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[Die Grenzen sind erreicht] Als langjähriger Nutznie-
ßer von bergundsteigen einmal ein aktiver Beitrag mit
einem doch recht speziellen Einsatzbericht, der schon

bedenkliche Entwicklungen aufzeigt – weitab von technischen
Ausrüstungsfeinheiten... Einfach zum Nachdenken. Damit soll
nicht das Stammtischfeuer mit dem Ruf nach Strafe, Einsatzver-
weigerung etc. neu entfacht werden – es ist mehr der Appell, 
den Hausverstand mit einzupacken und sich vielleicht auch ein-
mal zu fürchten! Untertitel „Gezielte Tourenplanung für einen 
sicheren BRD Einsatz“? „Ich warne entschieden bei Alpinunfällen
vorschnell mit Kritik und nachträglicher Besserwisserei zur Hand
zu sein! Dem Unglück anderer sollten wir mit Respekt begegnen,
daraus zu lernen versuchen und nicht mit Überheblichkeit reagie-
ren.“ (Klaus Hoi) Seit meiner Alpinausbildung bei Klaus ist diese
Aussage für mich seit vielen Jahren Dogma im Bergrettungs-
dienst – nachfolgendes Erlebnis nagte kurz an diesem Funda-
ment – es bleibt aber Basis für unsere Tätigkeit: Die spinnen, 
die Römer... -  spricht Obelix zu Asterix!

Ähnliches schießt den Einsatzkräften durch den Kopf, als am
16.5.2014 um 14:30 eine SMS am Handy erscheint: „Kletterer
stecken im Seewandklettersteig fest“. Seit den frühen Morgen-
stunden Dauerregen, prognostizierter Wettersturz mit Schneefall
ab 900 m Seehöhe, Neuschneemenge über 1 m. Ein Blick aus dem
Fenster bestätigt die Vorhersage – ideales Wetter für die Ofen-
bank! Alle Seilbahnen und Hütten geschlossen. BRD Obertraun
und Hallstatt setzen sich mit Kameraden der Alpinen Einsatz-
gruppe Polizei ungläubig in Bewegung, Christophorus 14 vom
Stützpunkt Niederöblarn fädelt sich der Traun entlang nach Hall-
statt. Meldung: kein Sichtkontakt zu den Kletterern wegen tieflie-
gender Wolken. Bergretter werden am Bergetau knapp unter die
Nebelgrenze transportiert, klinken sich in das Klettersteigseil ein,
beginnen den Aufstieg im strömenden Regen. Nach 200 Hm errei-
chen sie ein durchnässtes und erschöpftes Bergsteigerpaar. Beide
werden passiv abgeseilt und sollen dann am Bergetau ausgeflogen
werden. Knapp vor Übergabe an den Flugretter, teilen sie mit, dass
noch ein Dritter weiter oben sein muss. Anstatt entspannt nach
getaner Arbeit den Abstieg zu beginnen, steigen die Kameraden
neuerlich auf. Die wachsende Schneehöhe, vereiste Seile zwingen
zum Abbruch.

v Die Einsatzleitung (EL) entschließt sich den BRD Gosau als dritte
Ortstelle zu alarmieren, um zu versuchen mit Tourenschiern zum
Ausstieg zu gelangen. Die DAG Seilbahn (Revision) wird aktiviert.
Die EL erfährt, dass jemand auf der Gjaidalm ist – ein Lichtblick in
der Rettungskette. Im hüfttiefen Schnee spuren Bergretter und
AEG Polizisten im Schneesturm zum Ausstieg auf 1.800 m See-
höhe – mit kompletter Ausrüstung inkl. Seilen, Trage, Schlafsack,
Licht, ... Mit Hilfe des GPS-Gerätes wird der Ausstieg gefunden, 
die Verankerungen frei gelegt und eine Seilbergung aus dem 100
m hohen Pfeiler vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinerlei
Kontakt zum Vermissten, der mittlerweile seit ca. 7 Stunden fest-
stecken dürfte. Die Vermutung Erschöpfung, Unterkühlung, mögli-
cherweise Verletzung liegt nahe. Um 22:00 klingelt mein Telefon,
am Display lese ich Höll Fred BRD Obertraun. Als Gebietsleiter be-
komme ich alle BRD Alarme mit, ich weiß was läuft und was jetzt
kommt. Eine Stunde später fahre ich in Begleitung von Kameraden
aus Obertraun auf den Krippenstein und carve im dichten Schnee-
treiben und eiskaltem Pulver zur Gjaidalm. Beim Einrichten einer
kleinen „alpinen Intensivstation“ helfen die beiden Bewohner tat-
kräftig mit. Mittlerweile wird der Vermisste erschöpft, völlig
durchnässt und ausgefroren 70 hm unterhalb des Ausstieges ge-
funden, versorgt und aufgeseilt. Die Bergretter wissen um das
hohe Risiko eines sekundären Bergungstodes bei schwer Unter-
kühlten – entsprechend sorgsame Lagerung und Abtransport mit
Wärmepackung und Schlafsack. Über Funk meldet Egger Gi (EL
Gosau und erfahrener Sani), Patient sei stark verlangsamt – aber
bedingt ansprechbar. „Eile mit Weile“ – lautet die  Antwort von
der Gjaidalm und 22 Mann kämpfen sich mehrere Stunden zurück
zur warmen Hütte. Eine erste Untersuchung bestätigt die Ein-
schätzung von Gi, nach 90 Minuten ist die Körperkerntemperatur
wieder normal, die Beine allerdings noch eiskalt. Der Großteil der
Mannschaft kann mit der ehemaligen BH Seilbahn von Krippen-
brunn den Weg nach Hause antreten. Zu fünft beziehen wir um
3:00 morgens mit dem Patient Quartier am Boden der Gaststube.
6:30 Tagwache, neuerlicher Check des Patienten: „Reisefähig“!
Rücksprache mit Höll Fred, der den Rettungshelikopter C14 infor-
miert. Der Notarzthubschrauber schraubt sich entlang der Orien-
tierungshilfe Klettersteig durch die Wolkenfetzen, der Gerettete
wird mit unserer Reservewäsche bunt gekleidet in den Hubschrau-
ber verfrachtet. Wir danken dem Team des C14 für die fliegerische

Fotos vom Rettungseinsatz, bei dem im Mai 2014 drei Klettersteiggeher aus dem Seewandsteig gerettet werden konten.  
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Meisterleistung, die Alternative wäre ein mühsamer terrestrischer
Transport bis nach Obertraun gewesen. Selten haben wir uns über
den gewaltigen Pulver-Downwash bei der Landung so gefreut!
Rechtzeitig zum Mittagessen sind wir alle wohlbehalten wieder 
zu Hause.
Fazit für den Gebietsleiter: 
�  49 Bergretter und AEG Polizisten, Helikopter C14, die DAG und
BH Seilbahn und Gjaidalm und Rote Kreuz Leitzentrale retten drei
Menschen das Leben!
�  Hätte der oberste Kletterer den Ausstieg geschafft, wäre er ohne
jeden Schutz und ohne Orientierungsmöglichkeit im tiefen Schnee
umgekommen.
�  Das Zusammenspiel aller Kräfte und dreier Ortstellen war mehr
als perfekt. Unglaublich, was jeder Einzelne hier geleistet hat!
�  Das Salzkammergut darf stolz sein auf diese Truppe!
�  Die Grenzen sind erreicht! Als Gebietsleiter stehe ich zur Über-
schrift dieses Berichtes!
Bernhard Schmid, Bergrettung Oberösterreich, Gebietsleiter
Salzkammergut

[Verwechslung] Wie immer ist Euer Heft eine Fund-
grube interessanter Artikel und Meinungen, die Anstöße
für wichtige Diskussionen bilden! Zwei kritische Anmer-

kungen :
�  Das Foto auf Seite 10 zeigt beim Kommentar des DAV nicht
Manfred Scheuermann sondern Robert Mayer, den Ressortleiter
Ausbildung beim DAV.
�  Zu den Artikeln „Standplatz" S. 34 und 76 : die Diskussionen
um den „richtigen" Standplatz beim Klettern begleiten mich seit
meiner Ausbildung zum Fachübungsleiter vor ca. 30 Jahren und
immer wieder ändert sich die Lehrmeinung; zu Recht, denn der
Standplatz ist nun mal der wichtigste Sicherungspunkt! Die bei-
den vorgestellten Methoden - Reihenverankerung und „Abseil-
stand" - überzeugen, gerade weil sie vergleichsweise simpel sind,
wobei beim „Abseilstand" halt immer noch das Problem des
Überschlagens der Sicherung nach oben bei Sturz des Vorsteigers
besteht. Weniger gut finde ich allerdings die Art des Selbstsiche-
rung des Sichernden: m.E. ist die erste Aufgabe am vorhandenen
Standplatz die Selbstsicherung mit Mastwurf in einem an einem
Sicherungspunkt eingehängten Karabiner, erst dann erfolgt der
Aufbau der Kameradensicherung. Nur wenn ich selbst gesichert
bin (Kommando: „Stand!") kann ich mich mit Ruhe dem Aufbau
der weiteren Sicherungsmethode widmen, das Restseil einholen
und meinen Seilpartner nachsichern.
Ich freue mich auf jede neue Ausgabe mit neuen wertvollen Hin-
weisen und Anregungen! Volker Schmitgen, Fachübungsleiter
HT und Ski-HAT, DAV Sekt. Weilheim

