bergundsteigen im Gespräch mit Peter Aschauer

Wie bezeichnet man dein Produkt eigentlich korrekt:
ABS-Lawinenairbag?
Unser Produkt heißt korrekt: „ABS. Der Lawinenairbag“. ABS steht
für Avalanche Balloon Secutem, wobei „Secutem“ ein Kunstbegriff
aus Security und System ist. Leider haben wir es verabsäumt, den
Begriff „Lawinenairbag“ zu schützen. Die Lawinenairbag-Systeme allgemein als Auftriebssysteme zu bezeichnen, ist inhaltlich übrigens
falsch, da es in der Lawine ja keinen Auftrieb gibt, sondern nur eine
Entmischung.

auf der ISPO 1985 einen ersten voll funktionsfähigen ABS-Lawinenairbag vorzustellen. Ich habe dort selber den Stand aufgebaut, mit
einer Rutsche und großen Mengen Styropor, um die Wirksamkeit zu
demonstrieren. Die Resonanz darauf war aber sehr enttäuschend.
Man muss sich erinnern, dass sich zu dieser Zeit die Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte gerade am Markt zu etablieren begannen
und alle Experten voll auf dieses Thema setzten. Mit dem Airbag
waren wir der Zeit voraus und so gab es durchwegs Ablehnung.
Das ABS-System entwickelten also wir und was den Rucksack betrifft, arbeiteten wir mit der Vorgängerfirma von Deuter zusammen,
Der ABS ist heuer 30 Jahre alt geworden. Wie bist du zum
die eigentlich Planen produzierten - dementsprechend sahen die
Lawinenairbag-System gekommen und welche Meilensteine
Rucksäcke auch aus. Sehr geholfen hat mir dann, dass 1989 Günther
hast du damit erlebt?
Sturm vom DAV-Summit Club auf mich zugekommen ist und alle
Mit dem Thema „Lawinen“ wurde ich das erste Mal 1978 persönlich
seine Gäste bei den „Ski-Plus“ Veranstaltungen mit ABS-Lawinenairkonfrontiert: Ich war zum Heliskiing bei Mike Wiegele in den USA
bags ausgerüstet hat. Das bedeutete für uns einen kleinen ersten
und gemeinsam mit Martin Heuberger im Gelände unterwegs, als
Durchbruch, weil wir zum ersten Mal eine größere Stückzahl produeine nachfolgende Gruppe den gesamten Hang oberhalb von uns
zieren konnten und vor allem die Idee des Lawinenairbags von den
auslöste. Nur durch unseren guten Standort auf einer Kuppe unterProfis ihren Kunden gegenüber gut kommuniziert werden konnte.
halb eines Felsens wurde niemand verschüttet.
Einen weiteren großen Schub brachte ab 1995 die Zusammenarbeit
Wenig später las ich im Handelsblatt, dass ein bayerischer Forstmit Frank Tschirky vom SLF in Davos, der auf wissenschaftlicher Bameister mithilfe des Fraunhofer Instituts ein Patent entwickelt hatte, sis und mit großem Aufwand umfangreiche Testserien ermöglichte,
das eine Lawinenverschüttung durch die Volumenerweiterung mitdie eine Wirksamkeit des Airbagsystems bewiesen. Von Frank kamen
tels eines Ballons verhindern kann. Da ein Unternehmer gesucht
auch viele Inputs und Anregungen, was eine Weiterentwicklung des
wurde, der daraus ein markttaugliches Produkt entwickeln kann,
Systems brachte, sodass wir bereits 1996 ein völlig neues System
interessierte ich mich für die Sache und so erwarb ich 1980 das Papräsentieren konnten. So folgte dem Monoairbag der Doppelairbag,
tent, um die Idee des Josef Hohenester umzusetzen. Die ursprünglider es ermöglicht, die Auflagefläche zu vergrößern und die Ballone
che Beobachtung war ja, dass Hohenester mit einem erlegten Stück seitlich anzubringen, was unserer Ansicht nach einen wesentlichen
Wild auf der Schulter bei einem Lawinenabgang an der Oberfläche
Vorteil beim Lawinenabgang bringt. Außerdem wurde der Bowdenblieb. 1982 hatten wir dann nach vielen Versuchen den ersten Mozug durch die pyrotechnisch-pneumatische Auslösung ersetzt. Nachnoairbag entwickelt, der jedoch vom Design her noch nicht wirklich
dem wir von Anfang an immer Schwierigkeiten mit den Rucksäcken
unseren Vorstellungen entsprach. Es war ein Kasten, den wir mit Gur- hatten, unsere Kompetenz lag ja im Airbagsystem, konnten wir mit
ten - die übrigens von Edelrid geliefert wurden - am Körper befestig- der Firma Deuter einen tollen Partner zur Entwicklung von besseren
ten. Die Auslöseeinheit war im Bereich des Brustkorbs angebracht,
Rucksäcken gewinnen. Besonders wertvoll war hier die Zusammenwas angesichts eines erhöhten Verletzungsrisikos nicht optimal war. arbeit bzw. die Unterstützung von Bernd Kuhlmann, der sich sehr für
Diese Anfangsjahre waren geprägt von unzähligen Versuchen, von
unser Produkt einsetzte. Die neuen Rucksäcke trugen dann wesentdenen die meisten nicht zielführend waren. Dennoch gelang es uns, lich zur höheren Akzeptanz bei.
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1985 Funktionsfähiger Monoairbag
vorgestellt auf der ISPO

