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Schitourenausrüstung update

von Andreas Lercher und Peter Plattner

In der Dezemberausgabe des Vorjahres verzichteten wir auf ein

Update der Notfall- und Schitourenausrüstung: zu wenige Pro-

dukte erschienen uns innovativ genug. Ganz anders diesen Win-

ter, in dem man vor allem bei den LVS-Geräten und Schitouren-

bindungen gespannt sein darf.

Aber auch sonst hat sich einiges getan. Schitourengehen boomt,

und die Wirtschaft hat neue Zielgruppen entdeckt die verwöhnt

werden möchten.

P.S.: Bitte verstehen sie das Ganze nicht als Test. Wir können und

wollen nicht testen, ganz einfach, weil uns dazu sowohl finan-

zielle als auch personelle Ressourcen fehlen. Was wir allerdings

können, ist die entsprechenden Teile so zu verwenden und auszu-

probieren, wie sie es wahrscheinlich auch tun werden. Den -

zweifelsohne manchmal sehr subjektiven - Eindruck, der sich

dann bei uns einstellt, geben wir dann weiter. Selbstverständlich

kann es passieren, dass wir manchmal auch etwas daneben liegen

und sie zu einer anderen Einschätzung eines Produktes kommen.

Damit müssen und können wir leben. Was wir nicht können und

auch nicht wollen, ist es, dem Endverbraucher seine persönliche

Kaufentscheidung abzunehmen. Wofür sich jeder Einzelne ent-

scheidet, fällt unter die Rubrik Eigenverantwortung.

Notfallausrüstung

LVS

� "Pieps DSP" lautet zweifelsohne die Innovation auf diesem

Sektor für 2004. Nachdem Pieps von Bergsport Stubai aufgekauft

wurde, haben die Techniker bei Seidel-Elektronik emsig zu arbei-

ten begonnen und das Ergebnis nun ausgeliefert.

Ansprechendes Design, konkurrenzfähige Größe und einige tech-

nische Finessen sollen dieses rein digitale Gerät auszeichnen.

Damit sind wir schon bei der ungefähren Einordnung am LVS-

Markt: zweifelsohne dicke Konkurrenz für den "Tracker DTS".

Mammut kann bei seinem "Barryvox" argumentieren, dass es

nach wie vor das einzige Gerät ist, das Vorteile der digitalen

Technik verwendet, aber dem geübten Anwender erlaubt, jederzeit
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Stubai “Pieps DSP”

¤ 349,- bzw.

¤ 415,- mit “Option Pack”

www.stubai-bergsport.com

Ortovox “x1”

¤ 290,- 

www.ortovox.com

Barryvox ”VS 2000 Pro”

¤ 277,-

www.girsberger-elektronik.ch

“TT 457”

¤ 135,-

www.girsberger-elektronik.ch 

ABS “Freeride”

2.350 g

¤ 555,-

www.avalanche-airbag.com

Dynafit “ABS Boarder”

2.650 g

¤ 680,-

www.dynafit.at
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Sache. Ist der erste Verschüttete nun lokalisiert und mit einer

Sonde markiert, drückt man für ca. 3 sec. die "Mark"-Taste, das

ist jene mit dem Fähnchen-Symbol. Auf Grundlage der Signal-

trennung mittels dem digitalen Signalprozessor (deshalb der

Name "DSP") wir dieses stärkste Signal nun "ausgeblendet", um

das erste Männchen erscheint ein Kasten und sein Signal wird

nicht mehr angezeigt. Automatisch wird man nun zum zweit-

stärksten Signal bzw. Gerät hingeführt usw.

Natürlich eine absolut geniale Sache, die auch manchmal ein-

wandfrei funktioniert - aber eben nur manchmal: bereits in der

Bedienungsanleitung wird darauf hingewiesen, dass es beim

Wegblenden des Signals zu Problemen kommen kann und die

"Mark"-Taste dann öfters gedrückt werden muss. Weiters wird

darauf hingewiesen, dass v.a. bei der Suche nach älteren Geräten

die Signaltrennung nicht 100 % funktionieren kann und es des-

halb zur kurzzeitigen Anzeige von mehr Signalen, als tatsächlich

vorhanden sind, kommen kann. Und genau so ist es auch, der

Suchende kann sich nicht zu 100 % auf diese Art Mehrfachver-

schüttetensuche verlassen: es kann sein, dass es ausgezeichnet

funktioniert oder eben nicht. Aus diesem Grund ist es nicht ange-

bracht, das Gerät als Todellösung für eben diese Situation zu ver-

kaufen, denn Fakt ist, dass der Sucher - wie bei allen anderen

Geräten - extrem fit sein muss, was die grundlegenden

Zusammenhänge der LVS-Suche betrifft.

