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bergundsteigen #98 > Kommentar

[Erziehung] vielen Dank für Ihren Kommentar aus 
S. 12 von bergundsteigen, Frühling 17. Als ich vor in-
zwischen fast 20 Jahren etwas Ähnliches formulierte,

war ich damals noch für die Ausbildung bei der IG Klettern in
München und Südbayern zuständig und habe mir ziemlich üble
Kritik von den damaligen Helden der Kletterszene eingehandelt.
Nun bin ich nicht der Meinung, dass Frauen die „bessere oder
schlauere“ Spezies wären, sondern vielmehr, dass unsere Ge-
sellschaft bei der Erziehung der Jungs etwas falsch macht. Die
Gründe für tödlich-entgrenzten Wagemut gilt es zu ermitteln
und dem pädagogisch adäquat zu begegnen. 
Inzwischen bin ich ehrenamtliche Präsidentin des Deutschen
Sportlehrerverbandes in Bayern e.V. Gerne würde ich Ihren
Kommentar auf unserer Homepage und evtl. auch im nächsten
Heft veröffentlichen, um eine Diskussion anzuregen, wie wir
den Sportunterricht für Jungen besser gestalten, um die Kompe-
tenzen zu fördern, die Frauen vor tödlichen Aktionen im Sport
(mehr) schützen. 
Barbara Roth, Präsidentin Deutscher Sportlehrerverband
Landesverband Bayern e. V.

bergundsteigen #98 > Lawinenunfälle Schweizer Alpen

[Aufstieg oder Abfahrt] In dem Beitrag von Jürg
Schweizer und Frank Techel wird neben den statisti-
schen Angaben und Interpretationen am Schluss

auch der „typische tödliche Lawinenunfall“ skizziert. Dort 
steht unter anderem: „...lösen drei Tourenfahrer in der Abfahrt
eine trockene Schneebrettlawine aus.“ Heißt das, beim Abfah-
ren passiert mehr wie im Aufstieg? Gibt es hierzu für den Tou-
renbereich auch Zahlen über: Wieviel passiert beim Aufsteigen
bzw. Abfahren? 
Paul Herbst, DAV Fürth

Zur Verteilung der Unfälle im Tourenbereich nach Auf- und Ab-
stieg kann ich dir die Ergebnisse der (noch nicht publizierten)
Auswertung meines Kollegen Beni Zweifel mitteilen: In den 
letzten 40 Jahren hat sich das Verhältnis der Anzahl Unfälle im
Tourenbereich, welche in Aufstieg und Abfahrt passieren, stark
verschoben: Demzufolge sind heutzutage rund zwei Drittel der
Unfälle in der Abfahrt, rund ein Drittel im Aufstieg. 
Frank Techel

bergundsteigen #98 > Alles SnowCard, oder was?

[beeindruckend] Ich bin kein Freund von Statistiken,
aber diese ist sehr aussagestark. Allein, dass alle tödli-
chen Unfälle bei „erheblich, ungünstig nach LLB" mit

mehr Vorsicht hätten vermieden werden können, ist sehr beein-
druckend. Dabei sind in Abb. 3 alle Informationen von Abb. 1, 2
und 4 enthalten und viel besser dargestellt. In ihrem „Exkurs"
geraten die Autoren aber etwas auf Abwege. Statistik ist keine
„Abstraktion" der Wirklichkeit, sondern eine Anordnung nach
bestimmten Kriterien – die sie plausibel und transparent ge-
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[Dyneemaseile] Seit Längerem warte ich gespannt 
auf einen bergundsteigen-Artikel, der das Thema Sta-
tik-Leinen/Hilfsseile behandelt. Interessante Vertreter

dieser Spezies wären z.B.: Edelrid Rap Line II, Petzl Rad Line,
Austrialpin Abseilleine 6 mm Aramid PES, Mammut - Rappel
Cord 6.0, ..... Vor allem das Edelrid-Produkt, das von sich be-
hauptet, auch zwei Stürze (Normstürze?) „dynamisch" abzufan-
gen, hat mein Interesse geweckt. Interessante Einsatzgebiete
sind für diese Seile natürlich: Anseilen am Gletscher, Abseilen,
einer schwächeren Person über eine schwierige Stelle in einem
Klettersteig helfen, Gehen am kurzen Seil (Großglockner Nor-
malweg), Fixseil an ausgesetzter Stelle, ... Faktum ist, dass diese
Seile in dieser Funktion schon seit Langem verwendet werden,
und dass sie nach Norm und Lehrmeinung (außer Anseilen am
Gletscher: Rad Line, Abseilen) dafür nicht geeignet sind. Aber
wie sieht es wirklich in der Praxis aus? Was halten sie wirklich?
Würde mich über eine Rückmeldung und einen entsprechenden
Beitrag sehr freuen.
Thomas Rosenkranz, Graz 

