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[typisch österreichisch] Beim AV-Linz verwenden wir
bei den Kletteranfänger-Kursen für Erwachsene das
Smart von Mammut. Um den Teilnehmern zu zeigen,

dass der grundsätzliche Bewegungsablauf (Führungshand oben,
Bremshand unten und immer am Seil, Seil ausgeben, Seil einzie-
hen), den wir mit diesem Sicherungsgerät lehren, auch auf alle
anderen gängigen Sicherungsgeräte anwendbar ist, haben wir
gegen Ende des Kurses dies auch kurz mit verschiedenen Gerä-
ten demonstriert (sogar mein altes Yo-Yo habe ich dazu wieder
ausgegraben). Natürlich haben wir beim Vorzeigen des Sicherns
mit HMS auch die Bremshand-unten-Position verwendet. 
Ich habe darauf hingewiesen, dass dies der österreichischen
Lehrmeinung entspricht, warum dies so ist, und dass der DAV
dies anders lehrt. Beim Ablassen habe ich darauf hingewiesen,
dass durch die Hand-unten-Position das Seil stark krangelt, und
dass es besser ist, wenn man das Seil von oben einlaufen lässt.
Der Kommentar einer Teilnehmerin darauf: „Eine typisch öster-
reichische Lösung". Tja, da hat sie wohl Recht. Ist auch nicht
weiter tragisch, nur würde mich interessieren, ob es zu diesem
Detail (Ablassen mit HMS) auch eine Lehrmeinung des OeAV
gibt, oder ob uns das wurscht ist.
Günter Märzinger, Linz

Die OeAV-Lehrmeinung ist genauso: Die Bremshand befindet sich
beim Seil-Ausgeben  – wie bei Tuber & Co – seitlich am Ober-
schenkel (20-30 cm Abstand zum Sicherungsgerät). Beim Ablas-
sen befinden sich – wie beim Tuber – beide Hände an dieser Posi-
tion und steuern die Geschwindigkeit des Durchrutschens des
Seils. Alternativ dazu kann beim Ablassen aber auch – um die
Krangelbildung zu verringern –das Bremsseil (ausnahmsweise!)
mit beiden Händen von oben in die HMS einlaufen. Beides ist
okay.
Peter Plattner 

[Anseilen] Gestern wurde ich von einem Ausbilder da-
rauf aufmerksam gemacht, dass das Anseilen im Vor-
stieg grundsätzlich in Bauchgurtöse & Beinschlaufen-

steg erfolgen soll - nicht in den Anseilring des Sitzgurts (der sei
aber immerhin zum Sichern geeignet). In der Tat bilden Herstel-
ler (Mammut, Arcteryx) das auf eingenähten Piktogrammen im
Sitzgurt so ab. Andererseits hatte ich einmal gelernt (und finde
das auch in „Sicher sichern" von Michael Hoffmann bei Panico),
dass die Festigkeit beider Methoden gleichwertig oder jedenfalls
ausreichend ist. Für das Einbinden ist es mir egal, weil ich mit
Kletterseil immer Bauchgurtöse & Beinschlaufensteg (sogar &
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t Anseilring) benutze. Anders wird es bei Klettersteigsets: Dort ist
die Einbindeschlaufe so knapp bemessen, dass ein Umschließen
von Bauchgurtöse & Beinschlaufensteg schwierig wird.
Gibt es hierfür Eurerseits Empfehlungen? Oder andere Kommen-
tare zu den Piktogrammen der Hersteller? Wollen die eine Haf-
tung beim Bruch des Anseilsrings ausschließen?
Jochen Peters, Hamburg 

Beim Vorstiegsklettern ist das Anseilen „parallel zum Anseilring“,
also durch die Bauchgurtöse und den Beinschlaufensteg Stan-
dard: weil es kompakt und bequem ist (der Abstand Hüftgurt zu
Beinschlaufen kann etwas reguliert werden) und weil es auch
irgendwie „redundant“ ist (von wegen zwei Ösen ...). Aber es wird
niemand sterben, der sich direkt in den Anseilring einbindet, denn
der muss lt. Norm mindestens 15 kN halten und ist damit überdi-
mensioniert. Außerdem hänge ich ja dort auch mein Sicherungs-
und Abseilgerät ein, die Karabiner beim Topropen, den Zweiten in
der Dreierseilschaft und eben auch mein Klettersteigset – alles
kein Problem. Viel wichtiger ist es in diesem Zusammenhang, die-
se „Anseilpunkte“ regelmäßig zu kontrollieren, denn das Seil
scheuert hier und beansprucht das Bandmaterial. Einige Herstel-
ler haben ihre Gurte an diesen Stellen verstärkt bzw. Kontrast-
/Kontrollfäden eingearbeitet, die sichtbar werden, wenn das
Material angegriffen wird. Im Zweifelsfall austauschen.
Peter Plattner 

[Duck] Mir erscheint die häufig gezeigte Art, das Seil
in das Duck (Seilklemme von Kong) einzulegen, nicht
als logisch. Man sieht in eigentlich allen Empfehlungen

