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Beim Wechsel von der Kletterhalle ins alpine Umfeld ist - natürlich
neben den Zwischensicherungen - der Standplatz das zentrale Thema,
das besonders beim Sturz des Vorsteigers in den Mittelpunkt rückt. Die
Sportkletterbewegung hat mit verbesserten Trainingsmethoden und vor
allem mit verbesserten Trainingsmöglichkeiten das allgemeine Lei-
stungsniveau ohne Zweifel markant nach oben verschoben. Der Umstieg
allerdings, von perfekt präparierten "Kletterpisten" auf die "freie Klet-
terwildbahn", auf selbständige Entscheidungen über die Art der Veran-
kerung am Standplatz, dürfte manchen nicht leicht fallen. Denn beim
Klettern über eingebohrte Zwischensicherungen, beim Ablassen über
geklebte Toprope-Umlenkungen und auch bei den vorgegebenen Stand-
plätzen in Sportkletterrouten, ist die Wahl der Absicherung bereits ent-
schieden. Aber nicht nur technisches Wissen über mögliche mechani-
sche Belastungen von Verankerungen ist beim Standplatzbau gefragt,
auch geologische Strukturen und natürlich der Zustand der in Touren
angebrachten Haken sind für die Stabilität einer Verankerung wichtig.

"Blitze zucken keinesfalls aus dem heiteren Himmel" lautete die Schlag-
zeile eines Artikels von Clemens M. Huter in einer österreichischen
Tageszeitung, in dem der Unfall eines bekannten Sportlers am Groß-
glockner einer umfangreichen Analyse unterzogen wurde. Völlig zu
Recht wurde angesichts der für diesen Tag bereits für die Mittags- und
Nachmittagsstunden prognostizierten Gewitter kritisiert, dass sich die
vom Blitz "überraschte" Seilschaft erst gegen 16.00 Uhr im exponierten
Gipfelbereich aufhielt. Ist doch der spätere Nachmittag die Zeit mit der
gesteigerten Blitzaktivität. Ein früher Aufbruch ist nicht nur bei Skitou-
ren im Frühjahr ratsam, um die Gefahren der Durchfeuchtung und
Destabilisierung der Schneedecke zu reduzieren. Auch um den Gefahren
durch Blitzschläge begegnen zu können, ist der Faktor Zeit bei der Tou-
renplanung in Kombination mit der Prognose ein wichtiger Mosaikstein.
Der Blick zum Himmel als Kontrolle der Vorhersage ist ebenfalls uner-
lässlich, weil eine exakte Angabe über Zeit und Ort eines Blitzschlages -
trotz blitzregistrierender Systeme - derzeit noch Wunschtraum bleibt
und zudem ein "Nowcasting", eine kurzfristige Vorhersage für die näch-
sten ein bis zwei Stunden, bei längeren Touren nicht zielführend ist.

Hinweisen möchte ich Sie in diesem Editorial auch auf den Beitrag von
Andreas Ermacora zum Urteil nach einem Unfall bei einer Flying Fox.
Warum die Gerichte zunehmend an Veranstalter strengere Maßstäbe
anlegen als an die Bergprofis vor Ort, ist für mich schwer nachvollzieh-
bar. Auf jeden Fall scheint die Sorgfaltslatte nun deutlich nach oben zu
wandern und die Verantwortlichen in  Alpin- und Bergsteigerschulen
werden sich in Zukunft intensiver mit dem "Risikomanagement" in ihren
Unternehmen auseinandersetzen müssen als bisher. Bei aller berechtig-
ten Strenge, wenn es um die körperliche und seelische Unversehrtheit
von Menschen geht, so hoffe ich doch, dass wir nicht auf amerikani-
sche Verhältnisse zusteuern

Dr. Karl Gabl
Bergsportreferent des Österreichischen Alpenvereins,
Leiter der Wetterdienststelle Innsbruck
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bergundsteigen dialog
Leser schreiben, faxen, mailen

krautundruab´n

ber(g)sönlichkeiten
bergundsteigen im Gespräch mit Oswald Ölz

Andreas Ermacora
urteil flying fox
Unfallort: Staumauer Weißsee, Rudolfshütte

Walter Schädle-Schardt
methodik, venü, fluency
Methodik im Bergsport

Werner Schallhart
haare bergwärts
Blitzschlag am Bianco Grat

Walter Fimml
kurzschluss (1)
Blitze und ihre Entstehung

Klaus Kunigham
redundantia
Redundanz - ein umfassender Begriff im Sicherheitsmanagement

Pit Schubert
heil am seil
Normprüfung von Bergseilen

Walter Würtl, Michael Larcher
baustelle standplatz (1)
Zentralpunkt, Stand an einem Fixpunkt, Verspannungen

Andreas Lercher
what shell´s
“Sturmshells” der neuen Generation
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[Eigenverantwortung] Zunächst herzliche Gratulation
zu eurem Magazin, speziell der Artikel über das Eisklet-
tern von Roman war sehr erfreulich, weil praxisbezogen!

Was mir insgesamt im Bergsport immer mehr fehlt, ist der klare
Hinweis auf die Eigenverantwortung. 
Es gibt keinen gemeinen Steinschlag, keine bösartige Lawine oder
den hinterlistigen Wettersturz! Sobald ich in die Natur gehe,
muss ich Verantwortung für mich übernehmen - ein Abschieben
auf Wegehalter, Erstbegeher, Tourenbeschreibungen und Wetter-
bericht ist eine einfache, aber sehr unfaire "Lösung" persönlicher
Inkompetenz und Feigheit.
Ach ja, herzlichen Dank noch an jene "Berggrößen", welche mir
Gott sei Dank jetzt endlich gesagt haben, dass ich keine Blumen
ausreißen darf, meinen in Not geratenen Kameraden helfen muss
(auch wenn dabei der Gipfelerfolg zunichte gemacht wird), nicht
wild in der Felsgegend herumbohren soll und als Bergführer mei-
ne Gäste verantwortungsvoll betreuen muss - anscheinend ent-
wickelt sich der wunderschöne Bergsport weg von Freiheit,
Naturerlebnis und Erholung hin zu Diskussionspapieren, Doppel-
moral (dort wo es passt, wird ein Klettersteig, ein Skigebiet etc.
für gut befunden, woanders verdammt) und alpin-akademischen
Disputen. 
Tut mir leid, ich werde mir weiterhin privat und auch beruflich als
Bergführer die Freiheit nehmen, auf die Berge zu steigen, weil sie
einfach da sind. Und es ist schön, dass sie da sind!
Andreas Steininger, Berg- und Skiführer

[fair or good] Mit Interesse las ich den Beitrag zum
Urteil im Zivilverfahren der Jamtal-Lawine des OLG
München. Wieder einmal muss ich feststellen, wie schön

langsam nordamerikanische Verhältnisse in Europa Fuß fassen.
In der Helikopter Ski Industrie von Kanada ist es schon seit vielen
Jahren so, dass der Veranstalter einen riesengroßen Anteil an der
Gewährleistung zur Sicherheit der Kunden hat. Als Bergführer
müssen wir jedes Jahr vor Beginn der Heliskisaison an der "Trai-
ning Week" der Heliski Firma teilnehmen. Dafür werden wir als
Bergführer kaum, wenn überhaupt, bezahlt. Diese Trainingswoche
dauert je nach Firma zwischen 4 und 14 Tagen und die Teilnahme
ist für uns Führer zwingend. Dort werden von der Heliskifirma alle
Verhaltensmaßnahmen und Entscheidungsstrategien für uns
Bergführer diskutiert und es wird sicher gestellt, dass wir inner-
halb der Firma alle auf derselben Wellenlänge sind.
Weiters gibt es jeden Morgen und Abend vor dem Skifahren
Besprechungen zu Schneelage, Wetter, welche Hänge gemieden

werden müssen etc. Alle diese Daten werden schriftlich festgehal-
ten und für Jahre aufbewahrt. Gerade gemachte Schneeprofile
werden diskutiert, aufgezeichnet und gespeichert. Wir haben
manchmal endlose Diskussionen, ob die Stabilität jetzt zum Bei-
spiel "fair" oder "good" zu nennen sei. Was immer wir dann
schriftlich festlegen, könnte ja immerhin weitreichende Konse-
quenzen haben. Wenn nun etwas passiert, haben wir nun die Sta-
bilität zu gut oder zu schlecht eingeschätzt? Wenn wir sie mit
"Fair" bezeichnen, warum sind wir dann in einen bestimmten
Hang hineingefahren? Es ist manchmal wie ein Tanz auf dem
Drahtseil.
Vor einigen Jahren war ich Operations Manager einer Heliskifirma
und wir hatten ein Lawinenunglück mit zwei Toten. Die Untersu-
chungen waren hauptsächlich darauf ausgerichtet, herauszufin-
den, wie sehr wir als Firma unsere Bergführer firmenintern ausge-
bildet haben. Die Untersuchungsbeamten wollten genau wissen,
was wir während der Trainingswoche besprochen haben. Sie woll-
ten sämtliche Unterlagen unserer Morgen- und Abendbespre-
chungen etc. Gott sei Dank konnte ich den Untersuchungsbeam-
ten hunderte von Dokumenten über unsere Vorgangsweisen lie-
fern und unser komplettes Konzept von Risikomanagement darle-
gen. Ohne diese Unterlagen wäre sofort eine Anklage durch den
Staat erfolgt.
Helene Steiner, Whistler, Canada

[Bergrettung] Als bergundsteigen-Leser der ersten
Stunde möchte ich mich der vielen Lobesworte über die-
ses Medium anschließen. Es war interessant zu beobach-

ten, wie jede neue Leserschicht von den Jugendführern über die
Bergführer und den privaten Beziehern dem Magazin neue Impul-
se gegeben hat. 
Deshalb finde ich es schade, dass der Österreichische Bergret-
tungsdienst diese Zeitschrift noch nicht für sich und seine Mit-
glieder entdeckt hat! Wenn man nur überlegt, wie oft der Berg-
retter als "Führer" tätig ist, indem er Unverletzte und Angehörige
von Verletzten unter widrigsten Bedingungen aus unterschiedli-
chem Gelände "führen" muss, könnte diese Zeitung nur eine
Bereicherung für jeden einzelnen sein. Aber auch als "aktiven All-
roundbergsteiger" (eines der Aufnahmekriterien für Bergretter)
könnte ihm bergundsteigen bei seinen Aktivitäten bestimmt auch
nützlich sein. Gleichzeitig würde auch die Zeitschrift den einen
oder anderen Impuls abbekommen!
Lois Stöckl, Zillertal

[Wünsche] Zunächst mal Glückwunsch zu eurem tollen
Magazin. Ich kenn' es nun seit vier Jahren und bin stets
auf´s Neue auf die nächste Ausgabe gespannt. Beim

Schmökern in alten Ausgaben fiel mir auf, dass eure Serie
Ber(g)sönlichkeiten eigentlich nur männliche Ber(g)persönlichkei-
ten bringt. Mich würden auch Interviews mit weiblichen Berg-
sportlerinnen interessieren - und vermutlich auch viele andere
LeserInnen. Außerdem finde ich es sehr gut, dass ihr immer wie-
der die team(bildungs)- und gruppendynamischen Aspekte am
Bergsport thematisiert. Fast jeder hat damit schon seine Erfah-
rungen gemacht - gute oder weniger gute. Jedenfalls sollte man
diese immer als einen wichtigen Teil des Risikobewusstseins im
Hinterkopf behalten.
Ich würde in bergundsteigen noch gerne gute Beiträge über
"Wetter, Wettervorhersage & Bergsport" lesen - ebenfalls ein sehr
elementares Thema. Hier wäre doch eine kleine Serie mit Grund-
lagen und Literaturhinweisen eine feine Sache. Könnte sich ja
auch über ein ganzes Jahr erstrecken, da ohnehin jede Jahreszeit
ihre Besonderheiten hat.
Gerald Mirtitsch, Wien
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[Eisgeräte] Soweit ich weiß, werden die Dorne aller Eis-
geräte nicht auf Zug getestet, und haben auch keine
Mindesthaltekraft! Dennoch wird gelehrt, sich damit

selbst zu sichern (siehe DAV-Lehrteam und bergundsteigen 4/01).
Ich selbst habe mit dieser Methode noch keine negative Erfah-
rung gemacht, und diese Methode scheint mir auch am praktika-
belsten. Nun ist bei einem von mir geleiteten Kurs am Schleierfall
bei Hindelang Folgendes passiert: 
Beim Einrichten des ersten Standplatzes aus der stabilen Dreieck-
sposition (erstes Eisgerät links oben) hängte ein Teilnehmer in das
Loch des Dorns am Schaftende des zweiten Eisgeräts (rechts
unterhalb des ersten platziert) eine Expressschlinge. In diese wur-
de dann ein Strang des Doppelseiles mittels Mastwurf einge-
hängt. In die anschließend gesetzte Eisschraube wurde ein
Schraubkarabiner eingeklinkt und darin ein weiterer Mastwurf
(unbelastet) eingelegt. 
Nach dem Kommando "Stand" an den Seilpartner belastete er das
Eisgerät mit seinem Körpergewicht (ca. 70 kg). Sekunden später,
noch bevor das höher eingeschlagene unbelastete Eisgerät mittels
einer weiteren Expressschlinge mit dem unteren belasteten Eisge-
rät verbinden konnte, löste sich der Dorn aus dem Schaft des
belasteten Eisgerätes. Einen großen Sturz verhinderte die bereits
gesetzte Eisschraube, Robert blieb unverletzt und setzte die Route
fort.
Bei dem defekten Eisgerät handelt es sich um ein Gerät Typ "Sim-
ple Vampir 1" des Herstellers AustriAlpin, gekauft im März 2001.
Dieses Gerät wurde bis zum Zeitpunkt des Versagens ausschließ-
lich im Nachstieg benutzt und somit der Dorn im Schaft bis dahin
nie auf Zug belastet. Handelt es sich hier um einen Fertigungs-
oder Materialfehler? 
Kann ich mein zweites Eisgerät (und alle anderen Besitzer solcher
Eisgeräte dieses Herstellers ihre Geräte) weiterhin bedenkenlos
verwenden? 
Peter Ziegler, DAV-Sektion Friedrichshafen
Die Verbindung Dorn-Schaft wird nach den Normen (CEN und
UIAA) nicht geprüft; man wollte die Prüfkosten nicht ausufern las-
sen. Die Prüfung der Eisgeräte ist sowieso eine der kostenaufwen-
digsten Normprüfungen (weil die Hauen einer Dauerwechsel-
Festigkeitsprüfung unterzogen werden müssen). 
Doch auch wenn eine Festigkeitsprüfung der Verbindung
Dorn/Schaft in den Normen verankert wäre, hätte sich das Versa-
gen dieses Eisgerätes nicht vermeiden lassen, weil es sich offen-
sichtlich um einen Fertigungsfehler handelt, der der Fertigungs-
kontrolle entgangen ist (jeder einzelne Fertigungsschritt muss
geprüft und dokumentiert werden); und schließlich ist der Ferti-
gungsfehler auch noch durch die Endkontrolle "gerutscht", was
natürlich genauso nicht sein darf. In solchen Fällen besteht
Regressanspruch.
Pit Schubert

[Alkohol] Mit Interesse habe ich den Artikel "Alk am
Berg" gelesen und beglückwünsche Sie für die treffende
Darstellung des Problems! Als langjähriger Nachschu-

lungsleiter für alkoholauffällige Kraftfahrer möchte ich jedoch
einige Hinweise anführen, die meiner Meinung nach nicht ent-
sprechend prägnant ausfielen:
� Die Nahrungszufuhr hat keine wesentliche Auswirkung auf die

messbare Alkoholisierung, Diese hängt bei einer Person fast 
ausschließlich von der aufgenommenen Alkoholmenge ab.

� Für die grobe Abschätzung der Alkoholisierung eines 90 kg 
schweren Mannes bei der Aufnahme von vier großen Bier in 
einem sehr kurzen Zeitintervall sollte man besser von ca. 1,2 
bis 1,4 Promille ausgehen - nach der Formel: aufgenommener 
Alkohol in Gramm dividiert durch Körperflüssigkeit in Kilo
gramm. Es wird im Artikel suggeriert, dass der 180 cm große 
Beispielmann mit 4 halben Bier gerade noch fahren dürfte, 
was jedoch keinesfalls zulässig ist!

� Die Abschätzung des Alkoholabbaus ist exakter, wenn man 
statt eines Promillewertes das jeweilige Körpergewicht der 
Person berücksichtigt (Faustformel: 1 Gramm Alkohol pro 10 
kg Körpergewicht in der Stunde), bei 90 kg Körpergewicht ca. 
9 Gramm Alkohol pro Stunde. Für den Abbau von einem gros-
sen Bier sollten also etwas mehr als zwei Stunden einkalku
liert werden!

� Besonders relevant für den Alkoholabbau ist eine gesunde, voll
funktionsfähige Leber - nur dann kann der oben angeführte 
Wert erreicht werden

� Eine Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit bzw. 
gesteigerte Risikobereitschaft ist bereits bei einer Alkoholisie-
rung ab ca. 0,3 Promille zu erwarten, wohingegen die tatsäch-
liche Leistungsfähigkeit bereits unter das Niveau bei 0,0 Pro-
mille sinkt!

Mag. Thomas Strausz, Öblarn

[Seilprüfung] Ich arbeite im Verein Wiener Jugendzen-
tren und habe viele Seile im Gebrauch. Frage: wie kann
ich ein Seil - außer Sichtprüfung - testen, vor allem sein

Innenleben? Funktioniert das mit einer Art Röntgengerät? Kann
einem Seil, äußerlich unsichtbar, ein innerer Schaden durch Bat-
teriesäuredämpfe zugefügt werden? Angeblich wurde dieses Phä-
nomen in der Literatur verbreitet. Was außer Batteriesäure scha-
det dem Seil noch unsichtbar? Terpentinöl?
Andi Heysek
Außer einer Sichtprüfung gibt es nichts. Auch die Seilhersteller
haben keine Möglichkeiten - ausgenommen natürlich die zerstö-
rende Prüfung, aber dann kann man den Strick auch gleich ausson-
dern bzw. entsorgen. Eine mechanische Beschädigung des Kerns
ohne Beschädigung des Mantels ist nicht möglich, folglich ist eine
wie auch immer geartete mechanische Beschädigung des Kerns be
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... löste sich der Dorn aus dem Schaft des belasteten Eisgerätes (siehe Leserbrief von Peter Ziegler).



durch die Beschädigung des Mantels zu erkennen.
Bei Säureeinfluss hingegen ist sowohl äußerlich (Mantel) wie auch
innerlich (Kern) nichts zu erkennen! So ist es also möglich, dass
"äußerlich unsichtbar, durch Batteriesäuredämpfe ein innerer
Schaden zugefügt werden kann". Natürlich ist auch hier ein äuße-
rer Schaden am Mantel entstanden, doch der ist, wie der innere,
nicht erkennbar - und das ist das Gefährliche daran. Außer jeg-
lichen Arten von Säuren schadet noch Urin (Harnsäure), wenn auch
in sehr geringem Maß. Ob Terpentinöl schadet, ist noch nicht
untersucht worden.
Pit Schubert

[Angst] Ich arbeite neben der Lehrwartetätigkeit im
ÖAV den ganzen Winter als Skilehrer und bin in diesem
Job fast täglich mit Angstzuständen meiner Gäste kon-

frontiert. Angst zuzulassen und als Bereicherung zu sehen ist ja
schön und gut, nur treten diese Zustände oft auch schon auf sehr
leichten blauen Pisten auf. Meine Strategie bisher war folgende:
Skilehrer: "Woher bist du denn angereist?"
Gast (z.B.): "Dortmund"
Skilehrer: "Und bist du mit dem Auto gekommen?"
Gast (meistens): "Ja"
Skilehrer: "Das heißt für dich also mehrere hundert Kilometer deut-
sche Autobahn, da hast du dich bei Tempo 160 auch nicht gefürch-
tet, und jetzt hast du Angst vor dem Umfallen im Stehen?!"
Gast (lächelt oder lacht, je nach Temperament, denkt ungefähr 2
Sekunden nach, was aber keinerlei Verhaltensänderung nach sich
zieht).
Ihr seht also, nach einigen Wintern erkenne ich immer mehr mei-
ne Machtlosigkeit in Bezug auf dieses Thema. Jetzt möchte ich
noch eine kleine Spitze anbringen (Zitat aus dem Artikel): "ängst-
lichen Menschen einen Platz in meinem Herzen zu geben" ist bei
einem Privatstundentarif von EUR 40,- und dem daraus resultie-
renden Wunsch des Gastes, möglichst schnell Skifahren zu lernen,
ein für mich und die Skischule unrealistischer Luxus. Verantwort-
lich dafür, dass nach 2 Privatstunden absolut kein Lernfortschritt
erkennbar ist, ist nämlich nicht der Umstand, dass der Gast ein
absoluter Hosenscheißer ist und sich besser eine Badehose statt
Ski kaufen sollte, sondern der unfähige Skilehrer. Was also soll
ich konkret mit meinen Gästen tun, damit sie sich nur mehr dann
fürchten, wenn ein irgendwie erkennbarer Grund gegeben ist? Mit
freundlichen Grüßen und der Hoffnung auf konkrete Ratschläge
Nikolaus Nowak, Wien
In deinem Leserbrief sprichst du viele unterschiedliche Aspekte an,
wobei ich vor allem auf dein Anliegen eingehen will, was du kon-
kret tun kannst, damit sich Gäste nur mehr dann fürchten, wenn
ein irgendwie erkennbarer Grund gegeben ist. Die Antwort hast du
im Leserbrief schon mitgegeben: Wir (BergführerInnen, SkilehrerIn-
nen etc.) sind zunächst machtlos, das von außen zu erreichen. Ein

für uns nicht vorliegender Grund gilt halt nicht unbedingt auch für
unseren Kunden, selbst wenn wir Recht haben und er sich täuscht.
Es bleibt uns nichts anderes übrig, dies als unseren Ausgangspunkt
hinzunehmen. Nun haben wir zwei Wege: Wir können uns entwe-
der mit der Angst der Kunden nicht beschäftigen und unser "Ding"
formal durchziehen - mit den dann sich ergebenden Einschränkun-
gen seitens der Kunden. Oder wir können uns mit der inneren Welt
des Kunden beschäftigen, also versuchen, die Welt aus seinen
Augen zu sehen. Das geht leichter, wenn man dem Kunden "einen
Platz im Herzen gibt". 
Die innere Welt des Kunden - und jetzt gehe ich auf die Angst ein,
im Stehen umzufallen - könnte sein: "Diese Skischuhe sind wie ein
Schraubstock, ich kann meine Beine nicht bewegen wie ich will,
wenn ich umfalle, dann kann ich mich nicht abfangen, ich weiß
gar nicht, wie ich das tun soll, vielleicht breche ich mir dann was ."
Es kann ja sein, dass der Kunde zwar dringend das Skifahren lernen
will, ihm aber grundlegende motorische Erfahrungen fehlen: Er
hatte als Kind vielleicht nicht die Gelegenheit, bei hoher
Geschwindigkeit aus dem Skibob zu fallen und "auszukullern",
rutschte nicht von Schneehäufen, rollte nicht Wiesenhänge hinun-
ter usw. - ihm fehlen möglicherweise positive Sturzerfahrungen.
Vielleicht hat er sogar eher schlechte Erfahrungen gemacht (Ver-
letzung, Versagen, Verspotten als Kind im Turnunterricht) und das
Skifahren ist nun der x-te Versuch, endlich mal einen Sport hinzu-
bekommen. Das sind natürlich alles Vermutungen, aber sie sind
nicht von der Hand zu weisen: Deutsche Sportlehrer beklagen sich
über das katastrophal schlechte motorische Niveau von Grund-
schülern (können keine 100 m rennen, bekommen einfachste
Bewegungsabläufe wie z.B. rückwärts gehen nicht ordentlich hin) -
man kann also als Skilehrer und Bergführer davon ausgehen, dass
der Anteil von Kunden zunehmen wird, denen grundlegende moto-
rische Voraussetzungen für den betreffenden Sport fehlen. Du
sprichst also meines Erachtens ein sehr relevantes Problem an.
Nun gilt weiter, dass jemand, der keinen reichen motorischen
Erfahrungsschatz hat, kaum positive Bewegungsbilder imaginieren
kann (damit fällt die Lehrstrategie, über Vorstellungsbilder zu
arbeiten, eher weg) und er kann sich auch nicht vorstellen, was es
an Zeit, Fertigkeiten und Aufwand benötigt, einen komplexen
Bewegungsablauf zu lernen. Daher der illusionäre Anspruch, in
zwei Stunden zum Könner zu werden (das habe ich beim Kletter-
unterricht schon mehrfach erlebt).
Was aber mit so jemandem tun? Die Angst, sich beim Skifahren bei
einem unkontrollierten Umfallen aus dem Stand zu verletzen, ist,
soweit ich aus der Unfallkunde weiß, durchaus realistisch, man
kann sie dem Kunden also nicht als nicht gegeben hinstellen. Ein
nahe liegender Weg wäre, hinfallen zu üben (wie es beim Snow-
boardfahren meines Wissens von Anfang an getan wird). Mögli-
cherweise erst mal ohne Ski: Sich rückwärts, seitwärts, vorwärts in
einen Schneehaufen fallen lassen, einen Abhang hinunter rollen,
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Schutzhaltungen üben. Später dann mit Ski, seitwärts umkippen,
nach hinten absetzen und immer später abgefangen werden. Hilf-
reich kann auch sein, mit eigener Kraft die Bindung auszulösen
(durch Drehung und nach vorne beugen) - was das Gefühl des
"Ausgeliefertseins" reduziert.
Diese Vorschläge gehen davon aus, dass die obigen Vermutungen
stimmen. Wie bekommt man dies heraus? In der Medizin und
Psychotherapie durch die "Anamnese", also die Erfragung der Vor-
geschichte - hier wären das: Sportliche Vorerfahrungen, motori-
sche Lernerfahrungen als Kind, Selbsteinschätzung der Sportlich-
keit, schlechte Sturzerfahrungen, frühere Verletzungen usw. Klar,
Skilehrer können keine Anamnesebefragung abrechnen, also wird
man das in zwei, drei Fragen abhandeln (vielleicht sogar schriftlich
bei der Anmeldung - in Kletterhallen wird das z.T. so praktiziert).
Ich denke, man kann hierdurch schon einen gültigen Eindruck
gewinnen.
Doch wie verkauft man das einem Kunden, der will ja so schnell
wie möglich Skifahren lernen und keine kindischen Spiele machen
(und dann der neue Skianzug ... )? Hier fallen mir zwei Mottos ein:
"Bist du in Eile, mache einen Umweg"; "Skifahren kann lernen, wer
sich beim Sturz abfangen kann - wer das nicht kann, wird immer
gehemmt bleiben" (stimmt vielleicht nicht ganz, aber es geht ja um
ein knapp formuliertes Argument). Das methodische Schlagwort
(hier habe ich mich sportlehrerisch beraten lassen), mit dem man
dem Kunden begegnen kann, lautet Differenzierung. "Wir lehren
das, was Sie brauchen."
Martin Schwiersch

[ABS #1] Der Leserbrief in 1/03 von Heinz Slupetzky
bezüglich ABS und die damit verbundene Frage, warum
dieses tolle Produkt noch nicht mehr verbreitet ist, ver-

anlasste mich zur Feder zu greifen. Als ehemaliger Dynafit-Mitar-
beiter war ich sehr stark mit der Ablehnung des ABS konfrontiert
und habe mich intensiv mit den Gründen dafür beschäftigt. 
1. Der hohe Preis: Lächerlich für ein derartig sicherheitsrelevantes
Produkt, denn was kosten Alufelgen oder die DVD Anlage? Außer-
dem können die Sparmeister auf das Verleihsystem zurückgreifen.
2. Das große Gewicht: Bei ca. 70 % Fritschi-Benützern in Öster-
reich ein Scheinargument.
3. Das zu geringe Volumen: Mit drei verschiedenen Modellen kein
Problem, vor allem bei intelligenter Packweise und Benützung von
moderner Ausrüstung wie Softshells.
Wo liegt also das Problem? Ich muss Herrn Slupetzky zustimmen,
wenn er die Ursachen dafür in den alpinen Expertenkreisen sucht,
doch auch die damit verbundenen Medien und Publikationen tra-
gen ihren Teil dazu bei. Von dieser Kritik möchte ich auch nicht
bergundsteigen ausnehmen, obwohl natürlich immer wieder der
ABS hochgelobt wird.
Der letzte Bericht über Mehrfachverschüttung (1/03) ist eigent-
lich von der Aussage katastrophal und sollte nicht an die breite
Öffentlichkeit gelangen. Wenn nicht einmal Profis des Herstellers
ohne Stresssituation diese Aufgabe lösen konnten, wie soll das
der gelegentliche Skitourengeher in einer lebensbedrohlichen
Situation schaffen?
Stellt man den ABS in einer objektiven Analyse den LVS-Geräten
gegenüber, schneidet er in Punkto Überlebenschance, Bedienbar-
keit für Laien und Zuverlässigkeit immens besser ab. Dieses Fakt
habe ich bisher bei sämtlichen Publikationen in den verschieden-
sten Medien vermisst. Doch das allein kann nicht ausschlagge-
bend sein und daher kommen wir wieder zum alpinen Experten-
kreis. Solange es Bergführer gibt, die mit ihrer ablehnenden Hal-
tung gegenüber ABS mit Aussagen wie "Ich will in Freiheit ster-
ben" bei Kollegen für Lacher sorgen (persönlich auf der Rudolfs-
hütte erlebt) und diese Haltung ihren Kunden wiedergeben, wird

a

es sehr schwer sein. Vielleicht kann bergundsteigen dazu beitra-
gen, dass die Meinungsbildung in Richtung ABS objektiver durch-
geführt wird und letztendlich weniger Lawinentote zu beklagen
sind. 
Rudi Hager, Bad Hall

[ABS #2] Zum Leserbrief von Heinz Slupetzky möchte
ich Folgendes anmerken: bei den von mir besuchten
Ausbildungskursen (ÖAV, ÖSV) wurde der Lawinen-Air-

bag vehement beworben, präsentiert und auch demonstriert.
Natürlich gibt es "Meinungsbildner", die diesem aus diversen
Gründen skeptisch gegenüber stehen, aber ich halte sie für eine
kleine Minderheit. Der Hauptgrund liegt meiner Ansicht nach dar-
in - wie es auch Hermann Brugger in seinem Bericht erwähnt 
hat -, dass sich viele Alpinisten, die sich vorbildlich mit Sonde,
Schaufel, LVS-Gerät und Rucksackapotheke ausgerüstet haben,
ganz einfach vor solch einer elementaren und auch noch immer
teuren Neuerwerbung scheuen - ganz abgesehen von denjenigen,
an denen sämtliche alpinen Innovationen der letzten 10 bis 20
Jahre spurlos vorüber gegangen sind. Vielleicht lehnen einige im
Unterbewusstsein auch die fast totale Sicherheit ab, die der Air-
bag zu bieten scheint. Die Berge als anarchische und unkalkulier-
bare Gegenwelt zum streng reglementierten und abgesicherten
Arbeitsalltag - so wünschen sich wohl nicht wenige alpines
Erfahren und (Üb)Erleben.
Harald Helleport

[Layout #1] Ihr habt größtenteils positive Leserbriefe.
Auch mir gefällt Berg und Steigen ausgesprochen gut. Es
gehört zu den wenigen Poststücken, die sofort durchge-

blättert und danach sogar gelesen werden.
Zum neuen Layout möchte ich mir aber eine kleine Kritik erlau-
ben: Ich finde die Beitragstitel äußerst schlecht lesbar. Ein zeitge-
mäßes Erscheinungsbild ist gut und wichtig, sollte aber nicht auf
Kosten der Qualität gehen. Die Überschrift heißt eben nicht
"Querschrift" und ständig wechselnde Schriftarten vermindern die
Lesbarkeit. Am Inhalt der Artikel habe ich aber nichts auszuset-
zen. Macht weiter so.
Reinhard Eder

[Layout #2] Ich habe gerade die Ausgabe 01/03 erhal-
ten. Ich sage nur: kosmisch! Echt klasse. Vielen Dank und
beste Wünsche.

Stefan Mertens, Marmot Mountain Europe

[Layout #3] Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch
mitteilen, dass mir die neue Form von "Berg&Steigen"
ungefähr so vorkommt, wie ein 70-jähriger Skitourenti-

ger, der daherkommt wie ein 15-jähriges Kind. Nach meiner alt-
modischen Vorstellung gibt es einen Zusammenhang von Form
und Inhalt, der euch möglicherweise nicht mehr ganz klar ist. So
kommt's mir halt vor, nichts für ungut, der Inhalt ist nach wie vor
1A. Hoffentlich bleibt vor lauter Form nicht eines Tages der Inhalt
auf der Strecke.
Werner Gürtler, Igls

[Layout #4] Was ist das? ..berg... Wahnsinn - schaut
guat aus! Und innen? Auch alles neu! Die Beiträge -
interessant und in gewohnt hoher Qualität. Beim genau-

en Durchackern treffe ich zwar auch einige - für mich - zu hoch-
geistige Sachen, da blicke ich nicht mehr so richtig durch - aber
wer versteht schon alles und jedes? Ich schicke euch jedenfalls
eine ehrliche Gratulation!
Ernst Reichholf, Jugendreferent ÖAV-Sektion Oberpinzgau  � 
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Aus der AV-Kartografie

Niedere Tauern II (45/2) 1:50 000

Niedere Tauern III (45/3) 1:50 000

Neuauflage im März 2003 

(letzte Auflage 1993), digitale Bearbeitung. 

Lizenzausgabe der ÖK 50 

des Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen in Wien. 

Durchgezogenes UTM-Gitter, 

Gradnetz (Minutenteilung) am Kartenrand. 

Ausgabe mit Wegmarkierung.

Kartenbestellung Online: 

www.alpenverein.at/alpenvereinskarten

kartographie@alpenverein.at

AnseilART

In der Ausgabe 2/02 von bergundsteigen berichteten der Unfall-
chirurg Martin Lutz und der Anästhesist Peter Mair erstmals über
die Ergebnisse ihrer Untersuchungen über auftretende Verlet-
zungsmuster nach Stürzen ins Seil. Die Resonanz auf diesen Bei-
trag war enorm und motivierte die zwei Verfasser, diese Studie
fortzusetzen und mehr Unfalldaten zu sammeln.
Dazu werden Kletterer/innen, die unkontrolliert ins Seil gestürzt
sind (Mindeststurzhöhe 5 Meter), gebeten, sich bei den Autoren
zu melden. Nicht nur Seilstürze mit Verletzungsfolgen sondern
auch Stürze, die unverletzt überstanden wurden, sind interessant.
Betroffene werden gebeten, wenige Minuten zu investieren und
einige Details ihres Kletterunfalls mit Hilfe eines kurzen, elektro-
nischen Fragebogens zu übermitteln. Die Autoren hoffen auf
möglichst viele Meldungen und bedanken sich im 
Voraus für die Unterstützung. Kontaktaufnahme 
bzw. Zusendung des Fragebogens: 
p.mair@uibk.ac.at oder 
martin.lutz@uklibk.ac.at
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Risk´n´fun Sommer

Ein positives Resümee kann das Projektteam von risk´n´fun über
die heurige Wintersaison ziehen. Die jugendlichen Snowboarder-
Innen zeigten sich vom Ausbildungskonzept begeistert und die in
den Trainings von den Jugendlichen entwickelten Freeride-Strate-
gien konnten auch in der Praxis angewendet werden.
Um auch den zahlreichen sportkletterbegeisterten Jugendlichen
eine Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Kompetenz im typischen
risk´n´fun-Stil zu ermöglichen, bietet die Alpenvereinsjugend ab
Ende Mai Trainings speziell für jugendliche Kletterer an. Risikoop-
timierung, (be)gleitende Lernprozesse der Jugendlichen durch
r´n´f Trainer und Bergführer, Intensität, Aktivität und Ausein-
andersetzungen auf verschiedensten Ebenen sind Eckpunkte des
Konzeptes.
Heute lernen viele Kletterer in der Kletterhalle ihre ersten Hand-
griffe und wagen in Folge die ersten Vorstiege. Mit der warmen
Jahreszeit lockt die teils neue Herausforderung des Naturfelsens.
Doch die Wenigsten setzten sich mit den Risiken dieser faszinie-
renden Sportart auseinander. Ziel der risk´n´fun Trainings ist es,
gemeinsam mit den Jugendlichen individuelle Strategien zur Risi-
kooptimierung beim Klettern zu erarbeiten, die dann von den Kids
auch akzeptiert und tatsächlich angewendet werden. Während
der Saison sollen sie diese von ihnen entwickelten Strategien in
ihre Cliquen hineintragen und so im Sinne des Schneeballprinzips
ihre Kompetenzen an Freunde weitergeben. 

