DAV Sicherheitsforschung: LVS-Geräte-Test 2017
von Florian Hellberg, Christoph Hummel und Verena Stoll
Auf dem Markt der LVS-Geräte hat sich in den letzten Jahren nochmal Einiges getan. Seit
dem letzten Test der DAV Sicherheitsforschung 2013/2014 kamen neue Geräte auf den
Markt, andere wurden von den Herstellern aus dem Programm genommen oder mit mehr oder weniger umfangreichen Softwareupdates überarbeitet. Um herauszufinden, inwiefern
sich die einzelnen Modelle unterscheiden und welche Vor- und Nachteile jedes einzelne Gerät
für den Anwender bietet, hat die DAV Sicherheitsforschung die aktuellen LVS-Geräte getestet.
Das Vorgehen im Test und bei der Bewertung ist im Abschnitt Testkriterien genau erläutert.
In der Übersichtstabelle sind die Geräte im Vergleich, nach verschiedenen Testkriterien, dargestellt. Jedes einzelne Kriterium wurde in fünf Klassen, von sehr gut über akzeptabel bis
mangelhaft, bewertet. Bei den Geräte-Charakteristika finden sich detaillierte Informationen,
Testergebnisse sowie Tipps für den Anwender zu den einzelnen Geräten. Die Tabelle zu den
Technischen Details liefert eine Übersicht zu Spezialfunktionen und Gerätedaten.
Die Geräte wurden wie beim letzten Test sowohl hinsichtlich ihres Verhaltens in den Suchphasen (Signalsuche, Grobsuche, Feinsuche), als auch bezüglich ihrer Leistungsmerkmale bei
einer Mehr-Personen-Verschüttung (MPV) überprüft. Die Punktortung – also das Sondieren
nach der Feinsuche – wurde nicht überprüft, da diese Suchphase nicht das LVS-Gerät betrifft. Zum ersten Mal wurde bei diesem Test auch die Gruppencheckfunktion überprüft –
eine Zusatzfunktion die mittlerweile fast alle Geräte besitzen und die vor allem für Gruppenleiter und Bergführer Vorteile bietet. Sowohl die Auswahl der Testszenarien als auch die Bewertungen sind mit dem Fokus einer objektiven aber praxisnahen Perspektive gewählt. Spezialfunktionen, die nur einzelne Hersteller bieten, werden daher nur im Test-Ergebnis dargestellt, wenn sie sich direkt auf den regulären Suchvorgang auswirken.
Alle Modelle im Test arbeiten mit Drei-Antennen-Technologie. Sie ist ganz klar als Stand der
Technik anzusehen. Die meisten der aktuellen LVS-Geräte sind zudem updatefähig und können mit Softwareupdates weiterentwickelt werden. Dies war auch bei vielen Vorgängermodellen schon der Fall. Es lohnt sich, sein Gerät auf die Aktualität der Software hin zu überprüfen und diese gegebenenfalls updaten zu lassen.
Schon seit Langem bieten die meisten Hersteller neben ihrem „Top-Gerät“ ein oder zwei
günstigere, „abgespeckte“ Versionen an. Diese Geräte haben in der Regel weniger Spezialfunktionen oder eingeschränktere Möglichkeiten bei der individuellen Anpassung (Akustik,
Anzeige, etc.). Diese Geräte richten sich insbesondere an den Gelegenheitswintersportler der
nicht so viel Geld ausgeben will oder der nicht die nötige Übungsroutine aufbringen kann,
um mit den Zusatzfunktionen der Top-Geräte auch im Ernstfall souverän umgehen zu können.

Trotz aller technischen Raffinessen muss klar sein: Jedes Gerät ist nur so gut wie sein Benutzer!
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Testkriterien LVS Test 2017
Der LVS-Gerätetest ist in die einzelnen Suchphasen Signal-, Grob- und Feinsuche aufgeteilt.
Zusätzlich dazu wurden das Lösen von Mehr-Personen-Verschüttungen und die Gruppencheck-Funktion überprüft. Sowohl die Testszenarien als auch die Bewertungskriterien wurden
mit dem Fokus einer objektiven, praxisnahen Perspektive gewählt.
Signalsuche
Bei der Signalsuche spielt die Empfangsreichweite eines LVS Gerätes eine wichtige Rolle. Allgemein kann man die Reichweite in drei Koppellagen unterteilen (koaxiale oder x-Antennen-,
y-Antennen- und z-Antennen-Koppellage). Im Test wurden alle drei Reichweiten ermittelt
(Abb.1). Die angegebenen Werte in der Übersichtstabelle sind die Reichweiten in x-, y- und
z-Richtung gemittelt über drei Messungen, bei denen eine konstantes und stabiles Signal
vorhanden war. Letztlich muss die Reichweite aber immer im Zusammenhang mit der Qualität der Grobsuche gesehen werden. Ein früher Erstempfang ist nur dann hilfreich, wenn das
Signal dann auch sofort gut zu verfolgen ist.

Abbildung 1- Signalsuche: Reichweitenermittlung in den drei Achsen

Hintergrundinformation Suchstreifen:
Für die gerätespezifische Angabe der Suchstreifenbreite gibt es seit 2009 eine Empfehlung
der internationalen Kommission für alpines Rettungswesen (IKAR). Dahinter liegt die Idee
die Suchstreifenbreite so zu wählen, dass sie für die wahrscheinlichsten Verschüttungsszenarien die optimale Abwägung zwischen kurzem Laufweg und Empfangswahrscheinlichkeit darstellt. Das heißt, dass bei Verwendung der angegebenen Suchstreifenbreite bei der Signalsuche die meisten Lawinenverschütteten schneller gefunden werden. Gleichzeitig wird hier akzeptiert, dass bei ungünstigen aber unwahrscheinlicheren Szenarien Verschütte in der ersten
Signalsuche übersehen werden können und daher evtl. nachgesucht werden muss.
Dem gegenüber steht die bisherige Empfehlung des DAV Lehrteams, eine Standard-Suchstreifenbreite von 20 Metern einzuhalten über die nur versierte Suchern hinausgehen sollten.
Dahinter liegt die Überlegung, dass eine einheitliche Basisempfehlung für alle Geräte und
Suchszenarien leichter zu vermitteln sei und der mögliche Zeitgewinn das Risiko einer aufwendigen Nachsuche nicht gerechtfertigt wäre. Nur versierte Retter, die ihr Gerät kennen,
sollten von der Suchstreifenbreite von 20 Metern abweichen und so die Signalsuche zeitlich
optimieren. Ein versierter Retter kennt die Suchstreifenbreite des Herstellers seines Geräts,
hat Strategien parat, falls eine erste Signalsuche nicht alle Verschütteten detektiert und weiß
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um die gerätespezifische Reichweitenreduktion nach dem Markieren eines Senders, um
diese für die eventuell nötige weitere Suche berücksichtigen zu können.
Grobsuche
Diese Suchphase beginnt mit dem Erstempfang und endet, wenn man sich bis auf etwa fünf
Meter an den verschütteten Sender angenähert hat.
Bewertet wurde die Verfolgbarkeit des Sendesignals entlang der Feldlinie bei horizontaler sowie bei senkrechter Sendeantenne (Abb. 2).

