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BeSSer gefunden werden!
automatische umschaltung auf die optimale sende-antenne.

Be found eaSier!
automatic switchover to the best transmission antenna.

etre retrouvé pluS facilement!
Connexion automatique à l‘antenne émettrice optimale.

Sarete trovati più facilmente!
Commutazione automatica alla migliore antenna trasmittente.
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S1+S1+ sMart-antEnna-tEChnoLoGiE

die ortovox-geräte haBen 
3 antennen (x, y, z) an Board

Bei der Suche kommen alle 3 antennen zum Einsatz. Für die anzeige 
der Entfernung und der Laufrichtung dienen die x- und y-antenne. 
Die z-antenne wird ausschließlich für die Feinsuche benötigt.

Die ortoVox Geräte S1+, 3+ und zoom+ können als einzige Geräte 
auf dem Markt die Position der antennen analysieren mit der smart-
antenna-technologie Sowohl üBer die x- alS auch üBer die 
y-antenne Senden.
 
Dadurch erhöht sich die sendereichweite des Verschüttenen
enorm (bis zu doppelt) und wird dadurch wesentlich besser gefunden 
(verBeSSerte SichtBarkeit)

vertikale poSition ohne Smart-antenna 
= Schlechte SichtBarkeit

Eine vertikal ausgerichtete sendeantenne (x-antenne) strahlt nur 
vertikal aus und verursacht eine schlechte sichtbarkeit durch minimale 
Flächenabdeckung (reichweite) im suchbereich. Ein vertikaler Sender 
ohne Smart-antenna ist daher Schwerer zu finden.

vertikale poSition mit Smart-antenna 
= Sehr gute SichtBarkeit

Die patentierte Smart-antenna-technologie löst das Problem 
der schlechten sichtbarkeit der vertikalen Position. Der Lagesensor 
analysiert die Position des Gerätes in der Lawine und Schaltet 
automatiSch auf die y-antenne um. Dadurch sendet die antenne 
wieder horizontal und vergrößert die Flächenabdeckung annäherend 
auf maximale reichweite.
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6  DE  

S1+ gEbrAuchSAnLEiTung

im S1+ vereinen sich die Erfolgsgeschichten zweier 
einzigartiger LVS-innovationen: Die diSplay- 
anzeiGe der relativen Lage von Verschütteten 
sowie die Smart-antenna-technoloGie! Das 
gerätehandling ist intuitiver denn je. Einmal einge-
schaltet, sendet es. Wird es aufgeklappt, gelangt 
man automatisch in den Suchmodus.
Das beleuchtete 360° real-time-diSplay zeigt 
die Situation in der Lawine an und gibt unmissver-
ständliche handlungsanweisungen. Sobald der 
Suchende in den feinortungsbereich gelangt ist, 
unterstützen dei patentierte KreiSdarStellunG 
und intuitive SuchaKuStiK die Suche. geortete 
Verschüttete können jetzt marKiert werden und 
man kann die Suche fortsetzen.  
nachlawinenumSchaltunG und Smart- 
antenna-technoloGie bringen ein Sicher- 
heitsplus für den Verwender. Das öKonomiSche  
powermanaGement schont umwelt und geld-
beutel - lediglich zwei batterien reichen für mindes-
tens 250 Stunden Sendebetriebsdauer aus. 
Selbstverständlich ist das gerät updatefähiG.

Wertvolle informationen zur Kameradenhilfe, zur 
unfallvorbeugung und zu den aktuellen Sicher-
heitsprodukten von orToVoX findest Du unter:
www.ortovox.com  
 
per E-Mail erreichst Du uns unter: 
ortovox@ortovox.com

orToVoX wünscht Dir schöne und sichere Touren!

recco 
reflector 
inSide!
Zur schnellen Suche 
von Verschütteten 
durch profiretter! 
Die backup-Techno-
logie ist weltweit in 
über 700 Skigebieten 
und rettungsteams 
vorhanden.

offizieller
Ausstatter

deutSch
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S1+bEDiEnELEMEnTE

6
8

2

3

1

11

5

7
9

10

4

1 Ein/AuS-Schalter 

2 oK-Taste

3 MEnu-Taste

4 Sendekontroll-Leuchte

5 Sensoren

6 position Verschütteter

7 richtungsanzeige

8 position Suchender

9 Entfernungsanzeige

10 Lautsprecher

11 batteriefach (rückseite)
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8  DE  

S1+ rEgiSTriErEn / info

LVS-geräte von orToVoX sollen die 
Kameradenhilfe im falle einer 
Lawinenverschüttung unterstützen! 

Ein Aufenthalt im ungesicherten 
gebiet ist potentiell riskant und 
sollte nur mit erfahrenen Teilneh-
mern erfolgen. Der wirkungsvolle 
Einsatz eines LVS-gerätes erfordert 
angemessenes Training und ständi-
ge praxis.

orToVoX empfiehlt dringend, die 
gebrauchsanleitung für das LVS-
gerät sorgfältig zu lesen. 

nehme zudem immer eine Schaufel 
und eine Sonde mit, wenn Du Dich 
abseits der piste im ungesicherten 

gebiet befindest und gehe nie 
alleine auf Tour.

plane Deine off-piste-Aktivitäten 
mit dem aktuellen Lawinenlagebe-
richt zu finden unter:
www.ortovox.com

bevor Du in lawinengefährdetes 
gebiet aufbrichst, solltest Du 
sicherstellen, dass alle LVS-geräte 
einwandfrei funktionieren und alle 
batterien in gutem Zustand sind.

