
lawinen-Verschütteten-
Suchgerät

Das „Pieps“, oder korrekt LVS, 
gehört zusammen mit Sonde und 
Schaufel zur Standardausrüstung 
für jeden Tourengeher. Alle er-
hältlichen Geräte entsprechen 
der Norm und sind untereinan-
der kompatibel, d. h. egal welches 
Gerät Sie besitzen, Sie werden 
von jedem anderen empfangen. 
In den letzten Jahren haben sich 
die verschiedenen Geräte spezi-
alisiert, d. h. nahezu jedes mo-
derne Gerät muss unterschied-
lich bedient werden. Das begin-
nt beim Ein- bzw. Umschalten 
und endet bei der Art und Wei-
se, wie gesucht wird (Stichwort 
Suchstreifenbreite oder Mehr-
fachverschüttung). Auf jeden 
Fall muss die Gebrauchsanwei-
sung sorgfältig studiert werden, 
oft lohnt sich das Training mit 
einem Bergführer. Stand der 
Technik sind digitale Geräte mit 
drei Antennen. Während sich 
hier das Mammut Barryvox und 
Pieps DSP bereits bewährt haben, 
kommt diesen Winter das Arva 
3axes neu auf den Markt. Eine in-
teressante, sehr einfach zu bedie-
nende Alternative, von der man 
gespannt sein darf, wie sie sich 
bewährt. Das bereits seit länge-
rem angekündigte Tracker 2 mit 
drei Antennen wird auch heuer 
vermutlich nicht rechtzeitig auf 
den Markt kommen. Wir haben 
bisher auch noch keine Testgeräte 
erhalten. Das Ortovox s1 dagegen 
gibt es nun absolut serienreif mit 
der Softwareversion 2.0. Im Ver-
gleich zum Vorjahr sollen Reich-
weite, Menüführung und die Dar-
stellung bei der Suche verbessert 
worden sein. 
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Der Tourenwinter steht vor der Tür und es ist höchste Zeit, die Ausrüstung zu überprüfen. Funkti-
oniert das lVS-Gerät noch, wo sind Schaufel und Sonde? Worauf es bei den einzelnen Produkten 
ankommt und was es diese Saison Neues am Markt gibt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Peter Plattner, Referat Bergsport

Update
Notfallausrüstung 08/09
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lawinensonde

Mit dem LVS wird so lange 
gesucht, bis man die Verschüt-
tungsstelle auf ca. einen Qua-
dratmeter eingrenzen 
kann. Nun wird wert-
volle Zeit gespart, 
wenn dieses Ergebnis 
mit der Sonde über-
prüft wird, d. h. man 
durchsticht die Schnee-
oberfläche, bis man auf 
den verschütteten Körper 
stößt. Gleichzeitig weiß 
man nun auch, wie tief die 
Person verschüttet ist, und 

kann ent-
sprechend 

großflächig 
beginnen zu 

schaufeln. Wir 
empfehlen nur 

Sonden von mind. 
240 cm Länge zu ver-

wenden, die über ein einfaches, 
aber effektives Schnellspann-
system verfügen. Nahezu al-
le Hersteller bieten Sonden 
mit effektiven und praxistaug-
lichen Spannsystemen an, auch 
die Carbonsonden sind inzwi-

schen absolut empfehlenswert 
(aber teurer).

lawinenschaufel

Ohne eine Schaufel besteht 
kaum eine Chance, einen Ver-
schütteten vor Eintreten des Er-
stickungstodes aus den Schnee-
massen zu befreien. Die Praxis 
hat gezeigt, dass das Ausgraben 
weit mehr Zeit in Anspruch 
nimmt als die Lokalisierung 
des Verschütteten. Das heißt, 
die beste Schaufel ist gerade gut 

genug und stabile Model-
le mit einem Schaufel-

blatt aus Metall sind 
klar zu bevorzugen. 
Ein paar Gramm 

mehr dürfen hier 
kein Kriterium sein. In 

der kommenden Ausga-
be der Alpenvereinszeit-

schrift „bergundsteigen“ 
(erscheint Mitte Dezember 

08, www.bergundsteigen.at) 

wird ein Schaufeltest ver-
öffentlicht werden. So 
viel sei vorweggenom-
men: Selbst von 
den stabilsten Me-
tallschaufelmo-
dellen der ver-
s c h i e d e n e n 
Hersteller 
sind nur 
g a n z 
w e n i -
g e  – 
n ä m -
lich jene aus 
besonders gehärtetem Alu-
minium – den Anforderungen 
beim Ausschaufeln längerfristig 
gewachsen.

