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B is vor kurzer Zeit wurden GPS-Emp-
fänger hauptsächlich dazu benutzt,
die Signale, die von den GPS-Satelli-

ten empfangen wurden, auszuwerten und
in Form von Zeit, Koordinaten, Geschwin-
digkeit und Richtung auszugeben. Diese
Aufgabe erfüllen GPS-Empfänger auch mit
hoher Genauigkeit rund um die Welt. Der
Empfang der Satelliten kann jedoch durch
mehrere Faktoren unter-
brochen oder gestört
werden. So kann die Sicht
auf die Satelliten einge-
schränkt (Häuserschluch-
ten, enge Täler) oder gar
völlig unterbrochen sein
(Tunnel, Parkgaragen).
Hinzu kommen Störun-
gen durch Reflexionen,
Mehrwegeempfang (mul-
tipath), oder Signalver-
schlechterungen durch
zufällige oder bewusste Störungen (jam-
ming). In diesen Fällen konnte keine oder
für einen kurzen Abschnitt nur eine unzurei-
chend extrapolierte Position berechnet wer-
den. Diese Informationen wurden dann z. B.
an ein Navigationssystem weitergegeben,
welches mittels Dead Reckoning, also unter
Zuhilfenahme zusätzlicher Fahrtinformatio-
nen, eine Fortführung der Positionsbe-
rechnung vornahm. Andere Anwendungen,
z. B. im Flottenmanagement oder Sicher-
heitsbereich, hatten aber für unbestimmte
Zeit eben nur die letzte gültige Position zur
Verfügung. Hier ergibt sich also von Anwen-
derseite der Bedarf einer höheren Verfüg-
barkeit von gültigen Positionen.

Integriertes Dead Reckoning

Warum also nicht den GPS-Empfänger als
Instrument für die Auswertung zusätzlicher
Informationen nutzen? Bisher sprachen
hauptsächlich die fehlenden Ressourcen der

GPS-Prozessoren gegen eine vernünftige Im-
plementierung von Dead Reckoning als zu-
sätzlichem Mittel zur genaueren Positions-
bestimmung. Dies hat sich durch die
technischen Entwicklungen geändert. Bei Ty-
co Electronics steht z. B. mit dem Vespucci
STA2051 von STMicroelectronics ein leis-
tungsfähiger Prozessor auf den GPS Emp-
fängern zur Verfügung. Neben der Rechen-

leistung und dem Speicherbedarf für die
GPS Funktion bleiben noch genügend Res-
sourcen, um zusätzliche Aufgaben wahrzu-
nehmen. Da für Dead Reckoning als Ge-
schwindigkeitsgeber ein Tachosignal, für
Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren ein digita-
les Signal und als Richtungsgeber ein Win-
kelbeschleunigungssensor (Gyro) verwendet
werden, müssen natürlich auch hier die ent-
sprechenden Signaleingänge vorhanden sein.
Das Tachosignal besteht aus digitalen Impul-
sen, die der zurückgelegten Wegstrecke
entsprechen. Die Anzahl der Impulse ist je-
doch von Fahrzeug zu Fahrzeug unter-
schiedlich und kann sich z. B. auch bei der
Umstellung von Winter- auf Sommerreifen
ändern. Durch Aufaddieren der Impulse –
unter Berücksichtigung der Fahrtrichtung
(vorwärts oder rückwärts) – kann somit die
zurückgelegte Wegstrecke berechnet wer-
den. Der Gyro liefert ein analoges Signal.
Ausgehend von einer Bias- oder Ruhe-Span-
nung wird die Richtungsänderung pro Zeit-
einheit durch eine entsprechend höhere
oder niedrigere Spannung angezeigt. Auch
hier kann sich die Ruhespannung z. B. in
Abhängigkeit von der Temperatur ändern.
Beide Messwerte bedürfen also einer Kali-
brierung. Diese sollte natürlich vom System
selbst vorgenommen werden. Dazu werden
die Dead-Reckoning-Signale kontinuierlich

mit gültigen Positionsin-
formationen verglichen,
es findet eine Rückkopp-
lung in einer geschlosse-
nen Schleife statt.
Die Berechnung neuer
Positionsinformationen
basierend auf den GPS-
und Dead-Reckoning-Da-
ten findet nun in einem
so genannten Kalman Fil-
ter statt. Hier erfolgt eine
Bewertung und Verknüp-
fung der Daten unter Ein-
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tionen mit höherer Verfügbarkeit und besserer Genauigkeit ausgeben.

