzung der Amplituden aus den Kreuzungen mit dem gesamten 30tägigen Simulationsdaten-
satz), projiziert die langwellige Störung beim Versuch, die Kreuzungspunktdifferenzen nur durch Störfre-
quenzen von 90 cpr bis 110 cpr zu modellieren, so stark in diesen Frequenzbereich, dass die Ergebnisse
unbrauchbar werden. Dieser Modellierungsfehler ist weitgehend unabhängig vom Schätzverfahren und
tritt bei Verwendung des robusten Fair-Schätzers ebenso auf wie bei der Kleinste-Quadrate-Schätzung.
In Abb. 4.9(a) wird ein Extrembeispiel gezeigt: die bei den eingeschränkten Schätzungen nicht model-
lierte Störung bei der einfachen Umlauffrequenz hat hier eine Amplitude von 910mE, die detektierbare
Störung bei 100 cpr lediglich von 10mE. Allerdings ist für ungefilterte Gradiometriedaten in der Tat mit
erheblichen Signalanteilen unterhalb des Messbands zu rechnen, so dass eine Konstellation, wie sie zum
(noch akzeptablen) Ergebnis in Abb.4.9(b) führt, nicht erwartet werden kann. Dort weist die Störung
bei 1 cpr lediglich eine Amplitude von 10mE auf, so dass die Leakage-Effekte durch deren mangelnde

”
Energie“ zwar sichtbar, aber begrenzt sind.

Die auch in den Kreuzungspunkten vorliegenden langwelligen Störungen verfälschen also die Bestimmung
der Amplituden für kurzwelligere Signale, weil sie im Modell nicht berücksichtigt werden. Abhilfe kann nur
die vorgeschaltete Beseitigung der langwelligen Störungen oder ihre Berücksichtigung im der Schätzung
zugrunde liegenden Fehlermodell schaffen. Ersteres erforderte eine deterministische und verlustbehaftete
Filterung und widerspräche dem Prinzip der Validierung möglichst unveränderter Messdaten. Letzteres
bedeutet die Mitschätzung auch der langwelligen Störungen.
Grundsätzlich gelten diese Überlegungen auch für (periodische) Fehler mit Frequenzen unterhalb 1 cpr.
Allerdings können solche Einflüsse nach dem Abtasttheorem nicht aus den hier zugrunde gelegten Halb-
umläufen rekonstruiert werden. Sehr langwellige Störungen wirken sich auf kurzen Abschnitten zudem
sehr ähnlich dem getrennt oder im gleichen Modell berücksichtigten Trend aus. Bei geschlossener Untersu-
chung längerer Abschnitte kann die Berücksichtigung entsprechend längerer Wellen allerdings angebracht
sein, auch wenn die Zahl der zu schätzenden Parameter so wiederum wächst. Während aber die Anzahl
der Kreuzungspunkte unter Ausnutzung aller Möglichkeiten mit der Zeit quadratisch zunimmt, lässt sich
die Diskretisierung des Spektrums in diesem Bereich steuern. Bei Bestimmung aller Vielfachen der Um-
laufwellenlänge wüchse die Parameterzahl beispielsweise linear, würde die Wellenlänge jeweils verdoppelt
hingegen lediglich mit

√
n. Beachtet werden muss, dass die (sinnvolle) enge Kopplung mit der Umlauf-

frequenz auf diese Weise aufgeweicht wird: eine veränderte Grundfrequenz für die Analyse führt zu einer
veränderten Diskretisierung auch des höherfrequenten Spektrums, was den Vergleich der Ergebnisse er-
schweren kann.
Zusammenfassend ergeben diese Überlegungen und Voruntersuchungen im Hinblick auf ein beispiels-
weise bahnbogenbezogenes Monitoring des spektralen Verhaltens des Gradiometers durch Analyse von
Kreuzungspunktdifferenzen, dass formal sinnvolle Ergebnisse nur unter Verwendung längerer Vergleichs-
datensätze erzielt werden können. Die Einschränkung auf Wellenlängen unterhalb einer Umlaufperiode
erscheint wegen der Kürze der untersuchten Abschnitte nicht sinnvoll. Die Aussagekraft hochfrequenter
Ergebnisse aus einer langfristigen Datenbasis aber wird von der Stabilität der Beobachtungskonstellation
und der sich daraus ergebenden stabilen Vergleichsdaten abhängig sein.
Im Folgenden werden mögliche Ergebnisse eines solchen Störfrequenz-Monitorings auf der Basis der be-
kannten (stabilen) Testdatensätze (siehe Abschnitt 3.3.3.1) vorgestellt und die Nützlichkeit robuster
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Schätzverfahren auch in diesem Zusammenhang herausgestellt.
Als Modell für die wiederholte Schätzung von Amplitudenparametersätzen für eine spektral bis in das
Messband reichende Untersuchung der Gradientendifferenzen in den Kreuzungspunkten einzelner aufein-
anderfolgender Halbbögen mit (längeren) Vergleichsdatensätzen dient der bis zu entsprechenden kmax = n

entwickelte lineare Zusammenhang (4.20). Zusätzlich kann in einem vorgeschalteten oder dem gleichen
Schritt der lineare Trend nach (4.7) geschätzt werden. Bei Bestimmung des Trends im Vorfeld muss
dieser vor der Spektraluntersuchung angebracht werden, da es sonst zu Fehlbestimmungen ähnlich den
diskutierten Leakages kommen kann. Bei der simultanen Bestimmung mit den periodischen Parametern
wird die Designmatrix A um zwei Spalten (mit den Kreuzungszeitdifferenzen ΔtXO und Einsen als Faktor
für die Konstante in der Geradengleichung) ergänzt. Um das komplette Messband abzudecken, ist eine
Entwicklung bis n = 540 notwendig (s. o.). Substanzielle Anteile zur Schwerefeldbestimmung liefern die
gradiometrischen Messungen bereits im Bereich um etwa k = 100. Diese Größenordnung wird hier zur
Darstellung benutzt, um aus den zeitlich begrenzten Simulationsdatensätzen unterschiedliche Vergleichs-
datenbasen ableiten zu können.
Für die Untersuchungen wurde der bekannte Simulationsdatensatz mit einer geringen Störschwingung
mit 10mE Amplitude bei 100 cpr überlagert. Zur vollständigen Rekonstruktion wurde, analog den Un-
tersuchungen zur Trendschätzung, für jeden auf- und absteigenden Halbbogen des Testdatensatzes je
ein Satz Schwingungskoeffizienten (ak, bk) bis n = kmax = 110 cpr mit dem Kleinste-Quadrate-Schätzer
(4.16) und dem robusten Fair-Schätzer (4.24) aus den Kreuzungspunktdifferenzen in Vrr mit verschiede-
nen Vergleichsdatensätzen bestimmt. Zum Vergleich mit der Ursprungsstörung können die Koeffizienten
einer Frequenz k zu einer Gesamtamplitude Ak =

√
a2

k + b2

k zusammengefasst werden (vgl. (Bronstein
und Semendjajew, 1996, Kap. 1.10.4) in Verbindung mit (Bronstein und Semendjajew, 1996, Kap. 1.1.2)).
Zur spektralen Charakterisierung liegen dann 110 Amplituden pro Halbbogen und Testfall vor. Als zu-
sammenfassender Vergleich sind diese in Tab. 4.7 in statistischen Kenngrößen für alle Halbbögen und
Frequenzen sowie bezüglich der bekannten Störfrequenz 100 cpr dargestellt. Die allgemeine Stabilität und
damit Zuverlässigkeit des Testfalls wird durch das Mittel der (empirischen) Standardabweichungen der
Halbbogen-Schätzungen (475 bzw. 474) für jeden der 110 Amplitudenparameter in der ersten Tabellen-
spalte angegeben. Die Gesamtgenauigkeit der Schätzungen eines Testfalls repräsentiert das Mittel über
alle Bögen des mittleren (absoluten) Fehlers jedes Parametersatzes in der zweiten Tabellenspalte. Ein
deutlich davon verschiedenes Maximum der mittleren (absoluten) Fehler jedes Parametersatzes in der
dritten Spalte weist auf einen ausreißerbetroffenen Bogen mit insgesamt schlechten Schätzergebnissen
hin; eine einzelne falsch geschätzte Amplitude würde bereits im Mittel der absoluten Amplitudenfeh-
ler des Einzelbogens nicht mehr signifikant hervortreten. Die letzten beiden Tabellenspalten geben die
Schätzergebnisse in der manipulierten Frequenz 100 cpr als Mittel des (absoluten) Amplitudenschätzfeh-
lers für diese Welle über alle Halbbögen wieder. Dieser Wert charakterisiert die Gesamtleistungsfähigkeit
der Schätzung. Die ebenfalls angegebenen maximalen Absolutfehler der Schätzung der 100 cpr-Amplitude
können zur Abschätzung maximaler Fehlinterpretationsfolgen bei nicht erkannten Ausreißern dienen.
Das generelle Verhalten der Schätzergebnisse ist vergleichbar mit dem der Untersuchung zur Trendschät-

