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> 1/09 > Es irrt der Mensch solang er strebt

[Risiko(bewusst)] Super Artikel, freut mich sehr, das
was da über Intuition und Eigenverantwortung erschie-
nen ist. Für mich sieht das nun ja fast so aus als ob

eine Trendwende in Publikationen zu erspähen ist, wieder hin zu
mehr Risiko(bewusstem) Bergsteigen, weg von der „Alles-ist-zu-
versichern-Gesellschaft“. Eine Frage stellt sich für mich in diesem
Zusammenhang auch. Wie Sie schon richtig geschrieben haben,
gibt es auf Vereinsebene meist nur Angebote, sei es Klettern,
Winterbergsteigen oÄ, welche sich in normgerechten, regelkon-
formen, „sicheren" Bereichen abspielen. Ist es also für eine offe-
ne Vereinsveranstaltung legitim auch andere Touren anzubieten,
wo wesentlich mehr Engagement, Eigenverantwortung, etc.
gefragt sind. Das würde sich ja dann genau an die Gruppe wen-
den, für die eher wenig angeboten wird - außer man wendet sich
direkt an Bergführer.
Martin Mayr

Diese von Ihnen angesprochene Trendwende versuchen wir tat-
sächlich zu erreichen - scheint schön langsam zu gelingen, fein.
Ihre Frage ist gut und nicht ganz einfach zu beantworten: In
einem „regelkonformen" Bereich muss sich jede Vereinstour
abspielen - ebenso wie auch dem Experten empfohlen wird, die
Regeln nicht außer Acht zu lassen. 

Doch auch bei Vereinstouren kann (und soll) es solche geben, wel-
che ein „Mehr" an Eigenverantwortung und Können voraussetzen.
Bei der Westalpenschitour im Frühjahr darf ich zB verlangen, dass
die Teilnehmer sicher mit Harscheisen unterwegs sind - auch bei
der steilen Querung, wenn es noch dunkel ist. Natürlich muss ich
das vorher kommunizieren und mir sicher sein, dass die Teilneh-
mer diese Qualifikation auch mitbringen: sei es, dass ich mich auf
einer einfacheren Tour davor davon überzeuge oder, dass ich die
Leute persönlich so gut kenne, dass ich über ihren Ausbildungs-
stand Bescheid weiß. Den Teilnehmern muss klar sein, was da auf
sie zukommt. Im Gegensatz zum Bergführer muss man aber den
Tourenführern in Sektionen empfehlen, gewisse Touren nicht im
Verein anzubieten. Das Matterhorn ist ganz einfach keine geeig-
nete Vereinstour - der Ausweg aber einfach: den Hörnligrat als
Privatseilschaft klettern oder sich aber einen Bergführer nehmen.
Peter Plattner

> 3/08 > Sichern – alles easy?

[instruieren mit Wirkung] Endlich ist es soweit: Es ist
nunmehr schwer auszumachen, welches Sicherungsge-
rät zu bevorzugen ist. Ohne die Diskussion über Vor-

und Nachteile von Sicherungsmethoden abwerten zu wollen
(diese ist nach wie vor äußerst wichtig), möchte ich eine weitere
Diskussionsebene lancieren: nämlich die Ebene der pädagogisch-
didaktisch gelingenden Instruktion. Die Aufgaben jeder Instrukto-
rin lassen sich meines Erachtens folgender Frage unterordnen:
Wie kann ich die Kursteilnehmenden derart auf die Gefahren des
Kletterns bzw. des Sicherns sensibilisieren, ohne dass die Freude
am Sport verloren geht? Dabei wird davon ausgegangen, dass die
Instruktorin exakt weiß, welche Fehlerquellen die zu instruieren-
de Sicherungsmethode aufweist. Denn eines ist sicher: Das per-
fekte Sicherungsgerät gibt es (noch) nicht – und den perfekten
Menschen wird es nie geben. Die zweite Annahme ist die, dass