Auch wir warten gespannt auf diesen Beitrag und haben dazu
schon einiges in der Schublade: die klassischen Dyneemaleinen
aus dem Segelsport verwenden wir seit Jahren und zu den neuen
Leinen haben wir bis zur RapLine2 und der von Austrialpin eben-
falls nicht nur viel praktische Erfahrung gesammelt, sondern 
auch dynamische und statische Versuche im Labor durchgeführt.
Eigentlich war in dieser Ausgabe der entsprechende Beitrag vor-
gesehen, doch es gilt noch einiges zu klären und so kommt die
volle Dröhnung dazu in der kommenden Herbst-Ausgabe. Als Vor-
geschmack aber schon diesmal Fragen zur Praxis an Bergführer
Stephan Mitter und zum Einsatz in der Bergrettung an Tom Koller,
siehe S. 68 und 74.
Peter Plattner

[Fluss & Karte] Als begeisterter Trekker war ich die
letzten Jahre in den verschiedensten außeralpinen 
Gebirgen unterwegs. Rückblickend waren die vielen

Flussüberquerungen sicher die gefährlichsten Momente auf
meinen Ausflügen. Nachdem meine Freundin nach einem fal-
schen Schritt gestürzt ist und fast abgetrieben wäre, habe ich
begonnen, mich intensiver mit diesem Thema auseinanderzu-
setzen. Im Bereich Bergsport fand ich sehr wenig zu diesem
Thema. Im Bereich Kajak wurde ich allerdings fündig und fand
sehr viel nützliches Wissen zu den verschiedensten Wildwasser-
überquerungstechniken. Dies beinhaltete auch Techniken zum
schwimmenden Überqueren von sehr tiefen und sehr reißenden
Flüssen sowie Taktik- und Notfallmaßnahmen. Über einen Bei-
trag von euch, der sich mit diesem Thema tiefer auseinander-
setzt (Techniken, Material, Notfallmaßnahmen etc.), würde ich
mich sehr freuen.Ein weiteres Thema, das mich in diesem Zu-
sammenhang seit Längerem beschäftigt, ist das Navigieren in
Gebieten, wo wenig bis kein oder nur sehr schlechtes Kartenma-
terial zur Verfügung steht. Welche neuen Möglichkeiten bietet
hier die Digitalisierung? Welche Apps, Programme etc. gibt es
hier und wie kann man diese am besten einsetzen?
Philipp Wegerer, Innsbruck 
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macht haben. Bei ihrer Untersuchung handelt es sich um 
keinen „Hypothesentest" – ein solcher ist nur sinnvoll, wenn
aufgrund einer statistischen Untersuchung eine Entscheidung
getroffen werden soll. Eine Irrtumswahrscheinlichkeit o.Ä. ist
daher hier nicht sinnvoll. Man sollte aber vielleicht die Größen-
ordnung der statistischen Schwankungen bei diesem Stich-
probenumfang angeben. Ansonsten sprechen die Zahlen ein-
fach für sich.
Sebastian Dilcher, Freiburg i. Br.

[kein Beweis] „Sollten wir uns nicht auf die Suche
nach den Gründen machen, WARUM die probabilisti-
schen Methoden à la SnowCard kaum angewandt 

werden, anstatt gebetsmühlenartig zu wiederholen, wie gut 
sie doch eigentlich WÄREN. Rückblickende Unfallanalyse ist 
nützlich und aufschlussreich, aber gleichzeitig auch verhältnis-
mäßig einfach, im Vergleich zur Entscheidungsfindung vor dem
noch „unbeschriebenen“ Hang. Wenn es nicht an der puren Un-
kenntnis der probabilistischen Methoden liegt, dass sie nicht
angewandt werden, dann muss der Grund in tieferen Schichten
liegen. Offensichtlich scheint mir hingegen, dass der Spalt zwi-
schen Wissenschaft und Praxis immer weiter auseinanderklafft,
wovon auch bergundsteigen oft genug Zeugnis ist. Gerade des-
halb Dank an die Autoren und an euch zum aufschlussreichen
Artikel von Solveig Michelsen über die Intuition und zum pra-
xisnahen Artikel von Harald Riedl über die Schneedeckenana-
lyse.
Michi Andres, Bergführer Südtirol

bergundsteigen #98 > Schneedeckenanalyse für den 
Praktiker

[Verwunderung] Mit Interesse hab ich den Artikel 
zur praktischen Schneedeckenanalyse gelesen, da 
ich selbst ein Verfechter der Methode bin. Was mich

