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Haupttreiber im Markt sind sicherlich die
Navigationsanwendungen.Aber auch in der
Telematik mit den Bereichen Sicherheit,Flot-
tenmanagement und Versicherungen wird
ebenfalls ein mindestens 30 %iges Wachs-
tum erwartet.Dies führt dazu,dass weltweit
der GPS Markt in 2007 wohl auf ca. 40 Mio
Chipsets wachsen wird.Ab 2010 wir Galileo
mit neuen Möglichkeiten für zusätzlichen
Schwung sorgen und „Positionierung“ wird
in vielen Anwendungen eine selbstver-
ständliche Zusatzfunktion sein.
Generell sieht man hier schon eine Auf-
spaltung des Marktes in zwei Bereiche: die
industriellen bzw. automobiltechnischen
Anwendungen auf der einen und die Con-
sumerprodukte (Konsumartikel) auf der
anderen Seite. Als Vertreter dieser beiden
Bereiche verleihen auch noch zwei weitere
Hauptanwendungen dem GPS Markt
Schwung: Die Lokalisierung von Mobiltele-
fonen und die elektronische Maut. Meist
werden hier wegen der hohen Stückzahlen
und des vorhandenen Know-Hows jedoch
Chipsets eingesetzt.Aber selbst bei höheren
Volumina sprechen viele Faktoren für den Ein-
satz von Modulen.

Mit GPS Modulen einfacher 
und schneller am Ziel
An erster Stelle steht wohl die einfache In-
tegration. GPS Funktionalität erhält man
prinzipiell durch Anlegen einer Spannung
und die Versorgung mit einem Antennen-
signal über eine serielle Schnittstelle. Ne-
ben dem schnellen Design rücken aber noch
andere Aspekte in den Vordergrund:Während

Nicht nur für Navigation

GPS Module – heute und morgen
Trotz zunehmender Integration bei GPS Chipsets wird auch in den kommenden Jahren der Markt für GPS Module, die
Gegenstand dieses Artikels sind, mindestens mit dem Gesamtmarkt für GPS Chipsets wachsen und somit seinen Anteil
von ca. 50 % festigen, wenn nicht gar ausbauen. Der Grund liegt in der zunehmenden Dynamik von GPS mit seinen un-
terschiedlichen Anwendungen, deren Verschmelzung, sowie der Tatsache, dass immer weniger Know-How im Bereich
HF vorhanden ist.

ein Modul schon eine weitestgehend kom-
plette Lösung darstellt, müssen bei einem
Chipset zusätzliche Komponenten wie
Oszillatoren und Filter ausgewählt und
beschafft werden.Hinzu kommen notwen-
dige Tests und Qualifikation. Mit einem
Modul wird hier eines der wichtigsten Zie-
le in der heutigen Zeit erreicht: die schnelle
Markteinführung.
Zudem können bei identischer Anschluss-
fläche und – funktion von Modulen unter-
schiedliche Leistungsstufen auf dem glei-
chen Design realisiert werden. Auch im
Hinblick auf zukünftige Erweiterungen,spe-
ziell die Nutzung von Galileo, zeigt der mo-
dulare Ansatz schon heute einen Migrati-
onspfad auf.Während heutige Chipsets noch
nicht Galileo-ready sind,können auf Modu-
len neue Chipsets bei Verfügbarkeit leicht in-
tegriert werden und dem Anwender „nach
außen“ die gleichen Schnittstellen bieten.

Die richtige Wahl
Tyco Electronics adressiert seit einigen Jah-
ren den GPS Modul Markt.Mit den neuen Pro-
dukten A1037A und A1080A wird zwei Haupt-
kriterien Rechnung getragen: Preis und

Leistung.Während die A1037A klar Anwen-
dungen adressiert, in denen ein möglichst
niedriger Preis bei vernünftiger Leistung im
Vordergrund steht, ist die A1080A der Ver-
treter in der GPS-Oberklasse – bei vernünf-
tigem Preis.
Die Leistungsfähigkeit eines GPS Empfängers
wird hauptsächlich über zwei Werte de-
finiert. Der erste Wert ist die Zeit bis zu
einem gültigen Fix (TTFF – Time To First Fix),
der zweite die Tracking-Sensitivity, also die
Fähigkeit, einen einmal „eingefangenen“
Satelliten weiter zu verfolgen. Die TTFF be-
schreibt,wie lange ein Empfänger benötigt,
bis er nach dem Anschalten eine Position
berechnen kann.Natürlich hängt die Dauer
von den lokalen Gegebenheiten ab, aber 
zudem u. a. auch davon, ob die Daten über
die Satellitenkonstellation (Almanach) und
über die Satellitenbahnen (Ephemeriden)
noch gültig sind.Ebenso wichtig sind eine zu-
mindest ungefähre Position und eine un-
gefähre Zeitangabe. Schließlich ist noch 
die Acquisition-Sensitivity ausschlaggebend.
Dies ist die Empfindlichkeit, also die Fähig-
keit des Empfängers,auch bei schwachen Sig-
nalen einen Satelliten eindeutig erkennen 

Bild 1: GPS-Empfangsmodul A1037A mit gutem
Preis/Leistungsverhältnis. Herz ist der GPS-Chip-
satz STA2056  von STMicroelectronics.

