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Die Motivation für die Entwicklung eines 
auf automotive Anwendungen speziali
sierten GNSSEmpfängers im Rahmen des 
Projekts GAMMAA beruht darauf, neuar
tige und innovative Fahrerassistenzsyste
me damit zu realisieren. Die Anforderun

gen solcher Systeme an GNSSEmpfänger 
werden von aktuellen Empfängern in ak
zeptablen Preisklassen nicht erfüllt. Ab
hängig von der jeweiligen Anwendung 
werden teilweise sehr hohe Anforderun
gen an Verfügbarkeit, Genauigkeit und 
Verlässlichkeit der Positionslösung ge
stellt. Es besteht der Bedarf, einen preis
günstigen Empfänger für die Realisierung 
der Fahrerassistenzsysteme zur Verfügung 
zu haben. Dieser muss auch unter schwie
rigen Empfangsbedingungen, verursacht 
durch Abschattungen und Mehrwegeaus

breitung der Satellitensignale und sich 
ständig ändernde Umgebungsbedingun
gen, eine zuverlässige Ortungsinforma
tion liefern. Satellitengestützte Assis
tenzsysteme sollen in Zukunft sogar bei 
Gefahrensituationen in die Fahrzeugsteu
erung eingreifen können, um etwa Unfäl
le zu vermeiden oder die Unfallfolgen 
abzumildern. Diese sicherheitskritischen 
Systeme stellen die Königsklasse der Fah
rerassistenz dar, die auch einer sorgfälti
gen Zertifizierung unterworfen werden 
muss.

galileo für automobile

Massenmarkt-Satelliten-navigations-
empfänger 
Ziel des Projekts gaMMa-a ist die 
entwicklung eines günstigen Drei-
frequenz- empfängers für gPS und 
galileo, der den hohen anforderungen 
aus der automobil industrie wie 
 hochpräziser und zuverlässiger Posi-
tionierung gerecht wird. elektronik 
industrie zeigt die Details.
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Am 27.4.08 wurde der GIOVE-B, das zweite Galileo In Orbit Validation Element gestartet. Es 
sendet seit dem 7.5.08 die Frequenzen L1BC,L1A, E5a, E5b, E6A und E6BC. (Bild: insidegnss)

Bild: ESA
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technologien
Um diesen Anforderungen gerecht zu wer
den, muss der Empfänger die neuen breit
bandigen Signale von Galileo und GPS auf 
mehreren Frequenzen (Bild 1) verarbeiten 
können. 
Dazu müssen verschiedene neue Verfah
ren in allen Bereichen des Empfängers 
entwickelt werden. Speziell die sogenann
ten „Memory Codes“ (bei Galileo E5) und 
Signale mit Kombination von „Binary Off
set Carrier“ (BOC) Modulationen (bei Ga
lileo E1 CBOC) oder als Zeitmultiplex (bei 
GPS L1C TMBOC) erfordern neue Methoden 
für die Akquisition und während der Sig
nalverfolgung („Tracking“). Dadurch soll 
der Empfänger in wenigen Sekunden sei
ne erste Position finden und diese auch 
unter schwierigen Bedingungen zuverläs
sig mit sehr guter Qualität behalten.
Die Messung mehrerer Signale auf un
terschiedlichen Frequenzen und von 
 verschiedenen Navigationssystemen er
möglicht es, eine Positions, Geschwindig
keits und Zeitberechnung mit hoher Re
dundanz durchzuführen. Waren es bis 
heute lediglich sogenannte GPS C/AMes
sungen, also ein Signal auf einer Frequenz 
eines Systems zu 8 … 10 Satelliten, so könn
ten unter Ausnutzung von GPS und Galileo 
in Zukunft die Verfügbarkeit verdoppelt 
und durch die Verwendung mehrerer Fre
quenzen und Signale die Anzahl der Mes
sungen um den Faktor 10 erhöht werden. 
Zusätzlich ergibt sich aus den neuen Sig
nalstrukturen von GPS und Galileo eine 
höhere Messgenauigkeit. Da für die Posi
tionsbestimmung aber im Grunde nur 
4 Messungen notwendig sind, werden die 
zusätzlichen Messungen benutzt, um 
 allgegenwärtige Störeinflüsse bei der 
 Positionsbestimmung, wie ionosphärische 
Einflüsse, zu bestimmen, aber auch lokal 
begrenzte Effekte, wie Mehrwegeemp
fang, zu reduzieren. Im Projekt werden 
Strategien erarbeitet, um die unterschied
lichen Messungen in gesicherte und un
abhängige Positionslösungen hoher Ge
nauigkeit (1 … 2 m) zu vereinen. Drei 
Charaktereigenschaften des GAMMAA
Empfängers, die heutige Navis nicht ga
rantieren und leisten können.
Des Weiteren werden innerhalb des Pro
jektes die Möglichkeiten der sicheren 
Signalauthentifizierung untersucht. Zu

