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Alle Jahre wieder beglücken uns diverse Hersteller mit Neuheiten auf dem Schitouren-/                     Freeride-Ausrüstungsmarkt. 
Wer sich einen Überblick über die aktuellen Schier und Schuhe verschaffen möchte -                   viel Erfolg dabei -, der möge in 
nahezu allen Bergsport- und Lifestyle-Gazetten nachlesen. Kaum eine Zeitschrift, die                 ohne entsprechende Tests und Pro-
duktvorstellungen auskommt. Aufgrund der regelmäßigen Nachfragen - und weil es auf den diversen Kursen Thema ist - möchten wir
einen kurzen Überblick über das aktuelle Geschehen bei den Tourenbindungen und der Notfallausrüstung geben. Subjektiv, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit und inkl. möglicher Irrtümer bei Gewichtsangaben. Prinzipiell gilt, wie üblich: traue keinem Schreiberling,
informiere dich so gut es geht, schau beim Bergsportfachhändler deines Vertrauens vorbei, probier das Zeug aus und bilde dir dann
deine Meinung. Oder kauf das, was du heuer gerade bei der Bergführer-/Bergretter-/Jugendleiter-/Snowcampverantwortlicher-
/Schneemannbauer-/Kannzwarnixaberbinauchdabei-Aktion mit -35 % angeboten bekommst und tu einfach so, als sei es das 
Beste (bitte ohne schlechtes Gewissen, bist in guter Gesellschaft). Von Andreas Lercher und Peter Plattner.
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Tourenbindungen

Starten wir mit den Tourenbindungen. Exakter mit jenen, welche
vorne Pins besitzen - alles andere kommt zum ernsthaften und
längeren Hinaufgehen nicht in Frage. Klar, die Rahmenbindungen
sind inzwischen auch zum Aufsteigen schwer in Ordnung - Beto-
nung auf „schwer“, und zwar nicht nur in Bezug auf das Gewicht,
sondern primär den Gehkomfort und die -ökonomie betreffend -
und wer nur im Variantenbereich, im steilen Gelände, beim Sprin-
gen, etc. unterwegs ist und Wert auf nachvollziehbare Auslöse-
werte usw. legt, wird daran ohnehin nicht vorbeikommen. Aber
erstens gibt es dort ohnehin nichts wirklich Neues und zweitens
möchten einige Pin-Bindungen immer mehr in das Freeride-Seg-
ment vordringen. Um das Ganze abzukürzen, habe ich Kollegen
Lercher - der sich seit Jahren wie kein anderer mit dem Zeug
auseinandersetzt - ein paar Fragen gestellt:

Worum geht’s bei freeridetauglichen Tourenbindungen 
bzw. tourentauglichen Freeridebindungen?
In erster Linie sind Abfahrtsperformance und Sicherheit wichtig,
denn beim Freeriden, aber auch beim Tourenfreeriden geht’s
meist recht ordentlich zur Sache. Daneben spielen natürlich 
noch Bedienungskomfort und Gewicht eine Rolle. 