Abbildung 2 - Grobsuche:
Annäherung mit seitlichen Versatz an einen horizontalen (oben) und einen senkrechten (unten) Sender.

Zu Beginn wurde die Grobsuche mit einem seitlichen Versatz von 25m getestet. Konnte man
sich bei diesem seitlichen Versatz mit einem LVS-Gerät nicht zuverlässig annähern, wurde im
nächsten Lauf der Versatz in Schritten von 5 Meter reduziert. Ziel war es einen Versatz zu
finden, bei dem die Auffindung des Senders zuverlässig funktionierte.
Kriterien:
Bewertet wurde, bis zu welchem seitlichen Versatz zum Sender die Qualitätskriterien für eine
zuverlässige Annäherung vollständig, und bis wohin nur teilweise erfüllt sind.
Vollständig erfüllt sind die Qualitätskriterien, wenn




der Sender erkannt wird,
eine klare und eindeutige Richtungsinfo gegeben wird sowie
die Annäherung schnell und direkt möglich ist (Pfeil + Anzeigewerte stabil).

Teilweise erfüllt sind die Qualitätskriterien, wenn
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der Sender erkannt wird,
die Annäherung möglich ist, jedoch
kleine Sprünge des Richtungspfeils/der Anzeigewerte auftreten.

Zusammengefasst wurde die Bewertung folgendermaßen:
++
+
0
--

Wenn bei 25m
Wenn bei 20m
bei 25m
Wenn bei 15m
bei 20m
Wenn bei 15m
Wenn bei 10m

Versatz
Versatz
Versatz
Versatz
Versatz
Versatz
Versatz

die Qualitätskriterien
die Qualitätskriterien
teilweise erfüllt sind
die Qualitätskriterien
teilweise erfüllt sind
die Qualitätskriterien
die Qualitätskriterien

vollständig erfüllt sind
vollständig und
vollständig und
teilweise erfüllt waren.
teilweise erfüllt waren.

In der Grobsuche treten deutliche Qualitätsunterschiede der LVS Geräte zutage. Gute Geräte
zeichnen sich durch eine zuverlässige Richtungsanzeige ab dem Punkt des Erstempfangs, sowie eine eindeutige Richtungsführung in den Nahbereich des Verschütteten aus - unabhängig von der Antennenlage des Senders. Unterschiede zwischen verschiedenen Geräten zeigten sich vor allem im Fernbereich der Grobsuche bei einer Entfernungsanzeige über 20 - 25;
darunter funktionierten fast alle Geräte sehr zufriedenstellend.
Feinsuche
Die Feinsuche ist der nächste Schritt nach der Grobsuche. Im Nahbereich (etwa 5 Meter Umreis um den Verschütten, abhängig von der Verschüttungstiefe) wird der Punkt mit dem geringsten Anzeigewert, das sogenannte Distanz-Minimum, bestimmt. Getestet wurden die Geräte in der Feinsuche in zwei Szenarien. Zum einen mit einer Verschüttungstiefe von 0,8 Metern und waagrechter Senderlage, was dem Wert einer typischen Verschüttung entspricht
(Quelle: typische Schifahrerlawine, Jürg Schweizer, bergundsteigen 1/00). Zum zweiten bei
einer tiefen Verschüttung (tiefer als 1,5 Meter) sowohl mit senkrechter als auch mit waagrechter Sendeantenne.

Abbildung 4 - Feinsuche: Ermittlung des Bereichs mit kleinstem Anzeigewert (Distanz-Minimum) durch Einkreuzen
bei durchschnittlich tiefer und sehr tiefer Verschüttung
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Kriterien:







der Bereich mit dem kleinsten Anzeigewert (Minimum) liegt innerhalb eines Radius
von 0,5 Metern über dem Sender
der Anzeigewert weicht maximal um ± 1,5 (AW) von der realen Verschüttungstiefe
ab
Der Feinsuchmodus ist aktiv und es gibt keine irreführenden Richtungspfeile
das Gerät zeigt schnell den Anzeigewert an einer neuen Position an
der Anzeigewert bleibt stabil auch wenn das Gerät verdreht wird
die Akustik unterstützt die Suche und passt zu Anzeigewerte.

Im 0,8-m-Szenario wurden die Geräte hinsichtlich der oben aufgeführten Kriterien verglichen. Die Bewertungen zur Tiefen Verschüttung mit senkrechtem Sender und mit waagrechtem Sender wurden für die Übersichtstabelle in einer Spalte zusammengefasst.
Achtung!
In dieser Suchphase werden die meisten Fehler begangen und es wird am meisten Zeit verloren. Die am häufigsten beobachteten Fehler sind, dass das Gerät zu schnell bewegt wird,
die erste Gerade beim Einkreuzen nicht lang bzw. weit genug gemacht oder zu oft abgesucht
wird. Besonders in dieser Phase muss sich jeder Suchende exakt auf die optimale Arbeitsgeschwindigkeit des verwendeten Geräts einstellen. Training ist hier besonders wichtig!
Mehr-Personen-Verschüttung (MPV):
Als Mehr-Personen-Verschüttung wird bezeichnet, wenn ein Retter mehrere Verschüttete in
einer Lawine finden will, ohne die Sender ausschalten zu können. Bei mehreren Rettern kann
so nach der Ortung des ersten Verschütteten die Suche fortgesetzt werden, während andere
Retter den ersten Georteten noch ausgraben. Im Test ist diese Suchphase die komplexeste
Bewertungskategorie. Besonders wenn sich die Signale überlagern, gibt es sehr viel Varianz
wie die Sendepulse zeitlich zueinander geordnet sind. Deshalb wurden die Geräte in drei Verschiedenen Szenarios und mit mehreren Wiederholungen getestet.
Beim ersten Szenario waren zwei Sender im Abstand von 80 Meter zu finden. Die Signale der
beiden Sender überlagern sich dabei nicht. Die Frage war, ob der zweite Sender gefunden
werden kann, nachdem der erste markiert wurde. Hier gab es in der Vergangenheit Geräte,
die mit dem Markieren auch alle weiteren Sender unterdrücken, die neue in den Empfangsbereich kommen. Im Test hatte aber kein Gerät Schwierigkeit den zweiten Sender zu erkennen.
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Abbildung 8: MPV Szenario 1 – zwei sich nicht überlagernde Sender

Im zweiten Szenario überlagern sich die Signale von zwei Sendern. Der eine liegt in koaxialer
Antennen-Koppellage im Laufweg des Suchenden, der zweite Sender in y-Antennen-Koppellage 15 Meter dahinter.

Abbildung 9: MPV Szenario 2 – zwei sich überlagernde Sender

Im Dritten Szenario waren drei sich überlagernde Sender zu finden. Zwei Sender davon lagen im Umkreis von zwei Metern und Einer in etwa sieben Metern Abstand zu den anderen.
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Abbildung 10: MPV Szenario 3 – drei sich überlagernde Sender

Bewertet wurde zum Einen, ob ein Gerät eine Mehr-Personen-Verschüttung zuverlässig anzeigt und ob dem Benutzer Informationen hierzu (Anzahl empfangener Sender, Entfernung,
Richtung) gegeben werden.

