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Einleitung 
 
Im letzten Jahrzehnt wurden große Fortschritte in Bereich der Lawinenrettung mit 
Verschüttetensuchgeräten (VS-Geräten) erzielt. Vor allem durch die weltweite Verbreitung 
der digitalen Technologie. Seit 1997 sind die Rettungszeiten dramatisch zurückgegangen 1 
und damit erhöhten sich die Überlebenschancen der Opfer. Die VS-Gerätetechnologie 
wird immer ausgefeilter, was dazu führen kann, dass die neuen Geräte immer weniger 
kompatibel zu der bereits existierenden Masse von VS-Geräten sind. Dies ist vor allem mit 
neuen digitalen VS-Geräten der Fall, welche den zeitlichen Verlauf des Sendesignals 
analysieren, um Opfer einer komplexen Mehrfachverschüttung zu „markieren“. Dieses 
System funktioniert zwar gut unter idealen Umständen, aber es kann überraschend 
unzuverlässig sein, falls nach bestimmten Sendern gesucht wird, besonders bei größerer 
Anzahl der Opfer. 
 
Durch die Kombination von Computermodellen und Feldversuchen erkannten wir, dass die 
„Signalüberschneidung“ ein großes Problem bei der Nutzung der „Markierfunktion“ ist. Und 
dies gilt schon für zwei gleichzeitig sendende VS-Geräte. Das Problem verstärkt sich 
extrem, bei zunehmender Anzahl an Sendern. Deshalb kann die “Markierfunktion” die 
existierenden Methoden zur Isolierung von Mehrfachverschütteten nicht ersetzen. 
„Markieren“ sollte nur genutzt werden, falls der Sucher verlässliche Backup-Methoden 
sicher beherrscht. Wie zum Beispiel die 3-Kreismethode oder die Mikrosuchstreifen, 
welche über die Signalstärke und nicht über den zeitlichen Verlauf des Signals die 
Verschütteten isolieren. 
 
Diese Veröffentlichung sollte auch im Zusammenhang mit neuesten Lawinenstatistiken 
gesehen werden. Aktuelle Berichte zeigen, dass komplexe “Spezialfälle”, die eine spezielle 
Technik (oder Technologie) erfordern, bei Mehrfachverschüttungen extrem selten sind.2 
Die Aussagen dieser Veröffentlichung richten sich deshalb vor allem an die begrenzte Zahl 
von Profis, die qualifiziert sind, Suchtechniken und Suchtechnologien in der Praxis 
anzuwenden. Freizeitbergsteigern sollte das Lösen einer Einfachverschüttung, effizientes 
Schaufeln und die Organisation der Rettung vermittelt werden, bevor spezielle Techniken 
und Technologien zur Lösung einer Mehrfachverschüttung gelehrt werden. 
 
Definitionen 
  
Um die Vorgänge der Signalüberschneidung zu untersuchen, ist es zunächst wichtig, 
Eigenschaften von VS-Geräten zu definieren (s. Bild1): 
 

                                     
1 B. Edgerly and D. Atkins, Strategic Shoveling: The Next Frontier in Companion Rescue, ISSW 
Proceedings, 2006; http://www.backcountryaccess.com/documents/EdgerlyAtkinsISSW06.pdf, p.1. 
2 B. Edgerly and J. Mullen, Revisiting Multiple Burial Statistics: U.S. Avalanche Incidents 1995-2007, The 
Avalanche Review: Vol. 26, No. 1, p. 13. 
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Signalamplitude: Die Stärke des Signals wird in Volt gemessen. Auf einem Oszilloskop ist 
das die Höhe des Signals von der Nulllinie aus gemessen. 
 
Sendesignallänge: Die Sendezeit der Sendesignallänge (On-Time oder Pulse Width) wird 
in Sekunden oder Millisekunden gemessen (1/1000 einer Sekunde). 
 