Das S1+ erfüllt maximale Sicher-
heitsansprüche und besticht durch 
seine einfache bedienung!

GarantieerweiterunG

registrieren Dein S1+ unter:
www.ortovox.com/registration
Dadurch verlängert sich die 
garantiezeit ab Kaufdatum 
von 2 auf 5 Jahre.

falls gewünscht informieren wir Dich regelmäßig 
über updates und neuigkeiten zum S1+. So bleist 
Du und Dein gerät immer auf dem neuesten 
Stand. nähre infos zu Softwareupdates findest 
Du unter: www.ortovox.com/update 
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S1+AnLEiTung

TrAgEWEiSE

wichtiGer hinweiS

Träger eines herzschrittmachers sollten das S1+ auf der rechten 
Körperseite tragen. unbedingt die Anweisungen des herzschritt-
macher-herstellers beachten!

12

Das S1+ wird in der mitgelieferten Komfort-
Tragetasche (12) am Körper getragen und sollte 
immer von mindestens einer bekleidungsschicht 
überdeckt werden. 

bei wärmeren Temperaturen kann das S1+ auch 
in einer mittels reißverschluss gesicherten 
hosentasche (keine aufgenähten Taschen)  
getragen werden. 

im SendemoduS sollten 
sich keine elektronischen 
geräte (funkgeräte, Mobil- 
telefone, weitere LVS-

geräte) oder andere metallische 
gegenstände in unmittelbarer nähe 
(wenige Zentimeter) befinden. 

im SuchmoduS sollten elektroni-
sche geräte ausgeschaltet sein 
oder zumindest im Abstand von 
min. 50 cm getragen werden.

Störungen können ebenfalls 
durch aufkommende gewitter, 
Lift- und Stromanlagen entstehen.

STörungEn VErMEiDEn
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10  DE  

S1+ AnLEiTung

off

on

1

Das S1+ kann im auf- und
zugeklappten Zustand
eingeschaltet werden.

einSchalten 
(gerät aufgeklappt)
 
on/off-Schalter (1) im 
uhrzeigersinn 90° drehen.

nachdem der begrüßungs-bildschirm mit der 
Software-Version (z.b. 2.0) angezeigt wurde, 
beginnt das S1+ mit dem Selbsttest.

Es werden der Sender, der Empfänger und 
die Sensoren der Smart-Antenna geprüft. 
 
Außerdem wird die verbleibende batterie- 
kapazität in prozent (z.b. „99%“) angezeigt.

SELbSTTEST  

inbETriEbnAhME 
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S1+AnLEiTung

off

on

4

1

1

off

on

Senden
nach dem erfolgreichen Selbsttest 
das S1+ zuklappen. Jetzt blinken die  
Sendekontroll-Leuchten (4) und  
das S1+ sendet.

einSchalten 
(gerät zugeklappt)
 
on/off-Schalter (1)
im uhrzeigersinn 90° drehen.

beim Einschalten des zugeklappten S1+ wird 
der Zustand der batterie akustisch wiedergegeben:

2 x hoch = 100-50% batteriekapazität
1 x hoch + 1 x tief = unter 50% batteriekapazität
1 x hoch + 1 x tief und lanG = unter 25% batteriekapazität

Weitere wichtige informationen zur batterie siehe S. 34

Wenn der Selbsttest nicht positiv abgeschlossen 
wurde ertönt ein Warnsignal.

auSSchalten
on/off-Schalter (1) leicht 
eindrücKen und GeGen 
den uhrzeigersinn 90° drehen.
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AnLEiTung

oK e001

Wird beim Selbsttest eine betriebsstörung
oder ein Defekt erkannt, dann erfolgt ein Warn-
ton. Die Art der Störung und der Warnungscode 
werden im Display angezeigt.

Eine Warnung kann in der unmittelbaren nähe 
zu einem sendenden LVS-gerät, Mobiltelefon, 
drahtlosen funkgerät, großen Metallteilen oder 
besonders starken, magnetischen feldern 
ausgelöst werden.

Wird die betriebsstörung beim Selbsttest angezeigt, dann diesen Test 
im freien, in ungestörter umgebung erneut durchführen.

Dabei unbedingt darauf achten, dass keine weiteren Sender in der nähe 
sind. Alle Störquellen (Mobiltelefone, funkgeräte etc.) auSSchalten 
oder entfernt ablegen.

Wird diese Warnung wieder angezeigt, muss das gerät zum orToVoX-
Service geschickt werden.

Weitere informationen zum Service siehe S. 164

bedeutunG der warnunG

e001 Sender
e002 Empfänger
e003 Sender und Empfänger

e004 Drehwinkel-Sensor
e005  Drehwinkel-Sensor 

und Senderfänger
e008 neigungssensor

STörung 
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S1+AnLEiTung

DE  13

pArTnEr-chEcK 

der partner-checK mit einGeSchränKter  
reichweite Sollte täGlich vor beGinn der 
tour durchGeführt werden.

Mit der funktion werden frequenz (457 khz), die 
breite des Sende-Signals und die periodendauer 
des Sende-Signals überprüft.

überprüfunG der Sender
•	Der gruppenleiter wählt im Menu die funktion partner-checK.

