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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die 2er-Ausgabe in Ihren Händen ist unsere „Sommer“-Nummer.
Verlangen Werbeagenturen eine Themenliste - was regelmäßig
vorkommt - dann werden sie von mir mit dem Hinweis auf die
Jahreszeit vertröstet: Alpines Klettern, Wandern, Hochtour,
Sportklettern, ... eine Themenliste haben wir nämlich nicht.

Dafür sind wir offen für Aktuelles, wie etwa den Fotos, die uns
Chris Semmel von seinem Bergführerspezl Eduard Koch gemailt
hat. Dieser war Anfang April mit Klienten auf der Wildspitze
unterwegs, als er zufällig einen Wechtenbruch fotografierte.
Dieses einmalige Bilddokument wollten wir unseren Lesern nicht
vorenthalten, und so hat Redakteur Paul Mair ein Interview mit
einem Teilnehmer dieser Tourengruppe geführt, nachzulesen 
auf Seite 56. Von einem weiteren Wechtenbruch, der fast zur
selben Zeit geschah, berichtet der Betroffene in seinem Beitrag
„Verkettung von glücklichen Umständen“ selbst – wohliges
Schauern ist garantiert. 
Ein glücklicher Umstand war es dann auch, dass Ueli Mosimann,
der beim SAC die Bergunfallstatistik erstellt, sich bereit erklärte,
einen Fachbeitrag zum Thema Wechtenbruch zu verfassen, denn
ich musste feststellen, dass es in Literatur und Ausbildung
wenig dazu gibt, außer halt „nicht zu weit hinaus gehen“; etwas
dürftig. Bei seiner Recherche stieß Ueli über die Homepage von
Jost Gudelius (vgl. bergundsteigen 1/09) auf eine Arbeit von
Willi Welzenbach, der sich 1930 wissenschaftlich mit dem Phä-
nomen Wechte intensiv auseinander gesetzt hat – und
beschrieb, wo sie bricht. Die dazugehörigen Abbildungen finden
Sie im Heftinneren. 
Dass wir Ueli dann gleich als ber(g)söhnlichkeit portraitierten,
lag auf der Hand; lediglich er zierte sich etwas, in die Richtung
„um einige Schuhgrößen zu unbedeutend ...“. 

Sie sehen, ein starrer Themenplan wäre nicht angebracht. Wir
hätten weniger Freude bei unserer Arbeit und würden famose
Gelegenheiten verpassen. Und könnten Ihnen nicht die Aktua-
lität und Nähe bieten, die uns so wichtig erscheint.
In diesem Sinne freue ich mich gemeinsam mit Ihnen auf einen
langen Sommer und wünsche uns einige tolle Erlebnisse im
Gebirg.

Eine gute Zeit
Peter Plattner, Chefredakteur

PS: Auf der folgenden Doppelseite lesen Sie erstmals die Rubrik
„kommentar“, in der die vier Herausgeber(vereine) zu Wort 
kommen.

Kaufmann, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigenleitung Peter Plattner (inserate@bergundsteigen.at) Abonnement Österreich: € 22,- / Ausland: € 26,-, 
vier Ausgaben: März, Juni, September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Monika Kofler (abo@bergundsteigen.at) Leserbriefe (dialog@bergundsteigen.at) 
Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6020 Innsbruck Titel Projekt Speckkarplatte/Reini Scherer
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Von Bohrhaken und alpinen Denkmälern 