i
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die große Mehrheit von schweren Verletzungen durch die richti-
ge Bedienung des Geräts und dem korrekt durchgeführten Part-
nercheck vermieden werden kann. Folge:
� Wenn ich meine Kursteilnehmer auf die Gefahren hin sensibi-
lisieren möchte – dann müssen sie jede wichtige Gefahrenquelle
der unterrichteten Methode mindestens einmal ganz klar gehört
und nachvollzogen haben (und das ist das Wertvolle am Bericht
von Reinhold Scherer 3/08).
� Da ich als Instruktor nicht ein ganzes Leben lang neben mei-
nen Teilnehmern stehen kann, müssen diese selbst ein System
entwickeln, welches meine Funktion übernimmt. Die immense
Bedeutung des streng strukturierten Partnerchecks kann nicht
genug betont werden. Auch der Selbst- und Partnerkontrolle
während des Sicherns muss Bedeutung geschenkt werden.
� Weiter muss den Teilnehmenden ganz klar bewusst werden,
dass jedes neue Sicherungsgerät neu instruiert/erlernt werden
muss. Dazu reichen bei weitem nicht die anpreisenden Worte des
Verkäufers, des Bergführers oder des Kollegen. Gerade in solchen
Situation sollte man vorsichtig sein, denn wir wissen erst dann
über die Vorzüge eines neuen Sicherungsgeräts, wenn wir auch
dessen Gefahren erkannt haben.

Wenn wir nun darauf zurückkommen, wie wir diese Grundsätze
pädagogisch und didaktisch angemessen vermitteln können,
bewegen wir uns zwischen den Polen „Freude am Klettern“ und
„Horrorszenario“. Wie wir uns als Instruktorinnen und Instruktoren
adäquat in diesem Feld bewegen und welchen Unterrichtsaufbau
wir wählen, hängt primär von uns persönlich und von der Konstel-
lation der Gruppe ab. Jeder und jede von uns hat seine Vorlieben
und Stärken. Meine Erfahrung für den gelingenden Unterricht ist
Folgende:

� Kurze Inputs (Frontalunterricht) wechseln mit konkreten 
Übungen.
� Nach jeden Übungen werden erkannte Fehler und Gefahren-
quellen in der ganzen Gruppe vorgestellt und reflektiert. Kompli-
mente für richtiges Handling dürfen nicht vergessen werden und
sind essenziell für das gute Gruppenklima. Ziel ist eine Atmosphä-
re, wo Kritik und Kompliment willkommen und akzeptiert sind.
Auch wenn 20 Mal auf denselben Fehler hingewiesen wird.
� Die Konsequenzen falscher Handhabung werden konkret
benannt und begründet. Eigene Erfahrungen oder real geschehene
Vorfälle geben den nötigen Nachdruck, dürfen jedoch nicht in
einer Angstmacherei ausarten. Wie viel „Negativ-Szenarien“
unsere Gäste ertragen und dadurch ihre Handhabung konstruktiv
verbessern, gilt es immer wieder neu herauszuspüren. Es gilt, eine
professionelle Lockerheit und Sicherheit zu vermitteln, unter
anderem durch angeleitetes, progressives Sturztraining.
� Die Weinwette – pro Fehler ist was fällig - bringt den nötigen
Witz in die Atmosphäre gegenseitiger Kritik und gibt dem Part-
nercheck die nötige Bedeutung über den Kurs hinaus.
� Am Schluss des Kurses muss allen Teilnehmenden klar sein, dass
der Inhalt des Kurses begrenzt ist und alle weiteren Schritte (neue
Sicherungsmethode, Vorstieg, Outdoorklettern, Alpinklettern,
Klettersteige) neue, fundierte Instruktionen benötigen.
Ich hoffe, dass ich dem Thema „wie instruiere ich effektiv“ einen
Anstoß geben konnte und vielleicht andere Instruktoren motivie-
ren kann, von ihren Erfahrungen, Tipps und Tricks zu berichten.

