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NAVIGATION

Wesentlicher Bestandteil der Navigation ist die Bestimmung des Schiffsortes und des Kurses. Wird
das Auffinden einer angegebenen Position bzw. der eigene Schiffsort mittels Landmarken,
schwimmender Seezeichen, der Beschaffenheit des Meeresboden oder mit Hilfe des allgemein
eingeführten Koordinatensystems bestimmt, dann nennt man diese Art der Navigation terrestrische
Navigation. Die Navigation mittels technischer Geräte, Global Positioning System (GPS), Loran C
oder Radar wird hier technische Navigation genannt.

2.1.1 Schifffahrtszeichen

Angaben über die Merkmale der Schifffahrtszeichen findet man in den

 Leuchtfeuerverzeichnissen bzw. in der Admirality List of Lights (britisches
Leuchtfeuerverzeichnis),

 auszugsweise in den Seekarten,

 in der Karte 1/INT 1 des BSH sowie

 hinsichtlich der schwimmenden Schifffahrtszeichen in der Anlage I zur SeeSchStrO.

2.1.1.1 Schwimmende Schifffahrtszeichen

Schwimmende Schifffahrtszeichen werden als Tonnen bezeichnet, mittels eines Tonnenlegers
ausgebracht, genau vermessen und in die Seekarte eingezeichnet. Es gibt fünf verschiedene Arten
von schwimmenden Schifffahrtszeichen:

 Laterale Zeichen,

 Mitte-Fahrwasser-Zeichen,

 Kardinale Zeichen,

 Einzelgefahrenzeichen,

 Neue Gefahrenstelle und

 Sonderzeichen (nicht genau vermessen, darum zur Navigation nicht geeignet).

1 EINFÜHRUNG

2 TERRESTRISCHE NAVIGATION

2.1 VORAUSSETZUNGEN UND HILFSMITTEL
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2.1.2 Leuchtfeuer

Leuchtfeuer sind befeuerte Großtonnen, die im Leuchtfeuerverzeichnis aufgenommen sind und
Sektorenfeuer (spezielle Leuchtfeuer). Sie gehören zu den wichtigsten Navigationshilfen für die
Nachtfahrt im Küsten- und Revierbereich. Anhand der Taktkennung (Lichterscheinung und
Dunkelphase), Farbe, Höhe, Sektor und Tragweite des Lichtes sind die Leuchtfeuer gut
auszumachen. Im Leuchtfeuerverzeichnis und in der Seekarte werden die Nenntragweiten eines
Feuers angegeben.

Die Nenntragweite ist die Tragweite eines Feuers für einen international festgelegen Sichtwert von
0,74 (Lichtdurchlässigkeit der Atmosphäre). Dieser Wert entspricht einer meteorologischen Sichtweite
am Tage von 10 sm.

Die Tragweite hängt von der Lichtstärke des Feuers und vom Sichtwert ab und ist derjenige Abstand,
in dem ein Feuer einen eben noch deutlichen Lichteindruck im Auge des Beobachters hervorruft.

Die Sichtweite eines Feuers ist die Entfernung, auf die ein Leuchtfeuer über die Erdkrümmung
(Kimm) hinweg vom Beobachter gesehen werden kann. Sie hängt von der Feuerhöhe und von der
Augeshöhe des Beobachters über den Meeresspiegel ab.

Hieraus ergibt sich zwangsläufig, dass, bei Anwendung des Verfahrens “Feuer in der Kimm”, die
Tragweite mindestens gleich der Sichtweite sein muss.

2.1.2.1 Spezielle Leuchtfeuer

Spezielle Leuchtfeuer sind im allgemeinen Sektorenfeuer. Die Sektoren werden stets im
Uhrzeigersinn (rechtsherum) zählend und rechtweisend in Grad von See bzw. vom Schiff aus
betrachtet angegeben und entsprechend in nautischen Veröffentlichungen als rechtweisenden
Peilungen zum Leuchtfeuer aufgeführt.

Leitfeuer (Lt-F.)
Direction light (Dir)

Ein Sektorenfeuer verschiedener Kennung und Farbe mit einem
Leitsektor und Warnsektoren. Vorzugsweise ist der Leitsektor ein
weißes Festfeuer, der Warnsektor an der Steuerbordseite ein
grünes Festfeuer oder eine ungerade Zahl weißer Blitze und der
Warnsektor an der Backbordseite ein rotes Festfeuer oder eine
gerade Zahl weißer Blitze. Die Seitenbezeichnung Steuerbord und
Backbord ergibt sich, wenn das Schiff auf das Feuer zusteuert.
Leitfeuer bezeichnen im allgemeinen ein Fahrwasser, eine
Hafeneinfahrt oder einen freien Seeraum zwischen Untiefen.

Richtfeuer (Rcht-F.)
Leadings Lights (Ldg Lts)

Ein Leuchtfeuer, dass aus einem Ober- und Unterfeuer besteht.
Wenn Unter- und Oberfeuer senkrecht unter-/übereinander
erscheinen (Deckpeilung), dann befindet sich das Schiff in der
Richtfeuerlinie (RFL).
Richtfeuer bezeichnen einen Kurs im Fahrwasser oder durch eine
Hafeneinfahrt oder einen freien Seeraum zwischen Untiefen.

Quermarkenfeuer (Qm-F.)
(keine Bezeichnung in
britischen Seekarten)

Ein Sektorenfeuer verschiedener Kennung und Farbe mit einem
Kursänderungssektor und Ankündigungssektoren.
Vorzugsweise sind die Sektoren Festfeuer oder unterbrochene
Feuer.
Quermarkenfeuer bezeichnen Kursänderungsbereiche oder auch die
Grenzen des nutzbaren Bereichs von Richt- oder Leitfeuern durch
Änderung einer Farbe oder Kennung.



Michael Hüsken 3

Torfeuer Ein Leuchtfeuer, dass aus zwei Feuern gleicher Höhe, Lichtstärke
und Kennung besteht. Torfeuer sind zu beiden Seiten der
Fahrwasserachse rechtwinklig und gleichweit entfernt angeordnet
und sind in der Regel weiße Festfeuer.
Sie sind als seitliche Begrenzung eines zu passierenden “Tores”
angebracht.

2.1.3 Nautische Veröffentlichungen

2.1.3.1 Leuchtfeuerverzeichnis

In den Leuchtfeuerverzeichnissen bzw. in der Admirality List of Lights findet man eine umfangreiche
Beschreibung der Leuchtfeuer, Feuerschiffe und Großtonnen hinsichtlich der Farbe, der Bauart und
des Bauwerkes, der Auffälligkeiten und Besonderheiten sowie deren geographische Lage.
Ferner erhält man Angaben über

 die Kennung des Feuers (wobei die Verdunkelungen in Klammern gesetzt sind),

 Wiederkehr,

 Sektoren,

 Nenntragweite und

 Höhe des Feuers über Wasser.