zung in Tab. 4.6. Mit größeren Vergleichsdatensätzen steigt die Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowohl des
Gesamtergebnisses, als auch von Einzelparametern (hier am Beispiel der künstlich veränderten 100 cpr-
Schwingung). Analog zur Trendschätzung sind zwischen den Ergebnissen aus den längsten Vergleichsda-
tensätzen kaum noch Steigerungen zu erkennen. Die robuste Schätzmethode liefert aber auch hier weit
bessere Ergebnisse, wobei die Steigerung bei längeren Vergleichsdatensätzen deutlicher ist und bis zu zwei
Größenordnungen beträgt. Insgesamt ist das Zahlenwerk homogener als bei der einfachen Trendschätzung,
allerdings sind an dieser Stelle Mittel und Streuungen der größeren Ergebnismengen angegeben, so dass
Einzelausreißer nur abgemildert in die Zahlen eingehen. Eine Ausnahme stellt der maximale Schätzfehler
der 100 cpr-Amplitude dar, bei dem für die Kleinste-Quadrate-Schätzung folgerichtig auch Ausreißer auf-
tauchen. Die Gesamtleistung des Verfahrens ist ab Vergleichsdatensätzen von 20 Tagen ausreichend für
operationelle Anwendungen, der augenscheinliche Vergleich der mittleren Fehlschätzungen in den (nicht
enthaltenen) Frequenzen ungleich 100 cpr in Abb. 4.10 spricht aber auch hier für die Anwendung robuster
Methoden, selbst wenn sich durch das umfangreichere Modell die Rechenzeiten weiter erhöhen. 15Tage
Vergleichsdaten ergeben lediglich 238 Kreuzungspunkte oder für 220 zu bestimmende Koeffizienten etwa
8% Überbestimmung, die in den gemittelten Tabellenwerten enthaltenen (unauffälligen) Fehler liegen bei
dieser Konstellation im Prozentbereich. Insbesondere ist die Anwendung des robusten Verfahrens hier
nicht unproblematisch, da iterativ ausreißerverdächtigte Messungen heruntergewichtet oder ausgeschlos-
sen werden und so die Überbestimmung geringer wird sowie die Gesamtstabilität des Schätzprozesses
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leidet.
Mit der Einschränkung, dass bei aufwändigeren Modellierungen größere, also langfristige Vergleichsda-

tensätze zur Verfügung stehen müssen, eignet sich die wiederholte Fehlermodell-Parameterschätzung also
durchaus für ein erfassungsnahes Monitoring von Gradiometer-Messdatensätzen. Die Ausgestaltung des
Modells ist dabei von Umfang und Qualität der verfügbaren Vergleichsdatensätze abhängig zu machen.
Deswegen scheint eine sequentielle Bearbeitung unter Vorwegnahme der Trendschätzung und eventu-
ell der Untersuchung und Berücksichtigung der starken periodischen Einflüsse bei kleinen Vielfachen
der Umlauffrequenz für die automatische Qualitätsbeurteilung sinnvoll. Werden die Ergebnisse vor der
Weiterverarbeitung angebracht, entspricht die Untersuchung der Restsystematiken einer Analyse gefil-
terter Messdaten. Eine tatsächliche Filterung der Messdaten und beispielsweise auf das Messband kon-
zentrierte Untersuchung erfüllt in diesem Zusammenhang aus zwei Gründen nicht die Rahmenbedingun-
gen des Messdaten-Monitorings: zum einen werden die Messdaten bei der Filterung deterministisch und
nicht rekonstruierbar verändert, wofür außerdem über den Untersuchungszeitraum hinausgehende Daten
(z. B. für Filtereinschwingzeiten) benötigt werden, zum anderen sind die Kreuzungspunktdifferenzen als
Differenzgrößen aus der sequentiellen Messzeitreihe herausgelöst und in ihrem eigentlichen Wesen nicht
mit herkömmlichen Filtermethoden zu bearbeiten. Insbesondere betrifft dies die Berechnung der – auch
im Bereich des Messbands notwendigen – Reduktionen (siehe Abschnitt 3.3.2).

4.4 Simuliertes Messrauschen im Kreuzungspunkt

Im Gegensatz zur Fokussierung auf einzelne, zunächst künstlich und dezidiert den fehlerfreien Test-
daten hinzugefügte Fehler in den letzten Abschnitten, sollen hier die qualitativen Auswirkungen eines

”
realistischen“ Rauschens auf die Gradientendifferenzen in den Spurkreuzungspunkten vorgestellt und

untersucht werden. Die in ihrer Gesamtheit betrachteten Differenzen können parallel zu dieser generellen
Beurteilung der Datenqualität natürlich auch der quantitativen Analyse durch die Schätzung von Fehler-
modellparametern zugeführt werden. Im Hinblick auf das breitbandige Fehlerspektrum spielt dabei die
Untersuchung auf periodische Systematiken, wie sie im letzten Abschnitt behandelt wurde, eine herausra-
gende Rolle. Dort ist jedoch herausgearbeitet worden, dass insbesondere langwellige Fehler bei inkorrekter
Parametrisierung die Fehlerschätzung stark stören können: zur Untersuchung der Leistungsfähigkeit des
Schätzverfahrens für Einzelamplituden eignet sich ein solches breitbandiges Signal daher weniger, auf
umfangreichere Untersuchungen in dieser Richtung wird also verzichtet.
Vielmehr werden die Gesamtstatistik und die graphische Analyse der Gradientendifferenzen von (Teil-)-
Datensätzen behandelt. Abb. 4.11 stellt einen solchen Teildatensatz dar. Beispielhaft sind die Differenzen
des Tensorelements Vxx in den Kreuzungen zwischen Messungen aus einem Tag und 30 Tagen Vergleichs-
daten gezeigt. In dieser Kombination ist der Bahnverlauf innerhalb des untersuchten Tages mit seinen
16 Umläufen klar zu erkennen. Dadurch wird auch eine umlaufabhängige Systematik in den Differenzen
sichtbar, die in den niedrigsten Breiten regelmäßig ansteigen. Dieser Effekt geht bei weniger auf einzel-
ne Umläufe zielenden Vergleichen optisch unter: Abb. 4.12 zeigt den entsprechenden Vergleich in allen
Kreuzungspunkten des verwendeten 30-Tage-Datensatzes. Dort sind weder die Bahnstruktur noch ent-
sprechende Systematiken optisch nachvollziehbar. Dafür wird das Fehlerband entlang des Äquators mit
Schwerpunkt im Amazonasgebiet, das sich auch in der bahnorientierten Teilauswertung erkennen lässt, in
seiner ganzen Ausdehnung deutlich. Die kleinere Anomalie zwischen Falklandinseln und Rio ist lediglich
in der Gesamtauswertung erkennbar. Das betroffene Gebiet enthält auch kaum Messungen im Teilda-
tensatz, außerdem kann die stark entlang der Bahn ausgeprägte Struktur in einem (richtungsabhänigen)
Gradienten leicht geringere Auswirkungen zeigen. Die Größenordnung der Kreuzungspunktdifferenzen
unterscheidet sich zwischen den Teildatensätzen erheblich, weil in großen Teilen unterschiedliche Ver-
gleichsdaten verwendet wurden. Um an dieser Stelle keine unzulässigen Vergleiche zuzulassen, sind in den
Abb. 4.11 und 4.12 unterschiedliche Tensorelemente dargestellt.
Betrachtet man statt der einzelnen Kreuzungspunktdifferenzen in ihrer geographischen Verteilung deren
statistische Kennwerte im Vergleich zur bekannten Statistik der künstlichen Fehler in Tab. 4.8, ergeben
sich gute Übereinstimmungen bei den Kennwerten, die durch aufdeckbaren Fehler beeinflusst werden.
Während ein konstanter bias, der voll auf das Mittel der Fehler durchschlägt, im relativen Differen-
zenvergleich des Kreuzungspunktverfahrens nicht mehr enthalten ist und der entsprechende statistische
Kennwert sich nur auf die Exzentrizität durch zufälliges Rauschen und Resteffekte anderer systematischer
Störungen bezieht, zeigen die empirischen Standardabweichungen der Fehler und der Kreuzungspunkt-
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differenzen die erwartete Übereinstimmung: in Anwendung des Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetzes
sollten die Differenzen, wenn sie die unkorrelierten Fehler des Eingangssignals voll widerspiegeln, eine mit√

