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Bei den Übungen zur Suche mit Ver-
schüttetensuchgeräten (VS-Gerä-

ten) zeigt sich immer wieder das glei-
che Bild: Der Sucher erhält in der
Grobsuche das erste Signal, schwenkt
auf die Feldlinie ein und nähert sich
dem Opfer. Bis hier läuft alles nach
Plan. Ab einer Entfernung von nur
mehr einigen Metern zum Opfer be-

ginnt die Punkortung. Hier gerät der
Wettlauf gegen die Zeit häufig ins
Stocken. Denn eine Reihe von Fehlern
verzögert das schnelle Bergen des 
Opfers:
• Unsystematische Punktortung mit

dem VS-Gerät
• Kein Einsatz einer Lawinensonde

zur genauen Lokalisierung des 

Verschütteten oder chaotisches Son-
dieren

• Zum Ausgraben stehen keine oder
zu wenige Schaufeln zur Verfügung

Punktlandung
Der Übergang von der Feinsuche zur
Punktortung kann mit dem Lande-
anflug eines Flugzeuges verglichen
werden („Airport Approach“). Wäh-
rend bei der Feinsuche die Such-
geschwindigkeit einem normalen bis
flotten Gehtempo entspricht und das
VS-Gerät auf Hüfthöhe gehalten wird,
gilt für die Punktortung:
• Runter mit dem Tempo, orten 

im Kriechgang!
• Runter zur Schneeoberfläche 

(„Landung“)!
• VS-Gerät geradlinig über die

Schneeoberfläche führen
• VS-Gerät dabei nicht verdrehen
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Auf den Punkt  
genau orten

Ein Lawinenopfer muss

punktgenau geortet werden,

bevor man mit dem Graben

beginnt. Ansonsten kostet

das Schneeschaufeln zu viel

Zeit. Hier die wichtigsten

Tipps zum schnellen Auf-

finden eines Verschütteten.
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Ein Aufgabenfeld der
DAV-Sicherheitsfor-
schung und -Ausbil-
dung: praktische Tests
zur Verschüttetensuche 

Grobsuche

Zeit

Feinsuche Punktortung
Ber-
gung

In der Regel braucht die Punktortung am meisten Zeit.

Aufwand bei der Verschüttetensuche
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Punktortung mit digitalem Verschüttetensuchgerät

Punktortung mittels einer langen ersten Geraden 
und anschließendem rechtwinkligen Überprüfen des 
Verschüttungsbereichs.
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• Gerät horizontal – nicht mehr
schwenken

• erste Achse lang genug (3 – 6 m)
• kleinste Distanz zum Verschütteten

suchen
• systematisches Sondieren

Mehrere Sucher auf engem Raum stö-
ren sich gegenseitig. Ein konzentriertes
Arbeiten ist nicht möglich. Zudem ver-
dichten mehrere Sucher die Schneeauf-
lage über dem Opfer und zerstören da-
mit eine mögliche Atemhöhle. Deshalb
soll nur einer punktorten, während die
anderen in gebührendem Abstand Son-
de und Schaufeln bereithalten.

Ortung mit Digitalgeräten:
Punktverfahren
Das VS-Gerät wird flach und nahe 
der Schneeoberfläche entlang einer ers-
ten Geraden (= „Landebahn“ 3 – 6 m)
langsam geführt. Dabei beobachtet der
Sucher genau die Anzeigenwerte. Der
Punkt mit dem geringsten Wert wird
registriert und deutlich (2 – 3 m) über-
schritten. Dann im Rückwärtsgang zu-
rück zum geringsten Wert, ohne das

Gerät zu drehen und das Distanzmini-
mum mit einem Handschuh markieren.
Sodann vom Handschuh aus Einkreu-
zen, also das Gerät im 90-Grad-Winkel
zur Landebahn nach beide Seiten füh-
ren. Zeigt das VS-Gerät hier eine ge-
ringere Anzeige, wird die Markierung
versetzt und unmittelbar darauf mit
dem Sondieren begonnen.

Ortung mit Analoggeräten:
Eingrenzverfahren
Die Punktortungszone ist erreicht,
wenn ein weiteres Herunterschalten
am VS-Gerät nicht mehr möglich ist
(da sonst kein Ton mehr hörbar). Die
Punktortung wird prinzipiell wie mit
einem digitalen Gerät durchgeführt.
Der Punkt, an dem das lauteste Signal
zu hören ist, entspricht dem geringsten
Anzeigenwert eines digitalen VS-Ge-

räts. Leider ist es für die meisten An-
wender schwierig, einen lautesten
Punkt festzulegen. Es ergibt sich eher
eine recht große Fläche, auf welcher
die Lautstärke nicht hörbar variiert.
Das Eingrenzverfahren ermöglicht
auch dem Sucher mit durchschnitt-
lichem Hörvermögen eine punktge-
naue Ortung. Hierbei werden die
Grenzen markiert, bei denen der Ton
deutlich leiser wird. Im Detail: Auf der
Landebahn über den lautesten„Punkt“
hinweg gehen, bis die Lautstärke deut-
lich abnimmt. Diese Stelle z. B. mit ei-
nem Handschuh markieren. Im Rück-
wärtsgang – über den lautesten
„Punkt“ – zurück, bis die Lautstärke
wieder deutlich abnimmt. Markieren!
Exakt zwischen den Markierungen der
ersten Geraden das gleiche Spiel im
90-Grad-Winkel nach rechts und links.
Sofort in der Mitte der zwei zuletzt an-
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Eingrenzverfahren mit analogem 
Verschüttensuchgerät:

• markieren der vier Eingrenzpunkte
• zwischen zwei Markierungen 

der Querachse mit dem Sondieren 
beginnen

gebrachten Markierungen mit dem
Sondieren beginnen.

Systematisches Sondieren

Skistöcke überkreuz auf den vermu-
teten Liegepunkt legen. Von der 
Mitte her nach außen systematisch 
sondieren. Der Abstand der Sondier-
punkte sollte zirka 30 Zentimeter be-
tragen.

Außerdem immer senkrecht zur
Schneeoberfläche arbeiten. Ist der
Verschüttete sondiert, dann unbe-

dingt die Sonde stecken lassen und
von der Seite her ausgraben.

Übung macht den Meister...

Wie so oft steht am Ende unserer Tipps
die dringende Empfehlung zum Üben.
Übungen zur VS-Suche sind spannend
und lehrreich, besonders wenn man sie
mit fernsteuerbaren Sendern macht,
wie sie z. B. in einigen Skiorten in der
Schweiz installiert sind und wie sie
auch bei Fachübungsleiterfortbildun-
gen verwendet werden. �
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Systematisches Sondieren
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Faszination
Bergwelt

Im Buchhandel! 
Oder unter www.bruckmann.de

Zu Fuß über die Alpen mit Extra-Tourenheft
ISBN 3-7654-3757-3, Best.-Nr. 3757
€ 39,90

Traumpfade in den Alpen mit Extra-Tourenbegleiter
ISBN 3-7654-3943-6, Best.-Nr. 3943
€ 39,90

Das große Buch der Bayerische Hausberge 
ISBN 3-7654-3869-3, Best.-Nr. 3869
€ 29,90

Neu

Skistöcke überkreuz auf ermittelten Verschüttungsbereich legen. Von der Mitte
her nach außen gehend systematisch an angegebenen Punkten senkrecht zur
Schneeoberfläche sondieren (Abstand der Sondierungspunkte: ca. 30 – 40 cm).


