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In Berg&Steigen 4/99 haben wir erstmals alle auf dem Markt
befindlichen Rettungsgeräte für Schitourengeher vorgestellt. Im ver-
gangenen Jahr hat sich einiges getan, aus der Schweiz kommt eine
aktuelle Statistik über die Effizienz der diversen Rettungsgeräte und
schließlich ist der „Avalanche Ball“ auf den Markt gekommen.
Eines darf man bei dieser steigenden Anzahl an Ausrüstungsgegen-
ständen für Schitourengeher aber nicht aus den Augen verlieren.
Egal für welches der angebotenen Geräte man sich - zusätzlich zur
Standardausrüstung LVS, Schaufel, Sonde – entscheidet, es bleiben
immer nur „Notfall-Geräte“, die dann greifen, wenn es eigentlich
schon „sehr spät“ (häufig zu spät) ist, wenn man bereits von einer
Lawine erfasst worden ist. Dass diese Gegenstände die Überlebens-
wahrscheinlichkeit im Falle einer Verschüttung erhöhen, steht heute
außer Zweifel. Das Beste und wirksamste Instrument  – das noch
dazu kostenlos benutzbar ist – um einen Lawinenunfall zu vermei-
den, ist zwischen den Schultern angesiedelt und heisst Gehirn. Es ist
im Stande, Dinge wahrzunehmen, unser Verhalten zu steuern und
auch einmal zu verzichten. Oberstes Ziel muss es sein, das Risiko zu
„optimieren“ – vorrangig durch Wissen und Verhaltensstrategien und
zuletzt auch durch entsprechende Ausrüstung.

von Peter Plattner

Der Avalanche Ball - seit Anfang Dezember auf dem Markt - wird
zusammengelegt in einer Systemtasche verstaut, die an jedem Ruck-
sack befestigt werden kann Alle C Plattner

LVS-Geräte
Zusammen mit Schaufel und Sonde gehört das LVS-Gerät zur Stan-
dardausrüstung für jeden der sich im winterlichen Gelände bewegt.
Die Akzeptanz ist sowohl bei Schitourengehern wie auch bei Snow-
boardern hoch – die Akzeptanz für das Umhängen wohlgemerkt. Der
obligate LVS-Check vor jeder Tour, die Kontrolle, ob die Geräte auch
funktionieren, wird wahrscheinlich genau so selten ausgeführt wie
regelmässiges Üben mit dem Umgang der Geräte. In den letzten Jah-
ren hat aber auch hier ein Umdenken eingesetzt und das Ausbil-
dungsniveau im Umgang mit den LVS-Gerät scheint gestiegen zu
sein. In der eingangs erwähnten Schweizer Statistik  ist die Wahr-
scheinlichkeit, durch Kameradenbergung mittels LVS lebend geborgen
zu werden, in den letzten 5 Jahren von knapp unter 30 % auf 75 %
angestiegen.

[1] 14x8x3 cm, 298 g, ATS 3.999,--
Das TRACKER DTS des amerikanischen Herstellers BACKCOUNTRY
ACCESS war das erste Gerät, das zwei gekreuzte Antennen verwendete
und entsprechenden Wirbel in den LVS-Markt brachte. In Kombination
mit einem Mikroprozessor wird der Suchweg zum verschütteten LVS-
Gerät durch Leuchtdioden angezeigt. Das Gerät muss also nicht mehr
nach links und rechts geschwenkt werden, um die maximale Feldstärke

(durch einen Ton oder eine optische Anzeige) zu ermitteln, sondern man
hält es vor den Körper und folgt dem jeweils aktiven Lämpchen. Auch
das Zurückregulieren des empfangenen Signals geschieht automatisch.
Man schaltet das Gerät auf „Suchen“ und muss danach keine Taste
mehr bedienen. Zusätzlich zeigt eine dimensions-
lose Zahl im Display die Entfernung zum Verschüt-
teten an. Der Suchweg bleibt derselbe wie bisher,
nämlich entlang der nierenförmig ausgesendeten
Feldlinien. Auch mit den „digitalen Geräten mit
zwei Antennen“ ist es nicht möglich, ohne
Umweg - also auf einer geraden Linie - zum
Verschütteten zu gelangen. Technische Verbes-
serungen gab es im Winter 99/00, seitdem ist
das Gerät unverändert geblieben.
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[2] 10.8x6.8x2.5 cm, 170 g, ATS 3990,--

