
Cách định phương hướng và xem la bàn 
 

 Cách định phương hướng bằng sự quan sát, bằng đồng hồ đeo tay 
 Cách sử dụng la bàn (Kompaß) và bản đồ 

 
 
1. Cách định phương hướng bằng quan sát, bằng đồng hồ đeo tay: 
 
                          W: West; hướng Tây      -   O: Ost; hướng Đông   

                          S : Süd;   hướng Nam    -   NW: Nordwest; hướng Tây Bắc 

 

   Xem hướng theo vị trí nhà thờ                   Theo các vòng gỗ của cây 

 
    Xem hướng theo chiều gió                             Theo hướng tuyết hay rêu đọng   
 
 
                 

 
 
 
Hướng kim chỉ giờ về phía mặt trời, đường phân giác ở giữa kim chỉ giờ và số 12 
trên đồng hồ luôn luôn chỉ hướng Nam 
 
 
2. Die Benutzung von Kompass und Karte 



 
Einleitung 
 
Der Kompass ist das Orientierungshilfsmittel schlechthin.  
Vorausgesetzt: 
· Sie haben ihn dabei 
· Sie können damit umgehen 
Da ich nicht mit einem Kompass umgehen konnte habe ich mir Informationen und 
Literatur besorgt und dabei festgestellt,  dass die Benutzung  eines  Kompasses nicht  
sonderlich schwierig ist.  
 
Auf dieser Seite werde ich die aus meiner Sicht wichtigsten Infos für jeden 
Interessierten bereitstellen. Viel Spaß beim durchlesen.  
Es dürfte klar sein, dass auf dieser Seite nicht alles zu finden ist, was man über 
Kompasse wissen kann. Trotzdem ist es ein erster Einstieg, also eine Einführung in 
die Grundlagen des Kompasses, der sich sicher lohnen wird.  
 
Das Herz des Kompasses bildet eine magnetisierte Stahlnadel, die sich nach den 
Feldlinien des Erd-Magnetfeldes ausrichtet. Entsprechend der Magnetisierung zeigt 
das eine Ende der Nadel immer nach magnetisch Nord, das andere nach magnetisch 
Süd. Weil das so ist, haben wir bei der Orientierung im Gelände eine zwar 
unsichtbare (außer für den Kompass...), aber immer vorhandene Hilfslinie, die 
verhindert, dass wir beispielsweise in unübersichtlichem Gelände im Kreis laufen. 
 
Das Material der Kompassnadel ist bei guten Kompassen eine spezielle 
Stahllegierung, die dauerhaft, auch bei Erschütterungen, ihre magnetische 
Ausrichtung behält. Bei einfachen Materialqualitäten ("weicher Stahl") kann es 
vorkommen, dass durch Erschütterungen die Magnetisierung der Nadel 
abgeschwächt oder sogar umgekehrt wird, mit vorstellbar unangenehmen Folgen. 
Wenn wir die Kompassnadel frei beweglich im Zentrum eines Vollkreises mit 
entsprechenden Unterteilungen anbringen, und den Kreis so ausrichten, dass das 
Nordende der Nadel auf "0" zeigt, können wir die Lage eines beliebigen Punktes in 
der Umgebung in Relation zur Nordlinie als den Winkel angeben, den die Peillinie 
von der Nadelachse zum Punkt einerseits zur Nordlinie andererseits bildet. 
 
Traditionell wird der Vollkreis in 360° eingeteilt, jeweils die 90°-Zwischenteile 
bezeichnen wir mit (im Uhrzeigersinn): Nord (0°), Ost (90°), Süd (180°, gleichzeitig 
Südweisendes Ende der Nadel), West (270°); die dazwischenliegenden Winkelwerte  
haben entsprechende Misch-Bezeichnungen. 
 
