Neue Notfallausrüstung Winter 16/17
Alle ambitionierten TourengeherInnen, verantwortlichen TourenführerInnen oder professionell tätigen Berg- und SkiführerInnen stellen sich jedes Mal zu Winterbeginn eine Frage: „Was
gibt es „Neues“ in Sachen Notfallausrüstung?“
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Von Walter Würtl und Peter Plattner

Dementsprechend haben wir uns bei den Firmen und im Fachhandel
umgehört, die neuesten Produkte angefordert oder gekauft und sie
bereits ausprobiert. Wer sich an dieser Stelle gleich eine umfassende Bewertung der neuen Notfallausrüstung erwartet, den müssen wir allerdings enttäuschen. Erst der ausführliche Test in der alltäglichen Praxis unter ganz verschiedenen Bedingungen wird zeigen,
ob ein neues Produkt tatsächlich hält, was es verspricht.
Selbst wenn wir uns bei den Herstellern mit dieser Aussage auf alle
Zeit unbeliebt machen, möchten wir an dieser Stelle die Empfehlung
wiederholen, dass man kein völlig neu konzipiertes und neu auf den
Markt gebrachtes Gerät in der ersten Saison kaufen soll! Dieses
Misstrauen gegen neue Produkte haben sich die Hersteller teilweise
selbst zuzuschreiben, da vielfach der letzte Schritt in der Produktentwicklung – der gewissenhafte Praxistest – erst nach der Markteinführung gemacht wird. Die endgültige Serienreife eines Ausrüstungsgegenstands wird dabei nicht selten unter Mithilfe und finanzieller
Unterstützung der zuerst enthusiastischen und dann enttäuschten
Erstkunden erreicht. Was aber nicht nur die Notfallausrüstung betrifft ...
Nichtsdestotrotz ist es immer wieder spannend zu sehen, welche
Innovationen den Weg in die Regale des Sportartikelfachhandels
schaffen und was alles bei den Online-Händlern gekauft werden
kann. Jedenfalls können wir den Einkauf von Notfallausrüstung nur
dort empfehlen, wo du, geschätzte Leserin und verehrter Leser, eine
fachlich hochwertige Beratung durch Experten bekommst. Bei falscher Bedienung und Anwendung verfehlt die Notfallausrüstung
nämlich allzu leicht ihre Wirkung und damit auch das angestrebte
Schutzziel!
Weiters möchten wir darauf hinweisen, dass nicht jeder Ausrüstungsgegenstand für jeden Anwender gleich gut geeignet ist. Während ein sehr schmächtiger Gelegenheitsbergsteiger den Lawinenairbag der Marke „A“ bevorzugt, kann das gleiche Produkt für eine
großgewachsene Skiführerin, die täglich unterwegs ist, schlicht und
ergreifend „untauglich“ sein.
In diesem Sinn, möchten wir dich einladen, die Produkte nicht nur
hier, sondern auch im Fachhandel anzusehen, dich beraten zu lassen und falls möglich bei Tourenevents auszuprobieren, um dir
dann auf Basis der eigenen Erfahrungen eine Meinung zu bilden.
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LVS

Bei den LVS-Geräten gibt es zwei Neuerscheinungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während das PIEPS Micro als kleinstes und leichtestes Dreiantennengerät am Markt punktet, besticht
das Axio von ARVA durch robustes Design und eine sehr technische
Anmutung.

Das PIEPS Micro ist superklein und hat neben
dem weißen ON-OFF-Schalter unten rechts nur noch
eine Markiertaste (mit Fähnchen). Das umschalten
erfolgt „automatisch“ über den gut sichtbaren
Annäherungssensor neben dem S-Symbol.

