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[toter mann] Seit ich bergundsteigen abonniert habe,
lese ich immer mit großer Begeisterung alle Diskussio-
nen um die Sicherheit am Berg. Ein Thema treibt mich

nach Touren im Mont-Blanc-Gebiet um - auch, nachdem wir
dort einen Mitreißunfall (zum Glück ohne Tote) miterlebt haben.
Konkrete Frage: Wie soll sich eine Seilschaft auf Gletschern ver-
halten, wenn die Schnee/Firn/Eisflanken zu steil werden (was ist
"zu steil")? Ausbinden (wenn keine Spalten da sind), mit Fix-
punkten sichern (wie geht das am effizientesten?), oder gemein-
sam auf/absteigen? Ist der Tote Mann (dauert sehr lang, wenn
man ihn mehrfach graben muss) im Schnee/Firn die einzige
zuverlässige Methode für einen Fixpunkt? Für Hinweise wäre ich
Ihnen sehr dankbar.
Jochen Peters, DAV Aachen

Das ist eine zentrale Frage von Gletscherseilschaften: Welches 
Risiko überwiegt: Spaltensturz oder Absturz?
Diese Frage ist nicht immer leicht einzuschätzen und eindeutig zu
beantworten - auch nicht von Profis. In aller Kürze: Wenn "Spal-
tensturzgefahr JA" , dann Anseilen als Gletscherseilschaft (Min-
destabstand 8 m). Wenn "Absturzgefahr JA", dann entweder seilfrei
oder Sichern an Fixpunkten. Da lehren wir heute drei Methoden: 1.
den T-Anker bzw. "Toten Mann", 2. den Sitzpickel (geht schneller
und funktioniert gut), 3. das Fixseil (ideal, wenn ich eine Gruppe
über eine kurze Steilstufe bringen muss). Siehe dazu auch im
bergundsteigen-Online-Archiv den Beitrag von W. Würtl in 1/05.
Michael Larcher

[telefonterror] Handy am Berg, wichtig! Ständiges
Anrufen, für den Kletterer gefährlich? Beim Knoten-
stecken der dritte Anruf. Wann kommst du Patrizia?

Noch schnell eine Seillänge hinauf und weg war sie. Was war
mit dem Partnercheck? Wenigstens einen Blick auf Gurt und
Anseilknoten: Das Seilende steht quer aus dem Knoten, was
stimmt da nicht? Patrizia zurück! Sie war schon zwei, drei Meter
oben. Kontrolle: Der Knoten war nicht fertig gesteckt, ist beim
ersten Ruck aufgegangen. In meinen Gedanken: Wenn sich
Patrizia oben ins Seil gesetzt hätte? Ca. 25 m Absturz! Patrizia
leblos vor mir. Der totale Wahnsinn. Taubergung. Kein Partner-
check! Mir war auch nicht mehr zum Klettern und wir sind
gegangen. Das alles nur wegen einem Handy. Wenn ich Patrizia
wieder sehe, bin ich einfach froh. Ob positive oder negative
Nachrichten über Telefon, können den Vorsteiger doch aus der
Fassung bringen und das kann ein Kletterer am wenigsten brau-

t

t chen, denn wie schon oft zitiert: Der Kopf muss frei sein. Darum
die Bitte an die Anrufer: Wenn jemand ein paar Stunden klet-
tern geht, dann verschone man sie/ihn mit Anrufen, die nicht
wichtig sind, es könnte gefährlich sein.
Josef Fuchs, Lehrwart Klettern Alpin, Hopfgarten

[expressen] Ich hätte eine Frage zu Expressen: Wie
werden eigentlich die Schnapper in die Expressschlinge
eingehängt? Beide mit der Öffnung auf einer Seite oder

gegenüber? Gibt es Kriterien/Lehrmeinungen, die für das eine
oder das andere sprechen? Oder ist es wurscht? Ich habe Litera-
tur gewälzt und in jedem Buch (zB Ausbilderhandbuch DAV)
beide Varianten entdeckt. Und in der aktuellen Ausgabe 3/07
sind auch beide Varianten abgebildet. Ich bin schon gespannt
auf eure Antwort. 
Wolfgang Kugler

Der Alpenverein empfiehlt, die Karabiner in Expressschlingen so
einzuhängen, dass die Schnapperöffnungen auf derselben Seite 
liegen. Es ergeben sich dadurch leichte Vorteile, da das Risiko des
Selbstaushängens hakenseitig etwas reduziert wird. Aber eine ganz
strenge  Regel daraus machen wäre wohl nicht gerechtfertigt.
Michael Larcher