(Bilder: Tyco electronics)

Bild 2: High-end GPS-Empfnagsmodul A1080A
mit SiRFStar III GSC3fLP, dem Hochleistungs-
chipsatz von SiRF.
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und dessen Signale für einen ersten Fix aus-
werten zu können.
Speziell bei batteriebetriebenen, mobilen
Anwendungen ist ein schneller Start im-
mens wichtig. Ist diese Zeit kurz,kann auch
der Stromverbrauch der gesamten Lösung
niedrig gehalten werden.Oftmals genügt eine
kurze,schnelle Orientierung.Wenn die TTFF
niedrig ist, ist die Strombilanz günstig. Ge-
nau hier setzt die A1080A an, die auf dem

Lowpower SIRF III Chipset basiert. Speziell 
die extrem gute Acquistion-Sensitivity von
– 144 dBm für einen Cold Start (d. h.das Mo-
dul besitzt keinerlei Vorinformation) prä-
destinieren das Modul für mobile Anwen-
dungen.Hier kann mit Startzeiten bis hinunter
zu nur 35s gerechnet werden.Hinzu kommt
eine bisher ungeschlagene Tracking-Sensitivity
von – 159 dBm. Damit ist selbst unter wi-
drigsten Bedingungen die Weiternutzung
von Satellitensignalen möglich. Beide Wer-
te erlauben es somit, auch innerhalb von
Gebäuden oder bei einer verdeckt instal-
lierten oder integrierten Antenne,eine gül-
tige Position zu berechnen (indoor GPS).
Der Fokus der A1037A mit einer Tracking-
Sensitivity von – 153 dBm und einer Acqui-
sition-Sensitivity für einen Cold Start von 
– 138dBm liegt auf Anwendungen, die eine
Antenne in guter Position zur Verfügung
stellen und das Modul meist auch mit Span-
nung versorgen.Die A1037A basiert auf dem
ROM-Masken Chipset STA2056 (Palinuro)
von STMicroelectronics. Mit einem hervor-
ragenden Preis und den geringen Abmaßen
von nur 16 x 19 mm ist es nicht nur ideal für
neue Telematikanwendungen, sondern er-
laubt es auch, in älteren Designs größere

und teurere Module zu ersetzen. Durch die
mechanische und elektrische Kompatibilität
der beiden Module A1037A und A1080A kann
der Anwender zudem mit einem Design
zwei unterschiedliche Leistungsklassen ein-
setzen.

Es wird noch einfacher:Antennenmodule
Um in Zukunft eine noch schnellere Inte-
gration zu erlauben und auch dem schwin-
denen RF-Know-How bei seinen Kunden zu
begegnen, wird Tyco Electronics in Zukunft
einen Schwerpunkt auf Applikationsunter-
stützung bei Antennenintegration und vor
allem auf neue, smarte Antennenprodukte
legen. Nachdem die Standardempfangs-
module A1037A (Bild 1) und die A1080A (Bild 2)
das bisherige Portfolio bestehend aus den
Empfängern A1029A und A1029C (basierend
auf STA2051 von STM) nach unten und oben
ergänzen, wird auch die Produktpalette bei
Antennenmodulen erweitert. Hier existiert
bisher die A1035-C (Bild 3),die wiederum auf
der A1029C aufbaut,und eine Patchantenne
integriert. Damit können Anwendungen
adressiert werden, bei denen aufgrund der
Charakteristik der Patchantennen die Lage des
Antennenmoduls weitestgehend definiert ist.
Oftmals gibt es aber speziell bei mobilen
Anwendungen andere Anforderungen, wie
z. B.höchste Sensitivity bei unbekannter Aus-
richtung.Andere Anwendungen legen Wert
auf einen automobiltechnischen,weiten Ein-
gangsspannungsbereich oder aber auf eine
möglichst kompakte Bauart. Hier die richti-
gen Kombinationen verschiedener Anten-
nen und den zur Verfügung stehenden Emp-
fängertechnologien zu definieren,designen
sowie testen und schließ-
lich in Produkte überzu-
führen,ist die Aufgabe für
die nächsten Monate.

Galileo am Horizont
Da Galileo zu dem neuen,
modernisierten NAVSTAR-
GPS-System kompatibel
sein wird und für die nor-
malen,zivilen Anwendun-
gen das gleiche Frequenz-
band L1 genutzt wird,kann
dessen offener Dienst als
Konkurrenz zu dem NAV-
STAR-GPS-System gesehen
werden. Wenn heute von

Bild 3: Standard GPS-Antennenmodul A1035-C
mit keramischer Patchantenne.

infoDIRECT 427ei0207
www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu Tyco electronics

˘

GPS gesprochen wird, ist meist das ameri-
kanische NAVSTAR-GPS gemeint.GPS – Glo-
bal Positioning System – ist aber nicht nur
NAVSTAR,auch das russische GLONASS und
das neue, europäische Galileo sind eben-
solche globalen Positionierungssysteme.Ein
wesentlicher Vorteil besteht aber wohl da-
rin, dass neue Chipsets beide Systeme ein-
facher werden handhaben können. Und so
kündigen sowohl SiRF als auch STMicroe-
lectronics für ihre nächsten Generationen
Chipsets an,die Galileo-ready sind,also mit
denen die neuen Galileo Signale ausgewer-
tet werden können.Damit können dann an-
stelle heute 12 bis zu 24 Satelliten gleichzei-
tig empfangen werden.Dieser optimale Fall
bringt natürlich keinen Zusatzgewinn. In
Häuserschluchten oder sogar innerhalb von
Gebäuden wird sich jedoch die Anzahl der
möglichen empfangbaren Satelliten eben-
falls erhöhen und hiermit die Verfügbarkeit
einer Position verbessern. Dies und die zu-
sätzlichen weiteren Dienste,die Galileo bie-
ten wird (ein kommerzieller,ein sicherer,ein
regulierter sowie ein Such- und Rettungs-
dienst sind geplant),werden dem GPS Markt
eine noch höhere Dynamik verleihen. (sb)
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