Grundlagen zu UTM und Co von Herbert Schirmer
In der Schule wurde gelehrt, dass die Erde die Gestalt einer
Kugel, eines Ellipsoids oder eines Geoids besitzt - je nachdem,
welche Genauigkeitsansprüche gestellt wurden. Unter den
ersten beiden Begriffen konnte man sich sehr gut etwas vorstellen, während beim Geoid der Vergleich mit einer Kartoffel schon
etwas Fantasie erforderte. Dem Geografieunterricht der Schule
glücklich entflohen, sieht sich nun nicht nur der bergsteigende
GPS-Benutzer immer häufiger mit dem sogenannten UTM-Gitter
konfrontiert. Höchste Zeit also zu hinterfragen, was genau
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dahinter steckt ...
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Ist ein Datentransfer zwischen PC und GPS-Gerät nicht möglich,
so müssen bei einer Tourenplanung die Koordinaten der Punkte
bestimmt werden. Der AV-Planzeiger erweist sich hierbei als
sehr hilfreich. Die waagrechte Skala des Planzeigers wird an der
unteren Gitterlinie eines Quadrats des Koordinatensystems
angelegt. Man verschiebt nun den Planzeiger so lange nach
rechts oder links, bis der gesuchte Punkt (hier: Großvenediger)
sich mit der senkrechten Skala des Planzeigers deckt.
Der Nordwert ermittelt sich aus der Addition des senkrechten
Skalawertes beim Geländepunkt (700 m) und dem Koordinatenwert der unteren Gitterlinie am rechten oder linken Blattrand
(220 000 m). Da der Nordwert siebenstellig sein muss, werden
5 000 000 m dazuaddiert (5 220 700 m).
Beim Ostwert liest man zunächst den waagrechten Skalenwert
des Planzeigers an der linken Gitterlinie des Koordinatensystems
ab (600 m). Dieser Wert muss mit dem Koordinatenwert der linken Gitterlinie am oberen oder unteren Blattrand addiert werden(298 000 m).
Je nach Maßstab muss der Wert der inneren (1 : 50 000) oder
äußeren Skala (1 : 25 000, wie im Beispiel)) des Planzeigers herangezogen werden.