Allerdings wartet das "Pieps DSP" noch mit einer weiteren Inno-

vation, der "Scan"-Funktion, auf: drückt man die "?"-Taste,

beginnt das Gerät den gesamten Empfangsbereich abzuscannen,

d.h. die Empfangsempfindlichkeit wird sukzessive hinaufgeschal-

tet. Es wird also angezeigt, wie viele Verschüttete sich in einer

Entfernung von ca. 5 m, 20 m und 50 m befinden. Das Ergebnis

verschafft somit einen Überblick aller verschütteten Geräte im

Empfangsbereich (bei diesem Vorgang werden evtl. zuvor ausge-

blendete Signale wieder zurückgesetzt und "aktiv"). Diese Scan-

funktion wird nach dem Ende der Suche empfohlen, um nochmals

abzuchecken, dass niemand "übersehen" wurde.

Für Diskussionen hat auch das "Pieps DSP Option Pack" geführt.

Dieses Gerät ist etwas teurer, als LVS absolut ident mit dem nor-

malen "DSP", zeigt allerdings im Sendemodus nach dreimaligem

Drücken der "Option"-Taste die Temperatur, einen Kompass, Peil-

kompass und Höhenmesser an, also all jene Features, die wir von

diversen Uhren her kennen. Dem Hersteller wurde vorgeworfen,

das LVS als Notfallgerät - an dem nach dem LVS-Check den gan-

zen Tag nicht mehr herumgewurschtelt wird - Funktionen aufzu-

drücken, die absolut kontraproduktiv sind, frei nach dem Motto:

wann benötige ich Kompass und Höhenmesser? Wenn die Sicht

schlecht ist! Und dann ist die Wahrscheinlichkeit in einen lawinö-

sen Hang zu geraten auch nicht gerade kleiner. Genau in solchen

Situationen möchte ich das LVS natürlich am Körper und nicht in

der Hand haben. Andererseits kann die Entscheidung, wann und

wie diese Optionen verwendet werden, der Eigenverantwortung

des Endverbrauchers überlassen bleiben. 

Fazit: Wir sehen das "Pieps DTS" mit einem lachenden und einem

weinenden Auge. Zur Lösung von Einfachverschüttungen ein tol-

les Gerät, das v.a. aufgrund seiner Antennen mit einer großen

Reichweite überzeugt und bei dem es die Problematik von "fal-

schen" Maximas erstmals nicht mehr gibt. Auch der Lösungsan-

satz für die Mehrfachverschüttung ist zukunftsweisend und geni-

al - wenn er funktioniert. Wenn nicht, ist wiederum der sehr rou-

tinierte LVS-Sucher gefragt.

� Während Mammut ("Barryvox")und Backcountry Access

("Tracker DTS") ihre Geräte für diesen Winter unverändert lassen,

hat Ortovox das "x1" upgedatet. Optisch ist das "neue" nicht vom

alten unterscheidbar, der Hersteller hat nach eigenen Angaben

aber Folgendes geändert: 

67

einzugreifen und analog zu arbeiten.

Einige Eckdaten des "Pieps DSP": wie bereits erwähnt rein digital,

erstmals ein Gerät mit drei Antennen, im Falle einer Mehrfachver-

schüttung wird die Anzahl der Verschütteten angezeigt (bis zu

drei), eine Scanfunktion die angibt, in welchem Radius wie viele

Verschüttete liegen und bei der teureren Variante einige zusätzli-

che Optionen (Höhenmesser, Kompass, ...).

Drückt man die Verriegelung des Hauptschalters und schiebt die

Leiste auf "Send" schaltet sich das Gerät ein und führt einen

Selbsttest durch - alle Symbole, die Software-Version und der

Batterieladezustand werden angezeigt. Diese Anzeige des Batte-

riezustandes bleibt im Sendemodus stehen und eine Kontroll-

leuchte an der Geräteoberseite blinkt gut sichtbar. Das Gerät lässt

sich fein in einer Reißverschlusstasche verstauen, das mitgeliefer-

te Tragesystem hat es - was die Materialauswahl und Verarbei-

tung betrifft - allerdings wirklich nicht verdient ... .

Um in den Suchmodus zu gelangen, wird der Hauptschalter

wiederum entriegelt und die Schiene nach oben gedrückt, was

problemlos funktioniert. Wird kein Signal empfangen, symbolisie-

ren zwei blinkende Striche, dass das Gerät sucht, diese können

auch später während der Suche immer wieder auftauchen und

zeigen, dass der Prozessor gerade "arbeitet". Wird ein Signal emp-

fangen, erscheint im Display - wir sind das inzwischen gewohnt -

eine Entfernungsangabe und ein entsprechender Richtungspfeil.

Zusätzlich, und das ist neu, wird für jeden Verschütteten ein

Symbol, ein liegendes Männchen, angezeigt. Das funktioniert bis

zu drei Verschüttete, danach erscheinen Pünktchen. Eindruckvoll

ist die große Reichweite! - Entfernungsangabe und Richtung wer-

den mit Abstand am frühesten unter allen digitalen Geräten

angezeigt. Die Anzeige arbeit schnell und souverän und führt den

Suchenden rasch in den Nahbereich des Verschütteten. Nähert

man sich unter die Entfernungsangabe 2(m) verschwinden die

Richtungspfeile und die Bedienungsanleitung empfiehlt, die Such-

geschwindigkeit zu verringern, was auch beachtet werden muss.