Neuerungen gibt es beim MAMMUT BARRYVOX, das im letzten Winter
erstmals auf den Markt gekommen ist. Die Leistung des Lautsprechers

wurde verbessert, im Gehäuse ist jetzt auch eine Lautsprecheröffnung ange-
bracht, und der Umschaltknopf wurde etwas angehoben und bestätigt jedes

Drücken mit einem Klicken. Die Pfeile im Display für die Richtungsanzeige rea-
gieren schneller und die Reichweite wurde verbessert. Das BARRYVOX arbeitet

wie das TRACKER im Suchmodus mit zwei Antennen und bietet alle oben
genannten Vorteile. Als einziges Gerät kann es auch „analoge“ Signale mit größerer

Reichweite empfangen und springt - automatisch - auf Richtungspfeile und Entfer-
nungsangabe um, wenn das empfangene Signal stark genug ist, um vom Prozessor

ausgewertet zu werden. Dass digitale Geräte grundsätzlich eine geringere Reichweite
aufweisen als analoge, liegt an den zwei gekreuzten Antennen. Inwieweit allerdings

eine möglichst große Reichweite überhaupt sinnvoll ist, darüber streiten die Experten.
Tatsache ist jedoch, dass die einzige Meter-Angabe, die beim Suchen mit dem LVS-Gerät

in der Ausbildung gelehrt wird, nämlich die Suchstreifenbreite unverändert bleibt. In Öster-
reich wurde die Breite der Streifen, die man geht, um einen Erstempfang zu bekommen,
immer mit 20 Meter angegeben und dieser Wert ist auch bei den digitalen Geräten anzu-
wenden.

[3] 15x6.4x2.5 cm, 245 g, ATS 3999,--
ORTOVOX bringt mit dem m2 eine Weiterentwicklung des m1 auf den Markt. Das weiß-
graue Gerät entspricht optisch seinem Vorgänger, die Anzeigen im Display reagieren aber
schneller, wodurch „Aussetzer“ nicht mehr vorkommen sollten. Die Taktung wurde auf 90
gesendete und empfangene Signale pro Minute erhöht, um das Einhalten der Richtung auf
den Feldlinien zu erleichtern. Das m2 arbeitet mit nur einer Antenne, die Richtung zum Ver-
schütteten muss somit durch Schwenken bestimmt werden, ebenso ist auch die Signal-
stärke händisch zu regulieren. Das Display liefert eine Entfernungsangabe und gibt Auskunft
über die Signalstärke. Ist das empfangene Signal stark genug, wird man aufgefordert zurück-
zudrehen.

Schaufel
Je nach Schaufel, Schnee und Kondition benötigt man ungefähr 15 Minuten um 2 m3

Schnee zu bewegen. Die mediane Verschüttungstiefe der letzten 20 Jahre liegt bei 100
cm, überlebende Ganzverschüttete kamen 50 cm unter dem Schnee zu liegen. Vergleicht
man diese Zahlen mit der Überlebenskurve, die uns sagt, dass man recht gute Chancen
hat, wenn man innerhalb von 15 min ausgegraben wird, ist es offensichtlich, dass ein
LVS-Gerät ohne Schaufel kaum Sinn macht!

[4] 894 g, ATS 687,--
Die GUIDE SHOVEL von RED besteht aus einem speziellem Kunststoff, der sich auch bei
exzessivem Schaufeln kaum biegt und wenig prallt. Mit dem soliden D-Griff und einem mit-
telgroßen Blatt ist die GUIDE eine universelle Schaufel für alle Eventualitäten. Eine Schnee-
säge, die sich im Schaufelstiel unterbringen lässt, ist ebenfalls von RED erhältlich.

