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Zusammenfassung: 

Im Bereich der Indoor- und Outdoor - Navigation gibt es im Zuge der Entwicklung von 

Industrie 4.0 - Anwendungen aktuell eine Vielzahl an Forschungs- und Entwicklungs-

vorhaben. Auch im Bereich des autonomen Fahrens spielt die zuverlässige und vor allem 

präzise Navigation zukünftig eine herausragende Rolle. 

Der vorliegende Forschungsbericht widmet sich dieser Aufgabenstellung unter den „worst 

case“ - Umgebungsbedingungen im forstlichen Umfeld und beschreibt die verwendeten 

Grundlagen aus dem Gebiet der Hochfrequenztechnik. 

Das Projekt „NUR FUN“, welches durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) - geförderte wurde, ist hier in einer Vorreiterrolle bei der terrestrischen 

Funknavigation. 

Ein KMU-INNOVATIV-Projekt. 
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1 Einleitung und Motivation 
Durch den Einsatz vollmechanisierter Holz-
erntesysteme (Vollernter/Harvester und 
Tragschlepper/Forwarder, siehe Abb. 1) hat 
die Bodenverdichtung im Wald stark zu-
genommen (vgl. Küthe [Bodenschutz]). 
Durch den enormen Druck, der von den 
Reifen der Harvester und Forwarder aus-
geübt wird, entstehen Fahrrinnen und die 
darunterliegenden hochverdichteten Böden 
sind derart degradiert, dass sie für viele 
Jahrzehnte nicht mehr für den Waldbau 
nutzbar sind (vgl. Wohlleben [Menschen-
spuren]). Strenge Regeln für das Anlegen 
sogenannter Feinerschließungs- bzw. Be-
fahrungslinien sollen sicherstellen, dass die 
Fläche degradierter Böden auf ein verträg-
liches Mindestmaß beschränkt bleibt. Das 
Anlegen und Dokumentieren solcher 
Befahrungslinien durch satellitengestützte 
Positionierung wird aktuell erprobt und, in 
geringem Maße, sogar schon angewendet 
(vgl. z.B. Höllerl, Schreiber oder Strunz 
[Dokumentation]). Dies ist mit einem hohen 
Aufwand an Zeit und Geld verbunden, aber 
darüber hinaus konnte gezeigt werden, 
dass aufgrund unzureichender Genauigkeit 
im Wald eine rein satellitengestützte Posi-
tionierung nicht ausreicht, um dem Fahrer 
die Einhaltung einer vorgegebenen Linie zu 
ermöglichen (vgl. Föller [NAVKE] und Blum 
[GNSS im Wald]). Da entsprechend keine 
Echtzeit-Dokumentation von tatsächlich be-
fahrenen Linien möglich ist, kann auch 
nachträglich keine sinnvolle und praktikable 
Überprüfung des Einhaltens der Befahr-
ungslinien stattfinden.  

Die Dokumentation der Befahrungslinie und 
deren Echtzeitüberprüfung auf Einhaltung 
als unmittelbarer Beitrag zum Bodenschutz, 
ist nur möglich wenn ein Echtzeit-Naviga-
tionssystem zur submetergenauen Position-
ierung im forstlichen Gelände, abseits der 
kartierten Straßen und Forstwege, zur Ver-
fügung steht. Ein in weiterer Folge, gekop-
pelt an die Echtzeit-Navigation, last- und 
witterungsabhängiges Befahrungsmanage-
ment kann zusätzlich wertvolle Beiträge zur 
Schonung des Waldbodens liefern.  

Eine eigentümerscharfe Zuordnung gefällter 
Stämme, ermöglicht darüber hinaus auch 
die effiziente Zusammenlegung von Ernte-
maßnahmen auf Kleinparzellen unterschied-
licher Eigentümer und dient dazu die 
Erschließung der heimischen Ressource 

Holz voranzutreiben. Mit einer Echtzeit-
Erfassung der Position eines geernteten 
Baumes und der Verknüpfung seiner Daten 
mit der Kennzeichnung eines applizierten 
Transponders (vgl. Föller [NAVKE]), wird 
die Basis für eine vollständige Nachvollzieh-
barkeit nachhaltiger Produktion durch den 
lückenlosen Herkunftsnachweis des Einzel-
stammes geschaffen. Darüber hinaus sind 
für alle Teilnehmer in der Logistikkette 
genaue Mengen- und Ortsangaben der 
bereitliegenden Holzbestände ständig ver-
fügbar und der Fuhrunternehmer kann seine 
Frachtrouten entsprechend dem Just-in-
Time-Prinzip effizienter gestalten. 

Der hohe Anspruch an die Genauigkeit der 
Positionsdaten (siehe Tab. 1 und Abb. 1) 
kann mit satellitengestützten GNSS-
Navigationssystemen (z.B. GPS/GLONASS/ 
Galileo), auf Grund erschwerter Einsatz-
bedingungen im Wald, nicht erfüllt werden 
(vgl. Blum [GNSS im Wald]).  Daher wurde 
im KMU-Innovativ-Projekt „NURFUN“ eine 
Lösung mittels terrestrischer Funknavigation 
angestrebt, bei der transportable, zur 
Navigation temporär fix installierte und 
präzise verortete Funk-Landmarken einge-

Abbildung 1: Die Fahrrinnen von mechanisierten 
Holzerntesystemen (oben: ein Harvester) 
verursachen  Bodenverdichtungen, die den 
geschädigten Bereich des Waldbodens auf 
Jahrzehnte hinaus unbenutzbar machen. Ein 
Navigationssystem, dessen Genauigkeit unter 
einer halben Reifenbreite (unten) liegt, hilft dabei 
die schädlichen Auswirkungen der Befahrung zu 
minimieren. 
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setzt werden. Eine mobile Funkeinheit führt 
Messungen der Zwei-Wege-Signallauf-
zeiten zu den Landmarken durch und 
berechnet daraus, mittels Trilateration, die 
Position relativ zu den Landmarken. Bei 
hinreichend genau bekannten Standortko-
ordinaten der Landmarken kann die relative 
Position in das globale Koordinatensystem 
eingehängt werden. Das Unternehmen 
NetworkINGenieurgesellschaft mbH hat 
hierfür u.a. ein System zur Messung der 
Laufzeiten von Funksignalen im Wald 
entwickelt. (vgl. Bischof [NURFUN]) 

Genauigkeit Anwendungsmöglichkeit 
bis 20 m Auffinden von Poltern, 

Navigation auf Waldstraße 

bis 10 m Zuordnung der Sortimente zu 
den Rückegassen 

bis 5 m Dokumentation der Lage von 
Rückegassen auf Papierkarten 

bis 1,5 m Dokumentation von 
Rückegassen durch Befahrung 

bis 0,35 m Navigation auf Rückegassen 
oder Befahrungsdokumentation 

Tabelle 1: Aus den unterschiedlichen Erforder-
nissen folgen differenzierte Anforderungen an 
die Genauigkeit eines Navigationssystems. 

