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Die Doppel-CD-ROM "Alpenvereinskarten Digital" (in der Folge

AVKD genannt) umfasst alle Alpenvereinskarten, ausgenommen

die Expeditionskarten. Die Karten sind auf den CDs räumlich

aufgeteilt in Nord- und Zentral-/Südalpen. Neben den beiden in

AV-grün gehaltenen Silberlingen findet sich in der Plastikbox

noch ein 16-seitiges Begleitheft, das über die Merkmale und

Funktionen der Software Auskunft gibt. Lauffähig ist die AVKD

nur unter Microsoft Betriebssystemen ab Windows 98 (Windows

95 mit Einschränkungen). Eine Portierung auf weitere Betriebs-

systeme (MacOS, Linux) ist laut Hersteller technisch möglich,

jedoch derzeit anscheinend nicht vorgesehen. Der Funktionsum-

fang der Software beschränkt sich auf die 2D-Darstellung der

digitalen Karten und einen möglichst reibungslosen Datenaus-

tausch mit handelsüblichen GPS-Geräten bzw. dazu passender

GPS-Software (Garmin, Fugawi, Touratech). Auf die Integration

von Höhendaten und entsprechende Analyse- und Darstellungs-

möglichkeiten wurde weitgehend verzichtet.

Installation, Programmstart

Die Software kann sowohl direkt von CD als auch von

der Festplatte gestartet werden. Die Installation auf Festplatte

beschleunigt den Zugriff (Karten laden und scrollen), allerdings

werden in diesem Fall alle Kartenblätter installiert, sodass 1.1

GB Festplattenspeicher benötigt werden. Eine Möglichkeit zur

Auswahl der zu installierenden Kartenblätter wäre wünschens-

wert. Nicht benötigte Blätter können aber nach der Installation

per Dateimanager gelöscht werden (drei Dateien pro Karte:

XX.gmp, XX.gvg und XX_L.gmp, für Blattnummern XX siehe

Tabelle; dies ist im Begleitheft der AVKD nicht dokumentiert).

Wird die Software von CD gestartet, stehen jeweils nur die Kar-

ten der eingelegten CD zur Verfügung. Bei Programmstart

erscheint eine Windows-übliche grafische Benutzeroberfläche

mit Menü- und Buttonleiste, darunter eine Übersichtskarte mit

den Blattschnitten der Einzelkarten. Die per Mausklick ange-

wählte Zielregion/-karte wird in der Folge dargestellt - in einem

zu großen Maßstab (~1 : 10 000 bei Karten im Originalmaßstab

1 : 25 000, bzw. ~1 : 20 000 bei Originalmaßstab 1 : 50 000).

Deshalb ist in der Regel scrollen oder herauszoomen nötig, um

die Zielregion zu finden. Als Zwischenschritt erscheint eine

Überblicksdarstellung des gewählten Blattes sinnvoller.

Hohe Qualität

Die digitalen Kartenblätter der AVKD weisen eine aus-

gesprochen hohe Qualität auf, sowohl in punkto räumlicher

Auflösung als auch bezüglich der Farbdarstellung. Hier unter-

h

i

AV-Karten auf CD-ROM von Christian Georges

Vor wenigen Wochen ist die Doppel-CD-ROM "Alpenvereinskar-

ten Digital" erschienen. Die Alpenvereinskartografie bietet ihre

Karten damit zum ersten Mal in digitaler Form an. Dieser Artikel

gibt einen Überblick über die Funktionen der Software und ver-

sucht eine kritische Beurteilung des digitalen Kartenwerkes im

Hinblick auf den praktischen Nutzen. Zudem wird die digitale

AV-Karte der "Austrian Map 3D" gegenübergestellt.

�1 Beispieldarstellung AVKD: Thaneller und Berwang

(Blatt 4/1 Wetterstein und Mieminger Gebirge, West).