Mit ATK Free Raider 14, Dynafit Beast 14, G3 Ion, Fritschi
Vipec 12, Marker Kingpin und Trab TR2 gibt es so viele 
Anbieter wie noch nie, die von sich behaupten, zu den besten
zu gehören. Was können die einzelnen Modelle wirklich?
Fritschi hat viele gute Ideen in die Vipec 12 gepackt und neben
Trab als einziges Modell eine Auslösung (Z-Wert-Einstellung)
auch über den Vorderbacken (von ATK gibt es das tourenorien-
tierte Modell RT, welches ebenso über eine Z-Wert-Einstellung
am Vorderbacken verfügt). Es gibt aber noch Verbesserungspo-
tential, was den Einstiegskomfort und die Abfahrtsperformance
betrifft. Auch der Wechsel vom Aufstiegs- in den Abfahrtsmodus
funktioniert nicht ganz reibungslos, da oft die Steighilfe klemmt.
Die Idee mit dem Clip-Harscheisen mit einstellbarer Eingriffstiefe
ist innovativ, zwei unterschiedliche Breiten sind aber definitiv zu
wenig - und in der Praxis wird konstruktionsbedingt leider
schnell so viel Schnee in den Mechanismus gepappt, dass sich 
die Harscheisen ohne Leatherman o.Ä. nicht mehr abnehmen las-
sen. Fritschi hat nachgebessert, überprüfen lässt sich das bei der
aktuellen Schneelage in den Ostalpen aber nur schwer. Ohnedies
sehe ich die Vipec 12 mehr im klassischen Tourenbereich als beim
Freeriden. Die Beast14 von Dynafit ist einfach zu schwer und
hinkt zudem bei der Abfahrtsperformance hinterher. Übrig blei-
ben also ATK, G3, Marker und Trab mit ihren Modellen.

Wie sieht es in Puncto Sicherheit bei diesen Modellen aus?
Alle vier Modelle arbeiten äußerst zuverlässig. Die TR2 von Trab
bietet als einzige dieser Bindungen einen Auslösemechanismus
am Vorderbacken an, was natürlich ein Plus bei der Sicherheit
bringt. Bei der Ion von G3 und Marker Kingpin erfolgt die Seit-
auslösung über den Hinterbacken mit Hilfe einer Gleitplatte, die
bei beiden Modellen schuhsohlenunabhängig arbeitet. Bei der Ion
löst allerdings auch der im Aufstieg fixierte Vorderbacken bei Ex-
trembelastungen (zB Lawinen) aus. Bei der Free Raider 14 von
ATK gibt es keine Gleitplatte. K2 verwendet bei seinen Schuhmo-
dellen hauseigene PIN-Inserts und diese sind für die Kingpin
nicht geeignet, da es am Vorderbacken zu Fehlauslösungen kom-

Die einzige Pin-Bindung mit einer
Z-Wert-Einstellung auch am Vorderbacken und einem Fersenau-
tomaten hinten (ca. 1.180 g, ¤ 465,-) und damit momentan si-
cherheits- und abfahrtstechnisch state oft the art. 
Einziger Nachteil: Der Hinterbacken verlangt ein eigenes Schuh-
modell von Scarpa bzw. die Nachbehandlung (Anbringen eines
Metallteiles an der Ferse) in ausgewählten Fachgeschäften.
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men kann. Für die Saison 2015/16 wird diese „Schwäche“ aber
behoben werden. Trab hat also die Nase leicht vorne, Marker und
G3 liegen knapp dahinter, aber auch die ATK ist voll mit dabei.

Gibt es bei der Abfahrt einen Favoriten?
Trab und Marker liegen hier spürbar vorne, da die Kraftübertra-
gung mit der Fersenbackenkonstruktion eindeutig stabiler, direk-
ter und damit besser ist. Sind diese Bindungen einmal im
Abfahrtsmodus, fühlt es sich an wie in einem Schraubstock, 
da wackelt nichts, alles ist bombenfest und das fühlt sich bei
schnellen Linien oder schwierigen Bedingungen klarerweise
schon sehr gut an. Ion, Kingpin und TR2 verfügen über einen 
aktiven Längenausgleich, der bei der Kingpin am besten funktio-
niert. Knapp dahinter liegen Ion und TR2, bei denen der aktive
Längenausgleich ebenfalls sehr gute Dienste leistet. Die Feinjus-
tierung des Anpressdruckes bei der Ion wird mit einer Stell-
schraube adjustiert und anders als bei den bisherigen TECH-
Bindungen wackelt auch hier am Hinterbacken nichts, da der
Backen bündig eingestellt wird und somit ein deutliches Plus 
bei der Abfahrtsperformance nur zu logisch ist. 