1: „Hakenkrieg im Wilden Kaiser" - mehr als 15 Jahre ist es her,
dass sich Gegner und Befürworter des Sanierens klassischer alpi-
ner Kletterrouten im Wilden Kaiser einen zunächst recht destruk-
tiven Kleinkrieg lieferten: Bohrhaken wurden gesetzt, abgesägt,
gesetzt ... Es dauerte allerdings nicht sehr lange, bis diese Aus-
einandersetzung in einen konstruktiven, demokratischen Prozess
einmündete. Das war die Geburtsstunde des „Arbeitskreises Wil-
der Kaiser", der sich seither bemüht, in ausgewählten Kaiserrou-
ten an allen Standplätzen und an „neuralgischen Stellen" Norm-
bohrhaken anstelle von Nomalhaken zu setzen. 
2: Die Kalkkögel, ein kleines alpines Klettergebiet nahe Innsbruck.
Berüchtigt wegen seiner Felsqualität und der sehr begrenzten
Möglichkeiten, mit Haken oder mobilen Sicherungsmitteln ver-
lässliche Sicherungspunkte zu schaffen. Locals und Vertreter
lokaler Vereine gründeten einen Arbeitskreis. Widerstand aus der
Szene führte letztes Jahr zu einer „Nachdenkpause". 
3: „Zwischen Climbers Paradise und Denkmalrouten", so der
Arbeitstitel einer Veranstaltung, die für diesen Sommer im Rah-
men der Outdoor-Messe in Friedrichshafen geplant ist. Interna-
tionale Klettergrößen sollen zum Thema Bohrhaken eine Exper-
tendiskussion führen - über dessen Einsatz allgemein und in
alpinen Klassikern speziell.
Wir sehen: Die Diskussion um das Thema Bohrhaken bleibt uns
erhalten. Allerdings nicht in der Form einer Diskussion um eine
allgemeine Kletter-Ethik. Nicht der „Mord am Unmöglichen"
steht heute zur Diskussion. So ist der Bohrhaken kein Thema,
wenn es um Neuerschließungen und Erstbegehungen durch
Spitzenkletterer geht. Hier existiert völlige Stilfreiheit. Erregung
setzt immer dann ein, wenn Bohrhaken in Routen zur Anwen-
dung kommen, die vor 50 oder mehr Jahren erstbegangen wur-
den. Routen, in denen die Kritiker häufig gar nicht (mehr) klet-
tern. Brauchen wir im Klettersport einen institutionalisierten
Denkmalschutz? Bestimmt nicht, wenn wir Kletterrouten zual-
lererst als Wege interpretieren, die außergewöhnliche Bewegun-
gen und Erfahrungen ermöglichen sollen. Was wir brauchen, ist
die Diskussion über das richtige Augenmaß. Die Balance zwi-
schen technischer Machbarkeit, gesteigertem Sicherheits-
bedürfnis und nach wie vor lebendiger Abenteuerlust muss 
ständig neu gefunden werden.

Michael Larcher
Referat Bergsport

Checken und checken lassen …

Am 17.04.09 stürzte Konni Staltmayr aus 8 Metern Höhe auf
den Hallenboden und erlag drei Wochen später seinen schweren
Verletzungen. Ursache: unvollständiger Anseilknoten. Konni war
lange Jahre Ausbilder in der Bergführerausbildung und ein
begeisterter und hervorragender Kletterer. In seinen Kursen hat
er immer auf die Bedeutung des Partnerchecks hingewiesen.
„Solche Routinefehler können auch mir passieren“ – hat er
gesagt. Und jetzt ist es passiert. Wie ist diese Diskrepanz zwi-
schen Wissen und Handeln zu erklären? 

Betrachte ich mich selbst, so muss ich zugeben, insgeheim auch
für mich eine Ausnahme von dieser Regel zu beanspruchen.
„Schließlich weiß ich um die Problematik und lasse mich nicht
ablenken. Nein, ich habe viel zu viel Respekt vor Unfällen. Ich
kontrolliere meinen Knoten immer selbst nochmals vor dem Los-
klettern. Wäre doch albern, meinen Knoten nochmals von einem
wesentlich Unerfahreneren kontrollieren zu lassen. Womöglich
kennt der meinen speziellen Anseilknoten gar nicht.“ In der Art
argumentierte ich gegenüber mir selbst und kürzlich auch mei-
ner Partnerin gegenüber, als die den Partnercheck anmahnte.
Zwar hatte ich ihr Sicherungsgerät mit einem Blick „gecheckt“,
meinen Anseilknoten jedoch nicht kontrollieren lassen.
Gedanklich schließe ich mich damit als Opfer schon aus. Setzte
mich darüber hinweg, dass auch mir so etwas droht. Dabei habe
ich doch auch schon mal am dritten Haken festgestellt, dass das
Seil nur lose im Gurt steckte. 
Es scheint wirklich, dass es auch bei Routinefehlern so etwas
wie eine Expertenfalle gibt. Mit den Argumenten „Wissen“ und
„Erfahrung“ macht man sich insgeheim unverwundbar gegen
diesen Unfallmechanismus - vermeintlich. In Wahrheit aber
steigt mit so einem Denken die Unfallwahrscheinlichkeit. Viel-
leicht sind neben den Anfängern gerade die sehr Erfahrenen hier
statistisch einem höheren Risiko ausgesetzt. Lynn Hill sei hier
nur ein Name derer, die mit viel Glück einen unvollständig
geknüpften Anseilknoten überlebt haben. Ich werde meine Hal-
tung ändern: nicht nur „checken“, auch „checken lassen“.