Abbildung 11: Piktogramm in der Übersichtstabelle für Erkennen einer MPV

Zum zweiten wurde bewertet wie gut das Gerät den Suchenden beim Lösen einer Mehr-Personenverschüttung unterstützt.

Abbildung 12: Piktogramm in der Übersichtstabelle für Lösen von Mehr-Personen-Verschüttungen

Kriterien:
Beim Erkennen einer Mehr-Personen-Verschüttung wurde bewertet wie schnell alle Sender
im Empfangsraum des Gerätes angezeigt werden.
Bei der Kategorie Lösen einer Mehr-Personen-Verschüttung wurde bewertet, ob eine Direktverfolgung möglich ist, ob das Ausblenden (Markieren) gefundener Sender stabil und zügig
7/24

funktioniert, ob alle Sender erkannt werden und wie schnell und zuverlässig das Gerät in der
Situation insgesamt funktioniert.
Insgesamt ist das Lösen einer komplexen Mehr-Personen-Verschüttung mit Sicherheit die
größte technische Herausforderung für ein LVS-Gerät. Die Funktion sollte jedoch nicht überbewertet werden, da es relativ selten überhaupt zu einer komplexen Mehr-Personen-Verschüttung kommt. Passiert es dann doch einmal, kann auch eine geräteunabhängige Strategie (Dreikreismethode oder Mikrosuchstreifen) zielführend sein. Wichtig ist hierfür, dass das
Gerät möglichst exakte Informationen über die Verschüttetensituation liefert, damit vom Anwender das richtige Vorgehen gewählt werden kann.
Gruppencheck
Die Gruppencheck-Funktion ist das erste Mal in unserem Test mit aufgenommen. Da der
Gruppencheck standardmäßig am Anfang jeder Tour steht, ist er eine wichtige Funktion. Er
sollte einfach zu aktivieren sein, Sender klar unterscheiden können und Fehler zuverlässig
anzeigen. Um die Funktion zu testen wurde mit den Geräten ein Gruppencheck-Parcours absolviert (Abbildung 13).
 Erste Aufgabe war ein korrekt durchgeführter Check von zwei Sendern im Abstand
von zwei Metern um die Funktion bei korrekter Handhabung zu testen.
 Zweite Aufgabe stellten zwei Sender im Abstand von nur einem Meter dar. In der Praxis werden die geforderten Abstände (zwischen zwei und 5 Meter, je nach Hersteller)
nämlich nicht immer eingehalten. Sind die Sender klar zu unterscheiden oder besteht
Verwechslungsgefahr? Ist es eindeutig zu erkennen, wenn eines der beiden Geräte
nicht sendet? Gibt es eine Fehlermeldung, dass die Sender zu nahe beieinander sind?
 Die dritte Aufgabe stellte ein Sender mit 1/3 abgebrochener Antenne dar. Zeigt das
Gerät eine Fehlermeldung? Wenn ja, wie detailliert ist diese?
 Vierte Aufgabe war ein Sender, der mit 457,1 kHz - also außerhalb der Normfrequenz
– sendete. Zeigt das Gerät eine Fehlermeldung? Wenn ja, wie detailliert ist diese?
 Die letzte Aufgabe im Parcour war ein Sender, der mit einer Periode von 1400ms und
somit außerhalb der genormten Sende-Periodendauer sendete. Hier wieder: zeigt das
Gerät eine Fehlermeldung? Wenn ja, wie detailliert ist diese?

Abbildung 13: Parcours Gruppencheckfunktion

Kriterien:
Wichtigster Punkt für die Bewertung war die eindeutige Unterscheidbarkeit der Sender. Die
größte Gefahr in der Praxis ist nämlich, dass jemand vergisst sein LVS Gerät überhaupt einzuschalten. Dieser Anwenderfehler muss bei einem Gruppencheck einfach und eindeutig erkennbar sein. Die Unterscheidbarkeit wurde als eindeutig bewertet, wenn über einen Anzeigewert oder ein akustisches Signal im Nahbereich die Rückmeldung erfolgt, dass auch genau
das gerade gecheckte Gerät das Empfangene Signal sendet. Wenn die Signalzuordnung nicht
eindeutig möglich war, dann konnte das Gerät in dieser Kategorie nicht mehr als gut bewertet werden.
Bei den Aufgaben zu Gerätefehlern wurde letztlich bewertet, ob das Gerät den Fehler erkennt und sichtbar macht.
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In der Tabelle wurde dann die Einzelbewertung zu einer zusammengefasst. Besonderheiten
sind in den Geräteberschreibungen aufgeführt.
Nicht bewertet wurde, wie intuitiv der Gruppencheck aktiviert werden kann. Hier gibt es zwar
bei einigen Geräten Hürden, die ohne Bedienungsanleitung nur schwer überwunden werden
können, aber wer sein Gerät einmal kennt, kann die Gruppencheck-Funktion bei allen Geräten aktivieren. Eine Bewertung des Einschaltvorgangs erschien uns als zu subjektiv. Erwähnenswerte Beobachtungen sind in den Geräteberschreibungen aufgeführt.
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Übersichtstabelle der Ergebnisse
Signalsuche

Grobsuche

Feinsuche

Mehrpersonen-verschüttung

Gruppencheck

LVS-Test
2017
DAV
Sicherheitsforschung

Ortovox

Pieps

Mammut

bca

Arva

Hellberg, Hummel, Stoll

Reichweite
Mittelwert aus
x/y/z-Achse und
Minimal-anforderung

Axio
1.5

51/27/30m

Evo4
1.7

32/19/12m

Neo
3.0

51/35/27m

Tracker 3
3.3

37/15/7m

Barryvox
2.0

55/37/25m

Barryvox S
2.0

49/35/22m

DSP Pro
3.0

39/33/25m

DSP Sport
3.0

39/34/22m

Micro
2.0

47/33/21m

3+
2.1

38/21/14m

S1+
2.0

50/20/12m

ZOOM+ 2.1

sehr gut

An waagrech- An senkrechten Sender
ten Sender

Unterscheidung der
Sender, Frequenzund Pulsabweichungen

--

--

38/12/10m

gut

akzeptabel

bei geführter Feinsuche:

-- Funktion nicht vorhanden

problematisch

--

mangelhaft

Ein Sender kann für eine Minute
ausgeblendet werden.

