
E s gibt  Strategien, die uns bei
der Beurteilung der Lawi-

nengefahr unterstützen, aber ab-
soluten Schutz vor Lawinen gibt
es keinen! Viele Bergsporther-
steller machen sich seit Jahren
Gedanken, wie Verschüttete so
schnell wie möglich geortet und
geborgen werden können. An-
fang der 70er Jahre wurde das
erste so genannte „Pieps“ ent-
wickelt, ein Gerät, das Signale
aussendet, die von anderen
Piepsgeräten empfangen werden
können.

Das war damals revolutionär,
trotzdem entwickelte sich der
Markt nur sehr langsam, es gab
keine Normen und mehrere ver-
schiedene Frequenzen. Bis Mit-
te der 80er Jahre hat es schließ-

lich gedauert, bis europaweit 
eine einheitliche Frequenz (457
kHz) festgelegt wurde. 

Inzwischen gibt es viele LVS-
Gerätehersteller. Für welches Ge-
rät man sich entscheiden soll, ist
gar nicht so leicht zu beantwor-
ten. Im nachfolgenden LVS-
Überblick möchten wir Ihnen
die wichtigsten „Piepser“ vor-
stellen, den vollständigen Test
können Sie im nächsten berg-
undsteigen nachlesen. Einige der
Geräte sind bereits erhältlich, an-
dere kommen erst im Laufe der
Saison auf den Markt. 

Ein LVS-Gerät wird immer am
Körper oder in der Hosentasche,
die mit einem Reißverschluss
geschlossen wird, getragen.

Der BCA Tracker

Erstes rein digitales
Gerät am Markt. Kommt
aus Amerika. Es hat zwei
Antennen, die x-förmig
angeordnet sind.

Sendet über eine Antenne und
empfängt über beide Antennen.
Empfangs- und Sendeantenne
sind gleich lang.

Beim Einschalten des Geräts,
auf der Rückseite wird ein Selbst-
check durchgeführt, außerdem
wird der Batteriestand am Dis-
play angezeigt. Über dem Dis-
play werden die Leuchtdioden
aktiviert. Ab jetzt ist der Tracke
im Sendemodus. Um in den
Suchmodus zu wechseln, wird
der rote Druckknopf gedrückt

und gehalten
(ca. 2 sec). SE
für Search (su-
chen) wird an-
gezeigt. Die
Leuchtdioden

weisen dem Suchenden die
Richtung. 

Spezial-Mode-Funktion bei
Mehrfachverschütteten – hier
wird der Suchwinkel einge-
schränkt: Gelber Knopf, links
oberhalb des roten. 
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Fazit: Sehr bedienerfreundlich, liegt
gut in der Hand. Neues vereinfach-
tes Tragesystem.

Maße: 14 x 8,5 x 3 cm
Gewicht: 252 g 
Batterien: 3 AAA Alkaline
Reichweite: 40 m laut Hersteller
Preis: € 309,–
bedingt hosentaschentauglich

Tourengeher, Freerider und Snowboarder können es kaum noch erwarten, endlich wieder
ihre Spuren in den Schnee zu ziehen. Dazu gehört aber auch die entsprechende Ausrüstung,
wie z. B. die Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS).

Peter Weber, OeAV-Lehrteam

Es piepst wieder 
LVS-Geräte im Überblick
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Der Tracker zeigt keine Mehr-
fachverschüttung an.

Optional: automatisches Rück-
schalten vom Empfangsmodus
zum Sendemodus nach 5 min.

Arva Evolution+

Ein rein
d i g i t a l e s
Gerät aus
Frankreich
mit zwei
Antennen,
die 90 Grad
zueinander
stehen. Das
Gerät wird

mit einem Klipp auf der rechten
Seite angesteckt und zugleich
eingeschaltet. Das ist auch mit
Handschuhen möglich.

Ein Selbstcheck wird durch-
geführt. Alle Symbole erschei-
nen am Display und zum Schluss
wird der Batteriezustand ange-
zeigt. Die Leuchtdioden ober-
halb vom Display werden eben-
falls aktiviert. Jetzt ist das Gerät

im Sendemodus.
Um in den Empfangsmodus

zu gelangen, wird einfach die Na-
se (der schwarze Teil oben) nach
vorne ausgezogen. Das Gerät
empfängt jetzt die Signale, bei
einer Mehrfachverschüttung er-
scheint am Display ein Zwil-
lingszeichen, aber nicht die An-
zahl der Verschütteten.

Im Empfangsmodus besteht
die Möglichkeit, die Scanfunk-
tion zu aktivieren. Einfach die
schwarze Nase nach hinten
schieben und gleich wieder nach
vorne ziehen. Im Display er-
scheint „Sc“ für Scannen und das
„Twinzeichen“. Beim Scanvor-
gang wird dann jeweils die Ent-
fernung zu jedem Gerät ange-
zeigt. Weiters geben die Leucht-
dioden die Richtung zum Gerät
an. Nach dem Scannen schaltet
das LVS automatisch in den
Suchmodus zurück.