�2 Thaneller und Berwang in der Austrian Map 3D

(Kartengrundlage OEK 1 : 50 000, Blatt 116 Reutte) zum Ver-

gleich mit der Abbildung 1.
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Koordinaten

Die Kartenblätter sind geokodiert bezogen auf das WGS84. Zur

Verortung bietet die Software geografische und UTM-Koordina-

ten an. Die aktuellen Cursorkoordinaten werden in der Statuslei-

ste angezeigt, zudem kann ein Koordinatengitter eingeblendet

werden. Im Hinblick auf GPS-Messungen hat das UTM-Gitter

enorm an Bedeutung gewonnen und ist für die Orientierung im

Gelände vorzuziehen (vergleiche Artikel "utm. ups. wgs 84" von

Herbert Schirmer in dieser Ausgabe, S. 38 ff.). Die Verwendung

von GPS-Geräten erfordert eine sehr hohe Lagegenauigkeit der

Karten. Eine Lagegenauigkeit, die "blindes" Orientieren nur

mittels GPS-Gerät zulässt, bieten die Alpenvereinskarten im All-

gemeinen nicht. Die Mehrheit der AV-Karten basiert auf terre-

strischen Vermessungen aus der ersten Hälfte des vergangenen

Jahrhunderts. Eine Vielzahl von photogrammetrischen Aufnah-

men wurde mittels Stereoautografen zu Höhenlinienmodellen

ausgewertet, die wiederum aneinander angepasst werden mus-

sten. Daher sind lokale Lagefehler bis etwa 50 Meter möglich -

im Einzelfall auch mehr. Die Einzelblätter wurden für die AVKD

anhand des aufgedruckten UTM-Gitters geokodiert. Lokale,

kleinräumige Lageabweichungen der Originalkarten sind somit

erhalten geblieben. Die AV-Karten im Maßstab 1 : 50 000 wei-

sen eine höhere Lagegenauigkeit auf, da sie auf den modernen

Vermessungen des BEV basieren.

Bei GPS-Messungen im Gelände sollte zudem nie unterschätzt

werden, dass Störungen im Empfang der Satellitensignale (Hori-

zontabschirmung, Wald, Betrieb des Gerätes im Rucksack,

Abschirmung durch den Benutzer, etc.) schnell zu höheren

Messfehlern führen können! Daher sollte als primäre Entschei-

dungsgrundlage immer die persönliche Einschätzung des Gelän-

des dienen, nie die Messung/Richtung, die das GPS-Gerät liefert.

Praxis- bzw. Bürotauglichkeit

Die AVKD ist in erster Linie ein Hilfsmittel zur Touren-

planung. Daneben kann sie bei Schulungen oder zur Nachberei-

tung bzw. Archivierung von Touren nützlich sein. Deshalb ist

neben der Qualität der digitalen Karten auch der Funktionsum-

fang der Software entscheidend für die Praxistauglichkeit.

Wobei hier unter praxistauglich eher bürotauglich zu verstehen

ist. Wer die AVKD wirklich im Gelände verwenden möchte,

kommt mit der Software auch auf einem Laptop ganz gut

zurecht, da die Darstellung der Karte den Großteil des Bildschir-

mes einnimmt. Eine Option zur Fullscreen-Kartendarstellung

gibt es jedoch nicht, ebenso auch keinen Echtzeit-Datentransfer

mit dem GPS-Gerät. Das Laden und Scrollen der Karten vollzieht

p

scheidet sich die AVKD wohltuend deutlich von der "Austrian

Map 3D", dem amtlichen Konkurrenzprodukt des BEV (Bundes-

amt für Eich- und Vermessungswesen, herausgegeben 2001).

Vergrößerungen der Blätter bis ca. 1 : 5 000, wie es software-

seitig möglich ist, sind durchaus sinnvoll und offenbaren den

Detailreichtum der Kartengrundlagen. Apropos Kartengrundla-

gen: als Basis für die AVKD dienen farbige Rasterdatensätze, so

wie sie der Computer-Normalverbraucher z. B. als TIF´s kennt,

allerdings in einem kodierten Format, um illegalen Ge-/Miss-

brauch vorzubeugen. Die Raster sind direkt aus den digitalen

Originalen der AV-Kartografie prozessiert worden, worauf die

durchwegs gute Qualität zurückzuführen ist.