; nicht geführt

im Standardmodus
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Die Charakteristiken der Geräte im Detail

Arva „Axio“ (Software 1.5) neu

Das „Axio”, wurde von Arva im vergangenen Herbst als das neue Top-Gerät eingeführt, ist
seinem deutlich günstigeren Bruder „Neo“ aber in fast allen Kategorien unterlegen. Die Idee,
die dritte Antenne zur Suche ausklappbar zu machen und sie dadurch größer (= Empfangsstärker) gestalten zu können ist ein interessanter Ansatz.
Ausführung und Platzierung der Bedienelemente sind leider als problematisch zu bewerten.
Das Gerät schaltet sich beim Transport etc. immer wieder unbeabsichtigt ein. Dies führt
schnell zu leeren Batterien. Problematisch ist auch der komplizierte Ausschaltvorgang, der
bei einer Mehrpersonenverschüttung zum Problem für die Retter werden kann.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 51m; Y-Koppellage - 27m; Z-Koppellage - 30m)
Bei der maximalen Reichweite überzeugt das Axio mit den besten Werten im Test - hier ist
die große dritte Antenne offensichtlich eine gute Idee!
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: gut; Annäherung an senkrechten Sender: akzeptabel)
Probleme bei der Richtungsführung, Signalverluste und verwirrende, sprunghafte Distanzanzeigewerte lassen bei der Grobsuche vor allem bei senkrechtem Sender noch Spielraum für
Verbesserungen. Insgesamt kann das Gerät den frühen Erstempfang leider nicht sofort in
eine effektive Grobsuche überführen. Gut zu wissen: Bei Richtungsänderungen muss der Anwender dem Gerät Zeit geben, bis sich der Pfeil in eine neue Richtung eingependelt hat.
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: akzeptabel; tiefe Verschüttung: gut)
Im Bereich der Feinsuche kann das Axio aufgrund der langsamen Signalverarbeitung und der
deutlichen Sprünge des Anzeigewerts mit vielen anderen Geräten nicht mithalten. Verwirrend
ist insbesondere, dass das akustische und das optische Signal beim Einkreuzen oft nicht
übereinstimmen.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: akzeptabel; Markieren und Verfolgen: gut)
Das Trennen der Signale bereitet dem Gerät manchmal Schwierigkeiten. Es kam im Test
auch vor, dass vier Verschüttete angezeigt wurden, obwohl nur drei Sender aktiv waren. Sobald die Signale allerdings gut isoliert waren, blieb die Markierung stabil und auch der zweite
und dritte Sender konnten problemlos geortet werden.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: gut)
Fehler bei Sendern erkennt das Axio gut. Die Unterscheidbarkeit von Sendern beim Gruppencheck ist nicht optimal, da das Gerät zwar Distanzwerte angibt, aber einen Mindestabstand
einfordert unterhalb dessen keine Distanzwerte mehr angezeigt werden. Hier kommt stattdessen eine Fehlermeldung. Deshalb: Beim Gruppencheck unbedingt 2 Meter Abstand zwischen den Sendern einhalten.
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Arva „Evo4“ (Software 1.7) neu

Das Nachfolgemodell des Evo3+ ist ein sehr einfaches LVS-Gerät. Im Test ist es den anderen
Geräten von Arva deutlich unterlegen. Positiv hervorzuheben ist die Gruppencheckfunktion,
die wie beim Neo überzeugt!
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 32m; Y-Koppellage - 19m; Z-Koppellage - 12m)
Bei der Reichweite kann das Evo4 mit den meisten anderen aktuellen Geräten nicht mithalten – dies ist insbesondere bei der Wahl der Suchstreifenbreite zu bedenken!
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: akzeptabel; Annäherung an senkrechten Sender:
mangelhaft)
Hier wirkt sich die niedrige Reichweite, insbesondere bei schlechter Koppellage aus! Bei
senkrecht stehender Sende-Antenne ist erst bei 10m seitlichem Versatz zum Sender eine
zielführende Annäherung stabil möglich!
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: gut; tiefe Verschüttung: gut).
In der Feinsuche kann das Evo4 punkten. Es zeigt keine falschen Distanzminima an und führt
den Suchenden gut über den Sender. Allerdings ist das Treppenprofil bei der Feinsuche nicht
so schön wie bei den Top-Geräten und die akustische Unterstützung beim Einkreuzen könnte
besser abgestuft sein.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: problematisch; Markieren und Verfolgen: akzeptabel)
Das Erkennen und Lösen einer Mehrpersonenverschüttung ist nicht die Stärke des Evo4. Das
Vorhandensein mehrerer Sender im Empfangsbereich zeigt das Gerät im Vergleich sehr spät
an, bei der Grob- und Feinsuche verliert es dann immer wieder kurzzeitig das Signal und
führt den Suchenden auch manchmal zu einem schon markierten Gerät zurück.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: sehr gut)
Die Unterscheidbarkeit von Sendern beim Gruppencheck ist sehr gut möglich, da man in den
Nahbereich eines Senders gehen kann um ihn zweifelsfrei zu überprüfen. Fehler bei Sendern
erkennt das Evo4 ebenso wie das Neo gut.
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Arva „Neo“ (Software 3.0) neu

Das „Neo“ hat in unserem Test als bestes Gerät von Arva abgeschnitten und kann sich
durchaus mit anderen High-End-Geräten messen. Der Hersteller bewirbt das Gerät als einfach zu bedienen und leistungsstark und charakterisiert es damit zutreffend. Besonders lohnend hervorzuheben ist die Gruppencheckfunktion!
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 51m; Y-Koppellage - 35m; Z-Koppellage - 27m)
Das „Neo“ hat eine sehr gute Empfangsreichweite und kann hier mit den stärksten Geräten
am Markt mithalten.
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: sehr gut; Annäherung an senkrechten Sender: gut)
Das “Neo” zeichnet sich vor allem bei der Annäherung an den waagerechten Sender durch
eine seine große Reichweite und die direkte Zielführung aus. Lediglich bei der Annäherung
an den senkrechten Sender gibt es kleine Abzüge, da die Richtungsführung direkt nach dem
Erstempfang hier manchmal etwas irreführend ist.
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: sehr gut; tiefe Verschüttung: gut).
In der Feinsuche ist das „Neo“ effektiv und zuverlässig.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: gut; Markieren und Verfolgen: sehr gut)
Das Neo erkennt die Mehrpersonenverschüttung zuverlässig, im Vergleich zu den aktuellen
Pieps-Geräten allerdings erst etwas später. Die Markierfunktion funktioniert stabil und auch
die Feinsuche bei enger Verschüttungskonstellation ist problemlos möglich.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: sehr gut)
Die Unterscheidbarkeit von Sendern beim Gruppencheck ist sehr gut möglich, da man in den
Nahbereich eines Senders gehen kann um ihn zweifelsfrei zu überprüfen. Auch Fehler bei
Sendern erkennt das Neo gut.
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bca „Tracker 3“ (Software 3.3)

