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"Welches LVS soll ich mir kaufen? Welches ist das Beste?"
Alljährlich und zahlreich werde ich vor Weihnachten mit Fra-
gen wie diesen konfrontiert. Für diesen Winter war nun "Neu-
es" angekündigt und während ich seit August darüber grüble,
wie ich meine Antworten und Empfehlungen à la "das Gerät,
das Sie am Besten bedienen können, ist das Beste", "doch, sie
sollten das Gerät immer eingeschaltet am Körper tragen", "ein
LVS-Check sollte immer durchgeführt werden - was das ist?"
etwas aufpeppen kann, während ich feststelle, dass es dem
Tourengeher vor allem darum geht, ein unkompliziert zu
bedienendes, kostengünstiges Gerät zu kaufen, mit dem Mann
und Frau gefunden wird, während ich kurz gesagt in den
Niederungen der LVS-Technologie herumtümple, stelle ich
fest, dass der Trend in eine andere Richtung zu gehen scheint:
Komplexe Mehrfach- und Tiefenverschüttungsszenarien sowie
enorme Reichweiten scheinen die Tourentauglichkeit eines
Gerätes zu charakterisieren. Schon etwas verdrossen war ich
dann erleichtert, als Olaf "klärt-das-schon" Perwitschky von
der deutschen Zeitschrift "Alpin" sowie der Herausgeber des
eidgenössischen "Outdoor Guide", Jürg Buschor, gemeinsam
mit bergundsteigen in einer Versuchsanordnung die gängigen
und neuen LVS länderübergreifend testen wollten. Unsere
Lehrteam-Bergführer Peter Weber und Stephan Mitter waren
mit dabei, als Ende September fünf Tage lang in Grindelwald
gemeinsam mit Firmenvertretern, Bergführern und Probanten
unterschiedlicher Könnensstufen verschiedenste Versuchsan-
ordnungen durchgespielt wurden. Die Ergebnisse wurden
bereits ausführlich und sehr gut aufbereitet im "Outdoor Gui-
de" (Winter 06/07), im "Alpin" (Dezember 06) sowie im Maga-
zin des OeAV "Bergauf" (5/06) veröffentlicht und können dort
nachgelesen werden.

Vorweg das Ergebnis: Keines der sechs getesteten Geräte
zeigte eklatante Schwächen oder fiel besonders negativ auf.
Dass die 3-Antennengeräte Pieps DSP und Mammut Pulse die
Nase vorne haben und entsprechend gut benotet wurden,
überrascht nicht, die ähnlich gute Bewertung des 2-Anten-
nengeräts Evolution+ von Arva schon. BCA Tracker, Arva
A.D.vanced und Mammut Opto 3000 wurden ziemlich ähnlich
bewertet, als zufriedenstellend und durch die Bank o.k. - auch
das überrascht nicht.

S 1

"Und die neuen von Ortovox, wie sind die?" Schwer zu sagen,
hat Ortovox doch die schon zugesagte Teilnahme an diesem
Test kurzfristig abgesagt, da das Topgerät s1 noch nicht ver-
fügbar war und man das D3 nicht in diesen Vergleich geben
wollte - schade und irgendwie schwer zu verstehen. Franz
Kröll hat sich aber die Zeit genommen, um uns einen s1-Pro-
totyp ausführlichst zu demonstrieren und uns damit arbeiten
zu lassen. Eine spannende Sache, denn hier wird im
Gegensatz zu den anderen Geräten der Verschütte-
te auf dem Display als Männchen in Relation zum
eigenen Standort angezeigt. Die Lage des Ver-
schütteten ändert sich daher kontinuierlich und als Suchen-
der ist man sehr gefordert, der Anzeige auf dem Display zu
folgen. Gelungen ist die Anzeige bei der Punktortung: Krei-
se, die immer enger zusammenlaufen, je näher man dem
Verschüttungspunkt kommt, echt toll. Aber: bestehen
bleibt der Eindruck, dass das Gerät noch nicht ganz
fertig ist (November 06) und die Unklarheit, ob dann
das Seriengerät mit dem Prototypen ident sein wird
oder ob es - und wenn ja welche - Unterschiede

Arva Evolution+

13,5cm x 8cm x 3cm

285 Gramm

4 x AAA Alkaline

¤ 299,-

www.edelrid.de
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Barryvox PULSE

11, 5 cm x 7,5 cm x 2,5 cm

216 Gramm

3 x AAA Alkaline

Zone 2 zertifiziert, 10 Jahre Garantie.

