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Moderne Gyros und
AHRS – wie funktionieren sie

eigentlich?
Bei den heutigen Neuflugzeugen
der GA kommen im Unterschied
zum früher verwendeten klassischen

Sechsuhrenpanel

meist

Glascockpits und sogenannte Attitude-Heading-Reference-Systeme
(AHRS) zum Einsatz. Grund genug

Abbildung 1: Klassischer Kreiselhorizont

für den Autor, zu fragen, wie denn
diese modernen Gyros und AHRS
entstanden sind, wie sie eigentlich
funktionieren

und

worin

der

Unterschied besteht.
Die meisten Piloten werden ihre
Ausbildung noch auf einem Flugzeug mit klassischer Instrumentierung absolviert haben, d. h. im
üblichen Sechsuhrenpanel arbeiteten unter Anderem drei Kreiselinstrumente:

Künstlicher

Horizont

(Attitude Indicator oder Vertical
Gyro),

Kurskreisel

(Directional

Gyro oder Horizontal Gyro) und
Wendezeiger

(Rate

Gyro).

Das

zugrunde liegende Prinzip ist relativ einfach. Ein kardanisch aufgehängter,

rotierender

Kreisel

(gimballed gyro) behält im Raum
aufgrund der Drehimpulserhaltung

Abbildung 2: Marconi FIN3110 Ringlaser-Gyro
(Foto: Marconi Electronic Systems Ltd., 1998)

seine Orientierung bei. Neigt man
etwa das Flugzeug für den Kurvenflug,
bleibt z. B. der Kreisel im künstlichen Horizont, so aufrecht wie er ist, nur das
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Flugzeug neigt sich unter dem Kreisel zur
Seite. Wenn an geeigneter Stelle eine blaubraune Scheibe mit einem Strich an den
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Kreisel geschraubt ist, zeigt uns das Inst- falsch. Schauen wir ein wenig in der Zeit
rument künstlich den Horizont an.

zurück.

Im Großen und Ganzen funktionieren die

Kreiselinstrumente recht zuverlässig und Trägheitsnavigationssysteme

führten und führen Flugzeuge seit den Wie so oft in der Geschichte der Luftfahrt

Dreißiger Jahren weltweit um den Globus. liegt der Ursprung im militärischen BeIn der Ausbildung und später auch in der reich. Bereits bei der Entwicklung der V2Praxis lernt man ein paar Defizite der Rakete im Zweiten Weltkrieg hatte die

Technologie kennen. Wegen diverser Feh- Mannschaft um Wernher von Braun die
ler durch Beschleunigungs-, Dreh- und Notwendigkeit einer präzise arbeitenden

Reibungskräfte lässt sich sagen, dass im Kreiselplattform erkannt. Ohne eine solche
Kreiselplattform, welche die

genaue Lage im Raum, die
eigene Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung
kennt,

war

der

Flugweg

einer Rakete nicht steuerbar. In diesem Umfeld entstanden die ersten sogenannten

Trägheitsnaviga-

tionssysteme (Inertial Navigation System = INS), die
auf der Basis von drei Kreiseln und drei Beschleunigungsmessern
anfänglich
Abbildung 3a: FIN 1000 - Mechanische INS-Plattform
für Raketen und Militärflugzeuge

(Foto: Marconi Electronic Systems Ltd.)

cheneinheit

und

analogen

einer
Re-

bestanden.

Dabei bestimmten die Kreisel an der jeweiligen (x,y,z)-

Allgemeinen die erzielbare Genauigkeit Position die Lage im Raum, jeweils mit
und

Zuverlässigkeit

der

mechanischen einem Kreisel für eine der drei Achsen.

Gyros an Grenzen stößt. Insbesondere die Zusammen mit den Beschleunigungen ax,

Drift beim Directional Gyro gehört zum ay, az, aus denen sich auch die GeschwinErfahrungsschatz des Piloten, manche der digkeiten vx, vy, vz berechneten, ließ sich
einfachen Kreisel driften mit etlichen Grad der weitere Verlauf eines Flugwegs durch
pro Stunde.

die Recheneinheit berechnen und damit

Jetzt könnte man auf die Idee kommen, auch steuern. Die Einheit allein der sechs
die neuen Attitude-Heading-Reference- Sensoren wird als Inertial Measurement

