
8 � bergundsteigen 1/08

[thuraya notruf] Wie setze ich über ein Thuraya Satel-
liten-Handy in Österreich einen Notruf ab? Nur 140
wird's ja nicht sein. Ländervorwahl und 1 für Wien?

Peter Kasenbacher

Die Nummer 140 alleine wird nicht unterstützt. Wählt man den
Euro-Notruf 112 ohne weitere Vorwahl, so kommt man – ist man
in Österreich und das Display zeigt  „Thuraya Austria“ an - zum
Wiener Polizeinotruf. Möchte ich gezielt den Bergrettungs-Notruf
zB in Innsbruck absetzen, so muss ich +43 512 140 wählen (Län-
derkennung > Vorwahl Innsbruck > Notrufnummer). Die Länder-
kennung ist auf alle Fälle wichtig, sonst bist Du im "virtuellen"
Thurayaland und rufst jemanden in den Vereinigten Arabischen
Emiraten an! Ich empfehle die korrekte Nummer im Telefon zu
speichern, damit im Notfall nicht lange überlegt werden muss.
Nicht zu vergessen ist, dass via SMS die aktuelle Position leicht zu
versenden ist!
Thomas Schoerkhuber, Brandspot Satellitenkommunikation
(weitere Infos unter www.brandspot.at)

[board & abs] Ich bin mit folgender Frage konfrontiert
worden: Bei einem Snowboarder wirkt der ABS bei
weitem nicht so effektiv im Vergleich zum Skifahrer, da

sich das Board im Vergleich zu Skiern nie löst und somit der
Effekt der "Entmischung" gar nicht auftreten kann, da einen das
Board immer nach unten zieht. Wäre euch dankbar um eure
Meinung. Weiß man bei den ca. 100 dokumentierten Unfällen
mit dem ABS wie viele Snowboarder dabei waren und ob allen-
falls diese These bestätigt wird?
Roland Wimmer, Instruktor Skitouren, AV-Wörgl

Der Segregationseffekt ist prinzipiell nicht aufgehoben, da auch
der Snowboarder inkl. Airbags das bei weitem größte Teilchen (bei
ähnlicher Dichte) in der Lawine ist. Auch er wird daher bei Abgang
der Lawine "entmischt". Versuche mit Puppen, die Boards an den
Beinen hatten, haben gezeigt, dass sie trotzdem oberflächennahe
zum Liegen kamen. Dennoch hast du aber Recht mit deiner Fest-
stellung, dass ein Snowboard sich aufgrund des „Ankereffekts"
negativ auswirkt und eine Verschüttung wahrscheinlicher macht.
Besonders ungünstig ist das Snowboard auch deshalb, da bei
einem Lawinenabgang große Kräfte auftreten. Durch den größeren
Hebel über das Board ergeben sich daher schwere Verletzungen der
unteren Extremitäten. Was den Prozentsatz der Snowboarder
angeht, die einen ABS verwendeten, kann ich dir leider nicht
weiterhelfen bzw. muss ich auf die Statistik des SLF verweisen.
Walter Würtl, Oesterreichischer Alpenverein

[nassschneelawinen] Zu Schneebrettern ist schon viel
geschrieben worden, zur Vermeidung von Nassschnee-
lawinen dagegen wenig. Dabei können sie gerade auf

Frühjahrstouren oder auf Skihochtouren, auf denen die Rückkehr
ärgerlich oder schwierig ist, bedrohlicher sein als Schneebretter.
Außerdem dürfte eine Verschüttung im Nass-Schnee fast immer
fatale Folgen haben. Muss man sich also einen kritisch erschei-
nenden Hang "einfach" hochzittern oder ihn vermeiden oder
gibt es ähnliche Regeln wie für die Auslösung von trockenen
Schneebrettern? Kann man aus dem Umfang der nächtlichen
Auskühlung, der Tageszeit, der aktuellen Temperatur, der Aus-
richtung und Steilheit des Hanges, der Einsinktiefe der Skier
oder aus dem Stocktest verwertbare Erkenntnisse ableiten, die
über subjektive Erfahrungswerte hinausgehen? Oder sind Nass-
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t schneelawinen so unberechenbar, dass Regeln unzuverlässig
sind? Reiner Wüstermann, München

Eine einfache Regeln gibt es: solange ein eintragfähiger Harsch-
deckel vorhanden ist, dürfen wir uns in Sicherheit wiegen. Ist dieser
weg - oder hat er sich gar nicht bilden können - dann möchte ich
alle Hänge mit 35° und mehr hinter mir haben. Ich sollte mich
dann so verhalten, als wäre Stufe 3.
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein
P.S.: Siehe dazu auch Werner Munters "Bierdeckel" und wie er
dort den Nassschnee bewertet; in bergundsteigen 4/07 (archiv
unter www.bergundsteigen.at )

> #4/07 > zum leserbrief [drehmoment]

