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La Sportiva „Trango Extreme“

In dieser Ausgabe von Berg&Steigen wird die Aktion „Sicher Klet-
tern“ vorgestellt, deren sichtbarstes Merkmal die Einführung von Kletter-
scheinen ist. „Kletterregeln, ein Führerschein zum Klettern, noch mehr
law and order in den Bergen - nein, danke,“ mag der eine oder andere
versucht sein zu antworten. Bei flüchtiger Sicht der Dinge und ange-
sichts der, Gott sei Dank, ad acta gelegten Bestrebungen im Europäi-
schen Parlament für Bergsteiger eine Lizenzprüfung einzuführen, kann
man solche Bedenken nicht einfach vom Tisch wischen. Doch uns geht
es dabei um ganz andere Zielsetzungen. 
Der Klettersport ist ohne Zweifel einer der faszinierendsten Äste am
großen Baum des Alpinismus. Daß jedoch dieser Ast sehr hoch in der
Krone sprießt und allein vom Terrain her ein gewisses Gefahrenpotential
immer evident ist, macht nicht zuletzt neben den rein physischen Erfah-
rungswerten diesen Sport so attraktiv. Die vielfältigen Lern- und Erfah-
rungspotentiale des Klettersports den Jugendlichen näherzubringen, aber
auch alles zu tun, um das immanente Restrisiko zu optimieren, ist eine
große Herausforderung und Aufgabe für den Alpenverein. Der Kletter-
schein soll ein Instrument werden, das in zeitgemäßer Form Kinder und
Jugendliche, aber auch Erwachsene motiviert, den Sport fachgerecht zu
erlernen und verantwortungsbewußt auszuüben. Er soll mithelfen, das
Image des Sports gegenüber den Eltern, der Schule und der Öffentlich-
keit positiv zu kommunizieren.
Uns selbst, die wir mit der Entwicklung beschäftigt waren, hat diese
Aktion eine Reihe von positiven Impulsen gebracht. Die Lehrmeinung in
manchen Bereichen zu überdenken und auf die Praxis des Sportklet-
terns - vor allem im Hinblick auf das immer jünger werdende Publikum -
abzustimmen, Kletterregeln zur Vermeidung der sich ständig wiederho-
lenden Unfallmuster zu formulieren, sowie die Herstellung einer sehr
anschaulichen Kletterbroschüre, sind für sich allein schon wertvolle
Instrumente zur Erreichung unserer Ziele.
Die eigentliche Umsetzung und der Erfolg der Aktion „Sicher Klettern“
liegt allerdings, wie so oft, bei euch Jugend- und Tourenführern des AV.
Wir hoffen, daß wir attraktive Arbeitsgrundlagen geschaffen haben, die
sowohl Euch selbst als auch Eure Kursteilnehmer zur Mitarbeit motivie-
ren werden. Für diese künftige Arbeit möchte ich mich jetzt schon herz-
lich bedanken wie auch bei unseren Partnern der Firma Sport Eybl und
der Austria Collegialitätsversicherung, die die Finanzierung der „Hard-
ware“ sicherstellten.

Herzlich Euer

Robert Renzler
Alpinreferent
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Liebe Alpinwarte,

l iebe Tourenführer

und Jugendführer!

Robert Renzler
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Betrifft: Artikel über VS-Geräte in Berg&Steigen‚
1/99
Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel über den Test von Verschüt-
tetensuchgeräten gelesen. Da jedoch einige der Aussagen unwahr sind,
erlaube ich mir, diese wie folgt richtig zu stellen:

Die bei dem Test verwendeten Prototypen entsprechen nicht den jetzi-
gen Seriengeräten.

Damit sind auch die Reichweitenangaben unrichtig, da das neue m1
eine mittlere Reichweite von mind. 45 bis 50 m aufweist.

Falsch ist auch die Aussage, daß das Tracker DTS als einziges Gerät die
Richtung anzeigt, da beim ORTOVOX-m1 die grüne Lampe über dem Dis-
play durch Aufleuchten ebenfalls die Suchrichtung genau vorgibt.

Da die Europäische Norm (siehe Beilage) ein manuelles Rückschalten
des Empfangssignals fordert ist es falsch, dies als negativ zu klassifizie-
ren. Eigentlich dürften Geräte aufgrund der E-Norm, welche nicht
manuell rückschaltbar sind, überhaupt nicht verkauft werden.

Daß das Display als verwirrend empfunden wird, liegt ebenfalls daran,
daß es sich bei dem Test noch nicht um aktuelle Geräte handelte.

Daß die Schalter beim Tragen ohne Gurt schwer bedienbar sind, ist völ-
lig unrelevant, da das Gerät lt. Norm ausschließlich mit Körper- und
Schultergurt getragen werden soll und das Verwenden ohne Gurt in
unseren Betriebsanleitungen weder empfohlen noch erwähnt wird.

Der große finanzielle Schaden, der uns durch diesen Bericht enstehen
wird, dürfte ohnedies nicht mehr rückgängig zu machen sein, ich wäre
Ihnen jedoch trotzdem dankbar, wenn Sie in der nächsten Ausgabe von
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„Berg & Steigen“ die unrichtigen Aussagen dieses Testes richtig stellen
könnten.
Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, daß es niemals ein Gerät für
Laien geben wird, da Laien ohne entsprechende Ausbildung und ohne
Führung durch geprüfte Bergführer im Hochgebirge nichts verloren
haben.

Ewald Rudorfer, Berg- und Schiführer, Ortovox Geschäftsführer

Selbstverständlich nehme ich zu den „unwahren“ Aussagen über das
ORTOVOX m1 über LVS-Geräte im letzten „BERG&STEIGEN“ gerne Stel-
lung.
ad 1) Für den Test waren keine Prototypen zugelassen. In der Einladung
zur Teilnahme, die an alle LVS-Herstellerfirmen geschickt wurde, steht
ausdrücklich, daß nur Seriengeräte berücksichtigt werden können. Daß
die von ORTOVOX zur Verfügung gestellten m1 Geräte Prototypen seien,
wurde uns erst mitgeteilt, als drei dieser Geräte während der Tests auf-
grund technischer Probleme ausfielen.
ad 2) Welche Reichweite das „neue“ m1 aufweist, kann ich nicht beur-
teilen, da es bei den Tests nicht zur Verfügung stand.
ad 3) Es stimmt, daß das m1 mittels dieser Diode die Richtung zum Ver-
schütteten anzeigt – wie alle anderen analogen Geräte mit optischer
Suchhilfe das auch tun. Allerdings nur, wenn das Gerät genau in diese
Richtung gehalten wird.
Das TRACKER DTS besitzt als einziges Gerät 2 gekreuzte Antennen und
ist deshalb in der Lage, die „Links-Rechts“-Abweichung zum Verschütte-
ten anzuzeigen. Bewegt man sich nun auf ein verschüttetes Gerät zu,
zeigt das Display des TRACKER permanent an, ob man seine Richtung
mehr nach rechts oder nach links korrigieren muß.
ad 4) Normen müssen Weiterentwicklungen angepaßt werden und dür-
fen diesen nicht im Weg stehen. Die Norm für LVS-Geräte, auf die Sie
sich beziehen, stammt aus dem Jahr 1991. Damals gab es nur analoge
Geräte, bei denen ein manuelles Rückschalten zweifelsohne notwendig
ist. Aufgrund digitaler Bauteile ist es heute technisch möglich, daß sich
die Geräte automatisch regulieren. Gerade dieses selbständige Zurück-
schalten ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile der digita-
len Technik in LVS-Geräten.
ad 5) Das neue Display kann ich nicht beurteilen, da es bei den Tests
nicht zur Verfügung stand.
ad 6) Wenn das m1 ausschließlich mit Körper- und Schultergurt getragen
werden soll, verstehe ich nicht, warum es dann den von mir kritisierten
Schiebeschalter an der Geräterückseite überhaupt besitzt. Der einzige
mir einleuchtende Zweck dieses Schalters ist das Umschalten von Sen-
den auf Empfangen beim Tragen ohne Gurt.

Daß das „neue“ m1 erhebliche Verbesserungen gegenüber unseren Test-
geräten aufweist, freut mich sehr und wir werden im kommenden
Herbst abermals Tests mit den aktuellen Geräten durchführen. Nicht ver-
stehen kann ich allerdings, daß jene von uns verwendeten „Prototypen“
die, wie sie selbst zugeben, einige Mängel aufweisen, im freien Handel
erhältlich waren. Peter Plattner, OeAV-Lehrteam

Betrifft: GPS - lebensrettende Notwendigkeit oder
gefährliches Spielzeug?
Ergänzend zum Leserbrief von Roland Wendelin im Berg&Steigen 2/98
möchte ich ein paar Punkte erwähnen, die meiner Meinung nach bei
der Verwendung von GPS beachtet werden sollten:

Nicht unumstritten ist jene internationale Empfehlung über Verschüt-
teten-Suchgeräte, die wir in der letzten Ausgabe vorstellten.



1. GPS kann - wenn man weiß, was man damit macht - ein nützliches
Hilfsmittel zur Orientierung sein, nicht mehr und nicht weniger. Es
ersetzt keinesfalls Karte, Bussole, Höhenmesser und solides Wissen
über Orientierung - und deren Anwendung.

2. Alle GPS-Messungen müssen mit herkömmlichen Methoden (Karten-
vergleich, Höhenmesser, Kompaßpeilungen, Messung der Hangrich-
tung/neigung...) überprüft werden, wie es übrigens auch von den
Herstellern empfohlen wird.
Allgemein gilt: Immer erst weitergehen, wenn alle Widersprüche
geklärt sind!

3. GPS funktioniert nur, wenn genug Satelliten „in Sicht“, d.h. nicht
durch Berge, Gebäude, dichten Wald, Personen etc. verdeckt sind. Auf
großen Plateaus (Karst, flache Gletscher) kein Problem, in engen
Tälern sind Messungen nicht immer möglich.

4. Das GPS-Signal wird für zivile Benutzer verfälscht, so daß mit erhebli-
chen Fehlern zu rechnen ist. In der Nähe von Gefahrenstellen (z.B.
überwächtete Grate) unbedingt beachten! Die Anzeige am Gerät gibt
nur einen theoretischen Fehler an, der diese Verfälschung nicht
berücksichtigt!
Konkret bedeutet das laut amerikanischem Verteidigungsministerium,
daß man sich mit 99,9% Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Umkrei-
ses von 300m Radius befindet (mit 95% innerhalb von 100m). Das
stimmt auch mit den Erfahrungswerten überein. Die Höhe mißt man
auf jeden Fall besser mit dem Höhenmesser. 
Mit DGPS-Empfängern könnte man bei weitem ausreichende Genau-
igkeiten erreichen, allerdings kann man das DGPS-Signal in Österreich
nicht flächendeckend empfangen. Die Kosten für DGPS via Ö1 des
ORF mit „Bergsteigergenauigkeit“ betragen derzeit in Österreich (Fa.
DGPS) ca. S 10.000,-- für die Anschaffung und S 4.500,-- an Lizenz-
gebühr pro Jahr.

5. Auch Karten können verzerrt sein, wenn die Kartengrundlagen sehr
alt sind. Das liegt an den damals verwendeten Vermessungsmetho-
den. Diese Verzerrungen sind aber normalerweise für Bergsteiger
unerheblich. Außerdem haben diese Karten oft eine so ausgezeich-
nete Geländedarstellung, daß sie trotzdem zur Orientierung besser
als so manche „GPS-taugliche“ Karte geeignet sind.

6. Das GPS-Gerät muß auf das sogenannte Karten-Datum richtig einge-
stellt sein. Mit Datum ist hier nicht ein Zeitpunkt, sondern ein räumli-
ches Bezugssystem gemeint. Es kann den Benützern eigentlich egal
sein warum, aber sie müssen wissen, daß sonst alle Meßergebnisse
gegenüber der Karte verschoben sind. Das Kartendatum ist normaler-
weise auf der Karte angegeben.
Das Datum, in dem GPS prinzipiell arbeitet, wird WGS84 genannt, in
Österreich wird für Karten derzeit aber (noch) fast ausschließlich MGI
verwendet. Einige GPS-Geräte lassen sich allerdings auf ein als Aus-
trian bezeichnetes Datum einstellen, es handelt sich dabei um MGI
oder eine sehr gute Näherung.

7. Die Meßergebnisse müssen mittels Netzteiler in die Karte übertragen
werden können, und es müssen umgekehrt Punkte aus der Karte im
GPS-Gerät abgespeichert werden können. 
Das funktioniert nur sehr mühsam und ungenau, wenn das Meßer-
gebnis in geographischer Länge und Breite angezeigt wird. Daher
sollte auf der Karte ein Koordinatengitter (oder engl. Grid) eingezeich-
net sein und das GPS-Gerät darauf eingestellt oder programmiert
werden können.
Welches Koordinatengitter auf der Karte eingezeichnet ist, kann man
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der Legende entnehmen. Vorsicht: Auf manchen Karten sind soge-
nannte Suchgitter eingezeichnet. Sie sind ein willkürlicher Raster, wie
für das Straßenverzeichnis von Stadtplänen, müssen nicht exakt nach
Norden zeigen und sind nicht für die Verwendung von GPS geeignet.
Nur wenige GPS-Geräte lassen sich auf das derzeit in der ÖK50 und
ÖK25V (Österreichische Karte 1:50 000 bzw. 1:25 000 des Bundes-
amtes für Eich- und Vermessungswesen) verwendete Bundesmelde-
netz programmieren. Allerdings werden die Österreichischen Karten
beginnend ab 2001 von Bundesmeldenetz auf UTM (und von MGI
auf WGS84) nach und nach umgestellt werden - zur Freude vieler
GPS-Benützer und der NATO.

8. Metallgegenstände (z.B. Gipfelkreuze) können die Messung beein-
trächtigen.
Ich habe bis jetzt keine Erfahrungen über die Verwendung bei Gewit-
ter, unter Hochspannungsleitungen und in der Nähe von Handys
oder Sendern, welche das Signal stören könnten.

9. Die „Autobahnfunktion“ und die Tracback (selben-Weg-zurück)-Funk-
tion sind fürs Bergsteigen nicht wirklich geeignet: Weil im Dauerbe-
trieb der Stromverbrauch (zu) hoch ist und weil man durch die Unge-
nauigkeiten immer auf Zickzackkurs geschickt wird. Sie sind eher zur
gelegentlichen groben Kontrolle der Wegrichtung geeignet.

