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[standplatz; WI-skala] Ich würde gerne wissen, wann

man eine Reihenschaltung und wann eine Parallel-

schaltung im Eis oder Fels verwendet. Am Standplatz

wird normalerweise eine Parallelschaltung verwendet. Nehme

ich die Reihenschaltung nur zB beim Einrichten einer Toprope

im Eis? Im “Vertical”, Ausgabe 3, ist ein Artikel über den Nant

Blanc. Auf den Seiten 36/37 ist eine Übersicht der Routen. Die

Angaben der Schwierigkeiten sind mir nur zum Teil bekannt. 

zB "Brown Patey" V, 5, 6a. 6a ist die Schwierigkeit im Fels, aber

was ist mit V, 5. Ähnlich im Klettern, Ausgabe Februar 2007,

Seite 42/43 unten, Sektor Fond de la Vallee, "Davidoff": 

II/4+ oder 5.

Benjamin Sturm

Eine Reihenschaltung im Fels empfehlen wir immer dann, wenn

wir es mit genormten Bohrhaken zu tun haben.

Bei Normalhaken oder mobilen Sicherungsmitteln empfehlen wir

die "Ausgleichsverankerung" (oder auch "Kräftedreieck"

genannt). Im Eis bzw. beim Stand an Eisschrauben hält der OeAV

nach wie vor an der (abgeknoteten) "Ausgleichsverankerung" fest

(der DAV erlaubt hier auch Reihenschaltung). Siehe dazu auch die

Beiträge in bergundsteigen (www.bergundsteigen.at -> Archiv)

bzw. in dieser Ausgabe, Seite 52.

Unser Erklärungsversuch bezüglich der Schwierigkeitsangaben: 

V, 5 müsste die Kanadische Skala sein, die auch als WI-Skala

bekannt ist. Die römische Ziffer ist eine allgemeine "alpine"

Bewertung der zu erwartenden Gesamtschwierigkeiten (von "I:

kurz, neben der Straße und für schnell nach der Arbeit" bis zu

"VII: irgendwo abgelegen im Himalaya, nach der Erstbegehung

niemals wiederholt"), die arabische Ziffer - die eigentliche WI-

Bewertung (= Water Ice) - bewertet die eistechnische Schwierig-

keit der Schlüsselstelle von WI 1 bis WI 8. Üblicherweise wird die-

se Skala folgendermaßen dargestellt: V, WI V. Ergänzend kann

auch noch ein R oder X stehen, was bedeutet, dass das Eis

zusammenbrechen kann; die meisten Touren ab WI 6 sind auto-

matisch R oder X . Anstelle des WI steht bei Mixedklettereien ein

M, wobei diese M-Skala weniger gebräuchlich ist als die WI-

Bewertung und je nach Region unterschiedlich verwendet wird. 

Der Rest ist einfacher: 6a ist die französische Bewertung der

Schlüsselstelle im Fels und im Vertical findest du dahinter evtl.

noch eine A-Bewertung für Passagen die nicht frei geklettert

werden, zB 750 m, IV, 5, 6a, A2 - alles klar?

Peter Plattner

s [anseilen] Ich habe eine Frage zu der aktuellen Lehr-

meinung über die Anseilmethode in modernen Hüft-

gurten.

Kürzlich kam eine Diskussion auf, ob man das Seil direkt in den

Anseilring des Hüftgurtes oder parallel zum Anseilring durch die

Schlaufe des Hüftringes und des Beinringes fädelt. Beide

Methoden erscheinen möglich, und werden zB im www gegen-

sätzlich diskutiert. Da ich bei diversen Ausbildungen in Öster-

reich immer mit der direkten Methode (also ohne den eingenäh-

ten Anseilring) konfrontiert war und diese auch in der Sportklet-

terfibel dargestellt ist, war ich der Meinung, dass dies bei uns

Lehrmeinung ist. Jetzt höre ich aber, dass in manchen OeAV-

Kursen angeblich auch die Methode mit Einbinden im Anseilring

gelehrt wird. Meine Fragen:
�  Seht ihr Vorteile/Nachteile in einer Methode?
�  Welche ist bei uns Lehrmeinung oder sind es beide, und kann

das rechtliche Konsequenzen haben, wenn nur eine Methode

Lehrmeinung ist und man die andere verwendet?

