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c) Welche Rolle spielt das Material? Wenn ich den Beitrag zu
Seilrissen von Semmel et al. im Heft 2/2017 richtig verstanden
habe, hat Dyneema die größte Schnittfestigkeit, gefolgt von
Kevlar und Polyamid.
d) Welche Rolle spielt die Materialform für die Reißfestigkeit:
Haben Bandschlingen Vorteile gegenüber Reepschnüren bzw.
Seilen?

2. Verwendet man im Vorstieg mit dem Doppelseil beim
Einhängen der Zwischensicherungen die Halbseiltechnik –
also das abwechselnde Einhängen der beiden Halbseile in
die Zwischensicherungen –, so stößt man in den Lehrbü-
chern auf den Hinweis, dass in diesem Falle nicht mit dem
Halbmastwurf, sondern mit der Tuber-Technik gesichert
werden soll (z.B. DAV-Standplatzbau 06/2012). Nach mei-
nem Wissen liegt dem die Befürchtung zugrunde, dass
beim Sturz in einen einzelnen Halbseilstrang dieser Strang
im Halbmastwurf unter Belastung über den unbelasteten,
unbewegten Seilstrang gezogen und dadurch relevant be-
schädigt würde. Soweit korrekt? Gibt es überhaupt Fallbe-
richte über eine entsprechende Seilbeschädigung? Oder 
ist das eine rein hypothetische Überlegung?
a) Sichern mit der Tuber-Technik (oder mit halbautomatischen
bremshandpositionsabhängigen Sicherungsgeräten) bedeutet
Körpersicherung und die birgt gerade im alpinen Gelände ein
erhebliches Gefahrenpotential – nicht nur bei ungünstigen Ge-
wichtsunterschieden zwischen Sicherndem und Vorsteiger:
Standplätze befinden sich häufig in verhältnismäßig flachem
Gelände, so dass der Sichernde im Rahmen der Sturzbelastung
in Richtung der ersten Zwischensicherung geschleudert wird;
gleiches gilt für den Fall, dass die erste Zwischensicherung seit-
lich liegt oder für standplatznahe Felsvorsprpünge. „Dummy
runner“ können die Problematik nicht gänzlich entschärfen.
Aus diesen Gründen bin ich seit einiger Zeit wieder zum Sichern
mit dem Halbmastwurf im Zentralpunkt zurückgekehrt. Es wird
alternativ die Verwendung des Tubers direkt im Zentralpunkt
empfohlen (DAV-Standplatzbau 06/2012), ich finde dies aber
nicht gut handhabbar. Gibt es bessere Alternativen?
b) Vor allem aber kommt die generelle Problematik der Siche-
rung mit der Tuber-Technik bzw. prinzipiell mit bremshandpo-
sitionsabhängigen Sicherungsgeräten erschwerend hinzu, die 
ja in den letzten Jahren in bergundsteigen ausführlich darge-
stellt wurde. Und im alpinen Gelände ist im Zweifelsfall mit 
weiten Stürzen zu rechnen, selbst in modernen, bohrhakenge-
sicherten Routen. Außerdem ist m.E. anzunehmen, dass es die
Haltekraft der Bremshand nicht verbessert wird, wenn nur einer
von zwei Seilsträngen belastet wird. Ganz zu schweigen von 
einer Sturzbelastung im Moment des separaten Seileinziehens
des nichtbelasteten, durchhängenden Stranges der tiefer liegen-
den Zwischensicherung.
c) Es gibt allerdings weiterhin gute Gründe für die Anwendung
der Halbseiltechnik: Vermeidung von Seilreibung bei ungünsti-
gem Seilverlauf durch versetzt liegende Zwischensicherungen;
bei Felsgelände mit scharfen Kanten besteht die Möglichkeit,
wenigstens einen Strang um den Bereich einer möglichen Scher-
belastung herum zu führen u.v.m. Ist eurer Einschätzung nach
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[Polyester] In der aktuellen Diskussion über die Halt-
barkeit von Schlingen werden immer nur Polyamid,
Dyneema und vielleicht noch Aramid verglichen. Bei

meiner Suche nach neuen Bandschlingen bin ich jedoch auf 
Polyester gestossen. Zu diesem Material habe ich keine weiteren
Informationen zur Haltbarkeit gefunden. Habt ihr Tests oder Er-
fahrungen, die einen Anhaltspunkt geben? Ist es mit einem der
anderen Materialien vergleichbar? Oder ist die Verwendung von
Polyester im Bereich der Schlingen noch so neu, dass die Erfah-
rungen komplett fehlen? Bei Reepschnüren wird Polyester
schon länger verwendet. Aber in allen Tests, die ich dazu ge-
funden habe, haben die Schnüre einen Mantel aus Polyamid.
Was einen Vergleich zu Schlingen komplett aus dem Material 
erschwert. Beispiele für Schlingen aus Polyester sind die Mam-
mut Crocodile als Bandschlinge oder die Dyon Express von
Camp als Expressschlinge. Danke für eure immer gute Arbeit.
Sebastian Schmidt

Die Eigenschaften von Polyamid (PA) und Polyester (PES) findest
du in der Tabelle auf Seite 40, verglichen mit anderen Materia-
lien. Polyester ist dem Polyamid ähnlich, hat für den Einsatzbe-
reich im Bergsport aber mehrere Vorteile – das hat sich z.B. nach
dem Rückruf der ganzen Klettersteigsets gezeigt, wo jetzt im
Bandbereich vermehrt Polyester verwendet wird. Haufenweis 
Erfahrung haben die Produzenten dazu aus dem Wassersport.
Schlingen aus Polyester können also problemlos verwendet 
werden. Peter Plattner 

[Fragen, mehrere] Ich habe zwei Fragen, die an die
beiden großen seil- und sicherungstechnischen The-
men der letzten Ausgaben anknüpfen. Die erste Frage

habe ich schon einmal vor vier Jahren gestellt, ohne dass sie 
im Kern beantwortet wurde und ich konnte auch andersweitig
keine zufriedenstellende Antwort finden.

1. Es geht um das direkte Einbinden eines Seils oder einer
Schlinge in eine Bohrhakenlasche, das entweder beim Ver-
binden von 2 Bohrhaken im Rahmen des Standplatzbaus*
oder beim Verlängern von ungünstig gelegenen Bohrhaken
(meist fix mit Seilresten) vorkommt.
a) Nach meinem Verständnis würde es sich im Falle eines Stur-
zes um eine Schnittbelastung der Schlinge oder des Seils han-
deln, die ja besonders gefährlich sein soll. Vor einer Felskante
mit nur annähernd spitzem Winkel oder einem Karabiner mit ei-
ner vergleichbaren Einkerbung hätte ich einen heiden Respekt.
Gibt es zur Belastung an der „scharfen Kante" Bohrhakenlasche
irgendwelche gesicherten Erkenntnisse? Oder zumindest belast-
bare Rückschlüsse aus vergleichbaren Belastungsmechanismen?
b) Ist der Knoten (in der Bandschlinge oder im Seil) wirklich
eine größere Schwächung der Reissfestigkeit als die o.g. Schnitt-
belastung? In dem Falle wäre m.E. zumindest bei vernähten
Bandschlingen ein Durchfädeln durch die Lasche und Einhän-
gen der beiden Schlingenenden in einen Karabiner am sinnvoll-
sten. Wie ist die Kombination von Knoten und „scharfer Kante"
zu beurteilen, wenn eine Bandschlinge z.B. mittels Ankerstich
in der Bohrhakenlasche direkt fixiert wird? 
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das separate Seilausgeben auch im Halbmastwurf vertretbar -
mal davon abgesehen, dass das Handling schlechter als mit der
Tuber-Technik ist? Oder habt ihr eine alternative Sicherungs-
technik parat, die alle o.g. Anforderungen unter einen Hut
bringt? Dominik von Hayek, Facharzt Allgemeinmedizin/
Geriatrie/Berg- & Höhenmedizin, München

* Selbst in vorbildlich mit Bohrhaken ausgerüsteten Gebieten
wie z.B. der Dauphine sind die beiden Laschen am Standplatz
häufig doppelt mit einem (meist alten) Seilstück verbunden, so
dass man in den Laschen keinen Platz für 2 Karabiner hat, was
relevant wird, wenn 2 Seilschaften den Stand benutzen wollen.
Ich habe das bei ca. einem Drittel aller Standplätze dort beobachtet.

Die Fragen zu 1. hängen von mehreren Faktoren ab (Lasche, 
Material & Konstruktion der Schlinge/Reepschnur, auftretende
Belastung). Danke für die Anregung, wir werden das Thema Bohr-
hakenlaschen bzw. Stand an Bohrhaken in einer der kommenden
Ausgaben extra und umfassend behandeln.
Zum zweiten Fragenkomplex ist eigentlich schon alles publiziert,
aber auf die Schnelle zusammengefasst:
2. Auch, vor allem ist es aber nicht möglich, die einzelnen Stränge
geschmeidig zu bedienen. Hypothetisch, weil man bei Halbseil-
technik nicht mit der HMS sichert.
a) Mit einem Einfachseil und bei Zwillingsseiltechnik HMS vom
Fix-/Zentralpunkt oder Tuber vom Körper. Bei Halbseiltechnik 
Tuber vom Körper. 
b) Im alpinen Gelände im Gegensatz zur Halle/Klettergarten 
unerheblich. Die Gefahren liegen hier woanders.
c) Siehe 2.
Peter Plattner 

[Thema Hochtouren] In diesem Jahr war ich bisher
einmal in einer geführten 6er-Seilschaft mit Bergführer
und einmal in einer privaten 4er-Seilschaft unterwegs.