Was die Größe bei den LVS-Geräten angeht, muss festgehalten
werden, dass es hier eigentlich immer nur um +/- einen Zentimeter
geht: In Länge und Breite ist der Unterschied zwischen „großen“ und
„kleinen“ Geräten meist weniger als ein Zentimeter! Ausschlaggebend ist die Dicke und hier ist das Micro mit ca. 2 cm Höhe doch
deutlich flacher gebaut als alle Mitbewerber, die rund 5-10 Millimeter mehr in Anspruch nehmen.
Damit ist auch schon der Hauptvorteil des Micro beschrieben. Wer
sein LVS-Gerät in der Hosentasche trägt oder als „Rennläufer“ auf jedes Gramm achten muss, wird vom Micro so begeistert sein, dass er
mögliche Nachteile vermutlich gerne in Kauf nimmt. Mögliche Nachteile? Ja!
Während die automatische Umschaltung von „Senden“ auf „Suchen“
mit Hilfe eines Sensors (ein Annäherungssensor, der bemerkt, ob
sich ein Objekt in unmittelbarer Nähe befindet, z.B. wenn im Tragesystem oder Hosensack) bzw. die Kombination aus Sensor und
(Mark)Taste in erster Linie gewöhnungsbedürftig, aber durchaus interessant ist – immerhin konnte man dadurch einen eigenen Schalter einsparen – ist der Hauptschalter (On-Off-Batteriefach öffnen)
nicht perfekt gelöst: Eingeschaltet rastet er nicht spürbar ein und
schon wenige Millimeter nach unten gedrückt ist das LVS-Gerät wieder ausgeschaltet. Ein weiterer Nachteil ist der Lautsprecher bzw.
der Ton, der in der Feinsuche nicht moduliert ist – nicht lauter und
auch nicht schneller wird -, sodass die letzte Suchphase nicht optimal unterstützt wird. Insgesamt, also auch in der Grobsuche, ist der
Ton deutlich zu leise! Schon bei leichtem Wind hört man kaum etwas. Der zusätzlich verbaute innovative Vibrationsalarm kann dieses
Manko leider nicht wettmachen, da man ihn durch die Handschuhe
kaum spürt.

Walter Würtl ist Alpinwissenschafter, Bergführer und Sachverständiger.
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Das ARVA Axio ist ein Gerät das über alle technischen
Möglichkeiten verfügt, die mit dem roten Joystick an der
Gerätevorderseite ausgewählt werden können. Zum
Umschalten auf „Suchen“ wird die dritte Antenne
(roter Hebel) einfach nach unten geklappt.

Was die Reichweite betrifft, ist die angegebene Suchstreifenbreite
von 40 Meter unserer Erfahrung nach durchaus realistisch und auch
die Markierfunktion hat immer tadellos funktioniert. Das Display ist
mit 3,1 x 4,4 cm sehr groß und durch die Segmentgrafik gut ablesbar.
Das Gerätemanagement (Updates, Gruppencheck Einstellungen, Geräte-Check, Registrierung, …) wird sehr geschmeidig mit einer App
via Bluetooth vom Smartphone aus gemacht.
Wie sich das Micro, das mit nur einer AA 1,5 V-Batterie auskommt, in
der Praxis bewährt, wird sich herausstellen. Insgesamt wird es aber
in Anbetracht der kleinen Größe und der allgemein gesehen guten
Funktionsweise trotz eines vergleichsweise hohen Verkaufspreises
von € 350.- große Zustimmung finden. Mit seinem Funktionsumfang
gehört das Micro in die Kategorie „Mittelklasse“-LVS, also ideal für
die breite Masse der Tourengeher und Freeriderinnen, die Features
wie Analog-Modus & Co nicht benötigen, aber dafür auch auf einen
Standby- bzw. Rettungs-Modus verzichten müssen.
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Wie schon angesprochen ist das ARVA Axio ein völlig anderes Gerät,
das alle jene ansprechen wird, die möglichst hohe Reichweite (Suchstreifenbreite 60 m) und umfassende Konfigurierungsmöglichkeiten
schätzen. Völlig neu und unserer Ansicht nach sehr gut gelöst ist das
Umschalten von Senden auf Suchen durch Ausklappen der 3. Antenne (Z). Neben den Standardfunktionen wie Gruppencheck und
Markierfunktion bietet das Axio auch die Möglichkeit eines Standby-Mode, also einer Einstellung im Sende-Modus, wo man, solange
man sich bewegt, „unsichtbar“ bleibt. Das kennen wir vom Mammut
Pulse und dem Arva Link bzw. Axis als Alternative zum „Ausschalten“
für alle Nicht-Suchenden nach einem Lawinenabgang. Ein Feature,
das unserer Meinung nach nicht nur die „Top“-Geräte haben sollten.
Auch wenn es in der Praxis kaum mehr gemacht wird, ist die Möglichkeit zur Verwendung eines externen Kopfhörers insbesondere
bei schwierigen Bedingungen nicht zu unterschätzen! Gibt es bei einer Suche störende Umgebungssignale, geht das Axio automatisch
in einen Modus, bei dem die Suchstreifenbreite auf 25 m zurückgefahren wird.
Die Bedienung des Axio ist für technikaffine Personen kein Problem
und durch den „Joystick“ (wie bei einigen GPS-Empfängern) am Gerät auch mit Handschuhen gut möglich. Tourengeherinnen, die sich
nicht mit den unendlichen Weiten der Einstellmöglichkeiten eines
LVS-Geräts auseinandersetzen möchten, sind aber definitiv überfordert.
Das 3,1 x 4 cm große Display mit Segmentgrafik ist unserer ersten Erfahrungen nach das Sorgenkind: Je nach Blickwinkel ist es von sehr
gut bis kaum ablesbar, was bei der Suche echt nervig sein kann. Die
sehr gute Reichweite im Erstempfang wird leider durch eine manchmal hakelige Führung in der Grobsuche etwas beeinträchtigt. Bei unseren Tests reagierten die Richtungsanzeige und die Entfernungsangaben nicht so dynamisch wie erwartet.
Sehr gut hingegen sind sowohl die akustische als auch die visuelle
Führung in der Feinsuche. Zusammenfassend ein LVS-Gerät, das aufgrund seiner Möglichkeiten mit Sicherheit eher den Profi als den
Durchschnittsanwender ansprechen wird. Preislich liegt es mit
€ 350,- im gleichen Segment wie das Micro.
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Schaufel

