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[Eisenerz sehen und sterben] Wann? Wann wird man
sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen? Drei
Unfälle innerhalb einer Woche auf den drei neuen,

supertollen Klettersteigen rund um Eisenerz. Eine Schwerverletz-
te, zwei Tote! Den Tourismus in der Region fördern, Nutzen aus
der schönen Bergwelt ziehen. Mit Stolz die anspruchsvollsten
und schwersten Klettersteige im Land zu bewerben. Mehr Arbeit
in die Region wurde ja wirklich gebracht. Das können die Berg-
retter sicher bestätigen! Tod und Tragik als Werbung für eine
Spaß- und Abenteuergesellschaft? Die vermeintliche Sicherheit,
modernste Klettersteige, Tonnen von Stahl in die alpine Land-
schaft verbaut, eine unüberschaubare Auswahl an Kletterzubehör
aus Sportfachgeschäften, Sicherheit und Normen wohin man
schaut. Die Erbauer von diesen Klettersteigen versuchen sich
schon seit einigen Jahren an Schwere, Anspruch oder kurz mit
Fragwürdigkeit zu übertreffen! Jeder Berg im Land will oder soll
mit einem Fun-Park aus Stahl bestückt werden. Und wie kann
bei den Daheimgebliebenen den Abenteuerer besser heraushän-
gen lassen als beim Zählen der Opfer! Das menschliche Problem
der Gegenwart, die Eigenverantwortung abzugeben, fordert noch
wie viele Opfer? Die Erbauer jener Steiganlagen haben alles an
Sicherheit erbracht? Die Hersteller (Gurte, Klettersteigset etc.)
nach Normen geprüft? Die Verkäufer mit Sicherheit die Sicher-
heit verkauft? Der Benutzer die Sicherheit bezahlt? Oh wunder-
bare Welt der Schwerkraft, wie muss man sich nur wundern!
Tagelang Berichterstattung über Bergnot und Tod in fernen 
Ländern, liegt der tote Bergsteiger doch so nah!
Heinrich Maier, Graz

[Wettlauf in den Tod!] Die Jedermann-Rufe am Dom-
platz sind längst verklungen, aber im Juli des heurigen
Sommers drängte sich mir der Vergleich zwischen der

Rolle des Todes, der den Jedermann in seinen letzten Stunden
begleitet, und dem Wettlauf auf die Zugspitze auf: Auch hier
gesellte sich der Sensenmann zu einigen Sportlern, als der Wet-
tersturz hereinbrach. Er erntete zwei Menschenleben. Hat die
Natur wieder einmal „zugeschlagen“? War das Unglück unver-
meidlich? War es einfach Schicksal? Muss man eine solche Tra-
gödie als Preis für die absolute Freiheit und freie Willensent-
scheidung des Einzelnen in Kauf nehmen? „Selber Schuld“?! Viele
Fragen drängen sich auf. In der heutigen, schnelllebigen Zeit
geht man bald wieder zur Tagesordnung über und für die Medien
war das Ereignis ein, zwei Tage lang aktuell und „business as
usual“. Für mich ist es aber wieder einmal Anlass, darüber nach-
zudenken, welche grundsätzlichen Positionen der Alpenverein
dazu und nicht nur dazu einnehmen soll. Soll man dem Trend der
heutigen Zeit folgen und alle Entwicklungen im Alpinsport und
bei der Nutzung der Alpen freien Lauf lassen? „Fun-Park Alpen“,
Skyrunner auf die Achttausender, Trad-Climbing (extrem schwe-
res Klettern ohne Bohrhaken), Mountain Attack Veranstaltungen
usw. usw. Wohin soll das führen, verführen?
Mir fällt es schwer, jetzt eine fertige „Meinung“ dazu zu äußern.
Denn sobald man eine Facette des vielfältigen und komplexen
Bündels andenkt, kommt sofort ein anderer Aspekt in den Sinn
und verlangt nach einer Korrektur, einem weiteren Überdenken.
Etwa: Wenn sich jemand für den Extremsport entschieden hat,
ist das seine persönliche Entscheidung! Aber wenn etwas schief
geht und andere betroffen sind – die Bergrettungsmänner ihr
Leben einsetzen, andere zu Schaden kommen, Frau und Kinder zu
Witwe und Waisen werden - , muss das akzeptiert werden? Defi-
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e niert die Öffentlichkeit, hat es die mediale Szene in der Hand
was akzeptiert wird und was nicht oder gibt es Instanzen, die
korrigierend eingreifen sollen, müssen?? Ein anderer Gedanke:
Soll wie beim Zugspitzlauf der Veranstalter die Verantwortung
haben? Bei Lawinengefahr werden Straßen von einer Lawinen-
kommission gesperrt und nicht von Hoteliers, die in einen Inter-
essenskonflikt kommen (müssen). Ist daher der Veranstalter für
die Entscheidung einer Absage überfordert und es sollte daher
anderen übertragen werden, zB dem Wetterdienst? Sollen 
Streckenposten verpflichtend sein, die bei einem Wetterum-
schwung die Läufer von der Absage informieren? Und einfach
angedacht: Könnten Streckenposten die Kompetenz übertragen
bekommen, die Läufer, die sichtlich körperlich völlig überfordert
sind, aus dem Rennen zu nehmen?
Jedes Unglück wirft Fragen auf: Was war(en) die Ursache(en)?
Wäre es vermeidbar gewesen? Am wichtigsten aber ist wohl: Wie
kann Ähnliches in Zukunft verhindert werden? Dazu sollte meine
unfertige Diskussion beitragen und auch anregen.
Heinz Slupetzky, Salzburg