aber gewundert hat, war die Empfehlung, das Schneeprofil in 
35Grad steilen Hängen zu machen, da der ECT die besten
Ergebnisse gibt.
Zum einen ist diese Aussage grundsätzlich falsch, und zum 
anderen ist diese Empfehlung schlichtweg lebensgefährlich.
Brucheinleitung und Bruchfortpflanzung passieren auch im
komplett flachen Gelände wie wir von Setzungsgeräuschen 
nur zu gut kennen und die anticrack theory zur Schneebrettaus-
lösung von Heierli et al theoretisch zeigt. Und Birkeland et al’s
Studie zur Hangneigungsabhängigkeit von ECT Tests zeigt dass
ECTP’s im flachen und steilen Gelände dieselben Resultate ha-
ben. Der einzige Unterschied besteht eigentlich nur darin, dass
einem der freigewordene Block nicht in den Schoss fällt im fla-
chen Gelände, was zwar eindrucksvoll, ist für die Interpretation
der Stabilität aber nebensächlich. Zum Nachlesen:
�  Heierli et al ISSW 2008: http://arc.lib.montana.edu/snow-sci-
ence/item.php?id=2
�  Birkeland et al ISSW 2010: http://arc.lib.montana.edu/snow-
science/item.php?id=344
Markus Eckerstorfer, Tromsø
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Auf die Schnelle nur eine kurze Antwort: Wir sind uns natürlich
der Gefahren bei der Feldarbeit durchaus bewusst, und deshalb
legen wir auch so großen Wert auf die Punkte, die im Artikel an
erster Stelle stehen:
1. Gute Vorbereitung und richtige Ausrüstung
2. Safety first!
3. Richtigen Profilort wählen!
Durch die Einhaltung der angeführten Empfehlungen glauben 
wir, „die Lebensgefahr“ einigermaßen in Grenzen halten zu kön-
nen. Natürlich hast du Recht, dass Bruchinitiierung und -ausbrei-
tung auch im komplett flachen Gelände stattfinden, dennoch hat
es sich in der Praxis bzw. unserer Erfahrung nach herausgestellt,
dass sich der Großteil der Anwender (… die nicht täglich mit
Schneedeckenanalyse zu tun haben), einfach leichter tut, wenn
ihnen der Block (wie von dir beschrieben) „in den Schoß fällt“.
Was die von dir zitierten Untersuchungen (v.a. Birkeland et al.)
angeht, so stellen die Autoren ja nicht die Zuverlässigkeit von
Tests in steilerem Gelände in Frage, sondern geben uns nachvoll-
ziehbar eine Argumentation in die Hand, warum wir auch in fla-
cherem Gelände ECTs machen können. Ohne dass wir uns anma-
ßen möchten diese grundlegenden Erkenntnisse zu relativieren,
muss doch berücksichtigt werden, dass sich die Untersuchungen
ausschließlich auf eingeschneiten Oberflächenreif bezogen haben
und sie sich auch ausschließlich mit den ECTPs beschäftigten.
Du weißt ja selber sehr gut, dass wir es in den Österreichischen
Alpen weit weniger oft mit dem Phänomen des Oberflächenreifs
zu tun haben als die Kollegen in Nordamerika. Lustigerweise ha-
ben wir auch PST-Videos immer nur bei wunderschönem Oberflä-
chenreif von 4-10 mm gesehen, wo das Ergebnis (klarerweise) op-
timal ist. Wir sehen solche Schichten leider – oder Gott sei Dank –
nur sehr selten.
Weiters ist unserer Ansicht nach die Erkennung von ECTNs im ge-
neigten Gelände deutlich einfacher als im Flachen, da es häufig
zu einem minimalen Versatz (des gebrochenen Teils) nach unten
kommt und der vertikale Bruch ebenso deutlicher zu sehen ist.
Das gilt umso mehr, je dünner die Schwachschicht ist.
Mit unserem Artikel wollten wir den Praktiker ermutigen, sich der
Schneedeckenuntersuchung und -interpretation anzunehmen. Da-
bei hofften wir, sowohl Aspekte der Sicherheit als auch der Ein-
fachheit in der Anwendung ausgewogen zu behandeln. Jedenfalls
bedanken wir uns nochmals für deine Hinweise und nehmen
diese zum Anlass, dieses Thema nochmals kritisch im Lehrteam
der Lawinenkommissionen Tirol zu diskutieren.
Walter Würtl & Harald Riedl

bergundsteigen #98 > Intuition

[kein Beweis] Solveig Michelsen schreibt, dass Intui-
tion „bei komplexen und unübersichtlichen Entschei-
dungen dem analytisch-logischen Vorgehen überle-