künftige Empfänger können damit ab
sichtliche Störsignale robust detektieren 
und die Störeffekte reduzieren. Damit 
wird auch ein Einsatz im sicherheitsrele
vanten Bereich möglich.

akquisition
Die neuen Signale stellen auch die Akqui
sition des Satellitensignals beim Start vor 
neue Herausforderungen. Die Akquisition 
der verschieden Satellitensignale wird 

Bild 1: Empfangssignale des GAMMA-A-Empfängers.
 (Alle Bilder: Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen, IIS)

Bild 2: Prinzipieller Aufbau des Dreifrequenz-Empfängers.

Bild 3: Ergebnis der schnellen Akquisition des 
GIOVE-A-Galileo-Signals.

Bild 4: BPSK(1) und CBOC(6,1,1/11) Autokorrela-
tionsfunktion.
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komplett in Hardware erfolgen. Die Algo
rithmen wurden dafür bereits entwickelt 
und Simulationen zeigen, dass Signale bis 
– 153 dBm gefunden werden können. Der 
Empfänger braucht für eine erste Position 
mit Hilfe der schnellen Akquisition zwi
schen 6 s (Hot Start) und 45 s (Cold Start). 
Diese Werte werden mit Hilfe eines Hard
wareFFTKorrelators erreicht, der Emp
fangssignal und Replika im Frequenzbe
reich korreliert. Je nach Konfiguration sind 
2 K bis 16 K Punkte FFTs möglich, wobei 
selbst die Größte nur 1,7 ms zur Berech
nung benötigt.
 
Signalverfolgung
Der erste Schritt zu einer verbesserten 
Positionslösung besteht aus der Optimie
rung der Signalverfolgung („Tracking“). 
Dazu bieten die Galileo, sowie die neuen 
GPSSignale großartige Möglichkeiten. Im 
Einzelnen sind PilotKanäle und neue Mo
dulationsschemata zu nennen, die eine 
beträchtliche Verbesserung des Code und 
CarrierTrackings im Bereich Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und Empfindlichkeit ver
sprechen. 
Exemplarisch sollen die neuen Herausfor
derungen am Beispiel des CodeTrackings 
von GPSL1BPSK und GalileoE1CBOC

Signalen gezeigt werden. Bild 4 zeigt die 
Autokorrelationsfunktion von sowohl der 
BPSK(1) als auch der CBOC(6,1,1/11)Modu
lation, die im GPS bzw. im GalileoSystem 
zum Einsatz kommen mit den Positionen 
der einzelnen Korrelatoren für jedes Sig
nal.
Betrachtet man die Korrelatorpositionen, 
wird sehr deutlich, dass durch das sehr 
enge Zusammenstehen der Korrelatoren 
in der Hauptspitze des zukünftigen Galileo 
Signals CBOC(6,1,1/11) die Widerstandsfä
higkeit des zukünftigen GalileoSignals 
gegenüber dem herkömmlichen GPS
BPSKSignal bezüglich Rauschen, Mehrwe
ge und Störsignale beträchtlich verbes
sert wird. Als Schwierigkeit existieren 
jedoch zwei Nebenspitzen invertiert zur 
Hauptspitze der abgebildeten CBOC 
(6,1,1/11) Autokorrelationsfunktion, die ein 
falsches Einrasten des Trackings und damit 
eine Abweichung von ungefähr 150 m ver
ursachen könnten, was auf jeden Fall ver
mieden werden muss.

trägerphase
Der im automobilen Bereich innovative 
Mehrfrequenzansatz von GAMMAA er
möglicht eine Auswertung der Trägerpha
sen zur Positionsbestimmung. Sowohl in 

der Vermessung als auch bei der Maschi
nensteuerung wird das sogenannte „Real 
Time Kinematik“Verfahren (RTK) bereits 
erfolgreich mit Positionsgenauigkeiten von 
ca. 1 cm eingesetzt. Diese im professionel
len Einsatz verwendeten Verfahren können 
allerdings nicht direkt im Einsatzgebiet des 
Automobils umgesetzt werden. Unter an
derem bereiten häufige Abschattungen des 
direkten Satellitensignals Probleme für die 
Zuverlässigkeit der genauen Position. Im 
Rahmen des Projektes werden neue Ver
fahren zur schnellen Auflösung der Pha
senmehrdeutigkeit im automobilen Sektor 
geprüft. Die Lösung dieser Problematik er
möglicht zukünftig eine zuverlässige Fahr
spurbestimmung und die Einhaltung von 
seitlichen Sicherheitszonen. Heutige Sen
sorik ermöglicht nur die Überwachung der 
direkten Peripherie. Eine angepasste RTK
Positionierungstechnologie erweitert das 
erfassbare Fahrzeugumfeld zur Erkennung 
möglicher kritischer Fahrsituationen ent
scheidend (Bild 5).
Ein wichtiger Aspekt in der Automobilin
dustrie ist der günstige Preis der Kompo
nenten. Nur durch eine hohe Integration 
vieler Bestandteile des Empfängers läst 
sich der Preis drücken. In einem ersten 
Schritt sollen die beiden RFFrontends für 
die breitbandigen GPSGalileoSignale 
bereits als integrierte Schaltung ausge
führt werden, so dass dieser Teil des Emp
fängers schon zusammen mit wenigen 
diskreten Bauelementen aufgebaut wer
den kann und dadurch hochintegriert, 
miniaturisiert und preiswert ist.
Ein RFFrontendIC ist für den E1/L1 
Empfang bei 1 575,42 MHz zuständig. Das 
zweite wird die beiden Bänder E5a/L5 

Bild 6: Schematischer Aufbau des Frontends. Bild 7: Übersicht über die Komponenten der Basisband-Signalverarbeitung.

Bild 5: Fahrzeugumfeld mit eingebauter RTK-Technologie-Integration.
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(1 176,45 MHz) und E5b (1 207,14 MHz) gleich
zeitig empfangen. Die beiden FrontendICs 
sind baugleich und werden über eine SPI
KonfigurationsSchnittstelle konfigurier
bar sein und über einen externen Takt 
synchronisiert werden. Die Stromaufnah
me des gesamten RFFrontendBlocks wird 
nicht mehr als 100 mA betragen.
In Bild 6 sieht man, dass das von einer 
ebenfalls im Projekt neuentwickelten ak
tiven Mehrfrequenzantenne verstärkte 
und gefilterte Signal über ein Koaxialkabel 
zum RFFrontendBlock geführt wird. Dort 
werden die E1/L1 und E5a/L5, E5b Signale 
von einem Diplexer getrennt und dem 
jeweiligen RFFrontendIC zugeführt. Nach 
weiterer Verstärkung und Filterung wer
den die Signale auf eine niedrigere Zwi
schenfrequenz gemischt und abgetastet. 
Die E1/L1 Konfiguration entspricht einem 
LowIFEmpfänger, während eine ZeroIF
Konfiguration für E5a/b/L5 verwendet 
wird. Die empfangenen Bandbreiten be
tragen 14 MHz für die E1/L1Signale und 
20 MHz für E5a/L5 sowie E5b.
Die digitale Signalverarbeitung bestehend 
aus der Basisbandverarbeitung (Bild 7), 
den Kanälen und Prozessoren wird auf 
einer „Rapid prototyping Platform“ in ei
nem „Field Programmable Gate Array“ 
(FPGA) implementiert. Alle verwendeten 
Module werden bereits jetzt schon so ent
worfen, dass eine spätere ASICUmsetzung 
schnell und mit wenig Aufwand möglich 
sein wird.
 
Prototyp und Demonstration
Der PrototypenEmpfänger wird robust in 
einem PXI Gehäuse aufgebaut (Bild 8). Die 
Schnittstelle bildet entweder ein einge
betteter PC oder ein Laptop über eine 
Ethernetschnittstelle.
Die Eigenschaften des Empfängers werden 
in mehreren Stufen gegen die von der Au
tomobilindustrie gestellten Anforderun
gen geprüft. Signalgeneratoren für GPS 
und Galileo erzeugen dazu definierte Sze
narien, in denen der Empfänger seine Leis
tungsfähigkeit unter Beweis stellen muss. 
Dazu werden einerseits Softwarebasierte 
Simulatoren (Bild 9) zum Einsatz kommen, 
andererseits werden auch Signalgenera
toren in den Laboratorien der Europäi
schen Weltraumbehörde (ESA) für den Test 
des Navigationsempfängers verwendet.

In einem weiteren Schritt wird der 
 Empfänger in ein Fahrzeug gebaut und 
innerhalb des „German Galileo Test and 
Development Environment – GATE“ in 
Berchtesgaden getestet. GATE wurde spe
ziell dafür konzipiert, Entwicklern frühzei
tig eine Testumgebung für Produkttests 
hinsichtlich Galileo zu bieten. Für die Tests 
hat man sich im Projekt unter anderem 
eine Genauigkeit von 1 m als Ziel gesetzt 
– wobei mit aktivierter RTKTechnologie 
10 cm möglich sein sollten. 

anwendungen und Märkte
In einem ersten Schritt wurden im Projekt 
mehr als 50 speziell für diese Empfänger

entwicklung geeignete Fahrerassistenz
anwendungen nur im Bereich Automobil 
identifiziert, die sich von Notruf, Geschwin
digkeitswarnung und anpassung bei Ge
fahrpunkten, automatischer Steuerung 
bis hin zum umweltbewussten Fahren – 
um nur einige zu nennen – erstrecken. 
Damit hat der im Projekt GAMMAA ent
wickelte Empfänger das Potenzial zukünf
tig in jedem Automobil verbaut werden 
zu können.
Standardisierungen und mögliche Zertifi
zierungen für die Bereiche Luftfahrt, Bahn 
und Schifffahrt werden bereits unter
sucht.
Gleichzeitig sollen sich einer Marktunter
suchung zufolge die Nutzer von GNSS
Empfängern im Auto allein in Europa in 
den nächsten 5 Jahren um den Faktor 7 auf 
74 Millionen erhöhen. GAMMAA wird mit 
Mitteln aus dem 7. EUForschungsrahmen
programm von der Generaldirektion Trans
port und Energie gefördert (siehe auch 
http://www.gammaproject.info/). (sb)

Bild 8: Prototypempfänger mit eingebautem 
„Rapid Prototyping Board“.

Bild 9: Test und Validierung mittels des Signalsimulators GIPSIE.
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