•	Die gruppenteilnehmer schalten ihr LVS-gerät in den Sendemodus 
und gehen in 5 m Abständen einzeln am gruppenleiter vorbei. 

•	Der Abstand zum gruppenleiter muss mindestens 1 m betragen. 

•	Wenn das S1+ des gruppenleiters ein hörbares und sichtbares 
Signal (Kreis mit 2 personen) von jedem einzelnen LVS-gerät 
empfängt, ist die Sendefunktion der überprüften geräte 
in ordnung.

OX-GAL-S1+-BUCH-vh.indd   13 06.06.13   15:06
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S1+ AnLEiTung

warnunG  
Erscheint im Display ein Warndreieck, 
signalisiert dies einen erheblichen Defekt 
beim sendenden LVS-gerät:
•	Sendefrequenz (457khz)
•	Sendedauer
•	periodendauer

Der festgestellte Defekt kann durch Drücken
der oK-Taste (2) abgefragt werden. 
 
Zurück zum partner-check mit der oK-Taste (2). 

überprüfunG der empfänGer
•	Alle Teilnehmer befinden sich in einer 

Entfernung von 10 m zum gruppenleiter 
und stellen ihr LVS-gerät in den 
Empfangsmodus. 

•	Der gruppenleiter klappt sein S1+ 
zu (Sendemodus). 

•	Wenn alle Teilnehmer das 
Sendesignal des gruppenleiters 
verfolgen können (sowohl 
akustisch, als auch optisch) 
war der Empfangstest positiv. 
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S1+AnLEiTung

< 25 m< 50 m

SiGnalSuche
Den Lawinenkegel während der 
Signalsuche in der gezeigten form 
absuchen. 
 
Mit dem S1+ darf die Suchstreifen-
breite von 50 m (entspricht 50-60 
Schritte) nicht überschritten 
werden. Der Abstand zum Lawinen-
rand muss unter 25 m bleiben.

Zeitgleich nach gegenständen oder 
Teilverschütteten Ausschau halten.

verSchwindepunKt deS 
verSchütteten beKannt
ist der Verschwindepunkt bekannt 
oder gegenstände ersichtlich wird 
der Suchbereich eingeschränkt.

Dieser liegt unterhalb, in fließ-
richtung der Lawine.

Dadurch kann wertvolle Zeit
gespart werden.

Suchen
beim Aufklappen des S1+ wird die Suchsituation 
automatisch im Display angezeigt.

SuchEn - finDEn - bErgEn

X
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S1+ AnLEiTung

< 50 m < 50 m

< 25 m

6
7

9

intuitive SuchaKuStiK
bewege Dich nach dem Erstsignal 
schnell. Die intuitive Akustik 
bestätigt die Annäherung.

Suche ab 10 m langsamer 
und präziser. 
 
Ein Akustikwechsel hilft Dir dabei.

GrobSuche
Das S1+ während der grobsuche in 
horizontaler position verwenden! 

bei ca. 55 m Abstand zum Verschütteten erscheinen richtungsanzeige (7), 
relative position (6) und Entfernungsanzeige (9) im Display und führen 
Dich entlang der feldlinien zum Ziel. 

mehrere Sucher
Die Sucher gehen den Suchbereich parallel ab. 
Der Abstand zwischen den Suchern muss unter 50 m bleiben.

X

Y

Z

nach Erstsignal: Schnell

Ab 10 m: lanGSam

feinsuche: präziSe

p
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S1+AnLEiTung
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richte die vertikale Linie des fadenkreuzes 
auf das Verschütteten-Symbol (6) und gehe 
auf diesen zu.

Die Entfernungsanzeige wird kleiner und 
bestätigt die Annäherung. 

Die Entfernung zum Verschütteten beträgt 
nun 20 m. Zwei weitere Verschüttete werden 
durch zwei kleinere Symbole (25 m und 30 m) 
angezeigt. Der nächstliegende Verschüttete 
(großes Symbol) in 20 m Entfernung bleibt 
angepeilt. 

bei mehreren rettern kann jedes der ange- 
zeigten Signale angepeilt und gleichzeitig 
geortet werden.

feinSuche
in der Entfernung von 2,5 m beginnt 
die feinsuche automatisch. 

Während der feinsuche die kleinste 
Entfernung feststellen. 

in Kreuzform das gerät 1 mal vor 
und zurück bzw. 1 mal nach links 
und nach rechts führen. 
 
Dabei das S1+ nicht drehen! 

Die kleinste Entfernung entspricht 
der Verschüttungstiefe. 
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S1+ AnLEiTung

tendenzanzeiGe
Die patentierte Kreisdarstellung mit Tendenzan-
zeige des S1+ erleichtert die feinsuche wesentlich. 

•	Die pfeile zeigen in das Zentrum des Kreises. 
 
 
 

•	Je näher Du dem Verschütteten bist, desto 
kleiner wird die Anzeige der Entfernung und 
der Kreis wird kleiner. 
 
Die pfeile zeigen immer noch in das Zentrum. 
Das akustische Signal taktet schneller. 
 
 

•	bei Entfernung vom Verschütteten wird der 
Kreis wieder größer, die pfeile zeigen nach 
außen und die Entfernungsanzeige nimmt zu. 
 
Die zuvor erreichte nähere position wird mit 
dünneren, inneren Kreis angezeigt. 
 