[5] 699 g; ATS 699,--
Die LYNX von BLACK DIAMOND hat sich schon im letzten Winter als anspruchsvolle Touren-
Metallschaufel etabliert. Jetzt gibt es die TELESCOPING LINX mit zusammenschiebbaren
Stiel. Somit ist sie eine der kompaktesten Metallschaufeln, die in jedem Rucksack leicht Platz
findet.

[6] ab 680 g, ATS 850,--
Ganz neu ist die COMPANION SHOVEL&PROBE von BACKCOUNTRY ACCESS. Sie ist sehr
robust ausgeführt, besitzt einen geneigten D-Griff und hat einen ovalen Stiel. Die Schaufel ist
in verschiedenen Kombinationen erhältlich: Als Basismodell mit fixem Stiel oder mit einer
Sonde, die in diesen Stiel verstaut werden kann. Zusätzlich gibt es noch ein Verlängerungs-
segment für einen Teleskopstiel. Die Sonde besteht aus 8 dünnen Aluminium-Segmenten
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und wird mit einer Mutter arretiert. Länge: 180 cm. Sie wird ausdrücklich als Behelfssonde
verkauft und muss der Anleitung entsprechend verwendet werden. Aufgrund ihres geringen
Durchmessers (ca. 8 mm) dringt sie leicht in den Schnee ein, kann aber auch verbogen wer-
den, wenn man mit ihr zu wild herumstochert. Das Verstauen der Sonde im Schaufelstiel
verlangt etwas Übung.

Sonden
Sonden werden nach wie vor stiefmütterlich behandelt, obwohl sie kaum Zusatzgewicht
aber viel Nutzen bringen. Bei diversen LVS-Übungen beobachtet man immer wieder, dass
der Suchende glaubt, den Liegeort des vergrabenen Gerätes eindeutig festgestellt zu
haben, dann - nach erstem, erfolglosem Geschaufle - unsicher wird, und wieder mit der
LVS-Punktortung beginnt. Diese wertvolle Zeit kann mit einer Sonde eingespart werden.
Der mit dem LVS bestimmte Liegepunkt wird sondiert und man weiß sofort, ob man rich-
tig ist oder nicht. Die Sonde bleibt stecken und gibt Auskunft wie tief und in welche
Richtung man graben muss (Auch zur Bestimmung der Schneehöhe und zum Spalten-
sondieren auf dem Gletscher, z.B. beim Aufsuchen eines Übungsplatzes leistet die Sonde
wertvolle Dienste).

[7] 250 cm, 220 g, ATS 699,--

Eine tolle, 250 cm lange Sonde gibt es für diesen Winter von K2. Die AVALANCHE PROBE
ist aus eloxiertem Flugzeugaluminium und lässt sich mit einem einfachen Schnappmechanis-
mus leicht spannen und entriegeln. Die Sonde ist im Zentimeterabstand markiert und alle 
10 cm beschriftet.

[8] 200cm/240 cm; 137 g; ATS 1.099,--

Von ORTOVOX gibt es die CARBON LIGHT in zwei verschiedenen Längen. Carbon hat den
Vorteil, dass es leicht und trotzdem sehr biege- und bruchfest ist. Die sehr edel wirkende
Sonde besitzt Längenmarkierungen und wird mit einer Mutter gespannt.

[9] 250 cm; 137 g; ATS 1.099,--

Eine weitere Carbonsonde bringt STUBAI mit der SUPERLIGHT CARBON auf den Markt. Die 5
Segmente sind verschraubbar und für den professionellen Einsatz von Rettungsmannschaften
in der Länge beliebig variierbar. Vor allem bei langem Sondieren nach Verschütteten ohne
LVS-Gerät oder bei Katastrophenlawinen hat Carbon den Vorteil, dass es nicht so kalt wie
Metall wird.

