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Liebe Alpinwarte,
liebe Tourenführer
und Jugendführer!
Michael Larcher

davon abzubringen, ihr Outfit etwas aufzufrischen. Das sehr positive
Feedback von vielen Tourenführern und Jugendführern zur grundsätzlichen Linie unseres Mitteilungsblattes und viel Lob für die Qualität der
Beiträge motivieren zu weiteren Verbesserungen und Modernisierungen.
Dazu gehört, daß wir das gesamte Layout sowie die DTP-Arbeit endlich
auslagern und - so hoffen wir als unverbesserliche Optimisten - daß die
dadurch gewonnenen Energie- u. Zeitreserven endlich zu etwas „stabileren“ Erscheinungsterminen führen.
Ein Schwerpunkt der Fachbeiträge in dieser Ausgabe kreist um den
Bereich Lawinen-Notfall und Lawinen-Rettungstechnik. Den Hintergrund und auch die Rechtfertigung - dafür bildet die einzige Wahrheit, auf die
wir als Schi- und Snowboardbergsteiger bauen dürfen, pardon, müssen,
der immer und überall gültige Lehrsatz: Menschen irren! Und wer sich
im Zusammenhang mit Lawinen irrt, muß Vorsorge treffen, um die letzte
Chance, eine Katastrophe abzuwehren, zu nützen. Bei einem unserer
Fortbildungskurse im letzten Winter gelang dieses Kunststück durch
kompetentes Handeln - und natürlich durch die Hilfe jenes Schutzengels, den wir immer - sozusagen als Standardmaßnahme - für unsere
Kurse engagieren.
Die Binsenweisheit „Menschen machen Fehler“ enthält aber noch einen
weiteren wichtigen Aspekt. Jenen, daß wir mit unseren kleinen und
großen Fehleinschätzungen und Fehlleistungen etwas liebevoller umgehen müssen. Das klingt provokant, um nicht zu sagen pietätlos, angesichts der derzeit nicht aus dem Bewußtsein zu verbannenden Lawinenkatastrophe von Galtür. Gemeint ist aber eine innere Haltung, die Lernen
nicht nur fördert, sondern eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist.
Lernen kann nicht gelingen, wenn wir unsere Fehler so bewerten, daß
„Verdrängung“ die einzige Möglichkeit bleibt, mit ihnen zu leben. Eine
„neue Bescheidenheit“ hat gerade im Bereich Lawinen durch Leute wie
Werner Munter einen starken Impuls erhalten, der auch einen neuen
Umgang mit unseren Fehlern und den Grenzen unserer Erkenntnis fordert, eine neue alte Demut.
Bei allen Unfallberichten und Analysen wollen wir mithelfen, genau dieses Bewußtsein zu fördern und dazu braucht es BergsteigerInnen, die
mutig genug sind, selbstkritisch und analytisch Unfallberichte zu veröffentlichen.
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Berg&Steigen
Dialog
Der Artikel „Moderne Klettersteigtechnik“ in Heft 2/97 hat mich dazu
veranlaßt, meine Bergausrüstung in diesem Punkt endlich doch auf den
neuesten Stand der Technik nachzubessern. Also investierte ich in ein
Klettersteigset der Bauart „Y“ - und empfand die Handhabung desselben
im praktischen Einsatz als „eher mühsam“.
Die Verwendung von 2 Klettersteigkarabinern mit Schiebe-Verschlußsicherung mag vielleicht eine unnötige Vorgabe sein, aber 2 Seilstränge
mit ca. 20 cm langen Seilschwänzen, 3 voluminösen Knoten (2 Achterknoten und 1 Spierenstich) und das Restseil (Bremsreserve) von der
Klettersteigbremse zur Befestigung am Brustgurt laufend, ergibt einen
ansehnlichen Wust an Seilmaterial, der irgendwo vor dem Körper herumbaumelt - und störend ist.
Als Alternative habe ich daher ein modifiziertes Set gebaut, das folgendermaßen beschaffen ist:
Von der Klettersteigbremse führt das Seil wie bisher zur Befestigung am
Brustgurt bzw. nach der anderen Seite zum 1. Klettersteigkarabiner. Von
dort, der Seilschwanz wird extra lang belassen, zum 2. Klettersteigkarabiner. Beide Karabiner sind mittels Sackstich eingebunden. Das beim
„Y“-Set zusätzlich eingeknüpfte Seil entfällt ersatzlos. Allerdings: Die beiden Karabiner sind somit nicht mehr parallel wirkend (günstiger Belastungsfall, weil im Idealfall halbierte Karabinerbelastung), sondern seriell,
was zur Folge hat, daß der 1. Karabiner die volle Belastung zu übertragen hat. Der nachgeschaltete 2. Karabiner wird erst bei einem Bruch des
1. Karabiners belastet.
Das Handling des Klettersteigsets ist nach meinem Geschmack angenehmer (solange entlang eines Drahtseiles angestiegen wird, an Klammern mit weiten Abständen versagt das System), zum sicherheitstechnischen Aspekt möchte ich auf diesem Weg eure Meinung einholen.
Felix Grafl, Alpinwart der Sektion Burgenland
Wir teilen ihre Meinung nicht! In einigen Kursen haben wir mittlerweile
die Erfahrung gemacht, daß das Handling mit dem Y-Set bereits nach
kurzer Zeit problemlos zu bewältigen ist. Die von ihnen vorgestellte

Abb. 2: Die Seilklemme ersetzt den Seilpartner. Beide Klemmen müssen soweit voneinander entfernt am Anseilgurt angebracht sein, daß
sie sich gegenseitig nicht behindern können.
(Aus: Schubert, Sicherheit und Risiko in Fels und Eis, S. 140)

Variante verzichtet ja letztlich nur auf einen Knoten, der - aus unserer
Sicht - keine Einbuße an Komfort darstellt. Aus sicherheitstechnischer
Sicht gibt es gegen ihre Bauweise keinen Einwand.
Eine Verbesserung allerdings gibt es seit unserem Beitrag: Sie betrifft die
Verbindung des Klettersteigsets mit den Gurten. Die Kollegen aus
Deutschland haben uns eine elegante Methode vorgeführt, die mit dem
freien Seilschwanz des Y-Sets den Seilring bildet (siehe Abb. 1). Damit
entfällt der Extra-Seilring und weiters erübrigt sich die Fixierung des
Redaktion
Seilendes am Gurt.

Als jedesmal begeisterter Leser vom „BERG&STEIGEN“ erlaube ich
mir, Euch - auch aus eigenem Interesse - auf ein vielleicht allgemein für
viele Kletterer problematisches Thema hinzuweisen, nämlich das Klettern
mit der Klemme am fixierten Seil im Klettergarten. Dies ist zwar ein
Randthema, jedoch gleichwohl von zahlreichen Risken begleitet. Besonders würde mich interessieren, wie man auch im sehr schwierigen,
überhängenden Gelände mit zwei Klemmen praktikabel, komfortabel
und sicher unterwegs sein kann (Brustgurt? Seildurchlauf? etc.).
Die Reepschnur um den Hals ist ja auch nicht besonders angenehm.
Ich selber jedenfalls fühle mich zunehmend im Steilen mit nur einer

Abb. 1: Die eleganteste Methode ein Klettersteigset der Y-Bauweise
mit den Gurten zu verbinden. Der Extra-Seilring entfällt und gleichzeitig ist das Seilende versorgt.
(Aus: Mitteilungen des DAV)
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Klemme unsicher; je mehr „Stürze“ vorkommen, desto eher wäre es ja
nach Murphy zu erwarten, daß einmal die Klemme versagt.
Werner Gürtler, Innsbruck

Ihre Angst ist nicht unbegründet. Pit Schubert widmet in seinem Bestseller „Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“ ein ganzes Kapitel diesem
Thema (S. 136 ff), und kommt zu der Schlußfolgerung: „Nur Redundanz
bietet wirklich Sicherheit“. Seine Lösung sieht also die Verwendung von
zwei Seilklemmen vor (siehe Abb. 2). Vielleicht sollten wir in Berg&SteiRedaktion
gen einmal ausführlich über dieses Thema berichten?

Zum Artikel „Abseilen: Risiken und Sicherheits-

men, weil er in Lehrschriften - soweit ich sie in Erinnerung habe nirgends ausführlich diskutiert wird: Zum Auswerfen des Seiles.
In Abb. 8 war die übliche Methode dargstellt, bei der das ganze Seil
ausgeworfen wird. Das wird auch meistens gut gehen. Bei ungünstigen
Verhältnissen, stürmischem Wetter beispielsweise, ist es aber erfahrungsgemäß nicht immer einfach, das Seil dorthin zu werfen, wo man
es haben will. In Baumkronen etwa wird man es normalerweise nicht
haben wollen. Ich erinnere mich auch an einen Fall aus einem Unfallbericht, in dem das Seilbündel nach dem Auswerfen in einem Riß verschwunden ist und nicht mehr herauszuziehen war. In schwierigen Fällen kann man sich das Seilauswerfen oft dadurch erleichtern, daß man
zunächst einen Teil des Seiles in Form einer mehr oder weniger langen
Schlaufe hinunterläßt und dann den verbliebenen Seilrest nachwirft.
Heinz Prohaska, Hörsching

standards“, BERG&STEIGEN 2/98: Auf Seite 21 heißt
es: „Beim Abseilen ohne entsprechende Sicherung
bedeutet ein Loslassen der Hände den Absturz,
Je einen Biwaksack,
Alles schwärmt vom Carving-Schi. Wird es bald
zumindest bis zum Knoten im Seilende (sofern vorModell
„Bothy
2“
haben
keinen normalen Schi mehr geben?? Ich hoffe das
handen).
gewonnen:
nicht!! Folgendes Erlebnis hat mich zum Nachdenken
Der Knoten im Seilende kann - das sei hier zugegeangeregt: Am Donnerstag vergangener Woche war ich
ben - die Katastrophe noch einmal abhalten, der VorWerner Gürtler, Innsbruck
mit Freunden auf der Ruderhofspitze. Der südseitige
stellung eines 20, 30 oder mehr Meter Sturzes kann
und
Aufstieg war relativ hart und die Harscheisen taten sehr
ich allerdings bis heute wenig abgewinnen und
Paul Berger, Wien
gute Dienste. Einer der Teilnehmer hatte stark taillierte
Sicherheitsempfehlungen sollten mehr leisten als ‚nur‘
Tourenschi. Mir ist schon sehr früh aufgefallen, daß er
den Todesfall verhindern“
sich sehr hart tut und in der Spur der übrigen Mannen
Das stimmt nicht ganz: Hält man sich an die Sicherkein Leiberl hat. Er rutschte immer seitlich ab und hat
heitsempfehlung aus „BERG&STEIGEN“ 2/98 - Kurzprudaher frühzeitig die Harscheisen montiert. Unter der Schlüsselstelle auf
sik in Kombination mit dem Knoten am Seilende - so ist höchstmöglica. 3.300 m war dann für ihn das endgültige „aus“. Er konnte sich mitcher Schutz vor Absturz beim Abseilen gegeben. So weit, so gut. Jedoch,
samt Harscheisen nicht mehr halten und brach die Tour ab. Meine Übersollte sich jemand von der Überlegung „ich brauch’ keinen Kurzprusik,
legungen gehen in folgende Richtung: An stark geneigten, verharschten
es wird schon nix passieren, warum sollte ich das Seil loslassen und
Hängen findet der Schi im Bereich der Bindung, wo auch die Harscheiwenn schon, dann bremst mich eh der Achterknoten, den ich über
sen montiert sind, keinen richtigen Kontakt mit dem Untergrund.
beide Seilenden gelegt hab“ - dazu verleiten lassen, zwar mit AchterDadurch entsteht eine gewisse Unsicherheit. Auch im nicht extrem steiknoten über beide Seilstränge (Seite 20 Abb. 3), aber ohne Kurzprusik
len Gelände ist der Bodenkontakt eher auf die Schienden konzentriert,
abzuseilen - „daß auch dieser Prusik höchst selten zu sehen ist, ist ein
wo er eigentlich nicht erwünscht ist. Vielleicht können Sie im Bereich
weiterer Beleg dafür, wie weit unsere Praxis noch von einem professioder Alpinschule die Sammlung diesbezüglicher Erfahrungen anregen und
nellen ‚Risikomanagement‘ entfernt ist“ - möchte ich darauf aufmerksam
das Ergebnis in der AV-Zeitschrift veröffentlichen. Vielleicht können Sie
machen, daß ein Achterknoten über beide Seilstränge (wie auf Seite 20
dies noch machen, bevor der letzte Normalschi die Fließbänder verläßt.
Abb.3) durch den Abseilachter durchrutscht!!! (Der Achterknoten ist kleiIng. Kurt Wirtenberger, Jenbach
ner als die Öffnung des Abseilachters.) Ausprobieren, wer‘s nicht glaubt.
In so einem „Fall“ (Seil ausgelassen, kein Kurzprusik) nähert man sich
mit hoher Geschwindigkeit dem Achterknoten ober den Seilenden. Der
Achterknoten wird durch die Wucht noch mehr, d.h. noch fester zusammengezogen und dadurch noch kleiner als ursprünglich geknotet.
Erst eine Achterschlinge in den Seilenden ist ein „Riesenknäuelknoten“,
der nicht durch den Abseilachter rutscht.
Unter allen Autoren verlosen wir:
Diese Überlegungen von mir sollen aber nicht als Aufforderung verstanWerner Munter, 3 x3 Lawinen
den werden, auf den Kurzprusik (siehe Sicherheitsempfehlung) zu vergesponsert von:
zichten, sondern mögen dazu beitragen, diese anzuwenden, um Unfälle
beim Abseilen mit schweren und schwersten Verletzungen oder sogar
tödlichem Ausgang zu verhindern.
Paul Berger, Lehrwart der Sektion Edelweiß
Reisebedarf und

Wir gratulieren!