ATK arbeitet konventionell mit einem Abstand zwischen Hinter-
backen und Schuh, fühlt sich aber deutlich besser an als etwa
Dynafit oder Fritschi. Ein zweites Kriterium ist das Bohrmuster
bzw. die Breite der Bindungsplatte. ATK und Trab arbeiten mit
breiten Bindungsplatten und das spürt man/frau ganz deutlich.
Die Bohrmuster von G3 und Marker sind breiter als bei herkömm-
lichen Tourenbindungen. Platz eins geht bei der Abfahrtsperfor-
mance ex aequo an Marker und Trab, ganz knapp dahinter folgt
G3 und auch ATK kann sich sehen lassen.

Gibt es bei den einzelnen Modellen noch Besonderheiten, 
die berücksichtigt werden müssen?
Ja schon! Bei der Kingpin können alle Schuhmodelle, die der 
Tourensohlennorm entsprechen, verwendet werden – d.h. die
Leichtmodelle von Scarpa, LaSportiva und Dynafit mit kurzem
Fersenüberstand nicht. Für die Modelle von Dynafit gibt es be-
reits einen Adapter, der einfach aufgeschraubt wird und schon
passt’s wieder. Und eben wie bereits erwähnt sind die Schuhmo-
delle von K2 für die Kingpin nicht geeignet. Die TR2 erfordert
einen Schuh mit einem speziellen Fersenadapter. Scarpa bietet
zwei Modelle an: den Spirit TR2 (Dreischnaller) und den Spirit
TR2 RS (Vierschnaller ident mit dem Modell Maestrale RS). Will
jemand ein anderes Schuhmodell in Kombination mit der TR2
verwenden, gibt’s einen eigenen Fersenadapter und in jedem
Land einige autorisierte Händler, die diesen Umbau vornehmen
dürfen. Der Schuh muss dazu an der Ferse nachgefräst und der
Adapter aufgeschraubt werden. Die Verwendung herkömmlicher
Tech-Bindungen ist mit dem umgebauten Schuh weiterhin mög-
lich, einzig in die Marker Kingpin passt der Schuh dann nicht
mehr.

Exkurs
Fragen, die wir nicht mehr hören können, die aber seit Jahren 
regelmäßig im Zusammenhang mit Bindungen gestellt werden,
möchten wir an dieser Stelle kurz thematisieren. Da verschiedene
Expertinnen darauf spannenderweise durchaus diametral unter-
schiedliche Antworten geben, im Folgenden unsere Argumente -
mach dir bitte selbst ein Bild:

# Kann ich auf Tour Fangriemen verwenden? Klar, kannst du!
Wenn die Bindung aufgeht, wird sich der Schi dann aber nicht

von deinem Fuß lösen. Er kann dich dann grandios und schwerst
verletzen. Gegenfrage: Verwendest du auf der Piste Fangriemen?
Nein? Warum nicht ...

# Aber wenn ich den Schi verliere, dann finde ich ihn evtl.
nicht mehr? Stimmt. Nahezu auf jeder Tour treffen wir zig Men-
schen, die ihren Schi nach einem Sturz im tiefen Schnee nicht
mehr gefunden haben und sich auf einem Schi Richtung Tal quä-
len. Abhilfe könnte hier evtl. schaffen, dass einen die anderen
Gruppenmitglieder beobachten - und evtl. sehen, wo der Schi lie-
gengeblieben ist - oder aber man weiß, wie man einen verlorenen
Schi mit System sucht und - nahezu immer - wiederfindet. Eine
elegante Lösung bieten auch Tiefschneebänder (ca. ¤ 5 /Paar): an
der Bindung fixiert und lose unter die Gamasche gesteckt bleibt
das Band an der Schneeoberfläche, wenn ich den 
Ski verliere. Ansonsten: Was ist dir lieber? Dass dir die Schikante
nach einem Sturz die Niere aufschlitzt (Grüße an Gerhard) oder
aber, dass du den Schi einmal tatsächlich nicht mehr findest
(gruppendynamisch übrigens wertvoll, d.h. die anderen haben
was zum Lachen) und du endlich einen Grund hast, dir ein neues
Paar zu kaufen?