Als Höhe des Feuers gilt im allgemeine die Höhe der Lichtquelle. Sie ist in Gewässern mit Gezeiten
als Höhe über das mittlere Hochwasser und in gezeitenlosen Gewässern als Höhe über den mittleren
Wasserstand angegeben. Befeuerte Tonnen die kleiner als 8 m hoch sind, sind nicht erfasst.
Darüber hinaus findet man eine Tabelle zur Ermittlung des Abstandes eines Feuers in der Kimm
(Sichtweite) in Abhängigkeit der Augeshöhe.

2.1.4 Nautischer Warn- und Nachrichtendienst

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Seeschifffahrtsstraßen, auf der Hohen See
oder den Hoheitsgewässern anderer Staaten zu erhalten, wurde der nautische Warn- und
Nachrichtendienst eingerichtet. Mit der Durchführung dieses Dienstes sind verschiedene Behörden
beauftragt, die zu diesem Zweck

 die Nachrichten für Seefahrer (NfS),

 die Bekanntmachungen für Seefahrer (BfS)

 und die Nautischen Warnnachrichten (NWN) herausgeben.

2.1.4.1 Nachrichten für Seefahrer

Die Nachrichten für Seefahrer (NfS) erscheinen einmal wöchentlich in Heftform, für die deutsche
Küste auch im Internet, und werden vom BSH in deutscher und englischer Sprache herausgegeben.
Sie enthalten wichtige Maßnahmen, Ereignisse und Veränderungen auf den Seeschifffahrtsstraßen,
auf der Hohen See und den Hoheitsgewässern anderer Staaten im europäischen und angrenzenden
Bereich und dienen in erster Linie der Berichtigung von Seekarten, Seehandbüchern sowie des
Leuchtfeuerverzeichnisses. Sie sind für die sichere Schiffsführung unerlässlich. Das britische
Gegenstück sind die Notices to Mariners.

2.1.4.2 Bekanntmachungen für Seefahrer
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Die Bekanntmachungen für Seefahrer (BfS) sind für die Sportschifffahrt besonders wichtig und werden
von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und für die kommunalen Häfen von den
Hafenverwaltungen herausgegeben und veröffentlicht.
Sie werden an den amtlichen Aushangstellen der

 Wasser- und Schifffahrtsämter,

 Hafenverwaltungen,

 Dienststellen der WSP,

 Schleusen und

 Yachthäfen.

die sich im Bereich des betreffendes Seegebietes befinden zur Kenntnis gebracht und enthalten
Angaben über wichtige Maßnahmen und Ereignisse auf den Seeschifffahrtsstraßen und der
ausschließlichen Wirtschaftszone (Festlandsockel) der Bundesrepublik Deutschland,
also umfassende Informationen über alles, was auf den Revieren und in Küstengewässern der
Bundesrepublik Deutschland an Gefahren und Änderungen beachtet werden muss. Besonders
häufige Nachrichten sind:

 Änderungen an der Befeuerung, der Betonnung und den Landmarken,

 veränderte Wassertiefen,

 Wracke und Schifffahrtshindernisse sowie

 Sperr- und Verbotsgebiete mit der entsprechenden Begrenzung.

2.1.4.3 Nautische Warnnachrichten

Nautische Warnnachrichten (NWN) sind wichtige Gefahrenmeldungen oder sonstige besonders
dringende Nachrichten, die von den Verkehrszentralen und der Seewarndienstzentrale Cuxhaven für
das gesamte deutsche Warngebiet herausgegeben und über Funk verbreitet werden. Die
Weiterleitung über Funk erfolgt im Funkfernschreibverfahren auf 518 kHz (NAVTEX),

 für den deutschen Bereich in der Nordsee über Netherlands Coast Guard (IJmuiden)

 und in der Ostsee über Stockholm/Gislövshammar Radio.

 Außerdem strahlen die Rundfunksender Deutschlandfunk und NDR 4 auf MW diese
Warnnachrichten und auch andere regional begrenzte Nachrichten, die insbesondere
für die Sportschifffahrt von Wichtigkeit sein können, aus (Sperr- oder Verbotsgebiete).

Jeder, der von einer bisher noch unbekannten Gefahr oder Behinderung der Schifffahrt Kenntnis
erhält (z.B. treibender Container, vertriebene Schifffahrtszeichen, verloschene Tonne) muss dies auf
dem schnellsten Wege direkt oder über eine Verkehrszentrale oder Küstenfunkstelle der
Seewarndienstzentrale mitteilen.
Die UKW-Kanäle der Verkehrszentralen sind in den Seekarten eingetragen.
Der Zusatz “vital” weist auf eine lebensbedrohende Gefahr hin (militärische Übungen). Damit die
Sportschifffahrt diese vitalen nautischen Warnnachrichten auf jeden Fall, auch ohne Funkgerät an
Bord, erhält, erfolgt in der Zeit vom 01.04. bis 31.10. zusätzlich eine Aussendung dieser Nachrichten
über ausgewählte private und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten.

2.1.5 Seehandbücher
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Die Seehandbücher enthalten eine ausführliche Beschreibung der Küsten, Fahrwasser, Häfen und
Ankerplätze sowie Ratschläge für deren Ansteuerung, Angaben über das Klima und Wetter,
Strömungen und Gezeiten. Angaben über Brückensignale sind ebenfalls enthalten. Seehandbücher
und Seekarten bilden ein geschlossenes Informationssystem, sind aufeinander abgestimmt und
sollten stets gemeinsam benutzt werden. Die Grobgliederung der Seehandbücher des BSH beinhaltet:

Teil A SCHIFFFAHRTSANGELEGENHEITEN

Regelung und Sicherung der Schifffahrt nach den Vorschriften des jeweiligen Landes

Teil B NATURVERHÄLTNISSE

Wetter, Klima, Gezeiten und Strömungen

Teil C KÜSTENKUNDE UND VERHALTENSWEISEN

örtliche Gezeiten und Strömungen, Ansteuerung der Häfen, Durchfahren der Fahrwasser,
Wahl des Schifffahrtsweges

2.1.6 Hafenhandbücher

Hafenhandbücher werden vom Deutschen Seglerverband, der Kreuzer-Abteilung und vom Deutschen
Motoryachtverband herausgegeben. Auch hier erhält man Informationen über
Schifffahrtsangelegenheiten, Häfen, Ankerplätze, Naturverhältnisse und Brückensignale.