Signalperiode: Die Gesamtzeit von der ersten Steilflanke eines Sendeimpulses zur 
nächsten Steilflanke des folgenden Sendeimpulses (Pulse Periode) wird auch in Sekunden 
oder Millisekunden gemessen. Eine Signalperiode beinhaltet sowohl die Sendesignallänge 
(On-Time) als auch die Zeit, während der das Gerät nicht sendet, bis zum nächsten 
Sendesignal (Off-Time). 
 

 
 
Normvorgabe bezüglich der Signalperiode: Die europäische Norm für VS-Geräte EN 300-
718 lässt für VS-Geräte eine Signalperiode zwischen 0.7 und 1.3 Sekunden (700 bis 1300 
Millisekunden) zu. Die Sendesignallänge muss dabei zwischen 0,07 und 0.9 Sekunden (70 
bis 900 Millisekunden) betragen. 
 

Analyse der Signalstärke 

 

Traditionell werden Signale bei Mehrfachverschüttungen durch die Analyse der 
Signalstärke isoliert. Entweder manuell (beim Gebrauch von analogen VS-Geräten) oder 
automatisch (digitale VS-Geräte). Falls manuell gearbeitet wird, nutzt der Sucher oder die 
Sucherin den Empfindlichkeitsregler um den nahesten Sender zu identifizieren und mit 
dem Kreuzlinien- oder Feldlinienverfahren zu orten. Bei den meisten digitalen VS-Geräten 
geschieht dies ohne die manuelle Empfindlichkeitskontrolle: Der Mikroprozessor analysiert 
die relative Amplitude eines jeden Signals und führt den Sucher zum stärksten Signal 
durch die Anzeige dessen Distanz und Richtung (s. Bild2). Einige VS-Geräte können 
zudem Signale aufgrund von geringen Unterschieden der jeweiligen Sendefrequenz 
identifizieren und isolieren. 
 

Bild1. Die Graphik zeigt eine relativ kurze 
Sendesignallänge (On-Time) in Relation zur 
gesamten Signalperiode. Die hohe 
Signalamplitude macht es einfach zwischen 
dem Signal und dem Hintergrundrauschen 
oder anderen VS-Geräten zu 
unterscheiden. 
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Sobald das erste Signal genau lokalisiert ist, werden die weiteren Opfer auf einem der 
angeführten Wege geortet: 
 
• Das erste Opfer wird ausgegraben und dessen VS-Gerät ausgeschaltet. Dadurch ändert 
sich die Situation von einer Mehrfachverschüttung zu einer Serie von 
Einfachverschüttungen. 
 
• Falls das VS-Gerät des ersten Opfers nicht ausgeschalten werden kann oder 
ausreichend Retter zur Stelle sind, um mit dem Ausgraben zu beginnen und gleichzeitig 
ein weiteres Opfer zu suchen, kann eine der folgenden systematischen Methoden 
angewendet werden: 
 
• Zurückkehren an den letzten Punkt, an welchem mehrere Signale angezeigt wurden. Von 
dort beginnt dann die Suche nach dem weiteren Signal. 
 
• Zurückkehren an den Punkt an dem die Grobsuche abgeschlossen wurde. Von dort aus 
wird nach einem weiteren Signal gesucht. 
 
• Oder falls der Sucher eine Mehrfachverschüttung auf engem Raum vermutet – bei der 
die Opfer näher als 20 Meter auseinander liegen – kann er eine spezielle Technik wie die 
3-Kreismethode, Mikrosuchstreifen, Spezialmodus oder weitere „Spezialmethoden” 
anwenden. Diese Methoden beinhalten alle das Entfernen vom georteten Signal, bis das 
nächste Signal so stark ist, dass es angezeigt wird und geortet werden kann. 
 