René Vitins, Bergführeraspirant, Jugend und Sport Leiter
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[Solosichern] Mir ist bewusst, dass meine Anfrage
etwas außerhalb der Kletternorm ist. Es gibt immer
wieder Solobegehungen von einigen Alpinisten, die eine

Seilsicherung im Vorstieg mit div. Mitteln durchführen. Gibt es
hierzu verlässliche Untersuchungen bzw. Infos über Vor- &
Nachteile der verschiedenen Systeme? Nach meinem Wissens-
stand gibt es modifizierte Grigris, Soloist, SoloAid, Silent Partner
usw. Shunt und dergleichen sind ja wohl nur im Toprope ver-
wendbar.
Johann Thalhammer

So ungewöhnlich ist Ihre Anfrage nicht, wir bekommen sie immer
wieder gestellt. Es scheint etwas Faszinierendes vom gesicherten
Soloklettern auszugehen ... Seriöse Untersuchungen gibt es mei-
nes Wissens keine. Bergsportler, die sich im Vorstieg solo selbst
sichern, beschäftigen sich mit den verschiedenen Techniken und
Möglichkeiten und finden so „ihre" eigene, passende Varinate
bzw. das entsprechende Gerät. Die verschiedenen Techniken wer-
den teilweise im Internet diskutiert (am besten googlen), ebenso
die Vor- und Nachteile von SoloAid & Co; in der Literatur findet
man nur selten Hinweise bzw Anleitungen. Diese Sache ist ganz
einfach mit einem erheblichen Risiko verbunden und sollte jenen
vorbehalten bleiben, welche sich mit diesem Thema intensiv aus-
einandersetzen - eine schnelle „Anleitung" wird deshalb kaum wo
abgedruckt werden. Ausnahme sind die Bedienungsanleitungen
von Soloist/SoloAid/Silent Partner usw. Nicht vergessen werden
sollte, dass bereits Buhl, Bonatti und Konsorten sich im Vorstieg
selbst gesichert haben: mit der einfachsten aller Varianten, näm-
lich das Seil am Stand fixiert, nach ein paar Metern direkt mittels
Mastwurf oÄ eingebunden und dann die Zwischensicherungen
eingehängt; war das Seil zu Ende, wurde der Knoten weiter ver-
schoben; danach wurde der neue Stand gebaut, abgeseilt und das
Ganze nochmals geklettert/geprusikt - das ist ja bis heute gleich
(mühsam) geblieben ...
Peter Plattner

> 1/09 > Dialog > [Grenzwerte]

[Stellungnahme zum Leserbrief zu meinem Artikel
„Feinstaub in Kletterhallen“, #3/08]
Sehr geehrter Herr Schlumberger,

ich möchte einige Anmerkungen zu Ihrem Leserbrief machen, da
ich Ihre Äußerungen inhaltlich und von der Form gesehen für
unangemessen halte!

1. Unsaubere Methoden
Wir benutzen Geräte, die am oberen Ende der derzeitigen Mess-
möglichkeiten stehen. Unsere Daten wurden in einer angesehe-
nen internationalen Zeitschrift (Journal of Environmental Moni-
toring) veröffentlicht und vorher von drei internationalen Gut-
achtern beurteilt. Alle drei Gutachter loben den methodischen
Ansatz! Unsere Geräte wurden in einer Vielzahl von Kampagnen
eingesetzt und wir haben die Richtigkeit der Messungen durch
Methodenvergleich mehrfach belegt. Diese Ergebnisse wurden in
den führenden internationalen Zeitschriften publiziert. Ich gehe
davon aus, dass Sie die meisten der von uns verwendeten Geräte
aus Ihrer betrieblichen Praxis als Sicherheitsingenieur weder ken-
nen noch deren Leistungsfähigkeit wirklich beurteilen können. Zu
meiner in dem Artikel getroffenen Aussage der relativ großen
Messfehler, kann ich nur anmerken, dass diese den „state of the

s

s

art“ darstellen (zumindest nach den Ergebnissen von Ringversu-
chen), auch wenn viele Nutzer der Geräte dies nicht gerne hören.

