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Interne Empfehlung zur GPS - Dokumentation bei Sucheinsätzen 

Die Richtlinien sollen der besseren Übersichtlichkeit für die EL dienen, den Wechsel von EDV-
Verantwortlichen während dem Suchprozess erleichtern, sowie das Verstehen der Dokumentation 

auch zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. 

BEACHTE: Zwecks Übersichtlichkeit sollten nur die absolut notwendigen Tracks zur Dokumentation 

herangezogen werden. Um auf die Genauigkeit des GPS-Empfangs rückschließen zu können, können 

jedoch auch - je nach Versiertheit des EDV-Anwenders - weitere verfügbare Tracks herangezogen 

werden. Für die Übersichtlichkeit hilfreich ist es allerdings, die vollständige Sammlung der Tracks und 

die nur zur Dokumentation notwendigen Tracks in separaten Ordnern ("vollständig" bzw. 

"Dokumentation") zu speichern, da es nicht Aufgabe des EL ist, die Genauigkeit der GPS zu 

beurteilen. 

Die Arbeit am Computer ist hochkomplex und braucht große Konzentration. Sie kann nicht vom EL 

selbst durchgeführt werden, sondern es muss ein eigener, dafür eingeschulter Bergretter dafür 

abgestellt sein. 

 

- Dokumentation  
 
1) Bei Suchketten kann bei eingespielten GPS-Anwendern ausschließlich die AufzeichnungsGPS 

eingespielt werden (Ausnahme: 1. Suchkette, die auf markanter Geländelinie (Weg, Geländerücken, 

Falllinie etc.) eröffnet: Track des FührungsGPS mit einspielen). 

 

2) Suchkettennamen am Notebook: 

>Gruppenname_GPS_Name [Nr.]_ SKführung<  bzw. 

> Gruppenname_GPS_Name [Nr.]_ SKaufzeichnung< 

 

z.B. 
"Pader_GPS_BRD4_SKaufzeichnung" 

"Pische_GPS_AEG2_SKführung" 

"Gfreiner_GPS_PAD_SKführung" 

 

3) Namen bei Wegsuche: 

>Gruppenname_GPS_Name[Nr.]_Wegsuche 

 

z.B. 

 

"Harfmann_GPS_BRD2_Wegsuche" 
 

4) Farben: Grundfarbe sollte für jede Gruppe im Laufe eines Suchtages gleich bleiben: rot, blau, grün, 

gelb, rosa... 

 

- Suchkettenverhalten 
 

1) Im Auftrag sollte enthalten sein: Suche in Suchkette, Suchrichtung, markante Punkte zur 

Orientierung: "Links" bzw. "rechts" (von markantem Punkt bzw. des Tracks) 

2) Eröffungssuchkette: 

a) FührungsGPS folgt markanter Geländekante (Weg, Geländerücken, Fallinie...) 

b) FührungsGPS sucht selbst mit. Grobe Richtungsänderungen werden vom FührungsGPS laut 

weitergegeben (z.B. "30 Grad links!"). 

c) Suchkettenorientierung am nächsten Kameraden in Richtung FührungsGPS. 

d) Kommandant mittig oder frei beweglich (geländeabhängig). 

e) AufzeichnungsGPS jenseitig. 
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f) ggf. markante Geländepunkte durch Aufzeichnungs GPS und Waypoints markieren (z.B. 

Abbruch, Teich etc.) 

 

3) Suchkette einem aufgezeichneten Track folgend: 

a) FührungsGPS folgt dem aufgezeichneten Track, sucht selbst nicht. Evt. Signaljacke. 

b)Auf der bereits abgesuchten Seite geht ein Suchkamerad zwecks Überlagerung zur Suche 

mit. Beim FührungsGPS geht ein Suchkamerad mit. Grobe Richtungsänderungen werden vom 

FührungsGPS laut weitergegeben (z.B. "30 Grad links!"). 

c) Suchkettenorientierung am nächsten Kameraden in Richtung FührungsGPS. 
d) Kommandant mittig oder frei beweglich (geländeabhängig). 

e) AufzeichnungsGPS jenseitig. 

f) ggf. markante Geländepunkte durch Aufzechnungs GPS und Waypoints markieren (z.B. 

Abbruch, Teich etc.) 

 

 


