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Und so gehts ...

Nicht nur GPS-Benutzer möchten Punkte aus der Karte „heraus-
messen“ und in Form von einem Koordinatenpaar in ihr Gerät
eingeben (oder umgekehrt). Auch bei einer Unfallmeldung ist die
Ortsangabe mittels Koordinaten zweifelsfrei. Hat man das lange
nicht mehr geübt, so gibt es immer wieder Unklarheiten wie
„Welchen Wert muss ich zuerst angeben?“ Deshalb erklärt der
Chris Semmel kurz und bündig, wie man die Koordinaten mit
einem Planzeiger am einfachsten aus einer Karte ermittelt, wel-
che das UTM-System (Universal Transverse Mercator) verwendet
(wie zB die Alpenvereinskarten).

#1 Legende anschauen > Zonenfeld ablesen
Hier erfährt man, dass es sich um eine UTM-Karte handelt und
wir uns im Zonenfeld 32T bewegen. „32T“ muss im GPS-Gerät
vor den Koordinaten eingegeben werden.

#2 Planzeiger drüberlegen
Am einfachsten das „Kilometerquadrat“ (beim Maßstab
1:25.000) des Alpenverein-Planzeigers über das Gitternetzqua-
drat legen, in dem sich der gesuchte Punkt befindet. In unserem
Beispiel der Fluchtkogel.
(Bei einer Karte im Maßstab 1:50.000 muss man das „Dreieck“
des Planzeigers verwenden und höllisch aufpassen, dass man an
der richtigen Skala abliest: 50:000 innen – 25:000 außen!)

* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 

#3 Rechtswert ablesen
Am Kartenrand ist der Rechtswert von unserem Quadrat mit
636 000 angegeben. Es handelt sich hier um Meterangaben und
wir müssen nur noch den Abstand unseres Punktes von dieser
senkrechten roten Linie dazu addieren. Laut Planzeiger ist der
Fluchtkogel etwas weiter als 600 Meter weiter „rechts“, ich
schätze ca. 620 m (ob 610 oder 640 ist komplett egal). Somit
lautet mein Rechtswert 636 620.

#4 Hochwert ablesen
Der Hochwert unseres Quadrates ist mit 5 190 000 angegeben.
Der Hochwert hat eine Stelle mehr – warum, ist egal – und ist
immer 7-stellig (bei einigen Karten ist der Wert 6-stellig ange-
geben, aber dann wird in der Kartenlegende darauf hingewiesen,
dass der „Hochwert um 5 Millionen vergrößert“ werden muss).
Gleiches Spiel wie oben: Der Fluchtkogel liegt ca 950 Meter
weiter nördlich; somit lautet mein Hochwert 5 190 950

Die UTM-Koordinaten für den Fluchtkogel lauten somit: 
Zonenfeld 32T, Rechtswert 636 620, Hochwert 5 190 950

PS: Meine Merkhilfe, welcher Wert als erstes angegeben wird:
„Immer zuerst ran an den Baum (Rechtswert), dann rauf auf den
Baum (Hochwert)“. Umgedreht funktioniert‘s schließlich nicht. 
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