> #2/07 > warten wir noch ein paar tote ab

[alpinhelden] Herzlichen Glückwunsch zum aufrüt-
telnden Beitrag "Warten wir noch ein paar Tote ab"
von Walter Siebert in Heft 2/07. Die Forderung, "Todes-

fallen, die mit wenig Aufwand behoben werden können, sofort
zu beheben" kann ich nur voll unterstützen. Aber zum Anseilen
mit Doppelkarabiner beim Topropeklettern und auf Gletschern
habe ich doch noch einige Fragen. Es stimmt, der Aufwand ist,
wenn man von der notwendigen Überwindung "innerer Wider-
stände" einmal absieht, recht klein, gerade einmal etwa 75 g.
Und natürlich sind 2 Karabiner sicherer als einer. Aber 3 sind
nochmals sicherer. Warum sind gerade 2 das richtige Maß der
Dinge? Kletterseile können auch am Gletscher oder beim Top-
ropen reißen, wenn eine Vorschädigung durch Säuren vorliegt.
Trotzdem fordert niemand Redundanz. Ich kann mir zur Not
auch vorstellen, dass auch ein einwandfreies Seil bei besonders
ungünstigen Umständen schon bei einem Nachsteigersturz
einen Scharfkantenriss erleidet. Aber dass ein zugeschraubter
Karabiner bei einem Nachsteigersturz oder bei einem Spalten-
sturz am Gletscher bricht, kann ich mir nur sehr schwer vorstel-
len, auch nicht bei Querbelastung oder Knickbelastung. Daher
die Frage an die Sicherheitsexperten: Hat es so einen Bruch
schon einmal gegeben?

Wenn nein, bleiben meines Erachtens "nur" noch 2 Argumente
für Doppelkarabiner übrig: Absicherung gegen versehentliches
Nichtverschrauben des Karabiners sowie gegen nachträgliches
Selbstöffnen der Verschraubung. Das erste wird auch durch den
Partnercheck weitgehend erreicht. Auf den will ich nicht ver-
zichten, weil er viel mehr abdeckt, als nur den oder die Karabi-
ner (auch wenn mir ein "Selbstcheck" vor dem Partnercheck
noch wichtiger erscheint als der Partnercheck). Trotz Partner-
check Doppelkarabiner gegen versehentliches Nichtverschrauben
zu fordern, wäre für mich schon ein Schritt in Richtung auf 3
Karabiner.

Bleibt also noch das unbemerkte Öffnen einer zunächst ordent-
lich zugedrehten Verschraubung. Das muss meines Erachtens
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aber technisch gelöst werden. Da ist die Industrie gefragt. Ist
ein Karabiner einmal zu (verschraubt), muss er zu bleiben.
Administrative Ersatzmaßnahmen, wie einen zweiten Karabiner
einhängen (der dann auch noch gegengleich eingehängt sein
muss), oder wenigstens den Karabiner so einhängen, dass der
Schraubverschluss zum Lösen nach oben wandern müsste, sind
meines Erachtens nur Notbehelfe, von denen man so schnell wie
möglich herunter kommen müsste. Daher meine zweite Frage an
die Sicherheitsexperten: Gibt es schon Karabiner, bei denen die-
ses "einmal zu bleibt zu" mit hinreichender Sicherheit gewähr-
leistet ist? Und wenn ja, so welche? Ich würde die Forderung,
nur noch solche Karabiner zu verwenden, einer Forderung nach
Doppelkarabinern vorziehen. Und dann muss ich natürlich noch
eine dritte Frage anschließen: Habe ich doch noch irgendetwas
übersehen, das auch bei einem Karabiner der Marke "zu bleibt
zu" noch für die Verwendung von 2 Karabinern spricht?
Eike Roth, Klagenfurt

Unsere Lehrmeinung im Alpenverein dazu lautet wie folgt: „Bei
alpinen Anwendungen (zB Gletscherseilschaften) bewerten wir
einen einzigen Karabiner mit Verschlusssicherung in Kombination
mit dem Partnercheck als ausreichend. Verschlusssicherungen mit
Arretierung sind in diesem Fall den klassischen Schraubkarabinern
überlegen, da ein allmähliches Aufdrehen der Verschlusshülse aus-
geschlossen ist. Oder: Im Zweifelsfall auch alpin zwei Karabiner
verwenden!" (Aus: Larcher/Zak, Seiltechnik, S.18)
Verschlusskarabiner mit Arretierung - das sind genau die Karabi-

ner, die du ansprichst (zB Petzl Ball Lock). Man kann das Zudrehen
nicht vergessen und sie öffnen sich nicht selbständig.
Die Schweizer umgehen das Problem beim Anseilen am Gletscher
überhaupt, indem sie sich direkt, mit einem Ankerstich in den
Anseilring des Hüftgurtes einbinden. Unfälle? Nein, noch ist kein
Unfall bekannt geworden, wo sich das Seil selbst ausgehängt 
hätte. Das Problem - da bin ich ganz bei dir - muss daher nicht
dramatisiert werden. Aber es muss diskutiert werden.
Michael Larcher

[bremskraftverstärker] Mit großem Interesse habe ich
den in der Ausgabe 2/07 erschienen Artikel "Die
Bremskraftverstärker" gelesen. Tatsächlich habe ich mir