2.1.7 Seekarten

Seekarten enthalten die für die sichere Durchführung einer Fahrt erforderlichen Angaben, wie z.B.
Bezugssystem, Bezugsbreite, Projektion, Berichtigungsstand, Missweisung und Tiefenangaben. Sie
sind für die Bestimmung des Kurses und des Schiffsortes erforderlich, gehören zu den wichtigsten
Hilfsmitteln der terrestrischen Navigation und haben je nach Verwendungszweck verschiedene
Maßstäbe:

Ozeankarten 1 : 5 000 000 und kleiner

Übersichtskarte
n

1 : 1 600 000 und kleiner

Segelkarten 1 : 300 000 und kleiner

Küstenkarten 1 : 30 000 und kleiner

Pläne 1 : 30 000 und größer

Bei der Ansteuerung einer Küste muss die Seekarte mit dem größtmöglichen Maßstab verwendet
werden, denn nur in diesen Karten sind alle Schifffahrtszeichen und weitere für die Navigation
wichtige Informationen, z.B. Sperr- und Verbotsgebiete, eingetragen. Darüber hinaus sind auch nur in
diesen Seekarten Angaben über Brückensignale enthalten.

Die Tiefenangaben in Seekarten beziehen sich auf das Kartennull (KN). Das Kartennull ist die
Bezugsfläche für die Tiefenangaben in einer Seekarte. Es ist nicht national und international
einheitlich festgelegt, so dass sich Unterschiede zwischen den einzelnen nationalen Küsten und
Ländern ergeben. In der Ostsee entspricht das KN dem mittleren Wasserstand, in der Nordsee ist
das KN gleich dem örtlichen mittleren Springniedrigwasser. Im Englischen Kanal ist das KN gleich
dem örtlichen niedrigstmöglichen Niedrigwasser, das sich aus den französischen und britischen
Unterlagen zur Berechnung der Gezeiten ergibt.
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Die Seekarten müssen auf den neuesten Stand berichtigt sein. Am Berichtigungsstempel des BSH
oder einer amtlichen Seekartenberichtigungsstelle unten links auf der Seekarte kann man erkennen
bis zu welchem Zeitpunkt eine deutsche Seekarte amtlich berichtigt ist.
Berichtigung einer deutschen Seekarte:

Vom BSH berichtigt
bis N.f.S.-Ausgabe
34/1999

Britische Seekarten werden mit folgendem Berichtigungsstempel auf der Rückseite der Seekarte
amtlich berichtigt:

Corrected up to
N.T.M.
3595 1998

berichtigt bis zur Mitteilung
Nr. 3595 der Admirality
Notices to Mariners (N.T.M.)
in 1998

Typisch für eine Seekarte sind neben den Zahlen für die Tiefenangaben (in Meter oder Dezimeter) die
vielen Zeichen und Abkürzungen, die in der Karte 1/INT 1 des BSH zusammengestellt sind.

2.1.7.1 Seekartenprojektion

Seekarten sind nach dem Mercatorprinzip erstellt, wodurch drei Kriterien erfüllt sind:
Die Loxodrome und damit die Kurslinie wird als Gerade eingetragen.
Der Winkel der Kurslinie muss über alle Breitengrade gleich sein (Winkeltreue). Damit weicht das
Maßstabsverhältnis von dem angegebenen Maßstab nördlich und südlich der Bezugsbreite
(Mittelbreite) ab.
Distanzen können mit dem Zirkel direkt der Seekarte entnommen werden (rechter oder linker
Kartenrand).

2.1.7.2 Bezugssystem

Die Erde wird geographisch in 360 durch den Nord- und Südpol verlaufende Längengrade
(Meridiane) und vom Äquator ausgehend in je 90 parallel laufende nördliche und südliche
Breitengrade aufgeteilt. Als Bezugsmeridian ist der Meridian von Greenwich mit der
geographischen Länge Null Grad festgelegt. Darum heißt der Bezugsmeridian auch Nullmeridian. Von
hier aus wird die Längenzählung nach Osten und Westen vorgenommen. Dadurch ergeben sich 180
Ost-Längengrade und 180 West-Längengrade. Als Bezugsbreitenkreis ist der Äquator festgelegt.
Allen Seekarten liegt dieses Gradnetz zugrunde. Wäre die Erde eine ideale Kugel, dann hätten der
Äquator und die Meridiane den gleichen Umfang. Da die Erde an den Polen aber abgeflacht ist und
sich als Ellipsoid darstellt, ist der Umfang des Äquators größer als der Umfang der Meridiane. Dieser
Mangel wird behoben, in dem man Bezugssysteme zugrunde legt, die den Umfang des Äquators oder
den Umfang der Meridiane dahingehend korrigieren, dass sich wieder ein idealer Referenzkreis oder
ein ideales Referenzellipsoid ergibt. Diese Bezugssysteme sind länderspezifisch erstellt und werden
als Kartendatum bezeichnet. Darum ergeben sich Differenzen zwischen den einzelnen
Bezugssystemen, die in einer Größenordnung von 0,1 bis 1 Kabellänge (kbl), also 20 bis 200 m liegen
können. Örtlich können größere Unterschiede auftreten. Es gibt in unseren Regionen zwei
gebräuchliche Bezugssysteme:
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European Datum aus 1950: ED 50

World Geodetic System aus 1984: WGS 84

Das ED 50 ist ein speziell auf Europa zugeschnittenes Bezugssystem, wobei das WGS 84 ein
globales Bezugssystem darstellt. Mit diesem System erfolgt mittels eines Referenzellipsoids weltweit
eine optimale Anpassung an die reale Form des gesamten Erdkörpers. Obwohl schrittweise eine
Umstellung der deutschen Seekarten auf das Referenzellipsoid WGS 84 bis zum Jahre 2000 erfolgen
soll, können andere Länder weiterhin ihre speziellen Bezugssysteme verwenden. In solchen Fällen
muss eine Umrechnung von dem einen in das andere Bezugssystem erfolgen.

 Die GPS-Navigation verwendet ausschließlich das WGS 84.

Darum werden in zunehmenden Maße Seekarten, die nicht das WGS 84 zugrunde legen, mit
entsprechenden Korrekturhinweisen versehen. Diese Korrekturhinweise befinden sich am Kartenrand
unter dem Kartentitel.

2.1.7.3 Missweisung

Das Gradnetz der Erde bezieht sich auf den geographischen Nord- und Südpol. Der
Magnetkompass richtet sich aber entlang der erdmagnetischen Feldlinien auf den magnetischen
Nord- und Südpol aus. Die Lage des magnetische Nord- und Südpols stimmt nicht mit dem
geographischen Nord- und Südpol überein. Zudem ändert sich die Lage der magnetischen Pole über
einen längeren Zeitraum. Diese Diskrepanz findet in der Seekarte in Form der Missweisungsrose
Berücksichtigung.

Aus der Missweisungsrose muss die für ein bestimmtes Jahr angegebene Missweisung mit der
angegebenen jährlichen Änderung auf das aktuelle Jahr (Jahr der Benutzung) berichtigt werden.
z.B.: Missw. 1990 -7,5º (W), jährl. Änderung +0,1º (E)

2.1.8 Karten für Sonderzwecke

Neben den Seekarten werden noch weitere Karten herausgegeben, die im Bereich der terrestrischen
Navigation Verwendung finden, z.B. Großkreiskarten, Leerkarten, Übungskarten, Plotting Sheets oder
Sportbootkarten.
Sportbootkarten werden nach dem Druck weder vom BSH noch von den Seekartenvertriebsstellen
berichtigt. Darum müssen sie vom Nutzer unter Zuhilfenahme der NfS auf den aktuellen Stand
berichtigt werden.