2 skalierte Standardabweichung aufweisen. Bei den für eine so grundsätzliche Untersuchung ausreichen-
den Testdaten mit SRON-Rauschen ergibt sich diese Übereinstimmung für die Tensorelemente Vxx und
Vzz gut. Die Streuung in den Kreuzungspunktdifferenzen für das Element Vyy entspricht um fast 30%
nicht dem aus den Fehlern ableitbaren Wert. Angesichts der im Mittel der Kreuzungspunktdifferenzen
offenbarten Restfehler von etwa 3,6mE liegt aber der absolute Fehler bei Ableitung allgemeingültiger
statistischer Information in einem vernünftigen Rahmen unterhalb von 2 mE. Ein weiterer Grund für die
vergleichsweise schlechte relative Performance ist das niedrige Rauschniveau in diesem Element, bei dem
sich der absolute Verfahrensfehler der Kreuzungspunktmethode von 1-2mE bereits deutlich bemerkbar
macht. Die realistischeren Daten des Alenia-Simulators liefern dagegen für das beispielhaft analysierte
Element Vzz eine noch deutlich bessere Übereinstimmung des Streuparameters von unter 2%. Trotz et-
wa vierfacher Durchschnittsfehler des Fehlerdatensatzes liegen die Restfehler, die sich im verbleibenden
Mittel der Kreuzungspunktdifferenzen von unter 5mE offenbaren, dabei absolut in einer den ursprüngli-
chen (SRON-)Daten vergleichbaren Größenordnung. In allen Fällen wird ein mit anderen für die Bestim-
mung von Qualitätsparametern vergleichbarer absoluter Genauigkeitsbereich erreicht oder unterschritten:
Reststreuungen bei der Übertragung regional bestimmter Kalibierparameter liegen z. B. typischerweise
im Bereich von 5mE (Biskupek, 2006). Relative Genauigkeiten für globale und spezifische Qualitätspa-
rameter (meist Maßstabsfaktoren) werden zwischen 10−2 und 10−4 angegeben (Bouman, 2008), die hier
abgeleiteten globalen Kennwerte eignen sich demnach nur zu einer groben Überprüfung der Fehlersitua-
tion.
Eine entsprechend den Ergebnissen des Abschnitts 4.3 vorgenommene Schätzung periodischer Fehlerpa-
rameter wird dementsprechend große Amplituden im niederfrequenten Bereich ergeben. Bei der visuellen
Untersuchung einzelner Bögen (siehe Abb. 4.11) kann bereits eine Systematik mit etwa voller Umlauf-
wellenlänge erkannt werden. Diese taucht auch in der spektralen Analyse der Kreuzungspunktdifferenzen
des Gesamtdatensatzes (Abb. 4.13) auf. Für die einfache Umlaufperiode ergibt eine wie in den Beispiel-
rechnungen in Abschnitt 4.3.2 auf den Frequenzbereich bis 110 cpr bzw. 20mHz begrenzte Schätzung
von Fourier-Amplituden signifikante ca. 3 mE. Weitere systematische Einflüsse ergeben eine noch deutli-
chere Amplitude von über 5mE bei 8 cpr. Die Frequenzen entsprechen den Hauptausschlägen einer auf
den verwendeten Wellenlängenbereich eingeschränkten Analyse des Fehlersignals; dabei ergibt sich für
die 1 cpr-Schwingung eine Gesamtamplitude von ca. 4,1mE, die 8 cpr-Amplitude erreicht dagegen nur
2,6mE. Gerade diese dürfte im Analyseergebnis der Kreuzungspunktdifferenzen also die prinzipiell auch
bei kleinen Mehrfachen der Umlauffrequenz noch hohen Einflüsse vereinen, da die rudimentäre Model-
lierung mit einer festen Umlaufzeit das Fehlerspektrum unzureichend wiedergibt. Außerdem enthalten
die Fehlermodelle noch deutlich langwelligere Systematiken, die ebenfalls von den unteren geschätzten
Frequenzen aufgefangen werden. Aliasingeffekte wegen nicht modellierter hochfrequenter Fehler sind hin-
gegen kaum zu erwarten. Die Schätzergebnisse für die Amplituden der kürzeren Wellen liegen allesamt
in einem zwar nicht unrealistischen, aber nicht signifikaten Bereich unterhalb von 1mE. Um an dieser
Stelle valide Qualitätsinformationen aus den Kreuzungspunktdifferenzen ableiten zu können, müssen den
Ergebnissen aus Abschnitt 4.3 folgend einerseits die Modelle den tatsächlichen Daten angepasst werden
(was hier für die Simulationsdaten nicht weiter verfolgt wird), andererseits die starken langwelligen Sy-
stematiken vor der Untersuchung der hohen Frequenzen eventuell durch entsprechende Filterung entfernt
werden.

4.5 Die Kreuzungspunktmethode zur globalen Qualitätsbeur-

teilung

Die Anwendung des in Kapitel 3 entwickelten Verfahrens zur Bestimmung von Gravitationsgradienten-
Differenzen in Satellitenspurkreuzungspunkten mit verschiedenen Qualitätsbeurteilungsmethoden hat
sehr gute Ergebnisse erbracht. Für einige Anwendungsfälle hat sich der Messungsvergleich in Spurkreu-
zungspunkten allerdings auch als weniger geeignet erwiesen.
Eine deutliche Unterscheidung konnte bereits in Abschnitt 4.1.1 an Hand eines Standardmodells der
Sensoranalyse herausgearbeitet werden: Die Bestimmung eines konstanten bias und des damit stark
korrelierten Maßstabs der gemessenen Gradienten gegenüber dem realen Gravitationstensor kann ein
internes, relatives Verfahren nicht leisten. Allerdings liegen für genau diese Parameter eine Reihe gu-
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ter Bestimmungs- und Überprüfungsverfahren vor, da im betroffenen niederen Wellenlängenbereich kein
Mangel an geeigneten externen Vergleichsdaten herrscht. Wie in Abschnitt 4.3 dargestellt, liefert die Kreu-
zungspunktmethode Schätzungen für lineare Trendparameter mit außerordentlicher Genauigkeit auch bei
kurzen Vergleichsdatensätzen. Diese Trendschätzung bleibt bei den meisten Studien zu anderen Qualitäts-
beurteilungsverfahren ausgeblendet. Verwendet man für die Parameterschätzung robuste Schätzer, ergibt
sich eine Stabilität, die das Monitoring einiger Parameter auf täglicher oder noch kürzerer Basis sogar
für einzelne Halbumläufe erlaubt. Werden die entsprechenden Zeitinformationen bzw. Phasenlagen mit
eingeführt, ist auf der Basis von Kreuzungspunktdifferenzen auch die Bestimmung von höhergradigen
Eichpolynomen oder Fourier-Amplituden möglich. Hierbei kann für eine stabile Schätzung wiederum auf
robuste Ansätze zurückgegriffen werden. Die Qualität entsprechender Schätzungen ist ausreichend für die
Detektion systematischer Einflüsse. Um allerdings spektral eingeschränkte Aussagen über das Messband
des GOCE-Gradiometers treffen zu können, sind vergleichsweise lange konsistente (oder langwellig kali-
brierte) Datensätze notwendig, die entsprechend viele Vergleichspunkte enthalten.
Ähnlich ambivalent wie bei der Parameterschätzung im Standardmodell stellt sich die Leistungsfähig-
keit des Kreuzungspunktverfahrens bei der Detektion von Ausreißern in Abschnitt 4.2 dar. Während für
einzelne Ausreißer in kurzfristig sonst fehlerfreien Datensätzen einfachere, zuverlässige und die Daten
erheblich besser abdeckende Verfahren wie die Interpolation von Vergleichswerten entlang der Satelliten-
bahn (bzw. der Zeitreihe) oder rein statistische Verfahren existieren, können sequentielle Ausreißer mit
Vergleichsdaten aus Spurkreuzungspunkten sehr gut aufgedeckt werden. Interpolations- und statistische
Verfahren sind zur Detektion gerade solcher Fehler dagegen weniger gut geeignet. Die Ausreißerdetektion
mit Kreuzungspunktdifferenzen ergänzt diese im Rahmen der operativen Datenauswertung durchgeführ-
ten Untersuchungen somit komplementär.
Globale Genauigkeitsparameter der aufgenommenen Datensätze lassen sich aus den Messwertdifferenzen
in gleicher geographischer Position ableiten, soweit interne Vergleiche hierfür sensitiv sind. Wiederum fällt
also der besonders durch konstante Abweichungen verursachte mittlere Fehler aus den gut bestimmbaren
Parametern heraus. Eine globale Kontrolle der Streuung ist dafür sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv durchaus möglich, wie Abschnitt 4.4 zusammenfasst. Ebenso ist die Detektion starker periodischer
Störfrequenzen möglich, wobei die tatsächliche Leistungsfähigkeit von der Anpassung der Modellierung
auf die tatsächlichen spektralen Eigenschaften der Messdaten oder sukzessive Analysemethoden mit zwi-
schenzeitlicher Anwendung der ermittelten Kalibrierparameter abhängt.
Insgesamt stellt einzig die Kreuzungspunktmethode global Vergleichsdaten bereit, die in Auflösung und
Qualität den Messdaten entsprechen. Damit eröffnet sie die Möglichkeit, andere Validierungsmethoden,
die an gerade diesem Vergleichsdatenmangel leiden, zu stützen und deren Ergebnisse auf das gesamte
Datenmaterial zu übertragen.
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(a) Amplitudenschätzung für f = k = 90 . . . 110 cpr aus
fehlerfreien E2E-Daten, überlagert mit 910mE bei 1 cpr
und 10mE bei 100 cpr. Mittel der Schätzung aus 474 ab-
steigenden Bögen, Vergleichsdaten aus 30 Tagen.
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(b) Amplitudenschätzung für f = k = 90 . . . 110 cpr aus
fehlerfreien E2E-Daten, überlagert mit 10mE bei 1 cpr
und 10mE bei 100 cpr. Mittel der Schätzung aus 474 ab-
steigenden Bögen, Vergleichsdaten aus 30 Tagen.