die Frage nach der Relation Bremskraft-Seildurchmesser schon
oft gestellt. Besonders während dem Sichern eines Vorstiegs mit
Halbseiltechnik in steilen Klettereien alpinen Charakters. Was
passiert, wenn mein Kamerad einen ordentlichen Sturz in sein
8mm dickes Halbseil baut? Kann ich ihn halten, oder rauscht
mir das Seil durch Reverso und Hand bis der Sturz auch auf dem
zweiten Seil ankommt? Euer Testbericht hat mir diesbezüglich
positive Informationen geliefert, dennoch bleiben mir zwei Fra-
gen unbeantwortet:
- Setzt sich der Trend der zunehmenden Bremskraftverstärkung
im Tuber ab einem Seildurchmesser von 9,5 mm auch bei noch
dünneren als den von Euch getesteten Seildurchmessern (8,9
mm) fort, oder kehrt er sich um?
- Hat ein zweites im Tuber eingehängtes Seil eine Wirkung auf
den die Bremskraft verstärkenden Verdreheffekt?
Da die Bedeutung der Bremskraftverstärkung bei einer Fixpunkt-
sicherung erheblich größer als bei einer Körpersicherung ist und
diese hauptsächlich im alpinen Gelände und mit Doppelseilen
angewandt wird, fände ich es sehr interessant ein dünnstes
Halbseil in Eure Testanordnung einzubeziehen. Wenn nicht, viel-
leicht habt Ihr ja auch Erfahrungswerte bezüglich weiter Stürze
ins Halbseil? 
Fabian Gutknecht-Stöhr
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Nein, wir haben keine weiteren Seile gemessen. Wichtig ist mir,
dass der beobachtete Effekt nur beim ATC festgestellt wurde. Der
Effekt hängt von der Geometrie des Tubers zum Seildurchmesser
ab. Für andere Tuber-Formen kann dieser Effekt nicht zwangsläu-
fig angenommen werden (s. Tabelle 3 im Heft). Petzl hat im 
Übrigen (nach Aussagen von Peter Popall) ähnliche Ergebnisse
festgestellt. Aber alle Tuberformen und Seildurchmesser zu mes-
sen hätte diese Diplomarbeit gesprengt... Ein zweites Seil wird
diesem "Verdreh-Effekt" entgegenwirken, d. h. es wird kein oder
ein wesentlich geringeres Verdrehen auftreten. Allerdings haben
zwei Seile eine höhere Bremswirkung, da ja zwei Stränge brem-
sen. Auch die Handkraft auf zwei Seile ist deutlich größer als die
bei einem Seil und entspricht in etwa der bei einem 13 mm 
dicken, aufgepelzten alten Seil. Wird nun die Halbseiltechnik
angewendet und zunächst nur ein Strang belastet, wird ein Ver-
drehen weniger effektiv oder gar nicht stattfinden, die Brems-
kraft der Hand auf das Seil jedoch zunehmen, da zusätzlich Seil
an Seil reibt (vorausgesetzt, man hat beide Stränge in der Hand).
Ja, es gäbe noch viel zu messen ...
Chris Semmel, DAV Sicherheitsforschung

[eisenwege] Mit großem Interesse habe ich den Artikel
in der letzten Ausgabe gelesen. Ich finde es gut und
richtig, dass Ihr das Thema Klettersteige so intensiv

aufgreift. Eine Frage habe ich zum "Verdrehen" der Karabinerlei-
nen, da mir dies auch immer wieder unterläuft. Inwieweit hat
dies Auswirkungen auf die Sicherheit bei einem möglichen
Sturz? Und noch eine Frage zum Thema: Wo und wie verstaut
man denn das auslaufende Bremsseil am besten? An einer
Materialschlaufe des Gurts? An einem Riemen des Rucksacks?
Darf man es zusammenlegen? Grüße aus dem hohen Norden 
Hansjörg Leichsenring, Lütjensee

Das Verdrehen der Karabinerleinen hat keinen Einfluss auf die
Sicherheit. Es ist höchstens etwas lästig, kann aber durch voraus-
schauendes Einhängen vermieden oder zumindest eingeschränkt
werden. Auch gibt es Systeme mit Kreiselkarabinern (Mammut,
Edelweiss), wo das zur Gänze behoben ist. Zu Frage 2: Man ver-
staut das Bremsseil am besten an der Materialschlaufe. In jedem
Fall muss sichergestellt sein, dass es frei ist, wenn's drauf
ankommt (also im Falle eines Sturzes). Viele Hersteller liefern
bereits einen kleinen Karabiner mit zur Befestigung, ebenso einen
Klettverschluss, mit dem man das überschüssige Seil fixieren
kann ohne es zu blockieren. Und nicht vergessen: Es gibt bereits
Systeme, die ganz ohne (lästiges) Bremsseil auskommen.
Michael Larcher

[standplatzbau] Wie immer habe ich eure Zeitschrift,
kaum dass ich sie aus dem Briefkasten genommen
habe, neugierig und aufmerksam durchgelesen. Großes

Lob an (fast) alle! Ich selbst habe erst vor vier Jahren mit dem
Bergsport begonnen. Als aktiver Familiengruppenleiter (Verant-
wortung für Kinder!) im DAV interessiere ich mich für alle Neue-
rungen und Verbesserungen vom einfachen Wandern (Führen,
Gruppendynamik) bis zum Standplatzbau beim Klettern. Als
Spätberufener habe ich mir angeeignet alles zu hinterfragen,
soweit es mir möglich ist, um die Stärken und Schwächen einer
jeden Methode zu erkennen. Nach längerem Überlegen zu dem
Artikel in bergundsteigen 2/07 von Emanuel Wassermann und
Michael Wicky sind mir einige Bedenken gekommen bezüglich
der Argumentation ihrer Handhabung des Standplatzbaues.
�  zum Thema Ausgleichsverankerung: Die Autoren lassen leider
offen, warum sie die klassische Methode nicht anwenden