2.1.9 Berichtigung von nautischen Veröffentlichungen

Da im See- und Küstenbereich im Laufe der Zeit wichtige nautische Änderungen eintreten, ist es
notwendig, stets die neuesten Ausgaben der Seekarten und Seebücher zu benutzen und diese
laufend zu berichtigen. Bis zu welchem Datum die Seekarten und Seebücher berichtigt sind, lässt sich
am Stempelaufdruck des BSH ersehen. Dieser Stempelaufdruck beinhaltet die Ausgabenummer
der NfS, die bei der Berichtigung berücksichtigt wurden. Alle danach eintretenden Veränderungen
sind den nachfolgenden NfS zu entnehmen.
Sogenannte P-Nachrichten (preliminary = bevorstehend), also Nachrichten, die eine bevorstehende
Maßnahme ankündigen und sogenannte T-Nachrichten (temorary = zeitweilig), also Nachrichten,
die über einen zeitweiligen Zustand unterrichten, werden wegen der begrenzten Geltungsdauer
nicht vom Berichtigungsdienst aufgenommen. Daher erfolgt keine Berichtigung der Seekarten und
Seebücher aufgrund von P- oder T-Nachrichten. Deshalb müssen vor Gebrauch einer Seekarte die
noch gültigen P- und T-Nachrichten erfasst und in der Karte vermerkt werden.
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 Eine Liste der noch gültigen P- und T-Nachrichten wird den NfS monatlich beigefügt.

2.1.10 Elektronische Seekarten

In letzter Zeit ist mit der Erstellung von Daten für das Electronic Chart Display and Information System
(ECDIS) begonnen worden. Seit 1999 werden von dem Northern Europe Electronic Navigational Chart
Coordinating Centre mit Sitz in Stavanger elektronische Karten vertrieben. Außer ECDIS oder
amtliche Rasterkarten, die den Leistungsanforderungen der International Maritime Organisation (IMO)
genügen müssen, werden eine Vielzahl anderer Seekartendarstellungssysteme angeboten. Im Falle
einer Havarie kann sich der Schiffsführer nicht auf sie berufen, darum sei dringend angeraten, diese
Einrichtungen nicht als gleichwertigen Ersatz für gedruckte Seekarten anzusehen.

2.2.1 Grundausrüstung

Zur navigatorischen Grundausrüstung einer Yacht in Küstengewässern sollten folgende
Einrichtungen/Hilfsmittel gehören:

 Steuerkompass,

 Peileinrichtung (Handpeilkompass, Peilscheibe),

 Kursdreieck, Anlegedreieck und Zirkel,

 terrestrisches- oder satellitengestütztes Funknavigationssystem (Loran C, AP, GPS),

 Log, Lot und Fernglas

 Barometer, Uhr / Zeitmesser (Stoppuhr)

 Weltempfänger für Rundfunkempfang,

 Seebücher und auf den neuesten Stand berichtigte Seekarten für das zu befahrende
Seegebiet,

 Logbuch.

Auch bei Kurzfahrten nahe der Küste sollten selbstverständlich an Bord sein:

 Steuer- Handpeilkompass und Fernglas,

 Seebücher und auf den neuesten Stand berichtigte Seekarten für das zu befahrende
Seegebiet,

 Kursdreieck, Anlegedreieck und Zirkel,

 Log, Lot und eine Uhr

2.2 NAVIGATORISCHE AUSRÜSTUNG
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2.2.1.1 Kompass

Wichtiges Navigationsinstrument auf Yachten ist der Steuerkompass. Es handelt sich in der Regel um
einen Magnetkompass, dessen Kompassrose im Kompasskessel durch eine Flüssigkeit (Kompassöl -
gefriersicheres hochraffiniertes Petroleum-) gedämpft und damit vor unkontrolliertem Schwingen bei
Wellengang geschützt wird. Damit die Kompassrose bei Krängung nicht verklemmen kann, muss sie
kardanisch aufgehängt sein.

Die Kompassrose ist im Uhrzeigersinn von 0 Grad bis 360 Grad eingeteilt.

0º bzw. 360º = Nord N

90º = Ost E

180º = Süd S

270º = West W

Häufige Anwendung auf Yachten finden der Kugel- oder der Flachglaskompass, wobei die Vorteile
des Kugelkompasses in der verbesserten Ablesbarkeit der Kompassrose liegen
(Vergrößerungseffekt). Darum kann der Kugelkompass auch bei Krängung noch gut als
Messinstrument benutzt werden.

Regelmäßige Kompasskontrollen sollten zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit und der Werte in der
Ablenkungstabelle durchgeführt werden.
Bei der Aufstellung eines Magnetkompasses an Bord ist zu beachten, dass sein Steuerstrich mit der
Kiellinie zusammenfällt oder parallel dazu verläuft, dass er gut ablesbar ist und sich in seiner Nähe
keine elektrischen/elektronischen Geräte (Radio, Handy, Echolot), magnetischen Gegenstände
(Rumpf, Werkzeug, Peilkompass, Eisenteile) und stromführende Leitungen befinden, da diese die
Kompassnadel ablenken.

Als Daumenregel gilt, dass ein Abstand von mind. 1 Meter zu magnetisierbarem Material und mind. 2
Meter zur Schaltanlage eingehalten werden soll.

2.2.1.2 Ablenkung (Deviation)

Wird die Kompassnadel durch elektrische/elektronische Geräte, magnetische Gegenstände oder
stromführende Leitungen abgelenkt, dann zeigt die Kompassnadel nicht zum magnetischen Nordpol.
Da die Ablenkung abhängig vom anliegenden Kurs des Schiffes ist und sich für jedes Schiff
andere Werte ergeben (schiffsmagnetisches Feld), muss für jedes Schiff eine Ablenkungstabelle
(Steuertabelle) in vollen Gradzahlen erstellt werden.
Wichtig: Bei der Ermittlung der Ablenkung aus der Ablenkungstabelle muss der anliegende Kurs des
Schiffes zugrunde gelegt werden.

Da die Erde geographisch in Längen- und Breitenkreise eingeteilt und mit Hilfe der
Mercatordarstellung auf eine Ebene (Seekarte) projektiert ist, kann man Schiffsort, Kurse und
Distanzen bestimmen. Zu diesem Zweck sind die Seekarten von senkrechten Längen- und
waagerechten Breitenlinien, die in Gradmaße unterteilt sind, durchzogen. Am linken und rechten
Kartenrand sind die Breitengrade, am oberen und unteren Kartenrand die Längengrade (Meridiane) in
Grad (º), Winkelminuten (´), und Winkelsekunden (´´) aufgeführt, wobei ein Längen- oder Breitengrad
aus 60 Winkelminuten und eine Winkelminute aus 60 Winkelsekunden besteht. Hier werden auch mit
Hilfe des Zirkels die geographische Länge () am oberen oder unteren Kartenrand und die
geographische Breite () am linken oder rechten Kartenrand abgetragen.