ÑÑÑÑÑÑÑÑ

Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at

Outdoor

Klar und informativ waren die Ausführungen Michael Larchers
über Risiken und Sicherheitsstandards beim Abseilen in Heft 2/98 von
„BERG&STEIGEN“. Zu einem Punkt möchte ich ergänzend Stellung neh-

Expeditionsausrüstung,
Andreas-Hofer-Str. 12,
A-6020 Innsbruck,
Tel.: 0512/571357
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Das Referat

Wintersport
des OeAV stellt sich vor
Seit über 25 Jahren betreut das Referat Wintersport das Schilehrwartewesen im Alpenverein. Zu Unrecht findet diese für den Breitensport
sehr wertvolle Tätigkeit manchmal nicht die Beachtung im Gesamtvereinsgeschehen, die sie eigentlich verdient. Nach Toni Konhäuser, der
als treibende Kraft für die Gründung der damals noch ‚Referat Schilehrwarte’ benannten Organisation fungierte, waren es in der Folge
über lange Jahre Egon Kuntner und seit 1993 Franz Krenn, die dem
Referat vorstanden, den Tätigkeitsbereich ausbauten und zu dem
machten, was es heute ist.
Wie in allen Bereichen, wo der OeAV Ausbildung und Führungstätigkeit anbietet, gilt es zunächst, engagierte Mitarbeiter zu finden, diese
in Zusammenarbeit mit der BAfL auszubilden und schließlich über
vereinsinterne Fortbildungen auf einem einheitlich hohen Qualitätsniveau zu halten. Neben den klassischen Tätigkeitsbereichen Schipiste
und Schitouren betreute man auch den Langlaufsport und seit mehreren Jahren den speziell für die Jugend so wichtigen Sektor Snowboard. So stehen heute über 500 gut ausgebildete Mitarbeiter den
Sektionen zur Verfügung, die über ein breit gestreutes Angebot von
Kinderschikursen, Schigymnastik, Tourenwochen bis hin zu Snowboardcamps Jahr für Jahr ca. 26.000 Alpenvereinsmitglieder betreuen.
Angesichts dieser Zahlen kann man ohne Zweifel das Referat Wintersport als eine der tragenden Säulen des AV-Dienstleistungsangebots
bezeichnen.
Karl Riedler, Landeslehrwart für
Oberösterreich und bundesweiter
Leiter des Fachbereichs Schitouren, hat die wichtigsten „Facts“
über das Referat zusammengestellt.

Oberösterreich:
Karl Riedler, 4962 Mining,
Mamling 17c

Struktur

Steiermark:
Ing. Helmut Promitzer,
8330 Feldbach, Raabau 139

Das Referat Wintersport wird vom
Alpinreferat unterstützt und
betreut im Alpenverein die staatlich gesprüften Schilehrwarte,
Schitourenwarte, Langlauf- und
Snowboardlehrwarte.
Der Referatsleiter ist Franz Krenn,
ihm zur Seite stehen die Landeslehrwarte der Bundesländer:
Kärnten:
Mag. Hermann Senekowitsch,
9020 Klagenfurt, Auergasse 2
Niederösterreich:
Martin Flesch, 3003 Gablitz,
Hauersteigstraße 89

Salzburg:
Karl Robatscher, 5500 Bischofshofen, Steggasse 45

Tirol:
Patrick Nairz, 6020 Innsbruck,
Anichstraße 24
Vorarlberg:
Charles Valentinotti,
6900 Bregenz, Kehlerstraße 14a
Wien:
Franz Krenn, 1100 Wien,
Inzersdorferstraße 111/21/1
Bereich Snowboard:
Mag. Ulli Pletzer, 9020 Klagenfurt,
Amselweg 3

Das Lehrteam des Referats Wintersport sorgt dafür, daß geführte
Schitouren, Schi-, Snowboard- oder Langlaufkurse im Alpenverein
Qualitätsprodukte bleiben
(Foto: Riedler)

Aufgaben
Die staatlich geprüften Lehrwarte
des Referates Wintersport arbeiten im Alpinteam der Sektionen
mit und sind - je nach Ausbildung - zuständig für:
Schilehrwart: Kinderschikurse,
Organisation und Leitung von
Schitagen und Schiwochen, Schigymnastik, Vermittlung der neuesten Schitechnik.
Schitourenwart: Führung von
Schitouren (einzelne Wochen
sowie Tourenwochen), Schulung
(Umgang mit VS-Geräten, Lawinenkunde, Verhalten im alpinen
Gelände).
Langlauflehrwart: Konditionstraining, Vermittlung verschiedener
Langlauftechniken, Materialkunde.
Snowboardlehrwart: Betreuung
der Snowboarder in den Sektionen - Technik, Sicherheit, Kurse
für Anfänger und Fortgeschrittene,
Schnupperkurse.

Die Lehrgänge
Die vorher genannten staatlichen
Ausbildungen gliedern sich in drei
Teile:
Aufnahmeprüfung, 1. Semester
(14 Tage) und 2. Semester mit
staatlicher Abschlußprüfung
(14 Tage).
Zwischen den beiden Semestern
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ist ein Praxisnachweis erforderlich: 5 bestätigte Schi-, Langlaufoder Snowboardtage bzw. 5 Schitouren, bei denen AV-Mitglieder
betreut werden. Die staatliche
Schi-, Touren- und Langlaufausbildung wird durch die BAfL Wien
durchgeführt, die Snowboardausbildung durch die BAfL Graz.

Das Lehrteam
Die geführte Schitour oder der
geleitete Schi-, Snowboard- oder
Langlaufkurs durch unsere Lehrwarte ist ein Qualitätsprodukt. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden und sie auf gleichbleibend
hohem Niveau zu halten, haben
wir im Referat Wintersport ein
Aus- und Fortbildungsteam unter
der Leitung von Franz Krenn mit
folgenden Ausbildnern:
Petra Krenn / Wien, Ralf Dunkel /
Steiermark, Robert Hammer /
Steiermark, Kurt Schattleitner /
Steiermark, Karl Robatscher /
Salzburg, Klaus Seyr / Oberösterreich, Karl Riedler / Oberösterreich,
Martin Flesch / Niederösterreich,
Hermann Senekowitsch / Kärnten,
und für Snowboard Ulli Pletzer/
Kärnten.
Fortbildungskurse werden für jede
Sparte jeden Winter angeboten
und können auch zum Kennenlernen unseres Tätigkeitsbereiches
von allen AV-Mitgliedern besucht
werden.
Robert Renzler
Alpinreferent
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„Welch ein herrlicher Tag!“
Lawinenunfall unter der Lupe
von Gerald Valentin
„Eine Lawine!“ Ich schrecke aus meinen Gedanken auf. Als ich hochblicke, ist die weich geformte Winterlandschaft von einem scharfen
Anriß durchschnitten und eine Tourengruppe von einem Schneebrett
erfaßt. Wie konnte das passieren? Wer hat einen Fehler gemacht?
Ich verschiebe die Antwort auf diese Fragen, die mir spontan durch
den Kopf schießen, auf später. Jetzt heißt´s erst einmal nichts wie hin
zur Unfallstelle!

Rückblick
23. März 1998: 13 Touren- und
JugendführerInnen und wir zwei
Bergführer treffen uns zu einer
Hochtourenfortbildung im
Engadin. Am gleichen Tag fallen
nach einer wochenlangen Schönwetterperiode bis zu 15 cm
Schnee auf die geringmächtige,
gut verfestigte Altschneedecke.
Tagesziel ist die Jenatsch Hütte.
Vor Verlassen des gesicherten
Schiraumes von St. Moritz fällt die
Entscheidung zur Umkehr ins Tal.
Ausschlaggebend für diesen
Schritt - der in der Gruppe nur
geteilte Zustimmung findet - sind

neben dem anhaltenden Schneefall die äußerst schlechten Sichtbedingungen.

24. März 1998
Strahlend blauer Himmel, klirrende Kälte. Im Schweizer Lawinenbulletin werden für das
Engadin folgende Vorhersagen
veröffentlicht: „Mäßige Schneebrettgefahr. Die Gefahrenstellen
befinden sich vor allem an Steilhängen der Expositionen Nordwest über Nord bis Südost oberhalb rund 2.000 m. In Kammnähe führt der mäßige Nordostwind zu kleineren Triebschneean-

sammlungen. Mit der tageszeitlich bedingten Erwärmung und
der Sonneneinstrahlung ist
zudem ein Festigkeitsverlust der
Schneedecke verbunden.“
Nach dem Seilbahnanstieg auf
den Piz Nair, der Abfahrt zum
Suvretta Paß und dem Aufstieg
zur Suvretta Scharte folgt eine
herrliche Abfahrt ins Val Bever.
Die Neuschneehöhe beträgt hier
25 cm. Während der gesamten
Abfahrt ist die Aufstiegsroute zum
nächsten Etappenziel, dem 3.196
m hohen Piz Surgonda, einsehbar. Dieser Gipfel wurde bei der
vorabendlichen Tourenplanung
ausgewählt, da die weite, wellige
Moränenlandschaft und der darüber folgende, bis zu 250 geneigte
Gletscher ein geringes Lawinengefährdungspotential sowie eine
schöne Abfahrt versprachen.
Nach einer Mittagspause mit Karten- und Geländestudium stehen
die Ausbildungsinhalte „Spuranlage“ und „Führen einer Gruppe“
am Programm. Um gruppendynamischen Prozessen bei den Entscheidungsfindungen Raum zu

lassen, reihen wir Bergführer uns
häufig am Schluß unserer Gruppen ein.

Eine Lawine!
Welch ein herrlicher Tag! Gedankenversonnen setze ich Schritt für
Schritt und genieße das eindrucksvolle Panorama. Innerlich
reflektiere ich die gelungene Tour.
„Eine Lawine!“ - Erschrocken
blicke ich nach vorne und sehe,
wie ein 50 m breites und fast
ebenso langes Schneebrett die
vordere Gruppe erfaßt. Nach
knapper Koordinierung meiner
eigenen Gruppe sprinte ich - so
gut dies mit Tourenausrüstung
und einem 15 kg schweren Rucksack möglich ist - zum Unglücksort. Als ich nach wenigen Minuten den Lawinenkegel erreiche,
ist die einzige totalverschüttete
Person bereits ausgegraben.
Unverletzt!
Was war passiert? Die erste
Gruppe marschierte, in zum Teil
weiten Abständen, entlang der
kurz zuvor besprochenen Route

➘

Wer denkt schon an Lawinen, angesichts einer derartig weitläufigen
Landschaft? In der Schweizerkarte war dieser Hang überhaupt nicht
erfaßt. Das Beispiel zeigt, wie schnell kleinräumige Gefahrenstellen
einfach „übersehen“ werden können.

Wenige Minuten später löst die Tourengruppe an einem relativ kleinen, aber stark eingewehten Steilhang (ca. 350), ein Schneebrett aus.
(Fotos: Grausenburger)
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Rückblickend läßt sich
feststellen, daß - wie so
häufig bei Lawinenunfällen - auch bei
diesem Schneebrett eine
Verkettung verschiedenster Faktoren zum
Ereignis geführt hat.

