
Überlegungen zum Peilen beim Geocaching.

Auf der Suche nach dem Cache ist eine Peilaufgabe zu lösen.
Welche Möglichkeiten bieten sich zur Lösung der Aufgabe an?

Ich habe ein GPS mit der Funktion der Wegpunktprojektion:

Hier gehe ich vom vorhandenen Wegpunkt aus und projiziere nach Grad und Entfernung 
den neuen Wegpunkt und peile ihn dann an.
Lässt sich am Gerät die Entfernung nicht genau einstellen, die nächste 
Entfenungseinstellung wählen und mal ein paar Meter abschätzen (oder siehe weiter 
unten).

Eine Wegpunktprojektion ist am Gerät nicht möglich:

Hier peile ich „von Hand rückwärts" 
Erklärung:
Die Projektion geht vom vorhandenen Wegpunkt aus, an dem ich mich befinde.
Beispiel: gehe 200 Meter auf 90 Grad.
Ich lasse am Gerät die Peilung auf den vorhandenen Wegpunkt weiterlaufen, und gehe in 
irgendeine oder die vermutete Richtung los. Habe ich an dieser Stelle keinen Wegpunkt 
auf den ich peile, setze ich halt einen und peile drauf.
Der Peilzeiger zeigt nun hinter mich auf den verlassenen Wegpunkt und zählt die 
Entfernungsmeter aufwärts. So weit so gut. Doch was ist mit der Richtung?
Da ich mich vom Wegpunkt wegbewege, zeigt der Peilzeiger die entgegengesetzte 
Richtung an in die ich gehe. Um also nach 90 Grad zu gehen muss der Peilzeiger nach 
270 Grad zeigen. ( Da die Kompassrose 360 Grad hat, ist der entgegengesetzte Kurs plus 
oder minus 180 )
Ich korrigiere nun meine Bewegungsrichtung bis der Zeiger in dem genannten Beispiel auf 
270 Grad zeigt und kann nun metergenau den Peilpunkt ansteuern.
Oder noch einfacher, ich peile mit der stumpfen Seite des Zeiger aufs Ziel und kann in die 
Peilrichtung gehen.
Und bei der Entfernung ist es egal, ob ich 200 Meter auf Null zurück zähle oder von Null 
auf 200 Meter hoch zähle. Auch Kurven oder Biegungen im Wegverlauf spielen keine 
Rolle, ich bin am Ziel, wenn die Entfernung vom letzten Wegpunkt 200 Meter beträgt und 
der Kurs der Zeigerspitze 270 Grad oder der stumpfen Seite 90 Grad anzeigt.
Die Bezeichnung „Wahr“ hinter der Gradzahl meint den wahren geografischen Pol, das 
Gegenstück ist der magnetischen Pol.
Die Überlegungen gehen von der Einstellung Peilkompass oder Peilzeiger aus, ich peile 
also immer genau aufs Ziel. (Gegenstück Kurskompass)
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