Analyse des zeitlichen Signalverlaufs 

 

Zur Isolierung von Signalen bei Mehrfachverschüttungen ergänzte oder ersetzte in den 
letzten Jahren die Analyse des zeitlichen Signalverlaufs die Isolierung mittels Signalstärke. 
Diese Technik kann nicht manuell mit analogen VS-Geräten angewendet werden. Über 
diese Technik verfügen nur spezielle digitale VS-Geräte. Hierbei analysiert der 
Mikroprozessor eine Serie von Signalperioden und errechnet ein Signalmuster, das es 
möglich macht, jeden Sender über den zeitlichen Verlauf seiner Signale zu identifizieren. 
Dabei wird die Zeit zwischen der ersten Steilflanke eines Sendeimpulses bis zur nächsten 
Steilflanke des folgenden Sendeimpulses gemessen. Andere Systeme verfolgen den 

Bild 2. Die Analyse der Signalstärke 
ermöglicht es einem VS-Gerät den 
Sucher zum stärksten Signal zu führen. 
Ein Signal ist immer stärker als ein 
zweites, falls der Sucher sich bewegt. 
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Ansatz die Signale anhand von geringen Unterschieden der variierenden Sendefrequenz 
zu identifizieren. Für gute Resultate wird bei der Zeitanalyse nicht nur über ein Signal 
integriert, sondern über viele Signale. Die Zeitanalyse wird genauer, je mehr Signale in die 
Berechnung eingehen. Dazu ist jedoch eine hohe Rechenleistung nötig und kann zu einer 
Anzeigeverzögerung (“delayed display”) führen. Oder es kann sich die Änderung der 
Anzeige bezüglich Distanz und Richtung verzögern – sogar falls nur nach einem Opfer 
gesucht wird. 
 
Der Vorteil der zeitlichen Analyse des Signals ist, dass der Sender “markiert” oder 
ausgeblendet werden kann, falls er eindeutig identifiziert und geortet ist. Dann kann der 
Sucher direkt nach dem nächsten Signal suchen, ohne die 3-Kreismethode, 
Mikrosuchstreifen oder einen Spezialmodus anzuwenden. Das klingt zwar simpel und 
kann unter idealen Bedingungen gut funktionieren, aber die Technik versagt, falls die 
Sendeimpulse der Opfer zur selben Zeit gesendet werden. Das ist mit 
Signalüberschneidung (“signal overlap”) gemeint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls sich Sendeimpulse überschneiden, können vielfache Komplikationen auftauchen, 
einschließlich des Verlierens von einem oder mehreren Signalen wie in Bild 3 und 4 
dargestellt. Falls sich die Signale überschneiden, während der Sucher den einen 
„markiert“, werden beide Signale ausgeblendet. Überschneiden sich beide Signale nicht 
mehr, erscheint das ursprünglich ausgeblendete Signal häufig wieder auf dem Display. 
Dieser Umstand kann die Suche bei einer Mehrfachverschüttung unzuverlässiger oder 
komplizierter machen, als eine traditionelle Suche, welche die Analyse der Signalstärke 
anwendet. Dieses Problem kann zwar durch die Analyse der Sendefrequenz gemildert 
werden, ist aber hierdurch nicht auszuschließen. 
 

Bild 3. In diesem Beispiel überschneiden 
sich zwei Signale mit geringer 
Sendesignallänge. In der Anzeige des VS-
Gerätes wird ein Opfersymbol oft 
verschwinden oder es erscheint „Stop“. Wird 
nun “markiert”, werden beide Signale 
unterdrücken, da die zwei Signale nicht 
länger als separat wahrgenommen werden. 

Bild 4. In diesem Szenario überschneiden 
sich drei Ortovox F1 Sendesignale. Die große 
F1 Sendesignallänge bedeutet, dass die 
Signalüberschneidung häufiger und länger 
erfolgt. In der zweiten Gruppe von Pulsen ist 
das Signal von Opfer 2 komplett überdeckt. 
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Signalüberschneidung: Wie ernst ist das Problem? 

 

Wie wahrscheinlich ist das Phänomen der Signalüberschneidung? In der Praxis ist dies 
nicht vorherzusagen. Es ist reiner Zufall (oder Unglück) dass der Sucher ein Opfer 
“markiert”, während dieses Signal sich mit einem anderen überschneidet. Bei einigen 
Szenarien ist das unwahrscheinlich, in anderen kann das die ganze Suche gefährden. Das 
liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeit der Signalüberschneidung stark variiert. Und zwar 
in Abhängigkeit von der Konfiguration und der Anzahl der Sender. 
 