ÑÑÑÑÑÑ

Aus dieser Perspektive wird die Steilheit deutlich erkennbar. Der Führende wollte gerade über die Felsen
nach links in flacheres Gelände queren.
(Fotos: Grausenburger)
bergan. Bei einem ostexponierten
Moränenrücken, der aus der
Ferne flach erschien und in der
Karte überhaupt nicht als Einzelhang zu erkennen ist, wird die
führende Person durch die Steilheit (bis ca. 350) und die zunehmende Schneehöhe verunsichert.
Rückmeldungen aus der Gruppe,
daß kein Grund zur Sorge
bestehe, geben Mut für weitere
zögerliche Schritte. Zwischenzeit-

lich ist der Bergführer aufgeschlossen. Nach kurzer Besprechung der Situation ziehen sich
die vorderen Gruppenmitglieder
entlang der Aufstiegsspur aus
dem Steilhang zurück. Der Weiterweg wird in der Folge nach einer
Kehre zu einem flachen, felsigen
Bereich fortgesetzt, wo augenscheinlich weniger Schnee abgelagert worden ist. Kurz vor Erreichen der Felsen wird ein Schnee-

brett ausgelöst, welches die
führende Person erfaßt, 20 m
weit mitreißt und völlig verschüttet. Unmittelbar bei der wartenden Gruppe gelangen die
Schneemassen zum Stillstand,
die Gruppenmitglieder werden
zum Teil bis in Beinhöhe verschüttet. Vier Personen, darunter
der Bergführer, eilen sofort zur
verschütteten Person, orten
diese mit den VS-Geräten und
können sie nach drei Minuten
freischaufeln.

Analyse

Durch perfekte Zusammenarbeit bei den Rettungsmaßnahmen konnte
die Katastrophe verhindert werden. Nach ca. 3 Minuten wird der
Ganzverschüttete unverletzt geborgen.

Die Untersuchung des Schneedeckenaufbaues zeigt, daß der
Neuschnee in diesem Hangbereich bis zu 100 cm hoch eingeweht war. Die Gleitfläche wurde
durch den verfestigten Altschnee
gebildet, der an dieser Stelle
ebenfalls in Form einer Wächte
abgelagert worden war. Im unteren Bereich des Schneebrettes
betrug die Altschneemächtigkeit
nur mehr knapp 10 cm, die
Schneekristalle zeigten sich im
Endstadium der aufbauenden
Umwandlung. In diesem Bereich
fungierte der Schwimmschnee

Berg & Steigen

1/99

und nicht die verharschte Altschneedecke als Gleitlager.
Rückblickend läßt sich feststellen,
daß - wie so häufig bei Lawinenunfällen - auch bei diesem
Schneebrett eine Verkettung verschiedenster Faktoren zum Ereignis geführt hat. Dem Bergführer
kommt als Ausbilder von
Führungskräften eine ganz
andere Rolle zu, als in der klassischen Führungsfunktion. Er muß
seiner Gruppe soviel Eigenverantwortung übertragen, wie diese
erfüllen kann. Schließlich müssen
die ausgebildeten Touren- und
JugendführerInnen nach dem Kurs
alleine zurechtkommen.
Der ausbildende Bergführer muß
sein Verhalten als Balanceakt
zwischen zwei schwierig einzuschätzenden dynamischen Entwicklungslinien optimieren. Auf
der einen Seite beobachtet er die
im Kursverlauf zunehmende Kompetenz seiner Gruppe, wobei die
wechselnde Aufgabenverteilung
und damit zusammenhängende
Gruppenprozesse die Einschätzung erschweren. Auf der anderen Seite muß er die Entwicklung
der aktuellen Situation am Berg
im Auge haben, was auf einer
Skitour für sich genommen schon
eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Zu häufiges und zu frühes
Intervenieren behindert den Lernprozeß und gefährdet damit das
eigentliche Kursziel. Zu spätes
Eingreifen kann Leben oder
Gesundheit der Gruppe gefährden.
Gerald Valentin
Ausbildungsleiter der Alpenvereinsjugend und Bergführer im
OeAV-Lehrteam

9

AUSRÜSTUNG

Analog
oder
Digital
Piepser auf dem Prüfstand

von Peter Plattner

Die bisher gebräuchlichen Verschütteten-Suchgeräte verlangen ein
intensives Training, damit im Ernstfall die verbleibende Chance
genützt werden kann. Neu entwickelte LVS-Geräte werden vor allem
jene berücksichtigen müssen, die nur sehr selten üben – und das
sind leider die meisten.
(Foto: Zörer)

Renommierte alpine Institutionen aus der Schweiz,
Frankreich, Italien, Deutschland und der OeAV für Österreich folgten dem Aufruf der IKAR (Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen) und des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)
und beteiligten sich an einer breit angelegten, repräsentativen Untersuchung, um die neue Generation von Verschütteten-Suchgeräten mit Geräten konventioneller Bauart zu vergleichen und eine Empfehlung zu erarbeiten. In
vier verschiedenen Testgebieten wurden im September
und Oktober 1998 über 1000 Reichweitenversuche und
über 400 Lokalisierungsversuche durchgeführt. Sechs
Bergführer aus dem OeAV-Lehrteam führten gemeinsam
mit dem DAV und zwei Mitarbeitern des SLF an drei
Tagen ihre Feldversuche am Stubaier Gletscher unter
optimalen Bedingungen durch. Insgesamt wurden dabei
knapp 200 Daten gemessen und ausgewertet.
Peter Plattner berichtet :
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chen Liegepunkt mit einem Fähnchen. Diese Fähnchen wurden
wiederum vermessen und die
Zeit zwischen Erstempfang und
Punktortung gestoppt.

eit etwa zwei Jahren gibt es
sie. Die Gerüchte über ein
neues Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS-Gerät) aus den
USA. Mit digitaler Technik soll es
arbeiten, die Richtung zum Verschütteten anzeigen und auch
die Entfernung. Ein Gerät also,
das all das kann, was man als
Laie, im Zeitalter von SatellitenHandy und GPS, von einem
modernen LVS-Gerät eigentlich
schon lange erwartet hat. Denn
Kritik an der bisherigen Technik
gibt es ja schon seit geraumer
Zeit, insbesondere in Ausbilderkreisen, denen bei Suchübungen
die Schwierigkeiten eindrücklich
vorgeführt werden.
Diesen Winter war es nun endlich
so weit. Nicht nur das erwähnte
amerikanische Gerät, nein, gleich
drei digitale Modelle von verschiedenen Herstellern warten im
Sportfachhandel auf ihre Käufer.
Und sie alle versprechen ähnliches: Einfaches, fast kinderleichtes Suchen und Finden in kurzer
Zeit. Aber es fanden sich auch
einige skeptische Stimmen, die
meinten, daß eine digitale Aufbereitung des empfangenen Signals
auch Nachteile mit sich bringen
kann.

Technik arbeitenden Geräte
waren das TRACKER DTS (USA),
das ORTOVOX M1 (Deutschland)
und das ARVA 9000 (Frankreich).
Erwähnt werden muß, daß die
Firma ORTOVOX - nachdem bei
drei Geräten technische Probleme
aufgetreten sind (zweimal fiel das
Display aus, einmal wurde der
Ein/Aus-Schalter kaputt) - verlangte, das M1 vom Test zurückzuziehen und keinerlei Ergebnisse zu veröffentlichen, da es
sich bei den verwendeten Geräten um Vorseriengeräte handle.
Da aber gerade dieses Gerät im
deutschsprachigen Raum massiv
beworben wird und uns ein Vergleichstest ohne dieses nicht sehr
sinnvoll vorgekommen ist, haben
wir uns entschlossen, es in die
weiteren Tests miteinzubeziehen
und bei relevanten Veränderungen zu dem tatsächlichen Seriengerät auf eine Bekanntgabe der
gewonnenen Daten zu verzichten. Es stellte sich aber heraus,
daß die uns nach Abschluß der
Tests zugeschickten endgültigen
Seriengeräte mit den verwendeten Testgeräten faktisch ident
waren. Deshalb sind die gewonnenen Testergebnisse absolut
übertragbar.

reichweiten. Es hat sich herausgestellt, daß tiefe Temperaturen
und vor allem der Zustand der
Batterien diese Reichweite um
bis zu 10 % reduzieren können.
Grosse Unterschiede gab es bei
den verschiedenen Empfängerempfindlichkeiten. Das ARVA und
BARRYVOX erfüllten die geforderte
Norm problemlos, das PIEPS und
ORTOVOX lagen knapp, das
TRACKER erheblich unter den
zulässigen Werten der ETS-Norm.

Von den drei „neuen“ Geräten
schneidet bezüglich Funktionssicherheit, Bedienung und Ortungssystem das ORTOVOX M1 am
besten ab (etwa gleich gut wie
das Referenzgerät PIEPS OPTI 4).
Die positive Beurteilung des
Ortungssystems beruht allerdings
auf der Bewertung des bereits
von den Vorgängergeräten
bekannten analog arbeitenden
akustischen Teils. Eindeutiger Sieger bei der Beurteilung der optischen Suchhilfen ist der TRACKER.
Die automatische Umschaltung
auf Senden beim BARRYVOX und
beim TRACKER wurden durchwegs als Nachteil empfunden.

Die mittleren Reichweiten der
neuen Geräte (ca. 20-30 m) liegen zum Teil deutlich unter
denen der „alten“ Referenzgeräte
(30-45 m). Ausschlaggebend sind
aber die minimal möglichen
Reichweiten, denn aus ihnen
ergeben sich die Suchstreifenbreiten, die notwendig sind, um ein
Erstsignal zu empfangen. Die
Suchstreifenbreite wird so definiert, daß in 100 Fällen maximal
2 Verschüttete übergangen werden (98 % Reichweite x 2). Die in
Österreich seit Jahren geltende
Lehrmeinung, die Suchstreifen in
20 m Abstand zu wählen, kann
für die digitalen Geräte bestätigt
werden. Angemerkt sei, dass in
der Schweiz bisher eine
Suchstreifenbreite von 40 m
gelehrt wurde, was durch die
grosse Verbreitung des empfangsstärksten LVS-Gerätes des
BARRYVOX erklärt werden kann.

Die getesteten
Modelle

Labormessungen

Feldtests

Lokalisierzeit

Die Sendefrequenz von 457 kHz
wird von allen Geräten innerhalb
des Toleranzbereiches eingehalten. Hervorzuheben ist die
Genauigkeit des BARRYVOX und
des PIEPS. Bei tiefen Temperaturen (-200) fielen drei der fünf
ORTOVOX-Geräte knapp unter die
zulässige Toleranzgrenze.
Die Sendefeldstärke lag bei allen
Geräten nahe am maximal zulässigen Normwert. Daraus resultieren etwa gleich grosse Sende-

In zwei Testfeldern wurden
Plastikrohre ca. 1m tief eingegraben und mit Laser-Entfernungsmessern trigonometrisch ausgemessen. In diese Plastikrohre
wurden dann je nach Aufgabenstellung verschiedene Geräte in
unterschiedlichen Antennenlagen
(längs, quer und senkrecht zum
Startpunkt des Suchenden)
geschoben. Die suchende Person
markierte dann den Punkt des
Erstempfangs und den vermutli-

In den durchgeführten Lokalisierungsversuchen wurde nur die
sog. sekundäre Lokalisierzeit, also
die Zeit vom Empfang des ersten
verwertbaren Signals bis zum Liegepunkt, gemessen, wobei die
Sender ca. 1 m tief vergraben
waren. Vor allem mit dem
TRACKER, aber auch mit dem
ORTOVOX, waren diese Zeiten kürzer als mit den Referenzgeräten.
Nicht außer acht gelassen werden darf aber, daß die Zeit bis

Fünf Hersteller wurden angeschrieben und informiert, daß nur
Seriengeräte in den Versuchen
berücksichtigt werden. Von jedem
Gerätetyp waren jeweils 5 Exemplare im Einsatz und wurden
auch elektronisch ausgemessen.
Die zwei Geräte konventioneller
analoger Bauart waren das PIEPS
457 OPTI 4 (Österreich) und das
BARRYVOX VS 2000 (Schweiz).
Die drei „neuen“ mit digitaler

Fragebögen

Reichweiten und
Suchstreifenbreite

Empfänger

mittlere
Reichweite

98 %Reichweite

Suchstreifenbreite

mittlere
Lokalisierzeit

mittlerer
Suchfehler

ARVA 9000
ORTOVOX M1
TRACKER DTS
BARRYVOX VS 2000
PIEPS Opti 4

28 m
30 m
20 m
45 m
31 m

9m
10.5 m
10 m
25 m
15 m

18 m
21 m
20 m
50 m
29 m

3:14
2:22
2:04
3:09
2:54

70 cm
48 cm
50 cm
34 cm
54 cm

Zusammenfassung der Feldversuche:
Die 98 %-Reichweite ist in 98 von 100 Fällen erreichbar. Die mittlere Lokalisierzeit bezieht sich nur auf die sekundäre Suchphase und ist somit nur ein Teil der gesamten
Suchzeit. Im Ernstfall dauert die Suche erheblich länger. Der mittlere Suchfehler bezieht sich auf eine Verschüttungstiefe von 1 m.
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zum Empfang des Erstsignals auf
großen Lawinenkegeln aufgrund
der geringeren Reichweite dieser
digitalen Geräte deutlich höher
ist, als mit den konventionellen.

