
ie Navigation mit GPS (Glo-
bal Positioning System) bietet  
Möglichkeiten, die weit über 

die traditionelle Orientierung mit 
Karte, Kompass und Höhenmesser 
hinausgehen. Der Satellitenempfän-
ger ermittelt innerhalb von Sekunden 
die Position – auf zehn bis 15 Meter 
genau, meist sogar besser. Weltweit, 
zu jeder Zeit. Selbst bei Nebel, Nacht  
und Schneetreiben.

In weglosem Gelände, vor allem auf 
Hochtouren oder Alpin- und Trek-
kingabenteuern in entlegenen Gebie-
ten, sind die Vorteile von GPS gegen-
über Karte und Kompass offensicht-
lich. Besonders bei schlechter Sicht: 
Haben Sie schon einmal versucht, im 
Nebel einen Gletscher zu überque-
ren? Oder auf einer Wintertour im 
Schneesturm die Orientierung ver-
loren? Schlimmstenfalls muss man 
dann biwakieren, bis sich das Wetter 
bessert. Mit GPS können Sie weiter-
marschieren und die schützende Un-
terkunft erreichen.

Das Navi fürs Gebirge
Auf markierten Wegen bedeutet 

GPS vor allem ein Plus an Sicherheit, 
falls man sich – überrascht von Dun-
kelheit oder Wettersturz – doch ein-
mal verlaufen hat. Und: Wer bei Berg-
not die Koordinaten der Unfallstelle 
zur Hand hat, wird schneller gefun-
den. Doch GPS ist mehr als nur eine 
Versicherung für Notfälle; es erhöht 
auch den Komfort auf Touren. Be-
sonders beim Biken ist es schön, dass 
man nicht mehr an jeder Abzweigung 
in die Karte gucken muss.

Ähnlich wie das „Navi“ im Auto in-
formieren auch GPS-Geräte für Wan-
der-, Berg- und Biketouren über jede 
Abzweigung und die Entfernung dort-
hin. Trotzdem gibt es Unterschiede: 
So bleiben Sprachansage und Rou-
ting, das automatische Berechnen ei-
ner Strecke nach Eingabe eines Ziels, 
bisher (weitgehend) der Straßennavi-
gation vorbehalten. In der Regel muss 
man den GPS-Empfänger für Berg- 
und Alpintouren selbst mit den nöti-
gen Daten der Tour programmieren.

Die Basis hierfür bilden Weg-
punkte, Routen und Tracks. Als 
„Wegpunkt“ bezeichnet man eine Po-
sition im Gelände, die im GPS-Gerät 
in Form von Koordinaten gespeichert 
wird – üblicherweise als Rechts- und 
Hochwert im UTM-Gitter. Das kann 
eine Abzweigung, ein Gipfel oder je-
der andere Punkt sein. Wegpunkte 
speichert man entweder vor Ort mit 
dem Gerät oder überträgt sie aus einer 
Papier- oder Digitalkarte. Einmal ein-
gegeben, lässt sich jeder Wegpunkt als 
Ziel auswählen.

Allerdings zeigt ein Out-
door-GPS-Gerät anders als  
das Navi im Auto zunächst 
nur die Luftlinie zum Ziel 
an. Touren plant man des-

halb als „Routen“, am besten auf einer 
digitalen Karte am Computer, indem 
man den Verlauf mit einer Reihe von 
Wegpunkten markiert. Der GPS-Emp-
fänger führt dann von Punkt zu Punkt 
bis ans Ziel: entweder mit einem Pfeil 
im Display oder über die Kartenseite, 
auf der man der geplanten Route folgt. 

GPS-Geräte können noch mehr: 
Auf Tour zeichnen sie den zurückge-
legten Weg als „Track“ auf, eine fei-
ne Spur, die im Display sichtbar wird. 
Muss man eine Tour abbrechen, etwa 
bei Schlechtwettereinbruch, führt die 
Funktion „Backtrack“ zuverlässig auf 
dem gleichen Weg zurück. Tracks bil-
den auch eine exzellente Navigations-
grundlage, etwa wenn man eine Tour 
wiederholt. Auch lassen sich mit di-
gitalen Karten Touren als Track statt 
als Route planen. Wieder zu Hause, 
kann man aufgezeichnete Touren auf 
den PC laden, in der Karte darstellen 
und statistisch auswerten, von der Ge-
samtlänge bis zum Höhenprofil. Und 
schließlich bilden Tracks eine Basis für 
den Aufbau eines Tourenarchivs.