2. Grenzwerte im Umweltschutz und im Arbeitsschutz
Ich beschäftige mich seit mehr als 10 Jahren wissenschaftlich
mit der Expositionscharakterisierung an Arbeitsplätzen und in der
Umwelt sowie mit epidemiologischen Fragestellungen. Daher
sind mir die unterschiedlichen Voraussetzungen der Grenzwerte
im Umweltschutz und im Arbeitsschutz bestens bekannt. Diese
Betrachtungsweisen werden im Artikel auch nicht vermischt.

3. Mitarbeiter versus Besucher
Ich teile Ihre Meinung nicht, dass der Gruppe der Mitarbeiter
höhere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte als der Gruppe
der Benutzer. Wir können weltweit von einer Anzahl regelmäßi-
ger Nutzer von sicherlich einer Million Personen ausgehen. Unter
diesen befindet sich ein großer Anteil aus vulnerablen Personen-
gruppen (Kinder, Ältere, Personen mit Atemwegserkrankungen).
In Kletterhallen treten bei den Nutzern Symptome auf, die weit
über einfache Störungen der persönlichen Befindlichkeit hinaus-
gehen wie zum Beispiel Asthmaanfälle, länger anhaltende Ent-
zündungsreaktionen der oberen Atemwege. Daher ist es nicht
akzeptabel, die Problematik nur aus der Sichtweise des Arbeits-
schutzes zu betrachten. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass
sich auch Schulklassen häufig in Kletterhallen aufhalten. Für die-
se Gruppe ist der Blickwinkel des Arbeitsschutzes ebenfalls nicht
angemessen. In Deutschland wird für Schulen angestrebt, dass
die Qualität der Innenraumluft nicht schlechter sein sollte als die
der Außenluft. In diesem Zusammenhang wird übrigens die Aero-
solexposition auch nur durch die Partikelmassekonzentration
(PM10) charakterisiert und die chemischen Inhaltsstoffe bleiben
unberücksichtigt. Wenn ich hier die Nutzer in den Vordergrund
stelle, soll dies nicht bedeuten, dass die Situation der Mitarbeiter
nicht betrachtet werden muss.

4. Arbeitsplatzgrenzwert
Der von mir dargestellte „Versuch einer Bewertung“ stützt sich
auf die Beurteilung durch die zuständige Berufsgenossenschaft.
Nach dieser Beurteilung sind zwei Personengruppen zu unter-
scheiden: (a) Personen, die mit dem Gefahrstoff umgehen, und
(b) Personen, die dies nicht tun. Ihre vereinfachende Darstellung
ist somit nicht zutreffend. Unabhängig davon besteht jedoch
auch bei Nichterreichen des Grenzwerts (bei Umgang mit
Gefahrstoffen) ein Minimierungsgebot! Nach Einschätzung der
Berufsgenossenschaft sind hier von den Betreibern schon jetzt
Maßnahmen zu verlangen (Stoßlüftung, Trennung der Nutzungs-
bereiche etc.).

5. „Personal monitoring“ versus stationäre Messung
Nach meiner Einschätzung ist sowohl für Mitarbeiter als auch
für Besucher die Exposition am besten mit „personal monitoring“
zu bestimmen. Unsere Messungen sind jedoch als Pilotprojekt zu
verstehen, so dass ich den wesentlich größeren Aufwand des
„personal monitoring“ zunächst vermeiden wollte. Zusätzlich
spielten auch die Kosten eine Rolle, da die Messungen ohne
finanzielle Unterstützung (weder vom DAV noch von anderer
Stelle) durchgeführt wurden. In der Zwischenzeit wurden auch
personengetragene Messverfahren eingesetzt, die zeigen, dass
die persönliche Exposition der Nutzer tatsächlich deutlich höher
ist.