Systeme seien aufgrund der höheren An- Unit (IMU) bezeichnet. Solche Systeme
forderungen der Verkehrsluftfahrt ent- wurden nach dem Zweiten Weltkrieg kon-

standen. Doch diese Vermutung wäre tinuierlich weiterentwickelt und erzielten
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Abbildung 3b: INS Schema (Grafik: KLSP, Algorithmus-Darstellung aus [1])

später

mit

der

sogenannten

Schuler- abweichung pro Stunde, es ging bei Be-

Korrektur eine Driftgenauigkeit von etwa darf, insbesondere für Raketen, sogar
0,01 Grad pro Stunde.

noch um Einiges genauer. Die Geräte fan-

Man musste nicht lange nachdenken, um den sich in vielen Verkehrsflugzeugen
zu erkennen, dass man solch ein mecha- wieder bis hin zur Boeing 747, die annisches INS auch vorteilhaft zur Navigation fänglich auch mit einer mechanischen
in Flugzeugen einsetzen kann. Besonders Dreikreiselplattform ausgestattet war.
in der Zeit vor GPS, war dies die einzige
Möglichkeit

für

Militärflugzeuge,

ohne Das Ring Laser Gyroskop

landgestützte Navigation durch VOR und Tatsächlich war die erzielbare Genauigkeit

NDB einigermaßen genau zum Ziel zu nicht der Grund für den Wunsch nach Abfinden. Etwas später, etwa ab Anfang der lösung

der

mechanischen

Systeme.

Sechziger Jahre, hielt die Technologie Vielmehr waren die Wartungs- und Inauch Einzug bei Verkehrsflugzeugen, wobei die Möglichkeiten
des Human Interface anfangs
noch sehr beschränkt war und
kaum über einen “Fernkompass”
und die Anzeige der errechneten
Länge und Breite der eigenen
Position hinausging. Die mechanischen

Trägheitsnavigations-

systeme wurden in den Siebziger
Jahren durch den Einsatz von
Flüssigkeitslagerung (sogenannte floated gyros) bis zur Perfektion entwickelt. Die Navigationsgenauigkeit

betrug

dabei

im

Mittel nur etwa 1 NM Positions-

3

Abbildung 4: Ring Laser Gyroskop – Schema
(Grafik: KLSP, nach [1])
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standhaltungskosten bei der sehr komple- beiden Anoden legt man gegenüber der
xen Mechanik mit ihren flüssigkeitsgela- Kathode eine Hochspannung von ca. 1 kV
gerten Gyros das große Problem. Wie so an, was zu einer Neonentladung führt.
oft wollte man durch einfachere Systeme Man hat also zunächst einmal eine sehr
Kosten sparen.
Bereits

ab

teure Neonröhre.

1960

mechanischen

wurde

an

nicht- Die Gasentladung erzeugt zwei Laser-

Hochpräzisionsgyros

ge- strahlen,

die

im

Resonator

umlaufen,

forscht. 1963 entstand in den USA im einen, der im Uhrzeigersinn umläuft, und
Rahmen eines vom Militär gesponsorten einen Zweiten, der gegen den UhrzeigerForschungsprojektes im Labor als Proof- sinn umläuft.
of-Concept das erste Ring Laser Gyroskop Wenn sich das RLG in Ruhe befindet, ha(RLG). Erste Produkte gab es ab
1967, nach intensiver Entwick-

lungsarbeit und am Ende zufriedenstellender Lösung des Problems des sogenannten Lock-InEffekts

(Erklärung

folgt

weiter

unten im Text). Es dauerte allerdings noch weitere zwei Jahrzehnte bis das RLG

den Durchbruch

erzielte. Auslösender Faktor war
die Tatsache, dass Boeing wegen
der

besseren

Wartbarkeit

zum

ersten Mal einen RLG für das Navigationssystem seiner Boeing 757
(Rollout 1982) verwendete.
Nun, was ist überhaupt ein Ring
Laser Gyroskop und wie funktio-

Abbildung 5: Einzelner Drehratensensor eines Ring Laser
Gyroskops (Foto: Honeywell)

niert es?
Ein RLG (wir betrachten hier das
weit verbreitete System von Honeywell)

besteht

zunächst

aus

einem dreieckigen soliden Glaskörper, in dem sich drei Röhren
befinden (siehe Schema in Abb. 4).
An jeder Ecke am Ende der Röhren
befindet sich ein Spiegel, sodass
ein dreieckiger Resonatorpfad für
Licht entsteht. Die drei Röhren
sind mit einer Mischung aus Helium- und Neongas gefüllt. An den