(vgl. Alpin-Lehrplan 2a, Seite 139), dass das Seil nur über den
beweglichen Bremsnocken läuft und nicht durch den Karabiner
geführt wird. Meiner Meinung nach wäre es in zweierlei Hin-
sicht besser (sicherer), das Seil mit in den Karabiner einzulegen.
Zum einen läuft das Seil so über die Rundung der „Einhängöse"
und lässt sich deutlich leichter und schonender bewegen. Zum
anderen hat man den Karabiner als Redundanz, falls das Duck
versagt. Nach meiner Erfahrung funktioniert der Blockiermecha-
nismus auch auf diese Weise einwandfrei und auch wenn das
Duck sich teilweise erst in die richtige Position drehen muss,
überwiegen für mich bisher die Vorteile. Vielleicht könnt ihr mir
hier weiterhelfen.
Dario Bepler, München

Gleiche Frage & Antwort gilt für den Tibloc und wurde in berg-
undsteigen 2/08 (Seite 8 > siehe Archiv unter

e

Duck von Kong Diese nette Seilklemme eignet sich für Seile von 8-13 mm und Bänder (!) von 10-15 mm und wird laut Bedie-
nungsanleitung wie links abgebildet eingehängt. Als klassischer Prusikersatz funktioniert das Duck einwandfrei, als Rücklaufsperre –
wie die anderen Klemmen ähnlicher Bauart – nur mäßig, da beim Umschlagen viel Seil verschenkt wird, weil das Gerät durch den
Karabiner hindurch „umschlagt“ – deswegen benötigt man dafür einen entsprechend großen Karabiner und auch für die Prusik-
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www.bergundsteigen.at) beantwortet. Weil wir prinzipiell die
Bedienungsanleitungen unserer geliebten Alpinausrüstung stu-
dieren (und auswendig lernen) und weil sich die Hersteller bei
ihren Produkten hoffentlich ziemlich viel denken, halten wir uns
an diese Empfehlungen: Duck übers Seil und Karabiner in die Öse
einhängen. Außer wir möchten das Seil umlenken: dann Duck
übers Seil und Karabiner in Öse und durchs Seil. Hier wäre es
falsch, das Seil nur durch den beweglichen Nocken umzulenken
(vgl. Tibloc). Andererseits sind uns im vollen Bewusstsein unserer
enormen Eigenverantwortung die Bedienungsanleitungen und
Empfehlungen der Hersteller manchmal wurscht (einerlei) und
wir verwenden deren Produkte auch artfremd-  zB als laufende
Zwischensicherung – und wenn wir gute Argumente haben, dann
hängen wir das Duck eben auch anders ein. Wiederum wird nie-
mand sterben. Viel entscheidender ist es bei den ganzen Klem-
men aber, einen symmetrischen, sprich ovalen Karabiner zu ver-
wenden (der beim Tibloc auch einen schönen fetten Querschnitt
haben darf), damit alles sauber belastet wird und geschmeidig
läuft (vgl. Abb.). Dies ist besonders wichtig, falls das Duck als
Rücklaufsperre verwendet werden soll, denn dann muss das Gerät
beim Belasten durch den ganzen Karabiner umschlagen können –
dabei verliert man einige Zentimeter und deswegen sind Duck &
Co als Rücklaufsperre nur sehr mäßig spannend …
Peter Plattner  

[Lebensdauer] Vielleicht können Sie mir bei einer
etwas heiklen Frage weiterhelfen: Wie lange soll man
(Kunststoff-)Ausrüstung verwenden? Konkret geht es

zB um Helme. Wenn man vom Fachhandel eine Aussage
bekommt, dann wird alle 2 Jahre ein neuer Helm empfohlen.
Wenn man aber nachfragt, wie vielen Touren das entspricht,
dann wissen die Verkäufer meist nicht weiter. Wenn ich jetzt
„sicherheitshalber" alle zwei Jahre einen neuen Schi-, Berg-
und Radhelm sowie ein neues Klettersteigset, eine Schibindung
sowie Schitourenbindung kaufe, dann geht das auch ordentlich
ins Geld... Mir geht es keinesfalls um Haftung oder Garantiean-
sprüche, sondern will lediglich wissen ob ich im konkreten Fall
mit meinem 3 Jahre alten Klettersteigset (ich gehe ca. 50 Klet-
tersteige pro Jahr) noch „sicher" unterwegs bin oder ob die
Lebensdauer dieses Gerätes schon überschritten wurde.
Vielleicht könnte man die Lebensdauer nicht nur in Jahren, son-
dern auch in Touren angeben (analog zum PKW - da gilt die
Garantie auch für 3 Jahre ODER 100.000 km).
Roland Wasmayr, Linz