Der Fehler liegt bei uns: Das Kommentar vom DAV in der letzten
bergundsteigen Ausgabe 2/14 stammt nicht von Manfred Scheu-
ermann, sondern von Robert Mayer, der auch auf dem Foto abge-
bildet ist. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.
Peter Plattner

[Luttensee-Klemme] Herzstück aller behelfsmäßigen
Bergrettungsmanöver, die mithilfe des Seils durchge-
führt werden (zB Schweizer Flaschenzug), ist die soge-

nannte Rücklaufsperre, durch die ohne Zutun des Retters die
Laufrichtung des Seils in der einen Richtung freigegeben und in
der anderen Richtung blockiert wird. Dadurch wird vermieden,

v

k
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dass das bei der Rettung bereits hochgezogene Seil durch die 
Gewichtskraft der Bergungslast ungewollt zurückläuft. In der 
einschlägigen Literatur wird für diesen Zweck vorzugsweise die
Garda-Klemme empfohlen. Die Garda-Klemme hat zwei Nach-
teile: Zum einen benötigt man zwei baugleiche Karabiner, zum
anderen erfüllt sie ihren Zweck quasi mehr als gut, denn unter
Last lässt sie sich nicht mehr lösen. Gerade Letzteres ist jedoch
eine Notwendigkeit, wenn beispielsweise bei der Spaltenbergung
Bremsknoten im Seil sind. Diese können nicht durch die Karabiner
gezogen werden. Um Knoten im Lastseil während des Bergungs-
mänovers lösen zu können, ist es erforderlich, eine Lastübertra-
gung von dem entsprechenden Seilabschnitt auf eine Prusik-
schlinge vorzunehmen. Möglich ist das nur, wenn die Blockierung
der Rücklaufsperre auch unter Last kontrolliert aufgehoben wer-
den kann. Eine Lösung dieses Problems bietet die sogenannte
Luttensee-Klemme (auch: Französische Rücklaufsperre), die seit
Jahren in den Spaltenbergungskursen des Deutschen Skiverban-
des gelehrt wird. Wer sich jedoch auf die Suche nach einer Be-
schreibung begibt, muss feststellen, dass dieser Knoten nirgends
dokumentiert ist.
�  Ausgangspunkt der Luttensee-Klemme sind zwei beliebige, 
gegengleich in eine Schlinge eingehängte Karabiner. Die Schlinge
muss so groß sein, dass die Karabiner frei beweglich sind und
sich in der Schlaufe nicht gegenseitig einklemmen (Abb. 1). Bei
der Auswahl der Karabiner ist darauf zu achten, dass die Schen-
kel einen möglichst runden Querschnitt haben. Hierdurch wird
das spätere Lösen der Rücklauf-Blockierung erheblich verein-
facht.
�  Das zunächst noch unbelastete Seilende wird nun drei Mal in
die beiden Karabiner gelegt. Um Fehler zu vermeiden, sollte man
das Seil in einer Art Wickel-Bewegung zunächst in den ersten,
dann in den zweiten und anschließend wieder in den ersten 
Karabiner legen (Abb. 2 bis 5), ohne das Seil dabei loszulassen. 
�  Wichtig: Beim dritten Einklicken muss das unbelastete Seil-
ende unter dem Lastseil hindurchgezogen werden (Abb. 4). Hier-
durch liegt das Lastseil schlussendlich auf dem Zugseil, so dass 
es ein Herauslaufen des Zugseils blockiert. 
�  Beim Einbau der Luttensee-Rücklaufsperre in ein Bergungs-
system ist zu beachten, dass das einlaufende Lastseil und das
auslaufende Zugseil parallel zueinander liegen. Eine Seilführung

wie in Abb. 6 dargestellt, verhindert, dass das Zugseil ausreichend
geklemmt wird. Die Rücklaufsperre arbeitet dann nicht zuverläs-
sig oder gar nicht.
�  Abb. 7 zeigt die Seilführung, mit der die Luttenseeklemme
auch unter Last geöffnet werden kann, um zB einen Bremsknoten
im Seil entfernen zu können. Man schlauft das Zugseil ein Stück
zurück und zieht es mit einem kräftigen Ruck nach oben und
unter dem Lastseil hervor (Abb. 8). Hierdurch öffnet sich die
Rücklaufsperre kurzzeitig und gibt ein Stück des Zugseils frei, 
so dass die Lastübertragung auf eine Prusikschlinge (oder das
Hilfsseil im Flaschenzug) möglich ist. Die Klemme ist entspannt.
Alexander Neveling, DSV Ski- und Hochtourenführer, 
Landesausbildner LSV Bremen

> 2/14 Dialog

[Kinderset] Auf den Leserbrief von Herrn Meierberger
aus Ausgabe 2/2014 der bergundsteigen, möchten wir
als Unternehmen Skylotec ebenfalls Bezug auf diesen,

sowie Ihre Antwort zu diesem Thema nehmen.
Wie Sie erwähnen, gibt es seit der einzigen Untersuchung der
DAV-Sicherheitsforschung aus dem Jahr 2010 keine weiteren
Analysen, welche die theoretisch auftretenden Problematiken von
leichtgewichtigen Personen im Falle eines Sturzes in ein Kletter-
steig-Set belegen. Bei diesen Untersuchungen lagen die Brems-
wege zwischen 0-7 cm bei 15 kg und 25-45 cm bei 48 kg. Seit
2011 haben hier bereits einige Hersteller nachgearbeitet. Zum
Vergleich, die Bremswege des Skylotec TSS Dämpfers liegen bei
30 kg mit rund 45 cm und bei 50 kg mit rund 70 cm weit über
den Untersuchungsergebnissen aus 2010. Es gelten Normen, die
es sicherlich zu überdenken gilt. Aber eben diese Normen gelten
derzeit (EN 958:2006 und A1:2010) und jeder Hersteller muss
sich an diese halten, insofern er nicht Bestandsschutz aus Vor-
gängerversionen der EN 958 genießt, worin die Gewichtsunter-
und Obergrenze noch nicht definiert war. Ihre persönliche Mei-
nung und Empfehlung von Mitbewerbern, die KS-Sets für 40 und
45 kg anbieten, können wir daher nicht ganz nachvollziehen. Sie
selbst sollten die Norm EN 958 bestens kennen, welche bei einem
Prüfgewicht von 80 kg einen, unter Einhaltung von 120 cm
Bremsweg, maximalen Fangstoß von 6 kN festlegt und unter 

k

[Luttensee-Klemme] Eine Alternative zum Garda-Klemmknoten, mit dem Vorteil, auch unter Belastung gelöst zu werden - um 
zB einen Bremsknoten zu öffnen - ist die Luttensee-Klemme, die sich bei der Spaltenbergung im Deutschen Skiverband bewährt hat.

Abb. 1

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5

Zugseil 

Lastseil

Abb. 6
Falsch: Das Zugseil
verläuft nicht para-
lell zum Lastseil. 
Dadurch ist die
Klemmwirkung auf-
gehoben.