2 Herausforderungen und Methoden 
Die technisch-wissenschaftliche Herausfor-
derung zur Entwicklung eines für den Forst 
tauglichen Systems zur terrestrischen Funk-
navigation in Echtzeit beinhaltet u.a. die 
Entwicklung entsprechender Funkeinheiten, 
die Realisierung einer Präzisionszeitmes-
sung sowie die Erforschung verschiedener 
Aspekte der Hochfrequenztechnik (z.B. 
Dämpfung, Instabilitäten, Signalverzöger-
ungen, vgl. Detlefsen [Hochfrequenztech-
nik]). Darüberhinaus sind die schwierigen 
Verhältnisse im Wald zu berücksichtigen, 
die sich durch eine erhöhte Dämpfung von 
Funksignalen auswirken (vgl. u.a. Tamir 
[Wellenausbreitung im Wald], Blaunstein 
[Pfadverlust im Wald] und Gay [Signal-
stärke]). Vor allem aber wirkt das, durch 
multiple Reflexionen verursachte, diffuse 
Ausbreitungsmuster der Funksignale (Multi-
patheffekt/Mehrwegeausbreitung) in hohem 
Maße störend auf die Laufzeitmessungen 
ein. 

Die höchste Anforderungsklasse an eine 

Genauigkeit von 0,35m (siehe Tab. 1) 
verlangt eine äußerst hohe Qualität der ver-
wendeten Bauteile, Komponenten und 
Geräte, da ein Zeitmessfehler von nur einer 
Nanosekunde (1,0*10-9 s) einem Fehler von 
0,30m in der gemessenen Distanz ent-
spricht. Neben den höchsten Anforderungen 
an die Funk- und Zeitmesstechnik stellt dies 
ebenso hohe Anforderungen an die Qualität 
(funktechnisch: das SNR / Signal-Rausch-
Verhältnis) des empfangenen Funksignals 
sowie an ggf. einzusetzende Korrekturen. 
Die Qualität muss ausreichen um ein Signal 
als Start-Stopp-Trigger für die Zeitmessung 
zuverlässig und mit höchstmöglicher, zeit-
licher Genauigkeit zu detektieren. Darüber-
hinaus gilt die Voraussetzung, dass eine 
gefundene und angestrebte Lösung inner-
halb der gesetzlich vorgegebenen Rahmen-
bedingungen entweder als Produkt oder als 
Dienstleistung wirtschaftlich darstellbar ist. 

Die Neuartigkeit dieses technologischen An-
satzes liegt in der terrestrischen Funklauf-
zeitmessung, für die es auf dem Markt keine 
zufriedenstellenden Lösungsansätze, Ent-
wicklungen, Verfahren oder Produkte gibt. 
Obwohl grundlegende Forschungsarbeiten 
zur Analyse der Empfangsbedingungen von 
Satellitensignalen im Wald bereits über zwei 
Jahrzehnte durchgeführt werden (vgl. z.B. 
Deckert, Bakula oder Purfürst [GNSS im 
Wald]), kann nur indirekt aus der vorhand-
enen Literatur abgeleitet werden, dass reine 
GNSS-Lösungen für Echtzeit-Navigations-
systeme im Wald nicht geeignet sind um 
submetergenaue Positionsangaben zu er-
mitteln. Im Rahmen von aufwändigen 
statischen und dynamischen Feldversuchen 
konnte gezeigt werden, dass die reale Ab-
weichung, d.h. die sogenannte Richtigkeit 
der Positionsangabe, selbst unter guten 
Bedingungen bis zu 15 Meter betragen 
kann (vgl. Föller [NAVKE] und Blum [GNSS 
im Wald]). Während die der Allgemeinheit 
bekannte „Genauigkeit“ von GNSS-
Positionsangaben, wie sie in der PKW-
Navigation Anwendung finden, durch 
logische Korrekturen wesentlich erhöht 
werden kann, ist dies in nichtkartiertem 
Gelände nicht möglich. 
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Im Gegensatz zu GPS werden in der ter-
restrischen Laufzeitmessung die „Satelliten“ 
als Funk-Landmarken „in den Wald“ geholt. 
Temporär fixiert werden die Positionen der 
Sender nach einer präzisen GNNS-Lang-
zeitpositionsmessung genau dokumentiert 
und in das globale Koordinatensystem „ein-
gehängt“. Nach der Installation können die 
neugesetzten, austauschbaren Landmarken 
zur Eigenortung von Fahrzeugen genutzt 
werden (der aktive Teil der „Landmarken“ ist 
transportabel und kann versetzt werden). Im 
Gegensatz zu GNSS entstehen in der Ent-
wicklung einer terrestrischen Funknaviga-
tionslösung neue Freiheitsgrade und Kombi- 
nationsmöglichkeiten hinsichtlich einer 
optimierten Position der Landmarken, der 
Methodik und technischen Ausstattung. 
Zusätzlich, wenn auch eingeschränkt, sind 
Optimierungen im Bereich bestimmter 
Betriebsparameter, wie Sendeleistung und 
Frequenz, möglich. 

Im Rahmen einer Zwei-Wege-Laufzeitmes-
sung (ZWL) sendet die Mobile Einheit (ME) 
auf einem Fahrzeug (z.B. Harvester) ein 
Signal als sogenannter Master (Request) 
aus, das von den Landmarken (Slave) em-
pfangen und beantwortet wird (Response). 
Die Landmarken antworten mit einem (ggf. 
modifizierten) „Echo“ (siehe Abb. 2). 