Die Kartenblätter der AVKD sind somit nahezu 1:1-Kopien der

Papierblätter. Deshalb sind alle Merkmale und Besonderheiten

der analogen Karten auch in der digitalen Ausgabe vorhanden

(Blattschnitt, Überlappungen, nicht einheitliche Darstellungen je

nach Bearbeiter, Generalisierung nach Maßstab 1 : 25 000 oder

1 : 50 000, etc.). Entsprechend ist auch die Abdeckung der AVKD

mit jener der Papierausgabe identisch. Die "Austrian Map 3D"

hingegen bildet Österreich flächendeckend ab.

Die Kartenblattraster können nur "as is" dargestellt werden,

Farbauszugsdarstellungen (z.B. nur braun = Höhenlinien) sind

nicht möglich. Als Basis dienen die Sommerkarten mit Wander-

wegen (einschl. Nummern), Skirouten fehlen gänzlich. Zu jedem

Kartenblatt gibt es eine Kurzinfo, in der das Jahr der aktuellen

Gesamt-Nachführung und des aktuellen Gletscherstandes auf-

gelistet ist. Weitere Informationen zu den - vormals analogen -

Blättern (Bearbeiter, Erstausgabe, frühere Nachführungen und

Ausgaben) werden nicht geliefert.

Höheninformation

In der AVKD gibt es keinerlei digitale Höheninformation - im

Gegensatz zum Konkurrenzprodukt. Daher sind auch entspre-

chende Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten (Geländenei-

gung, Exposition, Höhenunterschiede) nicht vorhanden.

Einzige Ausnahme bildet - mit Einschränkungen - die Möglich-

keit der Darstellung von Höhenprofilen. Die Höhendaten müssen

in diesem Fall aber entweder aus der Karte mittels Track mit

Höhenangaben selbst eingetippt werden oder sie stammen aus

einem GPS-Download.

Doch auch die Höhendaten in der "Austrian Map 3D" sind räum-

lich nicht hochauflösend genug, um für eine (höhen-)genaue

Orientierung im Gelände dienen zu können. Daher ist die

gesamte 3D-Funktionalität der "A-Map" eher eine nette Spiele-

rei (z. B. 3D-Ansichten), als ein professionelles Werkzeug.
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sich in annehmbarer Geschwindigkeit. Zur bzw. in die Karte

können eingeblendet werden: Maßstabsleiste, Gitternetz (nur

UTM oder geografische Koordinaten), GPS-Wegpunkte, GPS-

Tracks, eine Overlaydatei und eine zu groß geratene Legende.

Weiters steht ein Tool zur Distanzmessung zur Verfügung, dage-

gen fehlt die Möglichkeit der Messung von Winkeln, wie sie für

die Bestimmung der Marschzahl (Navigation per Kompass) not-

wendig ist. Nicht möglich ist zudem einfaches copy/paste zum

Kopieren von Kartenausschnitten in eine andere Anwendung (z.

B. für Schulungen). Allerdings kann man sich mit Shareware-

tools zur Erzeugung von Screenshots behelfen. Auf diese Weise

sind auch die Abbildungen dieses Artikels entstanden.

Blattschnitte

Die Karten können nicht blattschnittübergreifend dargestellt

werden, d. h. es wird immer nur ein Blatt gezeigt. Beim Scrollen

außerhalb des aktuellen Blattes wird das Folgeblatt geladen und

nur dieses dargestellt. Gründe für dieses offensichtliche Manko

sind laut AV-Kartografen häufige Überlappungen, nicht einheit-

liche Darstellungen (z. B. Felszeichnungen) und Lagefehler an

den Blatträndern. Technisch ist die blattschnittübergreifende

Darstellung kein Problem (Antwort des Herstellers/Programmie-

rers). Per Schalter ließe sich zwischen blattschnittübergreifender

und Einzelkartendarstellung umschalten, ein weiterer Schalter

könnte bei Überlappungen zwischen Vordergrund- und Hinter-

grundkarte wählen. 