[drehmoment_2] Lieber Pit, in dem Artikel „15:2“
(bergundsteigen 2/06) ging es um die Problemfelder
der Verbundhaken (auch als chemische Anker bezeich-

net oder fälschlicherweise als „Klebehaken“). Die mechanischen
Anker wurden im Artikel „1x1 der mechanischen Bolts“ drei
Ausgaben später (1/07) dargestellt. Auch zu diesem Artikel hast
du einen spannenden Kommentar bezüglich des Alters der abge-
bildeten Stichtbohrhaken geschrieben. In diesem Artikel wird der
von dir bemängelte Sachverhalt auf der Seite 73 (Heft 1/07)
beschrieben. Auch in der von der DAV-Sicherheitsforschung neu
überarbeiteten Bohrhakenbroschüre wird explizit auf die Dreh-
moment-Problematik eingegangen. Dies gilt im Übrigen nicht
nur für Expressanker, sondern für alle mechanischen Systeme
mit Ausnahme der Einschlaganker sowie für Verbundhakensyste-
me wie Gewindestangen oder dem Highbond-Anker. Bei einer
Versuchsreihe im Rahmen einer unserer Bohrhaken-Setzkurse
ermittelten wir, welches Drehmoment wir maximal mit einem
20 cm langen Gabelschlüssel auf einen M10er Expressanker auf-
bringen konnten. Es waren 45 Nm. Ein Wert, der bei keinem der
mechanischen Anker zu einer Vorschädigung führen würde. Ver-
wendet man allerdings längere Schlüssel und ist deutlich kräfti-
ger als wir, kann es natürlich zu einer Schädigung kommen,
wenn man „hirnlos anreißt“. Nach fest kommt ab!
Die Spannungsrisskorrosion ist in diesem Zusammenhang eher
nebensächlich, denn allein das Anreißen eines Bohrhakens ist
nicht tolerierbar. Dass dieser Haken dann an der Rissstelle
zusätzlich noch schneller rostet, ist dagegen eher nebensächlich.
Ferritische Stähle (nicht Edelstahl) sind wesentlich spröder.
Dadurch führt hier ein zu hohes Drehmoment bei der Montage
auch früher zu Schädigungen. Hinzu kommt das Problem der
Korrosion. Daher empfiehlt die DAV-Sicherheitsforschung im
Außenbereich ausschließlich Bohrhaken aus Edelstahl zu ver-
wenden. Allgemein empfehlen möchte ich für Hakensetzer und
Sanierer die Broschüre „Bohrhaken“, die kostenlos beim DAV
beziehbar ist und als Download auf der Homepage des DAV zur
Verfügung steht. Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> #4/07 > tatort kletterhalle 2

[halbautomaten] Die genaue Darstellung des Unfall-
ablaufes der einzeln angeführten Fälle lässt für mich
den Schluss zu, dass bei Verwendung eines selbst-

blockierenden Gerätes (Grigri etc.) diese Unfälle weit weniger
folgenschwer verlaufen wären. Sollte dies nicht zu einer Ände-
rung der reservierten Haltung gegenüber solchen Geräten 
führen? Leo Graf
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Ihre Schlussfolgerung deckt sich mit der unsrigen! Umdenken ist
vielleicht übertrieben, es reicht aus, die Unfälle aufgrund von
Sicherungsfehlern mit Tubern und Halbautomaten zu vergleichen,
um festzustellen, dass jene mit Tubern wesentlich häufiger vor-
kommen. Interessant war und ist, dass diese Unfälle dann meist als
"Sicherungsfehler" betitelt werden und der Sichernde Schuld hatte,
während Unfälle mit Grigri & Co. - und diese kommen selten vor -
fast immer zur Gänze dem "fehleranfälligen" Gerät zugeschrieben
werden. 

Tatsächlich scheint es umgekehrt zu sein: befolgt man und frau
beim Grigri zwei Grundregeln - "Seil richtig einlegen und part-
nerchecken" sowie "immer eine Hand am Bremsseil" - so wird das
Grigri problemlos funktionieren und vor allem viele Stürze auf den
Boden vermeiden können. Und das muss aufgrund der Unfallbilder
unser allererstes Ziel sein. Das Sichern mit Tubern ist nicht zuletzt
durch die immer dünner werdenden Seile in Kombination mit dem
trainingsintensiven Bewegungsablauf auf keinen Fall "leichter" -
ich behaupte das Gegenteil. Wir werden an diesem Thema dran-
bleiben und voraussichtlich in der kommenden Ausgabe mehr 
darüber abdrucken. 
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[bremshandschuhe] Auf Seite 27 Absatz „Das Straf-
verfahren" heißt es: „Das kurze Nachfassen des Seils
wäre erforderlich ... . Ein Fehlverhalten könne daher

nicht festgestellt werden.“ Wenn unter „Nachfassen des Seils"
ein - wenn auch bloß kurzes (zB eine Sekunde) - Loslassen des
Seiles verstanden wird, finde ich das keineswegs als erforderlich.
Denn es ist durchaus möglich das Seil stets mit einer Hand
„ringförmig" (auf diese Weise kann es einem das Seil nie aus der
Hand reißen) mit dem Daumen und den übrigen Fingern zu
umschließen - und somit jederzeit „zumachen" zu können -
und/oder je nach Bedarf mit dieser Handposition das Seil ent-
langgleitend einzuziehen und auszugeben. Ich persönlich ver-
wende seit vielen Jahren zum Sichern und auch zum Abseilen
(Arbeits-)Handschuhe. In anderen Ländern scheint das weniger
unüblich zu sein als hierzulande in Österreich. Letzten Herbst
habe ich während meines Kletteraufenthalts in Kalymnos etliche
Kletterer verschiedenster Herkunft (Spanier, Engländer, Italiener,
Franzosen, Deutsche, Japaner, ...) beim Sichern mit - sogar extra
für diesen Zweck von bekannten Bergsportausrüstungsfirmen
erzeugten - Sicherungshandschuhen gesehen. 
Mag sein, dass die Sicherungsfehler wie im Beitrag "kletterhalle
2" im bergundsteigen 4/07 beschrieben, sowohl mit als auch
ohne Sicherungshandschuhen passiert wären. Zumindest aber
die Brandverletzungen durch Seildurchlauf bei den Sichernden
hätten sich vermeiden lassen! 
Paulus Berger