Ist die Zeitverzögerung in den Landmarken 
genau definiert, dann kann die ME aus der 
gemessenen Laufzeit die Entfernung 
berechnen. Wie beim Radar, welches mit 
dem reflektierten, nichtmodifizierten Echo 
arbeitet, kann auch hier in einem Puls- oder 
kontinuierlichen Modus gearbeitet werden. 
Da bei der Zwei-Wege-Laufzeitmessung 
Start (Aussenden des Signals) und Stopp 
(Empfang des reflektierten Signals) der 
Zeitmessung in ein und demselben Gerät 
ausgelöst werden, entfällt die Notwendigkeit 

einer Uhrensynchronisation. Dafür müssen 
im Gegensatz zu einer Ein-Weg-Laufzeit-
messung (EWL) sowohl Master als auch 
Slave über ausreichend starke Sende-
einrichtungen verfügen. 

3 Ergebnisse 

3.1 Reichweite und Präzision 
Auf Basis erster Ergebnisse, sogenannter 
Rangetests, bei 70 MHz mit knapp 100m 
Reichweite, mit sehr geringer Sendeleistung 
(wenige Milliwatt) und zunächst noch ein-
geschränkter Empfindlichkeit (ca. -60dBm) 
wurde zunächst die Entwicklung im 
Frequenzbereich der ehemaligen Funkwelle 
Forst gestartet. Auch die weiteren Tests bei 
200m mit einem empfindlicheren Detektor-
IC (integrated circuit), wie er in Radios ver-
wendet wird, sowie bei zusätzlichen 
Versuchen mit 866 MHz (ZigBee) und einer 
stärkeren Sendeleistung (ca. 300mW), 
zeigten ähnliche Resultate.  
Die erreichbare Präzision bzw. Genauigkeit 
ist, neben der Reichweite, das zweite 
wichtige Kriterium. Die theoretische Unter-
grenze für die Präzision bei einer Zwei-
Wege-Laufzeitmessung wird durch das 
sogenannte Cramer-Rao Lower Bound 
(CRLB) für die Varianz bzw. Standard-
abweichung des Mittelwerts gegeben (vgl. 
Thorbjomsen [Time-of-Flight] und Urkowitz 
[Signal Theory], siehe Abb.3): 

σ [ns ]⩾ 1000
√8⋅π⋅ β [MHz]⋅ √SNR⋅ N

Hierbei ist σ die Standardabweichung des 
Mittelwerts in Nanosekunden, β die verfüg-
bare Bandbreite in Megahertz, SNR das 
Signal-Rauschverhältnis und N die Anzahl 
der Einzelmessungen, über die der Mittel-
wert gebildet wird. Da diese Formel von 
idealisierten Voraussetzungen ausgeht,  ist 
die vorgegebene theoretische Untergrenze 
in der Praxis nicht erreichbar. Allgemeine 
Zusammenhänge bzw. „Faustregeln“ wie 
beispielsweise: Verdopplung der Bandbreite 
führt zur Halbierung des statistischen 
Fehlers, 10 mal mehr Messungen verring-
ern den statistischen Fehler um den Faktor 
√10= 3,16  oder geringes SNR kann durch
mehr Messungen ausgeglichen werden und 
umgekehrt, sind davon nicht betroffen. Die 
Bandbreite nimmt unter den entscheiden-
den Parametern eine für die Laufzeitmes-

Abbildung 2: Schema der Zwei-Wege-Laufzeit-
messung zu mehreren Landmarken 
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sung herausragende Stellung ein. Sie steht 
in einem indirekt proportionalen Verhältnis 
zu den in Funksignalen auftretenden chara-
kteristischen Zeitskalen: je geringer die 
Bandbreite, d.h. das verfügbare Frequenz-
intervall, desto länger die charakteristischen 
Zeitintervalle (z.B. die Länge eines Signal-
impulses, die Anstiegszeit der Signalflanke, 
etc.). Nicht zuletzt deswegen verfolgen zahl-
reiche Anwendungen im Bereich der terres-
trischen Funknavigation sehr breitbandige 
Ansätze (vgl. Huseth [Ultrawideband]). Sehr 
breitbandige (ultrawideband) Anwendungen 
sind allerdings extrem rauschempfindlich 
und die rechtlich zugelassene Sendeleist-
ung ist stark beschränkt, was sich limitier-
end auf die Reichweite auswirkt. Daher ist 
ein breitbandiger Entwicklungsansatz für 
Entfernungen von mehreren hundert Metern 
im Wald ausgeschlossen. 

Mit der Bandbreite hängt die erzielbare 
Reichweite indirekt über die Detektions-
empfindlichkeit und das SNR zusammen. 
Bei geringerer Bandbreite im Empfangspfad 
erreichen auch weniger Störsignale von 
außen den Empfänger/Detektor und erhöh-
en die Reichweite. Aber da mit größerer 
Distanz i.A. auch das SNR schlechter wird, 
ist es ab einer bestimmten Entfernung nicht 
gut genug, um eine hohe Präzision zu 
erzielen, obwohl noch weiterhin Messungen 
durchgeführt werden können.  

Die Berücksichtigung von Reichweiten-
vorgaben, bzw. eine Abschätzung des 
Zusammenhangs zwischen Reichweite R 
und Präzision σ fließt über das SNR in das 
CRLB ein. Die mögliche Reichweite hängt 
zunächst von der Sendeleistung P, der 
Empfindlichkeit des Empfängers E, der ver-
wendeten Frequenz f und dem minimal 
akzeptablen SNR ab. Für das Ausbreitungs-
verhalten von Funkwellen gibt es zwei 
gängige einfache Modelle, zum Einen der 
Freiraumdämpfung (Fernfeldabfall der emp-
fangenen Leistung im Quadrat des Ab-
standes) und zum Anderen der Zwei-Wege-
Ausbreitung (Fernfeldabfall der empfan-
genen Leistung mit der vierten Potenz des 
Abstandes). Der Einfluss des Waldes wird 
über eine Zusatzdämpfung DW von 20 bis 
40 dB berücksichtigt. Im Zwei-Wege-Modell 
ergeben sich durch die Aufstellhöhe der 
Sendeantenne hTX und die der Empfangs-
antenne hRX zusätzliche Freiheitsgrade. 
Über das SNR wirkt sich die Entfernung 
(bzw. Reichweite) auf die nach Cramer-Rao 
erzielbare Präzision aus. Es legt fest wie 
viele Messungen bei einer gewissen Ent-
fernung nötig sind, um eine gewünschte 
Präzision zu erzielen. Daraus ergibt sich, 
dass die theoretisch erzielbare Präzision im 
Zwei-Wege-Modell neben der Entfernung 
eine Funktion von acht (!) weiteren Para-
metern ist: 