Lokalisiergenauigkeit
Hier konnten keine signifikanten
Unterschiede zwischen den Gerätearten hergestellt werden.
Die Mittelwerte liegen zwischen
34 cm (BARRYVOX) und 70 cm
(ARVA). Geräte mit analoger Akustik schneiden am besten ab.

Lokalisierversuche mit
2 Sendern

weise auf einen zweiten Sender.
Mit dem ARVA erkannten 15 von
17 Sucher das zweite Gerät nicht,
mit dem TRACKER 11 von 23.
Auch nachdem auf das Vorhandensein eines weiteren Gerätes
hingewiesen wurde, waren
jeweils 5 Sucher nicht imstande,
dieses zu lokalisieren. Besser
schnitt der ORTOVOX M1 ab, was
aber auf das Vorhandensein der
analogen Akustik zurückzuführen
ist. Das Display gibt auch hier keinen Hinweis auf eine Mehrfachverschüttung.

Zusammenfassung

11
gen erhebliche Vorteile, sind zum
Teil aber zu umfangreich und verwirrend (ORTOVOX M1). Als zweifellos innovativstes Gerät ist der
TRACKER DTS zu bezeichnen.
Durch seine zwei Empfangsantennen ist er als einziges Gerät in
der Lage, die korrekte Suchrichtung anzuzeigen.
Das Lehrteam des OeAV empfiehlt
bis zur Behebung der erwähnten
Nachteile die Verwendung konventioneller analoger Geräte.
Es sei jedoch noch einmal darauf
hingewiesen, daß diese Geräte
konsequentes Training verlangen.
Es darf nicht vergessen werden,
daß die in den Tests eingegrabenen Geräte im Ernstfall verschüttete Menschen sind und es gilt,
Leben zu retten. Auch an die Hersteller der Appell, dies nicht zu
vergessen und weiter daran zu
arbeiten, ein für den Laien verwendbares Gerät mit entsprechenden Ortungshilfen zu entwickeln.

Bei diesen Versuchen waren 2
Sender in 5 m Abstand 1 m tief
vergraben. Während geübte
Sucher mit analogen Geräten fast
immer beide Sender erkennen
und lokalisieren konnten, traten
bei den digitalen Modellen
erhebliche Probleme auf. Da bei
allen rein digitalen Geräten nur
das stärkste Signal verarbeitet
wird, erhält der Sucher keine Hin-

Obwohl sich die optimierte digitale Benutzerführung zum Verschütteten bei ORTOVOX und
TRACKER in kurzen Lokalisierzeiten bemerkbar macht, überwiegen die Schwachpunkte dieser
Geräte. Mängel gibt es bei der
Ortung von Mehrfachverschütteten (TRACKER), beim Ortungssystem (optischer Teil ORTOVOX)
sowie der Handhabung. Die
neuen optischen Anzeigen brin-

„ARVA 9000“

„ORTOVOX M1“

„TRACKER DTS“

+ keine Manipulation während
des Suchens
- zu lange Verarbeitungszeit
des Prozessors (2 sec)
Empfangs/Sendeschalter
wird
kaputt
- Steckschalter am Riemen
bricht
zu
- geringe Reichweite
- Mehrfachverschüttung nicht

+ Vorteile Kombination ana-

+ einziges Gerät das Richtung
anzeigt
+ Entfernungsanzeige sehr stabil (springt kaum)
keine
Manipulation während
+
des Suchens
- zu geringe Reichweite
- Mehrfachverschüttung nicht
feststellbar
- Modus „Optionen„: sinnlos

feststellbar

+
-

loge-digitale Technik (Mehrfachverschüttung, Reichweite)
angenehme Form
händisches Regulieren der
Empfindlichkeit während des
Suchens notwendig
Display verwirrend
Ein/Aus-Schalter schwer
bedienbar
Umschalten beim Tragen
ohne Gurt schwer bedienbar

Peter Plattner
OeAV-Lehrteam
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IKAR-Empfehlung
Unter dem Patronat der Internationalen Kommission für das
Alpine Rettungswesen (IKAR)
haben das Eidg. Institut für
Schnee- und Lawinenforschung
Davos (SLF), der Schweizer Alpenclub (SAC), die Schweizer Armee,
die AINEVA (Italien), die ANENA
(Frankreich), der Deutsche Alpenverein (DAV) und der Oesterreichische Alpenverein (OeAV) im
Herbst 1998 umfangreiche Tests
mit verschiedenen Lawinenverschütteten-Suchgeräten (LVSGeräte) durchgeführt. Diese Tests
wurden nötig, weil verschiedene
Hersteller neue LVS-Geräte mit
optischen Suchhilfen und digitaler
Technologie entwickelt haben.
Neben den drei Neuentwicklungen Arva 9000, Ortovox M1 und
Tracker DTS wurden auch drei
Geräte konventioneller Bauart,
nämlich Barryvox VS 2000, Fitre
Snow Bip II und Pieps 457 Opti 4
als Referenzgeräte in die Tests
miteinbezogen.
Die IKAR stellt auf Grund der
Testresultate fest, daß bei den
drei neuen Geräten der errreichte
Stand der Technik in wichtigen
Teilaspekten noch unbefriedigend
ist. Die IKAR empfiehlt deshalb,
vorderhand nach wie vor Geräte
mit bewährter Technologie (z.B.
Arva 8000, Barryvox VS 2000,
Fitre Snow Bip II, Ortovox F-1,
Pieps Opti 4) einzusetzen. Allerdings erfordern diese Geräte älterer Bauart vom Benützer gute
Kenntnisse über die Suchverfahren und viel Übung, damit die
Geräte im Ernstfall effizient eingesetzt werden können.
Die IKAR ersucht die Hersteller der
neuen Geräte, die bei den Tests
festgestellten Mängel zu beheben
und die Geräte weiter zu entwickeln. Der eingeschlagene Weg
ist der richtige. So sind beispielsweise beim Ortungssystem
(Tracker DTS) oder bei der Kombination von analoger und digitaler
Technologie (Ortovox M1) vielversprechende Lösungsansätze
gefunden worden. Es müssen
Geräte entwickelt werden, welche
es in Zukunft auch dem ungeübten Benützer erlauben, selbst in
einer Streßsituation schnell und
mit viel Erfolg nach Verschütteten
suchen zu können.
Davos, 3.12.1998
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Wer oben bleibt,
überlebt
Schafft das duale LawinenairbagSystem den Durchbruch?

von Michael Larcher
Wiederholt berichteten wir in Berg&Steigen und in den
OeAV-Mitteilungen über die Entwicklung des Rettungsgerätes „Lawinen-Airbag“. Eine erste grundsätzliche
Empfehlung dieses Rettungssystems wurde von seiten
des OeAV bereits im Jahre 1995 ausgesprochen.
Daß die Rucksäcke bisher von den Tourengehern nicht
angenommen wurden, ist eine Tatsache, die Gründe
dürften vor allem im Preis und im verminderten Rucksackkomfort gelegen sein. Beides hat sich nun grundlegend verändert und man darf gespannt die weitere Entwicklung abwarten.

Glück im Unglück
Glück im Lawinen-Unglück hat
der, der nach Stillstand der
Lawine an der Oberfläche zu liegen kommt. Etwas verkürzt: Wer
oben bleibt, überlebt. Noch einmal, anders rum: Wer nicht verschüttet wird, überlebt! Und damit
es Autor und Leser auch nicht
vergessen, gleich noch einmal,
diesmal etwas umständlicher:
Wenn das Risiko Lawine zur Realität wird, haben sie zwei Optionen - entweder sind sie verschüttet oder sie sind nicht verschüttet
- angesichts der Komplexität des
Lawinengeschehens eine fast

unerhörte Vereinfachung. Wenn
sie nun zu jenen gehören, die
nicht verschüttet sind, wenn sie
also an der Oberfläche zu liegen
kommen, dann überleben sie! fast immer! Genau genommen
sind es ca. 95%, für die diese
kategorische Aussage gilt.
Die fehlenden 5% sterben an
traumatischen Verletzungen.
Gehören sie zur Spezies der
Ganzverschütteten, dann - dann
gilt beinahe das gleiche wie vorhin, nur andersrum: dann sterben
sie. Zumindest ist dies wahrscheinlicher als daß sie überleben.

Für diese letzte Chance, die noch
bleibt, tragen wir seit Jahren ein
elektronisches Suchgerät auf der
Brust und piepsen dann um
unser Leben. Und die Uhr tickt.
15 Minuten, das ist die Zeitzone,
auf die wir unsere Kursteilnehmer
trimmen. 15 Minuten, das wissen
wir seit 1992, nach der statistischen Auswertung von 332 ganzverschütteten Lawinenpopfern der
Schweiz zwischen 1982 und
1989, bis dahin überleben 93%.
Das klingt gar nicht so schlecht.
15 Minuten, das ist aber auch
der „tödliche Knick“, so genannt,
weil nach dieser Zeitspanne die
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Kurve sehr steil nach unten
zischt. Medizinisch heißt das:
„die Letalität erreicht ihren Höhepunkt“, soll heißen, daß in den
nächsten Minuten fast alle sterben. Und gestorben wird in der
Lawine zuallererst durch Ersticken
(daneben gibt es auch noch das
Phänomen „Rechtsherzversagen“,
verursacht durch den enormen
Druck der Schneemassen, vermutet man). 15 Minuten also für
Ortung - das läßt sich schaffen und Ausgraben! Und da wird‘s
eng und für all jene - und das
sind die meisten -, die nie mit
dem VS-Gerät üben, wird‘s
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einen Tourengeher nach den
Weihnachtsfeiertagen samt Ausrüstung mit 100 kg annehmen,
dann ergibt das ein Volumen von
100 Litern. Dem gegenüber stehen 100 kg Lockerschnee mit
einen Volumen von 250 Litern.
Will dieser Mensch die gleiche
Dichte erreichen, muß er 150 Liter
Volumen zulegen. Und das
gelingt durch Luftsäcke, die, bei
den neuen Modellen seitlich
montiert, genau dieses Zusatzvolumen erzeugen. Das Ergebnis:
Sie bleiben oben.

Was kann der Airbag
nicht ?

Im März 1995 wurde vom Schweizer Lawineninstitut (SLF) ein Großversuch mit 14 Dummys durchgeführt.
Die Schlußfolgerung der Eidgenossen: „Nach heutigem Kenntnisstand scheint der ABS-Lawinenballon seinen Zweck, nicht oder nur teilweise verschüttet zu werden, in vielen Fällen erfüllen zu können. Bei Ganzverschüttungen besteht eine große Chance, daß zumindest ein Teil des Ballons aus der Lawine ragt und
somit eine unverzügliche Ortung und Kameradenhilfe ermöglicht wird. Andererseits muß betont werden,
daß menschliches und technisches Versagen die angestrebte Wirkung des ABS-Ballons beeinträchtigen
oder verhindern können. Die Grenzen des ABS-Lawinenballons (Mulden, Lawinenstaubereiche, Großlawinen und mögliche Verletzungsgefahren für ABS-Benützer) konnten noch nicht oder nur ungenügend untersucht werden.“ 1
(Foto: Tschirky)
unmöglich, die noch bleibende
Chance zu nützen.
Damit ist klar: Ein Rettungsgerät,
das ihnen hilft, nicht verschüttet
zu werden, leistet ungleich mehr
als ein Rettungsgerät, das dazu
dient, sie zu orten. Und ersteres
kann der Lawinenairbag!
Mittlerweile liegen rund ein Dutzend dokumentierter Unfälle vor,
in denen der Airbag hielt, was er
versprochen hatte. Alle Lawinenopfer waren bei Stillstand an der
Oberfläche und überlebten. Auch
jene, die mit dem Kopf in den
Schneemassen steckten und
glaubten, verschüttet zu sein.
In diesen Fällen war der grell
orangefarbene Luftsack draußen,
war weithin sichtbar, und die Bergung konnte sofort einsetzen.
Dann sind da noch die Versuche
im Mekka der Schnee- und Lawinenforschung, im eidgenössischen Institut für Schnee- und
Lawinenforschung am
Weißfluhjoch. Dort wurden Dummys mit und Dummys ohne Air-

bag in einen Hang gestellt und
anschließend wurde gesprengt.
Alle 7 Dummys mit Airbag waren
nach Stillstand der Lawine an der
Oberfläche, von den 7 ohne Airbag waren 6 ganzverschüttet.
Die vorsichtige Schlußfolgerung
der gründlichen Schweizer:
„Nach heutigem Kenntnisstand
[1994/95] scheint der ABS-Lawinenballon seinen Zweck, nicht
oder nur teilweise verschüttet zu
werden, in vielen Fällen erfüllen
zu können“ 1.