Für die Feinortung wird das klassische Einkreuzen empfohlen, was

eine sehr genaue Lokalisation zulässt. Durch die 3 Antennen soll-

ten auch falsche Maxima, z. B. bei Tiefenverschüttungen oder

senkrecht stehender Antenne, für den Suchenden kein Problem

mehr darstellen, weil es diese ganz einfach nicht mehr gibt.

Soweit so sehr gut: Das "Pieps DSP" erfüllt unserer Meinung nach

alle Kriterien für die Suche nach einem Verschütteten hervorra-

gend, setzt mit der Reichweite und durch seine 3 Antennen neue

Maßstäbe und braucht sich - was die Geschwindigkeit anbelangt

- nicht zu verstecken. Mit Interesse haben wir natürlich auf den

Lösungsansatz für die Mehrfachverschüttung gewartet, genauer

gesagt jene Situation, in der ein Sucher mehrere Verschüttete

lokalisiert. In den letzten Jahren hat dieses Szenario, einerseits

durch den entfachten Konkurrenzkampf der Hersteller und ande-

rerseits durch eine Veröffentlichung des SLF, in der aufgezeigt

wird, dass eine Mehrfachverschüttung häufiger vorkommt als bis-

her angenommen, an Bedeutung extrem zugenommen. Wenn wir

uns allerdings an das doch irgendwie erschreckende Ergebnis der

vom DAV im letzten Winter veranstalteten "Expertensuche" (siehe

bergundsteigen 1/03) erinnern, wo vor Augen geführt wurde, dass

die Besten der Besten der Herstellerfirmen mit ihren Geräten bei

einem solchen Szenario deutlich an ihre Grenzen stoßen, ist der

Anspruch an den Standard-Tourengeher, damit fertig zu werden,

doch irgendwie etwas illusorisch ...

Wie dem auch sei, eine Mehrfachverschüttung elegant und

umfassend zu lösen, hat bis jetzt kein Hersteller anbieten können.

Der "Special Mode" des "Tracker DTS" kommt diesem Ziel definitiv

am nächsten, ansonsten scheinen sich die Mikrosuchstreifen

durchzusetzen. Das "Pieps DTS" verspricht nun, auch eine solche

Situation einfach lösen zu können: wie bereits erwähnt wird die

Anzahl der Verschütteten mit Männchen angezeigt, eine exquisite
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� ein zweiter Mikro-Prozessor sorgt für eine schnellere Anzeige

� die mittlere LED funktioniert ab 50 m

� die 3 grünen LED's leuchten kräftiger

� unter 2 m werden die linke und rechte Richtungs-LED abge-

schaltet

� das akustische Signal wird von 10 m bis 0 m gleichmäßig

schneller 

Bei dem uns zur Verfügung stehenden Gerät bin ich mit der mitt-

leren Diode, die ab 50 m "die Richtung anzeigen" soll, nicht wirk-

lich zurechtgekommen. Eine einzelne Diode kann natürlich auch

keine Richtung anzeigen, und durch ihr permanentes Flackern war

es uns auch kaum möglich, sie als Unterstützung beim Ermitteln

der korrekten Richtung zu verwenden. Mit der roten Diode des

alten "f1-plus" hat dies hingegen, wie bei allen andern "alten"

analogen Geräten mit optischer Anzeige, problemlos funktioniert

(von der Ampelschaltung des "f1-focus" ganz zu schweigen). Die

übrigen Veränderungen sind teilweise durchaus angenehm, fallen

aber nicht eklatant auf, sodass das "x1" unsere Meinung nach

auch diesen Winter nicht wirklich mithalten kann. Der Hersteller

wirbt mit dem Motto "Einfacher geht's nicht!" und positioniert

das "x1" als Gerät für Anfänger bzw. Gelegenheitsschitourenge-

her. Unserer Meinung nach ist der Ansatz, "einfach und ohne viel

Knöpfe drücken rasch einen Verschütteten zu finden" für diese

Zielgruppe absolut der richtige, allerdings erscheint er bei den

anderen modernen Geräten wesentlich besser umgesetzt.  Mit

dem “x1” eine Mehrfachverschüttung zu lösen, ist nach wie vor

auch für geübte Sucher ein schwieriges Unterfangen, was auch

der oben erwähnte Versuch des DAV bestätigt hat. Allerdings bie-

tet Ortovox mit dem "m2" weiterhin ein Gerät für den anspruchs-

vollen Benutzer an, das mit seiner Kombination aus analogem

Gerät und Displayanzeige seine Fangemeinde gefunden hat. Und

angeboten wird auch weiterhin das "f1-focus", dessen Ampel-

schaltung sich sehr bewährt hat und mit dem der trainierte

Sucher nach wie vor fast jede Situation lösen kann.