# Aber bei den steilen Abfahrten im Frühjahr ...?  Guter Ein-
wand! Genau dort spielen die Fangriemen ihre volle Stärke aus.
Maximal sinnlos und scheißgefährlich. Du fährst also diese un-
glaublich steile Firnflanke, stürzt und die Bindung geht auf: Ohne
Fangriemen wird der Schi abhauen, beschleunigen, sich über-
schlagen und irgendwo stecken bleiben oder aber die ganze
Flanke hinunter sausen. Du wirst ebenfalls Richtung Tal be-
schleunigen, hast aber die Chance mit der Kante des anderen
Schis und/oder dem Schischuh zu bremsen und den Sturz zu
stoppen. Mit Fangriemen zeigst du sprichwörtliche Verbunden-
heit und wirst gemeinsam mit deinem lose herumschlagenden
Schi beschleunigen und es wird nahezu unmöglich sein, so zu
bremsen; dafür wird dir gerade in einer solchen Flanke dieser
Schi permanent kleinere oder größere Verletzungen zufügen, so-
dass du ziemlich sicher als blutverschmierter Klumpen am Hang-
fuß ankommst - aber he, positiv denken: der Schi ist da, und das
ist doch das Wichtigste!

# Dann verriegle ich bei solchen Abfahrten aber den Vorder-
backen der Pin-Bindung? Meine Bindung geht nämlich immer
wieder leicht auf! Klar, das ist eine Superidee, wenn gerade keine
Fangriemen zu Hand sind - das Ergebnis ist dasselbe: Schi löst
sich nicht/schwer, bremsen kaum möglich, Blutklumpen. Zum
Verständnis: Eine Pin-Bindung - ohne Z-Wert-Einstellung vorne -
löst immer über den Hinterbacken aus. Du kannst gerne vorne
verriegeln, die Bindung wird weiterhin ebenso auslösen. Geht
deine Bindung zu leicht auf, dann musst du den Z-Wert am Hin-
terbacken stärker einstellen - nicht den Vorderbacken verriegeln!
Deswegen gibt es für schwerere Menschen und sportliche Fahre-
rinnen Pin-Bindungen mit höheren Z-Werten. Auch auf ganz
klassischen und flachen Abfahrten verriegle ich die Bindung na-
türlich nicht, niemals. Auch hier löst sich bei einem Sturz, wenn
ich im Gebüsch einfädle, der Hinterbacken und dann wäre es
doch schön, wenn ich komplett aus der Bindung falle - und nicht
vorne hängenbleibe und auch der Bandapparat des Knies meine
elegante Drehbewegung nicht mehr aufhalten kann.

PS: Eine Bergführerin wurde zivilrechtlich belangt, nachdem sie
einem Klienten empfohlen hat, die Bindung bei der Abfahrt zu
verriegeln.
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Neue Airbag-Rucksack-Systeme

Bei den Airbag-Rucksäcken hat sich einiges getan. Die bewährten
Modelle von ABS, Mammut, BCA wurden optimiert, sind in neuen
Größen und Varianten erhältlich usw. Das System an sich ist das-
selbe geblieben. Weitere andere Hersteller verbauen das ABS-
System in ihren eigenen Rucksäcken bzw. bieten Packsäcke zum
Aufzippen an eine ABS-Grundplatte an. 
Apropos ABS: Hier wurde ein ähnliches Problem erkannt, auf das
Ortovox im letzten Jahr hingewiesen hat. Die Ballone können sich
nach innen öffnen, wenn der Rucksack leer ist (Erklärung von Or-
tovox) oder wenn der Klett der Taschen länger nicht mehr geöff-
net wurde und deshalb extrem gut hält (Erklärung ABS). Wie dem
auch sei: ABS-Nachrüstempfehlung beachten und Klett nachrüs-
ten (www.abs-airbag.com)

Hinzugekommen sind für diese Wintersaison zwei neue ABS-
Systeme: Das Jetforce-System, welches in Black Diamond- und
Pieps-Rucksäcken verbaut wird, und das Alpride-System, welches
bei Scott verbaut wird. Beide haben einen Ballon mit den übli-
chen 150 l Volumen (Scott) bzw 200 l (Black Diamond/Pieps).