Wie macht das der
Airbag?
„Segregation“ sagt der Physiker,
„Entmischung“ der Praktiker. In
einem Granulat mit unterschiedlichen Korngrößen werden jene
Körner an die Oberfläche getrieben, die größer sind. Die kluge
Hausfrau und neuerdings auch
der engagierte Hausmann kennen dieses Prinzip. Wenn, zum
Beispiel, in einer Ovomaltine-

Dose Klumpen entstehen, so lassen sich diese durch Schütteln
der Dose an die Oberfläche
locken und dann abschöpfen. Bei
einem Lawinenabgang ist nun
der Mensch jenes größere Korn,
das im Granulat Schnee an die
Oberfläche gedrückt wird. Das ist
auch ohne Airbag so und viele
Beobachtungen bei Lawinenabgängen sind derart, daß man das
Opfer sah, dann wieder nicht,
dann wieder, usw. Der Mensch ist
von seiner Dichte her deutlich
schwerer als Schnee und somit
sinkt er in den fließenden
Schneemassen immer wieder
nach unten. Der Airbag verstärkt
also nicht nur den Auftriebseffekt,
er muß auch sicherstellen, daß
man oben bleibt. Nun aber
genau:
Ein Kilogramm Lockerschnee hat
ein Volumen von ca. 2,5 Litern,
ein Kilogramm Mensch dagegen
nur von ca. 1 Liter. Der Mensch
ist also um den Faktor 2,5 dichter
als Schnee - leider. Wenn wir

1 F. Tschirky, R. Meister, W. Ammann, O. Buser: Untersuchungen über die Wirkung des Lawinenballons. Weissfluhjoch/Davos, 23. Juni 1995
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Er kann die Lawine nicht verhindern! Nach wie vor ist der
effektivste Schutz vor Lawinen,
deren Vermeidung. Das ist zwar
trivial, ab insofern wichtig, als es
gilt, dringend davor zu warnen,
das nun deutlich reduzierte
Restrisiko, in einer Lawine zu
ersticken, dadurch zu kompensieren, daß man seine Risikobereitschaft erhöht. Dann hat man
nicht nur unnötig investiert, man
lebt auch gefährlicher als zuvor
und riskiert, sich zu den oben
genannten 5% zu gesellen.
Der Lawinen-Airbag kann auch
versagen, wenn ihre Lawine sich
als „Dachlawine“ entpuppt - z.B.
dann, wenn sie in einem engen
Graben zu liegen kommen. Nur
wenn sie in der Lawine „mitfließen“, kann der Airbag seine
Wirkungsweise entfalten! Mit ein
Grund also, VS-Gerät, Schaufel
und Sonde auch weiterhin mitzutragen.

Gibt‘s Nachteile?
Nachteile nein! - aber einige
Kompromisse. Zunächst das
Gewicht: In Zeiten, in denen um
jedes Gramm bei der Ausrüstung
verbissen gekämpft wird, ist die
Entscheidung für 2 kg Zusatzgewicht ein nicht zu vernachlässigendes Argument. Das Gewicht
dieses Kompromisses mag jede/r
selbst bestimmen, für den Autor
erscheint es zumindest für Tagestouren oder Touren mit festem
Stützpunkt sehr gering.
Der Rucksackkomfort jedenfalls
liefert heute keine Gegenargu-
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verbleibenden Restrisiko nicht
abfinden wollen, die Möglichkeit
zu bieten, dieses Restrisiko auf
die neue Größe zu minimieren.

Und die Wartung ?
Wo der Mensch Technik einsetzt,
gibt es auch Möglichkeiten, daß
diese versagt. So könnte die
Stickstoffpatrone z.B. undicht werden. Der Hersteller empfiehlt
daher, die Patrone im Verlauf des
Winters mehrmals auf eine Briefwaage zu legen und den Wert
mit jenem zu vergleichen, der am
Boden der Patrone angeschrieben
ist. Gibt es Abweichungen, wird
die Patrone kostenlos ersetzt. Um
das gesamte System zu überprüfen - und auch um sich mental
auf das Rettungsgerät einzustellen - empfiehlt der Hersteller wei-

ters, daß man sich am Beginn
der Saison eine Auslösung leistet.
Der Vorschlag erscheint schon
deshalb vernünftig, da auch die
neuen Rucksäcke aktiv vom Tourengeher ausgelöst werden müssen. Daß man - geschockt vom
Ereignis Lawine - dazu nicht
imstande sein könnte, ist ein
nicht ganz zu vernachlässigender
Einwand. Durch die Erfahrung
einer Auslösung im „Trockenen“
kann dieser mentalen Schwelle
vielleicht entgegen gearbeitet
werden.
Mit den besten Wünschen dafür,
daß sie vom Ereignis Lawine nie
überrascht werden, möchte ich
diesen Beitrag schließen. Sollte
sich mein Wunsch nicht erfüllen:
Bleiben sie oben!
Michael Larcher
OeAV-Ausbildungsleiter

DIE MODELLE

Eine wesentliche Innovation stellt die Aufteilung eines einzigen 150 l
Luftsackes (Kompaktsystem) in zwei seitlich montierte Airbags zu je
75 l (duales System) dar. Dadurch wird der Rucksackkomfort deutlich
verbessert und der Unterschied zu einem „normalen“ Touren-Rucksack sehr gering
(Fotos: Larcher/Aschauer)
mente mehr. Der 150 Liter Sack,
bisher in der Deckeltasche integriert (und daher entsprechend
plump und kopflastig), ist bei den
neuen Modellen in zwei seitlich
montierte Airbags aufgeteilt, und
zwar so unauffällig, daß der
Rucksack auf den ersten Blick
von einem normalen TourenRucksack nicht zu unterscheiden
ist. Nur der Auslösegriff am linken
Tragegurt verrät sie. Und auch
hier gibt es eine Innovation: In
den Griff eingebaut ist eine
Sprengkapsel, die – gezündet –
den Druckimpuls erzeugt, um die
Stickstoffpatrone anzustechen.
Dann geht‘s rasend schnell: 300
bar Druck entladen sich in die
Luftsäcke und zwei Venturi-Düsen
sorgen dafür, daß durch den
Unterdruck auch noch soviel
Umgebungsluft angesaugt wird,
daß die Luftsäcke auch tatsächlich prall gefüllt werden. Zirka
zwei Sekunden nachdem sie den

Griff gezogen haben, sehen sie
aus wie die Biene Maja.
Sie müssen also heute nach
einer Auslösung zwei Teile austauschen, die Patrone und den
Griff. Und damit sind wir beim lieben Geld. Eine Auslösung kostet
sie 450,-, ein Airbag – je nach
Modell zwischen 6.850,- und
6.000,- dazu kommen noch 850,für die Auslöseeinheit. Das ist
zwar immer noch ein stolzer
Preis, sensationell ist aber der
Preissturz. Im Vorjahr noch zwischen zwölf- und vierzehntausend Schilling teuer, ist es nun
gelungen, diese Hürde auf halbe
Höhe zu schrauben. Möglich war
dies durch eine Kooperation zwischen dem deutschen Hersteller
und Alpenverein, der als
Vertriebspartner in Österreich die
Rucksäcke ohne Zwischenhandelsspanne weitergibt. Warum?
Um all jenen, die sich trotz
umsichtigen Verhaltens mit dem

Modell Plus
Tagesrucksack mit dualem ABS-System,
ca. 25 l Packvolumen
Maße: 50 cm x 35 cm x 20 cm
Gewicht inkl. ABS-System,
ohne Patrone: 2750 Gramm
Preis: ATS 6.565,-Modell Profi
Tagesrucksack mit dualem ABS-System,
ca. 45 l Packvolumen
Maße: 60 cm x 35 cm x 20 cm
Gewicht inkl. ABS-System,
ohne Patrone: 3200 Gramm
Preis: ATS 6.825,-Auslöseeinheit
für ‘Plus’ und ‘Profi'
(Stickstoffpatrone und Auslösegriff)
Gewicht: 380 Gramm
Preis: ATS 875,-(Wiederbefüllung: ATS 450,--)
Modell Variante
Ein Superbag mit Schaufel- und Stieltasche, Naßbereich, kleiner Gürteltasche und Utensilienfach.
Maße: 45 cm x 25 cm x 10 cm
Gewicht inkl. ABS-System,
ohne Patrone: 2650 Gramm
Preis: ATS 5.800,-Auslöseeinheit
für ‘Variante' (Stickstoffpatrone)
Preis: ATS 625,-(Wiederbefüllung: ATS 330,--)
Bestellungen: (Alle Preise inkl. Mwst.)
OeAV-Bergsteigerschule, Postfach 318, 6010 Innsbruck,
Tel.: 0512-59547-34, FAX: 0512-575528.
e-mail: bergsteigerschule@alpenverein.at

Berg & Steigen

1/99

AUSBILDUNG

15

Kurse&Termine
Das Fortbildungsprogramm für Tourenführer und Jugendführer
Klettersteige
7. - 9.5.99, Innsbruck, öS 750,-Ziel
Risikobewußtes Führen und Begleiten von Gruppen auf leichten bis mittelschweren Klettersteigen. Unterweisung in moderner Klettersteigtechnik.
Themen
Ausrüstung, Anseilen, Klettersteigsets (die verschiedenen Varianten und
ihre Anwendung), Schwierigkeitsbewertung, Führungstechnik auf Klettersteigen.

Bergwandern
13. - 16.5.99, Gaudeamushütte - Wilder Kaiser, öS 1.000,-Ziel
Risikobewußtes Führen und Begleiten von Gruppen auf markierten
Wegen und Steigen.

Themen
Tourenplanung, Taktik (Gehtempo, Stöcke), Verhalten auf Schneefeldern,
Orientierung, spielerische Übungsformen zum Kartenlesen, Sicherungsmaßnahmen ohne Seil, Wandern mit Kindern, Erste Hilfe (Herz-KreislaufNotfall, Einhelferreanimation).

Alpinklettern
18. - 20.6.99, Hofpürglhütte, öS 750,-24. - 27.6.99, Karlsbaderhütte, öS 1.000,-Voraussetzung
Schwierigkeitsgrad 4+ im Vorstieg.
Ziel
Risikobewußtes Führen einer Seilschaft in alpinen Klettertouren.
Themen
Klettern in der Dreierseilschaft, Standplatzbau, Risiko Normalhaken, Einsatz mobiler Sicherungsgeräte, behelfsmäßige Bergrettung, Abseilen,
Sicherungsgeräte, Tourenplanung, Bewegungstechnik.

Gletscher & Grate
1. - 4.7.99, Furtschaglhaus - Zillertaler Alpen, öS 1.000,-1. - 4.7.99, Rudolfshütte - Granatspitzgruppe, öS 1.000,-Ziel
Risikobewußtes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und kurzen Felsgraten.
Themen
Tourenplanung, Orientierung (Kartenlesen, Höhenmesser, Training der
Bussolehandgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrungen
beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigeisentechnik, Ausrüstung.
Sichern und Standplatzbau auf leichten (2+) Felsgraten.

Gletscher & Eisflanken

Mit unserem Fortbildungsprogramm verfolgen wir ein klares Ziel:
Bestmöglich für ehrenamtliche Führungs- und Ausbildungsaufgaben
vorbereiten, vermitteln, was vermittelt werden kann, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.
(Foto: Larcher)

8. - 11.7.99, Braunschweigerhütte - Ötztaler Alpen, öS 1.000,-Ziel
Risikobewußtes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und in kurzen,
mäßig steilen Eis- u. Firnflanken.
Themen
Tourenplanung, Orientierung (Kartenlesen, Höhenmesser, Training der
Bussolehandgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter Mannschaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrungen
beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigeisentechnik, Ausrüstung, Standplatzbau und Toprope-Station im Eis, Taktik
(die richtige Zeit für Eistouren), Ausrüstung (Eisschrauben, Steigeisen,
Eispickel, Eisgeräte), Bewegungstechnik.

Berg & Steigen
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Fortbildung
Berg&Steigen

Mountainbike-Touren
22.- 25.7.99, Ruhpolding/Chiemgau, öS 1.000,-Ziel
Mountainbike-Touren erlebnisreich, sicher und umweltbewußt planen
und durchführen.
Themen
Gerätekunde, Tourenplanung, Fahr- und Techniktraining, Trainingslehre.