Abb. 2
unbelastetes 
Seilende/ 
zunächst: 
Last auf 
Prusik



15 � bergundsteigen 3/14

Berücksichtigung dieser Werte ein minimales Nutzergewicht vor-
gibt. Das vom Hersteller angegebene maximale Nutzergewicht
darf nicht zum Totalversagen des Systems führen. Richtwert sind
hier max. 15 kN, welche die statische Belastungsgrenze eines
Klettersitzgurtes nach Norm EN 12277 darstellen. Spätestens 
nun wird klar, warum sich Angaben und Diagramme auf den er-
sten Blick wiedersprechen oder verwirrend wirken. Denn auch in
unserem Fall ist es so, dass Skylotec Klettersteigsets mit dem
TSS-Dämpfer einen größeren Leistungsbereich haben und von
Skylotec für die Nutzung durch Personen mit Gewichten ab 30 kg
freigeben sind. Dennoch ist Skylotec verpflichtet, Klettersteigsets
gemäß CNB/P/11.099 Pkt. 6 zwingend mit „50kg<M<maximum
weight cl/a/imed by manufacturer“ zu kennzeichnen. Aber wie
Sie feststellen und wir auch empfehlen, sollten Kinder und leicht-
gewichtige Personen immer mittels Nachsichern (Toprope) zu-
sätzlich gesichert sein. Es gilt hier aufzuklären, damit nicht noch
mehr Verwirrung in dieses bereits sehr komplexe Thema gelangt. 
Florian Wahl, Leitung Vertrieb & Marketing Sport Skylotec

> 2/14 im Gespräch mit Andreas Kubin

[Richtigstellung] In Ihrem Interview mit Andreas Kubin,
das in der Ausgabe 2/2014 erschienen ist, erwecken Sie
den Eindruck, ich hätte als Jurymitglied – und als par-

teiische Mitautorin von Ueli Steck – dafür gesorgt, dass er den
Piolet d'Or bekommen hat. Dazu möchte ich einige Punkte rich-
tigstellen. Im Interesse einer vollständig und objektiv informier-
ten Leserschaft wäre ich froh, wenn Sie diese Punkte veröffent-
lichen würden.
�  Die Jury der Piolets d'Or bestand im Jahr 2014 aus 5 Mitglie-
dern. Ich konnte also genau 20 Prozent der Entscheidungen 
beeinflussen.
�  Die Jury vergab nicht nur einen Piolet d'Or, sondern einen
zweiten, an die K6-West-Besteigung der Kanadier Ian Welsted
und Raphael Slawinsky. Sie tat das ganz bewusst, weil die Krite-
rien der Piolets d'Or den Kameradschaftsgeist innerhalb der Seil-
schaft enthalten, der bei einem Alleingang wie bei Ueli Steck
logischerweise entfällt.
�  Die Statuten der Piolets d'Or enthielten bisher keine Bestim-
mungen über zu erbringende Beweise, daher widerspricht die 

r

Abb. 7 zum Lösen Zug-
seil zurückschlaufen...  /
Prusik noch entlastet,
der Bremsknoten steht
unter Spannung und
kann nicht entfernt
werden

Abb. 8 ... und mit einem
kräftigen Ruck ziehen  /
Last durch entspannen
der Luttensee-Klemme
auf Prusik übertragen -
der Bremsknoten kann
gelöst werden �
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Ernennung von Ueli Steck nicht den bisherigen Statuten. Bei den
Organisatoren der Piolets d'Or wird derzeit darüber diskutiert,
eine solche Bestimmung für die Zukunft aufzunehmen.
�  Es ist bei den Piolets d'Or Tradition, dass in die Jury neben 
aktiven Höhenbergsteigern auch Alpinjournalisten berufen wer-
den. So waren etwa 2011 Michael Pause und Hiroshi Hagiwara,
2012 Alessandro Filippini Mitglieder der Jury.
Was meine eigene Person betrifft – und Ihre Aussage, ich sei
„selbst keine Alpinistin" –, erlauben Sie mir eine Anmerkung. Ich
habe zugegebenermassen schon lange keine Tourenliste mehr er-
stellt, zuletzt bei der Anmeldung zur Fachübungsleiterausbildung,
nach deren Abschluss ich 1989 eine der ersten Fachübungsleite-
rinnen Hochtouren des DAV wurde. Auch wenn ich diese Funktion
seit längerer Zeit nicht mehr ausübe, kam in den dazwischenlie-
genden 25 Jahren doch die eine oder andere alpine Unterneh-
mung hinzu. Aber ich gebe zu, dass diese Tatsache selbst einer
seriösen journalistischen Recherche, wie Sie sie sicherlich betrie-
ben haben und wie sie Andreas Kubin im Interview vehement
einfordert, nicht ohne Weiteres zugänglich ist, da Selbstdarstel-
lung nicht meine Sache ist. Bei Interesse gebe ich Ihnen jedoch
gern persönlich Auskunft.
Karin Steinbach Tarnutzer, St. Gallen

> 2/14 Wie gefährlich ist Höhenbergsteigen

[Stand & Todesrisiko] Seit Jahren lese ich begeistert
die bergundsteigen. In der Ausgabe 2/2014 sind mir
dabei zwei Punkte aufgefallen, die ich gerne hinter-

fragen möchte:
�  Für den Standplatzbau gib es ja bekanntlich „nur“ Reihen- oder
Parallelschaltung. Das ganze dann wahlweise mit dem Kletterseil,
einer PA- oder Dyneema-Standplatzschlinge oder neuerdings
auch einem Dyneema-Seil hübsch verknotet - wahlweise mit
weichem Auge, Mastwurf oder Sackstich als Ausgleich abgebun-
den oder redundant verschaltet ... In der letzten Ausgabe gab es
die Rubrik „bergsteigen leicht gemacht“ gleich zwei Mal (S. 34
und 76) und es wurden jeweils unterschiedliche Methoden als
Standardwaffe für jeden Standplatz beworben. Als verwirrter
Leser würde ich mich sehr über eine Zusammenfassung der gülti-
gen Lehrmeinung(en) freuen. Insbesondere wird bei der ersten
Methode auch eine „Variante bei nur einem Bohrhaken“ angege-
ben. Hier hätte ich standardmäßig auf Parallelschaltung (zB Me-
thode auf S.76) gesetzt. Wenn schon Reihenschaltung, hätte ich
am tieferliegenden Normalhaken gesichert (Bohrhaken als Red-
undanz). Falls der Normalhaken nicht hält, bleibt die „trügerische
Sicherheit“ wenigstens nicht für die nächste Seilschaft in der
Wand. 
�  Sehr interessant fand ich auch den Artikel „Wie gefährlich ist
Höhenbergsteigen“. Schockiert hat mich vor allem das hohe To-
desrisiko der Hochträger, was mit 9,1/1000 angegeben wird. Also
9,1 Tote pro 1000 Hochträger, die bei einer Expedition arbeiten.
Daraus wird in dem Artikel nach 20 Berufsjahren ein Todesrisiko
von 5 % errechnet, was mir unverständlich ist. Bereits nach 6 
Expeditionen müssten das 5 % Todesrisiko schon überschritten
sein (p=1-(1-9,1/1000)^6=0,053). Wenn das stimmt, stellt sich
die Situation für Hochträger sogar noch schlimmer dar: Bei 20
Expeditionen (eine pro Berufsjahr) läge das Todesrisiko sogar bei
17 %! Das ist identisch zu Russischem Roulette mit einer Kugel
und 5 leeren Patronen. Zusätzlich noch die enormen Strapazen
und das Verletzungsrisiko ohne Todesfolge! Wie viele Sherpas

s

werden berufsunfähig als Folge von Erfrierungen oder Unfällen?
Egal, ob nun 5 % Todesrisiko oder 17 % stimmen: Diese Debatte
muss dringend in der Öffentlichkeit geführt werden, damit alle
„Höhentouristen“ die Zahlen kennen! Denn letztendlich können
die Veranstalter wohl nur durch ihre Kunden dazu gezwungen
werden, dass sie IHRE Angestellten schützen. Danke für diese
Statistik – sie hat das Potential, einige Leben zu retten!
Stephan Renner

Danke für deine präzisen Beobachtungen; wir dürfen auf die erste
Frage eingehen, die zweite beantwortet Stephan Wienbruch wei-
ter unten. Vorab darf ich auf den Beitrag „Kletterunfälle-Klartext“
in dieser Ausgabe verweisen: uns ist kein Unfall bekannt, bei dem
die „falsche“ Verbindung der Fixpunkte am Standplatz zum Versa-
gen geführt hat, sondern die Fixpunkte selbst waren schlecht. In
Bohrhakenumgebung (einer oder mehr) am Standplatz empfehlen
die meisten Organisationen und Vereine heute eine Reihenschal-
tung (wie auch immer im Detail ausgeführt; die Methoden im letz-
ten „leicht gemacht“ haben sich in der Praxis bestens bewährt).
Prinzipiell hast du bei der Reihenschaltung recht: Belastung auf
den tiefer gelegenen Punkt, von wegen Krafteintrag. Die abgebil-
dete Variante (Bohrhaken höher, Schlaghaken tiefer und Belas-
tung auf oberen Punkt ohne Krafteintrag bei Ausbruch) ist eine
Möglichkeit; deine Idee, hier den Universalstand anzuwenden,
ebenso gut. Letzterer - also ein Ausgleich ohne Krafteintrag, falls
ein Fixpunkt geht - empfiehlt sich überall dort, wo kein Bohrhaken
vorhanden ist. Walter Würtl & Peter Plattner