Objektdatenbank

Die AVKD bietet keine räumliche Suchfunktion. Die "Austrian

Map 3D" beinhaltet dieses Feature mit einer umfangreichen

raumbezogenen Objektdatenbank. Dort kann nach einer Reihe

ortsbezogener Objektklassen gesucht und gefunden werden.

Dagegen sollte der Benutzer der AVKD schon ungefähr wissen,

wo sich eine gesuchte Route/Tour befindet, denn die Übersichts-

karte bietet wenig räumliche Strukturierung. Ansonsten muss

man sich mühsam durch die Einzelblätter suchen, um zum

unbekannten Einstieg zu gelangen. Laut Begleitheft scheint eine

räumliche Suchfunktion aber für die Zukunft geplant zu sein.

Overlays

Individuelle Kartenskizzen können mit Hilfe von Overlays

erzeugt werden. Die Overlays bestehen aus Symbolen, Texten

und Linienelementen, die im Vordergrund der Karte angezeigt

werden. Die Funktionen zur Erstellung von Overlays sind für ein-

�3 Großglockner in Maximalvergrößerung (Blatt 40 Glockner-

gruppe). Screenshot aus der AVKD bei einem Darstellungs-

maßstab von ~1 : 5 000.

�4 Lagefehler der GPS-Messung während einer Autofahrt auf

die Innsbrucker Hungerburg. Die Abweichungen erreichen bis

über 200 m ("Alpenzoo"). Auch während der Wanderung im

Wald oberhalb der Hungerburg sind einzelne Ausreißer

erkennbar.

�5 Beispiel für eine Overlayskizze: Hochvogel (Blatt 2/1 All-

gäuer und Lechtaler Alpen West).
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fache Kartenskizzen (Wegbeschreibungen, Treffpunkt, o. ä.) aus-

reichend. Linien können in Art, Farbe und Strichstärke verändert

werden, Texte in Schriftart und Schriftgröße. Zusätzliche Sym-

bole können mit externen Tools als Bitmap erstellt werden. Alle

Elemente (Symbolpunkte, Texte und Linien) des aktuellen Over-

lays werden in einer Datei gespeichert. In der aktuellen Version

kann nur ein Overlay pro Karte angezeigt werden. Overlays der

AVKD können nicht auf ein GPS-Gerät übertragen werden. Die

Overlaytechnik wäre geeignet, die fehlenden Winterrouten in die

AVKD zu integrieren. Zudem könnten mittels dieser Technik

auch Onlineangebote realisiert werden, denn die Overlay-

Dateien sind nicht sonderlich groß (wenige Kilobyte). So sind

Downloads weiterer Routen, Tourentipps, aktueller Informatio-

nen (Wegverlegungen, Hüttensperrungen, etc.) denkbar. Damit

könnte die AVKD updatefähig werden, ohne dass ganze Karten-

blätter zum Download bereitgestellt werden müssten.

Datenaustausch mit GPS

Zum Datenaustausch mit GPS-Geräten eignen sich Wegpunkte

und Tracks. Diese können in der AVKD erstellt, verändert und auf

Festplatte abgespeichert werden. Sie können nach dem Upload

auf das GPS-Gerät für die Orientierung unterwegs dienen. Weg-

punkte werden mittels eines Namens definiert und können zu-

dem eine Beschreibung enthalten. Die Bearbeitungs- und Dar-

stellungsmöglichkeiten der Wegpunkte könnten detaillierter sein:

alle Wegpunkte werden generell in einer Datei "waypoint.dat"

im Arbeitsverzeichnisses der AVKD abgelegt und im Programm

angezeigt. Will man verschiedene Wegpunktdatensätze erzeu-

gen/verwenden, so ist dies nur über das Umbenennen der Datei

im Dateimanager möglich. Auch das Standardsymbol für Weg-

punkte kann nicht geändert oder in der Größe variiert werden.