[Gewichtsunterschied] Im Rahmen meiner Tätigkeit als
Übungsleiter Klettern wird mir immer wieder die Frage
gestellt, bis zu welchem Gewichtsunterschied man mit-

einander klettern (und vor allem sichern) kann. Gibt es hier in der
Lehrmeinung eine Gewichtsgrenze? Sichern von einem Fixpunkt
scheidet ja in den meisten Kletterhallen und Klettergärten aus,
da sich in Bodennähe keine Haken befinden.
Verena Köteles, Linz

Du hast da ein wirkliches Problemthema angesprochen. Denn der
Gewichtsunterschied bedingt zumeist auch einen Unterschied der
Handkraft und damit werden Sicherungsgeräte des Typs Tuber
unter Umständen zum Problem.
Prinzipiell darf der Gewichtsunterschied nicht mehr als 30 %
betragen. Das heißt, dass ein 80 kg Kletterer von einer Person
gesichert werden muss, die mindestens 56 kg schwer ist. Das ist
aber aus meiner Sicht die absolute Obergrenze und setzt voraus,
dass die Sicherungstechnik vollkommen beherrscht werden muss.
Bei weniger routinierten Sichernden darf der Gewichtsunterschied
max. 20 % betragen (80 kg Kletterer, 64 kg Sicherer).
Ist der Gewichtsunterschied im Grenzbereich, sollte mit Halbauto-
maten (GriGri, Eddy ...) gesichert werden, damit es - im Moment
der Sturzbelastung - nicht zu einem Kontrollverlust über die
Sicherung kommt.
Walter Würtl

> #2/08 > bergung am broad peak

[Hilfeleistung beim Höhenbergsteigen] Traurig genug,
dass die Hilfeleistung unter Bergsteigern keine Selbst-
verständlichkeit (mehr) ist und nach dem Staatsanwalt

gerufen werden muss. Wie ist eigentlich die Rechtslage?
Nach § 95 Strafgesetzbuch (StGB) ist mit Freiheitsstrafe bis zu 1
Jahr oder Geldstrafe zu bestrafen, wer bei einem Unglücksfall die
zur Rettung eines Menschen offensichtlich erforderliche und
zumutbare Hilfe nicht leistet. Ähnliche Bestimmungen kennen
das deutsche (§ 323c) und Schweizer (Art. 128) Strafgesetzbuch.
Der von Georg Kronthaler (Bergung am Broad Peak, bergundstei-
gen #2/08, Seite 30) angesprochene Fall, dass ein Bergsteiger
„nur um des Gipfels Willen“ an einem anderen in Not geratenen
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Bergsteiger vorbeigeht und nicht hilft, ist geradezu ein typischer
Fall dieses Tatbestandes. Es liegt ein Unglücksfall vor, Hilfe ist
ganz offensichtlich erforderlich und es liegt keine Unzumutbar-
keit vor. Selbstverständlich machen persönliche („meine letzte
Chance auf den Gipfel“) oder wirtschaftliche Erwägungen die
Hilfe nicht unzumutbar. Auch spielt es keine Rolle, ob eine Ret-
tung überhaupt möglich ist. Unter Hilfeleistung fällt nämlich
auch jede Vorkehrung, die die Lage des in Not Geratenen erleich-
tert. Dazu gehört auch die Linderung von Schmerzen oder der
psychische Beistand. „Dem war nicht mehr zu helfen“ oder „ er
lag bereits im Sterben“ sind also keine Entschuldigung. Ob der
Bergsteiger unverschuldet oder durch Leichtsinn in Not geraten
ist, spielt keine Rolle.

Interessiert sich ein Staatsanwalt in Österreich, Deutschland oder
der Schweiz für solche Fälle, wenn sie sich im Himalaja oder Süd-
amerika zutragen? Wenn der Täter Österreicher ist oder in Öster-
reich wohnt und nicht ausgeliefert werden kann und die Tat auch
am Tatort strafbar ist, kann er nach § 65 StGB im Inland wegen
dieser Auslandstat verfolgt werden. Ähnliche Bestimmungen fin-
den sich in § 7 des deutschen und Art.7 des Schweizer StGB. Ich
gehe davon aus, dass Unterlassung der 
Hilfeleistung bei Todesgefahr in den in Frage kommenden 
Staaten unter Strafe steht, das würde der Staatsanwalt aber im
Falle einer Anzeige noch genauer prüfen. Nach deutschem und
schweizerischem Recht kann zusätzlich unabhängig von der
Strafbarkeit am Tatort verfolgt werden, wenn der Begehungsort
keiner Strafgewalt unterliegt (Arktis?). Will man in solchen 
Fällen in der Heimat Anzeige erstatten, empfiehlt sich eine mög-
lichst genaue Dokumentation des Sachverhaltes.
Dr. Robert Wallner, leitender Staatsanwalt