Arva A.Dvanced

Ist das
Vorgän-
g e r m o -
dell von
Evoluti-
on. Funk-
t i o n i e r t
n a h e z u
gleich mit
zwei klei-
nen Unterschieden. Bei diesem
Gerät hat man die Möglichkeit,
in den analogen Modus zu wech-
seln, geht allerdings nur im Emp-
fangsstatus. Beim Drücken der
Plus- und Minustaste für 3 sec.
kommt man in den analogen Be-
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Fazit: Sehr einfach und bediener-
freundlich. 
Das Tragesystem ist am Gerät.

Maße: 13,5 x 8 x 3 cm
Gewicht: 285 g 
Batterien: 4 AAA Alkaline
Reichweite: 50 m laut Hersteller
Preis: € 299,–
nicht hosentaschentauglich



reich. Manuelle Lautstärkenre-
gelung.

Der Scanmodus funktioniert
ähnlich, nur wird der Scanvor-
gang manuell gesteuert. Der
Scanner beginnt an der gerings-
ten Distanz, Zahl 1 (50 cm) und
wird mit der Plustaste erweitert,
bis 9 (ca. 50 m). Beim Empfan-
gen eines Signals werden die Ent-
fernung und die Zahl des Ringes
am Display kurz angezeigt. Um
wieder in den Empfangsmodus
zu kommen, ist die Nase zurück-
zuschieben, 2 sec warten und
wieder nach vorne ziehen. Dann
ist das Gerät im digitalen Emp-
fangsbereich. 

Mammut Barryvox 
Opto 3000

Für viele ein Be-
griff, ein analog-di-
gitales Gerät. Eben-
falls mit zwei Anten-
nen, die in einem
Winkel von 90 Grad
zueinander stehen.
Wird in der Schweiz
produziert.

E i n g e s c h a l t e n
wird das Gerät mit
einem Schiebeschal-

ter mit Knopfsicherung. Der wird
gedrückt und nach unten gescho-
ben. Mit Handschuhen eher 
problematisch. 

Es erscheinen sämtliche Sym-
bole, das Gerät macht einen
Selbstcheck und zeigt die Batte-
riestärke an. Um in den Emp-
fangsmodus zu kommen, muss
die Modetaste dreimal gedrückt
werden.

Die Mehrfachverschüttung
wird ebenfalls mit dem Zwil-
lingszeichen angezeigt, nicht je-
doch die Anzahl der Verschüt-
teten. Der Pfeil am Display zeigt
die Marschrichtung an, ver-
schwindet aber bei der Punktor-
tung (3 m). Automatisches
Rückschalten in den Sendemo-
dus nach 8 min. Durch Drücken
eines beliebigen Knopfes bleibt
das Gerät im Empfangsmodus.
Um wieder in den Sendemodus
zurückzukommen, wird die Mo-
detaste 2 sec lang gedrückt. Die
plus-minus Taste ist nur im ana-
logen Bereich nutzbar (Lautstär-
kenregelung).

Für die Menüführung  ist es
notwendig, die Gebrauchsan-
weisung zu lesen.

Barryvox PULSE

Das „neue“
Gerät mit drei
Antennen ist ab
November im
Handel erhält-
lich. Die zwei
Antennen sind
im Winkel von
90 Grad zueinan-
der angeordnet
und eine kleine

stehend. Es ist ein analog-digi-
tales Gerät. Der Analogmodus
muss im Menü aktiviert werden. 

Das PULSE verfügt über ein
angenehm großes Display.

Beim Einschalten wird ein
Selbstcheck durchgeführt, am

Ende erscheint das OK-Zeichen
mit der Batteriestärke. Das Ge-
rät befindet sich im Sendemo-
dus. Einzigartig ist die Vitalfunk-
tion. Ein Sensor nimmt die
kleinsten Bewegungen wahr.

Im Empfangsmodus wird die
Anzahl der Verschütteten ange-
zeigt. Auch die Vitalfunktion
wird mittels Körper mit Herz an-
gezeigt. Funktioniert aber nur
mit anderen PULSE-Geräten. Bei
allen übrigen VS-Geräten wer-
den nur Körper  angezeigt. 

Außerdem ist der PULSE
kompassunterstützt, der Such-
pfeil bewegt sich 360 Grad. Wei-
ters können die Signale isoliert
werden. Im Analogmodus wer-
den Mehrfachverschüttungen als
Zwillingszeichen dargestellt. Die
Software ist updatefähig.

Wie der Opto 3000 hat auch
dieses Gerät eine Menüführung,
die allerdings einfacher und ver-
ständlicher ist. Dennoch ist es
notwendig, die Gebrauchsan-
weisung zu lesen. 

Der Pulse verfügt über eine 
Datenbank aller empfangenen
Signale.