2.3 NAVIGATION
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2.3.1 Distanzen

Der Breitenkreis mit dem größten Umfang ist der Äquator mit ca. 40.000 km Länge. Die Länge einer
Äquatorminute wird Seemeile genannt und ergibt sich wie folgt:

40. 000 km
1 sm =

________________________
= 1. 852 Meter

360º X 60´

Die zurückgelegten Seemeilen in einer Stunde ist die Geschwindigkeit und wird in Knoten (kn)
angegeben.

1 sm
1 kn =

___________
= 1 sm/h

1 h

Die Distanz (in Seemeilen), die ein Schiff innerhalb einer bestimmten Zeit (in Minuten) zurücklegt
errechnet sich aus:

Zeit t (in min) X Geschwindigkeit F (in sm/h)
Distanz D (in sm) =

__________________________________________________________

_

60 (min/h)

2.3.2 Geschwindigkeit

Demnach errechnet sich die Geschwindigkeit (in Knoten) bei einer Distanz (in Seemeilen) und der
Zeit (in Minuten) wie folgt:

Distanz D (in sm) X 60 (min/h)
Geschwindigkeit F (in
kn)

=
_____________________________________________

Zeit t (in min)

2.3.3 Zeit

Die Zeit (in Minuten), die ein Schiff braucht um eine bestimmte Distanz (in Seemeilen) zurückzulegen
errechnet sich aus:

Distanz D (in sm) X 60 (min/h)
Zeit t (in min) =

_____________________________________________

Geschwindigkeit F (in sm/h)

2.3.4 Relingslog

Man kann die Geschwindigkeit auch annähernd mittels eines sogenannten Relingslog ermitteln, wenn
z.B. das Yachtlog an Bord verkrautet ist und der Impeller sich nicht mehr dreht.

Bei einem Knoten Fahrt legt man in einer Stunde eine Seemeile zurück.
In einer Minute legt man eine Distanz von

1 min X 1 sm/h 1 min X 1.852 m/h
Distanz D =

___________________________
=

___________________________
= 30,867 m

60 (min/h) 60 (min/h)

In einer Sekunde legt man eine Distanz von
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1 sec X 1 sm/h 1 sec X 1.852 m/h
Distanz D =

___________________________
=

___________________________
= 0,514 m

60 X 60 (sec/h) 3.600 (sec/h)

Bei einer Fahrt von einem Knoten legt das Schiff eine Distanz von 0,514 Metern in einer Sekunde
zurück.

Geschwindigkeit F (kn) = Distanz D / Zeit t = sm/h (kn) = 0,514 m/sec (kn)

Hieraus folgt, dass eine Distanz von ca. 1 Meter in 2 Sekunden zurückgelegt wird.

Messstrecke (in m) m
Geschwindigkeit F (kn)  2 X

______________________________
= 2 X

________

Durchlaufzeit (in sec) sec

Diese Tatsache macht man sich beim Relingslog zunutze. Man bringt an der Reling zwei
Markierungen an, z.B. in einem Abstand von 4 Meter. Dann wirft man eine Gegenstand außenbords
und misst mit einer Stoppuhr die Durchlaufzeit für die markierte Durchlaufstrecke, z.B. 2 Sekunden.
Danach errechnet man nach der o.g. Formel ohne viel Rechenaufwand die Geschwindigkeit, hier 4
Knoten.

Will man nun die mit Hilfe der Logge oder die über das Relingslog ermittelte Fahrt für das Arbeiten in
der Seekarte berücksichtigen, dann muss man wissen, dass diese üblichen Logmethoden
ausschließlich die Fahrt durch das Wasser (FdW) liefern. Für das Arbeiten in Seekarten wird aber die
Fahrt über Grund (FüG) zugrunde gelegt, da nur die Fahrt über Grund den Einfluss des Windes und
den Einfluss des Stromes in Bezug auf die Stromrichtung und die Stromgeschwindigkeit enthält.

Unter Kurs ist die Fahrtrichtung eines Schiffes zu verstehen. Er wird von der Kompassrose in
Gradzahlen angezeigt. Die Kompassrose des Magnetkompasses wird aber durch zwei Erscheinungen
beeinflusst:

 Der magnetische Nord- bzw. Südpol fällt nicht mit dem geographischen Nord- bzw.
Südpol zusammen (Missweisung)!

 Bedingt durch elektrische/elektronische Gräte, magnetische Gegenstände und
stromführende Leitungen erfolgt eine Ablenkung der Kompassnadel (Deviation)!

Hieraus ergeben sich drei Bezugsrichtungen:

RECHTWEISEND NORD

(rwN):
Richtung des Meridians zum geographischer
Nordpol

MISSWEISEND NORD

(mwN):
Richtung des erdmagnetischen Feldes zum
magnetischen Nordpol, abhängig von Schiffsort und
Datum (Jahr). In diese Richtung stellt sich eine
ungestörte Magnetkompassrose ein.

MAGNETKOMPASS-NORD

(MgN):
Ausrichtung der Kompassrose mit Ablenkung durch
das schiffsmagnetische Feld

Der Kurs, der von der Magnetkompassrose angezeigt wird, bezieht sich immer auf Magnetkompass-
Nord (MgN). Wenn keine Beeinflussung durch das schiffsmagnetische Feld erfolgt, stimmen mwN und

2.4 KURSBESTIMMUNG
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MgN überein. Ist dazu die Missweisung so gering ist, dass sie vernachlässigt werden kann, dann
stimmen nur in diesem Spezialfall rwN und MgN überein.
Darum sind bei Anwendung eines Magnetkompasses folgende Kurse zu unterscheiden:

RECHTWEISENDER KURS

(rwK):
Winkel zwischen rwN und Rechtvorausrichtung des
Schiffes

MISSWEISENDER KURS

(mwK):
Winkel zwischen mwN und Rechtvorausrichtung
des Schiffes

MAGNETKOMPASSKURS

(MgK):
Winkel zwischen MgN und Rechtvorausrichtung
des Schiffes

Anmerkung: In nautischen Veröffentlichungen wird die Richtungsangabe immer rechtweisend in Grad
mit der Zählweise im Uhrzeigersinn (rechtsherum) angegeben.

MISSWEISUNG (Mw): Winkel zwischen rwN und mwN

Die genaue Missweisung und ihre jährliche Änderung entnimmt man der in der
Seekarte eingedruckten Missweisungsrose.