1970er Josef Hohenester
erfindet das Airbag-System

1983 Monoairbag Prototyp

1989 Peter Aschauer mit
seinem Monoairbag

Von Anfang an versuchten wir bei ABS immer auch aktuelle Entwicklungen am Materialsektor aufzunehmen und in den Produkten umzusetzen und so konnten wir 2005 ein neues Airbagmaterial einsetzen, das sich besser falten und daher auch leichter unterbringen
ließ. 2008 kam die Vario-Line auf den Markt, wo der Kunde auf einer
Base-Unit, die das Airbagsystem beinhaltet, unterschiedliche Packsäcke schnell und einfach montieren kann.
Die vielen Entwicklungsschritte und die laufende Veränderung der
Schnitte und Formen führte schließlich auch dazu, dass Deuter die
Produktion der Rucksäcke abgeben wollte und wir mit Northland
einen neuen Partner gefunden haben, der unsere Vorstellungen
bestmöglich umsetzt.
2009 brachten wir die erste Fernauslösung auf den Markt, die sich
jedoch nicht so durchsetzen konnte, wie erhofft. Nichtsdestotrotz
bleiben wir am Thema Fernauslösung dran und werden bei der ISPO
2016 ein völlig überarbeitetes System auf Basis einer völlig neuen
Technologie vorstellen.
Dem Wunsch nach leichteren Systemen trugen wir auch durch die
Einführung einer Carbonpatrone Rechnung, wobei wir bei der Füllung aller Patronen von Anfang an sehr viel Aufwand betrieben, um
das optimale Gas zu finden. Im Lawinenairbag-Bereich brauchen wir
ja, im Gegensatz zu den Autoairbags, eine „kalte“ Füllung. Von Pressluft und CO² kamen wir schließlich auf Stickstoff bzw. Argon.
Da wir seit der Firmengründung stets sehr auf die Alpen fokussiert
waren und uns beim weltweiten Vertrieb und Marketing sehr schwer
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1991 Erste Pressekonferenz
mit Feldversuch

1995

1994 Modell Heli und Profi

taten, gingen wir ab 2011 den Weg der Kooperation mit Industriepartnern. Diese integrieren das ABS-System in ihre Rucksäcke oder
sie produzieren entsprechende Zipp-Ons für die ABS-Base-Unit. So
gelang es, über die Kanäle dieser weltweit sehr erfolgreich agierenden Unternehmen den ABS weiter zu verbreiten. Für unsere Systempartner machen wir auch die gesamte Endabnahme des Airbagsystems.
Derzeit geht die Entwicklung - wie schon angesprochen - in Richtung
integrierte Fernauslösung bzw. elektronische Auslösung. Auch beim
Material tut sich nach wie vor wirklich viel: Die Airbags werden zukünftig gewoben, was neue Formen ermöglicht, um noch mehr Fläche zu bekommen. Eine Innovation steckt auch in einem verbesserten Venturi-System. Insgesamt geht die Entwicklung bei ABS aber
weniger in Richtung „Gewicht“, sondern in eine immer bessere Funktion. Jedenfalls freue ich mich schon, bei der kommenden ISPO unser „P.ride (Partner Ride) - System“ vorzustellen. Mir geht es ganz
wesentlich um die Technologieführerschaft - um das beste System
an der Oberfläche zu bleiben. Wir haben in 30 Jahren so viel Erfahrung gesammelt, was die Lawinenverschüttung betrifft und hier versuchen wir nach wie vor unser Know-how zu steigern.
Was war und ist die Motivation in diesem Bereich Zeit und
Geld zu investieren?
Meine Motivation ergibt sich aus meiner beruflichen Entwicklung.
Wenn etwas offensichtlich ist und daraus ein definiertes Ziel erreicht