4

Abbildung 6: Das Zero-Lock RLG von Litton
(Grafik übernommen aus [4])
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ben beide Laserstrahlen die gleiche Fre- Firma Litton Industries (Toronto, Kanada,
quenz, sie liegt beim Honeywell RLG etwa Litton gehört mittlerweile zum Northrop
bei 633 nm. Nun betrachten wir den Fall, Grumman Konzern) hat sich für eine Baudass sich das Gyroskop im Uhrzeigersinn art mit vier Spiegeln entschieden (siehe
dreht. Ein Photon, das sich etwa vom lin- Abb. 6). Diese sind nötig, um den Lockken unteren Spiegel durch die Röhre zum In-Effekt mit einem einzigen Faraday Ronächsten Spiegel bewegt, muss einen et- tator (ein Faraday Rotator kann durch
was

längeren

Weg

zurücklegen.

Um- Anlegen eines Magnetfeldes die Polarisa-

gekehrt hat ein Photon, das sich im tionsrichtung

umkehren)

zu

umgehen.

Gegenuhrzeigersinn bewegt, einen kürze- Hier laufen vier Lichtstrahlen, je zwei
ren Weg zurück zu legen. Die Wegdiffe- links-

und

rechts-zirkular

polarisiert,

renzen erzeugen also bei Drehung zwei durch den Strahlengang. Der Faraday Rounterschiedliche Resonanzfrequenzen und tator dient dabei der Entkoppelung der
die Differenz beider Frequenzen (Beat beiden Umlaufsinne. Wir wollen nicht auf
Frequency) ist direkt proportional zur weitere Details eingehen.
Drehrate des Ring Laser Gyroskops. Indem Jedenfalls begann etwa ab 1980 der Sieman einen der Spiegel halbdurchlässig geszug des Ring Laser Gyros, bald waren
macht, lässt sich die Beat Frequency dort die meisten Militär- und Verkehrsflugzeumit Hilfe geeigneter Sensoren direkt mes- ge damit ausgerüstet. Dabei stand in den
sen.

Achtziger

und

beginnenden

Neunziger

Eine Schwierigkeit besteht bei sehr gerin- Jahren auch die INS-Funktion, also die
gen Drehraten. Da die Spiegel nicht abso- Navigationsfunktion noch im Vordergrund,
lut perfekt sein können, werden Teile des denn das NAVSTAR-GPS, so wie wir es
einen Strahls beim anderen Strahl einge- heute kennen, nahm erst 1995 seinen
koppelt und es entsteht ein Lock-in- Dienst auf.
Effekt, d. h. bei sehr kleinen Drehraten
will der RLG nichts anzeigen. Um diesem
Problem zu entkommen, hat man einen
kleinen Oszillationsmotor eingebaut, der
das RLG mit 400 Hz und einer Bogenminute Peak ständig hin und her bewegt.
Diese bekannte Bewegung wird beim
Ausgangssignal wieder heraus gefiltert,
sodass ein korrektes Ergebnis entsteht.
Aufgrund

dieser

Oszillationsmechanik

lässt sich übrigens nicht behaupten, das
Ring Laser Gyroskop, manche nennen es
übrigens auch einen optischen Kreisel,
sei frei von Mechanik.
Es existieren noch andere Lösungen, um

Abbildung 7: Sagnac Interferometer

den Lock-In-Effekt zu vermindern. Die
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Vom Prinzip her sprach nichts dagegen,

Das fiberoptische Gyroskop

Entwicklungsseitig waren die Möglichkei- die beiden gegenläufigen Lichtstrahlen in
ten optischen Gyroskope noch nicht aus- einer fiberoptischen Faser laufen zu lassen
geschöpft. Das Honeywell RLG war nicht und dort dann die Phasendifferenz zu
gänzlich ohne Mechanik. Das Litton Zero- messen. Abb. 8 zeigt das Schema eines
Lock RLG arbeitete zwar ohne Mechanik, fiberoptischen Gyroskops (Fiber-Optic
war aber überaus komplex. Außerdem war Gyroscope; FOG). Erste Labormodelle ent-

man mit der im Flugzeug benötigten 1- standen 1975. Auch hier dauerte es fast
kV-Hochspannung nicht unbedingt glück- 15 Jahre bis zum einsatzreifen Navigationssystem, erst zum Ende der Achtziger

lich.