Die Verwendung des Begriffes "Track" in der AVKD ist nicht kon-

sistent mit jener bei Garmin GPS-Geräten. Garmin verwendet

den Begriff "Track" nur für einen vom GPS-Gerät geloggten

Weg, also als Synonym für eine kontinuierliche Aufzeichnung

basierend auf GPS-Koordinaten. Eine "Route" (Garmin) ist dage-

gen eine Folge von Wegpunkten die zur Orientierung im Gelän-

de benutzt wird und in der Regel vor oder während der Tour

vom Benutzer eingegeben wird. Das GPS-Gerät gibt anhand die-

ser Route die Richtung und Entfernung zum nächsten Punkt an

(und kann gleichzeitig den aktuell begangenen Weg als "Track"

mitloggen). Die AVKD dagegen benutzt für die Begriffe "Track"

und "Route" (nach Garmin-Notation) nur den Begriff "Track".

Ein Track (AVKD-Notation) kann in der AVKD digitalisiert wer-

den, um anschließend auf das GPS geladen zu werden (Upload)

und dort als "Route" (Garmin-Notation) zu dienen. Aber auch

der vom GPS-Gerät geloggte Weg wird in der AVKD als Track

bezeichnet und kann nach der Tour vom GPS-Gerät auf den

Rechner kopiert werden (Download). Auch das Begleitheft klärt

diese unterschiedliche Begriffsverwendung nicht auf. Die Bear-

beitungsfunktionen für Tracks (AVKD) sind umfangreicher als

jene für Wegpunkte. Tracks werden in der AVKD als Linienele-

mente digitalisiert. Sie können einzeln gespeichert, geladen,

nachbearbeitet (Punkte ändern, hinzufügen, löschen) und ihre

Darstellung verändert werden. Jedem Linienpunkt kann eine

Höhe zugewiesen werden. In diesem Fall ist auch die Darstel-

lung eines Höhenprofils des Tracks möglich.

In die grafische Oberfläche der AVKD ist eine gut funktionieren-

de Schnittstelle zum Datenaustausch mit dem GPS-Gerät (Gar-

min) integriert. Sie verwendet den seriellen Port. Unter Upload

versteht man das Kopieren von Daten auf das GPS-Gerät 

(AVKD � GPS), Download beschreibt den umgekehrten Weg

(GPS � AVKD). Beim Download von Wegpunkten wird, wie be-

reits erwähnt, immer in die Datei "waypoint.dat" geschrieben

und nur die Informationen Wegpunktname, Koordinaten und

Symbolfarbe gespeichert. Um weitere Informationen zu erhalten

(Symbol, Kommentar, Höhe, Zeit), müssen externe Progamme

(G7toWin, GPSTrackmaker, Garmincommander, Touratech QV, ...)

verwendet werden. Der Upload von Tracks ist nur in den aktiven

Trackspeicher des GPS-Gerätes möglich und überschreibt dessen

Inhalt. Daher empfiehlt es sich, am GPS-Gerät vorhandene

Tracks vorher per Download auf die Festplatte zu sichern. Der

gesendete Track muss im GPS-Gerät noch gespeichert werden

(Option "Sichern"), damit er zur Verfügung steht. Beim Downlo-

ad von Tracks wird der gesamte Speicher des GPS-Gerätes aus-

gelesen. Die Tracks werden als reine ASCII-Datensätze gespei-

chert: X- und Y-Lage in geografischen Koordinaten, Z (= Höhe)

in Metern. Weitere Informationen die das GPS-Gerät liefert 

(z. B. Ortszeit für jeden gemessenen Punkt), gehen verloren. Wer

hier detailliertere Logs möchte, muss wiederum auf andere Soft-

ware ausweichen. Der Up- und Download der Tracks und Weg-

punkte vollzieht sich mittels seriellem Port reibungslos. Bei neu-

eren Laptops steht oft nur eine USB-Schnittstelle zur Verfügung.