Als Autor freut man sich über mitdenkende Leser! In ein ursprüng-
lich richtiges schon im Druck befindliches Manuskript haben sich
leider aus Gründen, die ich alleine zu vertreten habe, zwei Fehler
eingeschlichen. Hier folgt die Richtigstellung:
�  Bei einem Risiko von 9,1 Todesfällen pro 1000 Expeditionsteil-
nahmen (Zeitraum 1990 – 2009) ergibt sich für Hochträger ein
wesentlich höheres Lebenszeitrisiko als die in meinem Artikel an-
gegeben 5 %. Leider ist die durchschnittliche Anzahl von Expedi-
tionen, an denen ein Hochträger in seinem Berufsleben teilnimmt,
nicht bekannt. Geht man von 20 Expeditionen während des ge-
samten Lebens aus, so erhält man tatsächlich ein Lebenszeitrisiko
von etwa 17 %. 
�  Die in meinem Artikel angegebene „fatal accident frequency
rate“ (FAFR) ist ebenfalls systematisch zu niedrig. Mit dem Risiko
von 9,1 Todesfällen pro 1000 Expeditionsteilnahmen und einer 
Expedition pro Jahr ergibt sich eine FAFR von 910. Dies erscheint
mir als durchschnittlicher Wert vernünftig. Der in meinem Artikel
angegebene Wert von 250 ist somit deutlich zu niedrig. Die Frage,
ob die Risiken für Hochträger moralisch akzeptabel sind, ist also
noch wesentlich dringlicher als in meinem Artikel dargestellt! Eine
deutliche Risikoreduktion erscheint mir mehr als überfällig. Ich
bezweifle jedoch, dass die Kunden tatsächlich Expeditionsveran-
stalter zu einem besseren Schutz der Hochträger bewegen werden. 
Stephan Weinbruch

> 2/14 Homo Via Ferrata

[Dilemma] Die Diskussion um Kinder am Klettersteig
hat von Anbeginn in ein sicherheitstechnisches und 
juristisches Dilemma für alle Bergsteiger, die Kinder auf

einen KS mitnehmen, geführt. Schon die Haltung der UIAA vor 
25 Jahren „Keiner unter 16 auf einen Klettersteig!“ ging meilen-

d
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weit an der gelebten, alpinen Realität vorbei. Heute ist es nicht
viel anders: Einerseits werden spezielle Kinderklettersteige
(Ramsau/Dachstein, Falkertsee, Hersbruck) errichtet, werben 
Alpinschulen mit Kindern auf Klettersteigen, gibt es zur jedem 
KS Empfehlungen, für Kinder geeignet oder nicht, führen alpine
Vereine Klettersteigtouren für Familien durch. Und überall sieht
man Kinder sich selbständig sichern, und das bis in den C- und
sogar D-Bereich! Da gibt es andererseits aber auch Publikation
wie die von A. Würtele (Homo via ferrata, bergundsteigen 2/14),
dessen Aussagen zu Kindern auf KS mir zumindest diskussions-
würdig erscheinen: Bei der Befragung von 332 KS-Begehern fan-
den die Untersucher nur 2 % Kinder. Aus der Publikation geht
hervor, dass die Untersuchung auf dem Kaiser-Max-KS und
einem hochalpinen Grat-KS stattgefunden hat. Dort wundert
mich so ein niedriger Anteil von Kindern ja nicht wirklich! Auf
allen anderen besser erreichbaren, leichteren KS tummelt sich –
ein von mir gefühlter – Anteil  von 10-15 % Kinder. So wird aus
der von A. Würtele so bezeichneten „Randgruppe“ schnell eine
wichtige Zielgruppe der alpinen Szene. A. Würtele führt aus, dass
Kinder das Selbstsichern nicht zu 110 % beherrschen. Ist das tat-
sächlich so? Landauf, landab gehen Kinder im Volksschulalter in
Kletterhallen Vorstiegsrouten und clippen dabei die Exen. Man
möchte meinen, dass das Clippen einer Exe zumindest ebenso
hohe Anforderungen stellt, als einen KS-Karabiner in ein Stahls-
teil zu hängen. Und was soll der Wert von 110 %? Wenn ich
beide Karabiner in jedem Abschnitt des Stahlseils richtig ein- 
und umhänge, dann beherrsche ich die Selbstsicherung zu 100
%. Warum müssen dann Kinder auf 110 % kommen und wie soll
das ausschauen? Einen Ausweg zum Thema „Selbstsicherungsge-
rät und Körpergewicht“ weist A. Würtele mit der Aussage, Kinder
gehören – wie es alpine Vereine empfehlen – ohnehin nachgesi-
chert. Wenn das alpine Vereine tatsächlich empfehlen, warum
unterlaufen sie dann in der praktischen Vereinstätigkeit ihre 
eigenen Empfehlungen? Wirklich immer nachsichern, auch auf 
A- und B-Steigen? Sicherungsmaterial für alle Fälle griffbereit
dabei haben, ja sicher, aber auf jedem KS mit Kindern in der Tour
wohnen? Mit allen sich daraus ergebenden Gefahren und Kon-
flikten? Von einer Zeitschrift zum Risikomanagement erwarte ich,
dass Gutachter und Richter im Bedarfsfall (der möglichst selten
eintreten möge!) auf die dort publizierten Aussagen zurückgrei-
fen. Subjektive, nicht untermauerte Meinungen im Anschluss an
eine Befragung eines begrenzten samples zu einem ganz anderen
Untersuchungsziel scheinen mir in diesem Zusammenhang wenig
hilfreich. Deshalb meine Fragen an bergundsteigen zum Thema
„Kinder auf Klettersteigen“: 
� Wie häufig kommen Unfälle mit Kindern auf KS wirklich vor? 
� Ab wann sind Kinder mental und motorisch tatsächlich in der
Lage, sich auf KS selbst zu sichern? 
� Was gilt für alpine Einsteiger-Knirpse, was gilt für Kinder mit
jahrelanger Erfahrung im alpinen Gelände oder Sportklettererfah-
rung?
� Und zu guter Letzt: Mit welchem Klettersteig-Set ist ein
Leichtgewicht tatsächlich auf der sicheren Seite? P. Platters und
S. Meierbergers Ausführungen zum Buddy Ferrata von Skylotec
im gleichen Heft machen einen da ja auch nicht wirklich froh …
Konstanze Gruber, Bruck/Großglocknerstraße

�  Unfälle mit Kindern auf Klettersteigen scheinen in der österr.
Alpinunfallstatistik m.W. nicht auf. Auch das befürchtete Verlet-
zungsmuster, das Kindern bzw . leichtgewichtigen Personen duch
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einen Sturz in ein KS-Set wiederfahren könnte, wurde in der Praxis
noch nie dokumentiert.   
�  Gleich wie beim Klettern bzw. Sichern in der Halle oder im
Freien ist das von Kind zu Kind verschieden und muss vom verant-
wortlichen Erwachsenen beurteilt werden.
�  Selbiges; je nach Erfahrung, Können und Zuverlässigkeit wird
die eine sofort selbstständig unterwegs sein können, der andere
etwas länger brauchen oder es nie - bis ins Erwachsenenalter -
geschmeidig lernen.
�  Siehe dazu die Antwort von Skylotec zuvor: Die Hersteller müsen
auf die bestehende - zZ schlechte - Norm Rücksicht nehmen und
deshalb gibt es lt. Bedienungsanleitung ein unteres und oberes
Körpergewicht. Unfallkausal war das unseres Wissens nach noch
nie, aber hier muss letztendlich jeder eigenverantwortlich han-
deln. Was uns die Unfallzahlen am Klettersteig aber eindeutig zei-
gen: Erwachsene sterben oder verletzen sich dort in den
allermeisten Fällen nicht, weil das Set versagt, sondern weil sie
keines verwenden oder es falsch einhängen. Deswegen ist auch für
Kinder ein Set ideal, welches deren Bedürfnisse in punkto Bedien-
barkeit am ehesten entgegenkommt: Lastarmlänge, der Verschluss
der Karabiner, usw. müssen vom Nachwuchs gut und gerne be-
dient werden können - und auch hier sind Kinder unterschiedlich,
also am besten individuell ausprobieren.
Der Beitrag von Andi Würtele ist der erste zum Thema Klettersteig,
der auf einer aufwendigen Zählung beruht, und spuckt erstmals
konkrete Zahlen aus, die ausgewertet wurden. Wie bei jeder Stati-
stik sind solche Ergebnisse entsprechend vorsichtig zu interpretie-
ren. Doch ich kann bisher kein juristisches Dilemma zum Thema
Kinder auf KST sehen. Wie überall gilt im Umgang mit Kindern
auch beim Bergsport ein erhöhter Sorgfaltsmaßstab, den es von
den Verantwortlichen zu erfüllen gibt, ebenso habe ich die 110 %
in dem Beitrag verstanden. Die alpinen Vereine und Hersteller
empfehlen verschiedene Techniken (Seilsicherung, gemeinsames
Gehen, direkt darunter Gehen) und nach einem Unfall wird ein
Gutachter entscheiden, ob die notwendige Sorgfalt erfüllt wurde
(vgl. dazu auch die Beiträge zu KST in den vergangenen bergund-
steigen-Ausgaben). Das Gericht wird dann aber ein Nebenschau-
platz der wahren Tragödie sein: dass ich am Unfall (m)eines Kindes
verantwortlich bin. Egal ob Klettersteigset, Sicherungsgerät, Schi-
tourenbindung, usw., im Bergsport gibt es - wie in anderen Sport-
arten - was Kindern betrifft viele Themen, welche nicht schnell
und pauschal beantwortet werden können. Im Zweifelsfall, wenn
ich mir nicht sicher bin, ob das, was ich vorhabe, eine gute Idee ist,
würde ich die Finger davon lassen.
Peter Plattner   

PS: In die Untersuchung eingeflossen sind auch Zählungen an
straßennahen und leichteren KST (zB Zillertal/Mayrhofen mit 5
min Zustieg, Grad B/C) - auch dort war der Anteil an jungen Men-
schen nicht höher, ganz objektiv gesehen.