Chris Semmel
Sicherheitsforschung
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Alles was Recht ist oder mit dem Rücken an der Wand 

Gibt es noch das Abenteuer Berg? Oder anders gefragt: „Wo und
was dürfen sich Alpinisten heute am Berg noch erlauben?“
Normen und Gesetze engen den Aktions- und Freiraum in Natur
und Bergwelt südlich des Brenners zunehmend ein. Sie tragen
zur Verunsicherung der Akteure bei und rücken sie bei
Zwischenfällen nicht selten in den Lichtkegel der Verantwor-
tungslosen oder gar Kriminellen. Dabei suchen sie eigentlich nur
ihren eigenen Weg, abseits von Rummel und Hektik. Bei unvor-
hergesehenen Ereignissen steigt die Frage nach der Legitimität
proportional an. Das Spannungsfeld zwischen Schutz und Nut-
zen, aber vor allem zwischen Selbstverwirklichung, Eigenverant-
wortung und Bevormundung wird größer. Der fahle Beige-
schmack einer mangelnden Offenheit und Verständnisbereit-
schaft der Materie gegenüber tut noch Seines dazu. 
Dabei ist die Position des AVS klar: es geht um die Eigenverant-
wortung, um die Fähigkeit Risiken und sich selbst richtig ein-
schätzen zu können. Gerade deshalb stehen bei der Ausbildung
und Sensibilisierungsarbeit im AVS die Sicherheit und Rük-
ksichtsnahme ganz oben. Regelungen und Einschränkungen aus
naturschützerischen Überlegungen werden begrüßt. Grundsätz-
lich dürfen aber alpine Unternehmen die ethisch vertretbar sind,
nicht im Kollektiv verboten und rechtlich verfolgt werden. Es
gilt nach wie vor: der Zugang zu Berg- und Felsgebieten ist als
Grundrecht angesehen. Die Grenzen des Möglichen wurden von
jenen Personen erweitert, die an das Machbare glaubten und
den nötigen Mut aufbrachten, um es aufzuzeigen. Hätten diese
Abenteurer ob der rechtlichen Lage resigniert, so wären der
Bergsport und die Wissenschaft um viele Beweise ärmer. So sol-
len es weiterhin Bergbegeisterte sein, die die Grenzen verrücken
und den Verein mitgestalten, ihn kritisch hinterfragen und vor-
antreiben, ganz im Sinne der Tirol Deklaration. Vor diesem
Hintergrund hat der AVS seinen Alpinen Förderpreis dieses Jahr
dem jungen Kletterer Simon Gietl aus St. Johann im Ahrntal
verliehen. Simon ist ob seiner kühnen Erstbegehungen (Fein,
herb und würzig, Krieger des Lichts) und Wiederholungen in der
Kletterszene gut bekannt. Der Verein will seine hervorragenden
alpinen Leistungen würdigen und bei seinen weiteren Unterneh-
men begleiten und fördern, auch, oder gerade, weil er 
bereits für viele ein Vorbild ist. 

Hubert Mayrl
Referent für Alpinwesen

Es ist ja noch nichts passiert!