Pieps DSP

Erstes Drei-
antennengerät
auf dem Markt
(seit nunmehr
drei Jahren):
Zwei Anten-
nen sind im

Winkel von 90 Grad zueinan-
der angeordnet, die dritte ist ei-
ne kurze stehende. Durch diese
Konstellation gibt es kein irre-
führendes Maximum mehr.

Einfache Bedienung (off/on/
search) mittels Schiebeschalter.

Kleineres  Display als beim
Barryvox, beleuchtet und gut les-
bar, auch bei direkter Sonnen-
einstrahlung. Bei einer Mehr-
fachverschüttung werden bis zu
drei oder viele Verschüttungen
angezeigt.

Jedes Signal unter fünf Meter
kann isoliert werden. 

Weiters gibt es eine Scanfunk-
tion. Das Feld wird gescannt, zu-
erst im Umkreis von fünf Me-
tern mit der Anzahl der Ver-
schütteten, dann im Umkreis
von zwanzig Metern, die Anzahl
der Verschütteten wird aufsum-
miert, zum Schluss im Umkreis
von fünfzig Metern. Rückschal-
ten auf search erfolgt automa-
tisch. Durch Drücken der Scan-
funktion wird auch außerhalb
der Norm (plus/minus 500 Hz)
gescannt. D. h. 457 kHz plus mi-
nus 80 Hz sind die Norm, es gibt
jedoch veraltete Geräte, die nicht
in dieser Norm senden und 
werden auch nicht erfasst.

Die Software ist updatefähig -
heuer noch gratis, in Zukunft
kostenpflichtig.

Optional erhältlich: Höhen-
messer, Kompass und Thermo-
meter.
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Fazit: Verständlich und bediener-
freundlich. Das Tragesystem ist an-
genehm und einfach anzuziehen.

Maße: 13,5 x 8 x 3 cm
Gewicht: 259 g
Batterie: 4 x AAA Alkaline
Reichweite: 50 m laut Hersteller
Preis: € 329,– 
bedingt hosentaschentauglich

Fazit: Nicht leicht verständlich, ge-
eignet eher für Profis und Übungs-
leiter. Zur Zeit kleinstes und leich-
testes Gerät. Das Tragesystem ist
einfach und unkompliziert.

Maße: 10,5 x 7 x 2,5cm
Gewicht:  165 g
Batterie: 3 x AAA Alkaline
Reichweite: digital 40 m, 

analog 70 m laut Hersteller
Preis: € 290,– 
sehr gut hosentaschentauglich

Fazit: Auch für Anfänger leicht ver-
ständlich und einfach zu bedienen.
Das Tragesystem ist gut, aber et-
was billig.

Maße: 11,5 x 7,5 x 2,5 cm
Gewicht: 202 g
Batterie: 3 x AAA Alkaline
Reichweite: 50 m laut Hersteller
Preis: € 350,– 

ohne Optionen 
gut hosentaschentauglich

Fazit: Das Aus und Einschalten ist
mit Handschuhen etwas mühsam.
Für Anfänger und Fortgeschrittene
gleichsam gut verständlich. Das Tra-
gesystem ist einfach und gut.

Maße: 11,5 x 7,5 x 2,5 cm
Gewicht: 216 g
Batterie: 3 x AAA Alkaline
Reichweite: 50 m digital, 

analog 90 m laut Hersteller
Preis: € 349,– 
gut hosentaschentauglich



Starten Sie durch.
Ein Knopfdruck genügt, um von einem Modus zum andern zu gelangen. Ob das Nokia 5500 Sport Ihr
Training plant und aufzeichnet, ob es Ihnen dank Text-to-Speech-Technik* Ihre SMS und Trainingsdaten
laut vorspricht oder ob Sie einfach den Music-Player oder das UKW-Radio geniessen – dieses Handy hat
alles dabei und alles ist dank dem robusten Cover gut vor Stössen, Spritzwasser und Staub geschützt.
Starten auch Sie jetzt durch, unter www.nokia.at
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Infos unter: www.nokiatrends.at



Ortovox

Die beiden
neuen Geräte
von Ortovox
konnten lei-
der nicht be-
rücksichtigt
werden, da
Ortovox die

Teilnahme kurzfristig absagte.
Das S1, das ein neues Konzept

verfolgt und vom Hersteller ver-
heißungsvoll als „Lawinenscan-
ner“ bezeichnet wird, soll laut Or-

tovox noch diesen Winter auf den
Markt kommen, das D3 ebenfalls.

Alle vorgestellten Geräte wur-
den bei verschiedenen Verschüt-

tungsszenarien getestet. Bewer-
tet  wurden auch  das Handling,
das Ein-, Aus- und Umschalten
sowie das Tragesystem. 

SS11
Maße: 12,3 x 8,0 x 3,2 cm
Gewicht: 240 g
Batterie: 3 AAA Alkaline
Reichweite: keine Angabe
Preis: € 500,–

DD33
Maße: 13,0 x 8,0 x 2,5 cm
Gewicht: 247 g
Batterie: 2 AA Alkaline
Reichweite: bis ca. 70 m
Preis: € 310,–
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