Nicht das Loslassen, sondern genau der Vorgang, den Sie
beschreiben, ist mit „nachfassen" gemeint. Dass es auch dabei
einen kurzen Moment gibt, in dem man das Seil zwar umschlos-
sen aber nicht festhält, lässt sich nicht vermeiden. Wirkt genau in
diesem Moment der Fangstoss auf das Gerät, ist es zweifelsohne
schwieriger einen Sturz zu halten. Die von Ihnen verwendeten
Handschuhe zum Sichern könnten wahrscheinlich helfen, einen
solchen Sturz dennoch zu halten ohne Brandverletzungen zu
bekommen bzw - wie es leider immer wieder vorkommt - verhin-
dern, dass aufgrund der Hitze die Bremshand reflexartig vom Seil
genommen wird. Dass auch immer mehr Kletterwaren-Hersteller
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solche Sicherungshandschuhe anbieten (zuletzt Petzl) ist auch
ein klares Zeichen, dass der Nutzen erkannt wurde.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

> #4/07 > lvs mit system

[moderne lvs] Ihr Artikel bestätigt im Grunde, wie
wichtig das ständige Üben und dabei das strikte Vorge-
hen nach festen Regeln (= Strukturiertes Üben) ist. Ein

Problem, das ich in letzter Zeit sehe, kommt jedoch von den
neuen „High-Tech" LVS-Geräten. Dadurch, dass nun jeder Her-
steller seine eigenen (technischen) Besonderheiten bei der Fein-
suche/Punktortung hat (bedingt durch die verschiedenartigen
Displays, 2-/3-Antennen Technologie, Akustisches-/Optisches
Signal, Schalter zum Unterdrücken eines Signals, Fokussieren
des Empfangsbereichs und viele weitere Sonderfunktionen) muss
man sich noch mehr als früher mit den Such-Regeln und der
Funktion seines eigenen Gerätes auskennen. 
Dh die Struktur des Suchvorgangs ist für die verschiedenen
Geräte zwangsläufig in Teilen unterschiedlich. Und bei den stol-
zen Preisen für die neuen Geräte werden sich viele Gelegen-
heitsgeher vielleicht wieder häufiger ein LVS-Gerät ausleihen -
in der Hoffnung, es im Ernstfall dann auch bedienen zu können.
Früher galt: Grobsuche = Laufen bis zum ersten Pieps. Feinsuche
= Laufen entlang der Feldlinie bis zum lautesten Punkt. Punkt-
ortung = Pieps an den Schnee und im Kreuz-Verfahren den lau-
testen Punkt suchen. Mehrfachverschüttungen mussten immer
akustisch aufgelöst werden. Das war bei allen Geräten gleich.
Die heutigen Geräte können einen zwar schneller zum/zu den
Verschütteten bringen - aber nur wenn man die Geräte auch
bedienen kann.
Mein Fazit: Die Vielzahl der neuen Geräte und Technologien
macht es notwendig, neben der strukturierten Suche auch die
Funktionen der verschiedenen Geräte verstärkt zu üben (schon
alleine, um jedes fremde Gerät zumindest ein-/ausschalten zu
können). Ob die alten, „erfahrenen“ Skihasen alle die Bereit-
schaft haben, sich mit den neuen Geräten auseinander zu setzen
- da habe ich so meine Zweifel. Wünschenswert wäre, dass sich
alle LVS-Hersteller auf eine einheitliche Bedienung der 
wichtigsten Grundfunktionen einigen (mit einheitlicher Tasta-
tur-Belegung und möglichst einheitlichen Display-Ausgaben).
Und dass mir ja keiner der Hersteller auf die Idee kommt, ein
17-sprachiges Online-Manual auf dem Display anzubieten!
Werner Trax, FÜL beim DAV

Wir sind ganz Ihrer Meinung. Natürlich ist es begrüßenswert,
dass die Hersteller Hirnschmalz und Geld investieren, um ihr
Geräte laufend zu verbessern, und es steht außer Zweifel, dass
die aktuellen 3-Antennen-Geräte die Suche deutlich vereinfa-
chen. Allerdings haben die verschiedenen Geräte mit ihren teil-
weise unterschiedlichen Features und Menüs dazu geführt, dass
wir unsere Ausbildung komplett verändern haben müssen. Jeder-
mann sollte - wie Sie schreiben - die Grundfunktionen, also "Ein-
Aus-Umschalten" bei jedem Gerät beherrschen, dann aber auf
seinem persönlichen Gerät trainieren, sodass er damit das Maxi-
mum herausholen kann und sich sicher fühlt. Wovor wir warnen,
ist der Trend, Funktionen in LVS-Geräte einzubauen, die nur zwi-
schen den gleichen Modellen eines Herstellers funktionieren. Das
mögen zwar alles tolle Ideen und Möglichkeiten sein, doch möge
man sich bitte zuvor innerhalb der Hersteller absprechen und auf
Kompatibilität achten. Peter Plattner

m

> #4/07 > schaufel strategie

[metallschaufeln 1] In dem Artikel über das richtige
Schaufeln wird erwähnt, dass Kunststoffschaufeln samt
und sonders nicht zu dem Zweck zu gebrauchen sind,

zu dem sie angeboten und verkauft werden. Vielleicht wäre es
sinnvoll, dies an prominenter Stelle und laut auszusprechen. Ich
denke, dass doch ein guter Teil der Menschen, die mit einer voll-
ständigen Lawinenausrüstung unterwegs sind, eine Kunststoff-
schaufel dabei haben. Im guten Glauben, dass eine Lawinen-
schaufel auch als Lawinenschaufel funktionieren wird. Im Fach-
handel wird man wohl kaum auf Untauglichkeit hingewiesen,
schließlich wollen die Teile verkauft werden. Natürlich könnte
man argumentieren, dass sich das Problem bei notwendigen
Suchübungen von selber löst, ich bin mir aber sicher, dass viele
Tourengeher das eben nicht tun. Aus eurem Artikel geht klar
hervor, dass das Schaufeln große Mühe verursacht - mit einer
kaputten Schaufel geht gleich gar nichts. 
Michael Gartner

