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[toprope] Ich trage nunmehr seit zwei Jahren eine
Idee mit mir herum, die ich auch schon bei einigen
Seilherstellern vorgestellt habe. Leider hat sich noch

niemand gefunden, der sich damit näher beschäftigen wollte.
Ursprünglich war das Problem die Verbindung von Bandschlin-
gen mit Seilen. Dieses Problem wurde jedoch seit längerer Zeit
schon gelöst. Dies beweisen die verschiedenen Klettersteigsets
von z.B. Salewa. Es gibt für die Verbindung Seil-Bandschlinge
auch eine EN-Norm. Bei sehr vielen Kletterunfällen ist die Ver-
bindung des Seils mit dem Klettergurt die Unfallursache. Sei es
ein Karabiner, der aufgeht, der Knoten am Seilende ist falsch
geknüpft oder der Karabiner wurde falsch eingehängt. Die Ursa-
chen sind vielfältig und allgemein bekannt, auch wenn immer
wieder etwas neues Unglaubliches passiert. So geschehen beim
„Kabelbinderunfall“, der in der letzten Ausgabe vorgestellt wur-
de. Was wäre nun, wenn es eine direkte Verbindung des Seils
mit dem Klettergurt, ohne Knoten und ohne Karabiner geben
würde? Nichts Neues? Richtig! Diese Verbindung ist in Berg-
führerkreisen durchaus bekannt und wird teilweise als Einbinde-
methode des Mittelmannes bei einer Dreierseilschaft als Seil-
weiche hergenommen. Hierzu verwendet man das Kletterseil als
Ankerstich. Eine Seilschlaufe wird durch den zentralen Anseil-
ring am Klettergurt gezogen, der Geführte wirft die Schlaufe
über seinen Körper und steigt wieder hindurch. Nun hat man
mittels Kletterseil und Ankerstich eine direkte Verbindung zum
Klettergurt. Auf Grund dieser Methode basiert nun mein Vor-
schlag, der durchaus noch diskussionswürdig ist. Am Seilende
muss eine Verbindung mit einer Bandschlinge hergestellt wer-
den (ist wie eingangs erwähnt technisch kein Problem, da es
diese Verbindung bei Klettersteigsets schon gibt). Die Band-
schlingenschlaufe sollte nur so groß sein, dass man gerade noch
hindurchschlüpfen kann. Bei Erwachsenen größer und bei Kin-
dern kleiner. Die Verbindung Bandschlingenschlaufe mit dem
Klettergurt geschieht nun mittels Ankerstich, so wie ich das
oben bei der Seilweiche beschrieben habe. Vorerst zielt mein
Vorschlag nur auf das Toprope-Klettern im Hallenbetrieb ab. 
Vorteile: 
� Direkte Verbindung Kletterseil-Klettergurt ist vorhanden
� Partnercheck optisch und manuell fällt leichter
� Sehr gute und direkte Kontrolle bei Kindern 
� Sehr gut geeignet bei Gruppen, die nur toprope klettern
möchten 
� Sehr schnelle Einbindeart 
� Wenn das System nur an einem Ende des Kletterseils ange-
bracht wird, dann kann man mit dem zweiten Seilende den nor-
malen Vorstieg praktizieren. Vorteil wäre auch hier, dass das Seil-
ende beim Ablassen des Partners durch die Bandschlingenverbin-
dung rechtzeitig angezeigt wird. Man würde so einer erneuten
Unfallursache entgegenwirken (kein Knoten am Seilende). 
� Wenn man die Verbindung Seil–Bandschlinge entsprechend
dick gestaltet, dann geht diese Verbindung beim Toprope nicht
durch den Umlenkkarabiner (das sollte dann aber gesichert sein,
da ansonsten wieder Probleme entstehen können). Vorteil ist
jedoch, dass der Kletterer nicht an die Umlenkung herankommt.
Ein Aushängen des Seils wäre somit nicht möglich, was speziell
bei Kindern einen großen Unsicherheitsfaktor ausschaltet. Wenn
der Kletterer den Umlenkpunkt berühren möchte, dann würde
sich dadurch zwar ein Schlappseil von ca. 80 cm Bandschlinge
(bei Kinder reichen eventuell 50 cm) bilden, das aber im Falle
eines Sturzes keine große Bedeutung haben dürfte. Die dicke