� Der eidgenössische Hersteller Barryvox hat mit dem "VS 2000

Pro", der Weiterentwicklung des klassischen "VS 2000", ein Gerät

geschaffen, das sich vor allem an professionelle Anwender richtet.

Ein komplettes System von aufeinander abgestimmten Kompo-

nenten für die organisierte Bergrettung - von der externen

Antenne bis hin zum Peltor-Kopfhörer - wird angeboten. Dieses

Gerät besitzt mit Abstand die größte Reichweite und auch eine 3-

dimensionale Aktiv-Antenne für die Suche aus dem Helikopter ist

erhältlich (in Österreich sind diesen Winter einige Christophorus

Stützpunkte damit ausgestattet). Der mobile ferngesteuerte LVS-

Sender "RTX 457" hat sich vor allem bei Schulungen und Übun-

gen bewährt, durch seinen stolzen Preis wird er allerdings primär

für professionelle Anbieter interessant sein.

Im November 2002 wurde als fix installierte Übungsanlage in

Zinal erstmals das "ATC" (Avalanche Trainings Center) in Betrieb

genommen. Dabei handelt es sich um eine permanente wartungs-

freie und zu jeder Zeit öffentlich zugängliche Trainingsanlage, in

der bis zu 16 in verschiedenen Tiefen vergrabene LVS-Sender

einen ganzen Winter im Schnee verbleiben können. Von einer

permanent installierten Steuerzentrale mit Solarstromversorgung

werden diese mittels Funkbefehl aktiviert und verschiedene Ver-

schüttetenszenarien können - auch per Zufallsgenerator -

gewählt werden. Trifft der Suchende mit seiner Sonde drei Mal

einen Tastsensor, der sich oberhalb des vergrabenen Senders

befindet, erfolgt eine Trefferrückmeldung.

Etwas kostengünstiger und vor allem für LVS-Ausbildungen bzw.

Demonstrationen im kleineren Rahmen interessant ist der "TT

457" (“Training Transmitter"). Es handelt sich um ein kleines, rei-

nes Sendegerät, an dem man sowohl die Sendefeldstärke in drei

Black Diamond “AvaLung II”

300 g   ¤ 139,-

www.blackdiamondequipment.com

“Avalanche Ball”

500 g   ¤ 199,-

www.lawinenball.at

Mammut “Snow Expert Shovel”

680 g   ¤ 60,-

www.mammut.ch

Black Diamond

“Q. D. Carbon Fiber Probe 230”

215 g  ¤ 60,-

www.blackdiamondequipment.com

Silvretta “Pure”

1.200 g (ohne Stopper)  

¤ 299,-

www.silvretta.de

Naxo “nx01”

1.840 g (ohne Stopper)  

¤ 249,-

www.naxo.ch

Dynafit “TLT Comfort”

1.030 g (incl. Stopper) 

¤ 300,-

www.dynafit.at
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Stufen einstellen als auch den Sendesignal-Typ aller gebräuch-

lichen LVS-Geräte simulieren kann. So kann man bei Übungen z.B.

im Hüttenbereich bei begrenzt verfügbarer Fläche durch Reduk-

tion der Sendefeldstärke auch auf kleinem Raum das ganze Such-

szenario inklusive der primären Suchphase durchspielen.

� Diesen Winter erstmals angeboten wird der "Search Trainer"

des Schweizer LVS-Experten Manuel Genswein. Es handelt sich

dabei um mobile, fernsteuerbare Sender die sich preis- und

designmäßig von der oben beschriebenen Edelausführung von

Girsberger unterscheiden. Neben dem Basic-Modell "Search Trai-

ner 1" erscheint uns vor allem der "Search Trainer 3" interessant,

der rückmeldet, wenn das Gerät mit einer Sonde gefunden wurde.

Dieses Teil kann auch nur zum Üben mit der Sonde verwendet

werden. Der "Search Trainer 3" besteht aus fernsteuerbaren LVS-

Sendern in einer Kunsstofftragbox mit montiertem Sondierboard

und einer mobilen Steuereinheit mit LCD-Anzeige und Tragbox,

an welcher ein manueller Betrieb durch den Instruktor sowie ein

vollautomatischer Modus möglich ist. www.genswein.com

ABS

� Das "Avalanche Airbag System" des Münchners Peter Aschau-

er wird diesen Winter von zwei Herstellern angeboten. Vom Erfin-

der selbst unter dem Namen "ABS", der seine ganze Palette upge-

datet hat und für diesen Winter brandneu das Modell "Freeride"

anbietet: Dabei handelt es sich um ein sehr eng anliegendes Teil,

mit Neopren-Hüftflossen für optimalen Sitz, das mit einer "Dicke"

von ca. 10 cm kaum aufträgt und 2350 g wiegt. Außen lassen

sich Schaufel und Sonde befestigen, die Airbags sind längs gefal-

tet, bieten dadurch einen zusätzlichen Prallschutz. Direktbestel-

lung beim Hersteller unter www.freerideairbag.de.