Was Schaufeln für den Lawinennotfall, die Schneedeckenuntersuchung oder den Biwakbau angeht, bleiben diesen Winter wirklich
keine Wünsche offen. Mittlerweile bietet jeder namhafte Hersteller
mindestens eine Schaufel an, welche die Hauptkriterien „tiefes
Schaufelblatt aus Metall, Teleskopstiel mit Schnellsteckverbindungen und 90° Räumfunktion“ erfüllt. Unsere drei Favoriten sind:
RS EXT von BACKCOUNTRY ACCESS (715 g, € 70,-; das ist übrigens
der Nachfolger der sauguten K2-Schaufeln, die jetzt unter BCA laufen), die Kodiak 3.1 von ORTOVOX (790 g, € 90,-) und die C 660
von PIEPS (660 g, € 70,-). Natürlich gibt es auch Modelle, die in erster Linie dazu gedacht sind, sich nicht im täglichen Einsatz zu bewähren, sondern nur im Notfall zur Hand zu sein. Von diesen sehr
leichten und kleinen Modellen kann die Alugator Light von MAMMUT empfohlen werden, die noch über einen Teleskopstiel und ein
noch ausreichend großes Metallblatt verfügt (465 g, € 65,-).
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BACKCOUNTRY ACCESS RS EXT,
PIEPS C 660 und MAMMUT Alugator Light. Während die Alugator ein guter Kompromiss (keine
90°-Räumfunktion) für Grammzähler ist, sind RS EXT und C 660
Schaufeln die alle Stücke spielen.
Die RX EXT sollte problemlos funkionieren, ist sie doch das Nachfolgemodell der bewährten K2
Schaufel (K2 hat BCA gekauft).
Die C660 ist endlich die erste
vollwertige Schaufel von PIEPS,
greift beim Umbauen auf die
Räumfunktion auf dasselbe
System (gebogenes Stielende)
wie die Black Diamond Schaufeln
(gehören ja auch zusammen)
zurück und der neue C-Griff
kommt bisher gut an.
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Sonden

