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G l e i s t e i n  K l e m m s c h l i n g e  
I n c o  P r u s i k  0 , 4 5 m

Kollege Plattner behauptet ja immer, dass alles, was mit Sei-
len und Knoten zu tun hat eigentlich von der (christlichen)
Seefahrt stammt und wahrscheinlich hat er damit auch
Recht. Als ich aber vor kurzem von AustriAlpin den Inco Pru-
sik bekam, wollte ich gleich wissen, wo man dieses Teil auf
hoher See benötigt, und siehe da – gar nicht! Perfekt konfek-
tionierte Klemmknotenschlingen werden nämlich in unter-
schiedlichsten Ausführungen und Längen schon seit Jahren
von Baumpflegern verwendet. In der Kletter-Praxis hat sich
diese von der deutschen Seilmanufaktur Gleistein produzierte
und CE-zertifizierte Klemmknotenschlinge mit gespleißten
Augen trotzdem bestens bewährt. Die Schlinge besteht aus
einem hitzebeständigen und sehr abriebfesten Aramid-Poly-
ester-Mix. Sie ist 8 mm dick, 45 cm lang, sehr geschmeidig
und durch die „weichen" Spleiße hervorragend für kurze
Klemmknoten zB zum Abseilen oder in der Rettungstechnik -
als Kurzprusikersatz – geeignet: Einfach um das Seil herum-
wickeln, Karabiner einhängen und fertig. Da die geprüfte
Bruchfestigkeit bei 22 kN liegt, kann man sie auch als „ver-
längerbare“ Expressschlinge oder zum Fädeln von Sanduhren
verwenden. Der große Vorteil liegt also darin, dass man den
Inco Prusik für unterschiedlichste Zwecke sehr gut verwen-
den kann, was v.a. beim Alpinklettern von Bedeutung ist.
(Walter Würtl)

S u u n t o  A m b i t  

Die Neue von Suunto, die sofort ausverkauft war. Wen wun-
dert’s, hat so ziemlich alles, was am Handgelenk getragen
werden kann: Höhenmesser & Barometer, Kompass und eben
einen GPS-Empfänger; so sollte ich jederzeit wissen, wo ich
umgehe und wieder zu meinem Ausgangspunkt zurückfinde.
Weitere Funktionen: Mehrere vorprogrammierte Trainingsmo-
di (vom Radlfahren übers Trailrunning bis zum Trekking) mit
Anzeigen über Geschwindigkeit, Distanz, Tritt- und Schritt-
und Herzfrequenz (mit optionalem Herzfrequenz-Gurt) usw.
Betriebsdauer? Anstelle einer Batterie besitzt die Ambit einen
aufladbaren Litium-Ionen-Akku und je nach Anwendung
schafft sie15 Stunden bis 30 Tage (je nachdem, ob und wie
oft das GPS ortet), bevor sie wieder an einen USB-Anschluss
muss. Die Ambit ist eine große, aber absolut tragbare und
momentan ziemlich konkurrenzlose Uhr. (Andreas Lercher) 

E d e l r i d  C a b l e  V a r i o

Das ist es also. Das erste - und zurzeit einzige – Klettersteig-
set, das auch bei leichtgewichtigen Personen „funktionieren“
soll. Wir erinnern uns: Die DAV-Sicherheitsforschung hat ja
bestätigt, was die Hersteller schon immer in ihren
Gebrauchsanleitungen hineingeschrieben haben: wiegt eine
Person weniger als ca. 50 kg (bzw. über ca. 100 kg), bremsen
die Fangstoßdämpfer so hart, dass lebensgefährliche Verlet-
zungen drohen; alle Details dazu können im Beitrag „Bre-
chendes Rückgrat“ in bergundsteigen #2/11 nachgelesen
werden. Wie hat es Edelrid nun angestellt, einerseits die
bestehenden Normen zu erfüllen und andererseits gewichts-
unabghängig „weich“ zu bremsen? Richtig, mit einem ein-
stellbaren Bremswiderstand; das ist patentiert und nennt sich
Variobrake. Ein Bremse durch die ein Flachband, ist in einer