Sondenstöcke
Sonden-Schistöcke erfreuen sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit, kombinieren
sie doch zwei notwendige Dinge. Die Gewichtsverteilung eines Carbon-Schistocks ist
angenehm und – wenn er sich in der Länge verstellen lässt - ist er für Schitouren optimal
geeignet. Wenn man ihn noch dazu zu einer Sonde zusammenschrauben kann, gibt es
kein Vergessen.
Übrigens: Bei allen Sondenstöcken empfiehlt es sich, beim Kauf zu kontrollieren, ob man
tatsächlich ein „Männlein“ und „Weiblein“ bekommt.

Variant Composite, 560 g, 3 versch. Längen, ca. ATS 1.899,--

Der VARIANT COMPOSITE von LIFE LINK-DANYFIT hat einige Kinderkrankheiten überstanden
und ist einzigartig in seinem Verstellsystem. Das Rohr des Griffteils ist nicht rund sondern
oval, ebenso wie der darin befindliche Blockierkonus. Und weil sich etwas Ovales in etwas
Ovalem nicht drehen kann, gibt es das „Durchdrehen“ des Konus nicht mehr. Der Stock lässt
sich einfach und verlässlich verstellen, zum Umbau in eine Sonde werden die Carbonteile
herausgedreht, miteinander verschraubt und ein Teller abmontiert.
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[10] 556 g, 115-150 cm, ATS 1.399,--

Die österreichische Firma KOMPERDELL hat den CONTOUR VARIO PROBE entwickelt.
Ein verlängerter Griff aus EVA-Schaum verlängert die Greifzone am Stock und erweist
sich bei steilen Querungen als angenehm. Zum Zusammenbauen als Sonde werden
nicht nur die Carbon-Teile, sondern auch die Teller inklusive Flexspitze abgeschraubt.
Unter den Spitzen befindet sich ein Schraubgewinde bzw. das entsprechende Gegen-
stück.

[11] 545 g, 105-125/115-135/125-145 cm, ATS 1.599,--

Kein Klemmkonus, sondern das Flick-Lock-System wird beim CARBON FIBER FLICKLOCK
POLE von BLACK DIAMOND verwendet. Die Höhenfixierung erfolgt hier durch eine
nachstellbare Klemmung von außen – so wie bei einer Sattelstütze am Fahrrad. Ein
externer Plastiknocken presst die Teile des Schistocks beim Verschließen zusammen.
Einmal richtig eingestellt, lässt sich der Stock schnell und verlässlich arretieren. Es gibt
keine Korrosion und der Plastikverschluss friert kaum ein. 

ABS
Das Lawinen-Airbag-System wurde in Berg&Steigen bereits mehrmals vorgestellt
und seine Funktionsweise erklärt. Die Wirksamkeit des Ballons wurde im Winter
1994/95 im Rahmen eines Tests am SLF in Davos untersucht. Es konnte festgestellt
werden, dass der Lawinen-Airbag, auch wenn er eine Ganzverschüttung nicht ver-
hindert, ein Markierungsmittel ist, das ein schnelles Lokalisieren und eine rasche
Bergung des Verunfallten ermöglicht. In den letzten Jahren wurden insgesamt 40 mit
einem ABS-Rucksack ausgerüstete Personen von Lawinen erfasst. 32 konnten die
Reissleine ziehen und der Ballon blähte sich voll auf. 27 von ihnen wurden nicht
oder nur teilweise verschüttet, 5 Personen wurden dennoch ganz verschüttet (d.h.
der Kopf war im Schnee) wovon eine Person starb. Dieser tödliche Unfall ereignete
sich im Februar 2000 in Südtirol. Das Opfer war vermutlich zunächst an der Ober-
fläche liegen geblieben, nachfließender Schnee aus dem oberen Hangbereich ver-
schüttete ihn aber trotz aufgeblähtem Ballon 170 cm tief. Von 8 Personen, bei
denen sich der Ballon nicht aufblähte, konnten 6 die Reißleine nicht ziehen, bei 
2 lag vermutlich eine technische Fehlfunktion vor. Geht man davon aus, dass die
Letalität bei allen von Lawinen erfassten Personen ca. 13 % beträgt, so ist die Wirk-
samkeit des ABS-Rucksackes auch statistisch eindrucksvoll nachgewiesen. 
Bei Verschüttungen in Mulden ist die Wirkung des Systems weiterhin fraglich.