¤ 349,- 

www.mammut.ch

Pieps DSP

11, 5 cm x 7,5 cm x 2,5 cm

202 Gramm

3 x AAA Alkaline

¤ 350,-

www.pieps.com

geben wird. Mit anderen Worten: Wir können zu diesem Zeit-
punkt wenig über das s1 sagen, das demnächst im Sporthandel
- um ca. ¤ 500,- und nicht updatefähig - erhältlich sein wird.

P u l s e

Als Innovation massiv vermarktet wurde die Übertragung der
Vitaldaten beim Mammut Barryvox Pulse (daher der Name).
Im Rahmen der Präsentation auf der Ispo wurde mir erklärt,
dass das eine super Sache ist: Das Gerät detektiert über
einen höchst empfindlichen "Bewegungssensor" die Atembe-
wegung des Brustkorbes und/oder den Blutfluss und sendet
diese Info über W-Link an den Sucher, der dann ein Herz-
symbol neben dem entsprechenden Verschütteten in seinem
Display angezeigt bekommt und dann ... "Ja, was dann?",
war auch meine Frage an die Mammut Leute, die die Beden-
ken in Richtung "Triage" (Entscheidung, wer zuerst gerettet
werden soll), Überforderung des Suchers oder ethische 
Fragen erst gar nicht aufkommen lassen wollten. Dennoch
wurde nicht verabsäumt darauf hinzuweisen, dass kein
"Herzerl" nicht automatisch heißt, dass der Verschüttete

nicht mehr am Leben ist. Gut, inzwischen kann man diese
Vitaldatenübertragung übrigens auch deaktivieren. Allerdings:
Auch ohne Vitaldaten ist das Pulse ein tolles Gerät, eine echte
Konkurrenz zum Pieps DSP, zumal das "Wegschalten" bei meh-
reren Verschütteten zuverlässiger funktioniert. Absolut unklar -
aber auch nicht so wichtig - ist mir, wer auf die Idee gekommen
ist, die Gurte doppelt durchzuschlaufen, was das Einstellen des
ansonsten sehr guten Tragesystems nervtötend gestaltet. 

D S P

Apropos Tragesystem: dieses bleibt beim DSP weiterhin ent-
täuschend bescheiden. Am Gerät geändert hat sich die
Anordnung der Bedienknöpfe und die Möglichkeit des
kostenpflichtigen Upgrade zum sogenannten "Intelligenten
Sender": Werde ich verschüttet und befindet sich ein 
weiteres verschüttetes Gerät neben mir, gleicht mein 
Sender sein Signal mit dem anderen Sender ab und ich 
sende dann genau in den Pulspausen klar hörbar (und pro-
blemlos "wegschaltbar"). Das Ganze funktioniert allerdings
nur bei einem weiteren nahe verschütteten LVS-Gerät. Die
Konkurrenz kritisiert diesen technischen Alleingang von Pieps
(gleiches könnte auch für das Pulse gelten), obwohl auch die
Benutzer von anderen Geräten davon profitieren.

E m p f e h l u n g

Wenn Sie ein modernes 2-Antennengerät besitzen und damit
umgehen können, besteht keine Notwendigkeit sich ein neues
LVS zu kaufen. Ansonsten empfehle ich klar ein 3-Antennen-
gerät. Das Pieps DSP gibt es schon seit drei Jahren und es hat
sich hervorragend bewährt, das Pulse von Mammut ist heuer
neu, macht einen super Eindruck und wir sind gespannt, wie es
sich bewährt. Ansonsten probieren Sie die verschiedenen Geräte
durch und nehmen Sie jenes, mit dem Sie am besten zurechtkom-
men, lautet meine Antwort auf die Frage eingangs.

Zuletzt ein ehrlicher Dank an alle LVS-Hersteller für ihr Bemü-
hen, die Suche nach Verschütteten ständig zu verbessern. Das
ist zweifelsohne gelungen und heute ist die Ortung eines bzw.
des ersten Lawinenopfers - und das ist für 99 % der Anwender
die Kardinalaufgabe - wesentlich einfacher als noch vor 
wenigen Jahren.                                                                �

Merci vielmals dem Mountain Hostel

Grindelwald für die freundliche 

Unterstützung. www.mountainhostel.ch