s

e

Die auf Seite 56 beschriebene und mit Bild 5 illustrierte Hand-
habung (Standplatzbau) hat meiner Meinung nach einige Nach-
teile/Ungereimtheiten:
1.1 Bei Sturz des Nachsteigers: ist die letzte Zwischensicherung
des Nachsteigers zum Standplatz seitlich versetzt, wird nur ein
Fixpunkt belastet.
1.2 Bei Sturz des Vorsteigers: ist die erste Zwischensicherung
des Vorsteigers zum Standplatz seitlich versetzt, wird auch nur
ein Fixpunkt belastet.
Bei beiden ist damit die Wahrscheinlichkeit groß, dass der allein
belastete Fixpunkt ausbricht. Die daraus entstehenden nachfol-
genden Probleme kann sich jeder selbst ausmalen.

Nimmt man noch den Artikel von Chris Semmel im Panorama
(August 2007, Seite 76-79) zur Hand, kommen noch einige
Ungereimtheiten dazu.
1.3 „ … Die Mastwürfe in den Bandschlingen an den Fixpunkten
schleifen etwa bei 2 bis 3 KN Belastung, …“ Laut Tabelle von
Chris Semmel schleift der Mastwurf bei Bandschlingen aus Poly-
amid auf Einzelstrang nicht,
1.4 „..., bei Dyneemaschlingen bereits ab 150 KN Belastung ...“
Laut Tabelle von Chris Semmel schleift der Mastwurf bei Band-
schlinge aus Dyneema auf Einzelstrang bereits bei 0,8 KN.
Die Verwirrung wird komplett mit dem letzten Satz “… bei-
spielsweise wenn man einen Klemmknoten mit einer Dynee-
maschlinge macht und dieser etwas durchschleift.“ Der Mast-
wurf ist, soweit ich weiß, ein Klemmknoten. Alle Knoten (außer
- Mastwurf, belastet als Schlinge) mit Dyneemaschlingen sind
laut Semmel nicht geeignet bzw. schleifen. Einziger Vorteil der
aufgeführten Methode, die ich erkennen kann, ist, dass bei Aus-
bruch eines Fixpunktes und Verwendung von Bandschlingen aus
Polyamid (nicht Dyneema!) sich der Sturz nur geringfügig ver-
längert. Anmerkung: Ich bin der Auffassung, dass jeder verant-
wortungsvolle Autor Vor- und Nachteile einer Methode benen-

Nicht alle LeserInnen waren mit der Ausgleichsverankerung
von Wassermann und Wicky (2/07) ganz einverstanden.



nen sollte, um die AnwenderInnen zu sensibilisieren bzw. bei
Anwendung über mögliche Probleme aufzuklären.

�  zum Thema „zentraler Punkt immer am untersten Haken“:
Die Autoren nehmen einzig den ungünstigsten Fall (BH bricht
aus) als Rechtfertigung ihrer Methode. Dies würde auch nur bei
einem Sturz des Nachsteigers mit BH oben in Frage kommen.
Auch hier zeigen sich nach meiner Meinung Nachteile der ange-
wendeten Methode. Angenommenes Szenario - „.. höherer Fix-
punkt ist ein BH und unten ein nicht so starker Schlaghaken ...“

Sturz des Vorsteigers: Stürzt der Vorsteiger in die erste
Zwischensicherung, wird allein der nicht so starke Haken belas-
tet (trotz Reihenschaltung). Stürzt der Vorsteiger in den Stand,
wird auch der nicht so starke Haken belastet, wenn die beiden
Fixpunkte etwas weiter horizontal auseinander liegen (trotz 
Reihenschaltung). Meiner Meinung nach sollte gerade der nicht
so starke Schlaghaken nicht belastet werden, da er ja das
schwächste Glied in der Sicherungskette ist. Man provoziert 
mit dieser Methode geradezu einen Hakenausbruch.

�  zum Thema Selbstsicherung: „…Die Selbstsicherung und HMS
werden immer am unteren Fixpunkt angebracht, auch wenn dies
nicht der BH sein sollte.“ Bezogen auf 2.1 und 2.2 verschärft
diese Aussage noch das ganze Szenario: Der Sichernde wird je
nach Standpunkt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus dem
Gleichgewicht gezogen, mit allen folgenden Problemen!
Anmerkung: Für mich hat diese Methode(n) eindeutig zu viele
Nachteile, auf die die Autoren nicht eingehen (dabei habe ich
alle Nachteile benannt). Der Grund, warum ich mich an euch
wende, ist letztendlich der Satz “… 
Diese Regel ist in der Klettergemeinschaft fast unbekannt.“
Regeln sind allgemeingültige Verhaltensweisen, an die sich jeder
halten soll/muss (zB rote Ampel - stehen bleiben). Wenn ich das
von den Autoren zur Regel (besser Methode) beim Klettern
mache, werden meiner Meinung nach die Unfallzahlen deutlich
nach oben gehen. Eine Fachzeitschrift mit viel Wissen sollte sol-
che Aussagen nicht unkommentiert lassen bzw. auf mögliche
Gefahren hinweisen, da nicht jeder Leser/Kletterer sofort die
Nachteile erkennt oder Aussagen der Autoren eurer Zeitschrift
meist nicht in Frage stellt. 
Ralf Manz, Streitberg in der Fränkischen Schweiz

Es freut uns, dass unser Artikel über den Standplatzbau in der
Ausgabe 2/07 so regen Anklang gefunden hat. Gerne führen wir
im Folgenden einige Punkte noch etwas genauer aus.