Überblick

Für den Bergsteiger haben GPS-Messungen durch den
Wegfall der "Selective Availability" (eingeschränkte Verfügbarkeit) an Bedeutung gewonnen. Das amerikanische Verteidigungsministerium verfälschte bis zum 2. Mai 2000 permanent
die Satellitensignale, um sich für militärische Operationen Vorteile zu verschaffen. Diese Signalverfälschung bewirkte bei
Lagemessungen Fehler von bis zu 100 m, bei Höhenmessungen
war nahezu jede barometrische Messung der GPS-Messung
überlegen. Der zivile Nutzer kann sich heute bei günstiger Satellitenkonstellation und Ausschaltung von Fehlerquellen, wie dem
Mehrwegempfang von Satellitensignalen durch Reflexionen an
der Geländeoberfläche, Messgenauigkeiten von 10 - 15 m in der
Lage und 15 - 30 m in der Höhe erwarten.
Diese Genauigkeit ist beachtlich, denn bei Übertragung der
Messergebnisse in eine Karte im Maßstab 1 : 25 000 würden 15
Lagemeter in der Natur 0,6 mm in der Karte ergeben. Eine derart hohe geometrische Präzision kann von einer Karte kaum
erwartet werden.
In Österreich waren die Übertragungsmöglichkeiten von Punkten
aus GPS-Messungen in eine Karte bis vor kurzem noch unbefriedigend lösbar. Das geografische Gradnetz mit "nördlicher Breite"
und "östlicher Länge" unterteilt die Karte in sphärische Rechtecke, deren Form mit zunehmender geografischer Breite in die
Länge gezogen wird. Eigens angefertigte Schablonen oder
umständliche Interpolationsrechnungen führten mühsam zum
gesuchten Standort. Geodätische Netze, wie das Bundesmeldenetz (Gauß-Krüger-Projektion) oder das UTM-Gitter sind komfortabler, da sie auf einem rechtwinkeligen Koordinatensystem
basieren. Die Gitterlinien dieser Systeme unterteilen die gesamte
Karte in Quadrate, deren Linienabstände, je nach Maßstab,
einen Kilometer oder ein Vielfaches davon anzeigen.
Das Bundesmeldenetz in Österreich weist für GPS-Benützer
noch ein kleines Manko auf: Gauß-Krüger-Systeme sind in
unserem GPS-Gerät wohl unter "Position FRMT" abgespeichert,
aber nicht unser Bundesmeldenetz, das sich nicht auf Greenwich, sondern auf Ferro (eine der Kanarischen Inseln namens
Hierro, 17°40` westlich von Greenwich) bezieht.
Wir benötigen also das im GPS-Gerät angebotene "USER-GRID"
und müssen je nach geografischer Länge unterschiedliche Parameter (Variable) eingeben.
Österreich wird in drei 3° breite Meridianstreifen abgebildet und
jeder Streifen beinhaltet ein eigenes rechtwinkeliges Koordinatensystem. Diese drei Koordinatensysteme stehen leicht verdreht
zueinander und je nach Meridiansteifen werden unterschiedliche Werte für "longitude origin" und "false easting" (siehe
Tabelle) eingesetzt. Der Meridianstreifen M 31 (31° östlich von
Ferro oder 13°20´ östlich von Greenwich) benötigt beispielweise
für "longitude origin" 13°20´, für "scale" 1.0, für "false easting"
450 000 m und für "false northing" 5 000 000 m. Dieser Meridianstreifen M 31 deckt das Gebiet zwischen 11°50´und 14°50´
östlicher Länge von Greenwich bzw. 29°30´und 32°30´ östlich
von Ferro ab.
Die "Universale Transversale Mercator Projektion", oder kurz
UTM genannt, wird zum Unterschied zur Gauß-Krüger-Projek-

tion weltweit angewendet. Sowohl NATO als auch Rettungsdienste verwenden dieses System für Meldungen von Positionen.
Es handelt sich dabei um eine ähnliche Kartenprojektion wie bei
Gauß-Krüger, nur begnügt es sich als weltumspannendes
System nicht mit einer 3° Meridianstreifen-Abbildung, sondern
verwendet 6° breite Streifen als ein in sich geschlossenes Koordinatensystem. Das bedeutet zum Beispiel, dass zwischen Wörgl
in Tirol und dem Plattensee in Ungarn ein Meridianstreifen
(Mittelmeridian 15°, Zone 33) ausreicht.
Durch die hohe Genauigkeit bei Positionsbestimmungen finden
GPS-Messungen auch im zivilen Bereich immer größere Verbreitung. Sowohl amtliche als auch private Kartenverlage haben auf
diesen Trend reagiert und stellen ihre Karten auf die für GPSAnwendungen ideale UTM-Projektionen um. In der Alpenvereinskartografie ist schon ein Großteil der Karten mit UTM-Gitter ausgestattet und für das Jahr 2006 wäre die Umstellung des
Koordinatensystems bei sämtlichen ostalpinen AV-Karten
geplant. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen bot
2001 die erste ÖK 50-Karte, das Blatt "Großglockner", im neuen
Blattschnitt (12' x 20') mit UTM-Gitter an. In Italien werden die
Tabacco-Karten sukzessive umgestellt und die amtliche Karte
von Frankreich (IGN) weist schon auf dem Kartentitel auf die
GPS-Kompatibilität hin. Eine weitere Erleichterung für den GPSBenützer sind das komplette Kartenwerk vom Bundesamt ("Austrian Map") und Alpenverein ("Alpenvereinskarten Digital") auf
CD-ROM. Der unkomplizierte Datentransfer ermöglicht eine
rasche Übertragung gemessener Routen oder Wegpunkte vom
GPS-Gerät auf die digitale Karte am PC, dargestellt durch Linien
und Einzelpunkte. Auch der umgekehrte Weg ist leicht durchführbar. In die Karte eingezeichnete Punkte und Linien können
im GPS-Gerät als Routen oder Wegpunkte abgespeichert und
direkt aufgerufen werden.
Bevor wir uns nun eingehender mit der UTM-Projektion
beschäftigen ist es notwendig, einige vermessungstechnische
Grundbegriffe näher zu erklären.
Geoid, Ellipsoid
Das Geoid entspricht einer Niveaufläche auf Meereshöhe, bei
der das Schwerepotenzial konstant ist. Wandern wir dieser Fläche entlang, so bleibt die Schwerkraft "m . g" einer Einheitsmasse
und somit auch die Erdbeschleunigung "g" stets gleich groß.
Diese als Gravitation bekannten Kräfte sind von der Masseverteilung der Erde abhängig.
Das Geoid ist auf Grund seiner unregelmäßigen Form als
Bezugsfläche für Kartenprojektionen ungeeignet. Wir benötigen
eine mathematisch definierbare Fläche, die sich möglichst
genau dem Geoid annähert und finden diese in der Form des
Ellipsoids, genauer Rotationsellipsoids (die beiden Halbachsen in
der Äquatorebene sind gleich groß).
Ein Ellipsoid, das sich der ganzen Erde optimal anschmiegt,
bezeichnet man als "Mittleres Erdellipsoid" (z.B. WGS 84); passt
es sich nur in einem gewissen Bereich (z.B. Österreich) dem
Geoid an, so spricht man von einem Referenzellipsoid (Abb. 1).
Die auftretende Differenz zwischen den beiden Bezugsflächen
Geoid und Ellipsoid wird als Geoidundulation bezeichnet. Logischerweise ist diese bei einem Referenzellipsoid wesentlich kleiner als bei einem "mittleren Erdellipsoid". Die Geoidundulation
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1