Herbert, aus den steirischen Kalkbergen

Für uns gibt es nur das Anseilen parallel zum Anseilring! 

Argumente:
�  ein Glied weniger in der Sicherungskette
�  kompakteres Einbinden

Lehrmeinung in Österreich ist ganz klar diese Einbindeweise

parallel zum Anseilring! Nein, rechtliche Konsequenzen kann es

keine haben, da ja auch die zweite Variante sicher ist.

Michael Larcher

[partnercheck] Seit dem Instruktor Hochtouren Kurs

im vergangenen Jahr war ich mit verschiedensten Leu-

ten am Berg unterwegs. Privat und im Kursbetrieb.

Speziell im Kursbetrieb kristallisierte sich für mich - in diesem

Fall bei einem Basiskletterkurs - rasch ein Thema heraus, auf

dem von da an ein großer Teil meines Augenmerks als Kursleiter

lag: Der Partnercheck mit allen fünf Punkten. Erneut bewusst

wurde mir das Thema Partnercheck, nachdem ich vor einigen

Tagen von einem Unfall in einer Grazer Kletterhalle hörte, der -

wie ich salopp und nüchtern behaupte - nach vollständigem

Partnercheck hätte vermieden werden können. Zumindest der

spärlichen Information nach zu urteilen, die man den Medien

entnehmen durfte. Nun gibt es an dem von Michael entwickel-

ten Partnercheck an sich nichts zu ergänzen. Die angesprochene

Zielgruppe: Kletterinnen und Kletterer. Das Terrain: Halle, Klet-

tergarten, künstliche Wand, Fels. So weit, so gut. Doch wo bleibt

in der Literatur die Erwähnung des Partnerchecks am Gletscher

bzw. in hochalpinem Gelände? (Anm. den Instruktor Kurs ausge-

nommen). In keiner Seilfibel, keinem Seiltechnik-Buch konnte

ich einen Hinweis darauf finden. Und doch ist er dort nicht min-

der sinnvoll und sollte Eingang in jede Ausbildung und jede

Hochtour finden - zum Standard werden. Ich bin überzeugt,

dass man dem Kind einen Namen geben muss: Zum Beispiel

"Gletscher-Partnercheck" mit simplen Punkten: 

1. Kontrolle des Gurtverschlusses. 

2. Kontrolle der Verschlusssicherung der beiden gegengleich ein-

gehängten Anseilkarabiner (bzw. des Safe-Biners). 

3. Kontrolle der Anseilknoten 

4. Kontrolle der Bremsknoten 

5. Kontrolle der Restseillänge 

6. Kontrolle der Steigeisenbindung 

Ich empfehle: Her mit dem Partnercheck in hochalpinem Gelän-

de, rein damit in die Literatur (zumindest in eine Neuauflage der

"Seiltechnik" von Michael Larcher und Heinz Zak) und die schüt-
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zenswerten BergsteigerInnen-Köpfe! 

Und dann, im Laufe der Zeit hoffen, dass Pit Schuberts "Sicher-

heit und Risiko in Fels und Eis" um einige Beiträge schlanker

sein wird. Und das von uns allen gespannte Sicherheitsnetz ein

wenig kleinmaschiger ist als zuvor. 