l

funktion einen symmetrischen (ovalen), damit die Klemme kor-
rekt belastet wird. Läuft das Seil schief/schräg ein, kann die
Klemmfunktion beeinträchtigt werden und das Duck versagen
(mind. ein Unfall ist bekannt).
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Tatsächlich eine schwierige Frage, die sich aber leicht beantwor-
ten lässt: verwenden Sie Ihr Produkt - egal ob Helm oder Kletter-
steigset – solange, wie in der Bedienungsanleitung empfoh-
len/angegeben. Und hier gibt es Unterschiede, denn jeder Her-
steller von PSA-Ausrüstung ist verpflichtet, „seine" sog. Ablage-
frist anzugeben: nach dieser Frist übernimmt der Hersteller i.A.
keine Haftung mehr (es sei denn, es handelt sich um Produktions-
fehler). Dabei wird diese „Lebensdauer" meist mit der Häufigkeit
der Verwendung verknüpft sowie einer regelmäßigen Überprü-
fung des Produktes: zB „bis zu 10 Jahre bei regelmäßiger Über-
prüfung und gutem Zustand“. Der Anwender ist also auch 
(eigen-)verantwortlich für sein Material und möge dieses ent-
sprechend kontrollieren und bei Bedarf (Verschleißspuren, starke
Sturzbelastung,...) austauschen. Die gute Nachricht: zB Petzl gibt
für Kunststoff und Textilien 10 Jahre „Lebensdauer" an, für
Metallteile unbegrenzt; jedoch abhängig von der Intensität &
Frequenz der Benützung und der daraus resultierenden Abnut-
zung: ein Helm, der beim ersten Klettertag von großer Höhe hin-
unterfällt, ist ebenso kaputt und auszuwechseln wie das Kst-Set,
dessen Fangstoßdämpfer beim „ersten Mal" nach einem Sturz
aufgeht. Als anderes Beispiel empfiehlt Mammut lt. Gebrauch-
sanweisung, seine Helme bei „optimaler Lagerung und seltener
Nutzung" spätestens nach sechs Jahren auszusondern und weist
aber darauf hin, dass die Lebensdauer im voraus nicht exakt
bestimmt werden kann und es gilt, vor und nach jedem Gebrauch
das Produkt auf Beschädigungen und Verschleißerscheinungen zu
kontrollieren; daneben werden Ereignisse angegeben, nach denen
der Helm sofort zu ersetzen ist (harter Sturz, Chemikalien, ...);
Es lohnt sich also tatsächlich - vor einem Kauf - diese Bedie-
nungsanleitungen durchzulesen (die meisten findet man im
www) bzw. sich über die Ablagefristen der einzelnen Hersteller
schlau zu machen - letztendlich liegt es aber uns, wann wir ein
Ausrüstungsteil austauschen.
Peter Plattner 

PS: In diesem Zusammenhang darf ich auf einen bergundsteigen-
Beitrag in Ausgabe 2/07 mit dem Titel „Ausrüstung & Verantwor-
tung" verweisen. 

[Betreutes Klettern] Betreutes Klettern, was soll das
wieder sein? Nach jahrelanger Beobachtung der Klet-
tertechnik auf gesicherten Klettersteigen bin ich zum

Schluss gekommen, dass ich das „Begehen von gesicherten
Steiganlagen“ nur mehr als „Betreutes Klettern“ bezeichnen
werde. Natürlich werden jetzt alle möglichen Alpingruppen über
mich herfallen und mich schimpfen. Bitte sehr. Meine sehr spit-
ze und sarkastische Bezeichnung kommt aber nicht von unge-
fähr. Sehen wir uns doch bitte einmal die Entwicklung im Alpi-
nismus an. Nachdem Preuß und Co die steilsten und schwierigs-
ten Routen mit den einfachsten Sicherungsmethoden bestiegen
hatten, kam das technische Klettern auf. Noch steilere und noch
schwierigere Dachüberhänge wurden mittels Trittleitern und
anderen Hilfsmittel durchstiegen. A0/ A1/ A2 usw., das waren
die Touren schlechthin für die modernen Himmelsstürmer. Das
hat sich zwischenzeitlich schon wieder beruhigt und heute wer-
den viele dieser „technischen“ Routen ohne Hilfsmittel erstie-
gen. Die Ausrüstung wurde verbessert und die Zwischensiche-
rungshaken wie Klebehaken, Schwerlastanker usw. machen die-
se Routen doch wesentlich sicherer. Die Kletterer jedenfalls sind
bestens trainiert und man kann diese durchwegs in die Gruppe
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der Hochleistungssportler einreihen. Ich ziehe jedenfalls meinen
Hut vor diesen Leuten. Aber auch die Entwicklung an den Via
Ferratas, den gesicherten Klettersteigen, hat sich sehr weiter-
entwickelt. Waren vor 30, 40 Jahren einige dieser gesicherten
Kletterrouten vorhanden, so sind es jetzt schon einige Hunderte.
Die Routen, die früher mit A/B/C als Schwierigkeitsbewertung
das Auslangen fanden, sind heute dem Trend des Kletterns nicht
mehr genug. Die Zeichen unserer Gesellschaft zwingt uns förm-
lich dazu immer mehr zu leisten. Immer HÖHER, immer WEITER,
immer SCHNELLER, immer SCHWIERIGER. So geschieht es auch
auf den Bergen. Jede am Bergsport interessierte Tourismusge-
meinde hat einen Klettersteig. Dieser muss sich natürlich von
den bestehenden Steigen irgendwie „positiv“ abheben. Also,
noch höher, noch überhängender, noch schwieriger, noch ...
Natürlich bin ich auch ein Nutzer dieser Steige und wenn es die
Zeit erlaubt und ich gerade keinen Kletterpartner habe, nehme
ich mein Klettersteigset und versuche mit geringstem Kraftauf-
wand die Route zu durchsteigen. Ich kenne viele dieser Steige,
einige wollen hier genannt sein. HTL- Steig Hohe Wand, Haid-
steig - Rax, Johann Klettersteig - Dachstein, Hernler Steig -
Traunstein, Oberst Gressel Steig - Cellon, Weg der 26er - Hohe
Warte, Kaiser Max Steig - Martinswand und noch einige 100e
mehr. OK, es macht auch mir Spaß, gebe ich ja zu. Aber weshalb
diese abwertende Bezeichnung?
Noch einen kleinen Rückblick: Die Ausrüstung ist echt toll, die
Bergsportindustrie ist stets bemüht, gute und sichere Dinge auf
den Markt zu bringen (die verdienen ja gut dabei). Die Berg-
sportliteratur ist auch wirklich vom Feinsten. In seitenlangen
Vorwörtern wird beschrieben, wie man die Sicherungsgeräte
verwendet, welche Schuhe vorzugsweise für welchen Steig
geeignet sind, dass ein Steinschlaghelm prinzipiell zu verwenden
sei, Handschuhe, Bandschlingen, Reepschnüre, Rucksack werden
genannt, bei Zustiegen über Firnfelder wird geraten, Steigeisen
und Pickel zu verwenden und, und und. Da sind Spezialisten am
Werk und es gibt kaum einen Klettersteigführer, der nicht nur
auf die objektiven Gefahren hinweist, sondern auch auf das
Können (oder Soll Können). Immer wieder lese ich auch: Bewe-
gungstechnik und Vorbild Klettern (wie zB bei Szepfalusi). 