Abbildung 4.9: Mittlere geschätzte Amplituden A =
√

a2

k
+ b2

k
für Störfrequenzen f = k = 90 . . . 110 cpr aus

Gradientendifferenzen ΔVrr in Kreuzungen jeweils eines absteigenden Bahnbogens mit dem gesamten Testdaten-
satz (30 d). Der Testdatensatz wurde mit Störungen bei f = k = 1 cpr und bei f = k = 100 cpr überlagert. Für
die schwarz verbundenen Schätzungen wurden mit dem robusten (gepunktet) bzw. Kleinste-Quadrate-Verfahren
(gestrichelt) lediglich die dargestellten Störungen geschätzt, die grauen Linien stellen die Schätzungen mit korrek-
ter Modellierung aller Frequenzen f = k = 1 . . . 110 cpr als Ausschnitt dar. Während bei korrekter Modellierung
sowohl die Störung bei 100 cpr als auch das Fehlen von sonstigen Störungen signifikant und augenscheinlich rich-
tig erkannt wird, liefern die verkürzten Modelle in beider Hinsicht keine sinnvollen Ergebnisse. Zwar wird das
Gesamtspektrum nicht vollkommen entstellt, wenn die Amplituden außerhalb der untersuchten Bandbreite klein
bleiben (rechts 10mE), die korrekte Rekonstruktion – besonders nicht enthaltener – Schwingungen misslingt je-
doch. Bei massiven Signalen außerhalb der Untersuchungsbandbreite werden die Ergebnisse der bandbegrenzten
Schätzung völlig unbrauchbar (links A = 910 mE bei 1 cpr). Rohe GOCE-Gradiometriedaten enthalten erhebliche
Signalanteile außerhalb des Messbands.
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Tabelle 4.7: Schätzung der Gesamtamplitude periodischer Signale mit f = 1 . . . 110 cpr für 473 auf- und 472
absteigende vollständige Bahnbögen aus Gradientendifferenzen ΔVrr in Kreuzungspunkten mit den angegebenen
umliegenden Vergleichsbahnabschnitten. Dem fehlerfreien Simulationsdatensatz wurde eine 10mE-Sinusstörung
der Frequenz f = 100 cpr überlagert. Die angebenen Werte beruhen auf der Analyse der absoluten Amplitu-
denschätzfehler |v|, die aus den bekannten Störschwingungen und der Schätzung bestimmt werden können. Alle
Angaben in [mE]

Kreuzungen Mittel d. Streu- Mittel d. Bo- Max. d. Bogen- Mittel d. |v| Max. |v|
mit Daten aus ung d. Einzelampl. genmittel d. |v| mittel d. |v| @ 100 cpr @ 100 cpr

aufsteigende Bögen

15 Tage
kleinste Quadrate 3.3388·10−3 5.8904·10−3 8.2558·10−3 3.4653·10−3 4.0536·10−1

robust 1 .7812 · 10−3 2 .4178 · 10−3 3 .3145 · 10−3 9 .8222 · 10−4 7 .7292 · 10−2

20 Tage
kleinste Quadrate 1.0263·10−3 3.4538·10−4 5.6112·10−4 2.4556·10−4 3.3542·10−2

robust 9 .5200 · 10−4 1 .6941 · 10−5 2 .3692 · 10−5 8 .0590 · 10−6 1 .4275 · 10−4

25 Tage
kleinste Quadrate 9.8777·10−4 1.9364·10−4 3.4339·10−4 1.7896·10−4 3.5368·10−2

robust 9 .8777 · 10−4 1 .9364 · 10−4 3 .4339 · 10−4 1 .7896 · 10−4 3 .5368 · 10−2

30 Tage
kleinste Quadrate 9.6813·10−4 1.1516·10−4 1.7370·10−4 5.6509·10−5 4.1661·10−3

robust 9 .5320 · 10−4 2 .9095 · 10−6 4 .4167 · 10−6 1 .5129 · 10−6 1 .2136 · 10−5

absteigende Bögen

15 Tage
kleinste Quadrate 4.3285·10−3 7.2515·10−3 1.1336·10−2 2.9426·10−3 1.9838·10−1

robust 2 .1531 · 10−3 2 .9908 · 10−3 4 .6051 · 10−3 1 .2216 · 10−3 8 .0159 · 10−2

20 Tage
kleinste Quadrate 9.8999·10−4 2.1276·10−4 3.6688·10−4 1.1515·10−4 6.8105·10−3

robust 9 .5239 · 10−4 1 .6170 · 10−5 2 .3718 · 10−5 7 .1869 · 10−6 4 .2632 · 10−4

25 Tage
kleinste Quadrate 9.6763·10−4 1.2621·10−4 2.1532·10−4 5.8227·10−5 1.9616·10−3

robust 9 .5315 · 10−4 3 .4957 · 10−6 5 .6945 · 10−6 1 .8497 · 10−6 9 .4841 · 10−6

30 Tage
kleinste Quadrate 9.6813·10−4 1.1561·10−4 1.7370·10−4 5.6509·10−5 4.1661·10−3

robust 9 .5318 · 10−4 3 .0691 · 10−6 4 .8168 · 10−6 1 .5172 · 10−6 1 .4100 · 10−5
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Abbildung 4.10: Schätzung der mittleren Amplitude für die Frequenzen 1 cpr bis 110 cpr aus 475 aufsteigenden
Halbbögen des Simulationsdatensatzes mit synthetischer 10 mE-Störung bei 100 cpr. Es wurden Gradientendiffe-
renzen in 500 (grau) bzw. 20 000 (schwarz) Kreuzungspunkten als Eingangswerte für die Schätzung verwendet.
Für beide Vergleichsdatensätze ist das Schätzergebnis mit der Kleinste-Quadrate-Methode (gepunktet) und dem
robusten Fair-Schätzer (durchgezogen) dargestellt.

Tabelle 4.8: Mittel und empirische Standardabweichung kompletter simulierter Fehlerdatensätze und statisti-
sche Kennwerte der Kreuzungspunktdifferenzen des jeweils ganzen Datensatzes. Die Standardabweichungen der
absoluten Fehler sind in der dritten Spalte auf Messwertdifferenzen umskaliert, die letzte Spalte gibt den relativen
Fehler des Kreuzungspunktergebnisses gegenüber diesem Wert an.

Fehlersignal skalierter Fehler in Kreuzungspunkt- rel. Fehler
[mE] den Kreuzungen [mE] differenzen [mE] [%]

IAG-SC7 Testdaten mit SRON-Rauschen
Vxx

Mittel -1490.0 3.2
Standardabw. 11 .2 7 .9 7 .1 10 .1

Vyy

Mittel -818.8 3.6
Standardabw. 4 .4 3 .1 5 .0 28 .2

Vzz

Mittel 2308.8 -6.8
Standardabw. 12 .0 8 .5 8 .0 6 .1

Alenia E2E-Testdaten, interne Akzelerometerkalibrierung
Vzz

Mittel -7767.3 -4.4
Standardabw. 99 .7 70 .5 72 .1 1 .9
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Abbildung 4.11: Kreuzungspunktdifferenzen im Tensorelement Vxx eines Simulationsdatensatzes mit realisti-
schem Fehlerverhalten (Alenia E2E, intern kalibriert). Dargestellt sind die Kreuzungspunkte eines Tages (16
Umläufe) mit dem gesamten Testdatensatz (30 Tage) als Vergleichsdaten. Es sind sowohl geographische Fehler-
strukturen (besonders entlang des Äquators) als auch am Umlauf orientierte Fehler zu erkennen.
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Abbildung 4.12: Kreuzungspunktdifferenzen im Tensorelement Vzz eines Simulationsdatensatzes mit realisti-
schem Fehlerverhalten (Alenia E2E Simulator, intern kalibriert). Dargestellt sind alle Kreuzungspunkte des ge-
samten Testdatensatzes (30 Tage). Es sind im Wesentlichen geographisch strukturierte Fehlerstrukturen (Äquator,
Amazonas, Falkland) sowie einige auffällige Bahnen zu erkennen.
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Abbildung 4.13: Frequenzanalyse aus den Kreuzungspunktdifferenzen im Tensorelement Vzz des Simulations-
datensatzes aus Abb. 4.12 (robuste Schätzung). Es sind im Wesentlichen langwellige Fehler bei 1 cpr und 8 cpr zu
erkennen.



Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Am 17.März 2009 wurde die ESA-Schwerefeldsatellitenmission GOCE erfolgreich gestartet. Als erste
Satellitenmission trägt sie ein dreiachsiges Gravitationsgradiometer, mit dessen Messungen, den Kompo-
nenten des Gravitationstensors Vij , das statische Erdschwerefeld global mit bisher unerreichter Auflösung
und Genauigkeit bestimmt werden soll. Als bisher einzige Quelle für flächendeckende Messdaten dieser
Qualität steht die Mission vor der Frage des Qualitätsnachweises für ihre Messdaten und Ergebnisse. Bei-
de können im angestrebten Genauigkeitsbereich extern nur lokal oder punktuell kontrolliert werden. Die
in dieser Arbeit vorgestellte Methode einer relativen, von externen Vergleichsdaten unabhängigen Validie-
rung, die alle Bereiche der Messdaten erfasst, bietet eine wertvolle Möglichkeit, die punktuell gewonnenen
Qualitätsnachweise auf die Daten der gesamten Mission zu übertragen. Dabei liefert sie unabhängig gute
Informationen über die interne Genauigkeit der untersuchten Daten. Diese interne Validierung, die von
einer qualitativen Beurteilung über die Unterstützung von Ausreißertests bis zur Schätzung von Feh-
lermodellparametern für das Gradiometer reicht, hilft die Qualität der gradiometrischen Messdaten zu
sichern, bevor diese in die vergleichsweise aufwändige Schwerefeldprozessierung eingehen. Sie ersetzt da-
mit weder die sorgfältige Kalibrierung der Bestandteile des Messsystems selbst (am anschaulichsten die
der Akzelerometer, die das Gradiometer bilden) noch die Genauigkeitsnachweise für das Endprodukt der
Mission, Schwerefeldmodelle bzw. Geoidhöhen. Allerdings werden die neuen und für das eigentliche Missi-
onsziel entscheidenden Daten, die die größte Herausforderung in der Datenanalyse darstellen, bearbeitet.

Konkretes Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die bei vielen profilhaften Messverfahren angewandte
und für die Satellitenaltimetrie fest in der geodätisch-ozeanographischen Auswertestrategie auch für Sa-
tellitendaten verwurzelte Kreuzungspunktvalidierung auf die gradiometrischen Messungen der GOCE-
Mission zu übertragen und Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Qualitätssicherung aufzuzeigen.
Das umfasst zum einen die Schritte der eigentlichen Bestimmung der Kreuzungspunkte, in diesem Fall
der Kreuzungen der Subsatellitenspur auf einer geeigneten Referenzfläche, der Interpolation von Hilfs-
und Messwerten in den zu den gefundenen Kreuzungspunkten gehörenden Bahnpunkten und die Herlei-
tung und Berechnung einer geeigneten Reduktion für Messwertunterschiede, die nicht dem Fehlerbudget
zugerechnet werden dürfen. Für diese Reduktion, den einzigen Schritt, bei dem zunächst auf Daten von
außerhalb der Mission zurückgegriffen werden muss, ist eine ausreichende Genauigkeit nachzuweisen. Die
Berechnung (reduzierter) Messwertdifferenzen in den Kreuzungspunkten markiert den Übergang zu den
eigentlichen Validierungs- oder Qualitätsnachweismethoden, mit denen zum anderen globale Genauig-
keitsmaße berechnet, sequentielle Ausreißergruppen detektiert, monoton veränderliche und langwellige
Fehlermodellparameter sicher geschätzt und das kurzfristigere Fehlerverhalten des Gradiometers einem
umfassenden Monitoring unterworfen werden können.

Nach einer einleitenden Darstellung der GOCE-Mission im Hinblick auf das Messkonzept, das tatsächlich
implementierte System, die Auswertestrategie und die vorgesehenen Produkte wurden dazu die unter-
schiedlichen Ausprägungen der Qualitätsuntersuchung von Messdaten definiert und den anfallenden Da-
ten, Produkten und organisatorischen Einheiten in der vorgesehenen Prozessierungskette zugeordnet. Da-
bei wurde herausgearbeitet, dass der Schwerpunkt der Arbeit, die sich vornehmlich den gradiometrischen
Daten als schwerefeldbezogene Größen widmet, auf internen Validierungsmethoden liegt: Kalibrierungs-
methoden, also Methoden zur sprichwörtlichen Eichung der Messinstrumente, betreffen vor allem die zur
Erzeugung der Vij aus rohen Spannungsmessungen an den Elektroden der Akzelerometer vorzunehmenden
Umrechnungen bzw. die Bestimmung der dazu benötigten Umrechungsfaktoren. Verfahren der externen
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Validierung mit großflächigen Vergleichsdatensätzen werden hingegen zum Nachweis der Qualität der
Endergebnisse der Mission, Schwerefeld- bzw. Geoid- und Schwereanomaliemodellen zum Einsatz kom-
men. Diese beiden Glieder der Qualitätssicherungskette waren nicht Hauptgegenstand dieser Arbeit. Aus
den Ausführungen wird jedoch klar, dass die Qualität der Eingangsdaten für die Schwerefeldprozessierung
vor diesen aufwändigen Berechnungen nachgewiesen werden sollte, also dezidierte Validierungsmethoden
für die verwendeten Bahnbeobachtungen und eben die Gradiometriedaten angewendet werden sollten.
Aus den beiden konträren Aufgaben zum Erreichen der Zielstellung der Arbeit, der räumlichen Bestim-
mung der Kreuzung der auf die Erdoberfläche projizierten Satellitenbahnen und der Berechnung und
Beurteilung von Schwerefeldgrößen ergibt sich ein umfassender Kanon von Grundlagen und Vereinbarun-
gen zu den Themen Schwerefeld und Satellitenbahnbestimmung. Ferner wird auf die Anwendungen von
Kreuzungspunktvergleichen bei anderen Messverfahren, wie angesprochen besonders bei der Altimetrie,
und auf die in diesem Fall äußerst zahlreichen und beachtenswerten Referenzsysteme und Transforma-
tionen eingegangen. Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich ebenfalls in zwei große Blöcke: zum einen
wird die Berechnung der Gradientendifferenzen in Spurkreuzungspunkten untersucht und an Hand von
Closed-Loop-Tests mit ungestörten simulierten Datensätzen die grundsätzliche Eignung der Methode
nachgewiesen. Zum anderen wird die Methode auf verschiedenartig gestörte Datensätze angewendet, um
die Leistungsfähigkeit konkreter Qualitätsbeurteilungsverfahren auf der Grundlage von Spurkreuzungs-
punktdifferenzen satellitengradiometrischer Messungen zu evaluieren.
Die Berechnung der Gradientendifferenzen wurde in drei große Untersuchungsfelder unterteilt. Erstens
wurden Näherungsansätze zur geometrischen Bestimmung des Spurkreuzungspunkts betrachtet. Zwei-
tens wurden verschiedene Verfahren zur Steigerung der Approximationsgenauigkeit untersucht. Da exakte
(gemessene) Positionsinformationen nur in konkreten Punkten vorliegen, liegt dabei eine Interpolations-
aufgabe vor. Deren Lösung lässt sich auf die Interpolation aller benötigten Messwerte im so bestimmten

”
tatsächlichen“ Kreuzungspunkt übertragen. Daher bildet die ausführlich behandelte Messwertinterpo-

lation kein komplett eigenständiges Untersuchungsfeld. Die dritte Thematik dieses Blocks wird vielmehr
von der Bestimmung der wegen der zwangsläufigen Höhen- und Orientierungsunterschiede obligatori-
schen Reduktionswerte und dem Nachweis ihrer hinreichenden Genauigkeit gebildet. Der abschließende
Closed-Loop-Test fasst die in den Untersuchungen dieses gesamten Teils erzielten Ergebnisse in einem
Anwendungsszenario zu einer konkreten Qualitätsaussage zusammen.
Im Einzelnen wurden im Rahmen der Berechnung der Spurkreuzungspunkte verschiedene bei der Altime-
trie angewendete Methoden nachvollzogen. Da einerseits moderne Altimetriemissionen als Monitoring-
Instrumente auf repeat orbits gesteuert werden, andererseits die benötigte Rechenleistung zur ad-hoc-
Bestimmung der Kreuzungspunkte bei den frühen Missionen nicht zur Verfügung standen, beruhen die
meisten Kreuzungspunktsuchalgorithmen auf Näherungsverfahren. Diese liefern für die Wiederholbah-
nen geeignete Ausgangspositionen wiederholt eintretender Kreuzungen zur genaueren Analyse, bei den
älteren Missionen wurden so im Vorfeld Kreuzungspunktkataloge berechnet. Im Hinblick auf die GOCE-
Mission, die zur möglichst dichten Abdeckung der Erdoberfläche keine Wiederholbahn einnehmen soll
und für deren Auswertung moderne Rechenkapazitäten zur Verfügung stehen, dienen solche Näherungs-
verfahren zur grundsätzlichen Analyse der Kreuzungspunktverteilung. Ein direkter Berechnungsansatz
in einem