t Verbindung Seil-Bandschlinge würde ich jedoch nur bei Kindern
favorisieren.
Nachteile: 
� Das System kann eventuell nur zum Toprope-Klettern benützt
werden, da die Verbindung Kletterseil–Bandschlinge schlecht
durch einen Karabiner läuft und beim Vorstieg auch das Einhän-
gen der Bandschlingenschlaufe in die Zwischensicherung sehr
leicht möglich ist. 
� Man lernt nicht das „richtige“ Einbinden. Hier sollte man
einen Kurs besuchen. 
� Die Bandschlinge sollte nach dem Einbinden keine Schlaufe
mehr bilden. Hieraus könnten wieder Unfallsituationen entste-
hen. Eventuell sollte man dies mittels einem Klettverschluss o.Ä.,
der entlang der Bandschlinge angebracht wird, lösen. 
Ein Problem kann sicherlich auch die Normvorgabe sein. Ein
Kletterseil sollte ja bestimmte Normanforderungen erfüllen. So
u.a. auch die Prüfung der statischen Dehnung. Eine Energieauf-
nahme über die Bandschlinge ist nicht gegeben. Diese würde
jedoch über das Kletterseil erfolgen. Bei Klettersteigsets verhält
es sich eigentlich genauso. Energieaufnahme erfolgt hier auch
nicht über die Bandschlinge, sondern über die Bandfalldämpfer
oder ähnliche Seilbremsen. Für die Betreiber von Kletterhallen
würde dieses System sicherlich positiv zu bewerten sein. 
Helmut Weidel, Vorstand des Deutschen Polizeibergführer-
verbandes

[Beinahe_Unfall] Hallo liebe Leute der DAV Sicher-
heitsforschung und der bergundsteigen-Redaktion, ich
möchte Euch gerne einen Vorfall (und anschließend

meine Gedanken hierzu) schildern, der sich am 01.12.2009, ca.
19:00 Uhr im DAV-Kletterzentrum „Wupperwände" in Wuppertal
zugetragen hat: Meine Kletterpartnerin und ich befanden uns
im Toprope-Bereich der Kletterhalle und wir bereiteten uns
gerade auf die nächste Kletterroute vor. Während wir damit
beschäftigt waren, meinen Anseilknoten bzw. am anderen Seil-
ende das Sicherungsgerät vorzubereiten, vernahmen wir neben
uns einen „Hilfe!“-Ruf. Ca. 3-4 Meter von uns entfernt befanden
sich Quelle und Ursache des Rufs. Dort stand eine sichernde
Frau in einer durchaus prekären Situation: Sie zerrte mit beiden
Händen und aller Kraft am Bremsseil, während sich der als
Sicherungsgerät genutzte Abseilachter am straff gespannten
Seil ca. 1,5 Meter über ihr befand. 
Meine Kletterpartnerin und ein weiterer Kletterhallenbesucher
eilten sofort zu Hilfe und griffen unterstützend ans Bremsseil.
Das Seil führte in die Höhe bis zu einer Toprope-Umlenkung und
von dort wieder abwärts bis zu einem Kletterer, der eingebun-
den am anderen Seilende in ca. 8 Metern Höhe baumelte. 
Nach ein paar Augenblicken hatte ich mein eigenes Sicherungs-
gerät angelegt, in welches ich das freie Seilende des Bremsseils
einlegte, um anschließend die „Sicherungslast" von den drei
Nothelfern auf meinen Klettergurt zu übertragen. Wieder ver-
nünftig gesichert, wurde der Kletterer von mir kontrolliert zu
Boden gelassen. 
Nach der erfolgreichen „Rettung" des Kletterers standen nun
zwei Fragen im Raum:
Was ist hier eigentlich gerade passiert? Und wie konnte es über-
haupt dazu kommen? 
Die Situation stellte sich zunächst wie folgt dar: 
� Der Karabiner am Anseilpunkt der Sicherungspartnerin (ein
HMS-Karabiner mit Schraubverschluss) war fest verschlossen.   