Martin Kolle, Graz

Danke für deine Anregung. In der Praxis empfehlen bzw. vermitteln

wir den Partnercheck natürlich auch in anderen Situationen, zB:
�  beim Abseilen
�  am Klettersteig (siehe in unserem Booklet "Via Ferrata")
�  im Rahmen der behelfsmäßigen Bergrettung 

(Spaltenbergung etc.)
�  beim alpinen Klettern oder am Gletscher

Auch in der Literatur ist er erwähnt, zB in unserer Seiltechnik auf

S. 100 im Kapitel "Abseilen": "Partnercheck: Beide Partner kon-

trollieren gegenseitig, ob die Abseilgeräte eingelegt, die Ver-

schlusssicherungen geschlossen und die Kurzprusiks installiert

sind". Ob man eigene Namen einführen soll? - Ich bin mir nicht

sicher. Im Kern geht es ja immer um Gurt, Anseilpunkt, Karabiner

mit Verschlusssicherung, Sicherungs-/Abseilgerät und beim

Sportklettern: freies Seilende (vielleicht die heißeste Sache über-

haupt!). Mir wäre wichtig, dass sich diese Maßnahme rascher

verbreiten würde und vor allem, dass man den Partnercheck rich-

tig macht - nämlich, indem man den Knoten und die Karabiner

auch "angreift" und nicht nur beiläufig hinsieht.

Michael Larcher

[bolts & nässe] Fast hat man jetzt alles abgecheckt:

Lufttemperatur, Temperatur des Untergrunds, Tempera-

tur des Mörtels. Hat aber die Luftfeuchtigkeit oder die

Feuchtigkeit des Felsens auch noch Einfluss auf den Aushärte-

prozess? Ich denke an eine Situation im Canyon, wo man den

Haken seitlich von einem Wasserfall setzen will. Was können Sie

zu diesem Thema noch hinzufügen?

Matthijs Al, Den Haag

"Feucht" ist relativ. Die Verbundmörtel zeigen bei "feuchten"

Bohrlöchern keine verminderte Festigkeit. Bei "nassen" Bohr-

löchern kann allerdings eine Festigkeitsbeeinträchtigung vorkom-

men. "Nass" heißt, dass Wasser im Bohrloch steht. Hier kann es

zu einem Versagen des Verbunds zwischen Bohrlochwand (Fels)

und Mörtel kommen. Muss man im nassen Fels Verbundanker

setzen, so existieren teure Spezialmörtel, die teilweise sogar zum

Einbinden unter Wasser geeignet sind. Aber hier empfehlen wir:

Warten, bis der Fels (Bohrloch) einigermaßen "trocken" ist, oder

ein mechanisches Bohrhakensystem verwenden, zB Betonschrau-

ben (im Kalkstein) oder Expressanker.

Chris Semmel, DAV Sicherheitsforschung, München

[kinder ohne begleitperson] I hätt a klettertechnische

frage an di. Mia hom a kletterhalle, dei dreimol de

woche offen hat und in dea mia abwechselnd dienst

hom (aufsperren und kassieren). In die hallenregeln steht, dass

kinder unter 18 nit ohne begleitperson klettern dürfen. Mittler-

weile isch im ausschuss beschlossen, dass es ab 16 a schon

geht. Do sein hetz a poar kinder, dei in Vittos Jugendgruppe

klettern und den roten kletterschein hom, oba erscht 11 sein.

Inwiefern isch der rote kletterschein an freibrief zen klettern

und im schlimmsten fall hob i die verantwortung, wenn i 

11-jährige klettern lass in mei dienst? Hätt dazu gern dei 

meinung. Griasslen 

Isabelle

k
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In unserer Begleitbroschüre zu den "Kletterscheinen" schreiben

wir zum Thema: "Juristen empfehlen, Kinder unter 14 Jahren

nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen klettern und sichern zu las-

sen." Warum 14? Mit 14 erlangt ein Jugendlicher die sogenannte

"Deliktsfähigkeit", d.h. man kann davon ausgehen, dass er die

Folgen seines Handelns abschätzen kann. Er/Sie kann den Grund

und die Bedeutung einer Maßnahme begreifen (= "Diskretionsfä-

higkeit") und er/sie kann auch die Fähigkeit besitzen, diese Maß-

nahmen verlässlich umzusetzen (= "Dispositionsfähigkeit").