1996 Twin-Airbag-System

werden kann, kann ich nicht nachlassen, ehe dieses Ziel erreicht ist.
Auf die Lawine bezogen heißt das, dass ich ein System etablieren
möchte, weil ich sehe, dass die Funktion optimal ist.Als begeisterter
Tiefschneefahrer bin ich mit meiner Tochter schon sehr früh im Gelände gefahren und da gab es viele Situationen, wo ich wirklich
Bauchweh hatte. Aus der Einsicht heraus, hier das Restrisiko mit einem Produkt reduzieren zu können, muss ich einfach dran bleiben,
bis es umgesetzt ist. Das ist letztendlich eine Charaktereigenschaft.
Welche würdest du als die schwierigsten Phasen in den letzten
30 ABS-Jahren bezeichnen?
Nach der ersten ISPO 1985 war es schon extrem hart. Bei der Vorstellung des Airbagsystems schenkte man uns von Seiten der Experten einfach keinen Glauben. Die Kameradenhilfe bzw. das aufkommende LVS-Gerät wurde hier gegen uns verwendet. Insbesondere
die Bergführer sahen hier noch keine Notwendigkeit, sich mit der
Thematik auseinanderzusetzen und so war die erste Präsentation
einigermaßen enttäuschend.
Ich selber komme ja nicht aus der Bergsteiger-Szene, sondern vom
Marketing bzw. von der Unternehmerseite. Die nachgewiesene
Chance, mein Überleben in der Lawine zu steigern, war für mich unglaublich überzeugend und deshalb konnte ich die Skepsis der Experten nicht verstehen. Das war wirklich sehr frustrierend, dass die
Argumente nicht angekommen sind. Es hat wirklich so ausgesehen,
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als ob die viele Arbeit in den 80er-Jahren keine Früchte tragen
würde. Im Laufe der Jahre gab es natürlich immer wieder kleinere
Probleme, wie z.B. dass das Material von bestimmten Base-Units abgefärbt hat, weil ein Zulieferer unseres Rucksackherstellers einen falschen Stoff geliefert hat, doch das konnten wir lösen.
Extrem - was die Ressourcen anlangt - war und ist der laufende
Rückruf der Stahlpatronen, der darauf zurückzuführen ist, dass es
bei der Herstellung der Stahlpatronen einen Produktionsfehler gegeben hat. Aufgrund dessen haben wir bzw. unsere Partner bisher über
50.000 Systeme überprüfen müssen. Bisher haben wir über 100.000
Flaschen retourniert. Unser Betrieb war natürlich in keinster Weise
auf diesen „Tsunami“ vorbereitet und so kamen wir organisatorisch
und strukturell an unsere Grenzen. Seit Anfang September bekommen wir wöchentlich 2.000 Stahlpatronen geliefert, sodass wir nach
und nach alles wieder in den Griff bekommen. Trotz dieser Rückschläge habe ich aber nie an der Wirksamkeit und an der Sinnhaftigkeit des ABS-Airbagsystems gezweifelt.
Was waren die Höhepunkte?
Natürlich sind es immer wieder Höhepunkte, wenn ich mitbekomme,
dass jemand mit einem ABS-Lawinenairbag einer Verschüttung entkommt. Alleine in meinem Bekanntenkreis habe ich ja einige Leute,
die in eine Lawine gekommen sind und denen mein System das Leben gerettet hat. Ich bekomme auch direktes Feedback, dass es eine
gute Sache ist, was wir so gemacht haben.
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Auf der anderen Seite ist es für mich immer noch schwierig, wenn
Menschen trotz Airbags in Lawinen ums Leben kommen, weil sie ihn
nicht ziehen konnten. Beispielsweise hat mich der tödliche Unfall
eines jungen Freeriders im Skigebiet von Kitzbühel sehr betroffen
gemacht.

mich ist das aber nicht die oberste Priorität. Die meisten der angebotenen Systeme sind dazu da, Marktmöglichkeiten wahrzunehmen
und nicht ein optimales Lawinenairbag-System herzustellen. Die
meisten haben ja einfach unser altes System mit Monoairbag und
Bowdenzug übernommen und adaptiert.Für mich ist nach wie vor
der Airbag die Herausforderung, um für das Opfer ein möglichst
funktionelles System zu haben.