Dabei haben sich bei mir zwei Fragen zur momentanen Lehr-
meinung aufgedrängt:
1. Die geführte Tour ging auf den Großvenediger. Am Ende führt
der Weg bekanntermaßen über einen Grat. Kurz vor dem Auf-
stieg zu diesem Grat hat der Bergführer das Seil verkürzt und 
ist so in 6er-Seilschaft bis zum Gipfel gegangen. Meines Wissens
nach ist das zurecht nicht Lehrmeinung, da das kurze Seil in
dieser Situation keinen Sicherheitsgewinn bietet. Könnt ihr mir
kurz sagen, ob ich da etwas falsch verstanden habe?
2. Nachdem wir eine Tour in 4er-Seilschaft gemacht haben, 
kam mir der Gedanke, ob es nicht entgegen der Lehrmeinung
sinnvoller wäre, auch bei einer 4er-Seilschaft Bremsknoten zu
benutzen. Meiner (ungeprüften) Einschätzung nach dürften die
Belastungen bei einem Sturz, speziell des talseitigsten Seil-
schaftsmitglieds, sehr grenzwertig sein. Zumindest bei einem
Sturz in eine Gletscherspalte würden die Bremsknoten eine zu-
sätzliche Sicherheitsreserve darstellen. Wird nun statt einem
klassischen 50er-Seil ein 60er- (meine Variante) oder sogar 70er-
Seil benutzt, so gibt es auch bei der Bergung mit Seilrolle keine
Nachteile durch die Bremsknoten. Selbst mit einem 50er-Seil
könnte man durch Aufmachen der Bremsknoten (bei Schmetter-
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lingsknoten) genügend Restseil bekommen, um eine Bergung
durchzuführen. Abgesehen von einer Situation, in der die
Münchhausentechnik gebraucht wird, fallen mir deshalb kei-
ne Nachteile für die Bremsknoten ein, geben aber zusätzlich 
Sicherheit. Speziell gilt das für Seilschaften mit ungleichen 
Mitgliedern, z.B. zwei durchschnittliche Frauen und zwei 
durchschnittliche Männern.
Anhand eines konkreten Beispiels: Zwei Frauen á 55 kg und
zwei Männern á 80 kg ziehen in einer Seilschaft los. Die Reihen-
folge ist Mann, Frau, Mann, Frau. Das Restseil ist auf den Seil-
schaftsersten und die Seilschaftsletzte verteilt. Da aufgrund des
höheren Gewichts und der Position wohl eher mit dem Einbruch
des ersten Mannes zu rechnen ist, wird der Fangstoß für die üb-
rigen drei Seilschaftsmitglieder überproportional stark werden.
Noch schlimmer als beim Bergaufgehen wäre die genannte Kons-
tellation beim Bergabgehen. Könnt ihr kurz erklären, weshalb
trotz der offensichtlichen Vorteile, eine 4er-Seilschaft ohne
Bremsknoten Lehrmeinung ist? Übersehe ich etwas? Ich wäre
speziell für eine Rückmeldung zum zweiten Punkt sehr dankbar.
Martin Cerny

1. Die Frage ist immer: „Welche Lehrmeinung?“ Konkret hängt 
davon ab, was der Bergführer bewirken wollte und wie die Ver-
hältnisse u.v.m. waren. Dass beim gemeinsamen Gehen einer 
6er-Seilschaft am kurzen Seil im Absturzgelände der Führer 
keinen Absturz verhindern kann, ist aber kein Frage der Lehr-
meinung, sondern Fakt.
2. Bremsknoten kannst du immer machen und auch bei der Selbst-
rettung aus der Spalte sind sie maximal lästig, aber kein Problem.
Der angeseilte Spaltensturz am Gletscher und besonders das Mit-
reißen der ganzen Seilschaft wird wie kaum ein anderes Thema in
der Ausbildung komplett überproportional behandelt – was die
Unfallzahlen klar zeigen. Es gilt, sich situationsabhängig clever 
zu verhalten, eine optimale Spur zu wählen und dem Können der
Gruppenmitglieder die entsprechend beste Sicherungs- bzw. Ret-
tungstechnik vorzusehen – danach richtet sich z.B. die Länge des
Seiles. Konkret kannst Du natürlich ein 70 m Seil und einen
Schmetterlingsknoten bei Deinen Begehungen verwenden, 
unbedingt nötig ist es aber nicht!
Peter Plattner 

[Grigri+] Untenstehende Überlegungen zum Grigri+
sind mir kürzlich durch den Kopf gegangen. Vielen
Dank für eure spannende und wichtige Arbeit (ins-

besondere auch zum Thema Sicherungsgeräte)!
Bei der Verwendung des neuen Grigri+ von Petzl fällt auf, dass
der Ablasshebel in drei Stufen funktioniert. Leichtes Ziehen
führt zu kontrolliertem Ablassen. Mäßiges Ziehen zu einem
Stopp des Seildurchlaufs. Starkes Ziehen gibt das Seil wieder
frei. Das Produkt wird vom Hersteller und diversen Händlern 
als neuer Stern am Sicherheitshimmel beworben. Dabei fallen
immer wieder auch Begriffe wie „Anti-Panik-Hebel" und „Panik-
funktion". Für mich ist die hier verbaute Lösung jedoch allen-
falls eine nützliche Feedbackfunktion. Echte Panik am Hebel
führt nach wie vor zum potentiellen Absturz. Mich wundert,
dass entsprechenden Begriffen offensichtlich keine verbindli-
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chen und normierten Funktionen gegenüberstehen. Bei Indus-
triekletterprodukten oder Sicherungsgeräten anderer Hersteller
werden durchaus Ablasshebel verbaut, die in der Praxis eine
Seilblockierung beim kompletten (auch kraftvollen) Durchzie-
hen des Hebels gewährleisten. In meinen Augen gefährdet Petzl
hier für das Marketing die Sicherheit der Nutzer. Rechtlich be-
trachtet kann man einen neuen Hebel vielleicht mit Anti-Panik
bewerben. Tesla verkauft ja auch Autos mit „Autopiloten". Wenn
es am Ende kracht, verweist der Hersteller auf die Bedienungs-
anleitung (Hand am Bremsseil/Hand am Steuer), unglaubwür-
dig macht man sich trotzdem.
Jan Schill, Sportkletterer aus Berlin

Der Grigri hat sich nunmehr seit über 25 Jahren als das Siche-
rungsgerät am Markt etabliert und unumstritten gewisse Risiken
minimiert. Petzl ist immer bestrebt, Lösungen im Sinne der An-
wender zu entwickeln. Beim Design der Anti-Panik-Funktion des
Grigri+ wurde aus mehreren Gründen absichtlich diese Lösung
gewählt. Die Anti-Panik-Funktion bei Abseilgeräten im Bereich 
Arbeitsschutz (z.B. Petzl ID) basiert auf einem ganz anderen Prin-
zip, welches schon aufgrund der Größe und des Gewichtes im Gri-
gri keinen Platz finden würde. Der „Nachteil“ dieser Anti-Panik-
Funktion ist auch, dass man nach „Überziehen“ des Hebels diese
wieder entriegeln muss, um den Abseilvorgang fortsetzen zu kön-
nen. Besonders bei leichten Personen oder größerer Reibung pas-
siert dies häufig. Auch wenn der Kletterer nach dem Ablassen be-
reits am Boden steht und man Seil ausgeben will, fällt die Anti-
Panik-Funktion häufig ein. Beim Grigri+ ist die Anti-Panik-Funk-
tion so konzipiert, dass diese bei zu schneller/unkontrollierter 
Abseilfahrt einfällt. Ein nochmaliges panisches Überziehen des
Hebels ist konstruktionsbedingt unwahrscheinlich, aber zugege-
benermaßen nicht unmöglich. Man muss jedoch eine aktive Ak-
tion starten und den Hebel nach unten drücken, nachdem die Ab-
seilfahrt bereits gestoppt wurde. Man kann diese Funktion auch
absichtlich durch aktives Durchreißen des Hebels ausschalten.
Bezüglich der Bezeichnung Anti-Panik-Funktion handelt es sich
nicht um eine Marketingstrategie von Petzl. Der Zertifikationsor-
ganismus verpflichtet, entsprechend der Norm – EN 15151-1 type
8: devices for belaying and rappelling with an anti-panic locking
function – genau diese Worte zu verwenden. Jedes Gerät ist laut
Gebrauchsanweisung zu benutzen. In der Gebrauchsanweisung
wird klar auf alle Funktionen hingewiesen, insbesondere auch 
das Überfahren der Anti-Panik-Funktion. 
Max Berger, Petzl

[Wer will mich] Ich sortiere gerade „alte" Schlingen
aus, oft bloß wegen dem sog. Verfallsdatum. Das wird
zwar derzeit heiß diskutiert, aber als Übungsleiter bist

du vor den TN bzw. dem Gericht bald in einer eigenen Situation.
Meine Frage: Wisst ihr wen, der die gut gebrauchen kann
zwecks Versuche? Ich würd sie auch auf eigene Kosten ver-
senden! Wäre ja schade als Müll, wenn sich vielleicht noch Er-
kenntnisse daraus gewinnen lassen. Und noch was: Weiterhin
Lob fürs Heft und toll, dass ihr auf Jahreszeit, Jahr und Ausgabe
umgestellt habt (schon ein bissl her, ich weiß). 
Patrick Schnerr, Aalen

w

Am besten mit möglichst vielen Infos (Kaufdatum, Verwen-
dungsintensität, ...) an die DAV-Sicherheitsforschung (siehe 
alpenverein.de) schicken – dort ist bekannt, ob das alte Mate-
rial gerade jemand für eine Untersuchung o.Ä. benötigt.
Peter Plattner 