Bei Verwendung des USB-Ports wurde vereinzelt von Problemen

bei der Kommunikation zwischen AVKD und GPS-Gerät berich-

tet. Der Grund für diese Probleme liegt jedoch im Betriebssy-

stem selbst und sollte mit dem (jeweils) nächsten Servicepack

von Microsoft behoben werden können.

Der Vergleich mit der "Austrian Map 3D" fällt dennoch positiv

aus, denn dort muss ein externes Progamm ("GPSTrans.exe")

bemüht werden, um mit dem GPS-Gerät zu kommunizieren. In

der "Austrian Map 3D" werden Wegpunkte und Tracks intern

Ausdruck erlaubt

Die Karten der AVKD können und dürfen ohne merklichen Quali-

tätsverlust gedruckt werden. Ausdrucke für private Zwecke bis

A3 sind ausdrücklich gestattet! So kann man sich optimierte

Karten für die Tour (Ausschnitt, Maßstab, UTM-Netz, Overlay,

Wegpunkte, Tracks) vorbereiten und ausdrucken, allerdings

wiederum nicht blattschnittübergreifend. Dennoch ist es sicher-

lich angebracht, weiterhin auch eine "vollwertige" Papierkarte

im Rucksack zu haben - für alle Fälle.
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auch als Overlay gespeichert (auch hier also eine inkonsistente

Namensgebung). Ein Overlay der "Austrian Map 3D" kann nicht

direkt in die AVKD importiert werden. Um ihn in die AVKD zu

laden, muss er zunächst auf ein GPS-Gerät übertragen werden

(mittels externem Programm "GPSTrans.exe") und kann

anschließend vom GPS-Gerät in die AVKD geladen werden.

Touratech QV 3

Diese GPS-Software kann die digitalen AV-Karten neuerdings di-

rekt importieren (Update auf Version 3.0.59 nötig, siehe Quellen).

Damit kann man die gute Qualität der AVKD in einer funktions-

reicheren Software nutzen, was gerade im Hinblick auf detail-

liertere GPS-Messungen bzw.  Auswertungen von Interesse ist.

Manual

Das Begleitheft ist verständlich formuliert, könnte jedoch etwas

ausführlicher sein. Dateiformate (Overlay, Tracks, Wegpunkte)

sind nicht dokumentiert, ebenso die Blattnummern (vergleiche

Tabelle). Auch eine Klärung der Begriffe hinsichtlich der Gar-

min-Notation (Track, Route) erscheint notwendig. Zudem wäre

eine pdf-Kopie des Heftes auf den CD´s nützlich, um es bei Ver-

lust ausdrucken zu können. Mit Hilfe von Beispieldatensätzen

(Overlay, Wegpunkte, Tracks) auf den CD´s und passenden

HOWTOs im Begleitheft oder auf CD könnten die Funktionen der

Software praxisorientierter vermittelt werden.

Fazit

Die Doppel-CD-ROM "Alpenvereinskarten Digital" ist ein

Produkt, das bergprofessionellen Anforderungen durchaus gerecht

wird. Sie punktet vor allem durch die ausgezeichnete Auflösung

der digitalen Karten und hebt sich in dieser Hinsicht deutlich vom

Konkurrenzprodukt ab. Allerdings muss man gerade bei der Nut-

zung der digitalen AV-Karte mit GPS-Geräten in Kauf nehmen,

dass Lagefehler bis zu 50 m (im Einzelfall auch höher) auftreten.