gen“ wäre. Wir sollten ihr daher auch beim Bergsteigen „eine
Chance“ geben und mehr unserer „inneren Stimme“ vertrauen,
dem „Bauchgefühl, dem wertvollsten Entscheidungswerkzeug,
das wir besitzen“. Als Beispiel führt sie an, dass Juan Manuel
Fangio einmal einen Unfall auf wundersame Weise gerade noch
hat vermeiden können, weil er die aktuelle Situation unbewusst
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mit dem kürzlich gesehenen Foto eines Unfalls assoziiert und
dann sofort gebremst hat. Das klingt logisch, scheint mir aber
kein Beweis für die Überlegenheit intuitiver gegenüber verstan-
desgeleiteter Entscheidungen zu sein (außer, dass intuitive Ent-
scheidungen breiter angewendet werden können, nämlich auch
dann, wenn verstandesgeleitete Entscheidungen infolge der
kurzen Entscheidungszeiten gar nicht zustande kommen kön-
nen). Und auch nur für den „Intuitions-Pfad“ selbst kann man
aus der einen richtigen Entscheidung nichts über seine Qualität
aussagen. Wie viele Rennfahrerunfälle sind auf intuitive Fehl-
einschätzungen der Fahrer zurückzuführen, sie könnten das 
beabsichtigte Manöver mit der momentanen Geschwindigkeit
erfolgreich durchführen? Wir wissen es nicht. Von Intuition er-
fahren wir meist nur etwas, wenn sie uns vor einem schlimmen
Ereignis bewahrt, wenn sie uns in dieses hineinführt, erfahren
wir das meist nicht. Wenn wir vergleichen wollen, müssen wir
Situationen heranziehen, in denen prinzipiell beide Urteils-
arten möglich sind (in denen wir also etwas mehr Zeit für die
Entscheidung haben). Ich glaube nur, dass es da kein allgemein
gültiges Ergebnis gibt, weil die jeweiligen Randbedingungen zu
wichtig sind. Bei der Intuition hängt die Treffsicherheit stark
von den speziellen Erfahrungen des Anwenders und von seiner
momentanen „Stimmungslage“ ab. Und bei verstandesgeleite-
ten Urteilen hängt sie sehr von der Komplexheit des Problems,
von der Beherrschung der analytisch-logischen Regeln durch
den Anwender und von seiner momentanen Konzentration, 
Aufmerksamkeit etc. ab. Es sollte daher einmal das eine und ein
anderes Mal das andere zuverlässiger sein.
Aber vielleicht kann man wenigstens gebietsweise eine Wertung
abgeben. Frau Michelsen spricht z.B. ausdrücklich Lawinen an.
Aber gerade hier kann ich eine Überlegenheit intuitiver Beurtei-
lungen nicht nachvollziehen. Hier gibt es relativ übersichtliche
analytisch-logische Regeln (z.B. Stop or go) und diese können
wir mit etwas Übung auch einfach und schnell anwenden. So
viel Zeit habe ich eigentlich immer, wenn ich mir überlege, ob
ich den Hang betreten soll oder nicht. Erreicht wird diese Ein-
fachheit durch den Verzicht auf möglichst 100%ige Zuverlässig-
keit, wir begnügen uns mit Regeln, die etwa 80 % der Unfälle
vermeiden können. Ob das nun „ausreichend“ oder nicht ist,
darüber kann man lange streiten. Aber die intuitiven Entschei-
dungen sind von diesem Wert höchstwahrscheinlich weit weg.
Ursache hierfür ist, dass bei Lawinen die Erfahrung, die wich-
tigste Grundlage der Intuition, nicht ausgewogen, sondern sy-
stematisch ins Positive verzerrt gewonnen wird: Im Normalfall
ist der Hang einfach nur weiß, wir sehen ihm die Gefährlichkeit
nicht an, auch unterwegs erkennen wir sie nicht, und im Nach-
hinein haben wir nur gelernt, dass der Hang gehalten hat, also
sicher war. Wie nahe wir dabei an einer Lawinenauslösung vor-
beigeschrammt sind, wissen wir meist nicht. Zur Verdeutli-
chung ein Vergleich mit dem Klettern: Dort erkennen wir eine
schwierige Stelle vorab und im Nachhinein wissen wir erst recht
genau, wie schwer sie wirklich war. Dort lernen wir ausgewo-
gen, bei Lawinen lernen wir verzerrt. Entsprechend verzerrt ist
dann auch unsere Intuition. Frau Michelsen schreibt richtiger-
weise, dass für ein „gutes Bauchgefühl“ ein „großer Erfahrungs-
schatz“ notwendig ist. Noch wichtiger ist es m. E. aber, dass der

Erfahrungsschatz „richtig“ ist. Bei Lawinen ist er das teilweise
nicht. Jedenfalls bei Lawinen halte ich es daher für besser, Intui-
tion nur nachrangig zur weiteren Risikoreduktion nach einer
positiven analytisch-logischen Bewertung zu berücksichtigen.
Eike Roth

bergundsteigen #98 > Wintersport ohne Wenn und Aber?

[Lob] Als jahrzehntelanger Leser von bergundsteigen
erfreue ich mich immer wieder über eure interessanten
Berichte. Von den vielen guten Beiträgen heben sich

manche sogar da noch deutlich ab, so wie der Beitrag von 
Christina Schwann „ Wintersport ohne Wenn und Aber?"  
Extraklasse, danke dafür.
Werner Schmid

[mehr Lob] Gratulation zum Beitrag von Christina
Schwann (i könnt sie bussln) in der letzten Ausgabe.
Als altgedienter Wanderführer habe ich selten einen 

so objektiven und dem Bergwandern förderlichen (leider raren)
Beitrag in Eurem Magazin gelesen.
Reinhard Staffler, Reutte

bergundsteigen #98 > Wann lohnt sich das kurze Seil
(nicht)?

