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LVS-Geräte
im
Test
u p d a t e !
Der 2007 von der DAV-Sicherheitsforschung
veröffentlichte LVS-Geräte-Test wurde um
die Neuigkeiten dieser Saison erweitert.

Von Chris Semmel und Florian Hellberg

Nachdem diese Saison zwei neue Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS-Geräte) erschienen
sind, hat die DAV-Sicherheitsforschung den LVSGeräte-Test aus der Panorama-Ausgabe 2/2007
um diese Geräte ergänzt. Zudem wurden die weiterentwickelten Geräte „Patroller“ (ehemals x1)
und „d3“ von Ortovox sowie das „Advanced“ von
Arva erneut getestet und bewertet.
Neben dem neu erschienenen „S1“ von Ortovox
wurde das „Freeride“ von Pieps getestet. Da es sich
beim „Freeride“ um ein Ein-Antennen-Gerät handelt, wurde – entgegen dem ursprünglichen Testansatz – zudem das analoge Ein-Antennen-Gerät „F1“ von Ortovox in die Bewertung mit aufgenommen, um eine Vergleichsmöglichkeit mit dem
Freeride zu ermöglichen.
Beim Vergleich ist deshalb Vorsicht geboten, da
nun neben den digitalen Geräten auch ein analoges
Gerät (F1) in die Bewertung aufgenommen wurde.

Ungeachtet der verschiedenen technischen Ansätze (Antennenanzahl und Datenauswertung),
haben wir nur praxisrelevante Kriterien bewertet, aufgeteilt nach den vier Suchphasen (Grobsuche, Feinsuche, Punktortung und Mehrfachverschüttung). Die Gewichtung der einzelnen Testkriterien ist zudem ein weiterer Faktor, der beim
Vergleich der Geräte berücksichtigt werden sollte. Allgemein gilt: jedes Gerät hat seine Vor- und
Nachteile und jedes Gerät kann nur so gut sein, wie
sein Anwender.

Testkriterien
1. Grobsuche: Die Reichweite spielt bei der Grobsuche eine Rolle. Allgemein kann man die Reichweite in drei Achsen unterteilen (x-Antennen-, yAntennen- und z-Antennenrichtung). Im Test wurden alle drei Reichweiten ermittelt (vgl. Abb. 1).

Abb. 1 Grobsuche: Bewertung der Empfangsreichweite bei verschiedenen Koppellagen
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Hintergrundinformation: In der Praxis kommt
es immer zu einer Vermischung dieser Reichweiten.
Allgemein sollte die Reichweite nicht überbewertet werden. Vorsicht jedoch ist bei einigen
Herstellerangaben geboten! Am besten hält man
sich im Zweifelsfall an die standardmäßig vorgegebene Suchstreifenbreite von 20 Metern.
Nicht bewertet haben wir die Reichweite des
F1, da es weder einen Richtungspfeil, noch eine
Distanz wiedergeben kann. Sicher wird man mit
dem F1 relativ früh einen Erstempfang erhalten.
Nur, ob dies so hilfreich ist, bleibt zu diskutieren,
da der Suchende bei allen Ein-Antennen-Geräten
nur mit der veralteten „Schwenkmethode“ selber den Feldlinienverlauf zeitaufwändig ermitteln
muss. Im Endeffekt könnte er langsamer sein als
mit einem weniger reichweitenstarken Gerät, welches den Benutzer mit Hilfe von Richtungspfeilen
oder einer ähnlichen Richtungsvorgabe schnell
und sicher ohne ein Schwenken zum Verschütteten bringt.
2. Feinsuche: Diese Suchphase beginnt nach dem
Erstempfang und endet, wenn man sich bis auf etwa 3 bis 5 Meter an den verschütteten Sender angenähert hat.
Hierbei wurde die Verfolgbarkeit des Sendesignals entlang der Feldlinie bei wagrechter Sendeantenne sowie bei vertikaler Sendeantenne bewertet
(vgl. Abb. 2).
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Kriterien waren hierbei:
n	Ist eine Annäherung schnell möglich?
n	Kam es zu zeitraubenden Peilfehlern in die
falsche Richtung?
n	Wurde das Erstempfangssignal verloren?
n	Sind die Richtungspfeile zielführend?
n	Stimmen die Distanzwerte?
n	Kommt es zu Sprüngen bei den Distanzwerten?
n	Wird akustisch dieselbe Information gegeben
wie optisch?
n	Anzeigeschnelligkeit der Richtungs- und Distanzwerte beim Bewegen des Geräts?
An drei Testtagen wurden hierzu umfangreiche
Beobachtungen und Bewertungen eingezogen, die
in der Folge zur Gesamtbewertung in der Tabelle
und zur Kurzcharakteristik führten.
3. Punktortung: Hier wurde in den drei Szenarien (1. Verschüttungstiefe 50 cm, flacher Sender,
2. Verschüttungstiefe 2,5 Meter bei flachem und 3.
senkrechtem Sender, vgl. Abb. 3) nach folgenden
Kriterien bewertet:

Abb. 3 Punktortung: Bewertung bei zwei verschiedenen Verschüttungstiefen und senkrecht stehendem Sender

Abb. 2 Feinsuche: Annäherung bei waagrecht liegenden
und senkrecht stehenden Sender

n	Ist der Übergang von Feinsuche zur Punktortung vorgegeben?
n	Werden falsche Distanzwerte bei den Punktortungsgeraden gegeben?
n	Gibt es irreführende Richtungspfeile bei der
Punktortung?
n	Anzeigeschnelligkeit der Distanzwerte beim
Bewegen des Geräts?
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n	Stimmen die Werte?
n	Beeinflusst ein Verdrehen des Geräts die
Suche?
n	Ist die Akustik unterstützend?
Achtung: in dieser Suchphase werden die meisten Fehler begangen und am meisten Zeit verloren. Die häufigsten beobachteten Fehler sind, dass
das Gerät zu schnell bewegt wird, die Punktortungsgerade nicht lang bzw. weit genug gemacht
und zu oft abgesucht wird.
Besonders hier muss sich jeder Sucher exakt auf
das verwendete Gerät einstellen. Training ist unerlässlich.
4. Mehrfachverschüttung: Sicher ist dies – in
der Suchphase – die komplexeste Bewertungskategorie im Test. Zum einen wurde bewertet, ob
ein Gerät eine Mehrfachverschüttung überhaupt
erkennt und ob dem Benutzer wichtige Informationen hierzu (Anzahl empfangener Sender, Entfernung, Richtung) gegeben werden. Wie sollte er
sich sonst entscheiden können, ob er eine Strategie
(z.B. Dreikreismethode) sinnvoll anwenden kann
oder ob dies nur wertvolle Zeit verschwendet?
Weiter wurde die Funktion beim Anwenden
einer Strategie bewertet (Signalisolierung, Geschwindigkeit; vgl. Abb. 4).
Desweiteren wurden die Geräte, die einen technischen Lösungsansatz zur Direktverfolgung bieten, in zwei Szenarien getestet (vgl. Abb. 5).
Es wurde bewertet, ob eine Direktverfolgung
möglich war, ob das Wegblenden gefundener Sender stabil und zügig funktionierte, ob die „markierten“ Sender wieder in den Suchmodus wechselten, ob alle Sender erkannt wurden und wie
schnell das Gerät in der Situation funktionierte.

Abb. 4 Mehrfachverschüttung: Signalüberlagerung erkennbar (li.); Handhabung bei der Dreikreismethode (re.)

Insgesamt ist das Lösen einer komplexen Mehrfachverschüttung mit Sicherheit die größte technische Herausforderung für ein LVS-Gerät. Die
Funktion sollte jedoch nicht überbewertet werden,
da es nach Erkenntnissen der DAV-Sicherheitsforschung relativ selten zu komplexen Mehrfachverschüttungen kommt, zum anderen in diesen Fällen
eine Strategie (Dreikreis- oder Mikrosuchstreifen)
auch zielführend sein kann. Wichtiger ist, dass ein
Gerät exakte Informationen über die gesamte Verschüttetensituation liefert, damit vom Anwender
das richtige Vorgehen gewählt werden kann.
Nach unserer Auffassung, sind neben den Informationen zur Verschüttetensituation die Annäherung (Feinsuche) und vor allem das Punktortungsverhalten die bedeutendsten Leistungsmerkmale eines LVS-Geräts.

Ausblick
Zur nächsten Saison sollen von Tracker sowie
von Arva neue Drei-Antennen-Geräte auf den
Markt kommen. Man darf also weiterhin gespannt
bleiben.

Abb. 5 Mehrfachverschüttung: Direktverfolgung anhand von zwei Mehrfachverschüttungsszenarien auf engem Raum bewertet
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Arva Advanced
Zwei-Antennen Gerät.
Grobsuche: Gerät mit guter Reichweite
Feinsuche: Das Verfolgen und Annähern an einen Sender ist problemlos.
Punktortung: Schnelle Darstelllung der aktuellen Distanzwerte. Bei der
Ortung von Tiefverschütteten liegt man aufgrund der Zweiantennentechnik deutlich neben dem Liegepunkt des Verschütteten.
Mehrfachverschüttung: Das neue Advanced (mit schwarzem Schiebeschalter) kann das nächstgelegene Signal ausblenden. Man kann also
direkt einen zweiten Sender verfolgen. Allerdings funktioniert das Ausblenden nur bei zwei Sendern. Zudem kann zwischen digitalem und analogem
Modus gewechselt werden, was hilft, eine Mehrfachverschüttung zu erkennen. Die Dreikreismethode funktioniert im digitalen wie im analogen
Modus gut.