Erfreulich ist die Tatsache, dass immer mehr Rucksackhersteller das ABS-System
verwenden. Es gibt inzwischen nicht mehr „einen ABS-Sack“ sondern Modelle in
verschiedenen Größen für unterschiedliche Zielgruppen.

[12] 12 l, 2650 g, ATS 0.000,--

Das Modell PROLINE ist neu in der ABS-Linie von DEUTER und speziell für den Varian-
tenbereich konzipiert.

[13]  10 l, 2300 g, ATS ca. 7000,--

Ebenfalls nur Platz für Felle, Schaufel, Sonde und etwas zu Trinken hat der TOTEM AIR
PACK von MILLET, der ab Frühjahr 2001 erhältlich sein wird. Er ist extrem kompakt und
handlich und für den Schifahrer und Snowboarder abseits der Piste ideal.

[14] 40 l, 3970 g, ATS 7.999,--

Mit 40 Litern auch für Durchquerungen geeignet, ist der GLISSADE von VAUDE. Ein
außen liegendes Fach ermöglicht den übersichlichen Transport von Sonde, Schaufel
und Felle.

[14]
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[15] 30 l, 3730 g, ATS 7.399,--
Der SPINDRIFT des selben Herstellers lässt Boarderherzen höher schla-
gen. Das Brett kann optimal unter dem äußerstem Fach befestigt wer-
den. Doch auch für Schitourengeher ist der SPINDRIFT ein idealer Tages-
rucksack, der kaum Wünsche offen lässt.

AvaLung Standard, 700 g, ATS 2.499,--; 
Pro: 1500 g; ATS 3.399,--
Unverändert auf dem Markt befinden sich die Westen AVALUNG STAN-
DARD und PRO von BLACK DIAMOND. Ein integriertes mechanisches
Filtersystem entzieht dem Schnee Sauerstoff, der über ein Mundstück
eingeatmet werden kann. Das CO2 wird über einen seperaten Schlauch
am Rücken der Weste ausgeatmet. Die heiße Frage, ob man beim Mit-
reißen durch eine Lawine das Mundstück zu fassen bekommt und es
bis zum Stillstand zwischen den Zähnen behalten kann(!), hat vorläufig
ein Heli Guide in Valdez/Alaska beantwortet (bisher der erste dokumen-
tierte Unfall mit AvaLung). Da er den Gebrauch der AvaLung geübt hatte,
schnappte er das Mundstück, bevor er in einer Tiefe von ca. 110 cm
verschüttet wurde. Während ihn zunächst starke Panik überfiel, vernahm
er ein Geräusch, das durch die Ventile der AvaLung hervorgerufen
wurde, und er stellte fest, dass er atmen konnte. Bis zu seiner Befreiung
nach 15 Minuten hat er ruhig atmen können. Dieser Unfall bestätigt die
Erwartungen, die eine Serie von „Live Burrial Demos“ im letzten Winter
geweckt hatten.