 

•	Du änderst Deine richtung und näherst Dich 
wieder dem Verschütteten. 
 
Der Kreis wird kleiner die pfeile zeigen in das 
Zentrum und die Entfernungsanzeige nimmt ab. 
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S1+AnLEiTung

•	Die kleinste Entfernung entspricht 
der Verschüttungstiefe. 

marKieren
Die elektronische Markierung eines Verschütte-
ten ist ab einer Entfernung von 3 m möglich. 
 
Zur Markierung wir die oK-Taste (2) einmal 
gedrückt. 
 
Der markierte Sender wird auf dem Display 
als fahne dargestellt.

verSchütteter lieGt 
hinter dem Suchenden
Wird der Verschüttete hinter dem eigenen 
Standort angezeigt, dann gehrichtung um 180° 
ändern, den Verschütteten erneut anpeilen und 
auf diesen zugehen.

aufheben der marKierunG
Die durchgestrichen fahne signalisiert die Möglichkeit zur Aufhebung 
der Markierung.

Durch das erneute, länGere Drücken (2 Sekunden) der oK-Taste (2) 
können die zuvor durchgeführten Markierungen wieder aufgehoben werden. 
 
befindet sich im umkreis von 3 m ein zweiter (oder dritter) Verschütteter 
kann das Signal nicht aufgehoben werden. in diesem fall erfolgt unmittel-
bar nach der Markierung die feinsuche des nächsten Verschütteten.  
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S1+ AnLEiTung

1

punKtSuche (SonDiErEn) 
Den punkt mit der kleinsten 
Entfernungsmessung markieren 
(mit Stockkreuz oder Schaufel).

Zur exakten bestimmung des Liege-
ortes von hier aus im gezeigten 
raster von 25 cm sondieren.

Die Sonde in 90° zur oberfläche 
zügig und tief einstechen. Eine 
deutliche Abnahme der Eindring- 
tiefe ist Zeichen für einen Treffer.

Die Sonde bleibt als Anhaltspunkt 
während des Ausgrabens stecken.

auSGraben
Die Verschüttungstiefe (1) 
an der Sonde ablesen. 
Diesen Wert hangabwärts 
gehen und V-förmig mit 
dem Schaufeln beginnen.

bei mehreren helfern den 
Schaufler an der Spitze 
blöcke abstechen lassen. 
Die hinteren schaufeln 
und schaffen den Schnee 
weg. Es gilt die Atemwe-
ge möglichst schnell 
freizulegen.

tipp  Schaufeln mit räumfunKtion können wertvolle Zeit sparen.
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25 cm
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tiefenverSchüttunG
bei Verschüttungstiefen von mehr als 3 m kann 
die feinsuche ab einer Entfernung von 7 m durch 
das Drücken der oK-Taste (2) ausgelöst werden. 
 
Mit systematischen Kreuzlininen wird die exakte 
position bestimmt.

Die Markierung eines Sender ist bis in eine Tiefe 
von ca. 7 m möglich. bei noch tieferen Verschüttungen wird der Liegepunkt 
durch das feststellen der kleinsten Entfernungsanzeige bestimmt. 

Danach kann jeder weitere auf dem Display angezeigte Verschüttete 
angepeilt und geortet werden.

GleichzeitiGe Suche von 
zwei verSchütteten durch 
zwei Suchende
Auf dem Display wir die relative 
position und Entfernung der 
Verschütteten angezeigt. 
 
Jeder der angezeigten Sender 
kann angepeilt und so direkt 
gesucht werden.

Zwei Suchende können 
unabhängig voneinander 
den angepeilten Sender 
suchen und so wertvolle 
Zeit zur rettung der 
Verschütteten sparen.
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miKro-SuchStreifen
funktion „4+“ aufrufen und die Suche beginnen. nach ortung und 
bergung des ersten Verschütteten durch helfer wird die Lawinenfläche 
in Suchstreifen von 5 m langsam abgesucht.

Das S1+ scannt nun kreisförmige bereiche mit einem Durchmesser von 
maximal 10 m und jeder Verschüttete in diesem Kreis wird angezeigt.

5 m

5 m

10 m

mehrere verSchüttete
Werden vier oder mehr Sendesignale erkannt, 
erscheint im Display links oben die Anzeige „4+“.

in diesem fall mit der MEnu-Taste (3) die funktion 
„4+“ auswählen und mit der oK-Taste (2) aufrufen.

funKtion „4+“
nach dem Aufruf der funktion „4+“ ortet das S1+ 
den nächstliegenden Verschütteten mit uneinge-
schränkter reichweite (ca. 55 m). Mit der Markie-
rung des ersten Signals wird die reichweite auto-
matisch auf ca. 5 m eingeschränkt. 

Jetzt sind die Suchstreifen auf eine breite von 5 m 
zu reduzieren. Die Einschränkung auf 5 m Mikro-
Suchstreifenbreite wird durch zwei schwarz- 
gestrichelte balken seitlich im Display angezeigt. 
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empfehlunG
Wenn die Anzahl der Ver-
schütteten nicht bekannt 
ist, muss sicherheitshalber 
vor der beendigung der 
Suche eine der vorgenann-
ten Methoden angewendet 
werden, um mögliche  
weitere Verschüttette zu 
erkennen und gegebenfalls 
zu retten.

SiGnalüberlaGerunG
Die Sendesignale werden vom S1+ 
gemessen und analysiert.