Je näher also ein Kind zur Deliktsfähigkeit kommt, desto mehr

Eigenverantwortung kann erwartet werden.

Unsere Empfehlung für den Klettersport bzw. Kletterhallen: 
�  Kinder unter 14 dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen

klettern. 
�  Kinder ab 14 können ohne Aufsicht von Erwachsenen klettern

(einmalige Registrierung mit Bestätigung seitens der Eltern sinn-

voll), wenn sie den Kletterschein "Indoor" erfolgreich absolviert

haben.

Noch ein Vergleich zum Fahrradfahren: Wer noch nicht 12 Jahre

alt ist, darf nur in Begleitung ein Fahrrad lenken! Kinder können

ab dem 10. Lebensjahr den Fahrradführerschein machen, dann

dürfen sie auch alleine fahren.

Michael Larcher

[anseilen mit karabiner] Ich bin Abonnent ihrer Zeit-

schrift und habe eine sicherheitsrelevante Frage. Bei

uns gab es Diskussionen, ob das Verbinden von Kletter-

gurt und Seil mittels eines Karabiners zulässig ist, beim Vorstieg

wohlgemerkt! Ich vertrete die Position, dass es zu Querbelastun-

gen kommen kann, und man sich daher immer direkt ins Seil

einbinden muss. Wie ist Ihr Standpunkt und gibt es eventuell

aussagekräftige Unterlagen?

Markus Ott

Die Sache ist eindeutig: Für den Vorsteiger gibt es nur direktes

Einbinden mittels gestecktem Achter (Empfehlung Alpenverein).

Anseilkarabiner werden nur toleriert: bei der Gletscherseilschaft,

evtl. beim Toprope (auch hier ist direkt einbinden besser) oder bei

größeren Seilschaften, wenn zB ein Führer mehrere Personen an

einem Einfachseil sichert (zB leichter Grat). In all diesen Fällen ist

ein Karabiner mit Verschlusssicherung minimaler "Standard" bzw.

ein automatischer Dreiwegkarabiner (zB Ball-Lock, Triact-Lock,

...) oder Belay-Master empfohlen. Für den Toprope-Betrieb emp-

fehlen wir zwei Verschlusskarabiner gegengleich. Alles immer in

Verbindung mit dem Partnercheck. Unsere Literaturempfehlung:

Seiltechnik (alpenverein.at > shop).

Michael Larcher

> #1/07 > ausprobiert, petzl gurt

[falsche preisangabe] Da ich eine treue Leserin eurer

Zeitschrift bin und als erstes immer in den Produktneu-

heiten herumstöbere, ist mir in eurem letzten Heft

1/07 aufgefallen, dass euch auf der Seite 86 ein Fehler unter-

laufen sein muss. Ich bin ganz erschrocken, dass ein Klettergurt

einen Preis von Euro 129,-/139,- haben kann. Nach einer

Recherche im Internet und im Sporthandel habe ich herausge-

funden, dass diese Gurte pro Stück ca. Euro 65,- kosten. Viel-

leicht wolltet ihr aber den Preis für zwei Stück angeben? Ich

hoffe, es hat niemanden "preismäßig" vergraust, sich einen neu-

en Klettergurt der inzwischen ausgereifteren Generation zuzule-

gen (eine Fehlerquelle weniger, weil das Zurückfädeln wegfällt).