”
kinematischen Verfahren“ ist allerdings auch heute besonders zur schnellen Auswertung von

langen und dicht gesampleten Datensätzen mit Kreuzungen unterschiedlicher Bahnabschnitte, beispiels-
weise zur Erzeugung von Vergleichswerten für ein Monitoring des Messinstruments, rechentechnisch zu
aufwändig. Insofern haben quasi-analytische Näherungsverfahren bzw. die Tabellierung von genäherten
Kreuzungspunkten auch für GOCE eine erhebliche Bedeutung. Aus den Untersuchungen ging hervor, dass
die vergleichsweise einfache Mittelung von Äquatordurchgangslängen sehr schnell (Sekundenzeiträume für
einen Monatsdatensatz) gute Näherungswerte (samplepunktgenau) für die weiteren Schritte der Kreu-
zungspunktbestimmung liefert, für eine sofortige Verwendung beispielsweise zu Visualisierungszwecken
aber auch andere Verfahren geeignet sein können. Die kinematische Bestimmung von Kreuzungspunkten
aus tatsächlich gemessenen Bahnabschnitten kann als Referenzverfahren herangezogen werden, für auf
schnelle Ergebnisse zielende Auswerteanwendungen ist dieses Verfahren auch angesichts dichter werden-
der Samplingraten und immer größerer Datensätze nicht geeignet. Dennoch bietet es durch seine geringen
einschränkenden Voraussetzungen an die Bahnform eine gewisse Unabhängigkeit und mit einer einfach
modifizierbaren Implementierung die direkte Erweiterungsmöglichkeit beispielsweise zur Berücksichtigung
von anderen vergleichbare Größen liefernden Satellitenmissionen.
Zur Berechnung einer möglichst exakten Kreuzungspunktposition und zur Bestimmung der Werte der
gemessenen Größen in dieser Position wurden verschiedene Interpolationsverfahren untersucht. Für die
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genaue Bestimmung der Kreuzungspunktposition qualifizierte sich dabei eine einfache lineare Interpo-
lation zwischen mit 1Hz, also etwa 8 km Abstand entlang der Bahn aufgenommenen Positionen mit
durchschnittlichen Interpolationsgenauigkeiten im niedrigen m-Bereich als hinreichend genau, wenn Aus-
reißer außer Betracht gelassen werden. Ausgezeichnete Ergebnisse auch für weniger eng abgetastete Daten
(dort im niedrigen dm-Bereich, für 1 s Samplingrate auch bis zu wenigen mm) erhält man aus dem Schnitt
kubischer Parabeln. Durch die Verwendung dieser aufwändigeren Ansätze kann demnach über im Vor-
aus erkannte Ausreißer oder kurze Abschnitte minderer Datenqualität hinweg interpoliert werden. Mit
entsprechenden Ausfällen und Abschnitten oder Einzelmessungen minderer Qualität muss auch in der
Bahnbestimmung, die im Vergleich zum hochempfindlichen und neuartigen Gradiometer auf erprobten
Verfahren fußt, gerechnet werden. Insofern ist die beherrschbare kubische Interpolation an dieser Stelle
als empfehlenswertes Verfahren für die Interpolation der Kreuzungspunktposition festzuhalten.
Zur Rekonstruktion der Aufnahmesituation im Kreuzungspunkt, die die Bestimmung der geometrischen
Aufnahmesituation und der Messwerte im Kreuzungspunkt umfasst, können bei Vorliegen der Kreu-
zungspunktposition zwei Wege beschritten werden. Einerseits kann besonders der räumlich kontinuierli-
che Messwert direkt aus der bekannten Position als Interpolationspunkt abgeleitet werden, andererseits
können die Messungen entlang der Bahn als Zeitreihe interpretiert und entsprechende eindimensiona-
le Interpolationsverfahren angewendet werden, nachdem der Kreuzungszeitpunkt für beide betrachteten
Bahnabschnitte bestimmt wurde. Aus der örtlichen Betrachtung bei der Kreuzungspunktsuche kom-
mend erscheint dieses Vorgehen als Umweg, für zeitreihenbasierte weitere Untersuchungsverfahren wie
Filterungstechniken kann es dennoch sinnvoll sein, auf die Messungen als Zeitreihe zurückzugreifen und
auch die Kreuzungszeitpunkte zu kennen. Zur Bestimmung der Kreuzungszeit aus der Position stehen
die gleichen Verfahren zur Verfügung, wie für die Interpolation der anderen Messgrößen. Dabei zeigten
sich wiederum kubische Verfahren in den meisten Belangen als genau genug, der Benutzung bivariater
Ansätze, also der Berücksichtigung beider Positionskoordinaten, ist dabei eindeutig der Vorzug zu geben.
Wie schon bei der Näherung der Kreuzungspunktposition lieferte bei univariater Betrachtung besonders
die Längenkoordinate gute Ergebnisse. Mit teilweise erheblichen Abstrichen, gerade in der Genauigkeit
und Ausreißerfestigkeit der univariaten Verfahren, lässt sich dieses Ergebnis auf die Interpolation der
Bahnhöhe, des Geschwindigkeitsvekors bzw. der Satellitenorientierung und der gradiometrischen Messwer-
te übertragen. Für zeitreihenbasierte Verfahren pflanzen sich die angesprochenen Interpolationsfehler für
die Kreuzungszeit in die Interpolation der weiteren Größen fort. Während (simulierte) Datensätze mit
fehlerfrei bekannten Interpolationszeitpunkten für alle Größen im kubischen Ansatz ausreichende Ge-
nauigkeiten und gute Ausreißerstabilität lieferten, konnte kein Ansatz mit univariat bestimmter Kreu-
zungszeit uneingeschränkt die erforderlichen Genauigkeitsgrenzen einhalten, vielmehr traten gerade bei
breitenabhängiger Bestimmung die genannten Interpolationsfehler wieder zu Tage. Die vergleichsweise ge-
nauen bivariaten Kreuzungszeitbestimmungen lieferten dagegen auch gute Ergebnisse als Eingangsdaten
für die zeitliche Interpolation der Größen der Aufnahmesituation. So konnten bereits mit linearen Verfah-
ren Bahnhöhengenauigkeiten im mm-Bereich und Richtungsabweichungen des Geschwindigkeitsvektors
im Submillisekundenbereich erreicht werden. Die Interpolation von Quaternionen und Tensorelementen
erforderte bikubisch bestimmte Kreuzungszeiten, um besonders für die Achsrichtung der Quaternionen-
drehung Streuungen im niedrigen Millisekundenbereich zu erreichen. Gleiches gilt für eine entsprechende
Beschränkung der Ausreißer bei der Interpolation der gemessenen Vrr. Interessanterweise konnten in allen
Fällen bei der eigentlichen Interpolation (auf der Basis fehlerfrei bekannter Zeiten) mit linearen Ansätzen
bessere Ergebnisse erzielt werden; für die Zeitreiheninterpolation scheint ein kubischer Ansatz bereits zu

”
weich“ zu sein, worauf bereits erhöhte Maximalfehler bei der kubischen Interpolation hinwiesen. Da eine

zusätzliche Interpolationsberechnung aber eine neue Fehlerquelle darstellt, muss die Interpolation weite-
rer Werte mit bereits – nämlich aus der Kreuzungspunktpositionsbestimmung – bekannten Parametern
vorgezogen werden. In diesem Zusammenhang sollte bei ausreichender Leistung auf die direkte, bivariat
positionsbasierte Berechnung der benötigten Werte aus der Kreuzungspunktposition zurückgegriffen wer-
den. Wie bei der Kreuzungszeitinterpolation zeigte der bikubische Ansatz für alle Größen ausreichende
mittlere Genauigkeiten im Sub-mm/Millisekunden/mE-Bereich. Wegen des verbliebenen Breiteneinflus-
ses und der stärkeren Ausreißerneigung im Ortsraum leiden die einheitlich erzeugten Ergebnisse teilweise
unter leicht höheren Streuungen als einzelne andere Datensätze. Dennoch lieferte die bikubische Inter-
polation aus Kreuzungspunktpositionen als einziges untersuchtes Verfahren für alle Größen ausreichende
Genauigkeiten. Sie stellt damit das empfohlene Verfahren zur Rekonstruktion der Aufnahmesituation im
Kreuzungspunkt dar.
Wegen der Höhen- und Orientierungsunterschiede auf den den Spurkreuzungspunkt bildenden Bahnästen
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muss vor dem Vergleich der Messwerte im Kreuzungspunkt eine Reduktion angebracht werden. Die Unter-
suchungen zu dieser Reduktion ergaben, dass sie mit aktuellen globalen Schwerefeldmodellen, wie sie die
GRACE-Mission geliefert hat, in allen für GOCE zu erwartenden Fällen mit ausreichender Genauigkeit
im niedrigen mE-Bereich berechnet werden kann. Dabei wurden als Fehlereinflüsse sowohl das Genau-
igkeitsbudget der Schwerefeldmodelle als auch die erzielten Genauigkeiten bei der Rekonstruktion der
Aufnahmesituation berücksichtigt.
Die gesamte Leistungsfähigkeit des Verfahrens wurde durch Closed-Loop-Tests mit den verfügbaren Test-
datensätzen nachgewiesen. Bei Verwendung der empfohlenen Interpolationsansätze und der jeweils rich-
tigen bzw. besten Reduktion konnten für alle Tensorhauptdiagonalelemente interne Verfahrensgenauig-
keiten im Bereich von 1 mE nachgewiesen werden.