Prinzipiell basierten die beiden beschrie- Jahre waren fiberoptische Kreiselsysteme
benen Ring Laser Gyros, ob von Honeywell am Markt erhältlich.

oder Litton, auf dem Sagnac-Effekt. Physi- Das FOG hat ggü. dem RLG ein Reihe von
kalisch gesehen handelte es um soge- Vorteilen. Zum einen benötigt man keine

Abb.7). Hochspannung, denn als Lichtquelle dieHierbei durchläuft ein Lichtstrahl einen nen LEDs, zweitens arbeitet es ohne LockLeiter. Der Leiter spaltet den Strahl in zwei in-Effekt und drittens kann man wegen
nannte

Interferometer

(siehe

kohärente Wellen, die
in zwei gegenläufigen
Richtungen denselben
in sich geschlossenen
optischen Weg durchlaufen und anschließend überlagert werden, so dass an einem
Detektor eine Phasenverschiebung bzw. ein
Interferenzmuster
beobachtet

Abbildung 8: Fiberoptisches Gyroskop

werden

(vereinfachtes Schema, Grafik KLSP nach [4])

kann. Die Umlaufzeit
ist

im

unbewegten

Zustand für beide Richtungen gleich.

der Wickelbarkeit der Fiberoptik den Weg

des Lichtes verlängern (es werden in der
Rotiert nun der Lichtleiter, so muss der Regel mehrere hundert Meter verwendet)
gegen die Rotationsrichtung laufende und damit die Empfindlichkeit des Gyros-

Lichtstrahl einen weiteren Weg zurückle- kops skalieren. Zudem arbeitet das fibergen, wohingegen sich der Weg für den optische Gyroskop gänzlich ohne MechaLichtstrahl in Rotationsrichtung verkürzt. nik und ist daher unempfindlich gegen
Es lässt sich zeigen, dass diese Verschie- äußere Einflüsse. Nicht zuletzt sind auch
bung in erster Näherung proportional der die Herstellkosten niedriger, obwohl die
Winkelgeschwindigkeit ist.
ursprünglichen Kostenziele wegen der

Nutzung des teuren polarisationserhalten-
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den Fiberglases (Monomode PM) nicht
erreicht wurden und die Preise bis heute
relativ hoch geblieben sind.
Obwohl die erzielbare Genauigkeit des
FOG beim Driftfehler und anderen Messgrößen anfänglich durch die auftretenden
Fehlerquellen im Lichtleiter schlechter als
die des Ring Laser Gyros war, hat sich
diese im Laufe der Weiterentwicklung soweit verbessern können, dass man heute
nahezu von einem Gleichstand zwischen
RLG und FOG sprechen kann.
Heutige
zeuge

Militärflugzeuge,

und

Verkehrsflug-

Geschäftsflugzeuge

sind

durchgängig entweder mit Ring Laser
Gyros oder mit hochwertigen Fiber-Optic
Gyros ausgestattet. In einer Boeing 777
wird z. B. als Hauptsystem eine RLGPlattform und als Backup-System eine
FOG-Plattform verwendet, beide von Honeywell. FOG-Plattformen verbessern aber
ständig ihren Marktanteil und werden
mehr und mehr in Fly-by-Wire-Flugzeuge
eingebaut. Im Airbus 380 und vielen anderen Airbus-Flugzeugen kommt z. B. die
Northrop Grumman LTN-101E fiberoptische Plattform zum Einsatz.

Abbildung 9a: Tuning Fork Labormuster,
übernommen aus [8]

kommen von einfachen gyroskopischen
Sensoren aus dem Bereich der mikroelektromechanischen Systeme (MEMS). Treibende Kraft war vor Allem der Automobilbau. Dort waren extrem kostengünstige
Sensoren für die damals aufkommenden
Navigationssysteme in hohen Stückzahlen
gefragt, der Gyro-Chip für 10$ sozusagen. Die gyroskopischen und Beschleunigungssensoren

der

MEMS-Technologie

werden übrigens mittlerweile als “Killerapplikation” der Branche bezeichnet und
halten neben Automobilbau auch Einzug