15 � bergundsteigen 2/09

6. Toxikologische Beurteilung von Magnesia
Ich schreibe an keiner Stelle etwas von einer besonderen toxiko-
logischen Gefährdung. Daher diskutieren wir ja auch den allge-
meinen Staubgrenzwert! Die Relevanz der Exposition gegenüber
Magnesia-Staub ergibt sich (nicht nur nach meiner Meinung,
sondern auch nach der von Toxikologen) einfach daraus, dass
deutliche Symptome bei Nutzern von Kletterhallen auftreten. Die
Häufigkeit des Auftretens ist zwar derzeit nicht bekannt, trotz-
dem besteht hier Handlungsbedarf für Kletterhallenbetreiber.

7. Empfehlungen für Betreiber und Nutzer
Die im Artikel aufgelisteten Empfehlungen für Betreiber und
Nutzer sind das Ergebnis von vielen und langen Diskussionen mit
Toxikologen, Epidemiologen und Arbeitsmedizinern. Dass Sie als
Sicherheitsingenieur zu einer anderen Einschätzung kommen,
wundert mich nicht. Ich führe Ihre Einschätzung auf eine unvoll-
ständige Betrachtungsweise zurück und bevorzuge eindeutig eine
differenzierte, an wissenschaftlichen Maßstäben orientierte
Bewertung. Ich halte nach wie vor die von mir gegebenen Emp-
fehlungen für ausgesprochen ausgewogen!

8. Weitere Punkte
Die Diskussionen im Internet zu diesem Thema sind tatsächlich
zum großen Teil blanker Unsinn. Hier teile ich Ihre Einschätzung
vollständig. Allerdings bin ich dafür nicht verantwortlich. Im
übrigen fanden die meisten Diskussionen im Internet bereits vor
dem Erscheinen des Artikels statt.

Zum Abschluss noch eine kurze Anmerkung zur Diskussionskul-
tur. Ich bin offen für jede sachliche Kritik. Ihre Äußerungen
„fatal“ und „Bitte diese Diskussion nicht durch unsaubere Infor-
mationen weiter aufblasen“ sind jedoch unsachlich und im Übri-
gen auch beleidigend! Zusätzlich sind die meisten Ihrer Punkte
so allgemein gehalten, dass man darüber nicht angemessen
diskutieren kann. Welche konkreten Messmethoden und Mess-
werte sind unsauber? Welche konkrete Empfehlung bläst die
Diskussion auf? Anspielend auf Ihre Eingangsbemerkung möchte
ich hier mit der Feststellung schließen, dass Sie entgegen Ihrer
persönlichen Einschätzung nicht wirklich im Thema „drin“ sind.
Stephan Weinbruch, Darmstadt

> 1/09 > Schlingen & Stand

[Knoten] Danke für den informativen Artikel. Dass die
Reihenverankerung die Ausgleichsverankerung als
„Standard“ abgelöst hat, ist ja schon einige Zeit in der

Diskussion.
Zu den Bildern auf Seite 74 oben habe ich folgende Fragen:
� In allen drei als empfehlenswert bezeichneten Varianten ist
nicht nur die Verbindung zwischen den beiden Sicherungspunk-
ten abgebunden, sondern am linken Sicherungspunkt befindet
sich ein zusätzlicher Knoten (auch in der mittleren Variante, bei
der der Sicherungskarabiner direkt im Zentralkarabiner hängt).
� Auch vor dem Hintergrund, dass Knoten in Bandschlingen
deren Festigkeit herabsetzen, stellt sich mir die Frage, welchen
Zweck dieser Knoten erfüllt und ob es nicht ausreicht, die ver-
wendete Verbindung zwischen den beiden Sicherungspunkten
abzubinden und den Sicherungskarabiner direkt in den Zentral-
karabiner einzuhängen.
Hansjörg Leichsenring, Lütjensee