ABLENKUNG (Abl): Winkel zwischen mwN und MgN

Die Ablenkung entnimmt man aus der, für das betreffende Schiff, aufgestellten
Deviationstabelle

FEHLWEISUNG (Fw): Winkel zwischen rwN und MgN
Summe aus Mw und Abl

Fw = Mw + Abl
Verwendung der Vorzeichen:
Missweisung (Mw): Ablenkung der Kompassnadel nach Westen

(entgegen dem Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Minus (-)

Ablenkung der Kompassnadel nach Osten
(im Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Plus (+)

Ablenkung (Abl): Ablenkung der Kompassnadel nach Westen
(entgegen dem Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Minus (-)

Ablenkung der Kompassnadel nach Osten
(im Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Plus (+)

2.5 ABDRIFT
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2.5.1 Abdrift durch Wind

Abhängig vom Kurs einer Yacht zum Wind unterliegt diese einer mehr oder weniger starken
Beeinflussung durch den Wind hinsichtlich des Kurses. Bei der Bestimmung des Windes wird immer
die Richtung und Stärke angegeben, aus der der Wind weht (z.B. Nordost 4). Der Wind weht also von
Nordost nach Südwest. Die Yacht wird logischerweise in Richtung des Windes versetzt. Dadurch
ergibt sich, dass die Rechtvorausrichtung des Schiffes (rwK) nicht mit der tatsächlichen Richtung des
Schiffes durchs Wasser (KdW) übereinstimmt.

 Diese Abweichung nennt man Abdrift durch Wind.

Die Abdrift ist nicht konstant, ist schiffsspezifisch und hängt von der Bauart des Schiffes
(Lateralplan), vom Vortrieb der Segel, dem Seegang und der Windrichtung und Stärke des Windes ab.
Sie kann zwischen 5 und 25 Grad schwanken. Auf freiem Seeraum kann der Winkel zwischen Mitte
Kielwasser und Längsschiffsachse mit der Fingermethode grob geschätzt werden.

BESCHICKUNG FÜR WIND

(BW):
Winkel zwischen Rechtvorausrichtung des
Schiffes (rwK) und dem Kurs durchs Wasser
(KdW)

Verwendung der Vorzeichen:
Beschickung für Wind (BW): Versatz der Yacht nach Backbord

(entgegen dem Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Minus (-)

Versatz der Yacht nach Steuerbord
(im Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Plus (+)

2.5.2 Abdrift durch Strom

Neben der Abdrift durch Wind kann auch Strömung die Yacht von ihrer vorgesehenen Kursrichtung
abbringen. Abhängig vom Kurs einer Yacht zum Strom unterliegt diese einer mehr oder weniger
starken Beeinflussung. Bei der Bestimmung des Stromes wird immer die Richtung und Stärke
angegeben, in die der Strom setzt (z.B. SE-Strom, 1,2 kn). Der Strom setzt in diesem Falle mit einer
Stärke von 1,2 kn nach Südosten. Die Yacht wird in Richtung des setzenden Stromes versetzt.
Dadurch ergibt sich, dass der Kurs durchs Wasser (KdW) nicht mit dem Kurs über Grund (KüG)
übereinstimmt. Auch die FüG wird durch den Strom beeinflusst und ist bei mitlaufenden Strom größer
als die FdW, die von der Logge angezeigt wird. Zusätzlich kann durch Windeinfluss eine kurze, steile
und kabbelige See entstehen, wenn der Wind gegen den Strom steht.

 Diese Abweichung nennt man Abdrift durch Strom.

Die Abdrift durch Strom ist keine schiffsspezifische Größe, sondern wirkt unabhängig vom Schiff
und ist nach Größe und Richtung bekannt (siehe Gezeitenstromatlas). Da es sich beim KdW und bei
der Strömung um gerichtet Größen handelt, können diese nicht arithmetisch addiert oder subtrahiert
werden, um den KüG zu erhalten. Hier muss eine geometrische (graphische) Addition durchgeführt
werden. Diese Addition führt zum sogenannten Strom- oder Kursdreieck.

BESCHICKUNG FÜR STROM

(BS):
Winkel zwischen dem Kurs durchs Wasser
(KdW) und dem Kurs über Grund (KüG)
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Verwendung der Vorzeichen:
Beschickung für Strom (BS): Versatz der Yacht nach Backbord

(entgegen dem Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Minus (-)

Versatz der Yacht nach Steuerbord
(im Uhrzeigersinn)
Vorzeichen: Plus (+)

Bei der Bestimmung eines Kursdreiecks gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Möglichkeit Strom und KdW sind gegeben
Der Strom und der KdW (Rechnung beim Rechenschema von oben nach unten) sind nach Kurs und
Richtung bekannt

2. Möglichkeit Strom und KüG sind gegeben
Der Strom und der KüG (Rechnung beim Rechenschema von unten nach oben) sind nach Kurs und
Richtung bekannt

2.6.1 Vorgehensweise

2.6.1.1 Strom und KdW sind gegeben

Die Pfeilspitze des Stromes wird entsprechend der Stromrichtung in den Koordinatenursprung gelegt
und der Betrag der Strömungsgeschwindigkeit wird gemäß dem festgelegten Maßstab entgegen der
Pfeilrichtung (breite Seite des Pfeils) abgetragen. Der KdW wird von der Pfeilspitze des Stromes an in
Kursrichtung abgetragen. Die Geschwindigkeit FdW (wird von der Logge angezeigt) ist entsprechend
dem festgelegten Maßstab von der Pfeilspitze des Stromes auf der Kurslinie KdW in Kursrichtung
abzutragen. Die Verbindung Strom und KdW ergibt den KüG (mit der Pfeilspitze zur Pfeilspitze KdW)
und die Distanz die FüG.
Achtung: Die Anzeige der Logge ist immer die FdW, und darum muss die FdW auch immer an der
Kurslinie KdW abgetragen werden.

 Der Winkel zwischen KdW und KüG ist die BS.

2.6.1.2 Strom und KüG sind gegeben

Die Pfeilspitze des Stromes wird entsprechend der Stromrichtung in den Koordinatenursprung gelegt
und der Betrag der Strömungsgeschwindigkeit wird gemäß dem festgelegten Maßstab entgegen der
Pfeilrichtung (breite Seite des Pfeils) abgetragen. An diesen Punkt wird der KüG angelegt und in
Kursrichtung abgetragen. Die FdW (Anzeige der Logge) wird von der Pfeilspitze des Stromes zum
KüG mittels Zirkel abgetragen. Der Schnittpunkt ergibt den KdW (Pfeilspitze zum KüG) und die FüG
auf der Kurslinie KüG.

 Der Winkel zwischen KdW und KüG ist die BS.