Welches technische Feature wäre dein Wunschtraum in Sachen
Lawinenairbag?
Da muss ich ehrlich sagen, dass ich weniger einen anderen Lawinenairbag hätte, als viel lieber ein Gerät, das mir sagt, ob eine Lawinenauslösung möglich ist oder nicht. Etwas, das einen Hang innerhalb von Sekunden scannt und mir sagt, ob ich fahren kann oder
nicht.
Wie siehst du den Weg vom Monopolisten zur Situation heute,
wo es eine Vielzahl an Anbietern mit unterschiedlichen Systemen gibt?
Der Kuchen ist insgesamt so groß, dass eine Konkurrenz durchaus
wünschenswert ist, insbesondere wenn neue Produkte entwickelt
werden. Wirkliche Neuerungen sind aber selten und nur der Jetforce
kann aus meiner Sicht als Innovation und als Alternative zur Flasche
bezeichnet werden. Ich denke oft über andere Systeme nach, aber
bislang ist nichts annähernd so sicher und zuverlässig wie die Flasche resp. Patrone. Die anderen Produkte der Mitbewerber unterscheiden sich u.a. durch den Rucksack oder das Tragesystem. Für

Freut dich die weite Verbreitung von Airbagsystemen - auch
als dein Verdienst - oder ärgert dich die große Konkurrenz?
Die Konkurrenz ärgert mich gar nicht, das ist normaler Wettbewerb.
Was mich freut, ist die hohe Akzeptanz insbesondere der Profis, die
mittlerweile allgemein vorhanden ist. Gerade am Anfang hat das ja
gefehlt und jetzt sind selbst die hartnäckigsten „Experten“ soweit,
dass sie es akzeptieren.
Es ist natürlich richtig, dass die Lawinen-Prophylaxe im Vordergrund
stehen muss, aber ein Restrisiko bleibt und das darf nicht unter den
Tisch gekehrt werden. Die totale Fokussierung auf die Kameradenrettung ist dann nicht richtig oder unehrlich, solange das Knowhow
bei der Kameradenhilfe so schlecht ist. Wenn der Großteil der Todesfälle durch die Tatsache der Verschüttung zu begründen ist, dann
muss ich mich damit auch auseinandersetzen und mir eingestehen,
dass ein System das die Verschüttung positiv beeinflusst, nicht wegzudenken ist.
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Einen Airbag kaufe ich mir für meine Sicherheit, die Notfallausrüstung ist immer für den anderen und letztlich muss ich mir schon
auch die Frage stellen: Was ist mit mir bei einer Verschüttung?
Sollte ein Profi in Ausübung seiner Führungstätigkeit immer
einen Lawinenairbag nehmen?
Unbedingt, und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, dass Bergoder Skiführer ohne ABS-Airbag unterwegs sind. Wenn man bedenkt, dass er als erster hinunterfährt und dann von seinen Leuten
nicht geortet werden kann, ist das problematisch. Eine zweite Sache
ist, dass er im Falle eines Unfalls nicht retten kann, wenn er ebenso
ganz verschüttet ist. Für mich ist es deshalb unverständlich, dass der
Lawinenairbag nicht zur Standardausrüstung im Offpiste-Bereich
gehört. Auch die Vorbildfunktion ist im Profisegment meiner Meinung nach sehr wichtig. Trotzdem darf der Airbag nicht als Sicherheitsausrüstung bezeichnet werden, sondern er ist lediglich eine
Notfallausrüstung.
Ein Skitoureneinsteiger hat € 750.-. Soll er in einen Kurs
investieren oder einen Airbag kaufen?
Da würde ich zu einer guten Ausbildung raten. Ein Airbag ist ein Notfallausrüstungsgegenstand und 100 % Sicherheit gibt auch er nicht.
Der Notfall soll vermieden werden, dann brauche ich auch die Notfallausrüstung nicht. Das Restrisiko ist aber nicht auszuschalten und
der Großteil aller Freerider und Tourengeher ist davor nicht gefeit.
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2015 30 Jahre ABS

