
 

Bereiten Sie sich auf das Ereignis GPS Week Num-
ber Rollover vor 
 

Bitte leiten Sie diese Informationen an die relevanten Personen in Ihrem Unternehmen weiter, damit 
Ihre GNSS-Empfänger auf das GPS Week Number Rollover (WNRO) vorbereitet werden. 

Wann wird das WNRO erfolgen? 

Das WNRO-Ereignis wird am 6. April 2019 um 23:59:42 UTC erfolgen. In unserer Region (MEZ) also 
am 7. April 2019 um 00:59:42 Uhr 

Dies ist das zweite Mal, dass solch ein Ereignis stattfindet und betrifft herstellerunabhängig alle Nutzer 
des Global Positioning Systems (GPS). Das letzte WNRO erfolgte 1999, das nächste wird sich in 19,7 
Jahren ereignen. 

Was ist das WNRO? 

Die GPS-Satelliten senden eine 10stellige, binäre Kommunikationsnachricht zur Erde, die die Wo-
chennummer (Week Number) enthält, beginnend von 0000 bis 1023. Wenn die maximal program-
mierte Wochenzahl von 1024 erreicht ist – was 19,7 Jahre dauert – wird die Wochennummer auf 0000 
zurückgesetzt. 

Welche Auswirkungen werden erwartet? 

Aufgrund der vielen, unterschiedlichen Anwendungen der GPS-Technologie unterscheiden sich die 
Auswirkungen in Abhängigkeit des Einsatzes, z. B. Vermessung mit Basis und Rover, Maschinensteu-
erung oder Precise Agriculture. Es wird erwartet, dass es zu verlängerten Initialisierungszeiten und 
einer falschen Zeitaufzeichnung kommt. Dies ist abhängig von der Kombination GNSS-Empfänger 
und Software, wenn die Firm- bzw. die Software nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Daher empfeh-
len wir in der Regel ein Update auf die neueste Firm- und Software. 

Was müssen Sie tun? 

Systeme, deren Firm- und/oder Software eine externe GPS-Zeitinformation nutzen, müssen auf das 
Rollover vorbereitet werden. Unsere Support- und Entwicklungsteams haben alles darangesetzt, um 
die Auswirkung auf das GNSS-System und damit auf die Topcon- bzw. Sokkia-Nutzer so gering wie 
möglich zu halten. 

Eine vollständige Versionsübersicht für die Firm- und Software erhalten Sie unter folgenden Links, 
aufgesplittet nach Anwendungen: GNSS-Empfänger, Maschinensteuerung, Agriculture-Empfänger 

Die guten Nachrichten: 

• Alle aktuell lieferfähigen GNSS-Empfänger für die Vermessung und die Baumaschinensteue-
rung sind WNRO-fähig. Einzelne Software-Versionen müssen aktualisiert werden, um die Zeit-
stempel korrekt aufzuzeichnen. 
 

• Firmware-Updates sind kostenfrei für registrierte Nutzer auf myTopcon.de verfügbar. 

https://www.topconpositioning.com/gpsrollover#feature-110916
https://www.topconpositioning.com/gpsrollover#feature-110921
https://www.topconpositioning.com/gpsrollover#feature-110926
http://www.mytopcon.de/


 

 
Weitere Informationen: 

• Bei GNSS-Systemen, die nicht auf die neueste Firm- und Software aktualisiert wurden, wird 
erwartet, dass es zu verlängerten Fixingzeiten und zu der Aufzeichnung eines falschen Datums- 
und Zeitstempels kommt. 
 

• Es wird erwartet, dass die RTK-Position und die Messungen selbst nicht von dem WNRO be-
troffen sind. Generell wird die XYZ-Position gut sein, aber der Zeitstempel wird auf 1999 datiert 
sein. 
 

• OmniStar: Ohne ein Update auf die aktuellste Firmware wird der Zeitstempel falsch und die 
Messung mit OmniStar nicht mehr möglich sein. 
 

• Wenn der Wartungsvertrag für Ihre MAGNET Field-Software nicht mehr aktiv ist (ab 1. April 
2018), müssen Sie den Wartungsvertrag wieder aktivieren. Bestellinformation: 

Artikelnummer Beschreibung 
61155 SUBS, SERVICE PLAN MAGNET FIELD 

 
• Was kann schlimmsten Falls passieren, wenn kein Update durchgeführt wird? 

Dies ist von drei Faktoren abhängig: Empfänger-Firmware, Softwareversion auf dem Feldrech-
ner und Anwendung. 
Bei der häufigsten Anwendung, der Geopositionierung (Basis und Rover), wird ein langsameres 
Fixing erwartet und die Zeitstempel werden falsch sein. Die Zeit bis zum ersten Fixing wird 1,5 
bis 2 Minuten sein, anstatt der normalen 20 bis 40 Sekunden.  
 

• Zusätzliche Informationen zum WNRO erhalten Sie unter GPSRollover.com. 
 

• Die aktuellste Firm- und Software können Sie jederzeit unter myTopcon.de herunterladen. 

Wie wird das Firmware-Update durchgeführt? 

Das Firmware-Update erfolgt über die TRU- bzw. SRU-Software, die Sie über nachfolgende Links her-
unterladen können. Auf myTopcon finden Sie bei der TRU-Software im Abschnitt [Kurzanleitungen] 
auch die Anleitung zum Aufspielen der Firmware („TRU (Topcon Receiver Utility): Aktualisieren der 
GNSS-Empfängerfirmware“). 

• Topcon TRU-Software 
• Sokkia SRU-Software 
• Anleitung zum Aktualisieren der Firmware mit TRU 

Kann ich meine Systeme auch im Service aktualisieren lassen? 

Gerne können Sie das Firmware-Update für Ihren GNSS-Empfänger auch in unserer Topcon-Service-
werkstatt oder in der Servicewerkstatt Ihres Vertriebspartners durchführen lassen. 
Die Kosten für das Firmware-Update inklusive Funktionstest und Rückversand betragen 90 EUR zzgl. 
MwSt. 
 
Optional kann zusammen mit dem Firmware-Update auch direkt eine Wartung Ihres GNSS-Empfän-
gers durchgeführt werden. Die Kosten für Wartung inklusive Firmware-Update und Rückversand be-
tragen 180 EUR zzgl. MwSt. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__GPSRollover.com&d=DwMFaQ&c=-0XTxx5JZxtPyuSXdvX8qQ&r=t-pQjO4W1Kbs2LvkF7tmHcaMBcF2a8zb242_VOpHTNQ&m=PJWiVISgc8qDrwAsi_BnfAN_5NAYOBuDa3_kidRRnkY&s=K9eK0YGUjf3Cixr1G6WiIg8p3CedsxZjvwjqfzIftFE&e=
http://www.mytopcon.de/
https://www.topconpositioning.com/de/support/products/tru-topcon-receiver-utility
https://eu.sokkia.com/sokkia-care-products/sru-sokkia-receiver-utility
https://www.topconpositioning.com/de/support/article/tru-topcon-receiver-utility-aktualisieren-der-gnss-empf%C3%A4ngerfirmware

