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Z wei neue Produkte für kar-
tenfähige GPS-Geräte stei-

gern die Attraktivität, die Satelli-
tennavigation als Orientierungs-
hilfe zu nutzen. Seit Abschaffung 
der Selective Availability1 am 2. 
März 2000 erreichen GPS-Mes-
sungen bei günstigem Empfang 
der Satellitensignale Lageabwei-
chungen im Bereich von nur  
10 m bis 15 m – eine Genauigkeit, 
die alle Möglichkeiten der Stand-
ortbestimmung im Outdoorbe-
reich übertrifft. Die berechne-
ten Koordinaten als Wegpunkte 
oder bei laufenden Messungen 
als Tracks abgespeichert, liefern 
aber ein wenig anschauliches 
Bild von der tatsächlichen Posi-
tion. Man kann wohl navigieren, 
jedoch fehlt jeglicher Bezug des 
aktuellen Standortes zur Gelän-
deoberfläche. Abhilfe verschaffen 
kartenfähige GPS-Geräte. Doch 
Vorsicht – nicht jede Karte lässt 
sich auf ein GPS-Gerät laden. Je-

der Gerätehersteller bietet sein 
eigenes Kartenprogramm an und 
speichert seine Karten in einem 
gerätespezifischen Kartenformat 
ab. Garmin-Geräte können nur 
Garmin-eigene Karten laden –
genauso ist es bei Magellan oder 
Satmap.

neue  
Garmin-Vektorkarte

Die neue „TOPO Österreich 2“ 
ist eine digitale, topografische 
Vektorkarte, die am PC und auf 
Garmin-GPS-Geräten verwend-
bar ist. Eine Vektorkarte zeich-
net sich dadurch aus, dass beim 
Einzoomen die Karteninforma-
tion zunimmt. Die Höhenlinien-
äquidistanz wechselt beispiels-
weise von 100 m auf 20 m, das 
Wege- und Straßennetz wird 

immer detaillierter und bei der 
neuen „TOPO Österreich“ er-
scheinen sogar die Straßenna-
men. Abgegrenzte Flächen wie 
Wald, bebautes Gebiet oder Ge-
wässer sind sehr grob als Poly-
gone dargestellt und liefern nur 
ein stark schematisches Karten-
bild. Runde Linien gibt es nicht 
– bei starker Vergrößerung er-
scheinen sogar die Höhenlinien 
eckig. Die Anzeige bleibt dafür 
bei jeder Zoomeinstellung klar 
und deutlich, ist immer gut les-
bar und pixelt nicht auf.

Topo 2 ist routingfähig

Die Version 2 der „TOPO 
Österreich“ wartet mit einigen 
neuen Funktionen auf. 

Besonders hervorzuheben 
ist die Routingfähigkeit. Ähn-

lich wie wir es bei Autonavi-
gationsgeräten gewöhnt sind, 
wird hier eine Route entlang 
des vektorisierten Straßen- und 
Wanderwegenetzes zu unserem 
gewünschten Zielpunkt berech-
net. Das Straßennetz stammt 
aus dem „Teleatlas“, das Wan-
derwegenetz wurde über ei-
nen Automatisierungsprozess 
vorwiegend aus Bundesamts-
daten erstellt.  Im Zuge dieses 
Prozesses schlichen sich leider 
einige Fehler ein, die ein nach-
trägliches Prüfen der Route, 
vorzugsweise am PC oder Lap-
top, dringend anraten lässt. So 

manch durchgängiger 
Weg in der Natur 

erscheint in der 
Karte unter-

b r o -

GPS
Vektor- oder Rasterkarte
Der Einsatz von GpS-Geräten als Orientierungshilfe im Outdoorbereich 
nimmt stetig zu. Garmin und Satmap bieten neues Kartenmaterial für 
ihre Geräte an. Worin unterscheiden sich die beiden produkte?

DI Herbert Schirmer, Alpenvereinskartografie
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Kartenfähige GpS-Geräte von Garmin und Satmap mit unterschiedlichem Kartenmaterial



chen oder ist gar nicht vorhan-
den. Beim Autorouting wer-
den dadurch statt dem idealen 
Verlauf Umwege berechnet, 
die durch Verdichten mit Zwi-
schenpunkten korrigiert wer-
den müssen.

navigationssoftware 
liegt bei

Die dem Produkt beigelegte 
DVD enthält neben den Kar-
tendaten von Gesamtöster reich 
auch eine Navigationssoftware 
von „MapSource“ für den PC 
oder Laptop. Auf Grund der 
Übersichtlichkeit und umfang-
reicheren Menüführung emp-
fiehlt es sich, die Tourenpla-

nung zu 

Hause am Computer vorzuneh-
men. So kann beispielsweise für 
das Autorouting unter „Vorein-
stellungen“ zwischen „Fußgän-
ger“, „Radfahrer“ oder „Auto“ 
gewählt werden. Dementspre-
chend wird die Route bevorzugt 
entlang von Straßen, Forststra-
ßen oder Steigen geführt. Eine 
Routenbeschreibung listet die 
einzelnen Wegsegmente zwi-
schen den Abzweigungen auf 
und informiert über Entfer-
nungen und die je nach Fort-
bewegungsart zu erwartenden 
Zeiten. Am GPS-Gerät erweist 
sich die Vorankündigung von 
Straßen- und Wanderwegkreu-
zungen mit Richtungsangabe, 
wie wir es von den Autonavis 
kennen, als besonders komfor-
tabel. Jedoch fehlt bei den meis-
ten Garmin-Outdoor-Geräten 
die Sprachausgabe.