Wir versuchen bereits seit einigen Jahren die Vorteile der Metall-
schaufeln klar hervorzuheben, und so sind wir über den letzten
Beitrag von Manuel Genswein auch sehr dankbar. Dass Metall-
schaufeln die bessere Wahl sind, erscheint inzwischen unwider-
sprochen, wenngleich natürlich auch eine Kunststoffschaufel
besser ist als gar keine Schaufel. Und auch bei den Metallschau-
feln gibt es einige gravierende Unterschiede in Qualität und
Funktion. Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[metallschaufeln 2] Interessant fand ich in dem 
Artikel, dass die Schaufeln aus Kunststoff (ich denke,
damit sind die Schaufeln aus Lexan gemeint) nach 

kürzester Zeit zerstört waren. Ohne jetzt Werbung für einen
Hersteller zu machen: welche Schaufel kann denn dann wirklich
empfohlen werden? Auf dem Bild zum Artikel sieht es ja aus als
würde mit der Mammut Expert gearbeitet.
Alexander Laskowski, Oberstdorf

Lawinenschaufeln können in drei Kategorien eingeteilt werden:
�  Kategorie 1: Schaufeln, welche mit großer Wahrscheinlich-

keit brechen, bevor der erste Verschüttete freigelegt ist. Zu dieser
Kategorie gehören alle Kunststoffschaufeln mit ganz wenigen
Ausnahmen, welche jedoch schwerer sind als eine gleichvolumige
Metallschaufel. Von der Verwendung von Schaufeln dieser Kate-
gorie muss ausdrücklich abgeraten werden (> Weiterverwendung
im Sandkasten).
�  Kategorie 2: Metallschaufeln von geringer Qualität mit
Schaufelblättern aus ungeeigneten Legierungen und ohne Tem-
peraturnachbehandlung (Härtung). Mit diesen Schaufeln, die den
Großteil der angebotenen Metallschaufeln ausmachen, kann ein
Verschütteter problemlos ausgehoben werden, auch aus großer
Verschüttungstiefe. Bei mehreren Verschütteten und harter Abla-
gerung beginnt sich das Schaufelblatt jedoch zu verbiegen und
die Schaufel muss in der Folge ersetzt werden.
�  Kategorie 3: Schaufeln, die durch die intelligente Auswahl
von für die Anwendung und Anwendungsumgebung geeigneten
Materialen äußerst stabil sind und auch nach jahrelangem, sehr
intensiven Einsatz immer noch in bestem Zustand sind. Als sehr
geeignet hat sich das Alu 6061 mit einer T6 Temperaturnachbe-
handlung gezeigt. Interessant ist, dass die Produkte der Kategorie
3 nicht teurer oder schwerer sind als diejenigen der Kategorie 2.

m
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Die Schaufel Voilé Telepro T6 (Version Extreme) hat sich als
äußerst zuverlässiges Arbeitsgerät bewiesen und kann empfohlen
werden. Infos unter www.voile-usa.com bzw. www.voile-euro-
pe.de,  den Schweizer Vertrieb hat  www.caprez-sport.ch (liefert
auf Wunsch auch ins Ausland). In der Ausgabe #4/08 wird ein
detaillierter Bericht über dieses Thema mit einem Vergleich der
besten Schaufeln veröffentlicht werden. 
Manuel Genswein, Meilen (Schweiz)

> #4/07 > dialog [standplatzbau]

[dyneema] Dass der Bergsport gefährlich ist, steht ja
inzwischen auf jedem "Beipackzettel" zu lesen. Im
Jahr2007 kamen jedoch einige spezielle Gefährdungs-

momente bei der Verwendung von Bandschlingen hinzu:
1. Knoten in Bandschlingenmaterial wirken sich (mehr oder
weniger) dramatisch auf die Materialfestigkeit aus (DAV Panora-
ma, August 07)
2. Nässe vermindert deutlich die Reißfestigkeit von „normalem"
Bandschlingenmaterial (Walter Siebert, Forum Gipfeltreffen.at,
November 07).
3. Wegen des niedrigen Schmelzpunktes wird von der Verwen-
dung von Dyneema-Schlingen beim Bau von Standplätzen abge-
raten (bergundsteigen 4/07)
Zugespitzt resultiert aus 1-3 für mich die Frage: Welches
(Schlingen?) Material darf ich überhaupt bei Standplätzen 
verwenden? Hansjörg Leichsenring, Lütjensee

Selbst großer Liebhaber von Dyneema & Co kann ich deine Ent-
täuschung nachvollziehen. Doch so groß ist das Dilemma nicht.
Zwar schwächt ein Knoten die Materialfestigkeit von Bandmate-
rial, aber was übrig bleibt, reicht noch locker für den Standplatz.
Gleiches gilt für nasses Bandmaterial. Die Sache mit dem
Schmelzpunkt der Dyneemaschlingen und der Empfehlung, diese
nicht am Standplatz zu verwenden, nehmen wir natürlich ernst,
lösen dieses Problem allerdings elegant, in dem wir zu den etwas
- nur ganz wenig - breiteren Schlingen aus Mischgewebe greifen.
Das bisschen Polyamid stört unsere Ästhetik nicht, der Schmelz-
punkt steigt - und ganz ehrlich, mit einer 12 mm breiten Schlinge
ist sowieso feiner zu arbeiten. Peter Plattner