Satellitensignale aus dem All erlauben Wan-
derern, Radlern, Ski- und Hochtouristen eine 
komfortable, präzise Orientierung im Gebirge.  
Der Buchautor Uli Benker informiert über Grund-
lagen und den aktuellen Stand der Technik.
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Vom Bildschirm ins Gelände: 
Das GPS ist eine nützliche und 
hilfreiche Orientierungshilfe 
für Wandertouren wie  
Expeditionen.
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Preis von 75 bis 300 Euro je nach Kar-
te. Eine Deutschlandkarte kostet bei-
spielsweise bei Garmin 199 Euro, bei 
Magellan 150 Euro.

Tourenplanung mit der Karte
Bei der Tourenplanung am PC kom-

men Rasterkarten ins Spiel, die zweite 
Art digitaler Karten. Sie sehen am Bild-
schirm aus wie gewöhnliche Papierkar-
ten und eignen sich hervorragend für 
die Planung am Computer: nicht nur, 
weil das Angebot das an Vektorkar-
ten übersteigt, sondern auch, weil sie 
die nötige Software bereits enthalten. 
Sobald die Karte im Rechner geladen 
ist, fährt man am Bildschirm die Tour 
mit der Maus nach und setzt per Klick 
Punkte. Je mehr Punkte man setzt, des- 
to genauer gibt die Route den tatsäch-
lichen Wegverlauf wieder. Danach 
wandert sie per Datenkabel auf den 
GPS-Empfänger. Zur Sicherheit, als 
Backup für unterwegs, druckt man den 
Kartenausschnitt inklusive Route aus. 
Pfiffige Funktionen – vom Höhenpro-
fil mit Steigungsangabe bis zum 3-D-
Flug über das Gelände – machen schon 
die Tourenplanung zum Erlebnis.

Die ideale Grundlage für Touren in 
den Ost- und Zentralalpen bilden die 
Alpenvereinskarten Digital (Maßstab 
1:25.000, 79 Euro). Sie kombinieren 

selbst feinste Details beeindruckend 
scharf dar. Doch Vorsicht: Beson-
ders bei hellem, diffusem Sonnen-
licht fehlt den feinpixeligen Displays 
die nötige Brillanz. Kartendetails las-
sen sich selbst bei voll aufgedrehter 
Beleuchtung meist nur schwer er-
kennen. Weiterer Nachteil: der hohe 
Stromverbrauch. Nur mit teuren Li-
thiumbatterien oder starken Akkus 
erzielt man ausreichende Laufzeiten 
von zehn bis 15 Stunden. Zum Ver-
gleich: Das Ausdauerwunder Garmin 
Vista HCx für 279 Euro hält etwa dop-
pelt bis dreimal so lange durch.

Anders als bei Auto-Navis müssen 
Karten für Outdoor-Modelle extra an-
geschafft werden. Doch Vorsicht: Ver-
wenden lassen sich nur spezielle Vek-
torkarten des jeweiligen Geräteherstel-
lers. Typisch für Vektorkarten ist das 
schematische Kartenbild, das abhän-
gig von der Vergrößerung unterschied-
liche Details zeigt: So werden zum 
Beispiel mit höherer Zoomstufe im-
mer kleinere Wege sichtbar. Wie Au-
tokarten enthalten Vektorkarten zahl-
reiche Sonderziele mit hinterlegten 
Infos (Adresse, Telefonnummer …) –  
von der Berghütte bis zur Tankstelle.