k
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� Bei den drei empfohlenen Varianten (Abb. 3, S. 74) handelt es
sich links und rechts um den gelegten doppelten Bulin. In der Mit-
te sind zwei Mastwürfe abgebildet.
� Sicher kann auch der Karabiner als Zentralpunkt verwendet
werden (wie in der mittleren Abbildung bei der Reihenschaltung
mit Seil auch zu sehen). Das Auge hat den Vorteil, dass es in der
Führungssituation bei zwei Nachsteigern klar vorgibt, wo die
Selbstsicherung eingehängt werden soll, zudem Platz für diese
und die Partnersicherung lässt und darüber hinaus flexibel ist, also
keine Biegebelastung erzeugt. Sicher schwächt jeder Knoten das
Material. In diesem Fall wird jedoch der doppelte gelegte Bulin als
Knoten verwendet, der sowohl auf Ringbelastung wie auf Anseil-
belastung sehr hohe Festigkeiten aufweist. 
Fazit: In der Zweierseilschaft mit Wechselführung macht der Auf-
bau der Reihenschaltung mit dem Seil Sinn. In der Führungssitua-
tion, vor allem bei zwei Geführten, leistet die Reihenschaltungs-
schlinge gute Dienste. Diese Schlinge gibt es seit neuestem auch
mit genähtem Auge, mit usdnd ohne Verstellschnalle. Siehe auch
„ausprobiert“ in bergundsteigen.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[Kräftedreieck] Positiv fällt mir auf, dass sich die in
Ihrem Artikel dargelegte „DAV-Lehrmeinung" auf Mes-
sung von Kräften stützt, die durch konkrete Sturzbelas-

tungen in das Sicherungssystem entstehen. Auch Aspekte wie
Handhabung, Fehleranfälligkeit, etc. gehen in Ihre Empfehlungen
mit ein. Allerdings habe ich Bedenken bezüglich Ihrer Ausführun-
gen zur „Reihenschaltungsschlinge" für die Kräfteverteilung an
Standplätzen mit fraglichen Fixpunkten (Abb. 5). Und das kommt
so: Am Beginn Ihres Artikels behandeln sie die Festigkeit aktuel-
ler Schlingenmaterialien, die im Einzelstrang als Mastwurf über
einen 12-mm-Bolzen geknotet sind. Bei dynamischer Belastung
kommen Sie zu dem Schluss, dass eine solche Anordnung grenz-
wertige Festigkeiten aufweist und raten daher, die Last bei
Schlingen immer auf zwei Stränge zu verteilen. Im Abschnitt
„Standplätze mit guten Fixpunkten" wird daher konsequenter-
weise der in Abb. 3 ganz links dargestellte Aufbau einer Reihen-
schaltung (in welcher der sekundäre Fixpunkt mittels Mastwurf
an einer Schlinge im Einzelstrang befestigt wird) als „grenzwer-
tig" bezeichnet und somit nicht empfohlen. Im folgenden
Abschnitt („Standplätze mit fraglichen Fixpunkten") werden die
Untersuchungen verschiedener Konstruktionen zur Kräftevertei-
lung diskutiert. Dabei gewinne ich den Eindruck, dass die in Abb.
5 ganz rechts dargestellte "Kräfteverteilung mit Reihenschal-
tungsschlinge" in Ihrer Beurteilung am besten abschneidet. Für
mich allerdings wirft sich eine „Reihe" von Fragen auf:

� Ausbruch eines Fixpunkts: Dabei (wir reden ja immerhin von
„fraglichen Fixpunkten") kommt es zu einer Pendelbewegung des
Sicherungssystems und zur Belastung der Schlinge im Einzel-
strang. In der Reihenschaltung als grenzwertig bezeichnet (siehe
oben), hier aber offenbar kein Problem?!
� Wenn beide Fixpunkte halten, können wir drei Fälle unter-
scheiden:

a) Die Mastwürfe in den Karabinern laufen nicht: Dann liegt ein
fixiertes Kräftedreieck vor, allerdings mit dem Nachteil, dass die
Kräfte nur auf zwei Einzelstränge und nicht auf zwei Doppel-
stränge verteilt werden.
b) Die Mastwürfe in den Karabinern laufen „schwergängig": So

k

dürfte die Konstruktion vom Prinzip her wohl gedacht sein. Die
Kräfteverteilung auf die Fixpunkte ist günstig, die Fallenergie
wird durch Reibung der Mastwürfe in den Karabinern „abgebaut"
(sprich in Wärme umgewandelt), noch bevor das System völlig
durchgesackt ist.
c) Die Mastwürfe in den Karabinern laufen „leichtgängig": In die-
sem Fall sackt die Konstruktion durch und führt zur Bildung des
sgn. Amerikanischen Dreiecks, das die Kräfte an den Fixpunkten
erheblich erhöht und das Versagen beider Fixpunkte wahrschein-
licher macht.

Welcher der drei genannten Fälle auftritt, hängt nun aber von
einer Reihe von Faktoren ab, die da sind:
� Schlingenmaterial (Polyamid, Polyethylen, Aramid, Mischge-
webe) und Schlingenbreite
� Form, Durchmesser sowie Oberflächenbeschaffenheit der
Karabiner (glatt oder rau)
� Kraft, mit der die Mastwürfe festgezogen wurden
� Nässe, Verschmutzung von Schlinge und Karabinern
� Reibung der Mastwürfe zwischen Karabiner und Fels unter
Belastung (Gefahr des Abklemmens)
� Lage der Nahtstelle (oder des Knotens) der Schlinge im
System

Diese Aufzählung ist sicherlich nicht vollständig, zeigt aber, dass
eine Beurteilung der Arbeitsweise des „Kräftedreiecks mit Rei-
henschaltungsschlinge" unter Belastung möglicherweise nur
schwer abschätzbar ist und somit fehleranfällig. Vielleicht wur-
den diese Aspekte von den Autoren untersucht, was aus dem
Artikel allerdings nicht hervorgeht. Andernfalls wäre es wohl
empfehlenswert entsprechende Untersuchungen nachzuholen –
wer weiß, wie dann eine Empfehlung lauten würde...
Rainer Zentner, Graz

Sie haben die „Schwachstelle“ messerscharf erkannt. Die vier
Abbildungen rechts (im Artikel Abb. 5 mit „mögliche Konstruktio-
nen zur Kräfteverteilung“ bezeichnet) sind allerdings nicht als
Empfehlung gedacht, sondern als Übersicht, welche Konstruktio-
nen prinzipiell existieren und untersucht wurden. Die Kritik der
Belastung des Einzelstrangs bei Ausbruch eines der Fixpunkte in
der rechten Zeichnung der Abb. 5 ist berechtigt. Zwar entsteht
durch die Pendelbewegung in diesem Fall ein deutlich geringerer
Krafteintrag als durch ein Absacken wie beim Kräftedreieck bzw.
der klassischen Reihenschaltung zwischen zwei horizontalen
Haken, die dynamischen Festigkeiten - vor allem bei PE und
Mischgewebe - sind jedoch so gering, dass diese Konstruktion in
der Praxis als „grenzwertig“ zu bewerten ist. Ihre Ausführung zum
Laufen der Mastwürfe ist ebenso korrekt. Die Mastwürfe laufen je
nach Material bei statischer Belastung bei einer Kraft von 1,5 kN
(Dyneema Band) und 3 kN (Mischgewebe) bis 3,5 kN (PA-Band).
Das Alter, der Karabinerquerschnitt etc. spielen natürlich eine
maßgebliche Rolle. Bei den dynamischen Versuchen zur Kräftever-
teilung zeigte sich erstaunlicherweise nur bei dem reinen PE
(Dyneema-Band) ein nennenswerter Durchlauf von 10 cm. PA und
Mischgewebe zeigten lediglich einen Durchlauf von 3 cm, was
eher als Zuziehen des Knotens bezeichnet werden muss. Allerdings
scheinen sich diese wenigen Zentimeter bereits hinsichtlich der
Kräfteverteilung und Energieaufnahme bemerkbar zu machen 
(s. Kräfteverteilung in Abb. 10, diese Versuche wurden mit neuen,
glatten Mischgewebeschlingen durchgeführt). Ihre Annahmen a)
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und b) sind also korrekt [a) für PA und Mischgewebe, b) für PE].
Bricht nun einer der Fixpunkte aus und die Sturzenergie wirkt nur
auf einen Mastwurf (Fixpunkt), so erhöhen sich die Durchlauf-
werte. PE läuft bis zum Ende (Kraftübertragung mit auf zweiten
Strang bzw. bis zur Vernähung, 59 cm). PA und Mischgewebe 9
bzw. 10 cm. Auf Seite 77, Abb. 8 und 9 sehen Sie den empfohlenen
Anwendungsbereich für die Reihenschaltungsschlinge. Also dann,
wenn mindestens drei oder mehr Fixpunkte mit Kräfteverteilung
verbunden werden sollen. Bei zwei Fixpunkten geht unsere Emp-
fehlung zum fixierten Kräftedreieck. Bei drei und mehr Fixpunkten
müsste, damit es zu einer Belastung auf den Einzelstrang kommt,
Folgendes eintreten: 1. Standsturz, 2. Ausbruch zweier Fixpunkte,
3. Restkraft nach Ausbruch der zwei Fixpunkte über 5 kN, was
bedeutet, dass sich das Seil im Sicherungsgerät (HMS etc.)
abklemmt. Dann kann es bei Verwendung einer PE-Bandschlinge
theoretisch zum Gau kommen. Je mehr fragwürdige Fixpunkte mit
möglichst guter Kräfteverteilung ohne möglichen Krafteintrag
verbunden werden, desto sicherer … Leider mussten wir den Arti-
kel deutlich kürzen, so dass die komplexen Zusammenhänge sowie
der Aufbau in der Praxis nur angerissen werden konnten.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> 1/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[trügerische Sicherheit] Ich habe Eure Zeitschrift
bereits seit 4 Jahren abonniert und habe es bis heute
nicht bereut, da immer wieder interessante Themen

ausführlich beleuchtet werden. Zum Artikel „Die Geschichte vom
fiesen Achterknoten“ muss ich mal kurz meine Meinung abge-
ben: Sicherheitsrelevante Themen interessieren mich besonders
in Eurer Zeitschrift, da ich als FÜL Skihochtour beim DAV selbst
Touren führe und auch im Sommer relativ viel im Fels unterwegs
bin. Als ich den Unfallhergang sowie die Ursachen und Lösungs-
ansätze gelesen habe, kam mir ein Artikel aus dem DAV-Jahr-
buch 2009 von Jürgen Winkler in den Sinn („Ausrüstung – trüge-
rische Sicherheit“). 

Darin geht es darum, dass Unfälle beim Bergsteigen immer mehr
Ausrüstungsmängeln zugeschrieben werden, statt den Fehler
beim Verursacher i.S. eines menschlichen Versagens zu suchen,
da man hierbei Fehler eingestehen müsste. 
Der beschriebene Unfall ist dafür ein Beispiel, da hier alleinige
Ursache menschliches Versagen war. Schuld war auch nur
begrenzt derjenige, der zuerst den Achter geknüpft hatte, son-
dern allein derjenige, der den Knoten zuletzt verwendet hatte.
Gerade in Kletterhallen fallen mir öfters grundlegende Handha-
bungsfehler der Ausrüstung auf. Da ist es keine Lösung, durch
immer ausgefeiltere Redundanzsysteme Unfälle zu vermeiden,
wenn es offensichtlich am Ausbildungsstand und Gefahrenbe-
wusstsein der Beteiligten hapert. Die Idee, das Problem durch ein
mittels Schrumpfband und doppeltem Klettersteigkarabiner gesi-
chertes „System“ zu lösen, kann man allenfalls beim Klettern mit
Kindern gelten lassen. Auch die Kletterhallenbetreiber sollten
mehr darauf achten, was ihre Kunden so alles in der Halle trei-
ben und sich nicht darauf verlassen, dass jeder bei der Anmel-
dung einen bestimmten Ausbildungsstand durch seine Unter-
schrift bestätigt. 
Christoph Künstler
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