Werden mehrere Sendesignale 
empfangen und diese Sendesignale 
senden exakt gleichzeitig, entsteht 
eine SiGnalüberlaGerunG.

Die Signale sind überdeckt und 
technisch nicht mehr auseinander 
zu halten. Dies kann in ungünstigen 
fällen mehrere Sekunden dauern. 

Diese Situation der Signalüberlage-
rung wird mit einem Stopp-Schild 
und der Entfernung „55“ dargestellt.

Es ist erforderlich die Überlage-
rungsdauer abzuwarten bevor die 
Suche fortgesetzt werden kann.

AuToMATiSchE SEnDEuMSchALTung

im falle einer nachlawine und einer Ver-
schüttung von Dir selbst (gerät im Suchmo-
dus), schaltet sich das S1+ nach 120 Sekunden 
automatisch in den Sendemodus um, sobald 
es nicht mehr bewegt wird. Dies wird durch 
einen 10-sekündigen Warnton signalisiert.

Dadurch besteht die Möglichkeit, dass 
Du (falls verschüttet), ebenfalls gefunden 
werden kannst.

120 Sec
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menu aufrufen
MEnu-Taste (3) für 
3 Sekunden drücken.

funKtion auSwählen
Mehrmaliges Drücken der 
MEnu-Taste (3). 

funKtion aufrufen
oK-Taste (2) drücken. 
 

partner-checK
Mit eingeschränkter 
reichweite.

funKtion „4+“
Suchen von mehr 
als 3 Verschütteten. 

Suche 

einStellunGen

MEnu
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funKtion „4+“
Man wird aufgefordert 
die funktion „4+” über 
das MEnu anzuwählen.
 

hinweiS
geringe batteriekapazität. 

warnunG 

hinweiS
Die automatische 
Sendeumschaltung 
ist ausgeschaltet.

STATuSAnZEigE
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Kontrast regulieren.

Weiterschalten im Menu.

Menu wählen.
 

hinweis auf Markieren 
in der feinsuche.

Aufheben der Markierung 
aller georteter Sender.

Abfragen des Sender- 
defektes beim partnertest. 

Aufruf unter-Menu 
und Zustimmung der 
gewählten funktion.

festhalten der
gemessenen neigung.

neue neigungsmessung
durchführen.

Die oK-Taste (2) und MEnu-Taste (3) steuern mehrere funktionen. 
Die Softkeys zeigen die jeweilige Tastenfunktion an:

SofTKEyS
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4

7

5

8

1 2 3

6

 
Über das Menu-Symbol “einStellunGen” 
können die folgenden Einstellungen abge-
fragt, gewählt oder verändert werden:
 

1 Lautsprecher 

2 Automatische Sendeumschaltung 

3  informationen zu: 
- geräte-nummer 
- Software-Version 
- Empfängerfunktion 
- batterie-Kapazität 

4 Kontrasteinstellung des Display 

5 update 

6 neigungsmesser 

7  individualiserung des 
begrüßungs-bildschirms 

8 Suchen

EinSTELLungEn
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1  lautSprecher
Die Lautsprecherfunktion kann auf 
“ein” und “auS” eingestellt werden. 

 
 

2  automatiSche SendeumSchaltunG
Die automatische Sendeumschaltung ist bei 
Auslieferung auf 120 Sekunden voreingestellt.

Die automatische Sendeumschaltung kann 
auf 60 Sekunden reduziert oder ausgeschaltet 
werden.

3  informationen
Das untermenu zeigt: geräte-nummer, Software-
Version, Sender- und Empfängerfunktion und 
aktuellen batteriezustand.

achtunG
Wird die automatische Sendeumschaltung ausgeschaltet, 
erfolgt keine rückschaltung im falle einer Verschüttung 
durch eine nachlawine.
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4  KontraSteinStellunG 
Mit der MEnu-Taste (3) wird der Kontrast des 
Displays eingestellt und mit der oK-Taste (2) 
bestätigt. 

 

5  update
Das S1+ kann über ein infrarot-Lesegerät 
(Zubehör) an einen pc für updates und einen 
protokoll-Ausdruck angeschlossen werden. 
 
 
 
 
6  neiGunGSmeSSer
Mit der neigungsmesser-funktion kann die 
hangneigung festgestellt werden. 
 
Wird diese funktion gewählt, dann sendet das 
S1+ während der neigungsmessung.

bei der Messung die oberschale des S1+ exakt 
bündig auf die Schneeoberfläche legen. 
 
Messtolereanz des neigungssensors: 
+- 1° genauigkeit

Der festgestellte Messwert kann durch 
drücken der oK-Taste (2) festgehalten werden.

Durch erneutes Drücken der oK-Taste (2) kann 
eine neue Messung durchgeführt werden.
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7  perSonaliSierunG
Der begrüßungs-bildschirm unmittelbar nach 
dem Einschalten kann individuell mit 5 Zeilen 
(z.b. name, Adresse, Telefon und E-Mail) 
gestaltet werden.

Über das Menu-Symbol „einStellunGen“ 
und „abc“ die gewünschte personalisierung 
des Startbildschirmes ausführen.

Das S1+ waagerecht halten. Die Auswahl 
der Schriftzeichen erfolgt durch das seitliche 
Kippen nach links und rechts. 
 
