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Abb. 1  Achterknoten mit Sicherungsschlag und mit Kabelbindern gesichert.
Abb. 2  Zwei Verschlusskarabiner mit Kabelbindern in der Achterschlinge „gesichert“.
Abb. 3  Zwei gerissene Kabelbinder, wie sie nach dem Unfall am Boden gefunden wurden.
Abb. 4  Achtung - so dürfte es passiert sein: Jemand hat die Karabiner aus der Achterschlinge ausgehängt und sie danach nicht
mehr ins Seil, sondern lediglich in die Kabelbinder eingehängt. (Alle Fotos wurden nachgestellt)
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Achterknoten mit Sicherungsschlag & Kabelbinder
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von Pit Schubert 

Der Betreiber einer Kletterhalle kannte alle möglichen Unfälle
mit sich lösenden Anseilknoten und wollte vorbeugen. Welcher
Hallenbetreiber hat schon gern einen Unfall mit der Rettung in
seiner Halle? So sicherte er die Achterknoten seiner Seile mit
einem Sicherungsschlag und zurrte beide Knoten noch zusätz-
lich mit Kabelbindern fest (Abb. 1), damit niemand mehr die
Knoten lösen  konnte – oder nur mit beachtlichem Aufwand.

Um auch der Gefahr durch sich selbsttätig öffnende Anseilkara-
biner vorzubeugen, hing er in die Achterschlinge gegenläufig
zwei Karabiner mit Verschlusssicherung. Um sicher zu stellen,
dass die Karabiner auch wirklich gegenläufig verwendet und
nicht von irgendjemandem umgehängt werden, befestigte er die
Karabiner in der Schlinge mit Kabelbindern (Abb. 2). So konnte
nach menschlichem Ermessen eigentlich nichts mehr passieren.
Gleichzeitig sollten die Kabelbinder auch eine Diebstahlsiche-
rung sein. Schließlich gibt es auch in Kletterhallen gelegentlich
Langfinger. 

Trotzdem ist’s passiert

Eine Kletterin, die einen Monat zuvor in der gleichen Halle an
einem Kletterkurs teilgenommen hatte und zwischenzeitlich
mehrfach des Abends dort geklettert ist, ließ sich von einem
durchaus erfahrenen Seilpartner sichern, der bereits seit sieben
Jahren kletterte und auch zwei Kletterkurse absolviert hatte. Als
die Kletterin die Umlenkung erreichte, nahm sie, wie sie es
gelernt hatte, Blickkontakt mit ihrem sichernden Seilpartner auf,
setzte sich ins Seil – und stürzte zwölf Meter ab. Sie zog sich
ernste Verletzungen zu, die zahlreiche Operationen erforderlich
machten. Wie konnte es zu diesem Absturz kommen?

Die Alpinpolizei nahm den Unfall auf: Die Achterschlinge im Seil
war ebenso in Ordnung wie die beiden Karabiner, die sich in der
unversehrten Anseilschlaufe des Hüftgurtes der Abgestürzten
befanden. Das Seil mit der Achterschlinge war oben, am
Umlenkpunkt. Darüber hinaus fand die Polizei zwei ausgerissene
Kabelbinder am Boden des unmittelbaren Unfallbereichs 
(Abb. 3). Was war daraus zu schließen? Irgendjemand muss
zuvor die Karabiner aus der Achterschlinge und damit auch aus

Ein exotischer Unfall in einer Kletterhalle zeigt einmal mehr, dass nach der Gesetzmäßigkeit von Murphy – 
man könnte diese fast als ein Naturgesetz bezeichnen – alles möglich ist. Aber auch wirklich alles.
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den Kabelbindern gelöst – und anschließend nur (!) in die Kabel-
binder eingehängt haben (Abb. 4). Entsprechende Belastungs-
versuche der Alpinpolizei zeigten, was zu erwarten war: Zwei
Kabelbinder gehen bei Belastung mit dem Körpergewicht ganz
locker zu Bruch. 

Bei der Befragung gab die Verunfallte wie auch ihr Seilpartner
an, dass sie den Partnercheck gelernt und auch in diesem Fall
durchgeführt hätten - auf die Verbindung von Seil und Karabi-
ner haben sie nicht geachtet. Dass damit etwas nicht stimmen
könnte, wäre ihnen nie in den Sinn gekommen, weil das Seil
samt den Anseilkarabinern in der Route hing, also vom Betreiber
der Kletterhalle zu Verfügung gestellt worden sind. Zu denken
gibt die Äußerung, dass niemand im Kletterkurs gesagt habe,
dass man darauf achten müsse, dass die Karabiner in der
Anseilschlinge hängen – und nicht in den Kabelbindern. 

Was tun? 

Die Mehrzahl der Hallenbetreiber stellt inzwischen keine Seile
mehr zu Verfügung. Zu viel ist mit solchen „Hallenseilen“ schon

passiert, und teilweise wurde der Hallenbetreiber für diese
Unfälle verantwortlich gemacht (siehe bergundsteigen, 
Ausgabe 1/04, Seite 38-40, und 1/09, Seite 64-67). 

Sollen vom Hallenbetreiber trotzdem Seile zu Verfügung gestellt
werden, dann kann nur folgende Möglichkeit empfohlen wer-
den: Die Knoten mit Kabelbindern sichern (wie beim gegen-
ständlichen Unfall geschehen) und keine üblichen Karabiner ver-
wenden, sondern Klettersteigkarabiner, parallel und gegenläufig
eingeknüpft (Abb. 5), oder die Knoten statt mit Kabelbindern zu
sichern mit Schrumpfschlauch überziehen wie bereits in 
bergundsteigen, Ausgabe 1/09, Seite 68, gezeigt. 
Dann sollte eigentlich nichts mehr passieren können – es sei
denn, jemand hängt die Karabiner gar nicht erst in den Hüftgurt
ein. Doch das sollte spätestens nach den ersten Klettermetern
auffallen. Oder es wird nur ein Karabiner eingehängt, der zweite
übersehen, vergessen oder was auch immer. Doch dann muss es
noch nicht gleich zum Unfall kommen. Denn ein Klettersteigka-
rabiner der gezeigten Art öffnet sich ungewollt nicht so leicht.  

Fotos: Pit Schubert, Archiv Stopper                                      �

Abb. 5  Die Lösung: Klettersteigkarabiner, die aufgrund ihrer Bauart nicht ohne Öffnen der
Achterschlinge ausgehängt werden können. Der Knoten ist entweder mit Kabelbindern oder
besser mit einem Schrumpfschlauch (rechts) gesichert. 




