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von Andreas Lercher

In seinem Artikel über "Sicherungsgeräte" in bergundsteigen 3/99

berichtete Michael Larcher über Stärken und Schwächen von

sogenannten "Sicherungsplatten", Geräte, mit denen man auch

zwei Nachsteiger getrennt sichern kann. Wir bekamen laufend

Zuschriften von Lesern, die uns über verschiedenste Probleme,

Gefahren und Tipps im Umgang mit diesen Platten berichteten.

Eine rege Diskussion folgte und in der Zwischenzeit sind auf dem

Markt einige neue Geräte aufgetaucht.
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Anforderungen

Von einem modernen Sicherungsgerät wird verlangt, dass damit
ein breites Aufgabengebiet abgedeckt werden kann. Sichern im
Vor- und Nachstieg in einer 2er- und 3er-Seilschaft, Abseilen,
Eignung als Rücklaufsperre bei Bergetechniken (z.B. Expressfla-
schenzug oder Münchhausentechnik). Sogar die Selbstsicherung
der Nachsteiger am Standplatz  soll damit sicher zu bewältigen
sein. Obwohl dies oftmals erwartet wird, können leider nicht alle
Geräte diese Anforderungen erfüllen.
Die absolute Mindestanforderung, um in die Familie der "magi-
schen Platten" aufgenommen zu werden, ist die selbsttätige
Blockierung eines oder zweier Seilstränge beim Sichern des/der
Nachsteigers/er.
Doch wie bereits erwähnt, werden inzwischen weit mehr Ansprü-
che gestellt, die auch von immer mehr Geräten - zumindest laut
Herstellerangaben - erfüllt werden. Im Folgenden wird eine Aus-
wahl neuer Produkte beschrieben, die in den letzten zwei Jahren
auf den Markt gekommen sind.
Über die Praxistauglichkeit der  "Universalisten" sollte sich dann
jede/jeder selbst ein Bild machen können.

neue "Plate's"

"Globus" (Lucky)

Der spanische Hardwarehersteller Lucky hat ein neues Siche-
rungsgerät auf den Markt gebracht und bewirbt es als Universal-
gerät zum Sichern für Vorstieg, Nachstieg und zum Abseilen. Das
Grundprinzip entspricht jenem der "Magic Plate". Neu ist eine
eigene Öse für das Einhängen des Karabiners im Fixpunkt. Das
Gerät ist für Seildurchmesser von 8,5 bis 11 mm geeignet und
kann mit Einzel- und Doppelstrang verwendet werden. Beim
Sichern im Vorstieg ist der "Globus" mit dem "VC" ("Variable Con-
troler" von Wild Country) vergleichbar.
Die Bremswirkung ist jedoch durch die sich auf einer Seite ver-
jüngenden Langlöcher (in welche das Seil beim Halten eines Stur-
zes gezogen wird) größer. Auch beim Abseilen macht der "Globus"
gute Figur. Das angenehme Handling und seine vielseitige Anwend-
barkeit als echtes Universalgerät haben im Praxistest einen sehr
positiven Eindruck hinterlassen.
Lediglich die um 90° verdrehte Öse hat die Tendenz, sich gele-
gentlich im Karabiner zu verkanten.
Stärken
� Durch die um 90° gedrehte Karabineröse hängt der "Globus"
immer frei
� Geeignet für alle Seildurchmesser
� Durch die eigene Öse für den Karabiner ist ein falsches
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Globus

Reverso

Sirius

Più

Guide

Matrix ATC

� � �

� � �

Einige der aktuellen Sicherungsgeräte, mit denen man u.a. auch zwei Nachsteiger an getrennten Seilsträngen sichern kann.

Der "Globus" hat verjüngende Schlitze und eine um 90° verdrehte Karabineröse, beim "Sirius" ersetzt ein fixer Quersteg den Blockie-

rungskarabiner. Der "Guide" kombiniert den klassischen Abseilachter mit einer Platte, der "Reverso" integriert diese Funktion in einen