[16] ca. 1000 g, ATS 2.990,--
Der AVALANCHE BALL macht schon seit etwa 2 Jahren von sich reden.
Er hat eine Menge an Preisen und Auszeichnungen eingeheimst
(„Erfindung des Jahres“ bei Modern Times, „Dietmar Eybl Innopvations-
preis“ für Sicherheit am Berg, ....) und ist seit Anfang Dezember am Markt
erhältlich. K2 hat den weltweiten Vertrieb übernommen. 
Der AVLANCHE BALL ist in einer Systemtasche verstaut, die sich an
jedem Rucksack befestigen lässt. Der Auslösegriff wird mittels einem
Klettband am Schulterriemen griffbereit befestigt und ein Bauchgurt wie
ein Gürtel umgeschnallt. Dieser Gürtel ist mit einer „Lawinenschnur“
direkt mit dem Ball verbunden. Zieht man nun den Griff, wird ein Splint
gezogen, die Tasche öffnet sich, der Ball wird mechanisch durch eine
Feder aufgeklappt (wie ein Lampion) und springt etwas vom Rucksack
weg. Eine 6 Meter lange Schnur aus dem Nautic Bereich verbindet den
freigewordenen Ball mit dem Bauchgurt. Durch sein Volumen und sein
geringes Gewicht bleibt der Ball an der Oberfläche und ist bei Stillstand

der Lawine sichtbar. Folgt man der Schnur, führt diese direkt zum Ver-
schütteten. Durch die unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten - der
Ballon wird an der Oberfläche der Lawine schneller vorangetragen - ent-
steht  im Idealfall eine gestreckte Verbindung, und die Schur lässt sich
leicht aus dem Schnee herausziehen. 
Der AVALANCHE BALL kann nach Gebrauch wieder in die Systemtasche
gepackt werden und steht zur nächsten Verwendung zur Verfügung. 
Die Hersteller argumentieren, dass Ganzverschüttete wesentlich höhere
Überlebenschanchen haben, wenn ein Körperteil- oder Ausrüstungsge-
genstand sichtbar ist. Der Avalanche Ball könnte somit als die moderne
Variante der inzwischen ausgestorbenen Lawinenschnur gesehen wer-
den. Versuche bei Lawinensprengungen haben ergeben, dass sich das
Seil tatsächlich spannt und sich leicht herausziehen lässt. 
Inwieweit der AVALANCHE BALL bei Tourengehern und Variantenfahrern
Akzeptanz finden wird, bleibt abzuwarten.

Zusammenfassung
Die vorgestellten Ausrüstungsgegenstände müssen als Notfallaus-
rüstung verstanden werden. Obwohl die Erfolge der Kameradenber-
gung mittels LVS-Gerät in den letzten Jahren gestiegen sind, die orga-
nisierte Rettung von den modernen Kommunikationsmitteln profitiert,
und der ABS-Rucksack ein wirksames Instrument ist, um erst gar
nicht verschüttet zu werden, darf die Wirksamkeit dieser Geräte nicht
überschätzt werden. LVS-Gerät, Schaufel und Sonde bleiben absolute
Standardausrüstung auf Tour und abseits der Piste. Ausbildner sind
gefordert, sich mit den aktuellen digitalen LVS-Geräten auseinander
zu setzen und modifizierte Suchmethoden weiter zu vermitteln. 
Durch entsprechende Modelle wird der ABS-Rucksack vor allem im
Variantenbereich auf eine vermehrte Akzeptanz stoßen und es bleibt
abzuwarten, wie sich der AVALANCHE BALL etabliert. 
Da sich herausgestellt hat, dass das Risiko, durch schwere Verletzun-
gen nach einem Lawinenabgang ums Leben zu kommen, größer ist,
als bisher angenommen – in den letzten 20 Jahren starben in der
Schweiz 46 % aller Lawinentoten an Asphyxie (Ersticken), 7 % an
Hypothermie (Unterkühlung) und 43 % an mechanischen Verletzun-
gen – macht auch das Tragen eines Helms bzw. einer entsprechen-
den Schutzausrüstung, wie sie bei Freeridern bereits verbreitet ist,
durchaus Sinn.

Peter Plattner

ist Bergführer im OeAV Lehrteam

C Purtscheller
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www.bcaccess.com
www.blackdiamondequipment.com
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www.stubai.com
www.life-link.com
www.vaude.de
www.millet.fr
www.deuter.com
www.burton.com
www.k2sports.de
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