Arva Evolution+
Der kleine Bruder des Advanced arbeitet auch mit zwei Antennen.
Grobsuche: Ähnlich gute Reichweite wie das Advanced.
Feinsuche: Einfache Verfolgung des Signals, ähnlich wie beim Advanced.
Punktortung: Gleich wie Advanved.
Mehrfachverschüttung: Bei der Suche nach mehreren Verschütteten
bietet das Evolution+ eine Scan-Funktion. Hierbei werden kurzzeitig der
Feldlinienverlauf und die Distanz aller Sender im Empfangsbereich angezeigt. Eine Mehrfachverschüttung kann dadurch interpretiert werden. Die
Dreikreismethode funktioniert gut, eine Direktverfolgung ist jedoch nicht
möglich.

Barryvox Opto 3000
Zwei-Antennen-Gerät
Grobsuche: Schwache Reichweite, besonders bei Sendern mit Frequenzabweichung.
Feinsuche: Die Verfolgung eines Einzelsignals ist gut möglich.
Punktortung: Bei der Punktortung von Tiefverschütteten liegt man aufgrund der Zwei-Antennentechnik deutlich neben dem Liegepunkt des Verschütteten. Die Anzeigegeschwindigkeit des aktuellen Distanzwerts ist zudem etwas träge.
Mehrfachverschüttung: Das Gerät wechselt bei einer Mehrfachverschüttung automatisch in den Analogton. Dadurch kann eine Mehrfachverschüttung erkannt und für sehr Geübte über die Lautstärkenregulationsmöglichkeit auch interpretiert werden. Eine technische Funktion zur
Direktverfolgung ist nicht vorhanden (nur über Analogmodus). Bei einer
Mehrfachverschüttung arbeitet man am besten mit der Dreikreismethode
oder mit Mikrosuchstreifen.
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Tracker DTS
Das erste Zweiantennengerät auf dem Markt.
Grobsuche: Die Reichweite lässt etwas zu wünschen übrig, liegt aber insgesamt im akzeptablen Bereich.
Feinsuche: Das Annähern stellt kein Problem dar. Auffällig ist die für ein
digitales Gerät sehr schnelle Anzeige der aktuellen Distanzwerte.
Punktortung: Aufgrund der fehlenden dritten Antenne, kommt es zu einer „SE-Anzeige“ bei der Punktortung, die den wenig Geübten verwirren
kann.
Mehrfachverschüttung: Ein Defizit des Geräts liegt in der Erkennung einer Mehrfachverschüttung. Um Informationen hierzu zu erhalten, muss
in den SP-Modus gewechselt werden. Auch die direkte Verfolgung von Signalen zur Lösung von Mehrfachverschüttungen (SP-Modus) muss gründlich geübt werden, um im Ernstfall zum Erfolg zu führen. Bei mehr als drei
Sendern im Nahbereich stößt die SP-Funktion an Grenzen. Allerdings kann
die 3-Kreismethode sehr gut angewendet werden.

Pieps Freeride
Bei diesem Gerät handelt es sich um ein digitales Einantennengerät.
Grobsuche: Die Reichweite lässt mit 25 Metern etwas zu wünschen übrig.
In y-Richtung beträgt die Reichweite nur 7 Meter!
Feinsuche: Das Annähern fällt mit dem Gerät sehr schwer. Es kommt hinzu, dass das Einantennengerät – wie die alten Geräte früher – geschwenkt
werden muss sondern auch, dass es sehr langsam und zeitverzögert reagiert. Wer hier ungeduldig arbeitet, hat Probleme!
Punktortung: Auch hier lässt das Freeride auf Grund seiner Ein-Antennen-Technologie zu wünschen übrig.
Mehrfachverschüttung: Zwar erkennt das Gerät zuverlässig eine Mehrfachverschüttung, allerdings kann es weder Informationen zur Anzahl
noch Entfernung der empfangenen Sender geben. Eine Strategie (Dreikreismethode) funktioniert mit dem Gerät.
Alles in allem ein Billiggerät, das zum „gefunden werden“ ausreicht, nicht
aber um den Bergkameraden effektiv zu suchen.