> 2/14 Sicherungstechnik Teil 1+2

[Privatmeinung] Beim Durchlesen des Beitrages „Siche-
rungstechnik Teil 2“ im Heft 2/14 von Thomas Lammel
musste ich mit Bedauern feststellen, dass hier ein Arti-

kel eines Autors gedruckt wurde, dessen Inhalt ausschließlich
dessen persönliche Meinung darstellt und weder dem Anspruch
wissenschaftlich fundamentiert zu sein entspricht, noch im ge-
ringsten Erfahrungswerte des praktischen Einsatzes wiederspie-
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gelt. Bisher war ich als treuer Leser von bergundsteigen davon
ausgegangen, dass die veröffentlichten Artikel und Beiträge im
weitesten Sinne auch die Meinung der Redaktion, des Alpenver-
eins, dessen Ausbildungsteams ect. zum Ausdruck bringen. An-
sonsten würde ein solcher Artikel nur zur Verunsicherung führen
und jeder Leser würde mit seinen Fantasien und seiner eigenen
Interpretation der Beiträge auf sich selbst gestellt sein. Zum oben
erwähnten Artikel möchte ich festhalten, dass zum einen von
„super“ gesprochen wird und zum anderen wieder von „fahrläs-
sig“ und „gefährlich“...
Konkret verurteile ich die in diesem Bericht veröffentlichte 
Meinung, dass diverse halbautomatische Sicherungsgeräte (wie 
ClickUp und Smart) bei Fehlbedienung versagen. Das stimmt so
und könnte so auch in einem Satz abgehandelt werden. Aber es
ist (und wird auch so bleiben) unerlässlich, dass die Bedienung
eines Sicherungsgerätes erlernt werden muss und die jeweiligen
Eigenheiten berücksichtigt werden müssen (Halbautomat). Es
wäre nicht nötig gewesen, einen seitenlangen, theoretischen Be-
richt darüber zu verfassen. Was aber das Fass zum Überlaufen
bringt, ist, dass diese Geräte, die einen enormen Sicherheitsbei-
trag leisten, dann als fahrlässig eingestuft werden. Dieser Bericht
steht auch im Widerspruch zu einigen von Euch in der Vergan-
genheit veröffentlichten Berichten wie zB dem Bericht „Siche-
rungsgeräte im Vergleich“ (von Chris Semmel) im Heft 2/13. In
diesem Bericht wird verdeutlicht, dass auf Grundlage einer DAV
Kletterhallenstudie zB: das ClickUp mit einer Fehleranzahl/Siche-
rungsvorgang mit 0,51 am besten abschneidet! Dicht gefolgt vom
Smart mit einer Kennzahl von 0,58 und z.B. dem Grigri mit einer
Kennzahl von 0,75 und der HMS mit einer Kennzahl von 1,14!
deutlich schlechtere Bewertungen erhalten. Weiteres steht dieser
Bericht auch im krassen Widerspruch zu den Ergebnissen des Be-
richts von Martin Schwirsch (Heft 1/13) und wohl auch im Wi-
derspruch zu sämtlichen Erfahrungen von tausenden Anwendern
dieser Geräte. In dem oben erwähnten Artikel (Sicherungstechnik
Teil 2 im Heft 2/14) wiederum, wird ein Kletterhallenbetreiber,
der nicht vor dem Gebrauch solcher Geräte warnt, als fahrlässig
bezeichnet?!? Die Redaktion sollte in Zukunft sehr wohl hinter-
fragen, von wem sie Artikel veröffentlicht, und auch die Glaub-
würdigkeit in Bezug auf Praxisnähe überprüfen, ansonsten liefert
sie nur einen Beitrag zur allgemeinen Verunsicherung. In diesem
Sinne bin ich sehr erleichtert, nicht täglich hunderte, wenn nicht
sogar tausende Kletterunfälle weltweit aufgrund von Sicherungs-
geräteversagen beklagen zu müssen und ordne diesen Bericht
unter Kuriositäten ein.
Fazit: durch die Erfindung der in diesem Bericht erwähnten und
zu Unrecht als fahrlässig eingestuften Sicherungsgeräte wurde
ein sehr großer Beitrag zur Sicherheit beim Klettern geleistet. 
Sicherungsgeräte können noch nicht für uns denken, daher ist
eine Fehlbedienung leider immer möglich, aber mit guter Ausbil-
dung bzw. Schulung fast auszuschließen.
Abschließend möchte ich festhalten, dass ich dem Heft bergund-
steigen und dem Redaktionsteam sehr positiv gegenüber stehe
und Eure Arbeit und Eure Kompetenz sehr schätze. Ich werde 
sicher auch weiterhin Euer Heft sehr aufmerksam studieren.
Gerald Stelzig, Berg- und Schiführer Steiermark, Österreich-
Vertretung Climbing Technology

[endlich] Zunächst einmal möchte ich bergundsteigen
danken, für stets kompetente und gut ausgearbeitete
Berichte. Bitte weiter so. Über den tollen Bericht und

e
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die deutlichen Aussagen von Thomas Lammel habe ich mich sehr
gefreut. Endlich hat es mal jemand auf den Punkt gebracht, dass
das Sichern mit dem Tuber schlichtweg als fährlässig einzustufen
ist. Kommt es beim Klettern in Einseillängen zu einem Unfall ist
der Begriff „fahrlässig“ absolut zutreffend, wenn mit Tuber gesi-
chert wurde, und das sollte beim Streitfall vor Gericht auch ge-
nauso bewertet werden. Einem erfahrenen Kletterer ist bewusst,
dass ein Tuber keine Sicherheitsreserven hat. Sicherer und Klette-
rer begeben sich also bewusst in eine Situation ohne Sicherheits-
reserven. Wird das Bremsseil nicht richtig gehalten oder kann das
Bremsseil in Problemsituationen nicht kontrolliert gehalten wer-
den, kommt es zum Absturz. Übernimmt jemand beim Klettern
die Sicherung einer anderen Person, muss die Sicherheit der klet-
ternden Person BESTMÖGLICH gewährleistet werden, d.h. die 
sichernde Person muss diese Sicherheit garantieren und verant-
worten. Wird aber ein Tuber zum Sichern verwendet, welcher 
sicherheitstechnisch als mangelhaft eingestuft werden MUSS,
kann das nur fahrlässig sein. Beispiel: Im Straßenverkehr wird das
Fahren ohne Sicherheitsgurt vor Gericht ebenso mindestens als
fahrlässig eingestuft, egal ob Fahrer oder Beifahrer.
Auch teile ich die Auffassung von Thomas Lammel, dass Herstel-
ler von Tubern und Betreiber von Kletteranlagen deutlich und 
unmissverständlich auf die sicherheitsrelevanten Mängel von 
Tubern hinzuweisen haben, um ihrer Verantwortung gerecht zu
werden. Vor allem aber die Fachverbände mit ihren Lehrteams
müssten betreffend dem Thema „sicheres Klettern“ wesentlich
aktiver werden. Gerade wenn es darum geht, dass das Sichern
mit Tuber nichts in der Kletterhalle bzw. Einseillängen verloren
hat, müssten Fachverbände zukünftig eine aggressivere Sprache
sprechen. Alle bislang immer wieder aufgeführten Argumente für
die Verwendung eines Tubers sind überholt und es gibt eine Viel-
zahl von Sicherungsgeräten, welche in Problemsituationen zu-
sätzliche Reserven haben. Körperdynamisches Sichern und
schnelles Seilausgeben müssen bei Autotubes und Halbautoma-
ten zum Teil zwar etwas länger geübt werden, aber wenn man
bedenkt, dass eine etwas aufwendigere Übungszeit und ein paar
Euro zusätzlich der einzige Aufwand sind, um mehr Sicherheit
gewährleisten zu können, dann sollte das für alle Kletterer ver-
ständlich und umsetzbar sein. Es gibt NICHTS, was ein Tuber in
der Halle noch könnte, was nicht ein Autotuber oder ein Halbau-
tomat auch oder besser kann! Sicherheit kennt keine Kompro-
misse. Daher sollte bei dem Sport, den wir so sehr lieben, immer
Best Practice angestrebt werden, nicht nur, wenn es um den
nächsthöheren Schwierigkeitsgrad geht.
Eric Otto, Geschäftsführer High-Moves/Kletterhalle Bensheim