Termine:
Warm up  . . . . . . . . . . . 31.05. - 01.06.2003  . . . . . . . . Innsbruck
Session 1  . . . . . . . . . . . 05.07. - 08.07.2003  . . . . . . . . . . . . Arco
Session 2  . . . . . . . . . . . 10.07. - 13.07.2003  . . . . . . . . . . . . Arco
Update . . . . . . . . . . . . . 06.09. - 07.09.2003  . . . . . . . . . Kufstein
Chill out  . . . . . . . . . . . 11.10. - 12.10.2003 . . . . . . . . Innsbruck

www.risk-fun.com, risk-fun@alpenverein.at, 
r´n´f infoline: +43.(0)699.10 96 76 39 be
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Heidi

Kaum eine Figur hat das Bild der Schweiz im Ausland bis heute
so geprägt wie die kleine Heidi, das Waisenmädchen aus den
Bergen. Seit vielen Generationen findet der Roman vom Waisen-
kind aus den Bergen immer wieder eine neue Leserschaft. In rund
50 Sprachen übersetzt und mit einer Gesamtauflage von rund 50
Millionen gehört der Roman von Johanna Spyri zu den erfolg-
reichsten Büchern überhaupt. Der Stoff wurde über 15 Mal ver-
filmt, und zur Zeit läuft der neueste Heidifilm in den Kinos. Was
an Heidi ist so zeitlos? Und was so universal, dass Menschen auf
der ganzen Welt fasziniert sind?
Das Alpine Museum des DAV in München präsentiert vom 4. April
bis zum 28 September die Ausstellung "Heidi: Mythos - Marke -
Medienstar". Studierende des Volkskundlichen Seminars der Uni-
versität Zürich erarbeiteten anlässlich des hundertsten Todesta-
ges der Autorin diese Ausstellung, die sich neben der Geschichte
und ihrer Entstehung, den zahlreichen Umsetzungen in Filmen,
Comics und sonstigen Medien sowie der Vermarktung der Figur
widmet. Thematisiert werden auch die Kommerzialisierung, der
Tourismus und die Kritik an Heidi, sowie die Biografie und das
Umfeld Johanna Spyris. 
Die Gestaltung und Konzeption der Ausstellung ist so angelegt,
dass sie eine kritische Annäherung an das Thema ermöglicht.
Auch für Kinder geeignet.

www.heidimythos.ch
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Chronologie der höhenmedizinischen Meilensteine, die mit
dem Jahr 1984 endet. Was ist seither passiert?
Seit den späten 80er-Jahren hat eine regelrechte Explosion der
höhenmedizinischen Forschung weltweit, aber im besonderen
auch in Europa stattgefunden. Nach wie vor ist die Capanna
Regina Margherita eine der führenden Stationen, ganz wesentli-
che Forschungen werden aber auch von Innsbruck aus sowie von
verschiedenen deutschen Universitäten ausgemacht. Peter Bärtsch
bekleidet in Heidelberg ein Ordinariat für Sportmedizin, welches
sich in erster Linie der höhenmedizinischen Forschung verschrie-
ben hat. Er ist zweifelsfrei heute die führende Persönlichkeit auf
diesem Gebiet. 
In den späten 80er-Jahren wurde noch unter meiner Mitwirkung
die Therapie der cerebralen Form der Höhenkrankheit mit Dexa-
methason sowie die Pharmakotherapie des Höhenlungen-Ödems
mit Nifedipin entwickelt. Daraus leitet sich der sogenannte
"Margherita-Cocktail" ab. In der Folge hat man sich dann auf die
Erforschung der Entstehung des Höhenlungen-Ödems konzentriert
und konnte mittels Katheterisierung von Bergsteigern auf 4.500
Meter die Rolle des erhöhten pulmonal-arteriellen Druckes beim
Höhenlungen-Ödem zweifelsfrei dokumentieren. Von großer
Bedeutung scheint mir auch die in Österreich betriebene Höhen-
forschung, die sich auf mittlere Höhenlagen konzentriert, schließ-
lich sind in diesen Höhen mehr Bergsteiger und Patienten unter-
wegs, als auf den Vier- bis Achttausendern. Zudem scheint es mir
sehr wichtig, auch das Verhalten von Patienten mit Herz- und
Lungenkrankheiten in mittleren Höhenlagen zu testen. Professor
Burtscher, Professor Humpeler und ihre KollegInnen sind hier die
Pioniere. 

Und der "Margherita-Cocktail" der Zukunft? Ist die Wunder-
pille gegen Höhenkrankheit, Hirn- und Lungenödem schon in
Sicht?
Der Margherita-Cocktail, welcher sich aus Dexamethason, Nifedi-
pin und Diamox zusammensetzt, soll Bergsteigern, die in Höhen-
lagen in ernsthafteste gesundheitliche Schwierigkeiten kommen,
ermöglichen, abzusteigen und sich so zu retten. Dabei ist es irre-
levant, ob der Patient an einem Höhenhirn-Ödem und/oder einem
Höhenlungen-Ödem leidet. Der Cocktail behandelt beide Zustän-
de. Zur Zeit zeichnet sich noch keine bessere pharmakologische
Alternative ab. Nicht genug kann aber betont werden, dass die
entscheidende Therapie der höhenbedingten Gesundheitsstörun-
gen der Abstieg bzw. Abtransport sowie allenfalls zusätzliche
Sauerstoffgabe darstellt. 
Der Überdrucksack ist ebenfalls ein wertvolles Zusatzinstrument
zur Behandlung der Höhenkrankheit. Allerdings müssen die
Anwender die Anwendung beherrschen, zudem ist das Ganze
etwas aufwändig und an schwierigen Lokalisationen (z. B. Lhotse-
Flanke) nicht ganz einfach anzuwenden. Sinnvollerweise soll der
Überdrucksack mit der medikamentösen Behandlung kombiniert
werden.

Bei spektakulären Bergrettungseinsätzen warst du mit dabei:
An der Laliderer Nordwand während deiner Innsbrucker Stu-
dienzeit, 1970 am Mount Kenya als dein Seilpartner 9 Tage
schwerverletzt in der Gipfelregion verbrachte, 1979 an der
Ama Dablam die Rettung von Peter Hillary zusammen mit
Reinhold Messner. Welchen Stellenwert hat "Leben retten" in
deinem Leben?
Ich erinnere mich an die spektakulären Bergrettungsaktionen als
besondere Highlights in meinem Leben. Die Dramatik solcher
Augenblicke und die Möglichkeit, allenfalls dabei etwas Sinnvolles
zu tun, mobilisiert ungeahnte Kräfte und führt zu einem eigent-
lichen Natural High. Dies ist ja auch von profimäßigen Rettern
bekannt, die bei längerer Abstinenz in einen Entzug kommen 

Bergsteigen und Medizin bilden die zwei Pole im Leben des
Oswald Ölz. Ist das so richtig - und wen gab es zuerst, den
Höhenbergsteiger oder den Höhenmediziner?
Bergsteigen und Medizin repräsentieren tatsächlich die polaren
Welten, in denen ich lebe. Befinde ich mich in der einen, so wün-
sche ich mir bald wieder einmal in die andere einzutreten, zudem
tanke ich in der jeweiligen Gegenwelt Energie für die komple-
mentäre. 
Die Höhenkrankheit erlebte ich am eigenen Leib erstmals 1970
bei einem raschen Aufstieg am Kilimandscharo. Wenige Meter
oberhalb der Top Hut musste ich wegen vernichtendem Kopf-
schmerz und Erbrechen umkehren. Wir waren typisch "too fast
too high" gestiegen. Damals hatte ich von der akuten Bergkrank-
heit keine Ahnung. In den folgenden Jahren und besonders bei
den ersten Himalaja-Expeditionen 1972 an der Manaslu-Süd-
wand und 1974 in der Aconcagua-Südwand sowie in der Maka-
lu-Südwand sammelte ich sowohl bei mir als auch bei meinen
Freunden weitere schmerzhafte Erfahrung mit den krank
machenden Effekten der Höhe. Tatsächlich bin ich jetzt ein ein-
maliger Experte in Höhenmedizin, indem ich praktisch alles - mit
Ausnahme des tödlichen Ausgangs - am eigenen Leib erlebt habe. 
Mit der Höhenmedizin habe ich erst 1981 begonnen. Ich war
damals am Universitätsspital Zürich als Internist tätig und hatte
auch den Auftrag, über irgendetwas zu forschen. So kam mir die
Idee, meinen Urlaub etwas auszudehnen und in verschiedenen
Hütten der Schweizer Alpen Studien durchzuführen. Dies führte
ab 1983 zur regelmäßigen Tätigkeit in der Capanna Regina Marg-
herita auf 4'559 Meter, auf der Signalkuppe im Monte-Rosa-
Massiv. Das Bedauerliche dabei war, dass aus dem Vergnügen
und aus den geplanten Ferien mit unerbittlicher Konsequenz
ernsthafte Arbeit wurde. Wir bildeten vor allem zusammen mit
Peter Bärtsch und Marco Maggiorini ein gut funktionierendes
Team, welches heute, nach meinem Ausscheiden, da ich aktiv
nicht mehr teilnehmen kann, die sicher spektakulärsten For-
schungsergebnisse in der Höhenmedizin weltweit erbringt.

Deine zusammen mit Elisabeth Simons verfasste Geschichte
der Höhenmedizin erschien 2001. Im Anhang findet man eine

bergundsteigen
im gespräch mit
oswald ölz

be
rg

un
ds

te
ig

en
 2

/0
3

12



oswald ölz geboren am 6. Februar 1943, verheiratet, keine

Kinder  berufliche laufbahn Humanistisches Gymna-

sium in Feldkirch, Vorarlberg, Studium der Medizin 1961 - 1968

in Innsbruck, wissenschaftlicher Assistent am Universitätsspital

Zürich von 1968 - 1971, in der Folge sowohl Kliniker als auch

Forscher sowohl in Zürich als auch an der Vanderbilt-University in

Nashville, Tennessee, seit 1991 Chefarzt der Medizinischen Klinik,

Stadtspital Triemli  an der medizinerszene stört

mich Die Selbstgefälligkeit, Borniertheit und Arroganz, ferner

die gelegentliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden, die

ungenügende Kompetenz und die Geldgier  an extremen

bergsteigerInnen fasziniert mich Bei den

Bergsteigerinnen und vor allem den Spitzenkletterinnen die

unglaubliche Eleganz und Leichtigkeit. Bei den erfolgreichen

Höhenbergsteigern die Taktik, die Schnelligkeit und die Leidens-

fähigkeit  vorbild(er) Hermann Buhl und Dr. Thomas 

Brittingham, ein Arzt an der Vanderbilt-University in Nashville,

Tennessee, der an sieben Tagen in der Woche 14 Stunden pro Tag

arbeitete und dafür ein Salär von einem Dollar pro Jahr bezog

drei große Wünsche der K2 im Karakorum (uner-

füllbar), der Fitz Roy in Patagonien (allenfalls möglich), noch 
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lebensphilosophie 

Don't worry be happy, es wird schon gut gehen.                       



können. Die Rettung am Mount Kenya war mein bester Aus-
dauertrip und die Rettung von Peter Hillary, 1979 in der Süd-
westwand der Ama Dablam, mein absolut bester Adrenalintrip.
Reinhold und ich wären nie in diese Wand eingestiegen, wären
diese Neuseeländer nicht in halber Wand schwer verletzt, allein,
hilflos, gewesen. Das Klettern in dieser Stein- und Eisschlaghölle
war eines der intensivsten Ganzheitserlebnisse, die ich je hatte.
Darum müssen einem Bergretter auch wirklich nicht Leid tun. Sie
machen es ja freiwillig und sie bekommen einen hervorragenden
Kick. Natürlich ist es auch schön und sehr befriedigend, eine
schwierige Krankheit korrekt zu analysieren, diagnostizieren und
dann den Patienten mit einer allenfalls aggressiven Therapie zu
heilen. Andererseits zählt bei der medizinischen Tätigkeit die Pal-
liation, das Trösten und das Begleiten in einen sanften Tod
genauso viel.

Die Liste deiner Bergpartner liest sich wie das who is who der
Szene. Lang ist auch die Liste deiner Freunde, die ihre Leiden-
schaft mit dem Leben bezahlten. Wie ist das mit der Letalität
- z.B. beim etremen Höhenbergsteigen? Ist es moralisch
vetretbar, derartige Risiken einzugehen?
Die Letalität von Höhenbergsteigern, die im extremen Bereich ihr
Spiel über viele Jahre fortsetzen, ist je nach Nation, wo man
schaut, zwischen 30 und 80 %. So erinnere ich daran, dass die
meisten der führenden Slowenen inzwischen tot sind und dass
aus der Generation von Chris Bonington 80 % seiner Freunde im
Himalaja geblieben sind. Noch schlimmer ist die Statistik bei den
Frauen. Alle vier, die versucht haben, sämtliche Achttausender zu
besteigen, sind tot. Ob man solches tun will, ist eine individuelle
Entscheidung, letzten Endes hat jeder das Recht, sich so umzu-
bringen, wie er Lust hat. Anständig wäre es aber zumindest, dies
mit der Freundin, dem Freund, der Frau oder dem Partner zu
besprechen. Persönlich meine ich, dass Bergsteiger, die noch klei-
ne Kinder zu Hause haben, auf den Unsinn des Höhenbergstei-
gens verzichten sollten. 
Um die vielen Freunde, die irgendwo in der Höhe sitzen geblieben
sind oder abstürzten oder ihr Ende in einer Eislawine fanden, bin
ich traurig und vermisse sie. Andererseits aber meine ich, dass sie
bei dem Tun starben, dass sie glücklich machte und dass ihnen
manche Beschwerden eines langsamen zivilisierten Todes oder
Siechseins erspart blieben.

Der Bergsteiger Ölz stand am Gipel der Seven Summits, der
Mediziner ist heute Chefarzt am Stadtspital Triemli. Wie
schafft man es, bei so viel Ehrgeiz ein lockerer Typ zu blei-
ben. Und wie bringt man das zeitlich auf die Reihe?
Ich habe die Seven Summits und die Medizin nicht so sehr
betrieben, um Karriere zu machen, sondern weil ich Lust dazu
hatte. Ich habe auch heute noch enorm viel Lust am Bergsteigen
und auch Lust an der Medizin und an der Führung meiner Klinik.
Ich bestreite aber nicht, dass das auch der Pflege meines Narzis-
musses dient und dass ich mich darüber freue, wenn mich
jemand wegen dieser Doppelrolle kennt. Ich meine auch, dass die
Voraussetzung für diesen Erfolg eine gewisse Lockerheit war, mit
Verbissenheit bringt man sich einerseits früher um und anderer-
seits gelingen die Dinge weniger gut. Im Übrigen ist das Ganze
eine Sache der Einteilung und der optimalen Zeitausnützung,
wobei ich immer das Gefühl habe, dass ich noch sehr, sehr viele
weisse Flecken zu tilgen habe. So war ich noch nie in Peru, Grön-
land, Patagonien oder Spitzbergen und auch die "Modernen Zei-
ten" habe ich noch immer nicht zur Gänze geklettert.

Neben deinen bergsteigerischen Erfolgen gibt es auch das
Scheitern. Ist der Slogan "der Weg ist das Ziel" für dich gültig?
Oder ist es nicht doch der Gipfel, der die Energien freisetzt?
Ich bin sehr oft umgekehrt, von mir aus kann man das auch
Scheitern nennen. Ich habe das immer mit leichtem Herzen
getan, weil ich einerseits wusste, dass der Berg noch weiter steht
und weil ich mich gefreut habe, wieder ins Tal abzusteigen und
für einmal faul zu sein. Wir fragen uns ja doch bei unserem Tun
relativ häufig, warum wir das alles auf uns nehmen und wir wis-
sen erst nachher, was es eigentlich war. Andererseits beschwingt
natürlich das Erreichen eines lange ersehnten und hart erkämpf-
ten Ziels und gibt Energien für lange Zeiträume.

Nach der Lektüre von "Oswald Ölz, mit Eispickel und Stetho-
skop" bilde ich mir ein, noch zwei große Leidenschaften in
deinem Leben entdeckt zu haben: Frauen und Musik. Liege
ich da richtig? 
Frauen sind für uns Männer das Wichtigste im Leben, ohne sie
bleiben wir nur Rad schlagende Pfaue ohne Nachhaltigkeit. Und
wenn dazu eine Schubert-Sonate ertönt, so ist das der Himmel
auf Erden.                                                                        

Die Fragen stellte Michael Larcher
Fotos: Archiv Ölz                                                                �
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"Ich habe unerhörte Lust auf noch viel mehr vom Gleichen." 



plaisier oder eiger?

Sowohl als auch, nach 70 möglicherweise mehr Plaisier.
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Unfallort: Weißsee Staumauer, Rudolfshütte

von Andreas Ermacora

Kürzlich wurde ein Rechtsstreit durch den Obersten Gerichtshof

entschieden, der einen weiteren Schritt in Richtung Verschärfung

der Haftung eines Alpinveranstalters setzt. Involviert bzw. beklagt

waren ein alpiner Verein als Veranstalter sowie ein staatlich

geprüfter österreichischer Berg- und Schiführer. 

Andreas Ermacora, in dieser Rechtssache Vertreter des Bergfüh-

rers und des Veranstalters, über den Verlauf des Verfahrens und

die Konsequenzen aus dem Urteil:

Eis total

Im Jänner 1999 organisierte der Österreichische Alpenverein im
Bereich des Alpinzentrums Rudolfshütte die Veranstaltung "Eis
total". Im Vordergrund stand das Eisklettern an der Staumauer
des Weißsees. Parallel dazu wurde eine Flying Fox aufgebaut. Die
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Seilbahnanlage war rund 180 Meter lang und wies einen Höhen-
unterschied von ca. 40 Meter auf. Der Startplatz befand sich auf
einem ca. acht Meter langen und eineinhalb Meter breiten Fels-
band, welches nicht absturzgefährdet war. Zwei Seilrollen, die in
die beiden Lastseile eingehängt und mittels eines Karabiners ver-
bunden waren, bildeten das Seilrollengehänge. Von der unteren
Seilrolle führten zwei Bandschlingen mit HMS-Karabiner zum
Sitzgurt des Teilnehmers. Der Startplatz wurde von einem Berg-
führer betreut. Die Bremsung erfolgte dynamisch durch einen
zweiten Bergführer, der ca. 20 Meter vom Zielpunkt entfernt mit
einem Bremsseil die im Ziel einlangenden Teilnehmer abbremste
und anschließend aushängte. Danach gab der Bergführer Hand-
zeichen für die Freigabe der Bahn zum Bergführer bei der Berg-
station - die Sichtverhältnisse dafür waren ausreichend.

Unfallhergang

Ein Mitglied des ÖAV nahm zusammen mit seinem Freund an die-
ser Veranstaltung teil, wofür im übrigen kein Entgelt zu bezahlen
war. Zusammen begaben sie sich zum Bergführer am Startpunkt,
der die Teilnehmer über das richtige Verhalten beim Start und
während der Abfahrt instruierte. Er sagte ihnen, dass sie auf sein
Startzeichen zu warten hätten und fragte sie auch, ob sie so
etwas schon einmal gemacht hätten. Der Bergführer hängte nun
den ersten Teilnehmer ein - noch bevor der vorher startende am
Zielplatz ausgehängt war. Dann wartete er auf das Freizeichen
des Bergführers am Zielort. Der Teilnehmer (und spätere Kläger)
startete sodann und wurde im Ziel abgebremst. Während dieses
Vorganges hängte der Bergführer bereits den zweiten Teilnehmer
ein und unterhielt sich mit diesem. Dabei erfuhr er, dass dieser
hochalpine Erfahrung hatte und unter anderem auch schon einen
8000er bestiegen hatte. Obwohl vom Bergführer entsprechend
instruiert, startete der zweite Teilnehmer nun eigenmächtig -
ohne Freigabe durch den Bergführer am Zielort - und prallte mit
seinem noch eingehängten Freund zusammen, wodurch dieser
einen komplizierten Unterschenkelbruch erlitt. Der Verletzte, ein
selbständiger Fotograf, musste mehrmals operiert werden und
verlangte mit seiner Klage etwas über EUR 60.000,- Schadenersatz.

Gutachten und Urteile

Im Verfahren wurde ein alpintechnisches Sachverständigengut-
achten eingeholt. Der SV führte einen Lokalaugenschein durch
und stellte u.a. fest:
� dass es zumindest bis zum Unfall keine allgemein zugäng-

lichen Verhaltensregeln zur konkreten Durchführung einer Fly-
ing-Fox-Seilbahnrutsche gab, insbesondere nicht in Bezug auf 
die Vorgehensweise beim Start (spezielle Absicherung, War-
tender Teilnehmer, Einhängen der Seilrolle erst nach Freigabe 
der Tragseile, Prozedur der Freigabe usw.),

� dass die vom Bergführer getätigten Instruktionen und Sicher-
heitsüberprüfungen zur Routine eines Bergführers gehören 
und von ihm in ausreichendem Maß erfüllt wurden,

� dass eine eigene Fixierung der Teilnehmer aufgrund der nicht 
vorliegenden Absturzgefahr nicht notwendig war, eine solche 
Fixierung aber das eigenmächtige Starten verhindern würde,

� dass die Vorgehensweise, den Teilnehmer erst dann einzuhän-
gen, wenn die Seilbahn frei ist, den gleichen Zweck erfüllen 
würde,

� dass der Bergführer aufgrund der ihm bekannten Tatsache, 
dass der zweite Teilnehmer kein Anfänger, sondern ein im Seil-
gebrauch versierter Alpinist war, erwarten konnte, dass dieser 
nicht frühzeitig startete.

Zusammengefasst kam der Sachverständige zum Schluss, dass der
Unfall durch ein regelwidriges Fehlverhalten des zweiten Teilneh-
mers im Rahmen seiner zumutbaren Eigenverantwortung verur-
sacht wurde.
Diesem Gutachten folgend wies das Landesgericht Salzburg das
Klagebegehren sowohl gegen den Oesterreichischen Alpenverein
als auch gegen den Bergführer ab. Der Kläger erhob gegen dieses
Erstinstanz-Urteil Berufung an das zuständige Oberlandesgericht
Linz. Dieses gab der Berufung des Klägers Folge und verurteilte
den ÖAV, bestätigte hingegen die Abweisung der Klage gegen den
Bergführer. Die Revision des Alpenvereins beim Obersten
Gerichtshof blieb erfolglos. be
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Flying Fox Anlage Alpinzentrum Rudolfshütte 180 m lang, 40 m Höhenunterschied. Obwohl vom Bergführer entsprechend instruiert, startete
ein Teilnehmer eigenmächtig - ohne Freigabe durch den Bergführer am Zielort - und prallte mit seinem noch eingehängten Freund zusammen.
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Urteilsbegründungen

Zur Haftung des Bergführers. Seine Tätigkeit beschränkte sich
auf die Betreuung der Teilnehmer am Start. Die von ihm gewählte
Vorgehensweise entsprach den Standards der Sicherungsmaßnah-
men im alpinen Gelände. Er konnte grundsätzlich auf eigenver-
antwortliches Verhalten der Teilnehmer vertrauen. Es bestand für
ihn keine haftungsbegründende Verpflichtung, die erwachsenen
Teilnehmer mit der Hand festzuhalten oder mit dem Einhängen
des folgenden Teilnehmers in das Lastseil so lange zu warten, bis
der vorige Teilnehmer das Ziel verlassen hatte. Dies galt im
Besonderen für jenen Teilnehmer, der auf den Bergführer einen
bergerfahrenen Eindruck hinterließ und auch tatsächlich über
eine überdurchschnittliche Bergerfahrung verfügte.

Zur Haftung des Veranstalters. Während der Bergführer das
machte, was er gelernt hatte und sich somit entsprechend den
Verhaltensmaßregeln verhielt, ist der ÖAV als Veranstalter ver-
pflichtet, alle zum Schutz der Teilnehmer erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen. Nachdem es sich beim Flying Fox um keine all-
tägliche Sportart handelte, musste der Österreichische Alpenver-
ein als "Fachmann" für Veranstaltungen im alpinen Gelände
davon ausgehen, dass sich nicht nur versierte Teilnehmer an der
Flying Fox beteiligen werden. Er musste somit auch damit rech-
nen, dass diese Teilnehmer unter Umständen unbedachte Hand-
lungen setzen.
Dennoch veranlasste der Alpenverein als Veranstalter, abgesehen
davon, dass er die staatlich geprüften Bergführer mit der Durch-
führung dieser Veranstaltung betraute, keine weiteren Siche-
rungsmaßnahmen, die den Bedenken (unbedachte Handlungen
der Teilnehmer) verlässlich Sorge getragen hätten. Solche Maß-
nahmen wären ohne weiteres zumutbar gewesen. Es hätte keinen
unzumutbaren Aufwand bedeutet, die Teilnehmer am Start so zu
sichern, dass ein vorzeitiges Starten auf jeden Fall, also auch bei
Missverständnissen oder zum Beispiel auch bei bewusstem Hin-
wegsetzen über die Anweisungen des Bedienungspersonals, ver-
lässlich vermieden worden wären.
Der ÖAV hätte - zumal es für die Durchführung einer solchen
Veranstaltung keine allgemeinen Standards gab - dem Bergführer
zumindest anordnen müssen, die Teilnehmer erst dann in das Seil
einzuhängen, wenn der vorige Teilnehmer bereits aus dem Seil
ausgehängt ist. Der ÖAV als Veranstalter hätte selbst über sinn-
volle Vorkehrungen nachdenken müssen, um das selbständige

Starten zu verhindern. Da dies nicht der Fall war, verletzte er sei-
ne vertraglichen Schutzpflichten und ist daher schadenersatz-
pflichtig.
Der Oberste Gerichtshof gab der Revision des Österreichischen
Alpenvereins keine Folge und bestätigte somit das Oberlandesge-
richt Linz. Über das Verhalten des beklagten Bergführers musste
der Oberste Gerichtshof nicht mehr entscheiden, da der Kläger
selbst keine Revision erhob. Der OGH ließ aber zwischen den Zei-
len erkennen, dass er an der Entscheidung des OLG Linz hinsicht-
lich des fehlenden Verschuldens des Bergführers Zweifel hatte.

Schlussfolgerung

Was bedeutet diese rechtskräftige Entscheidung nun für die Ver-
anstalter solcher Events aus Sicht des Verfassers? Zunächst ist es
erstaunlich, dass an einen Verein, der nicht auf Gewinn gerichtet
ist und in der Hauptsache durch die unentgeltliche Arbeit Ehren-
amtlicher lebt, größere Sorgfaltsansprüche gestellt werden als an
staatlich geprüfte Bergführer. 
Die Begründung, der Bergführer hafte nicht, weil er das gemacht
habe, was er gelernt habe - der Veranstalter hingegen schon, weil
eben das, was der Bergführer machte, nicht ausreichend war, ist
meines Erachtens verfehlt.
Wie so oft werden nach einem Unfall Konsequenzen gezogen. Im
vorliegenden Fall wurde nach dem Unfall bei ähnlichen Veran-
staltungen eine zusätzliche Sicherung beim Start angebracht, die
erst dann gelöst wird, wenn der vorige Teilnehmer am Ziel ange-
langt und ausgehängt ist. Diese, der Sicherheit dienende Verbes-
serung, war dem Sachverständigen bekannt.
Wie auch schon das Oberlandesgericht München im Jamtalunfall
führte auch das Oberlandesgericht Linz hier aus, dass diese
zumutbare Sicherung nicht erst auf Grund dieses Unfalls, sondern
durchaus schon vor dem Unfall angewandt hätte werden müssen.
Eine Forderung, die meines Erachtens nicht konsequent ist. Das
Gericht stellt Anforderungen, die erst im Nachhinein durch den
Unfall bzw. durch das Unfallbeispiel selbst als notwendig erkannt
wurden und bestraft die Unterlassung solcher zum damaligen
Zeitpunkt noch nicht bekannter (da mangels Unfall nicht erfor-
derlich) Maßnahmen, indem es damit eine Verletzung der Sorg-
faltspflicht behauptet.

Damit geben meines Erachtens die Gerichte zunehmend zu erken-
nen, dass die Eigenverantwortung der Teilnehmer immer mehr
zurücktritt und die Haftung der Veranstalter verschärft wird:

Es genügt - ähnlich wie im Canyoning-Fall in der Schweiz oder

beim Jamtalunfall - nicht mehr, die Verantwortung an staatlich

geprüfte Bergführer zu übertragen. Ein Veranstalter muss sich

selbst Gedanken machen, welche sicherheitsrelevanten Probleme

auf ihn zukommen können, um rechtzeitig die nötigen Vorkeh-

rungen zu treffen. Er wird somit verpflichtet, eine Art Checkliste

oder Ablaufregelung aus sicherheitstechnischer Sicht vorzuneh-

men und auch an die Bergführer Anweisungen zu erteilen, um die

größtmögliche Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten.

Fotos: Michael Pichler                                                         �
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Methodik im Bergsport von Walter Schädle-Schardt

Keiner Klettergeneration bleibt es erspart. Alle sicherungs- oder

rettungstechnischen Elemente vom einfachen Knoten bis zur 

komplexen Bergetechnik müssen geduldig erlernt werden. Ein

gutes Gedächtnis lebt von der Wiederholung und ist leider nur

selten das Ergebnis einer einmaligen Anstrengung. Damit das

Gelernte auch möglichst lange in unseren Köpfen verfügbar

bleibt, ist daher umfangreiche Festigung durch "Überlernen"

wichtig. Ergänzend braucht es die Übung unter variierenden

Bedingungen, damit das sicherungstechnische Wissen und Kön-

nen auch noch in verschiedenen Situationen passend angewendet

werden kann. Wie "Erwerb, Festigung und Variation" beim Lernen

von Knoten, Sicherungs- oder Rettungstechniken methodisch

erfolgreich begleitet werden können, dazu stellen die folgenden

Ausführungen Anregungen bereit. 

Methodische Schritte - venü heißt der Weg!

Jeder Kletternde wird mit einer Fülle von Knoten, Sicherungs-
oder Rettungstechniken konfrontiert. Für die Vermittlung haben
sich methodische Lehrwege herausgebildet, die überwiegend pro-
duktorientiert und lehrerzentriert sind. Der Lehrende erwartet
vom Lernenden die exakte Umsetzung der vorgestellten Techni-
ken. Der Lernende versucht eine möglichst genaue Nachahmung
der geforderten Lösungen.
Für die Vermittlung hat sich der Lehrweg "VENÜ" bewährt. VENÜ
meint: Vormachen, Erklären, Nachmachen, Üben. Am Anfang
steht die exakte und gut erklärte Demonstration einer Knoten-,
Sicherungs- oder Rettungstechnik, der dann das erste Üben folgt.

Vormachen 
Präsentation - zeige das Ziel
Zunächst werden Knoten-, Sicherungs- oder Rettungs-

techniken in der Endform gezeigt (was ist das Ziel? wohin geht

die Reise?), deren Funktion erläutert (was passiert? wie funktio-
niert es?) und der Einsatzbereich abgeklärt (wozu dient es? wann
brauche ich es?):

Beispiel Einbinden mit dem Achterknoten
Um uns beim Klettern gegen einen Absturz zu sichern, binden wir
uns ein. Zum Einbinden brauchen wir ein Seil und einen Gurt. Um
den Gurt mit dem Seil zu verbinden, knüpfen wir einen Achter-
knoten. So schaut der fertige Achterknoten aus. Die Form einer
"Acht" gibt dem Knoten den Namen. Der Achterknoten dient uns
zum Verbinden des Seiles mit dem Klettergurt.

Erklären
Demonstration - schaffe Klarheit
Nun folgt durch den Lehrenden das wiederholte und

betont langsame Erklären und Demonstrieren der Technik:
Beispiel "Einbinden mit dem Achterknoten": "Aufgepasst, so bin-
den wir uns ein. Zuerst legen wir die Grundform einer Acht. Hier-
für fertigen wir einen Teich und lassen eine Fontäne von hinten
unten nach vorne oben herausspringen. Nun führen wir das Sei-
lende für das Einbinden durch die Anseilschlaufe des Gurtes, zie-
hen die Grundform der Acht an die Anseilschlaufe heran und
stecken das freie Seilende auf der anderen Seite in die Grundform
der Acht genau dort zurück, wo das Seilende aus der Grundform
herauskommt. Wie bei der Eisenbahn liegen beide Seilstränge wie
Schienen parallel nebeneinander. Ein kleiner Seilüberstand am
Seilende nach dem Knoten verhindert das Durchrutschen bei
Belastung. Der Seilüberstand sollte das "Zehnfache" des Seil-
durchmessers betragen, also beim 11 mm Einfachseil etwa 11
cm. Nun jeden Seilstrang festziehen und fertig ist das Einbinden."
Das mehrfache Demonstrieren einer jeden Technik - erscheint sie
auch noch so einfach - ist besonders wichtig, um auch dem
Langsamsten in einer Gruppe die Chance zum gedanklichen und
praktischen Nachvollziehen zu ermöglichen. Idealerweise werden
einfachere und weniger zeitintensive Techniken (Flaschenzüge,
Knoten aller Art, etc.) mehrmals wiederholt. Wie oft dies gesche-
hen soll, darüber gibt es keine dokumentierten Erfahrungen. Aber
fünf- bis achtmal genügen meist. Während der Demonstration
werden zentrale Fertigungsaspekte ("Schlüsselstellen") herausge-
hoben und vertieft angesprochen.

Beispiel "Ausgleichsverankerung"
Beim Bau eines Kräftedreiecks ist ein Schlingenstrang zu ´verdre-
hen´, um im Falle des Ausbruchs eines Verankerungspunktes das
Durchrutschen zu verhindern."
Mit ein wenig Phantasie lassen sich zudem - je nach dichteri-
scher Veranlagung - mehr oder weniger geschickte, aber oft sehr
hilfreiche Merksätze formulieren oder Teilziele zur selbständigen
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Kontrolle in Bilder fassen. Weitere Beispiele:

HMS-Knoten
"Lege zwei Schlingen nebeneinander, wie zwei gegenüberliegende
Seiten eines Buches. Schließe nun das Buch und lege das Buch in
den HMS-Karabiner ein".

HMS-Knoten
"Vor dem Einlegen in den HMS-Karabiner ähnelt unser HMS-Kno-
ten einer Gießkanne, aus der ein Wasserstrahl entspringt".

Sackstich/Achterknoten
"Beim Sackstich müssen die Seilstränge wie Schienen parallel
nebeneinander liegen".

Komplexere Aufbauten werden, soweit es geht, organisatorisch,
inhaltlich oder chronologisch in ihre funktionellen Teile zerlegt,
was die gedankliche Orientierung erleichtert. Die zeitliche Abfol-
ge des tatsächlichen Aufbaus steht dabei im Vordergrund,
wodurch der spätere Aufbau in seinem zeitlichen und inhaltlichen
Ablauf vorbereitet wird. Einheitliche Zielvorgaben und exakte Fer-
tigungsvorschriften vermeiden "Umwege" und fördern einen
gleichbleibenden Ausbildungsstand.
Bei Bedarf erleichtert eine Aufstellung im Halbkreis mit dem Leh-
renden in der Mitte und den Lernenden rechts und links davon
die Vermittlung und vermeidet Missverständnisse durch gespie-
gelte Wahrnehmung.

In diesem Lernabschnitt neigen Vorgebildete gerne zur fachbezo-
genen Diskussion. Der echte Anfänger in der Gruppe wird dadurch
verwirrt. Die Darstellung oder das Vermitteln von Fehlerbildern
oder Diskussionen um des "Kaisers Bart" sind in diesem Lernab-
schnitt nicht sinnvoll. Richtiges und Falsches konkurrieren noch
in den Köpfen der Lernenden miteinander. In Notfallsituationen
beim ersten Üben kommt vielleicht gerade das Falsche zum Zuge
("reflexhafter Zugriff"). Es gilt deshalb, durchgängig das richtige
Verhalten zu bekräftigen (Lob) und Fehler sofort zu korrigieren.
Diskussionen zu Fehlerbildern und Fehlerquellen gehören in spä-
tere Lernabschnitte (z.B. in die Ausbilderfortbildung).

� Fazit: Zeige das Ziel und schaffe Klarheit.

Nachmachen
Kontrolliere und Korrigiere
Nun folgt das selbständige, aber kontrollierte Nachma-

chen. Dieser Lernabschnitt muss so lange begleitet werden, bis
die Aufgabe auch wirklich eigenverantwortlich korrekt bearbeitet
werden kann. Hilfreich hierfür sind zur Unterstützung graphisch

gut aufbereitete Bildreihen der geforderten Aufgabe, die als
Handzettel verteilt werden können. Als Spickzettel und "Hausauf-
gabenhilfe" leisten sie gute Dienste.
Bei Aufgabenstellungen, die in der sofortigen Umsetzung große
Nervosität (lenkt ab, schafft Fehler) auslösen können (z.B. Absei-
len, Umlagern und Abtransport eines Verletzten in der Wand),
sollten methodisch vereinfacht vorgeübt werden (z.B. im flachen
Gelände, im schrägen Gelände, im steilen Gelände) (siehe
Berg&Steigen Heft 3/2003).

Beispiel Abseilen
Durch die allmählich gesteigerte Steilheit beim Abseilen (schritt-
weise Anpassung an die Zielsituation) wird der Umgang mit
Material, Technik und Aufgabe gut und oft geübt. Mit jedem
Abseilvorgang - gleich wie steil - wird gedanklich und praktisch
ein Stückweit mehr Klarheit zum Abseilvorgang geschaffen und
das Vertrauen in Material und die eigenen Kompetenzen gestärkt.
Dieser Informationsvorsprung verhilft beim ersten Üben in der
Ernstsituation früher in einen angemessenen psycho-physischen
Aktivierungszustand. Fehler und "emotionale Achterbahn" werden
vermieden.

