GPS und Karten ohne Koordinaten

Standortbestimmung durch "Rückwärtsabschneiden"

von Sepp Scheichenzuber

Die einzige Voraussetzung, damit man später seinen Standort
auf einer koordinatenlosen Karte bestimmen kann, ist das vorherige Einspeichern eines Referenzpunktes, den man auf der
Karte exakt identifizieren kann. Hierzu bietet es sich an, beim
morgendlichen Verlassen der Hütte diese als Wegepunkt (späterer Referenzpunkt) abzuspeichern.
Das GPS-Gerät braucht danach erst wieder eingeschaltet zu
werden, wenn man seinen aktuellen Standort auf der Karte
ermitteln will. Man wählt dazu die Leitfunktion "Gehe zu Wegepunkt R", und das Gerät zeigt die horizontale Distanz und die
Marschzahl2 vom aktuellen Standort zum Referenzpunkt an.
Analog zum klassischen Rückwärtseinschneiden nach einer
Kompasspeilung ist in der Karte vom bekannten Punkt aus in der
zur Marschzahl entgegengesetzten Richtung zunächst die
Standlinie zu ermitteln.
Dies geht mit einem AV-Planzeiger sehr schnell, wenn man den
Mittelpunkt der Windrose auf den Referenzpunkt legt und die
Nordmarkierung nach unten (Süden) zeigen lässt. Hat man sich
an den Faden des Planzeigers zusätzlich eine Entfernungsskala
für den Maßstab der verwendeten Karte gebastelt, so kann man
bei gleichzeitiger Nutzung der GPS-Distanzangabe sofort seinen
Standort auf der Karte ablesen (siehe Abb. 1).
Diese Methode des Rückwärtsabschneidens ist also mit einem

Die Integration der GPS-Empfänger schreitet weiter voran.
Inzwischen gibt es schon Handys mit eingebauter GPS-Funktion,
die für Bergsteiger zukünftig zum Sicherheitsstandard werden
könnten. Haben nun unsere geliebten alten Kartenblätter, die
noch kein Koordinatengitter enthalten ausgedient? Dass zur
Orientierung kein besonderes GPS-Spezialwissen oder gar eine
Tourenvorbereitung mittels digitaler Karte am PC erforderlich
ist, soll in diesem Beitrag gezeigt werden.
Mit der Grundfunktion "Wegepunkt" und in Kombination mit
klassischen Methoden der Orientierung kann der GPS-Empfänger mit jeder einigermaßen verzerrungsfreien1 Karte auch ohne eingedrucktem GPS-tauglichen Gitter - ideal
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eingesetzt werden.
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Abbildung 1
GPS-Anzeige: 67°, 1350m (rechts)
Karte: Rückwärtsabschneiden: 67°, 1350m

Zu den klassischen Methoden der Orientierung mit Kompass
gehört die Marschskizze, eine Aneinanderreihung geradliniger
Wegstrecken, welche jeweils mit Marschzahl und Streckenlänge
versehen wird. Auch bei Mitführen eines GPS-Empfängers kann
das Vorbereiten einer Marschskizze sinnvoll sein: Man erhält
damit ein zusätzliches Standbein bei der Orientierung, denn
jedes Gerät kann einmal ausfallen; zudem kann man Batterieleistung sparen, wenn über längere Passagen mit dem Kompass
gearbeitet und das GPS-Gerät nur hin und wieder zur Fehlerkorrektur kurz eingeschaltet oder für die bequemere Umgehung von
Hindernissen eingesetzt wird.
Nun stellt sich aber die Frage: Wie können die Punkte einer
Marschskizze in ein GPS-Gerät eingegeben werden, wenn man
aus der Karte keine Koordinatenangaben entnehmen kann? Bei
etlichen Geräten kann ein Wegepunkt auch mittels Projektion
von einem anderen, bereits eingespeicherten Wegepunkt (Referenzpunkt) angelegt werden; man muss dazu nur Marschzahl
und Entfernung4 zum Referenzpunkt eingeben.
Naheliegend wäre es, jeden Punkt der Marschskizze durch Projektion aus dem vorhergehenden Punkt zu gewinnen; da sich
aber damit Fehler ständig fortpflanzen würden, sollte man beim
Einspeichern aller Marschskizzenpunkte nur zuverlässig angelegte Referenzpunkte wählen. In der Abbildung 2 wurde beispielsweise als einziger Referenzpunkt das Becher Haus, dem aktuellen Standort zum Zeitpunkt der Anfertigung der Marschskizze,
1
Eine Studie belegt, dass ältere Ausgaben von AV-Karten keine
großen Verzerrungen beinhalten und damit für die hier vorgestellten Verfahren im kleinräumigen Anwendungsbereich
bestens geeignet sind.
2
Diese Marschzahl wird bei GPS-Empfängern oft als "Peilung"
oder "Bearing" bezeichnet
3
Geographisch-Nord heißt auch "True North" oder "GeN".
Vorausgesetzt wird, dass die Karte nach Geographisch-Nord
ausgerichtet ist, was bei Karten ohne Koordinatengitter die
Regel ist.
4
Leider lassen bei der Projektion einige Geräte die Entfernungseingabe nur in 100 m-Schritten zu.