2.6 BESTIMMUNG EINES KURSDREIECKS

2.7 KURSBESCHICKUNG (KURSVERWANDLUNG)
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Kursbeschickung heißt, notwendige Berichtigungen anzubringen, um den abgelesenen, beobachteten
oder gemessenen Kurs von seinen Fehlern zu befreien. Der Magnetkompasskurs kann nicht in die
Seekarte eingetragen werden, da der angezeigte Kompasskurs (falscher Kurs) durch Missweisung
und Deviation beeinflusst ist. Der in der Seekarte eingetragene Kurs ist immer der rechtweisende Kurs
(richtige Kurs), bei Peilungen, oder wenn Wind- und Stromversatz unberücksichtigt bleiben. Er ist
immer der Kurs über Grund (richtige Kurs) bei Berücksichtigung von Wind und Strom. Darum muss
immer eine Kursbeschickung durchgeführt werden.

Einheitliches Grundrechenschema:

Magnetkompasskurs MgK =

Ablenkung Abl =

MISSWEISENDER KURS mwK =

Missweisung Mw =

RECHTWEISENDER KURS rwK =

Beschickung für Wind BW =

KURS DURCHS WASSER KdW =

Beschickung für Strom BS =

KURS ÜBER GRUND KüG =

Merkregel:
Vom “richtigen” Kurs zum “falschen” Kurs werden Ablenkung, Missweisung,
Beschickung für Wind und Strom mit umgekehrten “falschen” Vorzeichen
versehen!!!

Vom “falschen” zum “richtigen” Kurs werden Ablenkung, Missweisung,
Beschickung für Wind und Strom mit angegebenen “richtigen” Vorzeichen
versehen!!!

Um Abweichungen von der Kurslinie frühzeitig und sicher zu erkennen und um ggf. den Kurs zu
berichtigen, muss die Position des Schiffes (Schiffsort) regelmäßig in der Seekarte eingetragen
werden. Der nach geographischer Länge und Breite festgehaltene Schiffsort wird “Besteck” genannt.
Hier sind im Bereich der terrestrischen Navigation zwei Anwendungsbereiche aufzuführen:
Schiffsortbestimmung ohne Landmarken (gegißtes Besteck)
Schiffsortbestimmung mit Landmarken (beobachtetes Besteck)

2.8.1 Schiffsortbestimmung ohne Landmarken

Die Schiffsortbestimmung ohne Landmarken wird Koppeln genannt. Der so ermittelte Schiffsort wird
Koppelort (Ok) genannt. Der Koppelort ergibt sich aus der in die Seekarte eingezeichneten Kurslinie
und der versegelten Distanz innerhalb einer bestimmten Zeit und aller vorhersehbaren Einflüsse, wie
Strom- und Windversatz. Der ermittelte Koppelort wird an der Kurslinie durch einen Querstrich und der
entsprechenden Uhrzeit kenntlich gemacht.

2.8 MÖGLICHKEITEN DER SCHIFFSORTBESTIMMUNG
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2.8.2 Schiffsortbestimmung mit Landmarken

Der Schiffsort, der durch terrestrische Navigation ermittelt wird, wird beobachteter Ort (Ob) genannt.
Er wird durch ein Kreuz mit einem Kreis und der entsprechenden Uhrzeit in der Seekarte kenntlich
gemacht.
Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, eine Schiffsortbestimmung durchzuführen:

2.8.2.1 Schiffsortbestimmung mit einer Landmarke:

 Peilung und Lotung,

 Peilung und Abstandsbestimmung,

 Versegelungspeilungen

2.8.2.2 Schiffsortbestimmung mit zwei Landmarken

 Deckpeilung,

 Peilung beider Objekte (Kreuzpeilung),

 Abstandsbestimmung beider Objekte,

2.8.2.3 Schiffsortbestimmung mit drei Landmarken

 Peilung aller drei Objekte (Kreuzpeilung)

Die Besteckversetzung (BV) ist die rechtweisende Richtung und Entfernung in Seemeilen vom
Koppelort (Ok) zum beobachteten Ort (Ob) und kann folgende Ursachen haben:

 Ungenaues Steuern und Koppeln,

 Kursberechnungsfehler (keine oder ungenaue Steuertabelle),

 fehlende oder unvollständige Berücksichtigung von Strom und Wind.

 Aber auch
falsche Peilungen können zur Besteckversetzung führen.

2.9 BESTECKVERSETZUNG
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Der Schiffsort kann durch Peilung von Seezeichen und Objekten an Land bestimmt werden. Die
Peilung kann mit dem Handpeilkompass oder einer Peilscheibe erfolgen. Durch die Peilung wird die
Richtung bestimmt, in der man ein Objekt sieht (Standlinie).

2.10.1 Magnetkompasspeilung

MAGNETKOMPASSPEILUNG

(MgP):
Winkel zwischen MgN und dem Peilobjekt

Da nur die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte eingetragen werden, muss die Umrechnung von
der Magnetkompasspeilung in die rechtweisende Peilung erfolgen:

Magnetkompasspeilun
g

MgP =

Ablenkung Abl =

MISSWEISENDE PEILUNG mwP =

Missweisung Mw =

RECHTWEISENDE PEILUNG rwP =

Wichtige Merkregel: Die zu berücksichtigende Abl bezieht sich immer auf den MgK, und
nicht auf die MgP!!!

2.10.2 Seitenpeilung

In der Regel erfolgt die Seitenpeilung immer rechts herum, d.h. von der Rechtvorausrichtung des
Schiffes im Uhrzeigersinn über Steuerbord zum Peilobjekt.

SEITENPEILUNG (SP): Winkel zwischen Rechtvorausrichtung des
Schiffes und dem Peilobjekt

Da nur die rechtweisenden Peilungen in die Seekarte eingetragen werden, muss die Umrechnung von
der Seitenpeilung in die rechtweisende Peilung erfolgen:

Seitenpeilung SP =

rechtweisender Kurs rwK =

RECHTWEISENDE PEILUNG rwP =

Sollte sich bei dieser Berechnung ein Wert über 360 Grad ergeben, dann müssen von dem
errechneten Wert 360 Grad subtrahiert werden.

2.10 PEILUNGEN
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2.11.1 Deckpeilung

Man bringt zwei eindeutig aus der Seekarte identifizierbare Objekte in Deckung. Dadurch erhält man
eine Standlinie, auf der man sich befinden muss.

2.11.2 Versegelungspeilung

Bei der Versegelungspeilung peilt man ein und das selbe Objekt zu verschiedenen Zeitpunkten.
Darum wird die Versegelungspeilung auch Doppelpeilung genannt. Voraussetzung für eine
einigermaßen exakte Versegelungspeilung ist, dass

 eine genaue Ablesung der Uhrzeiten und der Loggestände erfolgt,

 während der Versegelung genau gesteuert wird,

 der Unterschiedswinkel zwischen den Peilungen mindesten 30 Grad beträgt und

 eine genaue Beschickung für Strom und Wind durchgeführt wird.

Trotzdem ist hinsichtlich des so ermittelten Schiffsortes besondere Vorsicht geboten, da sich die
versegelte Distanz aufgrund der Loggestände, also der FdW, und nicht aus der FüG ergibt. Eine
exakte Ortsbestimmung wird aber nur bei Berücksichtigung der FüG erfolgen.