Der „Tracker 3“ zeichnet sich wie sein Vorgänger vor allem durch seinen schnellen Prozessor
aus. Die Entfernungsanzeige zeigt dadurch sehr schnell den richtigen Wert an und Unterbrechungen der Anzeigewerte treten nur selten auf. Allerdings ist die Reichweite recht beschränkt. Zum Lösen einer Mehrpersonenverschüttung verfolgt der amerikanische Hersteller
ein ganz anderes Konzept als die restlichen Marken.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 37m; Y-Koppellage - 15m; Z-Koppellage - 7m)
Der Tracker hat eine äußerst niedrige Empfangsreichweite, insbesondere bei ungünstiger
Koppellage. Achtung bei der Wahl der Suchstreifenbreite!
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: gut; Annäherung an senkrechten Sender: problematisch)
Hier wirkt sich die niedrige Empfangsreichweite bei schlechter Koppellage aus.
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: sehr gut; 0,8m Verschüttungstiefe: akzeptabel; tiefe Verschüttung:
akzeptabel).
Die Z-Antenne hat eine Reichweite von nur ca. 2m. Dadurch wechselt das Gerät bei größeren
Verschüttungstiefen als 1,5m nicht in den Feinsuchmodus und zeigt dann auch unrealistisch
große Werte an, was in Kombination mit den Richtungspfeilen zu Verwirrung führen kann.
Das Distanzminimum bei großer Verschüttungstiefe liegt zudem manchmal bis zu 1,5m neben dem echten Minimum! Auch bei 80 cm Verschüttungstiefe springt die Distanzanzeige
manchmal direkt über dem Sender auf unrealistisch große Werte.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: akzeptabel; Markieren und verfolgen: problematisch)
BCA verfolgt bei der Lösung der Mehrpersonenverschüttung ein anderes Konzept als alle anderen Hersteller. Der Big-Picture-Modus („BP“) ist ein Überblicksmodus, in dem Richtung und
Entfernung aller Geräte im Empfangsraum nacheinander angezeigt werden, um den Suchenden über die Gesamtsituation aufzuklären. Anstelle einer echten Markierfunktion gibt es beim
Tracker 3 den sogenannten Signalunterdrückungsmodus „SS“. Dies ist eine Maskierfunktion,
mit der das Signal des Senders, bei dem man sich gerade befindet, für ca. eine Minute unterdrückt wird, sodass man sich davon entfernen kann um zum nächsten Verschütteten zu
kommen. Bei mehr als zwei Verschütteten im Empfangsraum muss man sehr erfahren im
Umgang mit dem Gerät sein, um nicht überfordert zu sein!
Gruppencheckfunktion:
Nicht vorhanden.
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Mammut Barryvox (Software 2.0)
Das graue Barryvox ist der Nachfolger des „Element“, also das neue Basis-Gerät von Mammut. Überzeugend sind vor allem die gute Bedienhandhabung, das Display und die gute
akustische Unterstützung.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 55m; Y-Koppellage - 37m; Z-Koppellage - 25m)
Die neuen Mammut-Geräte zählen bei der Reichweite zu den stärksten LVS-Geräten.
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: sehr gut; Annäherung an senkrechten Sender: gut)
In der Grobsuche funktioniert das Gerät gut. Lediglich bei der Annäherung an einen senkrechten Sender springt die Distanzanzeige von 10 auf 1,5, was einen schönen Airport Approach erschwert und die Feinsuche negativ beeinflussen kann. Tipp: schon bei AW 20 etwas
langsamer werden und ab AW 10 wirklich langsam arbeiten!
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: sehr gut; tiefe Verschüttung: sehr
gut).
In der Feinsuche ist das Barryvox eine Bank.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: gut; Markieren und Verfolgen: gut)
Das Barryvox erkennt Mehrpersonenverschüttungen zuverlässiger als sein Vorgänger das
„Element“. Auch die Markierfunktion und das Verfolgen weiterer Sender nach dem Markieren
funktionieren insgesamt zielführend und stabil. Besonders im Szenario mit drei Sendern ist
jedoch im Vergleich zu den besten Geräten in dieser Kategorie etwas langsameres Arbeiten
notwendig. Immer wieder erscheint hier der Befehl „Slow“ im Display.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: akzeptabel)
Die Unterscheidbarkeit von Sendern beim Gruppencheck ist nicht optimal, da das Gerät keine
Distanzwerte angibt und einen Mindestabstand einfordert. Deshalb: Beim Gruppencheck unbedingt 2 Meter Abstand zwischen den Sendern einhalten! Den Fehler einer Sendeperiode
außerhalb der Norm erkennt das Gerät nicht.
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Mammut Barryvox S (Software 2.0)
Das Barryvox S ist der Nachfolger des „Puls“. Das neue High-End-Gerät von Mammut überzeugt durch sein Handling– sogar die Bedienung der vielen individuellen Einstellmöglichkeiten funktioniert problemlos. Durch die vielen Einstell-Möglichkeiten kann das Gerät sowohl
für den Profi-Einsatz als auch für den Gelegenheitsanwender eingerichtet werden. So ist z.B.
das Gerät neben dem Axio von Arva das einzige, bei dem der Analogton als zusätzliche Informationsquelle für den Experten zugeschaltet werden kann. Andererseits verfügt es auch über
eine geführte Feinsuche, die ungeübtere Retter unterstützt. Wenn man sich dafür entscheidet, die geführte Feinsuche zu aktivieren, dann ist kompromissloses Einhalten der Vorgaben
des Geräts nötig! Andernfalls wird die Suche zu einer langwierigen Prozedur. Ein erfahrener
Anwender kann ohne diese Führung deutlich schneller zum Ziel kommen! Unserem Eindruck
nach ist das Gerät durch das mehr an Technik gegenüber Störungen sensibler als das alte
„Puls“.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 49m; Y-Koppellage - 35m; Z-Koppellage - 22m)
Die neuen Mammut-Geräte zählen bei der Reichweite zu den stärksten LVS-Geräten.
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: sehr gut; Annäherung an senkrechten Sender: gut)
Bei der Grobsuche funktioniert das Barryvox S solide. Lediglich bei der Annäherung an den
senkrechten Sender springt die Distanzanzeige von ca. 10 direkt in die Feinsuche, was einen
schönen „Airport Approach“ erschwert und die Feinsuche negativ beeinflussen kann. Tipp:
schon bei AW 20 etwas langsamer werden und ab AW 10 wirklich langsam arbeiten!
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: sehr gut; tiefe Verschüttung ohne
geführte FS: sehr gut – mit geführter FS: gut).
In der Feinsuche ist das Gerät eine Bank. Lediglich kleine Abstriche in der geführten Feinsuche bei tiefen Verschüttungen müssen hier gemacht werden.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: gut; Markieren und Verfolgen ungeführt: sehr gut; geführt: gut)
Das Barryvox erkennt Mehrpersonenverschüttungen zuverlässiger als sein Vorgänger das
„Puls“. Beim Markieren und Verfolgen funktioniert das Gerät insgesamt zielführend und
stabil, solange man nicht zu schnell arbeitet. Im geführten Modus stieß das Gerät besonders
bei zwei Sendern auf engem Raum an Grenzen.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: akzeptabel)
Die Unterscheidbarkeit von Sendern beim Gruppencheck ist nicht optimal, da das Gerät keine
Distanzwerte angibt und einen Mindestabstand einfordert. Deshalb: Beim Gruppencheck unbedingt 2 Meter Abstand zwischen den Sendern einhalten! Den Fehler einer Sendeperiode
außerhalb der Norm erkennt das Gerät nicht.
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Pieps „DSP Pro“ (3.0)