> #3/07 > friluftsliv

[was ist das] Mit Interesse habe ich den Artikel über
Friluftsliv gelesen. Nur leider habe ich da gar nicht ver-
standen um was es da geht. In dem Artikel sind die

historischen Hintergründe gut erklärt worden, aber ich bräuchte
da noch ein paar Infos, was da wirklich mit Friluftsliv gemeint
ist. Gibt es da Regeln, oder Grundsätze, wie so ein Friluftsliver
seine Touren (oder sein Leben) gestaltet? Heißt "unmotorisierte
Bewegung" auf sein Auto zu verzichten? Ist ein kultivierter
Wald eine Natur im Sinne von Friluftsliv? Vielleicht kennt ihr da
noch Hintergründe, oder könnt mir helfen diese zu finden.
Gerhard Schröder, Laakirchen

Ich habe mich bemüht, die Eigenart von Friluftsliv durch die 
Wertorientierung und ein musterhaftes Denken zu bestimmen
(Konrad Lorenz: “Die Natur ist unmittelbar verständlich”). Wenn
wir uns “regelmäßig” in der Natur verhalten, dann ist für Wahr-
nehmung kein Platz mehr. Mit solchen „Reduktionsmethoden”
schwindet die „Erfahrung, die mit Einfühlung” gemacht wird
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(Einstein über die Geheimnisse der freien Natur). Als Regeldenker
sind wir der Entfremdung ausgesetzt, welche die Naturwissen-
schaft durch Analyse und abstraktes Formelwesen fördert. Auf
Deutsch spricht man ja auch treffend von „Fremdenverkehr”,
wenn man von Leuten redet, die emsig „Attraktionen” in der
Landschaft abhaken. Worauf sollten wir achten, um die Wert-
orientierug von Friluftsliv in der norwegischen Tradition 
(Menschen- und Naturwert) zu entsprechen:
�  Fahrten in freier Natur vorziehen (das Meer, die Küste, die
Gewässer, den Wald, das Gebirge) - dh Natur ohne Eingriffe, wel-
che die natürlichen Rhythmen (Jahreszeiten, Tagesrhythmen,
Wachstumsrhythmen) stören
�  Naturfreundlich unterwegs sein (Reise, Ausrüstung, 
Wegwahl, usw.) 
�  Routenwahl nach eigenem Vermögen und Können 
(Unfallvorbeugung)
�  Sich Zeit lassen (Der Weg ist alles, am “Ziel” ist alles vorbei)
�  Unterwegs anwesend sein – Wahrnehmung möglich machen
�  Gemeinschaft pflegen
Die Antworten auf die von Gerhard gestellten Fragen, ergeben
sich aus der Wertorientierung. Friluftsliv ist danach „nicht
Zuhause” im Monokultur-Wald (die Natur ist da in ihren Wachs-
tumsrhythmen gestört und der Vielfalt beraubt). Allerlei Fahrge-
räte mit Motorantrieb sind nicht naturfreundlich, dazu kommt
noch die Störung der Stille (die Stille ist heute noch die Qualität
von Friluftsliv, die in Norwegen laut Umfragen am meisten
geschätzt wird). Bei Wettkampfsportarten lässt man sich nicht
Zeit bzw pflegt man die Gemeinschaft nicht, die Wahrnehmung
ist unter Druck. Nils Faarlund, Norwegen
P.S.: Wer die norwegische Friluftsliv-Tradition schätzt, ist wohl
bemerkt nicht “rechthaberisch”. Es geht um Naturbegegnung –
das heißt zB ein Bergsteigen „as if the mountains matter“ und
befreit von Leistungsvergleich. Als Sprecher für diese Tradition
bin ich nicht für ein Überreden, sondern für das Überzeugen.
Überzeugung kann aus meiner Sicht nicht mit Worten erkämpft
werden, sondern nur durch „Erfahrung, die mit Einfühlung”
gemacht wurde.

> #4/07 > logik des gelingens

[PRM] Ist es richtig, dass ich die Reduktionsfaktoren
unter dem Bruchstrich miteinander multipliziere? So ist
es bei vielen Artikeln oder Faltblättern zumindest

angegeben. In diesem Fall könnte ich bei Stufe 3 (also Gefah-
renpotential 8) mit einer kleinen Gruppe noch bis 35 Grad alles
fahren (2 x 4 = 8) oder einen vielbefahrenen Hang bis 40 Grad
ebenfalls mit einer kleinen Gruppe (2 x 2 x 2 = 8). Ich müsste
nicht einmal Abstände einhalten oder kammnahe, nördliche
Lagen meiden. Ich für meinen Teil addiere die Reduktionsfakto-
ren immer lieber miteinander auf. Dann kann ich das auch mit
meiner aktuellen persönlichen Lawinenbeurteilung und meinem
Bauchgefühl vereinbaren. Bei meinen zwei Rechenbeispielen
wäre ich dann immer nur auf ein Reduktionspotential von 6
gekommen und somit auf ein erhöhtes Risiko. 
Stefan Indra, Konstanz
Multiplikation ist richtig! Es steht dir natürlich frei, vorsichtiger
zu sein. In meinem System funktioniert die Intuition als Neinsa-
ger in der Neunerprobe.  Du kannst die Lehrschrift "3x3 Lawinen.
Beurteilen-Entscheiden-Verhalten“ des Schweizer Bergführerver-
band für 16Fr in deren Sekretariat beziehen (www.4000plus.ch). 
Werner Munter, Schweiz

p

[40 Grad?] Wie ist es möglich, dass es im Beitrag
"Logik des Gelingens" auf Seite 56 ganz unten in der
mittleren orangen Ellipse bei „Erheblich“ Verzicht auf