Neulich auf einer der typischen Frühjahrsskitouren, wenn die
Alpenpässe nach dem Winterschlaf wieder für den sommer-
lichen Verkehrsrummel freigeschaufelt werden. Im ersten 
Morgenlicht betreten wir über die Randspalte den Gletscher 
und steigen höher. Die Schneedecke ist nicht ganz so mächtig
wie nach diesem Winter vermutet werden konnte. Die Spur
durch den Gletscherbruch windet sich geschickt um die Spalten
herum, der Blick in die tiefen Löcher lässt mich erschaudern. 
Wir sind nicht die ersten auf dem Gipfel, die kühlen Temperatu-
ren und der gute Wetterbericht haben noch einmal viele dazu
verleitet, die vielleicht letzte Skitour der Saison zu unterneh-
men. Auch nach uns kommen noch ganze Scharen den 
Gletscher hoch. 

Oben kann ich die traumhafte Aussicht nur schlecht geniessen.
Die Tour führte von Beginn weg über den Gletscher, stellenweise
durch eindrückliche Seracs. Auf der offiziellen Skitourenkarte
und im Skitourenführer des Schweizer Alpen-Club SAC wird
deutlich auf die Spaltengefahr hingewiesen. Wir sind mit
Anseilgurt, Schlingen und Eispickel ausgerüstet, im Rucksack
trage ich ein Seil mit. Nur, wir sind die Exoten auf dem Gipfel! 

Mindestens 70% der Tourengänger kommen ohne Gletscheraus-
rüstung dahergeschnauft. Antworten wie „Ich habe da noch nie
einen Spaltensturz erlebt“ oder „Ich kenne den Gletscher gut“
befriedigen mich nicht ganz. Sind diese Leute unsterblich, igno-
rant oder einfach unwissend? Es wird eine Herausforderung im
Zeitalter des Bergkonsums, die breite Masse für die zum Teil
unsichtbaren Gefahren zu sensibilisieren!

Christian Frischknecht
Bereichsleiter Bergsport & Jugend
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> 1/09 > Es irrt der Mensch solang er strebt

[Risiko(bewusst)] Super Artikel, freut mich sehr, das
was da über Intuition und Eigenverantwortung erschie-
nen ist. Für mich sieht das nun ja fast so aus als ob

eine Trendwende in Publikationen zu erspähen ist, wieder hin zu
mehr Risiko(bewusstem) Bergsteigen, weg von der „Alles-ist-zu-
versichern-Gesellschaft“. Eine Frage stellt sich für mich in diesem
Zusammenhang auch. Wie Sie schon richtig geschrieben haben,
gibt es auf Vereinsebene meist nur Angebote, sei es Klettern,
Winterbergsteigen oÄ, welche sich in normgerechten, regelkon-
formen, „sicheren" Bereichen abspielen. Ist es also für eine offe-
ne Vereinsveranstaltung legitim auch andere Touren anzubieten,
wo wesentlich mehr Engagement, Eigenverantwortung, etc.
gefragt sind. Das würde sich ja dann genau an die Gruppe wen-
den, für die eher wenig angeboten wird - außer man wendet sich
direkt an Bergführer.
Martin Mayr

Diese von Ihnen angesprochene Trendwende versuchen wir tat-
sächlich zu erreichen - scheint schön langsam zu gelingen, fein.
Ihre Frage ist gut und nicht ganz einfach zu beantworten: In
einem „regelkonformen" Bereich muss sich jede Vereinstour
abspielen - ebenso wie auch dem Experten empfohlen wird, die
Regeln nicht außer Acht zu lassen. 

