
Ein bezahlbares Positionierungssystem, das mich bei der OL-Kartenaufnahme genauer im Wald 

positioniert, als es mein Silva-Peilkompass und mein gutes Schrittmaß tun. Das ist jetzt möglich durch 

 Kostengünstige und trotzdem professionelle Mikrochip und Antenne mit Nutzung aller vier in 

Europa nutzbaren Positionierungsdienste (Beidou, Galileo, GLONASS, GPS) und aller Frequenzen. 

 Echtzeitverarbeitung von Korrekturdaten (z.B. kostenfreie SAPOS-Daten via Internet) 

Im Folgenden beschreibe ich kurz und praktisch, welche Bestandteile zur Ausrüstung gehören (siehe 

Abbildung 1). Die Preise sind geschätzt und gerundet. Die Bestandteile musste ich in verschiedenen 

Läden zusammenkaufen.  

1. GNSS-Antenne Harxon HX-CSX601A (250 Euro); die Antenne Harxon GPS1000 (150 Euro) oder 

andere genügen wohl auch – die CSX601A kostet eventuell nur mehr, weil sie ein Zertifikat in den 

USA besitzt. Diese Antenne ist wohl mit verantwortlich, dass die Störsignale im Wald so wenig 

Einfluss haben. 

2. Schraubadapter BSW 5/8“-11 male zu 1/4" female (15 Euro; damit man ein einfaches Fotostativ 

benutzen kann) 

3. Ein defektes Fotostativ, das ich so in meinem Laufrucksack positioniere, dass sich die Antenne 

über meinem Kopf befindet. (50 Euro) 

4. Kabel SMA male zu TNC male (25 Euro) 

5. Sparkfun GPS-RTK2 Board - ZED-F9P (Qwiic) (250 Euro; Der Chip ZED-F9P der Firma u-blox 

verarbeitet die Antennendaten der vier Satellitensysteme und die Korrekturdaten, die z.B. von 

der Android-App Lefebure NTRIPClient über Bluetooth geliefert werden. Danach sendet der Chip 

die fertigen Positionen, wieder über Bluetooth, zurück an die App NTRIPClient; Stromversorgung 

über USB-C; unendlich viele Einstellungen vornehmbar mit der Windows-App u-center; Backup-

Batterie sorgt für die Speicherung dieser Einstellungen) 

6. SparkFun Bluetooth Modem – BlueSMiRF (30 Euro; ist die serielle Schnittstelle zum Smartphone) 

7. Kabel U.FL-Steckanschluß zu SMA female mit Verschraubung an einer Gehäusebohrung (5 Euro; 

damit an der empfindlichen Antennenbuchse des GPS-RTK2 Boards keine Zugkräfte direkt von 

der Antenne an der U.FL-Buchse auftreten, sollte man am Gehäuse diesen entsprechend 

stabileren SMA-Schraubanschluß anbringen) 

8. Short Feather Headers (male) (1 Euro; diese Anschlüsse sollten zur Verbindung des GPS-RTK2 

Board mit dem Bluetooth Modem – BlueSMiRF auf diese beiden Platinen aufgelötet werden.) 

9. Jumper-Drähte female – female (2 Euro; vier Drähte verbinden das GPS-Board mit dem Bluetooth 

Modem) 

10. Powerbank mit mehreren Ausgängen für mehrere gleichzeitige Verbraucher (50 Euro; versorgt 

das GPS-RTK2 Board mit Strom und damit gleichzeitig auch das Bluetooth Modem – in 8 Stunden 

verbraucht diese Einheit erfahrungsgemäß rund 1 Watt; Weil beim Smartphone der Bildschirm 

oft an ist, muss an langen Tagen auch das Smartphone über die Powerbank geladen werden.) 