Nikola

f

a

Da ist uns - eigentlich nur mir - ein 

Fehler unterlaufen und ich entschuldige

mich an dieser Stelle vor allem beim 

gestrengen Herrn Max Berger (lieber 

Max, es tut mir wirklich total leid) und

unseren Lesern. Die aktuellen Petzl

Gurte Adjama und Luna kosten ¤ 65,-

und nicht wie fälschlich angegeben 

¤ 129,-/139,-  Peter Plattner

> #1/07 > (un-)glück

[schockiert] Mit viel Freude über eure für den Berg-

sport so wichtige und interessante Zeitschrift habe ich

die letzte Ausgabe von der Verpackung befreit und

durchgeblättert. In der Mitte des Heftes erwartete mich dann

eine böse Überraschung: wer konnte nur diese Bilder geschos-

sen, geschweige denn veröffentlicht haben? Sofort musste ich

den Artikel lesen, nicht aus Interesse, sondern um mir des Hap-

pyends sicher zu werden und ruhig schlafen zu können. Ich bin

schockiert, diesen Bericht in eurer Zeitschrift zu finden. Es ist

richtig, dass Bergunfälle beschrieben und analysiert werden,

aber im bergundsteigen (Zeitschrift für Risikomanagement)

müssen Lerninhalte vermittelt werden. Außer der kurzen

Beschreibung des Bergungstodes ist davon nichts zu finden.

Ich bitte euch, solche Artikel der Boulevardpresse zu überlassen

und hoffe, dass ihr eure Attraktivität wieder über bereichernde

und lehrreiche Inhalte definieren könnt. Und wenn ihr trotzdem

unterhaltsame Berggeschichten publizieren wollt, dann lasst

bitte die Betroffenen selber schreiben und seid vorsichtig mit

Bilddokumentationen.

René Vitins, Wettingen (Schweiz)

Sehr geehrter Herr Vitins,

vielen Dank für Ihr Kompliment zu bergundsteigen und auch für

Ihre offene Kritik an dem Beitrag "(un-)glück". Sollen wir solche

Beiträge in bergundsteigen wirklich nicht abdrucken? Der Beitrag

ist seriös recherchiert (von einem Alpinpolizisten), im Einver-

ständnis mit dem Betroffenen - und aus unserer Sicht keineswegs

reißerisch dargestellt. Der Sensationsgehalt des Beitrags liegt in

der Unfallgeschichte selbst begründet und wenn mit diesem Bei-

trag auch nicht - da gebe ich Ihnen recht - konkrete Lehrinhalte

befördert werden (außer vielleicht, dass man niemanden vor-

schnell für tot erklären sollte), so erscheint es doch faszinierend

zu sehen, welche Drehbücher das Schicksal zu schreiben imstan-

de ist. Zum Thema "Risikomanagement im Bergsport" gehört mei-

ner Meinung nach - neben Analysen, Testberichten, Balkendia-

grammen und Gebrauchsanleitungen - unbedingt auch diese Art

von Beiträgen, die uns helfen in Erinnerung zu behalten, dass

menschliches Entscheiden und Handeln noch ganz anderen Kräf-

ten unterliegt, sich aber auch dann, wenn wir scheitern, Großes

offenbaren kann. Finden solche Unfallberichte nicht gerade in

bergundsteigen ihren angemessenen Rahmen - angemessener als

in der Boulevardpresse? Michael Larcher

> #1/07 > dialog

[zensur] Auf über einer halben Seite findet man aber

einen Ausfluss Eurer internen Streiterei im Alpenver-

einshaus wieder (Romana Fimmel, Riki Meindl, Peter

Plattner). Was das mit Risikomanagement zu tun hat, ist mir

unerklärlich. Dieses Medium so zu missbrauchen ist schade für

die Zeitschrift. 

z
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Offensichtlich wird ein (mein) Leserbrief, der auch nur den

Hauch einer Kritik aufweist, den Lesern vorenthalten. 

Wir Bergsteiger, Lehrwarte und Bergführer brauchen ein offenes

Medium um weiter zu kommen. Dogmatiker die neue Datenaus-

wertungen in der Lawinenkunde ignorieren und weiter starr an

den von ihnen radikal beworbenen Konzepten ("Strategische

Lawinenkunde") festhalten, hat das Bergsteigen nicht verdient.

Natürlich kann es beschämend sein, wenn man Irrtümern aufge-

sessen ist. Aber das liegt in der Natur der Sache und ist keine

Schande, da es nur zeigt, dass man auf der Suche nach Verbes-

serungen ist. Ich hoffe Euch und Dir ist bewusst, welche Macht

Euch mit dem Medium bergundsteigen gegeben ist und Ihr

damit verantwortungsvoll umgehen solltet. 