Die Vielfalt an Sonden steht jener an Schaufeln in keiner Weise
nach. Dass aufstiegsorientierte RennläuferInnen eher in Richtung
Carbonsonde tendieren, ist verständlich, hat doch eine 240 cm
lange Leichtbausonde nur rund 125 g (z.B. ARVA Carbon 2.40 Compact, € 75,-). Für den harten Einsatz bei häufigen Notfall-Übungen
oder zur Schneedeckenuntersuchung sind uns aber Alusonden lieber, die den seitlichen „Schaufelschlägen“ besser wiederstehen und
nicht so leicht brechen. Außerdem haben schwerer gebaute Sonden
mit ihren Spannseilen aus Draht und den dickeren Rohren mehr Stabilität und auch die Schnellspannvorrichtungen sind besser ausgeführt. Unser Tipp für Ausbilder sind die BACKCOUNTRY ACCESS Stealth 270 Aluminium (259 g, € 60,-) die über eine sehr übersichtliche Zentimetereinteilung verfügt und die ORTOVOX 320+ PFA (430
g, € 75,-) die als echtes Profiteil gesehen werden muss, weil sie nicht
nur sehr stabil ist, sondern auch noch mittels zusätzlicher Segmente
verlängert werden kann.

ARVA Carbon 240 Compact, BACKCOUNTRY
ACCESS Stealth 270 Aluminium, Ortovox 320+
PFA und PIEPS iPorbe II Leichte Carbonsonde,
bewährte Alu-„Arbeits“-sonde mit tollem Spannsystem und gut sichtbaren Zentimeter-Markierungen
(Schneeprofil), verlängerbare Profi-Sonde und
Gadget für Freunde der Redundanz.

Eine tolle Nachricht gibt es für alle PIEPS iProbe-Fans: die iProbe II
ist parallel zum Micro erschienen und gegenüber den Vorgängermodellen in allen Punkten verbessert: beim Spannen schaltet sie sich
automatisch ein und wird sie nach einem Treffer zu Seite gestellt,
verschwindet der Markierton.
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Airbags

Bei den Airbag-Rucksäcken hat sich wiederum einiges getan: Altbewährte Systeme sind nun ebenso im Handel erhältlich wie absolute
Neuerscheinungen. Hier eine objektive Übersicht bieten zu wollen,
würde den Rahmen dieser Rubrik bei Weitem sprengen und deshalb
nur ein kurzer Blick. Preislich werden die Airbags von Arc`teryx Voltair angeführt, für den am Ladentisch stolze € 1.650,- zu berappen
sind. Leider können wir uns mit bestem Willen noch keine schlüssige
Meinung zu diesem Airbag bilden und auch dem Jetforce von BLACK
DIAMOND/PIEPS, der um ca. € 1.000,- verkauft wird, stehen wir immer noch mit einer gewissen skeptischen Ratlosigkeit, gepaart mit
offener Neugierde gegenüber. Positive und negative Punkte sind bislang schon publik geworden, für uns jedenfalls Grund genug, noch
etwas abzuwarten, was die Entwicklungen und Praxis-Erfahrungen
im „Akku-Ventilatoren-Segment“ bringen werden.
Kompromisslos in der Funktion und mit dem Alleinstellungsmerkmal
der Partnerauslösung ist Marktführer ABS mit seinem P.Ride herausgekommen. Primäres Ziel dieser Partnerauslösung ist es, den bis zu
20%igen Anteil jener Personen auf ein Minimum zu reduzieren, die
selber nicht mehr in der Lage waren, nach einer Lawinenauslösung
den Airbag zu ziehen. Nach intensiven Praxistests scheint das System nun ausgereift zu sein und Peter Aschauer wagt mit dem rund
€ 1.000.- teuren Airbag einen neuerlichen Anlauf bei diesem Thema.
Das TwinBag-System ist ebenso ein Alleinstellungsmerkmal und
auch wenn der ABS-Airbag bei Weitem nicht der Leichteste ist, so
muss man der Firma ABS dennoch die Technologieführerschaft bei
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ARC’TERY Voltair, ABS P.Ride, MAMMUT Rocker Removable 3.0,
ORTOVOX Avabag Ascent 22 und ARVA Reactor Vom Preis
schlägt der akkubetriebene Voltair sogar den neuen P.Ride, der optimierte Ballone, einen Systemgriff mit Kontroll-LED’s (zur Anzeige u.a.
des Paarungszustandes) sowie einen neuen Carbon-Inflator besitzt.
MAMMUT hat ihre Produktpalette an Removable- und Protection Airbags auf 3.0 gepimpt und der Ascent 22 ist ein rundum gelungener
alpiner Skitourenrucksack der sich super tragen lässt und mit einem
neuen leichten Airbag System ausgestattet ist. Selbes gilt für den
Reactor, der uns extrem gut gefällt. Sind wir gespannt, wie sich die
Säcke und Systeme in ihrer ersten Saison bewähren.