σ = σ (R ,N ; hTX ,hRX ,E , P , f ,β , DW)

Von diesen acht Parametern sind vier 
(Sendeleistung P, Frequenz f, Bandbreite β, 
Dämpfung DW durch den Wald) vorgegeben 
bzw. festgelegt, während die vier übrigen 
Parameter einem gewissen Freiheitsgrad in 
der Entwicklungsarbeit  (Empfindlichkeit E) 
und Anwendung (Zahl der Messungen N, 
Aufstellhöhen der Antennen hTX und hRX) 
darstellen. (Siehe auch Abb. 4) 

Abbildung 3: Die nach Cramer-Rao Lower 
Bound (CLRB) erzielbare Präzision. Das CLRB 
gilt als theoretische Untergrenze für Zwei-Wege-
Laufzeitmessungen. Es stellt eine Beziehung 
her zwischen der verfügbaren Bandbreite, dem 
SNR und der durch eine Mittelung über n Mess-
werte erreichbaren Standardabweichung σ des 
Mittelwerts (Präzision). Auf der vertikalen Achse 
ist links die Zeitskala (in ns) und rechts die 
räumliche Skala (in m) aufgetragen. Auf der 
horizontalen Achse ist unten das Produkt aus 
SNR-Abstand und Zahl der Messungen ange-
geben, während oben die Zahl der Messungen 
auf 1000 fixiert ist und der benötigte SNR-
Abstand in Dezibel abgelesen werden kann. 
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In weiteren Versuchen konnte belegt wer-
den, dass ein technologisch „einfacher“ 
Ansatz auf Basis preisgünstiger Funkgeräte 
nicht zielführend sein kann. Der Grund dafür 
liegt darin, dass in einem straight-forward-
Ansatz konstruktionsbedingt die grund-
legende Präzision einer Einzelzeitmessung 
weit über dem erforderlichen Mindestmaß 
liegt. Erst die Beschleunigung des Detektors 
durch Erweiterung seiner Ausgangsband-
breite brachte, durch eine verbesserte zeit-
liche Auflösung, einen wichtigen Fortschritt 
im Zeitmessproblem. Durch den beschleu-
nigten Detektor war erkennbar, dass kurze 
Störimpulse, welche zuvor gedämpft und 
verschmiert bzw. gar nicht erst erschienen 
waren, den Dynamikbereich des beabsich-
tigten Systems zu stark einschränken 
würden. D.h. ein sehr großes SNR wäre 
notwendig um die angestrebte Präzision zu 
erreichen. Mit der zusätzlichen Aufgabe 
einer detaillierteren Signalerkennung zum 
Ausfiltern von Störimpulsen war der Micro-
controller (µC), überfordert, sodass im rein 
µC-basierten Ansatz das erkennbare 
Optimierungspotential nicht umsetzbar war. 
Um die erforderlichen Optimierungsmaß-
nahmen wie Signalformung und schneller, 
in Hardware implementierter Erkennungs-
algorithmus, Triggerkorrektur zum Ausgleich 

von Signalschwankungen, Erhöhung der 
Detektorempfindlichkeit und Wiederholrate, 
Stabilisierung und Verkürzung der elektron-
ischen Verzögerungskette, erfolgreich um-
zusetzen, kam ein sogenanntes field 
programmable gate array, kurz FPGA, zum 
Einsatz. Dieses übernahm in Kombination 
mit einem ADC (Hochgeschwindigkeits-
Analog-Digital-Wandler) sowohl in der 
REPEAT-Einheit als auch in der REQUEST-
Einheit, die Aufgaben der Signalformung, 
Signalerkennung sowie der Triggerkorrektur 
und diente darüberhinaus als Steuerungs- 
und Timingmodul.   
Schließlich konnte durch die Entwicklung 
einer Spezialplatine mit Leistungs- und 
Filterelektronik eine maximale Sendeleist-
ung von 500 mW (27 dBm) bei einer Empf-
indlichkeit von ca. -100 dBm realisiert 
werden. Zudem war die Trennung von 
Sende- und Empfangspfad auf Basis einer 
Schalterlösung anstatt eines Zirkulators 
möglich. Die Empfangbarkeit des Signals 
auf über 700m durch bewachsenes und 
bebautes Gebiet wurde erfolgreich nach-
gewiesen. Ein typischer Messablauf ist in 
Abb. 5 dar-gestellt. Der zur 
Signalerkennung eingesetzte Erkennungs-
algorithmus ist in der Lage ein aus bis zu 
drei Impulsen bestehendes Signal, mit Hilfe 
von einstellbaren Grenzwerten für Impuls-
längen und Abstände sowie Pegelschwell-
werte, auch vor einem verstärkten Rausch-
hintergrund zu erkennen. Damit ist die 
Erkennung vor allem gegenüber kurzen 
Störimpulsen unempfindlich und stabil. Die 
messtechnische Leistungsfähigkeit der ent-
wickelten Hardware bezüglich der Zeitmes-
sung ist in Abb. 6 gezeigt. In kabelgebund-
enen Tests wurde die Verteilung von Lauf-
zeitwerten gemessen, um den zufälligen 
Fehler der durch das Rauschen in der Hard-
ware selbst erzeugt wird abzuschätzen. Die 
Standardabweichung σ einer Einzelmes-
sung beträgt ca. sechs Takte, mit Trigger-
korrektur die in diesem Fall zufällige 
Schwankungen in der Signallänge aus-
gleichen kann sogar nur knapp vier Takte. 
Bei einer Mittelung über N Messungen 
beträgt die Standardabweichung des Mittel-
werts als Maß für den statistischen Fehler 
(die Präzision der Messung) σ /√N , d.h.
bei 1000 Messungen ist der Fehler des 
Mittelwerts etwa um den Faktor 32 geringer 
als der Fehler bei einer Einzelmessung. 