Die Evaluierung der Anwendung so bestimmter Gradientendifferenzen zur Qualitätsbeurteilung der gra-
diometrischen Informationen stellt den zweiten Hauptteil der Untersuchungen dar. Dabei wurde auf der
Grundlage eines allgemeingültigen instrumentellen Fehlermodells zunächst die gegenseitige Sensitivität
von Modellparametern und Gradientendifferenzen bestimmt. Einem solchen monolithischen Fehlermodell
wurden die verschiedenen verfügbaren

”
realistischen“ Rauschmodelle für die simulierten Messungen des

Gradiometers gegenübergestellt. Wegen des konzeptionellen Unterschieds bilden die Detektion von ver-
gleichsweise kurzfristigen und nicht regelhaften, letztlich stochastischen Ausreißern und die Schätzung
von systematischen und längerfristig gültigen Parametern des systematischen Fehlermodells die beiden
getrennt abgehandelten Untersuchungsthemen des Abschnitts. Die vielversprechenden Untersuchungser-
gebnisse aus diesen Spezialstudien wurden in einem gemeinsamen Ansatz auf die genannten realistisch
verrauschten Simulationsdaten angewendet. Dabei wurde gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Verfah-
rens bei der Ableitung globaler Qualitätsparameter für den gesamten Messdatensatz untersucht.
Zur Modellierung von Restsystematiken eines Sensors werden meist Maßstabsfaktoren, konstante bias(es),
lineare (oder höhergradig polynomiale) Trends und periodische Störungen angesetzt. Als relative Diffe-
renzgrößen enthalten die beim Kreuzungspunktverfahren untersuchten Messwertunterschiede davon nur
noch Trends und periodische Störungen; zeitlich konstante Systematiken sind in den Kreuzungspunkt-
differenzen nicht enthalten und können im Gegensatz zu sequentiellen Ausreißern in diesen Werten nicht
detektiert werden. Simulationen eines realistischen Rauschens enthalten neben einem bias vor allem lang-
wellige periodische Störungen. Im Hinblick auf die spektrale Bedeutung sind entsprechende Störungen
im Messband von besonderem Interesse. Wegen der weit geringeren Störamplituden und der im Vergleich
zur untersuchten Wellenlänge weiten (räumlichen wie zeitlichen) Kreuzungspunktabstände stellen solche
Untersuchungen erhöhte Genauigkeits- und Abdeckungsanforderungen. Die Untersuchung der verfügba-
ren Testdatensätze ergab aber Störcharakteristika, die mit dem Verfahren aufgedeckt werden können, wie
die Ergebnisse für einzelne künstliche Störungen im entsprechenden Frequenzbereich zeigen.
Zunächst im Hinblick auf (stochastische) Ausreißer analysiert, zeigte sich das Verfahren als durchaus ge-
eignet zur Detektion von groben Fehlern, wenn diese die den Kreuzungspunkt bildenden Messungen direkt
betreffen. Allerdings wurde dabei weder der gesamte Datensatz abgedeckt, sondern bei den verfügbaren
Monatsdatensätzen lediglich etwa 30% der Messungen, noch im ersten Schritt die konkrete betroffe-
ne Messung detektiert. Auch bei Wahl eines entsprechenden Schwellwerts ergaben sich aber Versagens-
und Fehlalarmsquoten um 20%; letztere kann mit etwa 0,15% auch in Bezug auf die Grundgesamtheit
der Messungen angegeben werden. Für die Detektion einzelner Ausreißer erwiesen sich so grundsätzlich
Interpolationsverfahren (ca. 1% Fehler- und 0,4% bzw. 0,0015% Fehlalarmsquote) als geeigneter. We-
gen des direkten Bezugs auf benachbarte Messungen bei den Interpolationsverfahren eignen sich diese
weniger zur Detektion ausgedehnterer konstanter Ausreißersequenzen. Diesen Nachteil kann die Kreu-
zungspunktmethode ausgleichen, da sie auf Referenzwerten beruht, die gerade nicht im zeitlichen Umfeld
der untersuchten Messung gewonnen wurden. Bei dieser Art von Fehlereinfluss erreicht ein einfacher
Schwellwertvergleich von Kreuzungspunktdifferenzen Detektions- und Fehlerraten in der Größenordnung
der Ergebnisse des Interpolationsansatzes für Einzelausreißer.
Die Schätzung systematischer Parameter des Fehlermodells wurde sowohl für klassische Kleinste-Quadrate-
Schätzverfahren untersucht, die neben einer optimalen aber von etwaigen Ausreißern stark beeinflussten
Schätzung auch eine direkte Fehlerschätzung liefert, als auch für robuste Schätzer, deren Ergebnisse
von Ausreißern weit weniger beeinflusst werden. Die mitentscheidende Rolle etwaiger Ausreißer in den
Kreuzungspunktdifferenzen selbst ist ein Ergebnis der Interpolationsuntersuchungen; die meisten unter-
suchten Interpolationsverfahren litten an irgendeiner Stelle unter Ausreißern, die bei einer automatischen,
unüberwachten Auswertung zwangsläufig in den nächsten Auswertungsschritt, die Parameterschätzung
eingingen. Zur Rekonstruktion künstlich eingebrachter Trend- und periodischer Störungen eignen sich bei-
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de Schätzverfahren, wenn entsprechend lange Vergleichsdatensätze zur Verfügung stehen. Bei kürzeren
Abschnitten, wenn etwa zur Instrumentüberwachung wiederholt Parameter für einzelne Bahnbögen aus
umliegenden Messungen geschätzt werden sollten, erwies sich die ausreißerresistente robuste Schätzung
als deutlich geeigneter: Die in ausreißerfreien Konstellationen mit der Kleinste-Quadrate-Methode nach-
gewiesene Genauigkeit (0,5 bis 2 % bei längeren Vergleichsdatensätzen, beispielsweise für den linearen
Trendparameter) und der tatsächliche Fehler (auch bei nur einem Tag Vergleichsdaten relativ unter 10−3)
ließen sich für periodische Störungen nicht erreichen. Hier bleibt die Genauigkeit im Bereich von 20%
und die Ergebnisse damit nur knapp signifikant, der tatsächliche relative Fehler liegt meist unter 1%. Die
robuste Schätzung der entsprechenden Parameter streute deutlich weniger stark (um 2 bis 3 Größenord-
nungen) und lieferte ebenfalls um drei Größenordnungen geringere tatsächliche Fehler. Damit empfiehlt
sich dieses Verfahren für etwaige Monitoringanwendungen im Bereich der Trend- und langwelligen Schwin-
gungsschätzung. Höherfrequente Parameterbestimmungen bis in den Messbandbereich gelingen ebenfalls,
in den getesteten Fällen genügt dafür die Genauigkeit des Verfahrens. Allerdings sind für eine solche An-
wendung wegen der Vielzahl der zu schätzenden Perioden (oder der Einschwingzeiten der entsprechenden
Filter) lange Vergleichsdatensätze notwendig. Prinzipiell stellt diese Anforderung auf die Dauer keinen
Nachteil dar, allerdings kann gerade für hochfrequente Parameter nicht unbedingt von langfristiger Sta-
bilität ausgegangen werden.

