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[Zwillingsseil-Technik] Mich beschäftigt zurzeit eine
Frage. Und zwar sind wir des Öfteren in einer 3er-Seil-
schaft mit 8-mm-Halbseilen in Zwillingsseiltechnik 

unterwegs; wenn ich mich so umhöre, verwenden die meisten
3er-Seilschaften Zwillingsseiltechnik. In diversen Foren bin ich
aber jetzt darauf gestoßen, dass dies eventuell alles andere als
optimal ist, und die Begründung dafür ist mir eigentlich auch
schlüssig: Wenn nämlich einer der beiden Nachsteiger stürzt, so
könnte es bei viel ausgegebenem Seil und einem leichten Knick
des Seilverlaufs dazu kommen, dass der Seilstrang des Stürzen-
den - um Seildehnung & Schlappseil verlängert - unter Bela-
stung über das Seil des anderen Nachsteigers läuft und es da-
durch zu einer Schmelzverbrennung kommt. Günstigerweise
würde in diesem Fall natürlich das Seil des Nicht-Stürzenden
durchtrennt, was die Situation zumindest ein klein wenig ent-
schärft. Mich wundert allerdings ein wenig, dass ich weder von
euch noch von anderen Stellen etwas über diese Gefahr gehört
habe. Ist dies also ein durchaus reales Problem? 3er-Seilschaft
nur noch mit Halbseiltechnik?
Simon Roth

Seilrisse gibt es selten, aber immer wieder einmal. Das von dir 
beschriebene Szenario ist aber noch nie eingetreten - und die
Chancen, dass es einmal passiert, sind meiner Meinung nach 
extrem gering ... Sichere ich zwei Nachsteiger nach, dann ver-
wende ich Halb- oder Einfachseilstränge in Zwillingsseiltechnik,
d.h. ich hänge sie standardmäßig parallel (wie ein Einfachseil) 
in die Zwischensicherungen ein. Nachgesichert wird geschickter-
weise mit der Plate. Stürzt nun ein Nachsteiger, dann fällt er in
das Schlappseil und die Seildehnung, das Gerät selbst hat ja 
keinerlei Dynamik. Somit entsteht in der Zwischensicherung 
wohl kaum eine ernsthafte Reibung zwischen den Seilen, weil 
zuerst (Schlappseil) keine wirkliche Belastung auftritt und dann
das Seil ja nicht mehr „läuft“, sondern sich nur dehnt. Außerdem
müssten die Seile exakt gleich auf-/neben-/untereinander liegen
bleiben und dann haben wir immer noch keine dünne Reep-
schnur, sondern ein Seil. OK, deren Durchmesser nähern sich 

z immer mehr an. Aber was hat noch einmal der Semmel Chris ge-
meinsam mit einem eidgenössischen Kaderkurs herausgefunden:

wird eine Person über eine Schlinge abgelassen, dann braucht es
bis zum Durchschmelzen (Bruch) bei einer 16-mm-PA-Schlinge 
ca. 4,8 m (bei einer 8-mm-PE-Schlinge 4,2 m). Der Vergleich hinkt,
aber umgesetzt auf deine Frage, müsste auch - unter denkbar 
ungünstigsten Umständen (s.o.) - mehr Seil durchlaufen, als es
beim normalen Nachsichern der Fall ist. Tatsächlich ist deine 
Fragestellung für die Praxis wohl kaum relevant. Entscheidend,
ob ich beim Nachsichern von zwei Menschen parallel oder 
getrennt einhänge, ist im echten Leben Seilverlauf, Fixpunkte 
und Routenverlauf (so macht es bei Quergängen, kritischen 
Stellen durchaus Sinn, die Stränge - zwecks leichterem Aushän-
gen - in zwei eigene Karabiner zu clippen).

Klar kann ich als Vorsteiger alternativ auch die Stränge einzeln 
in verschiedene Fixpunkte clippen (Halbseiltechnik), doch das 
bedeutet dann, dass ich mich mittels Tuber sichern lassen muss -
was einen ganzen Rattenschwanz nach sich zieht (Stichwort: 
Körpersichern) und gerade in Führungssituationen - wo wohl die
meisten 3er-Seilschaften im Fels unterwegs sind - keine ganz 
brillante Idee ist.
Peter Plattner

[scharfe Kante] Ich lese seit einigen Jahren immer mit
großen Vergnügen Ihr Magazin. Vielen Dank für die
immer interessanten Artikel und weiter so! Ich habe 

einen Tuber, den ich seit einigen Jahren benutze und der an der
einen Seite inzwischen ziemlich eingeschliffen ist. Die Kante,
die dabei entstanden ist, kommt schon an manches stumpfe
Messer heran, kann also ohne Probleme als scharfe Kante, über
die das Seil läuft, angesehen werden. Ich habe dazu zwei Bilder
im Anhang (s. Abb.) angefügt. Können Sie mir weiterhelfen, ob
ich dieses Gerät noch sicher weiterverwenden kann oder ob es
besser ist, ihn auszusortieren oder evtl. die Kante abzufeilen?
Benjamin Stelzle
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[scharfe Kante] Bei häufiger Verwendung schleifen sich Kanten und Grate ein - im Zweifelsfall Gerät aussortieren!



Ich würde das Gerät austauschen: Du hast es viel verwendet und
es hat dir zweifelsohne gute Dienste geleistet, doch nun ist es Zeit,
sich zu trennen. Wenn du es standardmäßig wie gehabt einsetzt,
wird zwar vermutlich nichts passieren - aber der Teufel schläft nie
und wenn irgendwann, irgendwie, irgendwas über diese Kante
läuft … Also nicht lange nachdenken, definitv weg damit und in
eine neue Tuber/Plate-Kombi investieren.
Peter Plattner

[Umweltpapier] Gut, wie die Zeitschrift gestaltet
wurde, der intensive Geruch von Chemie würde mich
abhalten, diese Zeitschrift zu abonnieren. Dem Alpen-

verein würde es gut anstehen, mit gutem Beispiel voranzugehen
und die Publikationen auf chlorfreiem bzw. Umweltpapier zu
veröffentlichen.
Rena J. Leitne

Wir diskutieren mit unserer Druckerei regelmäßig, welche 
Papiersorte für unsere Zeitschrift passend ist und berücksichtigen
hier auch den Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt. Ich bin hier
kein Experte und das Ganze ist für mich schwer durchschau- bzw.
bewertbar und so muss ich mich auf unsere Fachleute verlassen.
Das momentan verwendete Papier ist CO2-kompensiert und auch
FSC-zertifiziert. Was das genau bedeutet, kann auf folgenden
Homepages nachgelesen werden: www.wwf.at/fsc, www.ic.fsc.org,
www.fsc-deustchland.de, www.druckmedien.at/de/druckbran-
che/klimainitiative/ und unter www.druckmedien.at/de/druck-
branche/zertifikate-print-co2-geprueft/?certificateId=1543870&x
=20&y=15 finden Sie die Datenbank mit der ID-Nummer von berg-
undsteigen und können weitere Details bzw. Kompensationspro-
jekte ansehen. Diese beiden Siegel wurden uns im Sinne der
Nachhaltigkeit von mehreren Seiten als seriös und sinnvoll emp-
fohlen und deshalb haben wir uns dafür entschieden und zahlen
dafür auch einiges an Mehrkosten. Falls Sie nähere Infos bzw.
Vorschläge für andere Zertifikate o.Ä. haben bin ich um jeden
Hinweis froh.

Der chemische Geruch wird vermutlich von der Druckerfarbe
stammen und dass diese nicht wirklich umweltschonend ist,
würde mich nicht überraschen. Hier fehlen uns aber die Alternati-
ven bzw. müssten wir prinzipiell z.B. über eine reine Onlineaus-
gabe nachdenken. Das muss ich aber bei allen Publikationen. 
Da wir aber sehr viel Aufwand in die Qualität von bergundsteigen
stecken und die Zeitschrift meist nicht weggeschmissen, sondern
archiviert wird, denke ich, dass wir im Vergleich zu anderen Print-
medien auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus eine Berech-
tigung haben. Daneben haben wir uns - auch obwohl teurer - 
dafür entschieden Druck, Buchbindung und Versand nicht im
(günstigeren) Ausland, sondern bei Betrieben in unserer unmittel-
baren Nähe durchzuführen. Die Transportwege sind dadurch so
kurz als möglich gehalten (vgl. dazu S. 10) Bei allen Umweltge-
danken möchte ich bezüglich der Papierauswahl aber auch be-
kennen, dass wir nicht nur auf die Nachhaltigkeit, sondern auch
auf die Haptik, Druckqualität usw. des Papiers achten, sodass
letztendlich eine wertige Zeitschrift entsteht, die geschätzt wird.
Peter Plattner
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[dranbleiben] [... ] Ich war ungeduldig, das neue Heft
in die Hand zu bekommen. Hat meine innere Uhr doch
gesagt: „Jetzt müsste doch wieder etwas zum Schmö-