‘99

Sportklettern-Breitensport

Sportklettern Breitensport

16. - 18.4.99, Wien, öS 750,-10. - 12.9.99, Innsbruck, öS 750,-Voraussetzungen
Schwierigkeitsgrad 5.
Ziele
Risikobewußtes und freudvolles Betreuen von Kinder- u. Jugendgruppen
an künstlichen Kletteranlagen und in Klettergärten.
Themen
Risiken und Sicherheitsstandards beim Sportklettern, Sicherungstechnik,
Sicherungsgeräte, spielerische Formen des Techniktrainings mit Kindern,
Gestaltung von Spielstunden an der Kletterwand, Organisation eines
Kletterwandbetriebs.

16. - 18.4.1999, Wien, öS 750,10. - 12.9.1999, Innsbruck, öS 750,-

Sportklettern Leistungssport
23. - 25.4.1999, Wien, öS 750,17. - 19.9.1999, Innsbruck, öS 750,-

Klettersteige

Sportklettern-Leistungssport

7. - 9.5.1999, Innsbruck, öS 750,-

23. - 25.4.99, Wien, öS 750,-17. - 19.9.99, Innsbruck, öS 750,-Voraussetzungen
Schwierigkeitsgrad 7.
Ziele
Wettkampforientierte Jugendgruppen risikobewußt betreuen.
Themen
Routenbau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau
eines Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen,
Sicherheitsstandards beim Sportklettern.

Bergwandern
13. - 16.5.1999, Gaudeamushütte, öS 1.000,-

Klettern Alpin
18. - 20.6.1999, Hofpürglhütte, öS 750,24. - 27.6.1999, Karlsbaderhütte, öS 1.000,-

Orientierung

Gletscher & Grate
1. - 4.7.1999, Furtschaglhaus, öS 1.000,1. - 4.7.1999, Alpinzentrum Rudolfshütte, öS 1.000,-

Gletscher & Eisflanken
8. - 11.7.1999, Braunschweigerhütte, öS 1.000,-

Mountainbike-Touren
22. - 25.7.1999, Ruhpolding, öS 1.000,-

Orientierung
22. - 24.10.1999, Spot Obernberg, öS 750,-

Erste Hilfe
16. - 18.4.1999, Ysper/Melk, öS 750,19. - 21.11.1999, Innsbruck, öS 750,-

22. - 24.10.99, Spot Obernberg - Brennerberge/Stubaier Alpen,
öS 750,-Ziel
Kompetenter Umgang mit Karte, Höhenmesser und Bussole. Anfängern
die Kunst des Kartenlesen vermitteln.
Themen
Trainings- und Spielformen zum Erlernen des Kartenlesens, Umgang mit
Höhenmesser und Bussole, GPS (Möglichkeiten und Bedeutung für Bergsteiger).

Erste Hilfe
16. - 18.4.99, Ysper/Melk, öS 750,-19. - 21.11.99, Innsbruck, öS 750,-Ziel
Nach Unfällen rasch und kompetent helfen. Rettungsmaßnahmen organisieren.
Themen
Theorie und Praxis des Herz-Kreislauf-Notfalls, Praktikum Einhelferreanimation, lebensrettende Sofortmaßnahmen, Allgemeine Unterkühlung, lokale Erfrierung, Brüche, stumpfe Verletzungen, starke Blutung,
praktische Wundversorgung, Fixierung u. Ruhigstellung mit SAM-Splint,
Schock, Schädel-Hirn-Trauma, gestellte Unfallsituationen selbständig
bewältigen.

✎

Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte.
Bitte die Anmeldekarten vollständig und gut leserlich ausfüllen!
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Die „Pieps“-Schule
Ideen zum Training mit dem Verschütteten-Suchgerät
von Thomas Wolf und Michael Larcher
Kaum ein Ausbilder, der nicht regelmäßig mit der Aufgabe konfrontiert
ist, einer Gruppe in kurzer Zeit den Umgang mit dem VS-Gerät beizubringen. Daß dabei ein methodischer Weg sehr hilfreich ist, leuchtet
ein. Denn schließlich gibt es auf einem Kurs Wichtigeres: die Prävention, d.h. lernen, wie man sein Risiko kontrolliert.

Die
Rahmenbedingungen:
Bevor wir mit unserem „Piepskurs“ beginnen, sollten einige
Voraussetzungen geschaffen werden, um einen möglichst effektiven Ablauf sicherzustellen.
● Gruppengröße: Je kleiner die

Trainingsgruppen, desto besser
- das gilt natürlich auch hier. 6
Personen jedenfalls lassen sich
von einem Ausbilder sehr gut
betreuen (ideale Gruppengröße!), 8 Personen sind
gerade noch zu bewältigen,
bei mehr als 10 wird es ein
Murks.
● Zeitrahmen: Für eine VSGeräte-Schulung genügt durchaus auch ein Nachmittag, um
ein seriöses Ergebnis zu erzielen. In 3 Stunden lassen sich
mit einer kleinen Gruppe die in
diesem Artikel beschriebenen
Schritte 1 bis 8 durchführen.
Für den simulierten Lawinenunfall (Schritt 9) braucht man
allerdings etwas mehr Zeit.
Aber dieser Schritt könnte dann
ohnedies abgekoppelt und im
Rahmen einer Lehrschitour (bei
der Abfahrt) absolviert werden.
● Gelände: Die Übungsfläche soll
möglichst groß sein, damit
auch mehrere Gruppen üben
können ohne sich gegenseitig
zu stören und soll frei von
Störquellen, wie Hochspannungsleitungen, sein. Gerade
am Beginn ist es zudem sinnvoll, wenn die Fläche gut
begehbar ist, d.h. der Schnee

nicht allzu tief und das
Gelände nicht übermäßig steil
ist.
● Ausrüstung: Natürlich bringt
jede/r das persönliche VS-Gerät
mit, ebenso Schaufel und
Sonde. Schließlich muß an
einem solchen Übungstag
auch vermittelt werden, daß
diese drei Rettungsgeräte zusammengehören.

1. Schritt:
Technische Details
Man kann sich hier kurz halten.
Erklären sollte man allerdings drei
Punkte:
a) Die Frequenz: Noch immer geistern Gerüchte umher, daß es
verschiedene Frequenzen gibt,
und es ist notwendig, Klarheit zu
schaffen: Es gibt heute nur mehr
Geräte mit der Norm-Frequenz
457 kHz zu kaufen. Und auch
bezüglich der Doppelfrequenzgeräte (egal ob von Puls oder
Ortovox) kann heute eine klare
Meinung vertreten werden: weg
damit!
b) Die Batterien: Einmal gilt es,
die Funktion der Batteriekontrollleuchte zu erklären und zum
zweiten ist hier der Tip angebracht, vor jeder Tourensaison
einen Satz frischer Alkaline-Batterien einzulegen und diese am
Ende der Saison herauszunehmen.
c) Die Trageweise: Am Brustkorb,
unter dem Pullover, ist ideal.
Wenn das jemandem unerträglich

Ein Standard, der „VS-Check“: Ein Teilnehmer überprüft am Ausgangspunkt, ob alle VS-Geräte auf „Senden“ geschaltet sind. Klug: wenn
der Führer einen Satz Reservebatterien oder ein Ersatzgerät mit hat.
ist, dann darf das Gerät nur dann
in der Hosentasche verstaut werden, wenn die Tasche innenliegend und mit einem Reißverschluß verschließbar ist! VS-Gerät
im Rucksack ist und bleibt tabu!

2. Schritt:
Ein-Um-Ausschalten
Einschalten, Umschalten auf
Empfang, Ausschalten.
Das kann eh‘ jeder, möchte man
meinen. Daß allerdings immer
noch viele Tourengeher nicht wissen, wie sie ihr Gerät auf „Empfang“ schalten, ist leider eine Tatsache.
Zusatz: Es schadet nicht, wenn
man die Grundfunktionen auch
der anderen Modelle kennt.
Zumindest die in Österreich
gebräuchlichsten Geräte - Ortovox
und Pieps/Puls Elektronik - sollte
man bedienen können. Daher:
Geräte tauschen, Einschalten,

Berg & Steigen
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Umschalten auf Empfang, Ausschalten.
Wichtig:
Hier wird der erste „Standard“
vermittelt: Wir schalten unser VSGerät immer am Ausgangspunkt
ein und erst nach Rückkehr am
Ausgangspunkt wieder aus! –
Also völlig unabhängig von der
aktuellen Gefahrensituation.

3. Schritt: Der VS-Check
als Standard
Es wird ernst! Es gilt nämlich,
eine weitere Standardmaßnahme
zu vermitteln, den „VS-Check“ vor
Antritt einer jeden Tour. Und das
macht nun wirklich kaum
jemand, außer eine geführte
Gruppe (und natürlich jede Alpenvereinsgruppe).
Wir spielen beide Varianten dieses wichtigen Standard-Checks
mit unserer Gruppe durch:
VS-Check klein
Minimum eines VS-Checks ist die
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Überprüfung, ob die Geräte senden. Die Überprüfung erfolgt in
der Weise, daß alle Teilnehmer
einzeln an einem Gerät vorbeimarschieren, das auf „Empfang“
geschaltet ist. Wer immer daher
eine Führerrolle übernimmt, ist
klug beraten, wenn er einen Satz
Reservebatterien oder ein Ersatzgerät im Auto bzw. auf der Hütte
mit hat.
VS-Check groß

Die Punktortung ist jener Part einer VS-Übung, der immer wieder
Schwierigkeiten bereitet und bei dem viel Zeit verschenkt wird. Häufig
wird das Gerät zu kleinräumig - ein Zentimeter rechts, ein Zentimeter
links - bewegt, anstatt daß konsequent eine Linie über mindestens 2,
3 Meter gezogen wird und die Maxima ermittelt werden.

Nur eine Spur aufwendiger ist die
„große VS-Kontrolle“, bei der auch
die Funktion „Empfang“ überprüft
wird. Wir machen das heute häufig in der Form, daß wir als
Gruppe zusammenstehen und
jede/r sein Gerät kurz auf „Empfang“ schaltet. Das geht schnell
und man sieht, was man sehen
will: Ob bei allen der Empfang
funktioniert und ob alle ihr Gerät
bedienen können. Ein Standard
muß dieser Schritt unbedingt
dann sein, wenn man das erste
Mal mit einer Gruppe unterwegs
ist und vielleicht noch keine Zeit
hatte, eine VS-Suchübung durchzuführen.
Anschließend folgt die Überprüfung der Funktion „Empfang“ wie
oben beschrieben (VS-Check
klein).

Das „Feldlinienverfahren“ hat im Bereich „Feinsuche“ das Einschneideverfahren verdrängt. Zwei Befehle gilt es „einzuhämmern“: „Folge
dem deutlichsten Signal!“ - und - „schalte frühestmöglich zurück!“
Am Beginn ist es recht eindrucksvoll den Weg mit Schistöcken zu
kennzeichnen.

Daß es mit der VS-Suche allein nicht getan ist, wird jedem klar, der
einmal die Rettungsmaßnahmen bei einem Übungs-Unfall zu koordinieren hatte. Ein simulierter Lawinen-Unfall gehört heute zu den
Standardinhalten unserer Lawinenkurse für Tourenführer und Jugendführer im Alpenverein.