10. Und schließlich: Die Batterien bzw. Akkus sollten nicht leer sein!
Monika Schöner, 2340 Mödling

Betrifft: Airbag, „Wer oben bleibt, überlebt“,
Berg&Steigen‚ 1/99:
Der Lawinen-Airbag hat keine Nachteile, schreiben Sie in diesem Artikel,
und liefert im Rucksackkomfort heute keine Gegenargumente mehr. Was
aber ist mit der seitlichen Befestigungsmöglichkeit für Skier? Gerade bei
Gratüberschreitungen oder Frühjahrsskitouren ist diese absolut notwen-
dig. Fehlt sie tatsächlich, oder habe ich sie auf den Abbildungen der drei
Modelle nur nicht erkennen können? Ich würde mich über eine kurze
Stellungnahme freuen und verbleibe derweil, übrigens als begeisterter
Berg&Steigen-Leser, mit einem herzlichen Berg Heil.

Reinhard Eder, 4591 Molln

Sie haben recht, die seitlichen Befestigungsmöglichkeiten fehlen. Das ist
ein Nachteil. Redaktion

Ich melde mich als alter, entfernter Bekannter und einst hochmoti-
vierter Teilnehmer einer Hochalpin-Ausbildung. Es ist schön, so dann
und wann etwas von jenen Leuten zu hören, die mit dabei waren und
besonders freut mich Walter Würtl’s alpin-wissenschaftliche Arbeit als
Bergführer. Leider sind nicht mehr alle von damals unter uns. Vor diesem
Hintergrund möchte ich ganz einfach danke sagen. Danke für Euer
Engagement für mehr Sicherheit in den Bergen allgemein und beson-
ders im Alpenverein - und ohne gleich nach Beschränkungen zu rufen.
Natürlich soll mittelfristig jeder Tourenführer eine entsprechende Befähi-
gung nachweisen können. Das sind wir unseren Mitgliedern schuldig,
und die verschiedenen Lehrwarte-Ausbildungen sind auch bestens
geeignet dafür. Die Unfallzahlen aber weisen darauf hin, daß darüber-
hinaus noch eine „Lizenz zum Denken“ notwendig ist. Und nur wer
diese Fähigkeit besitzt, ist neuen Erkenntnissen in alpiner Sicherheit auf-



geschlossen, weiß mit Begriffen wie Gruppendynamik, Selbstüberschät-
zung und Problemverdrängung umzugehen und setzt Wissen und Erfah-
rungen positiv um - indem er weiterlernt. Diese Lizenz ist für jeden zu
haben, vom alpinen Neuling bis zum „alten Fuchs“ (oder Hasen). Sie ist
kostenlos, aber nicht billig, sie erfordert Aufwand und wird einem nir-
gends geschenkt. Jedoch die Möglichkeit, sie zu erwerben, wird ganz
besonders im Alpenverein geboten. Nehmen wir die einmalige Chance
wahr, die alpinen Erlebnisse in unseren Bergen frei zu genießen - ohne
„Grundschein“ und „Fortgeschrittenen-Nachweis“, den man dann viel-
leicht für Schitouren ab Gefahrenstufe 3 oder für Kletterrouten ab dem
VI. Grad bräuchte. Lernen wir weiter, und gehen wir mit unserer Verant-
wortung so um, wie es notwendig ist: bewußt, selbst-bewußt. Unsere
Ausbildner und Tourenführer helfen dabei. Herzlich, Dieter Herzog

Mit Begeisterung sitze ich zum x-ten Mal vor eurer Ausgabe 1/99
und freue mich über die sehr gelungene Gestaltung. Gerade jetzt stärkt
mich diese professionelle Arbeit in unserem Entschluß, auch unseren
Sektionsmitgliedern Ausschreibungen, Berichte, Neuigkeiten und Einla-
dungen auf „g`schmackige“ und gekonnte Art zukommen zu lassen. Es
gehört einfach zur guten Mitgliederbetreuung, Kommunikations- und
Informationsmechanismen zu installieren, um selber (als Ausbildungslei-
tung, Sektionsvorstand, etc.) präsent und damit vom Mitglied ernstge-
nommen zu sein.
Ganz besonders freut es mich, daß vom hochtechnischen Outfit (VS-
Gerät analog oder digital, bis duales Lawinenairbagsystem) auch hin zu
menschlichen/mentalen Eigenschaften (neue Bescheidenheit, neue alte
Demut) als sich ergänzende Komponenten eines lawinenbewußten
Umgangs mit den Wintersportarten abseits gesicherter Pisten und Loi-
pen geschrieben und lehrmäßig gehandelt wird. Zu oft wurden diese
Positionen gegeneinanderstehend verwendet, der eine wurde als veral-
tert und vertrottelt, der andere als herzloser Technokrat hingestellt.
Ich danke auch dafür, daß die Arbeit des Alpenvereines als eine weitan-
gelegte dargestellt wird: Sportklettern, Mountainbike-Touren, Alpines Klet-
tern, Skihochtouren, Erste Hilfe, usw. - damit ist ein weites Feld eröffnet,
auf dem vor allem die Jugend im AV ihr aktuelles und abnehmerorien-
tiertes Programm gestalten und verwirklichen kann. Da gebt ihr gute
Richtlinien, Ausbildungen und Hilfen besonders auch mir als Jugendwart
und meinen Jugendmitarbeitern. Herzlichen Dank!

Helmut Gangl, Jugendwart, Sektion Feldbach/Steiermark

Betrifft: „Alles schwärmt vom Carvingschi“, 
Leserbrief in Berg&Steigen‚ 1/99:
Der Leser bezieht sich auf eine Beobachtung, bei der ein Tourengeher,
vermeintlich aufgrund der Verwendung von Carvingschiern, eine Tour im
Aufstieg abbrechen mußte. Ich vermute vielmehr andere Gründe für das
ständige Abrutschen. Vorstellbar sind: Mangelnde Gehtechnik, unpas-
sende Steigfelle oder/und Übermüdung. Die Taillierungen bei Tourencar-
vern sind in einer Größenordnung, die bei entsprechender Aufstiegstech-
nik und bei gut passenden Fellen die Aufstiegsqualität kaum beeinflus-
sen. Gering merkbare Schwierigkeiten treten nur bei sehr schmalen,
verharschten Spuren und bei Harschhängen ab ca. 35 Grad Steilheit auf.
Lösungen bieten hier eine neue Spurwahl bzw. eine entsprechende
richtige Verwendung von Harscheisen (flache Spuranlage und Verringe-
rung bzw. Wegnahme der Steighilfe). Der Anteil der Carver wird in den
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nächsten Jahren sicher noch wesentlich größer werden. Die „Normal-
schier“ werden allerdings in gewissen Bereichen (Überquerungen,
extrem steile Touren) auch weiterhin ihren Anteil behaupten. Der veräng-
stigte Leser kann beruhigt in die Zukunft blicken - der Carvingzwang auf
Schitour ist noch sehr, sehr fern. Hans Bergmann, Bergführer

Erstmal möchte ich Euch zum gelungenen Design von
Berg&Steigen gratulieren. Die Aufmachung gefällt mir sehr gut. Zweitens
möchte ich mich bei Euch für die Art und Weise der Aufarbeitung des
Lawinenunfalles bedanken. Nicht, daß mich ein übermächtiges Schuld-
gefühl drückt, aber ich habe doch viel darüber nachdenken und kauen
müssen. Sowohl bei der Bewältigung vor Ort wie jetzt bei Vorwort und
Artikel in Berg&Steigen fühlte ich mich kollegial unterstützt. Danke. Zwei
Bemerkungen noch zu dem Unfall: Nach Munter kommt man auf den
Faktor 0,5, wenn nicht sogar 0,33. Ein Beispiel für die zweifelhafte Ent-
scheidungshilfe vor Ort. Mich hat ja sehr beschäftigt, warum es in dem
Hangbereich, der mir so gefährlich erschien und der letztendlich auch
abging, zu keiner Auslösung kam - trotz Belastung von mehreren
Gehern, während ein Geher in dem für mich sicherer erscheinenden
Hangbereich ausreichte. Michael Hoffmann hat bei einer DAV-Lehrteam-
sitzung seine Theorien dargestellt und bei mir eine neue Bewertung
angeregt. Die wenige Schneeauflage - von mir als Sicherheitsargument
verwendet - war im Gegenteil überhaupt die Voraussetzung, daß es zu
einem Bruch kommen konnte. Die angewehte Linse hatte eine solche
Mächtigkeit, daß selbst mehrere Skitouristen sie nicht stören konnten.
War einmal ein Bruch vorhanden, konnte er sich in die Linse fortsetzen.

Nichts für ungut und vielleicht auf eine weitere Zusammenarbeit!

Hajo Netzer, Bergführer

Wir freuen uns über Post und Emails:
berg.steigen@alpenverein.at
Unter allen Autoren verlosen wir:
1 Petzl-Klettersteigset, 
1 Edelweiss-Klettersteigset
gesponsert von:

Outdoor
Reisebedarf und 
Expeditionsausrüstung, 
Andreas-Hofer-Str. 12, 
A-6020 Innsbruck, 
Tel.: 0512/571357

Wir gratulieren!
3 x 3 Lawinen hat gewonnen:

Monika Schöner, 2340 Mödling



Unterschiedliche 
Testergebnisse 
bei Bergseilen
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In einer ersten Reaktion inspi-
zierte die UIAA Sicherheitskom-
mission, die für die Anerkennung
der Testlaboratorien verantwort-
lich ist, die Untersuchungsanstal-
ten und führte Messungen der
Beschleunigung und Geschwin-
digkeitsabnahme des Fallge-
wichts, der Deformation der
Führungssysteme beim Falltest,
etc. durch. Auf diese Weise wur-
den die vermuteten Ursachen für
die abweichenden Testergebnisse
gefunden bzw. bestätigt: Die
Ursache liegt in der unterschiedli-
chen Dimensionierung der Fall-
masse! Die Fallmasse in Wien
z.B. ist 350 mm breit, in Toulouse
640 mm. Alle Fallmassen sind
seitlich geführt und es entstehen
nun - je nach Dimensionierung
und Art der Führung – minimal
unterschiedliche Bremswirkungen
und damit auch unterschiedliche
Fangstoßkräfte mit unterschiedli-
chen Ergebnissen (siehe Tabelle).
Manche Testlaboratorien zeigten
nur geringe Abweichungen von
der standardisierten Testmethode.

Andere Laboratorien zeigten
größere Abweichungen von der
Standardmethode mit größeren
Unterschieden im Testergebnis.
Am 11. Mai 1999 wurde in Mün-
chen ein Treffen der UIAA-Sicher-
heitskommission abgehalten, um
die Ergebnisse und die vorge-
schlagenen Verbesserungsmaß-
nahmen zu diskutieren. Es wurde
vereinbart, daß alle Testlaborato-
rien ihre Prüfeinrichtungen bis
Ende Oktober 1999 entsprechend
modifizieren werden. Danach
werden neue Vergleichstests
durchgeführt, um sich zu verge-
wissern, daß die Testergebnisse
in den verschiedenen Testlabora-
torien für die gleichen Seile auch
gleich sind.

Zukünftige Maßnahmen
Alle Seile, die nach Oktober 1999
produziert und vor der Änderung
der Prüfeinrichtungen getestet
werden, werden noch einmal
getestet, um sicherzustellen, daß
sie die UIAA Norm erfüllen. Diese

Unterschiedliche 
Testergebnisse
bei Bergseilen
Seit den 60er Jahren führt die UIAA Vergleichstests durch, um garan-
tieren zu können, daß die Prüfeinrichtungen in den verschiedenen
Prüfinstituten beim Testen gleicher Seile auch gleiche Ergebnisse
ergeben. In jüngster Zeit ergaben sich sehr unterschiedliche Tester-
gebnisse in verschiedenen von der UIAA anerkannten Testlaborato-
rien. Die UIAA Sicherheitskommission berichtet:

Institut Fallgeschwindigkeit

IF Stuttgart 9,787 m/s
TH Wien 9,888 m/s
ENSA (Chamonix) 9,744 m/s
DGA (Toulouse) 9,469 m/s

Unterschiede in der Führung und Dimensionierung der Fallmasse ergeben unter-
schiedliche  Fallgeschwindigkeiten, wie die Messungen zeigten. Das Fallgewicht
in Wien ist um 40 cm/s schneller unterwegs als jenes in Toulouse.

Neutests könnten abweichende
Ergebnisse von früheren Tests
bringen z.B. neue Werte für den
Fangstoß, Anzahl der Normstürze,
Gebrauchsdehnung, Mantelver-
schiebung, etc. Diese neuen
Werte müssen von den Produ-
zenten anstelle der früheren Test-
werte angegeben werden. Die
Änderungen für Seile, welche in
den französischen Laboratorien 
(DGA Toulouse und APAVE Lyon)
geprüft wurden, dürften größer
ausfallen als für jene Seile, die in
den anderen Laboratorien unter-
sucht wurden.

Änderungen bei der
UIAA-Anerkennung von
Testlaboratorien für
Seile
Infolge dieser Untersuchungen
zog die UIAA Sicherheitskommis-
sion auch die Anerkennung von
drei Testlaboratorien zurück. Von
jetzt an haben nur mehr die fol-
genden Testlaboratorien die UIAA
Anerkennung für die Untersu-

chung von Bergsteiger- und Klet-
terseilen gemäß der UIAA Norm:

● IFT Stuttgart (Universität)
Deutschland

● TVFA Wien (Universität)
Österreich

● APAVE Lyon (ENSA Chamonix)
Frankreich

● VVUU Ostrau / Tschechien

Schlußbemerkung:

Trotz dieser Unregelmäßigkeiten
können Bergsteiger unbesorgt
sein. Bergseile weisen heute sehr
hohe Sicherheitsreserven auf und
können nicht reißen: weder im
Anseilpunkt, noch in der Partner-
sicherung, noch im Karabiner der
Zwischensicherung. Einzig eine
Sturzbelastung über eine scharfe
Felskante beinhaltet heute noch
ein Seilriß-Risiko. Das gilt auch für
jene Seile, die nun unter „begün-
stigten“ Bedingungen getestet
wurden.

UIAA-Sicherheitskommission
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Die Ziele

Zu klettern und Klettern zu lernen
ist eine der ureigensten Tätigkei-
ten im Alpenverein. Die Faszina-
tion dieses Sports liegt in der
gebotenen Fülle an Lern- und
Erfahrungspotentialen und findet
nicht umsonst immer mehr Ein-
gang in den Schulsport, in erleb-
nispädagogische Programme und
sogar in therapeutische Konzepte.

❍ Klettern kommt dem kindli-
chen Bewegungsdrang entge-
gen – Bäume und Felsen
üben eine magische Anzie-
hungskraft aus.

❍ Klettern fördert motorische
Vielfalt – jede Kletterstelle
erfordert ein eigenes Bewe-
gungsmuster.