> #2/08 > souvenir d’orpierre

[Schlangenbisse] Eins vorweg: ich lese Euer Heft schon
länger und bin seit einem Jahr sehr zufriedener Abon-
nent, das bergundsteigen ist mit das Beste, was man in

diesem Fachbereich zu lesen bekommt! Auch im letzten Heft
fand ich einige sehr interessante Beiträge. Ich bin selber Berg-
führer und Kletterer und damit ständig mit den Inhalten
beschäftigt. Hier setzt auch meine Kritik zum letzten Heft an:
Zwar ist der Artikel „Souvenir aus Orpierre" sehr unterhaltsam
geschrieben (auch wenn ich den Drang eine Schlange anzufas-
sen, nur sehr eingeschränkt teile und damit nicht zur unmittel-
baren Risikogruppe gehöre ;-) ) und der Artikel „Schlangenbisse"
ist fachlich  bestimmt einwandfrei (mit besonderer Begeisterung
habe ich die lateinischen Begriffe verschlungen, die mir aber ver-
mutlich bei der Erkennung einer Schlange wenig helfen werden).
Allerdings ist ein Schlangenbiss so ziemlich das letzte, vor was
ich mich bei meiner Arbeit und bei privaten Unternehmungen
fürchte. So weit ich weiß, taucht auch in der Unfallstatistik die-
ses Problem, wenn überhaupt, dann höchstens im Promillebe-
reich auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass den meisten Lesern
(und Kletterern) ein etwas praxisnäherer Artikel zB über die Top
Ten der Kletterverletzungsbilder zB Sprunggelenk, Verbrennun-
gen, etc. und deren korrekte Erstversorgung/ Prävention etwas
hilfreicher wäre. Und das schon unter Umständen beim aller-
nächsten Boulderraumbesuch und nicht erst, wenn man durch
das Dickicht Mittelamerikas pflügt. Natürlich mag das für die
(Notfall-)Mediziner unter den Lesern nicht Neues sein und natür-
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lich brennt ein Fachmann darauf, nach einem so dramatischen
(wenn auch ein vollkommen unnötigen) Vorfall, darüber zu refe-
rieren, aber für 95 % Eurer Zielgruppe (mir eingeschlossen) wäre
das sicher kein schlechtes Feature. Also: nochmals Danke für
Eure Arbeit und ich freue mich schon auf das nächste bergund-
steigen! (PS: Mir fallen auch ein paar geschicktere Möglichkeiten
ein meine Freundin zu beeindrucken, als mir die erste Schlange
zu greifen, die rumläuft, äh -kriecht. Das arme Tier!) Grüße aus
dem Allgäu!
Christoph Gotschke

Danke für Deine Mail und Deine Anregungen. Du hast natürlich
Recht, wenn Du feststellst, dass der Schlangenbiss nicht das aller-
häufigste und vielleicht auch wichtigste Verletzungsszenario ist.
In unserer  Reihe für Erste Hilfe haben wir bislang schon viele sehr
praxisrelevante Beiträge bringen können (BLS, Lawinen, Blitz, ...)
und wir wollen dies auch weiter so halten. Dass man ab und zu -
in der Ersten Hilfe und auch in den anderen Themenbereichen im
Bergsport - einmal ein etwas exotischeres Thema aufgreift, ist
auch ein Stück weit typisch für bergundsteigen.
Sehr liebe Grüße und eine schöne Zeit in den Bergen
Walter Würtl

> #2/08 > starke fasern

[Dyneema] Mit Interesse habe ich Ihren Artikel 
„Starke Fasern“ in der bergundsteigen-Ausgabe 2/08
gelesen.

� Zu den Dyneemaschlingen habe ich in letzter Zeit so einiges
gehört und leider nichts Gutes. So habe ich von einem Bergfüh-
rer erfahren, dass Dyneemaschlingen nicht für einen Standplatz
mit Ausgleichsverankerung verwendet werden sollten. Zur
Begründung führte er aus, dass bei der Ausgleichsverankerung
der Zentralkarabiner (und darin Selbst- und Partnersicherung)
korrekterweise in beide Schlingenstränge eingelegt wird, wobei
ein Strang eingedreht wird. Durch das Eindrehen der Schlinge
wird sichergestellt, dass der Zentralkarabiner beim Versagen
eines Fixpunktes nicht aus der Schlinge rutscht. Durch die einge-
drehte Schlinge entstehe dabei Reibung, wobei derart hohe Tem-
peraturen verursacht würden, welche zum Durchschmelzen der
Dyneemaschlinge führen könnten. Von anderer Seite hörte ich,
dass in der Schweizer Bergführerausbildung Dyneemaschlingen
verboten seien. Zur Begründung wurde einerseits auf die
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erwähnte Standplatzproblematik verwiesen und andererseits
auch darauf, dass bei einem sich unter Belastung zusammenzie-
henden oder verschiebenden Knoten die kritische Schmelztempe-
ratur überschritten werden könne; es wurde dabei nicht weiter
differenziert, ob für das Durchschmelzen eine im Standplatz oder
eine in einer Zwischensicherung mögliche Belastung genüge. Ob
dieses Dyneemaverbot tatsächlich besteht und wenn ja, ob die
erwähnte Begründung für dieses Verbot auch offiziell von Seiten
des Schweizer Bergführerverbandes vertreten wird, kann ich
nicht sagen.
Ihr Artikel scheint all diese Ausführungen ins Märchenland zu
verbannen. Was sagen Sie dazu?

� Zum Thema Schmelzverbrennung und Knoten ergeben sich
weitere Fragen:
Manche Klemmgeräte („Friends“) haben Dyneemaschlingen
(bspw. Wild Country) andere Nylonschlingen (bspw. Black Dia-
mond) eingenäht. Damit die Klemmgeräte ihre Lage nicht durch
Seilverlauf und Seilbewegung verändern und zu „wandern“
beginnen, verlängere ich zuweilen die Schlingen der Klemmgerä-
te um eine Dyneema- oder um eine Nylonschlinge. Die beiden
Schlingen verbinde ich dabei mit einem Ankerstich. Kann eine
Sturzbelastung zu einer gefährlichen Schmelzverbrennung im
Bereich des Knotens führen? Spielt dabei der allfällige Material-
mix der miteinander verbundenen Schlingen eine Rolle?