Abbildung 2
Karte: Aufbau einer Marschskizze
GPS-Anzeige: Anlegen von Punkt P4 (rechts)
Bauen eines eigenen Koordinatensystems
In älteren Ausgaben von AV-Karten ist ein quadratisches, zu den
Kartenrändern paralleles Gitter (AV-Suchgitter, meist rot) aufgedruckt, welches ausgehend von der linken unteren Kartenblattecke mit Rechts- und Hochwert jeweils nach rechts bzw. nach
oben fortlaufend nummeriert ist. Das Suchraster ist im Gelände
1 km breit, sodass der Gitterlinienabstand bei einem Kartenmaßstab von 1 : 25 000 genau 4 cm beträgt.
Ein solches Suchgitter, welches man sich auch leicht selbst in
jede Karte einzeichnen kann, kann als ein eigenes, kartenspezifisches Koordinatensystem angesehen werden.
GPS-Geräte, welche die Funktion "Benutzergitter" (User Grid)
besitzen, kann man derart einstellen, dass sie mit diesen "Such-
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gewählt. Werden anschließend die Punkte der Marschskizze zu
einer Route zusammengefügt, so können einige Geräte sogar für
alle Wegstrecken jeweils Marschzahl und Entfernung auflisten
(siehe Abb. 2).
Beim abwechselnden Einsatz von GPS-Empfänger und Kompass
zusammen mit Karten ohne Koordinatengitter, welche in der
Regel nach Norden ausgerichtet sind, ist nur zu beachten, dass
beim GPS-Empfänger als Nordreferenz Geographisch-Nord und
beim Kompass die Missweisung mit dem aktuellen Deklinationswert des Tourengebietes eingestellt ist.
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einzigen Handgriff und ohne Rechnung schnell durchführbar,
setzt keine Sichtverbindung zum Referenzpunkt voraus und es
ist auch irrelevant, welches Koordinatensystem und geodätische
Datum im GPS-Empfänger eingestellt ist; lediglich die Nordreferenz muss auf Geographisch-Nord3 gesetzt sein.
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gitterkoordinaten" arbeiten. Das Verfahren hierzu wird (siehe:
Definition des Suchgitter-Koordinatensystems) allgemein und
zugleich exemplarisch für das Tourengebiet um das Zuckerhütl
(AV-Kartenblatt 31/1) dargestellt.
Praktische Tipps
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Die wichtigste Orientierungshilfe ist der geübte Vergleich
zwischen Karte und Gelände; der GPS-Empfänger kann bei derartigen Übungen zur Kontrolle herangezogen werden.
 Mache dich mit dem GPS-Gerät durch wiederholten
Gebrauch vertraut.
 Achte beim Einspeichern von Referenzpunkten auf sehr
guten und ausreichend langen Satellitenempfang.
 Berücksichtige bei der Wahl der Referenzpunkte, dass mit
zunehmender Entfernung zu diesen die Genauigkeit der geschilderten Verfahren abnimmt; versuche die Distanzen zu verwendeten Referenzpunkten auf der Karte (1 : 25 000) unter 20 cm
zu halten.
 Verwende eine Systematik bei der Namensgebung von Wegepunkten, sodass du die eingespeicherten Punkte jederzeit zweifelsfrei identifizieren kannst.
 Beim direkten Gebrauch der Wegepunktfunktionen hast du
am meisten Kontrolle über die Navigation; bei der Routennavigation und beim "Backtracking" überlässt du mehr Entscheidungen dem Gerät, und du solltest dieses mit seinem Verhalten
dann besser kennen.
 Überprüfe Angaben des Gerätes - soweit möglich - mit herkömmlichen Orientierungsmitteln (z.B. Karte, Höhenmesser) oder
beispielsweise über zusätzliche Referenzpunkte.
 Bei widrigen Witterungsverhältnissen kannst du ohne Empfangseinschränkung im Biwaksack arbeiten.
 Bestimme schon vor der Tour die für das Gebiet aktuell gültige Deklination, vermerke diesen Wert auf der Karte und stelle
die Missweisung im Kompass ein.
 Trage die Reservebatterien bei Kälte am Körper.
 Plane keine Tour, die du ohne GPS-Gerät keinesfalls unternehmen würdest.
 Viele Alpenvereins-Sektionen und Bergsteigerschulen bieten
Theorie- und Praxiskurse zum Thema "Einsatz von GPS im
Gebirge" an.
Fazit
Das Mitführen eines GPS-Gerätes im Gebirge kann zwar keine
Karte und allgemeine Orientierungserfahrung ersetzen, es kann
jedoch die Orientierungssicherheit entscheidend erhöhen. Die