❍ Klettern fordert Konzentration
und Genauigkeit im Umgang
mit Techniken und Ausrüstung.

❍ Klettern im Freien vermittelt
eine unmittelbare und tiefge-
hende Naturbegegnung.

❍ Klettern hat viel mit Vertrauen
zu tun – es fördert das Selbst-
vertrauen, das Vertrauen in
den sichernden Partner und
ermöglicht dem Sichernden

die wichtige Erfahrung, daß
auch ihm vertraut wird.

Die besondere Qualität des Klet-
terns gründet sich auch auf sei-
nen ausgeprägten Ernstcharakter.
Das bedeutet, daß Kletterregeln
nicht nur von Menschen gemacht
und damit willkürlich abzuändern
sind. Wer irgendwo hinaufsteigt,
kann – wenn er nicht aufpaßt –
auch hinunterfallen.

Der Kletterschein soll nun mit bei-
tragen, Kinder und Jugendliche,
aber auch Erwachsene zu moti-
vieren, diesen faszinierenden
Sport zu erlernen und mit der
gebotenen Verantwortlichkeit aus-
zuzüben. Der Schein stellt ein
Instrument dar, das jugendliche
und positive Image des Kletter-
sports gegenüber den Eltern, den
Schulen und der Öffentlichkeit zu
verstärken und den Sicherheits-
aspekt zu betonen. Schließlich
wird diese Aktion auch der Qua-
litätssicherung in der Ausbildung
dienen, indem sich alle mit der
Ausbildung Befaßten mit dem
neuesten Stand der Lehrmeinung
auseinandersetzen müssen und
deren Inhalte weitergeben wer-
den.

Die Spielregeln

Es gibt vier verschiedene Scheine:
den Mini-, den Spider-, den
Allround- und den Expert-Kletter-
schein. Für den Erwerb der
Scheine sind keine Altersgrenzen
vorgesehen, außer ein Mindestal-
ter von 6 Jahren. Zu unterschied-
lich sind die Kenntnisse und Fer-
tigkeiten der Jugendlichen, um
feste Alterslimits einzuziehen.
Die Kletterscheine können mittels
einem vorgedruckten Bestellfor-
mular beim Alpinreferat vom Sek-
tionsvorsitzenden angefordert
werden. Dieser übernimmt seiner-
seits die Verantwortung, daß nur
jene Personen, die zum Ausstel-
len berechtigt sind, den Schein
bekommen. Folgender Personen-
kreis ist zum Ausstellen berech-
tigt:

❍ Sportklettertrainer,
❍ Staatlich geprüfte Berg- und

Skiführer,
❍ Lehrwart Sportklettern (Breiten-

sport und Spitzensport),
❍ Lehrwart Hochalpin.
❍ Jugendführer mit der Teilbe-

reichsausbildung Sportklettern,
❍ Absolventen des PI- Kurses III

(Kletterkurs für Lehrer am
Pädagogischen Institut).

Wichtig dabei ist der Hinweis,
daß die Prüfung zum Expert-
Schein nur von Bergführern,
Sportklettertrainern, Lehrwarten
Sportklettern-Spitzensport und
den Lehrwarten Hochalpin abge-
nommen werden darf, da nur
dieser Personenkreis in seiner
Ausbildung den Umgang mit
mobilen Sicherungsmitteln lernt,
der auch einen Bestandteil des
Expert Scheines darstellt. Der
Umgang mit mobilen Sicherungs-
mitteln wurde ganz bewußt in
das Konzept eingebaut, um der
zunehmenden Abhängigkeit der

Kletterer von komplett ausgestat-
teten Routen entgegenzuwirken.
Das heißt, daß nicht nur im Rah-
men von OeAV-Veranstaltungen
die Scheine erworben werden
können, sondern beispielsweise
auch im Rahmen von Schulkur-
sen oder über Kurse von Berg-
steigerschulen. Die Ausgabe der
Scheine erfolgt aber ausschließ-
lich über die Sektionen oder über
das Alpinreferat, wobei der Aus-
steller seine Befähigung gemäß
den oben ausgeführten Berechti-
gungsprofilen nachweisen muß.
Die Lehrinhalte der Scheine sind
aufbauend gestaltet, d.h., daß bei
der Prüfung der Inhalte höherstu-
figer Scheine die Beherrschung
der Inhalte niedrigstufiger Scheine
vorausgesetzt wird. Dadurch
bleibt der direkte Einstieg in
jeden Schein möglich.
Das Kletterscheinpaket ist für die
Sektionen gratis und umfaßt den
Kletterschein selbst sowie eine
Kletterbroschüre mit den Kletterre-
geln und den Lerninhalten, sowie
ein Begleitschreiben an die Eltern.
Diese Kletterbroschüre wird übri-
gens in einer höheren Auflage
gedruckt und steht den Sektionen
für ihre Ausbildungs- und Infor-
mationsarbeit zur Verfügung.
Gegen Kostenersatz kann ein
eigenes „Kletterschein T-Shirt“
mitgeliefert werden. Die ersten
200 Prüflinge werden auch die-
ses gratis erhalten.

Dank und Appell

Bedanken möchte ich mich bei
allen, die im letzten Jahr an der
Entwicklung der Scheine intensiv
gearbeitet haben und hier auch
namentlich Mike Gabl, Michael
Larcher, Peter Plattner, Reinhold
Scherer und Luis Töchterle
anführen, ebenso wie alle Lan-
dessportkletterreferenten, die ihre
praktischen Erfahrungen in der
Gestehungsphase einbrachten.

Der Alpenverein führt mit Sommerbeginn einen mehrstufigen Kletter-
schein ein. Die Inhalte sind auf den neuesten Stand der Lehrmeinung
abgestimmt und aufbauend gestaltet. So wird im Mini-Schein die
Beherrschung der fundamentalsten Kletter- und Sicherungstechniken
für das Topropeklettern in der Halle verlangt. Der Spider-Schein erwei-
tert das Anforderungsprofil auf den Vorstiegsbereich in der Halle. 
Der Allround-Schein zielt bereits auf das Klettern in komplett ausge-
statteten natürlichen Klettergärten ab und der Expert-Schein schließ-
lich verlangt alle notwendigen Techniken, die für das Klettern von
Mehrseillängenrouten z.B. bei alpinen Sportklettereien erforderlich
sind.
Insgesamt ist die Aktion „Kletterschein“ als Teil einer Sicherheitskam-
pagne zu sehen, die zur Einführung von Kletterregeln und zur Gestal-
tung einer neuen Kletterbroschüre führte.

Initiative „Sicher Klettern“
Kletterscheine für Kids und Erwachsene

von Robert Renzler
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Damit dem „Unternehmen Kletter-
schein“ der nötige Erfolg beschie-
den ist, sind wir natürlich auf die
Mitarbeit aller Sektionen und vor
allem unserer Jugend- und Tou-
renführer angewiesen. Wir haben
versucht, einen neuen Impuls zu
setzen und neben den angespro-
chenen Sicherheitsaspekten den
Sektionen ein attraktives Instru-
ment zur Erweiterung ihrer Ange-
bote in die Hand zu geben. Der
Kletterschein muß ein echtes

Qualitätszertifikat unserer Ausbil-
dungsbemühungen werden. In
diesem Sinne bitten wir um die
entsprechende Ernsthaftigkeit im
Umgang damit. Selbstverständlich
würden wir uns über Rückmel-
dungen zur Aktion selbst und
infolge zu den konkreten Erfah-
rungen bei der Umsetzung
freuen.

Robert Renzler
Alpinreferent

✔ In maximal 5 Minuten: Klettergurt anziehen,
Achterschlinge knüpfen und mit Schraubkara-
biner im Gurt einhängen

✔ Partnersicherung einlegen
✔ Partnercheck: Gurtverschluß, Achterschlinge,

Schraubverschluß, Partnersicherung
✔ Sichern und Topropeklettern einer senkrech-

ten Route mit einer Kletterstrecke von minde-
stens 8 m

✔ 5 Kletterregeln

✔ Alle Inhalte des Mini Kletterscheins
✔ Achterschlinge gefädelt
✔ Anseilen direkt im Klettergurt mit gefädeltem

Achter
✔ Partnersicherung einlegen
✔ Partnercheck: Gurtverschluß, Anseilknoten,

kein freies Seilende, Partnersicherung
✔ Sichern und Klettern einer senkrechten Route

im Vorstieg mit einer Kletterstrecke von
mindestens 8 m (richtiges Einhängen der
Karabiner)

✔ Ablassen des Partners
✔ Halten eines Sturzes
✔ Richtiges Verhalten beim Sturz
✔ Beherrschung von einfachen Seilkommandos
✔ Seilversorgen
✔ 8 Kletterregeln

✔ Alle Inhalte des Spider Kletterscheins
✔ Ankerstich, Prusik, HMS, Mastwurf
✔ Sichern ( mit HMS ) und Klettern einer Route

im Vorstieg mit einer Kletterstrecke von min-
destens 15 m

✔ Anbringen einer Selbstsicherung (Seilkom-
mandos)

✔ Selbständiges Abseilen mit Kurzprusik
✔ Prusiktechnik
✔ Seil fixieren (HMS, Abseilachter)
✔ 10 Kletterregeln

✔ Alle Inhalte des Allround Kletterscheins
✔ Bandschlingenknoten, Spierenstich, Weber-

knoten, Sackstich
✔ Standplatzbau / Standplatzwechsel (Seilkom-

mandos)
✔ Sichern und Klettern einer 2-Seillängen-Route

mit Wechselführung
✔ Expressflaschenzug, Selbstseilrolle
✔ Einsatz mobiler Sicherungsmittel (Klemm-

geräte, Klemmkeile, Sanduhr-, Köpflschlinge)
✔ 12 Kletterregeln

1. Mach dich mit deiner Austrüstung vertraut
Studiere sorgfältig die Gebrauchshinweise und behandle deine  Aus-
rüstung schonend.

2. Aufwärmen vor dem Klettern
Schütze deine Gelenke, Sehnen und Muskeln! Klettere erst dann an
deine Grenze, wenn dein ganzer Körper durch Gymnastik oder Klet-
tern in leichten Routen warm ist.

3. Kein freies Seilende
Durch eine Achterschlinge im Seilende verhinderst du, daß du beim
Ablassen das Seilende übersiehst. Mach diesen Knoten immer, egal
wo du kletterst.

4. „Partnercheck“ vor jedem Start
Kontrolliert euch gegenseitig: 
• Der Gurt rückgefädelt?
• Der Anseilknoten richtig geknüpft  bzw. der Schraubverschluß des

Anseilkarabiners zugedreht?
• Das Sicherungsgerät richtig eingelegt?
• Kein freies Seilende?

5. Volle Konzentration beim Sichern
Das Leben deines Partners liegt in deinen Händen! 
Wähle deinen Standort in Wandnähe, schräg unter dem ersten Haken. 
Halte das Seil immer möglichst straff, gerade so, daß dein  Partner
beim Klettern nicht behindert wird. 
Wichtig: Den Partner langsam und gleichmäßig ablassen.

6. Laß deinen Partner wissen, was los ist
Informiere deinen Partner immer: 
• bevor du loskletterst,
• bevor du dich ins Seil hängst,
• bevor du kontrolliert abspringst! 
• Beachte in Mehr-Seillängentouren die Seilkommandos „Stand“ und

„Nachkommen“.

7. Achte auf den richtigen Seilverlauf
• Das Seil läuft immer wandseitig in den Karabiner ein. 
• Bei schrägem Routenverlauf hängst du die Expreßschlinge so ein,

daß die Schnappöffnung in die entgegengesetzte Richtung zeigt. 
• Bei schrägem Routenverlauf das Seil immer außerhalb des Schrittes

führen (nicht zwischen den Beinen).

8. Nie Seil auf Seil
Nie direkt über Reepschnüre oder Bandschlingen topropesichern
oder einen Partner ablassen! 
Achte darauf, daß in einem Topropehaken, in einer Zwischensiche-
rung oder an einer Abseilstelle immer nur ein Seil eingefädelt ist.

9. Vorsicht beim Abseilen

• Nie an einem einzelnen Normalhaken abseilen. 
• Immer die Seilenden verknoten (Ausnahme: wenn du siehst, daß

beide Seilenden am Boden aufliegen).

10. Nicht übereinander klettern
Warte, bis deine Route frei ist.

11. Schütze deinen Kopf

Ein Helm schützt dich vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten
Stürzen und Steinschlag! Verzichte auf den Helm nur, wenn du bei-
des weitgehend ausschließen kannst.

12. Achte auf deine Umwelt

Respektiere andere Kletterer und informiere sie über Fehler und
Gefahren.
Vermeide Lärm und hinterlasse keinen Müll. Benütze die Wege und
beachte bestehende Kletterverbote. Vor der Erschließung unberühr-
ter Felsen informiere dich über die Besitzverhältnisse.

Kletterregeln



Karten, GPS & 
Projektionen

Licht in den Dschungel der Kartenprojektionen

GPS-Navigation für
Bergsteiger

Die Meinungen über das Naviga-
tionsgerät GPS (Global Positioning
System) gehen ziemlich ausein-
ander. In alpinen Lehrbüchern
wird fast durchwegs vor übertrie-
bener Euphorie gewarnt - sogar
als „technisches Spielzeug“
wurde es abgestempelt. Auch wir
Kartographen des Alpenvereins
bevorzugen bei unseren Gelän-
deerhebungen den Höhenmesser
und Kompaß und versuchen
anhand des Höhenlinienmodells,
die Situation (Wegenetz, Häuser,
Hinweistafeln usw.) in der
Arbeitskarte möglichst exakt zu
plazieren. Es gibt aber auch
Landschaftsformen, wo der Ein-
satz von GPS-Geräten den her-
kömmlichen Instrumenten ein-
deutig überlegen ist. Auf Plateau-
bergen und Gletschern ist der
Höhenmesser aussagelos und
die Richtung einer Messung mit
dem Kompaß unbefriedigend,
wenn nicht vor Nebeleinbruch

eine Standortbestimmung duch-
geführt wurde.