� Abschließend noch Fragen zum Thema Seilfestigkeit: 
Nach dem Abseilen sollen die zusammen geknüpften Halbseil-
stränge abgezogen werden. Der eine Strang verhängt sich dabei
in einer Felsspalte. Ohne Erfolg wird zu zweit nach Leibeskräften
am andern Strang gezogen – ein Knacken ist zu hören. Das Seil
wird dann auf Kommando plötzlich losgelassen, in der Hoffnung
es löse sich dabei. Ist eine sicherheitsrelevante Schädigung der
Halbseilstränge denkbar? Wenn ja, ist diese sichtbar oder kann
sie auch unsichtbar im Seilkern verborgen sein?
Roman Dolf, Chur 

� Eine Ausgleichsverankerung ist keine Bremsschlinge, hat also
keine Bremswirkung und kann folglich auch keine Energie aufneh-
me. Damit tritt auch keine Reibung in der Schlinge auf, wenn ein
Haken ausbrechen sollte (im Gegensatz zur HMS, VP, die eine
Bremsschlinge ist). Bei Ausbruch eines Haken tritt nur eine Lage-
veränderung auf. Ohne Bremswirkung kann auch keine Erwär-
mung auftreten. Darüber hinaus hat die Firma Beal nachgewiesen,



13 � bergundsteigen 3/08

dass die Reibung bei Dyneema-Schlingen geringer ist aufgrund
der glatteren Oberfläche, so dass eine Erwärmung - die bei der
geschilderten Anwendung gar nicht auftreten kann (siehe oben) -
eher vermindert wird. 

� Gegen die Verbindung von Polyamidschlingen (Perlon, Nylon)
mit Dyneema-Schlingen mittels Ankerstich gibt es nichts einzu-
wenden. Dies haben meine abermaligen Versuche mit 8 mm
Dyneema und 22 mm Polyamid (Perlon, Nylon) bestätigt.

� Wenn ein Seil normgerecht ist (wovon man normalerweise aus-
gehen kann), dann spielt eine Belastung mit dem zweifachen Kör-
pergewicht keinerlei (!) Rolle; schließlich liegt die Prüfbelastung in
der Größenordnung des 10- bis 14-fachen Körpergewichts. Aller-
dings hat es einige wenige Fälle gegeben, bei denen im Nachstieg
und beim Abseilen (!), also bei einer Belastung geringer als das
zweifache Körpergewicht, der Seilkern gerissen ist. Nicht der
Mantel. In einem Fall (USA) war der Kern mit Säure kontaminiert
(nicht der Mantel), in den anderen wenigen Fällen war der Kern
mehr oder weniger gestückelt; dies wurde von mir bereits publi-
ziert. Inzwischen ist ein weiterer Fall (CH) hinzugekommen. In
einem solchen Fall aber würde die Stückelung beim Seilabziehen
(nach dem Abseilen) sofort auffallen, das Seil bzw. der Mantel
dehnt sich überproportional und der Seilquerschnitt wird deutlich
sichtbar dünner. Ohne eine deutlich sichtbare Veränderung des
Seilquerschnitts ist eine Schädigung eines Seiles durch zweifaches
Körpergewicht nicht möglich.
Pit Schubert

[Widerspruch] in seinem Beitrag "Starke Fasern"
widerspricht Pit Schubert nach meiner Auffassung in
drei Punkten der Untersuchung von Chris Semmel

(DAV-Panorama 03 und 04/2007), ohne auf diese direkt Bezug
zu nehmen:

- Knotenfestigkeit von Kevlarschlingen
- Alterungsbeständigkeit und Knickfestigkeit von Kevlar
- Bedeutung der geringen Schmelztemperatur von Dyneema
Die letzten beiden Punkte sind für mich nicht so zentral, weil
man dem einen durch ein frühzeitiges Austauschen und dem
zweiten durch eine entsprechende Verwendung der Schlingen
begegnen kann. Für wichtig halte ich aber eine weitere Aufklä-
rung bezüglich der Knotenfestigkeit von Kevlarschlingen. Diese
haben bei uns ziemliche Verbreitung als Sanduhrschlingen, aber
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auch als Knotenschlingen für die Sächsische Schweiz gefunden.
Für Knotenschlingen kommt nur der Sackstich in Frage, wenn
man den Vorteil der hohen Bruchfestigkeit des Materials mit der
kleinen Knotengröße für die Plazierung an Stellen braucht, wo
ansonsten nur indiskutabel schwache Polyamidschlingen unter-
zubringen wären. Für Sanduhrschlingen stellt sich mir die Frage,
ob ich demnächst im Verein einen Kurs zum Legen des doppelten
oder gar dreifachen Spierenstichs aus der Kletterstellung anbie-
ten muss. Der im DAV-Panorama beschriebene Paketknoten
scheidet dafür eigentlich auch aus, wenn die Aussage zur gerin-
gen Knickfestigkeit Gültigkeit hat.
Frank Haney, FÜL Hochtouren, Sektion Thüringer 
Bergsteigerbund des DAV 

Bereits  Mitte der 1980er-Jahre habe ich Untersuchungen mit
angestellt  und  es gibt nichts (!) gegen die Verwendung von Kev-
lar einzuwenden – das habe ich damals auch publiziert und es gilt
auch heute noch. Aufgrund Deiner E-Mail habe ich jetzt noch ein-
mal Belastungsversuche unternommen, insbesondere wenn Kevlar
als Knotenschlinge - wie bei Euch im Elbsandstein - verwendet
wird (was ich damals nicht untersucht habe). Diese Belastungs-
versuche sind noch nicht vollständig abgeschlossen, die bis jetzt
vorliegenden Ergebnisse bestätigen aber bereits die von mir
damals gemachte und oben wiedergegebene Aussage: Es gibt
nichts gegen Kevlar einzuwenden.
Ich bin gerade aus Dresden vom DAV-Kongress zurückgekommen
– natürlich war ich im Biela-Tal klettern  und wir haben die Kev-
larschlingen als Knotenschlinge verwendet wie immer. Der Jörg
Brutscher von Euch hat das ja auch schon vor Jahren untersucht
und auch er hat mir jetzt in Dresden dies noch einmal bestätigt.
Wenn ich alle zusätzlichen Untersuchungen abgeschlossen habe,
schicke ich Dir die Ergebnisse noch einmal komplett – jetzt schon
kann ich Dich beruhigen – Du kannst Kevlar unbesorgt verwenden. 
Pit Schubert

PS: Vor Publikation meines Artikels in bergundsteigen (Ausgabe #
2/08) habe ich (zu den früheren Versuchen Mitte der 1980er-Jah-
re) noch einmal Zerreißversuche unternommen. Ich unterzog vier
von mir und Freunden während 15 und teils während 20 Jahre
benutzte Kevlar-Schlingen einem Zerreißversuch (meine Schlin-
gen hatte ich die erwähnten 20 Jahre immer an meinem Hüftgurt
„für alle Fälle" dabei). Die Schlingen habe ich teils mit einem 
Sackstich zur Schlinge geknüpft, teils mit einem Bandknoten
(gegenläufig gesteckter Sackstich), die Prüfbelastung erfolgte in
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Ringform mit zwei Karabinern (STUBAI-5000), also wie eine ein-
fach (nicht doppelt) genommene Schlinge, durch eine Sanduhr
gefädelt und verknotet. 
Ergebnis: Bruch der Schlingen in der Größenordnung von über 15
kN. Belastungen dieser Größenordnung treten in der Praxis nicht
(!) auf – dies auch nicht beim größtmöglichsten Sturz und der
ungünstigsten Belastungsgeometrie. Zum Vergleich habe ich je
zwei gleich dicke, neue (!), nicht gebrauchte (!) Schlingen aus
gewöhnlicher Reepschnur (Polyamid, Perlon, Nylon) auf die glei-
che Weise belastet. Ergebnis: Bruch in der Größenordnung von 7
kN. Damit ist klar gestellt, dass die Kevlar-Schlinge (auch in
gebrauchtem Zustand) immer noch gut doppelt so viel hält wie
eine neue (!), vergleichbare (gleich dicke) Polyamid-Schlinge 
(Perlon, Nylon). Aufgrund Deiner E-mail habe ich nun auch zwei
Knotenschlingen (Sackstich) aus Kevlar belastet wie in der Praxis
dh wie in einem Riss als Knotenschlinge platziert, auf der anderen
Seite belastet mit einem Karabiner (STUBAI-5000). Ergebnis:
Bruch in der Größenordnung von 13 kN. Um auch in diesem Fall
einen Vergleich mit gleich dicker, gewöhnlicher Polyamid-Reep-
schnur (Perlon, Nylon) anstellen zu können, habe ich die Versuche
auch damit durchgeführt. Ergebnis: Bruch in der Größenordnung
von 6,5 kN. Dies heißt, dass die Kevlar-Reepschnur doppelt soviel
hält wie vergleichbare (gleich dicke) Polyamid-Reepschnur (Per-
lon, Nylon). Nach den Untersuchungen von Jörg Brutscher  hält
der Achterknoten in Kevlar noch etwa 10 % mehr als der 
Sackstich (was auch den Knotenfestigkeitswerten entspricht, die
ich schon vor zwei Jahrzehnten veröffentlicht habe). Dies heißt,
wenn Du den Achterknoten als Knotenschlinge verwendest, dann
hält eine gebrauchte Kevlar-Knotenschlinge gute 14 kN, eine neue
bis 19 kN. 

Zur Alterungsbeständigkeit und „Knickfestigkeit“ von Kevlar:
Beides habe ich auch in den 1980er-Jahren (im DAV-Sicherheits-
kreis) untersucht, als Kevlar neu auf den Markt gekommen ist –
die Ergebnisse wurden damals in den DAV-Mitteilungen (heute
PANORAMA), Heft 4/87 und 6/89, veröffentlicht – im Einzelnen
kurz zusammengefasst: Eine Alterung tritt auf (wie bei jeder Reep-
schnur) – doch ist die Alterung nur um die 20 % – das heißt: auf-
grund der hohen (!) Anfangsbruchkraft von Kevlar bleibt immer
noch genügend Restbruchkraft, so dass für die Belastungen in der
Praxis keine Gefahr besteht – es sei denn, die Schlinge ist aus wel-
chen Gründen auch immer stark beschädigt, was man der Schlin-
ge aber schließlich ansehen würde. Die „Knickfestigkeit“ (tech-
nisch korrekt: Biegewechselfestigkeit) lässt bei Kevlar bekannter-
maßen schneller nach als bei Polyamid-Reepschnur – doch auch
in diesem Fall konnte ich damals schon feststellen: aufgrund der
hohen (!) Anfangsfestigkeit von Kevlar-Reepschnur dauert es
schon eine Zeitlang, bis die „Knickfestigkeit" auf das Niveau einer
vergleichbaren (gleich dicken) Polyamid-Reepschnur (Perlon,
Nylon) absinkt – bei unseren Versuchen damals waren es 3000 (!)
Biegebelastungszyklen, bis die hohe Anfangsfestigkeit von Kevlar
auf das Niveau einer vergleichbaren (gleich dicken) Polyamid-
Reepschnur (Perlon, Nylon) abgesunken war. Aufgrund Deiner E-
Mail habe ich noch einmal Biegewechselfestigkeitsversuche
unternommen – und zwar habe ich in eine Kevlar-Schlinge einen
Sackstich 1000 Mal (!) geknüpft und wieder gelöst - ich habe fast
Wasserblasen an den Fingern bekommen. Ergebnis: Abnahme der
Festigkeit um die 18 %, das heißt (wie oben): aufgrund der hohen
(!) Anfangsfestigkeit von Kevlar-Reepschnur muss man 1000 Sak-
kstichknoten in Kevlar knüpfen und hat dann immer noch eine

