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I n der heutigen Zeit sind sie nicht wegzudenken: die
Navigationssysteme in Autos oder in Handys. Nur
wie funktionieren die Systeme eigentlich? – Tatsäch-
lich basiert die Funktionsweise nicht nur auf phy-

sikalischen Grundlagen, sondern insbesondere auch auf
mathematischen Berechnungen, die binnen Bruchteilen
von Sekunden ausgeführt werden, ohne dass wir Nutzer
hiervon etwas mitbekommen.

Kugeloberflächen schneiden sich

Die Grundlage jeder Positionsbestimmung per Satellitenna-
vigation stellt die jeweilige Entfernung zu bekannten Positio-
nen mehrerer Satelliten im All dar. Etwa das von der EU
betriebene Galileo-Satellitensystem besteht aus mehr als 20
aktiven Satelliten, die permanent Signale zur Erde senden.
EinePositionsbestimmung setzt denEmpfang vonmindestens
drei Satelliten voraus. Warum das so ist, lässt sich mit ein
wenigGeometrie erklären.Mittels der Position jedes einzelnen
Satelliten sowie der Entfernung des Satelliten zumMesspunkt
auf der Erde können wir uns gedanklich um jeden Satelliten
eine Kugeloberfläche vorstellen. Und diese Kugeloberflächen
schneiden sich exakt in zwei Punkten. Das ist gar nicht so
einfach vorstellbar. Es hilft aber vielleicht, sich zuerst zwei
Kugeloberflächen vorzustellen, deren Schnittbereich einen
Kreis bildet. Kommt eine dritte Kugelfläche hinzu, schneidet
diese den Schnittkreis nur an zwei Stellen. Und einer dieser
Schnittpunkte liegt in Richtung der Erdoberfläche, während
der andere in der entgegengesetzten Richtung der Satelliten
gen Orbit liegt und somit als Position nicht in Frage kommt.

Exakte Position mit mehr als drei Satelliten

Man kann sich vorstellen, dass die derart ermittelte Positions-
bestimmung über die große Entfernung der Satelliten schon
bei sehr kleinen Abweichungen der übermittelten Informa-
tionen weniger präzise wird. Deshalb hilft es zur exakten
Positionsbestimmung, wenn mehr als drei Satelliten durch
dasNavigationssystem genutzt werden und aus den jeweiligen
Kombinationen der Standortbestimmung ein möglichst ge-
nauer Wert errechnet wird. Darüber hinaus ist es technisch
schwierig, die Information über die genaue Entfernung der
Satelliten zu errechnen, denn die Satelliten wissen ja nicht,
wo das Signal empfangen wird und können die Entfernung
somit nicht aktiv messen. Wie die Entfernungsmessung trotz-
dem präzise erfolgen kann, wird das Thema der nächsten
Kolumne sein.

In der Kolumneder Vorwoche ist leider beimDrucken an zwei Stellen
eine Zahl verrutscht. In dem Beispiel sollten „2 hoch 7 = 128“Würfe
betrachtet werden, nicht 27.
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Wie viel Alkohol ist noch „normal“?

Aus suchtmedizinischer Sicht ist eine
Unterscheidung zwischen „normalem“
und schädlichen Trinkverhalten gar
nicht so einfach. Entscheidend, um ein
potenzielles Suchtverhalten frühzeitig
zu erkennen, ist laut Koch auch der
Zeitpunkt, an dem aus gelegentlichem
Trinken eine Gewohnheit wird – also
wenn Alkohol zu bestimmten Situatio-
nen dazu gehört. „Selbst, wenn es die
Gewohnheit ist, an jedemWochenende
zumindest an einem Tag sich mit
Freunden zu betrinken.“
Die Folgen einer Alkoholsucht schla-

gen sich in der Regel auch in verschie-
denen psychischen und physischen
Symptomen nieder. Wer bei Freunden,
Familienmitgliedern oder Arbeitskolle-
gen gravierende Verhaltensverände-
rungen feststellt, sollte dies alsWarnsi-
gnal werten. Jemand, der unter einer
Alkoholsucht leidet, reagiert in alltägli-
chen Situationen häufiger leicht gereizt
oder ist übermäßig emotional.

Anzeichen schwierig zu deuten

Zwar ist eine Abhängigkeit meist auch
durch körperliche Symptome gekenn-
zeichnet. Hier rät der Experte aller-
dings zur Vorsicht. „Es gibt natürlich
Stigmata wie verstärkte Gesichtsrö-
tungen, gerötete Bindehäute oder ein
leichtes Zittern der Patienten, bis hin
zu regelrechten Ausfallserscheinun-
gen, die direkt mit derWirkung des Al-
kohols zusammenhängen – sprich
Gangunsicherheit oder verwaschene
Sprache“, erklärt Koch. „Andererseits
gibt es auch genügend Fälle, bei denen
man keine äußerlichen Anzeichen
wahrnimmt.“ Es sei demnach schwie-
rig, jemanden mit einer Alkoholsucht
lediglich an seinem Erscheinungsbild
zu erkennen.

Wo finden Betroffene Hilfe?

Wenn man Anzeichen einer Alkohol-
sucht bei sich oder jemand anderem
feststellt, gilt es Hilfe zu finden. Betrof-
fene sollten nicht versuchen, ihre Alko-
holprobleme auf eigene Faust zu lösen,
sondern können sich an einen der vie-
len Ansprechpartner wenden – telefo-
nisch, im Internet und über die Selbst-
hilfe. Bei zahlreichen Stellen ist es so-
gar möglich, sich anonym beraten zu
lassen. „Es gibt in so gut wie jeder Stadt
Beratungsstellen, die unentgeltlich und
niedrigschwellig von jedermann ausge-
sucht werden können“, erklärt Koch.

Wie Navigationsgeräte
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