Bei Segeltörns, Wüstendurchque-
rungen und Streckenflügen mit
dem Segelflugzeug hat sich GPS
längst als Standard-Navigation
durchgesetzt. Die Weiträumigkeit
des umgebenden Mediums ver-
zeiht hier Positionsfehler bis zu
100 Meter. Im Gebirge können 
4 mm Lagefehler in der Karte im
Maßstab 1:25 000 schon zu fata-
len Verwechslungen führen.
Fairerweise muß man allerdings
erwähnen, daß Ungenauigkeiten
in dieser Größenordnung auch
mit den traditionellen Navigati-
onsgeräten möglich sind. Die
Methode des Differential-GPS
(DGPS) würde hier Abhilfe schaf-
fen. Die von einer GPS-Referenz-
station über UKW ausgesendeten
Korrektursignale können anhand
eines Empfangsdecoders an das
GPS-Gerät weitergeleitet werden.
Die Signale werden auf der glei-
chen Frequenz wie das Rund-
funkprogramm „Ö1“ ausgesendet
und haben daher auch das glei-
che Verbreitungsgebiet. Die
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erzielte Genauigkeit von 2 - 5 m
macht euphorisch, allein die
Kosten (etwa ATS 10.000,-- für
das Empfangsgerät, ATS 4.800,--
Jahresabgabe), die Unhandlichkeit
des Empfangsgerätes und die
doch eingeschränkte Verbreitung
der UKW-Korrektursignale machen
diese Möglichkeit in der Bergstei-
gerpraxis unmöglich.
Das Manko älterer GPS-Geräte,
durch Abschattung von Gelän-
deerhebungen, Vegetation oder
anderen Hindernissen keine Posi-
tionsbestimmungen zuzulassen,
ist durch Steigerung der Emp-
fangssensibilität wesentlich ver-
bessert worden. Moderne Geräte
erlauben sogar im dichtesten
Urwald Satellitensignale zu emp-
fangen, nur in engen V-Tälern
wird weiterhin der Sinn für das
Kartenlesen gefordert.
Der Batterieverschleiß ist beim
Einsatz von GPS-Geräten nicht
unerheblich. Die Ladekapazität
der Batterien nimmt bei großer
Kälte und hoher Luftfeuchtigkeit
rasch ab.
Ich möchte daher die dringende
Empfehlung aussprechen, sich
bei der Orientierung niemals
allein auf das GPS-Gerät zu ver-

lassen. Das Gefühl der Sicherheit,
mit einem GPS-Gerät immer das
Ziel zu finden, ist ebenso trüge-
risch, wie das Einfahren in lawi-
nengefährdete Hänge mit dem
Airbag.

Lagegenauigkeit der
AV-Karte

Das stete Verlangen, die Alpen-
vereinskarte GPS-tauglich zu
machen, hat in der Alpenvereins-
kartographie zur Umsetzung
neuer Wege geführt. Zunächst
zögerten wir noch, um nicht
einem kurz aufflackernden Trend
zu erliegen. Der Arbeitsaufwand,
die AV-Karte mit einem durchge-
zogenen geodätischen Netz zu
versehen, ist weitaus größer als
es vermuten läßt. Um die Proble-
matik zu beleuchten, ist ein Rück-
blick auf die Entstehung der Karte
notwendig. 
Die photogrammetrische Auf-
nahme und Auswertung der mei-
sten AV-Karten erfolgte in der Zeit
bis Mitte der Fünfziger Jahre. Die
Technik der Luftbildvermessung
war damals noch wenig ent-
wickelt und fand auch bei den
amtlichen Karten keine Anwen-
dung. So wurde das Gelände
statt aus der Luft von der
gegenüberliegenden Talseite foto-
grafiert, ein Verfahren, das als ter-
restrische Aufnahme oder Erdbild-
messung bezeichnet wird. Leider
ist dieses Verfahren fehlerhaft,
besonders was die Lagegenauig-
keit betrifft. Von jedem Stereobild-
paar, das von einer Talseite auf-
genommen wurde, konnte ein
Höhenlinienmodell ausgewertet
werden. Die ganze Karte setzte

Karten, GPS & 
Projektionen

Licht in den Dschungel der Kartenprojektionen

Die Neugier vieler Bergsteiger auf Satellitennavigation nimmt stetig
zu, und die am Markt befindlichen Geräte erfüllen längst die Bedin-
gungen, die Bergsteiger stellen: Klein, handlich, erschwinglich. Und
auch der Umgang mit dem „High Tech Kompaß“ ist rasch erlernbar.
Über Probleme, die sich im Zusammenspiel mit der Alpenvereinskarte
ergeben, wissen nur wenige Bescheid. Herbert Schirmer gibt Einblick
in die sehr komplexen Grundlagen der Kartenprojektionen und
berichtet über die Zukunftspläne der Alpenvereinskartographie: 

von Herbert Schirmer

Es gibt Landschaftsformen, wo
der Einsatz von GPS-Geräten
den herkömmlichen Instrumen-
ten eindeutig überlegen ist: Auf
Plateaubergen und flachen Glet-
schern zum Beispiel. Die heute
am Markt befindlichen Geräte
erfüllen zudem längst die Bedin-
gungen, die Bergsteiger stellen:
Klein, handlich, erschwinglich.
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sich daher aus einer Vielzahl sol-
cher Modelle zusammen, die
aneinandergefügt werden muß-
ten. Und hier kann es, je nach
Qualität der Aufnahme und Aus-
wertung zu Spannungen (Klaffun-
gen, Überlappungen) kommen.
Beim Vergleich mit modernen
Vermessungen ergeben sich im
Extremfall Lagefehler bis zu
einem Zentimeter in der Karte -
das heißt, wenn ich die Lage des
darüber zu legenden Netzes opti-
miere, kann es in der Karte
immer noch einen Punkt geben,
der gegenüber seiner koordinativ
richtigen Lage um 1 cm verscho-
ben ist. Ein Umstand, der für den
Bergsteiger, der mit Karte, Höhen-
messer und Bussole unterwegs
ist, kaum Auswirkungen zeigt. Er
wird seine Richtungsmessungen
innerhalb eines kleinen Teilgebie-
tes der Karte vornehmen, wo der
relative Lagefehler der anvisierten
Punkte zueinander geringer ist.
Anders ist die Situation für den
GPS-Benützer, der sich allein am
geodätischen (UTM, Gauß-Krüger
usw.) oder geographischen Netz 1

orientiert. Es wäre nicht verant-
wortbar, ein Netz über eine AV-
Karte zu legen, deren maximaler
Lagefehler in der Karte 1 cm (bei
1:25 000 entspricht dies 250 m
in der Natur) beträgt.
Die Alpenvereinskartographie ist
bestrebt, neue Wege zu gehen.
Karten, bei denen der Aufdruck
eines geodätischen Netzes nicht
vertretbar ist, sollen nun entzerrt
werden. Erste Versuche werden
bereits durchgeführt.

Wichtig: AV-Karten im Maßstab
1:50 000 sind Zusammendrucke
von Blättern des Bundesamtes,
die aus Luftbildern ausgewertet
worden sind. Sie unterliegen
daher nicht den angeführten
Lageungenauigkeiten. (Übersicht
über bereits vorliegende, GPS-
taugliche Alpenvereinskarten
siehe Seite 12.)

Gauß-Krüger-Projektion
Um einen Teil der Erdoberfläche
in einer Karte abbilden zu kön-
nen, bedient man sich diverser
Kartenprojektionen. Für großmaß-

stäbige Karten werden vorwie-
gend konforme (= winkeltreue)
Zylinderprojektionen verwendet,
die es erlauben, einen in der
Natur gemessenen Winkel direkt
in die Karte zu übertragen. Die
bekanntesten Vertreter dieser Pro-
jektionsart sind die „Gauß-Krüger-
Projektion“ und die „Universale
Transversale Merkatorprojektion“
(UTM).
In Österreich, Deutschland und
Italien (hier heißt sie Gauß-
Boaga) baut sich das Netz der
Landesvermessung auf Gauß-Krü-
ger-Koordinaten auf. Die Erdober-
fläche wird hier auf einen Zylin-

der abgebildet, dessen Achse in
der Äquatorebene (transversale
Abbildung; siehe Abb. 1) liegt. Der
Zylinder berührt das Erdellipsoid
entlang eines Meridians, dem
sogenannten Mittelmeridian, der
sich als einzige Linie längentreu
abbildet. Sämtliche andere
Strecken in dieser Abbildung sind
minimal längenverzerrt, was
jedoch für den Kartenbenützer
aufgrund der sehr kleinen Größe
unbedeutend ist. Eine absolut
längentreue Abbildung eines
Ellipsoides in eine Ebene ist
unmöglich. Um die Verzerrungen
möglichst gering zu halten, wer-

Abb.1: Das Grundproblem der Kartographie: Eine gekrümmte Fläche (Erde) muß in eine Ebene (Karte) abgebildet werden. Die beiden wichtigsten
Projektionsverfahren – Gauß-Krüger und UTM - sind hier schematisch dargestellt. Beiden gemeinsam ist dabei, daß eine „Orangenspalte“
(=Meridianstreifen) der Erdoberfläche auf einen Zylinder projiziert wird. Dabei entstehen Längenverzerrungen. Der Unterschied zwischen den bei-
den Projektionen besteht darin, daß bei der Gauß-Krüger-Projektion der Zylinder die Erde berührt, beim UTM-Verfahren die Erde durchschneidet.

Konforme, transversale Zylinderprojektion

1   Ein Unterschied zwischen einem geodätischen Netz und einem geographischen Netz ist der, daß ersteres mit der Einheit Meter arbeitet, letzteres mit der Einheit Grad, Minuten und Sekunden.



O R I E N T I E R U N GO R I E N T I E R U N G

B e r g  &  S t e i g e n   2 / 9 9

12

den jeweils nur 30 breite Meridi-
anstreifen auf den Zylinder abge-
bildet (in Italien 60). Die Meridian-
streifen werden nach der geogra-
phischen Länge M28, M31, M34
benannt. Durch die Verjüngung
der Meridianstreifen zu den Polen
hin, sieht die Abbildung der Erde
wie eine in Spalten geschnittene
Orangenschale aus.

Die in Österreich verwendeten
Meridianstreifen M28, M31 und
M34 beruhen auf der alten Zäh-
lung der geographischen Länge
vom Bezugspunkt Ferro (Insel im
Atlantik, 170 40' westlich von
Greenwich). Der Grund für die
Beibehaltung dieser Einteilung
liegt in der ungünstigen Vertei-
lung nach der Greenwich-Zäh-
lung. Österreich würde demnach
nicht auf drei, sondern auf vier
Meridianstreifen abgebildet wer-
den. Der Meridian 280 östlich von
Ferro entspricht einer geographi-
schen Länge von 100 20' östlich
von Greenwich.

Die in österreichischen Karten mit
Gauß-Krüger-Projektion angege-
benen Koordinaten unterliegen
den Vorgaben des Bundesmelde-
netzes. Die x-Koordinate wird als
Entfernung vom Äquator entlang
des Mittelmeridians gemessen,
die y-Koordinate vom Mittelmeri-

dian rechtwinklig auf die x-Achse
nach Osten (siehe Abb. 2). West-
lich des Mittelmeridians wäre die
y-Koordinate negativ. Um diesen
Umstand zu vermeiden und Ver-
wechslungen unter den Meridian-
streifen vorzubeugen, wird jedem
y-Wert eine Konstante, die vom
Meridianstreifen abhängig ist,
dazu addiert. Der Streifen M28
hat die Additionskonstante 
150 000 m, M31 450 000 m und
M34 750 000 m. Die Entfernung
vom Äquator nach Österreich
beträgt mehr als 5 000 km 
(5 000 000 m). Der Einfachheit
halber läßt man bei der x-Koordi-
nate die 5 Millionen Meter meist
weg. Beim Bundesmeldenetz
wird die x-Koordinate als Hoch-
wert, die y-Koordinate als Rechts-
wert bezeichnet.

Das Bundesmeldenetz ist ein
rechtwinkliges Koordinatensystem.
Der Abstand der Gitterlinien
beträgt 4 cm (bei 1:25 000 ent-
spricht dies 1 km, bei 1:50 000 
2 km). Mit Hilfe des AV-Planzei-
gers ist jeder Punkt rasch koordi-
nativ bestimmbar. 

Bei Verwendung eines GPS-Gerä-
tes ist die Eingabe eines Karten-
datums erforderlich. Unter Karten-
datum versteht man die Festle-
gung einer mathematischen

Abb. 2: Die Festlegung der x- und y-Koordinaten im Meridianstreifen.
Die x-Werte werden vom Äquator entlang des Mittelmeridians gemes-
sen, die y-Werte rechtwinklig vom Mittelmeridian.

GPS-taugliche 
Alpenvereinskarten

AV-Karten mit einem durchgezogenen
geodätischen Netz:

Gauß-Krüger-Projektion:

● Innsbruck-Umgebung, 1:50 000 (1996)
● Brennerberge, 1:50 000 (1994)
● Niedere Tauern I, 1:50 000 (1995)
● Niedere Tauern II, 1:50 000 (1993)
● Niedere Tauern III, 1:50 000 (1994)

UTM-Projektion:

● Ötztaler Alpen, Nauderer Berge, 1:25 000 (1998)
● Ötztaler Alpen, Kaunergrat, 1:25 000 

(erscheint September 1999)
● Ötztaler Alpen, Geigenkamm, 1:25 000 

(erscheint September 1999)
● Kitzbüheler Alpen, Ost, 1:50 000 (1997)
● Venedigergruppe, 1:25 000 (1998)
● Ötztaler Alpen, Kaunergrat, 1:25 000 

(erscheint September 1999)
● Ötztaler Alpen, Geigenkamm, 1:25 000 

(erscheint September 1999)
● Silvretta, 1:25 000 (erscheint Dezember 1999)
● Zillertaler Alpen, West, 1:25 000 (erscheint Juli 1999)
● Steinernes Meer, 1:25 000 (erscheint September 1999)

AV-Karten aus Luftbildern ausgewertet – 
und daher GPS-tauglich – mit Gradeinteilung des
geographischen Netzes am Kartenrahmen 
(nicht durchgezogen):

● Rofangebirge, 1:25 000
● Steinernes Meer, 1:25 000
● Hochkönig, Hagengebirge, 1:25 000
● Totes Gebirge, West, 1:25 000
● Totes Gebirge, Mitte, 1:25 000
● Totes Gebirge, Ost, 1:25 000
● Ennstaler Alpen, Gesäuse, 1:25 000
● Verwallgruppe, Mitte, 1:25 000
● Hochalmspitze, Ankogel, 1:25 000
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Bezugsfläche, die möglichst
genau dem Geoid angepaßt ist
(hier ein Rotationsellipsoid). In der
Gebrauchsanleitung der GPS-
Geräte werden unterschiedliche
Kartendaten für die jeweiligen
Staaten angeboten. Die gemesse-
nen Koordinaten können durch
die unterschiedliche Wahl des
Datums um etwa 30 m differie-
ren. Für Österreich bietet sich das
Kartendatum Austria oder WGS
84 (World Geodetic System 1984)
an. 
Bei der Wahl der Kartenprojektion
ist ein Behelf notwendig, da im
Menü des GPS-Gerätes die Gauß-
Krüger-Projektion nicht enthalten
ist. Wir wählen das „USER GRID“,
geben unter „Longitude origin“
die geographische Länge des
Mittelmeridians östlich von Gre-
enwich ein (z. B. bei M31 130

20'), unter „Scale“ die Längenver-
zerrung des Mittelmeridians, also
„1,0“, bei „False Easting“ die Addi-
tionskonstante des Mittelmeridi-
ans in Metern (z. B. bei M31 450
000 m) und bei „False Northing“
die 5 Millionen Meter, die norma-
lerweise in der Karte weggelas-
sen werden. Nun steht der Mes-
sung auf Knopfdruck nichts mehr
im Wege.
Die in den meisten AV-Karten
noch eingezeichneten Suchgitter
mit Rechts- und Hochwert (R1,
R2,...H1, H2,..) haben keine Bezie-
hung zu irgendeinem geodäti-
schen Netz. Sie sind daher für
GPS-Messungen wertlos. Dieses
Suchgitter wurde zur leichteren
Übermittlung eines Punktes in der
Karte aufgedruckt.