�  Standplatzbau mit Doppelseil: Oft ist man auf Mehrseillän-
genrouten mit dem Doppelseil unterwegs und manchmal sogar
zu dritt. Dabei werden die beiden Nachsteiger je an einem Strang
parallel nachgesichert werden. Wenn 2 gute BH am Stand vor-
handen sind, wird meist folgende Technik verwendet: Die Karabi-
ner werden so vorbereitet wie in unserer Abb. 1 (bergundsteigen
2/07 S. 53) und der Vorsteiger fixiert sich mit je einem Strang an
den beiden BH. Wird der Stand dem oder den Nachsteigern über-
geben, muss natürlich darauf geachtet werden, dass wieder beide
BH miteinander verbunden sind. Folgender Fehler, welchen wir
insbesondere bei Dreier-Seilschaften beobachten, muss unbe-
dingt vermieden werden. Ist derjenige, der den Vorsteiger auf den
Körper sichert, nur über einen Strang am Stand fixiert und wird
am Stand nicht gleich die erste Zwischensicherung eingehängt,
so müsste ein Sturz in den Stand (Faktor 2) von einem einzigen
Halbseilstrang aufgehalten werden. Dieses Seil könnte reißen.
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�  Ausgleichsverankerung Abb.5 (bergundsteigen 2/07 S. 56): Die
Methode, den zentralen Karabiner zu fixieren, hat, im Gegensatz
zur klassischen Ausgleichsverankerung ohne jegliche Knoten in
der Schlinge, den Vorteil, dass  bei Ausbruch eines Fixpunktes
kein großer Schlag auf den anderen Fixpunkt kommt. Bei der
klassischen Ausgleichsverankerung würden nämlich alle Perso-
nen, die am Stand hängen, ein Stück weit in die statische Stand-
schlinge stürzen. Die Methode, den zentralen Karabiner zu 
fixieren, hat aber den Nachteil, dass die Kräfteaufteilung nur in
einer Zugrichtung optimal ist. Der versierte Kletterer wird je nach
Situation die Haken verbinden und bei der klassischen Aus-
gleichsverankerung die Methode mit dem Knoten verwenden.
Unsere Broschüre befasst sich vor allem mit dem Klettern in 
Routen, die mit Bohrhaken abgesichert sind. Deshalb haben wir
uns auf diejenige Methode beschränkt, die in solchen Routen
häufiger zur Anwendung kommt. 

�  Arbeiten mit zentralem Karabiner: Wie es im Alpenraum
unzählige sprachliche Dialekte gibt, gibt es auch unzählige richti-
ge Methoden einen Standplatz einzurichten, alle mit ihren 
kleinen Vor- und Nachteilen. Wahrscheinlich wird man keinen
Standplatz finden, der alle Punkte des Herrn Manz in jedem Fall
optimal erfüllt. Trotzdem ist es wichtig, gerade bei Einsteigern,
ein System zu entwickeln, das oft optimal, aber nie ganz falsch
ist. Wer gerne mit einem Zentralkarabiner arbeitet, kann den
Stand so aufbauen wie in unserer Abb.1, aber die Verbindung
zwischen den 2 BH macht er nicht mit dem Partieseil, sondern
mit einer Bandschlinge. Er gewinnt dadurch einige Vorteile
(Abseilen bei Wettersturz, einfache Übergabe bei gleich bleiben-
dem Führendem etc.), braucht aber etwas mehr Zeit und Material
für den Aufbau und muss eine gute Methode kennen die verbin-
dende Schlinge auf die richtige Länge abzuknüpfen. 

�  Dyneema-Schlingen: Nach Rücksprache mit Chris Semmel von
der DAV Sicherheitsforschung kommen wir zu folgendem Schluss:
Als Standplatzschlingen verwendet man am besten generell keine
Dyneemaschlingen. Da der Schmelzpunkt so tief ist, genügt es,
wenn nur für kurze Zeit ein Seil über die Schlinge läuft, um diese
durchzuschmelzen! Dyneemaschlingen eignen sich als Köpfel-
oder Sanduhrschlingen. Keinesfalls dürfen sie in einem Klemm-
knoten (Prusik, Kreuzklemmknoten, Prohaska etc.) verwendet
werden! Selbst wenn der Knoten nur ein kurzes Stück am Seil
rutscht, kann es zu Schmelzverbrennungen kommen.
Würde man für einen Standplatz wie in Abb. 5 (bergundsteigen
2/07 S. 56) trotzdem einmal eine Dyneemaschlinge verwenden,
so wäre das dennoch keine Katastrophe. Zwar werden die Mast-
würfe je nach Lage und Zustand der Schlinge schon ab einer
Belastung von 0,8 kN zu laufen beginnen, es ist aber nicht damit
zu rechnen, dass die Dyneemaschlinge deshalb durchschmelzen
würde. Das ist deshalb so, wie Versuche von Chris Semmel
gezeigt haben, weil beim Durchlaufen das Band immer an einer
anderen Stelle scheuert. Weil Mastwürfe mit Dyneemaschlingen
schon ab 0,8 kN zu laufen beginnen, könnte in einem ungünsti-
gen Fall allerdings aber die Belastung auf die Fixpunkte höher
sein, ähnlich wie wenn an den Karabinern der Fixpunkte gar keine
Mastwürfe gemacht würden. 
Wird der Stand in Abb. 5 jedoch mit herkömmlicher Bandschlinge
(aus Polyamid oder Mischgewebe) gemacht, so ist es wohl eine
der besten Varianten die Belastung auf 2 Fixpunkte zu verteilen.
Wer sich für Schlingen und Reepschnüre mit Knoten aus ver-
schiedenen Materialien genauer interessiert, sei auf die Unter-
suchungen von Chris Semmel (DAV Panorama 3/2007 und
4/2007) verwiesen. Michael Wicky, Emanuel Wassermann