4. Schritt: Die maximale
Empfangsreichweite
Ein Gerät wird auf „Senden“
geschaltet und in den Schnee
gelegt. Nun schwärmen alle
sternförmig aus, mit ihrem VSGerät auf höchster Empfangsleistungsstufe, soweit, bis kein
Empfang mehr vorhanden ist.
Durch Heben der Hand informiert
jeder den Ausbilder über seine
maximale Reichweite.
Der Ausbilder dreht nun das sendende Gerät um 90 0 und die Teilnehmer sollen neuerlich die
maximale Reichweite feststellen.
Beim dritten Mal wird das sendende Gerät nun lotrecht aufgestellt. Der Sinn dieser Übung liegt
darin, zu zeigen, daß es die
maximale Reichweite eigentlich
nicht gibt, sondern daß - abhängig von der Lage der Antennen
zueinander - unterschiedliche
Werte zu erwarten sind.
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5. Schritt:
Die Punktortung
Es hat sich gezeigt, daß es
methodisch besser ist, die Punktortung, also die möglichst exakte
Ortsbestimmung im Nahbereich,
vor der Feinsuche (Feldlinienverfahren) zu trainieren.
Das bei der Punktortung verwendete „Einschneideverfahren“ wird
zunächst mit dem nicht vergrabenen Gerät demonstriert, das VSGerät ist auf der kleinsten Empfangsstufe. Durch Ziehen einer
geraden Linie knapp über der
Schneeoberfläche wird ein Maximum (akustisch oder optisch)
ermittelt und die Stelle gekennzeichnet. Nun wird im rechten
Winkel dazu erneut eine Linie
gezogen - dabei bleibt das Gerät
in der gleichen Lage wie bei der
ersten Linie! - und wieder wird
das deutlichste Signal gesucht.
Der Kreuzungspunkt ist im allgemeinen exakt der Lageort des
Verschütteten. Wichtig ist gleich
hier der Hinweis, daß ein eindeutiges Maximum nicht immer auszumachen ist! Dann gilt, daß man
jene Punkte markiert, an denen
das Signal eindeutig schwächer
wird, und anschließend die Mitte
dieser Strecke als Maximum definiert.
Jeder übt dieses Einschneideverfahren mehrmals, anfangs unter
Aufsicht, später erschwert, indem
das Sendegerät wenige Zentimeter eingegraben wird und nur der
ungefähre Vergrabungspunkt
bekannt gegeben wird.
Achtung:
● Man kann diesen letzten

Schritt der Ortung nicht intensiv
genug trainieren! Bei der
Punktortung wird häufig sehr
viel kostbare Zeit verschenkt.
● Für Teilnehmer mit „Pieps 457“‚

und „Ortovox F1“: Mit welcher
Informationsquelle vorrangig
gearbeitet wird, ob mit der
akustischen über den Lautsprecher oder mit der optischen
Information der Leuchtdioden,
bleibt der persönlichen Vorliebe
überlassen, wichtig ist nur der
Hinweis, daß beide Informationsquellen grundsätzlich
gleichwertig sind und nicht
qualitativ unterschiedliche
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Funktionen erfüllen. Es kann
daher während des gesamten
Suchvorganges auch nur eine
einzige Informationsquelle
genützt werden.

6. Schritt: Das Feldlinienverfahren
Das sogenannte „Feldlinienverfahren“ hat sich in den letzten Jahren als die überlegene Technik
bei der Feinsuche erwiesen. Die
Vermittlung dieser Technik beginnen wir damit, daß wir in den
Schnee die grundsätzliche Idee
skizzieren: Elektromagnetische
Wellen, die von einem Sender
nierenförmig ausstrahlen. Wir
wollen nun mit unserem Empfangsgerät genau entlang einer
dieser Wellen zum Verschütteten
gelangen.
a) Demonstration:
Ein Gerät wird offen, in ca. 30
Meter Entfernung, auf die
Schneeoberfläche gelegt. Als Ausbildner lasse ich nun die Leute
dicht links und rechts an meiner
Schulter Aufstellung nehmen. Alle
vorhandenen Schistöcke werden
mitgenommen.
Ich halte nun mein Gerät waagrecht und schwenke es langsam
vor meinem Körper. Dabei obwohl ich immer gleich weit
vom Sender entfernt bin - ergeben sich unterschiedlich starke
Signale. Dort wo das Signal am
stärksten ist, liegt mein weiterer
Suchweg.
Regel 1:
Folge dem stärksten Signal !
Ich sprinte ca. 5 Meter weiter und
wieder versuche ich durch
Schwenken das deutlichste Signal zu finden (Die Teilnehmer
markieren zudem mit den
Stöcken meinen Weg). Spätestens
nach zwei solchen Etappen wird
das Signal so deutlich sein, daß
die zweite Grundregel zur
Anwendung kommt:
Regel 2:
Schalte ehestmöglich zurück !
In der Wiederholung dieser zwei
Befehle liegt das Geheimnis einer
effektiven Suche und man

gelangt rasch in jenen Bereich,
an dem die Punktortung einsetzt.
Inzwischen müßte auch der mit
den Stöcken abgesteckte Weg
einigermaßen deutlich eine Kurve
zeigen, die typisch ist, wenn man
nach dem Feldlinienverfahren
arbeitet.

Lawinen-Unfallmanagement
- was muß getan werden ?

H Wer führt das Kommando ?
∑

b) Training

Es ist von Vorteil, wenn der Erfahrenste klare Anweisungen

● Ein Gerät liegt offen, die Teil-

nehmer sind sternförmig verteilt, ca. 30 m entfernt. Alle
üben mehrmals das Feldlinienverfahren (Folge dem stärksten
Signal, schalte rechtzeitig
zurück!), aus verschiedenen
Richtungen. Wer im Bereich der
Punktortung angelangt ist,
schaltet das Gerät aus, um die
anderen nicht zu stören.

gibt. Und noch ein Hinweis: Wir vernachlässigen das Risiko
einer „Nachlawine“. Also keine Warnposten und auch das
Gerät kann für die Suche abgenommen werden.

H Alle VS-Geräte ausschalten ! ! !
H Oberflächensuche !
Ein Teilnehmer sucht die Oberfläche „mit Aug’ und Ohr“

● Es werden zwei Gruppen

gebildet. Eine organisiert sich
selbständig: Ein Teilnehmer
vergräbt, einer sucht usw. In
der zweiten Gruppe gibt der
Leiter individuelle Hilfestellung.
● „Wer piepst da ?“: Alle Teilneh-

mer verteilen sich unregelmäßig auf einem imaginären
Lawinenkegel. Alle haben ihr
VS-Gerät bei sich, allerdings hat
nur einer sein Gerät eingeschaltet. Der „Retter“ steht am
Rande des festgelegten Lawinenfeldes, mit dem Rücken zur
Gruppe. Auf Kommando dreht
sich der Retter um und soll
nun möglichst rasch den „Piepser„ identifizieren. Anschließend
werden die Positionen
gewechselt u.s.w.
● Suche auf Zeit: Nach mehrma-

ligem Üben des Feldlinienverfahrens ist es sinnvoll, wenn
einmal die Stopuhr mitläuft.
Das Gerät wird nun etwas tiefer vergraben (ca. 60 cm), und
der Suchende wird von einem
zweiten Retter begleitet, der
mit Schaufel und Sonde in
kurzem Abstand folgt und die
Stelle mit der Sonde markiert,
die der Suchende ermittelt.
Während des Ausgrabens
bleibt die Sonde stecken und
es wird die Treffergenauigkeit
kontrolliert.Wie schnell soll
man sein? Das hängt natürlich
von den Gegebenheiten am
Suchfeld ab, fünf Minuten sollten allerdings erreicht werden,
unter der Voraussetzung, daß

gründlich ab. Gefundene Gegenstände werden am Ort
belassen und markiert.

H VS-Suche:
Nur soviele, wie unbedingt nötig (einer pro Opfer; jene, die
es am besten beherrschen) suchen mit dem VS-Gerät, alle
anderen sind nur störend ! Die anderen Retter bereiten die
Schaufeln und Sonden vor und folgen den Suchenden.

H Möglichst genaue Informationen einholen !
Wieviele sind verschüttet ? Waren alle mit VS-Geräten ausgerüstet ? Wurde eine VS-Kontrolle durchgeführt ? Erfassungspunkt ? Verschwindepunkt ?

H Rasch ausgraben !
Ist ein Verschütteter geortet, wird mit der Sonde das Ergebnis überprüft. Die Sonde bleibt zur Orientierung stecken
und man gräbt seitlich zum Verschütteten (mögliche Atemhöhle nicht zerstören) und versucht möglichst rasch den
Kopf freizulegen und die Lebensfunktionen (Atmung!) zu
überprüfen.

H VS-Gerät des Opfers ehestmöglich ausschalten - wenn mehrere verschüttet sind.

H Vor weiterer Auskühlung schützen.
H Abtransport organisieren.

Berg & Steigen
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bei Beginn der Suche bereits
ein Signal empfangen wird
(Feinsuche und Punktortung).

7. Schritt:
Zwei Verschüttete
Es wird nun echt schwierig: Zwei
Geräte werden im Abstand von
ca. 5 bis 10 m vergraben, zwei
Retter im Abstand von 20 Meter
nehmen die Suche auf, begleitet
von je einem Retter mit Sonde
und Schaufel. Die besondere Herausforderung besteht nun darin,
daß die Suchenden ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene Verschüttete richten und nicht ein
und dasselbe Opfer ansteuern.
Die Kunst besteht darin, die zeitlich versetzten Töne zu isolieren
und einen Ton mental „wegzuschalten“.
Der statistische Hintergrund eines jeden VS-Trainings: Bis 15 Minuten
nach der Verschüttung beträgt die Überlebenswahrscheinlichkeit 93%.
In der Phase von 15 bis 45 Minuten (Asphyxiephase) fällt die Überlebenswahrscheinlichkeit auf ca. 25% steil ab.

8. Schritt: Grobsuche
Den Teilnehmern wird nun erklärt,
wie man die Suche bis zum Erstempfang organisiert. Der Begriff
„Suchstreifenbreite“ wird erklärt
und mit 20 Metern festgelegt.
Wieder kann eine Skizze in den
Schnee gezeichnet werden, um
mögliche Suchwege zu diskutieren (siehe Grafik 2).

9. Schritt:
Unfallmanagement
Am Ende unserer methodischen
Übungsreihe steht nun ein improvisierter Lawinenunfall, der möglichst praxisnah aufzeigen soll,
wie komplex eine derartige Situation ist. Diese Übung setzt einen
etwas umfassenderen zeitlichen

Rahmen voraus, ideal ist es,
diese Übung im Rahmen einer
Lehrschitour bei der Abfahrt
durchzuführen.
Anleitung:
Grundsätzlich hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man konfrontiert seine Schützlinge mit der
vorbereiteten Unfallsituation,
ohne sie vorher über die häufigsten Fehler zu informieren und
ohne mit ihnen eine Strategie zu
entwickeln - diese wird anschließend in der Nachbesprechung gefunden - oder man
bespricht die bevorstehenden
Aufgaben im Detail. Man sollte
hier die Stimmung und das
Niveau in der Gruppe berücksichtigen, um die bessere Variante zu
wählen.
Also: Der Ausbilder fährt voraus
und man verabredet die Zeit,
wann die Gruppe nachkommen
soll. Der Ausbilder wählt einen
geeigneten Hang, VS-Geräte werden vergraben, ein Schi oder/und
ein Stock auf der „Lawine“ deponiert. Kommt die Gruppe in Sichtweite, ruft man sie zur Hilfe und
informiert - sofern man aufgefordert wird - über den Unfallhergang. Ab nun läuft die Zeit. Der
Ausbilder notiert sich alle Beobachtungen und hält auch die
wichtigen Zeiten fest. Anschließend wird der gesamte
Ablauf analysiert und ein „UnfallManagementplan“ entworfen
(siehe Kasten).
Michael Larcher, Thomas Wolf
OeAV-Lehrteam

Die „Grobsuche“, der Suchweg bis zum ersten Signal, kann unterschiedlich gestaltet werden, je nach Ausmaß der Lawine und der
Anzahl kompetenter Retter. Als Richtmaß gilt eine Suchstreifenbreite
von 20 Metern. Beschleunigt wird die Suche dann, wenn der Erfassungspunkt und der Verschwindepunkt bekannt sind.
(Aus: Schneeweiß/Ritschel, Skitouren, S. 171)

Outdoor-Special
Seit über einem Jahr erfolgreich im Einsatz:
Anorak und Tourenhose in Spitzenqualität
und zum Sensationspreis!! (siehe Seite 23)
NEU:
Stoffaufnäher „Alpenvereinsjugend“ + „Tourenführer“