Das MEMS-Gyroskop
Eine kostenseitige Revolution begann etwa
Mitte der Neunziger Jahre mit dem Auf-

in die 3D-Consumerindustrie bei Kamerastabilisierung, Spielkonsolen u.Ä. sowie in

Abbildung 9b: Schwingender Ring, Tuning Fork, zwei verschiedene Formen von MEMS-Chips
(Fotos übernommen aus [6] und [10])
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die Robotertechnik.

des Schwingungsmodus wird dabei meist

Wie arbeitet nun ein MEMS-Gyroskop? Man über kapazitive Wandler gemessen. Die
darf sich das nicht so vorstellen, dass man Sensoren haben meist Namen, die auf die
dabei den alten Kreisel im Nanometerbe- jeweilige Methode hinweisen, wie beireich nachbauen würde. Nein, das Stich- spielsweise ‘tuning fork gyro’ (siehe Abb.
wort heißt Corioliskraft. Bei jeder Drehbe- 9a), allen gemein ist das selbe Prinzip und
wegung im Raum entsteht sie und hat die sie fallen daher allesamt in die Klasse der
Größe 2ωv, wobei ω die Drehrate und v die ‘vibratory rate gyros’. Gemein ist ihnen
Bahngeschwindigkeit ist.

auch die Eigenschaft, dass es sich um

Bei einem MEMS-Gyro wird die Tatsache Massenware

handelt

mit

entsprechend

ausgenutzt, dass, wenn man ein vibrie- niedrigen Preisen. 2005 kostete ein im
rendes Teil im Raum dreht, die Coriolis- Automobilbereich genutzter Chip etwa 60
kraft diese Vibration beeinflusst. Der Grad US$, die genannten 10 US$ pro Chip dürfder Beeinflussung ist dabei abhängig von ten mittlerweile realistisch sein.

der Drehrate. Bringt man also eine winzige Auf dieser Basis lässt sich relativ einfach
geometrische Form, etwa eine Nanometer- eine IMU, also eine Unit aus 3 Gyros plus
Stimmgabel, in Schwingung (man nutzt drei Accelerometern, auf einem Raum von
meist Ultraschallfrequenzen von 16 – 32 einem Kubikinch realisieren (siehe Abb.
kHz) und misst bei einer Drehbewegung 10), die dazu auch noch an einer einzigen
die Stärke der Beeinflussung z.B. den 5V-Spannung läuft und damit sehr einfach
Schwingungsmodus, so lässt sich darüber integriert werden kann.
die Drehrate ermitteln.

Nun gibt es in diesem Umfeld eine ganze Accelerometer und Magnetometer

Reihe von geometrischen Formen (Stimm- Der Vollständigkeit halber wollen wir zwei
gabel, schwingender Kamm, schwingender weitere Sensor-Typen erwähnen, die auch
Ring usw.), die in der Praxis für MEMS- in heutigen Navigationssystemen verbaut
Gyros verwendet werden. Die Änderung werden.
Als

Beschleunigungsmesser

oder

Ac-

celerometer kommen heutzutage auch oft
kleine MEMS-Chips zum Einsatz. In der
Tat

ist

ein

Accelerometer

in

MEMS-

Technologie denkbar einfach zu realisieren. Man braucht nicht mehr als eine
bekannte Prüfmasse in Nanogröße, die
auf

einem

tragenden

Ausleger

sitzt.

Durch die Beschleunigung wird der Ausleger aus seiner Nullposition ausgelenkt
Abbildung 10: MEMS-IMU in einem Kubikinch,
Girocube 3A von O-Navi (Foto: O-Navi)

8

und die Größe der Auslenkung ist ein Maß
für die Beschleunigung. Sie kann direkt
im Chip digitalisiert werden.

e-Journ Nr. Av-02

Moderne Gyros und AHRS

© K.L.S. Publishing all rights reserved

die Sensoren als Solid-State-Chips realisieren, sind klein, widerstandsfähig und
dabei empfindlich genug, um das Erdmagnetfeld sehr genau zu messen. Sie werden für Luftfahrtanwendungen meist direkt als dreiachsiges Magnetometer ausgeführt, sind nur einige Millimeter groß
und verbrauchen nur mW an Leistung
Abbildung 10a: Honeywell Accelerometer
(Foto: Honeywell)

Die bei Navigationssystemen der Luftfahrt
verwendeten Accelerometer messen meist
direkt alle drei Beschleunigungen der drei
orthogonalen Raumachsen.