Doch auch bei Vereinstouren kann (und soll) es solche geben, wel-
che ein „Mehr" an Eigenverantwortung und Können voraussetzen.
Bei der Westalpenschitour im Frühjahr darf ich zB verlangen, dass
die Teilnehmer sicher mit Harscheisen unterwegs sind - auch bei
der steilen Querung, wenn es noch dunkel ist. Natürlich muss ich
das vorher kommunizieren und mir sicher sein, dass die Teilneh-
mer diese Qualifikation auch mitbringen: sei es, dass ich mich auf
einer einfacheren Tour davor davon überzeuge oder, dass ich die
Leute persönlich so gut kenne, dass ich über ihren Ausbildungs-
stand Bescheid weiß. Den Teilnehmern muss klar sein, was da auf
sie zukommt. Im Gegensatz zum Bergführer muss man aber den
Tourenführern in Sektionen empfehlen, gewisse Touren nicht im
Verein anzubieten. Das Matterhorn ist ganz einfach keine geeig-
nete Vereinstour - der Ausweg aber einfach: den Hörnligrat als
Privatseilschaft klettern oder sich aber einen Bergführer nehmen.
Peter Plattner

> 3/08 > Sichern – alles easy?

[instruieren mit Wirkung] Endlich ist es soweit: Es ist
nunmehr schwer auszumachen, welches Sicherungsge-
rät zu bevorzugen ist. Ohne die Diskussion über Vor-

und Nachteile von Sicherungsmethoden abwerten zu wollen
(diese ist nach wie vor äußerst wichtig), möchte ich eine weitere
Diskussionsebene lancieren: nämlich die Ebene der pädagogisch-
didaktisch gelingenden Instruktion. Die Aufgaben jeder Instrukto-
rin lassen sich meines Erachtens folgender Frage unterordnen:
Wie kann ich die Kursteilnehmenden derart auf die Gefahren des
Kletterns bzw. des Sicherns sensibilisieren, ohne dass die Freude
am Sport verloren geht? Dabei wird davon ausgegangen, dass die
Instruktorin exakt weiß, welche Fehlerquellen die zu instruieren-
de Sicherungsmethode aufweist. Denn eines ist sicher: Das per-
fekte Sicherungsgerät gibt es (noch) nicht – und den perfekten
Menschen wird es nie geben. Die zweite Annahme ist die, dass

i

r
die große Mehrheit von schweren Verletzungen durch die richti-
ge Bedienung des Geräts und dem korrekt durchgeführten Part-
nercheck vermieden werden kann. Folge:
� Wenn ich meine Kursteilnehmer auf die Gefahren hin sensibi-
lisieren möchte – dann müssen sie jede wichtige Gefahrenquelle
der unterrichteten Methode mindestens einmal ganz klar gehört
und nachvollzogen haben (und das ist das Wertvolle am Bericht
von Reinhold Scherer 3/08).
� Da ich als Instruktor nicht ein ganzes Leben lang neben mei-
nen Teilnehmern stehen kann, müssen diese selbst ein System
entwickeln, welches meine Funktion übernimmt. Die immense
Bedeutung des streng strukturierten Partnerchecks kann nicht
genug betont werden. Auch der Selbst- und Partnerkontrolle
während des Sicherns muss Bedeutung geschenkt werden.
� Weiter muss den Teilnehmenden ganz klar bewusst werden,
dass jedes neue Sicherungsgerät neu instruiert/erlernt werden
muss. Dazu reichen bei weitem nicht die anpreisenden Worte des
Verkäufers, des Bergführers oder des Kollegen. Gerade in solchen
Situation sollte man vorsichtig sein, denn wir wissen erst dann
über die Vorzüge eines neuen Sicherungsgeräts, wenn wir auch
dessen Gefahren erkannt haben.

Wenn wir nun darauf zurückkommen, wie wir diese Grundsätze
pädagogisch und didaktisch angemessen vermitteln können,
bewegen wir uns zwischen den Polen „Freude am Klettern“ und
„Horrorszenario“. Wie wir uns als Instruktorinnen und Instruktoren
adäquat in diesem Feld bewegen und welchen Unterrichtsaufbau
wir wählen, hängt primär von uns persönlich und von der Konstel-
lation der Gruppe ab. Jeder und jede von uns hat seine Vorlieben
und Stärken. Meine Erfahrung für den gelingenden Unterricht ist
Folgende:

� Kurze Inputs (Frontalunterricht) wechseln mit konkreten 
Übungen.
� Nach jeden Übungen werden erkannte Fehler und Gefahren-
quellen in der ganzen Gruppe vorgestellt und reflektiert. Kompli-
mente für richtiges Handling dürfen nicht vergessen werden und
sind essenziell für das gute Gruppenklima. Ziel ist eine Atmosphä-
re, wo Kritik und Kompliment willkommen und akzeptiert sind.
Auch wenn 20 Mal auf denselben Fehler hingewiesen wird.
� Die Konsequenzen falscher Handhabung werden konkret
benannt und begründet. Eigene Erfahrungen oder real geschehene
Vorfälle geben den nötigen Nachdruck, dürfen jedoch nicht in
einer Angstmacherei ausarten. Wie viel „Negativ-Szenarien“
unsere Gäste ertragen und dadurch ihre Handhabung konstruktiv
verbessern, gilt es immer wieder neu herauszuspüren. Es gilt, eine
professionelle Lockerheit und Sicherheit zu vermitteln, unter
anderem durch angeleitetes, progressives Sturztraining.
� Die Weinwette – pro Fehler ist was fällig - bringt den nötigen
Witz in die Atmosphäre gegenseitiger Kritik und gibt dem Part-
nercheck die nötige Bedeutung über den Kurs hinaus.
� Am Schluss des Kurses muss allen Teilnehmenden klar sein, dass
der Inhalt des Kurses begrenzt ist und alle weiteren Schritte (neue
Sicherungsmethode, Vorstieg, Outdoorklettern, Alpinklettern,
Klettersteige) neue, fundierte Instruktionen benötigen.
Ich hoffe, dass ich dem Thema „wie instruiere ich effektiv“ einen
Anstoß geben konnte und vielleicht andere Instruktoren motivie-
ren kann, von ihren Erfahrungen, Tipps und Tricks zu berichten.

René Vitins, Bergführeraspirant, Jugend und Sport Leiter
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[Solosichern] Mir ist bewusst, dass meine Anfrage
etwas außerhalb der Kletternorm ist. Es gibt immer
wieder Solobegehungen von einigen Alpinisten, die eine

Seilsicherung im Vorstieg mit div. Mitteln durchführen. Gibt es
hierzu verlässliche Untersuchungen bzw. Infos über Vor- &
Nachteile der verschiedenen Systeme? Nach meinem Wissens-
stand gibt es modifizierte Grigris, Soloist, SoloAid, Silent Partner
usw. Shunt und dergleichen sind ja wohl nur im Toprope ver-
wendbar.
Johann Thalhammer

So ungewöhnlich ist Ihre Anfrage nicht, wir bekommen sie immer
wieder gestellt. Es scheint etwas Faszinierendes vom gesicherten
Soloklettern auszugehen ... Seriöse Untersuchungen gibt es mei-
nes Wissens keine. Bergsportler, die sich im Vorstieg solo selbst
sichern, beschäftigen sich mit den verschiedenen Techniken und
Möglichkeiten und finden so „ihre" eigene, passende Varinate
bzw. das entsprechende Gerät. Die verschiedenen Techniken wer-
den teilweise im Internet diskutiert (am besten googlen), ebenso
die Vor- und Nachteile von SoloAid & Co; in der Literatur findet
man nur selten Hinweise bzw Anleitungen. Diese Sache ist ganz
einfach mit einem erheblichen Risiko verbunden und sollte jenen
vorbehalten bleiben, welche sich mit diesem Thema intensiv aus-
einandersetzen - eine schnelle „Anleitung" wird deshalb kaum wo
abgedruckt werden. Ausnahme sind die Bedienungsanleitungen
von Soloist/SoloAid/Silent Partner usw. Nicht vergessen werden
sollte, dass bereits Buhl, Bonatti und Konsorten sich im Vorstieg
selbst gesichert haben: mit der einfachsten aller Varianten, näm-
lich das Seil am Stand fixiert, nach ein paar Metern direkt mittels
Mastwurf oÄ eingebunden und dann die Zwischensicherungen
eingehängt; war das Seil zu Ende, wurde der Knoten weiter ver-
schoben; danach wurde der neue Stand gebaut, abgeseilt und das
Ganze nochmals geklettert/geprusikt - das ist ja bis heute gleich
(mühsam) geblieben ...
Peter Plattner

> 1/09 > Dialog > [Grenzwerte]

[Stellungnahme zum Leserbrief zu meinem Artikel
„Feinstaub in Kletterhallen“, #3/08]
Sehr geehrter Herr Schlumberger,

ich möchte einige Anmerkungen zu Ihrem Leserbrief machen, da
ich Ihre Äußerungen inhaltlich und von der Form gesehen für
unangemessen halte!