� Auch der zweite Anbieter Dynafit bringt mit dem "ABS-Boar-

der" ein neues Teil heraus, das über ein Volumen von ca. 15 l und

ein spezielles Board-Tragesystem verfügt. Leichte Verbesserungen

gibt es auch bei den anderen Modellen.

Schaufel und Sonde

� Bei den Lawinenschaufeln setzt sich der Trend zu den Metall-

blättern immer stärker durch, versprechen sie doch bei minimal

mehr Gewicht mehr Stabilität und effektiveres Arbeiten, speziell

im festen Schnee. Mammut bietet mit der "Snow Expert Shovel"

ein eigenes Modell an und der amerikanische Hersteller "Voile"

hat erstmals eine Vertriebsschiene für Europa.

www.emotion-sports.de

� Was die Sonden betrifft, sind wir vom "QuickDraw"-System

von Black Diamond sehr angetan: die Sonde wird mit einem

Drahtkabel gespannt und "click" - es arretieren zwei kleine Bol-

zen, die oberhalb des letzten Segments herausspringen. Das über-

stehende Drahtkabel kann dann "clip" fixiert werden. Das tolle ist

aber, dass man das Kabel mit Hilfe eines im letzten Segment ver-

steckten Schraubmechanismus stufenlos nachspannen kann. Ins-

gesamt werden fünf Modelle mit diesem System angeboten, von

der edlen "Q.D. Carbon Fiber Probe 230" bis hin zur professionel-

len 300 cm langen "Q.D. Guide Probe 300".

weiters

� Weitgehend unverändert geblieben ist die "AvaLung II" von

Black Diamond, die sich in bisher drei Unfällen bewährt hat und

auf eine Verlängerung der Überlebenszeit durch die Möglichkeit

unter dem Schnee weiterzuatmen setzt.

� Auch der "Avalanche Ball" wird weiterhin angeboten und kann

online bestellt werden.

Schitourenausrüstung

Schi

Über den idealen Schi kann man streiten oder auch nicht. Zu ver-

schieden sind die Ansprüche und Erwartungen. Klar ist allerdings,

dass es den Schi, der für den abendlichen Pisten-Wettlauf gleich

gut geeignet ist, wie für die 50 cm Powder-Variantenabfahrt oder

den Westalpen-Hatscher, ganz einfach nicht gibt. Andererseits

getrauen wir uns zu sagen, dass es (fast) keine Katastrophenschi

mehr gibt - im Gegenteil, für jeden Tourengeher gibt es das indi-

viduell zu 100 % perfekt zugeschnittene Teil - die Kunst besteht

darin, dieses auch zu finden.

Wir wollen uns hier nicht allzu lange mit den diversen Latten

aufhalten und dürfen auf die Ausgabe 6/03 der Mitgliederzeit-

schrift des ÖAV verweisen, in der die meisten neuen Modelle vor-

gestellt sind. Folgend eine kleine, feine Auswahl an Goodies für

die Zielgruppe "bergundsteigen-Leser":

� Durch die Bank gelobt wurde der "Norbert Joos" von Völkl, ein

Modell für den anspruchvollen Tourengeher mit ausgeklügeltem

"Skin-Clip" Fellbefestigungssystem, ein Teil für die ganze Saison

und alle Verhältnisse. 

� Die Schweizer Edelmanufaktur Stöckli bringt mit den "Storm-

rider XT Light" den Sieger der Designwertung heraus und beein-

druckt durch einen wunderschön gebauten Schi, mit dem jeder

seine Freude haben wird - dem abfahrtswütigen Freerider möch-

ten wir aber auch den "Stormrider XL" als ultimatives Gerät ans

Herz legen. 

� Freunde des klassischen, leichten geraden Schis werden

feuchte Augen bekommen, wenn sie den Blizzard "TX Competi-

tion" sehen. Für das eher abfahrtsorientierte Publikum stellt der

"TFR Freecross" eine interessante, fehlerverzeihende Alternative

dar.

� K2 behauptet sich weiterhin hervorragend auf dem Touren-

markt und begeistert heuer neben dem noch fetter gewordenen

"Shuksan" mit dem "8611 Summit Superlight", einem gelungenen

Kompromiss zwischen Gewicht und Abfahrtseigenschaften. 

� Atomic hat nicht nur ein Herz für unseren Hermann sondern

auch für Tourengeher und bietet neben dem superleichten "TM:11

Mountaincross" für “Auffilaufer” mit dem "Beta Tm:22" ein griffi-

ges All-Mountain-Teil mit hoher Laufruhe an. 

� Der "x-over Power" von Dynamic richtet sich auch mehr an

Freunde der dynamischen Abfahrt und spielt sein ganzes Können

im oberen Geschwindigkeitsbereich aus. 

� Hagan bietet auch diesmal wieder eine wohlsortierte Produkt-

palette an, wobei uns der "Tour Carve Glider" als rundum empfeh-

lenswerter Schi für den klassischen Schitourenbereich aufgefallen

ist. 

� Bei Dynafit wird der "D812" in allen einschlägigen Tests hoch

bewertet und auch wir können ihn als tollen, vielseitigen Schi

empfehlen.