UTM-Gitter
Die UTM-Projektion wird weltweit
angewendet und eignet sich
besonders als militärische Grund-
lage. Der Unterschied zur Gauß-
Krüger Projektion besteht darin,
daß der Projektionszylinder das
Rotationsellipsoid nicht berührt,
sondern durchschneidet (siehe
Abb. 1.). Durch diese Abbildungs-
form ist es möglich, die Längen-
verzerrung über eine größere
Fläche gering zu halten und
somit statt der üblichen 30 breiten
Gauß-Krüger-Streifen, 60 breite
Meridianstreifen zu verwenden.
Der Verzerrungsfaktor im Mittel-
meridian beträgt hier 0,9996 (bei

Gauß-Krüger 1,0 - also keine Ver-
zerrung), das heißt, die Abbildung
nahe des Mittelmeridians ist klei-
ner als es der Maßstab vorgibt.
Das bedeutet, daß hier eine
Strecke von 1.000 Metern wie
eine 999,6 m lange Strecke
abgebildet wird (Bei einem Kar-
tenmaßstab von 1:25 000 wäre
das eine Verkürzung von nur
0,016 mm). Beiderseits des Mittel-
meridians nimmt die Längenver-
zerrung zu. Bei etwa 20 beider-
seits des Bezugsmeridians
erreicht man so eine längentreue
Abbildung, am Meridianstreifen-
rand, bei 30, eine Längendehnung
um den Faktor 1,00015. Das
UTM-System mit den 60 breiten
Meridianstreifen erlaubt es, die
ganze Erde mit Ausnahme der
zwei Polgebiete mit 60 Streifen
abzubilden. Zur Identifizierung der
einzelnen Streifen wurde eine
Bezifferung eingeführt, die mit
„Meridian 1“ bei 1800 bis 1740

westlich von Greenwich beginnt.
Österreich wird durch die Meridi-
anstreifen 32 (Mittelmeridian 90

östlich von Greenwich) und 33
(Mittelmeridian 150 östlich von
Greenwich) abgedeckt. Wie beim
Bundesmeldenetz vermeidet man
auch hier durch Hinzufügen von
Additionskonstanten negative
Koordinaten. Jeder Mittelmeridian
hat die y-Koordinate 500.000 m.
Auf der Südhalbkugel wird der
negative x-Wert um 10.000.000 m
vergrößert.
Bei der UTM-Projektion wird als
Kartendatum stets das WGS 84
verwendet. Neben der AV-Karte
wird auch die zivile amtliche
Karte (ÖK) ab dem Jahr 2000 ihre
Neuauflagen auf UTM umstellen.

Geographische 
Koordinaten

Steht dem GPS-Benützer kein
geodätisches Netz zur Verfügung,
so ist er auf das geographische
Gradnetz angewiesen (siehe Abb.
4). Die Unterteilung des Gradnet-
zes ist bei den meisten Karten
am Kartenrahmen vermerkt und
ermöglicht durch Verbindungsli-
nien identer Teilungsstriche ein
Gitternetz aufzubauen. Genauge-
nommen sind diese Linien keine
Geraden sondern gebogene
Linien, wobei der Durchhang bei

Abb. 3: Unterwegs am Gletscher, dichter Nebel. Mit Hilfe des GPS
wird nun der eigene Standpunkt bestimmt und in die Karte übertra-
gen. Die Venedigerkarte (Ausgabe 1998) ist mit deinem durchgezoge-
nen UTM-Gitter versehen und mit Hilfe eines AV-Planzeigers kann die
momentane Position rasch festgelegt und der Weiterweg geplant
werden.

großmaßstäbigen Karten (bis 1:50
000) so minimal ist (kleiner als 
1 mm), daß er vernachläßigt wer-
den kann. Vor Antritt der Bergtour
empfiehlt es sich, das Gradnetz in
die Karte einzuzeichnen, um
unterwegs eine genaue Übertra-
gung der Koordinaten zu gewähr-
leisten. Wer sich einen Netzteiler

selbst anfertigen will, muß die
Abhängigkeit der Größe der
Rechtecke des Gradnetzes von
der geographischen Breite be-
rücksichtigen.

Herbert Schirmer

Dipl. Ing. Herbert Schirmer arbeitet 
in der Kartographie des OeAV

Abb. 4: Das Gradnetz der Erde. Nördlich und südlich des Äquators
verlaufen die parallelen Breitenkreise. Östlich und westlich vom
(senkrecht gezeichneten) Nullmeridian durch Greenwich verlaufen die
Längenkreise (Meridiane), die an den Polen zusammenlaufen. 
(Aus: Karte und Kompass, S. 13.)
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Gruppe 2

Merkmal: 
Das F2-Problem1

Eine ganze Reihe von Siche-
rungsgeräten weist einen gefähr-
lichen Schwachpunkt auf: Stürzt
der Vorsteiger ohne Zwischensi-
cherung ins Seil (Sturz direkt in
den Stand; F2-Sturz), bieten sie
nicht viel mehr Bremskraft als

eine Knicksicherung. Die gleich
ungünstige Belastungssituation -
wenn auch weniger dramatisch -
besteht beim Sturz eines Nach-
steigers. Dabei ist es unerheblich,
ob an Fixpunkten oder am Körper
gesichert wird, das Problem ist
dasselbe, wenngleich beim
Sichern am Körper die Situation
noch schwieriger zu beherrschen
ist. Auf der einen Seite der Verlet-
zungsskala stehen dabei Verbren-

nungen an den Händen, auf der
anderen der ungebremste Absturz
des Partners mit Todesfolgen.
Die bekanntesten Vertreter in die-
ser Gruppe sind der Abseilachter
in all seinen Ausführungen und
die gute alte Sticht-Bremse, deren
Prinzip einer ganzen Reihe von
Neuerscheinungen als Vorlage
diente. Neu und noch wenig ver-
breitet sind Single Rope Controller
(SRC), Raptor und Logic.
Der Anwendungsbereich dieser
Sicherungsgeräte ist dort, wo
ausschließlich ein Sturzzug nach
oben möglich ist: 1) Der
Sichernde steht am Boden (kein
F2-Sturz möglich) und sichert am
Körper. 2) In Sportkletterrouten
mit mehreren Seillängen kann
diese „Bodensituation“ dadurch
simuliert werden, daß ein Stand-
haken gleichzeitig als erste Zwi-
schensicherung dient. (Abb. 3)

Abseilachter

Jeder kennt ihn, jeder hat ihn -
auch jedes Sportgeschäft. Der
Abseilachter gehört nach wie vor
zu den beliebtesten Sicherungs-
geräten, wenngleich der Name
auf eine etwas andere Bestim-
mung verweist.
Da beim Alpinklettern ein Abseil-
gerät zur Standardausrüstung
gehört, ist es naheliegend, nach
einem Sicherungsgerät zu
suchen, das beide Funktionen
erfüllt: Partnersicherung und
Abseilgerät (als letzteres ist die
HMS bestenfalls ein Notbehelf).
Die Wahl fiel häufig auf den
Abseilachter und die wenigsten
Alpinisten sind sich der oben
beschriebenen Gefahr bewußt:
Bei einem F2-Sturz bietet der
Abseilachter Bremskraftwerte von
ca. 1,5 kN (oder weniger) - also
nicht viel mehr als eine einfache
Knicksicherung. Der Abseilachter
ist für diese Belastungssituation
völlig ungeeignet! Auch der Sturz
eines Nachsteigers (1,6 bis 2,0 kN

sind zu erwarten) kann schon
ernste Probleme bringen.
Der Abseilachter benötigt, um als
Sicherungsgerät seine Aufgabe zu
erfüllen, jene zusätzliche Seilwin-
dung, die dann entsteht, wenn
die Seilstränge gegenläufig - also
nicht parallel - verlaufen. Diese
Windung entsteht automatisch
immer dann, wenn der Sichernde
am Boden steht und am Körper
sichert. (Abb. 2, rechts)

Die Bremskraftwerte2

● FB Max = 2,7...1,9 kN3

Die Stärken:

● Einfache Bauweise.
● Anwendungsfehler durch

falsches Seileinlegen sind
nicht möglich.

Schwächen:

● Bei F2-Stürzen und bei Stür-
zen des Nachsteigers geringe
Bremskraft.

● Die gegenüber der HMS nied-
rigeren Bremskräfte verlangen
konzentriertes und aufmerksa-

Alte & Neue

Sicherungsgeräte (2)

Widmeten wir unseren ersten Beitrag (Berg&Steigen 2/98) aus-
schließlich der Gerätegruppe „universell geeignet“ bzw. der HMS, so
sind es diesmal nicht weniger als acht Sicherungsgeräte, die wir dem
geneigten Leser zumuten. Und für alle gibt es eine Vorgabe: Jene
Latte – zumindest in Teilbereichen – zu überqueren, die unsere Halb-
mastwurfsicherung vorlegt. Und die liegt sehr hoch. Seien sie also
gespannt:

von Michael Larcher

Abb. 1: Die Gruppe mit dem F2-Problem: (von links außen, im Uhrzei-
gersinn) Variable Controller (VC), Tuber, Single Rope Controller (SRC),
Air Traffic Controller (ATC), Logic, Stichtbremse, Abseilachter, Raptor. Für
den Sportkletterbereich finden sich in dieser Gruppe echte „Stars“ der
Sicherungstechnik: „Altstar“ Abseilachter – immer noch mit dem Prä-
dikat „gut“ zu bewerten, wird heute eindeutig übertroffen von den
Sicherungsgeräten VC und ATC: Einfachste Bauweise, reibungsarmer
Seilverlauf (dadurch schnell zu bedienen), keine Krangelbildung,
streng getrennte Seilführung bei Verwendung von zwei Seilsträngen,
leicht, klein, gutes Design. Foto: H. Zak

1 Der Sturzfaktor gibt Aufschluß über die
„Härte“ eines Sturzes und ist definiert als
das Verhältnis von Fallhöhe zu ausgege-
bener Seillänge. Beispiel: Ein Kletterer
stürzt 10 Meter über dem Standplatz in
eine Zwischensicherung, die nach 5
Metern eingehängt wurde: Fallhöhe =10
m; ausgegebenes Seil = 10 m; Sturzfak-
tor = 1 (10:10). Nimmt man die Zwi-
schensicherung weg, so ergibt sich ein
Sturzfaktor 2 (20:10; Sturz direkt in den
Stand), der höchste Wert, der beim Klet-
tern in Seilschaften auftreten kann.

2 Alle in diesem Beitrag angegebenen
Bremskraftwerte sind der Diplomarbeit
von Peter Randelzhofer „Zur Funktion und
Wirkung von Sicherungsgeräten beim
Klettern“ (1996) entnommen.
Hier aufgenommen wurde einzig der
Durchschnittswert der maximalen Brems-
kraft (FB Max). Den Werten liegt ein Sturzfak-
tor 0,4 (bzw. 2: HMS; Sturzzug nach
unten) mit 4,1 m freier Fallhöhe und 80
kg Eisengewicht zugrunde. Der Verfasser
ist der Meinung, daß die angegebenen
Bereiche die Bremskräfte abdecken, die
vom Großteil aller Kletterer bei aufmerk-
samer Sicherung entwickelt werden (Vgl.
S. 64).

3 konventioneller Abseilachter mittlerer
Größe
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mes Sichern. Verstärkt gilt dies
dann, wenn mit ganz neuen,
dünneren Einfachseilen 
(9,5 mm) geklettert wird.

● Krangelbildung, besonders
beim Ablassen eines Partners
(kann man allerdings durch
richtigen Seileinlauf verhin-
dern).

● Seil kann über den großen
Ring nach oben rutschen und

Abb. 2: Das F2-Problem: Stürzt der Vorsteiger ohne Zwischensicherung ins Seil (Sturz direkt in den Stand;
F2-Sturz), bieten sie nicht viel mehr Bremskraft als eine Knicksicherung (links). Die gleiche, ungünstige
Belastungssituation - wenn auch weniger dramatisch - besteht beim Sturz eines Nachsteigers. Erst durch
eine zusätzliche, bewußte Armbewegung nach oben (Mitte) würde genügend Bremskraft hergestellt wer-
den können. Und das ist unzumutbar: Ein Sicherungsgerät muß durch Reflexbewegungen bedienbar sein!
Der Anwendungsbereich dieser Sicherungsgeräte ist dort, wo ausschließlich ein Sturzzug nach oben mög-
lich ist, z.B.: Der Sichernde steht am Boden (kein F2-Sturz möglich) und sichert am Körper (rechts).

Foto: H. Zak

Abb. 3: In Sportkletterrouten mit
mehreren Seillängen kann ein
F2-Sturz dadurch ausgeschaltet
werden, daß ein Standhaken
gleichzeitig als erste Zwischensi-
cherung verwendet wird.

blockieren. Die anschließende
Manipulation birgt ein Risiko.

● Für Kinder ist das Handling
mit dem Abseilachter anstren-
gend. Besonders dann, wenn
die Seile – wie häufig beim
Klettern in Hallen – stark
gebraucht und dadurch dicker
und steifer sind.

