
gps-Vergleichspunkt

Neustadt/Wied

ARBEITET IHR
GPS-EMPFÄNGER 
KORREKT?
Überprüfen Sie die Einstellungen selbst!

Jahnstraße 5
56457 Westerburg

Telefon 02663 9165-0
Telefax 02663 9165-1150

Weiterer Dienstort

Nastätter Straße 31-33
56346 St. Goarshausen

Telefon 02663 9165-0
Telefax 02663 9165-2150

vermka-wwt@vermkv.rlp.de
www.vermka-westerwald-taunus.rlp.de
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Bestimmung und 
genauigKeit des 
gps-VergleichspunKtes
die Koordinaten des gps-Vergleichspunktes wur- 
den unter Verwendung des satellitenpositionie-
rungsdienstes der deutschen landesvermessung 
saPOS® (www.sapos.de) zentimetergenau be-
stimmt.

mit hilfe von saPOS® und einem präzisen geo-
dätischen gps-empfänger konnte der gps-Ver-
gleichspunkt auf 1-2 cm in der lage und 2-3 cm 
in der höhe bestimmt werden. handelsübliche 
gps-empfänger für den freizeitsektor bewe-
gen sich dagegen meist in einem genauigkeits-
bereich um 5 bis 20 m. 

saPOS® 
Über 270 referenzstationen in deutschland 
bilden eine von den Vermessungsverwaltungen 
der Bundesländer bereitgestellte und rund um die 
uhr verfügbare infrastruktur für hochgenaue Ver-
messungen. 16 dieser stationen befi nden sich in 
rheinland-pfalz und werden vom landesamt für 
Vermessung und geobasisinformation rheinland- 
pfalz betrieben. 

die daten der saPOS® -referenzstationen können 
von speziell ausgestatteten geodätischen empfän-
gern verwendet werden. geräte für den freizeitbe-
reich nutzen den saPOS® -dienst nicht.

5

VERMESSUNGS- UND
KATASTERAMT
WESTERWALD-TAUNUS

VERMESSUNGS- UND
KATASTERAMT
WESTERWALD-TAUNUS



 

Koordinaten des  
VergleichspunKtes:

Bezugssystem ETRS89 bzw. WGS84

UTM 32u 388 627 e

5 608 986 n

Geographisch 7o 25' 31,9'' l

50o 37' 19,6'' B

Bezugssystem

Potsdam Datum (PD)

Gauß-Krüger 2 600 921 r

5 610 579 h

Geographisch 7o 25' 34,9'' l

50o 37' 24,0'' B

Höhe des Vergleichpunktes

Ellipsoidisch (Wgs84, grs80) 198 m

Normalhöhe (amtliches system) 150 m

eine Übersicht weiterer gps-Vergleichspunkte finden
sie unter:
https://lvermgeo.rlp.de/de/service/gut-zu-wissen/
arbeitet-ihr-gps-empfaenger-korrekt/

Was mÜssen sie tun? 

Suchen 
sie den gps-Vergleichspunkt an der Bushaltestelle 
vor dem sportplatz in neustadt/Wied auf.

Stellen 
sie ihren gps-empfänger, wenn notwendig mit hil-
fe der gerätebedienungsanleitung, auf das Bezugs-
system etrs89 bzw. Wgs84 ein. 

Setzen 
sie ihren gps-empfänger auf den gps-Vergleichs-
punkt.

Bestimmen 
sie die standortkoordinaten mit hilfe ihres gps-
gerätes.

Vergleichen 
sie ihre messwerte mit den Koordinaten des gps-
Vergleichspunktes. Bei Koordinatenabweichungen 
bis zu 20 m ist ihr gerät in ordnung.

genauigKeit Von  
gps-empfängern prÜfen 

unter Verwendung eines gps-empfängers ist es 
heutzutage jedem möglich, seine position auf der 
erdoberfläche schnell und zuverlässig zu ermitteln. 
im privatgebrauch nutzt man gps zunehmend auch 

zur positionierung mit dem 
mobiltelefon, als navigati-
onshilfe beim Wandern und 
radfahren oder zur positi-
onsbezogenen fotografie. Je 
nach empfänger und mess-

methode ortet man dabei unterschiedlich genau. für 
alle diejenigen, die die genauigkeit ihres gps-ge-
rätes überprüfen möchten, bietet die Vermessungs- 
und Katasterverwaltung rheinland-pfalz jetzt einen 
neuen service.

gps-  Vergleichspunkt 
an der Bushaltestelle 
vor dem sportplatz in 
neustadt/Wied

Bei handelsüblichen  
GPS-Empfängern  
ist eine Genauigkeit  
bis zu ± 20 m  
zu erwarten.
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