[KST] Wie immer ist auch das neue Heft eine Fund-
grube für jeden alpin Interessierten, insbesondere,
wenn er in seiner Sektion Touren leitet und Ansprech-

partner für alpine Fragen ist. In der neuen Ausgabe geht Ihr
auch kurz (S. 11) auf die neuen Klettersteig-Sets ein. Könntet Ihr
im Bericht in der nächsten Ausgabe auch die neuen Klettersteig-
Bremsen besprechen, z.B. das AustriaAlpin „Bloc"? Gerade für
etwas schwächere Klettersteig-Geher sind das sicher gute Hilfs-
mittel. Aufschlussreich ist auch die Untersuchung über Seilrisse 
(S. 60 ff), gerade im Zusammenhang mit dem Artikel über „Lei-
nen" mit den „neuen" Fasern Dyneema und Aramid. Allerdings
zeigt das Werbefoto von Ortovox (S.93) doch wohl genau eine
kritische, gefährliche Anwendung: das Seil des Vorsteigers läuft
durch den Riss im kleinen Dach, würde bei einem Sturz einge-
klemmt und könnte so reißen. Und das bei „Experten"! Herz- 
lichen Gruß, und uns allen eine unfallfreie Sommersaison
Volker Schmitgen, Weilheim

Danke für die Anregung! Klettersteig-Sets mit „Rücklaufsperren“
gibt es von Austrialpin und Skylotec seit mehreren Jahren. Wer
darauf steht, verwendet sie und nutzt die Vorteile (und nimmt die
Nachteile in Kauf). Bei nächster Gelegenheit werden wir bestimmt
auf diese Produkte eingehen. Was das Ortovox-Sujet angeht, so
schaut es tatsächlich so aus, als ob das Seil eher ungünstig über
die Kante läuft. Unserer Meinung nach kann man aber beim an-
spruchsvollen Alpinklettern einen optimalen Seilverlauf nicht zu
100 % gewährleisten und so zeigt das Bild nichts weniger als die
Realität mit der wir uns in der Praxis konfrontiert sehen.
Walter Würtl

[Plastikverpackung] Ihre Zeitschrift ist wirklich in-
formativ, dennoch ärgere ich mich jedesmal über die
Plastikverpackung. Wieso kann der Adressenaufkleber

nicht direkt aufs Heft? Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung
sollten für den Alpenverein selbstverständlich sein, weshalb ich
diese unnötige Verpackung noch weniger verstehe. Vielleicht
können Sie diese ja mal überdenken ... Stephanie Rauscher

Tun wir seit Jahren – allerdings mangelt es bis heute an echten 
Alternativen. Ein offener Versand ist wegen der Beilagen nicht
möglich und von Österreich ins Ausland nicht erlaubt. Wären
noch Papierkuverts, welche nicht nur höhere Kosten verursachen,
sondern ebenfalls produziert und entsorgt werden möchten. Auch
mit kompostierbaren Folien haben wir uns auseinandergesetzt,
aber auch hier sind die Kosten enorm und die maschinelle Verar-
beitung schwierig. Unser Versandpartner ist permanent und sehr
ernsthaft an dem Thema dran und informiert uns laufend über
neue Möglichkeiten. Falls Sie bzw. jemand mehr weiß, bitte 
melden. Peter Plattner 
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[3 Fragen] Als aufmerksamer Leser Eures Magazins
wende ich mich heute mit gleich drei Fragen an Euch.
Zunächst zum Thema Hangneigungsmesssung. Dass es

hier Unschärfen gibt, ist wohl den allermeisten bekannt und im
Heft Winter 16/17 befassen sich mehrere Artikel mit dem Thema.
Letztendlich wird die Neigungsmessung zur Übungszwecken
mit einem analogen oder digitalen Neigungsmesser empfohlen,
um dann im Gelände die Hänge aus sicherer Entfernung mit 
einer Genauigkeit von unter 5° schätzen zu können. In den Aus-
bildungen beim DAV wird jedoch nach wie vor die Methode mit
Stock und Snowcard vermittelt. In dem Zusammenhang interes-
siert mich, was Ihr zu Apps sagt, mit denen ebenfalls die Hang-
neigung gemessen werden kann und die mittlerweile häufig
zum Einsatz kommt. Meiner Ansicht nach sind diese ebenso un-
zuverlässig und es bleibt der von Euch empfohlene Weg übrig. 

Die zweite Frage dreht sich um das Thema Suchstreifenbreite
bei LVS-Geräten. Vermittelt wird im DAV immer noch eine maxi-
male Suchstreifenbreite von 20 m – wegen evtl. noch verwende-
ter älterer Geräte, geringer Batteriekapazitäten etc. Wie sieht das
aber in der Praxis aus, wenn die Teilnehmer alle über die aktu-
ellsten 3-Antennengeräte verfügen? Konkret werden in unserer
Sektion nur noch 3-Antennengeräte verwendet. Zudem sind es
in den allermeisten Fällen die beiden gängigen Modelle von
Pieps und Mammut Barryvox. Unserer Ansicht nach können wir
hier mit der auf den Geräten angegebenen geringsten Suchstrei-
fenbreite von 50 m bzw. zur Sicherheit etwas weniger (40 m) 
arbeiten. Dies ist auch vor dem Hintergrund interessant, da in
Österreich und in der Schweiz schon länger 40 m empfohlen
werden. Wie seht Ihr das?

Das dritte Thema betrifft den Ausrüstungsverleih. Ihr schreibt,
dass Seil und Gurte aus Polyamid so lange genutzt werden kön-
nen, bis sie verschlissen sind (abgesehen von den Ausnahmen).
Rein rechtlich dürfte das jedoch anders gesehen werden. Mitt-
lerweile sind die Berufsgenossenschaften (BG) auf den Zug der
persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bei Sektionen aufge-
sprungen. Die BG sieht jedoch sehr kurze Austauschzeiten bei
der PSA vor – bei Seilen z.B. nur drei Jahre. Generell werden die
Gegenstände bei uns nicht so häufig benutzt, als dass wir die
geforderten Austauschzeiten der BG nachvollziehen können,
z.B. auch bei Helmen, Karabinern etc. Wie seht Ihr dies rechtlich
und im Hinblick auf die tatsächliche Nutzungsdauer und nicht
rein auf das Alter der PSA bezogen? Ganz allgemein: Vielen
Dank und macht weiter so. 
Jochen Wilde, 1. Vorsitzender, Fachübungsleiter 
Skibergsteigen, DAV Sektion Oy/Allgäu 

1. Wie du schreibst, wird nur in der Ausbildung zur Kontrolle die
geschätzte Hangneigung nachgemessen. App, Pendel, Stockme-
thode, usw. haben alle ihre Vor- und Nachteile und Grenzen. Das
Schöne ist, dass es ziemlich egal ist, ob man wenige Grade dane-
ben liegt. Es gilt die Klassen zu erkennen und hier lohnt es sich,
als Ausbilder mehrere Möglichkeiten zur Messung parat zu haben.
2. Mein Lieblingsmessgerät in der Skitouren-Ausbildung ist ein
Laser-Entfernungsmesser. Bei der LVS-Suche überprüfen wir da-

3 mit die geschätzten Suchstreifenbreiten der TN. Die gefühlten 40
m stellen sich dann rasch als knappe 20 m heraus. Was ich sagen
möchte: Suchstreifenbreiten von z.B. 50 m zu gehen, macht bei
sehr großen Lawinenkegeln mit unklarem primärem Suchraum
natürlich Sinn und wer ein entsprechendes Gerät hat, möge des-
sen Reichweite ausnützen. Nur ist es echt schwierig, diese 50 m
einzuhalten. Sind mehrere Suchende mit unterschiedlichen Gerä-
ten unterwegs und gehen wir von einer klassischen Skitouren-La-
winen-Größe aus, dann sind „echte“ 20 m nach wie vor ein gute
allgemeine Empfehlung für die Ausbildung. Wenn ihr wisst, was
eure Geräte können, dann bitte die Stärken ausnützen.
3. Einer unserer Autoren hat das geschrieben und während jede
„private“ Kletterin selbst entscheiden kann, wie lange sie welches
Material verwendet (auch hier empfehlen wir, sich an die Anga-
ben der Gebrauchsanweisungen zu halten), ist die Situation beim
Ausrüstungsverleih eine komplett andere. Hier muss u.a. jedes
Produkt regelmäßig von einer sachkundigen Person überprüft 
und für gut befunden werden; diese Person haftet letztendlich
auch. Denn eine Herstellerangabe zur Ablagefrist wie „bei inten-
siver Verwendung maximal 1 Jahr“ bedeutet was eigentlich ...?
Peter Plattner 