(siehe Abb. 10b).

Heutige Komplettsysteme
Nun werden im Flugzeugbau normalerweise keine einzelnen Sensoren gehandelt
sondern komplette Systeme. Bei der Zusammenstellung dieser Systeme zu Pro-

Es ist klar, dass man zur Ermittlung des
tatsächlichen Headings einer im Flugzeug
fest montierten Navigationsplattform das
Magnetfeld der Erde kennen muss. Man
verwendet hierzu in modernen Systemen
sogenannte Magnetometer.
Als Technologie verwendet man heutzutage anisotrope Widerstände, deren Widerstandswert von der Magnetfeldstärke ab-

dukten sind Trägheitsnavigationssysteme
seit dem Siegeszug von GPS zumindest als
Primärnavigationssysteme

nicht

mehr

sonderlich gefragt. Verschiedene Sensoren
und Mikrocomputer werden heute anders
zu Produkten zusammengefasst.
So hat sich unter anderem das sogenannte
Attitude-Heading-Reference-System
(AHRS) etabliert. Es besteht aus drei modernen Gyros, drei Magnetfeldsensoren
für das Erdmagnetfeld (intern oder ggf. als
Interface zu einem externen Sensor realisiert) und einem Mikrocomputer, der die
Rohdaten der Sensoren zu üblichen Luftfahrtdaten d. h. Pitch, Roll, Heading und

Turn Rate umrechnet und an einem Interface (RS232, ARINC) ausgibt.
Mit Hilfe der Magnetfelddaten (Kompassfunktion) lässt sich die Headinganzeige
Abbildung 10b: Honeywell 3-AchsMagnetometer HMC 1043
(Foto: Honeywell)

des AHRS automatisch initialisieren.
Im Normalfall wird das AHRS natürlich in
Kombination mit einem GPS eingesetzt,

sodass produktseitig dann von einem
hängt (AMR = Anisotropic Magnetoresisti- AHRS/GPS die Rede ist. Kommen noch die
ve Technology). Auch hierbei lassen sich von barometrischen Sensoren stammen-

9
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“Air-Data”-Größen

wie

Altitude, Bei hochwertigen Systemen verzichtet man

Airspeed (IAS), Steigrate und Außentem- übrigens nicht etwa auf die drei Beschleuperatur hinzu, spricht man auch vom nigungssensoren nebst INS-Funktionalität
ADAHRS

(Air-Data-Attitude-Heading- sondern kombiniert beide Navigationsme-

Reference-System) bzw. ADAHRS/GPS. Das thoden (INS+GPS) zu einem Ganzen. Statt
Garmin

1000

ist

etwa

ein

solches INS verwendet man in diesem Zusammen-

ADAHRS/GPS, wobei die Einzelkomponen- hang eher den Begriff Inertial Reference
ten eigene Bezeichnungen haben. So heißt System (IRS). Da INS/IRS eine hervorragenGarmins AHRS beispielsweise GRS77, das de Kurzzeitstabilität (die Daten sind um so
mit dem externen Magnetometer GMU44 besser, je kürzer der Messzeitraum ist)
zusammen

arbeitet.

Der

Airdata- und GPS eine hervorragende Langzeitsta-

Computer hat die Bezeichnung GDC74A bilität hat (die Daten sind um so besser, je
(siehe Abb.11).

länger der Messzeitraum ist) lassen sich

Abbildung 11: Komponentenschema des Garmin 1000 (Grafik: Garmin)
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beide Systeme zu einer Einheit mit noch wendet interne weltweite Tabellen der
höherer Genauigkeit und Stabilität kombi- magnetischen Variation, die Magnetomenieren. Zur Verbesserung der Genauigkeit ter und Kompasskalibrierung überflüssig
wird in der Regel zusätzlich ein sogenann- machen.
ter Kalman-Filter verwendet, der die Posi- Flug

Der

beträgt

Attitudeanzeigefehler
maximal

0.15°,

im
der

tionsdaten weiter präzisiert. Bei Ausfall Headinganzeigefehler im Flug ist mit maeines Systems (GPS, IRS) übernimmt je- ximal einem Grad angegeben und die
weils das andere System und verbessert Heading-Leerlaufdrift
somit die Stabilität.

beträgt

maximal

0.1°/Stunde. Es wiegt 4,4 kg und konsumiert etwa 20 W bei 28 V. Das Gerät ist

Wir können in diesem Beitrag nicht auf alle würfelförmig mit einer Seitenlänge von ca.
am Markt verfügbaren Produkte eingehen, 16,5 cm. Als MTBF werden 25.000 h anwollen aber im Folgenden zumindest je- gegeben.
weils ein AHRS-Exemplar der Kategorie

RLG-, FOG- und MEMS-Technologie etwas Northrop Grumman LTN-101E (FOG)
genauer darstellen.