Tuber. "Più" und "Matrix ATC" sind die "neuesten" Geräte dieser Familie und kombinieren auch einen Tuber mit einer Plate.
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� Sicherungsseil muss laut Hersteller immer festgehalten werden
� Gewicht und Größe
� Bei Kälte und Nässe gestaltet sich das Handling nicht immer
einfach
� Abseilen im nicht senkrechten Gelände kann problematisch
sein, da die Selbstblockierung nicht unmittelbar nach dem Loslas-
sen des Gerätes erfolgt
� Beim Sichern im Vorstieg und der Verwendung von Seilen
mit großem Durchmesser tritt eine starke Reibung auf
� Das Einhängen des Seiles in das Gerät ist gewöhnungsbe-
dürftig
� Wie beim Gri-Gri muss im Falle eines Sturzes der/des Vor-
steigerin/Vorsteigers das Gerät losgelassen werden, was, wie Un-
fälle mit dem Gri-Gri aufgezeigt haben, gerade bei AnfängerInnen
ein Problem darstellen kann
Persönliche Bewertung
Sehr interessantes und vielseitig verwendbares Gerät, aber nichts
für Anfänger.
www.tre-pfullingen.de

"Reverso" und "Reversino" (Petzl)

Der "Reverso" und "Reversino" sind baugleiche Geräte und kombi-
nieren die Vorteile einer selbstblockierenden Sicherungsplatte
und eines Tuber zu einem kompakten Sicherungs- und Abseilge-
rät. Die Bremswirkung in "Tuber-Funktion" ist vergleichbar mit
jener des "ATC" ("Air Traffic Controller" von Black Diamond). Ein-
satzbereiche sind dynamisches Sichern des Vorsteigers, Nachsi-
chern am Einzel- und Doppelstrang sowie Abseilen. Die größere
Öse dient zum Einhängen des Sicherungskarabiners (Sichern des
Vorsteigers und Abseilfunktion), in die kleinere Öse wird der Fix-
punkt-Karabiner beim Nachsichern eingehängt.
Der "Reverso" eignet sich für Seile mit einem Durchmesser von
mehr als 8,2 mm. Für dünne Halb- und Zwillingsseile (7,5 - 8,2
mm) ist hingegen der kleine Bruder "Reversino" konzipiert, der
gerade rechtzeitig für die heurige Wintersaison im Fachhandel
erhältlich sein wird. Als besonders einfach erweist sich bei beiden
Geräten der Umbau von Nachstieg- auf Vorstiegsicherung: Dazu
ist nur ein Umhängen des "Querkarabiners" in den Hüftgurtring
bzw. Aushängen des Gerätes aus dem Zentralpunkt nötig (siehe
Artikel "Standplatz Teil 2" Seite 50)
Stärken
� Kombination von Plate und Tuber ist ideal
� Umhängen von Nachstiegssicherung auf Sicherung im Vor-
stieg einfach und sicher möglich
Schwächen
� Sicherungsseil muss laut Hersteller unter Umständen festge-
halten werden   
Persönliche Bewertung
Geniales Gerät in äußerst kompakter Ausführung mit vielfältig-
sten Einsatzbereichen. Mit dem "Reversino" reagierte Petzl auch
auf aufgetretene Probleme mit dünnen Halb- bzw. Zwillingssei-
len. Die zwei Ösen zum Auf- bzw. Einhängen können zwar nicht
wirklich verwechselt werden - das würde man sofort bemerken -
sorgen aber immer wieder für kurze Nachdenkpausen.
www.petzl.com

"Più" (Cassin)

Beinahe "druckfrisch" ist der "Più" vom italienischen Hersteller
Cassin - eine Kombination aus Tuber und Sicherungsplatte. In
seiner Funktion ist er ident mit dem "Reverso" von Petzl, ermög-
licht also ein Sichern des Vorsteigers über den Körper, Nachsi-
chern am Einzel- bzw. Doppelstrang und Abseilen. Im Praxistest
erwies sich der "Più" als äußerst vielseitig und einfach zu hand-

Einhängen des "Globus" im Fixpunkt unmöglich
Schwächen
� Bremswirkung beim Abseilen und Verwendung von Einfach-
seilen im Doppelstrang sehr stark (ein gleichmäßiges und ruhiges
Abseilen ist damit nicht wirklich möglich)
Persönliche Bewertung
Tolles, einfaches Gerät, einwandfrei in Funktion und Handling. 
www.luckyclimbing.com

"Guide" (Salewa)