Es gibt verschiedene Arten der Versegelungspeilung:

 Abgestumpfte Versegelungspeilung,

 Verdoppelung der Seitenpeilung und

 Vierstrichpeilung

2.11.3 Kreuzpeilung

Unter Kreuzpeilung versteht man die Schiffsortbestimmung aus zwei oder drei in kurzer Zeitfolge
durchgeführte Peilungen. Dabei ist zu beachten, dass die Winkel zwischen den Peilungen nicht kleiner
als 30 Grad und nicht größer als 150 Grad sind, da sich sonst sogenannte schleifende Schnitte
ergeben und keine ausreichende Positionsbestimmung durchgeführt werden kann. Darüber hinaus ist
die Reihenfolge der Peilungen wichtig. Zuerst werden die langsam auswandernden Objekte gepeilt,
und dann die sich schnell verändernden.
Bei Peilungen von drei Objekten ergibt sich ein sogenanntes Fehlerdreieck. Dieses Fehlerdreieck
entsteht dadurch, dass sich das Schiff während des Peilvorganges fortbewegt.

Um eine brauchbare Standlinie aus einer Lotung zu erhalten, muss der Meeresgrund regelmäßig und
ausreichend steil ansteigen oder abfallen und man muss eine Reihenlotung durchführen. Man führt
auf einem gesteuerten Kurs in bestimmten Zeitabständen Einzellotungen durch und stellt diese auf
einen Folienstreifen zusammen. Diesen Folienstreifen verschiebt man auf der Seekarte solange, bis

2.11 PEILVERFAHREN

2.12 LOTUNG
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sich eine Deckung der Einzellotungen mit den in der Seekarte vermerkten Tiefenangaben ergibt.
Wenn die Lotung in tidenabhängigen Gewässern erfolgt, dann ist die gelotete Wassertiefe abhängig
vom Zeitpunkt der Gezeit. Eine außerhalb der Niedrigwasserzeit durchgeführte Lotung wird eine
höhere Wassertiefe ergeben als zur Niedrigwasserzeit. Da die Niedrigwassertiefe in der Regel über
der Kartentiefe liegt, kann man bei einer Lotung meistens davon ausgehen, dass immer ein höherer
Wasserstand als die Angabe der Kartentiefe gelotet wird. Die Uhrzeit der Lotung gibt Aufschluss
darüber, ob das Wasser steigt oder fällt (Gezeitentafeln).

Im Leuchtfeuerverzeichnis ist der Abstand eines Feuers in der Kimm (Sichtweite) in Seemeilen
angegeben. Wenn die Höhe des Feuers über dem Meeresspiegel und unsere Augeshöhe bekannt
sind, dann lässt sich der Abstand zum Feuer bestimmen. Man erhält eine Kreislinie um das Feuer
herum, auf der wir uns befinden.

GPS ist ein von den USA entwickeltes weltweites und jederzeit verfügbares Satelliten-
Navigationssystem, das durch Zeit- und Abstandsmessung eine Standortbestimmung mit einen
großen Genauigkeit ermöglicht. 24 Satelliten umkreisen die Erde und ermitteln den Abstand zur
Empfängereinheit an Bord. Dadurch ergeben sich Standlinien. Mindestes zwei, besser drei Satelliten
muss die Empfängereinheit empfangen, um eine Standortbestimmung durchzuführen. GPS-Geräte
zeigen aber nicht nur den Standort nach geographischer Länge und Breite, sondern auch die Fahrt
und den Kurs des Schiffes an. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Fahrt über Grund (FüG) und
der Kurs über Grund (KüG) angezeigt werden.
Der Vorteil vom GPS ist, dass es

 weltweit arbeitet,

 weitgehend frei von atmosphärischen Störungen ist,

 es keinen Dämmerungseffekt (schlechter Empfang Abend und in der Nacht) und

 nur geringe Positionsfehler gibt.

Die realistische Genauigkeit liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 95 % bei 10 - 100 m. Eine
Erhöhung der Positionsgenauigkeit lässt sich durch das Differential Global Positioning System DGPS
erzielen. Hierbei handelt es sich um eine regionale Verbesserung der Ortsbestimmung durch über
Funk verbreitete Korrekturwerte, der im Rahmen des GPS gemessenen Distanzen. Dadurch ist eine
realistische Genauigkeit bei einer Wahrscheinlichkeit von 95 % von 1 -20 m zu erzielen.
Mit ungenauen Anzeigen des GPS-Gerätes muss gerechnet werden,

 wenn die GPS-Antenne keine rundum freie Sicht hat (Abschattungen) und

 in der Nähe von Flughäfen, Fernsehsendern und Marineeinrichtungen.

Alle GPS-Geräte bieten zusätzlich die Möglichkeit Wegepunkte (geographische Koordinaten eines
anzusteuernden Punktes) einzugeben und durch Tastendruck die aktuelle Position und Uhrzeit zu
speichern und die rwP und Distanz zu diesem Punkt anzuzeigen. Diese Taste wird MOB-Taste (man-
over-Board-Taste) genannt und dient dem schnellen Auffinden eines Überbordgefallenen.

2.13 ABSTANDSBESTIMMUNG

3 TECHNISCHE NAVIGATION

3.1 GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)
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Loran C ist ein terrestrisches Navigationsverfahren mit einer bestimmten Anzahl von Funksender.
Diese Stationen senden Impulse aus, die von der Empfangseinheit empfangen und ausgewertet
werden. Mittels Zeitverschiebung zwischen der Aussendung und des Empfangs wird der Abstand
ermittelt. Die Genauigkeit liegt bei ca. ¼ Seemeile. Gebietsweise kann auch eine
Positionsbestimmung bis auf 100 m genau angegeben werden. Der Nachteil von Loran C ist, dass

 kein weltweiter Einsatz erfolgt,

 atmosphärischer Störungen auftreten können und

 der Dämmerungseffekt eintritt (Überreichweiten).

Beim Radar befinden sich im Gegensatz zu den zuvor genannten Navigationssystemen die Sende-
und Empfangseinheit an Bord des Schiffes. Mittels der Radarantenne werden die von der
Sendeeinheit erzeugten elektromagnetischen Wellen abgestrahlt. Die Reflexionen (Echos) dieser
Wellen werden von der Empfangseinheit empfangen, ausgewertet und auf einem Sichtgerät
angezeigt. Durch die Zeitdifferenz zwischen der Aussendung und des Empfangs wird der Abstand
ermittelt.
Die Radarechos von kleinen Fahrzeugen und Tonnen können ganz von den Sichtschirmen
verschwinden durch:

 Seegang und/oder Niederschlag,

 falsche Bedienung,

 zu große Entfernung,

 Gieren des eigenen Fahrzeugs bei relativ voraus orientierter Radarstellung (head up).

3.2 LORAN C

3.3 RADAR