Für das Kontrollieren und Korrigieren von Knoten lassen sich eini-
ge allgemeine Regeln formulieren:

� Partnercheck
Vor Kletterbeginn oder bei Rettungseinsätzen vor Rettungsbeginn
ist eine gegenseitige Kontrolle sinnvoll (4-Punkte-Kontrolle). Der
Kletternde kontrolliert z.B. beim Sichernden den Gurt, den Siche-
rungsknoten und den Verschluss des Sicherungsgeräts. Der
Sichernde überprüft beim Kletternden den Gurt und den Anseil-
knoten. Anhand des Knotenbildes ist zu prüfen, ob Knoten richtig
geknüpft und festgezogen sind.

� Schön soll es sein
Seilstränge sollten korrekt und nicht unnötig verdreht gelegt wer-
den, da eine Sichtkontrolle erschwert wird und sich manche Kno-
ten nach Belastung nur mehr schwer lösen lassen.

� Beziehungen sind zu festigen - Verschlüsse schließen
Jeder Knoten ist nach Fertigstellung mit Handkraft festzuziehen,
um ein selbständiges Lockern zu vermeiden. Dabei sollten alle
Stränge einzeln festgezogen werden. Alle Verschluss-Sicherungen
sind zu schließen.

� Nicht knausern
Freie Knotenenden müssen ausreichend lang bleiben, um die
Gefahr des Durchrutschens und damit Selbstöffnens bei Bela-

n
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stung zu unterbinden. Es gilt: Der Seilüberstand beträgt das
Zehnfache des Seildurchmessers (z.B. beim Achterknoten im 11
mm Einfachseil sollte der Seilüberstand etwa 11 cm sein).

Üben
Nur die Übung machts - 
festige, variiere und fördere den Fluss!

Der Alltag lehrt, dass oft Geübtes, wie z.B. das Radfahren oder
das Binden der Schnürsenkel, auch nach Jahren der Abstinenz auf 
Anhieb gelingt. Die beobachtbare Vergessensresistenz wird auf
eine Lernvertiefung infolge der wiederholten Auseinandersetzung
zurückgeführt. Auch der kompetente Umgang mit Knoten, Siche-
rungs- oder Rettungstechniken bedarf der umfangreichen, aktiven
und bewussten Festigung. Es genügt zur Sicherung des Gelernten
nicht, wie traditionell praktiziert, dann mit dem Lernen und Üben
aufzuhören, wenn die Anvertrauten die Aufgabe begriffen haben
und ein paar Mal erfolgreich zeigen konnten. 
Eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Unser Gedächtnis lebt von
der Anzahl aktiver, d.h. durchdachter Überlernwiederholungen.
Überlernen setzt dann ein, wenn ein Lernziel erreicht wurde (z.B.
erfolgreiches Legen der HMS-Sicherung) und über dieses Ziel hin-
aus weiter an der Aufgabe geübt wird. Je umfangreicher Überler-
nen betrieben wird, desto leichter lässt sich auch Jahre später an
das einst Erworbene anknüpfen. Dabei ist zu beachten, dass alles
überlernfähig ist, selbst "Fehler". Daher ist es so wichtig, von
Anfang an keine Fehler "zuzulassen". 
Die langfristig überdauernde Sicherung in unseren Köpfen (insbe-
sondere, wenn längere Pausen keine Seltenheit sind) braucht die
regelmäßigen und in kurzen Abständen durchgeführten Wiederho-
lungen. Daher sollten alle paar Wochen Sicherungs- oder Rettungs-
techniken wiederholt werden, die nur wenig zum Einsatz kommen.

Vieles stört sich gegenseitig

Aufgabenreihen, in denen Störeinflüsse wirken, profitieren von
umfangreichen Überlernmengen. Dieser Umstand ist besonders
hervorzuheben, da beim Klettern doch eine Fülle von Knoten-,
Sicherungs- und Rettungstechniken erlernt werden müssen, die
zudem in Kursen zeitlich oft recht dicht aufeinander folgen. Kno-
ten-, Sicherungs- oder Rettungstechniken werden besonders
schnell vergessen, wenn an einem Übungstag viele erlernt wer-
den. "Schwül war die Nacht und voller Dampf" wird unweigerlich
zum "Schwampf". Knoten "a" stört beim Erlernen den Knoten "b".
Knoten "d" ähnelt Knoten "c". "Wie geht jetzt was bei wem?"
Die inhaltlichen Störungen hinterlassen oft nur dumpfe Ahnungen
bzw. führen zu interessanten, aber unbrauchbaren Lösungsfor-

men. Hier gilt: "Weniger Inhalte lernen. Diese aber sehr oft üben".
Zwischendurch bewusst Denkpausen einlegen (Klettern, Brotzeit),
in denen sich das Gelernte "setzen" und festigen kann.

Die optimale "Übungsmenge"

Ausreichend überlernt wurde dann, wenn nach einer Ausbildungs-
pause (z.B. eine Woche) zu Beginn der Ausbildung das Gelernte
(z.B. Seilrolle) auf Anhieb noch gekonnt wird. Ist das nicht der
Fall, dann wurde zu wenig Übungszeit investiert. Das Stellen von
Hausaufgaben macht bei wenig Zeit zum Üben sehr viel Sinn. Das
Lernziel ist dann erreicht, wenn genau die Wiederholungsmenge
realisiert wird, die sicherstellt, dass nach einer Pause die Aufgabe
unmittelbar im ersten Nachpausenversuch erfolgreich reprodu-
ziert werden kann, z.B. bei einem Rettungseinsatz.
Die individuelle Lerngeschwindigkeit differiert. Deshalb brauchen
die Mitglieder einer Gruppe naturgemäß verschieden lange
Übungszeiten (Wiederholungszahlen), die nötig sind, um die Auf-
gaben auch in allen Köpfen fest zu verankern. Also muss man
unterschiedliche Übungszeiten einplanen.

Das Ende kommt zu kurz

Individuelle Vorlieben beim Üben von Knoten oder Rettungstech-
niken setzen Übungsschwerpunkte. Das bleibt für Behaltenslei-
stungen nicht ohne Konsequenzen. Praktische Erfahrungen weisen
darauf hin, dass die Bevorzugung beim Üben Überlernakzente
setzt. Uns fällt es in der Regel leichter, uns an den Anfang einer
Übung zu erinnern, als etwa an mittlere und/oder endpositionier-
te Teile. Begründen lässt sich dies damit, dass wir im Allgemeinen
die Aufgabenstellung zeitlich Lernen, d.h. vom Anfang zum Ende
hin verinnerlichen. 
Treten Fehler auf, so wird in der Regel die ganze Aufgabe von
vorne wiederholt und nicht nur das Fehlerhafte. Anfangssequen-
zen erfahren damit umfangreichere "da capos" als mittel- oder
gar endständige Abschnitte. Daher kommt aus der Sicht des
Übens das "Ende" oft zu kurz. Beim Erlernen eines Gedichtes wer-
den die Anfangszeilen immer mit wiederholt. Bei einem 50zeili-
gen Gedicht wird damit die erste Zeile z.B. 50 mal wiederholt. Die
letzte Zeile, wenn sie Pech hat, nur einmal. Damit erinnert man
sich an den Anfang eines Gedichtes - auch nach Jahren - noch
gut. Es lohnt sich also, darauf zu achten, dass alle Inhalte gleich-
mäßig oder ihrer Bedeutung nach geübt und überlernt werden
(Das Wichtige oft üben!).
Werden Lerninhalte aus irgendeinem Grund unterschiedlich oft
geübt (z.B. der Anfang wird mehr wiederholt als das Ende; Aufga-

V wie Vormachen. Zunächst wird der Knoten in der Endform
gezeigt: Was ist seine Funktion, sein Einsatzbereich. 

E wie Erklären der Technik. Das mehrfache Demonstrieren einer
Technik, erscheint sie auch noch so einfach, ist besonders wichtig.
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be wird gern geübt, weil sie besonders leicht ist oder viel Erfolg
bereitet), leistet dieser Umstand eine unterschiedliche gedankli-
che Festigung und bewirkt damit verschieden starkes Vergessen.
Daher gilt: "Jeder Inhalt verdient zunächst Beachtung und muss
geübt werden. Was dann nicht oder nur schwer verstanden und
behalten wird, benötigt weiteres Üben. 
Gelingt ein Achterknoten vielleicht noch ein Jahr später, so ist
ein neu gelernter Flaschenzug sicherlich nach wenigen Monaten
vergessen. Nur ständiges Praktizieren sichert Gedächtnis und ver-
leiht damit die innere Ruhe, z.B. im Rahmen einer Hilfeleistung
gezielt, schnell und fachgerecht helfen zu können. Nicht nur
Vokabeln werden schnell vergessen, was folgende Beobachtung
zeigt.

Ein Praxisbeispiel - Flaschenzug für Neulinge

Aufgabe: 50 (37 männliche, 13 weibliche) Personen im Alter von
etwa 24 Jahren erlernten unter Anleitung den Schweizer Fla-
schenzug (Seilrollen Flaschenzug). Alle Teilnehmer waren Anfän-
ger und ohne spezifische Knoten- und Klettererfahrung. Alle Ver-
suchspersonen benötigten etwa fünf bis sechs Anlernversuche,
bis der Flaschenzug einmal erfolgreich aufgebaut wurde. Die
dafür gebrauchte Anlernzeit (Zeit ohne Überlernen) betrug etwa
75 Minuten. Dem Lernen schloss sich eine Pause von drei Mona-
ten an, in der nicht geübt werden durfte. Nach drei Monaten
musste jede Versuchsperson die Aufgabe reproduzieren. 

Ergebnis: Das Wiederlernen nach drei Monaten erforderte von
allen Personen im Mittel vier bis fünf Wiederlernversuche, um
erneut fehlerfrei den Flaschenzug zu fertigen. Das bedeutet eine
Ersparnis von etwa einer Wiederholung beim Wiederlernen nach
drei Monaten. Auf Anhieb konnte keine der 50 Versuchspersonen
den Flaschenzug nach drei Monaten aus dem Gedächtnis erfolg-
reich reproduzieren. 
Nur drei Personen gelang der Aufbau mit nur zwei Wiederlern-
versuchen. Selbst einer Teilgruppe, die eine Woche nach dem
Erlernen zusätzlich überlernen durfte (sechs weitere Aufbau-
durchgänge mit einer Gesamtübungszeit von x = 35 min), reichte
die Übungszeit nicht aus. Man sieht, ohne gehörige zeitliche
Investition wird es nicht gelingen, selbst nach wenigen Monaten
etwas Gelerntes kompetent zu behalten.

� Fazit: Nur die Übung macht den Meister - Festige regelmäßig
und ausgiebig. Beginne beim Üben nicht immer wieder von vorne.
Gib dem Ende eine Chance.

Abb.1: Anlern- und Wiederlernzeiten beim Schweizer Flaschenzug

Fluency - geläufige Kompetenz

Könner zeigen, dass Wissen und Können schnell, flüssig,
glatt, ohne Zögern, Unterbrechungen und Stockungen, ohne
besonderen "Warm up" und ohne Fehler im passenden Rhythmus
präzise einsetzbar sind. Diese hohe Geläufigkeit nennt man
"Fluency" (Verhaltensfluss). Geläufige Kompetenz geht einher mit
hohen Behaltensleistungen (Gedächtnis), einer Störresistenz
gegen Ablenkungen (z.B.: "Lehrer! Schau mal, passt das so") und
unterstützt den fehlerfreien Einsatz unter Zeitdruck. Also ist es
beim Lernen von Knoten, sicherungs- oder rettungstechnischen
Aufgaben von großem Vorteil, so lange weiter zu üben, bis sich
beim Üben des eigentlich schon Gekonnten ein hoher Verhaltens-
fluss herausbildet. Damit kann man nicht nur Fehlern in hekti-
schen, stressigen und aufwühlenden Situation vorbeugen:

Verhaltensfluss und Effekte

� Bessere Behaltensleistungen. Mehr Wissen und Können nach 
langen Pausen.

� Mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen. Häufiges Ausführen
ohne Ermüdung und Qualitätsverluste.

� Verminderte Fehlerrate bei Ablenkung. Ein hoher Verhaltens-
fluss hilft, dass selbst unter Ablenkung die Aufgabe richtig
zu Ende geführt werden kann, was z.B. beim Einrichten 

N wie Nachmachen. Nun folgt das selbständige, aber kontrollier-
te Nachmachen. Dieser Lernabschnitt wird so lange begleitet, bis
die Aufgabe eigenverantwortlich korrekt bearbeitet werden kann.

Ü wie Üben. Nur die Übung macht den Meister - Festige regel-
mäßig und ausgiebig. Unser Gedächtnis lebt von der Anzahl akti-
ver, d.h. durchdachter "Überlernwiederholungen".
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zum eigenen Abseilen unter Ablenkung durch "Hilfebedürf-
tige" lebensnotwendig ist.

� Verbesserter Transfer in unbekannte und neue Aufgaben 
ermöglicht die schnellere inhaltliche Anpassung, falls sich die 
Situation verändert.

Die Grundlage für den Verhaltensfluss ist die Antizipation. Die
gedankliche Vorwegnahme (Antizipation) erlaubt es, dass weiter-
führende Teile der Aufgabe in Angriff genommen werden können,
noch bevor vorangehende beendet sind. Antizipation ist die Vor-
aussetzungen dafür, dass zügig gearbeitet werden kann. Ein Kno-
ten, eine sicherungs- oder rettungstechnische Aufgabenstellung
werden erst dann beherrscht, wenn diese klar vor dem geistigen
Auge gefertigt werden können. Es gilt also, Lerninhalte so lange
zu üben, bis es möglich ist, mit dem Lerninhalt vor dem "geisti-
gen Auge" klar und fehlerfrei umzugehen. 
Beim praktischen Umsetzen ist man dann im Kopf immer "einen
Schritt voraus". Wem die Aufgaben beim Erlernen und Üben flot-
ter von der Hand gehen, der darf mit besseren Gedächtnisleistun-
gen rechnen. In der Abbildung 1 sind auf der horizontalen Achse
die Anlernzeiten aufgetragen, die von den Lernenden benötigt
wurden, um einen Schweizer Flaschenzug (Seilrollen-Flaschenzug)
das erste Mal in einem Zug einmal richtig zu fertigen. Die verti-
kale Achse zeigt die Zeit, die benötigt wurde, um den Flaschenzug
nach drei Monaten Pause erneut richtig in einem Zug aufzubau-
en. Auffällig ist, das derjenige, der eine kürzere Anlernzeit hatte
(also schneller und flüssiger arbeitete), auch nur eine kürzere
Wiederlernzeit brauchte. 
Über den Verhaltensfluss erhält der Lehrende beim Beobachten
seiner Schützlinge also einen ersten Eindruck, wer das Gelernte
wahrscheinlich besser behält. Derjenige, der die Aufgabe von
Anfang an, z.B. aufgrund von Vorwissen oder schnellerer Aufnah-
me, zügig lösen kann, hat Vorteile demjenigen gegenüber, der die
Aufgabe zwar auch richtig schafft, aber dazu mehr Zeit braucht. 
Also, der Langsamere braucht zusätzliche Übung, um in den
"Fluss zu kommen".

� Fazit: Schule den Verhaltensfluss.

Übungsmöglichkeiten - Fluency

Knoten müssen in allen Situationen, in denen sie zu fertigen sind,
"blind" beherrscht werden - wie z.B. bei Dunkelheit, bei hoher
psychischer und physischer Beanspruchung, Ermüdung, widrigen
Witterungsbedingungen, bei Ablenkung oder unter Zeitdruck. Ein

Knoten oder eine sicherungstechnische Aufgabenstellung werden
erst dann beherrscht, wenn diese vor dem "geistigen Auge" (Anti-
zipation) gefertigt werden können. Nachfolgende Spielformen
mögen dazu beitragen, den Übungsfluss und die geistige Klarheit
der Aufgabenstellungen zu fördern:

� Träumereien
Schließe die Augen! Du siehst vor dir ein Seil/Karabiner. Lasse
Seil/Karabiner gleich einer Schlange mit ihrem Opfer eine
bestimmte Knoten- oder Sicherungstechnik bilden.

� Inner View
Nimm ein Seil/Karabiner. Schließe oder verbinde deine Augen mit
einem Tuch (Mütze) und binde dich ein, lege einen HMS, fertige
einen Mastwurf, ... .

� Verdecktes Spiel
Nimm ein Seil. Führe deine Hände zum Rücken und knüpfe dort
Knoten oder Sicherungstechniken.

� Im Dunkeln lässt es sich gut Knoten
Schließe die Augen oder zieh dir eine Mütze über den Kopf.
Knüpfe Knoten oder fertige komplexere Aufbauten im "Dunkeln".
(Übenden gegen Gefahren absichern)

� No Rest
Übe alle Knoten oder sicherungstechnischen Aufgaben so lange,
bis diese flüssig, ohne Pause, ohne Stockungen und ohne Zögern
ausgeführt werden können. 

� Speed it
Jeder in der Gruppe bekommt ein Seilstück/Karabiner. Der Lehren-
de ruft einen Begriff, z.B. "HMS". Jeder fertigt, so schnell er kann,
die Lösung. Wer fertig ist, hebt den Arm. Der Gewinner bekommt
einen Punkt (oder Süßigkeiten).

� Knoten-Formel I
Steigere deine Knotengeschwindigkeit. Nimm 10 bis 20 Seil-
stücke. Stoppe die Gesamtzeit, die du benötigst, um in jedes 
Seilende einen frei gewählten Knoten (z.B. Achterknoten, Karabi-
ner clippen) zu knüpfen. Wiederhole dies alle paar Wochen. Trage
deine Fertigungszeiten in eine Graphik ein, um deine Fortschritte
zu sehen. Wechsle in einer zweiten Runde auch zwischen ver-
schiedenen Knoten.

Wer die Variation beherrschen möchte, muss die Variation suchen und üben. Nachdem eine zweifelsfreie Verfahrenstechnik ver-
mittelt und gut gefestigt wurde, muss es im nächsten Schritt das Ziel sein, Variation im Umgang mit Mensch, Material und Technik zu 
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� Zeitdruck
Teile die Klettergruppe zufällig in zwei Hälften. In Form einer
Laufstaffel geht es darum, von einem Startpunkt zu einem Ziel-
punkt zu laufen, dort in ein Seil einen bestimmten Knoten zu
knüpfen (Lehrer oder Mitschüler kontrollieren), diesen Knoten
wieder zu öffnen, zurück zu laufen und dem Nächsten in der
Gruppe per Abschlagen den Start zu ermöglichen. Variante: Vor
dem Abschlagen dem Nachfolger einen neuen Knoten zeigen.

� Double Test
Auf einer Wiese/in einer Kletterhalle steht ein Übender. Er hat
zehn (zwanzig) Seilstücke zur Verfügung. In jedes Seilstück muss
er den gleichen oder verschiedene Knoten knüpfen (z.B. durch
Ansagen eines Mitspielers). Unterdessen versuchen seine Kamera-
den, die einige Meter entfernt stehen, ihn mit Softbällen zu tref-
fen.

Variation - übe spielerisch!

Nachdem in den ersten Schritten eine zweifelsfreie Verfahrens-
technik vermittelt und gut gefestigt wurde, muss es im nächsten
Schritt das Ziel sein, Variation im Umgang mit Mensch, Material
und Technik zu schulen. Nicht nur Kletterbewegungen müssen
unter variierenden Umweltbedingungen realisiert werden, sondern
auch alle das Klettern begleitenden Techniken. Man denke an die
professionelle wie auch behelfsmäßige Bergrettung, die es oft
erfordert, abweichend vom Lehrbuch, improvisierend tätig zu
werden. Bei Rettungseinsätzen gleicht oft keine Lösung der ande-
ren. Kein Stand, kein Aufbau mit umfangreicherem Rettungsgerät
lässt sich identisch bewerkstelligen. Irgend etwas ändert sich
immer. Mit geschlagenen Haken, Bohrhaken, Friends, Keilen,
Schlingen, Reepschnüren, Pickel, Rucksack, Skistöcken, Bäumen,
Wurzeln, Sanduhren, Schnee oder Eis wird gezaubert. Daher
wächst die Kompetenz aus dem Wissen, wie diktierte Variationen
der Umgebung durch beteiligte Personen oder des Materials
erfolgreich beantwortet werden können, um das Ziel sicher zu
erreichen.

� Fazit: Wer die Variation beherrschen möchte, muss die Varia-
tion suchen und üben.

Einen weiteren Aspekt der Variation bietet die Beachtung funk-
tioneller Vorlieben für die Hände. Als Rechts- oder Linkshänder
bevorzugt man je nach der Händigkeit eine Hand lieber als Halte-
hand ("Griff halten") und die andere als Führungshand ("Karabiner

clippen"). Beim Klettern kommt dies dadurch zum Ausdruck, dass
Kletterstellen so gelöst werden, dass zum Anbringen der Siche-
rungen eine Hand bevorzugt arbeitet. Die linke Hand dient (beim
Rechtshänder) wie im alltäglichen Leben mehr als Haltehand. Die
rechte Hand als koordinativ bessere und sensiblere Führungshand
leistet die technisch anspruchsvollere Arbeit. Nicht jede siche-
rungs- und rettungstechnische Situation lässt sich so einrichten,
dass die "bessere" Hand immer die Arbeit machen kann. Daher ist
es wichtig, auch die "schlechtere" Hand zu schulen, bis es unwe-
sentlich ist, welche Hand, was ausführt.

Methodische Möglichkeiten zum Üben der Variation

Die Schulung der Variation führt über den Weg des spielerischen
Veränderns. Besonderes Interesse verdient die (hintersicherte und
gefahrlose) Schulung in Situationen, in denen Fehler wahrschein-
licher werden (z.B. Üben unter Zeitdruck, bei Ermüdung oder mit
Ablenkung).

� Üben mit unterschiedlich dimensionierten Band- oder Rund-
materialien.

� Üben unter erschwerten Bedingungen (z.B. bei Regen, Kälte, 
mit Handschuhen, ungeeignetes Gelände).

� Üben im ermüdeten Zustand.
� Üben unter bzw. nach erheblicher physischer Belastung (z.B. 

nach kleiner Laufstaffel, unmittelbar nach anstrengendem 
Klettern, Skitour, etc.).

� Üben unter psychischer Beanspruchung (z.B. Knoten knüpfen, 
während man über einen Baumstamm balancieren muss; Fla-
schenzug bauen und dabei Gedichte rezitieren, Rechenaufga-
ben lösen oder rückwärts zählen - Doppelaufgaben-Methode).

� Üben unter Zeitdruck (z.B. im Rahmen von Wettbewerben).
� Üben mit einer Hand (z.B. Mastwurf, HMS-Knoten, Prusikkno-

ten).
� Üben mit den Füßen (z.B. einfache Knoten; auch wenn es 

nicht gelingt, es vertieft das Verständnis).
� Knoten "spiegelbildlich" knüpfen.
� Üben mit der nicht dominanten Hand (Rechtshänder mit links,

Linkshänder mit rechts).
� Üben bei einsetzender Dunkelheit, blind, am Rücken.
� Variation im Gebrauch der verwendeten Ausrüstungsmateria-

lien, um ein fest definiertes Ziel zu erreichen (z.B. Einsatz 
unterschiedlicher Rücklaufsperren).

� Fazit: Variiere geschickt. Variiere die Ziele. Variiere den Weg
zum Ziel. �

schulen. Nicht nur Kletterbewegungen müssen unter variierenden Umweltbedingungen realisiert werden, sondern auch alle das Klet-
tern begleitenden Techniken.
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�  Wettervorhersage für Graubünden: sonnig, mäßig warm,
Strömung aus Süd-West. Zu so früher Stunde präsentiert sich
der nachtaktive Bergsteiger auf sehr unterschiedliche Weise.
Während der eine hoch erregt und nervös herumläuft, sitzt der
andere noch geplagt von akuten Verdauungsproblemen am
"Häusl" oder bleibt apathisch in einer dunklen Ecke zurück, dar-
auf hoffend, nicht entdeckt zu werden. Mancher beginnt das
Rennen "mit Vollgas", einige taktieren und starten erst ca. 1,5 bis
2 Stunden später, um dem Steinhagel in der Flanke zu entgehen.
Die Rede ist vom Bianco Grat - zweifellos ein Führungs-Klassiker.
Für diese großzügige Tour sind einige Voraussetzungen nötig, wie
eine gediegene Kondition, eine sehr solide Technik mit den Steig-
eisen, sowie effizientes und schnelles Seilhandling. Ebenso wich-
tig sind stabiles Wetter und sichere Verhältnisse.
Außer mir und meinen zwei Gästen sind noch weitere acht Berg-
führer mit ihren Kunden, sowie weitere 12 Seilschaften! unter-
wegs. Wir kommen gut voran und befinden uns etwa im Mittel-
feld. So entgeht es uns auch nicht, wie sich so mancher Bergka-
merad bemüht, möglichst schnell zu sein, nur um dann aufgrund
von koordinativen Schwächen wieder zurück zu fallen. So stol-
pern und fluchen einige in die Nacht hinein, bis es dämmert.
Bevor wir auf dem Tschierva-Prievlusa-Firn aufsitzen gibt's noch
eine Trinkpause und die Gletscherausrüstung wird aktiviert. Beim
Hinqueren zur Prievlusa-Flanke sind die führenden Seilschaften
schon in der Scharte zu erkennen - die Stirnlampen werden für
diesen Tag endgültig ausgeknipst. Alle freuen sich über die guten
Verhältnisse - in super Firn stapfen wir zur Scharte hinauf. Kurz
nach 6.00 Uhr ist die Prievlusa -Scharte erreicht. Der Zustieg
liegt hinter uns - vor uns der lange Grat.

� die ersten Sonnenstrahlen kitzeln schon um´s Eck, es ist
nahezu windstill und wolkenlos. Einige Felsaufschwünge tren-
nen uns noch vom eigentlichen Firngrat. In netter Kletterei über-
winden wir diese und endlich wird der wundervolle Blick auf die
weiß-geschwungene Himmelsleiter frei. Auch hier am Firngrat
sind die Verhältnisse tadellos. Meine Gäste stellen sich auf ein
längeres gleich bleibendes Steigen am "kurzen Seil" ein, während
ich als Bergführer jetzt äußerst gefordert bin. Gerade lange
monotone Anstiege sind prädestiniert dafür, dass die Aufmerk-
samkeit zurückgeht und Fehltritte fatale Folgen haben.

� leichter Wind aus Süd-West, vereinzelte Wolken im
Westen - es ist ca. 9.00 Uhr. Um ca. 9.40 Uhr sind wir am Piz
Bianco (3995 m) angekommen. Wir gönnen uns eine kleine Ver-
schnaufpause, um dann den Verbindungsgrat zum Piz Bernina in
Angriff zu nehmen.

� die Sicht wird langsam diffuser und der Blick nach West-
en ist schon eingetrübt. Obwohl dieser Übergang bei Schnee-

und Eisauflage recht anspruchsvoll sein kann, kommen wir doch
gut voran. Auf dem Grat bilden sich vor allem an den Abseilstel-
len immer wieder kleine "Bergsteigertrauben". Mit Steigeisen in
schwindelnder Höhe über Felstürme zu reiten ist nämlich nicht
jedermanns Sache und bedarf schon einiger Erfahrung in ähnli-
chem Gelände. Die von den verschiedenen Gruppen durchgeführ-
ten Seilmanöver sind wirklich sehr "individuell" und teilweise
auch recht waghalsig.

� der Berg hüllt sich mehr und mehr ein - leichter Nieder-
schlag (Schneeflocken) fällt. Jetzt geht alles sehr schnell: Wäh-
rend Richtung Pontresina bzw. Bellavista und Diavolezza die Son-
ne scheint, wird's am Piz Bernina immer diffuser, die Sicht reicht
aber noch zum Gipfel und es lassen sich noch keine Hinweise auf
Gewittertätigkeit feststellen. Schnell sind meine Leute abgeseilt
und stehen in der Bernina-Scharte. Es gilt noch den Schartenturm
zu überklettern und bald stehen wir in der südlichen Scharte. Nur
ein Schlussanstieg von ca. 20 Minuten trennt uns noch vom Gip-
fel!

� bei deutlichem Wind beginnt es jetzt zu graupeln (erster
Hinweis auf Gewittertätigkeit) es ist ca. 10.45 Uhr. Nach ca.
10 Minuten stehe ich auf einem kleinen Absatz am Grat und spü-
re deutlich die elektrische Spannung. Im wahrsten Sinne des
Wortes stehen mir die Haare zu Berge! Meine Gäste, die nur
unwesentlich tiefer stehen als ich, verspüren anscheinend noch
nichts und wundern sich über mein Zögern bzw. meine außerge-
wöhnliche Haarpracht. 
Mir war sofort klar, dass ich zu einer raschen Entscheidung kom-
men muss. Entweder noch so schnell wie möglich den Gipfel
überschreiten oder abwarten. Wir gehen noch ein Stück weiter
doch es wird klar, dass ein Weitergehen keinen Sinn macht, da
die Spannung noch zunimmt. Auch meine zwei Gäste spüren
jetzt, um welches Problem es sich handelt. Mehrmals schon habe
ich diese Tour geführt und kenne daher auch den Abstieg über
den Spallagrat ganz gut. Gerade am Anfang ist dieser noch sehr
exponiert, zudem kommt das schlechte Wetter genau von dieser
Seite. Wir drehen also um und steigen zu einer schneereicheren
Stelle, in die Nähe der Scharte ab.

� schon hören wir die ersten Entladungen! Jetzt wird auch
deutlich, wie extrem schwierig das Handling der Gruppe in die-
sem Terrain ist. Alle gut gemeinten Tipps (wie z.B. Mulden aufsu-
chen) versagen jämmerlich. Experten sind natürlich generell der
Meinung, dass man bei Gewitter nicht am Bianco Grat unterwegs
ist - was aber, wenn doch? Nachdem ich meinen zwei Leuten
direkt mit dem Seil eine Selbstsicherung errichtet habe, beginne
ich mit dem Pickel einen Absatz in die Flanke zu schlagen, um
eine halbwegs bequeme Stellung einnehmen zu können.

Blitzschlag am Bianco Grat

von Werner Schallhart

"Ufstand sisch zwoi Uhr" - mühsam kriechen wir aus dem Lager. Der seichte Kaffee will noch nicht so richtig runter und viele der ver-

schlafenen Gestalten bekommen schon durch das bereits angelegte Gurtzeug beklemmende Gefühle. Es ist sternenklar und frisch - vor

der Hütte formieren sich einzelne Glühwürmchen zu Gruppen und langsam setzt sich die Schlange in Bewegung.
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� das Surren wird immer wieder lauter und leiser, es gibt
noch zwei Entladungen, dann ist Pause. Meine Gruppe entledigt
sich so gut es geht vom "Eisen", das ich außer Reichweite depo-
niere. Nur ich selbst war noch mit Steigeisen und Pickel bestückt,
um besser arbeiten zu können. Mehrere andere Bergsteiger woll-
ten auch noch in unsere Nähe kommen - nicht gerade die beste
Idee, wenn sich viele Leute auf einem Haufen tummeln. Plötzlich
macht es einen lauten Knall und ich finde mich einige Meter tie-
fer wieder. Durch den Stromschlag bin ich halbseitig gelähmt und
einige Zeit außer Gefecht. Meine Selbstsicherung mit Karabiner
und Bandschlinge war durchgeschmort, nur das Hauptseil
bewahrte mich vor dem Absturz.
Für zwei Bergsteiger kam jede Hilfe zu spät: einer stirbt durch
Absturz aufgrund fehlender Selbstsicherung, mein Gast durch
Stromschlag. Zu dritt schlagen wir uns Richtung Marco e Rosa
Hütte durch, wobei meine Versuche vorwärts zu kommen recht
bescheiden sind. Einige Bergführerkollegen kommen uns von dort
entgegen.

� es gibt Aufhellungen, leichten Schneefall und starke böige
Winde. Noch nicht bei der Hütte angekommen, landet schon die
Flugrettung. Die letzten am Spallagrat absteigenden Gruppen
werden durch die Wucht der Entladungen immer wieder flachge-
legt, wobei einige Bergsteiger Verbrennungen erleiden bzw.
Strommarken davontragen. Auf der Marco e Rosa Hütte werden
die Verletzten vom Notarztteam bestens betreut, all jene, die
mehr abbekommen haben, werden ausgeflogen!

�  Heute. Seit diesem Ereignis bin ich klarerweise ziemlich sen-
sibel bei Diskussionen am Hüttentisch, wo von "mutigen Män-
nern" Funken am Gipfelkreuz als nichts Besonderes oder surrende
Geräusche in den Rucksäcken lediglich als merkwürdige Begeben-
heit abgetan werden. Es scheint leider so zu sein, dass viele Berg-
steiger zwar sehr gut über die verschiedensten Risiken im Alpi-
nismus informiert sind - Blitzschlag oder Wetterstürze in ihrer
Gefahr aber unterschätzt werden.
An diesem wunderschön beginnenden Tag wurden wir alle von
einer lokalen Gewitterzelle überrascht und das bereits um 10.30
Uhr. Seit diesem Ereignis habe ich die Tour einige Male wieder-
holt und von meinem Standpunkt aus würde ich bei der exakt
selben Wettervorhersage bzw. Entwicklung nach der Morgendäm-
merung die Tour jederzeit wieder durchführen. Die offene Diskus-
sion der Sachlage mit den anderen beteiligten Bergführern bestä-
tigt meine Überlegungen. Dass eine rechtzeitige Umkehr und der
Verzicht auf den Gipfel allgemein die beste Prävention darstellen,
steht außer Zweifel. Gerade der Bianco Grat eignet sich aber für
ein Rückzugsgefecht denkbar schlecht und mühelos könnten sich
noch andere Klassiker aufzählen lassen, bei denen mit Gästen nur
der Weg nach oben realistisch ist.                                        � 
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Blitze und ihre Entstehung von Walter Fimml

Gewitter zählen zu den eindrücklichsten Bergerlebnissen und

Blitz-Geschichten bieten einen idealen Erzählstoff für lange Hüt-

tenabende. Obwohl für weniger als  1 % der Alpinunfälle verant-

wortlich, steht der Blitzschlag auf der alpinen Angstskala ganz

weit oben. Verständlich, angesichts des imponierenden Natur-

ereignisses. Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass die

Begleiter eines Gewitters wie Wettersturz, Wassermassen, Stein-

schlag und Panikreaktionen wesentlich mehr Opfer unter den

Bergsteigern fordern als der direkte Blitzeinschlag. Dieser Beitrag

will mehr leisten als die Zusammenstellung einiger Grundregeln.

So entstanden zwei Teile: Im ersten geht es um alte mystische

und neue wissenschaftliche Erklärungen, wie Gewitterwolken und

Blitze entstehen. In der nächsten Ausgabe geht's dann um Tou-

renplanung und Verhalten bei Gewitter, um das Unfallrisiko und

die Folgen eines Blitzschlages.

Donnerkeil und Gewitterhammer

Selbst von der sicheren Schutzhütte aus lässt der Anblick eines
mittleren Gewitters jeden Bergsteiger ein wenig ehrfürchtig über
das gewaltige Naturschauspiel nachdenken - und in allen Kultu-
ren wurde seit jeher nach Erklärungen für diese spektakuläre
Wetterlage gesucht.
In der Urzeit war der Blitz vermutlich eine der ersten Feuerquel-
len der Menschheit. Bei den alten Germanen waren Thor und
Donar die Herrscher über den Blitz und setzten ihn ein, um die
Menschen zu verteidigen. Ihre Feinde wie Trolle und Riesen wur-
den im himmlischen Kampf vom "Donnerkeil" (=Donars Keil) oder
Thors Gewitterhammer "Mjöllnir" getroffen. Bei den Griechen war
Zeus der himmlische Elektrizitätsverantwortliche, die Römer über-
nahmen viele mystische und wissenschaftliche Vorstellungen der
Griechen, aus Zeus wurde Jupiter. Orte und (überlebende!) Perso-
nen, die vom Blitz getroffen wurden, galten als heilig. Bei den

Inkas stand der Regen als positive Begleiterscheinung im Vorder-
grund, Gottheiten wie "Yllapa" oder "Chuquiylla" wurden als
Blitz- und Regengötter verehrt und waren nebenbei auch noch
für Fruchtbarkeit und Wohlstand zuständig. In der christlichen
Religion verändert sich das Blitzimage dann zum Schlechteren.
Gott straft mit dem Blitz, oder macht zumindest mit Verdunke-
lung des Himmels und einigen Blitzen Eindruck bei Sündern und
Ungläubigen. Den Bergsteiger ereilt der Zorn Gottes auch heute
noch bei mangelnder Tourenplanung oder Missachtung des Wet-
terberichtes. Heiligsprechung nach Blitzschlag ist nicht mehr drin,
maximal noch ein Auftritt bei "Vera".
Neben der religiösen Deutung suchten aber schon griechische
Philosophen nach physikalischen Erklärungen für Gewitter. Zuerst
wurde der Donner als Ursache für den Blitz angesehen, verursacht
vom Durchbrechen einer entzündbaren Substanz durch die dich-
ten Gewitterwolken. Es gibt aber auch antike Quellen, die im
Gewitter das Ausbrechen des Feuers aus den dunklen Wolken
sehen, begleitet von einem lauten Knall - also zuerst der Blitz
und dann der Donner als Folgewirkung.
Den Gott des Donners braucht es heutzutage nicht mehr, um ein
Gewitter erklären zu können. Vieles ist in den letzten Jahren mit
Hilfe moderner Technik erforscht worden, aber bei einigen Details
wie zum Beispiel der Ladungstrennung innerhalb der Gewitter-
wolke gibt es immer noch unterschiedliche Glaubensrichtungen.
Auch Phänomene wie etwa der Kugelblitz sind noch nicht end-
gültig belegt und noch hart am Rand des Metaphysischen,
obwohl es immer wieder "Erscheinungen" und Berichte darüber
gibt .