� Last but not least die Teile von Black Diamond, die bei uns

wahrscheinlich ziemlich schwer erhältlich sein werden, obwohl

sie vier sehr feine Modelle für jede Zielgruppe anbieten. An dieser

Stelle erwähne ich den "Mira", der rundum begeistert hat.

Tourenbindungen

Jetzt wird's schwierig: wie eine Bindung vorstellen, die man

lediglich auf einigen Touren ausprobiert hat, von der man teil-

weise Prototypen bekommen hat und mit dem Wissen im Hinter-

kopf, dass es in den letzten Jahren bei fast jeder Neuerscheinung

in diesem Segment zu teilweise erheblichen Problemen gekom-

men ist. Aber es hilft nix, die Teile sind im Geschäft und das

Interesse daran ist extrem hoch. 
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� Dynafit “TLT Comfort”
Die "TLT Tristep" (Tourlite Tech Tristep) gibt es -zum Glück - nicht

mehr, auch wenn sie im Katalog 2003/04 noch aufscheint. Das

aktuelle Teil nennt sich "TLT Comfort" und setzt sich aus dem

Hinterbacken der "Tristep", der sich sehr bewährt hat und dem

Vorderbacken des Urklassikers "TLT" zusammen. Das Ganze wiegt

nun 515 g inkl. Stopper/Stück und vereinigt für den Standardtou-

rengeher eine gelungene Kombination funktionierender Kompo-

nenten. Wer es noch leichter mag und auf einige Features des

oben erwähnten Hinterbackens verzichten kann, der wird sich

nach wie vor für die gute alte "TLT" entscheiden.

� Silvretta "Pure"
Die "Pure" erfüllt eigentlich alle Ansprüche, die der Großteil der

Schitourengeher an ihre Bindung stellen und ist eine überzeugen-

de Konstruktion, zu der man Silvretta gratulieren muss. Es han-

delt sich um eine Step-In-Bindung mit einer Standhöhe von 35

mm und hervorragenden Drehpunkt. Die "Pure" macht auf den

ersten Blick einen ziemlich spacigen und etwas fragilen Eindruck,

vor allem der Vorderbacken wirkt irgendwie anfällig. Wie von

Silvretta gewohnt, kann man vorne auch keine Seitwärtsauslö-

sung einstellen, diese erfolgt über den Hinterbacken. Dieses

Vorderteil lässt sich hochklappen, damit im Falle des "Durchrut-

schen" des Schies - wenn der Vorderbacken die Schioberfläche

berühren würde - keine zu großen Belastungen entstehen und die

Bindung samt Schuh nach hinten "gleiten" kann. Bei der Abfahrt

merkt man davon aber nichts, überhaupt hat man weniger Spiel

als bei der "Easy Go". Die zwei Carbon-Stäbe des Gestänges sind

etwas dicker als bei den Vorgängerbindungen (aus diesem Grund

passen ältere Harscheisen nicht hinein, obwohl sie ähnlich ausse-

hen) und auch der darauf montierte Hinterbacken ist eine kom-

plette Neuentwicklung. Die Bindung ist in drei Trittgestelllängen

(S, M, L) erhältlich und kann vom Z-Wert 4 bis 10 eingestellt

werden. Die zweistufige Steighilfe lässt sich mit einem Stock

recht gut bedienen. Das Treffen der etwas kleinen Kerbe zum Öff-

nen des Hinterbacken erfordert Zielgenauigkeit.

Wie bereits erwähnt waren wir vom Gehkomfort begeistert und

auch die Abfahrtseigenschaften haben uns überzeugt - dass die

Bindung nach hinten minimal abfällt, dürfte kaum jemanden auf-

fallen.

Wir glauben, dass die "Pure" mit ihrem Gewicht von 1200 g und

den beschriebenen Eigenschaften die besten Chancen hat, sich

am Markt zu behaupten und bald eine große Anhängerschaft fin-

den wird. Natürlich darf man gemeinsam mit dem Hersteller

gespannt sein, wie sie sich in der ersten Saison bewähren wird

und ob Material und Konstruktion halten, was sie versprechen.

� Naxo "nx01"
Nicht genug, dass eine Bindung Wirbel in den etwas eingeschla-

fenen Tourenbindungsmarkt bringt, im gleichen Winter sorgt eine

zweite Neuheit für Aufregung. Die Naxo, von Ex-Fritschi-Mitar-

beitern entwickelt, passt so gar nicht in das gewohnte Bild einer

Tourenbindung. Mit Backen wie bei einer Alpinbindung - Erinne-

rungen an die alte Look kommen auf - und einer satten Länge

wirkt die Naxo auf Viele etwas behäbig, andere finden das Indu-

strial Design einfach genial cool. Abgesehen davon fallen -und

das ist einzigartig - zwei Gelenke auf: eines, sehr gut positioniert

unter dem Vorderbacken, dann allerdings noch ein zweites knapp

10 cm davor. Durch eine Gewichtverlagerung nach vorne wird

beim Gehen die Drehbewegung eingeleitet und der "tote" Punkt

am ersten Gelenk überwunden - man hat anfangs das Gefühl

etwas "vorzufallen". Der Vorderbacken drückt sich dann beim

weiteren Anheben der Ferse in das schwarze Dämpfungsteil und

dann öffnet sich das zweite Gelenk. Wir sind mit diversen "Test-

eindrücken" im Hinterkopf zum erstenmal mit der Naxo unter-

Dynafit “TLT 700TF”