[seilalterung] Angestoßen durch eine Diskussion in
unserer örtlichen DAV-Kletterhalle, brennt mir eine
wichtige Frage unter den Nägeln. Wann ist ein Kletter-

seil auszutauschen? Als interessierter Leser von bergundsteigen
habe ich versucht die Frage selbst, durch Lesen älterer Artikel zu
diesem Thema, zu klären. Genau genommen bin ich nun verwirr-
ter als vorher. Pit Schubert schreibt in 2/03 „Solange ein Seil
nicht bei Sturz mit einer Felskante in Berührung kommt, kann es
nicht reißen - auch ein gebrauchtes Seil nicht. Wird aber ein
Seil bei Sturzbelastung an einer Felskante umgelenkt, und diese
Kante muss nicht einmal besonders scharf sein, dann kann jedes
Seil reißen, auch das beste und neueste.“ Wie definiert sich
denn eine Kante, die ein Seil zum Reißen bringen kann? Stellt
ein Karabiner im Grunde nicht auch eine extrem unscharfe 
Kante dar über die ein Seil umgelenkt wird?!
Ich persönlich besitze ein ca. 3 Jahre altes 10 mm Mammut Seil,
das ca. 1 mal die Woche im Klettergebrauch war. Durch häufi-
ges „Ausbouldern“ oder Topropen ist es mit entsprechend vielen
pelzigen Stellen versehen, der Pfälzer-Sandstein in der Sommer-
zeit tut sein Übriges. Neben diesen Gebrauchsspuren weist das
Seil allerdings keinerlei Beschädigungen auf! Kann ein solches
Seil im Gebrauch in der Kletterhalle reißen? Ist der „Knicktest“
(beim Knicken des Seils zwischen Zeigefinger und Daumen muss
ein „Öhrchen“ entstehen) ein Indiz für einen defekten Seilkern?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Nikolas Nehmer

Klare Antwort: Nein, ihr Seil kann in der Halle nicht reißen! Aber:
Beschränken Sie bitte den Einsatz dieses Seiles auf die Halle und
verwenden Sie im Freien (in der Umgebung von u.U. scharfen
Kanten) eine neuwertiges Seil. Den „Knicktest" kenne ich nicht, er
scheint mir aber ziemlich überflüssig.
Michael Larcher

[geiz ist geil] Gedanken zum Leserbrief „Bandfall-
dämpfer“ in bergundsteigen 3/07: Es ist manchmal
schon erstaunlich! Wie tief die (kurzfristige) Geiz-ist-

geil-Mentalität in der Bergsteiger- und Kletterszene verankert
ist! Einige Beobachtungen:

�  Lebensmittel für die Kletterreise nimmt man vom heimischen
Discounter mit; der lokale Ladenbesitzer findet es cool, dass er
wenigstens Milch verkaufen darf.
�  Den alten Camper stellt man im Wald oder auf einem Park-
platz ab, auf keinen Fall auf dem Campingplatz; dadurch wird
die Klettergemeinschaft als rücksichtsloses Pack wahrgenommen.
�  In keinem Fall - es wäre denn, man braucht bei starkem
Regen eine Toilette - sucht der Naturfreund das lokale Restau-
rant auf; die Stimmung des lokalen Wirts geht ungemein nach
oben, wenn er den Kletterern zuschaut, wie diese im Wind-
schatten des VW-Busses am Gaskocher fummeln und die 
Büchsenspaghetti (vom Discounter) wärmen.
�  Einen Führer kauft der coole Kletterer aus Prinzip nicht; die
lokalen Einrichter könnten sich ja über den kleinen Beitrag an
die Kosten für die Haken freuen. Dafür kann man die mit dem
neuesten und mit rostfreiem Material ausgerüstete Route dann
den ganzen Tag belegen, und, Kopien (des Führers) können wohl
nur dann billiger sein, wenn ein anderer die Kosten trägt (zB der
Arbeitgeber?).