Nur, entweder können 50 % (das ist schon tief geschätzt) nicht
lesen oder diese Möchtegern-Abenteurer setzen sich ganz ein-
fach über solche Tatsachen hinweg. Meine Erfahrung und das
was ich selbst beobachtet habe: Alle (bis auf ganz wenige Aus-
nahmen) sind toll ausgerüstet. Fast alle Klettersteigbegeher
haben irgendeinen Kletterführer oder Kopien davon dabei. Die
50 % die ich zu den „Betreuten“ zähle, können sich kaum orien-
tieren, finden den Einstieg nicht (unglaublich!!) und haben
weder Kondition noch technische Kenntnisse über das Klettern.
Sie wissen auch nicht mit den Gefahren im Hochgebirge umzu-
gehen und sind durchwegs nach 50 Metern schlapp. Oft gese-
hen und nie verstanden: Hohe Wand, HTL Steig. Es beginnt zu
regnen und es wird fleißig eingestiegen. Nach der Einstiegs-
schlüsselstelle und nach 3-maligem Ausrutscher am nassen Seil
hängen die Typen dann 30 Meter über dem Wandfuß und stöh-
nen vor lauter Kraftverlust. Oder Weg der 26er, Zustieg 3 Stun-
den, da sind die meisten schon „fertig“, dann Klettersteig 26er,
doch Schwierigkeitsgrad D, also nichts für Anfänger, ausgelaugt
am Gipfel angelangt, muss dann noch der Koban Brunner Weg
(C) als Abstieg herhalten. Mehr zitternd als anhaltend (Ist es der
Kraftverlust oder die Angst?) wird da das Stahlseil anscheinend
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mit letzter Handkraft ausgepresst. Das sind nur zwei von 100en
Geschichten, die man da zu sehen bekommt. 

Bei dieser Gelegenheit fallen mir gerade die ersten Zeilen eines
Gedichtes ein, die ein ganz lieber, aber leider schon verstorbener
Kletterfreund geschrieben hat:
Als Kreuzung zwischen Mensch und Affen
Hat Gott den Bergsteiger erschaffen
Vom Menschen hat er den Verstand
Der hohen Dingen zugewandt
Er plant mit klarer Konsequenz
Ganz wie ein Homo Sapiens...
(Pauli Wertheimer)

Das waren noch Zeiten, wo alle Bergsteiger die Tour geplant
haben!! Gefährlich ist auch die wahrscheinlich gut gemeinte
Überbewertung. Da werden seitens irgendwelcher Organisatio-
nen örtlich die Steige mindestens einen Grad überbewertet. Also
ein A/B Steig ist dann mit B/C angeschrieben. Nach kurzem
Gespräch habe ich dann erfahren,  dass es für die Gruppe der
Klettersteiganfänger „eh kein Problem“ war diesen  B/C Steig zu
erklimmen und deshalb ist schon der nächste, echte C Steig
geplant. Warum, frage ich mich, wollen diese 50 % Möchte-
gern- Kletterer keinen Kurs besuchen. Sie waren hoffentlich alle
in der Schule, haben einen Beruf erlernt, die Fahrschule besucht
usw. nur einen Kletterkurs besuchen, kommt diesen Typen nicht
in den Sinn. Aber nicht nur das. Lesen und hören ist für so Man-
chen ein Fremdwort. Zu schwer? Gibt es nicht. “Da ist eh überall
ein Stahlseil drinnen zum Anhalten, das machen wir schon!“
Von den Alpinen Vereinen oder der Bergrettung gesperrte Steige
werden ebenfalls ignoriert, denn wieso sah ich wochenlang gan-
ze Menschentrauben im HTL Steig, obwohl dieser gesperrt war?
(Das gilt auch für Tirol, Kärnten, die Dolomiten usw.) 
Die Blöden sind wieder einmal die alpinen Vereine, die sofort bei
der kleinsten Schadensmeldung ausrücken müssen um zu sehen,
wo wieder Etwas geschehen ist und die Bergrettung, die die
total ausgetrockneten Kletterfreaks aus der Wand holen müssen.
Die meisten sind Gott sei Dank eh nicht verletzt, nur kreislauf-
schwach und feig „NEIN, da geh ich nicht“ zu sagen. Der Trend
ist es, der unsere Gesellschaft zu immer mehr Leistung anspornt.
Wo bitte bleibt da die Freude, auf dem Berggipfel zu stehen
oder diese Route geklettert zu sein? Wo bitte bleibt das Selbst-
verantwortungsgefühl? Keine Kondition - keine lange oder
schwierige Tour! Keine Ahnung vom Berg - kein Bergsteigen!
Keine Ahnung von der Handhabe des Klettersteigsets - kein
Klettersteig! So fehlt es total an Weitsichtigkeit, denn Mut
ersetzt weder Kraft noch Können. Auch die geografische Lage
wird kaum mitkalkuliert. Es ist halt ein Unterschied, ob der Ein-
stieg zum Klettersteig bei 500 Meter oder 1500 Meter Seehöhe
beginnt. Ich kann es schon ein wenig nachvollziehen, wenn der
Karl vom Urlaub heimkommt und erzählt, dass er nur 3 Steige
mit C geklettert ist. Was werden da wohl die Freunde sagen?