Mittlerweile gibt es von Garmin 
und Magellan ein breites Angebot to-
pografischer Karten, besonders von 
Europa, den USA und Kanada, zum 

Das passende Modell
Um die Vorteile der GPS-Navigati-

on nutzen zu können, muss man kein 
Vermögen ausgeben. Basisgeräte wie 
das Garmin etrex H oder das Magellan 
Triton 200 mit allen nötigen Grund-
funktionen sind ab etwa 100 Euro zu 
haben. Damit kann man jede Tour an-
gehen – im Stubai oder in Patagonien. 
Zumal man in puncto Empfang und 
Genauigkeit keine Abstriche machen 
muss. Alle (aktuellen) Modelle be-
stimmen selbst in engen Gebirgstä-
lern oder dichten Wäldern, wo es frü-
her oft Empfangsprobleme gab, zu-
verlässig den Standort.

Das beste Preis-Leistungs-Verhält-
nis bietet die „Golfklasse“ für 200 bis 
400 Euro, wie zum Beispiel das Vis-
ta HCx und das GPSmap 60CSx von 
Garmin oder das Magellan Triton 
500. Mehr GPS braucht man nicht für 
Berg- und Trekkingtouren: Farbdis-
plays und die Möglichkeit, Karten auf 
das Gerät zu laden, erlauben es, den 
Weg direkt auf der Karte zu verfolgen. 
Einfache Modelle stellen die Tour nur 
als feine Linie im Display dar.

Spitzengeräte für 450 bis 600 Eu-
ro wie das Garmin Oregon 300/400t 
und das Magellan Triton 1500/2000 
bieten vor allem mehr Extras: etwa 
Touchscreen-Bedienung, bei der man 
die Funktionen durch einfaches An-
tippen auf dem Display aktiviert, vor-
installierte Topokarten von Europa 
(1:100.000), einfache Straßennavi-
gation ohne Sprachansage oder inte-
grierte LED-Leuchte und Kamera. 

Auch in puncto Kartendarstel-
lung glänzen High-End-Empfän-
ger. Hochauflösende Displays stellen 

Tourenplanung  (Beispiel Großvenediger)

1 Wahl der Karte durch Eingeben des  
Startpunkts in die Suchfunktion.

2 Anlegen eines neuen Tracks (Groß- 
venediger) im Trackverzeichnis der Karte.

3 „Nachfahren“ der geplanten Tour mit der 
Maus, Setzen von Trackpunkten per Klick. 

4 Skirouten lassen sich direkt einblenden und 
per Mausklick auf GPS-Geräte übertragen.

Raster- und Vektorkarten sind mittlerweile für die meisten Gebirgsregionen erhältlich.
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Neu im DAV-Shop
Ab Frühsommer 2009 ist das GPS-Gerät Satmap 
Active 10 inklusive aller AV-Karten auf Raster-
karten-Basis im DAV-Shop erhältlich. Das Active  
10 besticht durch einfachste Bedienung und 
hervorragende optische Darstellung der Karten. 
Mehr dazu im nächsten DAV Panorama.

sind für Österreich und die Schweiz 
angekündigt.

Der einfachste Weg zur satelliten-
gestützten Navigation führt durchs 
Internet. Dort gibt es zahlreiche Tou-
renportale, die meist kostenlose GPS-
Daten von Wander-, Berg-, Bike- und 
Trekkingtouren aus aller Welt zum 
Download anbieten – oft sogar mit 

Beschreibung und zusätzlichen In-
fos. Portale wie www.yabadu.de oder 
www.trekking.suedtirol.info erlau-
ben selbst die Online-Planung eige-
ner Touren, das Südtiroler Portal so-
gar per Routing. Praktisch, wenn man 
keine eigenen Digitalkarten besitzt.

GPS bietet einzigartige Möglich-
keiten für die Navigation. Nie war 
Orientierung leichter. Trotzdem sollte 
man sich nicht allein auf die Satelliten 
verlassen, vor allem auch keine Tou-
ren unternehmen, an die man sich 
ohne GPS nicht heranwagen würde. 
Wer im Notfall, etwa wenn das Gerät 
ausfällt, nicht mit Karte, Höhenmes-
ser und Kompass umzugehen weiß, 
steckt schnell in Schwierigkeiten. o

Seit der bergbegeisterte Journalist Uli Benker (48) 
vor zehn Jahren zum ersten Mal ein GPS-Gerät in 
der Hand hielt, faszinieren ihn die Möglichkeiten der 
Satellitennavigation. Seine Kenntnisse und Erfah-
rungen beim Wandern, Biken und Trekken von seiner 
fränkischen Heimat bis zum Himalaya hat er in vielen 
Artikeln und zwei Lehrbüchern dargestellt.