Die Qualität rechtfertigt die Veröffentlichung und den Preis des

Produktes (¤ 69,-) aber allemal. Im Bereich des Datenaustausches

mit GPS-Geräten zeichnet sich die Software durch brauchbare

Lösungen aus. Wer sie jedoch intensiv mit GPS-Geräten nutzen

möchte, sollte auf speziellere Software ausweichen. In diesem

Fall ist es trotzdem möglich, die AVKD als Kartengrundlage zu

verwenden. Viele kritische Anmerkungen dieses Artikels fallen in

den Bereich "Kinderkrankheiten" und zeigen, dass es sich um die

erste Version der Software handelt. Die meisten lassen sich mit

geringem Aufwand in einer Folgeversion beheben.                 �

f

Hinweis

� Die AVKD zum Preis von ¤ 69,- kann bestellt werden unter

shop@alpenverein.at oder unter

http://www.dav-lifealpin.de/.
� Austrian Map 3D Version 2.0 (¤ 89,-), Onlineversion und

Bestellung unter: http://www.austrianmap.at/ 
� Touratech QV3 (Vollversion ¤ 149,-), Bestellung und Update

unter: http://www.ttqv.com

�6 Darstellung eines GPS-Tracks (linke Bildhälfte, mit UTM-

Gitter). Auf der rechten Seite ist oben das Menu zum Laden,

Bearbeiten und Datenaustausch mit dem GPS-Gerät zu sehen,

unten das Höhenprofil des Tracks.

�7 AVKD-Import in Touratech QV 3: Weißkugel mit Hintereis-

ferner und GPS-Wegpunkten (Blatt 30/2 Ötztaler Alpen/Weiß-

kugel).

�8 Die Übersichtskarte zeigt die Blattschnitte der Einzelkar-

ten. Bei Installation auf Festplatte sind alle 49 Einzelkarten

verfügbar (= Gesamtabdeckung der AVKD).
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Blatt Name

Allgäuer - Lechtaler Alpen, West

Allgäuer - Lechtaler Alpen, Ost

Lechtaler Alpen, Arlberggebiet

Lechtaler Alpen, Parseierspitze

Lechtaler Alpen, Heiterwand

Wetterstein und Mieminger Gebirge, West

Wetterstein und Mieminger Gebirge, Mitte

Wetterstein und Mieminger Gebirge, Ost

Karwendelgebirge - West

Karwendelgebirge - Ost

Karwendelgebirge - Mitte

Rofan

Kaisergebirge

Loferer und Leoganger Steinberge

Steinernes Meer

Hochkönig, Hagengebirge

Dachstein

Totes Gebirge, Ost

Totes Gebirge, Mitte

Totes Gebirge, West

Ennstaler Alpen, Gesäuse

Silvretta

Verwallgruppe, Mitte

Ötztaler Alpen, Gurgl

Ötztaler Alpen, Weißkugel

Ötztaler Alpen, Kaunergrat

Ötztaler Alpen, Nauderer Berge

Ötztaler Alpen, Geigenkamm

Ötztaler Alpen, Wildspitze

Stubaier Alpen, Hochstubai

Stubaier Alpen, Sellrain

Brennerberge

Innsbruck und Umgebung

Kitzbühler Alpen, West

Kitzbühler Alpen, Ost

Zillertal, West

Zillertaler Alpen, Mitte

Zillertaler Alpen, Ost

Venedigergruppe

Granatspitzgruppe

Glocknergruppe

Schobergruppe

Sonnblick

Hochalmspitze, Ankogel

Niedere Tauern 1

Niedere Tauern 2

Niedere Tauern 3

Brenta

Langkofel und Sellagruppe

Blatt Nr.

2/1

2/2

3/2

3/3

3/4

4/1

4/2

4/3

5/1

5/2

5/3

6

8

9

10/1

10/2

14

15/1

15/2

15/3

16

26

28/2

30/1

30/2

30/3

30/4

30/5

30/6

31/1

31/2

31/3

31/5

34/1

34/2

35/1

35/2

35/3

36

39

40

41

42

44

45/1

45/2

45/3

51

52/1

Datei Nr.

02

01

03

29

12

45

43

44

20

19

18

30

17

24

36

14

06

38

37

39

08

34

41

11

42

21

25

07

46

15

33

04

16

23

22

49

47

48

40

10

09

31

35

13

26

27

28

05

32

Blattnummern und Namen der Papierausgabe und Dateinum-

mern der Digitalausgabe.