Einsatz von Dead Reckoning 
in GPS-Empfängern

Bild 1: Die Berechnung der GPS Daten
erfolgt über einen Kalman Filter. Neben
der hier gezeigten Implementierung ei-
nes losen Systems mit Rückkopplung
gibt es noch lose Systeme ohne Rück-
kopplung (die Dead-Reckoning-Signale
werden nicht kalibriert) sowie eng ge-
koppelte Systeme mit oder ohne Rück-
kopplung.

Bild2: Die Testfahrt vom Aufmacherbild ohne Dead
Reckoning. 

Diese Testfahrt zeigt, dass Dead Reckoning eine
sehr gute Ergänzung zu GPS ist. Dead Reckoning
überbrückt die Lücken beim GPS-Empfang.
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beziehung der Vorge-
schichte. Da in den Kal-
man Filter bereits fertige
GPS Daten eingehen, also
berechnete Werte für Län-
gengrad, Breitengrad und
Richtung, spricht man von einem lose ge-
koppelten System. Auch die Berechnung
der GPS Daten erfolgte bereits über einen
Kalman Filter. Neben dieser Implementie-
rung eines losen Systems mit Rückkopplung
(Bild 1) gibt es noch lose Systeme ohne
Rückkopplung (die Dead-Reckoning-Signale
werden nicht kalibriert) sowie eng gekop-
pelte Systeme mit oder ohne Rückkopp-
lung. Bei eng gekoppelten Systemen wer-
den anstelle der durch einen ersten Kalman
Filter aufbereiteten GPS-Daten die GPS-
Rohdaten, also Pseudoranges und Delta-
ranges direkt im einzigen Kalman Filter
berücksichtigt.
Da in jedem Fall der Kalman Filter das Herz
der Berechnungen bildet, soll das Prinzip
hier kurz erläutert werden, ohne auf die
mathematischen Grundlagen einzugehen, 

Kalman Filter

Wie viele Ergebnisse aus Messreihen sind
gerade die Positionsbestimmungen durch
GPS mit Fehlern behaftet. Das System wird
beschrieben durch mehrere Variable. Dazu
gehören bei reinem GPS Längengrad, Brei-
tengrad und Richtung, bei Dead Reckoning
handelt es sich u.a. um Geschwindigkeit,
Richtungsänderung und die Geschwindig-
keit dieser Änderung. Durch Verknüpfung
des letzten Systemzustands mit aktuellen
Variablen wird der neue Systemzustand in
Echtzeit berechnet. Dies bedeutet, dass es
sich um ein rekursives Verfahren handelt. Ei-
ne Kenntnis der gesamten Vergangenheit
ist nicht notwendig, der jeweils letzte Zu-
stand genügt. Das Verfahren ist von daher
also sparsam in Bezug auf notwendigen
Speicher.
Aus dem letzten Zustand kann ohne neue
Messdaten mittels einer Transformation ein
möglicher neuer Zustand vorhergesagt wer-
den. Diese Vorhersage ist mit einer gewis-
sen Ungenauigkeit behaftet. Gleichzeitig
können die neuen Messwerte zur Berech-
nung des neuen Zustands herangezogen
werden. Auch hier treten Messungenauig-
keiten auf. Je größer diese Ungenauigkeiten
(bei GPS z. B. abgeleitet aus der Anzahl ver-
fügbarer Satelliten), desto geringer die Ge-

wichtung der neuen Messung. Entspre-
chend größer wird die Gewichtung der Vor-
hersage. Die benutzten Gleichungen sind
dabei linearer Natur, also handelt es sich um
einen linearen Kalman Filter. Das Ergebnis
ist im statistischen Sinne optimal. Der mitt-
lere quadratische Fehler der Ergebnisse
bleibt ebenso minimal wie die berechneten
Ungenauigkeiten. Dies ist unabhängig vom
Ausgangswert, das System kann damit qua-
si als selbstlernend bezeichnet werden.