Nach 40 Jahren Bergsteigen und Klettern (solide Ausbildung)
bin ich absolut nicht gegen Klettersteige, ich bin aber wirklich
gegen „Betreutes Klettern“. Diesem Trend entgegenzuwirken,
wird schwer sein. Ich hoffe nur, dass da nicht wieder eine
Diskussion beginnen wird, das Bergsteigen mittels Zwangsaus-
bildung zu kanalisieren. Denn wie Reinhard May in einem seiner
Lieder fälschlicher Weise meint: „Über den Wolken, muss die
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Freiheit wohl grenzenlos sein.“  Die einzige Freiheit gibt es bei
uns eigentlich nur in den Bergen und das sollte auch so bleiben.
Wenn Reinhard May in sein Flugzeug steigt, muss er schon eine
ganze Menge an Vorschriften und Gesetze einhalten um über-
haupt starten zu können und für die Luftfahrt sind die Ge-
setzestexte auch nicht nur auf einer Seite zusammengeschrie-
ben. Zu überdenken wäre auch die Einstellung mancher
Schwachsinniger, die glauben, die Bergrettung ist kostenlos.
„Wenn ich mich nicht weitertraue, rufe ich die 140, die müssen
mich holen!“ Diesen Satz oder ähnlich formuliert, habe ich
schon einige Male gehört. 

Vielleicht finden wir alle, das sind die Tourismusorganisationen,
die alpinen Vereine, die Bergrettung und die Bergsteiger einen
Weg, dass es das „Betreute Klettern“ bald nicht mehr geben
wird. (ich meine damit nicht, dass die Klettersteige verschwin-
den sollen - nur die …)
Rudolf Weber, Hohe Wand

> 2/12 abgeseilt

[Achter-Bremskraft] Zum Problem „Abseilen mit Ach-
ter" bei dünnen, glatten Seilen, zB Zwillingsseilen: Die
nötige Reibung (= Bremskraft) erreicht man problem-

los, wenn man das Seil „umgekehrt" einlegt, dh die zwei Seil-
stränge zuerst in das kleine Auge einfädelt und dann über das
große Auge legt, in das dann der Karabiner eingeklinkt wird.
Wie immer ist Ihre Zeitschrift eine wahre Fundgrube für jeden
Alpin-Interessierten!
Volker Schmitgen, Ausbildungsreferent DAV Weilheim

> 2/12 Sichern will gelernt sein!

[hinterprusiken] Ich bin Trainerin einer Kinder- und
einer Jugendklettergruppe. Als Methode zur Hintersi-
cherung in der Lernphase „Sichern unter Kontrolle“ hat

sich bei mir folgende Methode bewährt: Die Kinder sichern mit
dem Smart. Der Hintersichernde hat einen Prusikknoten um das
Bremsende des Kletterseils gelegt und hat diesen mit einem
Schraubkarabiner mit der Anseilschaufe seines Klettergurtes
verbunden. Er schiebt den Prusikknoten nur soweit vor, dass er
den Sichernden nicht behindert. Ich sehe in dieser Methode fol-
gende Vorteile: Wie bei der Hintersicherung mit einem weiteren
Sicherungsgerät ist der Hintersichernde mit dem Sicherungsseil
verbunden, jedoch stört das hintersichernde Kind den Sichern-

h

a

den meiner Erfahrung nach weniger. Die Kinder konzentrieren
sich mehr auf ihre Aufgabe als wenn sie nur das Bremsende
festhalten. Sollten aus irgendeinem Grund beide Sichernden los-
lassen und der Kletternde stürtzt ins Seil, wird er dennoch durch
das Blockieren des Prusikknotens gebremst. Was haltet ihr von
dieser Methode der Hintersicherung - speziell beim Sichern von
Kindern in der Lernphase „Sichern unter Kontrolle“? 
Saskia Ahlmer, Diplom-Sozialpädagogin, LehrTrainer 
für Trekking und Bergsport

Als Hintersicherung für eine sichernde Person in der Phase „Ler-
nen unter Kontrolle“ kommen mehrere Methoden in Betracht. Die
vorgeschlagene Prusikmethode funktioniert und es spricht nichts
dagegen sie anzuwenden. Grundsätzlich stellt sich die Frage:
Muss ein System, das Redundanz schafft (hier die Handsiche-
rung), nochmals hintersichert werden? In meinen Augen ist
Handsicherung funktionell und unübertroffen einfach, die Prusik-
methode erfordert das Bereitstellen der Schlingen, das Legen des
Knotens und eine Einweisung. Wer sich die Mühe machen will,
kann das tun. Aus pädagogischer Sicht soll m.E. der Hintersiche-
rer ruhig auch Verantwortung tragen und das Bremshand-nie-
Loslassen-Prinzip üben. Persönlich würde ich diese Methode des-
halb nicht anwenden, aber jeder sollte das selbst entscheiden. 
Stefan Winter, Ressortleiter Breitenbergsport, 
Sportentwicklun und Sicherheitsforschung DAV