[God dag] Vor einigen Monaten bin ich nach Norwe-
gen gezogen und genieße seitdem die alpinen Möglich-
keiten dieses wunderschönen Landes. Über die Jahre

bin ich ein wenig herumgekommen in der Welt und da ich selbst
einige Jahre Kletterkurse gegeben habe, war ich immer auch in-
teressiert an anderen Sichtweisen und „neuen“ Methoden beim
Klettern. Einige Regeln werden in anderen Ländern sehr ver-
schieden ausgelegt. In Norwegen würde sich z.B. niemand in
die Einbindeschlaufe/ Anseilschlaufe einbinden, man fädelt 
immer durch Hüft- und Beinöse. zwischen den vielen richtigen
und klaren Regeln beim Klettern können sich aber manchmal
auch Regeln verbergen, die heute eigentlich keine Bedeutung
mehr haben oder letztlich eine Geschmackssache mit mögli-
cherweise minimalen Vorteilen in der einen oder anderen Rich-
tung sind. Nun zur eigentlichen Frage: In meiner Ausbildung
habe ich gelernt, dass die Schnapperöffnungen auf der gleichen
Seite der Expressschlinge liegen sollten, um die Wahrschein-
lichkeit des Ausklippens zu minimieren. Geklettert wird auf der
„gesunden“ also der öffnungsabgewandten Seite, oder natürlich
direkt über der Expressschlinge … Immer noch liefern Hersteller
Expressschlingen mit gegengleichen Karabinern aus und viele
Kletterer nutzen diese. Wie viel höher ist das Risiko von gegen-
seitig liegenden Öffnungen? Um es plakativ zu fragen wer lebt
sicherer, ein Sportkletterer, der einen Helm benutzt und gegen-
seitige Expressen, oder alle seine Kumpels, die den Helm nicht
aufsetzen, aber dafür die Öffnungen gleichseitig sind. Ist das 
Risiko des „Selbstausklippens“ einer Expressschlinge mit ge-
genseitiger Schnapperöffnung wirklich signifikant höher?
Bernhard Kriegeskorte

Alle werden sterben! Das ist sicher. Beim Sportklettern aufgrund
der gegengleich eingehängten Karabiner aber ziemlich sicher
nicht. In den letzten Jahren hat es mehr (immer noch extrem we-
nige in Relation zum Sturzaufkommen) Unfälle durch Karabiner-
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brüche gegeben als durch Aushängen der Exe am Haken oder
Aushängen des Seils im Karabiner. Die gleich eingehängten Kara-
biner in der Exe haben aber keine Nachteile und oft wird verges-
sen, dass sie super sind, wenn z.B. ein Ringhaken eingehängt
wird, denn dann schauen beide Schnapper vom Fels weg.
Peter Plattner 

bergundsteigen #99 > Am seidenen Faden

[Justitia] Im Bericht „Am seidenen Faden“ schließt
der Autor Gerald Lehner mit den juristischen Folgen
des Unfalles. Die Justizbehörde hat das Ermittlungs-

und Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Kör-
perverletzung eingestellt. Als Gründe dafür wurden aufgeführt,
dass die abgestürzte Bergsteigerin eine zertifizierte Kletterlehre-
rin ist, sie den Abseilfehler zugegeben hat und die Seilschaft mit
Fotos nachweisen konnte, dass die Alpinistin die anspruchs-
volle Schlüsselstelle vorgestiegen ist und somit glaubhaft ver-
sichert werden konnte, dass sie den Ansprüchen der Tour ge-
wachsen war. Wäre einer anderen Seilschaft solch ein Unfall
passiert und die verunfallte Person wäre keine zertifizierter Klet-
terlehrer gewesen oder hätte sich nicht mehr an die Unfallursa-
che erinnern können und/oder hätte die Seilschaft keine Fotos
beim Durchsteigen der Schlüsselstelle vorweisen können, hätte
dann ihr Seilpartner juristische Konsequenzen befürchten müs-
sen? Oder hat in dem speziellen Fall aus der letzten Ausgabe die
Justizbehörde zu prüfen, ob der „höher“ qualifizierte Bergretter
seine Seilkameradin mit der Tour überfordert hat und so eine
Mitverantwortung für den Unfall zu tragen hat?
Reinhold Jeck, Koblenz

Nach einem Alpinunfall wird in Tirol durch die Leitstelle pa-
rallel zur Alarmierung der Rettungskräfte auch die Alpinpolizei
verständigt. Je nach Unfallszenario reagiert diese dann unter-
schiedlich und kommt ihren vorgeschriebenen Aufgaben nach.
Dabei reicht das Spektrum vom Nachtelefonieren und Erfassen in
der Unfalldatenbank bis hin zum Helikopterflug vor Ort und Auf-
nahme des Unfalles. Bei Alpinunfällen mit entsprechenden Verlet-
zungs- bzw. Todesfolgen wird standardmäßig ermittelt, wie es zu
dem Unfall gekommen ist. Dabei geht es darum, ein Fremdver-
schulden auszuschließen bzw. die Verantwortungslage zu klären.
Je nach Situation verständigt die Alpinpolizei dann die Staatsan-
waltschaft. Die Staatsanwaltschaft wiederum entscheidet, ob die
Ermittlungen eingestellt werden, ein Sachverständiger zur Klä-
rung weiterer Fragen beauftragt wird oder 
eine Anklage erhoben wird.

Wie im beschriebenen Unfall muss dazu die Unfallursache her-
ausgefunden werden (es könnte ja z.B. auch ein gebrochener Ha-
ken oder ein Ausrüstungsgegenstand den Absturz verursacht ha-
ben) und dann gilt es vom Gericht zu klären, ob jemandem im
kausalen Zusammenhang zum Unfallgeschehen eine Fahrlässig-
keit vorzuwerfen ist (vorsätzliche Handlungen haben wir bei Al-
pinunfällen kaum). Damit das Gericht das entscheiden kann,
müssen Alpinpolizei und/oder Sachverständige aufzeigen, wie
und warum der Unfall passiert ist. Dabei gilt es natürlich auch zu
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berücksichtigen, welches Risiko z.B. beim Alpinklettern zwangs-
läufig vorhanden und Teil des Spiels ist. Diese Gefahren können
aber – ebenso wie ein korrektes Abseilen bzw. die Tatsache, dass
man abstürzt, wenn man über ein unverknotetes Seilende hinaus-
fährt – nur von jemandem in Kauf genommen und erkannt wer-
den, der sich in der Materie auskennt. Der eigenverantwortlich
handeln kann.

Ist wie in unserem Unfallbericht eine 2er-Seilschaft unterwegs und
dann stürzt jemand beim Abseilen ab und die Alpinpolizei ermit-
telt, wird der andere Seilpartner ziemlich sicher als Zeuge oder
Beschuldigter vernommen werden. Evtl. vorhandene andere Betei-
ligte usw. werden ebenso als Zeugen einvernommen werden. Stellt
sich dann heraus, dass beide eigenverantwortlich unterwegs wa-
ren, eine Risikogemeinschaft gebildet haben, usw., dann werden
weitere Ermittlungen eingestellt und es wird kein Gerichtsverfah-
ren eröffnet.

Stellt sich aber heraus, dass die Seilschaft in einem klaren 
„Führer-Geführter“-Verhältnis unterwegs war, und ein sorgfältig
durchschnittlicher „Führer" bei einem Unerfahreneren in dieser
Situation bestimmte weitere (Sicherungs-)Maßnahmen gesetzt
hätte, welche den Unfall vermeiden hätten können – dann kann
es sein, dass die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet.
Ob es sich dabei um einen Bergführer mit seinem Klienten, 
einen Vereinsführer mit einem Sektionsmitglied, einen formal
nicht ausgebildeten Hobbybergsteiger mit seinem Freund oder 
einen Elternteil mit seinem Kind handelt, ist insofern egal, weil es
immer um zwei Dinge geht: Liegt ein eindeutiges Verantwortungs-
/Führungsverhältnis vor und wie hätte die entsprechende Maßfi-
gur (Bergführer, Vereinsführer, Hobbybergsteiger, Elternteil) in
dieser Situation gehandelt? Dabei werden einem Bergführer mehr
Wissen und Können zugemutet werden als dem Hobbybergstei-
ger; dabei wird die Verantwortung gegenüber Kindern strenger
bewertet werden als gegenüber Erwachsenen, usw. Es ist also
nicht so, dass der höher ausgebildete immer die Verantwortung
für seine Bergpartner hat. Es kann aber auch sein, dass jemand
ohne formale Ausbildung in eine solche Verantwortungslage
kommt. Sobald man sich nach einem Unfall mit Polizei und Justiz
konfrontiert sieht, ist das immer eine hohe zusätzliche Belastung.
Zusätzlich deswegen, weil sich ja jemand aus dem engen Umfeld
schwer verletzt hat bzw. zu Tode gekommen ist und man damit
fertig werden muss. In Österreich beweisen die Gerichte nach 
Alpinunfällen meist ein gutes Augenmaß und es kommt dann tat-
sächlich zu wenigen strafrechtlichen Verfahren und zu noch we-
niger Verurteilungen. 
Peter Plattner

bergundsteigen #99 > Dyneema in der professionellen
Bergrettung bzw. in der Bergsportpraxis

[Alterung] Mit großem Interesse habe ich die beiden
Artikel „Dyneema in der professionellen Bergrettung”
und „Dyneema in der Bergsportpraxis” gelesen. In