Das High-End Gerät von Pieps mit Zusatzfunktionen wie dem Scan Modus für eine Mehr-Personen-Verschüttung und einer Möglichkeit zur Frequenzmessung bei anderen Sendern.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 39m; Y-Koppellage - 33m; Z-Koppellage - 25m)
Die solide Reichweite in allen Koppellagen ist eine klare Stärke der Geräte von Pieps.
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: sehr gut; Annäherung an senkrechten Sender: gut)
Nur bei der Annäherung mit 25 Metern seitlichem Versatz an einen senkrechten Sender war
bis Anzeigewert 40 die Richtungsführung noch irreführend und die Anzeigewerte sprunghaft.
Bei kleinerem seitlichen Versatz und generell bei einem waagrechten Sender funktioniert die
Grobsuche sehr gut. Wichtig zu wissen ist, dass das DSP Pro wie die anderen Pieps-Geräte
keine Information liefert, wenn man sich auf der Feldlinie vom Sender wegbewegt. Deshalb
Anzeigewert beachten und wenn er größer wird: 180°-Wende!
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: sehr gut; tiefe Verschüttung: gut)
Die einzige Einschränkung in der Feinsuche ist, dass das Gerät bei einer tiefen Verschüttung
nicht in den Feinsuchmodus wechselt. Ansonsten sehr gut.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: sehr gut; Markieren und Verfolgen: sehr gut)
Wie alle Pieps-Geräte hat das „Pro“ in den Szenarien zur Mehr-Personen-Verschüttung alle
Sender sehr früh erkannt. Auch das Markieren und Verfolgen funktionierte in den Testszenarien sehr zuverlässig.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: gut)
Die Unterscheidbarkeit der Sender ist durch den digitalen Anzeigewert sehr gut gegeben.
Das DSP erkennt im Standardmodus den Fehler einer Sendeperiode außerhalb der Norm
nicht.

17/24

Pieps „DSP Sport“ (3.0)

Die abgespeckte Version des „DSP Pro“ – einfach in der Bedienung und leistungsstark.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 39m; Y-Koppellage - 34m; Z-Koppellage - 22m)
Die solide Reichweite in allen Koppellagen ist eine klare Stärke der Geräte von Pieps.
Grobsuche:
(Annährerung an waagrechten Sender: sehr gut; Annährerung an senkrechten Sender: gut)
Nur bei der Annäherung mit 25 Metern seitlichem Versatz an einen senkrechten Sender war
bis Anzeigewert 40 die Richtungsführung noch irreführend und die Anzeigewerte sprunghaft.
Bei kleinerem seitlichen Versatz und generell bei einem waagrechte Sender funktioniert die
Grobsuche sehr gut. Wichtig zu wissen ist, dass das DSP Sport wie die anderen Pieps-Geräte
keine Information liefert, wenn man sich auf der Feldlinie vom Sender wegbewegt. Deshalb
Anzeigewert beachten und wenn er größer wird: 180°-Wende!
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: sehr gut; tiefe Verschüttung: akzeptabel)
Ein kleiner Schwachpunkt des Geräts: die tiefe Verschüttung. Hier wechselt das Gerät nicht
in den Feinsuchmodus und zeigt vor allem ein falsches Distanzminimum, das zwischen 50
und 100cm vom realen Minimum entfernt liegt an.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: sehr gut; Markieren und Verfolgen: gut)
Wie alle Pieps-Geräte hat das „Sport“ in den Szenarien zur Mehr-Personen-Verschüttungen
alle Sender sehr früh erkannt. Beim Szenario „Mehrpersonenverschüttung auf engem Raum“
verlor das Gerät manchmal eine Markierung und führt den Suchenden dann zu diesem Gerät
zurück.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: gut)
Die Unterscheidbarkeit der Sender ist durch den digitalen Anzeigewert sehr gut geben. Das
DSP Sport erkennt den Fehler einer Sendeperiode außerhalb der Norm nicht.
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Pieps „Micro“ (2.0)

Insgesamt ist es erstaunlich welche Leistung Pieps in diesem baulich kleinen Gerät unterbringen konnte. Für den Test lag noch die Softwareversion 2.0 vor, aktuell ist ein Update auf die
Version 2.5 erhältlich. Mit dem Update werden Zusatzfunktionen, die per App steuerbar sind,
integriert. Die Geräteleistung bleibt jedoch unverändert. Der Sensor, durch den das Gerät
automatisch in den Suchmodus schaltet, sobald es aus der Tasche oder aus dem Halfter genommen wird, kann allerdings beim Gelegenheitsanwender für Verwirrung sorgen. Empfehlenswert ist aus unserer Sicht die Verwendung im Tragehalfter! Der Ein-/Aus-Schalter ist derart prominent, dass ein Abschalten sonst denkbar ist. Im Halfter ist der Schalter gesichert.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 47m; Y-Koppellage - 33m; Z-Koppellage - 21m)
Die Reichweite ist klar eine Stärke der Geräte von Pieps. In der x-Reichweite übertrifft das
Micro sogar seine großen Brüder DSP Pro und Sport.
Grobsuche:
(Annährerung an waagrechten Sender: gut; Annährerung an senkrechten Sender: gut)
Bei der Annäherung mit 25 Metern seitlichem Versatz sowohl an einen waagrechten Sender
als auch an einen senkrechten Sender war bis Anzeigewert 40 die Richtungsführung noch irreführend und die Anzeigewerte sprunghaft. Danach oder mit kleinerem seitlichen Versatz
funktioniert die Grobsuche sehr gut. Wichtig zu wissen ist, dass das Micro wie die anderen
Geräte von Pieps keine Information liefert, wenn man sich auf der Feldlinie vom Sender wegbewegt. Deshalb Anzeigewert beachten und wenn er größer wird: 180°-Wende!
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: sehr gut; tiefe Verschüttung: gut)
Einzige Einschränkung in der Feinsuche ist, dass das Gerät bei einer tiefen Verschüttung
nicht in den Feinsuchmodus wechselt. Ansonsten Sehr gut.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: sehr gut; Markieren und Verfolgen: sehr gut)
Wie alle Pieps-Geräte hat das „Micro“ in den Szenarien zur Mehr-Personen-Verschüttungen
alle Sender sehr früh erkannt. Auch das Markieren und Verfolgen funktionierte in den Testszenarien sehr zuverlässig.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: gut)
Die Unterscheidbarkeit mehrerer Sender ist auch bei kleinen Abständen durch den digitalen
Anzeigewert sehr gut gegeben. Das Micro erkennt im Standardmodus den Fehler einer Sendeperiode außerhalb der Norm nicht.
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Ortovox „3+“ (2.1)

Das 3+ ist das empfehlenswerteste Gerät von Ortovox. Die Bedienung ist unkompliziert. Wie
alle Ortovox-Geräte ändert das S1+ im Falle einer Verschüttung die Sendeantenne, falls die
primäre Sendeantenne senkrecht im Raum steht und verhindert so die ungünstige Z-Koppellage.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 38m; Y-Koppellage - 21m; Z-Koppellage - 14m)
Die Reichweite des 3+ liegt im unteren Bereich des Mittelfelds aller getesteten Geräte.
Grobsuche:
(Annährerung an waagrechten Sender: gut; Annährerung an senkrechten Sender: akzeptabel)
Besonders bei einem senkrechten Sender ist die Richtungsführung im Fernbereich noch
schwankend und die Anzeigewerte sprunghaft. Im Nahbereich (ab ca. 10 - 25 Meter) funktioniert die Annäherung an einen horizontal liegenden wie auch an einen senkrecht liegenden
Sender zuverlässig.
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: sehr gut; tiefe Verschüttung: gut)
Die Z-Antenne hat eine ausreichend große Reichweite, sodass auch bei größeren Verschüttungstiefen und aufrechtem Sender keine falschen Distanzminima auftauchen. Die gute
akustische Unterstützung ist in dieser Suchphase hilfreich.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: gut; Markieren und Verfolgen: gut)
Das Erkennen von mehreren Sendern funktioniert gut. Wenn mehrere Signale im Empfangsbereich sind verliert die Richtungsführung bei der Grobsuche jedoch an Eindeutigkeit und das
Gerät führt den Suchenden auf einem „Schlangenlinienkurs“ in den Nahbereich. Die Ausblendefunktion (Markierfunktion) arbeitet schnell und zuverlässig.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: Akzeptabel)
Fehler bei Sendern erkennt das „3+“ gut. Die Unterscheidbarkeit von Sendern beim Gruppencheck ist allerdings nicht optimal. Das Gerät gibt keinen Distanzwert an, fordert aber einen Mindestabstand unterhalb dessen eine Fehlermeldung kommt. Bei zwei Sendern mit geringem Abstand gibt es keine Fehlermeldung. Deshalb: Beim Gruppencheck unbedingt 2 Meter Abstand zwischen den Sendern einhalten!
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Ortovox „S1 +“ (2.0)

Das Top-Gerät in der Ortovox Familie, das sich aber von seiner Leistung hinter dem „3+“
einreiht. Wie alle Ortovox-Geräte ändert das S1+ im Falle einer Verschüttung die Sendeantenne, falls die primäre Sendeantenne senkrecht im Raum steht, und verhindert so die ungünstige Z-Koppellage.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 50m; Y-Koppellage - 20m; Z-Koppellage - 12m)
Vor allem z-Reichweite ist gering. Vorsicht bei der Wahl der Suchstreifenbreite!
Grobsuche:
(Annäherung an waagrechten Sender: akzeptabel; Annäherung an senkrechten Sender:
mangelhaft)
Hier macht sich die geringe Reichweite in der Z-Koppellage bemerkbar. Das Gerät hat in der
Grobsuche vor allem im Fernbereich, also kurz nach dem Erstempfang, deutliche Schwächen.
Bei einem senkrechten Sender ist eine Annäherung erst ab einem Versatz von 10 Metern
möglich.
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: akzeptabel; tiefe Verschüttung: akzeptabel)
Die fein abgestufte akustische Unterstützung beim „S1+“ und die Anzeige im Display sind
hilfreich beim Einkreuzen in der Feinsuche. Irritierend ist allerdings beim waagrechten Sender sowohl bei 0,8 Metern als auch bei einer tiefen Verschüttung das zweite Distanzminimum.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: gut; Markieren und Verfolgen: akzeptabel)
Bei den im Test simulierten Szenarios konnte das Gerät zwei Sender gut erkennen, der dritte
Sender wurde zum Teil allerdings erst spät erkannt. Vereinzelte falsche Distanzminima und
Signalverluste erschwerten die Suche beim Szenario „Mehrfachverschüttung auf engem
Raum“. Das Markieren funktioniert gut, allerdings kommen beim Nachverfolgen die Schwächen aus Fein- und Grobsuche wieder zum Tragen.
Gruppencheckfunktion:
(Gesamtbewertung: Akzeptabel)
Fehler bei Sendern erkennt das „S1+“ gut. Die Unterscheidbarkeit von Sendern beim Gruppencheck ist allerdings nicht gut. Das Gerät gibt keinen Distanzwert an, fordert aber einen
Mindestabstand unterhalb dessen eine Fehlermeldung kommt. Bei Zwei Sendern im geringen
Abstand gibt es keine Fehlermeldung. Deshalb: Beim Gruppencheck unbedingt 2 Meter Abstand zwischen den Sendern einhalten.
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Ortovox „Zoom +“ (2.1) Update

Das „Zoom+“ ist das einfachste Gerät von Ortovox. Wie alle anderen aktuellen Geräte arbeitet es mit 3 Antennen, bietet allerdings keine Markierfunktion für die Suche bei einer MehrPersonen-Verschüttung und keine Gruppencheckfunktion. Wie alle Ortovox-Geräte ändert
das Zoom+ im Falle einer Verschüttung die Sendeantenne, falls die primäre Sendeantenne
senkrecht im Raum steht, und verhindert so die ungünstige Z-Koppellage.
Signalsuche:
(gemittelte Reichweiten: X-Koppellage - 38m; Y-Koppellage - 12m; Z-Koppellage - 10m)
Vor allem die y- und z-Reichweite ist gering, die Signalsuche daher deutlich limitiert. Vorsicht
bei der Wahl der Suchstreifenbreite!
Grobsuche:
(Annährerung an waagrechten Sender: akzeptabel; Annäherung an senkrechten Sender:
mangelhaft)
Das Gerät hat in der Grobsuche, vor allem im Fernbereich, deutliche Schwächen. Bei einem
senkrechten Sender ist eine Annäherung erst ab einem Versatz von 10 Metern möglich.
Feinsuche:
(Arbeitsgeschwindigkeit: gut; 0,8m Verschüttungstiefe: gut; tiefe Verschüttung: akzeptabel)
In der Feinsuche erzielt das „ZOOM+“ recht zufriedenstellende Ergebnisse. Im Vergleich zum
„S1+“ und „3+“ ist die optische und akustische Unterstützung nicht ganz so deutlich abgestuft.
Mehr-Personen-Verschüttung:
(Erkennen der MPV: problematisch; Markieren und Verfolgen: Funktion nicht vorhanden)
Das „ZOOM+“ besitzt keine technische Lösung für Mehrfach-Verschüttung. Nur ein Symbol
am Display weist darauf hin, dass eine Mehrfach-Verschüttung vorliegt, allerdings ohne weitere Informationen zur Anzahl der Verschütteten. Bei Verwendung des „ZOOM+“ sollte man
die 3-Kreis- oder Mikrosuchstreifen-Methode beherrschen.
Gruppencheckfunktion:
Funktion nicht vorhanden.
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LVS-Test 2017 der DAV-Sicherheitsforschung
(Hellberg, Hummel, Stoll)
GERÄTEDATEN

TECHNIK

MAMMUT

PIEPS

ORTOVOX

Neo

Evo4

Tracker 3

Pulse

Element

Barryvox

Barryvox
S

DSP Pro

DSP Sport

Micro

S1+

3+

Zoom+

aktuelle Software

1.5

3.0

1.7 (neu)

3.3

4.0

1.0

2.0

2.0

3.0

3.0

V2.5
(Getestet wurde 2.0)

2.0

2.1

2.1

Anzahl Antennen

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Displaybeleuchtung

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja (nur bei search)

ja (nur bei search)

ja (nur bei search)

ja

ja

ja

Kopfhörerbuchse

ja

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

AAA x3

AAA x3

AAA x4

AAA x3

AAA x3

AAA x3

AAA x3

AAA x3

AAA x3

AAA x3

AA x1

AAA x2

AA x1

AA x1

ja

ja

ja

nein

ja

ja

Ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

ja*

ja

ja

ja

ja

ja*

ja*

ja

ja

ja

ja

ohne Bewegung nach

no/2/4/8min
*

nein

nein

1 min

4/8 min

nein

4 min

2/4 min***

nein

2 min

2 min

no/2/4/8min
*
ja

no/2/4/8mi
n*
ja

nein

5 min

nein

8 min

nein

nein

60/90/120 s
(programmierbar
über Pieps App)
nein

2 min

nach einer Zeit von

60/90/120 s
(programmierbar über
Pieps Service Center)
nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

nein

ja*

Standardmäßig deaktiviert (aktivierbar im
Pieps Service Center)

Standardmäßig deaktiviert (aktivierbar
im Pieps Service
Center)

nein

ja

nein

nein

Analogton verfügbar

ja

nein

nein

nein

ja*

nein

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Markierfunktion

ja

ja

ja

Keine klassische
Markierfunktion, arbeitet mit Signalunterdrückung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

Markierung einzeln aufhebbar

nein**

nein

nein

automatisch nach 1
min

ja*

nein

nein

ja*

ja

ja

nein

ja

nein

nein

Einschaltzeit bis zum
Senden [sec]

12 sec

8 sec

6 sec

7 sec

9 sec

9 sec

6 sec

7 sec

7 sec

7 sec

6 sec

12 sec

12 s

Umschaltzeit auf Suchen
[sec] ■□

2 sec

sofort

sofort

2 sec

2 sec

2sec

sofort

sofort

2 sec

2 sec

7 sec
(Gerät sendet wenn
Sendekontrolle
blinkt)
sofort

4 sec

3 sec

3s

ja

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

Batterieformat

AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG VON SUCHEN AUF SENDEN

deaktivierbar

Ein-/Umschaltzeit

BCA

Axio

Gruppencheck-Funktion

SUCHEN

ARVA

Software update-fähig

Wartungsintervalle

Garantie
Preis

Hinweise zur Tabelle
■□ Zeit bis Anzeige und Ton kommt

2 Jahre bei professionellen Nutzer
3 Jahre bei Privatpersonen

2 /5*** Jahre
€ 350,-

€ 280,-

* im SetupMenü einstellbar

* im SetupMenü einstellbar

** Distanzanzeige zu markierten Sender möglich
(in ScrollFunktion)

*** mit Re-

€ 200,-

Jährlich, anhand der
Inspektionscheckliste, einsenden nur
bei Problemen

3 Jahre
Nächste Wartung abfragen: beim Herunterfahren seitl. Taste
drücken

3 Jahre
Nächste Wartung abfragen:
beim Herunterfahren Markier-Taste drücken

5 Jahre
€ 300,-

5 Jahre
€ 380,-

2 /5** Jahre

*muss bei jedem Einschalten wieder mit SP
Taste aktiviert werden

*nur im
advanced
Modus

€ 290,-

ja
( Selbst durchführbar mit Pieps App)
1.Überprüfung nach 3 Jahren ab Kaufdatum
2.Überorüfung nach 5Jahren ab Kaufdatum
Danach jährliche Überprüfung

2/5** Jahre

€ 280,-

€ 380,-

** mit Registrierung
bei Mammut

* nur wenn
Pro-Suche
aktiviert ist

3 min

2/5** Jahre

€ 380,-

€ 280,-

2/4** Jahre
€ 350,-

* aktivierbar/ deaktivierbar über Pieps Service Center
** mit Registrierung über Pieps Service Portal

erster Service nach 5 Jahren,
dann alle 2 Jahre

2 /5* Jahre
€ 380,-

€ 280,-

€ 199,-

* mit Registrierung bei Ortovox

** mit Registrierung
bei Mammut

gistrierung
bei Arva

*** via Einstellungen
wählbar

*** mit Registrierung
bei Arva

Axio

Neo
ARVA

Evo4

Tracker3
BCA

Pulse

Element

Barryvox

MAMMUT
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Barryvox
S

DSP Pro

DSP Sport
PIEPS

Micro

S1+

3+
ORTOVOX

Zoom+

Begriffserklärung der unterschiedlichen Herstellertechnologien
ARVA
Spheric-Search
Alle drei Antennen werden schon in der Grobsuche verwendet (im Gegensatz zu vorherigen Technologie mit: Hauptantenne zur Signalsuche, zweite Antenne zur Grobsuche und dritte Antenne für die Feinsuche)
3D Isotech Technologie
Ausklappbare Z-Antenne
Isotech
zwei Antennen besitzen die gleiche Empfangsleistung

MAMMUT
W-Link-Kommunikation
W-Link ist ein zusätzlicher Kommunikationskanal für Übertragung und Empfang von Vitaldaten. Frequenzbestimmungen mancher Länder lassen keine Veränderung des Frequenzbandes zu  in diesen Ländern kann der W-Link deaktiviert werden
Akustische Benutzerführung
Erlaubt es dem Retter das Lawinenfeld optisch abzusuchen: Ton wird lauter + schneller wenn man sich in Richtung Verschütteten bewegt
Barryvox S Alternativ-Suchmodus
Analogton, der für Dreikreismethode, Mikrosuchstreifen oder Feinorten im Kreis verwendet werden kann

PIEPS
Auto-Antenna-Switch
Wird Sendeantenne durch externe Störung (z.B. Mobiltelefon) negativ beeinflusst, sendet das Gerät automatisch mit der stärksten Antenne
iProbe-Support
LVS-Geräte mit iPROBE Support* werden beim Sondieren mit der elektronischen Sonde PIEPS iPROBE automatisch deaktiviert  Empfänger-LVS wird automatisch das nächststärkste Signal angezeigt
iProbe: Sonde, die abhängig von der Distanz zum Sender Signaltöne gibt
Backup
Zusätzliches Gerät für Nachverschüttung, das mit am Tragesystem befestigt wird. Erkennt das Gerät keinen aktiven Sender in 60cm-Umgebung und registriert keine Bewegung, schaltet es nach 20 Sekunden auf Senden.

ORTOVOX
Smart-Antenna
Analysiert die Lage des Geräts in der Lawine und sendet automatisch mit bester (horizontaler) Antenne, wodurch die schlechteste Koppellage (senkrechte Sendeantenne) ausgeschlossen wird
Permanente Sendeüberwachung
Wird Sendeantenne durch externe Störung (z.B. Mobiltelefon) negativ beeinflusst, erfolgt ein Warnton und das Gerät sendet automatisch mit der stärksten Antenne
RECCO Reflektor
Integrierter RECCO Reflektor dient als zusätzliches Backup (leere Batterien, …)
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