doppelt so hohe Knotenfestigkeit wie vergleichbare (gleich dicke)
Polyamid-Reepschnur (Perlon, Nylon).    
Zusammengefasst: Es gibt aus meiner Sicht keinen (!) Anlass, auf
irgendetwas Negatives bei der Verwendung von Kevlar-Reep-
schnur hinzuweisen – im Gegenteil: aufgrund ihrer hohen Kanten-
festigkeit, die mehr als doppelt so hoch ist wie die vergleichbarer,
gleich dicker Polyamid-Reepschnur (Perlon, Nylon), ist sie direkt
prädestiniert zur Verwendung überall dort im Fels, wo sich Band
nicht eignet oder gar nicht anbringen lässt, vor allem als Kno-
tenschlinge und als Fädelschlinge an Sanduhren, insbesondere an
engen Sanduhren.

Geringe Schmelztemperatur von Dyneema
Die Angaben in meinen Artikel in bergundsteigen habe ich von
den Herstellerfirmen (insbesondere abermals untersucht von
LANEX, Tendon-Seile) und von zwei unabhängigen Textilingenieu-
ren – vielleicht mache ich auch selbst noch einmal solche „warm-
Kofferraum“-Versuche, wenn es ausreichend warm in meinem
Auto wird.

> #2/08 > wenn’s enk nit schamts

[Die Todesverdränger] Endlich einmal ein Artikel, der
den Tod am Berg nicht nur als statistisches Phänomen
oder als zu analysierender Unfall aufnimmt, sondern als

das, was er ist: Das endgültige Zu-Ende-Gehen eines Menschen-
leben. Der, der sich tags zuvor noch schnell von Kind und 
PartnerIn verabschiedet hat, wird die beiden nicht mehr umar-
men können. Die gesellschaftliche Tendenz, das Sterben eines
Menschen aus dem Alltag in Krankenhäuser/Pflegeheime abzu-
schieben, findet seine Parallelen, so meine ich, in den Berghütten
wieder. Sterben tun die anderen, und wenn es schon am selben
Tag auf der gleichen Route passiert, dann hält das einen nicht
von Kaiserschmarrn und Radler ab. Der Öamtc und die Bergret-
tung haben ihre stille Arbeit gemacht und reden höchstens noch
mit dem Hüttenwirt am Kuchltisch über den Toten, über den
man nicht mehr weiß als vielleicht seinen Namen und wodurch
er gestorben ist. Aber gestorben ist er als einer „von uns" Berg-
steigerInnen, die wir alle mit einer unterschiedlich hohen Wahr-
scheinlichkeit zu den Nächsten zählen können. Was ich mir wün-
schen würde, ist auf Hütten, wenn es einen aktuellen Todesfall
am gleichen Tag gegeben hat, sich des Sterbens dieses 
Menschens in irgendeiner Form kurz und einmalig zu erinnern,
bevor Kaiserschmarrn und Radler wieder den Weg zur Verklärung
des Bergtodes bereiten. Ich meine damit nicht die unzähligen
Messingtafeln, sondern zum Beispiel eine kurze Gedenkminute,
eine Kerze etc. Einfach eine kleine Erinnerung, dass heute ein
Bergsteiger gestorben ist - und zwar in den Bergen alleine und
schmerzhaft.
Monika Jerolitsch, Hart

> #2/08 > snow stake / verbunden bis in den tod

[Seilbahn] In bergundsteigen 2/08 lese ich von Gott-
liebs Erfindung, der Seilbahn mit einfacher Seilbremse
bergab. Was ist das für ein Seil in der Abbildung, Farbe

grün, 1 Kennfaden schwarz? Es scheint mir ziemlich dünn im
Vergleich mit dem Karabinermaterial. Zweitens: Was ist das für
ein Ring (Durchmesser, Materialstärke) aus der Eisenwaren-
handlung? Die entscheidende Frage ist jedoch: Welches 

s

d
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Verhältnis (Materialdicke und Durchmesser) hat der Ring zum
Seildurchmesser; zB wie beim Kurzprusik. Reepschnur weich, 30
cm, 7 mm auf 11 mm Seil. Wie lange muss ich damit üben?
Den Artikel zu Mitreissunfaellen fand ich riesig interessant. Die
Hundeleine wird uns Leben retten, jedoch wird die Einführung
erst einige Diskussion erfordern. Ein Anfang ist getan.
Hermann Reisach, Kaufbeuren, Bergführer IVBV