Gleistein Ropes

Klemmschlinge Inco Prusik 

Durchmesser 8 mm

Länge 45 cm

ca. ¤ 23,-

www.gleistein.com

Suunto

Ambit

Durchmesser 50 mm

Gewicht ca. 78 g

¤ 429,99 / 479,99 

(mit HF-Gurt)

www.suunto.com
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Petzl 

Micro Traxion

85 g / Seildurchmesser 8-11 mm

Bruchlast 15 kN

¤ 70,-

www.petzl.de

Edelrid

Cable Vario

560 g

¤ 175,-

www.edelrid.de

Box untergebracht, die sich mit einem Reißverschluss öffnen
lässt; dort drinnen ist ein Imbusschlüssel verstaut, mit dem man
eine Skala auf der Box-Außenseite zwischen 30 und 90 kg ein-
stellen kann. Je nach eingestellter Körpermasse ändert sich die
„Bremskraft“ des Dämpfer. Auch bei leichtgewichtigen Personen
läuft dann viel Bremsseil (bzw. –band) durch den Dämpfer und
die Belastung bzw. Beschleunigung auf den Körper wird mög-

lichst gering gehalten. Eine sehr lässige Idee. Die restliche
Ausstattung des Cable Vario ist – wie bei allen Edelrid

Klettersteigsets – hervorragend: geschmeidige One-
Touch-Karabiner, elastische Lastarme, Rastschlaufe
und farblich erkennbare Einbindeschlaufe. Einziger
Wermutstropfen ist aber doch wieder die Bremse:

konstruktionsbedingt ist das Ding klobig und bau-
melt ziemlich in der Gegend herum – kein Vergleich

zu den superkleinen Dämpfern bei den anderen Edelrid Sets.
Aber das ist halt der Preis für dieses Mehr an Sicherheit. Wie
sich dieses System in der Praxis bzw bei Nässe usw. bewährt,
wird sich zeigen. Auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Rich-
tung, der allerdings auch einige Probleme mit sich bringen kann,
siehe der Z-Wert von Schibindungen ... (Max Largo)     

P e t z l  M i c r o  T r a x i o n

Bereits seit Jahren gibt es von Petzl die Mini Traxion, eine
Umlenkrolle mit Rückklaufsperre, die beim „normalen“ Bergstei-
gen und Klettern nicht wirklich notwendig ist. Aber es gibt Situ-
ationen, vor allem bei Rettungstechniken, wo sie echt sehr
angenehm wäre. Aber sie wiegt doch etwas und hat ein biss-
chen ein Volumen und so bleibt sie an den allermeisten Tagen
zu Hause. Jetzt gibt es aber die Micro Traxion, die kleine
Schwester, die nahezu dasselbe kann (lediglich der Seildurch-
messer geht max. bis 11 und nicht bis 13 mm), aber um satte
80 Gramm leichter und fast verboten kompakt ist. Und es ist
nun echt verführerisch, sie mitzunehmen und damit nicht nur
umzulenken, sondern auch um zu prusiken, selbst zu sichern
und mitlaufend zu sichern. Wie bei der großen Schwester kann
die Rücklaufsperre in geöffneter Position einrasten und auch die
Zähne sind gleich bissig. (Max Largo)

P r i m u s  O m n i L i t e  T i

Wie immer, wenn es um Ausrüstung geht, wende ich mich auch
diesmal vor unserer Reise an Herrn P.: „Ja wir möchten gerne
den Mercedario in Argentinien besteigen, kannst du uns einen
Kocher empfehlen? Höhentauglich, leichtgewichtig und unkom-
pliziert - unser OmniFuel ist doch schon in die Jahre gekom-
men.“ Und wie immer sprudelt die Antwort nur so heraus, als
hätte er nur auf die Frage gewartet: …wartsoeinZufalldahabich-
dasoptimaleGerätfüreuchganzleichtGehäuse-Standfüßeund-
TopfauflagenausTitanmitWärmeaustaucher-dasbrauchtmanun-
bedingtweilmandamitEnergiespartnatürlich-füralleBrennstoffe-
hierdieverschiedenenDüsenundeinDüsenreinigungsgerätnimms-
erstmalmitzumProbieren… Wir haben ihn gleich ausprobiert bei
uns auf der Höttinger Alm - quasi unter Expeditionsbedingun-
gen - und sind überzeugt. Ein Vielbrenner musste es sein, einfa-
ches Handling ist uns wichtig, wenig Gewicht ist immer gut und
dabei ist der OmniLite Ti sehr stabil. Wir hatten den Vorgänger
oft in Gebrauch und freuen uns jetzt auf das verbesserte
Modell. PS: Inzwischen sind wir wieder zurück, den Kocher
geben wir aber nicht mehr her. (Gabi Pfeifer)

�

Primus OmniLite Ti

239 g (339 g mit Pumpe)

114 x 90 x 55 mm / 2600 W (mit Gas)

¤ 199,95 (dazu passender Eta Power Topf 2,1 l, ¤ 44,94) 

www.primus.se