Letzterem bei dem Interview mit Stephan Mitter argumentiert
dieser, man könne die Warnungen über den Alterungsprozess
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bei Dyneema Schlingen relativieren, da bisher keine Unfälle be-
kannt sind (S. 75 & 76). Ich denke, diese Schlussfolgerung kann
man jedoch nicht ziehen. Man müsste dagegenstellen, wie viele
Bandschlingen einen Extrem-Fall gehalten haben. Ähnlich wie
selten ein Sicherungsfehler zu einem Unfall führt (bergundstei-
gen 3/13, S. 76), führt eine zu alte Schlinge selten zu einem Ab-
sturz. Ohne hierzu konkrete Zahlen zu haben, können wir je-
doch davon ausgehen, dass kaum eine Schlinge viele Stürze in
diesen Bereichen halten muss. Wenn sie als Selbstsicherung ge-
nutzt werden, setzt man sich doch eher langsam in Schlingen
und belastet sie daraufhin statisch. Im Bereich der alpinen Klet-
terei vermeidet man Stürze ohnehin und wenn sie beim Stand-
platzbau eingesetzt werden, hält doch fast immer schon der 
erste Haken. Hier sollte man eher den Untersuchungen ver-
trauen als einer gefühlten Statistik. Nach meiner persönlichen
Meinung besonders, wenn man Kurse in diesem Bereich gibt.
Ich würde mich freuen, den Beitrag in einer der nächsten Aus-
gaben zu sehen. 
Sebastian Schmidt

Jede genormte vernähte Schlinge – egal aus welchem Material –
hat eine Bruchkraft von mindestens 22 kN. Das Material altert
nicht aufgrund mehrerer Stürze, sondern durch Umweltfaktoren
und Intensität der Verwendung (siehe #91, Artikel von Alexandra
Schweikart). Unfälle mit gerissenen Bandschlingen hat es meh-
rere gegeben, allerdings tatsächlich noch keine mit einer aus 
Dyneema. Die Aussage von Stephan Mitter ist relevant, spiegelt
sie nicht nur den „Realitätstest“ der Praxis wieder, sondern 
bestätigt die hier teilweise günstigeren Materialeigenschaften 
von Dyneema (s. Tabelle S. 40). Das Problem mit den „weißen“
Dyneemabandschlingen ist, dass es aufgrund mangelnder Einfär-
bung bzw. deren Ausbleichen kein sichtbares Kriterium zur Beur-
teilung gibt. Doch das darf bei anderen Materialien auch nicht
überbewertet werden, wie der erwähnte Beitrag von Alexandra
zeigt. Falls es jedoch Zweifel gegenüber Dyneema-Bandschlingen
gibt: einfach keine verwenden! 
Peter Plattner

[Abseilen] Neulich, kurz nach der „Traversée" des 
Pelvoux, habe ich den Artikel „Dyneema in der Berg-
sportpraxis" gelesen und wäre froh gewesen die an-

schließende Frage schon vorher gestellt und evtl. eine Antwort
bekommen zu haben. Bei der Überschreitung des Pelvoux muss
man im Abstieg über insgesamt vier Felsstufen jeweils über
mehrere Seillängen abseilen. Der brandneue Führer „Voies 
NORMALES et CLASSIQUES des ÉCRINS“ (Sébastien Constant, 
1. Ausgabe Mai 2017) sagt etwas von „rappel (25/30 m)“, so dass
ich mir schon gedacht hatte, dass das mit dem 50-m-Einfachseil
etwas knapp werden könnte. Und so kam es auch. Im Couloir,
besser würde die Bezeichnung „Schacht“ passen, unterhalb der
„Bréche“, für das der Führer abklettern „II/III en rocher“ angibt, 
fanden wir direkt am Einstieg einen vertrauenswürdigen Abseil-
stand in Form eines Bündels Schlingen um einen Felskopf vor,
versehen mit einem Maillon Rapide (Schraubkettenglied). Ge-
nau passend bis zur Seilmitte konnte ich meine Gefährtin ablas-
sen und der nächste Abseilstand in der gleichen Form fand sich
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vor, so dass ich problemlos zu ihr abseilen konnte. In der zwei-
ten Länge die gleiche Strategie: Der Erste wird abgelassen! Und
das war eine eindrückliche Erfahrung, wie nützlich diese Strate-
gie ist. Die markierte (!) Seilmitte kommt am HMS an und ich
stoppe und frage nach, ob eine nächste Abseilstelle in Sicht ist.
„Nein - äh... , doch da ist was. Zwei Haken mit Reepschnur ver-
bunden. Aber da ist nichts zum Stehen“, kommt als Antwort.
„Ok, und wie weit ist es noch bis runter?“ „Ca. 10 m“, die Ant-
wort. Genau in dieser Situation kann ich den Vorteil des Ab-
lassens ausspielen und lasse sie noch die 10 m bis zum Aus-
stieg/Gletscher ab. Sie ist schon mal raus aus dem „Schacht“.
Dann seile ich zu den zwei Haken mit Reepschnur ab und sehe:
Das ist eine echte Notabseile. Also erst mal genauer prüfen und
rütteln am ersten Haken. „Oh, Scheiße“ und stecke ihn wieder
zurück - von Hand! Mit dem zweiten das gleiche. Die Haken
stecken im Schutt in einem waagerechten Riss hinter einer 
kompakten Felsplatte senkrecht drin. Abklettern ist keine 
Alternative, also habe ich mich den zwei Haken anvertraut. 
Auf Kipp, schön nur nach unten belastet haben die Haken 
für mein Abseilen gehalten.

In dieser Situation hätte ich gerne einen zweiten Seilstrang 
gehabt und mir so erspart, mein Leben an die fragwürdige 
Notabseilstelle zu hängen. Aber ein zweites Seil nimmt man 
auf einer solchen (langen) Hochtour wegen dem Gewicht nicht
unbedingt mit. Ein Doppel- oder Zwillingsseil ist gewichtsmäßig
auch keine Alternative und vor allem das aufgenommene Seil-
paket des Doppelstrangs um die Schulter und im Nacken beim
Arbeiten mit verkürztem Seil macht echt keinen Spaß.
Beim Lesen des Artikels ist mir die Idee gekommen, ob den
Zweck des zweiten Seilstrangs beim Abseilen nicht auch eine
Dyneema-Leine (RAD Line u. Co.) erfüllen kann. Diese hätte
überschlagsmäßig gut 1 kg weniger Gewicht. Da aber das Ein-
fachseil (meines hat mit 8,7 mm schon sehr wenig) und die
Leine (RAD Line: 6 mm) deutlich unterschiedliche Durch-
messer haben, stellen sich jetzt folgende Fragen:

�  Mit welchem Knoten verbindet man die beiden unterschied-
lichen Stränge? Wird der Sackstich bei den unterschiedlichen
Durchmessern doch evtl. zum „European Death Knot“ und man
sollte in diesem Fall besser wieder auf den Doppelten Spieren-
stich zurückgreifen oder noch einen anderen?
�  Mit welchem Abseilgerät lassen sich die unterschiedlichen
Stränge sicher handhaben, so dass auf beide Stränge zum einen
genügend und auch ungefähr die gleiche Bremskraft wirkt? 
Ansonsten besteht wohl die Gefahr (theoretische Überlegung),
dass die Leine in der Abseilschlinge schon während dem Absei-
len unter Last durchrutscht, so dass zum einen die Gefahr be-
steht, dass diese evtl. durchschmilzt und zum anderen, dass
sich durch das Verschieben die effektive Abseillänge verkürzt.
Eine einfache, schnelle Antwort wird es auf diese Frage wohl
nicht geben. Eher wird man das wohl mal ausprobieren und 
testen müssen und es dürfte auch Stephan Mitter interessieren.
Ich würde mich freuen irgendwann mal davon im bergundstei-
gen zu lesen. Für einen Test meinerseits werde ich mich auf 
jeden Fall mal mit meinem Seil und einer 6-mm-Reepschnur 
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in die Kletterhalle (mit Weichturnmatten am Boden) begeben.
Jan Berghoff-Flüel, TrB Hochtouren, Sektion Freiburg-
Breisgau

P.S.: bergundsteigen ist einfach erstklassig. Das einzige Maga-
zin, das ich regelmäßig und von vorne bis hinten vollständig
durchlese. Danke für eure Mühe und bitte macht weiter so.

Sauber gelegt, gut festgezogen und mit entsprechend langen En-
den ist der Sackstich auch zum Verbinden unterschiedlicher Seil-
durchmesser beim Abseilen kein Problem (bergundsteigen hat
das gerade im Labor mit den statischen Leinen nachgemessen;
der Beitrag dazu kommt in #101). Ob das Abseilen an den unter-
schiedlich dicken Strängen mittels Tuber problemlos, ein bisschen
lästig oder kritisch zum Halten ist, hängt neben den Seilen vom
Abseilgerät, Karabiner(n) usw. ab – am besten mit dem entspre-
chenden Material ausprobieren, inkl. Kurzprusik. Aber es ist sonst
kein Problem, was viele standardmäßig machen: den Verbin-
dungsknoten am Abseilstand (Rapidglied ist ideal) „anstehen“ zu
lassen (gibt hier verschiedene Techniken) , am Einzelstrang abzu-
seilen und die dünne Leine nur zum Seilabziehen zu verwenden.
Was man früher übrigens mit einer ganz normalen Reepschnur 
gemacht hat ... Stephan Mitter

[Spannung] In der aktuellen bergundsteigen Ausgabe
#99 hat unter anderem der Artikel „Dyneema in der
professionellen Bergrettung“ von Thomas Koller meine

Aufmerksamkeit erregt. Vorweg möchte ich festhalten, dass ich
grundsätzlich ein Befürworter der Dyneemaseile in der Bergret-
tung bin. Mir ist auch bewusst, dass es in der Bergrettung in 
den Landesverbänden unterschiedliche Arbeitsmethoden und
Ansichten gibt. Im Beitrag wurde u.a. auch der schnelle Aufbau
von variablen Seilbahnen angeführt. Aus dem Beitrag geht nicht
genau hervor, wie die Tragseile gespannt bzw. fixiert werden
(oder wird es genau wie in den Skizzen gemacht?). Es wurde 
angeführt, dass bei den gängigen „Bergsteigerknoten“ immer
ein Anschmelzen feststellbar war und diese dadurch nicht zum
Einsatz kommen. Daraus entnehme ich (wie auf den Skizzen er-
sichtlich), dass die Abspannungen immer mit einem Tibloc ge-
macht werden. Die in der Bergrettung (Salzburg) verwendeten
Seile von der Fa. Gleistein haben einen Durchmesser von 8 mm
(das Seil der Fa. Teufelberger unterscheidet sich unwesentlich
lt. Hr. Koller). Laut Auskunft der Fa. Gleistein wird der Quer-
schnitt bei Belastung oval (was mir auch von Anfang an auf-
gefallen ist). Weiters haben die Seile der Fa. Gleistein eine spe-
zielle Oberflächenbehandlung, was sie härter macht und da-
durch sind eigentlich Seilklemmen nicht optimal (Seile der 
Fa. Teufelberger?).