Zum bestätigen des Schriftzeichens das S1+ 
nach unten kippen. 
 
Zum Löschen eines Schriftzeichens das S1+ 
nach oben kippen.
 
bestätigung der Eingabe durch die oK-Taste (1).

Das S1+ nach der Tour abnehmen und an einem luftigen, trockenen ort 
in ausgeschaltetem Zustand aufbewahren. 
 
Zur Sicherstellung einer langjährigen funktion des S1+ empfehlen wir 
die schonende Trocknung des Tragesystems. Sollte das gerät nass 
geworden sein, nie mit heißluft trocknen. Durch heißluft kann das S1+ 
auch nach Abkühlung einen bleibenden funktionsschaden erleiden. 
Das S1+ vor großer Wärme schützen. batterien vor Kälte schützen. 

AufbEWAhrung unD LAgErung
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orToVoX empfiehlt batterien unter 50 % restkapazität auszutauschen.

batteriewechSel
(bei ausgeschaltetem gerät)

Schraube am batteriefach auf der rückseite des S1+ lösen und batterien 
mit hilfe des bandes aus dem batteriefach (12) herausziehen.
 
immer 2 frische batterien (1.5 V, Alkaline, AAA, Lr 03) einsetzen. 
 
beim batteriewechsel auf das korrekte Einlegen von + pol und – pol achten. 
Siehe hinweis im batteriefach.

Die batterie ist während der Sommerpause aus dem S1+ zu entfernen.

bei Schäden wegen ausgelaufener batterien erlischt die orToVoX-garantie. 

bATTEriE

      aKKuS
 
Verwenden Sie niemalS aufladbare batterien (Akkus wie z.b. 
nickel-cadmium-Zellen, Lithium-ionen-Akkus, etc). 

Akkus haben eine wesentlich geringere betriebsspannung, damit 
eine geringere reichweite und eine eingeschränkte betriebsdauer. 

Zudem sind defekte Akkus nicht sofort erkennbar. 

Sie zeigen nach dem Wiederaufladen anfänglich die volle betriebs- 
spannung an, um nach sehr kurzer betriebsdauer wieder stark 
abzufallen (lebenSGefahr!).
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bezeichnunG orToVoX S1+

funKtion digital

GehäuSe ergonomisch, wasserdicht, schlagfest

GröSSe 215 x 80 x 30 mm (offen), 120 x 80 x 30 mm

frequenz 457 khz

Das S1+ empfängt Sendesignale 
von jedem normgerechten LVS-gerät 
(En 300 718) ohne Einschränkungen.

bacKup  reflector inside

diGitale empfanGS-
reichweite

55 m

SuchStreifenbreite bis zu 50 m

temperaturbereich -20° c bis +45° c

Sollte das gerät nass geworden sein, nie 
mit heiSSluft trocKnen! Durch heißluft 
erleidet das gerät auch nach Abkühlung 
einen bleibenden funktionsschaden.

StromverSorGunG 2 x Alkaline AAA Mignon 1.5 V Lr 06 batterie

betriebSdauer Senden: ca. 250 Stunden
Empfangen: ca. 15 Stunden

Gewicht S1+ ca. 235 g inkl. batterie
Komfort-Tragetasche ca. 95 g

0682
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bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden 
Anforderungen gemäß der r&TTE-richtlinien 1999/5/Ec entspricht 
und dass die nachfolgenden normen angewandt wurden:

Dieter Kotlaba 
product Manager
Taufkirchen, 20.06.2013

herSteller orToVoX SporTArTiKEL gMbh, 
rotwandweg 5, 82024 Taufkirchen, 
Deutschland 

erKlärt, daSS daS produKt Typ  orToVoX
Modell  S1+

verwendunGSzwecK Lawinenverschüttetensuche

1. GeSundheit Artikel 3.1.a der r&TTE-richtlinien

2.  Sicherheit Artikel 3.1.a der r&TTE-richtlinien

3.   eleKtromaGnetiSche 
verträGlichKeit

Artikel 3.1.b der r&TTE-richtlinien

4.   effiziente nutzunG deS 
funKfrequenzSpeKtrumS

Artikel 3.2.b der r&TTE-richtlinien

5.   eleKtromaGnetiSche 
verträGlichKeit und  
funKSpeKtrumS- 
anGeleGenheiten

Artikel 3.3.e der r&TTE-richtlinien 

   normen ETSi En 300 718-1 V 1.2.1 (2001)
ETSi En 300 718-2 V 1.1.1 (2001)
ETSi En 300 718-3 V 1.2.1 (2004)

Das orToVoX S1+ übertrifft
die hohen Anforderungen der 

Euro-norm En 300 718.
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Das S1+ ist ein rettungsgerät, von 
dessen einwandfreier funktion ein 
Leben abhängen kann.

Elektronische bauteile können 
ausfallen – daher empfehlen wir 
das gerät unbedingt zu dem am 
prüfsiegel empfohlenen Termin zur 
Werksüberprüfung einzusenden. 

Die Zahl z.b. „2018” auf dem Siegel 
im batteriefach erinnert Sie an die 
geräteüberprüfung im Jahr 2018. 

Mit der Zahl z.b. „1.057“ kann das 
fertigungslos des S1+ identifiziert 
werden.

bitte nimm unseren Überprüfungs-
service in den Sommermonaten in 
Anspruch, damit Dein gerät wieder 
rechtzeitig zum Winterbeginn ein-
satzbereit ist.