Persönliche Bewertung:

Nicht mehr „Spitze“

Stichtbremse, Variable Con-
troller (VC), Air Traffic Con-
troller (ATC), Tuber4

Die Wirkungsweise einer ganzen
Reihe von ähnlich gebauten,
röhrenförmigen („Saurüssel“)
Sicherungsgeräten beruht auf
dem Bremsprinzip der Sticht-
bremse, dem Vater dieser Gruppe,
und wird daher auch „Stichtprin-
zip“ genannt.
Bereits 1967 von Sticht vorgestellt
und vor wenigen Jahren schon
fast wieder verschwunden, erlebt
die Stichtplatte bzw. das Sticht-
Prinzip heute eine Renaissance
beim Sportklettern, indem sie
dessen Wünsche nach krangel-
freiem Seilverlauf, hoher Dynamik
und raschem Seileinholen/Seil-
ausgeben perfekt erfüllt. Der
gesamten Sticht-family gemein-
sam ist auch die Möglichkeit der

streng getrennten Seilführung bei
der Verwendung von zwei Seilen
in Doppelseiltechnik5 oder auch
in Zwillingsseiltechnik. 
Aber Vorsicht: Das F2-Problem ist
bei diesen Geräten noch größer
als beim Abseilachter. Daher gilt
die eiserne Regel: Der Sturzzug
muß immer von oben kommen.

Bremskraftwerte:

● Stichtplatte: FB Max = 1,9...1,4 kN.
Durch die Verwendung von 2
Karabinern läßt sich die Brem-
skraft etwas erhöhen. Zwecks
besserem Handling ist die
Stichtplatte auch mit Spiralfe-
der erhältlich.

● VC: FB Max = 1,9...1,4 kN. Dieses
sehr schön verarbeitete Siche-
rungsgerät besitzt einen drei-
eckigen Querschnitt, was -
nach Angaben des Herstellers
- zwei verschiedene Brems-
stufen ermöglichen soll, je
nachdem, wie man das Seil
einlegt. Durch Messungen
konnte dies nicht bestätigt
werden6.

● ATC: FB Max = 1,7...1,3 kN. 
Durch die fix montierte Stahl-
seilschlinge ist die Richtung, in
der das Seil bzw. die Seile
einzulegen sind, vorgegeben.
(Von der Firma DMM gibt es

ein nahezu identisches Gerät
unter dem Namen „Bug„)

● Tuber: FB Max = 1,9...1,4 kN. 
Die frei bewegliche Metall-
schlinge und die konische
Form versprechen grundsätz-
lich zwei verschiedene Brems-
stufen. Die tatsächlichen Aus-
wirkungen auf die Bremskraft
sind allerdings nicht gravie-
rend.

Stärken:

● Einfachste Bauweise.
● Sehr rasches Seilausgeben

bzw. Seileinholen möglich.
● Anwendungsfehler durch

falsches Seileinlegen sind
nicht möglich.

● Keine Krangelbildung.
● Bei entsprechender Erfahrung

können Stürze bewußt sehr
dynamisch abgebremst wer-
den.

Schwächen:

● Bei F2-Stürzen und bei Stürzen
des Nachsteigers keine, bzw.
zu geringe Bremskraft.

● Die grundsätzlich etwas nie-
deren Bremskraftwerte
gegenüber HMS und Absei-
lachter verlangen ein hohes
Maß an Aufmerksamkeit und
eine streng gegenläufige Seil-
führung.

Persönliche Bewertung:

Prädikat wertvoll! Für die Bau-
weisen „VC“ und „ATC“ vergibt der
Autor das Prädikat „spitzenmäßig“ 

Single Rope Controller
(SRC), Raptor

Sehr ähnlich dem Sticht-Prinzip ist
die Wirkungsweise der Siche-
rungsgeräte S.R.C. und Raptor7

(Abb. 6). Dabei wird der HMS-
Karabiner in einem Langloch des

4 Hersteller: Stichtplatte: Salewa u.a.; 
VC: Wild Country; ATC: Black Diamond;
Tuber: Lowe.

5 Bei der Doppelseiltechnik, eine Technik,
die im angelsächsischem Raum nach
wie vor Anwendung findet, werden die
einzelnen Seilstränge abwechselnd in die
Zwischensicherungen eingehängt. Bei
kompliziertem Seilverlauf läßt sich da-
durch ein günstigerer Seilverlauf errei-
chen. Bei uns wird nahezu ausschließlich
die Zwillingsseiltechnik angewendet.
Dabei werden in jede Zwischensicherung
immer beide Seilstränge eingehängt.

6 Vgl. Randelzhofer (1996), S. 94
7 SRC und Raptor werden von Wild Country

hergestellt.
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Sicherungsgerätes geführt. Bei
einer Belastung wird dadurch das
Seil noch stärker abgeklemmt, als
dies bei der Stichtgruppe der Fall
ist. Dieses Bremsprinzip kennen
wir seit 1985, seit der Erfindung
der Antz-Bremse. Diese Bremse
stellte seinerzeit insofern eine
Neuerung dar, als sie das erste
selbsttätige Sicherungsgerät war.
Nachteile im Handling führten
allerdings dazu, daß sich die
Antz-Bremse nie durchsetzen
konnte und die Produktion von
Salewa mittlerweile eingestellt
wurde. Sowohl SRC als auch
Raptor verwenden dieses Antz-
Prinzip, wenngleich beide als
„nicht-selbsttätig“ ausgeführt sind

- d.h. das Schließen der Hände
um das Bremsseil bleibt notwen-
dig. Allerdings ist  der Abstand zu
den selbsttätigen Sicherungsgerä-
ten schon sehr gering. Besonders
der SRC ist in der Lage, eine
große Zahl von typischen Sport-
kletterstürzen nahezu selbsttätig
abzubremsen (würde man das
Bremsseil loslassen, käme es zu
keinem ungebremsten Absturz).

Der Schnabel-Fortsatz, der an bei-
den Geräten auffällt, dient zum
Ablassen des Partners.

Bremskraftwerte:

● SRC: FB Max = 3,0...2,2 kN

● Raptor: FB Max = 1,9...1,4 kN

Abb. 4: Die Stichtplatte bzw. das Sticht-Prinzip erlebt heute eine
Renaissance beim Sportklettern, indem sie dessen Wünsche nach
krangelfreiem Seilverlauf, hoher Dynamik und raschem Seilein-
holen/Seilausgeben perfekt erfüllt. Der gesamten Sticht-family
gemeinsam ist auch die Möglichkeit der streng getrennten Seil-
führung bei der Verwendung von zwei Seilen in Doppelseiltechnik
oder auch in Zwillingsseiltechnik.

Abb. 6: Raptor und SRC verwenden das seinerzeit bei der Antz-
Bremse entwickelte Bremsprinzip und sind von selbsttätigen Siche-
rungsgeräten nicht weit entfernt (die Antz-Bremse war seinerzeit das
erste selbsttätige Sicherungsgerät). Würde der Sichernde völlig loslas-
sen, wäre der Absturz zumindest sehr stark gebremst.

Abb. 5: Ein ganz anderes Bremsprinzip wurde von Cassin vorgeschla-
gen: ein sich verengender Schlitz, in den bei einem Sturz das Seil -
fast von selbst - gezogen wird. Fotos: H. Zak

Stärken:

● Nahezu selbsttätig.
● Keine Krangelbildung.
● Einfache Bauweise.

Schwächen:

● Falsches Seileinlegen ist beim
SRC denkbar - Funktionstest
ist Pflicht!

● Die Bremswirkung tritt nicht in
Kraft, wenn sich der HMS-
Karabiner während des
Sicherns umdreht!

● Rasches Seilausgeben ist beim
SRC nur möglich, wenn man
das Gerät mit einer Hand
umgreift, ganz nach vorne
schiebt und mit der zweiten
Hand das Seil zum Partner
herauszieht. Das bedeutet,
daß man das Bremsseil in
diesem Moment auslassen
muß. Im Sturzfall muß man
demnach einmal das Gerät
loslassen und zum zweiten
das Bremsseil ergreifen. Die
zeitliche Verzögerung tolerie-
ren die Geräte.

● Der SRC ist - wie der Name
schon sagt - nur für die Ver-
wendung eines Seilstranges
konzipiert. 

Persönliche Bewertung:

● Na ja! Das Merkmal „fast
selbsttätig“ hat zwar seinen
Reiz, nimmt man alles zusam-

men (Handling, Ablassen) hält
sich die Begeisterung in Gren-
zen.

Logic

In dieser Gruppe von Sicherungs-
geräten etwas aus der Reihe
tanzt ein neues Sicherungsgerät
von Cassin, das „Logic“. Es ist hier
das einzige, das im Sturzfall sta-
tisch wirkt, d.h. keinen Seildurch-
lauf zuläßt. Verantwortlich ist ein
sich verengender Schlitz, in den
das Seil im Belastungsfall rutscht
bzw. gezogen wird. (Abb. 5)

Bremskraftwerte:

● Statisch.

Die Stärken:

● Beinahe selbsttätig
● Keine Krangelbildung.

Schwächen:

● Statisch.
● Die statische Wirkung erhöht

die Gefahr emporgerissen
bzw. gegen den Felsen
geschleudert zu werden.

● Handling sehr gewöhnungsbe-
dürftig.

Persönliche Bewertung:

See it, forget it!
Michael Larcher

OeAV-Ausbildungsleiter

Literatur:
Schubert P., Stückl P.: Alpin-Lehrplan 6. Ausrüstung. Sicherung. Sicherheit. Deut-
scher Alpenverein (Hrsg.), zweite, überarbeitete Auflage 1991
Randelzhofer P.: Zur Funktion und Wirkung von Sicherungsgeräten beim Klettern.
Diplomarbeit an der Fachhochschule München, Fachbereich 06 Physikalische
Technik, 1996
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SOP 1: Eine „sichere“
Spalte wählen

Die Wunschspalte wäre so zu
beschreiben: ca. 15 Meter tief,
unten geschlossen durch eine
massive Schneebrücke, minde-
stens 5 Meter breit, die Spalten-
wände sind glatt und senkrecht
bzw. leicht überhängend, den
Spaltenrand bildet ein Überhang
aus Firnschnee. Gletscherspalten
sind noch nicht nicht CE-zertifi-
ziert, daher wird man das Ideal
nicht immer finden. Immer gilt
jedoch, eine Spalte zu wählen,
bei der sich durch Hineinspringen
bzw. Hineinrutschen niemand
verletzt. Auch der überhängende
Spaltenrand ist zu beachten und
nicht verfestigte Schneebalkone
müssen vor Übungsbeginn abge-
treten werden.

SOP 2: 
Versteckte Spalten?

Einen Übungsplatz, an dem ihr
unsicher seid, ob das Gelände
unmittelbar hinter der Übungs-
spalte (ca. 30 m) auch spaltenfrei
ist, könnt ihr sofort vergessen!

Wenn der Übungsplatz von der
Neigung her paßt (zu steil ist
sinnlos), wird man den Übungs-
platz einer genauen Inspektion
hinsichtlich versteckter Spalten
unterziehen - angeseilt, unter-
wegs als Gletscherseilschaft, ver-
steht sich. Wie man das feststellt?
Zunächst durch Beobachtung der
Gletscheroberfläche. Gibt es im
Nahbereich sichtbare Spalten, die
- versteckt - unter den Übungs-
platz hineinlaufen? Zweigt viel-
leicht im rechten Winkel zur
Übungsspalte eine Gletscher-
spalte ab (Kreuzspalten)?

Wer diese Augenkontrolle sorgfäl-
tig betreibt, hat bereits viel gelei-
stet. Als besonders sorgfältig
kann man sich zudem dadurch
ausweisen, daß man das
Gelände sondiert. Die Lawinen-
sonde leistet hier sinnvolle Dien-
ste und wenn ich als Ausbilder
genau weiß, daß heute Spalten-
Übungstag ist, dann erscheint es
zumutbar, diese mitzunehmen. Es
läßt sich gleichzeitig recht gut die
Mächtigkeit der Firnauflage fest-
stellen.

Ist die Inspektion abgeschlossen,
muß jenes Feld abgesteckt wer-

SOPs am Spaltenrand
Sicherungsvorkehrungen bei Spaltenübungen

den, innerhalb dessen die
Gruppe sich frei bewegen darf.
Mit Schistöcken läßt sich das am
besten bewerkstelligen – und die
Teilnehmer werden beschworen,
diesen Bereich nicht zu verlassen.

SOP 3: Redundanz bei
der Rücksicherung
Nun geht‘s um die „Toten Män-
ner“, also um jene Rücksicherun-
gen, die immer dann notwendig
sind, wenn eine Absturzmöglich-
keit der übenden Gletscherseil-
schaft gegeben ist. Berichte von
versagenden Toten-Männern
zwingen uns hier zu äußerster
Sorgfalt:

❍ Nur Pickel in geeigneter Länge
vergraben: mind. 60 cm
Schaftlänge!

❍ Die Pickel im rechten Winkel
zur Zugrichtung und mind. 
15 m hinter dem Spaltenrand
eingraben. Tiefe: je nach Ver-
hältnissen, mindestens aber
40 cm.

❍ Für die Bandschlinge (doppelt
lang, 120 cm) wird ein eigener
Schacht im rechten Winkel
zum Pickel gegraben, um
sicherzustellen, daß der Pickel
nicht nach oben herausgezo-

gen wird. Das Band führt also
vom Pickel möglichst flach
nach vorne an die Oberfläche.

❍ Der Schnee wird nun in meh-
reren Lagen komprimiert -
sowohl im Pickelschacht als
auch im Schacht der Band-
schlinge.

Unbedingt muß für jede übende
Seilschaft eine eigene Veranke-
rung hergestellt werden. Da ein
Ausbilder zwei gleichzeitig
übende Seilschaften gerade noch
betreuen kann, werden wir also
in der Regel 2 tote Männer ver-
graben. Daß wir heute auch
damit nicht mehr zufrieden sind,
liegt an einigen Schreckensge-
schichten, in denen „Tote Män-
ner“ sehr lebendig und bei Bela-
stung herausgerissen wurden.
Besonders dann ist die Belastung
groß, wenn wir in Zweierseil-
schaft üben und der Partner den
Sturz nicht halten kann. Durch
Redundanz soll hier ein Sicher-
heitspolster geschaffen werden
(siehe Abbildung 1).
Dabei genügt uns nun eine
zusätzliche Verankerung, die zwi-
schen den beiden Übungsbah-
nen plaziert wird. Es ist so auch
gut möglich, mit einem einzigen

Kein Gletscherkurs ohne Spaltenbergeübungen. - Sie bilden gewisser-
maßen das bergrettungstechnische Herzstück eines jeden Eiskurses
und wer immer als Instruktor über mehrere Stunden die Aufsicht und
auch die Verantwortung trägt, sollte sich einige „Standard Operation
Procedures“ (SOPs)  aneignen, um gefährlichen Situationen vorzu-
beugen. 
Vorab: Es muß nicht immer gleich eine richtige Spalte sein: 
Der „ideale“ Übungsplatz für Spaltenbergeübungen ist auch abhängig
vom Ausbildungsstand der Kursteilnehmer. Er kann somit im Kletter-
garten hinter der Hütte ebenso zu finden sein, wie an einem Wind-
kolk oder einer steilen Böschung fernab eines Gletschers. Erst wenn
unsere Teilnehmer alle notwendigen Knoten und seiltechnischen
Manöver beherrschen, wird es Zeit den Übungsplatz dort zu suchen,
wo auch der Ernstfall eintreten kann: am Gletscher, an einer geeigne-
ten Spalte.

von Michael Larcher

Sicherheits-Standard‘s am
Übungsplatz Gletscherspalte
SOP 1: Eine „sichere“ Spalte wählen

SOP 2: Versteckte Spalten?