Meine Überlegungen zum gezeigten Aufbau und den eingesetz-
ten Komponenten: Der Tibloc ist laut Petzl Bedienungsanleitung
für Seile von 8-11 mm konzipiert. Die max. Belastung des Tiblocs
bei dünnen Seilen ist mit 4 kNund bei dicken mit 7,6 kN ange-
führt. Jetzt sind wir mit einem 8-mm-Seil an der untersten
Grenze des Tiblocs. Berücksichtigen wir jetzt noch die Verfor-
mung (flach-ovale Form) des Seiles bei Belastung, dann steht
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für mich fest, dass das nicht optimal ist. Schauen wir uns nun
die bergundsteigen-Beiträge „Spannende Seile 1,2,3“ aus der
Vergangenheit an, wo die auftretenden Kräfte erläutert wurden.
Spätestens jetzt steht für mich fest, dass ein Tibloc mit max. 4
kN Gebrauchslast bei dünnen Seilen (Bruchlast 12 kN) nicht das
geeignete Werkzeug zum Spannen und Halten von 8-mm-
Dyneema-Seilen ist. Stefan Mitterer schreibt im Bericht über 
Dyneema im gleichen Heft #99 „…als Bergführer usw. möchte
ich mich nach der Bedienungsanleitung richten.“ Diese Aussage
ist auch ganz in meinem Sinne. Übrigens, falls ich mit meinen
Überlegungen nicht richtig liege (was ja auch sein könnte) wäre
ich euch sehr dankbar wenn ihr mich aufklärt, wie´s richtig ist.
Peter Gamsjäger, Berg- und Skiführer, Ausbildungsleiter
Bergrettung Mühlbach/Hochkönig

Scheinbar ist es mir nicht ganz gelungen, das so darzustellen, wie
es in der Praxis ist. NEIN, auf gar keinen Fall werden die Tiblocs
zum Spannen verwendet, du hast genau die Begründung be-
schrieben, warum das nicht geht. Das Spannen der Seile erfolgt
mittels Handkraft durch einen Mann. Selbst 200 m Seilbahnen
sind damit kein Problem. Es muss nicht vorgespannt werden,
wozu auch, Dyneema hat ja keine Dehnung und das Seilgewicht
zieht man locker soweit, dass nur ein geringer, aber notwendiger
Durchhang verbleibt. Befestigt wird das auf der einen Seite in den
vorkonfektionierten Kauschen des Seilherstellers und auf der an-
deren Seite werden beide „losen“ Seile durch den in bergundstei-
gen dargestellten „Wickelknoten“ mittels Goldtail fixiert. Das
Goldtail ist somit nicht nur ein Bremsgerät, sondern auch ein 
toller Fixpunkt in Verbindung mit dem Wickelknoten. Wir haben
Belas-tungstests mit 10 kN je Seil durchgeführt, kein Problem d.h.
keine sichtbaren Schädigungen an der Seiloberfläche wie z.B. bei
abgebundener HMS oder doppeltem Bulin. In Wirklichkeit bewe-
gen sich die Kräfte in den Endpunkten so bei max. 6 kN und wir
sind noch dazu redundant. Somit haben wir genug Reserven ein-
gebaut. Diese Art der Seilbahn ist für „einfache“ Seilbahnen ge-
dacht. Kompliziertere, wo die Tragseile nachgelassen werden, 
haben wir derzeit (noch) nicht im Umfang der Zertifizierung, weil
es im Ausbildungsteam OÖ für nicht erforderlich erachtet wurde.  
Ich habe sämtliche Tests mit den Teufelbergerseilen durchgeführt.
Der konstruktive Unterschied zu den Gleisteinseilen ist wahr-
scheinlich vernachlässigbar und sollte somit auch mit denen 
funktionieren.

Wir haben mit diesem System sehr gute Erfahrungen gemacht,
weil superschnell und einfach. Es ist damit auch wieder bei dem
ein oder anderen unguten Gelände (Schleifen mit Steinschlag) die
Seilbahn vermehrt ein Thema, weil die Sicherheit für Verletzte und
Retter erhöht wird.
Thomas Koller, Referat Technik und Ausbildung, 
Österreichischer Bergrettungsdienst Bundesverband

bergundsteigen #98 > Intuition 

[Entweder-und-oder] Der amerikanische Psychologe
Johnathan Haidt beschreibt die menschliche Psyche
als einen großen Elefanten (den unbewussten Intuitiv-eFo
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apparat) mit einem kleinen Reiter (die Ratio, unser Bewusstes).
Der Reiter lenkt den Elefanten nicht - er unterstützt ihn nur. 
Entscheiden tut der Elefant. Auch wenn dieses Bild natürlich
vereinfacht ist (Elefant und Reiter sind eher zwei Enden eines
Kontinuums), so können wir gut daraus ablesen, dass das Ent-
weder-Oder wenig Wirklichkeitsbezug hat. Jede Entscheidung,
der Ratio und ihren Stop-or-Go-Regeln zuzuhören, wurzelt not-
wendigerweise in einer Intuitiventscheidung. Allerdings ist es
erkenntnistheoretisch unsauber, einer größeren Menschen-
menge Intuition als einen alternativen Entscheidungsparameter
zu empfehlen, und danach klingt Michelsens Plädoyer ein we-
nig. Wir wissen zwar einige Wirkmechanismen, sind aber weit
weg von einem schlüssigen Nachweis, dass Intuitiventscheidun-
gen „besser“ für das Überleben als Entscheidungsverfahren auf
Basis solider statistischer Daten sind. Der Gegenbeweis (siehe
Munters Reduktionsmethode) gelingt da schon leichter. Der
Grund ist einfach: „Intuition“ ist kein definierter Wirkungszu-
sammenhang, sondern eine Annahme, ein Konstrukt. Wenn
man den Begriff also als Hypothese nutzen will, muss man ihn
zumindest mit gut belegbaren Proxy-Variablen unterlegen. So
z.B. sehr sauber gemacht in der in bergundsteigen veröffentlich-
ten Untersuchung über die Risikoeinschätzung eines Lawinen-
hangs durch verschieden „erfahrene“ Personen (schon wieder
ein Konstrukt, aber als Proxy durch die Anzahl der jährlichen
Tage am Berg als Bergführer belegbar gemacht). Auch diese 
Studie sagt nicht: "Intuition ist besser als Ratio", sondern nur 
in etwa: „Menschen mit extrem vielen Tagen am Berg schätzen
konkrete Lawinengefahr präziser als Stop-or-Go ein“. Ob diese
Menschen „Erfahrung“ oder „Intuition“ haben, ist eine Hypo-
these, die wir nur annehmen können.

Also gibt es keinen Grund, Intuition als Alternative zu Ratio
empfehlen, es sei denn, zur weitergehenden Risikoreduktion
(schreibt auch Eike Roth in #99; so eine Empfehlung geht auf
die „sichere Seite“, kostet daher nichts und braucht deswegen
keinen Nachweis der Wirksamkeit), oder wenn rationale Ent-
scheidungen schwer möglich sind. Ob ein Hang sicher befahr-
bar ist (Michelson) gehört da nicht hinein, denn ein Hang ist in
der Regel in wenigen Sekunden mit Stop-or-Go auch einzuschätzen.
Natürlich sollten wir unseren Intuitivapparat schulen, da stim-
me ich Michelsen zu, denn jede Entscheidung beginnt mit einer
intuitiven Entscheidung. Hier liegt ein oft brach liegender An-
satz: die Integration rationaler Verfahren in den Entscheidungs-
prozess. Eine der besten Maßnahmen ist übrigens die Schulung
der bewussten Reflexion.