Mit dem "Guide" hat Salewa zwei bereits bewährte Sicherungsge-
räte  (Abseilachter und Magic Plate) durch geringfügig geänderte
Bauweise in einem neuen Universalgerät kombiniert, das sowohl
zum Sichern im Vor- und Nachstieg sowie zum Abseilen verwen-
det werden kann. Seit ca. einem Jahr gibt es eine überarbeitete
Version des "Guide", bei der der zentrale Einhängepunkt geschlos-
sen ist. Dadurch ist eine Fehlbedienung durch falsches Einhängen
nicht mehr möglich.
Stärken
� Bei der Verwendung von dünnen Seilen zum Abseilen erhöht
das Einhängen des Seiles in den Plattenteil die Bremswirkung
zusätzlich
Schwächen
� erschwertes Handling mit dicken Seilen
� Nachlassen des Seiles bzw. Ablassen bei gespanntem Seil
zum Nachsteigenden durch Ziehen am Rundloch des Guide (wie
dies der Hersteller angibt) ist nur unter Aufwand großer Kraft
möglich (dabei kann man sich aber sehr leicht die Finger einklem-
men)
Persönliche Bewertung
Interessantes und vielseitig verwendbares Gerät für "Achter-
liebhaber".
www.salewa.at

"Sirius"  (Tre)

Die "Sirius"-Seilbremse ist ein selbsttätiges Sicherungsgerät vom
deutschen Hersteller Tre. In der Praxis besticht dieses Gerät durch
seine Vielseitigkeit. So ist ausschließlich beim "Sirius" kein
Umhängen beim Wechsel von Nachstiegsicherung auf Vorstiegsi-
cherung notwendig, der Nachsteiger kann am Stand "vorbeiklet-
tern", das Gerät bleibt dabei im zentralen Punkt hängen. Theore-
tisch zumindest, denn die Herstellerangaben bezüglich der dyna-
mischen Bremskraftwerte konnten uns nicht überzeugen. Beim
Sichern des Vorsteigers konnten wir subjektiv keinen Unterschied
zum "Gri-Gri" feststellen, da bei den von uns durchgeführten
Sturzversuchen nur ca. 10 cm Seil bis zur vollständigen Blockie-
rung durch die Bremse rutschten.
Bei der Verwendung als Abseilgerät wird die Geschwindigkeit
über einen Hebel gesteuert, der automatisch die Abseilfahrt
stoppt, wenn er losgelassen wird. Ein Klemmknoten (z.B. Prusik)
als Rücksicherung scheint daher nicht mehr zwingend notwendig
zu sein. 
Stärken
� Beim Sturz eines Nachsteigers wird automatisch auch der
zum zweiten Nachsteiger führende Seilstrang unabhängig
von der Zugrichtung blockiert
� Geeignet für alle Seildurchmesser
� Einziges Gerät, das ein Ablassen des Nachsteigers am
gespannten Seil problemlos ermöglicht 
Schwächen
� Wird der "Tre" zum Nachsichern in Kombination mit dünnen
Seilen verwendet, so ist die Klemmwirkung mitunter gering -
ein Durchrutschen der Seile möglich  
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haben. Wie beim "Reverso" ist das Umhängen von Nachstieg- auf
Vorstiegsicherung ebenso einfach und sicher zu bewerkstelligen.
Die etwas billig anmutende Kunststoffummantelung des starren
Drahtbügels wirkt nicht ehrlich widerstandsfähig und zeigte auch
nach kurzem Gebrauch erste Verschleißerscheinungen.
Stärken
� Kombination von Plate und Tuber ist ideal
� Umhängen von Nachstiegssicherung auf Sicherung im Vor-
stieg einfach und sicher möglich
Schwächen
� Sicherungsseil muss laut Hersteller unter Umständen festge-
halten werden  
� Bremswirkung beim Abseilen und Verwendung von Einfach-
seilen im Doppelstrang sehr stark (ein gleichmäßiges und ruhiges
Abseilen ist damit nicht immer ganz einfach)
Persönliche Bewertung
Geniales Gerät in äußerst kompakter Ausführung mit vielfältig-
sten Anwendungsmöglichkeiten. Die äußerliche Ähnlichkeit mit
einem Tuber - v.a. die Drahtschlinge - machen die Bedienmög-
lichkeiten auf den ersten Blick klar.
www.cassin.it

"Matrix ATC" (Mammut)