SOP 3: Redundanz bei der Rücksicherung

SOP 4: Partnercheck

SOP 5: Seil für Rücksicherung einknoten

SOP 6: Keine Steigeisen, keine Pickel!

SOP 7: Gefährliche Hindernisse beseitigen

SOP 8: Helm, wenn möglich

SOP 9: Nur gesichet zum Spaltenrand

SOP 10: Springen mit Hirn
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Übungsplatz Gletscherspalte

Abb. 3

Abb. 1

Schraubkarabiner

HMS

Zweier-Seilschaften:
Keine Steigeisen, kein Pickel!

Seil für
Rücksicherung

Rücksicherung

Helm

Abb. 2
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Sicherungsseil zwei gleichzeitig
übende Seilschaften zu betreuen.
(Es ist bei diesen Übungen ein
Vorteil, immer eine eigenes Seil -
Halbseil, 50 m - für die Rücksi-
cherung zu verwenden).

SOP 4: Partnercheck

Der Partnercheck ist eine intelli-
gente Strategie, um „Blackouts“
vorzubeugen. Der Auftrag ist ein-
fach: Bevor jemand in eine
Gefahrensituation eintritt, sorgt er
dafür, daß ein Partner seine
Sicherheitsvorkehrungen kontrol-
liert. Das heißt in der Praxis: Gurte
o.k., Seilring o.k., Schraubkarabi-
ner geschlossen, Seil für die
Rücksicherung eingeknotet.
Ich kann jedem Ausbilder nur
dringend raten, diese Kontrolle als
Standard einzuführen und zu trai-
nieren. Niemand ist über mehrere
Stunden Übungsbetrieb so kon-
zentriert, daß er alle Sicherungs-
maßnahmen lückenlos im Auge
hat. Der Kursleiter leistet dadurch
zweierlei: Er entlastet sich, das
Sicherheitsnetz wird dichter, und
er erzieht zu Eigenverantwortung.

SOP 5: Seil für Rück-
sicherung einknoten

Folgendes haben wir schon öfter
beobachtet: Der Seilzweite hält
den Sturz und hat nun die Auf-
gabe, möglichst rasch eine Veran-
kerung (Steckpickel, toter Mann)
zu errichten und die Last auf
diese zu übertragen, um frei zu
sein für die Bergung mittels Seil-
rolle. Dabei steht der Übende
ganz schön unter Druck, da er
während der ganzen Zeit die Last
des Gestürzten zu halten hat.
Endlich geschafft, kann er sich
nun aus dem Seil aushängen, da
er nun – gesichert durch einen
Prusik – zum Spaltenrand vorge-
hen muß, um die Bergung durch-
zuführen. Und dabei passiert es
leicht, daß man das falsche Seil
aushängt (!) – nämlich jenes, das
als Rücksicherung gedacht war.
Das passiert leichter als man
glaubt, wenn man das Seil der
Rücksicherung mit einem
Schraubkarabiner in die Achter-
schlinge neben den Anseilkarabi-
ner hängt. Wie verhindern? Die
Lösung ist einfach: Man bindet

das Seil direkt (ohne Karabiner) in
die Achterschlinge ein, mit der
man angeseilt ist (siehe Abbil-
dung 3).

SOP 6: Keine Steig-
eisen, keine Pickel!
Steigeisen sind gefährlich! – mit
diesem Appell eröffnen wir häufig
unsere Steigeisen-Grundschule.
Beim Üben der Spaltenberge-
übungen mit Steigeisen wäre das
Risiko von Verletzungen am
Sprunggelenk sehr groß und völ-
lig unkontrollierbar. Wir verzichten
daher immer auf Steigeisen. Auch
der Pickel ist für den, der einen
Sturz halten soll, nur gefährlich.
Eine Hilfe bietet er nicht. Daher
verzichten wir generell auf Pickel
bzw. reichen diesen dann nach,
wenn es um den Bau der Veran-
kerung geht.

SOP 7: Gefährliche 
Hindernisse beseitigen
Das Chaos findet auch am
Übungsplatz Gletscherspalte
seine Spielwiese und bereits
nach kurzer Zeit gibt es oft kei-
nen Quadratmeter mehr, wo nicht
irgendwas herumliegt: ein Ruck-
sack, hier ein Steigeisen, dort ein
Pickel, daneben ein Schistock.
Haltet Ordnung! - bestimmt einen
Lagerplatz und nur hier werden
Dinge deponiert.

SOP 8: 
Helm, wenn möglich
Eine Spaltenbergeübung ist auch
ohne Helm zu verantworten!
Dennoch: wenn Helme ohnedies
am Kurs mit dabei sind, und
wenn ich weiß, daß Spaltenber-
gungen der Ausbildungsschwer-
punkt des Übungstages sind,
dann ist es naheliegend und ver-
nünftig zwei Helme mitzuneh-
men, für jene die sich als Sprin-
ger zur Verfügung stellen.

SOP 9: Nur gesichert
zum Spaltenrand
Spaltenbergung benötigt immer
gleich mehrere Stunden Zeitauf-
wand. Damit steigt auch die Lust
zu kleinen Exkursionen der Teil-
nehmer, insbesondere in Richtung
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Spaltenrand. Denn schließlich hat
man einen Fotoapparat mit dabei
und die Aussicht auf Action-Fotos
ist gut. Erlauben kann man sol-
che Ausflüge, wenn man ein
eigenes Seil zur Verfügung stellt,
an dem man gesichert durch
einen Prusik vorgeht. Dieses Seil
wird zudem knapp vor dem Spal-
tenrand mit einem Knoten verse-
hen.

SOP 10: 
Springen mit Hirn
Das heißt zunächst, zu begreifen,
daß es nicht darum geht den
„wildesten Hund“ zu küren und
auch nicht darum, einen Glet-
scher-Weitsprung-Rekord zu bre-
chen. Am besten einfach „hinein-
gehen“, frei nach „Hans-guck-in-
die-Luft“. Um beim plötzlichen
Spannen des Seiles die Schulter
zu schonen, kann das Seil bereits
von Beginn an über die Schulter
gelegt werden.

Exkurs: Oben ohne?
Die bis vor kurzem gültige Forde-
rung: „am Gletscher nur mit kom-
binierter Anseilmethode!“ ist
passé. Wer nur mit dem Hüftgurt
unterwegs sein will, der hat den
Segen der österreichischen Alpin-
experten. Durch den tieferen
Anseilpunkt ergibt sich zudem ein

Vorteil beim Halten eines Sturzes.
Prüfen sollte man allerdings zwei
Voraussetzungen: a) ist der ein-
wandfreie Sitz des Hüftgurtes
gewährleistet, b) ist die aufrechte
Hängeposition trotz Rucksacklast
möglich.
Wer beides mit „JA“ beantworten
kann, der darf oben ohne, wer
zweifelt, der darf nicht.
Für den Kursbetrieb, wenn ich
nicht weiß, wer da kommt, würde
ich auf die Ausrüstungsliste
schreiben: „Hüftgurt und Brust-
gurt“. Eine Spaltenbergeübung ist
eine wunderbare Gelegenheit zu
testen, wie man mit Rucksack
und „Nur-Hüftgurt“ zurechtkommt
und man kann dann eigenverant-
wortlich entscheiden.
Die meisten Führer, die ohnedies
bereits seit Jahren auf den Brust-
gurt verzichten, sollten sich aller-
dings hinsichtlich der Rettungs-
technik Gedanken machen, dann
wenn sie selbst in eine Spalte
stürzen und ohne fremde Hilfe
wieder herauskommen wollen.
Die altbewährte „Kurzprusik-Tech-
nik“ funktioniert nicht ohne Brust-
gurt. Eine neuere Technik – der
Name „Münchhausentechnik“ hat
sich bereits eingebürgert – zeigt
hier den Ausweg und ist heute
state of the art (siehe nächste
Ausgabe!).

Michael Larcher
OeAV-Ausbildungsleiter

mit Farbdisplay
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• Mit Track-Back sicher 

zurück zum Ausgangspunkt

• Positionsbestimmung in 
Sekunden. Auch im Wald

• 1000 Wegpunkte 
20 Routen-Speicher

• Deutsche Menüführung

Info:

Puls Elektronik
A - 8302 Nestelbach bei Graz 
Hauptstraße 12
Tel: 03133-3181
Fax: 03133-3181-31
e-mail: puls@magnet.at



Fortbildung
‘99
Fortbildung
‘99Berg&SteigenBerg&Steigen

Kurse&Termine
Das Fortbildungsprogramm für Tourenführer und Jugendführer

Gletscher & Eisflanken

8. - 11.7.99, Braunschweigerhütte - Ötztaler Alpen, öS 1.000,--

Ziel

Risikobewußtes Führen einer Seilschaft auf Gletschern und in kurzen,
mäßig steilen Eis- u. Firnflanken.

Themen

Tourenplanung, Orientierung  (Kartenlesen, Höhenmesser, Training der
Bussolehandgriffe, GPS), Bergrettung-Spaltenbergung (organisierter Mann-
schaftszug, Seilrolle, Münchhausentechnik), Sicherheitsvorkehrungen
beim Üben an der Gletscherspalte, Anseilen am Gletscher, Steigeisen-
technik, Ausrüstung, Standplatzbau und Toprope-Station im Eis, Taktik
(die richtige Zeit für Eistouren), Ausrüstung (Eisschrauben, Steigeisen,
Eispickel, Eisgeräte), Bewegungstechnik.

Mountainbike-Touren

22.- 25.7.99, Ruhpolding/Chiemgau, öS 1.000,--

Ziel

Mountainbike-Touren erlebnisreich, sicher und umweltbewußt planen
und durchführen.

Themen

Gerätekunde, Tourenplanung, Fahr- und Techniktraining, Trainingslehre.

Sportklettern-Breitensport

10. - 12.9.99, Innsbruck, öS 750,--

Voraussetzung: Schwierigkeitsgrad 5.

Ziele

Risikobewußtes und freudvolles Betreuen von Kinder- u. Jugendgruppen
an künstlichen Kletteranlagen und in Klettergärten.

Themen

Risiken und Sicherheitsstandards beim Sportklettern, Sicherungstechnik,
Sicherungsgeräte, spielerische Formen des Techniktrainings mit Kindern,
Gestaltung von Spielstunden an der Kletterwand, Organisation eines
Kletterwandbetriebs.

Sportklettern-Leistungssport

17. - 19.9.99, Innsbruck, öS 750,--

Voraussetzung: Schwierigkeitsgrad 7.

Ziele

Wettkampforientierte Jugendgruppen risikobewußt betreuen.

Themen

Routenbau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau
eines Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen,
Sicherheitsstandards beim Sportklettern.

Orientierung

22. - 24.10.99, Spot Obernberg - Brennerberge/Stubaier Alpen, 
öS 750,--
Ziel
Kompetenter Umgang mit Karte, Höhenmesser und Bussole. Anfängern
die Kunst des Kartenlesens vermitteln.
Themen
Trainings- und Spielformen zum Erlernen des Kartenlesens, Umgang mit
Höhenmesser und Bussole, GPS (Möglichkeiten und Bedeutung für Berg-
steiger).

Erste Hilfe

19. - 21.11.99, Innsbruck, öS 750,--
Ziel
Nach Unfällen rasch und kompetent helfen. Rettungsmaßnahmen orga-
nisieren.
Themen
Theorie und Praxis des Herz-Kreislauf-Notfalls, Praktikum Einhelferreani-
mation, lebensrettende Sofortmaßnahmen, Allgemeine Unterkühlung,
lokale Erfrierung, Brüche, stumpfe Verletzungen, starke Blutung, prakti-
sche Wundversorgung, Fixierung u. Ruhigstellung mit SAM-Splint, Schock,
Schädel-Hirn-Trauma, gestellte Unfallsituationen selbständig bewältigen.

Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte.
Bitte die Anmeldekarten vollständig und gut leserlich ausfüllen!

Kurse&Termine
Das Fortbildungsprogramm für Tourenführer und Jugendführer

✎
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Sportklettern 10. - 12.9.1999
Breitensport Innsbruck, öS 750,-

Sportklettern 17. - 19.9.1999,
Leistungssport Innsbruck, öS 750,-

Gletscher 8. - 11.7.1999
& Eisflanken Braunschweigerhütte, öS 1.000,-

Mountainbike- 22. - 25.7.1999
Touren Ruhpolding, öS 1.000,-

Orientierung 22. - 24.10.1999
Spot Obernberg, öS 750,-

Erste Hilfe 19. - 21.11.1999
Innsbruck, öS 750,-



Ausbildungslehrgänge
zum staatlich 

geprüften Lehrwart

Lehrwart
‘99

Lehrwart
‘99Ausbildungslehrgänge

zum staatlich 
geprüften Lehrwart

Wandern / Spital am Pyhrn
Veranstalter: BAfL Linz
Anmeldeschluß: 28.8.1999

Eignungsprüfung: 7.10.1999
1. Kursteil: 7. - 17. 10. 1999
2. Kursteil: 18./19. 11. 1999
Abschlußprüfung: 20./21.11.1999

Mountainbike / Graz und St. Nikolai
Veranstalter: BAfL Graz
Anmeldeschluß: 13.9.1999
Eignungsprüfung: 25.9.1999

1. Kursteil: 15. - 17.10.1999
2. Kursteil: 12. - 14.11.1999
3. Kursteil: 4. - 6.2.2000
4. Kursteil: 23. - 26.3.2000
5. Kursteil: 13. - 16.4.2000
Abschlußprüfung: 13.5.2000

Sportklettern/Breitensport
Veranstalter: BAfL Innsbruck
Kursbeginn November 1999 • Kurstermine ab Juli erhältlich
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Skilehrwart
Veranstalter: Referat Wintersport des OeAV

Vorbereitungskurs und Eignungsprüfung: 
10. - 12.12.1999, Schladming

Skitourenwarte
Veranstalter: BAfL Wien
Anmeldeschluß: 6.10.1999

Eignungsprüfung: 6./7.11.1999, Dachstein

Die Ausschreibungen zu den Lehrwarte-Kursen könnt ihr bei uns
anfordern – mit beiliegender Anmeldekarte.