Höhenmodell  
hinterlegt

Neu bei der „TOPO Österrei-
ch 2“ ist das hinterlegte digitale 
Höhenmodell. Es wurde haupt-
sächlich aus Satellitendaten er-
rechnet und weist abgesehen 
von stark reflektierenden Flä-

chen eine durchschnittliche Ge-
nauigkeit von ±20 m auf. Dem 
Benützer ermöglicht dieses Mo-
dell, am PC Höhenprofile von 
Routen zu erstellen. Eine 3-D-
Visualisierung der Gelände-
oberfläche bieten derzeit nur 
die GPS-Gerätemodelle „Colo-
rado“ und „Oregon“. Will man 
das Geländerelief am PC betrach-
ten, benötigt man statt „Map-
Source“ die Nachfolgesoftware 
„Basecamp“, die auf der Inter-
netseite von Garmin als Gratis-
Download zur Verfügung steht.

Die Software der „TOPO 
Österreich 2“ wird noch mit  
160.000 „Points of Interest“ und 
800 Schutzhüttenkoordinaten 
ergänzt. Das größte Manko bleibt 
aber das stark schematisierte Kar-
tenbild, das speziell im Hochge-
birge nur Gletscher und Ödland 
als Flächen darstellt. Es erlaubt 
keine Unterscheidung zwischen 
Fels-, Schutt- und Wiesengelän-
de, was gerade für den Bergstei-
ger, der sich abseits markierter 
Wege bewegt, dringend not-
wendig wäre.

satmap

Das GPS-Gerät von Satmap „active 10“ ist im Paket mit einer SD-Karte, Tasche und 
Batterien im OeAVshop zum Preis von € 399,00 (exkl. Versandkosten) erhältlich.

Bestellung unter:
www.OeAVshop.at oder shop@alpenverein.at

Die SD-Karte beinhaltet sämtliche Alpenvereinskarten der Ostalpen ausgenommen:

n Sämtliche Alpenvereinskarten im Maßstab 1:50 000
n Bayerische Alpenvereinskarten
n 2/1 Allgäuer Alpen, West
n 2/2 Allgäuer Alpen, Ost
n 3/3 Lechtaler Alpen, Parseierspitze
n 3/4 Lechtaler Alpen, Heiterwand
n 7/1 Tegernsee, Schliersee
n 8 Kaisergebirge
n 51 Brentagruppe

Die Gebiete Österreichs ohne Alpenvereinskarten werden von der amtlichen 
Karte „ÖK200“  (Maßstab 1:200 000) abgedeckt.

Weitere Kartenprodukte finden Sie unter www.invia.de
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Satmap  
für Rasterkarten

Waren es bisher nur Vektor-
karten, die wir am Display von 
GPS-Geräten betrachten konn-
ten, so ermöglicht uns die eng-
lische Firma Satmap mit ihrem 
neuen Gerät „Active 10“ auch 
Rasterkarten zu laden. Der große 
Vorteil besteht darin, dass die 
GPS-Navigation mit einem Kar-
tenbild als Hintergrund erfolgt, 
das ident mit den hochwertigen 
topografischen Papierkarten ist. 
Die Handhabung des Gerätes ist 
sehr einfach, da es unabhängig 

von einem Computer funktio-
niert. Die Landkarten sind auf 
SD-Karten abgespeichert und 
können direkt in das Gerät ein-
geschoben werden. Das Karten-
angebot von Satmap kann sich 
sehen lassen. Neben den amt-
lichen Karten von Österreich, 
Deutschland und Schweiz sind 
auch die Alpenvereinskarten der 
Ostalpen im Maßstab 1:25 000 
erhältlich. Allerdings werden bei 
Letzteren nur 35 Karten auf einer 
SD-Karte angeboten. Die Geo-
metrie von 6 Karten ließ es nicht 
zu, sie für Navigationszwecke zu 
verwenden. Die Alpenvereins-

karten im Maßstab 1:50 000 sind 
lizenzierte, amtliche Karten und 
daher ebenfalls auf der Alpenver-
eins-SD-Karte nicht enthalten.

Die Qual der Wahl

Vektor- oder Rasterkarte – 
zwei Kartentypen, die für un-
terschiedliche Anwendungen 
geeignet sind. Die Vektorkarte 
versucht den Nutzer entlang 
von Straßen und Wegen zu 
lotsen. Besonders geeignet er-
scheint mir ihre Verwendung 
für den Mountainbiker zu sein, 
aber auch für den Wanderer, 

der sich zur nächstgelegenen 
Schutzhütte begibt. Notfalls 
kann sie sogar das Autonaviga-
tionsgerät ersetzen. Die Raster-
karte hingegen besticht durch 
ihr detailliertes Kartenbild. Jeder 
gute Kartenleser wird zu diesem 
Produkt greifen, speziell wenn 
er sich abseits markierter Wege 
bewegt. Der Hochalpinist wird 
sich nur aus der Rasterkarte die 
notwendigen Informationen 
holen können.           n

1 Signalverfälschung der USA auf Grund 
militärischer Interessen bewirkte 
Lagefehler bis über 100 m.

Alpenvereinskarte am GPS-Handy
www.freizeitalpin.com zeigt Ihnen wie!
Nutzen Sie die digitalen Karten des Alpenvereins auf vielen modernen Handys zum Navigieren im 
Gelände. Auch das Absetzen eines Notrufes mit Positionsdaten ist möglich! 

Tourenvorschläge, Produkttests und Bergsportnews - www.freizeitalpin.com
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