Dieses Gerät von Mammut wird diesen Herbst nur in Kombination
mit dem neuen extrem dünnen Einfachseil "Revelation" erhältlich
sein bzw. ab nächstem Frühjahr auch einzeln.
Optisch und in seiner Funktion ähnelt der "Matrix ATC" sehr dem
"Più" von Cassin. Zudem lassen Design und Verarbeitung kaum
Wünsche offen. Der Drahtbügel ist deutlich weicher und die
Kunststoffummantelung qualitativ hochwertig. Außerdem eignet
sich der "Matrix ATC" zum Abseilen bei Verwendung von Ein-
fachseilen im Doppelstrang besser.
www.mammut.ch

Risiken-Fehlerquellen-Probleme

Selbstsicherung der Nachsteiger

Teilweise werden die Platten auch gleich zur Selbstsicherung
der/des Nachsteiger/s verwendet, wenn diese/r am Standplatz
angekommen sind/ist. Das Seil wird einfach in der Platte "hängen
gelassen", der Seilerste klettert weiter und sichert vom nächsten
Stand aus mit einer zweiten Platte nach - sicherlich komfortabel
und zeitsparend. Folgende Probleme können bei dieser Art der
Selbstsicherung aber auftreten:
� Auf Standplätzen, die einen größeren Bewegungsspielraum
bieten, besteht die Möglichkeit, dass der Gesicherte in eine

r

Quergang

� 1 Der hintere Nachsteiger ist gestürzt und hängt im gespannten
Seil. Da er aber noch eine  Zwischensicherung eingehängt hat,
wird die Sicherungsplatte Richtung Quergang gezogen. Der
Blockierungskarabiner fixiert diesen Seilstrang, stellt sich aber
etwas quer. Im Falle eines Sturzes des vorderen Nachsteigers der
sich bereits im Quergang befindet und keine Zwischensicherung
mehr vor dem Stand hat, wird dieser nicht gebremst.
� 2 Der erste Nachsteiger stürzt in einem Quergang direkt in den-
Stand und zieht die Platte in seine Sturzrichtung. Stürzt nun der
zweite Nachsteiger in die letzte Zwischensicherung, wird sein
Seilstrang durch die unterschiedliche Belastungsrichtung nicht
gebremst.
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Position kommt, in der die Klemmwirkung der Platte aufge-
hoben wird
� Wird der Vorsteiger vom Zentralpunkt aus gesichert und
stürzt dieser in eine Zwischensicherung, kann die Platte nach
oben gerissen und evtl. sogar gedreht werden. Die automatische
Blockierung durch die Platte ist dann nicht mehr gegeben bzw.
ungenügend.
� Sind die Seilstränge zweier am Stand "gesicherter" Nach-
steiger nahe am Gerät überkreuzt, oder weisen diese einen
Öffnungswinkel von über ca. 90° auf, so ist die Blockierung für
jeweils einen Seilstrang aufgehoben (gilt nicht für "Sirius")
� Bei gespanntem Seil ist es sehr schwierig, die Platte auszu-
hängen. Wird die Platte bei lockerem Seil ausgehängt, so besteht
das Risiko eines Sturzes im Ausmaß von ca. 10 % der ausgegebe-
nen Seillänge aufgrund der Seildehnung - ein Risiko, das vermie-
den werden soll.
Abhilfe. Ein Sackstick hinter der Sicherungsplatte verhindert ein
Durchrutschen des Seils, bietet aber keine wirklich elegante
Lösung
Empfehlung. Der klassische Mastwurf ist immer noch das Mittel
der Wahl zur Selbstsicherung. Der Zeitaufwand ist minimal und
der Sicherheitsgewinn in allen Situationen größer, die Übersicht
ist ungleich besser. 

Quergang

Zwei Nachsteiger werden an getrennten Seilsträngen nachgesi-
chert. Die letzte Zwischensicherung befindet sich seitlich auf ca.
gleicher Höhe vom Stand. Bei einem Sturz in diese wird die Platte
in horizontaler Richtung belastet. Der erste Nachsteiger hat die
letzte Zwischensicherung bereits ausgehängt, das Seil des zwei-
ten Nachsteigers hängt noch in einer oder mehreren Zwischensi-
cherungen des Querganges. Stürzt in diesem Moment einer der
beiden, ist der jeweils andere ungesichert. Ursache dafür ist, dass
der Gestürzte die Platte in seiner Zugrichtung fixiert und damit
die Blockierung in die andere Richtung (ca. 90°) nicht mehr
gewährleistet ist. 
Abhilfe. Das Anbringen von möglichst vielen Zwischensicherun-
gen in einem Quergang hilft, die Gefahr von Pendelstürzen mög-
lichst gering zu halten. Besonders wichtig ist eine Zwischensiche-
rung knapp vor dem Stand.
Empfehlung. Bei der "Sirius"-Seilbremse, obwohl nach dem Prin-
zip der Sicherungsplatte arbeitend, konnte dieses Risiko bei einer
Versuchsreihe nicht beobachtet werden. Grund dafür ist die starre
Konstruktion des Querstegs, der im Falle eines Sturzes immer bei-
de Seile blockiert.