Mittleres Erdellipsoid, Referenzellipsoid, Geoid: Das Mittlere Erdellipsoid (blau) schmiegt sich über die ganze Erde dem Geoid
(rot) an. Das Referenzellipsoid (schwarz) ist Grundlage einer Landesvermessung eines Staates und passt sich genau in diesem
Bereich bestmöglich dem Geoid an. (Proportionen der Abb. entsprechen nicht der Wirklichkeit)


2 Ellipsoidische Höhe, Orthometrische Höhe, Geoidundulation: die Ellipsoidische Höhe ist der Abstand von einem Punkt auf der
Erdoberfläche zum Ellipsoid entlang der Ellipsoidnormalen. Die Orthometrische Höhe (Meereshöhe, NN) ist der Abstand eines Punktes auf der Erdoberfläche entlang der Lotlinie zum Geoid. Die Geoidundulation ist der Abstand zwischen Geoid und Ellipsoid.

3

Die Erdoberfläche bildet sich in vielen kleinen Meridianstreifen auf einen Zylinder ab, der die Erde ummantelt. Bei der UTM-Projektion durchschneidet der Abbildungszylinder die Erde und bewirkt dadurch eine Minimierung der Längenverzerrung. Die Zylinderachse liegt bei einer transversalen Projektion immer in der Äquatorebene. (Meridianstreifen verbreitet dargestellt)
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4 Universale Transversale Merkatorprojektion: Die Projektionsstrahlen stehen senkrecht auf dem Erdellipsoid und bilden P, R und
M auf dem Zylinder als P', R' und M' ab.
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liegt beim Bessel-Ellipsoid (Referenzellipsoid) in Österreich zwischen -2,5 und + 3,5 Metern, beim "mittleren Erdellipsoid" WGS
84 zwischen 43 Metern im Osten und 51 Metern in den Ötztaler
Alpen. In Nepal ist die Geoidunulation gegenüber dem Erdellipsoid beispielweise wesentlich größer als in Österreich. Hier lassen die großen Massen des Himalaya-Gebirges das Geoid nach
außen aufwölben, wodurch die Geoidundulation über 100 m
erreicht (Abb. 2).

sind Geoidinformationen als Raster eingespeichert, die je nach
Standort die Geoidunulation interpolieren. Daraus werden die
orthometrischen Höhen berechnet. Die Ungenauigkeit durch die
Interpolation der Geoidunulation ist weit geringer als die
Höhenmessgenauigkeit durch Satellitenempfang. Dies bedeutet,
dass wir bei Höhenmessungen mit handelsüblichen GPS-Empfängern keine Korrekturen gegenüber den Höhen in Landkarten
vornehmen müssen!