Es gibt noch zwei relativ verbreitete andere Arten der Kreisteilung: aus dem 
militärischen Bereich die "Artilleriepromille" mit 6400´ (oder vereinfacht 64´), und die 
auf dem Dezimalsystem beruhenden "Neugrad" oder "Gon" mit 400°-Vollkreisteilung.  
 
Welche Art der Winkelteilung ein Kompass hat, ist unwichtig, es muss bei der 
Übermittlung / Weiterleitung von Gradangaben nur immer dazu erwähnt werden, 
welche Art von Grad verwandt wurden, die Zahlen sind dann leicht umzurechnen. 
ACHTUNG bei Verwendung von Gradzahlen, z.B. aus Karten: welches 
Kreisteilungssystem liegt zugrunde? 
 



Es ist leicht einzusehen, dass Grad oder Winkelwerte umso leichter abzulesen sind, 
je größer der Kreis ist, auf dem sie abgebildet sind. Übertragen auf den Kompass 
heißt das, dass ein größerer Ring (s. Kompasskapsel), auf dem die Gradzahlen 
stehen, auch eine exaktere Gradangabe ermöglicht. Dieser Ring-Größe sind 
natürlich bei einem outdoor-Kompass durch die Handlichkeit Grenzen gesetzt. 
Um den Winkel von der Peillinie eines Geländepunktes zur Nordlinie möglichst genau 
zu ermitteln, sollte ein Kompass für anspruchsvollere Aufgaben eine Peilhilfe haben. 
Diese gibt es mit "Kimme und Korn" oder als prismatische (ein optisches Peilprisma) 
Systeme. Letztere sind deutlich exakter, sind aber andererseits deutlich teurer, da 
aufwendig, und sie behindern durch ihre Bauweise die Verwendung des Kompasses 
als Winkelmesser bei der Kartenarbeit (s.u.). 
 
Die Peillinie soll bei der Kompasspeilung möglichst frei liegen, um auch die 
unmittelbare Umgebung des Peilpunktes im Auge zu behalten. 
Eine zusätzliche Hilfe beim Peilen mit dem Kompass ist ein Spiegel, in dem bei der 
Peilung Stellung der Nadel und eventuelle Verkantungen kontrolliert werden können. 
Dieser Spiegel kann oben liegen, oder aber unten.  
 
Die Nadel des Kompasses muss "frei beweglich" angebracht werden, damit sie sich 
schnell in Nord-Süd-Richtung einpendelt. Das wird gewöhnlich durch Lagerung auf 
einer reibungsarmen Edelsteinspitze erreicht. Eine derartige Lagerung der Nadel hat 
aber auch einen großen Nachteil: die Hand eines Menschen ist nie wirklich ganz 
ruhig, es gibt immer einen "Microtremor", dieser wird durch körperliche Anstrengung 
verstärkt, überträgt sich beim freihändigen Kompassgebrauch auf die Nadel, bringt 
sie zum Zittern und zum Schwingen. Bei Kompassen für den outdoor-Gebrauch 
muss deshalb die Nadelschwingung gedämpft werden. Das wird erreicht durch 
Füllung der Kapsel, in der die Nadel sich befindet, mit Öl ("Fluid"- oder 
"Flüssigkeitsdämpfung"). 
 
Der Kompass alleine ist schon ein wertvolles Orientierungshilfsmittel. Perfekt wird er 
durch die Kombination mit einer geeigneten Karte. Für eine optimale Nutzung beider 
Hilfsmittel , und gleichzeitig für ein deutlich vereinfachtes Arbeiten, hat ein moderner 
Kompass gewisse Konstruktionsmerkmale, so z.B.: 
- möglichst lange, gerade Anlegekanten, die eine zusätzliche Verwendung von 
Zeichenmaterial überflüssig machen  
- eine durchsichtige Kompassdose, durch die diese als Winkelmesser in der Karte 
verwandt werden kann - durch diese beiden Details wird der Einsatz eines 
zusätzlichen Winkelmessers überflüssig 
- eine drehbare Kompassdose, ebenfalls für die Winkelmessarbeiten. Die Dose sollte 
einen griffigen Rand haben, damit sie auch mit klammen Fingern oder Handschuhen 
gut zu handhaben ist 
- eingeprägte Zentimeterskalen und Planzeiger 
- eventuell noch eine (einfache) Lupe für kleine Kartendetails sowie ausgesparte 
Zeichenhilfen auf der Grundplatte 
- ein Kompass für anspruchsvolleres Arbeiten sowie, unbedingt ein Kompass, der 
außerhalb von Mitteleuropa eingesetzt werden soll, braucht einen Missweisungs- 
oder Deklinationsausgleich. 
- Fluoreszierend Beschichtungen der wesentlichen Peilmarkierungen oder eventuell 
sogar eine Lithium-Dioden-Beleuchtung erleichtern Kompass-Arbeit im Dunkeln. 
Wesentlich wichtige Begriffe für die Kompassarbeit, die ich hier höchstens erwähnt 
habe, sind:  



 
Deklination oder Missweisung, Inklination oder Nadelschiefe. Für deren Erläuterung 
und vor allem Verständnis (und das ist insbesondere bei der Deklination ein wenig 
schwieriger) empfehle ich zum Beispiel den Besuch eines Kompasskurses, oder ein 
Selbststudium mit Hilfe eines der vorgestellten Bücher und natürlich  VIEL 
PRAKTISCHER ÜBUNG !!!  
 
Das Silva System, so einfach wie 1-2-3 
 
 

 

Legen Sie den Kompass auf die Karte und 
verbinden Sie mit der Kompasskante den 
Punkt, an dem Sie sich gerade befinden, mit 
dem Punkt, den Sie erreichen möchten. 
 

 
 
 

 

Drehen Sie die Kompasskapsel bis die Nord-
Süd Linien in der Kapsel parallel zu den 
Nordlinien der Karte verlaufen. 
 

 
 

 

Nehmen Sie den Kompass von der Karte, 
halten Sie ihn waagerecht vor sich (mit dem 
Marschrichtungspfeil geradeaus). Nun drehen 
Sie sich bis die rote Nadelspitze mit dem 
Nordpfeil der Kompasskapsel übereinstimmt. 
Der Marschrichtungspfeil zeigt nun die richtige 
Richtung. Visieren Sie einen Punkt in der 
Kursrichtung an und gehen Sie auf diesen 
Punkt zu. Wiederholen Sie den Vorgang bis das 
Ziel erreicht ist.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Peilen mit dem Spiegelkompass 
 

 

Bei Benutzung eines Peilkompasses mit 
Spiegel ist der Kompass, wie in der 
Abbildung gezeigt, so zu halten, dass man 
die Kompasskapsel im Spiegel gut sehen 
kann. Die Linie im Spiegel deckt sich mit dem 
Mittelpunkt der Nadel. Gepeilt wird über das 
Visier zum Ziel hin. 
 

 
Wo liegt der Nordpol? 
 
Magnetzonen 

 

Die für die nördliche Hemisphäre gültige 
Magnetzone MN ist ohne weiteres bis zum 
Äquator und darüber hinaus verwendbar.  
Dieses Bild verdeutlicht , dass der Nordpol 
(geographisch, oder true Nord - TN auf der 
Karte mit * gekennzeichnet) sich zur Zeit 
ca. 1000 km nördlich des magnetischen 
Pols (MN) befindet, der die Magnetnadel 
des Kompasses beeinflusst. 
 
  

 

 

Der magnetische Pol wandert im Verlauf 
der Zeit. Als Resultat daraus kann eine 
Differenz entstehen zwischen der Richtung 
in die die Kompass - Nadel weist und der 
Nordrichtung Ihrer Karte. Diese Differenz 
nennt man magnetische Deklination oder 
Missweisung. Die Größe der Ablenkung 
variiert mehr oder weniger von Land zu 
Land, von Ort zu Ort: in den USA und 
Kanada sind 20° und mehr durchaus 
möglich.  