b



13 � bergundsteigen 1/10

� Sowohl Kletterer als auch Sicherungspartnerin waren beide
erfahrene Kletterer. 
� Vor dem Einstieg in die Kletterroute wurde ein Partnercheck
durchgeführt und es wurde alles als „okay" betrachtet.
� Die prekäre Lage (die ja unbemerkt die ganze Zeit über
bestand) wurde erst deutlich, als der Kletterer nach Erreichung
der Toprope-Umlenkung abgelassen werden sollte. Vorher wurde
das Seil durch das Körpergewicht des Kletterers nicht belastet.
Der Kletterer war in der Route weder ins Toprope-Seil
„gestürzt", noch hatte er sich zwischendurch zum Ausruhen ins
Seil gesetzt. 
� Die Sicherungspartnerin hatte als Vorbereitung des Ablass-
vorgangs nach dem Strammziehen beide Hände fest umschlos-
sen am Bremsseil. 
Ein Gespräch zwischen allen Beteiligten, ergänzt um das Auffin-
den eines Streifens aus Gummimaterial auf dem Hallenboden,
führte nach und nach zu einer Erklärung. 
Das Kletterpaar verwendet einen Abseilachter als Sicherungsge-
rät und nutzt eine geläufige Methode, um den Abseilachter
mittels eines Gummirings (eines herausgeschnittenen Rings aus
einem Fahrradschlauch) am Schraubkarabiner zu fixieren. Dieser
Gummiring wurde (da der alte stark verschlissen war) vor dem
Beginn des Kletterns ausgewechselt. Korrekterweise ist der
Gummiring so positioniert, dass der Schraubkarabiner mit der
kleinen Öffnung des Abseilachters verbunden ist und der Gum-
miring eine Bewegung des Achters im Karabiner unterbindet.
Stattdessen lag nach Auswechslung des Gummirings eine Situa-
tion vor, bei der der Abseilachter nur noch durch den Gummi-
ring mit dem Schraubkarabiner verbunden war. Keine Frage,
dass der Gummiring bei einer geringfügigen Belastung zerreißt.
Und nichts anderes ist beim Versuch des Ablassens geschehen 
Eine technische Ursache für den Beinaheunfall war also rasch
gefunden. Aber die zweite Frage blieb (noch) unbeantwortet:
Wie konnte es dazu kommen? Schließlich wurde ja sogar der
Partnercheck durchgeführt. Trotzdem ist der fatale Fehler beim
Einsatz des Gummirings nicht erkannt worden!? 
Das 4-Augen-Prinzip des Partnerchecks scheint hier an seine
Grenzen gestoßen zu sein. Möglicherweise verhält es sich in der
Praxis oft so, dass im Rahmen des Partnerchecks nur die mög-
lichen Gefahrenpunkte überprüft werden, die offensichtlich und
/ oder den beteiligten Personen bekannt sind. In unserem Fall
mit dem Gummiring scheint die Sache für den „Normalkletterer“
bei einer Sichtkontrolle nicht sofort ins Auge zu fallen. 
Mich würde die Antwort auf folgende Frage sehr interessieren: 
Bei wie viel Prozent von durchgeführten Partnerchecks würde
der falsch genutzte Gummiring wohl nicht erkannt werden? Lei-
der fehlt mir die Möglichkeit, eine solche Untersuchung mit
einer ausreichend großen Zahl von Probanden durchzuführen,
um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Ich befürchte
allerdings, dass ein solches Ergebnis recht erschreckend ausfal-
len könnte. Ich habe mit eigenem Klettermaterial beide Varian-
ten der Gummiringfixierung nachgebaut und diese einigen Klet-
terfreunden zur Bewertung präsentiert (mit der Frage: Fällt euch
etwas auf?). Hier bekam ich das Feedback, dass die falsche Vari-
ante gar nicht so einfach als solche erkannt wird ...
Die Beantwortung der Partnercheck-Frage „Ist das Sicherungs-
gerät richtig im Gurt eingehängt?“ scheint durch das Vorhan-
densein des kräftig wirkenden Gummirings schwierig geworden
zu sein. Sowohl optisch wie auch gefühlsmäßig (beim Ziehen)
wirkt die Verbindung ziemlich solide. Möglicherweise wird hier-
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durch der falsche Eindruck vermittelt, dass eine korrekte Nut-
zung des Sicherungsgeräts vorliegt. 
In der einschlägigen Literatur bin ich zum Thema schnell fündig
geworden. So findet sich bei Pit Schubert, Sicherheit und Risiko
in Eis und Fels, Band 2, 1. Auflage 2002 ein Abschnitt zum The-
ma „Karabinerversagen durch Abseilachter“. Pit Schubert legt
dar, dass die Verhinderung des Verrutschens des Abseilachters
im Karabiner zum Ziel hat, eine mögliche Querbelastung des
Karabiners sowie die dadurch zusätzlich entstehende Gefahr
einer Durchstanzung der Schraubhülse durch die Karabinernase
zu vermeiden. Würde das Letztgenannte geschehen, so wäre der
Karabinerschnapper geöffnet und der Abseilachter könnte sich
aushängen. Auf Seite 175 des Buches werden einige Tipps gege-
ben, um hier Abhilfe zu schaffen. Unter anderem wird dort die
Möglichkeit erwähnt, den Achter im Karabiner mit einem Gum-
miring zu fixieren. Auch wird darauf hingewiesen, dass ein so
mit einem Karabiner fixierter Abseilachter sich auch ideal zum
Sichern eignet. Ebenfalls wird auch schon auf den modifizier-
ten/ergänzten Karabiner des Typs „Belay Master“ der Firma
DMM hingewiesen, um eine Fixierung des Achters im Karabiner
zu erreichen. Auch andere Autoren wie z.B. Michael Hoffmann
in seinem Buch „sicher sichern Sportklettern–Eis– BigWall“,
1.Auflage 2006, Seiten 52/53 empfehlen “auch aus Sicherheits-
gründen“ die Fixierung des Abseilachters mit dem Karabiner und
weisen explizit auf die Verwendung eines Gummiringes zur Her-
stellung der Fixierung hin. Pit Schubert weist in seinem oben
erwähnten Buch auf den Seiten 216/217 ebenso auf eine Gefahr
hin, die mit der erwähnten Verwendung eines Gummirings zur
Fixierung des Abseilachters im Karabiner einhergehen könnte
und beschreibt hierbei exakt die Ursache des von mir geschil-
derten Beinahe-Unfalls. 
Aufgrund des Erlebnisses in der Kletterhalle und meiner weite-
ren Gedanken zum Thema stelle ich mir die Frage, ob die „Emp-
fehlung“ einer Gummiringfixierung tatsächlich noch aufrecht
erhalten bleiben kann, oder ob nicht stattdessen eine „War-
nung“ vor der Verwendung eines solchen Gummirings ausge-
sprochen werden sollte. Zwar findet besonders in den Kletter-
hallen der Tuber immer größere Verbreitung, trotzdem glaube
ich, dass die Zahl der zum Sichern genutzten Abseilachter hin-
reichend groß ist, um die Gefahrenpotentiale noch einmal zu
thematisieren und ggf. über einen Artikel in der „DAV-Panora-
ma“ und/oder im „bergundsteigen“ eine größere Leserschaft zu
sensibilisieren. Ich würde mir wünschen, dass das Thema im DAV
mal von „offizieller“ Seite (z.B. Sicherheitskreis, Lehrteam Sport-
klettern und/oder Bergsteigen, o.Ä.) behandelt wird und entwe-
der eine Warnung vor der Nutzung eines Gummirings zur Fixie-
rung des Abseilachters ausgesprochen wird oder zumindest auf
die möglichen Gefahren der Falschanwendung hingewiesen
wird. Auch könnte auf die vorhandenen Alternativen zur Gum-
miringfixierung hingewiesen werden. Zum letztgenannten Punkt
fallen mir z.B. folgende Produkte ein: 
� der „Belay Master“ von DMM, 
� die HMS-Karabiner des französischen Herstellers Simond mit
„BLC“ (Belay Loop Controller) 
Norbert Joswig, DAV Sektion Wuppertal 