11. Smartphone (??? Euro; braucht Bluetooth und mobile Daten; 4G-Netz-Empfang im Wald wäre 

vorteilhaft; Software: 1. NTRIPClient (z.B. kostenfreier Lefebure NTRIPClient) – nimmt 

Korrekturdaten (SAPOS oder eigene Korrekturdaten) per Internet entgegen, sendet sie an das 

GPS-Board, empfängt die fertigen Positionen wieder vom GPS-Board und stellt sie allen Apps auf 

dem Smartphone zur Verfügung. 2. GIS-Software (z.B. MapIt GIS; 20 Euro; kartiert Punkte und 

Linien; stellt Hintergrundkarten offline oder online dar, auch OCAD exportierte und 

transformierte Kartenbilder; exportiert SHAPE-Dateien und andere Formate für OCAD) 



12. Zusatz: Molex flexible GNSS-Antenne mit U.FL-Stecker (5 Euro; Miniantenne zum Testen der 

Platinen und der Kartenaufnahme, noch ohne Riesenantenne über dem Kopf – liefert 

grauenhafte Ergebnisse) 

Preise gesamt: 700 Euro (wahrscheinlich kann man bei der Antenne und der GIS-App sparen, 

eventuell braucht man noch USB-Kabel, einen Antennenrucksack, eine wasserdichte Box für die 

Platinen, einen Smartphone-Halter) 

Spät habe ich gesehen, dass sparkfun.com das Ganze (noch ohne Antenne) auch fertig verpackt 

anbietet, für rund 400 Euro. 

 

Abbildung 1 Mein "Bastel-GNSS" 



 Anmerkung:  

Wenn man konstant mindestens auf 2 Meter 

positioniert sein kann – auch unter ungünstigen 

Satellitenkonstellationen – macht auch die Aufnahme 

direkt in die Kartierungssoftware (z.B. OCAD) auf 

einem Tablet Sinn. 

Geschichten: 

 Meine SAPOS-Zugangskennungen bekam ich per 

Internet-Antragsformular sowohl in Berlin als auch 

in Brandenburg innerhalb von 1 Tag per E-Mail 

zugesendet. 

 Im Abstand von mehreren Stunden lief ich 

Waldwege entlang oder nahm Punktobjekte auf – 

ich war immer(!) mindestens 2 Meter genau, oft 

unter 1 Meter. 

 Aus dem aus Laserscandaten abgeleiteten 

Reliefbild übernahm ich vor der Aufnahme Kuppen 

und Senken. Im Gelände maß ich sie mit dem 

GNSS auf. Nach dem Einlesen der GNSS-Daten in 

OCAD lagen mehrere GNSS-Punkte rund 2 Meter 

neben meinen vorgezeichneten Kuppen – kein Problem, dachte ich, 2 m sind nicht sooo viel. 

Verblüfft war ich aber, als ich bemerkte, dass mein GNSS-Punkt auf 0,5 m genau zum 

Laserscanbild passte und ich die Kuppen vor der Geländeaufnahme nur etwas ungenau in die 

Grundlagenkarte geklickt hatte. 

 Lustig ist, wenn man in der GIS-App Luftbilder als Hintergrundkarten einblendet und genau 

verfolgen kann, dass man genau auf dieser oder jener weißen Straßenmarkierung entlangläuft – 

so genau ;o)  Na gut, im RTK-Fix-Modus werden ja auch gern 2 cm horizontale Genauigkeit 

angegeben. 

 Die Genauigkeit der Höhenbestimmung wäre noch im Praxistest zu überprüfen. Aber warum 

sollte man im hügeligen Gelände nicht prüfen, auf welcher Höhenlinie man gerade steht … 

 Vor rund 15 Jahren kaufte ich einmal zwei Thales MobileMapper, einen als GPS-Referenzstation 

für das Dach meines parkenden Autos, einen als GPS-Rover, sowie empfindliche, externe 

Antennen. Nach dem Post Processing spielte ich dann die Daten in OCAD ein. Das war auch nicht 

schlecht aber wesentlich ungenauer. 

 Jetzt ist meine Idee, die Grundkarte durch schnelles Ablaufen von Pfaden, Vegetationsgrenzen 

und Aufnehmen von wichtigen Punktobjekten so weit zu verdichten, dass beim zweiten 

Durchgang, beim endgültigen Karteaufnehmen kaum noch gemessen werden muss. Ich muss z.B. 

auch nicht zurück zu Wegkreuzungen, um Objekte mit dem Peilkompass einzumessen. Ich kann 

„kreuz und quer“ gehen und jederzeit kartieren.  

        Abbildung 2 Das System im Laufrucksack. 