Praxiserfahrungen

Wichtig bei der Implementierung ist natür-
lich eine genaue Kenntnis der Abhängigkei-
ten der einzelnen Parameter voneinander.
Dazu bedarf es neben der theoretischen Be-
trachtung auch ausgedehnter Feldversuche.
Dabei bestätigen sich relativ schnell auch
theoretische Überlegungen. So wird die
Richtungsangabe aus GPS bei geringen Ge-
schwindigkeiten ungenau, bis sie im Still-
stand jede Aussagekraft verliert. Dies muss
natürlich berücksichtigt werden. Unterhalb
einer gewissen Geschwindigkeit sollte also
die Richtungsinformation aus dem Gyro
stärker berücksichtigt werden, bei Stillstand
sollte die Richtungsinformation nicht wieder
neu berechnet werden. Gleichzeitig sollte
ein Stillstand dazu genutzt werden, die Ru-
hespannung des Gyros neu zu bestimmen.
Besonders in Städten, wo Dead Reckoning
durch Häuserschluchten oder Tunnels öfter
zum Einsatz kommt als auf dem freien Land,
können die Ampelstopps genutzt werden.
Die Abweichungen werden dadurch redu-
ziert. Wichtig ist natürlich die Auswahl des
Gyros. Dieser sollte bei lang gezogenen Kur-
ven in Autobahntunnels, in Parkhäusern
oder auch bei sehr langsamem Abbiegen
gleich zuverlässige Resultate liefern.
Generell haben die Testfahrten (Aufma-
cherbild und Bild 2) gezeigt, dass Dead
Reckoning eine sehr gute Ergänzung zu GPS
ist. Während der normalen Fahrt wird zwar

in einem Großteil der Fälle rein auf GPS
zurückgegriffen. Gerade innerhalb von
Städten geht die Verfügbarkeit der GPS-Sig-
nale aber etwas zurück. Speziell in Tunnels
oder Parkhäusern wird hier weiterhin eine
äußerst exakte Position ausgegeben. Um
hier auch über längere Strecken Erfahrun-
gen zu sammeln, wird bei den Testfahrten
die Antennenspannung abgeschaltet. In
diesen Fällen blieben die durchschnittlichen
Abweichungen von der wirklichen Position
nach einer Fahrstrecke von 5 km im Bereich
von 150 m, dies entspricht nur 3 %.

Plattform

Bei Tyco Electronics wird Dead Reckoning
bereits seit einem Jahr auf dem GPS Emp-
fänger A1025 (Bild 3), der auf dem 
STMicroelectronics ST20GP7 aufgebaut ist,
erfolgreich getestet. Hinzu kommt eine
neue Plattform A1030 (Bild 4) basierend
auf STM’s GPS-Prozessor Vespucci STA2051.
Neben dem 32-bit-core ARM7 und den GPS
Korrelatoren bietet der Vespucci in erster Li-
nie integriertes Flash (256 kB) und SRAM
(64 kB). Um hier für Anwendungen genü-
gend Spielraum zu bieten, wurde die Platt-
form wie beim A1025 noch mit zusätzli-
chem Flash (bis 8MB) und SRAM (bis 2MB)
ausgestattet. Das Tachosignal wird über ei-
nen der vielen I/O-Pins aufgenommen. Der
integrierte 12-bit A/D Wandler dient dem
Anschluss des Gyros, die gewandelten Wer-
te werden mit einer Abtastrate von 20 Hz
eingelesen. Der Gyro selbst sitzt auf einem
abgesetzten Board. Dies bietet den Vorteil
einer unabhängigen Installation im Fahr-
zeug – der Gyro soll möglichst waagrecht
eingebaut werden – und ermöglicht auch
den Test unterschiedlicher Gyros. Prinzipiell
steht einer Plattform mit integriertem Gyro
aber nichts im Wege. (sb)
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Über infoDIRECT erhalten Sie weitere Pro-
duktberichte und Fachartikel zum Thema
GPS.

Dipl.-Ing. Hans Wiedemann, Product Ma-
nager GPS, tyco electronics.

Bild 3:
GPS Emp-
fänger
A1025.

Bild 4: Tycos neue Platt-
form A1030 basierend auf
STM’s GPS-Prozessor Ves-
pucci STA2051.
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