Um die Breite des Problems zu erfassen, haben wir sowohl ein Simulationsprogramm, als 
auch ein mathematisches Model entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit und die maximale 
Überschneidungszeit für verschiedene Kombinationen von Sendern vorherzusagen. Durch 
die Eingabe von zuvor ermittelten Eigenschaften verschiedenster VS-Geräte 
(Signalperiode und Sendesignallänge), simuliert das Computerprogramm exakt das 
gemeinsame Senden von zwei bis sechs VS-Geräten. Da sich die Signalüberschneidung 
mit der Zeit ändert – und davon abhängig ist, zu welchem Zeitpunkt die Sender 
eingeschalten werden – ist es nötig, die Größenordnung von 1000N Signalperioden 
einzubeziehen, um Überschneidungen von N VS-Geräten zu analysieren. Die 
Computersimulation bezieht alle Signalperioden ein und verfolgt dabei den Anteil der 
Signalüberlagerungen und die maximale Zeit der Überschneidungen. 
 
Das mathematische Model ist das Endprodukt einer theoretischen Analyse, welche die 
Berechnung einiger einfacher Gleichungen verlangt, anstatt eine große Zahl von 
Signalperioden auszuwerten. Das mathematische Model ist deshalb viel effizienter für eine 
große Anzahl von VS-Geräte. Die Theorie dahinter erlaubt Einblicke in die Faktoren, die 
eine lange Signalüberschneidung verursachen. Das mathematische Model wurde über die 
direkte Computersimulation verifiziert. Die Computersimulation wurde wiederrum über die 
Aufzeichnungen von VS-Geräten an einem Oszilloskop validiert. 
 
Ergebnis für gemischte Modelle 
 
Bei den ersten Versuchen zur Signalüberschneidung von Eck et al3 wurden Statistiken zu 
24 gemischten VS-Geräten erstellt. Wir berücksichtigten alle möglichen Gruppierungen 
von 2, 3, und 4 VS-Geräten und zeichneten die Dauer der Überschneidungen und 
Nichtüberschneidungen für jede Konstellation auf. Bild 5 zeigt ein Diagramm der 
Überschneidungen und Nichtüberschneidungen für alle möglichen Kombinationen von 3 
VS-Geräten. Das Diagramm zeigt die Wahrscheinlichkeit (vertikale Achse) der 
spezifischen Überschneidungsdauer oder Nichtüberschneidung (horizontale Achse). Die 
Überschneidungen sind in rot, die Nichtüberschneidungen in grün dargestellt. Die meisten 
Daten sind rund um das Zentrum gelagert. Das zeigt dass Überschneidungen und 
Nichtüberschneidungen bevorzugt nur einige Sekunden dauern. Allerdings ist eine nicht zu 
vernachlässigende Anzahl von Fällen vorhanden, bei denen Überschneidungen viel länger 
andauern. 
 

                                     
3 M. Eck, R. Sackl, M. Schober, E. Oeljeklaus, and M. Schreilechner, Investigation of the Interaction Between 
Different Avalanche Transceivers in Multiple Burials; www.pieps.com.  
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Besonders zu beachten ist die Signalüberschneidungszeit von 120 Sekunden, die sich in 
einem Peak auf der rechten Seite des Diagramms zeigt. Dieser Wert ist zudem tatsächlich 
eine Zusammenfassung aller Signalüberschneidungen, die 120 Sekunden oder länger 
andauern. Die Darstellung aller Daten mit den tatsächlichen Überschneidungszeiten, 
würde zu einer unübersichtlichen Graphik mit einer stark verlängerten horizontalen Achse 
führen. Diese sehr langen Überschneidungszeiten sind auf Sender zurückzuführen, die 
nahezu gleichlange Signalperioden aufweisen. Sehr lange Signalüberschneidungen sind 
ein ernstes Problem für die Isolierung mithilfe der Analyse des zeitlichen Verlaufs der 
Signale. Denn es ist möglich, dass eine missverständliche oder überhaupt keine 
Identifikation auf dem Display des Empfängers während dieser Zeit angezeigt wird. 
 