Black Diamond/Pieps Jetforce
Das erste System, das keine Gaskartuschen benötigt. Black Dia-
mond und Pieps (die beiden gehören ja zusammen) entwickelten
einen akkubetriebenen Ventilator, der - wie bei den anderen An-
bietern - mit einem Auslösegriff mechanisch aktiviert wird und
den Ballon in 3,5 Sekunden befüllt. Neu ist auch, dass sich dieser
Ballon drei Minuten nach der Auslösung automatisch entleert -
dh der Ventilator saugt die Luft heraus - und so möglicherweise
Hohlräume schaffen kann. Mit einer Akku-Ladung sind minde-
stens vier Airbag-Auslösungen möglich. Nach dem Auslösen und
ersten Aufblasen arbeitet der Ventilator übrigens weiter, anschei-
nend kann so das Volumen gehalten werden, sogar wenn ein Riss
im Airbag auftreten sollte. Aktuell sind mehrere Modelle von
Black Diamond - die bisher einige der besten Schitourenruck-
säcke überhaupt machten - und Pieps erhältlich. 
Die Vorteile: mehrmaliges Auslösen mit einer Akkuladung mög-
lich, kein Austauschen der Patronen notwendig. Wir sind ge-
spannt, wie sich der Akku und die Elektronik bei Kälte, Nässe 
und Lagerung bewähren.

Scott Alpride
Für diesen Winter baut Scott in seine Rucksäcke erstmals das
Airbag-System der schweizerischen Firma Alpride ein. Dieses
bringt lediglich 1,2 kg (inkl. Kartuschen) auf die Waage und ist
damit das leichteste Systeme auf dem Markt. In Verwendung sind
zwei sehr kleine und mit 437 g/Paar leichte Kartuschen (eine mit
CO², eine mit Argon), wie sie in kommerziellen Rettungswesten
verwendet werden, und die auf Flügen angeblich auch im Hand-
gepäck transportiert werden dürfen. In 3 Sekunden wird der Mo-
noairbag befüllt. Ein leicht zugängliches Ventil dient zum Ab-
lassen des befüllten Ballons, wie bei Mammut muss die Auslöse-
feder wieder händisch „gespannt“ werden. Vier Modelle mit
gutem Tragekomfort stehen zur Auswahl (20–40 lt Volumen).
Eindrucksvoll an diesem System ist die kleine Baugröße und 
die wenigen Teile, welche verbaut werden. 

Die Vorteile: klein, leicht und recht günstig. Einmal schauen, 
wie sich dieses System in der Praxis bewähren wird.

von Black Diamond und Pieps. 
Erstmals werden mehrere Airbag-Rucksack-Modelle (11-40 l, 
ab ca. 3.200 g und ¤ 830,-) ohne Gaspatronen angeboten, welche
über einen LiPo-Akku betriebenen Ventilator in 3,5 Sekunden
aufgeblasen werden. Der 200 l fassende Monoairbag wird durch
durch das Ziehen an einem Auslösegriff aktiviert, an dessen Un-
terseite sich der Ein-/Aus-Schalter befindet und in dem LEDs den
Lade-/Systemzustand anzeigen. Mindestens vier Auslösungen
sollen pro Akkuladung möglich sein.