Wir sollten nicht auf unsere Alltagsannahme reinfallen, uns
selbst für gescheit(er) zu halten - das gilt natürlich auch für
mich und diese Zeilen. Die Reflexion darüber können wir 
dann in den eigenen Erfahrungsschatz integrieren.
Claus Faber

[#99 > Dialog > kein Beweis] Lieber Eike, herzlichen
Dank für die kritische Auseinandersetzung mit mei-
nem Artikel „Intuition“! Ich nehme den Leserbrief

gleich zum Anlass, um ein paar mögliche Missverständnisse
#
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auszuräumen: An keiner Stelle möchte ich Intuition als Ersatz
zur Wissensaneignung verstanden wissen – das funktioniert 
immer nur „on top“, wie es im Kapitel „Üben“ auch zu lesen ist.
So helfen bei der Beurteilung der Lawinengefahr selbstverständ-
lich zahlreiche objektive Entscheidungshilfen. Doch nach der
Analyse sollte der Schritt des beschriebenen Loslassens erfol-
gen, der „Bauch“ sollte befragt werden. Beim aufmerksamen 
Lesen von Unfallberichten fallen einem immer wieder Sätze ins
Auge wie: „Eigentlich hätte der Hang noch im grünen Bereich
sein müssen, aber irgendwie hatte ich schon so ein schlechtes
Gefühl ...“ o.Ä. Auch eine angeblich objektive Entscheidungsfin-
dung läuft – wie wir wissen – in den seltensten Fällen wirklich
objektiv ab, da Emotionen unser Denken zwangsweise in die ge-
wünschte Richtung lenken. Hier hilft eine geschulte Wahrneh-
mung dabei, sich selbst zu entlarven, also die Anteile Gipfel-
euphorie oder Leistungsdruck herauszufiltern, die die vermeint-
lich objektive Entscheidung doch ein wenig in Schieflage gera-
ten lassen. In anderen beispielhaft angeführten Situationen wie
z.B. die Auswahl der Stelle, an der das Eisgerät am besten zu
setzen ist, durchläuft man lediglich den intuitiven Prozess. Die
Wissensaneignung bzw. Erfahrung mit dem Element muss vor-
her passiert sein; in der jeweiligen Situation wird dann nur
mehr „aus dem Bauch heraus“ entschieden.

Als Erklärung für die Überlegenheit intuitiver Entscheidungen –
wohlgemerkt nur in Situationen, in denen die Informationslage
sehr komplex und unübersichtlich oder nicht vollständig be-
kannt ist – kann ein einzelnes Beispiel natürlich nur exempla-
risch betrachtet werden. Wer sich aber für weitere sehr detail-
liert analysierte Beispiele interessiert, dem sei Gary Klein ans
Herz gelegt („Natürliche Entscheidungsprozesse“, Junfermann
Verlag 2003). Gary Klein untersucht seit 1985 die Entscheidun-
gen von Feuerwehrleuten, Piloten, militärischen Führungskräf-
ten, Schachmeistern uvm. und wurde als Berater für die US
Army eingesetzt, nachdem sämtliche objektive Entscheidungs-
werkzeuge in kritischen Situationen versagt hatten – zumeist
aus Zeit- oder Stressgründen. Sein Fazit ist, dass die Entschei-
dungsträger, die gemeinhin als erfolgreich gelten, ohnehin im-
mer ihrem Bauchgefühl folgen – und erst hinterher, z.T. nur auf-
grund der intensiven Befragung, nach einer argumentativen Be-
gründung für diese Entscheidung suchen. Genauso wie es dem
Rennfahrer erst hinterher bewusst wurde, warum er eigentlich
gebremst hatte.

Was Feuerwehrleute, militärische Führungskräfte und Piloten
erfolgreich anwenden, kann meiner Meinung nach so verkehrt
auch nicht für Bergsteiger sein. Aber natürlich erfordert es ein
wenig Mut, sich aus gewohnten Denkbahnen herauszubewegen
und anzuerkennen, dass die vermeintlich objektiven Kriterien,
an die man sich als sicherheitsbedürftiger Mensch gerne klam-
mert, von uns emotionalen Menschen nicht ganz objektiv einge-
setzt werden können. Und das schon gar nicht innerhalb sehr
kurzer Zeit oder wenn die Fülle an miteinzubeziehenden Fakto-
ren die Rechenleistung eines Computers erfordern würde bzw.
gar nicht vollständig bekannt ist. Trotzdem allzeit kühlen Kopf
und klaren Bauch wünscht Solveig Michelsen

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

[Micromorts] Der Artikel "Wann lohnt sich das kurze
Seil (nicht)?” berechnet das relative Risiko verschiede-
ner Sicherungsarten in hochalpinem Gelände - vielen

Dank für den super Beitrag! Hinsichtlich des absoluten Risikos
nimmt der Artikel einleitend an, es gebe circa 1 Absturz alle
2.000 Touren auf Schweizer 4.000ern. Ist die im Artikel getrof-
fene Annahme realistisch? Zum Vergleich: Der Artikel „Wie ris-
kant ist Bergsport?“ in bergundsteigen3/10 nennt Alpinklettern
als riskanteste Bergsportart und schätzt das diesbezügliche 
Risiko deutlich niedriger ein, nämlich mit durchschnittlich 0,8 
Todesfällen pro Million Stunden Sportausübung. Bei einer an-
genommenen Tourendauer von 8 Stunden ist das circa ein To-
desfall alle 160.000 Touren, also um Faktor 80 weniger riskant
als im Artikel angenommen. Für weitere Vergleiche bietet es
sich an, das Risiko in Micromorts darzustellen (ein Micromort
ist die Sterbewahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million). Das im Arti-
kel angenommene Risiko von 1 Absturz alle 2.000 Touren ist mit
500 Micromorts pro Tour sogar höher als beim Basejumping mit 
430 Micromorts pro Jump, wenn auch deutlich niedriger als das
Bergsteigen am Mount Everest mit knapp 38.000 Micromorts pro
versuchter Besteigung. Für mich stellt sich die Frage: Auf was
für Quellen oder Abschätzungen basiert die Annahme im Arti-
kel? Sind Hochtouren auf den Schweizer 4.000ern wirklich so
gefährlich? Wie hoch ist das Risiko in absoluten Zahlen?
Johannes Harms, Wien

Sali Johannes, vielen Dank für deinen Leserbrief. Zusammen mit
anderen Feedbacks machst du klar, dass wir beim absoluten 
Risiko noch etwas präzisieren sollten.
Das absolute (statistische) Todesrisiko ist die Anzahl Todesopfer
dividiert durch alle Tourentage. Während wir die Todesopfer der
Unfallstatistik entnehmen, können wir die Anzahl Tourentage nur
abschätzen. Dazu sind viele Annahmen nötig, weshalb verschie-
dene Studien immer wieder auf andere Werte kommen:

� Die wohl zuverlässigsten Begehungszahlen haben wir für Ski-
und Schneeschuhtouren, dank grossen, repräsentativen Umfragen
unter der Schweizer Wohnbevölkerung („Sport Schweiz“). Daraus
hat das SLF ein absolutes Lawinenrisiko von 8.7 Todesopfern pro
Million Skitourentage berechnet1.
� Die von dir zitierte DAV-Studie „Wie gefährlich ist Bergsport?“
(Bergundsteigen 3/10) kommt im Vergleich zu anderen Studien
auf sehr tiefe Risiken, auf Skitouren z.B. etwa 5 Mal tiefer als die
aktuelle Studie des SLF. Ein zu tiefes Risiko resultiert, wenn die
Unfälle unvollständig erfasst oder die Tourentätigkeit überschätzt
wird. Letzteres z.B. weil an Umfragen überproportional viele mit
dem Thema gut vertraute Personen teilnehmen - und diese pro
Jahr mehr Touren machen als der Durchschnitt der Tourengeher.
Bei nur 3 % Rücklaufquote könnte dieser Experten-Bias deutlich
ausgefallen sein. Zudem ist bekannt, dass Umfrageteilnehmer
eher angeben wie oft sie etwas Schönes (hier Bergtouren) machen
möchten und nicht, wie oft sie es tatsächlich gemacht haben.  
Weil wir uns dieser Probleme bewusst waren, haben wir in unse-
rem Artikel gar nicht erst versucht, das absolute Risiko zu berech-
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nen. Stattdessen haben wir einfach willkürlich einen Wert ange-
nommen. Das mag auf den ersten Blick unseriös scheinen, ist es
aber nicht, denn für unsere Berechnungen ist  nur wichtig, wel-
ches Risiko kleiner ist und welches grösser. Brauchbar in unserer
Studie ist deshalb nicht das absolute Risiko, sondern nur die Rei-
henfolge der Risiken in den verschiedenen Szenarien. Um unsere
Resultate für die Leser möglichst gut von den absoluten Risiken
zu lösen, haben wir das kumulierte Risiko eines mässig guten So-
lobergsteigers willkürlich auf „1“ gesetzt. So sieht man auf einen
Blick, was besser ist, und was gefährlicher.
Klar haben wir versucht, einigermassen plausible Werte einzuset-
zen. Mit unseren Annahmen kämen zwei gute Bergsteiger bei ad-
äquatem Seilgebrauch pro Hochtour auf ein Todesrisiko von etwa
1:17.000. Das wäre noch 4.5 Mal höher als auf einer durchschnitt-
lichen Skitour. Für schwierige Touren wie Matterhorn oder Weiss-
horn meiner Empfindung nach zu tiefe Werte. Eine Abschätzung
anhand persönlich empfundener Risiken ist aber ohnehin fraglich,
denn der Mensch tut sich generell schwer mit dem Abschätzen
seltener Ereignisse, und die Unfallstatistik könnte zudem stark
beeinflusst sein von einigen wenigen Hochrisiko-Bergsteigern.
Je nach deinem Geschmack kannst du selbstverständlich das ab-
solute Risiko z.B. 10 Mal tiefer ansetzen. Das würde dann einfach
heissen, dass du von 10 Mal mehr Tourentagen ausgehst. Die Un-
fallzahlen bleiben gleich, die kennen wir. Solange ein Anfänger
(auf der gleichen Tour!) gefährlicher unterwegs ist und ein Ex-
perte sicherer, ändert sich an der Reihenfolge der Risiken und 
damit an unseren Empfehlungen zum Sicheren auf Hochtouren
nichts. Kurt Winkler
1 www.slf.ch/praevention/lawinenunfaelle/Publikationen/
winkler_etal_2017_wie_gefaehrlich_skitouren_de.pdf

bergundsteigen #98 > alpenvereinaktiv.com

[Löcher] Im bergundsteigen #98 vom Frühling 17 ist
auf Seite 7 ein Inserat von alpenvereinaktiv.com mit 
einem Foto by Michael Larcher. Könnt Ihr die vier 