[Bremshand] Je älter ich werde, desto schreibfauler
werde ich anscheinend auch…. Das ist auch der Grund,
warum ich erst jetzt zu dem Thema „Handhabung der

Sicherungsgeräte“ der letzten Ausgaben von bergundsteigen
Stellung nehme und mich entschlossen habe, doch auch mal
einen Leserbrief zu schreiben. Bis jetzt hatte ich immer gehofft,
dass ein anderer Leser oder Leserin, noch jung und agil, sich die-
ser meiner Meinung nach groben Fehlermeinung annimmt. Es
wird immer wieder von einer korrekten Handhabung beim Seil-
einholen gesprochen, wenn beim Tuber oder Tuber ähnlichen
Halbautomaten das Bremsseil nach oben aus dem Sicherungsge-
rät gezogen wird. Aber das ist leider kein korrekter Sicherungs-
vorgang, auch wenn dies leider von alpinen Vereinen oder
Sicherheitskreisen so dargestellt wird. Diese Handhabung wird

b
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von mir bei diversen Ausbildungskursen schon seit einem Jahr-
zehnt verboten. Meine Gäste und Kursteilnehmer müssen die
Bremshand nach vorne führen. Zumindest waagrecht. Und das
funktioniert einwandfrei, auch wenn der Weg, den die Brems-
hand hier zurücklegt, nicht so groß ist wie beim Seileinholen
nach oben. Bei einer Sturzbelastung wird das Sicherungsgerät,
der Karabiner und der Zentralring des Klettergurtes nach oben
gezogen, was die Folge hat, dass die Bremshand, die ja beim Ein-
ziehen des Seiles nach vorne auch den Zentralring samt Karabi-
ner und Sicherungsgerät in der gleichen Höhe nach vorne zieht,
sich jetzt deutlich schräg unterhalb dieses Sicherungsgerätes be-
findet. Und das ist bei einem Halbautomaten wie zB dem ClickUp
vollkommen ausreichend, um zu blockieren. Das praktiziere ich
seit Jahren und es funktioniert, glaubt nur nicht, ich sei ein Theo-
retiker. Ich bin immer noch zwischen 150 und 180 Tage pro Jahr
draußen im Fels unterwegs. Dieser geringere, waagrechte Weg
der Bremshand nach vorne reicht völlig aus, um den Vorsteiger,
wenn er eine Zwischensicherung über Kopf einhängt, wieder
dementsprechend kurz zu halten. Denn gerade beim Sportklettern
(Halle oder Outdoor), wo vom Boden aus gesichert wird, kann
durch gleichzeitiges Zurückgehen von ein oder zwei Schritten zu-
sätzlich Seil verkürzt werden. Was ich allerdings auch völlig un-
sinnig und fehlerträchtig finde, ist das Topropeklettern mit
Tuber-Sicherung. Gerade mit Kletter- und Sicherungsanfängern
halte ich das auch für ziemlich fahrlässig, wenn bei Anfängerkur-
sen von Ausbildern so verfahren wird. Noch ein Nachsatz: Ich
möchte niemandem etwas unterstellen, wenn bei dem Siche-
rungsgerät, das anscheinend alle möglichen Forderungen erfüllt,
immer nur vom Grigri die Rede ist. Ich selbst habe bei meinen
mittlerweile zehn El Capitan Bigwalls auch immer damit gesi-
chert oder mich sichern lassen. Aber für mich ist es doch eine
ziemlich schiefe Optik, wenn bauähnliche Geräte von anderen
Herstellern hier überhaupt keine Erwähnung finden. Und anschei-
nend sind die Fehlbedienungen beim Ablassen, wo gerade am An-
fang einige schwere Unfälle mit dem Grigri passierten und es
daher auch in so manchen Kletterhallen verboten wurde, kein
Thema mehr….. Und noch etwas: Dieser Leserbrief soll bitte nicht
falsch verstanden werden. Es ist super, wenn sich Menschen Ge-
danken machen, um Unfälle zu vermeiden. Und wenn nur ein
einziger tödlicher Unfall oder Unfall mit Dauerschäden vermieden
werden kann, ist das schon eine tolle Sache. Denn jeder schwere
Unfall ist und bleibt eine menschliche Tragödie. Jeder Kletterer
hat Menschen, die ihn lieben oder ihm nahe stehen. Und deshalb
stehe ich auch voll zum bergundsteigen. Auch wenn es mir altem
Deppen persönlich doch manchmal zu theoretisch ist. Macht
weiter so!!! Ewald Lidl, Bergführer, Schladming

[ganzheitlich] Zuerst mal finde ich es gut, dass durch
die Artikel von Herrn Lammel eine längst überfällige
Diskussion in Gang gekommen ist. Ich selbst hatte ein