[Klubtour] Der Artikel von Kurt Winkler und Bruno
Hasler über den Einsatz des kurzen Seiles ist interes-
sant. Er beleuchtet vor allem die Situation des Berg-

führers mit einem (und eventuell noch einem zweiten) Gast. 
Er geht auch auf die Situation für zwei gleich starke Bergsteiger
ein. Für meine Tätigkeit als SAC-Tourenleiter hilft er mir indes
nicht wirklich weiter. Schön, eine Konsequenz habe ich schon
lange gezogen: Die typische Hochtour mit viel „Kurzes-Seil-Ge-
lände" biete ich gar nicht an. Das sollen die Leute mit Bergfüh-
rer machen, oder privat, aber nicht als Vereinstour.  Aber was
tun bei einem Gipfelanstieg zu Fuss auf einer Skitour? Tritt-
schnee, gut 40° steil, eventuell leichte Felspassagen? Es ist nicht
zu bestreiten, dass man da abstürzen könnte. Mit fünf Teilneh-
mern könnte ich zwei Dreierseilschaften machen. Einen Teil-
nehmer erkläre ich kurzerhand zum Seilschaftsführer. Wäre das
sinnvoll? Kaum. Es gibt einen psychologischen Faktor, der im
Artikel zu wenig erwähnt wird. Erwachsene Menschen, auch
wenn sie bergsteigerisch Anfänger sind, können und müssen 
in einem gewissen Grad Verantwortung für sich selbst überneh-
men. Dies ist eine Voraussetzung für gelungene Vereinstouren.
Sie müssen in einem vorgegebenen Rahmen selbst einschätzen,
ob sie den Gipfelanstieg schaffen oder nicht. Wenn ich in mei-
ner Gruppe Anseilen verfüge, kann ich ja nicht gleichzeitig er-
klären, dass diese Methode nur äusserst begrenzte Sicherheit
biete. Es wird ja weitherum als Vorteil des Seiles genannt, dass
es ein Gefühl der Sicherheit biete. Es kann allerdings auch hei-
kel werden, wenn sich die Leute zu sicher fühlen. Dann besteht
die Gefahr, dass sie sich denken: Das ist eigentlich zu steil für
mich, aber mit Seil schaffe ich das schon! Das seilfreie Gehen
kann also zu höherer Sicherheit führen, indem es dem einen
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oder anderen klar macht, dass Verzicht angezeigt ist. Als Leiter
muss ich dies natürlich sinnvoll unterstützen. Ein Seil dabei zu
haben, ist trotzdem nie ein Nachteil. Vielleicht gibt es eine kurze
Stelle, wo sichern doch nötig und möglich ist. Vielleicht merkt
auch einer erst auf dem Gipfel, dass er sich hinauf, aber nicht
hinunter getraut. In solchen Fällen kann auch auf der Klubtour
das kurze Seil sinnvoll werden.
Daniel Heierli, Zürich

[Hinterkopf] Bergundsteigen lese ich seit Beginn 
regelmäßig und anerkenne in großem Umfang ins-
besondere die darin publizierten Erkenntnisse und

Forschungsergebnisse bei Sicherheit und Risiko im Bergsteigen.
Manches Mal kommen mir allerdings Beiträge als gekünstelt
wissenschaftlich vor. Im letzten Heft 98 wird unter dem Titel
„Wann lohnt sich das kurze Seil (nicht)“ ein Risikowert einge-
führt, der mich doch sehr verwundert. Das Gehen am kurzen
Seil ist immer ein Risiko und kann im besten Fall durch den
Nachsteiger im Glück reduziert werden. Doch die Einführung
von absoluten Risikowerten, die dann auf Seite 87 auf Anfänger,
Experten und Seilschaften angewendet werden, erschließt sich
mir nicht. Basieren die dazu angeführten Annahmen auf stati-
stisch erfassten Werten? Woher stammen diese? Wie errechnet
sich der Übergang auf Seilschafts-Risikowerte? Wem helfen
diese Werte in der Praxis? Ich bin kein Bergführer, aber frage
mich, ob er mit dieser Wertekombination etwas anfangen kann.
Festzuhalten bleibt sicherlich, was im Text dabei steht, wobei
Seilschaftsstürze sicherlich nicht nur auf schwierige Stellen zu-
rückzuführen sind, sondern auch auf Unachtsamkeiten im wirk-
lich leichteren Gelände (Steigeisen verhakeln sich etc).
Roland Stierle

bergundsteigen #98 > Bouldern-Safety Basics

[Hinterkopf] Mir gefällt die Idee eines Falltrainings
und das Ganze ins Aufwärmen zu integrieren. Ich
stelle mir aber die Frage, ob der Baby-Boxer auch für

draußen geeignet, ist von dem ich schnell vom Crashpad auf
ungepolsterten Boden komme und da mache ich mir dann 
Sorgen um Hinterkopf und Genick. Ich bouldere seit Jahren 
und rolle mit einem Parachute Landing Fall (einfach googeln)
ab. Mich interessiert, was ihr bzw. die Autoren von dieser 
Methode haltet.
Christian Langer, Sinzheim

Grundsätzlich sind wir der Überzeugung, dass jede Art der Fall-
schule beim Bouldern in der Halle sinnvoll ist. Ob nun beim Abrol-
len die Haltung des Babyboxers eingenommen oder wie bei der
Ausbildung zum Fallschirmspringer die Parachute Landing Fall
(PLF-Technik) angewendet wird, ist nicht entscheidend. In beiden
Fällen handelt es sich um kontrollierte Absprünge oder Stürze, bei
denen es möglich ist, den Erstkontakt mit den Füßen durchzufüh-
ren, die Sturzenergie durch das Abrollen zu reduzieren und die
Schultern, Arme und Hände durch das Fixieren am Körper zu
schützen. Alle unerwarteten und damit schwer bis gar nicht kon-
trollierbaren Stürze werden immer eine Mischform aus Reflexen
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und hoffentlich automatisierten Elementen aus diversen Fallschu-
len und Landungserfahrungen sein. Für das Bouldern draußen
denken wir, dass die Art der Landung stark von der Landezone
bzw. dem Sturzraum abhängt. Gelingt es, mit genügend Crash-
Pads Hallenbedingungen herzustellen, würden wir unsere Fall-
schule anwenden. Da dies aber nur in optimalsten Fällen gelingt,
wird es bei beengter Landezone sinnvoll sein, wenig bis gar nicht
abzurollen. Die angewandte Technik und der damit benötigte
Raum spielen dann eine untergeordnete Rolle.
Patrick, Klaus und Robert

bergundsteigen #97 / #98 > Wie lange halten Seile, 
Schlingen und Gurte aus Polyamid? / dialog

[Volltreffer] Der Beitrag hat genau ins Schwarze
getroffen, nämlich in das schwarze Loch zwischen
überzogenen Firmenangaben und bis zur Fahrlässig-

keit weiterverwendetem Altmaterial. Ich bin sehr froh und 
mit mir sicher viele andere, dass hier einmal Licht ins Dunkel 
gekommen ist und damit viel Unsicherheit verschwindet. 
Neben dem puren Sicherheitsaspekt ist natürlich auch der 
Kostenfaktor wichtig, denn Alpinismus sollte immer noch ein
halbwegs leistbarer Sport bleiben. Wenn man sich strikt nach
den Firmenempfehlungen hält, dann ist ein knapperes Budget,
etwa bei Studenten, bald überzogen. Besten Dank also für die
Ausführungen!
Fritz Hintermayer, Akademische Sektion Wien

[Persönliche Kommentare  und Reaktion] 
�  Siebert ist mit seiner Empfehlung „maximale 
Nutzungsdauer: unbegrenzt“ sicherlich ein „Wilder“,

auch wenn er möglicherweise den heutigen Status quo im Frei-
zeitbereich beschreiben sollte. Das finde ich persönlich erstmal
gut, denn es aktiviert die Diskussion.

�  Der dargelegten Argumentation können wir als Hersteller na-
türlich keinesfalls folgen. Mag sein, dass die Nutzungsdaueran-
gaben für manchen Nutzer auf den ersten Blick aus der Luft ge-
griffen wirken. Dazu muss man wissen: Jeder (bekannte und
verantwortungsbewusste) Hersteller testet seine Produkte mit
hohem internen Aufwand hinsichtlich Alterung und Verschleiß
und legt - basierend auf den Erkenntnissen und der Firmenphi-
losophie (!) - die maximale Nutzungsdauer jedes einzelnen Pro-
duktes fest.

�  Die von (den Leserbriefschreibern) Pfeifer und Breidenstein
gezogene Schlussfolgerung, sich eben nicht nur an der „Optik“,
sondern an den Herstellerangaben zu orientieren, ist absolut
richtig. Umso mehr, wenn sie Verantwortung für weniger erfah-
rene Nutzer übernehmen.

�  Die von Siebert ausgeworfenen 9 kN halte ich als „red line“
persönlich für akzeptabel. In Versuchen mit der DAV Sifo (siehe
Semmel/Hellberg/Ernst, bergundsteigen 1/09, S. 70-77) haben
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wir in System-Fallversuchen keine Fangstöße > 6 kN hinbekom-
men. Ein gestürztes Seil zeigt auf dem Fallprüfstand ohne Er-
holungszeit (Bergseile haben visko-elastische Eigenschaften
und „erholen“ sich nach einer harten Belastung!) eine Erhö-
hung des Fangstoßes von ca. 50 % (siehe Literatur unten), 
somit passen die von Siebert gewählten 9 kN frei nach dem
Motto „hält – hält nicht“. Kein schwarzer Schwan, aber auch
keine Restsicherheit.