kern, Lernen, kritisch Denken, Unsicherheit eintrudeln..." Ich
finde den neuen Untertitel perfekt. Ich diskutierte den Artikel
vom Symposium dazu ausführlich mit meiner Frau und versu-
che diese Hinweise und Denkanstöße weiterzugeben bzw. mit
Freunden, Bekannten zu diskutieren. In unseren westlichen 
Gesellschaften nimmt eine Konsumhaltung zu, die Risiken und
Unsicherheiten kaum mehr akzeptiert, die zum Klettern, Berg-
sport, Leben jedoch schon dazu gehört. Social Media und Jour-
nalismus ergeben dabei häufig eine eher unheilige Allianz aus
meiner Sicht und es scheint mir aufgrund der Echtzeit-Bericht-
erstattung auf allen Kanälen, dass eine offene, erkenntnisorien-
tierte, Unsicherheiten-akzeptierende Diskussion - ja gern auch
Disput, wie in bergundsteigen im Hinblick auf die Tuber - sehr
schwer möglich ist. Ich bin froh, zu wissen, dass es noch ratio-
nal denkende Menschen gibt, die versuchen, das Beste aus 
Fehlern zu machen. Shit happens, wie Murphy sagt. Großartiger
Titel und Text vom Beitrag des Kollegen Larcher. Bleibt dran -
against all odds - danke. Herzliche Grüße von den kleinen 
Hügeln des Ruhrgebiets
Dominic Schmidt

> 3/14 Alte Schlingen und Reepschnüre

[Temperatur] Zum Artikel „Alte Schlingen und Reep-
schnüre" von Thomas Hochrein habe ich eine Frage:
Die im Außeneinsatz vorherrschenden Temperaturen

reichen lt. dem Artikel nicht aus, um die Kunststoffe, die bei der
Bergausrüstung verwendet werden, zu schädigen. Was ist aber
z.B. mit Temperaturen auf einem Dachboden oder im Auto im
Sommer? Können diese ein Seil, Schlingen oder Repschnüre
schädigen? Ab welcher Temperatur ist mit Schäden zu rechnen?
Bernhard Jüptner, Pfaffstätten

Die Temperatur alleine ist bei der Alterung nicht das Problem,
sondern bei Sonnenexposition vielmehr die UV-Strahlung. Und die
hast du im Auto/Dachboden - neben den anderen Witterungsein-
flüssen - nicht. Das Material schädigen wirst du, wenn du die 
entsprechenden Schmelztemperaturen erreichst (ca. PA = 255°, 
PE = 130°, AR = 550°), was du im Dachboden/Auto vermutlich
aber auch nicht schaffen wirst bzw. ist das dann sichtbar, weil
das Material „kaputt“ ist.
Peter Plattner

> #90/Frühling 15 Dialog

[Antwort zu: „Der freie Zugang in Gefahr“] 
Kritische Stellungnahmen haben das DAV-Projekt 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ von Beginn an 

begleitet, wichtige Impulse gegeben, zum Hinterfragen ange-
regt. Stefan Heiligensetzer ist einer der Kritiker, auch von ihm
kamen schon konstruktive Denkanstöße. Nun aber sein Beitrag
in bergundsteigen, der mit Halb- und Unwahrheiten, scheinbar
absichtlich, ein völlig verzerrtes Bild entstehen lässt, der - wenn
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d man den Inhalt ernst nimmt - einer wirklich wichtigen Sache
massiv schadet. In einer Zeit, in der es wichtiger ist denn je,
breite Akzeptanz für die DAV-Routenempfehlungen für natur-
verträgliche Ski- und Schneeschuhtouren zu erzielen, damit es
eben nicht so weit kommt, wie in der Schweiz (s. unten). Der
DAV ringt bereits mit Behördenvertretern, die auch für die Baye-
rischen Alpen restriktive Maßnahmen, wie Betretungsverbote,
fordern. Dieses, weil leider viele Skitouren- und Schneeschuh-
geher immer noch nicht davon überzeugt werden konnten, 
Bereiche zu meiden, die für das Überleben der Raufußhühner
von zentraler Bedeutung sind. Tourengehen boomt, die Birk-
huhn-Bestände sind massiv bedroht und der Druck zu reagieren
wird immer größer. Eine Unzeit also für einen Text, der - einer
Geisterfahrt gleich - genau ins Gegenteil zielt. Er verunsichert,
was der Akzeptanz und damit der Natur weiter schadet. Und er
hat die inzwischen zwanzigjährigen Anstrengungen unzähliger
Menschen aus den DAV-Sektionen, von Bergwacht, Naturschutz-
verbänden und Skiclubs, von Bergführern, Jägern, Förstern,
Grundbesitzern usw., die sich mit viel persönlichem, überwie-
gend ehrenamtlichem Engagement einbringen, brüskiert.