Schlüsselerlebnis, das mich hinsichtlich der zu verwendenden Si-
cherungsgeräte zu einem radikalen Umdenken bewegte: während
der internationalen Klettermeisterschaft der Bergführer im Jahr
2008 in Turin stand ich neben einem der erfahrensten Kletteraus-
bilder (auch solche machen Fehler). Dieser sicherte einen Kolle-
gen, als ein durch einen Griffausbruch verursachter Sturz ihn
schlagartig nach vorne zog. Reflexartig lies er das Seil los, um
mit den Händen den Aufprall an die Wand abzufangen. Hätte er
nicht damals schon mit einem Halbautomaten gesichert, wäre
dies mit fatalen Folgen verbunden gewesen. Seitdem sichere ich
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beim Sportklettern nur noch mit Halbautomaten. Die Argumenta-
tion von Herrn Lammel mag auf den ersten Blick bestechend sein,
ist bei genauerer Betrachtung – aus meiner Sicht - jedoch nicht
schlüssig und deckt sich nicht mit bisherigen Erfahrungen. Es ist
bekannt, dass es zB mit dem Grigri viele „Grounder“ gab, was
nach seiner Beurteilung jedoch nicht der Fall sein dürfte. Herr
Lammel schreibt in seiner Zusammenfassung: „Es wird von richti-
ger Bedienung der Geräte ausgegangen“. Seiner negativen Beur-
teilung einiger Sicherungsgräte liegt jedoch eine Fehlbedienung
zu Grunde, da die statische „Hand oben“ eine Fehlbedienung ist.
Ich werde nachfolgend beschreiben, warum bei richtiger Bedie-
nung die Sicherheit bei den als „nicht vertretbar“ eingestuften
Halbautomaten durchaus gegeben ist und bei den als vertretbar
eingestuften Geräten durchaus sicherheitsrelevante Probleme
auftreten können. Die Beurteilung der gängigen Sicherungsgeräte
kommt deshalb aus meiner Sicht zu ganzheitlich gesehen fal-
schen Ergebnissen, weil nur ein kleiner Teilaspekt der Sicherungs-
problematik beleuchtet wird und diesem zudem eine falsche
Annahme zu Grunde gelegt wird. Herr Lammel schreibt vollkom-
men richtig: „Vorhersehbare Fehlbedienung und potentielle gerä-
tetechnische Fehler werden immer getrennt erforscht“. In einer
sicherheitstechnischen Gesamtbeurteilung müssen diese beiden
Teilaspekte aber am Schluss wieder zusammen geführt werden. In
seiner Zusammenfassung blendet er jedoch denklogisch falsch
die vorhersehbare Fehlbedienung bei den von ihm als „sicher-
heitstechnisch vertretbar“ bewerteten Geräten aus (siehe Zitat
zuvor). Folglich werden die beim Grigri und HMS bekannten
Möglichkeiten einer Fehlbedienung nicht berücksichtigt. Gleich-
zeitig ist aber die Grundlage seiner Beurteilung bei den als „si-
cherheitstechnisch nicht vertretbar“ eingestuften Geräten eine
Fehlbedienung! Dies ist ein systematischer Fehler. Warum? Die
Hand verharrt während des Seileinholens beim Tuber, Smart und
Clickup bei korrekter Bedienung nicht statisch oben. Vielmehr ist
es eine fließende und vor allem schnelle Bewegung, in deren Ver-
lauf die Hand einen sehr kurzen Moment oben ist. Es ist richtig,
dass in diesem kurzen Moment der Brems- oder Blockiermecha-
nismus nicht gegeben ist. Aber aus dem korrekten Bewegungsab-
lauf heraus ist kein „Reflex“ notwendig, um diese Funktion
wieder zu erreichen. Dieser Zustand ist nur Zehntelsekunden vor-
handen und wird aus der korrekten Bewegung heraus sofort wie-
der beendet. Zu der Reaktionskette (Durchlaufen, Hautverbren-
nung, Schmerzweiterleitung, Hirnreaktion, Loslassen, Runterfal-
len des Seils, Seilblo- ckieren) kommt es bei korrekter Bedienung
somit gar nicht. Auch beim Seilausgeben mit dem Grigri wird der
Blockiermechanismus unterbrochen. Bei allen Geräten (Aus-
nahme HMS) gibt es Situationen, in denen der unterbrochene
Brems- oder Blockiermechanismus wieder hergestellt werden
muss. Beim Grigri erfolgt dies durch Loslassen oder bei der Gas-
werkmethode einem durch den Sturzzug initiierten „Aus-der-
Hand-Reißen“. Beim Tuber, Smart und Clickup erfolgt dies durch
ein Vollenden einer angefangenen und schnellen Bewegung. Aka-
demisch betrachtet könnte man sogar sagen, dass beim Grigri die
Aufhebung des Blockiermechanismus viel andauernder vorhanden
ist, weil man beim Sichern eines Vorsteigers vielmehr Seil ausgibt
als einholt. Beim Grigri wird bekanntlich beim Ausgeben der
Blockiermechanismus aufgehoben, beim Tuber, Smart und 
ClickUp dagegen nur kurzzeitig beim Seileinholen. Missverständ-
lich sind die Aussagen, die der Graphik (Abb. 2 auf Seite 68 in
bergundsteigen 2/14) zu Grunde liegen. Diese Aussagen treffen
nur zu, wenn das Gerät falsch bedient wird, sprich der Brems-
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oder Blockiermechanismus außer Kraft gesetzt wird. Dies ist aber
eine Binsenweisheit. Der Grund, warum wir Sicherungsgeräte be-
nutzen, ist ja gerade deren Brems- oder Blockierfunktion. Es be-
darf also einer Fehlbedienung, um diese gefährliche Situation
herzustellen. Nachdem Herr Lammel aber selbst geschrieben hat,
dass eine Fehlbedienung auszuschließen ist, kommt es nicht zu
der Situation, bei der der Sturzzug ohne wesentliche Reduzierung
voll durch die Handkraft zu halten wäre (was unmöglich ist). Im
Übrigen kann ich mit ausnahmslos jedem Sicherungsgerät eine
Fehlbedienung erzeugen, bei der die Funktion des Sicherungsge-
rätes nicht mehr gegeben ist. Ganzheitlich betrachtet sieht die
Situation wie folgt aus: 
� Alle Geräte außer das Grigri bieten beim Seilausgeben eine
durchgängige Brems- oder Blockierfunktion. 
� HMS und Grigri gewähren während des kompletten Seileinho-
lens die Brems- und Blockierfunktion. Dies ist bei Tuber, Smart
und Clickup kurzzeitig nicht der Fall. 
� Beim HMS sind zahlreiche Fehlbedienungen möglich wie Los-
lassen, Fehler beim Umgreifen, Hand zu nah am Gerät, Seilverlauf
über den Schnapper etc. Diese Fehler sind bei den Halbautoma-
ten weitgehend ausgeschlossen. 
� Beim Grigri kann durch Fehlbedienung (jegliche Methode, die
von der Gaswerkmethode abweicht) beim Seilausgeben die Blok-
kierfunktion im Sturzfall außer Kraft gesetzt werden. Beim Smart
und Clickup sind vergleichbare Fehlbedienungen nicht möglich.
� Bei Tuber, Smart und Clickup kann durch Fehlbedienung (=
Hand oben lassen) die Blockierfunktion außer Kraft gesetzt werden. 
� Beim HMS und Tuber versagt durch Loslassen die Bremsfunk-
tion. Dies ist bei den anderen Geräten (nach der Sturzzugeinwir-
kung auf den Sichernden) nicht der Fall. 
� Beim Grigri kann ein „falscher Reflex“ (Anziehen des Hebels)
beim Ablassen zum Absturz führen. 
� Beim Smart und Clickup bewirkt ein „falscher Reflex“ genau
das Gegenteil, nämlich die Blockierfunktion. Wird der Sichernde
durch den Sturzzug aus dem Stand gerissen (falsche Position)
und lässt mit der Bremshand los, ist durch die Blockierfunktion
beim Smart, Clickup und Grigri die Sicherheit gewährleistet,
während dies beim HMS und Tuber nicht der Fall ist. Kommt es
zu einer Kollision zwischen Sicherndem und Stürzendem (in Hal-
len mittlerweile eine häufige Unfallursache), ist durch die Blok-
kierfunktion beim Smart, Clickup und Grigri die Absturzsicherheit
weiterhin gewährleistet, während dies beim HMS und Tuber nicht
der Fall ist. 
Zusammenfassung: Eine sicherheitstechnische Eignung von Si-
cherungsgeräten auf Grundlage eines einzigen Teilaspektes vor-
zunehmen, führt zwangsläufig zu falschen Ergebnissen. Bei der
Beurteilung von Sicherungsgeräten müssen die Gerätefunktionen
in Zusammenhang mit den verschiedenen Situationen in Verbin-
dung mit den möglichen Fehlbedienungen berücksichtigt werden,
auch wenn diese separat voneinander erforscht werden. Legt
man diese Vorgehensweise zu Grunde, dann dürfte der Tuber als
das sicherheitstechnisch am wenigsten geeignete Gerät einge-
stuft werden. Der HMS bietet gute und andauernde Bremswir-
kung, jedoch keine Sicherheit beim Loslassen. Zudem ermöglicht
er viele Fehlbedienungen. Die Halbautomaten bringen die höch-
ste Sicherheit beim Sportklettern, wobei Grigri auf den einen
Seite und Clickup/Smart auf der anderen Seite in jeweils anderen
Bereichen Stärken und Schwächen (diese auf hohem Niveau)
haben. Michael Lentrodt, Diplom-Ingenieur, Präsident Verband
Deutscher Berg- & Skiführer

[Gaswerkmethode] Bezugnehmend auf die Diskussion
über Sicherungsgeräte, welche dankenswerterweise
durch Herrn Lammel angeregt wurde, erreichen uns ver-

mehrt Anfragen über die korrekte Bedienung des Grigri: Grund-
sätzlich sollte der Grigri so bedient werden, wie in der
Hersteller-Gebrauchsanweisung beschrieben. Diese Technik ist
ident wie beim Sichern mit zB dem Tube, d.h. derselbe Bewe-
gungsablauf mit der Bremshand immer am Bremsseil (Brems-
handprinzip)! Die im deutschsprachigen Bereich viel zitierte
„Gaswerkmethode“ ist seit Jahren ebenso in der Hersteller-Ge-
brauchsanweisung von Petzl abgedruckt. Sie ist jedoch keine ge-
nerelle Sicherungsmethode für das Grigri, sondern nur eine
Möglichkeit, um (in seltenen Fällen) schnell Seil auszugeben. Es
wird dabei der Bremshebel mit dem Daumen für ein paar zehntel
Sekunden blockiert, wobei das Bremsseil aber in derselben Hand
bleibt. Bei der Verwendung von modernen Kletterseilen mit
Durchmessern von unter 10 mm - ausgenommen alte, stark auf-
gepelzte Seile - kommt diese Methode nur noch sehr selten zur
Anwendung. Es ist also nicht zwingend erforderlich die Gaswerk-
methode zu beherrschen, wenn man mit dem Grigri sichert. Zwei
Dinge darf ich noch anmerken: Das Grigri ist bis dato das einzige
Gerät am Markt, bei welchem der Blockiermechanismus bei kor-
rekter Bedienung weder beim Seileinziehen noch beim Seilausge-
ben aufgehoben wird. Und: Egal mit welchem Gerät gesichert
wird, das Bremshandprinzip ist immer zu beachten! Das Loslassen
des Bremsseiles kann bei einigen Halbautomaten zum Versagen
der Blockierfunktion führen (zB wenn die Führungshand das Seil
„festhält“, bei seitlicher Seilzug oder wenn das Bremseil nicht
durch die Schwerkraft von selbst nach unten hängt).
Max Berger, Bergführer, Petzl Österreich

Kommentar von Edelrid, Petzl, Mammut und 
Black Diamond zum Sichern mit Tube 

Thomas Lammel argumentiert in bergundsteigen 3/13 und 2/14
gegen die Verwendung von Tube-Sicherungsgeräten. Er diagno-
stiziert einen Konstruktionsfehler aufgrund einer inakzeptablen
Sicherheitsarchitektur da er der Überzeugung ist, dass im Rah-
men der Betriebsfunktion die Sicherheitsfunktion nicht zu jeder
Zeit abrufbar ist. Grund seiner Vermutung ist unter anderem die
Annahme, dass Sicherungsgeräte keiner europäischen Norm un-
terliegen. Mit der Veröffentlichung seines Artikels sieht er eine
Verletzung der Produktbeobachtungs- und Gefahrenabwehr-
pflicht der Hersteller gegeben. 