> 2/12 ausprobiert

[Inco Prusik] Anmerkung zum Inco Prusik! Der Inco
Prusik wurde von der Bergrettung Tirol entwickelt;
sowohl die Form als auch die spezielle Anwendung mit

den Wicklungen und wird als Tirol Rock Edition vertrieben. Ich
bitte, in Zukunft die Recherchen etwas genauer durchzuführen
und jene Personengruppe, die die Entwicklung über Jahre betrie-
ben hat, nicht totzuschweigen. Sämtliche neuen Entwicklungen
mit Spleißen und Dyneema, die derzeit im Bergsport eingesetzt
werden, entstammen aus dem Ausbildungsteam der Bergrettung
Tirol. Bitte dies als Leserbrief zu publizieren. Peter Veider, 
Ausbildungsleiter und Geschäftsführer Bergrettung Tirol

[woher?] Ich habe mit Interesse Walter Würtls Beitrag
im letzten bergundsteigen (Gleistein Klemmschlinge
Inco Prusik 0,45 m) gelesen. Da es meiner Meinung ein

sehr vielfältiges „Werkzeug“ ist, würde ich es gerne testen – in
der Rettungstechnik wie auch beim Alpinklettern. Ich habe mich
zwecks Bestellung im Internet schlau gemacht aber ich finde
nicht dieselbe Schlinge wie unten abgebildet. Entweder ist sie
zu lang oder zu dick – ich habe nur 45 cm mit 10 mm gefunden
– oder länger als 45 cm mit 8 mm. [...] Könnt ihr mir da weiter-
helfen – wo kann ich eine solche Klemmschlinge - wie im letz-
ten bergundsteigen beschrieben – erwerben. 
Roland Pranter, Bergrettung Kötschach-Mauthen

Diese Schlinge wird von AustriAlpin (austrialpin.at) vertreiben
und kann über den Bergsporthandel bezogen werden.
Peter Plattner
PS: In diesem Zusammenhang ist es mir aus tiefstem Herzen ein
ganz großes Anliegen darauf hinzuweisen, dass dieser Inco Prusik
– wie übrigens alles, was im Bergsport mit Dyneema und Splei-
ßen zu tun hat – von Peter Veider und seinem Tiroler Bergret-
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Der Inco Prusik vorgestellt in bergundsteigen 2/12.
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tungsausbildungsteam neu entwickelt wurde (obwohl der Inco
nicht aus Dyneema, sondern aus Aramid und Polyester besteht –
aber egal, auch das wurde zweifelsohne neu entwickelt); was
Segler und Baumpfleger und andere seit Jahren verwenden, ist
etwas ganz anderes. 

> 2/12 Unsere heiligen Haken

[hochgelobte Ethik_1] Ich habe im Internet ein Zitat
aus der renommierten Zeitschrift Bergsteiger (7/2012)
gefunden und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dies an

die AVS-Vertreter der Südtiroler Normalhakenfraktion zu einer
Stellungnahme weiterleiten könnten: „In den Dolomiten haben
sich die Bergführer mit den Traditionalisten zusammengetan
und das Plaisirklettern aus ihren Wänden weitgehend ferngehal-
ten. Das Ergebnis ist allerdings recht merkwürdig, wie das Bei-
spiel der klassischen Schleierkante in der Palagruppe zeigt: keine
Bohrhaken weit und breit, nur Normalhaken, und die sind auch
nicht besonders üppig gestreut. Spannend ist das vor allem am
zweiten Steilaufschwung, der Schlüsselpassage. Der Normalklet-
terer muss dort nach der ersten Seillänge mit einem Schlingen-
stand an mäßigen Normalhaken Vorlieb nehmen. Einheimische
Bergführer und ihre Kunden haben es da schon besser: Die füh-
ren nämlich eine Bohrhakenlasche und eine Mutter mit sich,
schrauben beides auf eine Gewindestange, die um die Ecke in
einer versteckten Einbuchtung steckt, und schon ist der sichere
Standplatz perfekt – Plaisirklettern exklusiv sozusagen.“ (aus 20
Jahre Plaisirklettern - Das Gegenteil von elitär, von Thomas
Bucher, in Bergsteiger 7/12, Seite 77) Falls das Zitat stimmt: Ist
das die hochgelobte Ethik der Südtiroler Bergführer? Ist das die
Zukunft des Kletterns in Südtirol? Wenn das Zitat nicht stimmt,
so ziehe ich natürlich diesen Beitrag reumütig zurück ...
Helmut Herberg, München

Herr Herberg, ich kann Sie beruhigen, dass dieses Zitat nicht das
Selbstverständnis der Südtiroler Kletterer wiederspiegelt und
ebenso wenig die Arbeitsweise der Südtiroler Bergführer kenn-
zeichnet, die sich vor Jahren in einer Grundsatzentscheidung
gegen die Sanierung von klassischen Routen entschieden haben.
Versteckte Fixpunkte, nur für Eingeweihte, kann es zwar geben,
sind aber ein totaler Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass die
„bösen" Südtiroler aus bloßer Tradition und engstirnigem Konser-
vativismus die hehren Ansätze des Plaisirkletterns verweigern,
wäre es so, könnte man ihnen ebenso unterstellen aus monarch-
istischen Gelüsten, die faszinierende Palagruppe annektiert zu
haben. Aber, sie liegt leider immer noch im Trentino ...
Andreas Gschleier