verwendete Karte muss dazu nicht mit einem Koordinatengitter
versehen sein. Auch Routenvorbereitungen mittels digitaler Karten und GPS-Software sind nicht notwendig.
Von den vielen Funktionen eines GPS-Empfängers darf man sich
nicht abschrecken lassen, denn mit dem Beherrschen der drei
Funktionen "Speichere Wegepunkt", "Gehe zu Wegepunkt" und
"Setze Nordreferenz" kommt man schon ans Ziel.
Definition des Suchgitter-Koordinatensystems
 Schritt 1
Stelle im GPS-Empfänger das geodätische Datum WGS84 ein.
 Schritt 2
Wähle einen Referenzpunkt. Dieser sollte sich möglichst im
Zentrum des Tourengebiets befinden, er muss auf der Karte eindeutig identifizierbar sein und seine UTM-Koordinaten (WGS84)
müssen bekannt sein.
Speichere den Referenzpunkt als Wegepunkt ein.
Referenzpunkt = Müller Hütte, UTM-Koordinaten (WGS84) =
665701 / 52033955.
 Schritt 3
Bestimme für den Referenzpunkt die geographischen Koordinaten (WGS84), indem du das Koordinatensystem im GPS-Gerät
von UTM nach geographisch umstellst.
Müller Hütte hat geogr. Koordinaten (WGS84) = 46°57,802' /
11°10,686'.
 Schritt 4
Messe für den Referenzpunkt in der Karte die Suchgitterkoordinaten mit Angabe in Meter, d.h., die an den Gitterlinien vermerkten Zahlen mit Geländeabstand von jeweils 1 km sind mit
1000 zu multiplizieren.
Müller Hütte hat Suchgitterkoordinaten = 16400 / 6500.
 Schritt 5
Stelle das Koordinatensystem auf "Benutzergitter" mit folgenden Parametern:
Hauptmeridian (Longitude Origin) = Längengrad aus Schritt 3 =
11°10,686'
Maßstab (Scale) = 1
Ostversatz = Rechtswert aus Schritt 4 = 16400
Nordversatz = Hochwert aus Schritt 4 minus Hochwert aus

Ermittle die UTM-Koordinaten des Referenzpunktes durch
Suche im Internet, über digitale Karte (z.B. Austrian Map) oder
am leichtesten direkt am Ort des Referenzpunktes, indem du
einen Wegepunkt aufnimmst und diesen in UTM/WGS84 anzeigen lässt.
5
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Schritt 2 = 6500 - 5203395 = -5196895
 Schritt 6
Lasse dir die Koordinaten des Referenzpunktes anzeigen und
ermittle die Abweichung der Anzeige von den in Schritt 4
gemessenen Gitterkoordinaten.
Anzeige =16400 / 6279;
Anzeigefehler beim Hochwert = 6279 - 6500 = -221
 Schritt 7
Korrigiere die Einstellung in Schritt 5 hinsichtlich Ost- und
Nordversatz:
Ostversatz = Ostversatz aus Schritt 5 minus Rechtswertabweichung aus Schritt 6 = 0
Nordversatz = Nordversatz aus Schritt 5 minus Hochwertabweichung aus Schritt 6 = -5196895 - (-221) = -5196674.
Der GPS-Empfänger verarbeitet mit der beschriebenen Einstellung (Benutzergitter/WGS84) bei Ein- und Ausgabe die Suchgitterkoordinaten des Kartenblattes 31/1, was im Umkreis von
ca. 5 km um die Müller Hütte relativ genau funktioniert;
Außerhalb dieses Bereichs sollte man besser das Verfahren mit

einem näheren Referenzpunkt wiederholen (siehe Abb. 3).

Abbildung 3
Karte: Referenzpunkt mit Suchgitterkoordinaten 16400/6500
GPS-Anzeige: Benutzergitterdefinition (rechts)
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