Unsere Feldversuche zeigten, dass Überschneidungszeiten von mehr als fünf Minuten 
auch mit nur zwei Sendern möglich sind. Sucher, welche von Isolierungstechniken geleitet 
wurden, die auf der Zeitanalyse basierten, fanden während der Signalüberschneidung oft 
weder ein erstes noch die weitere Opfer. Zudem benötigte der Prozessor zur neuen 
Signalerkennung viele Sekunden, wenn sich die Signale wieder trennten. Während dessen 
wies das Display den Sucher an “Stillzustehen”. Unsere Versuche zeigten dass mehrere 
Minuten verloren gehen können, falls der Sucher durch die missverständlichen 
Informationen während der Signalüberschneidung verwirrt ist. Und anschließend den 
korrekten Informationen auf dem Display nicht mehr zu einem Abschnitt folgt, der vorher 
als „opferfrei“ angezeigt wurde. In einigen Fällen könnte die Kombination dieser 
verschiedenen Verzögerungen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. 
 

 
 
 
 
 
 
Da lange Überschneidungen besonders bedenklich sind, kann das Diagramm 5 durch eine 
Aufsummierung aller Überlagerungen einleuchtender dargestellt werden. So ergibt sich die 
aufsummierte Wahrscheinlichkeit, dass eine Überschneidung von mindestens der Zeit 
auftritt, welche die horizontale Skala in Bild 6 zeigt. Die grüne Kurve in Bild 6 beruht auf 
den Daten von Bild 5. Zudem zeigt Bild 6 die Daten für die Kombinationen von zwei und 
vier VS-Geräten. 
 
Bild 6 zeigt, dass für die Kombination von drei VS-Geräten eine Chance von 12 Prozent 
besteht, eine Überschneidung von mindestens zehn Sekunden zu erhalten, eine 3 

Bild 5. Diagramm der Überschneidungen 
und Nichtüberschneidungen für alle 
möglichen Kombination von drei VS-
Geräten aus der Studie von Eck et al. 

Bild 6. Integrierte Wahrscheinlichkeit der 
Überschneidungsdauer für alle möglichen 
Kombinationen von zwei, drei und vier 
VS-Geräten aus der Studie von Eck et al. 
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Prozentchance für eine Überschneidung von mindestens einer Minute und eine 2 
Prozentchance für eine Überschneidung von mindestens zwei Minuten. Bild 6 zeigt 
darüber hinaus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Überschneidung mit der Anzahl der 
Sender wächst. Die Möglichkeit einer Überschneidung von mindestens einer Minute 
wächst von 3 Prozent bei zwei VS-Geräten auf 6 Prozent für vier VS-Geräte. Es ist zudem 
wichtig festzuhalten, dass es eine 1 Prozentchance für die Überschneidung von mehr als 
zwei Minuten für zwei VS-Geräte gibt. 
 
Ergebnisse für gleiche Modelle 
 
Die Daten, welche die Bilder 5 und 6 zeigen, stammen von gemischten VS-
Gerätegruppen, welche stark unterschiedliche Signalperioden und Sendesignallängen 
aufweisen. Interessant sind deshalb zudem homogenere VS-Gerätegruppen, um die 
Effekte auf die maximale Überschneidungszeit zu untersuchen. Für diese Untersuchung 
haben wir 24 Tracker DTS und 24 Ortovox F1 herangezogen. Diese zwei VS-Gerätetypen 
wurden untersucht, da sie die verbreitetsten Modellvarianten weltweit sind. Zudem sind 
deren Charakteristiken sehr unterschiedlich. Der Tracker DTS zeigt eine recht kurze 
Sendesignallänge (T=88-93 ms für die Einheiten, welche wir getestet haben) und eine 
nahezu einheitliche Sendeperiode (784 +\- 10 ms in unserer Studie). Das Ortovox F1 zeigt 
hingegen ein sehr langes Sendesignal (T=334-401 für die Einheiten, welche wir gemessen 
haben), und eine große Varianz der Sendeperioden (1210 +/- 103 ms in unseren 
Untersuchungen). 
 