Höhenbestimmung

Kartendatum

Diese doch sehr beachtlichen Größen der Geoidundulation beim
Erdellipsoid könnten bei der Bestimmung der Höhe problematisch sein. Welche Höhen sind nun in einer Landkarte angegeben?
Bei Karten aus Österreich findet man bei älteren Exemplaren in
der Legende den Vermerk, dass die Höhen sich auf das Mittelwasser der Adria bei Triest (Molo Sartorio) beziehen. Neuere
Karten verweisen auf Höhen über Normal Null (NN), womit der
mittlere Wasserstand der Nordsee beim Amsterdamer Pegel
gemeint ist. Die Höhendifferenz zwischen diesen beiden Bezugspunkten ist für den Kartenbenützer vernachlässigbar, denn sie
beträgt nur etwas mehr als 3 Dezimeter. Beide Höhensysteme
beziehen sich auf Meeresniveau und geben daher die Höhen
über dem Geoid an - sie werden auch als "orthometrische
Höhen" bezeichnet. GPS-Empfänger bestimmen zunächst die
Höhen über dem Ellipsoid (Ellipsoidische Höhen). In den nicht
professionellen Handgeräten, wie sie der Bergsteiger benützt,

Bisher wurde immer der Ausdruck "Ellipsoid" und nie der in
GPS-Geräten verwendete Begriff "Kartendatum" ("Map Datum")
erwähnt. Bei Ellipsoidangaben werden nur die Längen der großen (a) und kleinen Halbachsen (b), also die Form des Ellipsoids,
bekannt gegeben. Das Kartendatum gibt aber nicht nur die Form
des Ellipsoids, sondern auch dessen Lage zum Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) der Erde an. Dieser Mittelpunkt der Erde
ist gleichzeitig Mittelpunkt des WGS 84 und Ursprung eines
Koordinatensystems (ECEF = Earth Centered Earth Fixed), von
dem aus die Lage der anderen Ellipsoide ermittelt wird. GPSMessungen liefern die Koordinaten ursprünglich immer im WGS
84, da dessen Mittelpunkt auch Ursprung des ECEF ist.
WGS 84 ist sowohl Kartendatum als auch Ellipsoid, Bessel ist
ein Ellipsoid - mit der Angabe des Fundamentalpunktes Hermannskogel wird es zum Kartendatum "Austria".
Eine fehlerhafte Eingabe des Kartendatums kann Lagefehler bei
GPS-Messungen von über 500 Metern bewirken. In Österreich



Beispiele für Kartendatum, Ellipsoid und Kartenprojektion Das Kartendatum ist abhängig von der Form des Ellipsoids und dessen
Lage. Die verwendete Kartenprojektion ist unabhängig vom Kartendatum, die angeführten Kombinationen werden häufig verwendet.
Kartendatum
WGS 84
Austria (Fundamentalpunkt Hermannskogel)
Potsdam Datum 83
Europäisches Datum 1950 (ED 50)