Zunächst einmal herzlichen Dank für die Beschreibung dieses
Beinahe-Unfalls. Aus unserer Sicht kommen wir jedoch auf eine
andere Bewertung dieses möglichen Unfallmechanismusses.
Ursächlich für den Unfall ist nicht eine Black-Out-Reaktion, son-

dern das Durchführen eines relativ schwierigen motorischen Vor-
gangs. Schließlich muss der Karabiner ja mit einigem Aufwand in
den Gummmiring „gepopelt“ werden. Ein Fehler, der nur absolu-
ten Laien und sehr wenig reflektierenden Menschen unterlaufen
dürfte. Anders bewerten würden wir diesen Unfall, wenn der
Gummiring eine frei, versehentlich leicht einzuhängende Öse bil-
den würde. Die Fixierung des Achters macht unserer Meinung
nach Sinn, denn das Ausstanzen der Verschlusshülse durch den
Achter wurde bereits mehrfach beobachtet und stellt einen sehr
verdeckten, schwer erkennbaren Unfallmechanismus dar. Selbst
erfahrenen Kletterern und Bergführern ist dies bereits passiert.
Daher kommen wir zum Schluss, dass die Fixierung des Achters
mit Gummiring eine sinnvolle Empfehlung ist. 
Sicher ist die Lösung mit Belaymaster oder dem Simond Karabi-
ner sinnvoller. Den Mystic von Mammut gibt es leider nicht mehr.
Zum Glück erledigt sich das beschriebene Problem langsam, aber
sicher von selbst. Zwar sichern in deutschen Kletterhallen immer
noch knapp 15 % der Kletterer mit Abseilachter, allerdings fan-
gen so gut wie keine Anfänger mehr an mit Achter zu sichern.
Spitzenreiter der benutzten Sicherungsgeräte sind mittlerweile
der Tuber mit 56 %, HMS 21 % und GriGri 7 %.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung 

