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Neue Studien zeigen, dass der einzigartige Datenschatz der GOCE Mission noch unausgeschöpftes Poten-
tial enthält, womit die 2014 veröffentlichten statischen Schwerefeldmodelle der fünften Generation noch weiter
verbessert werden können. Genaue Analysen zeigen, dass in der letzten Missionsphasen mit extrem niedrigen
Orbit das Beobachtungsrauschen des Gradiometers - besonders in der Komponente quer zu Flugrichtung Vyy

- die Stationaritätseigenschaften verliert. Im Bereich der magnetischen Pole und des magnetischen Äquators
treten auffällige Datensequenzen (Störungen) auf, die in der bisherigen Prozessierung nicht ausreichend berück-
sichtigt werden konnten. Innerhalb der Schätzung der Dekorelationsfilter verschmieren sich die Störungen in
das komplette Spektrum, sodass die geschätzten Dekorrelationsfilter zu pessimistisch für weite Teile der Be-
obachtungszeitreihen sind und auch diese auffälligen Datensequenzen nur unzureichend modellieren. Zusätzlich
beeinflusst dieses nicht optimale stochastische Modell der einzelnen Tensorkomponenten auch sehr wesentlich
die relative Gewichtung zwischen den verschiedenen Tensorkomponenten im Gesamtausgleich.

Mit einer datenadaptiven Filterschätzung, entweder über die Elimination der auffälligen Datensequenzen
im Sinne einer robusten Schätzung oder einer speziellen Modellierung der Datensequenzen durch zeitvariablen
Filterkoeffizienten, kann das stochastische Modell weiter verfeinert werden. Studien haben gezeigt, dass damit
eine besseren Schätzungen des statischen Erdschwerefeldmodells aus den Gradiometerbeobachtungen erreicht
werden kann.
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Abb: Schwerfeldlösung aus dem Y Y -Gradienten für den Zeit-
raum 2-12-2012 – 13-Jan-2013. Rot: Prozessierung wie in
EGM TIM RL05, Gelb: Verbesserte robuste Dekorelations-
filterschätzung, Grün: Reprozessierte, korrigierte Gradienten
und Verbesserte robuste Dekorelationsfilterschätzung.

Insbesondere die formalen Fehler der Einzel-
komponenten und der einzelnen Zeitintervalle
werden besser bestimmt, sodass sich durch ei-
ne bessere Relativgewichtung automatisch eine
um 10 Prozent besseres globales Gesamtmodell
ergibt, auch wenn z.B. der robuste Ansatz deut-
lich mehr Daten als auffällige Daten (Ausreisser)
markiert. In den Gebieten, wo die Störungen lo-
kal gehäuft auftreten, sind die zu erwartenden
Verbesserungen noch weit größer.

Mittlerweile konnte ein Zusammenhang der
Störungen in den Gradienten zu der Kali-
brierung, also der Berechnung der Gradienten
aus den Einzelbeschleunigungen, gezeigt wer-
den und ein Zusammenhang zu den quadrati-
schen nicht-gravitativen Beschleunigungen her-
gestellt werden. Diese Störungen können in der
Level 1B Prozessierung zu einem größeren Teil
durch die Einführung eines quadratischen Ka-

libierungsfaktors beseitigt werden, sodass sich auch die Qualität der L1B Gradienten weiter verbessert und
verbesserte Schwerefeldmodelle erwarten lässt (siehe Abbildung).

Auf Basis dieser Forschungen wird eine Reprozessierung der gesamten Datenreihe angestrebt mit dem soge-
nannten time-wise approach angestrebt um die TIM-Modelle noch weiter zu verbessern.
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