Zur reparatur oder Werksüber-
prüfung sende das S1+ inKluSive 
auSGefüllter Servicecard 
bitte direkt an unsere Servicestelle. 
Servicecard siehe Seite 168.

bei Vorlage der händlerrechnung 
gewähren wir die 2-jährige orTo-
VoX-garantie ab Verkaufsdatum. 

bei registrierung des S1+ unter: 
www.ortovox.com/registration
gewähren wir weitere 3 Jahre 
garantie. Die gesamte garantiezeit 
beträgt nach der online-registrie-
rung somit 5 Jahre.

im rahmen der orToVoX-garantie 
werden mangelhafte Teile unent-
geltlich instand gesetzt oder das 
LVS-gerät wird gegen ein bau-
gleiches gerät ausgetauscht.

Ausgenommen sind Schäden, die 
durch unsachgemäße handhabung 
und natürlichen Verschleiß hervor-
gerufen werden. 

batterien sind von der garantie 
ausgenommen. 

Eine weitergehende gewährleistung 
bei folgeschäden ist ausdrücklich 
ausgeschlossen.

Durchgeführte garantieleistungen 
bewirken weder eine Verlängerung 
der garantiepflicht, noch beginnt 
damit eine neue garantiezeit.

Serviceadressen siehe Seite 164ÜBE R P R Ü F U NG

2018

1.057
BATCH-NO.

C H E C K
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auStria
orToVoX Vertriebs gmbh
Salzburger Siedlung 258
A - 8970 Schladming
T +43 (0)3687 22 551
f +43 (0)3687 22 088
office@ortovox.at
www.ortovox.com
 
beneluX
Metropolis Sprl.
Zoning industriel de
Tyberchamps
Zone A
b - 7180 Seneffe
T +32 (0)64 54 05 31
M +32 (0)475 25 00 22
f +32 (0)64 54 05 32
metro_outdoor@hotmail.com

bulGaria
odysseia in Ltd.
20v, Stamboliiski blvd.
bg - 1301, Sofia
T +35 (0)929 89 05 38
f +35 (0)929 58 32 00
info@stenata.com
www.stenata.com

canada
orToVoX cAnADA LTD
4610 bowness road nW
cA - calgary, Alberta T3b 0b3
T +1 (0)403 28 38 -944
f +1 (0)403 28 38 -446
info@ortovox.ca

chile
chile Montaña
bucarest 046 Local A
providencia (esq. gral. holey)
cL - Santiago
T +56 (0)2 233 40 54
f +56 (0)2 334 62 02
info@chilemontana.cl
www.chilemontana.cl
 
czech republic
SuMMiT TrADE
DiSTribuTion s.r.o.
huslenky 438
cZ - 75602 huslenky
T +42 (0) 604287284
blazej@summit-trade.cz
www.summit-trade.cz

denmarK
fritidsagenten a/s
Lejrvej 23 A
DK - 3500 Vaerloese
T +45 (0)44 47 90 94
f +45 (0)44 47 80 84
info@fritidsagenten.dk
 
finland
heaven Distribution oy
Viertolantie 2-4b
fi - 00730 helsinki
T +358 (0)93 46 30 07
M +358 (0)451 29 48 96
f +358 (0)93 88 33 13
info@heaven.fi
www.heaven.fi
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france
Alizes Sarl
z.a.c. de l‘echangeur
20, imp. Denis papin
f - 73100 gresy-sur-Aix
T +33 (0)479 34 80 77
f +33 (0)479 34 15 07
contact@alizes-montagne.com
www. alizes-montagne.com

Germany
orToVoX Sportartikel gmbh
rotwandweg 5
D - 82024 Taufkirchen
T +49 (0)89 666 74 -0
f +49 (0)89 666 74 -20
info@ortovox.com
www.ortovox.com 

Great britain
Sam noble
noble custom
units 1 - 3 Wymeswold
business park
Wymeswold Lane
burton-on-the-Wolds
Loughborough
Leicestershire
LE12 5Ty
T +44 (0)1509 889195
M +44 (0)7816 386427

iceland
utilif
hagasmari 1
iS - 201 Kopavogi
T +354 (0)545 15 00
f +354 (0)522 80 01
utilif@utilif.is
www.utilif.is

india
MATriX corporATion
patti natha Singh Village
haripur-rampur ghat road
poanta Sahib - h.p. india
T +91 (0) 94180 - 89640
info@matrixcorpn.com
www.matrixcorpn.com

italy
outback ‘97 s.r.l.
Via baioni, 24
i - 24123 bergamo
T +39 (0)35 36 11 03
f +39 (0)35 36 17 76
ortovox@outback.it
www.outback.it

japan
Magic Mountain co. itd.
2-8-5 nobidome, niiza city
J - Saitama 352-0011
T +81 (0)48 480 00 -88
f +81 (0)48 480 00 -89
magic@oregano.ocn.ne.jp
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Korea
fAro international co., Ltd.
194-46, 1-ka, hoehyun-dong
choong-gu
Kr - Seoul 100-874
T +82 (0)2779 79 -77
f +82 (0)2779 79 -74
faroco@hanmail.net

new zealand
Mountain Adventure nZ Ltd
27 heywards road, clarkville
rD 2 Kaiapoi
nZ - christchurch 7692
T  +64 (0)3 375 5000 or 