Also, Mann und Frau tun alles, um bei der lokalen Bevölkerung
den Eindruck zu hinterlassen, dass man, um ein paar Euros/Fran-
ken zu sparen, bereit ist, alles zu geben! Dafür werden die Natur
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und die Infrastruktur ausgiebig genutzt! Neben der (Gratis-
)Benützung der Kletterinfrastruktur lässt Mann/Frau allen Abfall
vor Ort, produziert Zusatzverkehr und damit Luftverschmutzung
und Lärm, hinterlässt „Einiges“ in den Wäldern und an den
Wandfüßen und sehr oft werden auch Schäden angerichtet.
Nutzen hat die lokale Bevölkerung, dank der Geiz-ist-geil-Men-
talität, nur einen sehr kleinen. Zuletzt ist die Szene verwundert,
wenn lokale Politiker Kletterverbote fordern und sie diese Forde-
rung an der Politversammlung auch problemlos platzieren kön-
nen. Wären die Kletterer bereit, einen Teil des Ferienbudgets
lokal auszugeben (die Mehrkosten wären, im Verhältnis zu den
Gesamtkosten eines Bergurlaubs, minimal) und sich gegenüber
der einheimischen Bevölkerung fair zu benehmen, würden die
Leute vor Ort am Spaß der Bergsportler partizipieren. Kletterver-
bote hätten es so zumindest sehr viel schwerer. 

Nun aber kommt der Grund meines Briefes: Der absolute Geiz-
ist-geil-Hammer! Da stürzt ein, offensichtlich nicht sehr versier-
ter, Klettersteiggeher an einer harmlosen Stelle. Der Bandfall-
dämpfer (dieser wurde vom Hersteller genau für diesen Fall mit
Sorgfalt berechnet und hergestellt) schützt den Kletterer vor
schweren Verletzungen. Der Leserbriefschreiber, anstatt den
defekten (gerissene Nähte!) Falldämpfer sofort zu ersetzen und
die paar Euros gerne auszugeben, will sich – Geiz ist halt geil –
das Geld für einen neuen, und damit wieder sicheren Fall-
dämpfer sparen! Man kann diesem Menschen nur empfehlen,
das Geld wirklich zu sparen und den Dämpfer auf keinen Fall zu
ersetzen! Im Fall eines nächsten Falles, voraussichtlich also
schon bald, übernimmt, wenn er Glück hat, die Versicherung die
Kosten für die Rettung und die Heilung! Wenn er Pech hat, 
können seine Erben mit dem gesparten Geld die Bergung und
die Beerdigung bezahlen. Auf jeden Fall: Es bezahlt ein anderer!
Luigi Arigoni, Chur (Schweiz)
PS: Muss „bergundsteigen“ solche Briefe abdrucken?

[seilrolle] Ich war vor kurzem bei einem Fortbildungs-
kurs der Bergrettung. Dort haben wir auch die Spalten-
bergung mittels Seilrolle beübt. Neu war für mich, dass

jetzt drei Reepschnüre notwendig sind: eine für die Lastübertra-
gung des Sturzseiles auf den "Toten Mann", die zweite für die
Selbstsicherung des Retters und - neu - die dritte für die Seil-
rolle. Angeblich kommt das vom DAV. Weil man dort der Mei-
nung ist, dass der gefädelte Prusik für die meisten zu anspruch-
voll ist. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen und bin der
Meinung, dass die dritte Reepschnur (inkl. Karabiner) eine wei-
tere Fehlerquelle ist. 
Wie ist dazu die offizielle Lehrmeinung des OeAV? 
Peter Kompasso, Instruktor Skitouren, OeAV-Knittelfeld

Unsere "Lehrmeinung", die Seilrolle betreffend, ist unverändert:
Zwei Reepschnüre - eine zur Lastübertragung, die zweite für die
Selbstsicherung und die Rücklaufsicherung. Wir sind der Mei-
nung, dass die Seilrolle ohnedies bereits eine recht komplizierte
Technik ist, die nur von einem kleinen Teil der Aktiven (hoffent-
lich alle FührerInnen!) beherrscht wird. Bei der Masse müssen wir
mit dem korrekten "organisierten Mannschaftszug" zufrieden
sein. Dieser kleinen Gruppe wollen wir den gefädelten Prusik
zumuten - oder sie verwenden eben eine Klemme (Tibloc). 
Ich sehe aber auch in einer dritten Reepschnur keinen fundamen-
talen Bruch mit unserer "Lehrmeinung". Unsere Bergrettung nen-
nen wir ja nicht umsonst "behelfsmäßige Bergrettung". Da ist
auch für solche "Varianten" Platz.
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein
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[drehmoment] Zum Beitrag über Bohrhaken mit dem
Titel "15:2", von Chris Semmel (2/06, Seite 24-29) fehlt
bei der Erwähnung der Spreizanker mit Gewinde ein

wichtiger Hinweis. Nämlich der, dass die Spreizanker mit einem
Drehmomentschlüssel gesetzt werden müssen. Das Dreh- bzw.
Anzugsmoment, darf nicht zu hoch sein, weil andernfalls Risse
im Gewindekern auftreten, die bei Sturzbelastung zum Bruch
führen. Solche Drehmomentschlüssel werden auch im Industrie-
bereich benutzt. Wie wichtig dies ist, zeigt sogar der Umstand,
dass man bei Spreizankern, die im Baumarkt (!) angeboten wer-
den, solche Angaben für das maximal zulässige Dreh- bzw.
Anzugsmoment findet, zB T 30 Nm.
Von den Kletterern werden solche Spreizanker in der Regel ohne
einen solchen Drehmomentschlüssel und deshalb sehr häufig
mit zu hohem Dreh- bzw. Anzugsmoment gesetzt. Nach dem
Motto "das ist ein Bohrhaken, und der muss halten" werden sie
mit der größtmöglichen Handkraft festgezogen. Dabei können
die genannten Risse entstehen. Besonders gefährlich wird es,
wenn der Spreizanker aus gewöhnlichem 0815-Wald- und 
Wiesenstahl besteht. Dann kommt die Korrosion im Riss noch
hinzu. Es tickt eine Zeitbombe, die in ihrem Ausmaß nicht zu
erkennen ist. 
Pit Schubert       