[Unfall] Hallo, ich habe einen Artikel im Hinterkopf, in
dem ein Kletterunfall beschrieben wird, der zustande
kam, weil der Sicherer sich bückte, um den Seilsack

o.Ä. zurechtzurücken. Dabei wechselte die Bremshand vom Seil
an den Sack und der stürzende Kletterer konnte nicht mehr
gehalten werden. Meine Erinnerung ist dunkel und ich konnte
den Artikel auch nicht unter meinen gespeicherten Dateien
wiederfinden. Ich schreibe nun, weil ich Zeuge einer ähnlichen
Situation geworden bin und ich bin ratlos, wie es weitergehen
kann / soll. Im Rahmen einer Kletter-AG habe ich den Vorstieg
eingeführt. Sicherer war eine recht erfahrene Person, die sich im
Allgemeinen eher durch ihre extreme Vorsicht auszeichnet. Beim
Clippen der vierten Expresse liegt das Seil verdreht im Karabiner.
Ich weise den Kletterer, seine Standposition ist sehr stabil, da-
rauf hin, doch er versteht nicht auf Anhieb, was ich meine. Der
Sicherer schaltet sich mit ein und während ich meinen Blick zu
ihm wende, fängt er an, seinem Kletterer zu gestikulieren. Die
linke Hand ist dabei am Partnerseil, die rechte fuchtelt auf ein-
mal in der Luft herum, zeigt zur Expresse. Ich stehe nur einen
Meter entfernt und hole mir das Bremsseil ... 
Soweit zu dem Vorfall. Mich interessiert, wie es zu solchen Aus-
setzern kommen kann? Ich habe selber schon schlechte Erfah-
rungen bei der Selbstsicherung mit Grigri nachts um drei beim
Schrauben gemacht, wo die Konzentration einfach weg war,
aber ich dachte bis jetzt immer, wenn man die Bewegungsab-
läufe beim Sichern automatisiert hat, käme ein derartiger Fehler
nicht mehr zustande. Der Sicherer klettert seit ca. zwei Jahren
im Topropebereich. Gesichert wird mit HMS. Letztes Frühjahr
haben wir dabei auf die Hand-unten-Haltung umgestellt. Die
Person war sich anfangs unsicher, weshalb ich sie länger durch
Hintersicherung begleitet habe, so auch im Frühjahr bei der
Umstellung. In der beschriebenen Situation war der Sicherer
nicht mit Seilausgeben oder -einholen beschäftigt. Es gab für
die Person in diesem Moment absolut nichts Neues, soweit es
das Sichern betrifft. Auch die verbale Unterstützung des Klette-
rers war im Prinzip nichts Neues. Oft genug wurde der Kletterer
an schwierigen Stellen mit Anweisungen, Lösungsvorschlägen

u



15 � bergundsteigen 1/10

o.Ä. unterstützt. Sie gab später lediglich an, sehr müde gewesen
zu sein. Bei der AG handelt es sich um eine rein freiwillige Ver-
anstaltung an meiner Hochschule. Ich habe keinerlei Verpflich-
tungen bezüglich der Inhalte und nutze diesen Freiraum, u.a.,
indem ich auch Theorieeinheiten einfüge. Die Person war sich
ihres Fehlers sofort bewusst und danach auch mehr als verunsi-
chert. Ich habe für den Rest der Gruppe die Einheit durchgezo-
gen, als ich gegen Ende von der sichernden Person noch einmal
angesprochen wurde „wenn ich es jetzt nicht noch einmal pro-
bieren kann und du hintersicherst, werde ich mich vielleicht nie
wieder trauen ..." Carlos de Miranda

Mit einer intensiven Schulung und dem Hinweis auf die existen-
zielle Bedeutung der Bremshand sollte die Problematik jedem
Sichernden bewusst gemacht werden können. Gegen Black-out-
Handlungen hilft nur ein Halbautomat oder eine andere Sportart.
Klettern ist und bleibt ein Sportart mit Risiko! Vor allem deshalb,
weil hier Menschen Verantwortung übernehmen müssen - und
Menschen machen Fehler.  
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[Verdreher] Liebe Redaktion, danke für alle Informa-
tionen und schriftliche Vorwegnahme aller Bergsteiger-
fehler, die ich noch machen kann. Kennen Sie schon

Mauli Pair auf Seite 87 des Heftes 4/09 (Fotos: Albert Leicht-
fried/Mauli Pair)? Der taucht immer wieder mal auf und amü-
siert mich mit seinem Buchstabendreher. Jost aus München