Eine Steilvorlage ist Heiligensetzers Anknüpfung an den Kom-
mentar von René Michel, Ressortleiter Umwelt, beim Schweizer
Alpen-Club (SAC): Michel beklagt darin, dass der freie Zugang
zur Natur in der Schweiz immer mehr eingeschränkt wird und
der SAC alle Mühe hat, dagegen anzukommen. Genau das
konnte durch vorausschauendes Handeln im Rahmen des Pro-
jektes „Skibergsteigen umweltfreundlich“ für die Bayerischen
Alpen (zumindest bis jetzt) verhindert werden: Alle rund 180
Skitourenberge sind weiterhin zugänglich, nur auf etwa 20 Pro-
zent der üblicherweise von Skitourengehern genutzten Flächen
muss verzichtet werden, auf Basis der Freiwilligkeit! Diverse,
von Landratsämtern geplante Sperrungen wurden zugunsten
differenzierter freiwilliger Lösungen abgewendet, die seit 1991
geltenden strengen Regelungen im Naturschutzgebiet Geigel-
stein im Interesse des Naturschutzes und der Skitourengeher 
sogar in zwei Schritten gelockert. So gut wie alle in den Bayeri-
schen Alpen Mitwirkenden und Betroffenen können mit diesen
Ergebnissen sehr gut leben.

In den 1990er Jahren war der DAV mit weitreichenden Sperrun-
gen in den Klettergebieten der Mittelgebirge konfrontiert und
hatte es schwer, Gehör für die Interessen der Kletterer zu finden.
Damit sich das in den Skitourengebieten der Alpen nicht wie-
derholt, ergriff der DAV 1995 mit dem Projekt „Skibergsteigen
umweltfreundlich“ selbst die Initiative. Zeitgleich begann das
Bayerische Umweltministerium mit der Untersuchung „Wild-
tiere und Skilauf im Gebirge“. Es folgte eine zielführende 20-jäh-
rige Zusammenarbeit zwischen DAV, Bayerischem Umweltmini-
sterium, Landesamt für Umwelt und allen vor Ort Betroffenen,
ohne vertragliche Bindung (außer 2001/2002 im Karwendel).
Das Ministerium finanzierte „Wildtiere und Skilauf im Gebirge“
und beauftragte dazu einen unabhängigen Wildbiologen, der
DAV finanzierte „Skibergsteigen umweltfreundlich“. Somit sind
Stefan Heiligensetzers Behauptungen, der DAV würde Skiberg-
steigen umweltfreundlich „als Projektträger für das Landesamt



für Umweltschutz durchführen“ und hätte den Wildbiologen
selbst beauftragt, schlichtweg falsch. Recht hat er mit dem 
Hinweis, dass im Anschluss an die erste im Oberallgäu durch-
geführte Exkursion zum Grünten heftig diskutiert wurde. Doch
dass das Ergebnis am Ende einvernehmlich war und die Interes-
sen der Bergsportler zu 100 Prozent berücksichtigt wurden, ver-
schweigt Heiligensetzer. Und er beklagt mangelnde Transparenz
und Dokumentation: Seit 2007 sind 22 neue AV-Karten (auch 
digital) erschienen, die im Maßstab 1:25.000 das gesamte Pro-
jektgebiet, damit die gesamten Bayerischen Alpen und angren-
zenden Bereiche Österreichs abdecken und die Projektergeb-
nisse auf den Punkt genau abbilden. Alle Wald-Wild-Schonge-
biete, Wildschutzgebiete und weitere Informationen finden sich
auch im Tourenportal alpenvereinaktiv.com und im FIN-View
des Landesamtes für Umwelt. Detaillierte Informationen zum
Thema, gezeichnete Ansichten von rund 50 Tourenbergen usw.
gibt es unter alpenverein.de/natuerlich-auf-tour. Bisher hat der
DAV rund 30 Skitouren- und Schneeschuhführer, die die Rou-
tenempfehlungen berücksichtigen, mit dem Gütesiegel „Natur-
verträgliche Touren“ ausgezeichnet. Die DAV-Sektionen und 
Organisationen wie die Bergwacht informieren über die Ergeb-
nisse in ihren Arbeits- bzw. Tourengebieten. Rückgrat der 
Umsetzung vor Ort sind unzählige Informationstafeln, Flyer 
mit regionalen Hinweisen liegen aus, Kartenausschnitte hängen
in vielen Hütten, Einheimische informieren Einheimische, die
dann die ersten Spuren naturverträglich anlegen, und vieles
mehr. 