[abs] Habe eben erfahren, dass die Wirkung des Lawi-
nenairbags lt. neuesten Studien (zB Alpine Sicherheit)
angezweifelt wird. Es wäre schön, wenn zu diesem

brandaktuellen Thema im nächsten bergundsteigen eine Stel-
lungnahme dazu zu finden wäre. 
Franz Gaßner

Auch wir sind in den letzten Tagen und Wochen mehrere Male
mit dieser „Neuen Studie zur Ganzverschüttung" konfrontiert
worden. Eine neue Studie, die diesen Namen verdienen würde,
gibt es allerdings nicht. Tatsächlich wird auch lediglich auf der
Homepage der Hersteller des Lawinenballs (www.avalanche-
ball.com ) von einer solchen „neuesten Studie" gesprochen. Dass
man dann keinerlei nähere Hinweise dazu findet, ist schon etwas
verdächtig. Jedenfalls: Von einer Studie kann keine Rede sein,
vielmehr werden Halbwahrheiten, Verdrehungen, Verkürzungen
und Eigeninterpretationen von Statistiken und Aussagen kompe-
tenter Organisationen und Fachleuten präsentiert, die eine
Gefahr für den wenig informierten Endverbraucher darstellen.

d
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Das gesamte Thema „zusätzliche Notfallausrüstung“ - sprich
ABS, Lawinenball, AvaLung - wurde in den letzten Jahren von
verschiedensten Seiten und in tatsächlich seriösen Studien aus-
führlichst diskutiert und weder mir noch Kollegen im In- und
Ausland ist irgendetwas "Brandaktuelles" in diese Richtung
bekannt. Die Sache ist ja so kompliziert auch wieder nicht: 

Zusätzlich zu LVS, Schaufel und Sonde ist natürlich jedes weitere
Notfallgerät ein Gewinn und jedes hat Vor- und Nachteile. Auch
ist völlig klar, dass es wesentlich klüger ist, das LVS mit dem ABS
(= Lawinen-Airbag) zu kombinieren als mit dem Avalanche Ball,
der ja das LVS nicht ersetzt! Ich hätte dann also zwei Systeme
zum Orten; ein elektronisches und ein optisches. Während die
Kombination LVS plus ABS mir zwei Rettungsprinzipien anbietet:
einmal kann ich gefunden werden (und das Lösen eine Einfach-
verschüttung mit einem modernen LVS-Gerät ist einfach) und
zum zweiten bleibe ich mit großer Wahrscheinlichkeit an der
Oberfläche. Unter diesen Überlegungen wäre auch die Kombina-
tion LVS plus AvaLung (www.avalung.com) eindeutig effizienter,
da diese die Überlebenszeit unter dem Schnee wesentlich verlän-
gert. Ich habe dann ein System zum Orten und ein zweites, das
mir den tödlichen Knick in der Überlebenskurve (nach ca. 15
Minuten) deutlich verschiebt. Denn bitte nie vergessen: Es geht
nicht nur ums Orten eines Verschütteten - egal ob mit dem Ball
oder LVS - es geht auch ums Ausschaufeln (siehe dazu Manuel
Genswein in dieser Ausgabe). Und da ist jede Minute, die jemand
unter dem Schnee atmen kann, unendlich kostbar!

Zu ergänzen wäre noch: Der ABS mag wohl nicht jede Verschüt-
tung verhindern und es gibt Fälle von Nachlawinen, allerdings
sehr wenige. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Avalanche Ball
da Vorteile hätte. Er ist außerdem leichter und kostengünstiger.
Was uns aber einfach abstößt, ist die Werbestrategie von Ava-
lanche Ball, die immer voll gegen den ABS schießt! Werbung ist
gut, soll aber fair sein. Und schlussendlich soll der Kunde ent-
scheiden. Schade, denn der Ball ist ja eigentlich ganz nett.
Ich darf auch zur weiteren Lektüre einladen unter www.bergund-
steigen.at. Eine objektive, statistisch haltbare Bewertung von
Notfallausrüstung findet sich im bergundsteigen Online-Archiv
(Brugger et al: Effizienz am Lawinenkegel. In bergundsteigen
4/03]. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Studie. Auch auf
der Webseite des SLF gibt es Lesenswertes.
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein �

Schade, dass die Werbestrategie für den Avalanche Ball (links) darauf abzielt, den Lawinenairbag (rechts) und dessen 
Wirksamkeit zu relativieren. Eine jüngste “Neue Studie” sorgt zu Winterbeginn für Aufregung.