Die Verteilung der aufsummierten Wahrscheinlichkeiten für zwei, drei und vier Tracker 
DTS und für die gleichen Kombinationen von Ortovox F1 zeigen Bild 7 und Bild 8. Beide 
Bilder stellen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit von Überschneidungen dar. Die 
Möglichkeit eine Überschneidung von mehr als einer Minute liegt bei vier Tracker DTS bei 
16 Prozent und bei vier Ortovox F1 bei 60 Prozent! Für beide Sendertypen existiert die 
Wahrscheinlichkeit einer Signalüberlagerung von mindestens fünf Minuten. Das gilt auch 
für zwei Sender. Diese Wahrscheinlichkeit steigt auf über 10 Prozent bei vier F1 Sendern. 
 
Man könnte vermuten, dass der Tracker DTS nur eine limitierte, maximale 
Überschneidungszeit zeigt, da die Sendesignallänge recht kurz ist. Das entscheidende 
Element ist aber, dass dieser Typ eine so geringe Differenz der Sendeperioden aufweist. 
Diese Eigenschaft führt nur zu kleinen Differenzen beim Timing der Sendeimpulse von 
einem Gerät zum nächsten. Deshalb sind viele Perioden nötig, bis sich die Signale wieder 
trennen. 
 
Die Ergebnisse des Tracker DTS Typs zeigt deutlich, dass es sinnvoll ist, die 
Signalperioden um weit mehr als 10 Millisekunden zu variieren. Einige Hersteller variieren 
die Signalperiode, so dass es unwahrscheinlich ist, zwei oder mehr Sender mit der 
gleichen Signalperiode zu erhalten. 
 
Die Mechanismen für die langen Überschneidungen der Ortovox F1 Typen, sind ähnlich 
wie beim Tracker. Plus die zusätzliche Komplikation durch die großen Sendesignallängen. 
Falls drei VS-Geräte mit ähnlichen Sendeperioden gemeinsam senden, sind 
Überschneidungen von über einer Stunde möglich! Unsere Laborversuche mit VS-Geräten 
zeigten, dass sich drei F1 Geräte für 10 – 15 Minuten überschnitten, obwohl die Varianz 
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der Signalperioden die Überschneidungszeit verkürzte. Diese langen Überschneidungen 
tauchen bei Vierfachverschüttung in mehr als 10 Prozent der Fälle auf. Deshalb ist große 
Vorsicht bei der Anwendung von Zeitanalysetechniken zur Suche nach 
Mehrfachverschütteten mit VS-Geräten mit langer Sendesignallänge angeraten. 

 
 
 
    

 

 
Verlässliche Suchtechniken 
 
Aufgrund der Unzuverlässigkeit der Signalisolierung durch Zeitanalysen, sollten 
“Markierfunktionen” nur zur Unterstützung bei Mehrfachverschüttungen unter idealen 
Verhältnissen eingesetzt werden. Das ist beschränkt auf Fälle, bei denen bekannt ist, dass 
die Sender einen Signalverlauf mit geringer Überschneidungswahrscheinlichkeit haben. 
Zum Beispiel spezielle Mischungen von unterschiedlichen Sendern oder gleiche 
Sendertypen, deren Sendeimpulse vom Hersteller zum Zweck der geringeren 
Überschneidungswahrscheinlichkeit „randomisiert“ wurden. 
 
Die “smart transmitter” Technik hilft das Problem der Signalüberlagerung zu mildern. 
Jedoch eliminiert diese Technik nur die Überschneidung von zwei Sendern, die in einem 
Abstand von unter fünf Meter liegen. Sie verhindert nicht die Überschneidung von mehr als 
zwei Sendern oder falls die zwei Sender weiter als fünf Meter auseinanderliegen. Zudem 
kann sie Probleme bei anderen VS-Geräten mit Markierfunktion verursachen: der 
verschobene Sendeimpuls des “smart transmitter” kann die Zeitanalyse dahingehend 
stören, dass der veränderte Sendeimpuls fälschlicherweise als zusätzliches Opfer 
erscheint. 
 