Airbag System, wie es in den Scott
Rucksäcken verwendet wird. Dieses System funktioniert mit
zwei kleinen Standard-Wegwerfkartuschen (CO2 und Argon), ist
leicht und günstig und erfüllt die IATA-Bestimmungen zur Mit-
nahme im Flugzeugen.
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LVS-Geräte

Die Neuheiten bei den LVS-Geräten bleiben dieses Jahr über-
schaubar. Neben einigen Softwareupdates ist als einziges neues
Gerät der Tracker 3 von BCA (Backcountry Access) nun endlich
auf den Markt gekommen.

Software Updates
Pieps bietet für den DSP Sport und Pro das Update auf 2.0. Be-
reits im Jänner 2014 kam das Update 1.5 heraus, mit dem ein
Problem gelöst wurde, welches die DAV-Sicherheitsforschung im
vergangenen Winter dokumentiert hat: Ich suche zwei Verschüt-
tete bzw. sendende LVS. Ich stehe über Sender 1 und empfange
noch kein Signal von Sender 2, weil dieser sich außerhalb der
Empfangsreichweite befindet. Markiere ich nun Sender 1, kann 
es recht wahrscheinlich passieren, dass auch Sender 2 für mich
nicht mehr lokalisierbar ist. Selbst wenn ich direkt über ihm
stehe, zeigt mein Gerät kein Signal an. Deswegen ist es eine gute
Idee, zum nächsten Service-Händler von Pieps zu gehen (siehe
www.pieps.com) und sein Gerät upzudaten. Wer die 1.5 noch
nicht installiert hat, der wird gleich die 2.0 bekommen: Neu ist
hier eine Gruppencheckfunktion, bei der die Reichweite auf ca. 
1 m reduziert wird und auch ein evtl. Frequenzversatz angezeigt
wird. Auch kann nun nur noch im Nahbereich - wenn die Anzeige
am Display unter 5 ist - ein Sender markiert werden. Bisher war
das innerhalb der maximalen Reichweite möglich, was kritisiert
wurde. Wir können das nicht nahvollziehen und stellen uns die
Frage, ob das eine so brillante Idee ist: Denn vor allem bei einer
Tiefenverschüttung macht die Markierfunktion Sinn, was nun
aber nur exakt bis zur Anzeige 5 funktioniert. Ebenfalls neu bei
der Version 2.0 ist das Ertönen eines Signaltones, wenn ein Mar-
kieren nicht möglich ist.

Arva hat für den Link, Axis und ProW die Version 5.0 herausge-
geben, welche u.a. eine neue Funktion, das Dynamic Interference
Management, bietet. Auch die Neo Modelle 14/15 werden mit
diesem Feature ausgeliefert und besitzen nun die Software 3.0.
Worum geht’s? Mensch trägt auch beim Freeriden und auf Tour
immer mehr Elektronik mit sich herum, welche die LVS-Suche be-
einträchtigen kann. Vor allem in der Nähe von Schigebieten kön-
nen diese Störungen oft nicht eliminiert werden (Handy, usw.
ausschalten) werden. Das Dynamic Interference Management
kann nun im Menü vom Neo und ProW aktiviert werden, und soll
- auf Kosten der Reichweite - den Einfluss dieser externen Stö-
rungen auf das LVS bei der Suche reduzieren. Je nach Intensität
der Störung schränkt das Gerät das Frequenzfenster rsp. die
Reichweite ein: bei „normaler Umgebung“ beträgt die Suchstrei-
fenbreite 60 m, bei „minimum Level“/SR 30 wird die Suchstrei-
fenbreite auf 30 m reduziert und bei „maximum Level“/SR 15 auf
15 m. Beim Umschalten auf Suchen wird am Display 60 m bzw.
30 m oder 15 m angezeigt.
Beim EVO3+ trat im vergangenen Winter dasselbe „Markier-“-
Problem wie beim Pieps auf, hier gibt es aber kein entsprechen-
des Update, sondern auf der kommenden ISPO wird das
Nachfolgegerät EVO4 vorgestellt, das mit einer verbesserten
„echten“ Markierfunktion ausgestattet sein wird.