Müßig wäre, alle anderen Ungereimtheiten aufzuklären. 
Eines erscheint mir noch wichtig: Heiligensetzer lobt in seinem
Schlussteil die Kampagne „Dein Freiraum. Mein Lebensraum.“
des Naturparks Nagelfluhkette. Dass die DAV-Aktion „Natürlich
auf Tour“, die zum Ziel hat, die Ergebnisse des Projektes „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ noch besser zu vermitteln, inte-
graler Bestandteil dieser Kampagne ist, erwähnt er mit keinem
Wort. Vertreter des DAV und der Steuerungsgruppe des Natur-
parks (in der er selbst Mitglied ist) haben sich im Sommer 2014
intensiv abgestimmt, ein Konzept auch für naturverträgliches
Schneeschuhgehen erarbeitet, Informationstafeln aufgestellt,
eine neue AV-Karte für Skitouren- und Schneeschuhgeher her-
ausgegeben und anderes gemeinsam umgesetzt. Geradezu 
zynisch erscheint es dann, die sehr gute Kampagne „Dein Frei-
raum. Mein Lebensraum.“ des Naturparks Nagelfluhkette als
„Gegenentwurf“ hervorzuheben, die enge Kooperation mit dem
DAV und der Kampagne „Natürlich auf Tour“ aber zu ver-
schweigen. 

Kritik ist wichtig und Meinungsfreiheit ebenso. Aber sorry,
wieso bitte wird ein derart schädlicher, unwahrer und schlecht
gemeinter Text in einem renommierten Fachmagazin wie berg-
undsteigen - noch dazu in einer Rubrik „dialog“ - unreflektiert
abgedruckt, ohne die Möglichkeit, direkt dazu Stellung zu 
beziehen?

Manfred Scheuermann, DAV-Ressort Natur- und Umwelt-
schutz, zuständig für naturverträglichen Wintersport
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> #90/Frühling krautundruabn

[Vereinstätigkeit] Im Artikel „krautundruabn“ der
letzten Ausgabe wurde kurz erläutert, wer mit welcher
Ausbildung in Österreich Kletterkurse halten darf und

wer nicht. So wie es sich darstellt, ist dieses Thema sehr um-
fangreich wie auch komplex, daher würde ich es begrüßen,
wenn ihr euch in einer der nächsten Ausgaben diesem Thema
widmen könntet. Kurz wurde die ehrenamtliche Vereinstätigkeit
erwähnt, aber es wurde nicht näher darauf eingegangen. Wie
sieht es mit der Ausbildung zum/zur Übungsleiter/-in aus? Zu
was sind diese Personen berechtigt? Wenn ein Sportkletterkurs
ehrenamtlich abgehalten wird, wie hoch darf dann die Auf-
wandsentschädigung der Kursleiter sein? Diese Fragen beschäf-
tigen mich persönlich, da ich derzeit einen Kletterkurs für den
Alpenverein abhalte. 
Manfred Reiter, ÜL-Sportklettern

In Österreich gilt grundsätzlich: 
� Tourenführer (ehrenamtlich - also gegen Spesenersatz, aber
ohne Honorar unterwegs) benötigen keinerlei Berechtigungs-
schein! Weder für Tätigkeiten im Inland noch für Touren im 
Ausland
� Auch gibt es für Vereinsführer keinerlei rechtlich verbindliche
Bestimmungen über bestimmte Ausbildungen. Verkürzt gesagt:
Vereinsführer dürfen alles, alles, was sie können! Selbstverständ-
lich gilt aber auch für Tourenführer das Strafgesetz 
(„Fahrlässigkeit“).
Michael Larcher, Leiter ÖAV-Abteilung Bergsport

> #90/Frühling Wer darf wen, wann, wie, wo führen?