[hochgelobte Ethik_2] Immer wieder dieselben Argu-
mente … Was mich ärgert, ist der Verweis auf die
Ethik. Auch einige der extremen deutschen und öster-

reichischen Kletterer fordern immer wieder Ethik für das Klet-
tern und die Absicherung von Klettertouren ein, ja sogar die
Ethik des Gebietes ist ein Thema. Wenn aber gerade diesen Klet-
terern der Mensch, insbesondere der eigene Ehe- oder Lebens-
partner und eigene Kinder nicht mehr Wert sind als eine Klette-
rei oder ein Sicherungsmittel, dann halte ich jede Diskussion
über Ethik für scheinheilig. Jeder soll und kann klettern wie 
er will. Aber bitte ohne das Wort Ethik zu strapazieren. 
Thomas Poltura, Leonding 
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> 2/12 Schräg

[voll erwischt] Ich muss Euch ein Kompliment aus-
sprechen, Ihr habt wirklich und wie immer den Finger
am Puls des Risikos und wisst, wann es Zeit ist, welche

Themen aufzugreifen! Folgerichtig hat sich einer von Euch in
bergundsteigen 2/12 um die Risiken der Cyberkultur und deren
Auswirkungen auf den Bergsport angenommen. Danke! Endlich!
Wie Ihr dem Bilddokument im Anhang entnehmen könnt, hat es
einen von uns bereits 2010 erwischt - in Fieberbrunn! - also
nicht allzu weit weg von der Redaktion! In diesem Sinne, passt
auf auf Euch und bitte weitermachen. Max Mertz 

> 2/12 Karabinerbruch x 2

[Drahtschnapper] Servus Chris, ich habe in deinem
Artikel gelesen, dass beim ersten Karabinerbruch am
Schleierwasserfall dem Karabiner keine Schuld zu

geben ist. In meiner langjährigen Erfahrung als Kletterer ist mir
jedoch aufgefallen, dass viele Drahtbügel-Schnapper nach eini-
ger Verwendungszeit nicht mehr richtig schließen. Die Stahlfe-
der kann den Schnapper dann nicht mehr komplett in die Nase
drücken und der Karabiner ist somit ständig offen. Möglicher-
weise ist der Grund eine Verbiegung des Drahtes durch die Ver-
wendung. Kann es sein, dass dieser „Alterungsmechanismus"
auch bei diesem Karabiner eingesetzt hat? Habt ihr dieses Phä-
nomen mit Drahtbügel-Schnappern beim Sicherheitskreis mal
untersucht? Erich Pischler
Mir ist bekannt, dass die Draht-Schnapper nach langem
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Gebrauch mitunter nicht mehr richtig schließen. Marco Bonaiti
hat dazu Versuche gemacht: Der Draht ermüdet und bricht dann
auch irgendwann; normalerweise nach 50.000 - 100.000 Ver-
schlussvorgängen laut Kong. Beim Unfallkarabiner war das nicht
der Fall. Jedenfalls positionierte sich der Schnapper in der Nase,
wenn man die beiden Bruchteile wieder zusammenhielt. Bei Kar-
abinern, bei denen der Schnapper nicht korrekt schließt, hat man
immer eine Offenbelastung (unbedingt aussondern!). Wäre der
Unfallkarabiner „nur" offen gestanden, wäre er nicht gebrochen,
da er 10 kN Offenfestigkeit besitzt. Es war die Kombination aus
Offenbelastung und Hebelwirkung durch das Verkanten.
Chris Semmel, Bergführer & Sachverständiger

[Gewindestange] In Abbildung 3 (S. 53) fällt auf, dass
die Gewindestange recht weit über die Schraubenmut-
ter raus steht. Man hat fast den Eindruck, der Karabi-

ner könnte sich nicht in der gezeigten Art verkanten, wenn dies
nicht so wäre. Mir selber ist letzten Herbst in einer Neuroute im
Albigna-Gebiet aufgefallen, dass die Gewindestangen meist
einen Überstand von zwei Fingerbreiten, manchmal sogar mehr
hatten. Bei einem notfallmäßig eingebohrten Rückzugshaken
würde mich das nicht weiter erstaunen und auch nicht stören.
Bei einer Neutour eines sehr erfahrenen Erschließers hingegen
schon. Mir stellen sich dabei einige Fragen. Zuerst überlege ich
mir natürlich sofort, ob da evtl. zu wenig tief gebohrt wurde
und was das allenfalls für die Haltekraft des Hakens bedeutet.
Zweitens sehe ich eine Verletzungsgefahr und zwar sowohl für
einen stürzenden Kletterer, wie auch für das Seil, das im Sturz-
und dümmsten -fall über das scharfe Gewinde läuft. Und jetzt
drittens die Frage, ob dieses im Artikel gezeigte Verkanten nicht
zu vermeiden wäre, wenn der Haken 'ordnungsgemäß' einge-
bohrt wäre, die Gewindestange also mit der Mutter abschließen
würde. Christoph Steinemann, Basel