Im Folgenden einige fachliche Kommentare zu Lammels Argu-
mentation aus Sicht eines Herstellers (praxisbezogene Kommen-
tare werden bewusst ausgespart und an anderer Stelle in dieser
Ausgabe des bergundsteigen aufgeführt, siehe S. 84):

1. Dass die Inhalte der 2012 veröffentlichten EN15151 - Brems-
geräte, genau wie die Inhalte nahezu aller europäischen Normen,
Raum für Diskussionen schaffen, ist unbestritten. Darüber hinaus
ist eindeutig, dass eine Norm nur eine Mindestanforderung dar-
stellt und Hersteller in jedem Fall dazu verpflichtet sind, über die
Norm hinaus die Sicherheit ihrer Produkte zu gewährleisten.
Dennoch lässt die Einhaltung einer existierenden Norm die Kon-
formität eines Produkts mit den EG-Richtlinien vermuten und 
legitimiert dessen Verkauf. 
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2. Die von Lammel verwendeten Begriffe „Sicherheitsfunktion“,
„Betriebsfunktion“ und „Normalbetriebszustand“ sind der Ma-
schinen- bzw. der ATEX-Richtlinie entnommen. In der für Berg-
sportprodukte gültigen PSA-Richtlinie EWG 89/686 oder im
Produktsicherheitsgesetz sind diese Begriffe nicht enthalten 
und die Entlehnung dieser Begriffe aus einer artfremden Materie
erfordert zunächst zumindest eine Einordnung bzw. Definition
(gleichermaßen könnten beispielsweise Klauseln aus dem Lebens-
mittelkennzeichnungsgesetz entnommen und die Anbringung
eines Mindesthaltbarkeitsdatums an textiler PSA gefordert wer-
den, auch Textilien altern, sind also verderblich). Lammel führt
eine mögliche Definition in bergundsteigen 3/13, S. 78 durch. 

3. Um die Sicherheitsfunktion eines Sicherungsgeräts zu aktivie-
ren, bedarf es je nach Betriebszustand einer Aktion des Sichern-
den. Vergleichbar mit dem Drücken des Not-Aus-Knopfes an
einer Maschine oder den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, auf das
Bremspedal zu wechseln und dieses durchzudrücken. Im Falle
eines Tubes ist die zur Aktivierung der Sicherheitsfunktion not-
wendige Aktion das kraftschlüssige Umgreifen des Bremsseils 
mit der Bremshand und das Positionieren der Bremshand unter-
halb des Tube-Sicherungsgerätes. Im Verhältnis zum Pedalwech-
sel beim Bremsen eines Autos eine wenig komplexe, weil den
Reflexen des Menschen entsprechende Aktion aufgrund des zur
Körpermitte gerichteten Kontraktionsreflexes. Dennoch eine 
Aktion, die erlernt und geübt werden muss, um sicher ausge-
führt werden zu können.

4. Um Sicherungsvorgänge beim Klettern zu betrachten, muss
folgendes Prinzip vorausgesetzt werden: Alle Sicherungsgeräte
besitzen einen „Basiszustand“. In diesem Zustand wird weder Seil
durch das Sicherungsgerät ausgegeben, noch eingezogen. In die-
sem Zustand ist die Bremsmechanik des Gerätes voll wirksam, die
Bremshand umschließt das Bremsseil vollständig und die grund-
legenden Reflexe des Menschen werden beachtet. Im Basiszu-
stand eines Tube-Sicherungsgerätes befindet sich die Bremshand
des Sichernden etwa 30 cm unterhalb des Tubes und die Brems-
hand hält das Bremsseil fest umschlossen. Im Basiszustand ist die
Versagenswahrscheinlichkeit des Systems im Sturzfall annähernd
null. Bewegt sich nun der Kletterer, muss auch das Seil im Siche-
rungsgerät bewegt werden. Hierzu ist ein Verlassen des Basiszu-
stands notwendig. Jedes Verlassen des Basiszustands hat in der
Regel eine Reduktion des Sicherheitsniveaus zur Folge (das Aus-
maß der Sicherheitsreduktion ist abhängig von verschiedenen
Faktoren, wie der Art des Sicherungsgeräts, Abstimmung der

PSA-Komponenten, Art der Aktion etc.). Eine Reduktion der 
Sicherheitsniveaus muss und kann nur durch eine Erhöhung 
der Konzentration kompensiert werden. Je komplexer die Aktion,
umso höher die erforderliche Konzentration. 
(Es ist naheliegend, dass die gleiche Aktion, zum Beispiel Seil 
einziehen, bei unterschiedlichen Sicherungsgerätetypen in unter-
schiedlich starker Reduktion des Sicherheitslevels resultiert. 
Autotubes - also Tubes, die nicht nur über Oberflächenreibung,
sondern aufgrund ihrer Geometrie auch durch eine Quetschung
das Seil bremsen - und Halbautomaten bieten bei bestimmten
Aktionen höhere Sicherheitsreserven als manuelle Bremsgeräte.)
Ein auf seinem Sicherungsgerät geschulter und erfahrener Siche-
rer weiß, welches Maß an Konzentration eine Aktion erforderlich
macht, um auch beim Verlassen des Basiszustands die Versagens-
wahrscheinlichkeit des Systems bei annähernd Null zu halten.

5. Klettern ist gefährlich. Jeder Hersteller von Bergsportprodukten
weist am Anfang seiner Gebrauchsanleitung auf diesen Umstand
hin: „Unachtsamkeiten können schwere Verletzungen oder sogar
den Tod zur Folge haben“. „Die Anwendung ist nur ausgebildeten
und erfahrenen Personen oder unter Anleitung und Aufsicht ge-
stattet.“ - Auszüge aus einer Gebrauchsanleitung von Bergsport-
produkten. Ein Kletterer ist immer einem höheren Basisrisiko
ausgesetzt als ein Zuschauer. Ein Kletterer im Vorstieg ist einem
höheren Risiko ausgesetzt als ein Kletterer im Toprope. Wer im
Vorstieg klettert, setzt sich diesem höheren Risiko bewusst und
willentlich aus. Klettern und Sichern erfordern Können, Aufmerk-
samkeit und Konzentration. Wer sein Sicherungsgerät entspre-
chend gängiger Lehrmeinung und gemäß der Gebrauchsanleitung
bedient und beim Sichern mit einem Sturz rechnet, wird einen
Sturz halten können und zwar ungeachtet des verwendeten 
Sicherungsgeräts. Wer beim Sichern nicht mit einem Sturz 
rechnet, sichert nicht. 

Wir möchten hervorheben, dass wir uns über Thomas Lammels
Artikel gefreut haben. Seine Argumentation hat uns vielseitig
zum Nachdenken, Diskutieren und Probieren angeregt. Der Berg-
sport entwickelt und wandelt sich, Umdenken und Verstehen
wird nur durch die intensive Auseinandersetzung mit seinen viel-
seitigen Aspekten ermöglicht. Es tut uns leid für (uns) alle, die
nun jahrelang versucht haben, den Aspekt Risiko im Bergsport so
wenig wie möglich zu betonen - bzw. aus Herstellersicht das
Restrisiko durch konstruktive Maßnahmen zu minimieren - um
seine Breitentauglichkeit zu verstärken. Bergsport ohne Risiko ist
aber nicht möglich und nicht sinnvoll, ist wie Schwimmen ohne
Wasser. Verantwortungsvoller Umgang mit dem Risiko in allen
beteiligten Instanzen ist der Sinn und das Ziel des Bergsports.
In den meisten Punkten stimmen wir Thomas Lammel zu, seine
Argumentation gegen Tubes scheitert für uns jedoch an der Defi-
nition der Begriffe. Er fordert, dass die Sicherheitsfunktion auch
im Falle des ungünstigsten Normalbetriebszustandes gewährlei-
stet sein muss und definiert für diesen unter anderem „den uner-
warteter Sturz des Kletterers“. Wir stimmen zu - ein Sicherer, der
nicht erwartet, dass sein Kletterpartner stürzen könnte, wird
einen Sturz unter Umständen nicht halten können. Aber scheitert
in diesem Fall das System wirklich am Gerät?

Dani Gebel, EDELRID / Peter Popall, PETZL / 
Andres Lietha, MAMMUT / Tom Hodel, BLACK DIAMOND
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