Ellipsoid
WGS 84
Bessel 1841
Bessel 1841
Internationales Ellipsoid Hayford 1924

Kartenprojektion
UTM
Gauß-Krüger-Projektion
Gauß-Krüger-Projektion
UTM
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würde eine Verwechslung des Kartendatums WGS 84 mit "Austria" einen Lagefehler in Nord-Süd-Richtung von rund 60 m (40
- 80 m), in West-Ost-Richtung von 20 m bis fast 100 m verursachen.
Kartenprojektion UTM
Ein Grundproblem der Kartografie liegt darin, das dreidimensionale Geoid auf einer zweidimensionalen Kartenebene darzustellen. Nebenbei wäre für unsere Messungen mit der Bussole eine
winkeltreue und zur Entfernungsbestimmung eine längentreue
Abbildung ideal. Der Wunsch der winkeltreuen Abbildung kann
erfüllt werden, jener der längentreuen leider nicht ganz. Eine
absolut längentreue Abbildung eines Geoids (Ellipsoids) auf eine
ebene Fläche ist unmöglich. Absolute Längentreue kann nur ein
Globus bieten.
Für großmaßstäbige Karten werden vorwiegend konforme (winkeltreue) Zylinderprojektionen verwendet. Die "Gauß-KrügerProjektion" (Bundesmeldenetz) und die "Universale Transversale
Mercatorprojektion" (UTM) gehören zu dieser Gruppe und bei
beiden Projektionen liegt die Zylinderachse in der Äquatorebene
(transversal). Die Abbildung erfolgt, indem unser Beispiel-Punkt
P auf der Erde entlang einer Ellipsoidnormalen (senkrecht zur
Ellipsoidoberfläche) auf den Projektionszylinder (unsere Karte)
nach P´ projiziert wird. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass
die Längenverzerrung umso größer wird, je weiter der Abstand
zwischen Ellipsoid und Zylinderfläche ist (Abb. 4). Um die Verzerrung möglichst gering zu halten, werden bei der UTM-Projek-

tion jeweils nur 6° breite Meridianstreifen (bei Gauß-Krüger 3°)
abgebildet. Zur Darstellung weiterer Gebiete wird der Projektionszylinder um die Polachse 6° weitergedreht und der nächste
Meridianstreifen abgebildet (Abb. 3).
Auf diese Weise erhalten wir insgesamt 60 Meridianstreifen, die
sich jeweils zu den Polen hin verjüngen und wie in Spalten
geschnittene Orangenschalen aussehen.
Zur Minimierung der Längenverzerrung wird bei der UTM-Projektion der Zylinder so über das Ellipsoid gestülpt, dass er dieses
nicht tangiert, sondern durchschneidet. Dies hat zur Folge, dass
die Verzerrungen über den gesamten Meridianstreifen gleichmäßig verteilt sind. Der Verzerrungsfaktor im Mittelmeridian
beträgt 0.9996, das heißt eine 1000 m lange Strecke verkürzt
sich um 40 cm auf 999,6 m. Im Maßstab 1 : 25 000 wäre diese
Verkürzung eine Bagatelle von 0,016 mm. Bei etwa 2° östlich
oder westlich des Mittelmeridians schneidet der Zylinder das
Ellipsoid. Hier findet keine Längenverzerrung statt, denn der
Punkt P ist mit dem projizierten Punkt P` ident. Gegen den Rand
des 6° breiten Meridianstreifens findet eine Längenvergrößerung
statt, wobei der Dehnungsfaktor bei 3° östlich oder westlich des
Mittelmeridians 1,00015 beträgt. Bei diesen geringen Verzerrungsfaktoren kann man aus kartografischer Sicht die UTM-Projektion als nahezu längentreu bezeichnen.
Zonen, Bänder, Zonenfelder
Wie bereits erwähnt, wird bei der UTM-Projektion unsere Erde in
sechzig 6° breite Meridianstreifen unterteilt. Die Zählung
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Zonen und Bänder bei der UTM-Projektion: Jeder 6° breite Meridianstreifen entspricht einer Zone, die durch eine Zahl definiert ist. Jedes Band wird durch jeweils zwei Breitenkreise begrenzt, die 8° auseinanderliegen (Ausnahme: das nördlichste Band ist
12° breit). Es wird durch einen Buchstaben gekennzeichnet. Der Schnitt von Zonen und Bändern ergibt 1200 Zonenfelder. Österreich wird durch vier Zonenfelder abgedeckt (32U, 33U, 32T, 33T).

41


6

Universale Transversale Stereografische Projektion (UPS):
Sämtliche Projektionsstrahlen vereinen sich am gegenüberliegenden Pol (Projektionszentrum). Der Punkt P auf der Erdoberfläche wird als Punkt P' auf einer ebenen Fläche (Kartenebene)
abgebildet. Zur Verringerung der Längenverzerrung durchschneidet die Kartenebene die Polkappe.