> 3/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[Schrumpfschlauch] In dem erwähnten Artikel wird
beschrieben, wie zwei Karabiner mit Handballensiche-
rung gegenläufig in einen Achterknoten eingehängt

werden können und der Knoten dann mittels durchsichtigem
Schrumpfschlauch überzogen werden soll. Wir stellen uns nun
folgende Fragen: 

� erstens, handelt es sich hier um einen besonderen Schrumpf-
schlauch, da dieser durch die Firma Edelrid zur Verfügung
gestellt wurde? 
� zweitens, Schrumpfschlauch benötigt zum Schrumpfen große
Hitze. Seile und große Hitze ist aber eher suboptimal. Wie kann
ein Hallenbetreiber sicherstellen, dass seine Seile durch diese
Hitzeeinwirkung nicht geschädigt werden? Unseres Wissens sind
wenigsten 120 °C nötig, um den Schrumpfvorgang einzuleiten.
Kann das dem Seil nicht bereits schaden? Wie soll man sicher-
stellen, dass die zulässige Temperatur nicht überschritten wird?
PE schmilz bei 144 °C und PA6 bei etwa 260 °C. Was passiert
aber mit den Materialien bei geringeren Temperaturen? Treten
da nicht bereits unsichtbare Schädigungen auf, wenn ein Seil
bereits durch eine bloße, zu schnelle Abseilfahrt geschädigt
werden kann? Wie lange dürfen die Seile geringeren Temperatu-
ren ausgesetzt sein? Fragen über Fragen? 
Wir halten das Überschrumpfen des Knotens, der zudem noch
die schwächste Stelle des Sicherungsseiles ist, daher für nicht
unbedenklich! Wir haben dies bereits in einem Forum diskutiert,
können aber ohne Aussage von qualifizierten Experten zu kei-
nem verlässlichen Schluss kommen. Daher bitte ich um eine
Stellungnahme Ihrerseits bzw. Ihrer entsprechenden Fachabtei-
lung. Georg Theissig, Mönchengladbach
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Herkömmliche Schrumpfschläuche haben eine Schrumpftempe-
ratur, die zwischen 90-120 °C liegt. Dynamische Bergseile sind
aus Polyamid, das abhängig von der Art einen Schmelzpunkt zwi-
schen 225-265 °C hat. Die Einsatztemperatur wird für Polyamid
kurzfristig mit 140-200 °C angeben. Mit „kurzfristig“ wird eine
Dauer bis zu einigen Minuten bezeichnet, da Polyamid ein
schlechter Wärmeleiter ist. Es dauert also, bis Wärme tiefer ein-
wirkt. Wird mit einem Föhn gearbeitet und das Seil mit dem
Schrumpfschlauch (mit Schrumpftemperatur bis 120 °C) nur für
eine kurze Zeit Temperaturen von 100-140 °C ausgesetzt, ist kei-
ne Festigkeitseinbuße oder bleibende Veränderung der Eigen-
schaften zu erwarten. Der zweite Punkt, ob schnelles Abseilen das
Seil schädigen kann, ist damit auch beantwortet. Denn zum einen
läuft immer neues Seil in das Gerät, die Temperatur wirkt also
nicht auf die gleiche Stelle, und zum anderen müsste das Abseil-
gerät auf weit mehr als 200 °C erhitzt werden. Dies ist bei nor-
malen Abseilstrecken und dem Reibwert von Polyamid auf Metall
nicht realistisch. Beim Abseilen mit einer Dyneemareepschnur ist
der Kern durch den Polyamidmantel geschützt. Bei Kevlar ist die
Schmelztemperatur (400 °C) überhaupt kein Problem. 
Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung

> 3/09 > Rückmelde-Kultur 

[Download] Liebes Bergundsteigen-Team! In der Nr.
3/09 gibt es einen Bericht auf von Walter Britschgi
über Feedback, am Ende ist auch ein Hinweis auf einen

Download angebracht, leider finde ich auf keiner der angegebe-
nen Homepages den Link! Bitte um Rückmeldung! Beste Grüße
Christina Lechner, Sportpsychologin, Journalistin, Moderatorin 

