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– Ein Routing vom Studium zu beruflichen Einstiegsmöglichkeiten 

aus dem Bereich Navigation –

Mit der Roadshow wol len wir ihnen Galileo vorstel len – keine Frage sol l

offen bleiben! im Mittelpunkt der Tagung steht jewei ls ein schwerpunktthema

aus dem Bereich innovat iver anwendungen und Produkte auf der Basis von

GPs und Galileo. im anschluss an die Vorträge können die Tei lnehmer

die chancen und Potenziale von Galileo sowie konkrete anwendungs-

mögl ichkeiten näher kennenlernen und mit experten diskut ieren.

http://www.hm.edu
http://www.bavairia.net
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14:00 
Begrüßung 
dr. Bruno Gross, 
Kanzler der hochschule München 

14:10 
Felix esser, 
Projektmanager bavaiRia e.V., 
oberpfaffenhofen

Galileo Anwenderforen – 
bavAIRia e.V.
Zur Nutzung der Potenziale in der 
anwendung der Navigations- und 
Zeitsignale wurden mehrere sate-
lliten navigations-anwenderforen 
ins leben gerufen. diese bilden 
jeweils die gesamte wertschöp-
fungskette der verschiedenen 
an wendungsbereiche ab. sie 
dienen als Netzwerk und infor-

mationsplattform zwischen den 
zukünftigen Betreibern über 
system- und subsystemfirmen, 
hard- und softwareunternehmen 
bis hin zu den eigentlichen an-
wendern. die Foren sind offen 
gestaltet und jeder interessierte 
kann daran teilnehmen. 

14:30 
ulrike daniels, 
Projekt Managerin, 
anwendungszentrum Gmbh, 
oberpfaffenhofen

Der Ideenwettbewerb 
European Satellite Navigation 
Competition
sucht nach innovativen anwen-
dungen für satellitennavigation, in 
2010 erstmals mit einem spezial-
preis für studenten. 

14:50 
Robert Klarner,
leitstelle Technologiemarketing, 
dlR oberpfaffenhofen

Navigation Outdoor und Indoor 
– Von GALILEO bis W-Lan
die satellitennavigation wird heute 
überall genutzt – überall im au-
ßen bereich, wo das signal verfüg-
bar ist. Zusammen mit weiteren 
ortungsmethoden gerade für den 
innenbereich entstehen derzeit 
viel fältige weitere anwendungs-
möglichkeiten zur nahtlosen lo-
kali sierung. der Vortrag gibt einen 
Überblick zu Technologien und 
Trends der Multisensor-Navigation 
und zeigt, wie applikationen da-
von profitieren. 

15:10
Kaffeepause 

15:40
dr. stefan Baumann, 
Projektleiter, iaBG mbh, infoKom, 
ottobrunn

Robuste und sichere 
Kommunikation und 

Navigation für sicherheits-
relevante Nutzergruppen
Bereits heute wird die satelliten-
navigation in einigen Bereichen 
wie z.B. der luftfahrt, schienen-
ver kehr, anwendungen im stra-
ßen verkehr, Bos und Militär für 
sicherheitsrelevante anwendun-
gen eingesetzt. definierte Vor-
gaben der erforderlichen leis-
tungs fähigkeit der satellitennavi-
gationssysteme, der empfänger, 
endgeräte und der resultierenden 
anwendungen existieren heute 
lediglich im luftfahrtbereich (zivil 
und militärisch). standardisie-
rungs- und Zertifizierungs ver-
fahren für andere Bereiche 
werden derzeit erarbeitet. die 
laufende Modernisierung der 
existierenden satellitennaviga-
tions systeme und neue systeme 
(Galileo) werden zukünftig die 
leistungsmerkmale wie Genauig-
keit, integrität, Kontinuität, etc. 
signifikant verbessern und somit 
die Nutzung für sicherheitsrele-
vante anwendungen weiter ver-
stärken bzw. neue sicherheitsrele-
van te anwendungen ermöglichen. 
speziell der Galileo PRs bietet 
verschiedenen sicherheits rele-
vanten Nutzergruppen auf grund 
technischer und  betrieb licher 
aspekte eine erhebliche Ver-
besserung gegenüber den heute 
verfügbaren GNss diensten.  

16:00
dr. hans l. Trautenberg,
leiter Geschäftsentwicklung 
Navigation, astrium Gmbh, 
München

Galileo – Status und Ausblick
die satelliten Navigation der 
europäischen union mit einer 
infrastruktur von 30 satelliten 
(space segment) und einem 
um fangreichen Bodenantennen-
netz (Ground segment) wird über 
insgesamt fünf dienste verfügen 
(Galileo satellite ser vices). Neben 
einem gebüh ren freien, sog. open 
services, sind vier weitere dienste 
geplant, z.B. der safety-of-life 
service (sol), der über ein 
integritäts merkmal verfügt und 
den Nutzer bei sig nalausfall oder 
–ungenauig keit warnt. der Vortrag 
gibt eine Über sicht über den 
aktuellen status und ausblick auf 
die Zukunft. 

16:20
Markus Bachleitner,
leiter entwicklung, 
Verkehrsinformation, adac, 
München

Satellitengestützte 
Verkehrsdaten und 

Anwendungen beim ADAC
der adac generiert aus ver-
schiedenen Quellen mit hilfe von 
GPs-gestützten systemen Ver-
kehrsdaten, die für informations-
dienste an autofahrer weiterge ge-
ben werden.

16:40
Martin Grzebellus, 
Geschäftsführer, 
Navcert Gmbh, München
 
Zertifizierung und Kontrolle
Zertifizierung bietet die ver läss-
liche Grundlage für die Nutzung 
von GNss basierten diensten in 
sicherheitskritischen Bereichen 
oder bei anwendungen mit gro-
ßen finanziellen Verpflichtungen. 

17:00
Schlusswort
Prof. dr.-ing. carola Tiede, 
Fakultät für Geoinformation, 
hochschule München 

17:20
Get together

Martin Grzebellus,
Geschäftsführer, 
Navcert Gmbh, München
www.tuev-sued.de/navcert/de
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