Löcher in der Schnee- bzw. Eisdecke erklären? Wir tappen im
Dunkeln - ein Bergführer, ein Glaziologe und ich sowieso. Der
Glaziologe hält für möglich, dass es mit unterschiedlichen Fließ-
geschwindigkeiten im Gletscher zu tun hat. Die Scher- in der
Zugspannung könnte dazu führen, dass Teile abbrechen. Und
dann kämen warme Fallwinde hinzu. Aber das sind Vermutun-
gen. Könnt Ihr helfen? 
Martin Bettinger

Die von dir angesprochenen „Löcher“ in der Eisdecke entstehen
immer dann, wenn es im Eiskörper unterschiedliche Fließge-
schwindigkeiten gibt. In steilen Bereichen fließt das Eis nämlich
schneller als in flacheren Bereichen, wodurch zuerst Spalten und
dann Eisabbrüche entstehen. Ermöglicht wird dieser Prozess
auch dadurch, dass Eis auf Zugbelastung sehr spröde (mit Bruch)
reagiert, während es sich unter Druck zähplastisch verformt. Kon-
vexe Stellen bzw. ein sehr steiler Abfall des unter der Eisdecke be-
findlichen Reliefs führen daher zu dieser spektakulären Verglet-
scherung. Nicht zu unterschätzen ist die alpine Gefahr, die von
herabstürzenden Seracs (Eistürmen) oberhalb der Felswände
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ausgeht, da diese zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgrund der per-
manent wirkenden Schwerkraft bzw. der permanenten Bewegung
des Gletschereises losbrechen können. Der Respektabstand der
Gruppe auf dem Bild ist also durchaus gerechtfertigt! Optimal
wäre es natürlich, wenn die am Gletscher aufsteigende Gruppe
noch den Standardabstand von 5 m eingehalten hätte, doch das
ist eine andere Geschichte.
Walter Würtl

bergundsteigen #63 > 90 Meter in 5 Minuten

[running belay] Ich würde gerne die von
Sprenger/Zak in Bergundsteigen 02/01 vorgestellte
Technik mit Tiblocs als Zwischensicherungen einset-

zen, frage mich jedoch, welcher Karabinertyp hier am besten 
geeignet ist. Im Artikel wird ein HMS-Schraubkarabiner emp-
fohlen, in diversen Foren/Bewertungen des Tiblocs liest man 
jedoch häufig, dass lediglich ein Ovalkarabiner mit möglichst
rundem Querschnitt eine Beschädigung des Seilmantels oder
gar Seilriss im Falle eines Falles verhindert. Habt ihr hierzu Er-
fahrungswerte (Schraub vs. Safelock - schließlich fungiert die
Sicherung ja als Standplatzersatz / Oval vs. HMS) oder gar eine
Produktempfehlung?
Maximilian Wald, München

Karabiner mit einer ovalen Form eignen sich für alle Klemmgeräte
am besten, so auch für den Einsatz des Tibloc als „laufende Zwi-
schensicherung“: durch die symmetrische Form bleibt der Tibloc
in jeder (Belastungs-)Situation sauber ausgerichtet, das Seil kann
bei einem Sturz optimal abgeklemmt werden. Das funktioniert
wiederum am besten, wenn der Karabinerquerschnitt das Seil
möglichst flächig und „satt“ gegen die Zähne des Tibloc drückt –
einfach entsprechenden Karabiner einlegen und schauen, wie das
Seil abgeklemmt wird. Nicht nur der Fixpunkt, an dem der Tibloc
hängt, muss „Standplatzqualität“ aufweisen, auch der beschrie-
bene Karabiner muss ein Verschlusskarabiner sein. Solche Kara-
biner gibt es von mehreren Herstellern. Petzl empfiehlt für den Ti-
bloc ganz allgemein den Sm'D (mit verschiedenen Verschlussme-
chanismen), der hat zusätzlich ein Loch, um den Tibloc mit einer
dünnen Reepschnur gegen Verlust zu sichern. Für den Einsatz als
running belay ist der Tibloc vom Hersteller übrigens nicht emp-
fohlen, da ab 3-4 kN mit einem Mantelriss zu rechnen ist. Klar, bei
korrekter Anwendung dieser Technik sollte es kein Schlappseil ge-
ben und dieser Wert nicht erreicht werden. Außerdem muss der
Tibloc, weil er keine Feder hat, im Gegensatz zu anderen Klem-
men (z.B. Microtraxion) „manuell“ gegen das Seil gedrückt wer-
den, was ein weiterer Nachteil ist – der mit der Neuauflage des 
Tibloc 2 (im kommenden Jahr?) behoben sein sollte.
Peter Plattner

bergundsteigen #94 > Definition Sicherungsgeräteklassen

[Klassen] Den Ansatz, eine möglichst einfache Unter-
teilung durchzuführen, teile ich nur dann, wenn der
Fokus auf dem sicheren Umgang der Geräte liegt. Es

genügt nicht, einfach und verständlich zu sein; die Unterteilung
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sollte vor allem Unfälle vermeiden. Genau hier liegen einige
Probleme der vorgenommenen Unterteilung von Sascha Weiß-
müller und Eric Otto. Bereits die Bezeichnungen der Klassen
sind irreführend:  „bremshandpositionsunabhängig“ heißt
wörtlich „unabhängig von der Position der Bremshand“. Die
Formulierung legt nahe, dass es nicht darauf ankommt, wo sich
die Bremshand befindet. Dem ist aber nicht so: Die Bremshand
muss das Bremsseil fest umschließen. Ihre Position ist immer
am Bremsseil. Genau das meint auch der Autor: „Daher gilt
auch bei Halbautomaten, dass das Bremshandprinzip zwingend
eingehalten werden sollte.“ Nur seine Formulierung passt eben
nicht zu diesem Satz. Genauso lässt der Ausdruck „handkraftab-
hängige Geräte“ vermuten, dass die anderen Sicherungsgeräte
handkraftunabhängig sind. Das sind sie aber nicht. Nicht nur
Smart, Clickup und Konsorten sondern auch „Halbautomaten“
wie Matik und Grigri können ohne einen Ruck den Dienst versa-
gen. Bei einem sich langsam steigernden Sturz ist auch hier et-
was Handkraft für das Blockieren des Gerätes lebensnotwendig.
Apropos „Halbautomaten“: Wie oft musste ich als Trainer schon
hören, dass diese Geräte angeblich „automatisch“ funktionieren
würden. Das Wort lädt geradezu ein, so zu denken. Sie funktio-
nieren aber nicht automatisch, sondern durch gute Bedienung.
Wo finden sich also die wahren Gefahren? Wodurch entstehen
Unfälle? Abgesehen von geräteunabhängigen Punkten wie
Wandabstand, Schlappseil, Seil falsch ins Sicherungsgerät le-
gen, Unaufmerksamkeit, usw. passieren Vorstiegs,- Toprope-
stürze und Ablassunfälle v. a. durch das falsche Bedienen des
Bremsseils (Bremshand über dem Gerät, keine Hand am Brems-
seil, zu nah mit der Hand am Sicherungsgerät), falschen Karabi-
ner, dünne und neue Seile, dauerhaftes Entblockieren des Si-
cherungsgeräts (als Beispiel: dauerhaft mit der Bremshand die
Smartnase greifen). Hier genau sollte eine Unterteilung anset-
zen: Wie lösen wir diese Probleme oder anders gefragt, was
muss ein Hallenkletterer mindestens wissen, damit keine Un-
fälle entstehen? Für alle Geräte (die Acht und den HMS mit Um-
griffstechnik vernachlässige ich im Hinblick auf das Hallenklet-
tern) kann mit ein und derselben Grundbedienung zum Seilneh-
men und zum langsamen Seilgeben gearbeitet werden. Wenn
man einen Grigri wie einen Tunnler/Tube bedient, passieren
keine Unfälle. Das ist entscheidend. Dass es 
Geräte mit einer größeren Fehlertoleranz gibt, ist für den End-
verbraucher nicht wichtig zu wissen. Zudem fällt bei der immer
gleichen Grundbedienung ein Umsteigen auf ein anderes Siche-
rungsgerät leichter. Es gilt bei der Grundbedienung: Brems-
handprinzip einhalten / Bremshand geht ausschließlich beim
Seilnehmen kurz über die Gerätelinie / Langsames Seilgeben
(beim Klettern) erfolgt über die Tunneltechnik. Für eine Klassi-
fizierung der Sicherungsgeräte ergibt sich damit eine Dreiteilung:
1.) Sicherungsgeräte ohne Zusatzmechanismus (Acht, Tunnler/
Tube, HMS)
2.)  Geräte mit Zusatzmechanismus zum Ablassen und schnellen
Seilgeben beim Klippen
2.1)  Bremskraftverstärker mit Karabinerabhängigkeit (Smart,
Fish, Ergo usw.)
2.2)  Bremskraftverstärker ohne Karabinerabhängigkeit (Grigri,
Eddy, usw.) Laurens PestelFo
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