Bevor die Markierfunktion eingesetzt wird, müssen die Anwender den Einsatz der 
Signalisolierung über die Signalstärke voll beherrschen. Falls das nicht gelehrt wird, kann 
das Vertrauen auf die Markierfunktion die Wahrscheinlichkeit von Lebendbergungen 
verringern. Deshalb empfehlen die Hersteller in ihren Bedienungsanleitungen eine 
Backup-Technik, falls mehr als drei Opfer verschüttet sind. Idealerweise sollte allerdings 
die verlässlichere Methode an erster Stelle stehen und nicht nur die Backup-Technik sein. 

Bild 7. Integrierte Wahrscheinlichkeit der 
Überschneidungsdauer für alle möglichen 
Kombinationen von zwei, drei und vier 
Tracker DTS. 

Bild 8. Integrierte Wahrscheinlichkeit der 
Überschneidungsdauer für alle möglichen 
Kombinationen von zwei, drei und vier 
Ortovox F1. 
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Ohne die verlässliche Backup-Technik zu beherrschen, riskieren Anwender sich nur auf 
die Markierfunktion zu verlassen. 
 
Die am weitesten akzeptierte Technik für die Mehrfachverschüttungssuche, welche die 
Signalstärke nutzt, ist die 3-Kreismethode.4,5 Abgesehen vom einfachen Abschalten der 
gefundenen Geräte. Diese Methode wurde weitgehend von Herstellern und anderen 
Gruppen weltweit akzeptiert. Zum Beispiel von der größten Bergsteiger-Organisation, dem 
Deutschen Alpenverein (DAV). Bei einer Mehrfachverschüttung auf engem Raum wird das 
erste Opfer geortet. Dann sucht der Retter in drei konzentrischen Kreisen um das erste 
Opfer nach weiteren Signalen. 
 
Mehrfachverschüttungen: Unterscheidung zwischen Mythen und Realität 
 
Signalüberschneidungen sind ein ernstes Problem. Aber zunächst stellt sich die Frage: wie 
häufig sind komplexe Mehrfachverschüttungen? Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass sie 
extrem unwahrscheinlich sind: In weniger als einem Prozent der Lawinenvorfälle in 
Nordamerika und Österreich werden spezielle Techniken oder Technologien eingesetzt.6 7 
Die selben Studien dokumentieren zudem, dass das Ausgraben und nicht die VS-Suche 
am meisten Zeit benötigt und am schwierigsten ist. Die Schlussfolgerung lautet, es ist viel 
wichtiger für Ausbilder sich bei Schulungen auf die Einfachverschüttung und das 
Ausschaufeln zu konzentrieren, als auf spezielle Techniken zur 
Mehrfachverschüttungslösung. 
 
Ein wichtiger Aspekt ist zudem die „rückwärts gerichtete Kompatibilität“. Da weltweit 
hunderttausende VS-Geräte bereits in Gebrauch sind, ist es unumgänglich, dass die 
Hersteller VS-Geräte entwickeln, die mit der Masse der vorhandenen Geräte kompatibel 
sind. Einschließlich derer, die eine lange Sendesignallänge haben und einen nicht 
randomisierten Sendeimpuls. Lässt man die “rückwärts gerichtete Kompatibilität” außer 
acht, dann sollte eine neue Norm erstellt werden, welche die Signalperiode strenger 
definiert, so dass die VS-Geräte neuer Generation verlässlicher arbeiten können. Das 
bedeutet allerdings, dass diejenigen VS-Geräte, welche dieser Norm nicht entsprechen, 
für nicht mehr zeitgemäß erklärt werden müssten und nicht mehr benutzt werden sollten. 
 