Neue LVS
Tracker 3 Lange angekündigt, nun hat Backcountry-Access (das
inzwischen zu K2 gehört) den Tracker 3 an die Händler ausgelie-

fert. Wir haben zwei Geräte zur Verfügung gestellt bekommen
und selbst und auf zwei Schulungen damit herumgespielt. Doch
was sagt der Hersteller selbst: Überraschender- und sympathi-
scherweise spielt er den Ball flach. Bruce Edgerly ist - wie wir
auch - davon überzeugt, dass all die Mehrfachverschüttungs-
auf-engem-Raum-Szenarien ebenso sekundär wichtig sind, wie
das Markieren eines LVS. Recht aufwendig hat BCA in den letzten
Jahren dazu Zahlenmaterial gesammelt (hauptsächlich aus Nord-
amerika) aus dem hervorgeht, dass es für Herr und Frau Normal-
verbraucher das Wichtigste ist, ein (ein!) verschüttetes Gerät zu
orten, sauber zu sondieren und auszuschaufeln. Allerdings sind
einige Punkte, welche wir uns gewünscht hätten, nicht umge-
setzt worden: allen voran wurde die Reichweite - der Hauptkri-
tikpunkt am Tracker 2 - nicht verbessert. So finden wir die
empfohlene Suchstreifenbreite von 40 m durchaus optimistisch;
diese empfohlene Suchstreifenbreite ist leider auch nicht auf der
Geräterückseite aufgedruckt, sondern nur in der Bedienungsan-
leitung erwähnt. Apropos Bedienungsanleitung: dort erfährt die
Käuferin gut und kompakt aufgemacht alles Wichtige rund um
die LVS-Suche und Kameradenrettung. Der eigentlichen Bedie-
nung des Gerätes wird relativ wenig Platz eingeräumt - was gut
ist, weil es echt einfach geht. Außerdem wird in der Anleitung,
die unseren Geräten beigelegt war, nur auf die Grundfunktionen
eingegangen. Gewöhnungsbedürftig: das Tracker 3 ist das einzige
Gerät, das die aufgedruckte Abkürzung TR für Transmit = Senden
und SE für Search = Suchen verwendet. Zurück zur Bedienungs-
anleitung: Über die Funktion der dezent schwarz „versteckten“
Optionstaste auf der Gerätevorderseite erfährt frau nix, lediglich
den Hinweis, dass auf der Homepage eine Bedienungsanleitung
für Fortgeschrittene zu finden ist
(www.backcountryaccess.com/de > tracker 3 > owners manual
bzw. die ausführ- lichere englische „advanced“ Version unter
www.backcountryaccess.com/wp-content/uploads/2013/12/Trak-
ker3-Advanced-Manual.pdf; oder googlen: tracker3 advanced
manual) . Diese gilt es, sich online anzusehen bzw. auszudrucken,
möchte man über alle Funktionen des Tracker 3 aufgeklärt wer-
den.