Honeywell AH-2100 (RLG)
Das AH-2100 AHRS verwendet Honeywells Ring Laser Gyro Technologie neu-

Abbildung 13: Northrop Grumman LTN-101E
(Foto: Northrop Grumman)

Das LTN-101E nutzt Fiber-Optic Gyro
Technologie neuester Generation. Es ist
nicht direkt mit dem Honeywell AH-2100
vergleichbar, da in ihm mehr Funktionalität vereint ist (AHRS, GPS, INS, Air Data).
Die integrierten Beschleunigungsmesser
Abbildung 12: Honeywell AH-2100
(Foto: Honeywell)

nutzen übrigens MEMS-Technologie. Das
Gerät wird in der Airbus 300 Familie sowie

im Airbus 380 verwendet. Es bietet eine
ester Generation. Das AH-2100 oder das weltweite 24h-Positionsgenauigkeit von
nahezu baugleiche Laserref V µIRS kommt 15 m (95 %) und arbeitet mit einem Integin fast allen Gulfstream Business Jets, bei ritätslimit < 0,2 nmi. Im Datenblatt sind
Embraer 170-195 Regional Jets und vielen keine Driftwerte angegeben. Das Gerät
anderen Flugzeugen zum Einsatz. Es ver-
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Abbildung 15: Komponentenschema des Crossbow AHRS 500GA (aus [5])

wiegt 7,7 kg und verbraucht etwa 35 W. < 2° Abweichung bei Roll, Pitch und
Als MTBF werden 50.000 h angegeben.

genannten Messflügen im Mittel eine Ab-

Crossbow AHRS 500GA (MEMS)
Als

Vertreter

der

Low-Cost

Heading angegeben, wobei bei den oben
weichung von 1° gemessen wurde. Hierbei

MEMS- muss man allerdings dazu sagen, dass

basierten AHRS stellen wir hier das FAA- diese Genauigkeit mit dem bereits einge-

zertifizierte Crossbow 500 GA vor. Es be- bauten Kalman-Filter erzielt wird und

steht auf der Sensorseite aus 3 MEMS- nicht die Genauigkeit der Rohdaten darGyroskopen, 3 Beschleunigungsmessern stellt. Die Leistungsaufnahme des Geräts
und 3 Magnetometern nebst einen Temperatursensor (siehe Abb. 15). Es arbeitet
stand-alone, benötigt also keinerlei weiteren Input von außen. Es stellt angeblich
auch unter extremen Bedingungen sehr
genaue Pitch-, Roll- Heading- und TurnRate-Werte zur Verfügung, die mindestens
gleichwertig mit einem traditionellen Horizont und einem magnetisch-gestützten
Kurskreisel plus Wendezeiger sein sollen.
Die in einer Piper Seneca im Rahmen der
FAA-Zulassung gemessenen Vergleichswerte zu einem Litton 100G INS zeigen
nur geringe Abweichungen zum Referenz-

Abbildung 14: Crossbow AHRS 500GA

gerät (siehe [5]). Die Genauigkeit wird mit
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Abbildung 16: Gyrotechnologien im Vergleich (übernommen aus [6])

liegt unter 4,5 W und es wiegt weniger als eine Übersicht über die Drift-Stabilität der
1 kg. Als MTBF werden ca. 20.000 h ange- Gyros (ohne Korrektur-Filterung).
geben.