Abbildung 4: Die notwendige Anzahl der Mess-
wiederholungen um über eine Entfernung r eine 
Präzision nach Cramer-Rao von 1ns, 2ns, ,10ns 
(rote Kurven) zu erzielen. Die Entfernung fließt 
hierbei über das Zwei-Wege Modell in das SNR 
ein. Angenommen ist eine Aufstellhöhe beider 
Antennen von ca. 4m. Über 500m Entfernung 
kann mit ca. 15.000 Messungen eine Präzision 
nach Cramer-Rao von +/- 4ns erzielt werden. 
+/- 10ns sind mit ca. 2500 Messungen theore-
tisch erreichbar. Ab etwa 150m ist eine 
Präzision von 1ns nur mit deutlich mehr als 1000 
Messungen theoretisch erreichbar. 
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Abbildung 5: Zeitlicher Ablauf der Laufzeitmessung dargestellt anhand eines realen Signalverlaufs. Der 
Schwellwert ist als horizontale schwarze Linie dargestellt. Schwarze Kreise markieren das Über- bzw. 
Unterschreiten des Schwellwerts in der steigenden bzw. fallenden Flanke. Die mit „Control“ bezeichneten 
Rechteckkurven stellen das Steuersignal des FPGAs zum Auslösen des Funksignals in der REPEAT-
Einheit (RP) und in der REQUEST-Einheit (RQ) dar. Jeweils mit dem Unterschreiten des Schwellwerts 
wir die Triggerkorrektur (TC) berechnet und im Anschluss bis zum berechneten Referenzpunkt gewartet 
(grüner bzw. roter Pfeil). In RP schließt sich die vorgegebene Wartezeit an, bevor nach einer weiteren 
Verzögerung (siehe Zoom auf die steigende Flanke, unten) das Antwortsignal generiert wird. In der RQ 
ist der Messvorgang mit dem Ablauf der Triggerkorrektur beendet und die Laufzeit gemessen (siehe 
blauer Punkt und blauer Pfeil). 
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Die Präzision von Laufzeitmessungen über 
Antennen ist deutlich geringer, da hierbei 
auch das Rauschen, welches über die An-
tenne eingefangen wird, den zufälligen 
Fehler beeinflusst. Die Versuche zeigen, 
dass bis zu einer Entfernung von 200m 
1000 Messungen ausreichen, um eine 
Präzision von unter einer Nanosekunde zu 
erreichen. Darüberhinaus jedoch nur unter 
günstigen Bedingungen (hinreichender SNR 
-Abstand). Im Umkehrschluss heißt dies, 
dass unter normalen bis ungünstigen 
Bedingungen deutlich mehr als 1000 Mes-
sungen nötig sind, um bei Entfernungen 
über 200m die Signallaufzeit mit ausreich-
ender Präzision zu messen. Die verwendete 
Hardware ist jedoch, auf Grund der durch 
die Bandbreiteneinschränkung verwendeten 
Signallängen, nicht in der Lage Wiederhol-
raten von mehr als 1000 Messungen pro 
Sekunde zu liefern. 

Dies impliziert die Notwendigkeit sogenan-
nter Positionsfixes: das gezielte Verharren 
des zu positionierenden Objekts über einen 
ausreichend langen Zeitraum. Mit Stand-
zeiten im Bereich von 10-60 Sek. kann eine 
Präzision von etwa einer Nanosekunde 
auch auf Entfernungen bis zu 500m erreicht 
werden. Zieht man in Betracht, dass der-
artige Bewegungspausen in jedem Arbeits-
ablauf vorkommen, ist dies eine vertretbare 
Forderung. Positionierungen die im Sekun-
dentakt während der Bewegung erfolgen, 

sind darüberhinaus ohnehin durch eine im-
plizite Mittelung über den Bewegungsvektor 
systematisch verschoben. Ein weiterführen-
der Ansatz ist die Koppelnavigation; eine 
Kombination aus kinematischen und 
odometrischen Messverfahren, mittels 
Geschwindigkeits-, Richtungs- und Inertial- 
sensoren, welche die Bewegungen des 
Fahrzeugs erfassen. Der schnell anwachs-
ende Positionsfehler dieser Verfahren kann 
bei einem Positionsfix korrigiert werden. In 
Bewegung wiederum, also zwischen den 
Positionsfixes, können die Daten dieser 
Sensoren über einen Kalmanfilter mit den 
Positionsdaten aus der Signallaufzeitmes-
sung kombiniert werden, und damit eine 
verbesserte Positionsangabe ermöglichen. 

3.2 Triggerkorrektur 
Bei der geometrischen Triggerkorrektur 
(siehe Abb. 7) sind zwei Zeitpunkte von 
Relevanz: der Zeitpunkt der Signalerken-
nung im Slave, der die Antwort auslöst und 
der Zeitpunkt der Signalerkennung im 

Abbildung 6: Mit der entwickelten Hardware sind 
Laufzeitmessungen von hoher Präzision 
möglich. Die Datenpunkte geben die gemes-
sene Verteilung von Laufzeitwerten aus kabel-
gebundenen Messungen wieder und stellen 
damit den der Hardware inhärenten, zufälligen 
Fehler von Einzelmessungen dar. Die durch-
gezogenen Linien sind die entsprechenden 
Normalverteilungen. Abbildung 7: Das Prinzip der geometrischen 

Triggerkorrektur dargestellt anhand eines sau-
beren Trapezsignals mit linearen Flanken. In 
diesem idealisierten Beispiel sind zur Illustration 
vier Schwellwerte (von 2673 bis 3532) und die 
jeweils gemessenen Signallängen (hier mit tm 
bezeichnet) eingetragen. Je kürzer das Signal, 
desto länger die Triggerkorrektur . Auf diese 
Weise können Schwellwertunterschreitungen 
an unterschiedlichen Stellen in der fallenden 
Flanke auf einen gemeinsamen Referenzpunkt 
(vertikale, schwarze Linie) hin korrigiert werden. 
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Master, der das Ende der Laufzeitmessung 
markiert. Die Zeitpunkte, zu denen der vor-
gegebene Schwellwert über- bzw. unter-
schritten wird, verschieben sich sowohl sys-
tematisch mit der Änderung der empfangen 
Signalstärke als auch zufällig durch rausch-
bedingte Signalschwankungen. Um das 
Signal zu erkennen, werden Impulslängen 
und Abstände mit erfasst und mit vorgege-
benen Grenzwerten verglichen. Diese 
Signalparameter können zur Korrektur des 
systematischen Versatzes herangezogen 
werden. Der Zeitpunkt, zu dem das Antwort-
signal verschickt wird, verschiebt sich umso 
mehr nach hinten, je länger der empfangen-
e Impuls(zug) erscheint. Wird also die 
Impulslänge als Korrekturmaß verwendet, 
kann zumindest theoretisch ein allen 
Impulslängen gemeinsamer Referenzpunkt 
berechnet werden. 