�  Siebert versucht „Klarheit in diese Diskrepanz“ zwischen
empfohlenem Ablegezeitpunkt und tatsächlichem Ablegezeit-
punkt zu bringen. Der gefundene „Unterschied“ ist jedoch keine
Diskrepanz, sondern lediglich die Erkenntnis und Nutzung der
„stillen Reserve“, die jeder Hersteller vorsehen (muss), um den
Wahnsinn, pardon, die Vergesslichkeit und den „foreseeable 
misuse“ der Nutzer einzukalkulieren, ohne dass jemand zu
Schaden kommt. Ja wir könnten unsere Produkte mehr auf
Kante designen. Dann wäre die Kletterausrüstung kleiner und
leichter. Aber auch viel spezieller, und würde viel öfter versa-
gen! Spätestens nach dem zweiten Absturz würde der Ruf in die
andere Richtung gehen nach kürzeren Gebrauchsdauern und
mehr Haltbarkeit. Ist besser, sich von der sicheren Seite zu 
nähern, oder?

�  Und Achtung: Wir „tauschen“ in dieser Diskussion stets
„Sicherheit“ gegen „Ökonomie“. Im gewerblichen PSA-Bereich
wird spezifisch geschult, um die Ökonomie der Produkte besser
nutzen zu können, ohne die Sicherheit zu kompromittieren. 
Im Freizeitbereich sind diese Diskussionen unnötig, da die 
Produkte ohnehin preislich sehr niedrig angesetzt sind. Und 
wer jetzt aufschreit – einen ordentlichen CE-Klettergurt krieg 
ich im Laden für 50 €, dafür krieg ich weder eine Tankfüllung
noch ein neues Apfelfon noch eine Erstbehandlung im Kranken-
haus. Dafür hängt mein Leben dran. Am Apfelfon…weniger.

�  Das Fazit würde ich doch gerne ein wenig eingrenzen: „Ich
konnte nicht feststellen, dass Zeit eine Rolle spielt, wenn es
darum geht Seile, Gurte oder Schlingen aus Polyamid auszu-
scheiden „Maximale Nutzungsdauer: unbegrenzt müsste es 
heißen.“ Wenn dauerhaft, kühl, trocken und UV-geschützt ge-
lagert: Kann sein. Kann, muss aber nicht. Jeder entscheide 
selber, was ihm am Berg lieber ist, wenn weit überm letzten 
Haken die Nähmaschine angeht – Kann sein, dass das Seil hält?

�  Empfehlung: „In dem Moment, in dem ich beim Klettern zum
ersten Mal über ein Ausrüstungsteil nachdenke, fliegt es raus.“
Fertig. Ganz einfach. (vgl. bergundsteigen 2/10, S. 70-80 Bedin-
gungsloses Vertrauen ins Material).

�  Kommentar zur Aussage „wesentlich aussagekräftiger zur 
Ablegereife wäre daher zu untersuchen, wie dieser Wert bei der
Seilalterung und Sturzzahl ansteigt“. Die Erhöhung des Fang-
stoßes von Seilen in Abhängigkeit der Sturzzahl ist vorhanden.
Ergebnisse hier: Ernst, Sicherheitszuwachs bei Verwendung von
Doppelseilen im Bergsport, Euroseil Nr. 2, September 2007, 126.
Jahrgang (S.26-30)) oder auf EN Determination of the redistribu-
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tion shock load in climbing double rope systems , Engineering
Failure Analysis vol 16 issue 3 (2009) (S.751‐764), ISBN:
ISSN 1350‐6307
Björn Ernst, Head of New Fiberrope Applications bei 
Teufelberger

[Antwort auf den Leserbrief von Tom Pfeifer, 
TrC Sportklettern & Jens Breidenstein] Vielen Dank
für die Beschäftigung mit diesem Thema. Da ich die

Branche in Richtung Nachhaltigkeit bewegen möchte, ist mir
eine Diskussion sehr wichtig. 

Vorweg meine Gedanken, warum ich die Arbeit an der Universi-
tät Wien geschrieben habe: Ursprünglich wollte ich für dieses
Thema das Institut für Materialwissenschaften an der Techni-
schen Universität Wien gewinnen. Doch gleich beim ersten Ge-
spräch wurde mir von der dafür als Fachfrau empfohlenen Pro-
fessorin gesagt: Ohne eine fünfstellige Anzahl von Drittmittel-
Euro tun wir gar nichts. Deswegen war es für mich naheliegend,
mich an Prof. Günter Amesberger, den Leiter dieses von der IOA
betreuten Lehrganges zu wenden, da die IOA seit mehr als 20
Jahren an innovativen Sicherheitskonzepten arbeitet. Ich war
auch sehr froh, ihn als wissenschaftlichen Betreuer und 
Dr. Reinhold Pfingstner als fachlichen Betreuer zu gewinnen.
Zusätzlich habe ich wesentliche Teile der Arbeit an der TU Wien
im Zuge des mitbelegten Masterstudiums „Materialwissenschaf-
ten“ geschrieben, wo sie auch wissenschaftlich beurteilt wur-
den. Mir war es wichtig, gut betreut zu werden, da mir schon 
bekannt ist, wie dogmatisch die Ablegekriterien verankert sind.