Karabiner stellt sich quer

In der Beschreibung einiger Hersteller wird für das Nachsichern

� 3 Karabiner stellt sich quer. Wird der Blockierungskarabiner
zusätzlich in den Standplatzkarabiner eingehängt, kann er sich
querstellen und den Seilstrang bei Belastung nicht mehr abklem-
men. Prinzipiell sollte immer nur durch den/die Seilstrang/stränge
eingehängt werden, und zwar auf der dem Fels abgewandten Seite.

Seilstränge rutschen
� 4 Wird bei der "Magic Plate" ein Einzelstrang in einen anderen
Schlitz eingehängt als der Standplatzkarabiner, kann sich die Platte
z.B. durch Be- und Entlastungsbewegungen drehen und somit ihre
Klemmwirkung vollständig verlieren.
� 5 Laufen die Seilstränge der Nachsteiger über Kreuz in die Platte
ein, wird im Falle eines Sturzes der "obere" Strang nicht mehr 
richtig abgeklemmt.
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Ablassen. Stürzen der/die Nachsteiger in die Plate und müssen
abgelassen werden, empfiehlt sich die abgebildete Methode. Da
das Entlasten des Blockierungskarabiners und gleichzeitige Ablas-
sen eine koordinative Herausforderung darstellt, ist eine zusätzli-
che Absicherung des Bremsseils mittels HMS notwendig, um ein
ruckfreies und sicheres Ablassen zu gewährleisten.

Beim "Reverso" könnte man den Ankerstich auch in die starre,
Öse in der der Blockierkarabiner hängt, knüpfen und diese bela-
sten. Dies stellt die eleganteste Methode dar und man vermeidet
es, den querstehenden Karabiner zu belasten, was zwar sicher-
heitstechnisch kein Problem darstellt aber dem Auge weh tut ...

eines Kletterers am Einzelstrang der "Blockierungskarabiner" auch
in den Standplatzkarabiner eingehängt. Dabei kann dieser durch
eventuelles Querstellen hängen bleiben und ein selbsttätiges
Blockieren verhindern.
Abhilfe. Karabiner lose einlegen.

Platte kippt 

Die bei der original "Magic Plate" von New Alp bis zur Karabiner-
öse durchgehende Führungsnut bietet z.B. beim Toprope-Sichern
die Möglichkeit, den Kletterer zuerst hinauf zu sichern und dann
durch Verdrehen der Platte gleich wieder abzulassen. Durch das
normale Einholen des Seiles kann es zu einer ungewollten Verdre-
hung in diese "Ablassstellung" kommen und die selbsttätige
Blockierung ist damit aufgehoben. Diese Situation kann beispiels-
weise auch beim Einholen des Seiles nach einem Quergang oder
bei der Verwendung der Platte als Rücklaufsicherung bei der
Münchhausen-Technik auftreten. 
Abhilfe. Bei Verwendung eines einzelnen Seilstranges werden
Standplatzkarabiner und Blockierungskarabiner in eine, idealer-
weise die längere, Führung eingelegt. Die Platte kann so niemals
umkippen.
Empfehlung. Verwendung von Platten mit einer eigenen
"geschlossenen" Öse.

Seilstränge rutschen

Werden zwei Kletterer nachgesichert, kann der Verlauf ihrer Seil-
stränge folgende Probleme bereiten:
� Die Stränge laufen übereinander. Bereits ab einem Öffnungs-
winkel der überkreuzten Seile von ca. 40° blockiert ein Strang im
Falle eines Sturzes nicht mehr verlässlich.
� Laufen die zwei Stränge auseinander, wird ab einem Öff-
nungswinkel von ca. 90° ein Strang nicht mehr blockiert. Diese
Situation kann v.a. bei Quergängen und bei individueller Routen-
wahl der Nachsteiger auftreten.
Abhilfe. Auf korrekte Seilführung achten bzw. letzte Zwischensi-
cherung kurz vor dem Stand.