den Systemen mit „Kartuschenfüllung“ zugestehen – der Preis für
Ausdauer und jahrelange Entwicklungstätigkeit ist den Gräfelfingern
ohnedies nicht zu nehmen! Was die kompakten Monoairbags angeht, haben uns das neue System von ORTOVOX und das völlig überarbeitete System von MAMMUT überzeugt.
Die Avabags von ORTOVOX sind durch und durch moderne, funktionelle und sehr leichte Touren- und Freeriderucksäcke, denen man
den integrierten Airbag gar nicht ansieht. Ohne echte Schwachstelle
liegt er im Preissegment von ca. € 700,- durchaus noch im Rahmen
des Erschwinglichen. Der Tragekomfort ist super, das Notfallfach
zweckmäßig und die Zugänglichkeit zum Innenraum dank umlaufendem Reißverschluss optimal. Kurzum, ein sehr gelungenes Produkt!
Nahezu Gleiches könnte man über die MAMMUT Airbags - sowohl
die Removable als auch die Protection (in den Schultergurten verstaut, umschließt Kopf) Varianten -, die mit 3.0 Technologie ausgestattet sind, schreiben und das nicht nur, was den Preis von rund
€ 700,- betrifft. Besonders gut hat uns der Rocker 15 mit dem Removable Airbag gefallen. Er ist nicht nur super zu tragen, sondern ist
auch mit schweizerischen 15 Litern Inhalt ausgestattet, die manchen
20-Liter-Rucksack noch in die Tasche stecken, und der damit für Tagestouren leicht groß genug ist. Auch die MAMMUT Airbags sind
Leichtgewichte und somit für aufstiegsorientierte TourengeherInnen
eine wirkliche Verlockung. Was man den MAMMUT-Produkten heuer
besonders ansieht ist die Tatsache, dass die Airbags über die Jahre
laufend verbessert wurden und nun ein Produkt verfügbar ist, das
ohne Zweifel empfohlen werden kann.
Die kleine Sensation – wenn es so etwas überhaupt gibt – in Sachen
Airbag kommt aber mit dem Reactor von ARVA. Auch wenn wir bemüht sind, uns in der Begeisterung für ein Produkt zurückzuhalten,
muss man den Franzosen zugestehen, dass sie ihre langjährige Erfahrung als Partner von ABS in ein vollkommen neues, innovatives
und doch nachvollziehbares Produkt perfekt umgesetzt haben. Besonders bestechend ist der in zwei unabhängige Kammern geteilte
Airbag, der über eine Venturidüse gefüllt und hufeisenförmig um
den Rucksack aufgeblasen wird. Damit bildet der Reactor eine stabile „Auftriebsfläche“ und verspricht somit auch eine optimale Wirkung. Gleichzeitig ist der Oberkörper gut geschützt. Tollen Tragekomfort bietet ein innenliegendes Verstellsystem, mit dem die Rückenlänge je nach Körpergröße genau angepasst werden kann. Einfache
Bedienung, guter Schnitt, geringes Gewicht und ein sehr attraktiver
Preis (ab € 530,-) werden dazu führen, dass bestimmt ein beachtliches Stück von Airbag-Marktanteilen nach Frankreich wandern wird.
Doch auch hier bleiben wir abwartend vorsichtig und neugierig und
schauen, wie sich das Ding bewähren wird. Denn bei allem Engagement der Hersteller in Sachen Lawinen-Notfallausrüstung und unserer aller Begeisterung für das ein oder andere Produkt - bleiben wir
realistisch und führen uns klar vor Augen: LVS, Schaufel, Sonde und
Airbag sind eine zweite Chance. Nicht mehr und nicht weniger und
keinesfalls eine Sicherheitsausrüstung.
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Als sehr gelungen kann auch der Avabag von ORTOVOX bezeichnet
werden, der vor allem durch die Kombination von leichtem Airbagsystem und tollem Rucksack voll punktet.
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