Die Downlods sind bis dato nur auf verschlungenen Wegen zu
finden, einen Link zu den gesuchten Infos würde ich gerne direkt
herstellen, bin aber als Computerbanause dazu nicht in der Lage.
Hingegen eine Wegbeschreibung zum Ziel folgt nun anschlie-
ßend: www.kletterzentrum.com > kletterzentrum gaswerk > über
uns > das team > Abteilungsleiter > Walter Britschgi, Walters
Publikationen > Download Lesen! (letztendlich auf das hinterste
Wort Lesen! klicken! oder www.sac-cas.ch > Downloads (auf der
Startseite ganz rechts oben anklicken) > sicher klettern > Rük-
kmeldekultur oder Sturz- und Sicherungstraining. Auf beiden
Homepages sind ein und dieselben Manuskripte, demnach ist es
einerlei, welche davon besucht wird. Walter Britschgi

> 3/09 > dialog 

[Doppelseil-Seilriss] In bergundsteigen 3/09 auf Seite
16 schreibt Michael Larcher: „Ein Seilriss bei Zwillings-
seiltechnik aufgrund einer Schmelzverbrennung ist

nicht möglich!“ Da hab ich aber leider ein Beispiel: Bei einem
60-Meter-Sturz an der Mesules in der Sella verhängte sich einer
der Seilstränge hinter einer Schuppe. Der Sturzzug wirkte damit
nur auf einen der beiden Stränge im HMS-Karabiner. Dieser lief
über den unbelasteten Strang und brannte diesen im HMS-
Karabiner komplett durch. Das war 1985. Aber die Behauptung,
dass so etwas nicht in einer Zwischensicherung passieren kann,
würde ich sofort unterschreiben. Wenn, dann passiert so etwas
nur im HMS-Karabiner.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung 
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> 4/09 > Stabilitätstests im Vergleich & Kameradenrettung
durch Gäste

[Kompliment] Die übersichtliche Darstellung der
aktuellen Stabilitätstests, der Beitrag „Risiko und Lawi-
nenrettung" (der mich speziell als Bergretter sehr

angesprochen hat) und die Darstellung der „Kameradenrettung
durch Gäste".
Wie üblich präsentiert sich bergundsteigen als wirklich einziges
Fachmagazin für alle, die gerne in den Bergen unterwegs sind.
Andi Steininger, Bergführer, Steiermark

> 4/09 > schräg

[Frauenbild] Liebe Redaktion, zuerst einmal ein großes
Lob für die Qualität und auch für die Vielseitigkeit
eurer Berichte. Allerdings möchte ich (als Mann) schon

sehr kritisch anmerken, dass das Frauenbild, das in den Karika-
turen (leider schon öfters) transportiert wird, eigentlich nicht
mehr zeitgemäß ist (abgesehen davon, dass die Pointe einen
Bart hat, der dem des Rübezahl nicht viel nachsteht). In diesem
Sinne freue ich mich schon auf die neuen Hefte im neuen Jahr
und hoffe, dass auch der Karikaturist irgendwann im 21. Jahr-
hundert ankommt. Hubert Schneeweis

[letztklassig] Ich habe versucht, mich nicht zu ärgern.
Ist mir nicht gelungen. Die „Karikatur“ im letzten berg-
undsteigen finde ich einfach letztklassig. Das einzige

Gute an der Idee des Zeichners: In das kleine „LVS-Gerät für
Damen“ passt offensichtlich das Hirn der gesamten (männ-
lichen) Redaktion. Monika Jerolitsch
PS: Da bemüht ihr euch in unzähligen Artikeln, den „modernen“
Bergführer mit der großen sozialen Kompetenz und dem sensiti-
ven Umgang mit Gruppen darzustellen, und dann die Entlar-
vung. Doch nur Machos, oder?

[zu weit gegangen] Liebe Redaktionsmitglieder. Leider
ist es Tatsache, dass bei Damenmodellen die Funktio-
nalität unter Design und unnötigem Firlefanz leidet.

Dennoch möchten wir folgende Fragen stellen: 
� Entsprechen eure Bergführerkolleginnen und Bergkameradin-
nen tatsächlich diesem Klischee? 
� Sind es eure Frauen und Kameradinnen nicht wert in der
Lawine geortet zu werden? 
� Haltet ihr es nicht für möglich, dass eure Kameradinnen die
gelehrte Anwendung tatsächlich durchführen können? 
� Daraus ergibt sich die Frage: Warum „dürfen" wir „Lawinen-
kurse" besuchen, wenn die Kompetenz der tatsächlichen
Anwendung nicht für möglich erachtet wird? 
Dieser Cartoon bedient sich leider nur Klischees, anstatt mit Iro-
nie und Witz auf den Erfindungsreichtum der Bergsportindustrie
aufmerksam zu machen. Der Zeichner ist wohl etwas zu weit
gegangen. „Wir nennen es zu weit gegangen, wenn uns jemand
zu nahe getreten ist." (Marie v. Ebener-Eschenbach) 
Elke Braun, Tourenführerin und ihre Kameradinnen 