Bei Energieverbrauch, Größe und Gewicht

Eine Liste bekannter Herstellerfirmen be- haben die MEMS-Produkte klar die Nase
findet sich am Ende des Beitrags und er- vorn. Zwar sind auch die RLG- und FOGmöglicht eigene Recherchen im Internet.

basierten Systeme immer leichter geworden. 1980 wog eine RLG-INS noch satte

Ein kurzer Vergleich der Technologien 40 kg, heute ist es etwa ein Zehntel da-

Ein MEMS-Gyro ist bezüglich Genauigkeit von. MEMS-basierte Produkte liegen mit
und Stabilität seines Signals nicht mit weniger als 1 kg deutlich darunter.
einem RLG oder FOG vergleichbar. Insbe- Der

Energieverbrauch

einer

MEMS-IMU

sondere die sogenannte BIAS-Drift, also liegt bei wenigen mW, der eines kompletdie reine Driftabweichung pro Stunde im ten AHRS bei wenigen Watt. Ein RLG- oder

„Leerlauf“, liegt beim MEMS-Gyro in der FOG-basiertes AHRS verbraucht dagegen
Größenordnung von etwa 10°/h (ohne meist mit ca. 20-30 W das Fünf- bis

Korrektur). Bei Ring Laser Gyro und hoch- Zehnfache. Es gibt weitere Vergleichspawertigem Fiber-Optic Gyro sind die Drift- rameter wie beispielsweise die Linearität
werte um 2 Größenordnungen kleiner und u.a. Ein fairer Vergleich ist wegen der

liegen typisch bei 0,1° pro Stunde. Bei Komplexität des Themas hier nur sehr
speziellen RLG für militärische Anwendun- schwer darzustellen, wir wollen daher das

gen (z. B. Raketen) können Werte bis Thema in dieser kurzen Übersicht nicht
0,00015 °/h erreicht werden. Abb.16 gibt weiter vertiefen.

Ein paar Worte noch zum Preis. Bei den
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RLG und FOG-basierten Systemen werden für 20.000 Stunden allemal gut und überprojektbezogene Investitionspreise reali- leben - im Unterschied zu den alten Kreisiert. Sie hängen sehr stark von der jewei- seln - auch harte Landungen unbeschadet.
ligen Anwendung ab. Grob lässt sich sa- Die Zeiten der mechanischen Gyros, entgen, das die Preise im oberen Marktseg- wicklungsgeschichtlich aus den Dreißiger
ment (RLG- und hochwertige FOG-AHRS) Jahren, werden in kurzer Zeit ganz vorbei
z.

B.

von

Honeywell

oder

Northrop sein und dasselbe wird sicher bald auch

Grumman meist im unteren sechsstelligen für die heute noch gebräuchlichen mecha$-Bereich liegen (ohne Backupsystem).

nischen Backup-Systeme gelten.

Ein Mittelklasse-FOG-AHRS ist allerdings

auch bereits ab 20 k$ erhältlich (z.B. Klaus.L.Schulte@klspublishing.de
2.Juli 2008

Tamagawa TA7544).

MEMS-basierte Systeme lagen vor zwei,
drei Jahren noch bei ca. 15 k$. Heute kann

man für ein zugelassenes AHRS etwa
5.000-6.000 US$ rechnen (Sandels SG102
AHRS kostet aktuell 5.495 US$), gebundelt
mit einem EFIS liegen die Preise für AHRS
noch tiefer. Für Kitplanes gibt es – sozusagen am unteren Ende der Preisskala für 1.595 US$ das EC-Gyro Plus mit drei
Gyros, Airdata, Magnetometer, GPS und
Bluetooth

in

Zigarettenschachtelgröße

(siehe Abb. 17).

Fazit
Die modernen Gyros und daraus aufgebaute

komplette

Attitude-Heading-

Reference-Systeme (AHRS) haben einen
langen Weg zurückgelegt. Ihre Wurzeln
reichen zurück bis zu ihren mechanischen

Vorfahren in der deutschen V2-Rakete.
Heute sind die hochwertigen Systeme auf
der Basis von Laser und fiberoptischen
Gyros Mainstream in Verkehrsflugzeugen
und mit dem kostengünstigen MEMSAbkömmlingen erobern sie zurzeit die
Flugzeuge der General Aviation und bilden
das Rückgrat aller modernen Glascockpits.

Abbildung 17 : e-Gyro-GC-Plus mit drei
Gyros, Airdata, Magnetometer, GPS und
Bluetooth (Foto: pcflightsystems)

Ganz frei von Mechanik sind sie nicht,
aber die Chips in ihren Nanogrößen sind
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Abbildung 18: Test eines modernen GPS/IRS mit einem Modellhubschrauber (TU Delft; Foto übernommen aus [11])
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