40 Grad anstelle von 35 Grad steht? Und auch auf Seite 57:
„Bei erheblich müssen wir somit drei Fragen beantworten: 
1. Sind wir unter 40 Grad“ anstelle von 30 Grad?! 
Paulus Berger

Zu den "Limits": Wie im Text erwähnt, handelt es sich hier um
absolute Obergrenzen. Hält man sich daran, vermeidet man laut
Statistik die schwersten Unfälle hervorgerufen durch Klumpen-
risken. Zur "Goldenen Regel": Diese ist an sich nichts anderes als
die PRM, nur als "Schnellcheck ohne Rechnen" aufbereitet. Nach-
gerechnet: erheblich = Gefahrenpotential 8; weniger als 40° x
außerhalb Sektor N x große Gruppe mit Abständen =  2 x  2 x 2 =
8; somit ist das Risiko 8 : 8 gleich 1. Sie sehen, was mit Munter
und seinen benutzerspezifischen Strategien alles möglich ist. Und
dennoch wird deren Praxistauglichkeit regelmäßig angezweifelt.
Peter Plattner, Oesterreichischer Alpenverein

[zeitkiller] Ich muss Euch einmal etwas überdeutlich
meine Meinung sagen. Jedes Heft beinhaltet auffallend
viele Beiträge mit sehr interessantem, überwiegend

sicherheitsrelevantem Inhalt. Wenn davon etwas hängen bleiben
soll, muss man sich mit jedem Heft etliche Stunden befassen.
Die Beiträge nötigen den Leser geradezu zum Nachdenken, und
nicht selten auch zum Überdenken seines bisherigen Verhaltens
am Berg. Die Beiträge regen nicht selten auch zur Diskussion
mit anderen darüber an, um so noch tiefer in die Materie ein-
steigen und die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Das alles
kostet aber Zeit. Viel Zeit. Ich bin mit jedem Heft – auch mit der
Archivierung der einzelnen Beiträge – teils über Tage beschäf-
tigt, was sicher Sinn macht. Aber eben Zeit kostet. Zeit, die mir
am Berg, beim Klettern und Skifahren, abgeht. Wie einfach ist
dagegen das Durchblättern aller anderen Alpinzeitschriften. Da
ist man in drei Minuten durch, findet vielleicht einen Drei- oder
Vierzeiler, der mal interessant ist. Und das war’s dann auch
schon. Nur gut, dass nicht alle Alpinzeitschriften so viel 
Wissenswertes bieten wie euer „bergundsteigen“, und nur gut,
dass Euer „bergundsteigen“ nur viermal im Jahr erscheint. Sonst
hätte ich noch weniger Zeit zum Klettern und Skifahren. 
Pit Schubert

[missing link in der lawinenkunde?] „Je genauer wir
hinschauen umso weniger sehen wir“ (Heisenberg’sche
Unschärferelation). Es schadet sicherlich nicht, einmal

einen Schritt zurückzutreten und die Reduktionsmethode mit
etwas Distanz zu betrachten.

Risiko
� Im professionellen Risikomanagement gibt es kein gutes oder
schlechtes Risiko, Risiko ist generell immer schlecht, kann aber
als hoch oder gering quantifiziert werden.
� Risiko ist definiert als das Produkt von Eintretenswahrschein-
lichkeit und Schadensausmaß (Risiko = Eintretenswahrschein-
lichkeit x Schadensausmaß). Da in unserem Fall das Schadens-
ausmaß im Allgemeinen das Auslösen einer Lawine bedeutet,
reduziert sich das Risiko auf die Eintretenswahrscheinlichkeit.
Weil die Reduktionsmethode das Risiko nur qualitativ erfassen
kann (wird größer oder kleiner), werden so schwammige Risiko-
definitionen wie Risiko = Natur/Mensch verwendet.

4
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� Restrisiko ist gewöhnlich das nach Vorsichtsmaßnahmen ver-
bleibende Risiko. Der in der Reduktionsmethode verwendete
Begriff hat nichts mit Restrisiko im eigentlichen Sinn zu tun, da
er aus zwei abstrakten Zahlenwerten errechnet wird! Der Begriff
Restrisiko wird hier unkorrekt verwendet! (Beispiel: Gefahrenpo-
tential = 4, Reduktionspotential = 16, Akzeptiertes Restrisiko
laut Reduktionsmethode = 0.25 = 25 %, dies würde bedeuten,
dass statistisch bei jeder vierten Befahrung des Hanges eine
Lawine ausgelöst wird!)

Exponentielles Gefahrenpotential
� Exponentialfunktion - die Superfunktion: Treffen sich zwei
Funktionen im Unendlichen, sagt die eine zur anderen „verdufte,
sonst differenziere ich dich“, sagt die andere „versuch’s doch ich
bin die Exponentialfunktion“.
Es stimmt zwar, dass das Gefahrenpotential exponentiell
ansteigt, allerdings so stark gedämpft, dass im für uns relevan-
ten Bereich (Stufe „Gering“ bis „Erheblich“) das durchschnittli-
che Gefahrenpotenzial flacher als eine gewöhnliche quadrati-
sche Funktion zunimmt. Dies kommt der Reduktionsmethode
insofern zugute als sich Fehleinschätzungen in der Warnstufe
nur quadratisch und nicht exponentiell auf das so genannte
„Restrisiko“ auswirken!
� Offenes thermodynamisches System: Hier gilt dasselbe wie
für die Exponentialfunktion; Laien sind durch Fachchinesisch
leicht einzuschüchtern. Es stimmt, dass die Schneedecke ein
offenes thermodynamisches System ist! Zum Zeitpunkt des
Lawinenabganges ist die Schneedecke jedoch ein statisches
System, dessen Sicherheitsfaktor unter 1,0 rutscht (Sicherheits-
faktor = Rückhaltende Kräfte / Treibende Kräfte).