OeAV-Teilnehmer mit Sektionsbestätigung erhalten nach abgeschlos-
sener Ausbildung die Aufenthaltskosten rückvergütet.
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LIZENZ ZUM KLETTERN
Autor: Udo Neumann, Dale Goddard
Zweite Auflage 1997
230 Seiten, zahlreiche Photos, Standbilder und Skizzen
Preis: ATS 250,-

JAHRBUCH ‘98
Hrsg.: Österr. Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin
211 Seiten, zahlreiche Skizzen und Abbildungen
Preis: ATS 150,-
Erhältlich im OeAV-Shop: 0512/59547-18

SICHERHEIT IM BERGLAND - JAHRBUCH ‘98
Hrsg.: Österr. Kuratorium für alpine Sicherheit
208 Seiten, zahlreiche Skizzen und Abbildungen
Preis: ATS 125,-
Erhältlich beim KURASI, Olympiastr. 10, 6020 Innsbruck, Tel. 0512/365451

BERGRETTUNG - LEHRBUCH DER BERGWACHT
Autor: Toni Freudig, Adalbert Martin
Erste Auflage 1995
679 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Photos
Preis: ATS 722,-

(P. Plattner) „Das vorliegende Buch soll in
erster Linie Bergwacht-Anwärter [in
Deutschland heißt die Bergrettung Berg-
wacht] auf ihrem Ausbildungsweg beglei-
ten und dem Ausbilder eine breite Palette
an Hintergrundwissen bieten“, so schrei-
ben die Autoren in ihrem Vorwort. Vor
allem dieses breit gefächerte Hintergrund-
wissen ist es, das mich oft zu diesem
Buch greifen läßt. Viele Photos und ver-
ständliche Skizzen machen es zu einem
hervorragenden Nachschlagewerk für
nahezu alle alpinen Belange. Zum Bei-
spiel das UTM-Koordinatensystem auf
den neuen AV-Karten. Das ausführliche
Stichwortverzeichnis führt einen zur ent-
sprechenden Seite, wo dieses Gitternetz

ausführlich und gut verständlich erklärt wird. 
In sieben großen Kapiteln behandelt das Buch fast alle Spielarten des
Alpinsports im Sommer und im Winter.
Besonders praxisrelevant auch für den Durchschnittsbergsteiger ist das erste
Kapitel „Alpintechnische und theoretische Grundlagen“. Es unterteilt sich in
„Ausrüstung“, „Sicherungstheorie“, „Standplatzbau“, „Orientierung im
Gelände“, „Schnee- und Lawinenkunde“ und „Unfallkunde“. Alleine dieses
Kapitel umfaßt 160 Seiten und gibt Antwort auf alle erdenklichen Fragen.
Die darauffolgende „Behelfsmäßige Bergrettung“ erläutert verschiedene Tech-
niken zur Rettung aus Klettergelände, Gletscherspalten und bei Lawinenun-
fällen.
Die folgenden Kapitel richten sich vor allem an den Bergretter und behan-
deln die organisierte Bergrettung vom Boden und aus der Luft. Für jeder-
frau/mann mehr als nur interessant sind die allgemeinen Verhaltensregeln
beim Hubschraubereinsatz. Das sechste Kapitel beschäftigt sich sehr ausführ-
lich mit medizinischen Aspekten der Bergrettung. 
Das Buch ist sehr übersichtlich gestaltet und bietet dem Leser Information
aus der Praxis für die Praxis. 
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Wie jedes Jahr darf man auch die
´98er Ausgabe des Jahrbuches vom
Kuratorium für alpine Sicherheit
uneingeschränkt empfehlen. Die
Themen sind über den ganzen alpi-
nen Bereich gefächert: Schiunfälle,
Berichte über das Unfallgeschehen
und spezielle Beiträge zu aktuellen
Fragen.
Hinweisen möchte ich auf den Arti-
kel von Hansjörg Fink, „Was die EU
mit Eisschrauben verbindet oder sit-
zen die tatsächlichen Schutzengel
der Bergsteiger in Brüssel?“, und die
Ausführungen von Robert Wallner
über „Die strafrechtliche Verantwor-
tung des Seilgefährten und des ver-
antwortlichen Führers bei Kletterun-
fällen“.
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(P. Plattner) Die amerikanische Ausgabe
dieses Buches erschien 1993 unter dem
Titel „Perfomance Rock Climbing“ und
wurde mit über 40.000 verkauften Exem-
plaren begeistert aufgenommen. Vor zwei
Jahren erschien eine komplett überarbei-
tete und aktualisierte deutschsprachige
Ausgabe.
„Es geht um das Erkennen der eigenen
Stärken und Schwächen und um deren
mögliche Veränderungen“, so die Autoren.
Mit der Lizenz zum Klettern erhält der
007 der Vertikalen von „Q“ alias Udo und
Dale die Ausrüstung für die schwierigsten
Aufträge in der Vertikalen. Und wie bei

Auch das Jahrbuch ´98 der Öster-
reichischen Gesellschaft für Alpin-
und Höhenmedizin ist ab sofort
erhältlich. Wer es kennt, für den
zählt es auch dieses Jahr wieder zur
Pflichtlektüre und wer noch nie darin
geblättert hat, dem kann nur emp-
fohlen werden, dies nachzuholen.
Mehrere Beiträge widmen sich die-
ses Jahr neuen Aspekten der Lawi-
nenkunde und Methoden zur Risiko-
abschätzung. Aktuell wie selten
zuvor die Artikel von Karl Gabl über
„Kritische Betrachtungen der Beurtei-
lung der alpinen Führungstätigkeit
durch Sachverständige“ und Rein-
hard Sperger über „Sicherheits- und
Rettungsprobleme beim Canyoning“.

lBücherfür Berg&Steigenfür Berg&SteigenBücher
„Q“ macht es Spaß, sich damit zu beschäftigen. Keine Spur von trockenen
Ausflügen in die Welt der Biomechanik oder Trainingsplanbelehrungen mit
erhobenem Zeigefinger. Auch der Durchschnittskletterer mit sportlichen Ambi-
tionen wird in diesem Buch mit Vergnügen lesen und einiges über seinen
kletternden Körper erfahren. Es wird umfassend auf alle Aspekte des Sport-
kletterns eingegangen. Koordination, Klettertechnik, Wahrnehmung und Psy-
che wird genauso behandelt wie verschiedenste Trainigsformen in Theorie
und Praxis. Der Experte sieht nach der Lektüre dieses Buches das ein oder
andere vielleicht aus einem neuen Blickwinkel und wird sein Trainingspro-
gramm etwas überarbeiten, das nichtsahnende Sportklettergreenhorn wird
sofort mit seinen allerersten Trainingszyklen beginnen – aber nicht ohne
davor Kapitel vier noch einmal gelesen zu haben („Wie werde ich Kletter-
weltmeister“).  



für Berg&Steigen
AUSPROBIERTPETZL: „Zyper-Y“

Letztes Jahr hat sich das Lehrteam des OeAV recht intensiv mit der Sicherheit
auf Klettersteigen beschäftigt und ist zu dem Schluß gekommen, daß Sets in
„Y„-Form und die Verwendung von Klettersteigkarabinern ohne Verschlußsi-
cherung die Ideallösung darstellen. 
Vom französischen Hersteller PETZL ist heuer ein solches „Idealset“ ganz
nach unseren Vorstellungen auf den Markt gekommen.
Durch die sehr kleine Bremse läuft ein Seil, an das zwei Bandschlingen
angenäht sind. In diese Bandschlingen werden die Klettersteigkarabiner ein-

gehängt und von den PETZL-typischen
Gummi-Strings ideal gegen ein Verrut-
schen fixiert. Eine eingenähte Markierung
am Seil zeigt an, wie weit man es aus
der Bremse nach vorne ziehen darf, um
noch genügend Restseil zum „Bremsen“
in Reserve zu haben. Das Ende des
Bremsseils kann mit einem Plastikkarabi-
ner in die Materialschlaufe des Gurtes
eingehängt werden, das durchhängende
Schlappseil wird mit Plastikclips am Her-
unterbaumeln gehindert.

Mit dem „ZYPER-Y“ funktioniert die Klettersteigbremse auch dann, wenn man
beide Karabiner gleichzeitig im Stahlseil mitlaufen läßt – eine Voraussetzung
für die Verwendung von Klettersteigkarabinern ohne Verschlußsicherung.
Zwei Dinge kann man mit diesem Klettersteigset allerdings nicht machen.
Zum einen den „Attack“ von Salewa - einen speziellen Klettersteigkarabiner
– verwenden, da man ihn nicht in die Enden einknoten kann, zum anderen
kann man das Bremsseil nicht gleichzeitg als Seilring verwenden.
Legt man auf diese zwei Punkte aber ohnehin keinen Wert, dann ist der
„Zyper-Y“ perfekt.

EDELWEISS „Shock Absorber“
Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir den „Shock Absorber“ von EDEL-
WEISS zum ersten mal gesehen haben. Kein Fanstoßdämpfer aus Metall,
kein Seil – aber dennoch erfüllt es alle Anforderungen, die wir an ein
modernes Klettersteigset stellen.
Wie aber kann das ohne Bremse funktionieren? Im Falle eines Falles, präzise
eines harten Sturzes am Klettersteig, reißen die Nähte zwischen zwei breiten
Schlauchbändern auf und absorbieren so die Sturzenergie. Der „Shock
Absorber“ ist dann kaputt, aber ein Sturz am Klettersteig ist ohnehin ein
äußerst seltenes Ereignis, bzw. ein Unfall, der nicht alle Tage vorkommt.
Diese Art der Energieabsorbtion wird vor allem in Frankreich schon länger
verwendet, um Eisschrauben beim Eisfallklettern nicht so stark zu belasten.
Dieses Prinzip auf Klettersteige umzusetzen, ist genial. Störende Metallteile
fallen weg, ebenso wie ein herunterhängendes Bremsseil. Man bindet sich
mit einer Öffnung des breiten Absorberbandes direkt in den Seilring ein.
Hängt man sich zum Ausrasten in das Set hinein, wird der Zug direkt auf die
Karabiner, die mit Gummischlingen gut fixiert sind, übertragen. Erst bei ca.
500 daN (= kg) beginnt die erste Naht zu reißen und das Absorberband-
päckchen, das mit einem Klettverschluß zusammengehalten wird, beginnt
sich zu entfalten und aufzureißen. 
Zur Zeit ist der „Shock
Absorber“ zweifelsohne
das innovativste und
kompakteste Klettersteig-
set auf dem Markt und
für Leichtgewichtsfanati-
ker konkurrenzlos. Selbst-
verständlich können auch
bei diesem Set beide
Karabiner gleichzeitig ein-
gehängt werden. 

AUSPROBIERT
für Berg&Steigen

Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

PETZL Zyper-Y 300 g  ATS 590,-
www.petzl.com       (ohne Karabiner)

PETZL „Tibloc“
Die besten Dinge sind doch die einfachsten – z.B. der
„Tibloc“, ein Prusikersatz von PETZL. Eine kleine Metall-
hülse ohne bewegliche Teile mit großer Wirkung. Der
„Tibloc“ wird über Seile mit einem Durchmesser zwischen
8 und 11 mm gesteckt, ein Karabiner mit rundem
Schäkelquerschnitt wird in den sich nach unten hin ver-
jüngenden Schlitz eingehängt und los geht’s. Schiebt
man den Karabiner samt „Tibloc“ nach oben, gleitet er
problemlos über das Seil. Bei einem auftretenden Zug
des Karabiners nach unten rutscht dieser in die Verjün-
gung und klemmt das Seil gegen die sich an der Rück-
seite befindlichen, nach unten gerichteten Dornen des
Gerätes – der „Tibloc“ ist blockiert. Bei unsachgemäßer
Anwendung besteht die Gefahr, daß diese Dornen das
Seil beschädigen. Deshalb vor Gebrauch – wie übrigens bei allen alpintech-
nischen Produkten – unbedingt die Gebrauchshinweise gründlich studieren.
Mit etwas Übung und dem richtigen Karabiner ist es auch möglich, den
„Tibloc“ nach unten zu ziehen. 
Vor allem begeistert mich aber die Verwendbarkeit des „Tibloc“ als Rücklauf-
sperre – Münchhausen läßt grüßen. Dazu wird das Gerät über das Seil
gesteckt und der Karabiner über das Seil in den Schlitz eingehängt. Das Seil
wird nun um den Karabinerschenkel umgelenkt und bei Belastung pendelt
der „Tibloc“ durch den Karabiner durch (ca. 1.5 cm Zugverlust) und arretiert
das Seil – auch wenn dieses naß oder vereist ist.
Auf einen Nenner gebracht: warten bis der „Tibloc“ wieder lieferbar ist und
kaufen.

Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

PETZL Tibloc 39 g ATS 259,-

www.petzl.com

LA SPORTIVA „Trango Extreme“
Der „Extreme“ ist der neueste Sproß in der
Trango Familie von LA SPORTIVA. Begonnen hat
alles mit dem „Trango LT“, einem Leichtberg-
schuh, der ideal für leichte alpine Klettertouren
und Klettersteige ist. Letztes Jahr wurde dieser
Schuh mit einer härteren Sohle und einer Stahl-
einlage in der Ferse versehen und war somit
bedingt steigeisenfest. Der „Trango Extreme“
kann noch mehr: er hat eine spezielle Zwi-
schensohle, die ihn absolut steigeisenfest macht, an Spitze und Ferse ist er
mit Plastik verstärkt und somit für jedes Bindungssystem geeignet und
zusätzlich ist er mit Thinsulate gefüttert. Das Ergebnis ist ein sehr leichter
und extrem vielseitiger Bergschuh. Vor allem bei klassischen Hochtouren
spielt er seine Stärken aus. Lange Hüttenzustiege sind keine Plagerei mehr,
im felsigen Gelände fühlt man sich sehr sicher und Steigeisen mit Kipphe-
belbindung sind rasch und zuverlässig montiert. Der „Trango Extreme“ wird
von Experten auch zum sportlichen Wassereis- bzw. Mixedklettern verwen-
det – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Berücksichtigen muß man allerdings, daß der „Extreme“ das Sprunggelenk
nicht so unterstützt, wie ein klassischer, schwerer Bergschuh das tut. Wer
Probleme mit den Knöcheln - vor allem beim Bergabgehen – hat, sollte dies
bedebken. Der „Trango Extreme“ ist aber ideal für alle, die einen leichten,
vielseitig einsetzbaren Bergschuh für Fels, Schnee und Eis suchen.

Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

LA SPORTIVA Trango Extreme 1600 g / Paar ATS 3.698,-

www.lasportiva.com
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Hersteller Bezeichnung Gewicht Preis

EDELWEISS Shock Absorber 200 g  ATS 500,-

www.teufelberger.com