Berg & Steigen
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SCARPA: „Denali“
Der allgemeine Trend im Schitourenbereich geht eindeutig in Richtung
Gewichtsersparnis. Warum also einen mit ca. 1800 Gramm doch eher
schweren Schitourenschuh vorstellen? Weil dieser Schuh perfekt für eine
bestimmte Zielgruppe ist, die bisher ein wenig vernachlässigt wurde. Nämlich jene, die großen Wert auf maximalen Fahrspaß bei der Abfahrt legen.
Aber auch Variantenschifahrer oder Leute, die mit ein und derselben Ausrüstung Piste und Schitouren bewältigen möchten,
sind mit dem „Denali“ gut
beraten. Schließlich gibt
es noch jene kleine
Gruppe von Experten, die
schwierige und sehr steile
Abfahrten bevorzugen „Freeskiing“ - und höchste
Anforderungen an Präzision und Verläßlichkeit
ihrer Ausrüstung stellen.
Der „Denali“ ist der einzige Schitourenschuh mit
vier Schnallen. Ebenfalls
als einziger hat er eine
Schnalle genau im Rist-Bereich positioniert, welche die Ferse optimal fixiert.
So kann man z.B. bei Pulverschnee die oberste Schnalle ruhig etwas lockerer lassen, ist also nicht so eingezwängt, und hat trotzdem einen perfekten
Fersenhalt. Die unteren zwei Schnallen sind klassisch mit flachen Hacken
ausgeführt, die oberen zwei mit Ratschen. Sind sie vereist, kann die Entriegelung der Ratschen leichte Probleme bereiten. Am Schaft ist noch ein Klettband angebracht. Die Schale besteht aus Pebax und verspricht auch bei tiefen Temperaturen gute Flexibilität. Der Spoiler rastet in zwei Positionen ein
(190 oder 210 Vorlage) und wird für den Aufstieg mit einer Klappe entriegelt.
Eine durchgehende Vibram-Sohle erlaubt sicheres Steigen in felsigem
Gelände. Der „Denali“ paßt in alle Standardbindungen, ist aber nicht mit
Inserts für die Low-Tech ausgestattet.
Der Innenschuh besteht aus Cordura und ist im Schaftbereich mit einem
dünnen Kunststoff stabilisiert. Stark beanspruchte Stellen sind mit Leder verstärkt und die Sohle mit einem rutschfesten Gummi überzogen. Die
Schnürung beginnt im Fußwurzelbereich und läuft über vier Ösen.
Obwohl der „Denali“ bei der Abfahrt eine Kraftübertragung wie ein guter
Alpinschuh bietet, muß man hinsichtlich Komfort beim Aufstieg keinerlei
Abstriche machen. Für mittlere bis schmale Füße paßt der „Denali“ perfekt
und bei entsprechender Justierung der Schnallen fühlt man sich wie in
einem „Patschen“. Eventuell vorhandene Anlagen zu O- bzw. X- Beinen kann
man mit dem Canting des Schuhes leicht ausgleichen.
Hersteller

Bezeichnung

Gewicht

Größen

Preis

SCARPA

Denali

ca. 1800g
(Gr. 8)

4.5 – 12

ATS 4.499,-

SIMOND „Eisschrauben-Rack“
Jeder kennt das Problem. Wohin mit den Schrauben beim Eisfallklettern. Hängen sie in den Expreßschlingen am Gurt, sind sie meistens umständlich auszuhängen und man verliert Kraft und Nerven - und die sind oft sowieso
schon überstrapaziert.
Eine Lösungsmöglichkeit ist das „Eisschrauben-Rack“ von dem französischen
Hersteller SIMOND. Zwei Karabiner mit vorspringendem Schnapper sind durch
zwei Metallstege in ca. 6 cm Entfernung miteinander verbunden. Wie auf
dem Schnapper aufgedruckt, handelt es sich jedoch nicht um „richtige“,
geprüfte Karabiner. Sie sind also nicht für Sicherungszwecke zu verwenden!
Dieses „Rack“ wird nun mit nach unten zeigenden Schnappern in das Hüftband des Sitzgurtes eingefädelt und an die gewünschte Position geschoben.
Der Gurt wird wie üblich angezogen und bis zu vier Eisschrauben können in
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jedem Karabiner mit ihrer Öse
eingehängt werden. Bei Bedarf
wird eine Schraube über die
Nase des Karabiners gezogen
und mit leichtem Druck nach
unten ausgehängt.
Mit den Materialschlaufen des
Hüftgurtes kann man beim
Positionieren des „Racks“ etwas
in Konflikt geraten, daher rate
ich, es zuerst daheim auszuprobieren.

Hersteller

Bezeichnung

Gewicht

Preis

SIMOND

Eisschrauben-Rack

ca. 120 g

ATS 350,-

www.simond.com

SUUNTO „Vector“
Zuerst drei ganz erhebliche Vorteile dieser Höhenmesser-Uhr: Sie funktioniert,
hat eine Beleuchtung und man kann die Batterien selber wechseln.
SUUNTO ist ein finnischer Konzern, der vor einigen Jahren RECTA aufgekauft
und bereits eine Uhr speziell für Taucher auf den Markt gebracht hat.
Der „Vector“ wirkt auf den ersten Blick groß und plump. Er ist aber leicht und
angenehm zu tragen. Ausgeliefert wird er mit einem Kunststoff-Armband, als
Zubehör sind andere Bänder erhältlich. Was mir sofort gefallen hat, ist die
übersichtliche Darstellung am Display und die einfache Bedienung.
Es gibt vier Druckknöpfe. Mit einem blättert man durch die vier Hauptmenüs
(Uhr - Höhe - Barometer - Kompaß). In diesen Menüs ist die Hauptinformation (Uhrzeit - Höhenmeter - Luftdruck - aktuelle Peilung) groß ablesbar.
Mit einem zweiten Knopf gelangt man jeweils in die Untermenüs
(Alarm/Stopuhr/Timer - Höhenunterschied/24 Stunden Speicher/Logbuch Luftdruckunterschied/4 Tagesspeicher/reduzierter Luftdruck - Deklinationseinstellung/Kompaß-Einstellungen). Möchte man einen Wert einstellen oder
ändern, bedient man sich der übrigen zwei Knöpfe, die eine Zahl nach oben
bzw. unten verändern.
Die Standardfunktionen hat man sofort im Griff und vergißt ihre Bedienung
auch nicht so schnell. Die diversen Zusatz- und Sonderfunktionen werden in
der übrigens sehr guten Bedienungsanleitung (die hoffentlich in Österreich
ebensogut übersetzt ausgeliefert wird) ausführlich und verständlich beschrieben. Selbstverständlich kann man auch die Temperatur ablesen und eine
kleine Grafik zeigt in jedem Menü die Luftdruckveränderung mit einem Pfeil
an. Der integrierte elektronische Kompaß zeigt die aktuelle Marschrichtung
an, die Korrektur zu einer gewünschten Richtung und man kann mit ihm
auch peilen. Eine eingebaute Libelle erleichtert das Geradehalten der Uhr,
um möglichst genaue Werte zu
bekommen.
Zusammenfassend noch einige PlusPunkte dieses Armband-Höhenmesser-Kompasses: Höhenanzeige bis
9000 m, automatischer Speicher der
Daten der letzten 24 Stunden in
1-Stunden-Schritten (Luftdruckdaten
der letzten 4 Tage), bis zu 3800 (!)
Speicherplätze, Peilfunktion des Kompasses, Kompaßgenauigkeit
ca. +/- 2 0, Maßeinheiten können
beliebig gewechselt werden, Batteriewechsel selbst möglich, bis 3 ATM
wasserdicht, Höhenalarm, Warnung
bei schwacher Batterie. Für mich war
der „Vector“ die Neuigkeit auf der letzten „Outdoor“-Messe, einziger Wermutstropfen. Erst ab Ende Jänner in
Österreich erhältlich.
Hersteller

Bezeichnung

Preis

SUUNTO

Vector

ATS 2.700,-

www.suunto.fi

Händlernachweis: J. A. SAND 03176/8945
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Bücher

l

für Berg&Steigen

WINNING THE AVALANCHE GAME

Produzent: The Friends of the Utah Avalanche Forecast Center
Dauer: 58 Minuten
Preis: ATS 498,Erhältlich bei PULS-Elektronik 03133/3181-0

(P. Plattner) Ein amerikanisches
Video, das ideal zum Vorführen
nach einem anstrengenden
Kurstag geeignet ist. Einige
Sequenzen aus diesem Video
wird der Ein oder Andere schon
in anderen Filmen (z.B. „Universum“) gesehen haben. „Winning the Avalanche Game“ ist
sozusagen die ungekürzte Originalversion. Obwohl viele eindrucksvolle Aufnahmen von
Lawinenabgängen zu sehen
sind, ist der Film nicht reißerisch aufgemacht. Vor allem die
Interviews mit Personen, die
selbst verschüttet worden sind,
oder deren Freunde in Lawinen
ums Leben gekommen sind,
stimmen nachdenklich.
Experten aus den USA, wie z.B.
Doug Coombs, erklären wie
Lawinen entstehen und worauf
man im Gelände achten muß.
Der Film ist gegliedert in Gelände, Schneestabilität, sichere Routenwahl,
Gruppenfaktor und Rettung. Zu jedem Thema gibt es auch Grafiken und Animationen.
Einige Sequenzen, z.B. über Snowmobil-Fahrer, wirken auf uns sonderbar, da
sehr USA-bezogen. Das Video ist nur in der amerikanischen Originalfassung
erhältlich und wurde 1996 produziert.
Es stellt sich die Frage, warum es keinen Film aus dem Alpenraum über die
ganze Lawinenthematik gibt.

ALPIN-LEHRPLAN BAND 5
Hrsg.: Deutscher Alpenverein und Verband Deutscher Berg- und Schiführer
Autoren: Pit Schubert, Pepi Stückl
Völlig neu bearbeitete Auflage,
BLV 1999, 155 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Photos
Preis: ATS 364,-

(P. Plattner) Nach dem Lehrplan
4 über „Skibergsteigen-Variantenfahren“ ist jetzt die überarbeitete Auflage des ehemaligen
„Alpin-Lehrplans 6 - Ausrüstung-Sicherung-Sicherheit“
erhältlich. Er heißt jetzt „Sicherheit am Berg“ und wirkt
eigentlich nicht so neu und
überarbeitet. Wer den alten
Lehrplan aus dem Jahr 1991
noch daheim hat und auch Pit
Schubert’s Buch „Sicherheit
und Risiko in Fels und Eis“

(Pflichtlektüre!) sein Eigen nennen darf, kann auf diesen neuen Lehrplan
getrost verzichten - er versäumt nichts. Beim Durchblättern muß man etwas
enttäuscht feststellen, daß fast alle Skizzen und Photos schon bekannt sind.
Man kommt sogar ins Schmunzeln, denn viele der abgebildeten Ausrüstungsgegenstände sind heute nicht mehr erhältlich und werden auch nicht
mehr verwendet.
In den Kapiteln Sicherung und Sicherheit erfährt der Leser auch nichts
Neues. Das Format ist neu, das Layout ist ein bißchen anders, lediglich
einige Abbildungen und Texte sind dazugefügt.

3 x 3 LAWINEN
Entscheiden in kritischen Situationen
Hrsg.: Agentur Pohl und Schellhammer
Autor: Werner Munter
Zweite Auflage, Agentur Pohl und Schellhammer 1999,
219 Seiten, zahlreiche Photos und Abbildungen, beigefügtes Merkheft,
Preis: ATS 450,-

(P. Plattner) Die meisten von Euch werden dieses Buch bereits kennen.
Denjenigen, die am Überlegen sind es zu kaufen, kann es nur empfohlen
werden.
Werner Munter erregte vor zwei Jahren Aufsehen, als er mit seiner „Formel
3x3“ und der „Reduktionsmethode“ an die Öffentlichkeit trat. Doch schon
davor war Munter kein Unbekannter. Sein Buch „Neue Lawinenkunde“ zählte
zu den besten Lehrbüchern auf dem Markt. In „3x3 Lawinen“ findet man
zwar einige Kapitel seines alten Buches wieder (z.B. „13 fatale Irrtümer“),
ansonsten haben die Bücher kaum etwas gemeinsam.
Die ersten acht Kapitel kann man als Lehrbuch im durchaus klassischen Sinn
sehen: Lawinenklassifikationen,
Bildung und Umwandlung der
Schneekristalle, Wetter und
Lawinen, die Schneedecke und
ihre Belastbarkeit - auf alles
wird gut verständlich und mit
vielen Abbildungen eingegangen. Mit Kapitel 9 „Abschied
vom repräsentativen Schneeprofil“ beginnt die in letzter Zeit
so präsente „Munter’sche Lawinenkunde“. Ab hier wird es für
den reinen Praktiker interessant. Seine bekannte Reduktionsmethode wird ausführlich
beschrieben und es folgen
Kapitel über die „Beurteilung
der Lawinengefahr“, „Vorsichtsmaßnahmen im Gelände“ bis
hin zum „Faktor Mensch“.
Für Führer interessant ist das
letzte Kapitel über „Rechtliche
Aspekte eines Lawinenunfalls“.
Das beigelegte Merkheft „zum mitnehmen“ eignet sich phantastisch als
Lesezeichen aber nicht als Ersatz für das ganze Buch. Es ist dermaßen vollgepackt und überladen mit Informationen, daß es zum schnellen nachschauen nicht geeignet ist.
„3x3 Lawinen“ ist ein absolutes „Muß“-Buch für jederfrau/mann die im Winter im Gebirge unterwegs ist. Munter Skeptiker werden vor allem den ersten
Teil schätzen und im zweiten einige Bestätigungen ihrer Kritik finden, der
Munter-Jünger kann mit Hilfe von Normierungstabellen und Graphen nun
endlich daran gehen, 12 Rutschkeile zu graben und seine Lawinengefahrenstufe ermitteln.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß das Buch in einigen Details nicht mehr
der ganz aktuellen Lehre Munter’s entspricht.
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