Regeln – Wissen – Spezialisten
� Alle Regeln basieren auf Wissen, dieses Wissen stammt in der
Regel aus der Forschung, welche von Spezialisten betrieben
wird. 
� Um den Benutzer vor Fehlanwendungen zu schützen, werden
Regeln normalerweise konservativ ausgelegt. Dies funktioniert
aber nur wirklich, wenn der Mechanismus ausreichend gut ver-
standen ist, was bei Lawinenvorhersage nicht der Fall ist. Des-
halb arbeitet die Reduktionsmethode extrem konservativ und
versucht damit natürlich immer auf der sicheren Seite zu liegen. 
� Der Vergleich zwischen regel- und wissensbasierten Entschei-
dungen ist demnach hier völlig fehl am Platz!

Mit der Reduktionsmethode haben wir die Natur nicht auf kluge
Weise missverstanden, sondern wir haben fast nichts verstan-
den, uns aber mit einer ausreichend konservativen Regel vor der
Natur zu schützen gelernt. Da wir beinahe nichts verstanden
haben, können wir das Risiko nur qualitativ erfassen (nimmt zu
– nimmt ab) jedoch unmöglich quantifizieren (Restrisiko in %).
An diesem Umstand ändert auch die Risikoformel, welche auf
der Reduktionsmethode, einer Umfrage und vier angenommenen
Zahlenwerten beruht, wenig. Üben wir uns also weiterhin in
Demut vor Mutter Natur, die gutmütig unserem Treiben auf
ihrem Antlitz zuschaut und belassen das Fragezeichen um unse-
rer Unwissenheit willen.
Hannes Salzmann, IK f. Meteorologie und Geophysik

„Only a person who risks is free“ (William Arthur Ward)
Mir ist schleierhaft, weshalb Sie Heisenberg zitieren,
dessen Unschärferelation nur im subatomaren Bereich