Ordnung muss sein

...und deshalb müssen Gewitter eingeteilt werden. Im Wesent-
lichen unterscheidet man nach der Art der Entstehung "Luftmas-
sengewitter" und "Frontgewitter". Luftmassengewitter entstehen
innerhalb einer Zone recht einheitlichen Luftdrucks. Zu ihnen
gehören die thermischen Gewitter, ausgelöst durch Sonnenein-
strahlung vor allem an Berghängen - also die typischen "Som-
mer-Nachmittags-Gewitter".
Auch die orographischen Gewitter gehören zu dieser Gruppe, die
dann entstehen, wenn feuchtwarme Luft gegen ein Geländehin-
dernis strömt und zum Aufsteigen gezwungen wird. Vorausset-
zung für beide sind eher flache Druckverteilung und hohe Luft-
feuchtigkeit. In stabilen Hochdruckgebieten wirkt die generelle
Absinkbewegung der Gewitterbildung entgegen.
Frontgewitter entstehen an Luftmassengrenzen, zum Beispiel in
der Nähe von Kalt- und Warmfronten. Für den Bergsteiger sind
die gewittrigen Erscheinungen im Zuge einer Kaltfront die gefähr-
lichsten Ereignisse. Nicht nur direkt entlang der Kaltfront kann es
hier zur Bildung von Gewittern kommen, sondern durch den
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rascheren Kaltluftvorstoß in der Höhe kann sich mehrere hundert
Kilometer vor der Front eine so genannte Böenlinie (präfrontales
Gewitter, Squall-Line) bilden. Und auch nach Durchzug einer
Kaltfront sind bei Zustrom noch kälterer Luftmassen weitere
Gewitter möglich. Deutlich seltener sind Warmfrontgewitter. Zum
einen sind Warmfronten im gewitterträchtigen Sommer weniger
ausgeprägt, zum anderen sind die Hebungsvorgänge weniger tur-
bulent als entlang einer Kaltfront. Lediglich im Mittelmeerraum
kommt es aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit vermehrt zur Bil-
dung von Warmfrontgewittern.
Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen thermischen Gewit-
tern ("Schönwettergewitter") und Frontgewittern ("Wettersturz-
gewitter") ist nicht nur meteorologische Sortierwut, sondern auch
wegen der ganz unterschiedlichen Auswirkungen für den Berg-
steiger wichtig.

Wolkenbildung

Wenn wir den eher biblischen Blitz aus heiterem Himmel einmal
beiseite lassen, braucht es für all diese Gewitter zunächst einmal
eine ordentliche Gewitterwolke.
Der Vorgang der Wolkenbildung in aller Kürze: Wenn feuchte Luft
aufsteigt, kühlt sie durch den geringeren Druck in der Höhe ab,
die relative Luftfeuchtigkeit steigt und in der Höhe des Kondensa-
tionsniveaus (= Wolkenuntergrenze) wird der Taupunkt (= 100 %
relative Luftfeuchtigkeit) erreicht, der Wasserdampf kondensiert
und es beginnt sich eine sichtbare Wolke zu bilden. Ein Luftpaket
steigt dabei so lange weiter auf, als es leichter wie die Umge-
bungsluft ist.
Bei stabiler Schönwetterlage gibt es üblicherweise in mittlerer
Höhe eine Inversionsschicht (= eine Zone warmer und damit
leichter Luft), die das weitere Aufsteigen dieses Luftpaketes ver-
hindert. Bei "instabiler" Atmosphäre (vereinfacht gesagt: relativ
kalter Luft in der Höhe) bleibt das aufsteigende Luftpaket wärmer
und leichter als seine Umgebung und steigt weiter.
Den ersten Anstoß zum Aufsteigen erhält ein Luftpaket beispiels-
weise durch Erwärmung (Thermik), durch Verdrängung (Kaltfront)
oder durch ein Geländehindernis (orographisches Gewitter).
Schafft es das aufsteigende Luftpaket aber bis zum Kondensa-
tionsniveau, so gewinnt es durch die frei werdende latente Wär-
me der feuchten Luft zusätzlichen Auftrieb. Das bedeutet: Wenn
gasförmiger Wasserdampf zu flüssigen Wassertröpfchen konden-
siert und diese in größeren Höhen der Wolke zu Eiskristallen
gefrieren, wird sehr viel Wärme frei. Die aufsteigende Luft wird
dadurch weiter erwärmt und angetrieben.
Solange am Boden genügend warme, feuchte Luft als Nachschub
vorhanden ist, kann die Wolke weiter wachsen. Der Prozess ver-
stärkt sich von selbst, er ist jetzt nicht mehr auf die von der Son-
ne verursachte Thermik angewiesen. Im Inneren der Wolke treten

dabei extrem starke Aufwinde auf, unterkühlte Regentropfen, Eis-
kristalle, Graupeln und Hagelkörner werden herumgewirbelt und
lange in Schwebe gehalten, ein Vorgang, der letztlich auch für die
Ladungstrennung und somit für die Gewitterbildung verantwort-
lich ist.

Dass Wolken nicht in den Himmel wachsen, hat zwei Hauptursa-
chen. Zum einen ist die Erde von der Tropopause, einer perma-
nenten Inversionsschicht in einer Höhe von etwa 8 km (an den
Polen) bis 16 km (Äquator) umgeben, zum anderen schneidet sich
die Wolke selbst die Zufuhr warmer, feuchter Luft und damit vom
"Treibstoff" Kondensationswärme ab. Außerhalb der Wolke strömt
kalte Luft nach unten, und mit dem Einsetzen der Niederschläge
wird zusätzlich ein Schwall kalter Luft aus dem Inneren der Wol-
ke nach unten gerissen und sorgt für das Ende der Gewitterzelle
nach etwa 45-60 Minuten.
Durch die ständige Neubildung solcher Zellen kann ein Gewitter-
system trotzdem recht lang andauern. Die kalte Luft aus dem
Inneren der Gewitterwolke ist kurz vor Eintreffen eines Gewitters
deutlich zu spüren und von heftigen Windstößen (Fallböen)
begleitet. Abgekühlt wird die Luft von der teilweisen Verdunstung
des Niederschlages während er durch die unteren Wolkenschich-
ten fällt und der Umgebungsluft dadurch wieder Wärme entzieht.

Woher kommt der Blitz?

Laut Duden vom indogermanischen Wort "bhlei", welches glänzen
oder leuchten bedeutet. Doch wie entsteht er in der Gewitterwol-
ke? Der Blitz ist nicht die einzige elektrische Erscheinung in der
Atmosphäre, aber die offensichtlichste.
Er ist Teil eines Stromkreislaufs zwischen der Ionosphäre, einer
elektrisch leitenden Schicht in etwa 50-80 km Höhe, und der
Erdoberfläche. Gemeinsam bilden sie eine Art Riesenkondensator
mit der Atmosphäre als einer fast isolierenden Trennschicht. Ins-
gesamt ist die Erdoberfläche dabei negativ geladen, die Ionosphä-
re positiv. Bei Schönwetter fließt weltweit ein Strom von etwa
1500 Ampere zwischen Ionosphäre und Erdoberfläche, weitere
etwa 500 Ampere kommen durch großteils positiv geladenen
Niederschlag dazu.
Verursacht wird dieser Schönwetterstrom durch kosmische Strah-
lung und Radioaktivität, welche in der Luft Gasmoleküle ionisie-
ren, die sich dann im elektrischen Spannungsfeld zum entgegen-
gesetzt geladenen Pol hinbewegen. Der Ladungsunterschied Erde-
Ionosphäre wäre durch diesen Strom in weniger als 10 Minuten
ausgeglichen, wenn er nicht durch etwa 40 Blitze pro Sekunde in
den weltweit permanent vorkommenden rund 1000 Gewittern
aufrechterhalten würde.
Blitze führen in Summe negative Ladung von den Wolken zur
Erde und laden diese wieder negativ auf. Der Stromkreislauf der



Atmosphäre schließt sich durch Entladungsvorgänge von den
oberen Bereichen der Gewitterwolken zur Ionosphäre.

Ladungstrennung in der Wolke

Der genaue Mechanismus der Ladungstrennung und die Vertei-
lung der Ladungen innerhalb einer Gewitterwolke sind heute
noch nicht vollständig geklärt. In Laborversuchen konnte schon
Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt werden, dass sich Eisteilchen,
die durch feine Wassertröpfchen fallen, positiv aufladen und dass
beim Zerstäuben von Wassertropfen in einem elektrischen Feld
Ladungstrennung auftritt.
Die kleinen von der Oberfläche abgelösten Tröpfchen werden
negativ, der große Haupttropfen positiv geladen. Beide Prozesse
brauchen zum Start hohe Aufwindgeschwindigkeiten und ein
schon vorhandenes elektrisches Feld, welches allerdings durch die
laufende Ladungstrennung weiter verstärkt wird.
Neuere Laboruntersuchungen zeigten, dass die Ladungstrennung
der Teilchen auch von der Temperatur abhängt: Fallen Graupeln
bei Temperaturen unter ca. -15°C durch einen Schleier aus
schwebenden Eiskristallen und unterkühlten Wassertröpfchen, so
laden sich die Graupeln negativ und die schwebenden Teilchen
positiv auf, bei Temperaturen über -15°C umgekehrt. Ein Teil der
Ladung wird durch Kollision entgegengesetzt geladener Teilchen
sofort wieder ausgeglichen. Durch das unterschiedliche Gewicht
und den starken Aufwind in der Wolke wird aber trotzdem genug
Ladung getrennt, um in einer aktiven Gewitterzelle alle paar
Sekunden einen Blitz zünden zu können.
Während die Gewitterwolke weiter wächst, kommt es innerhalb
der Wolke häufig schon zu Entladungen zwischen den positiv und
negativ geladenen Zonen. Das elektrische Feld zwischen der Wol-
kenuntergrenze und der Erde ist meist noch zu gering, um einen
Blitz von der Wolke zur Erde überspringen zu lassen.
Sobald sich aber der riesige Amboss der Gewitterwolke gebildet
hat, beginnt ein Strom von etwa 1-2 Ampere zwischen der positi-
ven Obergrenze der Wolke und der Ionosphäre zu fließen, der die
positive Ladung im oberen Wolkenbereich zur Ionosphäre hin
abführt.
Damit ändert sich das elektrische Gesamtfeld der Wolke: Die ver-
bleibende negative Ladung verschiebt sich jetzt mehr nach unten
Richtung Erde und induziert dort einen Bereich positiver Ladung
unterhalb der Gewitterwolke. Dadurch steigt die Feldstärke zwi-
schen Wolkenbasis und Erde erheblich an - die Haare beginnen
zu kribbeln, Metallgegenstände zu surren, Elmsfeuer (Funkenent-
ladungen) können sich bilden.
Die für einen Funkenüberschlag in trockener Luft notwendige
Feldstärke von etwa 300.000 Kilovolt pro Meter wird aber immer
noch nicht erreicht - die negative Ladung muss der Erde noch
näher kommen.

Der Blitz

Für das menschliche Auge stellt sich ein Blitz als ein von der
Wolke zur Erde herabsausender Lichtstrahl dar, häufig verästelt
und ab und zu flimmernd. Erst mit Hochgeschwindigkeitskameras
und durch Radarmessungen konnte mehr Licht ins ohnehin schon
grelle Geschehen gebracht werden. So können Blitze innerhalb
einer Wolke, zwischen zwei Wolken, von der Wolke zur Erde und
von der Erde zur Wolke überspringen. Ihren Ausgangspunkt kön-
nen sie sowohl in einem negativ als auch positiv geladenen
Bereich nehmen.
Der Großteil der Blitze bleibt innerhalb der Wolke. Von den Blit-
zen zwischen Erde und Wolken haben über 95 % ihren Ursprung
in der Wolke. Einen wesentlichen Unterschied zwischen Front-
und Schönwettergewitter gibt es bezüglich der Polarität: Wäh-

Wolkenbildung bei einem typischen Wärmegewitter. Sonnen-
einstrahlung - besonders an Berghängen - führt zur Bildung
von Thermikwolken. Schon früh am Tag bilden sich Cumulus-
wolken mit aufgesetzten Türmchen (Cumulus Castellanus),
schnell wachsen die Wolken in die Höhe bis der Gewitter-
turm die Tropopause erreicht und sich ambossartig verbreitert
(Cumulonimbus, Cb - rechts). 

Thermik bei stabiler (oben) und instabiler Schichtung (unten).
Oben verhindert eine Inversionsschicht in etwa 5 km Höhe ein
Weiterwachsen, unten wird der Gewitterturm (Cumulonimbus,
Cb) erst von der Tropopause, einer permanenten Inversions-
schicht, gestoppt und breitet sich zum Amboss aus.

Aktive Kaltfront mit zusätzlicher Böenlinie (Squall-Line). Vor-
dringende schwere Kaltluft führt zu turbulenten Hebungsvor-
gängen. Entlang der Kaltfront können sich über hunderte von
Kilometern wie aufgefädelt Gewitterzellen ausbilden, die sich
mit der Front vorwärts bewegen. Kommt die Kaltluft in der
Höhe schneller voran als am Boden, so spricht man von einer
aktiven Kaltfront oder Einbruchsfront, diese sind durch
besonders heftige Turbulenzen und Gewitter gekennzeichnet.be
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rend bei Sommergewittern etwa 90 % negative Entladungen auf-
treten (Startpunkt ist eine Zone negativer Ladung in der Wolke),
sind es bei Wintergewittern (Frontgewittern) weniger als 50 %.
Den Entstehungsort eines Blitzes vermutet man in einem Grenz-
bereich zwischen positiver und negativer Ladung innerhalb der
Gewitterwolke. Dort kommt es zu Vorentladungen und Ladungs-
verschiebungen. Dadurch wird Luft in einigen Bereichen ionisiert
und leitfähiger, durch Stoßionisation verlängern sich diese Strom-
kanäle.
In mehreren Stufen stößt ein negativer Leitblitz Richtung Erde
vor, ungleichmäßige Ladungsverteilung in der Atmosphäre führt
zu den sichtbaren Verästelungen. Je näher ein Ast des Leitblitzes
der Erdoberfläche kommt, umso mehr steigt dort bei exponierten
(und vor allem auch spitzen) Objekten wie Gebäuden, Bäumen
oder Felstürmen die Feldstärke an.
Ist diese hoch genug für einen Funkenüberschlag, so schlägt aus-
gehend von der Erde ein so genannter Fangblitz der Spitze des
Leitblitzes entgegen und bildet damit einen durchgängig leiten-
den Kanal zwischen Erde und Wolke. Fangentladungen haben je
nach Stärke des Blitzstromes eine Länge von 10 bis 100 m. Es
kann ohne weiteres zur fast gleichzeitigen Entstehung mehrerer
solcher Fangentladungen kommen.
Der Ort des Einschlages hängt davon ab, welche davon zuerst
eine durchgehende Verbindung Wolke-Erde herstellt.
Erst jetzt erfolgt die Hauptentladung - das was gemeinhin als
Blitz bezeichnet wird - vom Ausgangspunkt des Fangblitzes hin-
auf zur Wolke. Genau genommen schlägt der Blitz also nicht ein,
sondern aus!
Im Blitzkanal fließt nun ein hoher Strom von 10.000 bis zu meh-
reren 100.000 Ampere, dadurch wird die Luft bis auf 30.000 °C
aufgeheizt. Diese hohen Temperaturen führen einerseits zum Auf-
leuchten der Gase im Blitzkanal, die explosionsartige Ausdehnung
der Luft führt zu einer Druckwelle, die wir als Donner wahrneh-
men. Überdies wird die Luft ionisiert, das heißt Elektronen lösen
sich von Luftmolekülen ab - der Blitzkanal leitet den Strom um
ein Vielfaches besser als nicht ionisierte Luft.
Deshalb kommt es häufig nach der ersten Hauptentladung zu
mehreren weiteren Folgeblitzen. Wieder bildet sich ausgehend
von der Wolke ein Leitblitz, nur diesmal nicht mehr ruckartig oder
verästelt sondern zielstrebig im schon vorhandenen Blitzkanal.
Dieser Vorgang kann sich bis zu 40 mal wiederholen, mit freiem
Auge ist dann ein Flackern des Blitzes wahrnehmbar. Nach Mehr-
fachentladungen kommt es in etwa der Hälfte der Fälle noch zu
einem sogenannten Langzeitstrom.
Das ist ein Stromfluss von "nur" einigen 100 Ampere im abküh-
lenden Blitzkanal, der aber mit einigen Zehntelsekunden relativ
lange andauert und als einer der Hauptverursacher von Bränden
nach Blitzschlag gesehen wird. Man spricht von einem "heißen
Blitz".

Blitz - Daten und Fakten

Die Spannung innerhalb der Gewitterwolken kann bis zu 100
Millionen Volt betragen. Dabei fließen allerdings nur in Sekun-
denbruchteilen Ströme (bis mehrere 100.000 Ampere).
Die Ladungsmenge, die ein einzelner Blitz transportiert, beträgt
etwa 2-20 Coulomb, seine Temperatur bis zu 30.000° C. Im Ver-
gleich dazu ist die Sonnenoberfläche mit ihren 8.000° C ange-
nehm kühl. Ein durchschnittlicher Blitz dauert etwa 0,1 - 0,25
Sekunden, nur wenige Blitze dauern länger als 1 Sekunde.
Die Dauer einer Teilentladung beträgt etwa 0,0002 Sekunden, der
Zeitabstand zwischen zwei Teilentladungen 0,02 Sekunden.
Ein Blitz besteht also hauptsächlich aus den Pausen zwischen den
Teilentladungen, in denen negative Ladung von der Wolke aus
wieder den Blitzkanal füllt. Mit der Stromgewinnung durch Blitz-
kraftwerke ist damit nicht viel anzufangen, da durch die extrem
kurze Blitzdauer der Energiegehalt eines Blitzes mit 100 Kilowatt-
Stunden nur etwa 10 Liter Heizöl entspricht.
Der erste Leitblitz arbeitet sich in Stufen von 10 m bis 200 m
Länge mit einer mittleren Geschwindigkeit von 300 km/s von der
Wolke zur Erde, der Hauptblitz schlägt mit etwa 100.000 km/s
(etwa ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit) von der Erde zur Wol-
ke. Die Messungen von ALDIS zeigen, dass negative Blitze in ca.
50 % der Fälle Folgeblitze aufweisen, im Schnitt kommt es dann
zu 4-5 Folgeentladungen.
Der österreichische Maximalwert liegt bei 28, man findet auch
Berichte mit über 40 Folgeschlägen. Positive Blitze haben nur in
etwa 10 % der Fälle Folgeblitze. Die Durchschnittslänge eines
Erdblitzes beträgt 5-7 Kilometer. Wolkenblitze haben eine durch-
schnittliche Länge von 8-16 Kilometer, Maximalwerte bis zu 140
Kilometern. Der Durchmesser des Blitzkanals beträgt in der Phase
des Hauptblitzes nur einige Zentimeter.

Begleiter des Blitzes

Elmsfeuer
Während oder kurz vor einem Gewitter ist die Luft stark elektrisch
aufgeladen und diese Spannung erzeugt in der Nähe von spitzen
Gegenständen hohe elektrische Feldstärken. Wenn die Spannung
groß genug ist, fließt zwischen der geladenen Luft und der Spitze
Strom. Die Luft wird ionisiert und ein flammenähnlicher, mehrere
Zentimeter langer bläulich flackernder Funken entsteht.
Der Name "Elmsfeuer" geht wahrscheinlich auf Sankt Elmo, den
italienischen Namen für Erasmus, den Schutzheiligen der Seeleute
zurück, da die Leuchterscheinung besonders häufig auf dem Meer
beobachtet wird.

Kugelblitz
Es gibt eine Unzahl an (auch sehr seriösen) Beschreibungen, aber

Wärmegewitter

Schwerpunkt im Sommer (Juni-August)
Es gibt allerdings Jahre, wo im Mai oder September mehr Blitze
registriert wurden als im Juni oder Juli in gewitterarmen
Sommern

Bei flacher Druckverteilung, gegen Ende von Schönwetterperio-
den, auch in schwach ausgeprägten Hochdruckgebieten

Das Wetter bessert sich nach Gewitterende, die Temperatur steigt
wieder an, man kann das Gewitter "aussitzen"

Schwerpunkt erst ab dem mittleren Nachmittag

Entwicklung im Tagesverlauf zumeist gut beobachtbar 

Frontgewitter

Das ganze Jahr
- jedoch auch im Sommer wegen der höheren Temperatur-
unterschiede und höheren absoluten Luftfeuchtigkeit stärker
ausgeprägt

Vor oder bei Durchzug einer Kaltfront, selten auch bei Warm-
fronten

Oft verbunden mit einem Temperatursturz, speziell im Nordstau
der Alpen kann das Wetter im Gebirge tagelang schlecht bleiben

Frontgewitter treten zu jeder Tages- und Jahreszeit auf

Oft nur über den Wetterbericht rechtzeitig vorhersehbar
Geschwindigkeit: 30-70, selten auch über 110 km/h!
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noch kein Foto von Kugelblitzen in freier Wildbahn. In Laborexpe-
rimenten konnten aber vergleichbare Ladungswolken erzeugt
werden.
Der Kugelblitz wird als eine weiß oder rot leuchtende Kugel mit
einem Durchmesser von etwa zehn bis dreißig Zentimetern
beschrieben. Er erscheint meist nicht länger als einige Sekunden,
manchmal verschwindet er geräuschlos, manchmal explodiert er
mit lautem Knall oder löst sich in einem Funkenregen auf. Eine
gut dotierte internationale Suche nach einem Foto eines Kugel-
blitzes brachte keine Aufnahme zutage.

Sferics
Sferics ist eine Abkürzung für "Atmospherics": Elektromagnetische
Impulse, die von Blitzen, Entladungen, aber auch von Luftturbu-
lenzen verursacht werden und Reichweiten von mehreren 1000
km haben. Sie werden zur Blitzortung verwendet, machen sich im
Funkverkehr und Radio durch knackende Störgeräusche bemerk-
bar und werden als Auslöser für Wetterfühligkeit mitverantwort-
lich gemacht, da sie Nerven- und Hirnströme beeinflussen kön-
nen.
"Red Sprites" und "Blue Jets" sind Leuchterscheinungen zwischen
der Obergrenze der Gewitterwolke und der Ionosphäre - quasi
Blitze in den Weltraum hinaus. Erstmals 1989 vom Space Shuttle
aus fotografiert.

Donner
Solange der Blitzstrom fließt, bewirken elektrodynamische Kräfte
eine Konzentration des Kanals auf sehr engem Raum (Pinch-
Effekt). Der Überdruck in der Blitzbahn wird während des Anstie-
ges des Blitzstoßstromes auf einige 10 Bar geschätzt. Nach Ende
des Blitzstromes explodiert der auf bis zu 30.000° C aufgeheizte
Blitzkern und ruft dadurch den Donner hervor. Schon der griechi-
sche Philosoph Theophrast erkannte die zeitliche Abfolge von
Blitz und Donner richtig und verglich es mit dem Zusehen beim
Holzhacken aus der Ferne.
Der Eindruck des Donners auf den Beobachter ist je nach Entfer-
nung vom Blitzeinschlagspunkt und Richtung der Blitzbahn sehr
verschieden. Die Hörreichweite ist im rechten Winkel zum Blitz
am größten, je nach Windrichtung beträgt sie aber kaum mehr
als 10 km.
In kleinerer Entfernung zum Blitz hört man einen scharfen Knall,
in größerer Entfernung hört man das typische Donnergrollen. Es
ist eine Wirkung der Reflexion und Brechung der Schallwellen an
der Erde, den Wolken und unterschiedlichen Luftschichten und
eine Folge der oft langen und verwinkelten Blitzbahn. Da der
Schall sich "nur" mit etwa 330 m/s, das Licht aber mit 300.000
km/s fast unendlich schnell fortbewegt, ergeben sich etwa 3
Sekunden Zeitunterschied zwischen Blitz und Donner pro Kilome-
ter Entfernung zum Blitz.

Ladungskreislauf in der Atmosphäre. Die Feldstärke beträgt
etwa 150 V/m am Erdboden, 30 mV/m im Bereich der Ionos-
phäre. Insgesamt ist die Erdoberfläche dabei negativ geladen
(-106 Coulomb), die Ionosphäre positiv (+106 Coulomb). Der
Stromfluss ist 2 pA/m², bzw. ca. 1500 A für die gesamte Erde.
Die Geschwindigkeit der Ionen ist ca. 360 km/h.)

Leitblitz (1), Fangblitz (2) und Hauptentladung (3)

Unterschiedliche Blitzarten: Negativer Blitz Wolke-Erde (1), po-
sitiver Blitz Erde-Wolke (2), positiver Blitz Wolke-Erde (3), ne-
gativer Blitz innerhalb (4) oder zwischen den Gewitterwolken (5)

Ladungsverteilung innerhalb einer Gewitterwolke (schema-
tisch). In 5 km Höhe liegt die Temperatur bei etwa -15° C. Fal-
lende Graupel hinterlassen also oberhalb dieses Bereiches posi-
tiv geladene feine Eisteilchen, die durch den Aufwind nach
oben getragen werden. Im Bereich der -15° Zone entsteht ein
etwa 100 Meter dicker, stark negativer Bereich, darunter
- vor allem im Bereich der Hauptniederschläge, nochmals eine
positive Zone. Glaubte man früher, dass es nur 2-3 unter-
schiedlich geladene Zonen in einer Wolke gibt, so zeigte sich
inzwischen, dass die Ladungsverteilung innerhalb einer Gewit-
terwolke wesentlich komplexer ist, mit mehreren entgegenge-
setzt geladenen Schichten.)
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Gewitterbö
Eine Gewitterbö ist ein starker Windstoß, der meist kurz vor
Beginn eines Gewitters bzw. vor Beginn des Gewitterregens auf-
tritt. Sie wird durch die aus großen Höhen der Gewitterwolke
herabstürzende Kaltluft verursacht. Diese Kaltluft kühlt sich durch
Schmelzvorgänge von Graupel- und Hagelkörnern im Inneren der
Gewitterwolke weiter ab. Ihre Stärke liegt weit über der Windge-
schwindigkeit, die aufgrund des Luftdruckunterschiedes zu erwar-
ten wäre.

Hagel, Graupel
Von kleinen weißen Graupeln, ähnlich Styroporkügelchen, bis zu
mehreren Zentimeter großen Hagelkörnern ist alles möglich. Auch
fast jeder Regentropfen eines Gewitters war ein Hagelkorn, das
auf dem Weg zur Erde wieder geschmolzen ist. Hagelkörner ent-
stehen durch das Einfangen unterkühlter Wassertropfen in der
Wolke, je stärker der Aufwind in der Wolke, umso größer können
sie werden.
Hagelzonen treten meist nur örtlich und zeitlich begrenzt auf,
meist im Zusammenhang mit kalten Fallböen aus der Wolke. Eine
gelblich-grüne Farbe ist laut Untersuchungen kein Hinweis auf
eine spezielle Hagelaktivität einer Gewitterwolke.

Blitzspuren
Von einem Blitz getroffene Bäume können vom aufgeheizten
Wasserdampf regelrecht zerrissen werden, viele Bäume überste-
hen Blitzeinschläge aber auch mit geringen Borkenschäden oder
dem teilweisen Absterben einzelner Äste. Zur Entzündung kommt
es oft nicht durch den kurzen Blitzschlag selbst, sondern durch
den häufig folgenden Stromfluss in Anschluss an eine Mehrfach-
entladung.
Auch Mauerwerk und Fels können aufgrund der plötzlichen
Erwärmung und durch Feuchtigkeit im Inneren Risse bekommen
und oberflächlich wie eine Glasur anschmelzen. Schlägt ein Blitz
in sandigen Boden ein, so bildet sich durch die große Hitze ein
röhrenförmiges 1-2 cm dickes, teilweise verästeltes Gebilde, ein
so genannter "Fulgurit". Diese korallenartigen Sintergesteine wer-
den teilweise später vom Wind freigelegt und als Schmuck und
"Heilsteine" verkauft.
Metallteile ohne Ableitung zum Boden können schmelzen oder
förmlich verdampft werden, dünne Rohre werden durch elektro-
magnetische Effekte zusammengequetscht - dadurch können bei-
spielsweise Gasleitungen in Hütten oder Campingmobilen undicht
werden.
(Auf die Auswirkungen des Blitzstroms auf den Menschen wird im
2. Teil ausführlich eingegangen.)                                          

Gewitterhäufigkeit

Die Häufigkeit von Gewittern hängt von vielen Faktoren wie der
geographischen Lage - sowohl global, regional, als auch ganz
kleinräumig lokal - der Jahreszeit und der Tageszeit ab.

� 1 Die Haupttätigkeit der Gewitter fällt in Mitteleuropa in die
Nachmittagszeit (15.00-18.00 Uhr), ein eher schwach ausgepräg-
tes Minimum gibt es um ca. 9.00 Uhr vormittags. Besonders die
Wärmegewitter lösen sich zum Abend wieder auf. Frontgewitter
können zu jeder Tageszeit auftreten! An der Küste und über dem
Meer gibt es durch die Wärmespeicherwirkung ein zweites Maxi-
mum in den Nachtstunden. Quelle: Uni München.

� 2 Anzahl der Blitze von 1992-1999. Dabei schwanken die Werte
in verschiedenen Jahren beispielsweise für Mai von 4.000 bis
22.000, für Juli von 17.000 bis 70.000, und für September von
2.300 bis 17.000. Der jahreszeitliche Gang wird vor allem von der
Temperatur und (absoluter) Luftfeuchtigkeit geprägt, stabile
Hochdruckgebiete vor allem im Herbst verringern die Gewitterge-
fahr zusätzlich. Quelle: www.ALDIS.at.

� 3 In Österreich misst man etwa 1,8 Blitze pro km² und Jahr,
dabei schwanken die Werte von 0,75 für Wien und mehr als 4,0
in manchen Gegenden in der Steiermark. Die Hot-Spots der Tro-
pen bringen es auf über 40 Blitze/km². Trotz der großen Hitze ist
beispielsweise die trockene Luft der Sahara kaum gewittertaug-
lich. Innerhalb Deutschlands steigt die Gewittergefahr von Nord
nach Süd um den Faktor 5 an, nicht zuletzt allerdings auch
wegen der gebirgigen Südgrenze. Das europäische Blitzmaximum
liegt im Bereich der oberen Adria, die gesamten Dolomiten gelten
zu recht als sehr blitzgefährdet. Aber auch sehr kleinräumig
kommt es in Österreich geländebedingt innerhalb von 10 km zu
Schwankungen zwischen 1 und 6 Einschlägen pro km² und Jahr.
Höhenlagen zwischen 1500 und 2000 m sind am meisten gefähr-
det, gegen die Erwartung gibt es oberhalb 3000 m Seehöhe sogar
ein Blitz-Minimum. Sprüche wie "Eichen sollst du weichen,
Buchen sollst du suchen" halten keiner Überprüfung stand, was
zählt ist der Standort und die Höhe des Baumes. Auch Behaup-
tungen, Blitze würden nicht auf Schneefeldern, Gletschern oder
Geröllhalden einschlagen, können durch Radarlokalisation der
Einschlagspunkte eindeutig widerlegt werden.

Literatur:
Alex Hermant, "Gewitter-Faszination eines Phänomens", Delius Verlag,
ISBN 3-7688-1387-8 
Internet:
Am besten unter www.google.de einsteigen und mit blitz, gewitter, lightning, cumulo-
nimbus & co lossurfen.
Hannes Zinnbauer: http://home.t-online.de/home/electricworld/blitz.htm 
Austrian Lightning Detection and Information System ALDIS www.aldis.at 
Uni München http://www.physik.uni-muenchen.de/didaktik/U_materialien                 �Fotos: Walter Würtl
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Redundanz - ein umfassender Begriff im Sicherheitsmanagement

von Klaus Kunigham

"Redundanz [lat. redundantia = "Überfülle"] In der Zuverlässigkeitstheorie ist Redundanz die Bezeichnung für den Teil des Material- oder

Betriebsaufwands für ein technisches System, der [primär] für ein ordnungsmäßiges Funktionieren nicht erforderlich ("überflüssig") ist.

Erhöht er auch die Zuverlässigkeit nicht, so spricht man von leerer Redundanz, andernfalls von nützlicher Redundanz." 



en Prüfung kaum stand. Keinerlei Informationen fand ich z.B. dar-
über, ob auch eine Redundanz im psychischen Bereich gemeint ist
und was darunter konkret verstanden werden könnte. Die folgen-
den Überlegungen zur Redundanz sollen sich zunächst auf die
physische Sicherheit der Teilnehmer beschränken und an Beispie-
len verdeutlicht werden.

Einige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

Ein kurzer Blick in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
soll dem weiteren Verständnis dienen. Zudem sollen Aussagen aus
den theoretischen Überlegungen für das praktische Handeln
abgeleitet werden. Nennen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit
zweier unabhängiger Ereignisse P(A) bzw. (P)B.: 

P(A) bzw. P(B)

Praktisch könnten das die Wahrscheinlichkeiten zweier Karabiner-
brüche A bzw. B darstellen. Die Karabiner sollen sich dabei aller-
dings nicht gegenseitig in ihrer Funktion, Festigkeit und Bela-
stung beeinflussen oder voneinander abhängen. Mathematisch
gesprochen handelt es sich dann um unabhängige Ereignisse.
Dann errechnet sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A
und (�) das Ereignis B eintritt  aus: 

P(A�B)  = P(A) · P(B)        (1)          

Praktisch errechnet sich aus Gleichung (1) die Wahrscheinlichkeit,
mit der die beiden unabhängig voneinander eingesetzt funktio-
nierenden Karabiner gleichzeitig brechen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A oder (�) das Ereignis
B eintritt, ergibt sich aus:

P(A�B) = P(A) + P(B) - P(A�B)        (2)

Wiederum praktisch betrachtet handelt es sich bei dem Ergebnis
der Gleichung (2) um die Wahrscheinlichkeit, mit der entweder
der Karabinerbruch A oder der Bruch B oder beide gleichzeitig
erfolgen.

Aus Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie sind die Gleichungen (1)
und (2) bei unseren weiteren Überlegungen zur Redundanz eines
Systems von Bedeutung. Denn praktisch ergeben sich zwei prinzi-
pielle Kombinationsmöglichkeiten von Bauelementen. Betrachten
wir zunächst einmal einfache Systeme aus zwei Elementen, denen
wir die Eintrittswahrscheinlichkeiten eines Versagens von P(A) =
0,1 (also 10 %) und P(B) = 0,1 (also auch 10 %) zuordnen (die
Werte für P(A) und P(B) sollen hier nur als Rechenbeispiel dienen.
Es sind keine Aussagen über konkrete Versagenswahrscheinlich-
keiten bei Outdoor-Maßnahmen). Die Sicherheit oder Zuverlässig-
keit würde sich dann jeweils zu  1 - P(A) = 0,9 (90 %) bzw. 1 -
P(B) = 0,9 (90 %) ergeben.

Nun ergeben sich zwei prinzipielle Möglichkeiten: 
Einmal lassen sich die beiden Elemente in Reihe, also hinterein-
ander, anordnen.

Es ist leicht einzusehen, dass beim Versagen eines der Bauteile
das ganze System versagt. Die Versagenswahrscheinlichkeit des
Gesamtsystems würde sich in dem Fall errechnen zu be
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Auf den ersten Blick ist die Forderung nach Redundanz in risiko-
behafteten Bereichen logisch, einfach und sinnvoll. Alles, was bei
einem Versagen sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
einem Unfall führen würde, soll doppelt abgesichert werden. So
einfach ist die Aussage. Diese Forderung wird in vielen Gebieten
außerhalb von Outdoortrainings und erlebnispädagogischen
Maßnahmen schon lange erhoben. Ein Prinzip, das z.B. im techni-
schen Umfeld, der Arbeitssicherheit, der eindeutigen Informa-
tionsübertragung und vielen anderen Bereichen praktische
Anwendung findet. Beispielhaft zu nennen sind das doppelte
Bremssystem in Autos oder die zumindest in Deutschland mehr-
fach abgesicherten Kühlsysteme von Kernkraftwerken. Auch in
der Natur finden sich redundante Systeme. Die beiden Nieren
beim Menschen sind dafür ein Beispiel. Versagt eine Niere, so ist
die zweite in der Lage, die Gesamtfunktion der Entgiftung des
Körpers zu übernehmen. Zumindest so, dass man gut damit über-
leben kann. Ohne ins Detail zu gehen erscheint ein mit Redun-
danz betriebenes System als sicher. 
Aber ist der Anspruch, alles doppelt abzusichern, was bei einem
Versagen sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem
Unfall führen würde, wirklich so einfach in der Praxis umzuset-
zen?

"Wir arbeiten redundant"

Bei vielen Anbietern oder auch in vielen Veröffentlichungen zum
Thema Sicherheit bei Trainings oder erlebnispädagogischen Maß-
nahmen wird aus Sicherheitsgründen Redundanz gefordert. Das
ist gut und richtig so. Allerdings bleibt nach diesen Aussagen
meist unklar, was genau im Einzelnen darunter verstanden wird.
Betrachtet man die einzelnen Systeme und Situationen genauer,
so findet man häufig die Probleme im Detail. Nicht selten müsste
man korrekt von teilredundanten Systemen sprechen. Was auf
den ersten Blick als Haarspalterei erscheinen mag, hat gravieren-
de Auswirkungen auf die Diskussion dessen, was als sicherer Auf-
bau verstanden wird oder verstanden werden kann. Denn teilre-
dundante Systeme kommen in der Praxis häufig vor, sie sind
eigentlich die Regel. Daher sollte auch offen und intensiv darüber
diskutiert und begründet werden, warum eine Teilredundanz viel-
leicht an manchen Stellen ausreicht, bzw. wo wirklich redundant
gearbeitet werden muss. Dazu aber später. Darüber hinaus ist es
fast schon die Regel, dass unter dem Begriff Sicherheit die physi-
sche als auch die psychische Sicherheit der Teilnehmer verstan-
den wird. Zumindest wird das in vielen Ausschreibungen offeriert
und in vielen Publikationen gefordert. Aussagen wie: "Wir arbei-
ten redundant und garantieren für die physische und psychische
Sicherheit unserer Teilnehmer" sind prägnant und in der Wer-
bung hilfreich, aber auch undifferenziert und halten einer genau-

P(A)=0,1 P(B)=0,1

P(A)=0,1 P(B)=0,1

� 1  Parallel geschaltete Elemente. Versagt ein Karabiner, kann
der zweite seine Funktion übernehmen. Das Seil bzw. die Anseil-
schlaufe sind nicht redundant. Es handelt sich also um ein teilre-
dundantes System. Welche Elemente unbedingt redundant ausge-
führt werden müssen und welche nicht, bedarf einer kontinuier-
lichen Diskussion.
� 2  Versagensbereich "Mensch". Die zwei Karabiner für das
Toprope sind versehentlich in eine Materialschlaufe eingehängt
worden. Die Materialredundanz durch die beiden Karabiner hilft
in diesem Fall wenig weiter. Da die Versagensbereiche "Material",
"Funktion" und "Mensch" in Reihe geschaltet sind, führt ein Ver-
sagen in einem der drei Bereiche zwangsläufig zum Gesamtversa-
gen des Systems. Das "Vier-Augen-Prinzip" oder der "Partner-
Check" könnten dieses Versehen allerdings durchaus aufdecken
und sind hier ein sinnvolles Beispiel einer Kontrolle und damit
einer Redundanz im menschlichen Handeln.
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P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B), also mit einer Oder-Verknüpfung.
Mit unseren angenommenen Werten würde sich die Gesamt-Ver-
sagenswahrscheinlichkeit zu P(A B) = 0,1 + 0,1 - 0,1´0,1 = 0,19
(19 %) ergeben. Die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Systems
beträgt dann 1 - P(A B) = 0,81 (81%).
Konkret könnte es sich hier um zwei Karabiner handeln, die inein-
ander gehängt belastet werden. Bricht einer, kann der zweite die
Belastung auch nicht mehr aufnehmen. Solche in Reihe gebauten
Systeme treffen wir in alltäglichen Aufbauten in Trainings häufig
an. Ein Beispiel stellt eine Expressschlinge dar, die aus den Ele-
menten Karabiner, Bandschlinge, Karabiner besteht. 
Ein anderes Beispiel ist das Topropeklettern. In der Einbinde-
schlaufe des Gurtes hängt der HMS-Karabiner, mit dem das Seil
mittels HMS über einen Umlenkkarabiner zum Schrauber führt,
mit welchem der Kletterer in der Einbindeschlaufe seines Gurtes
eingehängt wird. Eine typische Reihenschaltung aus mindestens 6
Elementen. Jenachdem, wie genau man das Ganze betrachtet,
könnte man weitere Elemente differenzieren, beispielsweise die
Schlaufe mittels Sackstich, in die sich der Kletterer mit seinem
Schrauber einhängt usw.

Die zweite prinzipielle Möglichkeit, die beiden Bauteile anzuord-
nen, besteht darin, sie parallel, also nebeneinander, zu verbinden.

Im Gegensatz zur obigen Anordnung in Reihe ist hier zu erken-
nen, dass beim Versagen eines der beiden Bauteile das zweite
dessen Funktion übernehmen kann. Dies stellt das einfachste Bei-
spiel eines redundanten Systems dar. Die Versagenswahrschein-
lichkeit des Gesamtsystems würde sich in dem Fall errechnen zu
P(A�B) = P(A) · P(B), also mit einer Und-Verknüpfung. 
Mit unseren angenommenen Werten würde sich die Gesamt-Ver-
sagenswahrscheinlichkeit zu P(A�B) = 0,1 · 0,1 = 0,01 (1%)
ergeben. Die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Systems beträgt
dann 1 - 0,01 = 0,99 (99 %).
Als Beispiel aus der Praxis kann die redundant aufgebaute
Umlenkung eines Topropes genannt werden. Dabei sollen die bei-
den Elemente jeweils aus einem Fixpunkt mit Ring bestehen, in
den jeweils das Seil eingefädelt ist. Bricht z.B. einer der Fixpunk-
te, so wird das Seil vom zweiten gehalten.
Vergleicht man mit den angenommenen Werten die Gesamt-Ver-
sagenswahrscheinlichkeit der beiden Anordnungen "Reihe" und
"Parallel", so erkennt man leicht den gravierenden Unterschied.
Einmal ergibt sich aus zwei jeweils 90 % zuverlässigen Bauteilen
ein System mit einer reduzierten Zuverlässigkeit von 81% (Rei-
henschaltung), das andere mal erreicht man eine erhöhte System-
zuverlässigkeit von 99 % (Parallelschaltung / Redundanz)

Bemerkung
Verwendet man anstatt der zur Veranschaulichung angenomme-
nen Versagenswahrscheinlichkeiten von 0,1 z.B. einen Wert von
0,0001 (angenommen bei jeder 10.000sten Seilbrückenbegehung
in nicht redundantem Aufbau käme es zu einem schweren Unfall),
so würden sich statistisch für einen redundanten Aufbau eine
Versagenswahrscheinlichkeit von 0,0001 · 0,0001 = 0,00000001
= 10-8 ergeben. Der absolute Unterschied zwischen nicht redun-
dantem und redundantem Aufbau beträgt dann 0,0001 -
0,00000001 = 0,000099990. Absolut gesehen bringt der Aufwand
der Redundanz damit nur eine Reduktion der Versagenswahr-
scheinlichkeit von 9,999 · 10-5. Das Risiko für die Teilnehmer, bei
einer Seilbrücke in redundantem Aufbau schwer zu verunfallen,
hat sich aber gravierend verändert: Das Risiko ist um ca. das

10.000-fache verringert! In redundantem Aufbau würde dann
statistisch gesehen nur bei jeder 100.000.000sten Seilbrückenbe-
gehung ein schwerer Unfall eintreten. (Vorausgesetzt, dass durch
den erhöhten Aufwand und Komplexitätszuwachs eines redun-
danten Aufbaus nicht eine zusätzliche, kleine Erhöhung des Ein-
zel-Versagensrisikos eintreten würde. Die allerdings angesichts
der Zahlen kaum ins Gewicht fallen dürfte.) Je geringer die Aus-
gangsversagenswahrscheinlichkeit ist, desto gravierender - und in
unserem Sinne positiv - verringert sich das Risiko.

� Fazit
Drei prinzipielle qualitative Aussagen lassen sich aus den mathe-
matischen Verknüpfungen der Gleichungen (1) und (2) ableiten.

� Mit der Anzahl der Elemente einer Reihenschaltung steigt die
Gesamt-Versagenswahrscheinlichkeit des Systems. Die Gesamt-
Versagenswahrscheinlichkeit ist immer höher als die größte Ein-
zel-Versagenswahrscheinlichkeit der Elemente.
� Parallel geschaltete Elemente verringern die Gesamt-Versa-
genswahrscheinlichkeit im Vergleich zu den einzelnen Versagens-
wahrscheinlichkeiten der Elemente. Die Gesamt-Versagenswahr-
scheinlichkeit ist immer geringer, als die kleinste Einzel-Versa-
genswahrscheinlichkeit.
� Sobald die verwendeten Elemente, egal in welcher Anordnung,
eine Versagenswahrscheinlichkeit > 0 aufweisen (und das ist
praktisch immer der Fall, wenn man erlebnispädagogische Auf-
bauten betreibt), ist absolute Sicherheit (100 %) nicht zu errei-
chen. Die Versagenswahrscheinlichkeit ist dann immer > 0,
wenngleich sie auch mit entsprechend redundanten Systemen
nahe 0 gedrückt werden kann. Ein Restrisiko bleibt bei allen Auf-
bauten und Übungen.

Der kurze theoretische Exkurs belegt, dass redundante Systeme
sehr sinnvoll sind und die Sicherheit deutlich erhöhen können,
sobald bei einem Versagen des Systems Leib und Leben in Gefahr
sind. Er zeigt aber auch, dass eine absolute Sicherheit praktisch
nicht zu erreichen ist.

Von der Theorie zur Praxis

Versuchen wir diese einfachen Aussagen aus der Theorie in die
Praxis zu übertragen, so stoßen wir auf die bereits genannten
Probleme im Detail. Eine wesentliche Vorraussetzung in den obi-
gen Gleichungen und Rechnungen ist die Unabhängigkeit der
Ereignisse. Eine zweite Voraussetzung, um quantitative Aussagen
zu machen, ist die Kenntnis der Einzelwahrscheinlichkeiten eines
konkreten Ereignisses. Zudem ist die komplexitätssteigernde Tat-
sache der Praxis die, dass erlebnispädagogisch genutzte Aufbau-
ten in der Regel ja nicht nur aus zwei, sondern aus einer ganzen
Reihe von Bauteilen bestehen, die darüber hinaus häufig ein
Gemisch aus in reihe- und parallelgeschalteten Bauelementen
darstellen. Und über den Bereich der technischen oder mechani-
schen Versagensmöglichkeiten hinaus spielt das weite Feld der
Fehlbedienungen und des menschlichen Versagens eine entschei-
dende Rolle. Betrachtet man die Unfall- und Vorfallberichte, so
sieht man, dass das rein technische Versagen von Bauteilen wie
Seilrisse, Karabinerbrüche, Hakenausrisse usw. sehr selten ist. Viel
häufiger sind Funktionsversagen oder menschliches Versagen
dokumentiert.

Unabhängigkeit von Ereignissen

Dass nicht alle Fehlerereignisse unabhängig sind, lässt sich an
einfachen Beispielen zeigen. Nehmen wir zum Beispiel zwei Bohr-
haken A und B, die in einem Abstand von ca. 30 cm als Fixie-

P(A)=0,1

P(B)=0,1
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rungspunkte für eine Umlenkung beim Topropeklettern verwendet
werden. Vorbildlich führt von jedem der beiden Bohrhaken eine
Bandschlinge zu den beiden Schraubkarabinern, durch die das Seil
umgelenkt wird. Bricht unter Belastung der Bohrhaken A aus dem
Fels, und der zweite Haken B hält der Belastung stand, hat der
redundante Aufbau seinen Sinn erfüllt. Eben, weil die beiden
Bohrhaken unabhängig voneinander funktionieren. Nicht mehr
unabhängig voneinander funktionieren die Bohrhaken, wenn sie
z.B. schlecht auf einer Schuppe platziert sind und nicht die
Festigkeit oder Haltekraft jedes einzelnen Bohrhakens im Fels,
sondern vielmehr die Festigkeit oder Haltekraft der Schuppe zum

restlichen Fels ausschlaggebend ist. In diesem Fall würde bei
Belastung die Schuppe mit beiden Bohrhaken aus dem Fels bre-
chen. Die Versagenswahrscheinlichkeiten, "Bohrhaken A bzw. B
hält der Belastung nicht stand", sind in diesem Fall nicht mehr
unabhängig. Eine entsprechend der obigen Begriffsdefinition
nützliche Redundanz wäre trotz "redundantem Aufbau" in diesem
Fall nicht gegeben. Hier wird von leerer Redundanz gesprochen.
Die praktische Beurteilung, ob Ereignisse unabhängig sind, ist
mitunter weder einfach noch eindeutig. Inwieweit dürfen bei-
spielsweise zwei Bandschlingen, die an einem Baum befestigt
sind, als redundante und unabhängige Fixpunkte zweier Seile für
eine Seilbrücke bewertet werden? Zwar birgt ein gesunder, kräfti-
ger Baum mit einem Durchmesser von 50 cm in den allermeisten
Fällen wohl das geringste Risiko. Wie aber beurteilen wir die
Grenzfälle? Wie dünn darf der Baum oder Ast sein? Wie gehen
wir mit Situationen um, die wir nicht beurteilen können, weil uns
entsprechendes Wissen fehlt oder die Wahrnehmung der Risiken
für uns nicht möglich ist?
In technischen Bereichen wird häufig die Diversifikation ange-
wandt, um mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit eine Unab-
hängigkeit zweier oder mehrerer Ereignisse zu erreichen. 
Z.B. wird die Überdrehzahl-Notabschaltung großer Wasserturbi-
nen mittels zweier ganz unterschiedlicher Drehzahlaufnehmer
gesteuert. Zum Einsatz kommt erstens ein elektrischer Drehzahl-
messer mit einem entsprechenden Eingang auf dem elektroni-
schen Regler der Turbine. Zweitens wird eine komplett mecha-
nisch ausgeführte Drehzahlbestimmung vorgenommen. Würde
aus irgend einem Grund die gesamte elektrische bzw. elektroni-
sche Seite gestört, könnte ein zweiter elektrischer Aufnehmer
nicht helfen. Der mechanische Drehzahlmesser ist dagegen in sei-
ner Funktion nicht gestört und kann die Maschine bei Überdreh-
zahl stoppen. Auch in der eindeutigen und redundanten Daten-
übertragung wird häufig mit der Diversifikation parallel geschal-
teter Elemente gearbeitet, da bei bau- und prinzipgleichen Hard-
und Softwarebauteilen keine Redundanz gegenüber prinzipiellen
Versagen besteht. 
Im obigen Beispiel mit den beiden parallel geschalteten Bohrha-
ken würde eine Diversifikation erreicht, wenn anstatt des zweiten
Bohrhakens ein dicker Baum der nebenan steht als zweiter Fix-
punkt verwendet würde. Ein anderes Beispiel ist das gegenläufige
Einhängen zweier Sicherungskarabiner in eine Sicherungsleine.
Öffnet sich einer der Karabiner ungewollt, weil sein Schnapper
auf die linke Seite weist, so kann der zweite aus dem gleichen
Grund nicht öffnen, weil sein Schnapper auf der entgegengesetz-
ten Seite liegt.

� Fazit
Die Unabhängigkeit von Ereignissen ist häufig gegeben, aber
nicht immer leicht explizit zu bestimmen! Vorsicht und ggf. auch
Diversifikation von Ereignissen können für die Praxis empfohlen
werden.

Die Einzelwahrscheinlichkeiten möglicher Versagensereignisse

Die Eingangs dargelegte mathematische Betrachtung aus der
Wahrscheinlichkeitstheorie sollte dem prinzipiellen Verständnis
dienen. Die oben zur Veranschaulichung angenommenen Versa-
genswahrscheinlichkeiten müssen selbstverständlich in allen
sicherheitsrelevanten Bereichen, in denen Menschen zu großem
Schaden kommen können, möglichst nahe Null gebracht werden.
Wie sieht es nun aber in der Praxis aus? 
Würde man zu den vorherigen Überlegungen quantitative Aussa-
gen zum Risiko einzelner Aktionen errechnen wollen, so müsste
man in die Gleichungen relevante und quantitative Werte zu Ver-
sagenswahrscheinlichkeiten einzelner Ereignisse einsetzen. Für

Irgendwann ist dann aber Schluss ...
Wer sagt´s denn, es geht doch redundant. 
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den Bereich der erlebnispädagogisch eingesetzten Übungen und
mobilen Aufbauten sind mir bislang allerdings keine entspre-
chend groß angelegten Studien oder Untersuchungen, die allge-
mein relevante und quantitative Werte zu den technischen, funk-
tionellen oder menschlichen Versagenswahrscheinlichkeiten ein-
zelner Ereignisse angeben, bekannt. 
Ein Untersuchungsdesign, aus dem quantitative und vor allem für
den Einzelfall relevante Aussagen hervorgehen würden, ist
schwer zu erstellen, da z.B. im Bereich der mobilen Aufbauten
keine einheitlichen Standards im Aufbau oder Betrieb angewen-
det werden. Etwas mehr Standard als bei mobilen Aufbauten
wird in Hochseilgärten angewendet. Am ehesten noch lassen sich
quantitative Aussagen zu den technischen Materialkennwerten
der Bauteile wie Seile, Bänder, Karabiner usw. machen, da es für
diese auch verbindliche Normen mit Mindeststandards gibt. Aber
auch hier sind quantitative Aussagen über die Versagenswahr-
scheinlichkeit der Funktion - z.B. ungewolltes Öffnen eines HMS-
Karabiners - einzelner Bauteile nicht bekannt. Abschätzungen lie-
ßen sich allenfalls über das Sammeln von Teilnehmermengenda-
ten sowie Vorfall- und Unfallberichten erreichen. 
Bekannt sind hingegen konkrete Unfälle, bei denen Personen zu
Schaden oder sogar zu Tode gekommen sind. Auch Beinahe-
Unfälle, bei denen um ein Haar ein Unfall passiert wäre, sind
beschrieben. Statistisch haltbare Aussagen lassen diese Unfälle
sicher nicht zu, jedoch können qualitative Aussagen über Berei-
che mit erhöhtem Risikopotential gemacht werden. Sammelt ein
Anbieter konsequent solche Vorfälle bei seiner Tätigkeit, so sind
diese qualitativen Aussagen darüber hinaus für ihn auch noch
sehr spezifisch und relevant. Sind einmal Bereiche mit erhöhtem
Risikopotential erkannt, so können dann entsprechende Maßnah-
men und Handlungen diskutiert und Aussagen und Regeln zu
sichererem Verhalten abgeleitet werden.

� Fazit
Allgemeine quantitative Werte zu einzelnen Versagenswahr-
scheinlichkeiten sind im Outdoor-Bereich nicht bekannt. Sam-
meln und auswerten von Vor- und Unfällen hilft aber, Felder mit
erhöhtem Risiko qualitativ zu erfassen. Daraus können dann Aus-
sagen und Regeln zu sichererem Verhalten abgeleitet werden.

Die Kombination mehrerer Bauteile

Wie schon in den Erläuterungen zur Reihenschaltung am Beispiel
des Topropekletterns ausgeführt, handelt es sich in den meisten
Fällen um Aufbauten und Aktionen, die aus einer ganzen Reihe
von Einzelteilen oder Elementen wie Gurte, Karabiner, Seile, Bän-
der, Hölzer, Haken usw. verbunden werden. Mit der Menge der
Einzelteile steigt dann auch die Komplexität des Systems. 

� Fazit
Wenige und möglichst sichere Elemente in Reihe, und diese
redundant gekoppelt, beinhalten das geringste Gesamtrisiko.

Teilredundanz

Betrachten wir zwei Kletterer, die entsprechend der vom DAV zur
Zeit anerkannten Lehrmeinung im Toprope klettern: In der Ein-
bindeschlaufe (Hüftgurtring) des Sicherers hängt der HMS-Kara-
biner, durch den das Seil mittels HMS über eine redundante
Umlenkung zur Seilschlaufe (Achter- oder Sackstichschlinge) und
zu den zwei Schraubern führt, mit welchen sich der Kletterer in
der Einbindeschlaufe seines Gurtes eingehängt hat. Beim Partner-
Check wurde von beiden Beteiligten kontrolliert, dass erstens die
Gurte richtig geschlossen sind, zweitens das Seil richtig im HMS
liegt und das Einhängen und Schließen der beiden Schrauber des

Kletterers korrekt ist. Schon aus dem Text wird die Mischung aus
parallelen und damit redundanten Teilen und solchen, die in Rei-
he und damit nicht redundant gehalten sind, deutlich. Die
beschriebene Situation ist auf der nächsten Doppelseite in struk-
turierter Form visualisiert. Bei der Darstellung der Teilelemente
wäre es denkbar, noch weiter ins Detail zu gehen. So bestehen
die Umlenkungen vielleicht aus jeweils einem Bohrhaken und
einem Schrauber in Reihe. Blicken wir zurück auf die mathemati-
schen Verknüpfungen, so wird schnell deutlich, dass mit zuneh-
mender Komplexität einer solchen Kette das Abschätzen von
Gesamtrisiken deutlich schwieriger wird. Insbesondere dann,
wenn für die einzelnen Elemente der Kette keine quantitativen
Versagenswahrscheinlichkeiten vorliegen. 

Betrachten wir die obige Kette, so sehen wir eine Reihenschal-
tung von Elementen. Einige dieser Elemente in Reihe sind darüber
hinaus parallel geschaltet, also redundant. Das System als Ganzes
ist eindeutig nicht redundant. Das Versagen einer der beiden Ein-
bindeschlaufen oder des Seiles führt zwangsläufig zum Versagen
des gesamten Systems. Dagegen würde ein nicht korrekt
geschlossener Klettergurt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der
Überprüfung durch den Partner-Check auffallen und noch recht-
zeitig richtig geschlossen werden können. Hier handelt es sich
also um ein teilredundantes System. Redundant abgesichert wer-
den dabei die Elemente, von denen wir glauben oder wissen, dass
sie mit einem höheren Risiko des Versagens behaftet sind. Dage-
gen sind Elemente, von denen wir glauben oder wissen, dass sie
mit einem sehr, sehr geringen Versagensrisiko behaftet sind, nicht
redundant ausgeführt. Z.B. ist noch kein Seilriss beim Topropen
bekannt geworden und es ist auch extrem unwahrscheinlich, dass
dieser Fall eintritt, außer vielleicht bei einer Vorschädigung des
Seiles z.B. durch Batteriesäure. Diese Teilredundanz, wie sie in der
Praxis vielfältig vorkommt, muss Anlass für eine intensive Diskus-
sion sein, welche Elemente jeweils unbedingt redundant ausge-
führt werden sollen und welche nicht redundant ausgeführt sein
müssen. Eine solche Diskussion wird nicht abschließend zu führen
sein, weil sich Materialien ändern oder neues Material entwickelt
wird, neue Erkenntnisse entstehen, unterschiedliche Situationen
differenziert betrachtet werden müssen oder Unfälle eintreten,
die bis dahin für nahezu ausgeschlossen gehalten wurden. Auch
Veränderungen im menschlichen Verhalten, der Risikowahrneh-
mung  oder Rechtsprechung werden immer wieder neue Aspekte
in diese Diskussion tragen, die damit zu einem kontinuierlichen
Prozess wird.

Konkrete Beispiele zu teilredundanten Systemen

� In einem Hochseilgarten werden die Teilnehmer bei einer
Aktion über zwei Topropes gesichert, deren Umlenkungen an zwei
verschiedenen Stahlseilen angebracht sind. Die Gurte sind redun-
dant konstruiert. Beide Stahlseile sind zwischen den beiden
Masten aufgehängt. Die Masten sind jeweils einmal entgegen der
Zugrichtung des Sicherungsseiles nach hinten abgespannt. Auch
hier handelt es sich genau genommen um ein teilredundantes
System. Bräche einer der Masten, würde das Gesamtsystem ver-
sagen. Vorschriften und Sicherheitsabnahmen wirken hier entge-
gen. Sicherheitsabnahmen stellen damit eine weitere Art der
Redundanz dar. Eine Redundanz, die dann sozusagen über den
Zeitraum bis zur nächsten Kontrolle anhalten soll. 

� Ein erfahrener Trainer baut mit Seilen eine abgehängte
Umlenkung für das Sicherungsseil eines Leitersprunges auf. Er
weiß aus Messungen und Rechnungen, welche Belastungen maxi-
mal zu erwarten sind. Darüber hinaus kennt er die Kenndaten sei-
nes eingesetzten Materials. Daraus ergibt sich ein Sicherheitsfak-
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� 1 

� 1  In Reihe geschaltete Elemente. Karabiner - Schlinge - Karabiner. Versagt ein Bauteil, versagt das ganze System "Express-
schlinge". Mit der Anzahl der involvierten Einzelteile steigt auch die Komplexität des Systems.

� 2  Sind zwei Ereignisse voneinander tatsächlich unabhängig? Diversifikation durch gegengleiches Einhängen von Karabinern in
eine Sicherungsleine. Öffnet einer der Karabiner ungewollt durch eine Belastung, die von einer Seite her einwirkt, so öffnet der 
zweite mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus dem gleichen Grund. 

� 3  Versuch einer Funktionsredundanz. Die Funktion "Verschluss gesichert" ist bei diesem DMM-Karabiner doppelt abgesichert.
Genau genommen handelt es sich allerdings auch nicht um ein wirklich funktionsredundantes System, da die beiden Verschluss-
sicherungen nicht unabhängig voneinander wirken. Der Plastikbügel kann die Funktion "Verschlusssicherung" nicht alleine erfüllen
und damit handelt es sich nicht um zwei unabhängige Ereignisse. Dennoch, ein praktikabler Schritt in Richtung Sicherheit. 

� 4  Versagenswahrscheinlichkeiten reduzieren. Ein weiterer Vorteil dieses Karabiners ist die Fixierung des Achters. Er kann nicht
ungewollt auf den Schnapper rutschen. Eine Querbelastung des Karabiners ist dadurch eher unwahrscheinlich.
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tor gegen Materialversagen, der selbst im ungünstigsten Fall noch
z.B. sechs beträgt. Das System ist materiell eindeutig nicht redun-
dant aufgebaut, wird aber vor der Benutzung durch einen zweiten
Trainer bezüglich des korrekten Aufbaus kontrolliert. Auch hier
kann man von einem teilredundanten System sprechen, da die
Handlung ´Aufbauen durch den Trainer´ von einer zweiten fach-
kundigen Person überprüft und bestätigt wurde. 

� Aus dem Unfallbericht vom "Kanzianiberg": "Der Aufbau der
Seilbahnaufhängung erfolgte stets nach folgendem Schema: Am
Stahlseil läuft eine Seilrolle "Tandem Cable" der Firma Petzl, die
Redundanz der zwei Seile wird durch eine Bandschlinge herge-
stellt, die mittels je einem Twistlockkarabiner an der Seilrolle bzw.
am Kletterseil fixiert ist. In der unteren Öse der Seilrolle wird über
einen weiteren Twistlockkarabiner eine V-förmige Bandschlinge
(Petzl "Energyca") befestigt. 
Über ein Ende dieser Schlinge wird die Geschwindigkeit der Seil-
bahn gesteuert, wozu ein separates Kletterseil vom jeweiligen
Bergführer über ein Sicherungsgerät bedient wird. Das zweite
Ende der "Energyca-Schlinge" ist durch eine doppelt genommene,
60 cm lange Bandschlinge verlängert. Diese Bandschlinge soll
zum einen gewährleisten, dass die Schüler mit den Händen nicht
zum Stahlseil greifen können, weiters erlaubt diese Verlängerung
ein bequemeres und sicheres "Landen" auf der gegenüberliegen-
den Seite der Schlucht. Die zwei Schlaufen der Bandschlinge sind
in einem Twistlockkarabiner (DMM "Wales") zusammengeführt,
der den Aufhängepunkt für die Seilbahnbenutzer darstellt."
Auch hier handelt es sich eindeutig wieder um ein teilredundan-
tes System. In diesem dramatischen Fall war die Teilredundanz zu
wenig und es kam zu einem tödlichen Unfall.

� Fazit
Nimmt man Aufbauten im Outdoor-Bereich unter die Lupe, so
muss man in der Regel von teilredundanten Systemen sprechen,
die häufig aus einem Gemisch aus Reihen- und Parallelschaltun-
gen aufgebaut sind. Eine kontinuierliche Diskussion, welche Ele-
mente jeweils unbedingt redundant ausgeführt werden sollen und
welche nicht redundant ausgeführt sein müssen, ist notwendig.

Drei Versagensbereiche

Jedes Bauteil mit einer Gesamt-Versagenswahrscheinlichkeit P(X)
kann in drei prinzipielle Versagensbereiche gegliedert werden, die
ihrerseits wieder in Reihe geschaltet sind. Es kann das Material
des Bauteils P(XMaterial) oder dessen Funktion P(XFunktion) versagen
oder es kann beim Handling mit dem Material ein Fehler auftre-
ten P(XMensch). Dies wird dann häufig auch als menschliches Ver-
sagen bezeichnet.
Am einfachen Beispiel des Bremssystems beim Auto kann das
praktisch erläutert werden. Ein genauer Blick auf das ganze

System Bremse zeigt, dass es in die drei erwähnten Versagensbe-
reiche, die ihrerseits in Reihe angeordnet sind, unterteilt werden
kann. Bricht z.B. der Hebel des Bremspedals P(XMaterial), nützt
einem das beste Bremssystem, das nach dem Hebel anschließt,
nichts. Oder versagt die Funktion P(XFunktion) des Hauptbremszylin-
ders, weil dieser blockiert, fällt das System Bremse auch aus.
Oder, ist der Fahrer gar im entscheidenden Moment nicht bei der
Sache P(XMensch) und betätigt die Bremse nicht, fällt das System
ebenfalls als Ganzes aus. 
Auf unseren Kontext bezogen, lassen sich unter anderem folgen-
de Beispiele anführen:

� Materialversagen
Seilriss, quer belasteter Karabiner bricht, usw.

� Funktionsversagen
ungewolltes selbständiges Aushängen eines mit Verschlusssiche-
rung versehenen Karabiners, Seil schnappt im Achter zum Anker-
stich um, usw.

� menschliches Versagen 
Karabiner wird nicht in die Einbindeschlaufe sondern in eine
Materialschlaufe eingehängt, falscher Karabiner wird versehent-
lich ausgehängt, das Toprope-Seil ist beim Ablassen zu kurz und
ohne Knoten versehen, usw.

Diese Unterteilung macht für eine praktische Betrachtung Sinn,
da in Unfallberichten Versagen von "Bauteilen" in den drei Berei-
chen Material, Funktion und Mensch zu finden sind. Folglich
erscheinen auch Handlungsüberlegungen in den drei Bereichen
notwendig, um solchen Versagen vorzubeugen. 
Des weiteren möchte ich eine Unterteilung des menschlichen
Versagens vornehmen. Durch Unfallberichte belegt, kann ein Ver-
sagen auf Seiten des Trainers (Aufbaufehler oder -versäumnisse,
Mängel im Briefing, usw.) von einem menschlichen Versagen auf
Seiten der Teilnehmer (Bedienungsfehler, nicht befolgen von Ver-
haltens- und Handlungsanweisungen, Ungeübtheit, Nichtwissen
usw.) unterschieden werden. 

P(X)

P(X)

P(XMaterial) P(XFunktion) P(XMensch)� 

P(XMensch)

P(XMensch)

P(XTrainer) P(XTeilnehmer)� 

ok?

Einbindeschlaufe HMS Seil UmlenkungGurt geschlossen

ok? Umlenkung

Teilredundanz am Beispiel Topropeklettern
Betrachten wir die obige Kette, so sehen wir eine Reihenschaltung von Elementen. Einige dieser Elemente in Reihe sind darüber hinaus
parallel geschaltet, also redundant. Das System als Ganzes ist eindeutig nicht redundant.



be
rg

un
ds

te
ig

en
 2

/0
3

41

Eine solche Unterscheidung ermöglicht es, Verhalten und Hand-
lungen von Trainern und Teilnehmern differenzierter zu betrach-
ten. Denn abgesehen davon, dass jedem Menschen ein Fehler
unterlaufen kann, sollten die Trainer ja einen deutlichen Vor-
sprung an Erfahrung, Übung und Fachwissen aufweisen. So ist es
bestimmt unterschiedlich zu betrachten und zu bewerten, ob ein
vollkommener Anfänger oder ein erfahrener Kletterer und Trainer
beim Klettern ohne Back up eine Person sichert oder ablässt. 

� Fazit
Eine differenzierte Betrachtung der Versagensbereiche Material,
Funktion, Mensch-Trainer und Mensch-Teilnehmer macht Sinn,
wenn man in eine Diskussion um die Sicherheit von konkreten
Aufbauten oder Situationen einsteigt. Denn in diesen unterschie-
denen Bereichen können dann differenzierte Überlegungen und
Empfehlungen erarbeitet werden.

Redundanzarten

Eine weitere Dimension der Diskussion wird deutlich, wenn wir
uns das Schaubild über die Situation beim Topropen noch einmal
ansehen. Zählen von einer zweiten Person kontrollierte Karabiner,
ob diese korrekt verschlossen und eingehängt sind, als redundant?
Wie sind redundante Kontrollen im menschlichen Handeln gegen-
über redundanten Systemen auf Seiten des Materials zu beurtei-
len? Wie können, sollen oder dürfen Redundanzen im mensch-
lichen Handeln mit Redundanzen beim Material kombiniert wer-
den? 
Einleuchtend ist, dass eine Redundanz auf der Ebene des mensch-
lichen Handelns wie z.B. der Kontrolle, dass der Gurt richtig
geschlossen ist, kein klassisches Materialversagen absichert. Auf
der anderen Seite sind zwei "redundante" Karabiner, die in ein
falsches Seil eingehängt werden, wenig hilfreich. Hier kann ein
Partner-Check, eine Kontrolle und damit Redundanz des mensch-
lichen Handelns erhöhte Sicherheit bringen.
Bei der Betrachtung der Unfalldaten zeigt sich selten reines
Materialversagen. Bei den Materialien scheint sich der langjährige
Verbesserungsprozess der letzten Jahrzehnte, der teilweise bis zu
internationalen Normen geführt hat, auszuzahlen. Viel häufiger
handelt es sich bei den Unfällen um Funktionsversagen einzelner
Bauteile, um ein Versagen im Handling oder den falschen Einsatz
der Materialien. Die bereits genannten Versagensbereiche lassen
sich durch unterschiedliche Arten der Redundanz absichern. Zu
nennen sind die Redundanzarten:

� Materialredundanz
� Funktionsredundanz
� Kontrollen von Handlungen, Selbst - und Fremdkontrolle 

(Checklisten, Vier-Augen-Prinzip usw.)
� Prüfungen / Abnahmen / Lizenzen usw.

� Fazit
Es lassen sich verschiedene Arten von Redundanz unterscheiden.
Bei einer Materialredundanz werden tatsächlich materielle Bau-
teile zur gegenseitigen Absicherung parallel geschalten. Bei einer
Funktionsredundanz wird die Funktion abgesichert, z.B. das dop-
pelte Sichern eines Karabinerverschlusses. Aber auch auf der Sei-
te des menschlichen Handelns kann redundant gearbeitet werden.
Darunter zählen unterschiedliche Arten von Kontrollen mensch-
lichen Handelns. Das Vier-Augen-Prinzip ist ein praktisches Bei-
spiel dafür. Es können sogar geeignete Selbstkontrollmechanis-
men sein. Abnahmen und Prüfungen (TÜV, Lizenzen usw.) stellen
eine Art Redundanz über den Zeitraum bis zur nächsten Abnahme
dar.

Redundanzarten und Versagensbereiche

Aus den obigen Überlegungen ließe sich eine Matrix erstellen, die
eine Übersicht für ein umfassendes Sicherheitsmanagement bie-
ten könnte. Um die einzelnen Felder der Matrix in der Praxis mit
Leben zu erfüllen, bedarf es einer intensiven Diskussion unter den
Anwendern und Anbietern. 
Standards sind wichtig, können aber häufig nur Teilbereiche
abdecken und werden in der Regel nicht allen Besonderheiten
gerecht, die in der Praxis auftreten. So gestalten sich sinnvolle
Standards für eine Zweimann-Firma vollkommen anders als sol-
che für einen Anbieter, der mit einer Vielzahl von Trainern u.U.
noch aus unterschiedlichen Ländern arbeitet.
Auch wenn wirtschaftliche Interessen oder Ängste und Vorbehal-
te mancher dagegen sprechen, ein Austausch und die Diskussion
in der Fachwelt im Sinne der Sicherheit ist wünschenswert und
notwendig. Angefangen bei der Sammlung und dem Austausch
von Beinahe-Unfällen und Unfällen, bis hin zur kritischen und
selbstreflektierenden Auseinandersetzung mit unseren Handlun-
gen als Trainer. Dass der Zugang zur Thematik komplex ist, hat
der Argumentationsstrang dieses Artikels versucht aufzuzeigen. 

Der Autor besitzt bereits eine beachtliche Sammlung an Berich-
ten und Schilderungen über Unfälle bzw. Beinahe-Unfälle aus
dem Bereich der Erlebnispädagogik und bei Outdoor-Trainings.
Um diese Datenbank zu erweitern und zu aktualisieren werden
LeserInnen, die entsprechende Erfahrungen gemacht haben,
gebeten sich zu melden. Vor allem die Bereiche Seilaktionen und
Klettern, Aktionen um und am Wasser, Höhlenbegehungen sowie
Interaktions- und Initiativübungen sind interessant. Die Ergeb-
nisse dieser Informationssammlung sollen ausgewertet und veröf-
fentlicht werden und stellen zweifelsohne einen wertvollen Bei-
trag im Bereich des Risikomanagements dar. 
infos bei klaus.kunigham@t-online.de.

Fotos: Kuningham, Plattner                                                  �

Gurt geschlossen

ok?

Seilschlaufe Schrauber Einbindeschlaufe

Schrauber

ok?

Handeln

Material

Das Versagen einer der beiden Einbindeschlaufen oder des Seiles führt zwangsläufig zum Versagen des gesamten Systems. Dagegen
würde ein nicht korrekt geschlossener Klettergurt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Überprüfung durch den Partner-Check auffal-
len und noch rechtzeitig richtig geschlossen werden können.
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Normprüfung von Bergseilen

von Pit Schubert

In den letzten Jahren gab es einigen Wirbel um Seilprüfungen.

Seile, die von Herstellern als normgerecht angeboten wurden

(nicht normgerechte dürfen gar nicht auf den EU-Markt gebracht

werden), fielen bei Test-Prüfungen einiger Alpinzeitschriften

durch. Dies lag mit daran, dass sich die entsprechenden Normen

EN 892 und UIAA 101 gerade im Umbruch befanden. Inzwischen

ist dieser Prozess abgeschlossen. Die Gefahr eines Seilrisses in der

Praxis hat nicht bestanden.

Nachfolgend werden die jetzigen, umfangreichen Normprüfungen

erläutert und Antworten auf so manche Frage gegeben.

Bergseile sind dynamische Seile mit einer ausgewogenen Deh-
nung, die wegen der Sturzstreckenverlängerung nicht zu hoch
sein soll, wegen der Körperverträglichkeit (Fangstoßkraft) aber
auch nicht zu niedrig sein darf.
Bergseile sind ausschließlich aus Polyamid (Perlon, Nylon) gefer-
tigt, da sich die genannten Forderungen mit anderen Materialien
nicht erreichen lassen.
Bergseile werden nach EN-Norm (EN 892) und UIAA-Norm (UIAA
101) geprüft, wobei die Anforderungen der UIAA-Norm im Punkt
"Mantelverschiebung" höher sind als die der EN, außerdem hat
die UIAA eine Scharfkantenprüfung (UIAA 108) eingeführt. Die
Fallprüfung, der sogenannte "Normsturz", ist eine dynamische
Prüfung, entsprechend der Belastung in der Praxis. Eine statische
Zugprüfung gibt es nicht, da Bergseile in der Praxis nicht unter
hoher Belastung statisch beansprucht werden.
Das Ablassen eines Verletzten mit einem Retter einschließlich
einer Trage beispielsweise belastet ein Seil weit unter seiner sta-
tischen Bruchkraft (ausgenommen bei Belastung über eine schar-
fe Kante).
Seildurchmesser und Metergewicht sind von Seiten der Normen
nicht vorgeschrieben, um den Herstellern genügend Gestaltungs-
freiraum zu bieten.
So konnte seit Erscheinen der ersten Seilnorm, Anfang der sechzi-
ger Jahre des letzten Jahrhunderts, der Durchmesser von Ein-
fachseilen von 12 mm auf immerhin etwas unter 10 mm reduziert

werden. Die Anforderungen stiegen gleichzeitig um 150 %, ver-
langte die erste Seilnorm doch nur zwei ausgehaltene Normstürze.

Normanforderungen

� Seilsturzzahl
Die Anzahl ausgehaltener Normstürze ist das wichtigste Quali-
tätsmerkmal eines Bergseiles: Einfach- und Halbseile müssen
mindestens fünf Normstürze bruchfrei überstehen, wobei Ein-
fachseile mit 80 kg Fallgewicht, Halbseile (ebenfalls im Einzel-
strang) mit 55 kg Fallgewicht belastet werden. Zwillingsseile wer-
den im Doppelstrang geprüft und müssen mindestens zwölf
Normstürze mit 80 kg Fallgewicht bruchfrei überstehen. Unter
den Einfachseilen gibt es sogenannte Multisturzseile, das sind
Seile, die zehn oder mehr Normstürzen standhalten.
Die Fallprüfung bzw. der Normsturz ist eine Sturzbelastung unter
extremen Bedingungen, wie sie in der Praxis nicht auftreten.
Unter einem Sturzfaktor von ca. 1,75 wird der Sturz statisch
abgefangen. In der Praxis würde jede Sicherung einen Seildurch-
lauf von weit über einem Meter nach sich ziehen, also dynamisch
wirken, was eine wesentlich reduzierte Fangstoßkraft zur Folge
hätte. Auch der Grigri würde unter diesen Bedingungen dyna-
misch wirken. Man hat die Seilprüfung bewusst so hart ausgelegt,
um auf der sicheren Seite zu sein.
Sportkletterstürze belasten ein Seil wesentlich weniger als der
Normsturz, so dass ein Seil in etwa das Fünfzig- bis Achtzigfache
an Sportkletterstürzen gegenüber Normstürzen aushält. Bei Stür-
zen im Sportkletterbereich wird immer zuerst der Mantel reißen,
bevor auch der Kern reißen kann. Seile mit gerissenem Mantel
müssen aber sowieso ausgesondert werden, weil sie sich nicht
mehr handhaben lassen.

� Fangstoßkraft
Bei Einfach- und Zwillingsseilen (letztere geprüft im Doppel-
strang) darf die Fangstoßkraft den Wert von 12 kN, bei Halbseilen
den Wert von 8 kN nicht überschreiten.
Die heute üblichen Werte für Einfachseile liegen in der Größen-
ordnung zwischen 7 und 10 kN.

� Fangstoßdehnung (dynamische Dehnung)
Sie ist die Dehnung, die beim ersten Sturz während der Fallprü-
fung auftritt, und darf bei allen Seiltypen den Wert von 40 %
nicht überschreiten. Eine Seildehnung dieser Größenordnung tritt
in der Praxis nicht auf. Bei einem üblichen Sportklettersturz liegt
die Dehnung im Bereich um die 17 %.

� Statische Dehnung
Sie ist die Dehnung unter einer Belastung mit einem Gewicht von
75 kg und darf bei Einfachseilen 10 %, bei Halbseilen 12 % und
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bei Zwillingsseilen (geprüft im Doppelstrang) 10 % nicht über-
schreiten. Dieser Wert darf nicht höher sein, weil andernfalls bei
einer Bergung zuviel Dehnung auftreten und damit zuviel zu lei-
stende Arbeit (Seilkraft mal Zugweg) erforderlich werden würde.
Bei dieser Prüfung wird ein Seilstück zunächst mit 5 kg vorbela-
stet und gemessen, danach wird die Last um 75 kg erhöht, und es
wird erneut gemessen. Die Dehnung entspricht der Differenzbela-
stung von 75 kg.

� Mantelverschiebung
Ein Seilstück von zwei Meter Länge wird fünfmal hintereinander
durch einen Radienkäfig gezogen und dabei gewalkt. Nach dem
fünften Durchzug darf die Verschiebung des Mantels gegenüber
dem Kern 40 mm nicht überschreiten, die UIAA lässt nur 20 mm
zu. Je geringer die Mantelverschiebung, desto besser für die Pra-
xis. Die CEN wird demnächst diese höhere Anforderung der UIAA
übernehmen.

� Da Perlon und Nylon temperatur- und feuchtigkeitsempfind-
lich sind, werden alle Prüfungen nach einer bestimmten Klimati-
sierung der Seilproben durchgeführt.

� Kennzeichnung
Die Seile müssen an den Seilenden Banderolen mit der Typen-
kennzeichnung (Einfach-, Halb- oder Zwillingsseil) und das CE-
Zeichen tragen, gegebenenfalls können sie auch das UIAA-Güte-
zeichen aufweisen.

Seilgewichte

Das aufblasbare Seil, das sich aus Gewichtsgründen jeder
wünscht, gibt es noch nicht. Beim Kauf wird gern auf den Seil-
durchmesser geschaut nach dem Motto "je geringer der Durch-
messer, desto weniger Gewicht". Doch dies muss nicht immer
stimmen, besser man achtet auf die Angabe des Metergewichtes.
Die derzeit üblichen Durchmesser und die ungefähren Seilgewich-
te in Gramm pro Meter (g/m) gehen aus der abgedruckten Tabelle
hervor, die sich an die Katalogangaben der fünf führenden Seil-
hersteller in Europa (in alphabetischer Reihenfolge: Beal, Edelrid,
Edelweiss, Lanex, Mammut) hält.
Beim Gewichtsvergleich sollte als Bezugswert die Anzahl ausge-
haltener Normstürze zugrunde gelegt werden. Also nur die
Gewichte solcher Seile vergleichen, die eine annähernd gleiche
Anzahl ausgehaltener Normstürze aufweisen. Denn ein Multi-
sturzseil muss immer mehr wiegen als ein Seil, das nur 5 - 7
Normstürzen standhält.
Das höhere Energieaufnahmevermögen lässt sich zum überwie-
genden Teil nur über ein Mehr an Gewicht und weit weniger über
die Flechtart (Konstruktion) erreichen.
Mit einer wesentlichen Gewichtsreduzierung ist in den nächsten
Jahren nicht zu rechnen. Polyamid ist mehr oder weniger ausge-
reizt und neue Materialien mit noch besseren Eigenschaften
zeichnen sich nicht ab.
Das Kriterium ist die limitierte Dehnung, die, wie bereits erwähnt,
nicht zu groß, aber auch nicht zu gering sein darf. Und hinsicht-
lich des Seildurchmessers ist eine wesentliche Reduzierung auch
nicht mehr sinnvoll, weil man dann zur Sicherung bald nichts
mehr in den Händen hätte.

Seillängen

Die heute üblichen Seillängen liegen zwischen 50 und 70 m,
wobei einige Hersteller sowohl kürzere als auch längere Seile
zwischen 30 und 120 m anbieten. Solche Längen sind allerdings
nur für Sonderfälle brauchbar.
Auch auf Gletschern sollte man Seile nicht unter 50 m Länge ver-
wenden, um ausreichend "Bremsknoten" gegen die Mitreißgefahr
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anbringen zu können (jeder Knoten kostet fast einen halben
Meter) und um für die Spaltenbergung eine ausreichende Seilre-
serve zur Verfügung zu haben. Längere Seile als 50 m dienen vor-
zugsweise zum Sport- und Topropeklettern.
Eine Vielzahl von Unfällen ist auf Ablassen mit zu kurzen Seilen
(bei freiem Seilende!) zurückzuführen. Die Mittenmarkierung kann
eine wirksame Hilfe beim Ablassen sein: Gerät die Mittenmarkie-
rung in den Bereich der Sicherung, ist es allerhöchste Zeit, dass
der Vorsteiger umkehren bzw. abgelassen werden muss.

Reißgefahr

Reißt ein Seil, spricht der Fachmann von einem "Seilbruch", was
im gewöhnlichen Sprachgebrauch recht unverständlich klingt.
Dies kommt daher, dass in der Technik ein Riss nur ein Anbruch
ist, also noch kein kompletter Bruch. Da aber für einen normalen
Menschen ein Seil nach wie vor "reißt", soll es im Folgenden
beim "Seilriss" bleiben, auch wenn dies nach der technischen Ter-
minologie nicht ganz richtig ist.
Die Gefahr, dass ein Seil reißt, ist heute so gering wie nie zuvor.
Die Zeiten der Hanfseile, als sich jährlich etliche Seilrisse im
deutschen Sprachraum ereigneten, in der Regel mit tödlichem
Ausgang, sind glücklicherweise vorbei. Nasse Hanfseile sind nur
äußerlich getrocknet, innen hielt sich aber die Feuchtigkeit auf-
grund der Kapillarwirkung, und weil Hanf ein Naturprodukt ist,
sind diese Seile innen gefault.
Mit Einführung der Polyamidseile (Perlon, Nylon) Ende der fünfzi-
ger Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich die Zahl der Seilrisse
unter österreichischen und deutschen Kletterern schlagartig auf 0
- 2 pro Jahr reduziert. Seit Anfang der achtziger Jahre hat es
noch einmal eine beachtliche Reduzierung der Seilrisse gegeben:
Seitdem - also innerhalb der letzten zwanzig Jahre - haben sich
unter österreichischen und deutschen Kletterern gerade einmal
zwei Seilrisse ereignet. Der eine an der Gehrenspitze in den Tann-
heimer Bergen, der andere an der Hörndlwand in den Bayerischen
Voralpen. Der Seilriss an der Gehrenspitze (mit tödlichem Aus-
gang) ist auf Schmelzverbrennung zurückzuführen, auf Umstände
also, wie sie vielleicht alle fünfzig Jahre einmal vorkommen, der
an der Hörndlwand auf Scharfkanteneinfluss (der Gestürzte konn-
te überleben, weil sich der Seilriss in der ersten Seillänge ereigne-
te). Damit sind wir beim Stichwort: Heutige Seile können nur
noch aufgrund von zweierlei Einfluss reißen:

� Scharfkanteneinfluss
Bei einem Sturz mit Belastung über eine Kante, wenn also das
Seil mit einer Felskante in Berührung kommt. Der Einfluss von
Metallkanten (Felshaken, Bohrhaken) ist bisher noch nicht
bekannt geworden, lediglich bei einer Abseilübung von einer
Metallkonstruktion.

� Einfluss polyamidaggressiver Substanzen
Wie z.B. Säuren (u.a. Schwefelsäure, Autobatterieflüssigkeit), aber
auch Laugen und deren Dämpfe. Dies kann soweit gehen, dass
sich ein Seil mit Handkraft zerreißen lässt, obwohl von der Schä-
digung optisch nichts zu erkennen ist.
Urin (Harnsäure) schadet den Seilen nur in sehr geringem Aus-
maß (etwa 15 %).
Dagegen schadet der Einfluss folgender Substanzen nicht: Ben-
zin- und Dieselkraftstoffe, Meerwasser, Coca-Cola, Autan
(Mückenschutzmittel), Spiritus, Petroleum und Essigsäure (obwohl
Säure), und zwar bis 80 %ige Essigessenz.
Durch Salz- und Zuckerrückstände (Meerwasser, Coca-Cola) kön-
nen sich zwar winzige Kristalle im Seil ablagern, welche die Gar-
ne (Filamente) schädigen können; gleiches gilt für Sand und
andere Schmutzpartikel.
Doch dürfte die Schädigung in einem derart geringen Ausmaß
liegen, dass es deshalb nicht zu einem Seilriss kommen kann.
Gründlich untersucht ist dies allerdings lediglich in einem Fall,
und der zeigte nur eine geringe Abnahme der Anzahl ausgehalte-
ner Normstürze.
Natürlich würde ein solchermaßen geschädigtes Seil, käme die
geschädigte Stelle bei Sturzbelastung auf einer Felskante zu lie-
gen, schon bei einer geringfügig geringeren Belastung reißen
(geringeres Körpergewicht, geringere Fallhöhe, geringere Kanten-
schärfe). Insofern ist es nicht verkehrt, das Seil in handwarmem
Wasser kräftig auszuwaschen, wenn es mit kristallisierenden Sub-
stanzen und/oder Sand und anderen Schmutzpartikeln stärker in
Berührung gekommen ist. Wem dies zu umständlich ist, überlässt
dies dem nächsten Wettersturz.

Noch einmal zurück zum Scharfkanteneinfluss. Halten wir uns
noch einmal vor Augen: Innerhalb der letzten zwanzig Jahre hat
sich unter österreichischen und deutschen Bergsteigern und Klet-
terern gerade mal ein solcher Seilriss ereignet, und dies bei sicher
Hunderttausenden von Stürzen, die sich jedes Jahr beim Sport-
klettern ereignen.
Dies zeigt, dass wir zwar einen Seilriss heute immer noch nicht
hundertprozentig ausschließen können, dass ein solcher Seilriss
aber doch relativ unwahrscheinlich ist.
Bei Benutzung von Zwillingsseil dürfte die Wahrscheinlichkeit gar
bei Null anzusiedeln sein. Mit Zwillingsseil besteht Redundanz:
Reißt ein Seil, ist ein zweites vorhanden, das die Restfallenergie
aufnehmen kann. Noch ist kein Komplettriss eines Zwillingsseiles
bekannt geworden, weder mit Durchmessern von 2 x 9 mm, noch
von 2 x 8 mm. Im Ernstfall würden natürlich zwei Halbseile mehr
halten als Zwillingsseile. Ergänzend muss hinzugefügt werden,
dass sich während des genannten Zeitraums von zwanzig Jahren
zwar weitere vier Seilrisse durch Scharfkanteneinfluss ereignet
haben (teils mit tödlichem Ausgang), dass es sich aber in allen
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vier Fällen um falsche Anwendung handelte, und zwar um die
Verwendung eines Halb- oder eines Zwillingsseiles im Einzel-
strang(!). Der geringere Durchmesser bzw. der geringere Quer-
schnitt kann natürlich bei Belastung über eine Felskante nur eine
geringere Fallenergie aufnehmen.

Scharfkantenprüfung

Basierend auf den bahnbrechenden Forschungsarbeiten der Firma
Edelweiss hat die UIAA im vergangenen Jahr eine Norm (UIAA
108) zur Prüfung von Seilen über eine scharfe Kante herausgege-
ben (eine entsprechende EN-Norm gibt es noch nicht).
Das Seil wird beim Normsturz nicht auf einer großrundigen Kan-
te, wie sie einem Karabiner entspricht, umgelenkt, sondern auf
einer 90°-Kante mit einem Radius von gerade mal 0,75 mm.
Alle übrigen Parameter der Normprüfung sind die gleichen wie
bei der gewöhnlichen Seilprüfung nach EN 892 und UIAA 101.

Diese Scharfkantenprüfung ist nicht obligatorisch.
Wenn ein Hersteller ein Seil als "scharfkantenfest" anbieten
möchte, dann muss er es nach dieser UIAA-Norm prüfen lassen.
Besteht es die Prüfung, kann er dieses Seil als "scharfkantenfest
nach UIAA-Norm" anbieten, wobei die Bezeichnung "scharfkan-
tenfest" nicht den Kern der Sache trifft. Diese Seile sind nur
"scharfkantenfester" als andere Seile, die diese Prüfung nicht
bestehen.
Denn wird ein "scharfkantenfestes" Seil bei Sturz über eine "noch
schärfere" Felskante belastet oder die Fallenergie ist entsprechend
höher (höheres Körpergewicht und/oder größere Sturzhöhe), kön-
nen auch "scharfkantenfeste" Seile reißen. Die englische Bezeich-
nung (englisch ist die Normensprache) ist da weit treffender. Dort
heißt es "sharp edge resistant", was wörtlich übersetzt "scharf-
kantenwiderstandsfähig" heißt, im Deutschen aber recht holprig
klingt.
Auch die Bezeichnung "scharfkantengeprüft" trifft nicht den Kern
der Sache, da "scharfkantengeprüft" impliziert, dass das Seil
"scharfkantenfest" ist - weil ja "geprüft".
Seile, welche die Scharfkantenprüfung bestanden haben, müssen
im Durchmesser nicht unbedingt stärker sein und mehr wiegen
als gewöhnliche Seile, wie aus der angeführten Tabelle hervor-
geht. Die besondere Konstruktions- und/oder Flechtart solcher
Seile ist Herstellergeheimnis.

Gebrauchsdauer

Laut PSA-Richtlinien (vgl. bergundsteigen 1/03, S. 48 ff) müssen
die Hersteller auf dem Beipackzettel Angaben zur Gebrauchsdauer
von Seilen machen (wie zu jeder anderen Ausrüstung auch). Und
damit geraten die Hersteller in Schwierigkeiten.
Solange ein Seil nicht bei Sturz mit einer Felskante in Berührung
kommt, kann es nicht reißen - auch ein gebrauchtes Seil nicht.
Wird aber ein Seil bei Sturzbelastung an einer Felskante umge-
lenkt, und diese Kante muss nicht einmal besonders scharf sein,
dann kann jedes Seil reißen, auch das beste und neueste. Die Fall-
energie muss nur etwas größer sein (höheres Gewicht des Stür-
zenden und/oder größere Fallhöhe) oder die Felskante nur etwas
schärfer.
Ein solcher Seilriss ist dokumentiert: Laserzwand 1981, es handel-
te sich um ein Multisturzseil, das nach verlässlichen Tagebuch-
aufzeichnungen gerade mal zehn Stunden lang in Gebrauch
gewesen und durch keinerlei Sturz belastet worden ist. Die Unter-
suchung erbrachte das eindeutige Ergebnis: Scharfkanteneinfluss.
So sind schließlich alle Angaben zur Gebrauchsdauer nichts ande-
res als eine Hausnummer.
Denn solange ein Seil bei Sturz nicht mit einer Felskante in
Berührung kommt, hält es auch nach zehn Jahren Gebrauch noch
jeden Sturz in der Praxis aus. Wenn ein Seil dagegen am ersten

Fallprüfanlage für Seile
Auf der ganzen Welt gibt es nur vier zugelassene Fallprüfanlagen
für Bergseile. Die hier abgebildete befindet sich in der Schweiz.
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Tag des Gebrauchs, beim ersten Sturz, mit einer Felskante in
Berührung kommt, kann es bereits reißen.
Diese Aussage muss aber hier noch einmal relativiert werden,
andernfalls könnte man als Kletterer nicht mehr ruhig schlafen:
Während der letzten zwanzig Jahre hat es unter österreichischen
und deutschen Kletterern nur einen einzigen Seilriss durch
Scharfkanteneinfluss gegeben.
Wie auch immer, die Hersteller werden die Angaben zur
Gebrauchsdauer wohl immer etwas zu ihren Gunsten gestalten -
wer wollte ihnen dies verübeln? Schließlich müssen sie vom
Gewinn leben. Und wenn man Scharfkantenbelastung voraus-
setzt, die ja letztlich nicht hundertprozentig auszuschließen ist,
dann hat man mit einem wenig gebrauchten Seil mehr Überle-
benschancen als mit einem stärker gebrauchten oder gar mit
einem uralten Strick.
Da also ein gebrauchtes Seil bei Scharfkantenbelastung weniger
hält als ein neues, und ein stärker gebrauchtes Seil noch weniger
und ein noch stärker gebrauchtes abermals weniger, müsste man
- wollte man immer optimale Überlebenschancen haben - sich
für jede Berg- bzw. Klettertour ein neues Seil zulegen. Doch das
könnte sich wohl nicht einmal ein Krösus leisten. Was soll man
tun? Da die Gebrauchsdauer nur von einer Frage abhängt, näm-
lich ob bei Sturzbelastung Scharfkanteneinfluss auftritt oder
nicht, und man diese Frage in der Regel aber nicht beantworten
kann, bleibt nur zweierlei:
� Man richtet sich nach den Herstellerangaben und muss des

öfteren die Geldbörse öffnen (und hat bei Scharfkanteneinfluss
mehr Überlebenschancen, aber keine hundertprozentigen)
oder
� Man lässt die Aussonderung vom Aussehen des Seiles und
vom Gespür abhängen nach dem Motto "ist der Mantel schon arg
zerfleddert oder geht's noch mal?". Kommt es weniger aufs Geld
an, wird man sich eher einmal einen neuen Strick zulegen (und
hat bei Scharfkantenbelastung mehr Überlebenschancen, jedoch
keine hundertprozentigen, siehe oben), ist das Geld dagegen
knapp, dann wird man einen Strick länger benutzen (und hoffen,
dass keine Scharfkantenbelastung auftritt, die ja auch statistisch
betrachtet recht selten vorkommt).

Beim Hallenklettern ist in der Regel keine Scharfkantenbelastung
möglich, da die Wandstrukturen und der Seilverlauf aufgrund der
vorgegebenen Sicherungspunkte dies ausschließen.
Bisher ist auch noch kein solcher Seilriss bekannt geworden.
Alle dokumentierten Seilrisse ereigneten sich übrigens im Hoch-
gebirge, nicht in Klettergärten oder -gebieten.

Beschädigungsgefahr

In der Literatur findet man Hinweise, dass man nicht auf Seile
treten soll, und dies schon gar nicht mit Steigeisen an den Füßen.
Ausführliche Untersuchungen des Autors im Rahmen seiner Tätig-
keit im DAV-Sicherheitskreis zeigten, dass mit gewöhnlichen

... ausgenommen
bei Belastung über eine
scharfe Kante
Das ist noch saugefährlich -
jedes Seil kann bei Sturzbe-
lastung über eine Felskante
reißen, auch das neueste
und beste Multisturzseil. 

In 20 Jahren gerade
einmal ein Seilriß durch
Scharfkanteneinfluss
in Deutschland und Öster-
reich. Am Seilende mit dem
deutlich herausgerissenen
Kern findet man den Abge-
stürzten, am anderen den
Partner am Stand.

Seiltyp

Einfachseile (5 - 9 Normstürze)
Einfachseile, (Multisturzseile, mind. 10 Normstürze)

Halbseile

Zwillingsseile (Doppelstrang) 

Seildurchmesser

9,4 - 10,5 mm
10,2 - 11,4 mm

8,0 - 9,1 mm

7,5 - 8,0 mm 

Metergewicht

57 - 73 g/m
65 - 88 g/m

42 - 54 g/m

37 - 42 g/m 

Seile mit bestandener Scharfkantenprüfung (UIAA 108)

Einfachseile

Halbseile

Zwillingsseile (Doppelstrang) 

Seildurchmesser

9,7 - 11,0 mm

8,6 - 9,0 mm

7,5 - 7,7 mm 

Metergewicht

61 - 78 g/m

48 - 50 g/m

37 - 39 g/m 

Seiltypen, Seildurchmesser und Metergewicht.
Der Durchmesser ist nicht unbedingt der entscheidende Wert für das Gewicht eines Seiles. Vielmehr muss man das Metergewicht ver-
gleichen - und die Anzahl ausgehaltener Normstürze als Bezugswert mitberücksichtigen. Mit einer wesentlichen Gewichtsreduzierung
ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.
“Scharfkantengeprüfte” Seile müssen weder im Durchmesser stärker sein noch mehr wiegen als gewöhnliche.
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Steigeisen keine gefährlichen Seilbeschädigungen möglich sind,
und ohne Steigeisen schon gar nicht. Natürlich ist mit eigens
scharf zugeschliffenen Steigeisen und an besonders scharfem
Fels eine solche Beschädigung denkbar und möglich, doch die
wäre sichtbar, und das Seil könnte ausgesondert werden. Eine
Beschädigung des Kerns ohne sichtbare Beschädigung des Man-
tels ist nicht möglich. Würde man das Seil auch dann noch nicht
aussondern, bestünde immer noch keine ernste Gefahr. Denn es
könnte erst dann reißen, wenn die beschädigte Stelle bei Sturz-
belastung exakt auf einer Felskante zu liegen käme.
Diese Wahrscheinlichkeit aber ist äußert gering und wohl nahezu
bei null anzusiedeln. Sollte der Mantel an einer Stelle auffallend
ausgefranst sein, besteht auch noch keinerlei Gefahr. Wenn das
Seil bei Scharfkantenbelastung exakt an dieser Stelle auf einer
Felskante zu liegen käme, ließe sich die Abnahme der Festigkeit
(richtig: des Kantenarbeitsvermögens) nicht einmal nachweisen,
weil nicht messbar. Gesetzt der Fall es wären 700 Fäden (Fila-
mente) beschädigt bzw. durchtrennt, dann wären dies gerade
1% aller Fäden eines Einfachseiles, und dies ginge in der Mess-
genauigkeit einer entsprechenden Untersuchung unter (ein Ein-
fachseil besitzt etwa 70.000 Filamente).
Auch wenn das Drauftreten einem Seil nicht schadet, sollte es
bei der bisherigen Lehrmeinung bleiben: Wer auf ein Seil tritt,
muss ein Bier zahlen.
Auch beim Eisklettern mit Toprope oder im Nachstieg, wenn man
das Seil sozusagen vor der Nase hat, kann man ein Seil mit einer

Flachhaue nicht so beschädigen, dass es reißen könnte. Auch
dann nicht, wenn man das Seil direkt trifft, sozusagen aufspießt.
Natürlich wird es dabei beschädigt, doch zu einem Seilriss kann
es deshalb nicht kommen (Scharfkantenbelastung exakt an dieser
Stelle ausgenommen, siehe oben).
Mit scharfen Halbrohrhauen und mit scharfen Eisgeräteschaufeln
dagegen kann man ein Seil stark beschädigen, ja mit einem
Schlag durchtrennen. Dies aber wäre sichtbar und das Seil könn-
te ausgetauscht werden. Um einer derartigen Gefahr vorzubeu-
gen, kann man das Seil im Schlagbereich des Eisgerätes mit
einem aufgeschlitzten Kunststoffschlauch ummanteln oder durch
sogenanntes doppeltes Anseilen Redundanz vorsehen.

Nässe und Kälte

Nasse und vereiste Seile halten weniger als trockene. Die Abnah-
me des Kantenarbeitsvermögens liegt in der Größenordnung von
bis zu 40 %. Nasse und vereiste Seile können deshalb in der Pra-
xis jedoch nicht reißen, es sei denn, sie würden bei Sturzbela-
stung, auf einer Felskante zu liegen kommen. Dann würden sie
schon bei einer entsprechend geringen Sturzbelastung (geringe-
res Körpergewicht und/oder geringere Sturzhöhe) und/oder bei
einer entsprechend geringeren Kantenschärfe reißen.
Solche Seilrisse durch Nässe und Vereisung sind während der
letzten drei Jahrzehnte unter österreichischen und deutschen
Kletterern nicht bekannt geworden. Nasse Seile trocknet man am
besten an der Luft, nicht zu nah an Heizungen und nicht in pral-
ler Sonne.
Der UV-Strahleneinfluss schadet zwar nicht wesentlich, weil alles
Polyamid UV-stabilisiert ist, doch die Seile werden zunächst stei-
fer, was erst bei weiterem Gebrauch wieder nachlässt. Nasse Sei-
le, die getrocknet wurden, halten nach der Trocknung genauso
viel wie vorher.

Imprägnierte Seile

Alle Hersteller bieten auch imprägnierte Seile an. Bezeichnungen
wie "Dry-imprägniert", "Superdry", "Everdry", "Super Everdry" und
"Double Dry" sind üblich. Sie werden in der Regel vom Hersteller
im Katalog erläutert. Unter all diesen Begriffen versteht man eine
spezielle Oberflächenbehandlung der einzelnen Fäden (Filamen-
te), um sie wasserabweisend und/oder leichter gleitend bzw.
widerstandsfähiger gegen Abrieb zu machen.
Noch gibt es keine Normprüfung dieser Eigenschaften. Die
Imprägnierung lässt verständlicherweise bei Gebrauch nach, wie
schnell dies geschieht bzw. wie lang die Imprägnierung vorhält,
ist von unabhängiger Seite noch nicht untersucht worden.
Bei den Katalogangaben hinsichtlich Imprägnierung gegen
Feuchtigkeitsaufnahme achte man auf Hinweise, ob die Filamen-

Keinerlei Auswirkung
Eine solche Schädigung ist
derart gering, dass sie hin-
sichtlich Reißkraft - richtig:
Kantenarbeitsvermögen -
nicht einmal messbar ist.

Halb so schlimm
Keine Gefahr einer ernsten
Seilbeschädigung, erst recht
keine Gefahr eines Seilrisses.

Scharfkantenprüfung
nach UIAA-Norm 108
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te von Mantel und Kern behandelt sind. Sind nur die Mantelfila-
mente imprägniert, ist die Feuchtigkeitsaufnahme größer als
wenn auch die Kernfilamente imprägniert sind. Die Feuchtigkeit
dringt beim Gebrauch durch den Mantel hindurch in den Kern. 

Mittenmarkierung

Die bei einigen Seilen angebrachte Farb-Mittenmarkierung lässt
mit der Zeit nach. Ein Nachmarkieren sollte nur mit solchen Mar-
kierungsmitteln erfolgen, die vom Seilhersteller speziell für seine
Seile angeboten werden. Andere können schaden, wie Untersu-
chungen der UIAA und des Autors (DAV-Sicherheitskreis) gezeigt
haben. Deshalb kann ein Seil zwar in der Regel nicht reißen (nur
wenn gerade die kurze Markierungsstelle bei Sturzbelastung auf
einer Felskante zu liegen käme, siehe oben), doch kann es nicht
Sinn einer Mittenmarkierung sein, das Seil auf diese Weise sozu-
sagen zu perforieren.
Klebeband ist kein brauchbarer Ersatz, weil es u.a. beim Seilabzie-
hen vielfach hinderlich ist. Seile, deren Design in der Mitte wech-
selt (Bezeichnungen wie "Bicolour" und "Duodess" sind üblich),
sind insofern besser, weil die Designwechselzone, auch nach Jah-
ren der Benutzung noch zu erkennen ist.

Andere Markierungen

Einige Hersteller bieten auch Seile an, die fünf bis sechs Meter
von beiden Seilenden entfernt eine Markierung in Form einer
Designwechselzone aufweisen (diese Seile haben in der Regel
auch in der Seilmitte einen solchen Designwechsel).
Diese Kennzeichnung der Seilenden ist insofern vorteilhaft, als es
beim Abseilen wie auch beim Ablassen ein Hinweis darauf ist,
"dass das Seilende naht".

Seilangebot

Die fünf führenden Seilhersteller in Europa bieten alle Seiltypen
an: Einfach-, Halb- und Zwillings- sowie Multisturzseile, und
zwar über 65 (!) verschiedene Seilmodelle. Die allermeisten auch
in unterschiedlichem Design, imprägniert und nicht imprägniert -
insgesamt über 200 verschiedene Seile, ein kaum mehr zu über-
schauendes Angebot. Auf Anfrage empfehlen die Seilhersteller für
die vier in der Tabelle aufgeführten Anwendungsbereiche die
angegebenen Modelle (alle Angaben stammen von den Herstel-
lern, einschließlich der Angabe hinsichtlich Imprägnierung). Diese
Tabelle kann nur einen kleinen Überblick über das Angebot geben.
Manche Hersteller unterscheiden noch zwischen weiteren
Anwendungsbereichen, so z.B. zwischen Sportklettern, alpinem
Sportklettern, Big-Wall-Klettern und Hallenklettern mit hoher
Sturzfrequenz und bieten dafür entsprechende Seile an.

Seilwahl

Unabhängig von obigem Seilangebot lassen sich zur Seilwahl
noch folgende, allgemein geltende Empfehlungen geben. Dies ins-
besondere deshalb, weil jede Art von Imprägnierung das Seil
schließlich teurer macht und jede höhere Normsturzzahl auch.
Ebenso schlägt sich gewöhnlich auch die "Scharfkantenfestigkeit"
im Preis nieder.

� So müssen es fürs Hallenklettern und Sportklettern in Ein-
Seillängenrouten nicht etwa imprägnierte Seile sein, es reichen
Seile ohne wasserabweisende Imprägnierung. Sollte die Impräg-
nierung jedoch auch für geringere Reibung ausgelegt sein (Kata-
logangaben beachten), so können diese Seile für die angegebenen
Anwendungsbereiche natürlich sehr nützlich sein und empfohlen
werden.

� Auch für das Toprope-Klettern empfehlen sich Seile wie oben
und vor allem etwas dickere Seile mit folglich stärkerem Mantel,
da das Toprope-Klettern die Seile mit am stärksten schädigt.
Das ständige Umlenken der Seile am Umlenkpunkt ist nichts
anderes als ein intensives Walken unter der Belastung des Kör-
pergewichts. Gleiches gilt für das Seilumlenken im Abseilachter
oder welchem Sicherungs- bzw. Ablassgerät auch immer. Nur
wenige Hersteller geben das Gewichtsverhältnis zwischen Mantel
und Kern (in Prozent) an.
Es empfehlen sich Seile mit einem hohen Mantelanteil, möglichst
über 50 %, und solche Seile, deren Imprägnierung auf geringere
Seilreibung ausgelegt ist. Deren Mantel hält erheblich länger, und
das Mehrgewicht spielt beim Toprope-Klettern schließlich keine
entscheidende Rolle.

� Für Gletschertouren sowie für alpines Klettern und fürs Eis-
klettern sind vollimprägnierte Seile vorzuziehen, also Seile, bei
welchen sowohl der Mantel als auch der Kern imprägniert sind.
Dies insbesondere wegen der geringeren Feuchtigkeitsaufnahme
und der damit verbundenen geringeren Gewichtszunahme sowie
wegen eines möglicherweise notwendig werdenden Abseilens
bzw. Rückzugs bei Wettersturz, der mit triefend nassen Seilen
wenig angenehm ist.
Nicht alle Hersteller verwenden eine verständliche Bezeichnung
für die Imprägnierung ihrer Seile, die eine geringere Wasserauf-
nahme erkennen lässt. So bezeichnet einer der fünf oben genann-
ten Hersteller die Vollimprägnierung seiner Seile im deutschen
Katalog mit dem Kürzel "C.I.A.P." (Completely Impregnated Alpini-
stic Product) im Gegensatz zu anderen seiner Seile, die als nur
"wasserabweisend" bezeichnet werden .
Es empfiehlt sich, die Angaben in den Herstellerkataloge gründ-
lich zu studieren. 

Perforiert
Auch ein derart beschädigtes
Seil kann in der Praxis noch
nicht reißen, ausgenommen
bei Scharfkanteneinfluss
exakt an dieser Stelle, was
nach der zu erwartenden
Wahrscheinlichkeit wohl
ausgeschlossen werden
kann.  