Hermann Kirchmayr, Staatlich geprüfter Berg- und 
Schiführer, Traisen

Bei den Leserbriefen besteht immer das Problem, dass wir den

doppelten Platz benötigen würden, um alle unterzubringen

(höchste Zeit, dass wir da was im Internet schaffen, um den

raschen Dialog zu fördern). Die Auswahl, was gedruckt wird, ist

zugegebenermaßen subjektiv, geschieht allerdings immer unter

dem Vorsatz, möglichst allen Leserschichten gerecht zu werden.

Und tatsächlich gab es ja auch in diesem "dialog" wieder einiges

zum Thema "für und wider der strategischen Lawinenkunde"

(Geyer, Faarlund). Dieses Thema nahm sogar den größten Raum

ein. Der Vorwurf, dass wir Leserbriefe nicht bringen, die "auch nur

den Hauch einer Kritik" aufweisen, befremdet mich und dass dies

unzutreffend ist, dafür gibt es in jeder Ausgabe genügend Belege.

Wie von dir gefordert, ist es auch uns sehr wichtig, dass bergund-

steigen ein möglichst offenes Medium bleibt. Deshalb gibt es zB

Beiträge, in denen "geschaufelt" wird und solche in denen

"gerechnet" wird, um zu Entscheidungen auf Skitour zu kommen.

Ich denke, da sind wir wirklich sehr ausgewogen. 

Sogar "Dogmatiker, die die neue Datenauswertungen in der Lawi-

nenkunde ignorieren" bekommen ihr Forum - gerade weil wir uns

der Macht bewusst sind, die wir mit diesem Medium besitzen -

mehr noch aber aus Bescheidenheit: Wissen wir denn wirklich mit

absoluter Sicherheit, wer gerade im Recht ist und wer einem Irr-

tum aufsitzt?

Michael Larcher

> #1/07 > inserat u4

[werbung] Ich suche dringend die (sehr originelle)

Werbung, die ihr in der letzten Ausgabe auf der letzten   

Seite gedruckt habt. Falls es möglich ist, mir diese 

zu schicken, wäre ich 

euch sehr dankbar.

Markus Fuchs

Sowohl bei uns als auch

beim Inserenten wurde

mehrfach nachgefragt,

doch leider gibt es das

Motiv weder als Poster,

noch als Download. 

Bleibt nur übrig, sich 

unter bergundsteigen.at

das druckfähige pdf 

herunterzuladen.

Peter Plattner

w
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> #1/07 > 1x1 der mechanischen bolts

[die ersten bolts] Die in bergundsteigen #1/07, Seite

70, abgebildeten Bohrhaken sind nicht aus den 40er-

Jahren. Der mittlere ist aus der Zeit Ende der 50er-Jah-

re, die anderen beiden (mit Stichtöse) aus den 60ern. In den

40er-Jahren gab es ganze drei (!) Bohrhaken in den Alpen, die

sich - soweit mir bekannt - immer noch an Ort und Stelle befin-

den. Die Geschichte der Bohrhaken ist weitgehend unbekannt.

Deshalb nachfolgend ein kurzer Rekurs:

Die ersten Bohrhaken (zwei an der Zahl) wurden 1944 bei der

Erstbegehung der Fleischbank-SO-Verschneidung im Wilden Kai-

ser von den beiden Tirolern Peter Moser und Sebastian Weiß

gesetzt. Der nächste Bohrhaken wurde 1948 in den Dolomiten

von Otto Eisenstecken bei der Erstdurchsteigung der Nordwand

der Kleinsten Zinne angebracht. Diese Route galt lange Zeit als

gefürchtet. Die nächsten Bohrhaken wurden wieder im Wilden

Kaiser gesetzt, und zwar 1952 bei der Erstbegehung der Diret-

tissima an der Westwand des Predigtstuhls von den beiden Tiro-

lern Hans Wörndl und Peter Hofer. Den endgültigen Durchbruch

erlebte der Bohrhaken 1952 bei der Erstdurchsteigung der Dru-

Westwand durch die Franzosen Magnone, Berardini & Co,

damals gefeiert als "die Wende im Alpinismus". Die Sachsen,

denen man die Bohrhaken gern in die Schuhe schiebt, verwen-

deten erst 1958 Bohrhaken, und zwar bei den damals Aufsehen

erregenden Erstbegehungen an der Rotwand-SW-Wand und an

der Nordwand der Großen Zinne (Dieter Hasse und Lothar

Brandler). Danach war der Bohrhaken alpenweit salonfähig

geworden. Pit Schubert

> #1/07 > dialog, strategiekarte lawinenunfall

[notruf absetzen] Die Strategiekarte "Lawinenunfall"

weist als zweite Maßnahme das Absetzen des Notrufs

aus ("wenn ohne Zeitverlust möglich"). Michi Andres

entgegnet richtigerweise mit der Anmerkung, dass die gesamte

Alarmierung ("ohne Zeitverlust") zwischen Hin- und Rückrufen

mindestens 10 Minuten in Anspruch nimmt, und die ersten 18

Minuten ganz dem Suchen und Bergen der Verschütteten gelten

sollten. Zwei Argumente sprechen allerdings für die sofortige

Alarmierung (nur kurze, einfache Meldung):
�  Der Handyempfang ist oben oft besser als unten, will heißen,

wenn ich als Retter noch oben stehe, versuche ich sofort die

Rettung zu rufen, weiter unten (in einer Mulde?) könnte kein

Empfang mehr sein.
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�  Mit dem Ausgraben der Kameraden ist zwar der wichtigste

Schritt zu deren Rettung gesetzt, nicht zu unterschätzen ist

allerdings auch der rapide Zustandsverfall der Verschütteten

nach ihrer Bergung aufgrund von Unterkühlung und evtl. Verlet-

zungen. In diesem Moment sollte bereits die professionelle Hilfe

greifen. Stefan Mantinger, Bozen

> #3/06 > spannende seile (3)

[seilverbindungsknoten] Zum Beitrag von Klaus

Kunigham im bergundsteigen 3/06, Seite 26, Tabelle 3:

Was ist unter einem "Edelridknoten" zu verstehen? Ist

das die Bezeichnung für die Bandnaht der Fa. Edelrid? Noch eine

Frage zur Seilverlängerung mittels doppeltem Spierenstich: wie

sind die entsprechenden Werte (daN, Rest%, RKnoten%) für ein

dynamisches Seil für die Seilverlängerung mittels Sackstich als

Seilverbindungsknoten? Bei allen bisher von mir absolvierten

Ausbildungen wurde der Sackstich als Seilverbindungsknoten

empfohlen (zB weil er sich durch sein "Wegdrehen vom Fels" am

wenigsten verklemmt beim Seilabziehen nach dem Abseilen).

Inwiefern hat diese (Lehr)meinung nach wie vor Gültigkeit? Wie

ist es zu verstehen, dass nur die "Seilverlängerung doppelter

Spierenstich" erwähnt wird ?

Paulus Berger

ad Edelridknoten: Dieser wurde schon ausführlich in bergund-

steigen (#4/06, Seite 12) mit Bildchen erklärt.

ad Spierenstich/Sackstich: Exakte Werte hängen vom verwende-

ten Seil ab und schwanken wie bei allen textilen Materialien

etwas. Zudem kommt es auch immer darauf an, wie sauber der

Knoten gelegt wird. Man kann aber ungefähr sagen, dass die ver-

bleibenden Festigkeitswerte bei beiden Knoten und sowohl bei

Statikseilen als auch bei dynamischen Seilen bei Werten zwi-

schen ca. 60 % bis 70 % der ursprünglichen Festigkeit liegen.