Danke für die kritische Rückmeldung. Diese zeigt uns, dass dieser
Cartoon unterschiedlich aufgefasst wurde und wir in Zukunft
noch behutsamer mit der Genderthematik umgehen müssen. Wir
dachten, dass das Stilmittel der Ironie bei dieser Zeichnung
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offensichtlich ist. Ironie bezogen auf ein Klischee. Da es uns
sowohl bei privaten alpinen Unternehmungen als auch im
Zusammenhang mit unserer Profession als Bergführer selbstver-
ständlich erscheint, dass Frauen und Männer am Berg in keinster
Weise unterschiedlich betrachtet werden, wollten wir uns über
den Trend der „frauentauglichen" Ausrüstung - im Sinne von ver-
meintlichen frauenspezifischen Bedürfnissen - lustig machen.
Aber diese Ironie sollte nicht auf eine Differenzierung was den
Wert und die Kompetenz von „Kameraden" oder „Kameradinnen"
betrifft abzielen. „Man wird nicht als Frau geboren, man wird es."
(Simone de Beauvoir) Ich wünsche dir und deinen Tourenpartne-
rinnen und Tourenpartnern noch einen tollen Winter - oder eher
Frühling ... Eine gute Zeit 
Peter Plattner, Chefredakteur 

> 3/09 > Alpinklettern. Eine Empfehlung

[Ball Nuts] Den Artikel über das „Alpinklettern" fand
ich interessant und informativ. Selbst klettere ich seit
ca. 45 Jahren - ab und zu auch in alpinem Gelände, wo

viele Sicherungen selbst gelegt und Standplätze gebaut oder
verbessert werden müssen. Als wertvolle Hilfe dabei finde ich
die sog. „Ball Nuts" von der Firma Camp. I.d.R. sind alte Haken
in relativ schmale Risse geschlagen worden. Die Ball Nuts kön-
nen meistens in denselben Riss plaziert werden, in dem der
Haken steckt und verbessern so die Sicherheit des Standplatzes.
Gelegentlich verwende ich diese Klemmgerate auch als
Zwischensicherungen, wenn die Risse zu schmal für Friends o.Ä.
sind. Mich wundert es, dass diese Ball Nuts unter Kletterern
weitgehend unbekannt sind, wo sie doch bereits seit mindestens
20 Jahren auf dem Markt sind. Neben dieser Information habe
ich jedoch noch eine Frage: Sie erwähnen in Ihrem Artikel
mehrfach Schlingen aus Dyneema. Obwohl ich schon einiges
darüber gelesen habe, benutzte ich bisher diese Schlingen noch
nicht. Da sie aber offensichtlich trotz ihrer schmalen Abmessun-
gen eine hohe Reißfestigkeit haben, scheinen sie u.a. recht gut
für schmale Sanduhren geeignet. Meine Frage: Gibt es einen
speziellen Knoten, den man bei diesen Schlingen und Reep-
schnüren verwenden sollte / muss? Ist sonst noch etwas bei die-
sem Material zu beachten?
Michael Noack, Donaueschingen  

Ihr Hinweis auf die Ball Nuts ist berechtigt, da diese Klemmgerä-
te tatsächlich nicht sehr weit verbreitet sind. Ich werde mir bei
nächster Gelegenheit einen Satz organisieren, um ihn einmal per-
sönlich zu testen. Aufgrund der Vielfalt der mobilen Sicherungs-
mittel wird deren Anwendung immer auch ein Stück mit persön-
lichen Präferenzen zu tun haben und Dinge, mit denen man gute
Erfahrungen gemacht hat, nimmt man auch lieber her. 
Zu den Dyneema-Schlingen ist Folgendes zu sagen: Aufgrund der
„Glätte“ des Materials ist es nicht empfehlenswert diese zu ver-
knoten, sondern sie als industriell vernähte Schlingen in unter-
schiedlicher Länge mitzuführen. Möchte man offenes Material
anwenden (Fädeln von Sanduhren) empfehlen wir Reepschnüre
mit Dyneemakern und Polyamidmantel. Diese haben ausgezeich-
nete Haltekräfte (ca. 1800 daN) und lassen sich auch leicht kno-
ten (entweder Sackstich mit langen Enden, doppelter oder dreifa-
cher Spierenstich oder Paketknoten oder am allerbesten den vom
Hersteller empfohlenen dreifachen Spierenstich). 
Walter Wuertl, Ausbildungsleiter OeAV                       �
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