Zu beachten ist, dass der berechnete reale 
Referenzpunkt immer nach dem Signal 
liegen muss, da das FPGA nur im Nachhin-
ein die Korrektur durchführen kann, dadurch 
wird ein von den vorgegebenen Parame-
tern der Triggerkorrektur abhängiger Offset 
induziert. Für eine Echtzeitanwendung ist es 
erforderlich, dass die Triggerkorrektur sehr 
schnell und just-in-time, direkt im FPGA 
durchgeführt wird. Der Master bzw. auch ein 
Anwender oder eine Anwendungssoftware 
kann in einer Art Post-Processing, eine weit 
komplexere Analyse und Korrektur der von 
ihm erhobenen Messdaten durchführen. 
Allerdings sind die zeitlichen Abläufe im 
Slave dem Master nicht exakt bekannt und 
dieser muss voraussetzen, dass  richtig 
korrigiert wurde. Dies wiederum setzt der 
Komplexität der in Echtzeit durchführbaren 
Triggerkorrektur gewisse Grenzen. Darüber-
hinaus sind die Flanken der verwendeten 
Signale im realen Fall nur näherungsweise 
und nur über bestimmte Bereiche linear. 
D.h. im Allgemeinen ist nur abschnittsweise 
eine lineare Näherung der Triggerkorrektur 
möglich. Aus diesem Grund wurde eine 
stückweise lineare Triggerkorrektur mit vier 
Abschnitten entwickelt, die durch zwölf (drei 
pro Abschnitt) dem FPGA zu übergebende 
Werte parametrisiert ist. 

Die geometrische Triggerkorrektur entfaltet 
ihre volle Wirksamkeit nur bei hinreichender 
Formstabilität der empfangenen Signale. 
Schwankungen in beiden oder einer der 
beiden Flanken („Flackern“, Jitter), wie sie 

vor allem durch Störsignale und Multipath-
effekte (Mehrwegeausbreitung) auftreten, 
können zu Fehlmessungen führen, die 
„just-in-time“ erkannt und verworfen werden 
müssen. Unter günstigen Umständen 
können derartige Einflüsse auch korrigiert 
werden, allerdings ist dies bis jetzt nur im 
Post-Processing möglich. 

3.3 Korrelationsanalyse 
Die Korrelationsanalyse wird in der Signal-
verarbeitung und -erkennung zur Verbes-
serung der Signalerkennung vor ver-
stärktem Rauschhintergrund (bezogen auf 
die Signalstärke) und in der geometrischen 
Triggerkorrektur durch Einbezug der Kor-
relationen zwischen den Signalparametern 
Länge, Stärke (siehe Abb. 8) und Flanken-
steilheit eingesetzt. Letztere Anwendung 
setzt voraus, dass bei Schwankungen in der 
gemessenen Signallaufzeit nachweisbare 
Korrelationen zu anderen messbaren 
Signalparametern auftreten. 

Eine dritte Stärke der Korrelationsanalyse, 
die potentielle Auftrennung verschiedener 
Signalpfade zur Analyse und Korrektur von 
Multipatheffekten, konnte auf Grund der 
gesetzlichen Bandbreiteneinschränkung für 
die in den verwendeten Signalen charakter-
istischen Zeitskalen nicht zur Anwendung 
kommen.  

3.4 Kalibrierung 
Die statistische Analyse der gemessenen 
Laufzeiten liefert eine Aussage über die 
Präzision der Messungen. Der dabei ermit-
telte statistische Fehler hat seine Ursache 
vor allem im Rauschen, d.h. in zufälligen 
Schwankungen aller am Ablauf beteiligten 
Komponenten, sowie in zufälligen Beeinflus-
sungen des Signals während seiner Aus-
breitungsphase im Raum. Der statistische 
Fehler kann durch Mittelwertbildung über 
eine große Anzahl von Messungen verring-
ert werden. D.h. die Dauer des Messvor-
ganges von der Auslösung bis zum Ende 
durch die Erkennung des Antwortsignals 
kann mit hoher Präzision bestimmt werden. 
Damit werden auch die offsetbehafteten 
Signallaufzeiten zwischen zwei Standorten 
mit hoher Präzision gemessen. Im Gegen-
satz dazu lässt sich der systematische 
Fehler nicht durch Wiederholung von Mes-
sungen verringern. In der Verwertung von 
Signallaufzeiten zur Messung von Entfern-
ungen und in weiterer Folge zur relativen 
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Positionierung ist der systematische Fehler 
von entscheidender Bedeutung. 

Er muss, soweit bekannt, eliminiert und in 
seinen nicht-bekannten Aspekten entweder 
a-priori abgeschätzt oder a-posteriori in 
Messreihen über genau bekannte Entfern-
ungen ermittelt und ggf. reduziert werden. 
Die Bereinigung des systematischen 
Fehlers erfolgt durch Kalibrierung. Der 
systematische Fehler im entwickelten 
System besteht aus allen exakt bekannten 
Verzögerungen (Offsets) durch den speziel-
len Ablauf der Messung (Wartezeiten, Off-
set der Triggerkorrekturen, etc.) und allen 
nicht exakt bekannten Verzögerungen. 
Erstere sind sehr leicht zu eliminieren und 
letztere unterteilen sich in konstante und 
variable orts- bzw. entfernungs- und 
laufzeitabhängige Anteile. Zu den variablen 
Offsets kommt es durch unterschiedliche 
Zeitpunkte der Schwellwertüberschreitung 
je nach empfangener Signalstärke. Ebenso 
kann es ausbreitungs- und störbedingt zu 
Schwankungen in den Signalflanken sowie 
zu Längenvariationen im verwendeten 
Signal kommen. Diese Einflüsse können 
durch eine Messung von Formparametern 
(Signallänge, Signallevel, Flankensteigung) 

und eine Korrelationsanalyse im Prinzip 
kompensiert werden. Zur Abschätzung des 
systematischen Fehlers wurden Messreihen 
zur Kalibrierung durchgeführt. Durch die 
Korrelationsanalyse konnte hierbei eine ent-
scheidende Verbesserung erzielt werden. 
Es ist jedoch nicht gelungen, den system-
atischen Fehler für jede Einzelmessung 
innerhalb des FPGAs, also in Echtzeit, zu 
eliminieren. Auch eine objektiv unabhängige 
nachträgliche Kalibrierung von Einzelmes-
sungen, aufgrund der erhobenen Signal-
parameter, ließ einen erheblichen, nicht zu 
eliminierenden, systematischen Fehler 
zurück. Erst die im Post- Processing 
durchgeführte Analyse und Betrachtung 
aller verfügbaren Daten ließ die Kalibrier-
barkeit der Messungen zu Tage treten. 