Vielen Dank für Deine Anfrage und Deinen Kommentar bzgl „Seil-
bahn bergab". Auf dem Bild, das im bergundsteigen erschien,
benutzte ich ein 6 mm Spectraspeed Seil, das hier in Neuseeland
hergestellt wird. Es ist ein statisches Seil, das hauptsächlich auf
Segelbooten verwendet wird. Die Bruchlast ist 12 kN. Als Kletter-
seil natürlich vollkommen ungeeignet. Ich verwende es aus-
schließlich, um einen Schneehang auf unserer Ball Pass Tour
abzusichern. Der Hang ist 20 bis 30 Grad steil und 120 m lang,
also Gelände, das man normalerweise am „kurzen Seil" geht. Bei
meinen Ball Pass Touren trage ich ein 70 m langes Seil dieser Art.
Mit zwei überschlagenen Einsätzen der „Seilbahn bergab" kom-
men die Kunden locker aus dem Schneehang raus. Ansonsten ist
diese Tour technisch vollkommen einfach und ohne Seil zu gehen.
Ich bevorzuge ein statisches Seil, da man sonst viel zu viel Seil-
dehnung hat. Der Ring, den Du auf der Abbildung siehst, ist ein
anodisierter Alu Ring und ist auf 25 kN ausgelegt. Eine italieni-
sche Firma stellt diese Ringe her. Die Firma heißt „AluDesign" und
erscheint auch unter dem Namen „Climbing Technology". Die stel-
len auch Sachen für Petzl und Salewa her. Ich habe die Ringe hier
bei einem Spezialisten für Berg- und Höhlenaus-rüstung gekauft.
Für den alpinen Einsatz, wo ich mit einem entsprechenden Klet-
terseil unterwegs bin, benutze ich einen Ring mit größerem
Durchmesser (siehe Bild). Ich benutze dann einen ovalen Schraub-
karabiner, damit auch bei einer Umkehr des 
Karabiners die Bremswirkung gleich bleibt.

Abmessungen der Ringe:
Kleiner Ring: innen 28 mm, außen 52 mm
Großer Ring: innen 46 mm, außen 70 mm

Ich schlage vor, dass Ihr die Sache im Verband aufgreift, bei einer
Schulung ausführlich testet und dann an einen der Vertreiber wie

[Seilbahn] Ein anodosierter Aluring – Durchmesser angepasst an
den Seildurchmesser – und ein ovaler Karabiner sind die
Bestandteile der „Seilbahn bergab“, die sich in Neuseeland
bewährt hat (vgl bergundsteigen #2/08)
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Salewa rantretet, diese Ringe auf den Markt zu bringen. Ich habe
hier ausgezeichnete Erfahrung mit der „Seilbahn bergab"
gemacht. Der Einsatz ist schnell, die Kunden sind sicher und kön-
nen beim Ausrutscher keinen mitreißen. Es muss hervorgehoben
werden, dass diese Bremse nicht für den Einsatz beim traditionel-
len Abseilen geeignet ist. Dafür gibt es ja Geräte mit wesentlich
höherer Bremswirkung. Ich würde mich freuen, wenn mein Artikel
im bergundsteigen zur Diskussion über das Gehen am kurzen Seil
anregt.
Gottlieb Braun-Elwert

[Setzrichtung] Den Übersichtsartikel „Snow Stakes" in
Ausgabe 2/08 (S.64 ff) fand ich sehr interessant,
besonders da mir zu diesem Thema bisher nur Kapitel in

außereuropäischen Lehrbüchern wie der 7. Auflage des US-Stan-
dardwerks  "The Freedom of the Hills", The Mountaineers Books,
2004, S.332ff, bekannt sind. Offen geblieben ist in Ihrem Artikel
für mich eine Aussage zum Einfluss der Setzrichtung des 
V-Profils auf die zu erwartende Festigkeit des Ankers. In Abb. 1
werden sowohl die klassische, wie auch die invertierte V-Position
gezeigt. Der im Text mit Fußnote 2 zitierte Artikel (Don Bogie,
Department of Conservation, 2005m,
www.mountainsafety.org.nz/assets/images/Snow%20Anchors070
5.pdf) zeigt nur die klassische V-Position, zB in den Abbildungen
auf Seite 4. Spielt nach Ihren Erkenntnissen die Setzrichtung eine
wesentliche Rolle oder wird ihr Einfluss überschätzt?
Marc von der Heydt, Detroit 
(auch in den USA wird Euer Magazin gelesen)

Bei Top-Clip ist die traditionelle V-Position zu bevorzugen, da das
Snow Stake dann im Schnee stabiler steht und nicht um die eige-
ne Längsachse rotieren kann und damit auch besser hält. Bei Mid-
clip ist die strukturelle Stärke des V-Profiles in invertierter V-Posi-
tion höher. Daher dann die invertierte Plazierung. Don Bogies Ver-
suche haben dies unterstützt. Seit Don Bogies Versuchen werden
hier bei den Snow Stakes die Mid-Clip Kabel in invertierter Posi-
tion angebracht.
Gottlieb Braun-Elwert