Damit eröffnet sich bereits ein Feld für weitere Untersuchungen, die erst mit Realdaten aussagekräftige
Ergebnisse erzielen können: die Anwendung des Verfahrens auch im höherfrequenten Bereich zur Re-
duktion der zu schätzenden Parameter in Kombination mit geeigneten Filteralgorithmen. Diese müssen
entweder auf die Differenzen direkt angewendet werden können oder aber unter Wahrung der nachge-
wiesenen Genauigkeit die nötigen Reduktionen für gefilterte Messwerte bereitstellen. Ansätze in dieser
Richtung könnten aus der Filterung modellbasierter Referenzwerte abgeleitet werden. Für diese müsste
die entsprechende Genauigkeit nachgewiesen werden.
Im größeren Kontext sollte das Kreuzungspunktverfahren auf die Nutzbarkeit von vergleichbaren Da-
ten paralleler oder folgender Missionen hin untersucht werden. Weitere Gradiometriemissionen sind zwar
zunächst nicht in Planung, aber etwaige GRACE-Nachfolger (wie auch GRACE selbst) oder andere SST-
Formationen eignen sich durchaus zur Ableitung gravitationsgradiometrischer Größen, die zur Qualitäts-
sicherung direkt oder nach entsprechender Reduktion verglichen werden könnten. Auch eine gegenseitige
Abstimmung der Datensätze im Rahmen von Datenassimilationen ist mit Kreuzungspunktvergleichen
denkbar.
Den wichtigsten und kurzfristigsten Aspekt zukünftiger Arbeiten bildet die Anwendung der hier unter-
suchten Methoden bei der GOCE-Realdatenanalyse. Wie mehrfach in dieser Arbeit angeklungen, sind
dazu bereits verschiedene Projekte angestoßen und Schnittstellen zur offiziellen Datenprozessierung defi-
niert worden. Die Bearbeitung der konkreten Projekte hat dieser Tage am Institut für Erdmessung der
Leibniz Universität Hannover begonnen; dafür werden momentan Testdaten aus den frühen Missions-
phasen (Commissioning und Gradiometer Calibration Phase) von GOCE bereitsgestellt. Die Anpassung
der verfügbaren Programme und Prozesse auf den operativen Einsatz und die Ableitung von Qualitäts-
nachweisen ist dabei der konkrete nächste Arbeitsschritt. An diese Arbeit anknüpfende Analysen der
tatsächlichen Fehlersituation der Realdaten und die Weiterentwicklung der verwendeten Methoden und
Algorithmen sind die angrenzenden Felder für wissenschaftliche Untersuchungen bzw. weitergehende Stu-
dien zur Leistungsfähigkeit der Ansätze.
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lichungen der Deutschen Geodätischen Komission, Reihe C. Verlag der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, München.



142 Literaturverzeichnis

Frommknecht, B., Fackler, U. und Flury, J. (2006). Integrated Sensor Analysis GRACE. In J. Flury,
R. Rummel, C. Reigber, M. Rothacher, G. Boedecker, und U. Schreiber, (Hrsg.), Observation of the
Earth System from Space, S. 99–113. Springer, Berlin Heidelberg New York.

Fu, L.-L., Christensen, E. J., Yamarone Jr., C. A., Lefebvre, M., Ménard, Y., Dorrer, M. und Escudier,
P. (1994). TOPEX/POSEIDON Mission Overview. Journal of Geophysical Research, 99(C12):24369–
24381.

Gainer, T. G. und Hoffman, S. (1992). Summary of Transformation Equations and Equations of Motion
Used in Free Flight and Wind Tunnel Data Reduction and Analysis. Special Publication SP-3070,
NASA, Greenbelt, Maryland.
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Jarecki, F. und Müller, J. (2007). GOCE Gradiometer Validation in Satellite Track Cross-Overs. In
Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service, Band 18
(Special Issue), Harita Dergisi, S. 223–228.

Jarecki, F. und Müller, J. (2009). Robust Trend Estimation from GOCE SGG Satellite Track Cross-Over
Differences. In M. G. Sideris, (Hrsg.), Observing our Changing Earth, Band 133, IAG Symposia Series,
S. 363–369. Springer, Berlin Heidelberg New York.

Jarecki, F., Wolf, K. I., Denker, H. und Müller, J. (2006). Quality Assessment of GOCE Gradients. In
J. Flury, R. Rummel, C. Reigber, M. Rothacher, G. Boedecker, und U. Schreiber, (Hrsg.), Observation
of the Earth System from Space, S. 271–285. Springer, Berlin Heidelberg New York.

Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Transaction of the
American Society Of Mechanical Engineers – Journal of Basic Engeneering, 82(D):35–45.

Kanngieser, E., Kummer, K., Torge, W. und Wenzel, H.-G. (1983). Das Gravimeter-Eichsystem Hannover,
Band Nr. 120, Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen. Universität Hannover.



144 Literaturverzeichnis

Kaula, W. M. (1959). Statistical and Harmonic Analysis of Gravity. Journal of Geophysical Research,
64(12):2401–2421.

Kaula, W. M. (1966). Theory of Satellite Geodesy. Blaisdell Publishing Company, Waltham, Massachu-
setts.

Keller, W. und Sharifi, M. A. (2005). Satellite Gradiometry Using a Satellite Pair. Journal of Geodesy,
78:544–557.

Kern, M., Preimesberger, T., Allesch, M., Pail, R., Bouman, J. und Koop, R. (2005). Outlier Detection
Algorithms and their Performance in GOCE Gravity Field Processing. Journal of Geodesy, 78:509–519.

Khan, M. A. (1983). Satellite Contributions to Geophysical Exploration at Sea. In R. A. Geyer, (Hrsg.),
CRC Handbook of Geophysical Exploration at Sea, Boca Raton, Florida USA, S. 3–68.

Kim, M. C. (1997). Theory of Satellite Ground-Track Crossovers. Journal of Geodesy, 71:749–767.

Koch, K.-R. (1987). Parameterschätzung und Hypothesentests in linearen Modellen. Dümmler, Bonn,
zweite, bearbeitete und erweiterte Auflage.

Koch, K. R. (1999). Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer, Berlin
Heidelberg New York, 2. Auflage.

König, R., Michalak, G., Neumayer, K. H. und Zhu, S. (2006). Remarks on CHAMP Orbit Products. In
J. Flury, R. Rummel, C. Reigber, M. Rothacher, G. Boedecker, und U. Schreiber, (Hrsg.), Observation
of the Earth System from Space, S. 17–26. Springer, Berlin Heidelberg New York.

Koop, R., Visser, P. N. A. M., van den IJssel, J. und Klees, R. (2000). Detailed Scientific Data Processing
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Kraus, K. (1997). Photogrammetrie, Band 1 (Grundlagen und Standardverfahren). Dümmler, Bonn, 6.
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(Hrsg.), From Eötvös to Milligal+ Final Report, Noordwijk, S. 9–112. ESA/ESTEC.

Pail, R. und Plank, G. (2002). Assessment of three Numerical Solution Strategies for Gravity Field
Recovery from GOCE Satellite Gravity Gradiometry Implemented on a Parallel Platform. Journal of
Geodesy, 76:462–474.

Pail, R. und Wermuth, M. (2003). GOCE SGG and SST Quick-Look Gravity Field Analysis. Advances
in Geosciences, 1:5–9.

Pail, R., Lackner, B., Metzler, B., Preimesberger, T. und Wermuth, M. (2007). GOCE Quick-Look
Gravity Field Analysis (QL-GFA) in the Framework of HPF. In Proceedings of the 3rd International
GOCE User Workshop, ESA SP-627, Noordwijk. ESA Publication Division.

Paul, M. K. (1978). Recurrence Relations for Integrals of Associated Legendre Functions. Bulletin
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ten, Band N 338. Vorträge Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaft, Opladen.

Wolf, K. I. (2007). Kombination globaler Potentialmodelle mit terrestrischen Schweredaten für die Be-
rechnung der zweiten Ableitungen des Gravitationspotentials in Satellitenbahnhöhen, Band Nr. 264,
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terschiedliche Arbeits- und Organisationsansätze so zusammenfließen lassen, dass ein Umfeld entstanden
ist, in dem sehr unterschiedliche Mitarbeiter ihren Platz finden konnten. All denen, die dieses Umfeld und
damit den Nährboden für fruchtbringende Hochschularbeit gebildet haben, gilt mein kollegialer Dank,
insbesondere auch an die zahlreichen Mitwirkenden an den anderen Projektstandorten. Dass ich einige
der unzähligen Entwicklungsmöglichkeiten nutzen konnte, die ein so organisiertes Hochschulinstitut und
ein solcher Projektverbund in jeder Hinsicht bieten, ist in weiten Teilen ihr Verdienst.
Schon nicht mehr in Verdienstkategorien auszudrücken ist aber der Anteil, den Insa Wolf

”
am Zustan-

dekommen dieser Arbeit“ hatte und hat. Sie hat mich nicht nur in das skizzierte IfE-Umfeld gelotst,
sondern auch jederzeit in jeder Hinsicht als Mentorin, Kollegin und Freundin für wissenschaftlichen, uni-
versitären und universalen Rat und unterstützende Tat bereitgestanden. Ohne Insa wäre ich heute nur
Softwareentwickler.
Unterstützung ideeller Art haben viele weitere Freunde, Verwandte und Kollegen geleistet. Eine ganze
Reihe früherer Pflichtveranstaltungen ist mit fortschreitender Promotionszeit unbesucht geblieben, viele
Telefonate kurz und viele Besuche ganz ausgefallen. Für das dafür von allen Seiten entgegengebrachte
Verständnis gilt es hier ebenfalls, ein großes Dankeschön auszusprechen.
Für das größte Verständnis und die größte qualitative und quantitative Bandbreite an Unterstützung
bedanke ich mich bei meiner lieben Frau Ann-Kathrin. Ohne sie wäre ich heute nur Vermesser.
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am Institut für Massivbau und Baustofftechnologie der Universität Karlsruhe (TH)

Februar 2002 Abschluss des Diplomstudiengangs
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Vermessungswesen“ an der Universität Karlsruhe (TH)

2002 – 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erdmessung der Universität Hannover

seit 2009 Entwickler für geodätische GIS/CAD-Fachanwendungen bei der Geo Digital GmbH, Düsseldorf
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