o

gültig ist. Auf den Makrobereich übertragen ergeben sich sinnlose
Behauptungen wie „mit Mikroskopen sieht man schlechter“ u.a.
Sehen Sie sich mal einen Fliegenkopf in einem Elektronenmikro-
skop an!
� „Risiko ist generell immer schlecht“. Sagen Sie das einem Feu-
erwehrmann, der sein Leben riskiert, um Menschenleben zu ret-
ten! Da das Leben an sich lebensgefährlich ist, ist es wohl gene-
rell schlecht konzipiert? Die tragischen Dimensionen des Lebens
scheinen Ihnen unbekannt zu sein, ich empfehle Ihnen zur Aus-
füllung Ihres Mankos die Lektüre des Gedichts „To Risk“ von Ward
(einfach googeln).
� Gut oder schlecht ist eine Frage der Güterabwägung. Beim
guten Risiko überwiegt der Nutzen bei weitem den Schaden.
Wohldosierte Risiken machen das Leben spannend und lebens-
wert und nützen der Gesellschaft. In den Profilen für Führungs-
persönlichkeiten steht Risikobereitschaft unter den ersten Anfor-
derungen. Risikoberufe wie Bergführer und Hubschrauber-Piloten
u. Ä. sind in unserer Gesellschaft unentbehrlich. Ich habe unzäh-
ligen Menschen in den Bergen Glücksgefühle vermittelt, weil ich
bereit war, gewisse - nicht immer nur geringe - Risiken einzuge-
hen. Risiken und Chancen bilden eine Legierung, wer alle Risiken
vermeidet, verpasst auch alle Chancen.
� „reduziert sich das Risiko auf die Eintretenswahrscheinlich-
keit“: Es ist also einerlei, ob eine kleine oder große Gruppe ver-
schüttet wird? Es gibt Fälle, wo die Auslösewahrscheinlichkeit
groß, aber das mögliche Schadensausmaß klein sind und umge-
kehrt. Beispiele: ich traversiere mit einer Gruppe von 10 Personen
einen Hang mit kleiner Auslösewahrscheinlichkeit, aber der Hang
mündet unter uns in einer hohen Felswand. Ein kleiner Rutsch
hätte einen hohen Schaden zur Folge. Oder ich löse in einem klei-
nen Hang mit hoher Auslösewahrscheinlichkeit von oben ein klei-
nes Schneebrett von 10 – 15 cm Dicke, das am Hangfuß zum
Stillstand kommt.
� „Schwammige Risikodefinition“: was ist daran schwammig,
wenn Sie vollständig zitieren?
� Risiko = Natur / Mensch = Verhältnisse / Verhalten = Gefah-
renpotential / Reduktionspotential
� „das Risiko kann nur qualitativ erfasst werden (größer oder
kleiner)“: Das behaupten Sie, weil Sie meine 20 Jahre dauernde
Grundlagenforschung nicht kennen und mein Buch nicht gelesen
haben. Ich habe mehr als 1000 Rutschblocks gesammelt und bei-
spielsweise herausgefunden, dass sich 50 % der Schwachstellen
im Sektor Nord befinden, d. h. wenn wir auf Sektor Nord verzich-
ten, halbieren wir das Risiko. Diese quantitative Relation ist
unabhängig von der Zahl der Skifahrer, etc. etc.
� Ihr Zahlenbeispiel „Gefahrenpotential 4 geteilt durch Reduk-
tionspotential 16 = 0,25, also bei jeder 4-ten Begehung eine Aus-
lösung“ entlarvt Ihre Ignoranz völlig. Sie haben von der Reduk-
tionsmethode null Ahnung und sie noch nie im Gelände angewen-
det. In Ihrer Logik weitergedacht würde Risiko 1 nämlich bedeu-
ten, dass wir bei jeder Begehung (ohne Ausnahme!) eine Auslö-
sung haben, wahrlich ein „extrem konservativer“ Risikostandard!
� Ich spreche in meinem Beitrag nicht von Exponentialfunktion,
sondern von „exponentiellem Wachstum“ und setze bei meinen
Lesern voraus, dass sie im Zeitalter der „Nachhaltigkeitsdiskus-
sion“ diesen Begriff kennen. Das Wachstum geht so: das Gefah-
renpotential berechnet sich 2n, wobei n die Gefahrenstufe
bedeutet, also Gering = 21 = 1, Mäßig 22 = 4, Erheblich 23 = 8
und Groß = 24  = 16. In dieser geometrischen Skala (siehe Blen-
denreihe des Fotoapparats) werden die Gefahrenbereiche immer
breiter, was bei Erheblich bereits ein großes Problem bedeutet,
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das Gefahrenpotential reicht von 6 - 12 (genau 5,6 - 11,3, gerun-
det). Erfahrene Skitourengeher wissen, dass zwischen Potential 7
und 11 ein großer Unterschied besteht, der Lawinenlagebericht
sagt aber in beiden Fällen Erheblich. Die Erkenntnis, dass das
Gefahrenpotential nicht linear, sondern exponentiell ansteigt, ist
übrigens eines der wichtigsten Ergebnisse meiner Grundlagenfor-
schung. Da diese Erkenntnis von mir stammt, erlaube ich mir, das
Phänomen adäquat zu benennen, ohne Sie um Erlaubnis zu fragen.
� „Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs ist die Schneedecke ein
statisches System“: Das von Ihnen zum Beweis zitierte Primitiv-
modell mit der Summe der rückhaltenden und treibenden Kräfte
wurde längst durch ein dynamisches Modell ersetzt (siehe Salm
et alii). Das Primitivmodell stammt aus einer Zeit, als man sich
die Schneedecke im Hang einigermaßen homogen vorstellte.
Heute ist es kein Widerspruch mehr, einen Hang zu postulieren,
wo die Summe der rückhaltenden Kräfte größer als die Summe
der treibenden Kräfte ist, und wir trotzdem ein Schneebrett aus-
lösen können. Es genügt, wenn in einer kleinen Teilfläche (Super-
schwachzone) das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist. Von
hier aus erfolgt die Rissausbreitung und die Festigkeiten reduzie-
ren sich im Riss-Umfeld schlagartig bis zu einem Faktor 10 (das
und noch viel mehr könnten Sie in meinem Buch nachlesen, Kapi-
tel „Von der kritischen Deformationsgeschwindigkeit zur Super-
schwachzone“). Es muss übrigens ein saugeiles Feeling sein, von
einem Schneebrett mitgerissen zu  werden mit dem beruhigenden
Gedanken „ist ja alles bloß statisch“…
� Wissensbasiert / regelbasiert: Ich verwende hier die in der ent-
sprechenden Fachliteratur verwendeten Begriffe, englisch „know-
ledge based and rule based decision making“. Unter wissensba-
siert versteht man ein auf persönlicher Erfahrung basierendes

Wissen, das weitgehend implizit ist und nur schwer an Dritte ver-
mittelt werden kann, weil es nicht formalisierbar ist, im Gegen-
satz zum regelbasierten Wissen, das formalisiert und explizit ist
(z. B. eine Checkliste) und leicht an Dritte vermittelt werden
kann. Obwohl das regelbasierte Wissen nur Vorteile hat, wird es
von Experten oft abgelehnt, weil man damit ihre Entscheide
überprüfen und Fehler leichter nachweisen kann!
� Am Schluss zeigen Sie auch noch, dass Sie Nietzsche nicht
verstanden haben. Und im letzten Satz, stilistisch etwas unbehol-
fen, erinnern Sie uns an unser Nichtwissen und appellieren Sie an
die Demut vor der Natur. Da rennen Sie bei mir offene Türen ein,
war ich doch der erste, der eine skeptisch-kritische Lawinenkunde
geschrieben hat und darauf aufmerksam gemacht hat, wie wenig
wir wissen. Dazu sollten Sie in meinem Buch das Kapitel „Die
Unberechenbarkeit der elementaren Naturgewalten“ lesen, vor
allem den letzten Abschnitt.
� Sie beanspruchen in Ihrem Leserbrief mehrmals die Defini-
tions- und Interpretationshoheit. Da haben Sie bei mir Pech
gehabt, denn ich anerkenne keinerlei Autorität, weder wissen-
schaftliche, noch religiöse noch politische. Ich bin ein Vordenker
und Selbstdenker. Ich lasse nicht andere für mich denken. Das ist
für autoritätshörige Menschen ein Ärgernis, bringt aber die Wis-
senschaft weiter. Wenn Sie wüssten, wie herrlich frei es sich
außerhalb der „Scientific Community“ denken und forschen lässt!

Zum Schluss noch eine Frage mit Nietzsche’scher Hinterlist: „Wie,
wenn wir aus fehlerhaften Gründen das Richtige täten, wäre das
so schlimm? Warum?“ 
Werner Munter
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