Abbildung 8: Betrachtet man die Korrelation 
zwischen Signallänge und Signalstärke, sind 
zwei unterschiedliche Ergebnisklassen erkenn-
bar. In der einen Klasse hängt die Signallänge 
von der Signalstärke ab, während in der 
anderen Klasse, bei vergleichbarer Signalstärke, 
unterschiedliche Signallängen auftreten. 

Abbildung 9: Aus den, um den bekannten Offset 
bereinigten Laufzeiten lässt sich noch keine 
Entfernung ablesen (Oben). Durch einfache 2-
Punkt-Kalibrierung über die beiden Endpunkte 
bei 20 und 260m sind Entfernungen mit großen 
Abweichungen ablesbar (Mitte). Durch Korrektur 
auf Basis der Korrelationsanalyse sind die 
verbleibenden Abweichungen deutlich geringer 
(Unten). 
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Dadurch wurde es möglich, aus den gemes-
senen Laufzeiten Entfernungen zu berech-
nen und damit eine brauchbare Abschätz-
ung der Größenordnung des verbliebenen 
systematischen Fehlers durchzuführen. Im 
Rahmen der Versuche konnte eine 
Kalibrierbarkeit bis zu einer Entfernung von 
200-300m nachgewiesen werden (siehe 
Abb. 9 und 10). Schließt man im Post-
Processing Ausreißer aus, liegt die Ab-
weichung im Bereich von 1-2m. Ergebnisse 
über Entfernungen von 400m und mehr 
werden durch Kalibrierung zwar verbessert, 
die verbleibenden Abweichungen von 50 -

100m sind allerdings sehr groß. Ein wichtig-
er Grund hierfür ist, dass in diesem Fall die 
in der Kalibrierung angewandte lineare 
Korrektur nicht mehr geeignet ist und durch 
eine nichtlineare Korrektur ersetzt werden 
müsste. 

Die in diesem Abschnitt geschilderte 
Kalibrierung war nur auf Basis der 
gesamten verfügbaren Messdaten im Post-
Processing durchführbar. Es bleibt auch 
nach der Korrelationsanalyse ein laufzeit-
abhängiger Offset erhalten, der nicht auf 
Basis der erhobenen Signalparameter 
korrigiert werden kann. Es ist daher zur 
Kalibrierung auch eine Skalierung erforder-
lich, die zumindest einen zweiten exakt 
bekannten Referenzpunkt benötigt. Eine 
Echtzeit-Kalibrierung von Einzelmessungen 
direkt im FPGA wird durch diese not-
wendige Skalierung verhindert. 

Anmerkung: Die in der Korrelationsanalyse 
im Post-Processing verwendeten Mess-
werte zur Signallänge und Signalstärke sind 
in sich selbst fehlerbehaftete Messgrößen, 
d.h. die gezeigte, effektiv 1-parametrigen, 
linearen Korrekturen als Basis der 
Kalibrierung ist nur eine „Stichprobe“ aus 
dem statistischen Ensemble möglicher 
Kalibrierungen. Streng genommen müssten 
mehrere unabhängige Kalibrierungen einer 
statistischen Analyse unterzogen werden. 
Um diese 1-parametrigen Korrekturen an-
wenden zu können, mussten die Messung-
en auf einen der näherungsweise linearen 
Abschnitte der Signalflanken eingeschränkt 
werden. Es ist wahrscheinlich, dass zwei- 
oder mehrparametrige Korrekturen ein-
gesetzt werden müssen. Einfacher wird es 
sein, wenn Nichtlinearitäten, soweit es geht, 
stückweise linear angenähert werden wie in 
der geometrischen Triggerkorrektur, welche 
bereits im FPGA implementiert ist. Alternativ 
kann auch der Messfehler von Signallänge 
und Signalstärke über Fehlerfortpflanzung 
zu einem Gütemaß der Kalibrierung ver-
arbeitet werden. Orts- bzw. umgebungsab-
hängig können mehrere Arten von Signal- 
bzw. Ergebnisklassen auftreten und es ist 
nicht zu erwarten, dass diese Klassen 
immer diskret und exakt voneinander 
trennbar  sein werden. Dies liegt nicht 
zuletzt an der Natur des Multipatheffektes, 
aber auch an möglichen Einflüssen von 
starken, breitbandigen Störungen wie sie 
durch die Präsenz von Hochspannungs- 

Abbildung 10: Positionen der abschließenden 
Testreihen zu Kalibrierbarkeit und erreichbarer 
Präzision. Die Messpunkte wurde zum Teil per 
GPS in Kombination mit einer nachträglichen 
manuellen Vermessung per Google Earth, bzw. 
im Falle der äquidistanten Messreihe (oben) vor 
Ort manuell eingemessen. 
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masten verursacht werden können. Eine 
bewegliche Reflexionsfläche wiederum, wie 
sie ein in der Nähe operierendes Fahrzeug 
darstellt, führt zu einer systematischen, 
kontinuierlichen und zeitabhängigen Ver-
schiebung der Ergebnisse, für die keine 
Korrekturmöglichkeit absehbar ist. Es bleibt 
letztlich nur die Möglichkeit unter Einbezug 
einer Korrelationsanalyse derartige „Fehl-
messungen“ im Post-Processing zu erken-
nen und als „Ausreißer“ zu verwerfen.  

3.5 Navigation 
Die REQUEST-Einheit ist in der Lage in 
einem Messdurchgang Laufzeitmessungen 
mit bis zu acht REPEAT-Einheiten durchzu-
führen (entspricht bis zu 8 Landmarken). 

Die Schnittstelle zu einem Auswertungs- 
oder Bordcomputer ist µC-basiert. Für die 
Auswertung der Laufzeiten wurde ein Soft-
waremodul entwickelt, welches mit den 
bekannten Positionen der Landmarken per 
Trilateration die Position und über eine sta-
tistische Analyse die Präzision berechnet. 
Um die Positionsberechnung effizient und 
stabil zu gestalten, wurde ein Algorithmus 
entwickelt, der jeweils zwei Kreise im Eigen-
system der Verbindungsachse zwischen 
zwei Landmarken schneidet und die Koordi-
naten der Schnittpunkte per Rotation und 
Translation in das (globale) Referenz-
koordinatensystem transformiert.  