Zusammenfassung 
 
Die Markierfunktionen sind zwar spannende neue Techniken, aber sie sind nicht 
kompatibel mit der Masse der bereits vorhandenen VS-Geräte. Vor allem nicht mit VS-
Geräten, welche nahezu gleiche Signalperioden oder große Sendesignallängen 
aufweisen. Wir haben herausgefunden, dass auch nur zwei Sender sich mehr als fünf 
Minuten überschneiden können. Für drei Sender steigt die Zeit auf 5-10 Minuten. Falls vier 

                                     
4 D. Stopper and C. Semmel, Beacon Searches with the Three-Circle Method: A baseline method for beacon 
searches with multiple burials. DAV Panorama; www.alpenverein.de/panorama.html, 2004. 
5 S. Christie, Multiple Beacon Searching for the Masses: A Standardized Approach For Avalanche 
Educators, ISSW Proceedings 2006; 
http://www.backcountryaccess.com/documents/ISSW06SteveChristie.pdf, 2006. 
6 Edgerly and Mullen, p. 13. 
7 D. Stopper and J. Mullen, How common are multiple burial situations? Avalanche incidents in Tyrol, 
Austria, 1997-2003, ICAR 2007; http://www.backcountryaccess.com/documents/MultBurialsinTyrol.pdf, 2007. 



T. LUND/SIGNALÜBERSCHEIDUNG - Seite 10 

Opfer verschüttet sind, ist es möglich, dass sich die Sender für alle Zeiten überschneiden. 
Wir stellten zudem fest, dass die Displayanzeige oft verwirrend und ungenau war, falls 
Zeitanalysetechniken eingesetzt wurden. Die Zahl der erkannten Opfer änderte sich 
während der Suche, wobei manchmal auch mehr Opfer als tatsächlich vorhanden 
angezeigt wurden. Das Markieren eines bestimmten Senders unterdrückte manchmal 
einen zweiten Sender. Damit war dieser nicht mehr zu finden! In anderen Fällen erschien 
ein markierter Sender später wieder als neues Ziel. Durch das Zurückgreifen auf eine 
Basismethode, die mit der Isolierung über die Signalstärke funktioniert und die Anwendung 
der 3-Kreismethode oder der Mikrosuchstreifen, hätten alle VS-Geräte gefunden werden 
können. 
 
Profis, die eine spezielle Technik für komplexe Mehrfachverschüttungen verwenden, 
sollten sich auf die 3-Kreismethode oder Mikrosuchstreifen verlassen, welche die 
Signalstärke und nicht die Zeitanalyse der Signale zur Isolierung nutzen.  
 
Komplexe Mehrfachverschüttungen sind sehr selten und können gewöhnlich als eine Serie 
von hintereinandergeschalteten Einfachverschüttungen gelöst werden. Beim 
professionellen Unterrichten von Freizeitsportlern sollte die Betonung auf dem Mitführen 
eines VS-Geräts, dem Lösen einer Einfachverschüttung, dem Organisieren einer Rettung 
und einer effizienten Schaufeltechnik liegen. Zudem können verlässliche Techniken zur 
Lösung von Mehrfachverschüttungen vermittelte werden. Das Markieren sollte erst 
erläutert werden, falls die fundamentalen Tatsachen und Techniken den Lernenden 
bewusst sind und beherrscht werden. 
 
Für eine Optimierung der Markiertechniken in der Zukunft muss wohl eine neue Norm 
erstellt werden. VS-Geräte, welche dieser Norm nicht entsprechen, sollten dann nicht 
mehr benutzt werden. 
 
Anhang: Theorie 

 

Die maximale Zahl von aufeinanderfolgenden Überschneidungen für zwei VS-Geräte 
lautet:  
 

|| 12

12

PP

TT
Nc

+
=  

 
Wobei P1 und P2 die zwei Signalperioden und T1 und T2 die zwei Sendesignallängen sind. 
Diese Gleichung zeigt, dass die längsten Überschneidungen für zwei VS-Geräte zu 
erwarten sind, falls diese große Sendesignallängen und ähnliche Signalperioden 
aufweisen. 
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