Zusatzausrüstung

Der ABS-Rucksack ist der erste 
von drei Ausrüstungsgegenstän-
den, welche zusätzlich zu LVS, 
Schaufel und Sonde mitgenom-
men werden können. Sie stellen 
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LVS-Intensiv-
TRAINING
mit dem PIEPS-PROFI-TEAM

INHALTE DES LVS-INTENSIV-TRAININGS: 
LVS-Hintergrundwissen, praktische Anwendung 
der Lawinen-Notfallausrüstung, Training mit 
dem PIEPS-Sicherheitssystem, LVS-Suchwett-
bewerb – Gewinne PIEPS-PREMIUM-Produkte!

Die aktuellen Termine fi nden Sie unter 
www.pieps.com/training

Österreichische Premium-
produkte, erhältlich im
gut sortierten Fachhandel. 

www.pieps.com



keine Standardaus-
rüstung dar, sind aber alle emp-
fehlenswert. Allen gemeinsam 
ist aber auch, dass der Träger ak-
tiv eingreifen muss – um das Sys-
tem auszulösen, was der Haup-
tunterschied zum LVS ist, das 
– einmal eingeschaltet – passiv 
die ganze Tour über sein Signal 
sendet. 

ABS-lawinen-Airbag- 
System

Es besteht aus einem Rucksack 
mit zwei integrierten Ballons, 
die nach dem aktiven Ziehen 
eines Handgriffes aufgeblasen 

werden und den 
Träger bei einem 
Lawinenabgang 
an der Oberflä-
che halten sollen. 
Das System hat 
sich in der Pra-
xis bewährt und 
konnte bisher 
als einziges ei-

ne Verschüttung 
verhindern bzw. 

die Verschüttungstiefe 
gering halten. Daneben ist die 
LVS-Suche nicht notwendig, 
da die Ballons an der Oberflä-
che sichtbar sind. Seit vergan-
genem Jahr gibt es ein vielsei-
tiges Modulsystem: Auf eine 
Grundplatte mit dem ABS-Sys-
tem können verschieden große 
Packsäcke montiert werden, d. 
h. egal ob beim Variantenfahren 
oder für eine Durchquerung, das 
passende Volumen kann auf-
gezippt werden. Neu für 2009 
sind der Packsack Ultralight (18 
Liter, 248 g) sowie das neue Mo-
dell Freeride mit 10 Litern Volu-
men (2,1 kg). Uneingeschränkt 
empfehlenswert.

Snowpulse

Neu auf dem Markt ist ein ähn-
liches System mit dem Namen 
„Snowpulse“, bei dem sich ein 
Ballon um den Kopf aufbläst. Zwei 
junge Ingenieure aus der Schweiz 
haben dieses System im Feber 08 
auf den Markt gebracht. Von der 
Idee her ähnelt der Snowpulse 
dem ABS-System: ein 150-Liter-
Ballon in den Schultergurten und 
hinter dem Kopf. Durch Ziehen 
eines Handgriffes wird eine – im 
Gegensatz zum ABS mit Luft-
druck gefüllte – Patrone angesto-
chen und der Ballon entfaltet sich 
um den Kopf und seitlich vor dem 
Brustkorb. Laut Hersteller wird 
der Körper so besser vor mecha-
nischen Verletzungen geschützt 
und der Kopf gelangt näher zur 
Oberfläche. Kritiker sind sich da 
nicht so sicher und weisen auf ei-
ne möglicherweise erhöhte Belas-
tung der Wirbelsäule hin, Studien 
dazu sind uns noch nicht bekannt. 
Auf alle Fälle ein spannendes Pro-
dukt. Das Zusatzgewicht des Sys-
tems liegt bei 1,4 kg (der ganze 
30-l-Rucksack wiegt mit Patro-
ne ca 3 kg) und da der Ballon in 
den Trägern verstaut ist, liegt der 
Rucksack wie ein normaler am 

Rücken auf. Wir sind gespannt, 
wie sich der Snowpulse in seiner 
ersten Saison bewährt. Mit einem 
stolzen Preis von € 799,– liegt er 
preislich wie die ABS-Modelle, 
teilweise darüber.