Pieps DSP
Erstes LVS-Gerät mit Dreiantennen-Technologie.
Grobsuche: Das Gerät mit der insgesammt besten Reichweite.
Feinsuche: Das Annähern bei senkrechtem wie waagerechtem Sender
funktioniert problemlos.
Punktortung: Die Drei-Antennen-Technik kommt hier voll zum Tragen.
Auch bei einer Tiefverschüttung tauchen keine irreführenden Distanzwerte auf. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Zeitverzögerung, weshalb
man bei den Punktortungsgeraden langsam arbeiten muss.
Mehrfachverschüttung: Das Gerät zeigt eine Mehrfachverschüttung zuverlässig an. Über die Scan-Funktion kann Entfernung und Anzahl der empfangen Sender festgestellt werden. Die Anzeige der Verschüttetenanzahl im normalen Suchmodus ist bei Sendern von Ortovox nicht zuverlässig. Dies wird
aber durch ein Blinken der Anzeige bei Geräten mit neuerer Software deutlich
gemacht. Das Ausblenden bereits gefundener Sender fällt bei Ortovox-Geräten mitunter etwas schwer. Die Direktverfolgung funktioniert bei zwei bis drei
Sendern gut. Mitunter verwechselt das Gerät jedoch bereits markierte Sender
mit dem momentan Verfolgten. Sind mehr als drei Sender auf engem Raum,
stößt die Ausblendefunktion der bereits gefundenen Sender an Grenzen. Als
„Back-up“ kann problemlos die Dreikreismethode angewendet werden.



LVS-Geräte DAV Sicherheitsforschung

März 2008

Ortovox F1
Das F1 ist ein analoges Einantennengerät und dadurch nicht mehr zeitgemäß.
Grobsuche: Die Reichweite ist extrem von der Koppellage abhängig, da
das Gerät nur über eine Antenne verfügt. Zudem hängt es vom Gehör des
Anwenders ab, wann er einen Erstempfang wahrnimmt. Eine konkrete Angabe kann daher nicht gemacht werden.
Feinsuche: Das aufwendige Schwenken erfordert viel Übung und ist immer zeitintensiver als mit einem Gerät mit Zwei-Antennen-Technologie.
Drei Leuchtdioden sollen den Suchenden unterstützen. Ansonsten muss
dieses Gerät allein über die Akustik gesteuert werden.
Punktortung: Durch die Ein-Antennen-Technik sehr übungsbedürftig.
Größere Abweichungen vom tatsächlichen Liegepunkt sind die Regel. Einzig positiv ist die Geschwindigkeit des analogen Geräts.
Mehrfachverschüttung: Die Wahrnehmung einer Mehrfachverschüttung
ist deutlich möglich, da alle Sender im Empfangsbereich hörbar sind. Allerdings erschwert dieses „wilde Gepiepse“ das Verfolgen eines einzelnen Signals bis zum Sender. Mit etwas Können, kann der Anwender feststellen, in
welchem groben Entfernungsbereich weitere Sender um ihn herum liegen.

Ortovox Patroller
Das Patroller ist das ehemalige x1 in einem neuen Gehäuse. Nach Aussage
des Herstellers wurde lediglich die dritte Antenne etwas verstärkt.
Grobsuche: Die analoge Reichweite (sprich Piepston) reicht je nach Koppellage von 60 bis 17 Metern. Ein Richtungspfeil und Distanzwert wird erst
bei etwa 13 Metern angegeben.
Feinsuche: Das Annähern fiel uns eher schwer, da nur ein Abbiegewinkel
vorgesehen ist, man aber leicht zu wenig oder zu stark von der ursprünglichen Gehrichtung abweicht. Bei senkrechter Senderposition sprangen die
Distanzwerte sehr stark.
Punktortung: Hier funktioniert das Gerät akzeptabel, bei größeren Verschüttungstiefen ab etwa 2,5 Metern tauchen jedoch irreführende Distanzwerte auf.
Mehrfachverschüttung: Das Gerät kann weder eine Mehrfachverschüttung zuverlässig erkennen, noch bietet es eine technische Lösung für eine
Direktverfolgung an.