Neben dem ABS sind in den letzten Jahren weitere Lawinenairbag-Systeme auf den Markt gekommen. Zur Zeit erhältlich (Europa) sind: Float von Backcountry Access (2010, gehört heute zu K2),
P.A.S. von Mammut (2010, vormals Snowpulse), R.A.S. von Mammut (2013), Jetforce von Black
Diamond/Pieps (2014) und Alpride (2014)

geboren am 14. 10. 42 lebensform stolzer Vater einer sehr wohlgeratenen Tochter ausbildung und beruf Betriebswirt,
ausgebildet im Marketingbereich und seit den 60er-Jahren selbständig

freizeitbetätigung begeisterter Segler: angefangen habe ich

mit einem Corsar - einem Europameister-Boot - und bin später bei einem Schärenkreuzer gelandet, den wir bei unserer ersten Regatta am

Chiemsee erfolgreich versenkt haben. Heute ist es das Meer, was mich inspiriert und auch auf den Boden bringt. Ein offenes Ziel wäre ein

Langzeittörn am Mittelmeer mit einem Motorsegler...

abs-lieblingsmodell Helibag in schwarz ungefähre Anzahl an

Auslösungen an guten Tagen bzw. bei Testserien oder Systemtests bis 50 Auslösungen am Tag - gesamt sicher einige Tausend
Viel zu wissen macht ja auch Spaß und daher ist Ausbildung wichtig.
Alles andere ist lediglich flachster Konsum. Außerdem, wenn ich
eine gute Ausbildung habe, dann kann ich mir Gedanken über die
Lawinengefahr machen und dann zum richtigen Produkt greifen.
Früher hat man immer argumentiert, man geht mit besserer Ausrüstung mehr Risiko ein. Die Praxis zeigt aber, dass man den Leuten sowieso nicht verbieten kann, einen steilen Hang zu fahren. Besser ist
es in so einem Fall aber, den Steilhang mit Airbag statt ohne Airbag
zu fahren.
Die Preisspirale dreht sich im Premimiumsegment deutlich
über die € 1.000.-Wann ist deiner Meinung nach die Schmerzgrenze nach oben erreicht und gibt es in Zukunft eine parallele
Entwicklung von günstigen mechanischen Systemen unter
€ 500 und teureren Systemen mit viel Elektronik und „high-tech“?
„Halbschwanger“ gibt es nicht. Wenn ich mir einen Airbag kaufe und
499 Euro investiere und das System nicht optimal funktioniert, dann
habe ich mein Geld nicht gut angelegt. Meine Meinung ist, dass ich
mich hier primär beruhige. Die Schmerzgrenze kommt daher zustande, dass nicht darauf geachtet wird, wie ich was besser machen
kann, sondern nur darauf, wie ich es billiger machen kann. Das ist
aber die falsche Richtung. Das ist mit allem so.

was mit Qualität zu tun. Ich möchte die Entwicklung aber nicht mitmachen, dass die Funktion auf Kosten eines geringen Preises reduziert wird.
Deine Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen bzw. die
Konfrontationen in der Vergangenheit waren ja legendär.
Steigt bei dir in Diskussionen noch immer der Puls, oder hat
dich die Weisheit des Alters in die Knie gezwungen bzw. bist
du altersmilde geworden?
Nein, im Grunde hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch mit
Leidenschaft und Herz bei der Sache. Diese Aufweichungen und diverse politische Statements, die machen mich nach wie vor nervös.
Wenn Leute wider bessere Einsicht argumentieren, dann geht mir
das einfach gegen den Strich. Rücksichtnahmen auf irgendwelche
Klientel oder politische Positionen sind in diesem Zusammenhang
nicht hinzunehmen, ohne auf das Wesentliche, die Sicherheit der
Wintersportler, zu achten.
Mich kann man immer noch aus der Reserve locken, wenn jemand,
der es eigentlich besser weiß, mit dummen Argumenten kommt.
Aber ich habe schon viel Kreide gefressen und argumentiere zunehmend gelassener.
Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner.

Mit der richtigen Beratung kommen die Argumente aber schon so
an, dass auf die besten Produkte gegangen wird. Das hat auch et-

Fotos: Archiv Aschauer, Max Largo
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