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Hinweise und Haftungsausschluss   

In diesem Dokument werden die Funktion, der Aufbau und die Inbetriebnahme eines mittels 
GPS erzeugten Tachosignal erklärt. Das System stellt im Wesentlichen eine Eigenentwicklung 
nach meinen Anforderungen, Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen dar.   

Die Dokumentation der Eigenschaften inklusive des Aufbaues und der Verwendung an einem 
Motorrad kann Dritten als Grundlage für den Aufbau und die Inbetriebnahme eins ähnlichen 
Systems dienen.  

Ich weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass ich mit der Veröffentlichung dieser 
Dokumentation keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden übernehme, 
die aus dem Aufbau und/ oder der Verwendung eines Systems welches nach dieser 
Dokumentation hergestellt oder in Betrieb genommen wurde.   

Rehburg, Juni 2018   

Detlef Axon  

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RehGPS © 2018                                                                                                         Detlef Axon  
Stand: 12.06.2018                                                                                                               Seite 2   



Inhaltsverzeichnis   

  
Deckblatt……………………………………………………………………………………..1 
Hinweise und Haftungsausschluss ………………………………………………..................2  
Inhalt.........................................................................................................................................3 
Allgemeines..............................................................................................................................4  
Platinen Bestückung und Löten / Bauteile allgemein...............................................................5 
Vorbereitung NEO-6M …………………………………………………………………...6+7  

 Inbetriebnahme ……...…………………………………………………………………….…8 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
 
 

 
 
 
 

 
 

  
RehGPS © 2018                                                                                                          Detlef Axon  
Stand: 12.06.2018                                                                                                               Seite 3  



Allgemeines zum RehGPS  

Der RehGPS ist der Tatsache geschuldet, dass es heute immer schwieriger wird an das 
Tachosignal zu kommen. Oder gar kein Eingriff in die Verdrahtung am Motorrad und der 
Anbau eines Reedkontakt nicht erwünscht sind. 

Der RehGPS wertet die Datenstrings eines handelsüblichen GPS Receiver aus, dieser sendet 
einmal pro Sekunde Datenstrings mit Positionsdaten und vielen mehr. Sofern ein Fix 
stattgefunden hat, also Sicht zu genügen Satelliten möglich ist um die aktuelle Position zu 
bestimmen. 

Bevorzugt ist dafür der GPS Receiver NEO6M zu verwenden, mit diesen wurden bis jetzt in 
der Praxis die besten Ergebnisse erzielt. 

Es gibt immer wieder Situation wo kein GPS Empfang möglich ist, für diesen Fall springt nach 
ca. 3 Minuten eine Simulation ein. In der Simulation wird ein Tachosignal von 80 km/h 
erzeugt, dieses passiert solange bis vom GPS Receiver wieder gültige Daten an den RehGPS 
ausgegeben werden. Dann wird die Simulation Automatisch beendet und wieder mit dem 
Daten vom GPS Receiver gearbeitet. 

Testfahrten über mehrere Tausendkilometer haben gezeigt man kann sich verrückt machen, 
weil hier und da mal kein GPS Empfang möglich ist. Aber solange dieses nicht der 
Dauerzustand ist, sind die Abweichungen in der Anzahl der Pumpimpulse im Verhältnis zur 
Stecke am Tagesende so gering das man es nicht weiter beachten muss. 

Deswegen wurde auch bewusst keine Anzeigefunktion eingebaut, ob aktuell Satelliten 
Empfang möglich ist. Es lenkt nur ab und beunruhigt unnötiger Weise, beides Dinge die keiner 
beim Motorradfahren braucht. Etwas weiter unten bei der Inbetriebnahme ist erklärt, wie man 
den Empfang ganz simpel bei einem Stop (an der Ampel zb.) überprüfen kann. 

 

(Schematischer Aufbau mit RehGPS 1.0) 
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Platinen Bestückung und Löten  

Das folgende Bild zeigt die korrekte Einbaulage aller Bauteile auf einer fertig bestückten 
Platine. 
 

 
 
 
 
• Diode 1N4004 der silberne Ring am Bauteil muss, wie auf dem Bild ausgerichtet 

werden  
 

• Der Prozessor wird nicht verlötet, hierfür wird zunächst eine 
            Steckfassung auf die Platine gelötet. Sowohl der Prozessor wie auch die Steckfassung 
            hat an einer der kurzen Seiten eine halb runde Vertiefung bzw. Einkerbung. Wie herum 
            die Fassung eingelötet wird ist für die Funktion des RehGPS völlig irrelevant. 
           Wichtig ist, dass die Einkerbung auf dem Prozessorgehäuse wie auf dem Bild dargestellt 
            nach rechts in Richtung des 10K Widerstand ausgerichtet wird!  

 
Alle weiteren Bauteile sind entweder anhand ihrer Beschaffenheit nur in einer Position 
eindeutig zu bestücken oder unterliegen keinen besonderen Bedingungen bzgl. der Einbaulage.  
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Vorbereiten des NEO-6M Teil.1 

 

Die Antenne am besten mit doppelseitigen Klebeband vorsichtig auf der Rückseite des NEO-
6M Platine befestigen. 

 

Anschließend die vierer Stiftleiste verlöten, so dass die lange Stiftleisten Seite auf der Antenne 
Seite ist. 
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Vorbereiten des NEO-6M Teil.2 

 

Anschließend vorsichtig die Stifte direkt über dem Kunsthalter umbiegen, dieser kann aber 
auch entfernt werden. 
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Inbetriebnahme   

 

Nun das NEO-6M Modul mit der Platine verbinden, ob im oberen oder untern Steckplatz ist 
dabei egal. 

Der Rest der Inbetriebnahme des RehGPS ist einfach, wenn alles korrekt angeschlossen ist 
braucht nur die Spannung angelegt werden und dann ist etwas Geduld nötig. Der NEO-6M 
benötigt für den ersten FIX ein wenig, je nachdem wie gut die Satelliten Sicht ist. 

Am Rehoiler müssen folgende Parameter eingestellt werden: 

Anzahl der Impulse pro Radumdrehung = 2 

Radumfang = 1000mm 

 

Einfacher Test der Funktion: 

RehGPS mit dem Rehoiler verbinden und den NEO-6M nicht anstecken, nun die Spannung 
einschalten und warten. Die Cockpit-Led sollte dauerhaft leuchten, weil kein Tachosignal 
kommt und nach ca. 3min ohne GPS Empfang schaltet der RehGPS auf die Simulation um. 
Nun sollte die Cockpit LED des Rehoilers erlöschen, anschließend den NEO6M mit den 
RehGPS verbinden. Wenn der NEO6M eine gültige Position hat sollte nach kurzer Zeit nun 
wieder die Cockpit LED des Rehoiler leuchten. 

Ansonsten kann man das auch immer einfach während der Fahrt testen, nach dem Anhalten 
sollte nach kurzer Zeit die Cockpit LED aufleuchten. Wenn ein GPS Fix vorhanden ist und 
wieder erlöschen, wenn man weiterfährt. 
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