Ja, oft werden die Bohrlöcher schlicht und ergreifend nicht tief
genug gebohrt, was eine Schlamperei ist. Selten kommt es in
weichem Gesteinen vor, dass der Spreizmechanismus nicht grei-
fen kann, weil man in einen weichen „Hohlraum" gebohrt hat.
Dann wandert der Dübel beim Anziehen der Mutter nach außen,
bis die Mutter am Gewindeende ansteht. Solche Haken sind -
zumindest axial belastet - Versager. Oft wird das Loch auch tief
genug gebohrt, der Bohrstaub aber nicht ausgeblasen. Beim Ein-
schlagen des Dübels schiebt es nun den Bohrstaub in den Loch-
Grund. Die Folge ist , dass der Dübel nicht ganz eingeschlagen
werden kann, weil der Bohrstaub hinten das Bohrloch ausfüllt. 
Ist das Loch nicht tief genug gebohrt oder der Bohrstaub nicht
ausgeblasen worden, so hängt die Festigkeit von der restlichen
Einbindetiefe des Dübels und der Felshärte/-qualität ab. Im Kalk,
besonders wenn er rissig/splittrig ist, kann es dann heikel werden
(hier sind zwei Unfälle bekannt). Einen fixen Festigkeits-Wert
kann man daher nicht angeben. Die Verletzungsgefahr für den
Kletterer beunruhigt mich nicht so sehr wie die Vorstellung, dass
das Seil über die Gewindestange läuft oder sich der Karabiner an
der Stange verkantet. Der Karabiner blieb in diesem Fall stabil in
der vermuteten Unfallposition, ohne dass er die Gewindestange
berührte. Kann allerdings sein, dass die Karabinerposition (das In-
die-Hakenlasche-Schieben) durch den zu lang ausstehenden
Dübel mit begünstigt wurde. Wie dem auch sei, auch mich ärgern
solche idiotisch und schlampig gesetzten Bohrhaken. Sie sind
Pfusch! Chris Semmel, Bergführer & Sachverständiger
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> 1/12 Haltekräfte von Fixpunkten in Firn und Schnee

[Firnanker] Ich bin mir bewusst, mit meiner Anfrage
zum Artikel "Haltekräfte von Fixpunkten in Firn und
Schnee" (1/12) wohl etwas spät dran zu sein, aber mir

ist dieser Artikel wieder in den Sinn gekommen, und auch eine
mich immer wieder beschäftigende Frage zum Thema: Das „Aus-
scheiden" der Abalakow-Pickelschlinge als zuverlässige Siche-
rung hat mich sehr betrübt - aber der wissenschaftlichen Evi-
denz ist wohl nichts entgegenzusetzen. Da sich für mich weiter-
hin die Frage stellt, wie im steilen, harten (Sommer-)Firn schnell
und effizient zu sichern ist, würde ich gerne wissen, ob es
irgendwelche halbwegs gesicherten Erkenntnisse zur Sicherung
mit sogenannten Firnankern gibt. Es sind von diesen ja bekannt-
lich viele verschiedene Modelle im Handel erhältlich. Es interes-
sieren mich v.a. Erfahrungswerte bezüglich der Ankerplatten, die
in den Firn gedrückt werden (Toter-Mann-Anker), oder auch
bezüglich der T- oder V-Profil Ankerstangen, die auch im Alpen-
raum von manchen Alpinisten mitgeführt werden. 
Ansgar Rougemont, St-Légier

Die Antwort auf die Frage, ob es irgendwelche halbwegs gesi-
cherten Erkenntnisse zur Sicherung mit sogenannten Firnankern
gibt, lautet: Nein. Jedenfalls keine wissenschaftlichen. Ein Pro-
blem bei der ganzen Unsicherheit der Thematik ist ganz einfach,
dass zwar viele Bergführer- und Bergrettungsverbände im Rah-
men ihrer Ausbildung Untersuchungen durchführen, die Ergeb-
nisse aber nicht veröffentlichen. Die einzigen veröffentlichten
wissenschaftlichen Untersuchungen vor meiner Masterthesis

f
waren ein paar einzelne Werte zu T-Anker und modifiziertem
Rammpickel. Ich habe in meiner Arbeit nur die im Artikel
beschriebenen Arten untersucht, da ich mich einschränken mus-
ste um nicht den Rahmen einer Masterthesis finanziell und vor
allem zeitlich zu sprengen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es
daher vermessen, eine Aussage über Geräte und Methoden zu
tätigen, die nicht untersucht sind. Prinzipiell einige Gedanken:
Die Haltekraft, die ein im Schnee bzw. Firn eingegrabenes Gerät
aufbringen kann, hängt in erster Linie vom Schnee ab (siehe Arti-
kel). Weiters von der in Zugrichtung projizierten Fläche des
Gegenstandes (zB Schi oder Pickel) sowie von der Platzierung der
Verankerung am Gerät. 

Deshalb spielt die Profilform des Gegenstands (ob nun ein V-, T-
oder ovales Profil) keine Rolle. Ankerstangen, die eine Schlinge an
einem Ende haben, werden sich wie Rammpickel verhalten: sind
sie nur pickelgroß und lediglich in den Schnee gesteckt, werden
sie keine großen Haltekräfte aufbringen. Nur wenn man sie
modifizert (modifizierter Rammpickel, siehe Artikel) sind sie für
Sicherungen brauchbar. Ankerplatten habe ich keine untersucht.
Zur Effizienz von Sicherungen: Die Zeit, einen T-Anker zu graben,
wird oft überschätzt, zwei Minuten und darunter sind mit etwas
Übung zu schaffen. 
Karl Sulser        

Fotos: Tommy Bonapace 
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