180° Drehung des Blockierungskarabiners

Bei Plates mit großen Schlitzen kann sich der Blockierungskarabi-
ner bei der Verwendung eines Seiles im Einzelstrang um 180°
drehen und das selbsttätige Blockieren des Seiles zur/zum Nach-
steigerIn ist nicht mehr gegeben.
Abhilfe. Der Blockierungskarabiner wird von "hinten" über das
Gerät eingehängt und kann sich so nicht mehr verdrehen. Aller-
dings kann dadurch der Nachsteiger nicht mehr, bzw. nur sehr
umständlich, abgelassen werden.

Ablassen eines Nachsteigers

Stürzt ein Nachsteiger, kann es durchaus angenehm bzw. not-

�

�



wendig sein, diesen abzulassen. Folgende Methode funktioniert
bei allen Plates rasch und sicher: In den querliegenden Karabiner,
der die Seile blockiert, wird mittels Ankerstich eine doppeltlange
Bandschlinge eingehängt (beim "Reverso" kann diese nicht in den
Karabiner, sondern stattdessen in die starre Öse eingehängt wer-
den; dadurch wird ausgeschlossen, dass sich kleine Karabiner
beim Ablassen über den Bügel der Öse schieben und so die
Bremswirkung aufheben, wie es in einer Versuchsreihe mehrmals
vorkam - außerdem lässt sich dadurch die wenig elegante Quer-
belastung des Sicherungskarabiners vermeiden, obwohl diese kei-
ne Gefahr darstellt). Die Bandschlinge wird über einen Karabiner
am Standplatz (oberhalb des Sicherungsgerätes) umgelenkt und
in den Klettergurt des Sichernden eingehängt.
Durch "Hineinhängen" in diese umgelenkte Bandschlinge wird
der Blockierkarabiner nach oben gezogen und die Seilstränge zu
den Nachsteigern beginnen durchzurutschen. Um ein unkontrol-
liertes Durchrutschen zu verhindern, wird das Bremsseil mit
einem Halbmastwurf in den Hüftgurtring eingehängt. Mit dieser
Methode ist das Ablassen einfach und sicher zu bewerkstelligen.
Tipp. Unbedingt üben, da der Ablauf stark gewöhnungsbedürftig
ist. 

Resümee

"Globus", "Guide", "Reverso/Reversino", "Più" und "Matrix ATC"
sind die einfachsten und bedienerfreundlichsten Geräte mit ähn-
lichen Eigenschaften. Die Zukunft gehört unserer Meinung nach
der Kombination von Tuber und Plate. Der "Tre" wiederum zeich-
net sich dadurch aus, dass bei Wechselführung mit diesem ohne
Umhängen direkt vom Zentralpunkt des Standplatzes aus auch
im Vorstieg gesichert werden kann (vorausgesetzt der "Tre" hängt
vollkommen frei). "Reverso" und "Reversino" punkten durch ein-
fachen "Umbau" von Nachstiegs- auf Vorstiegssicherung ohne
Unterbrechung der Sicherungskette.
Alle hier vorgestellten Geräte eignen sich, wenn auch nicht im
gleichen Umfang, für die professionelle Führungstätigkeit und
v.a. zum Nachsichern in 2er- und 3er-Seilschaften. Mit Ausnah-
me des "Sirius" und teilweise des "Reverso" können sie auch als
Rücklaufsperre bei verschiedenen Bergetechniken verwendet
werden. Für welches Gerät man sich entscheidet, hängt vom ge-
nauen Einsatzzweck und wohl auch von persönlichen Vorlieben ab.
Vielleicht sollten wir von der Idee eines "idealen" Sicherungsge-
rätes, das alle unsere geforderten Anwendungsbereiche mit
100%iger Sicherheit möglichst selbsttätig abdeckt, etwas
Abstand nehmen. Vor allem der Bereich der Selbstsicherung am
Standplatz ist dabei von großer Bedeutung und erfordert sehr
viel Aufmerksamkeit.
Mit dem Wissen um die Funktionsweise, die Risiken und die Pro-
bleme im Umgang mit den Sicherungsgeräten, sollte es uns aber
gelingen, die "Universalisten" richtig einzusetzen.                   �


