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Exakt erfasst

Datenanalyse: Die
violette Linie zeigt die
Höhenmessung per
GPS II-Sensor, die
blaue Linie zeigt die
Höhenmessung mittels
barometrischem
Variosensor

Sensor GPS II von PowerBox Systems

© PrettyVectors - Fotolia.com

Text und Fotos:
Markus Glökler

Für Vergleichsmessungen wurde die Extra von
Multiplex neben dem GPS II Sensor auch mit einem
Staudrucksensor ausgestattet. Es stellte sich ein hoher
Grad von Übereinstimmung bei den Messwerten heraus

rcflightcontrol

Konfiguriert wird das GPS II über das
PC-Programm PowerBox Terminal. Dort
lassen sich alle relevanten Parameter
einstellen und bei Bedarf ein Update aufspielen
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Loggt man die Flugdaten mit, so lässt sich der Flugweg
natürlich auch in Google Earth nachverfolgen

Der erste GPS-Sensor von PowerBoxSystems wurde entwickelt, um das hauseigene DreiachsenKreiselsystem iGyro mit zusätzlichen Informationen über die aktuelle Fluggeschwindigkeit zu
versorgen. Nun hat PowerBox Systems noch einen draufgesetzt, den GPS-Sensor zum GPS II
weiterentwickelt und dahingehend verbessert, dass er sich auch ganz hervorragend als
Einzel-Sensor in den unterschiedlichsten Modelltypen einsetzen lässt.
www.rc-flight-control.de

Das GPS II von PowerBox Systems besitzt dann auch
dieselbe Bauform wie sein Vorgänger. Im vorderen, zylindrischen Teil des Gehäuses befindet sich die sogenannte
Helix-Antenne, welche für bestmöglichen Empfang in
jeder Fluglage sorgt. Diese Bauform ist deutlich weniger
bekannt als die quadratischen, eher flachen Patchantennen,

bietet aber gerade bei schnellen Fluglagewechseln Vorteile
im Empfangsverhalten. Im hinteren Teil befindet sich die
eigentliche Auswertesensorik, die die GPS-Daten dann in
Informationen bezüglich Fluggeschwindigkeit, Abstand
zum Startpunkt und Flugstrecke umwandelt und über
eine dreipolige Stiftleiste auf den Rückkanal des jeweiligen
Telemetriesystems überträgt. Das GPS II ist überaus
kontaktfreudig. Es lässt sich in Verbindung mit Multiplex
M-Link, Graupner HoTT, Jeti Duplex EX, Futaba S-BUS2
und JR X-BUS verwenden.

Präzise und schnell
Die maximale Geschwindigkeit ist für viele Modellpiloten
von Interesse, aber auch der Abstand zum Startplatz, die
Länge der Flugstrecke oder der genaue Flugweg sind sehr
interessante Messwerte, die sich in vielfältiger Art und
Weise auswerten lassen.

Rundumempfang durch
Helix-Antenne
Präzise Messdaten durch
Nutzung des
Dopplereffekts
Unterstützt die unterschiedlichsten
Telemetriesysteme
Anschluss nicht
verpolungsgeschützt

www.rc-flight-control.de

91

FLIGHTCONTROL | GPS II | PowerBox Systems | www.powerbox-systems.com
GROUND-SPEED UND
TRUE-AIR-SPEED
Bei der Geschwindigkeits
messung per GPS-Sensoren
gibt es ein paar Dinge zu
beachten. Grundsätzlich misst
ein GPS-Sensor immer den
sogenannten Ground-Speed,
also die Geschwindigkeit über
Grund, da ja die Position des
Flugmodells ebenfalls auf Basis
von Ortsdaten (GPS-Koor
dinaten) ermittelt wird. Die
Änderung der Ortskoordinaten
innerhalb eines Zeitfensters
ergibt dann die Geschwindig
keit des Modells über Grund.
Neben der GPS-Geschwindig
keitsmessung gibt es auch
noch die Messung mittels
Staudruckdüse. Je höher der
Staudruck, desto höher die
Geschwindigkeit. Mit dieser
Messmethode wird die
Geschwindigkeit des Objekts
relativ zu der sich umgeben
den Luft gemessen, man
nennt dies True-Air-Speed.
Die „wahre“ Geschwindigkeit
ist dann relevant, wenn zum
Beispiel vor Unterschreiten
der Mindestgeschwindigkeit
gewarnt werden soll, die soge
nannte Stall-Warnung. Und
auch für Messflüge, bei denen
die Flugleistungen vermessen
werden, sollten die Daten auf
Basis der True-Air Geschwin
digkeit gewonnen werden,
denn die Gleit- oder Sink
leistung eines Modells sollten
nicht durch äußere Wind
einflüsse verfälscht werden.

Der GPS II Sensor ist mit seinen 58 × 18 × 17 Millimeter
nicht sonderlich groß und dürfte somit in den meisten
Modelltypen einen Platz finden. Das Gerät verfügt über
ein robustes Kunststoffgehäuse mit eingebauter StatusLED. Mit dem beiliegenden Patch-Kabel wird der Kontakt
zum Empfänger des jeweiligen Fernsteuersystems hergestellt. Verwendet wurde ein GPS-Sensor der neuesten
Generation. Das führt unter anderem dazu, dass sehr
genaue 3D-Geschwindigkeitsmessungen möglich werden.
Der gewählte Sensor ist dazu in der Lage, Positions
änderungen sehr schnell zu erkennen, dementsprechend
erfolgt auch die Ausgabe der aktuellen Geschwindigkeit
nahezu verzögerungsfrei.

Technische Daten
Max. horizontale Geschwindigkeit:

1.200 km/h

Max. vertikale Geschwindigkeit:

360 km/h

Betriebsspannung:

4-9V

Stromaufnahme Betrieb:

max. 60 mA

Abmessungen:

58 × 18 × 17 mm

Gewicht:

14 g

Temperaturbereich:

-30 bis +75°C

Unterstützte Systeme:

S-BUS 2, HoTT, Jeti EX,
M-Link, JR X-Bus

Features:

Sensoradressen und
Alarme frei einstellbar

Per Klettband lässt sich der Sensor sehr schnell
von einem in das nächste Modell umbauen

Bei Geschwindigkeitsmessungen in Verbindung mit
GPS-Sensoren herrscht in Modellfliegerkreisen die weit verbreitete Meinung, dass diese nicht besonders genau sei.
Erfolgt diese Messung auf Basis zweier aufeinanderfolgender
Positionsmessungen, mag dies auch stimmen. Das GPS II
jedoch ermittelt die Geschwindigkeit mit Hilfe des Doppler
effekts, was schnell ermittelte und präzise Werte zur Folge hat.

Rein damit

In der Libelle von Posch sitzt der GPS-Sensor direkt
neben dem Flight-Recorder von Multiplex, der die
Daten zur später Auswertung am PC loggt

Um den GPS II-Sensor mit dem eigenen Fernsteuersystem
zu koppeln, wird das PC-Programm PowerBoxTerminal
benötigt. Diese wird für eine Reihe weiterer Produkte von
PowerBox Systems verwendet, um Einstellungen vorzunehmen oder Updates aufzuspielen. Es steht auf der
Homepage zum Download zur Verfügung und ist in
wenigen Minuten installiert. Zum Kontakt mit dem PC
kann entweder ein vorhandenes USB-Adapterkabel verwendet werden, zum Beispiel von Multiplex oder Jeti, oder
aber man bestellt den USB-Interface-Adapter gleich mit
dem Sensor mit. Wichtig ist dabei, dass der Sensor, während er am PC angeschlossen ist, zusätzlich mit Spannung
versorgt wird. Im Konfigurationsmenü sind dann oben das
jeweilige Fernsteuersystem auszuwählen und unten die
entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Die eingestellten Werte werden sofort an den Sensor übertragen
und brauchen nicht extra nochmal gesendet werden. Über
genau dasselbe Verfahren lassen sich auch Softwareup
dates aufspielen. Diese sind bei PowerBox Systems kostenlos und beinhalten neben kleineren Fehlerkorrekturen auch
hin und wieder kleine und größere Verbesserungen in der
Funktion oder dem Handling.

Um den Sensor am PC programmieren zu können, ist
ein USB-Adapter notwendig. PowerBox Systems bietet
ein entsprechendes Kabel an; das USB-Kabel von
Multiplex hat sich ebenfalls als geeignet erwiesen
mit einem Stück Klettband versehen. Beim Einbau ist wie
bei jedem GPS-Sensor darauf zu achten, dass der Sensor
nicht durch größere, leitende Metall- oder Carbonteile
abgeschottet wird. Diese schränken den GPS-Empfang
stark ein oder machen ihn gar unmöglich.
Das Gerät verfügt, im Gegensatz zu anderen GPS-Sensoren
am Markt, über keine Pufferbatterie. Jene sorgt normalerweise dafür, dass sich der Sensor die letzte Position merkt

Beim Airbull-Trike von
Hacker thront der GPS
II-Sensor hoch oben auf
dem Halteblech, wo
normalerweise eine
kleine DigiCam sitzt

und dadurch beim nächsten Flugtag am selben Platz
schneller seine Satelliten wiederfindet. PowerBox Systems
gibt trotzdem eine relativ kurze Initialisierungszeit von
30 bis 60 Sekunden an, was in den meisten Fällen in der
Flugvorbereitung untergehen wird und daher ausreichend
schnell ist. In der Praxis hat sich dieser Wert bestätigt.
Anzeigen

Für den Einbau ins Modell liegt dem GPS II ein Stück doppelseitiges Klebeband bei. Da wir den Sensor in verschiedenen Modellen testen wollten, haben wir ihn stattdessen

Bezug

rcflightcontrol

PowerBox Systems
Ludwig-Auer-Straße 5
86609 Donauwörth
Telefon: 09 06/225 59
Fax: 09 06/224 59
E-Mail: info@powerbox-systems.com
Internet: www.powerbox-systems.com
Preis: 94,50 Euro
Bezug: Direkt
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Im Stingray von Thommys erforderte der hohe CFKAnteil eine längere Suche nach einem geeigneten Platz

www.rc-flight-control.de

www.modell-aviator.de
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Links im Bild die runde Helix-Antenne, die für
„rundherum“ guten Empfang sorgt, also auch im
Rückenflug perfekt funktioniert

Die hochwertige Verarbeitung zeigt
sich bei genauerer Betrachtung

Bilanz
Praxiserprobung
In unseren Praxistests haben wir den GPS II-Sensor nicht nur
in den unterschiedlichsten Modellen eingesetzt, sondern
auch einige recht interessante Messungen durchgeführt.
So wurde das GPS II in einer Extra 300S von Multiplex
zusammen mit einem Staudrucksensor eingebaut. Dabei
hat sich gezeigt, dass die beiden Sensoren bei wenig Wind
sehr wohl vergleichbare Werte liefern. Ebenso hat sich
herausgestellt, dass selbst sehr schnelle Richtungswechsel,
wie sie bei Kunstflugfiguren vorkommen, kein Problem für
den GPS II-Sensor darstellen. In einem weiteren Flug mit
einem Großsegler ermittelten wir parallel die Flughöhe mittels barometrischem Variosensor und verglichen diese mit
den geloggten Höhenmessdaten des GPS II-Sensors. Es ist
bemerkenswert, wie gering die Messdifferenzen der beiden
Systeme sind. Und das, obwohl das GPS II für eine optimale Geschwindigkeitsmessung konfiguriert war und nicht
für eine optimale Positionsbestimmung.

Das GPS II von PowerBox Systems ist die ideale Ergänzung zum iGyro aus demselben
Haus, lässt sich aber auch sehr gut als Einzelsensor in Verbindung mit den unterschiedlichsten Telemetriesystemen einsetzen. Der Sensor ist klein, leicht und leistungsstark.
Insbesondere die optimierte Geschwindigkeitsmessung ist sehr präzise und lässt nahezu
keine Wünsche offen. Durch die integrierte Updatefähigkeit ist der Sensor auch zukünftig
immer auf dem aktuellen Stand der Technik.

Im laufenden Testbetrieb hat sich der GPS II-Sensor als
unauffällig problemlos erwiesen. Einfach eine freie Stelle
im Modell suchen, Sensor befestigen und losfliegen. Für
die Auswertung der Messdaten hat es sich wie immer
bewährt, einen Helfer zum Ablesen des Displays zu bemühen, oder aber die Daten zu loggen und zu Hause am PC
in Ruhe zu analysieren. Wer zum Beispiel einfach nur mal
schauen möchte, wie hoch die Landegeschwindigkeit bei
voll ausgefahrenen Klappen ist, der kann natürlich auch
mal einen kurzen Blick auf das Display riskieren, alternativ
kann man sich ja bei einigen Fernsteuer-Systemen
die Werte auch ansagen lassen.

rcflightcontrol

Links der neue GPS II,
rechts der schon etwas
ältere GPS Sensor.
Mögen die äußerlichen
Unterschiede nicht so
groß sein, die inneren
sind es. Die neue
Version wurde in
vielen Bereichen
deutlich verbessert
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Anzeige

www.rc-flight-control.de

DOPPLEREFFEKT
Jeder kennt das, nähert sich
ein Rettungswagen mit seinem
Martinshorn, so verändert
sich die Tonlage des Warn
signals von hoch nach tief.
Der Dopplereffekt sorgt
dafür, dass die Frequenz einer
Welle in Abhängigkeit von
ihrer Geschwindigkeit beim
Empfänger verändert an
kommt. Der GPS-Empfänger
registriert die Frequenz
verschiebung der Funksignale
der einzelnen Satelliten und
errechnet daraus die Ge
schwindigkeit. Dieses Ver
fahren ist hochgenau und
deshalb der Geschwindigkeits
bestimmung per Positions
bestimmung im Sekundentakt
vorzuziehen. Übrigens, auch
die moderneren Kfz-Navi
gationssysteme verwenden
für ihre Geschwindigkeits
messungen den Dopplereffekt.