Redundanz durch
"doppeltes Anseilen"
Es kann vorkommen, dass das
nach oben führende Seil
durch scharfe Halbrohrhauen
stark beschädigt oder durch-
trennt wird. Durch sogenann-
tes "doppeltes Anseilen" ist
der Nachsteiger zweimal mit
dem Seil verbunden. Beim
Topropen kann das Seil mit
einem aufgeschlitzten Kunst-
stoffschlauch ummantelt und
so geschützt werden.  
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"sharp edge resistant"
Um die UIAA-Scharfkantenprü-
fung zu bestehen, muss ein
Bergseil einen Normsturz über
eine solche 90°-Kante mit
einem Radius von 0,75 mm
überstehen. Dann darf ein Her-
steller sein Seil als "scharfkan-
tenfest" anbieten. Eine etwas
unbefriedigende Übersetzung
aus dem Englischen, ein sol-
ches Seil ist in Wahrheit auch
nur "scharfkantenfester" als
ein klassisch geprüftes.

Traditionen müssen
gepflegt werden
Es sollte bei der altherge-
brachten Lehrmeinung
bleiben: Wer auf ein Seil
tritt, -  mit oder ohne Steig-
eisen bleibt gleich - der
muss ein Bier zahlen!

Seilhersteller (alphabetisch)

Beal

Imprägnierung
scharfkantengeprüft 

Edelrid

Imprägnierung
scharfkantengeprüft 

Edelweiss

Imprägnierung
scharfkantengeprüft

Lanex

Imprägnierung
scharfkantengeprüft

Mammut

Imprägnierung
scharfkantengeprüft

Sportklettern

Flyer
Einfachseil
10,2 mm
-
ja 

Live Wire
Einfachseil
9,8 mm
dry imprägniert

Onsight
Einfachseil
9,9 mm
Everdry
-

Viper
Einfachseil
9,7 mm
vollimprägniert
-

Eternity
Einfachseil
10,0 mm
Superdry
ja

Gletschertouren

Ice Line
Halbseil
8,1 mm
Double Dry
- 

Skyline
Halbseil
9,0 mm
dry imprägniert
ja

Extrem
Halbseil
9,0 mm
Super Everdry
-

Eiger
Halbseil
9,1 mm
vollimprägniert
ja

Genesis
Halbseil
8,5 mm
Superdry
ja

Topropeklettern

Top Gun
Einfachseil
10,5 mm
-
ja 

Fat Rock
Einfachseil
10,5 mm
-
ja

Emotion
Einfachseil
10,5 mm
Everdry
-

Altea Magic
Einfachseil
10,2 mm
-
-

Flash
Einfachseil
10,5 mm
Superdry möglich
ja

Alpinklettern

Ice Twin
Zwillingsseil
7,7 mm
Double Dry
ja 

Live Wire
Zwillingsseil
7,6 mm
dry imprägniert
ja

Calanques
Halbseil
8,5 mm
Super Everdry
-

Duo - Star
Zwillingsseil
7,8 mm
vollimprägniert
ja

Phoenix
Halbseil
8,0 mm
Superdry
-

Edelweiss bietet auch “scharfkantengeprüfte” Seile an (Stratos 10,5 mm und 9,0 mm), die jedoch vom Hersteller für die hier angegebenen Anwendungsbereiche nicht empfohlen wer-
den, sondern für andere Bereiche (z.B. 9 mm Halbseile für die Dreierseilschaft im alpinen Fels).

Die fünf führenden europäischen Hersteller bieten über 65 verschiedene Seilmodelle an.
Die Herstellerfirmen empfehlen die oben angeführten Seile für die entsprechenden Anwendungsbereiche. Natürlich bieten sie wesent-
lich mehr Modelle an, welche die jeweiligen spezifischen Anforderungen auch erfüllen.

Zeichnungen: Georg Soier
Fotos: Pit Schubert                                                                                                                                                            �



Der Zentralpunkt, Stand an einem Fixpunkt, Verspannungen

von Walter Würtl und Michael Larcher

Ehemals selbstverständlicher Inhalt eines jeden Kletterkurses,

kann man sich heute durchaus am Standplatzbau vorbeischwin-

deln - dann, wenn man seinen Sport auf Halle und Klettergarten

beschränkt. Hier steht der Sichernde am Boden, gesichert wird

am Körper und nach Erreichen des "Top" wird abgelassen. Stand-

platzbau braucht's hier nicht. Wer allerdings hoch hinaus will und

sein Glück in Routen mit mehreren Seillängen sucht, muss mit

der Kunst des Standplatzbaus vertraut sein. Im folgenden über

des Kletterers wichtigste Baustelle:

Anspruchsvoll

Das Thema "Standplatzbau" verdient durchaus das Attribut "kom-
plex" und stellt sowohl an Kletterschüler als auch an Ausbilder
hohe Anforderungen. Verantwortlich für die Komplexität sind
mehrere Faktoren:
�  Die Anzahl und Art der Verankerungen bzw. Sicherungspunkte
variiert: Stand an einem "Sicherheitshaken", Stand an zwei Nor-

malhaken, Stand mit mobilen Sicherungsmitteln (Köpflschlingen,
Klemmkeile, Klemmgeräte ...). Hinzu kommen dann noch Kombi-
nationen der verschiedenen Fixpunkte (z.B. Normalhaken und
Klemmkeil).
�  Die Qualität der Fixpunkte ist verschieden: Norm-Bohrhaken
schaffen eine grundsätzlich andere Umgebung für einen Stand-
platz als Normalhaken, die seit Jahr(zehnt)en im Fels stecken und
fröhlich vor sich hin rosten. Und noch einmal anders stellt sich
die Situation bei mobilen Sicherungsmitteln dar, die nur in eine
bestimmte Richtung belastbar sind.
�  Verwirrung verursacht das Thema Standplatz auch deshalb, da
es sehr eng mit dem Thema "Partnersicherung am Standplatz"
zusammenhängt: Wo sichern - am Fixpunkt, im Zentralpunkt oder
am Körper? Mit welchem Sicherungsgerät den Nachsteiger
sichern, wo und wie den Vorsteiger?
�  Außerdem besteht Zeitdruck: Wir können nicht Stunden damit
verbringen, unseren Traum-Standplatz einzurichten, besonders in
langen Touren muss der Standplatz in wenigen Minuten stehen.
Die große Herausforderung an die praktische Ausbildung ist es,
eine Struktur in die Vielzahl an Entscheidungs-Möglichkeiten zu
bringen und "Baupläne" anzubieten, die möglichst einfach und in
den verschiedensten Situationen anwendbar sind.

Die Insel der Sicherheit

Die Insel-Metapher ist gut geeignet, unsere (rationalen und
irrationalen) Ansprüche an den Standplatz zusammenzufassen:
Hier sehnen wir uns nach absoluter Sicherheit! Ein berechtigter
Wunsch, denn ein Versagen führt zum Supergau, zum Absturz der
gesamten Seilschaft.
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Die Angst vor diesem Albtraum-Szenario ist tief in der alpinen
Kletterseele verankert und führt - leider - auch zu manch irratio-
nalen Einstellungen und faulen Kompromissen: So werden bei-
spielsweise mehrere zweifelhafte Fixpunkte unter dem Motto -
"einer wird schon halten" - großzügig zusammengefasst oder alte
Rostgurken als Zwischensicherung verwendet: "halten tut's nichts
- aber als Zwischensicherung reicht's schon." Dabei übersehen wir
eine physikalische Tatsache: In unserer Sicherungskette sind es
die Zwischenhaken, die mit Abstand am stärksten belastet wer-
den!
Die Kräfte sind hier weit höher als jene, die am Standplatz auftre-
ten können. Man ist daher gut beraten, auch bei der Qualität der
Zwischensicherungen wählerisch zu sein. Denn kaum etwas ent-
scheidet mehr über das Risiko im Klettersport, als die Qualität
und die Anzahl der Zwischensicherungen.

Kräfte am Standplatz

Wie groß sind nun die Kräfte, die wir am Standplatz zu erwarten
haben - bei einem Sturz direkt in den Stand? Das Rechenexempel
ist nicht allzu schwierig: Bei Sicherung mit HMS müssen wir die
Bremskraft der HMS bei Sturzzug nach unten - ca. 3,5 kN - ein-
setzen und dann noch jene Kraft addieren, die durch die Hand-
kraft des Sichernden entsteht - das sind sicherlich nicht mehr als
0,5 kN. Ergibt in Summe 4 kN. Eigentlich gute Nachrichten, trotz-
dem wollen wir an unseren hohen Ansprüchen an den Standplatz
festhalten. Auch deshalb, weil unsere Rechnung davon ausgeht,
dass die dynamische Wirkung der HMS voll gegeben ist. Ist das
Bremsseil blockiert, könnten die Kräfte noch ein gutes Stück,
gegen 6 bis 8 kN, ansteigen.

do's and dont's

Bevor wir uns den konkreten Bauanleitungen und Standplatzty-
pen zuwenden, noch wichtige grundlegende Strategien, die beim
Standplatzbau zu berücksichtigen sind:
�  Rechtzeitig Stand machen: Zu lange Seillängen, zu denen die
immer längeren Sportkletterseile verführen, sind ein häufiger
Fehler von Seilschaften in alpinen Routen. Es ist besser, bereits
nach 30 m einen eingerichteten Standplatz zu nützen als das Seil
bis zum letzten Meter unter extremen Seilzug auszuklettern, um
dann umständlich einen eigenen Stand zu basteln. Das kostet im
Endeffekt mehr Zeit, Kraft und Nerven.
�  Redundanz bei den Fixpunkten herstellen: Grundsätzlich
wollen wir am Standplatz zwei voneinander unabhängige Fix-
punkte. Versagt einer, nimmt der zweite die Kräfte auf. Nicht
redundante Standplätze, bzw. der Stand an einem einzigen Siche-
rungspunkt muss gut begründet sein (siehe unten). 
�  Ordnung ist das halbe Leben: Am Standplatz ist es immens
wichtig, Übersicht zu bewahren und überlegt und sorgfältig mit
Karabinern, Schlingen und dem losen Seil zu agieren. Besonders
prädestiniert für das Chaos am Stand ist der Moment, in dem der
Nachsteiger zum Vorsteiger wird. Sehr wichtig ist es daher,
bereits beim Einrichten zu überlegen, wo der oder die Nachsteiger
Platz finden und auf welcher Seite der Vorsteiger weiterklettert.
�  Erst planen, dann handeln: Zunächst entwerfen wir unseren
Standplatz im Kopf, indem wir rasch die jeweils vorliegende Situ-
ation analysieren: welche Fixpunkte habe ich zur Verfügung? -
welcher Standplatztyp bietet sich an? Erst wenn ich ein klare
Vorstellung vom fertigen Standplatz habe, greife ich an den Gurt
zu meinen Karabinern und Bandschlingen.
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� 1 Die Herstellung des Zentralpunktes gelingt am besten mittels HMS-Karabiner. Ein einziger geschlossener Ring soll geschaffen
werden, in dem sämtliche Ein-, Aus- und Umhängvorgänge stattfinden - ohne dass dieser wieder geöffnet werden muss.

� 2 Auf den Zentralpunkt-HMS-Karabiner kann verzichtet werden, wenn mein Standhaken bereits mit einem Ring ausgestattet ist.
� 3 Sparvariante: Der Mastwurf unserer Selbstsicherung wird gleich direkt in den Zentralkarabiner gehängt. Klettern wir in Wechsel-

führung, ist auch diese Methode möglich.
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�  Nicht hudeln aber zügig arbeiten: Schnell sein ist am Berg
ein Sicherheitskriterium und auch beim Standplatzbau läuft die
Uhr. Übung macht auch hier den Meister und hilft, wertvolle Zeit
zu sparen.

Der Zentralpunkt

Definition

Waren es deutsche Ausbilder, die den Begriff "Zentralpunkt" vor
Jahren prägten? Jedenfalls eroberte der Begriff inzwischen auch
in Österreich einen festen Platz in der hohen Schule der Seiltech-
nik. Der Alpin-Lehrplan definiert den Zentralpunkt als jenen
Punkt, "an dem sowohl die Selbst- als auch die Kameradensiche-
rung hängt. Er muss mit allen Fixpunkten des Standplatzes mög-
lichst unmittelbar verbunden sein." (Alpin-Lehrplan, Band 2, Fels-
klettern-Sportklettern, 2001, S. 51)

Philosophie

Die Herstellung des Zentralpunktes gelingt in der Praxis am
besten mittels HMS-Karabiner, also eines Karabiners mit Ver-
schlusssicherung und breitem Schenkel, der genügend Platz für
andere Karabiner bietet.
Und damit ist ein wichtiger Aspekt der Zentralpunkt-Philosophie
angesprochen: Übersicht! Ein einziger geschlossener Ring soll
geschaffen werden, in dem sämtliche Ein- Aus- und Umhängvor-
gänge stattfinden - ohne dass dieser wieder geöffnet werden

muss. Methodisch gesehen bietet das Zentralpunktschema die
Chance der Automatisierung: Egal, welche Konstruktion meinem
Stand zugrunde liegt - ob eine einzige Sanduhr, ob eine Reihen-
verankerung an zwei Bühlerhaken, ob ein Kräftedreieck an zwei
Eisschrauben - dort wo alle Fäden zusammenlaufen, dorthin hän-
ge ich meinen HMS-Karabiner und in diesen Zentralpunkt meine
Selbstsicherung und - zumindest zum Nachsichern - meine Part-
nersicherung. Ein solch klares Handlungsschema entlastet uns vor
allem dann, wenn wir müde sind oder wenn Stress (Wettersorgen,
einbrechende Dunkelheit) und Angst mit im Spiel sind.
Weitere Stärken sind die hohe Flexibilität bei allen seiltechni-
schen Manövern wie Führungswechsel oder Bergrettungstechnik.
Dass auf den Zentralpunkt-HMS-Karabiner verzichtet werden
darf, wenn mein Standhaken bereits mit einem Ring ausgestattet
ist, versteht sich von selbst, wenngleich es nicht falsch ist, das
Schema auch hier anzuwenden.

Selbstsicherung im Zentralpunkt?

Wir beantworten die Frage heute mit "Ja" - auch bei einem Stand
mittels Ausgleichsverankerung. Noch vor kurzem lehrten wir (im
ÖAV), die Selbstsicherung an einem der Fixpunkte - und nicht in
der Ausgleichsverankerung - anzubringen. Unsere Hauptargument
war, den Sichernden vor der unmittelbaren Krafteinwirkung bei
einem Sturz zu schützen. Dieses Argument hat inzwischen an
Gewicht verloren: Die Angst vor dem Sturzzug nach oben ist heu-
te geringer als der Vorteil, den wir darin sehen, den Sturz durch
unseren Körper etwas dynamischer - "weicher" - zu bremsen.
Zusätzlich ist auch das Seilausgeben wesentlich angenehmer,
wenn das Kräftedreieck durch die Selbstsicherung nach unten
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gespannt wird und nicht zuletzt wird die Sturzstrecke dadurch
verkürzt.
Im Zusammenhang mit der Selbstsicherung ist noch zu diskutie-
ren ob der Mastwurf unserer Selbstsicherung nicht gleich direkt
in den Zentral-Karabiner gehängt werden kann? Jein! Konsequent
umgesetzt ist die Zentralpunkt-Philosophie eindeutig nur dann,
wenn in den Zentralpunkt ein eigener Karabiner für die Selbstsi-
cherung gehängt wird. Besonders deutlich tritt der Nachteil dieser
"Sparvariante" dann zutage, wenn immer derselbe vorsteigt.
Selbst- und Partnersicherungen lassen sich wesentlich leichter
ein- und aushängen, wenn alle Sicherungen parallel im Zentral-
punkt hängen.
Klettern wir "überschlagend", ist auch die Sparvariante - Mast-
wurf gleich direkt im Zentralpunkt - eine gute Lösung.

Partnersicherung im Zentralpunkt

Zunächst das Sichern des Nachsteigers. Hier bietet sich der Zen-
tralpunkt als ideal an, ohne wenn und aber. Dabei ist es unerheb-
lich, ob meine Wahl der Sicherungsgeräte auf eine Plate - Stan-
dard, wenn ich zwei Personen nachsichere, oder die gute alte
HMS fällt. Beide sind im Zentralpunkt optimal platziert.
Für den Vorstieg sieht die Sache ein wenig anders aus: Als Grund-
technik kann sicherlich auch hier das Sichern im Zentralpunkt
empfohlen werden. Je ausgeprägter der Sportkletter-Charakter
einer Mehrseillängenroute, desto größer der Wunsch der Akteure
nach Sicherungsverhältnissen wie in Halle und Klettergarten,
desto begehrter das Sichern am Körper mit Tuber oder auch Gri-
gri. Die Partnersicherung wechselt in diesem Fall vom Zentral-
punkt zum Körper, im Zentralpunkt bleibt die Selbstsicherung.

Das Zentralpunkt-Set

In der "Classic"-Ausführung besteht unsere Zentralpunkt-Ausrü-
stung somit aus drei Karabinern mit Verschlusssicherung:
�  1 HMS-Karabiner als Zentralpunkt
�  1 Karabiner (D-Form) mit Verschlusssicherung für die Selbst-

sicherung
�  1 HMS- Karabiner für die Partnersicherung (entweder für 

Halb-Mastwurf-Sicherung oder als Verbindungskarabiner zu
einem anderen Sicherungsgerät)

Es ist hilfreich, dieses Set als Einheit zu sehen, eventuell sogar
Karabiner mit verschiedenen Farben für die jeweilige Aufgabe zu
reservieren und sich am Gurt einen exklusiven Aufbewahrungsort
zu suchen (z.B. rechte hintere Materialschlaufe).

Typ 1. Stand an einem Fixpunkt

Mit dem ersten Standplatztyp brechen wir gleich die oben aufge-
stellte Regel, die am Standplatz Redundanz, also mindestens zwei
unabhängige Fixpunkte einfordert. Dadurch sehen wir allerdings
weniger die Regel in Frage gestellt als vielmehr den Auftrag, die-
se Ausnahmen seriös zu begründen. Stand an einem Fixpunkt ver-
langt nach Rechtfertigung und nur eine kleine exklusive Gruppe
von Verankerungen kommt dafür in Frage. Besteht auch nur der
geringste Zweifel an der Zuverlässigkeit eines Fixpunkts, dürfen
wir auf diesen Standplatztyp nicht zurückgreifen.

t1

Typ 1: Stand an einem Fixpunkt.
Der Stand an einem einzigen Sicherungspunkt muss gut begründet sein.
Als Fixpunkte kommen in Frage:
� 1 Sicherheitshaken
� 2 Baum
� 3 Sanduhr
� 4 Klemmblock
� 5 Felskopf
Felsköpfe unterscheiden sich von den anderen Fixpunkten dadurch, dass Belastungen nur nach "unten" gehalten werden können.
Eine seltene Ausnahme sind "wirkliche" Felsköpfe, die, mittels Ankerstich abgebunden, eine Sicherung in alle Richtungen darstellen.
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Sicherheitshaken

Unter "Sicherheitshaken" versteht man in der Regel Verbundanker
aus rostfreiem Stahl, die ihre Haltekräfte durch Kohäsion und
Formschluss von Haken und Mörtel ("Kleber) erzielen. Die
Bezeichnung "Sicherheitshaken" bezieht sich auf ihre sehr hohe
Festigkeit, die weit über der von der Norm EN 959 geforderten
Bruchkraft liegt (axiale Kräfte von mindestens 15 kN und radiale
Kräfte von mindestens 25 kN). Weitere sicherheitsrelevante Merk-
male, die diese Verbundanker auszeichnen, sind der dauerhaft
spannungsfreie Sitz im Fels - auch keine Sprengwirkung durch
Frost, da kein Wasser in das Bohrloch eindringen kann. Zu den
"Sicherheitshaken" zählen wir die Verbundhaken des Alpenver-
eins, diverse Bühlerhaken ("Klebehaken") verschiedener Hersteller
wie Salewa, Austria Alpin oder Stubai bzw. jeder fachgerecht
gesetzte Verbundhaken mit einer Mindestlänge von 70 mm wie
beispielsweise der Petzl Collinox. Expansionshaken, egal welcher
Bauart, gelten dem gegenüber nicht als "Sicherheitshaken".
Die gegenwärtige Lehrmeinung des Österreichischen Alpenvereins
zu Sicherheitshaken als Standhaken lautet folgendermaßen:
�  1. Ein einziger Sicherheitshaken ist als sicherheitstechnisch
ausreichend einzustufen, um daran einen Standplatz einzurichten
(zu überprüfende Punkte siehe unten)
�  2. Besser - und bei Sanierungen oder Neuausstattungen emp-
fohlen  - ist die Ausstattung von Standplätzen mit zwei Sicher-
heitshaken (oder Norm-Bohrhaken).

Das Restrisiko bei "Sicherheitshaken" liegt darin, dass man als
Kletterer im Nachhinein kaum beurteilen kann, ob der Haken
auch tatsächlich fachgerecht gesetzt wurde. Um nicht "blind"

vertrauen zu müssen, sollten folgende Punkte kontrolliert werden:
�  der Haken ist in kompaktem Fels gesetzt
�  der Haken wackelt nicht
�  der Mörtel ist hart und trocken
�  der Mörtel füllt das gesamte Bohrloch aus und ist sauber um

den Haken herum verstrichen
�  der Haken ist als Markenprodukt erkennbar (keine Eigenbau-

haken)
�  die Hakenöse liegt direkt am Fels auf
Zur Beruhigung kann gesagt werden, dass trotz Berichten über
Material- und Setzfehler bislang noch kein Unfall mit Sicherheits-
haken bekannt geworden ist.

Sanduhr

Stabile Sanduhren sind in erster Linie im Kalkgestein vorzufinden.
Sanduhrähnliche Gebilde im Kristallin sind meist weniger zuver-
lässig und sollten daher nicht als einziger Fixpunkt verwendet
werden. Bei Sanduhren ist besonders genau darauf zu achten,
dass sie "rissfrei" und "gewachsen" sind. Ihr Durchmesser muss
mindestens 5 cm betragen und das Verhältnis von Durchmesser
und Länge der Sanduhr sollte 1:2 nicht übersteigen (z.B. Ø = 5 cm,
Länge der Sanduhr = maximal 10 cm).
Die Ausrichtung der Sanduhr sollte aufgrund der günstigeren
Lastverteilung bei normaler Zugrichtung (nach oben oder unten)
vertikal sein. Idealerweise verwendet man zum Standplatzbau
moderne (schmale) Bandschlingen, die sich gut fädeln lassen. Bei
besonders engen Sanduhren können auch doppelt gefädelte Kev-
larschnüre zum Einsatz kommen. Aufgrund ihrer "Steifigkeit",
glatten Oberfläche und hohen Bruchfestigkeit sind sie dafür per-
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fekt geeignet. Beim Durchfädeln leistet ein "Klemmkeilentferner"
oftmals gute Dienste.
Sanduhren sollten nicht mit einem Ankerstich "abgebunden"
werden, da sich dadurch die gesamte Belastung auf die dünnste
Stelle und nicht auf den stabilen Sockel (bzw. das stabile Dach)
verteilt.

Baum

Bäume bieten sich v.a. in südlichen Gefilden oder weniger hoch
gelegenen Klettergebieten immer wieder als ideale Standplätze
an. Dabei ist darauf zu achten, dass der Baum noch wächst (Blät-
ter!), halbwegs gute Wurzeln hat und nicht dünner ist als der
Unterarm von Arnold Schwarzenegger. Um eine ungünstige
Hebelwirkung zu vermeiden, sollte er mittels Bandschlinge und
Ankerstich möglichst tief abgebunden werden. Ähnliches gilt für
Gipfelkreuze, die zwar nicht mehr "wachsen" müssen, jedenfalls
aber eine solide Verankerung haben sollten.

Klemmblock

Besonders auf Graten im Kristallin (Granit) finden sich immer
wieder große Blöcke, die aneinander liegend oder an eine Fels-
wand angelehnt gute Sicherungsmöglichkeiten ergeben. Die dabei
entstehenden Formen sind mit einer Sanduhr vergleichbar, mit
dem Unterschied, dass die Stabilität aus dem enormen Eigenge-
wicht der Felsen resultiert. Daher müssen die Blöcke groß und
schwer genug sein. Um dies zu erreichen, sollte der Block wenig-
stens Körpergröße haben. Besonderes gut muss auf die stabile
Lage der Felsen geachtet werden, da es fatale Folgen haben kann,

wenn der Block durch die Belastung des Standes und einer daraus
resultierenden Hebelwirkung aus dem Gleichgewicht gebracht
wird, kippt oder abrutscht!
Klemmblöcke werden mit einer Bandschlinge bzw. dem Hauptseil
möglichst tief "unterfangen", um eine ungünstige Hebelwirkung
weitgehend ausschließen zu können. Dabei ist stets auch die
Belastungsrichtung am Standplatz mit zu berücksichtigen.
Auch der klassische Klemmblock, der in einem tiefen Riss oder in
einem Kamin steckt, gilt als einzelner Fixpunkt, an dem Stand
gemacht werden kann. Dabei ist ebenfalls auf eine ausreichende
Größe (Körpergröße) und einen unzweifelhaften Sitz des Klemm-
blocks zu achten.

Felskopf

Sehr häufig kommen besonders im leichteren Gelände Felsköpfe
und Zacken zum Einsatz. Auch sie müssen wie die Sanduhren riss-
frei und "gewachsen" sein. Da ein sicherer Sitz der Bandschlinge
oder des Hauptseils zu gewährleisten ist, sollte der Zacken annä-
hernd so groß sein wie der Kopf des Kletterers, der den Stand
errichtet. Ebenso wichtig ist es, dass die Schlinge an allen Seiten
ausreichend tief eingehängt ist.
Die Bandschlinge wird einfach über den Felszacken gelegt, da ein
Ankerstich bei Belastung ein kontinuierliches "Höherwandern"
und schließlich ein Aushängen der Sicherung zur Folge hätte.
Dabei ist auch darauf zu achten, dass die Schlinge eher locker um
den Felszacken herumgelegt wird, so dass am Zentralkarabiner ein
Winkel von weniger als 120° entsteht, da ansonsten die Belastung
der Bandschlinge zu groß werden könnte. Verwendet man bei
einem besonders großen Felskopf das Bergseil, macht man am

� 1 Stand an einer Kopfschlinge - ohne Verspannung: In diesem Fall "fixieren" wir mit unserem Körpergewicht die Köpfl- oder
Blockschlinge nach unten. Die Partnersicherung hängen wir in den Zentralpunkt.

� 2 Für den Vorstieg wechseln wir - eventuell - auf Körpersichern. Der Körper wird so noch unmittelbarer in die Sicherungskette
eingebracht. Um eine nach unten gerichtete Sturzzugbelastung auf den Sichernden zu verhindern, wird die erste Zwischensiche-
rung bereits in den Zentralpunkt gehängt.

� 3 Genial: Mittels Bandschlinge lassen sich zwei beliebige Fixpunkte schnell und zuverlässig verspannen. Den Abschluss bildet ein
Spierenstich.
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einfachsten eine entsprechend große Schlinge mittels Achterkno-
ten in das Seil und legt diese darüber.

Felsköpfe und Zacken unterscheiden sich von den anderen Fix-
punkten in erster Linie dadurch, dass Belastungen nur nach
"unten" gehalten werden können (Eine seltene Ausnahme sind
"wirkliche" Felsköpfe, die, mittels Ankerstich abgebunden, eine
Sicherung in alle Richtungen darstellen). Stürzt der Vorsteiger in
eine Zwischensicherung könnte die Schlinge weggerissen werden!
Daher lautet die grundsätzliche Empfehlung, Köpfl- bzw. Zak-
kenschlingen am Standplatz nach unten zu "verspannen", sofern
diese auch nach oben gerichtete Kräfte aufnehmen sollen. Aus-
nahmen von dieser Grundregel müssen gut begründet sein:

Achtung: Vorstiegssicherung an einer Köpfl-/Blockschlinge!

Alpin-Kletterer kennen die Situation: Man hat einen perfekten
Felskopf oder Felsblock, der sich ideal anbietet um rasch einen
Standplatz einzurichten. Allerdings wird der Stand auch für das
Sichern des Vorsteigers gebraucht und sollte daher Belastungen
aufnehmen können, die nach oben gerichtet sind (Sturz in eine
Zwischensicherung).
Nun müsste die Blockschlinge nach unten mit einem Klemmkeil
oder einem Felszacken verspannt werden, um für Zug nach oben
und unten fit zu sein. Wenn sich nun aber keine Möglichkeit zum
raschen Verspannen anbietet - was dann? Wieder abklettern, um
einen besseren Standplatz zu finden? Wir meinen, dass unter
bestimmten Voraussetzungen auch auf die Verspannung verzich-
tet werden kann, wenn 
�  der Felskopf besonders gut ausgeprägt ist

�  ausreichend viele und zuverlässige Zwischensicherungen vor
handen sind

�  die Platzverhältnisse eine ideale Positionierung des Sichernden 
erlauben

�  ungefähr gleich schwere Kletterer miteinander unterwegs sind, 
um das Risiko des empor gerissen werden nicht noch weiter
zu erhöhen.

In diesem Fall spannen wir mit unserem Körpergewicht über die
Selbstsicherung, die im Zentralpunkt hängt, die Köpfl- oder
Blockschlinge nach unten. Die Partnersicherung hängen wir in
den Zentralpunkt. Für den Vorstieg wechseln wir eventuell auf
Körpersichern, um - wie beim Sichern in Halle und Klettergarten -
den Körper noch unmittelbarer in die Sicherungskette einzubrin-
gen. (Das Risiko, dass die Kopfschlinge weggerissen wird, kann so
weiter reduziert werden.) Um eine nach unten gerichtete Sturz-
zugbelastung auf den Sichernden zu verhindern, wird die erste
Zwischensicherung bereits in den Zentralpunkt gehängt. Anwen-
den sollten wir diese Art der Sicherung mit großer Vorsicht und
sehr sparsam.

Verspannungen

Damit Fixpunkte, wie Felsköpfe, Klemmkeile oder Klemmgeräte,
die Belastungen nur in eine bestimmte Richtung aufnehmen,
auch als Standplatz für den Vorstieg (Sturz in eine Zwischensi-
cherung) verwendet werden können, müssen diese in der Regel
verspannt werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wel-

v

� 1 Solide: Bei größerem Abstand der Fixpunkte kann mittels Reepschnur verspannt werden. Den Abschluss bildet ein Mastwurf.
� 2 Möglich: Das Verspannen mit dem Bergseil durch zwei Mastwürfe.

�
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che jede für sich ihre Vorteile hat. Bei allen Verspannungen ist
unbedingt auf die Belastungsrichtung zu achten, da beispiels-
weise zwei vertikal verspannte Fixpunkte nur nach oben bzw.
unten belastet werden dürfen. Bei Querbelastungen treten sehr
hohe Kräfte auf, die zum Bruch des Materials oder zum Aushän-
gen der Verankerungen führen können.

Mit Bandschlinge (bis ca. 1 Meter)

Eine geniale Methode, um zwei gegenläufige Fixpunkte mit einem
Abstand von bis zu einem Meter straff miteinander zu verbinden,
ermöglicht die "doppelt lange" Bandschlinge (120 cm). Als ersten
Schritt schafft man sich einen Zentralpunkt, in den Zentralkarabi-
ner und Selbstsicherung eingehängt werden. In einem zweiten
Schritt wird in den Karabiner des nach oben belastbaren Fixpunk-
tes (negativer Felszacken, Klemmkeil ...) die Bandschlinge einge-
hängt und durch den Zentralkarabiner geführt. Nach einer weite-
ren Umschlingung des Zentralkarabiners wird diese Schlinge fest
gespannt und mit einem Spierenstich abgeknotet.
Je nach Gegebenheit kann die Partnersicherung im Zentralkarabi-
ner oder auch in der freien (auf ca. 20 cm verkürzten) Schlaufe
der Bandschlinge eingehängt werden.

Mit Reepschnur (bis ca. 2 Meter)

Bei gegenläufigen Fixpunkten, welche bis zu 2 Meter auseinander
liegen, eignet sich am besten die Methode mit einer langen,
6 mm starken Reepschnur. Dabei wird in den Karabiner des unte-
ren Fixpunktes eine Sackstichschlinge gehängt, welche in das
Ende der Reepschnur geknotet wurde. Anschließend wird die
Reepschnur abwechselnd oben im Zentralkarabiner und unten im
Karabiner des Fixpunktes durchgeführt. Je nach Länge der Reep-
schnur kann man bis zu vier mal hin- und herfädeln. Zieht man
schließlich an der Reepschnur, so werden beide Fixpunkte durch
die Flaschenzugwirkung sehr straff verspannt. Den Abschluss bil-
det ein Mastwurf in einem der beiden Karabiner.

Verspannungen mit dem Bergseil

Verwendet man (z.B. aufgrund von Materialmangel) das Haupt-
seil, um zwei Fixpunkte miteinander zu verspannen, muss festste-
hen, dass in Wechselführung geklettert wird. Dabei kommt in den
oberen Fixpunkt ein HMS-Karabiner mit der Selbstsicherung
(Mastwurf). Von dort aus wird das Seil einfach zum unteren Fix-
punkt geführt und mit einem weiteren Mastwurf im unteren
Karabiner gespannt. Diese sehr einfache Methode hat den kleinen
Nachteil, dass sich die Punkte nicht ganz so straff miteinander
verbinden lassen wie bei den anderen beiden Methoden und 
man weniger flexibel ist.                                                     �

Illustrationen: Angelika Zak Fotos: Plattner 
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"Sturmshells" der neuen Generation von Andreas Lercher

Vorbei sind die Zeiten, in denen es galt, bei jedem kleinen Niesel-

regen die schwere Allwetterjacke herauszunehmen und überzu-

ziehen, um nicht bis auf die Haut nass zu werden. Für "normales

Bergwetter" sind die winddichten, wasserabweisenden und

bestens atmungsaktiven Softshells (siehe bergundsteigen 1/03)

die beste Lösung. Für echtes Sauwetter sind die “neuen” wasser-

dichten Shells, wie man den klassischen Anorak inzwischen

bezeichnet, die perfekte Ergänzung dazu.

History
Die gute alte, starre und nahezu unzerstörbare Gore-Jacke mit
Verstärkungen an allen Ecken und Enden wird aber in Zukunft
wohl nur noch ein Schattendasein auf Expeditionen und in ande-
ren Extrem(st)situationen fristen.
Ein Trend hin zur extrem leichten, höchstfunktionellen Outdoor-
Hardshell zeichnete sich ohnedies in letzter Zeit bereits ab, denn
Jacke und Hose werden - wohl auch dank Softshell - noch öfter
“nur” im Rucksack mitgetragen wie bisher.
Manche erinnern sich vielleicht noch an eine der ersten bereits
ausgereifteren Gore-Tex Jacken, wie jene rote vom italienischen
Hersteller Ciesse Piumi, bekannt geworden durch die erste Win-
terbegehung der Maestri-Route am Cerro Torre durch E. Orlandi &
Co. Dieses damals tolle Teil würde heute in keiner Billigladen-Ket-
te mehr zu finden sein. Eine Kapuze, unter die kein Helm passt
und die bei jeder Kopfdrehung die Hälfte des Gesichtsfeldes ver-
deckt, ein wenig zufriedenstellender Halsabschluss, Wassereintritt
über Taschen und Reißverschlüsse, etc. - wahrlich ein vernichten-
des Testergebnis an den heute geltenden Maßstäben gemessen.
Welche Aufgaben eine Membranjacke zu erfüllen hat, hängt
natürlich in erster Linie von deren Haupteinsatzbereich ab. Neben
den Basiskriterien geringes Gewicht und Wasserundurchlässigkeit
sind für eine Top-Jacke noch weitere Faktoren von entscheidender
Bedeutung.

Schnitt
Waren bis vor wenigen Jahren gerade, meist längere Unisex-
Schnitte zu finden, so haben sich die Hersteller von Hardshells
auf körperbetonte, der speziellen Bewegungsanatomie des Berg-
sports abgestimmte Jacken und Hosen eingeschworen. Viele
Anbieter tragen in ihren Kollektionen auch den unterschiedlichen
Körperproportionen von Mann und Frau Rechnung und präsentie-
ren dazu eigene Modelle (Arc'teryx, Eider, Mammut, Marmot,
Mountain Hardwear, Patagonia, The North Face). Ergonomisch
vorgeformte Arm- und Schulterpartien sorgen dafür, dass die
Jacke bei jeder noch so verzwickten Bewegung dort bleibt, wo sie
sein soll: der Armabschluß am Handgelenk, der Bund unter dem
Hüftgurt. Genauso wichtig ist der Schnitt im Brustbereich - die
Sicht auf die Füße und den Klettergurt muss immer gegeben sein.

Kapuze
Kommt die Hardshell zum Einsatz, braucht es auch die entspre-
chende Kapuze dazu. Bequem soll sie sein, jede Bewegung mit-
machen (beim Kauf darauf achten, dass auch mit zugezogener
Kapuze der Blick über die Schulter nach hinten ohne Blickwinkel-
verlust möglich ist) und anpassbar an die verwendete Kopfbe-
deckung (Schildmütze, Mütze, Helm). Schnürzüge dafür befinden

sich am hinteren Teil der Kapuze und am Halsabschluss. Mit auf-
gesetzter Skibrille und maximal zugezogener Kapuze sollte dann
nur mehr die Nasenspitze frei liegen. Alle Reguliermöglichkeiten
sollten einhändig und auch mit Handschuhen gut zu bedienen
sein.