Avalung

Auch die AvaLung ist in einem 
Rucksack integriert und ermög-
licht es, über ein Mundstück, 
auch trotz Verschüttung, d. h. in 
den Schneemassen weiterzuat-
men. Voraussetzung ist, dass man 
das Mundstück in den Mund be-
kommt und dort behalten kann 
und dass man in der Lawine genü-
gend Platz hat, um den Brustkorb 
zum Atmen bewegen zu können. 
Die auch im Lawinenschnee vor-
handene Luft wird dann durch ein 
Filtersystem eingeatmet, das CO2 
wird am Rücken abgeatmet. Die 
AvaLung nimmt die Verschüt-
tung in Kauf und reduziert in kei-
ner Weise die Verschüttungstie-
fe, sie kann aber auf geniale Weise 
die Überlebenszeit in der Lawine 
von ca 15 Minuten auf bis zu 60 
Minuten verlängern. D. h. Ihre 
Kameraden haben mehr Zeit zum 
Ausgraben und Ihre Überleben-
schancen steigen. Die AvaLung 
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hat in der Praxis bereits bei 
mehreren Unfällen funkti-
oniert. Neu für diesen Win-
ter sind die drei Rucksack-
modelle Bandit (minimalis-
tisch, mit 11 Litern Volumen 
perfekt zum Variantenfahren), 
Outlaw (klassischer Tagestour-
sack mit 32 Liter Volumen) und 
Alias (abgespeckter, leichter, 30-
Liter-Profimodell).Wie von Black 
Diamond gewohnt perfekt verar-
beitet und das AvaLung-System 
ist immer mit dabei.

lawinenball

Der Lawinenball ist mit einer 
Schnur mit dem Körper des Tou-
rengehers verbunden und wird in 
einer Tasche verstaut, die an je-
dem Rucksack befestigt werden 
kann. Im Falle einer Verschüttung 
wird eine Reißleine gezogen, der 
Ball springt aus der Tasche und 
wird durch eine Feder aufgefaltet. 
Während des Lawinenabgangs 
bleibt der Ball an der Oberfläche 
sichtbar und nach dem Stillstand 
folgt man einfach der Schnur, 
bis man direkt oberhalb der Ver-
schütteten steht. Nun kann direkt 
mit dem Schaufeln begonnen 
werden. D. h. der Lawinenball 
erspart die LVS-Suche, versucht 
aber nicht die Verschüttungstie-
fe zu reduzieren und ermöglicht 
auch kein längeres Überleben im 

Schnee. Für diese Saison gibt es 
vom Lawinenball nichts Neues 
zu berichten, außer dass er etwas 
teurer wird (€ 219,–). Im Gegen-
satz zu den anderen Herstellern 
wurden wir hier leider bis heute 
über keinen einzigen seriös doku-
mentierten Unfall informiert. 

recco

Hierbei handelt es sich um 
Reflektoren, welche an der Klei-
dung eingenäht sind. Mittels 
spezieller Suchgeräte – Liftsta-
tionen und Helikopter sind in-
zwischen damit ausgestattet 
– kann der Verschüttete geor-
tet werden. Das Recco-System 
ist v. a. im pistennahen Bereich 
von Bedeutung, sind dort die 
Einsatzkräfte doch meist rasch 
vor Ort. Im Tourenbereich stellt 
es ein „Backup“ zur Standard-
ausrüstung dar, das nichts kostet 
und unbewusst in der Kleidung 
mitgetragen wird.                        n
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kUrSE Für SkiToUrENGEHEr UND VAriANTENFAHrEr
In den winterlichen Bergen gibt es spezielle Gefahren und deshalb erfordern 
Skitouren und Varianten besondere Kenntnisse.
Mit hohem Fachwissen und didaktischem Geschick vermitteln Ihnen die staatlich 
geprüften Bergführer der Alpenverein-Bergsteigerschule alle relevanten Inhalte 
– vom Risikomanagement bis zur Lawinenrettung.
Von Ende November bis Mitte April finden laufend Kurse (Basis-, Aufbau- und 
Topkurse) in den besten Gebieten Österreichs statt.
Informationen unter www.alpenverein-bergsteigerschule.at 
und +43(0)512 59547-34.

Snowpulse: Das hier verwendete 

System ähnelt dem ABS mit 

dem Unterschied, dass sich 

der Ballon um den kopf 

aufbläst. Und die Patrone 

ist mit luftdruck gefüllt