[Ropeman] Zuerst einmal danke für das wieder einmal
hervorragende neue Heft. Eigentlich ist aber jedes Heft
klasse, so dass es unfair ist, eins besonders zu loben. Ich

tu's dennoch. Im Beitrag „Verbunden bis in den Tod" wird auf
Seite 60 für die Seilbahn bergauf im Beispiel der Ropeman

r
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gezeigt mit Karabiner, der so eingehängt ist, dass er das Seil
nicht umfasst. Folglich sehe ich den zweiten, seilumfassenden
Karabiner als Redundanz bei Bruch des Ropeman. Könnte man
nicht den Karabiner im ropeman gleich so einhängen, dass er das
Seil mit umfasst. Wäre dann die Redundanz nicht entbehrlich.
Eine echte Redundanz ist das ohnehin nicht, denn beide Karabi-
ner sind in einer Bandschlinge eingehängt und da ist dann der
SPoF (Single Point of Failure). Zum Tibloc wird das gleiche Thema
ja schon zwei Mal im neuen Heft behandelt, bei den Leserbriefen
und in „90 Meter in 5 Minuten". Ich sehe da hinsichtlich der
Sicherheitsfunktionalitäten keinen Unterschied.
Frank Weber, DAV-Gummersbach

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Selbstverständlich kann man auch
den zweiten Karabiner sparen, indem man das Seil durch den
Karabiner hindurchlaufen lässt, der den Ropeman hält. Es gibt
immer mehrere Möglichkeiten Redundanz einzubauen. Wenn man
mehrere Seillängen überschlagen führen muss, bevorzuge ich
einen zweiten Karabiner, da man dann am Stand schneller mit
Mastwurf absichern kann, um den Ropeman umzuhängen. Der
Ropeman arbeitet ja nur in einer Richtung. Die genähte Band-
schlinge hat eine höhere Bruchlast als das Kletterseil. Ich sehe
persönlich keinen Grund, eine zweite Schlinge einzuhängen.
Gottlieb Braun-Elwert

PS: Wie auf meiner Webseite www.alpinerecreation.com/
ShortRopeDeutsch.pdf (Seite 49 ff ) ausgeführt, bietet das Ansei-
len mit Ropeman und zusätzlichem Karabiner mit Achterknoten
eine gute Methode beim Gehen auf dem Gletscher sehr schnell
vom Gletschermodus auf Seilbahnmodus umzusteigen.

Vor allem beim Führen durch steiles, spaltendurchsetztes Glet-
schergelände ist ein schnelles Umsteigen von großem Vorteil. Oft
müssen große Spalten steil umgangen werden. Gehe ich mit einer
Gruppe, dann besteht für den Führer in diesem Gelände eine
extreme Mitreißgefahr. Die Teilnehmer in der Mitte des Seiles
brauchen lediglich den Achterknoten zu lösen und normal einzu-
klinken und - bingo - die Gruppe ist im Seilbahnmodus, denn der
Ropeman ist ja schon in Position. Der Führer gibt seine Seilreserve
aus, steigt vor, plaziert einen Anker und die Gruppe steigt im Seil-
bahnmodus einzeln auf. Im flachen Gelände angekommen werden
die Teilnehmer wieder im richtigen Seilabstand gletschermäßig
eingebunden. Mit etwas Training können hier die Teilnehmer gut
mithelfen.

[Setzrichtung] So sieht er aus, der „Snow Stake Mid Clip“, den uns Gottlieb Braun-Elwert geschickt hat. Bei uns nicht erhältlich,
aber eine Bauanleitung hat es im letzten bergundsteigen #2/08 gegeben (Seite 67).
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> #2/08 > 90 meter in 5 minuten

[Tibloc 1] Vielen Dank für die immer informativen Arti-
kel Ihrer Zeitschrift. Unter #1 in der Bedienungsanlei-
tung des Tibloc ist eine Warnung zu lesen, keine T-för-

migen Karabiner mit dem Gerät zu verwenden. Der Bionic, mit
dem Sie den Tibloc auf Seite 70 abgebildet haben, ist das nicht
genau solch einer? Einige Bereiche des Bionic haben im Quer-
schnitt eine sehr große Ähnlichkeit mit einer T-Form. Es könnte
doch sein, dass sich der Karabiner aberwitzig verdreht und genau
diese Stelle beim Tibloc zu liegen kommt. Vermutlich dürfte die
Bremswirkung in diesem Fall nicht gewährleistet sein.
Eine weitere Frage zum Tibloc. Unter #3 in der Bedienungsanlei-
tung ist zu sehen, dass der Tibloc nur derart verwendet werden
darf, dass die Seile nach unten belastet sind. Weshalb ist nicht
anzuraten, den Tibloc in einen unten hängenden Karabiner ein-
zuhängen und eine Last nach oben zu ziehen?
Christian Perst, Braunau

ad 1) Wir empfehlen Karabiner mit annähernd symmetrischem
Querschnitt, da es bei T- förmigem Querschnitt - bei bestimmten
Karabinermodellen -  unter gewissen Umständen zum kurzen
Durchrutschen kommen könnte (siehe Gebrauchsanweisung) und
somit zu einer Überbelastung des Mantels. Wir sprechen nicht von
„Bremswirkung" sondern von „Blockieren“, da der Tibloc nicht
dynamisch zu verwenden ist!
ad 2)  Man kann natürlich mit dem Tibloc Lasten ziehen (zB Fla-
schenzug), wie es in der Gebrauchsanweisung auch angeführt ist.
Max Berger, Petzl Österreich

t
> #2/08 > schräg

[pdf] Grias Eich, gibt’s irgendwo die Schräg Cartoons
ois pdf? Im Archiv fint is ned oder i bin z dumm dazua ..
Reinhard Harrer, Stadl-Paura

... gibt’s bisher tatsächlich nirgends, ändert sich aber ab kommen-
der (=dieser) Ausgabe. Ab sofort unter www.bergundsteigen.at
zum Downloaden. Peter Plattner �
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