7 Das UPS-Koordinatensystem am Nord- und Südpol: Bei
beiden Systemen werden die Koordinaten der Pole mit
2 000 000 m / 2 000 000 m definiert.



GPS-"USER GRID"-Einstellungsparameter für das österreichische Bundesmeldenetz (Gauß-Krüger)
Gebiet / Österreich
Mittelmeridian
Longitude origin
Scale
False Easting
False Northing

Westen
Meridian 28
East 10°20´
1,0
150 000 m
5 000 000

Mitte
Meridian 31
East 13°20´
1,0
450 000 m
5 000 000

Osten
Meridian 34
East 16°20´
1,0
750 000 m
5 000 000
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beginnt, wie in der Abbildung ersichtlich, genau gegenüber von
Greenwich. Zwischen 180° und 174° westlich von Greenwich
befindet sich der Meridianstreifen mit der Nummer 1. Österreich
wird von zwei Meridianstreifen bedeckt. Der Meridianstreifen 32
deckt das Gebiet westlich von Kundl (nahe Wörgl/Tirol) ab, östlich anschließend wird der Rest Österreichs durch den Streifen
33 komplett abgebildet (Abb. 5).
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Neben den Meridianstreifen gibt es auch Breitenbänder, die
nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben bezeichnet werden.
Die Buchstaben "I" und "O" werden wegen Verwechslungsgefahr
mit 1 und 0 ausgelassen. Von Süden nach Norden geordnet gibt
es 20 Bänder, die jeweils 8° breit sind, nur das nördlichste wurde auf 12° ausgedehnt. Das südlichste Band C beginnt bei 80°
südlicher Breite und reicht bis 72° südlicher Breite. Österreich
wird durch 2 Bänder abgedeckt, wobei die Trennlinie bei 48°
nördlicher Breite (Baden bei Wien) liegt. Das südliche Band wird
mit T bezeichnet, das nördliche mit U. Die Polregionen südlich
von 80° südlicher Breite und nördlich von 84° nördlicher Breite
werden nicht mit der Universalen Transversalen Mercatorprojektion abgebildet: Die starke Verjüngung der Meridianstreifen
würde bei einer Fortbewegung entlang eines Breitenkreises
(Ost-West-Richtung oder umgekehrt) zu einem raschen Wechsel
der Zonen führen. Nachdem jede Zone ein eigenes, in sich abgeschlossenes Koordinatensystem enthält, wären viele umständliche Streifentransformationsrechnungen erforderlich. Für die Polgebiete wird daher eine andere Kartenprojektion verwendet, die
Universale Polare Stereografische Projektion (UPS).

Am Display unseres GPS-Gerätes steht bei Einstellung des Koordinatensystems UTM/UPS vor der Koordinatenzahl eine ZiffernBuchstabenkombination (z. B. 32 T). Sie gibt eines von 1200
Zonenfeldern an, die sich aus dem Schnitt von 60 Zonen und 20
Breitebändern ergeben. Nach Ermittlung der Koordinaten eines
Punktes aus der Karte müssen wir bei Eingabe in das GPS-Gerät
dieses Zonenfeld voranstellen, denn es gibt mindestens 60 weitere Punkte auf der Erde mit den gleichen Koordinaten. Auf der
Nord- und Südhalbkugel können innerhalb eines Streifens ebenfalls gleiche Koordinaten auftreten.
Rechtwinkeliges Koordinatensystem, UTM
In jedem Meridianstreifen liegt genau ein in sich abgeschlossenes rechtwinkeliges Koordinatensystem, das auf der Abszisse
den Ostwert, auf der Ordinate den Nordwert angibt. Der
Ursprung dieses Systems liegt im Schnittpunkt vom Mittelmeridian und dem Äquator. Sämtlichen Punkten des Mittelmeridians
wird der Ostwert 500 000 m zugeordnet, denn negative Koordinaten sollen vermieden werden. Zur Ermittlung des Ostwertes
wird bei Punkten westlich des Mittelmeridians die Entfernung
von selbigem im rechten Winkel ermittelt und diese von
500 000 m subtrahiert. Punkte östlich des Mittelmeridians sind
immer größer als 500 000 m, denn die oben erwähnte Entfernung wird addiert. Der Nordwert entspricht auf der Nordhalbkugel der Entfernung vom Äquator bis zur Normalen auf den
Mittelmeridian durch den gesuchten Punkt. Auf der Südhalbkugel wird dem Äquator der Wert 10 000 000 m zugeordnet und

Mittelmeridian
Nordwert 

Herbert Schirmer, 47, arbeitet als Geodät in der Alpenvereinskartographie
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Äquator
Ostwert 

die wie auf der Nordhalbkugel ermittelte Entfernung subtrahiert.
Der Nordwert 4 312 000 m kann sowohl 4 312 km nördlich des
Äquators liegen als auch 5688 km (10 000 - 4 312 = 5 688)
südlich davon. Es ist deshalb wichtig, nicht nur die Zone anzugeben, sondern auch den Buchstaben des Breitebandes.


8 Eine Karte ist nahezu immer nach geografisch-Nord ausgerichtet. Je nachdem ob sich die Karte westlich oder östlich des
MIttelmeridians befindet, ist die Verschwenkung des geodätischen Gitters unterschiedlich, was sich in der Meridiankonvergenz ausdrückt.

Universale Polare Stereografische Projektion, UPS

westlich von Greenwich (Zonenfeld 00A und Zonenfeld 00Y am
Nordpol) kleiner. Am Südpol nimmt der Nordwert zum Greenwich-Meridian zu, am Nordpol ab. Bei vielen GPS-Geräten wird
der gesamte Südpolbereich als Band A, der Nordpolbereich als
Band Y bezeichnet.

Die kartografische Abbildung der Polgebiete erfolgt nördlich von
84° nördlicher Breite und südlich von 80° südlicher Breite durch
die "Universale Polare Stereografische Projektion" (Abb. 6/7). Sie
ist eine winkeltreue Abbildung der Erdoberfläche auf eine Ebene,
die normal zur Polachse steht. Sämtliche Projektionsstrahlen
gehen vom gegenüberliegenden Pol aus, durchlaufen den Punkt
P auf der Erde und treffen in P` auf die Bild- oder Kartenebene.
Ähnlich wie bei der UTM-Projektion wird zur Minimierung der
Längenverzerrung ein Skalierungsfaktor k = 0,994 eingeführt.
Geometrisch bedeutet dies, dass die Abbildungsebene geringfügig in das Erdellipsoid abgesenkt wird und dieses schneidet. Die
Längenverzerrung ist somit auch bei 80° südlicher Breite mit
1,0016 als sehr gering zu bezeichnen.
Wie bei der UTM-Projektion liegt auch hier bei UPS ein rechtwinkeliges Koordinatensystem vor. Das Zentrum, der Polpunkt,
besitzt die Koordinaten 2 000 000 m / 2 000 000 m. Liegt der
gesuchte Punkt auf dem Greenwich-Meridian oder dem gegenüberliegenden 180°-Meridian, so bleibt der Ostwert 2 000 000 m.
In der Zone östlich von Greenwich (Zonenfeld 00B am Südpol,
Zonenfeld 00Z am Nordpol) wird der Ostwert größer, im Bereich

Fazit
Das in diesem Beitrag vermittelte Know-how über die Kartenprojektion UTM/UPS und deren Zusammenhänge ist nicht unbedingte Voraussetzung um GPS-Messungen durchführen zu können. Es soll viel mehr versuchen die Komplexität dieser Materie
zu durchleuchten und hilfreich bei der Beantwortung offener
Fragen zu sein. UTM/UPS findet verstärkt Einzug in sämtliche
Kartenwerke und wird weltweit als Standard unter den Koordinatensystemen angesehen. Als winkeltreue Abbildung mit
äußerst geringer Längenverzerrung und einer 6° breiten Meridianstreifenabdeckung ist diese Kartenprojektion prädestiniert für
ein weltumspannendes System.
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