3.220 g

¤ 370,-

www.dynafit.at

Dynafit “TLT 4 Race”

2.160 g

¤ 399,-

www.dynafit.at

Garmont “Mega Lite G-Fit”

2.960 g

¤ 399,- 

www.garmont.com

Garmont “G-Ride G-Fit”

3.720 g

¤ 349,-

www.garmont.com

Lowa “Struktura Evo”

3.700 g

¤ 349,-

www.lowa.com

Scarpa “Matrix”

3.040 g

¤ 420,-

www.scarpa.net
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dieser Teile liegt allerdings deutlich unter der von konventioneller

Machart. Aluminium Leichtbau-Schnallen mit Micro-Anpassung

und Velcroband zur Stabilisierung der Wade haben sich ebenfalls

bei allen Herstellern durchsetzen können. Beim "Matrix" bietet

Scarpa erstmals zusätzlich zu den üblichen Schaftarretierungen

"Ski" und "Walk" eine dritte Position "Soft" an.

� Dynafit “TLT 700”
Drei Schnallen mit Micro-Anpassung und Kantingeinstellung, Vel-

croband im abnehmbaren Spoiler und entsprechende Härte beim

Schalenmaterial hinterlassen einen guten, wenn auch nicht über-

ragenden Eindruck bei der Abfahrt. Die bequeme aber breite Lei-

ste des Innenschuhs ist nichts für zarte, schmale Füße. Auch als

Damenmodell und optional mit Thermofit Innenschuh erhältlich. 

("Allrounder")

� Dynafit “TLT 4 Race”
Mit nur einer Schnalle am Übergang vom Schienbein zum Fuß

und einem Velcroband am Schienbein muss bei der Abfahrt das

Auslangen gefunden werden. Aber wie der Name "Race" schon

andeutet, ist dieser Schuh für Schitourenwettkämpfe gemacht

und Ästhetik bei der Abfahrt spielt dabei keine Rolle. Unerreichter

Geh- und Tragekomfort, nur mit Thermo-Innenschuh erhältlich.

Detail am Rande - ein abnehmbarer Sohlenteil zwecks zusätz-

licher Gewichtsersparnis von 70 g pro Schuh. ("Leichtgewicht")

� Garmont “Mega Lite”
Drei Schnallen und ein Velcroband in den abnehmbaren Spoiler

integriert bieten gute Abfahrtseigenschaften. Sehr guter Gehkom-

fort und erstaunlich viel Halt bei der Abfahrt trotz weicher

Pebaxschale. Gute Passform auch für schlanke Füße. Wahlweise

mit konventionellem Innenschuh oder G-Fit Innenschuh erhält-

lich. ("Allrounder")

� Garmont “G-Ride”
Ein echter Abfahrer mit seinen vier bestens regulierbaren Schnal-

len und einem effektiven Velcroband am hohen Schaft. Trotz har-

ter Schale noch gut im Aufstieg mit Schiern - ohne wird's aller-

dings etwas holprig. Wie bei allen Garmont-Modellen sehr gute

Passform, vor allem für schmale Füße. G-Fit Innenschuh empfeh-

lenswert. ("Abfahrer")

� Lowa “Struktura Evo” 
Was andere mit vier Schnallen erreichen, gelingt Lowa mit einer

neuen, durchgehenden Schalenzunge, nämlich gute bis sehr gute

Abfahrtseigenschaften. Nach wie vor unerreicht das Sohlenfinish

des deutschen Herstellers und damit auch die besten Auslösewer-

te bei Stürzen. Einziger Schuh mit Thermo-Innenschuh aus Gore-

Tex und Klima-Fußbett. ("Abfahrer")

� Scarpa “Laser” 
Das bewährte Erfolgsmodell des italienischen Herstellers wurde

überarbeitet. Drei Schnallen mit Micro-Anpassung und Kanting-

einstellung gewähren Bestnoten bei Aufstieg und Abfahrt. Opti-

male Passform für "Normalfüße", "Breitfüßlern" sei der Plusfit-

Innenschuh empfohlen. ("Allrounder/Abfahrer")

� Scarpa “Denali XT” 
Top unter den reinen Abfahrern mit zu erwartenden Abstrichen

bei Gehkomfort - also nichts für Herzschwache. Mit vier microre-

gulierbaren Schnallen und sehr harter Schale sowie dem "poten-

ten" Velcroband kommt der "Denali XT" einem Schraubstock sehr

nahe. Einsteigen, Schnallen schließen und cruisen: mehr geht fast

nicht. ("Abfahrer")

� Scarpa “Matrix” 
Noch nicht ausprobiert, lediglich begutachtet konnte der neue

von Scarpa werden. Harte Pebaxschale mit weicher Zunge in

Kombination mit dem Plusfit-Innenschuh lassen aber auf hervor-

ragende Eigenschaften in allen Teildisziplinen schließen. Bleibt es

bei der gewohnt hohen Qualität von Scarpa, so könnte der

"Matrix" in den Pole Position Bereich vordringen.