Ortovox D3
Das D3 wurde von Ortovox wie das Patroller mit einer verstärkten dritten
Antenne versehen.
Grobsuche: Mit 35 Metern in optimaler Koppellage gut, in ungünstiger
Koppellage reduziert sich dies allerdings auf etwa 11 Meter.
Feinsuche: Ähnlich wie beim Patroller hatten wir beim Annähern – vor
allem beim senkrechten Sender – Schwierigkeiten
Punktortung: Wie Patroller
Mehrfachverschüttung. Das Gerät verfügt über eine Anzeige, wenn zwei
oder mehr Sender im Empfangsbereich liegen. Ob eine Strategie nun sinnvoll ist oder nicht (Entfernung der beiden Sender zueinander) konnte nicht
ermittelt werden. Eine technische Lösung für eine Direktverfolgung existiert nicht.
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Ortovox S1
Das Gerät arbeitet mit drei Antennen.
Grobsuche: Das S1 von Ortovox besitzt mit 50 Meter Reichweite in Richtung der Sendeantenne und ca. 28 Meter in Y-Richtung eine gute Leistung.
Feinsuche: Das Annähern nach dem Erstempfang fällt zunächst etwas
schwer, da das „Männchen“ im Display anfangs stark „springt“. Da man
beim S1 nicht einfach einem Richtungspfeil hinterherlaufen kann, ist es etwas gewöhnungsbedürftig. Hierbei kann es schon mal vorkommen, dass
das verfolgte „Männchen“ im Display unter die Standortlinie, d.h. in den
Rücken des Suchenden wandert. Ein zügiges Annähern gelingt erst im näheren Umkreis, wenn auch die y-Antenne Empfang hat. Zudem fordert einen das Gerät auch schon bei einem Sender öfters auf, stehen zu bleiben.
Dieses Symbol taucht umso häufiger auf, je mehr Verschüttete im Empfangsbereich liegen.
Punktortung: Gut funktioniert der Punktortungsmodus des Geräts. Hier
stören keine irreführenden Richtungspfeile. Die dritte Antenne ist auch für
eine Verschüttungstiefe von bis zu 2,5 Metern ausreichend. Die Anzeigegeschwindigkeit des aktuellen Distanzwertes ist zufrieden stellend.
Mehrfachverschüttung: Das Ausblenden einzelner gefundener Sender funktioniert schnell und zuverlässig. Allerdings tauchen einmal weggeblendete Sender mitunter erneut als noch nicht geortete Verschüttete
wieder auf. Teilweise wurden bei den Versuchen bei Mehrfachverschüttungen Sender nicht erkannt. Schön ist, dass dem Suchenden bei mehr als
drei empfangenen Signalen eine Strategie (Dreikreismethode oder Mikrosuchstreifen) angeboten wird: der so genannte „4+ Modus“.
Die Lage der im Display abgebildeten Verschütteten entspricht nicht der
tatsächlichen Position der Opfer im Lawinenfeld, was durch die Abbildung
jedoch suggeriert wird.

Mammut Pulse
Gutes Dreiantennengerät zur Lösung von Einfach- wie auch komplexen
Mehrfachverschüttungen.
Grobsuche: Die Reichweite in x-Richtung ist gut, in y-Richtung deutlich
schwächer.
Feinsuche: Anders als bei allen anderen Geräten ist, dass man manuell auswählen kann, welchen Verschütteten man verfolgen möchte. Das Gerät ermöglicht nicht automatisch die Verfolgung des nächstgelegenen Senders.
Der Richtungspfeil führt den Anwender jedoch zuverlässig zum Verschütteten. Allerdings können ähnlich wie beim S1 Probleme auftreten, wenn der
Richtungspfeil fälschlich ein „Umkehren“ anzeigt. Dies tritt mitunter bei
der Verfolgung von senkrecht verschütteten Sendern auf.
Punktortung: Die Lage des Verschütteten wird auch bei einer tiefen Verschüttung zuverlässig angezeigt. Das Gerät arbeitet ähnlich dem Pieps DSP
etwas zeitverzögert, weshalb man bei den Punktortungsgeraden langsam
arbeiten sollte.
Mehrfachverschüttung: Das Erkennen einer Mehrfachverschüttung ist
sehr gut. Manuell kann man zu jedem einzelnen empfangenen Sender auch
Entfernung und Feldlinienachse feststellen. Auch kann jeder Sender im
Empfangsbereich direkt verfolgt werden, auch wenn ein anderes Gerät näher liegen sollte.
Bei unserem Test hatte das Gerät keine Schwierigkeiten mit der Separation
von vier nahe beieinander liegenden Sendern. Respekt! Allerdings braucht
die Separation der Signale eine gewisse Zeit. Im Ernstfall hat man hiervon
immer zu wenig! Die Reichweite sinkt beim Lösen der Mehrfachverschüttung nochmals deutlich. Ab und zu benötigte das Pulse sehr lang um etwas
weiter entfernt liegende Sender eines Mehrfachverschüttungsszenarios zu
erkennen.
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