0800-558888
f  +64 (0)3 327 0177 or 

0800-258 000
info@mountainadventure.co.nz
www.mountainadventure.co.nz

norway
Sport Sensation as
Sofiemyrveien 10
n - 1412 Sofiemyr
T +47 (0)22 30 02 08
f +47 (0)66 80 23 79
eivind@dynastar.no

poland
bakosport S.c.
ul. cieplarniana 28
pL - 05077 Warszawa-Wesola
T +48(0) 22 77 333 10
f +48(0) 22 77 333 10
info@bakosport.pl

romania
Alpin Expe
Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 66
ro - 410068 oradea
T +40 (0)741 30 05 71
lascuvlad@alpinexpe.ro
www.alpinexpe.ro

ruSSia
Alpex
Srednaya
pereyaslavskaya ul. 13
Stronenie 2
ruS - 129110 Moskau
T +7 (0)495 631 18 55
f +7 (0)495 684 36 08
alpex@sherpa.ru

SlovaKia
Zakladny Tabor, s.r.o.
Minčolska 11
SK - 038 61 Vrutky
T +421 (0)434 22 04 97
outdoor@stonline.sk

Slovenia
iglu Sport d.o.o.
Litostrojska 40
SLo - 1000 Ljubljana
T +386 (0)124 12 760
f +386 (0)124 12 757
iglu@iglusport.si
www. iglusport.si 
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Spain
Extrem izadi Distribución
raquel fernandez
Avendida guadalupe, 15
E-10122 Escurial
T  +34 (0)927 16 15 93 or 

+34 650 440 770
f +34 (0)927 16 15 93
ortovoxspain@hotmail.com

Sweden
Wenaas Sport og fritid
gelbgjutarevagen 5
SE - 17148 Solna
T  +46 (0)181 205 -35 or 

+46 (0)841 051 580
f +46 (0)181 205 -36
info@wsf.se
www.wsf.se

Switzerland
SporTco
Worblentalstrasse 28
ch-3063 ittigen
T +41 (0)31 924 15 - 15
f +41 (0)31 924 15 - 10
info@sportco.ch
www.sportco.ch

taiwan
uranus international Ltd.
4f, no. 12, Lane 538,
Zhongzheng rd, Xindien city
TW - 231 Taipei county
T +886 (0)286 67 36 36
f +886 (0)286 67 30 30
services@uranustw.com.tw
www.uranustw.com.tw

uKraine
ViS Distribution LLc
pochayninska str. 25/49,
office 75
uA – Kiev
T +38 (0)44 360 20 79
info@visdistribution
www.visdistribution.com

uSa
orToVoX uSA / Deuter uSA
1200 South fordham St. Suite c
Longmont, co 80503
phone 303,652.3102
fax 303.652.3125
info@deuterusa.com

Visit us on ortovox.com
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S1+S1+ sMart-antEnna-tEChnoLoGiE

die ortovox-geräte haBen 
3 antennen (x, y, z) an Board

Bei der Suche kommen alle 3 antennen zum Einsatz. Für die anzeige 
der Entfernung und der Laufrichtung dienen die x- und y-antenne. 
Die z-antenne wird ausschließlich für die Feinsuche benötigt.

Die ortoVox Geräte S1+, 3+ und zoom+ können als einzige Geräte 
auf dem Markt die Position der antennen analysieren mit der smart-
antenna-technologie Sowohl üBer die x- alS auch üBer die 
y-antenne Senden.
 
Dadurch erhöht sich die sendereichweite des Verschüttenen
enorm (bis zu doppelt) und wird dadurch wesentlich besser gefunden 
(verBeSSerte SichtBarkeit)

vertikale poSition ohne Smart-antenna 
= Schlechte SichtBarkeit

Eine vertikal ausgerichtete sendeantenne (x-antenne) strahlt nur 
vertikal aus und verursacht eine schlechte sichtbarkeit durch minimale 
Flächenabdeckung (reichweite) im suchbereich. Ein vertikaler Sender 
ohne Smart-antenna ist daher Schwerer zu finden.

vertikale poSition mit Smart-antenna 
= Sehr gute SichtBarkeit

Die patentierte Smart-antenna-technologie löst das Problem 
der schlechten sichtbarkeit der vertikalen Position. Der Lagesensor 
analysiert die Position des Gerätes in der Lawine und Schaltet 
automatiSch auf die y-antenne um. Dadurch sendet die antenne 
wieder horizontal und vergrößert die Flächenabdeckung annäherend 
auf maximale reichweite.
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S1+ S1+

DE  3

MustErtExtS1+ sMart-antEnna

BeSSer gefunden werden!
automatische umschaltung auf die optimale sende-antenne.

Be found eaSier!
automatic switchover to the best transmission antenna.

etre retrouvé pluS facilement!
Connexion automatique à l‘antenne émettrice optimale.

Sarete trovati più facilmente!
Commutazione automatica alla migliore antenna trasmittente.

¡Se localiza máS fácilmente!
Conmutación automática a la antena emisora óptima.

S1+
Made in Germany

ortovox.com
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geBrauchSanleitung
Lawinen-Verschütteten-suchgerät

manual
avalanche transceiver

mode d‘emploi
DVa

iStruzioni per i‘uSo
Localizzatore a.r.t.va.

inStruccioneS de uSo
aparato de búsqeuda de victimas de avalanchas
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