 



In Deutschland verläuft z.Zt. die 0° Linie von Rostock, Harz, Nürnberg, Innsbruck. 
Wenn Sie eine Karte mit Kompass benutzen, sollte das beachtet werden und 
gegebenenfalls korrigiert werden. 
Hier sind drei Wege um dies zu erreichen: 
Bei den meisten Kompassen müssen Sie durch Verdrehen der Kapsel den Betrag 
der Missweisung addieren oder abziehen, um die genaue Richtung zu erhalten. 
Mit z.B. dem Silva Typ 15 TD Ranger können Sie die Deklinationen vorher einstellen; 
automatisch erhalten Sie dann die wahre Richtung. 
Sie können auch die Karte ändern, indem Sie die magnetische Ablenkung als Linie 
direkt in die Karte einzeichnen und davon parallele Linien im Abstand von 5 cm 
zeichnen. Beide, die Karte und der Kompass, sind nun auf die aktuelle Missweisung 
eingerichtet. Sie sprechen die gleiche Sprache - magnetisch Nord. 
 
Das Benutzen des Kompasses ohne Karte 
 
Wenn Sie eine Richtung bestimmen möchten 
 
 

Suchen Sie einen markanten Punkt entlang Ihrer 
Route. Halten Sie den Kompass waagerecht 
gerade vor sich mit dem Markierungspfeil zum 
Peilpunkt oder Ziel hin. 
Um die Marschrichtung zum Ziel hin abzulesen, 
muss die Kompasskapsel nun gedreht werden, bis 
das "N" der Kapsel mit dem roten Ende der Nadel 
übereinstimmt. Lesen Sie nun die Richtung in Grad 
an der Index - Linie ab, die zum Ziel hinweist. 
Diese Richtung kann auch anderen als 
Marschrichtungszahl angegeben werden. 
 
Halten Sie den Kompass so, dass die 
Nadelrichtung mit dem "N" der Kapsel 
übereinstimmt , schauen Sie auf und laufen Sie auf 
den Peilpunkt zu. Wiederholen Sie diese Prozedur 
bis Sie ihr Ziel erreicht haben. 
 

 
 
 
Wenn Ihnen Ihre Richtung bekannt ist 
 

 

Drehen Sie sich mit dem Kompass in der 
Hand solange, bis das rote Ende der 
Nadel mit dem "N" der Kapsel 
übereinstimmt. Der Richtungspfeil weist 
zum Ziel hin. 
 
Suchen Sie einen markanten Punkt in 
der Richtung des Pfeils und laufen Sie 
darauf zu. Dort angekommen, 
wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie Ihr 
Ziel erreicht haben. 



 
Positionsbestimmung 
 
Kreuzpeilung 
Um Ihre Position zu bestimmen, suchen Sie zwei markante Punkte im Gelände, die 
auch auf der Karte zu erkennen sind. Peilen Sie nun den ersten Punkt an und drehen 
dann die Kompasskapsel bis sich die rote Nadelspitze mit "N" deckt.  
 

 

Legen Sie den Kompass mit der langen 
Anlegekante so auf die Karte, dass der 
Richtungspfeil oder der Spiegel zum 
Peilpunkt weist. Drehen Sie den ganzen 
Kompass bis der Nordpfeil des 
Kompassgehäuses nach Norden auf der 
Karte zeigt. Zeichen Sie eine Linie vom 
Peilpunkt zum Linealende. Wiederholen 
Sie dies mit dem zweiten Punkt. An der 
Schnittstelle der beiden Linien befindet 
sich Ihre Position. 

 
 
Bauteile eines Silva Lineal-Kompasses 
 

 
 
http://www.bergratte.com/kletterinfo/kompass.html 
 
 