("Allrounder/Abfahrer")                                                        �

wegs gewesen und waren positiv überrascht. Dass der sehr gün-

stig positionierte erste Drehpunkt nur was bringt, wenn man im

fast Ebenen geht, davon konnten wir nichts merken. Auch mit der

großen Steighilfe hatten wir immer das Gefühl, über das erste

Gelenk nach vorne "zu fallen" und dann erst, wenn kaum Kraft

mehr notwendig ist, bewegt sich Gelenk Nummer zwei. Ein Resul-

tat davon ist, dass der Schi lange am Schnee liegen bleibt, im Fla-

chen wird er durch das zweite Gelenk fast "hinterhergezogen".

Zweifelsohne perfekt ist die Naxo für alle, die bei Spitzkehren

Ängste ausstehen: da die Bindung sehr weit vorne montiert ist,

kommt die Schaufel beim Anheben des Schis automatisch in die

Höhe und ganz ohne "kicken" fädelt man relaxed zur Kehre ein.

Die Steighilfen lassen sich problemlos ein- bzw. ausklappen, vor

allem die Große ist schnell "drinnen oder draußen". Auf beiden

Stufen wird der Steg durch Führungen fixiert, sodass er unter

Belastung nicht auf die Seite ausweichen kann. Denn durch ihre

Länge und die zwei Gelenke hat das Teil ein gewisses Spiel - man

darf gespannt sein, wie sich das im ersten Winter z.B. bei Que-

rungen auf hartem Untergrund auswirkt.

Zum Montieren und Einstellen ist die Bindung absolut Top, die

Längenverstellung ist ohne Werkzeug möglich und die Auslöse-

werte - bis Z 12 - können am Vorder- und Hinterbacken wie bei

einer Alpinbindung eingestellt werden. Überhaupt wird die Naxo

vor allem von den Freunden der Abfahrt gerne angenommen wer-

den -  die Alleinherrschaft der "Freeride" geht dem Ende zu ...

p.s.: Unter der Bezeichnung “nx01 TLT4” ist die Bindung mit

einem TLT4-tauglichen Vorderbacken lieferbar.

Tourenschischuhe 

"Bergsteigen ist Krieg" - kein Zitat aus einem der Bücher von Luis

Trenker, wohl aber ein Spruch eines Bergführerkollegen. "Brutta

Bestia" - erraten, das ist vom Luis und zwar aus dem Film "Der

Berg ruft". Beides mag für manche Schibergsteiger auch heute

noch zutreffen, denkt man an den für Schitouren unabkömm-

lichen Tourenskischuh. Wird beim Kauf der immens wichtigen Tei-

le mitgedacht, sind Unpässlichkeiten mit dem feinen Schuhkleid

(fast) immer zu vermeiden.

Wie auf dem Schisektor, hat sich auch im Bereich der Touren-

schuhe in den letzten Jahren einiges getan, und das nicht zum

Nachteil des Endverbrauchers. Für diese Wintersaison stehen ver-

besserte und neue Produkte "Sohle an Sohle" im Verkaufsregal.

Wir haben für Sie ausprobiert und geben unsere Eindrücke ganz

subjektiv objektiv wieder.

Welcher Schuh für was und für wen?
Je nach Einsatzbereich ergeben sich drei unterschiedliche Schuh-

charaktere:

� "Leichtgewichte" bieten geringes Gewicht und durch die meist

weiche, nicht sehr hohe Schale hohen Gehkomfort beim Aufstieg.

Der Stabilität bei Abfahrt wird weniger Gewicht beigemessen. 

� "Allrounder" oder "Alleskönner" gibt's beim Tourenschischuh -

im Gegensatz zum Tourenschi - sehr wohl. Das im Vergleich zum

"Leichtgewicht" um 15 - 20 % höhere Gewicht, verbunden mit

steiferem und höherem Schalenmaterial lässt auch beim schwä-

cheren Schifahrer das Gefühl aufkommen, auch im Schlecht-

schnee noch im "ästhetischen Toleranzbereich" unterwegs zu sein. 

� "Abfahrer" sind kaum unter 3.800 g zu haben. Harte Pebax-

schale, vier Schnallen und Einbußen beim Gehkomfort werden

dabei von den Cruiserfreaks gerne in Kauf genommen.

Was ist neu? 
Mit Ausnahme von Lowa sind alle neuen Modelle wahlweise auch

mit Thermo-Innenschuh erhältlich, was ein Plus in punkto Pass-

form und Abfahrtseigenschaften mit sich bringt. Die Lebensdauer