100 Euro anbieten. Wer Wanderkar-
ten bevorzugt, sollte sich die Digital-
Maps von Kompass näher ansehen.

Um Missverständnisse zu vermei-
den: Rasterkarten lassen sich nicht auf 
GPS-Geräte laden, auch wenn Garmin 
und Magellan an Lösungen arbeiten. 
Tipp: In Kürze erscheinen mit dem 
Active 10 von Satmap und dem Aven-
tura von CompeGPS zwei Geräte spe-
ziell für Rasterkarten. Ihr Vorteil liegt 
im detaillierten Kartenbild, wie von 
der Papierkarte gewohnt. Während 
das Aventura Straßen- und Gelände-
navigation vereint, verbirgt sich hin-
ter dem Active 10 ein reines Outdoor-
Gerät. Passende Karten, etwa die Al-
penvereinskarten Digital, sollen auf 
SD-Chip angeboten werden.

Könnte man nicht auch mit Vek-
torkarten Touren planen? Eigentlich 
ja: Auch für Vektorkarten gibt es ei-
ne entsprechende Software, die – zu-
mindest bei Garmin – im Funktions-
umfang mit der von Rasterkarten 
vergleichbar ist. Jedoch erreicht der 
Detailgrad beim Wegenetz nicht bei 
allen Karten das Niveau von Raster-
karten. So unterscheidet – essenziell  
für Berg- und Alpintouren – bisher 
nur die Deutschlandkarte von Ma-
gellan durchgehend zwischen Pfaden 
und unbefestigten Feld- und Wald-
wegen. Tipp: Von Garmin erscheint 
in Kürze die dritte Ausgabe der Topo 
Deutschland, die erstmals auch Rou-
ting mit Outdoor-Modellen ermögli-
chen soll: Nach Eingabe von Start und 
Ziel wird die Route – ähnlich wie beim 
Autonavi – automatisch erstellt. Zwar 
nicht auf allen Wegen, immerhin aber 
auf 8000 Wander- und 60.000 Kilo-
meter Radrouten. Ähnliche Karten 

eine detaillierte Geländewiedergabe 
mit allen wichtigen Infos, von Wan-
derwegen bis zu Schutzhütten und 
Biwakschachteln. Empfehlenswerte 
Alternativen: topografische Karten, 
im Maßstab 1:25.000 oder größer, wie 
sie für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz die Landesvermessungs-
ämter (Top10/50, Amap Fly, Swiss 
Map), MagicMaps (Tour Explorer D, 
A, CH), Garmin (Deutschland Digi-
tal) oder der ADAC (TourGuide) ab 

Info-Adressen
Gerätehersteller
www.garmin.de, www.magellangps.com

Digitale Karten
Alpenvereinskarten Digital: www.alpen
verein.de; Top10/50 Bayern: www.geo
daten.bayern.de; ADAC Tourguide: www.
adac-verlag.de; Garmin Deutschland  
Digital: www.garmin.de; AmapFly: www.
bev.gv.at; SwissMap: www.swisstopo.ch; 
www.kompass.at; www.magicmaps.de

Tourenportal
www.garmin.de/links/links-tourenver-
zeichnis.php#2 (umfangreiche Linksamm-
lung mit über 70 Tourenportalen)

5 Höhenprofile geben Auskunft über zu 
bewältigende Auf- und Abstiegsmeter.

6 Übertragen der Tour per Datenkabel 
vom PC auf den GPS-Empfänger.

7 Ausdrucken des Kartenausschnitts in-
klusive eingezeichneter Tour für unterwegs.

8 Nach der Tour: Abfliegen der als Track 
aufgezeichneten Tour in 3-D.

Preiswerte Geräte bieten alles, was man 
braucht – teurere mehr Funktionen und 
Komfort. Ausgereifte Technik und gute 
Bedienbarkeit sind heute Standard.
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