[Mountainbike] Vielen Dank für den interessanten
Artikel. Über die rechtliche Situation der Führer (eh-
renamtlich oder kommerziell) liest man leider viel zu

wenig. Als FÜL Mountainbike führe ich zwar nicht kommerziell,
mache mir aber zwangsläufig Gedanken und kenne auch genü-
gend Leute die kommerziell führen. Eine Frage habe ich zum
Absatz auf Seite 86: „Ein Mountainbikeführer, der im Rahmen
einer Alpenüberquerung eine Gruppe über rot markierte Berg-
wege führt, ohne dass er über eine Wanderführerkonzession
verfügt, bewegt sich außerhalb des gesetzlich festgelegten Rah-
mens.“ Meinen Sie damit, dass der gesetzliche Rahmen solch
eine Situation nicht erfasst, oder dass der Mountainbikeführer
gesetzeswidrig handelt, wenn er die Gruppe über markierte
Wanderwege führt, was ja auf einer Alpenüberquerung an der
Tagesordnung ist.

Ich würde übrigens gerne mehr über die Bergsportart Mountain-
biken in bergundsteigen lesen – ansonsten weiter so.
Jörg Binder, FÜL MTB, DAV Sektion Ulm

Ich kann am Beispiel des gesetzlichen Hintergrundes aus Vorarl-
berg antworten, da wegen einer Anfrage diesbezüglich die Vorarl-
berger Landesregierung gerade vor ein paar Wochen eine Stel-
lungnahme abgegeben hat:

v
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„Das Mountainbiken wird nicht im Bergführergesetz geregelt. 
Sofern jemand beabsichtigt, diesen Sport entgeltlich zu lehren,
bedarf es einer Anzeige an die Bezirkshauptmannschaften gemäß
§ 7 Sportgesetz.

Das Befahren des Waldes, einschließlich der Forststraßen oder
sonstiger Waldwege, mit Fahrrädern (Mountainbikes) bedarf 
gemäß § 33 Forstgesetz 1975 der Zustimmung des Waldeigentü-
mers oder des Forststraßenerhalters, der zumeist der Waldeigen-
tümer ist. Diese Zustimmung kann einzelnen Personen oder auch
allgemein, etwa durch Beschilderung, erteilt werden. Dem ille-
galen Radfahrer drohen Verwaltungsstrafen und zivilrechtliche
Klagen.

In Vorarlberg gibt es offizielle Mountainbikerouten. Näheres zum
Mountainbike-Netz Vorarlberg auf der Homepage des Landes. 
Findet die Führung im alpinen Gelände abseits dieser Mountain-
bikerouten statt, ist mindestens die Qualifikation als Wanderfüh-
rer zusätzlich Voraussetzung für die Tätigkeit.“

Ich denke, dass auch in anderen geregelten Ländern die gleichen
Voraussetzungen gelten, da der Bikeführer nirgends als eigene 
gesetzliche Berufsausbildung existiert, werde das aber abklären
(Anm. d. Red.: ...und wir werden uns dem Thema in einer der
künftigen Ausgaben intensiver widmen).
Hanno Dönz, Präsident IVBV 

[enttäuscht] Vom Artikel über Funkgeräte bin ich 
etwas enttäuscht. Statt Hinweise, ob ich jetzt "Horst,
Kommen" sage, hätte ich mir einen konkreten Ver-

gleich der angebotenen Techniken UHF, VHF, 2mBand etc. 
gewünscht. PRM-Geräte sind im Personen-Personen-funk m.E.
oftmals mangelhaft in der Reichweite, für eine externe Alarmie-
rung ungeeignet und dass Helipiloten mithören (S.92, Sp. 2 
unten) bezweifele ich mal ganz stark, da diese ja die Fre-
quenz/Unternfrequenz kennen müssten und sicher nicht das
Gebrabbel von 100 PRM-Geräten im Cockpit mitlauschen wollen.
Jens Borgert, Mainz

[bergundsteigen online] Auf unserer Homepage
www.bergundsteigen.at ändern wir immer wieder 
einige Features. Wer es noch nicht bemerkt hat: Wenn

Sie unter dem Menüpunkt „Archiv” � „Ausgaben” auf ein Co-
ver klicken, finden Sie seit kurzem auch die Menüpunkte „Abo-
pdf-Download” sowie „Abo-Blätterkatalog”: Auf Wunsch einiger
Leser ist es somit möglich, das ganze Heft in einem PDF zB auf
ein Tablet herunterzuladen. Der Blätterkatalog erlaubt ein
Durchschmökern der Beiträge auch am Monitor. 

Weiters ist die Themen- und Autorensuche nach Beiträgen 
verbessert worden. Wir werden weiterhin an unserem Online-
Archiv arbeiten und sind offen für Ihre Vorschläge.
bergundsteigen-Redaktion und Online-Team
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