Wenn ein neues dynamisches Seil dann eben ca. 2300 daN

Höchstzugkraft aufweist, dann nimmt diese durch die Knotung

eben auf ca. ca. 60 %, entsprechend ca. 1380 daN, ab. Beachten

muss man die Alterung des Seils: Weist ein gealtertes Seil nur

noch 1400 daN Höchstzugkraft, dann reduziert sich der Wert mit

Knotung eben auf ca. 60 %, entsprechend ca. 840 daN!

Nach meiner Meinung ist es aus Sicht der Festigkeit vollkommen

unerheblich, welcher der beiden Knoten (und es gibt einige wei-

tere, die genau so gut sind) verwendet wird. Ob sich der eine

weniger verklemmt als der andere, kann ich nicht sagen. Eines

weiß ich aber bestimmt: Ganz egal welcher da oben in dem Sch...
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Riss verklemmt ist, man könnte ihn zum Teufel wünschen. In dem

Sinne wünsche ich, immer den richtigen Knoten geknüpft zu

haben. :-)))  Klaus Kunigham

> #3/06 > achterbahn

[achter & feuerwehr & 1910] Als Ausbilder für

Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Hannover erhalte

ich die Zeitschrift im Umlauf dienstlich. Besonderes

Interesse zeigen wir naturgemäß an den Artikeln, die sich mit

Technik und Sicherheit, zB mit Abseilgeräten, befassen. Neben-

bei interessiere ich mich auch für die historische Seite meines

Berufs, so auch für alte Rettungstechniken der Feuerwehren.

Mit besonderem Interesse habe ich den Artikel "Achterbahn" in

der Ausgabe 3/06 gelesen. Dies nicht nur wegen des Norment-

wurfs zur Prüfung von Abseilgeräten, sondern auch wegen des

kurzen historischen Abrisses zu den Abseilgeräten in der Berg-

welt. Einige Jahre zuvor ist mir ein Artikel im "Feuerwehr-Maga-

zin" aufgefallen. Dort wurde ein Feuerwehr-Notizbuch der "Ver-

einigten Feuerwehr-Geräte-Fabriken" von 1910 vorgestellt. Es

handelt sich im Prinzip um einen Werbekalender, wie sie auch

heute noch üblich sind. In dem Artikel war mir die angehängte

Anzeige für Rettungsgeräte des Notizbuches aufgefallen. Dort

wurde unter anderem ein "Altonaer Rettungsapparat" angebo-

ten, der dem Funktionsprinzip des Abseilachters entspricht.

Durch Zufall entdeckte ich ein derartiges Gerät im eigenen

Museum der Feuerwehr Hannover (siehe Abbildungen). Durch

Nachfragen im Kreis der Museumsmitglieder konnte ich leider

nicht in Erfahrung bringen, in welchem Zeitraum diese Geräte

bei der Feuerwehr Hannover in Verwendung waren. Es ist aber

durchaus denkbar und wahrscheinlich, dass der damalige Brand-

direktor Maximilian Reichel (Leiter der Berufsfeuerwehr Hanno-

ver von 1900 bis 1905) diese aus seiner ehemaligen Dienststelle,

der Berufsfeuerwehr Altona (heute zu Hamburg gehörig), mit-

brachte. Von wann die Erfindung des Altonaer Rettungsappara-

tes herrührt, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Es ist aber anzunehmen, dass die Verwendung um die Jahrhun-

dertwende zum 20. Jh. begann. Ebenfalls ist nicht klar, ob das

Gerät bei der Feuerwehr erfunden wurde, oder ob man es ande-

ren Gewerken einfach abgeschaut hat. Derartige Rettungsgerä-

te, wie auch die abgebildete "Schmahlsche Rettungs-Seilbrem-

se", wurden von den Steigermannschaften der Feuerwehren mit

einfachen Beckengurten (aus Gewebe und/oder Leder) mit gro-

ßen Karabinern und Hanfseilen verwendet. 

Thomas Krohn, Ronnenberg                                        �  
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