Da sich in der Praxis die Entfernungskreise 
zu drei Landmarken nicht exakt in einem 
Punkt schneiden, ist das Ergebnis ein 
Positionsdreieck (siehe Abb. 11).  

Abbildung 11: Schematische Darstellung der 
Trilateration, wie sie vom entwickelten Trilatera-
tionstool durchgeführt wird. Auch der Spezialfall, 
wenn sich zwei Distanzkreise nicht schneiden 
(Unten) kann berücksichtigt werden. 

Abbildung 12: Maximaler (Oben) und durch-
schnittlicher (Unten) Richtigkeitswert (je kleiner, 
desto besser) für verschiedene Auswerte-
methoden in Abhängigkeit der Zeitdauer für den 
LEICA GS08Plus-Empfänger mit GPS+GLON-
ASS sowie L1+L2-Empfang. (vgl. Blum [GNSS]) 
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Die endgültige Positionsangabe wird über 
den fehlergewichteten Flächenschwerpunkt 
des Positionsdreiecks berechnet. Hierbei 
fließt die statistische Analyse als Fehler-
gewichtung der Eckpunkte des Positions-
dreiecks in das Ergebnis mit ein. 

Die entscheidenden Bestandteile der präzi-
sen Positionierung im globalen Koordinaten-
system sind die exakten Koordinaten der 
Landmarken. Es wurde im Rahmen des 
Projekts „NUR FUN“ in Versuchen an einem 
durchschnittlich abgeschatteten Messpunkt 
im Wald gezeigt, dass ein Genauigkeitslevel 
im Submeterbereich, selbst mit einem hoch-
wertigen High-End-Empfangsgerät, welches 
den aktuellen Stand der Technik darstellt, 
erst ab zwei Stunden Messdauer reprodu-
zierbar erwartet werden kann (siehe Tab. 2 
und Abb. 12, vgl. Blum [GNSS]). Mit diesem 
Ergebnis ist nicht nur jegliche Ambition 
einer rein satellitengestützten Echtzeit-
Navigation zum Scheitern verurteilt. Auch 
wird die Praktikabilität einer rein satelliten-
gestützten Dokumentation von Befahrungs-
linien damit in Frage gestellt. 

GNSS Verfahren σ [m]

LEICA DT GPS + GLONASS L1/L2 0,05 

LEICA DT GPS L1/L2 0,05 

LEICA DT GPS + GLONASS L1 0,12 

U-Blox DT GPS L1 0,9 

LEICA D GPS + GLONASS L1/L2 1,71 

LEICA Rohdaten GPS + GLONASS L1 3,72 

LEICA EMS-Postprocessing L1 3,8 

U-Blox Rohdaten GPS L1 7,73 

U-Blox D GPS L1 7,85 

Tabelle 2: Die Präzision σ als Maß für die Punkt-
streuung verschiedener GNSS- und Auswerte-
verfahren mit jeweils halbstündigen Messdauer. 
(vgl. Blum [GNSS]) 

4 Zusammenfassung 
Das Ergebnis der in diesem Artikel 
beschriebenen Projekt- und Entwicklungs-
arbeit umfasst ein hochpräzises Laufzeit-
messsystem mit flexibler Signalformung und 
einem Erkennungsalgorithmus mit Trigger-
korrektur. Das System ist ausgestattet mit 
einer Messdatenerhebung zur Korrelations-
analyse und kann durch variabel einstell-

bare Wartezeiten simultan Laufzeitmes-
sungen zwischen einem Master und bis zu 
acht Slaves durchführen. 

Das zur Laufzeitmessung verwendete 
Signal ist auf einer nachgewiesenen Ent-
fernung von mind. 700m erkennbar. Signal-
laufzeiten mit hinreichender Präzision 
können über Entfernungen bis zu 500m 
gemessen werden. Im Positionfix über 
Entfernungen bis ca. 300m können die 
Signale für die Distanzmessung verwertet, 
d.h. im Post-Processing kalibriert werden. 

Die Kalibrierung im Post-Processing besteht 
allerdings aus einem aufwändigen, nicht 
automatisierten Verfahren mit nur unter 
günstigen Bedingungen realisierbaren maxi-
malen Abweichungen im Submeterbereich. 

Gestützt auf Positionfixes in Kombination 
mit einer Kalibrierung und Post-Processing 
ist daher eine Positionierung mit einer 
Genauigkeit im Bereich von 1-2m und 
geringfügig darüber, über eine Entfernung 
zu drei benötigten Landmarken von jeweils 
300m realistisch. Der voraussichtliche 
Nutzen der Ergebnisse folgt aus den von 
der Genauigkeit abhängigen Anwendungs-
möglichkeiten (siehe Tab. 1). Mit der durch 
das beschriebene Kalibrierungsverfahren 
erreichbaren Genauigkeit im Bereich von 1-
2m und geringfügig darüber kann die Doku-
mentation von Befahrungslinien auf Land-
karten erfolgen. Im Rahmen einer solchen 
Anwendung erscheint der Aufwand für ein 
Post-Processing der Daten vertretbar. Die 
Dokumentation von Befahrungslinien durch 
Befahrung ist durch den zurzeit nicht erfül-
lten Echtzeitanspruch nur durch die Unter-
stützung durch Positionfixes in Kombination 
mit einer ortsbezogenen Kalibrierung und 
Post-Processing denkbar. 

5 Projektförderung/Projektteam 
Diese Ergebnisse sind Teil des Forschungs-
projekts „NUR FUN: Mobilisierung brach-
liegender Nutzholzressourcen durch Forst-
maschinen-Funknavigation“ und wurde ge-
fördert vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung vertreten durch den PTJ.  
(BMBF-FK: 033RK014A).   
Die Autoren danken dem Projektträger 
Jülich, insbesondere Dr. Stefanie Roth, 
sowie Petra Rossmeisl für die freundliche 
Unterstützung. 
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Unser besonderer Dank für die Zusammen-
arbeit und Unterstützung gilt den beteiligten 
Projektpartnern HSM Hohenloher Spezial-
maschinenbau GmbH & Co.KG, der FVA- 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg und der Frankfurt 
Economics Enterprises AG, insbesondere 
Ronny Blum, R. Deuschel, Dr. A. Richter, 
Dr. U. Sauter sowie Stefan Kröber. 
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