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Für eine Standortbestimmung durch Kreuzpeilung werden benötigt: 

— ein fixer Beobachtungsort (Schiffsort), dessen 
Position ermittelt werden soll und 

— mindestens zwei Landmarken, deren Standorte 
bekannt sind. 

Die (Ermittlung der) Richtung, in der eine Landmarke vom 
Beobachtungsort aus liegt, heisst Peilung.  

Peilung 

Für eine Peilung kann eine einzelne Landmarke verwendet werden, 
wenn ein Peilkompass zur Verfügung steht. 

 

Die Kompasspeilung wird in zwei Schritten durchgeführt: 
1. Es wird eine Landmarke ausgewählt, die auf der zur Verfügung 

stehenden Karte eingetragen ist. 
2. Der Kompass auf dem Schulungsboot wird aus seiner 

Befestigung gezogen und so auf die Landmarke ausgerichtet, 
dass die beiden Peilstriche und die Landmarke senkrecht 
übereinander zu sehen sind. Auf dem Kompass wird am vorderen 
Peilstrich, abgelesen, in welcher Richtung die Landmarke gepeilt 
wird, und zwar als Wert zwischen 0 und 360 Grad. 
⇒ "Ich peile die Landmarke A auf XXX Grad." 

Kompasspeilung 
ermitteln 

Für eine Peilung ohne Kompass können zwei Landmarken verwendet 
werden, wenn sie gemeinsam mit dem Schiffsort auf einer geraden 
Linie liegen. 

 

Die Deckungspeilung (auch Deck- oder Deckspeilung) kann auf zwei 
verschiedene Arten erfolgen: 
Es werden zwei Landmarken gesucht, die auf einer zur Verfügung 
stehenden Karte eingetragen sind und die beide vom Schiffsort aus zu 
sehen sind: 
1. genau hintereinander ("in Deckung") 

⇒ "Ich habe eine Deckungspeilung der Landmarken A und B 
auf xxx Grad." 

oder 
2. in genau entgegengesetzter Richtung, z.B. geschätzt durch den 

Blick über die nach links und rechts in gerader Linie ausge-
streckten Arme (von einer Landmarke aus würde man das Schiff 
"in Deckung" mit der anderen Landmarke sehen). 
⇒ "Ich befinde mich auf der Linie zwischen den Landmarken A 

und B." 

Deckungspeilung 
ermitteln 

 

Eine geografisch genau bestimmte Linie, auf der sich auch 
der Standort des eigenen Schiffes (Schiffsort) befindet, 
heisst Standlinie. 

Standlinie 

  

Die Standlinie, die mit der Kompasspeilung ermittelt wurde, wird 
in drei Schritten auf einer Karte mit Kompassrose eingetragen. 
1. Auf der Kompassrose der Karte wird die Kompasspeilung 

mit einem Kursdreieck angelegt. Dafür wird die lange Seite 
des Kurs-Dreiecks an der Mitte der Kompassrose und an 
der entsprechenden Gradzahl der Kompassrose angelegt. 

2. Die lange Dreiecksseite wird parallel verschoben, bis sie 
durch die gepeilte Landmarke verläuft. 

3. Entlang der langen Dreiecksseite wird eine Linie durch die 
gepeilte Landmarke gezogen. Dies ist die Standlinie, auf der 
sich auch der Standort des eigenen Schiffes befindet. 

Standlinie der 
Kompasspeilung auf 
der Karte eintragen 

Zieht man auf der Karte eine (verlängerte) Gerade durch die 
beiden Landmarken einer Deckungspeilung, erhält man die 
Standlinie, auf der sich auch der Standort des eigenen Schiffes 
befindet. 

Standlinie der 
Deckungspeilung auf 
der Karte eintragen 

  

Zwei Standlinien, die durch Peilung gleichzeitig (also ohne 
dass das Schiff zwischenzeitlich seinen Schiffsort 
verändert) gewonnen wurden, ergeben eine Kreuzpeilung. 

Kreuzpeilung 

  

Die zweite Standlinie wird bestimmt: 
1. vom gleichen Schiffsort aus,  
2. mit einer zweiten Peilung,  
3. auf eine zweite Landmarke bzw. auf zwei Landmarken in 

Deckung, 
4. im Winkel von ungefähr 90 Grad zur ersten Peilung. 

Die zweite Standlinie 
peilen 

 
Trägt man auch die zweite Standlinie auf der Karte ein, haben 
beide Standlinien einen einzigen Ort gemeinsam, nämlich ihren 
Schnittpunkt. Von ihm aus konnten die beiden Peilungen 
vorgenommen werden. Damit ist unser Schiffsort ermittelt. 

Ermittelter Schiffsort 

 