Doch nun zu den fachlichen Argumenten: Eigentlich hätte ich
für das Thema der Arbeit keine Tests machen müssen. Einerseits
liegen viele Untersuchungen bereits vor, andererseits hätte es
gereicht, Versagensfälle in der Praxis zu analysieren. Da wäre
die Arbeit sehr kurz gewesen, denn bei Seilen konnte ich keinen
dokumentierten Versagensfall bei normaler Nutzung finden, 
bei Gurten sind die Versagensfälle auf stark verschlissene oder
nicht zertifizierte Teile beschränkt. Obwohl die Ablegereife 
vielfach weit überschritten wird! Bei Schlingen gibt es doku-
mentierte Fälle, daher habe ich hier auch die Anzahl der Ver-
suche stark eingeschränkt. Ich halte es für einen Fehlschluss,
jede Verminderung der Werte der Normprüfung als Gefährdung
zu bezeichnen. Die Normprüfung dient nur der Vergleichbarkeit
der Produkte und ist kein Abbild der Wirklichkeit, wie Peter 
Popall beim Alpinforum vor zwei Jahren treffend formulierte.
(Popall, 2014) 
Das Ziel der Normprüfung ist eine ausreichende Sicherheitsre-
serve für die Gebrauchsdauer. Wenn nun ein Gurt in der Norm-
prüfung 15 kN hält und nach Nutzung nur mehr 12 kN, dann ist
das keine Verminderung der Sicherheit, solange die Belastun-
gen darunter bleiben. Wie hoch die Sicherheitsreserve sein soll,
ist individuell festzulegen oder durch Vereinbarung. Ich habe
sie bei 9 kN festgelegt. Trotz fehlender Versagensfälle war es für
das Thema der Arbeit wichtig, zu erforschen, wie knapp wir in
der Vergangenheit einem Unfall durch Versagen entgangen
sind, vielleicht haben wir ja nur Glück gehabt?
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Die beiden Autoren des Leserbriefs gehen davon aus, dass der
Wert des Fangstoßes in der Normprüfung wesentlich aussage-
kräftiger zur Ablagereife wäre. Ich habe mich für einen anderen
Weg entschieden, da ich aus den Untersuchungen, z.B. von Pit
Schubert, geschlossen habe, dass dieser Wert für die Praxis
keine Relevanz hat - sieht man vielleicht von dem sehr einge-
schränkten Fall eines statischen Faktor-2-Sturzes ab (und nicht
einmal da, solange Menschen in einem Gurt und nicht Stahlge-
wichte stürzen). Schubert hat auch die Frage der Autoren, wie
viele durchschnittliche Sportkletterstürze ein Seil hält, hinrei-
chend beantwortet. Für mich wesentlich war in Schuberts Stu-
dien, dass die Seile deutlich erkennbar geschädigt waren, bevor
sie versagten. Bis andere Erkenntnisse dagegen sprechen, kön-
nen wir weiterhin am Usus festhalten, den durch viele Stürze
verschlissenen Teil des Seils wegzuschneiden. 

„Wenn wir also unstrittig davon ausgehen, dass der Fangstoß
sowohl mit Alter als auch Sturzzahl zunimmt, …“ Nun, als Wis-
senschaftler mache ich das nicht, etwas unstrittig anzunehmen.
Ich möchte noch einmal betonen, dass es mir nicht um das Ver-
halten eines Seils in der Nomprüfanlage geht, sondern um die
Sicherheitsreserve in der Praxis sowie die Erkennbarkeit der 
Ablegereife. 

Unfälle durch Karabiner-, Bohrhaken-, Klemmkeil- oder Fels-
kopfversagen mögen interessant sein, ich sehe aber keinen Zu-
sammenhang mit meiner Arbeit, umso mehr, als ich dem Fang-
stoß in der Normprüfung nicht diese Bedeutung beimesse. 

Die Normprüfung erzeugt einen Fangstoß, der um ein Vielfaches 
höher ist als in der Praxis. Selbst bei einem Sturzfaktor von 1,75
wirken wesentlich niedrigere Kräfte. So hält ein Seil etwa das
Fünfzig- bis Achtzigfache an Sportkletterstürzen gegenüber
Normstürzen aus. (Schubert, 2003) Seit Abschluss der Arbeit
habe ich weitere Forschung betrieben, viele Seile getestet, suche
aktiv weltweit nach dem einen im normalen Gebrauch gerisse-
nen Seil oder Gurt – bisher vergeblich. Solange ich keine neuen
Erkenntnisse habe, bleibe ich bei meiner Schlussfolgerung: 

Unsere Seile und Gurte sind so hervorragend produziert, dass
sie fast ewig halten dürften. Dies finde ich in der heutigen Zeit,
in der Ingenieure anderswo den vorzeitigen Verfall von Gegen-
ständen designen, wirklich erfreulich. Wir sollten daher hinter-
fragen, ob wir nicht die Ablegekriterien der Realität anpassen.
Hören wir auf, voll nutzungsfähige Teile wegzuwerfen, solange
wir keinen Planet B gefunden haben.
Walter Siebert, Wien
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