Prinzipiell ist man bei BCA stolz, dass das neue Gerät sich 
„Pitbull-mäßig“ in das stärkste Signal verbeißt, dass es dieses 
in Echtzeit auswertet und den Sucher so schnell und verlässlich
zum ersten Verschütteten führt. Die Anzeige ist klar und deutlich
und neben Richtungspfeilen und Entfernungsangabe wird ange-
zeigt, ob es sich um eine Mehrfachverschüttung handelt und ob
diese auf engem Raum (in einem Umkreis von 6 m) stattfindet.
Drückt man nun besagte schwarze Taste, erscheint „SS“ im Dis-
play, was „Signal Supression“, also Signalunterdrückung bedeu-
tet. Damit kann das stärkste Signal eine Minute lang unterdrückt
werden. In dieser Zeit wird nur das zweitstärkste Signal ange-
zeigt und es wird davon ausgegangen, dass man in einer Minute
so nah am zweiten Sender dran ist, dass dieser zum stärksten ge-
worden ist. Der SS-Modus ist tatsächlich keine Markierfunktion,
wie wir sie von den anderen Geräten kennen: Denn markiere ich
nun zB das zweite Gerät, dann ist nur dessen Signal unterdrückt
- jenes des Ersten wird wieder angezeigt. Je nach Verschüttungs-
szenario kann dies dazu führen, dass ich wieder zum ersten - 
bereits „unterdrückten“ Gerät zurückgeführt werde. 
Dafür gibt es einen weiteren Suchmodus namens „Big Picture“,
also „das große Ganze“ oder „Übersichtsmodus“: wiederum wird
der schwarze Knopf gedrückt, diesmal aber nicht loslassen, so-
bald „SS“ erscheint, sondern warten bis „BP“ erscheint und dann
weiterhin gedrückt halten. Jetzt habe ich sowas wie den guten
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alten „Special Mode“, nur muss ich das Gerät nicht mehr drehen.
Die Signalisolierung wird aufgehoben und der Reihe nach werden
alle Signale, welche das Gerät empfängt, mit Richtungspfeil und
Entfernungsangabe angezeigt - und zwar recht flott hintereinan-
der. Das ist gewöhnungsbedürftig und nicht einfach und wir hat-
ten bei drei Sendern unsere Probleme, das Angezeigte korrekt zu
interpretieren - definitiv nix für Gelegenheitsnutzer. 
Die weiteren Features - automatische Senderückschaltung (muss
vor jedem Einschalten aktiviert werden) und Stummschalten des
Tons - sind ebenfalls in der erweiterten Anleitung beschrieben.
Wie reagierten unserer Kursteilnehmer (einmal die Crème de la
Crème der Südtiroler Bergrettungsausbilder und einmal kom-
plette Pappnasen) auf das Gerät? Ebenso wie wir: sehr lässige
Größe und definitiv ideal zu Einstecken in die Hosentasche, das
erste Gerät mit einer vernünftigen Befestigung (elastische Kordel
mit großem Kunststoffkarabiner) und in sehr edlem, dezent
schwarzen Erscheinungsbild. Dieses Bild wird bei vielen aber be-
reits mit dem ersten Ton, der beim Einschalten erschallt, zunichte
gemacht: „Wie damals beim Gameboy“, meinte eine Teilnehme-
rin. Tatsächlich könnten die Geräusche synthetischer nicht mehr
sein, was durch die Bank weniger begeisterte. Ehrlicherweise
waren unsere Mädels und Buben nicht mehr ganz taufrisch, so-
dass die Geräuschkulisse bei einem jüngeren Publikum evtl. bes-
ser ankommt. 
Doch wie auch immer: mit dem Tracker 3 ist es einfach und pro-
blemlos möglich, ein verschüttetes Gerät zu lokalisieren - so wie
mit den meisten Konkurrenzgeräten auch. Die Signaltöne sind
ebenso gewöhnungsbedürftig wie der „SS“- und „BP“-Mode und
der erste Winter wird zeigen, wie sich das Gerät in der Praxis be-
währt.

PS: Allen Bergführer- und sonstigen Aspiranten sei die englische
„advanced“ Bedienungsanleitung ans Herz gelegt, gibt es dort
doch einen Abschnitt, wie „Guide Exams“, also gestellte Übungs-
szenarien - die mit der Realität wenig zu tun haben - am besten

von Backcountry-Access. Der Senden
(TR)/Suchen (SE)-Drehschalter befindet sich an der rechten Ober-
seite, das Display leuchtet wie gehabt in kräftigem Rot, das Gerät
ist kleiner und leichter als sein Vorgängermodell und die runde
schwarze Funktionstaste aktiviert den „SS“ (Signal Suspression)
und „BP“ (Big Picture) Modus. 