Belüftungsöffnungen
Unbedingt notwendig? Wir wissen es auch nicht! Wenn sie aber
schon einmal da sind, müssen sie natürlich auch funktionieren.
Sinnvoll erscheinen sie unter den Armen (möglichst lang) oder
seitlich am Oberkörper. Ein zumindest spritzwasserfester 2-Weg-
RV sollte Standard sein. Klar, die Jacke wird dadurch um einiges
schwerer. Manche Hersteller arbeiten mit  "Tiny Tape"-Nahtbän-
dern (Arc'teryx, Mountain Hardwear), und dazu extra schmalen
wasserdichten Reißverschlüsse um einige Gramm zu sparen.
Neben den beiden genannten Herstellern setzen auch Patagonia
und The North Face die Taschen und Reißverschlüsse in Laminat-
technologie auf.

Reißverschlüsse, Taschen, Nähte
Wasserdichte Reißverschlüsse benötigen keine Abdeckungen, sind
daher leichter und es gibt kein lästiges Einklemmern mehr - dafür
sind sie nicht so leichtgängig.
Taschen sind im Idealfall nicht mehr aufgenäht sondern auflami-
niert und so verarbeitet, dass es zu keinem Wassereintritt an die-
ser Stelle kommt.
Alle Nähte sind in der Regel getaped - nur so sind diese auch
wirklich wasserdicht. Mountain Hardwear verwenden dafür ein
nur 13 mm schmales Nahtband.

Abschlüsse
Vor allem der Armabschluss muss passen. Beim Klettern soll die-
ser nicht verrutschen und Wasser abweisen. Ein teilelastischer
Abschluss mit Klettband ist die dafür beste Lösung.
Interessant die Detaillösung von The North Face mit Laminatver-
stärkungen am Bund.

Specials
An stärker beanspruchten Stellen wie Schulter und Ellbogen wer-
den oft widerstandsfähigere Materialien verwendet. Taschen soll-
ten sinnvollerweise so positioniert sein, dass sie auch beim Tragen
eines Rucksackes und Klettergurtes noch gut zu erreichen sind
und der Reißverschluss mit einer Hand zu bedienen ist.

Membranen
Um ihre Jacken und Hosen wasserdicht zu bekommen, verwenden
die meisten Hersteller Membranen, die in Laminattechnik mit
einem Trägerstoff und/oder Futterstoff verarbeitet werden. Die
Kombination und Eigenschaften dieser Materialien bestimmen
Geschmeidigkeit und Weichheit des Teiles und beeinflussen somit
den Tragekomfort erheblich.
Die Zeiten von panzerähnlichen Hardcore-Teilen sind im Prinzip
vorbei, denn eine Jacke, die sich angenehm anfühlt, trägt weniger
auf, passt sich den Bewegungen besser an und lässt sich auch
platzsparender in einen Rucksack stopfen.
Bei den Membranen werden von den meisten High-End Herstel-
lern die Produkte der Firma Gore (XCR, Paclite u.a.) verwendet
und beworben. Es gibt auch einige interessante, firmeneigene
Entwicklungen, die in punkto Funktionalität beeindrucken und im
Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar sind. Die uns zur Verfü-
gung gestellten Jacken und Hosen waren mit folgenden Membra-
nen ausgestattet:

� Aquafoil 2 - Berghaus
Eine hochwertige Aquafoil-Membran verbindet dauerhaft wasser-
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dichte Eigenschaften mit hoher Atmungsaktivität. Die DWR
(Durable Water Repellent)-Behandlung trägt zu einer Verzöge-
rung der Sättigung des Obergewebes bei, was die Atmungsakti-
vität bei nassen Bedingungen erhöht.
� Ceplex 10 000 - Vaude
Ist eine hochwertige, geschlossenzellige PU-Membran mit sehr
hoher Atmungsaktivität und geringstem Gewicht. Für ein Maxi-
mum an Bewegungsfreiheit ist bei kleinstem Packmaß ebenfalls
gesorgt. Verarbeitet wird Ceplex als 2-Lagen-Laminat.
� Epic - Mountain Hardwear
Keine eigene Membran, sondern eine mikroporöse Beschichtung
aus Conduit Silk verwendet Mountain Hardwear.
Die Atmungsaktivität liegt etwas unter der von Gore-Tex Paclite
und liegt bei ca. 5,5 RET. Eingearbeitete Seidenproteine erlauben
ein angenehmes Tragegefühl auch direkt auf der Haut, ohne stö-
rendes "Kleben" zu spüren.
� H2NO HB Membrane - Patagonia
Atmungsaktive, wasserdichte Membran von Patagonia, die spe-
ziell im Bereich Tragekomfort überzeugen kann. Sehr weiches
Material, klein komprimierbar mit sehr guter Atmungsaktivität.
Die Verarbeitung erfolgt als 2,5-lagiges oder 3-lagiges Laminat
mit 40-, 50-, oder 70-Denier Ripstop-Nylon und einer haltbaren
Deluge-DWR-Imprägnierung.
� Paclite - Gore
1998 wurde Paclite erstmals bei der Herstellung von Funktions-
bekleidung verarbeitet. Bei der aktuellen dritten Generation von
Paclite sind die bisher charakteristischen Polymerpunkte an der
Innenseite verschwunden. Eine spezielle Schutzschicht, bestehend
aus einer ölabweisenden Substanz und Karbon, bildet eine physi-
kalische Barriere gegen Öle, Kosmetika, Insektensprays etc., wel-
che die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membrane beeinflussen
könnten und schützt die Membrane gleichzeitig vor Abrieb.
Die Atmungsaktivität konnte auf einen bisher noch nicht erreich-
ten Wert von unter 4 RET verbessert werden. Die Gewichtsreduk-
tion beträgt gegenüber dem Vorgänger ebenfalls bemerkenswerte
15 %. Die glatte Innenfläche ermöglicht ein angenehmes An- und
Ausziehen und fühlt sich auch direkt auf der Haut angenehm an.
Die Verarbeitung erfolgt als zweischichtiges Laminat.
� Powertex Ultra 2-Layer - Salewa
Diese verbesserte, von Salewa entwickelte und exklusiv verarbei-
tete, bereits seit Jahren bekannte Membran wird auf einen
Außenstoff laminiert, und meist mit einem losen Mesh-Netzfutter
an der Innenseite kombiniert. Charakteristisch sind das weiche
Material und hoher Tragekomfort.
� Precip - Marmot
Eine mit Silikon imprägnierte mikroporöse Polyurethanmembrane
sorgt dafür, dass Regentropfen draußen bleiben und Wasser-
dampf von innen nach außen transportiert werden kann. Subjek-
tiv konnte bezüglich Atmungsaktivität kein Unterschied zu Paclite
oder ähnlichen Membranen festgestellt werden. Gutes Tragege-
fühl auch direkt auf der Haut. Extrem kleines Packvolumen. Laut
Hersteller derzeit leichteste atmungsaktive und dabei gleichzeitig
wasserdichte Membran.
� Precip Plus - Marmot
Eine Weiterentwicklung von Precip, die ein Mehr an Atmungsak-
tivität und Wasserdichte aufweist. Speziell für den Einsatz bei
anstrengender körperlicher Aktivität konzipiert, bei der höchste
Atmungsaktivität sehr wichtig ist.
� XCR - Gore
Bereits bewährte Membran mit einem RET-Wert von 5,5 wird als
3-Lagen-Laminat verarbeitet. Das Material ist etwas stärker und
schwerer, wird daher bei Bekleidung mit erhöhten Anforderungen
an Robustheit und für extreme Einsätze verwendet. Direkt auf der
Haut getragen fühlt es sich sehr angenehm an und die Kondens-
wasserbildung an der Innenseite ist subjektiv deutlich geringer.



Arc'teryx Sirrus SL Jacket
Wie gewohnt vom Feinsten und mit stylischem Design präsentiert
sich das neue Sirrus SL Jacket von Arc'teryx. Gore-Tex XCR im
Schulter- und Ärmelbereich bieten Robustheit, Gore-Tex Paclite
300 NR sorgen beim Rest für optimale Atmungsaktivität und
Funktionalität die restlos glücklich macht. Armabschluss, Brustta-
sche und Belüftungsöffnungen mit wasserdichtem RV sind mit
Laminattechnologie verarbeitet. Schnitt, insbesondere die Schild-
kapuze, sind Top. Das Gewicht dieser vollwertigen Hardshell liegt
bei lediglich 355 g zu halten.
www.arcteryx.com

Berghaus Paclite Smock
Das exklusiv von Berghaus verarbeitete Gore-Tex PacLite Helium
zeichnet geringes Gewicht, hohe Robustheit und phantastische
Atmungsaktivität aus. Kein Wunder, dass der Paclite Smock mit
nur 275 g bei den Top-Leichtgewichten zu finden ist. Trotzdem
muss die/der TrägerIn auf nichts verzichten. Hochfunktioneller,
anatomischer Schnitt mit Drop-Tail-Rücken, vorgeformte, voll
funktionsfähige Schildkapuze, 2/3 Front-RV mit Abdeckleiste und
Klettverschluss sorgen zudem dafür, dass das An- und Ausziehen
leicht zu bewerkstelligen ist. Das Paclite Helium in Kombination
mit dem verwendeten Trägerstoff zählt zum feinsten, was es zur
Zeit gibt. Der Einsatzbereich dieses "Gourmetteiles" ist immens.
www.berghaus.com

Berghaus W Aquafoil Overtrousers
Eine der leichtesten und das Packvolumen betreffend die
"kleinste" Hose im Test. Aus Gewichtsgründen wurde auf einen
Front-RV verzichtet, seitlich gibt's einen bis zum Knie reichenden
RV mit Druckknopfleiste. Der gerade Schnitt macht jede Bewe-
gung mit, was dem Tragekomfort bei jeder Outdooraktivität
zugute kommt. Leider ist der Beinabschluss etwas zu eng geraten,
weshalb die Hose nicht über den Skischuh gezogen werden kann.
www.berghaus.com

Eider W's Airfast Jacket
Kurzer, anatomisch perfekt sitzender Schnitt mit vorgeformten
Armen und angedeutetem Drop-Tail-Rücken. Sehr hohes Tragege-
fühl durch das weiche und sehr gut komprimierbare Material:
Gore-Tex Paclite Matrix, bzw. Gore-Tex Paclite Jedy an Schulter
und Armen (=2,5-Lagen-Laminat). Einwandfreie Verarbeitung.
Besonders angenehm ist der Armabschluss mit einer Kombination
aus elastischem Bund und Klettverschluss. Diese puristische Jacke
lädt zum Reinschlüpfen ein. Wohlfühlen bei jeder Art von Out-
door-Aktivität bis hin zum Radfahren und Joggen ist garantiert.
www.eider-world.com

Eider Kathmandou Pant
Extrem leichte, minimalistische Hose aus Gore-Tex Paclite Tena-
city. Bequemer Schnitt mit vorgeformten Knien und hochgezoge-
nem Hüftbund im Rückenbereich. Einfaches An- und Ausziehen
mit durchgehendem wasserdichten RV seitlich. Am Beinabschluss
verhindert ein kleiner, an den Schuhen einzuhängender Haken ein
nach oben Rutschen der Hose. Extrem kleines Packmaß. Der über
Druckknopf und Klettverschluss regulierbare Hüftabschluss ist lei-
der nichts für Leute mit schmaler Taille.
www.eider-world.com

vorgeformte, einhändig �
regulierbare Schildkapuze 

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

1 Brusttasche �
mit einlaminierten RV 

2 Unterarm-Belüftungsöffnungen �
alle RV's wasserdicht �

Armabschluss mit Klettband �
Best Colour (sangria) �

Best Style �

vorgeformte, einarmig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

1 Brusttasche (quer) �
mit RV und Abdeckleiste

2/3 Front-RV �
Armabschluss mit Klettverschluss �

Packsack �
Auch als Jacket und in �
W's-Version erhältlich
kleinstes Packvolumen �

elastischer Hüftabschluss �
kniehoher RV �

mit Druckknopfleiste 
Mesh-Netzinnenfutter �

von der Hüfte bis zu den Knien

vorgeformte, einarmig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

2 bogenförmige, sehr gut �
zu bedienende Brusttaschen

2 lange Unterarm-Belüftungs- �
öffnungen mit 2-Wege-RV

alle RV wasserdicht �

vorgeformte Kniepartie �
regulierbarer Gummizug �

am Beinabschluss mit Haken
durchgehende wasserdichte �

Seiten-RV
teilelastischer Hüftbund �

mit Klettverschluss
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Haglöfs Lim Ultimate Jacket
LIM steht für "Less ist More". Dementsprechend sind auch diese

Funktionsjacken des Schwedischen Herstellers auf Minimalismus
ausgerichtet, ohne dabei an Funktionseigenschaften einzubüßen.

Der anatomische Schnitt der aus 2-Lagen Gore-Tex Paclite 254
gefertigten Jacke mit Drop-Tail-Rücken gewährleistet optimale
Bewegungsfreiheit, die Schildkapuze (einhändig regulierbar) ist

über jeden Zweifel erhaben.
Mit 270 g die leichteste Jacke aller getesteten und aus diesem

Grund prädestiniert für alles "Schnelle".
www.haglofs.se

Haglöfs Lim Gram Jacket
Mit nur 450 g ebenfalls unter einem halben Kilo zu haben ist die
robuste Lim Gram Jacket. Gore-Tex XCR im Schulter- und Armbe-

reich, der Rest mit Gore-Tex Paclite machen aus dieser anato-
misch geschnittenen Jacke mit Drop-Tail-Rücken und vorgeform-

ten Armen ein "Arbeitstier", das jede Bewegung optimal mit-
macht. Kein Zwicken oder Ziehen stören die Bewegungsfreiheit.

Sehr saubere Verarbeitung (ein umgenähtes Stoffteil schützt z.B.
das Kinn vor dem oft lästigen Front-RV) in Kombination mit ein-

wandfreier Funktion sind charakteristisch für Haglöfs.
www.haglofs.se

Mammut Manu Women Jacket
Leichtes Gore-Tex PacLite Modell, speziell auf die weibliche Ana-
tomie zugeschnitten (Drop-Tail-Rücken) mit toller Passform. Eine

gut zugängliche Sicherheitstasche (mit RV) im Brustbereich ist
geschickt hinter der Abdeckleiste des Front-RV versteckt. In zwei
seitlich im Brustbereich liegenden großzügigen Einschubtaschen

findet das Notwendigste locker Platz. 
www.mammut.ch

Mammut Taku Pants
Für Gipfelstürmer, die auf jedes Gramm achten wollen, und dabei
auf kein wichtiges technisches Detail verzichten wollen, ist diese

Hose aus Gore-Tex Paclite genau das Richtige. Ein hochgezogener
Bund mit Hosenträgerschlaufen und Velcro-Verschluss sorgt für
optimalen Sitz und in Kombination mit den vorgeformten Knien
für besten Tragekomfort. Mit dem ¾ RV an den Beinen kann die

Hose auch mit Bergschuhen noch übergestreift werden.
www.mammut.ch

Marmot W's Minima Jacket
Das Leichtmodell in Gore-Tex Paclite 3 wiegt lediglich 453 g und
ist natürlich auf Minimalismus ausgerichtet, ohne auf die erfor-

derlichen technischen Details verzichten zu wollen. 2 geräumige,
seitlich hochgesetzte Einschubtaschen reichen aber aus, um das
Allernötigste zu verstauen. Exzellente Passform und angenehm

weiches Material sind die besonderen Kennzeichen dieser Jacke.
www.marmot.com

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 1 RV-Brusttasche
� durchgehender wasserfester

Front-RV 
� elastischer Armabschluss

mit Daumenaussparung
� kleinstes Packmaß 
� geringstes Gewicht

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� einarmig regulierbarer Gummi-
zug an Hals und Hüfte 

� 2 seitliche Einschubtaschen
mit RV und Abdeckleiste

� durchgehender Front-RV
� 2 lange Unterarm-Belüftungs-

öffnungen mit wasserfestem RV
� elastischer Armabschluss

mit Klettband

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 2 seitl. Einschubtaschen
mit RV und Abdeckleiste

� 1 Sicherheitstasche mit RV
� durchgehender 2-Weg-Front-

RV mit Abdeckleiste
� Armabschluss mit Velcro

� ergonomisch vorgeformte Knie
� hochgezogener Bund mit

Hosenträgerschlaufe und Velcro 
� ¾ 2-Weg-RV (spritzwasserfest)

an den Beinen
� 2 Einschubtaschen mit RV

und Abdeckleiste
� kurzer Front-RV

mit Abdeckleiste
� Beinabschluss mit Velcro
� Verstärkungen

an der Beininnenseite

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� ergonomisch vorgeformte
Armpartie

� regulierbarer Gummizug an Hals,
Hüfte und im Lendenbereich

� 2 seitliche Einschubtaschen
mit wasserdichtem RV und
extraschmaler Abdeckleiste

� 2 Unterarm-Belüftungs-RV
� elastischer Armabschluss

mit Velcro
� auch als Hose erhältlich



Marmot W's Precip Jacket
Die Leichtjacke von Marmot mit Precip-Membran in klassischem,
geradem Schnitt. Puristische Jacke mit einem angenehmen Trage-
gefühl und guter Atmungsaktivität. Die helmtaugliche Schildka-
puze kann mittels eines Velcro-Bandes verstellt werden, lässt
sicht aber im Vergleich zum Gummizug nicht so exakt einstellen,
was mitunter zu einer Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes führt.
Leider ist der Unterarm-Belüftungs-RV nur ohne Handschuhe
bedienbar, da ein Zugband fehlt.
www.marmot.com

Millet Easylight Hoody
Millet verwendet für diese Leichtjacke das Gore-Tex Paclite Car-
bon. Minimalistische Jacke mit bestem Tragekomfort, helmtaug-
licher Schildkapuze und zwei großen seitlichen Brusttaschen. Ide-
al für Aktivitäten mit großer körperlicher Anstrengung. Eine
Sicherheitstasche innen mit RV bietet Platz für's Nötigste beim
Joggen.
www.millet.fr

Mountain Equipment Firefly Paclite 3 Jacket
Klassisch geschnittene Funktionsjacke mit kurzem Drop-Tail-
Rücken. Sehr leicht mit allen Features für den Bergsportbereich
(gut zugängliche und bedienbare hochgesetzte Brusttaschen,
regulierbare Kapuze etc.).
Angenehm der elastische Zug im Hüftbereich hinten. Aufgrund
ihres geringen Gewichts und des sehr kleinen Packmaßes auch
zum Biken und Joggen sehr gut geeignet.
www.invia.de

Mountain Hardwear Tenacity Lite Jacket
Mit der 3-lagigen XCR-Jacke bietet Mountain Hardwear eine der
besten Outdoorjacken überhaupt. Hervorragende Materialien in
Kombination mit perfektem Schnitt und Tragekomfort sowie erst-
klassige Verarbeitung kennzeichnen diese Jacke aus. Besonders
angenehm das weiche, elastische Laminat (FTX light) und die
enorme Bewegungsfreiheit, die einen Einsatz im gesamten Berg-
sportbereich zwingend erscheinen lassen. Mit nur 523 g ist sie
die zur Zeit leichteste 3-Lagen Jacke - erreicht wurde dies durch
besondere Verarbeitungstechniken, besonders leichter wasser-
dichter RV und des neuen, nur 13 mm schmalen, auch bei gebo-
genen Nähten verwendbaren Nahtbandes.
www.mountainhardwear.com

Mountain Hardwear Epic Jacket
Keine eigene Membran, sondern ein Ripstop Nylon mit einer Con-
duit Silk-Beschichtung verarbeitet Mountain Hardwear bei dieser
nur 317 g leichten Jacke und erreicht damit gute Werte die
Atmungsaktivität betreffend (vergleichbar mit PacLite 2). Hoch-
funktionelle Jacke mit Drop-Tail-Rücken in sauberer und modern-
ster Verarbeitungstechnologie (auflaminierte Brusttasche, die
Abdecklasche für den Front-RV bleibt auch ohne zusätzlichen
Klettverschluss dort, wo sie sein soll). Unschlagbar im Preis mit
nur ¤ 145,00.  Bei sehr starkem Regen Wassereintritt in der
Brusttasche.
www.mountainhardwear.com

vorgeformte, regulierbare �
Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte

2 seitliche Einschubtaschen �
mit RV-Abdeckleiste

2 Unterarm-Belüftungs-RV �
elastischer Armabschluss �

mit Velcro
auch als Hose erhältlich �

auch als Herrenmodell erhältlich �

vorgeformte, einhändig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

2 seitliche Brusttaschen �
1 Sicherheitstasche mit RV innen �

1 Netztasche innen �
Armabschluss mit Klettverschluss �

wasserdichte RV's �
auch als Hose erhältlich �

vorgeformte, einhändig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte sowie
im Lendenbereich hinten

1 Brusttasche �
2 hochgesetzte Brusttaschen �

mit wasserdichtem RV
Armabschluss mit Klettverschluss �

Packsack �

ergonomische, einhändig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

2 seitliche Einschubtaschen mit RV �

1 auflaminierte Brusttasche mit �
laminiertem wasserdichtem RV
2 extralange 2-Weg Unterarm- �

Belüftungs-RV (wasserdicht)
mit Abdeckleiste und Klett
regulierbarer Armabschluss �

mit Klett
bester Tragekomfort �

vorgeformte, einarmig �
regulierbare Schildkapuze

regulierbarer Gummizug �
an Hals und Hüfte 

1 auflaminierte Brusttasche �
mit auflaminiertem RV
2 seitlich hochgesetzte �

Einschubtaschen mit RV
2 lange Unterarm-Belüftungsöff- �
nungen mit RV und Abdeckleiste

Armabschluss mit Klettband �
Best Price �



Patagonia Stretch Element Jacket
Anatomischer, perfekt sitzender Schnitt mit vorgeformten Armen
und Drop-Tail-Rücken. Top-Jacke für höchste Ansprüche in aus-

gezeichneter Verarbeitung mit extrem technischen, gut durch-
dachten Details wie überlappendem Klettabschluss am Hals, bei

dem kein störender Reißverschluss kratzt, ein abnehmbares Band,
zwischen den Beinen durchzuziehen, das ein Hochrutschen der

Jacke verhindert. Bestnoten bei Tragegefühl und Bewegungsfrei-
heit aufgrund des sehr weichen, elastischen 3-lagigen H2NO HB-
Stretchmaterials. Auch direkt auf der Haut getragen, kaum Kon-

denswasserbildung innen.
www.patagonia.com

Patagonia Microburst Jacket
Anatomischer, perfekt sitzender Schnitt mit vorgeformten Armen

und kurzem Drop-Tail-Rücken mit etwas weniger körperbetontem
Schnitt als die Stretch Element Jacket. Einwandfreie Verarbeitung

und sehr guter Tragekomfort auch direkt auf der Haut. Das ver-
wendete H2NO HB-Ripstop Nylon-Laminat zeigt keine Schwä-

chen bezüglich Atmungsaktivität. Besonders beanspruchte Stellen
sind mit Denier Mikrofaser Nylon verstärkt. Eine klassische

Hardshell für alle Bergsportaktivitäten aber auch zum Biken und
Joggen im Frühling und Herbst. 

www.patagonia.com

Salewa Ultra PTX Jacket
PTX ultra 2-layer heißt die Zaubermembran von Salewa. Die dar-

aus gefertigten Bekleidungsteile sind sehr leicht, weich und daher
auch sehr angenehm zu tragen. Die kurz geschnittene, mit anato-
misch vorgeformten Armen ausgestattete Jacke zeigt tadellose

Verarbeitung. Eine beidseitige, in spezifischer Form genähte 
schmale Abdeckplatte soll bei Taschen- und Unterarm-RV

vor Wassereintritt schützen, was im Praxistest aber nur unzu-
reichend der Fall war. Bei einem Preis von nur ¤ 170,00 lässt sich

dies aber schon mal verschmerzen.
www.salewa.it

The North Face W's Atmosphere Jacket
Extrem leichte Jacke in XCR-Qualität mit XCR-Stretch-Material-

verstärkungen an Schulter und Armen. Anatomischer kurzer
Schnitt mit Drop-Tail-Rücken mit sehr hohem Tragekomfort durch
das weiche Material. Puristisch, funktionelle Ausführung mit Top-

Passform.
www.thenorthface.com

VauDe Yosemite
Die mit 357 g extrem leichte Ceplex-Membran-Jacke ist sehr

klein komprimierbar und bietet 100 %igen Wetterschutz. Positiv
angemerkt sei der elastische Armbundabschluss und der in keiner

Situation auftragende Schnitt, der jede Bewegung mitmacht.
Interessantes Detail: ein Windproof 80 Softshell lässt sich an drei
eingenähten Schlaufen einfach in die Jacke einhängen und macht
so aus der Yosemite einen voll funktionsfähigen Twin-Layer. Spe-

zielle, extrem schlanke Abdeckleisten an der Außenseite der RV
helfen den Regen abzuhalten, zeigten sich aber im Test als noch

verbesserungsfähig.
www.vaude.de

� vorgeformte, einarmig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug an
Hals und Hüfte

� 1 gut zu bedienende Brusttasche
� 2 lange Unterarm-Belüftungs-

öffnungen mit 2-Wege-
RV und integrierten Taschen

� 2 Netz-Innentaschen
� alle RV wasserdicht

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug an
Hals und Hüfte

� 1 sehr gut zu bedienende
Brusttasche

� 2 lange Unterarm-Belüftungs-
öffnungen mit 2-Wege
RV und integrierten Taschen

� alle RV's wasserdicht
� auch als Hose erhältlich
� auch als Damenmodell erhältlich

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze
(im Kragen verstaubar)

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 2 seitliche Einschubtaschen
� regulierbarer Armabschluss

mit Klett
� auch als Hose erhältlich

� Best Price

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals, Hüfte und Lende

� 2 seitliche Einschubtaschen mit RV
� 2 Innentaschen, 1 davon mit RV
� regulierbarer Armabschluss

mit Velcro

� vorgeformte, einhändig
regulierbare Schildkapuze

� regulierbarer Gummizug
an Hals und Hüfte 

� 2 seitliche Einschubtaschen
mit RV

� durchgehender Front-RV
mit Abdeckleiste

� elastischer Armabschluss
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Hersteller

Arc´teryx

Berghaus

Berghaus

Eider

Eider

Haglöfs

Haglöfs

Mammut

Mammut

Marmot

Marmot

Millet

Mountain Equipment

Mountain Hardwear

Mountain Hardwear

Patagonia

Patagonia

Salewa

The North Face

VauDe

Modell

Sirrus SL

Paclite Smock

W Aquafoil Overtrousers

W Airfast Jacket

Kathmandou Pant

Lim Ultimate Jacket

Lim Gram Jacket

Manu Woman Jacket

Taku Pants

W Minima Jacket

W Precip Jacket

Easylight Hoody

Firefly Jacket

Tenacity Lite Jacket

Epic Jacket

Stretch Element Jacket

Microburst Jacket

Ultra PTX Jacket

W Atmosphere Jacket

Yosemite

Material

Paclite + XCR

Paclite Helium

Aquafoil Pro 2

Paclite Matrix

Paclite 3 Tenacity

Paclite

Paclite + XCR

Paclite

Paclite

Paclite

Precip

Paclite Carbon

Paclite

XCR

Ripstop Nylon + Conduit Silk

H2NO-HB Membran

H2NO-HB Membran

Powertex Ultra

XCR + XCR-Stretch

Ceplex 10000

Gewicht

355 g

275 g

350 g

433 g

430 g

270 g

450 g

500 g

350 g

400 g

300 g

430 g

390 g

523 g

317 g

567 g 

468 g

500 g

465 g

357 g

Preis

€ 375,-

€ 200,-

€ 100,-

€ 259,-

€ 209,-

€ 290,-

€ 350,-

€ 348,-

€ 237,-

€ 250,-

€ 110,-

€ 250,-

€ 320,-

€ 460,-

€ 145,-

€ 449,-

€ 349,-

€ 170,-

€ 300,-

€ 210,-

�

Der Unterschied liegt im Detail

Einlaminierte Führung des Kordelzug am Bund (Arc'teryx), gebogener RV an der Brusttasche und Hakenöse am Beinabschluss (Eider),
Daumenschlaufe (Haglöfs)

Schmale Abdeckleiste des RV (Marmot), wasserdichte RV's mit Zippergarage, Tape zwischen Paclite- (unten) und XCR-Gewebe (oben),
gutabschließende selbstständige Kragenkonstruktion mit getrennt eingearbeiteter Kapuze (Arc´teryx).
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Hersteller: Arc'teryx

Modell: Vapor Women's

Gewicht: 283 g

Größen: XS, S, M, L, XL

Preis: ¤ 120,-

www.arcteryx.com

Hersteller: Petzl

Modell: Myo 5

Gewicht: 138 g

(ohne Batterien)

Preis: ¤ 82,-

www.petzl.com

Hersteller: Nike

Modell: Air Cinder Cone

Größen: US 6 - 15

Preis: ¤ 120,-

www.nikeacg.com 

A r c t ' t e r y x  " V a p o r  W o m e n ' s "

Die weibliche Anatomie unterscheidet sich bekanntermaßen
von der des Männchen und dem sollte auch beim Klettergurt
Rechnung getragen werden. Das Damenmodell des "Vapor" vom
kanadischen Hersteller ARC'TERYX besticht durch seine Redu-
ziertheit und edle Verarbeitung. Die Innenseite besteht aus
einem bequemen Mikrofleece, das mit der strapazierfähigen

äußeren Schicht verbunden ist. Die Verbindungsnaht zwischen
diesen beiden Elementen ist aber nicht sichtbar, sondern

liegt vor Abreibung geschützt im Inneren. Auch die 
Verarbeitung des Trägermaterials und vor allem der ge- 

schäumten Elemente sind einzigartig und der 3D ge-
formte Gurt passt sich perfekt dem Körper an. In die Bein-

schlaufen ist ein Gummizug eingearbeitet, der sich erstaunlich
flexibel an z.B. durch Kleidung bedingte Größenunterschiede
anpasst. So eignet sich der "Vapor" für ein breites Anwendungs-
spektrum. Auch auf das menschliche (weibliche) Grundbedürfnis
wurde nicht vergessen, auf der Rückseite befinden sich Klips,
durch welche das "Hose-runter-lassen" erleichtert wird.  (cb)

P e t z l  " M y o  5 "

Die "Myo 5" kombiniert eine starke Xenon-Halogenbirne für den
ultimativen Weitblick mit 5 LED's. In einer speziellen Halterung
am Stirnband verbirgt sich eine Xenon-Reservebirne und im
wasserfesten Batteriegehäuse sitzen 4 AA Batterien. Das Leucht-
system zeugt von gründlicher Entwicklungsarbeit, so kann der
Ein/Aus Drehmechanismus einfach und praktisch arretiert wer-
den, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Beim 
Aufdrehen werden zunächst die LED's mit Strom versorgt, stan-

dardmäßig leuchten sie in der mittleren Helligkeitsstufe.
Durch kurzes "zurück und wieder vor drehen" kön-

nen die LED's noch zwischen maximaler Leistung
und Sparbetrieb umgeschalten werden. Wird der

Ring weiter gedreht, verlischt der LED-Modus und
die Xenonbirne leuchtet und kann auch fokusiert

werden. Der Hersteller gibt die Reichweite im Xenon-
betrieb mit ca. 100 m an, die LED bringen je nach Stufe

Licht zwischen 5 m und 15 m. Entsprechend schlägt sich auch
der Batterieverbrauch nieder und je nach Betriebsmodus kommt
man zwischen 4 und 160 Stunden weit. Resümee: eine gelun-
gene, leichte Lampe für den Outdoorenthusiasten, der wenig
Spielerei aber viel Licht benötigt. (wazo)

N i k e  " A i r  C i n d e r  C o n e "

Mit der ACG-Linie begibt sich der amerikanische Sportschuh-
hersteller Nike in unwegsames Terrain. Der "Air Cinder Cone"
soll dabei als universeller Outdoor-Schuh auch Randbereiche
alpiner Aktivitäten abdecken. Das Obermaterial besteht aus
atmungsaktivem Spaltleder. Durchgesteppte Nähte sollen dafür
sorgen, dass sich der Schuh auch bei stärkerem Gebrauch nicht
ausweitet. Die Vibramsohle bietet gute Haftung, die hochgezo-
genen Seitenteile zusätzliche Griffigkeit im steilen Gelände. In
der Praxis entpuppt sich der "Air Cinder Cone" als Schuh mit sehr
hohem Tragekomfort, die weit nach vorne reichende Schnürung
erlaubt eine gute Fixierung des Vorderfußes. Die relativ weiche
Sohle ermöglicht ein unbeschwertes Wandern, aber auch leich-
te Klettereien und Klettersteige sind gut machbar. Beim Queren

von Schneefeldern oder wenn das Gelände festen Tritt fordert
gelangt der Schuh jedoch rasch an die Grenzen seines
Anwendungsbereiches. Eine Schwachstelle: Die Lasche ist

zur Erhöhung der Luftdurchlässigkeit perforiert. Fein bei
Hitze, aber unangenehm bei nassen Bedingungen. (gv)
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G e w i t t e r  -
F a s z i n a t i o n  e i n e s  P h ä n o m e n s

Das Buch wird vor allem seinem Untertitel gerecht: Man spürt
die Faszination, welche die Gewitter seiner französischen Hei-
mat auf den Autor Alex Hermant ausüben. Sei es bei den
Berichten der Gewitter-Verfolgungsfahrten für die besten
Beobachtungsplätze oder in den vielen Bildern von Wolken,
Gewittern und Blitzen, die ihresgleichen suchen. Das Buch ist
aber nicht in erster Linie als Bildband konzipiert, sondern als
Sachbuch für den interessierten - oder noch besser -faszinier-
ten Laien. Nach allgemeinen meteorologischen Grundlagen
werden Schritt für Schritt Entwicklung und Aufbau der Wolken
sowie die Entstehung von Gewitterzellen erläutert, viele gute
Fotos und Illustrationen machen auch komplizierte
Zusammenhänge gut verständlich. Besonders das Kapitel über
Entstehung der Blitze, deren unterschiedliche Arten und For-
men, besticht durch fantastische Aufnahmen, die größtenteils
vom Autor selbst in jahrelanger akribischer Feldarbeit aufge-
nommen wurden. Egal ob man es nur durchblättert und sich
auf die Bildtexte beschränkt oder zu schmökern beginnt - ein
faszinierendes Buch, welches sich aus der Fülle der Wetter-
fachbücher abhebt. (wf)

R i c h t i g  -  H o c h t o u r e n

Zugegeben, der Titel klingt recht hart, auch der erste Eindruck,
wenn man das Buch in die Hand nimmt, geht in die Richtung
"schon wieder eines". Aber man darf sich nicht täuschen las-
sen. "Richtig - Hochtouren" ist vor allem für Einsteiger in diese
alpine Spielart ein hervorragendes Nachschlagewerk, welches
es schafft, das umfassende Thema Hochtouren in kompakter
und übersichtlicher Art und Weise zu präsentieren. Es ist eben
nicht alles so dargestellt und beschrieben wie in diversen älte-
ren Büchern, sondern der Leser bekommt das Gefühl, dass end-
lich einmal einige unnötig mitgeschleppte Inhalte und Techni-
ken über Bord geschmissen wurden. Andererseits findet auch
der Fortgeschrittene 4000er-Sammler einige aktuelle und neue
Techniken beschrieben, von denen er wahrscheinlich erst
wenig gehört hat. Das Buch endet mit Kapitel über Tourenpla-
nung, Orientierung, Erste Hilfe und Training und auch in diesen
merkt man, dass Stefan Winter nicht bereits zigmal Abge-
drucktes wiederkäut, sondern immer wieder erfrischend andere
kompetente Hinweise und Tipps formuliert. (pp)

n o  c o m m e n t

Richard Schipflinger und Gerhard Hörhager alias "ric roc" prä-
sentierten vor einigen Monaten ihr Video "no comment". Kei-
nen Kommentar gibt es in dem Film über die Schwierigkeit der
gekletterten Boulder und Routen, denn es geht nicht darum
aufzuzeigen, wer welche Schwierigkeit draufhat. Vielmehr
werden Klettergebiete in ganz Europa mit den dazugehörigen
Locals vorgestellt und versucht, deren Lebensgefühl auf Video
zu bannen. Ein Versuch, der mehr als nur gelungen ist. Der
Insider wird sein Lieblingsklettergebiet wiederfinden, Otto-
Normalverbraucher wird anfangs den Kopf schütteln, wenn er
sieht, welche Boulder da gemeistert werden, sich aber bald
anstecken lassen vom "Kletter-Feeling" das gut herüberkommt.
Absolut genial der Musikmix, der perfekt zu den Einstellungen
passt und der auf allgemeinen Wunsch auch als CD erhältlich
ist. Kauft man sich die inzwischen erhältliche "no comment"
DVD, ist der feine Soundtrack gleich mit dabei. Man darf
hoffen, dass sich "ric roc" nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen
und gespannt sein auf ihr nächstes Werk. (pp)be
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