1. Unsaubere Methoden
Wir benutzen Geräte, die am oberen Ende der derzeitigen Mess-
möglichkeiten stehen. Unsere Daten wurden in einer angesehe-
nen internationalen Zeitschrift (Journal of Environmental Moni-
toring) veröffentlicht und vorher von drei internationalen Gut-
achtern beurteilt. Alle drei Gutachter loben den methodischen
Ansatz! Unsere Geräte wurden in einer Vielzahl von Kampagnen
eingesetzt und wir haben die Richtigkeit der Messungen durch
Methodenvergleich mehrfach belegt. Diese Ergebnisse wurden in
den führenden internationalen Zeitschriften publiziert. Ich gehe
davon aus, dass Sie die meisten der von uns verwendeten Geräte
aus Ihrer betrieblichen Praxis als Sicherheitsingenieur weder ken-
nen noch deren Leistungsfähigkeit wirklich beurteilen können. Zu
meiner in dem Artikel getroffenen Aussage der relativ großen
Messfehler, kann ich nur anmerken, dass diese den „state of the

s

s

art“ darstellen (zumindest nach den Ergebnissen von Ringversu-
chen), auch wenn viele Nutzer der Geräte dies nicht gerne hören.

2. Grenzwerte im Umweltschutz und im Arbeitsschutz
Ich beschäftige mich seit mehr als 10 Jahren wissenschaftlich
mit der Expositionscharakterisierung an Arbeitsplätzen und in der
Umwelt sowie mit epidemiologischen Fragestellungen. Daher
sind mir die unterschiedlichen Voraussetzungen der Grenzwerte
im Umweltschutz und im Arbeitsschutz bestens bekannt. Diese
Betrachtungsweisen werden im Artikel auch nicht vermischt.

3. Mitarbeiter versus Besucher
Ich teile Ihre Meinung nicht, dass der Gruppe der Mitarbeiter
höhere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte als der Gruppe
der Benutzer. Wir können weltweit von einer Anzahl regelmäßi-
ger Nutzer von sicherlich einer Million Personen ausgehen. Unter
diesen befindet sich ein großer Anteil aus vulnerablen Personen-
gruppen (Kinder, Ältere, Personen mit Atemwegserkrankungen).
In Kletterhallen treten bei den Nutzern Symptome auf, die weit
über einfache Störungen der persönlichen Befindlichkeit hinaus-
gehen wie zum Beispiel Asthmaanfälle, länger anhaltende Ent-
zündungsreaktionen der oberen Atemwege. Daher ist es nicht
akzeptabel, die Problematik nur aus der Sichtweise des Arbeits-
schutzes zu betrachten. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass
sich auch Schulklassen häufig in Kletterhallen aufhalten. Für die-
se Gruppe ist der Blickwinkel des Arbeitsschutzes ebenfalls nicht
angemessen. In Deutschland wird für Schulen angestrebt, dass
die Qualität der Innenraumluft nicht schlechter sein sollte als die
der Außenluft. In diesem Zusammenhang wird übrigens die Aero-
solexposition auch nur durch die Partikelmassekonzentration
(PM10) charakterisiert und die chemischen Inhaltsstoffe bleiben
unberücksichtigt. Wenn ich hier die Nutzer in den Vordergrund
stelle, soll dies nicht bedeuten, dass die Situation der Mitarbeiter
nicht betrachtet werden muss.

4. Arbeitsplatzgrenzwert
Der von mir dargestellte „Versuch einer Bewertung“ stützt sich
auf die Beurteilung durch die zuständige Berufsgenossenschaft.
Nach dieser Beurteilung sind zwei Personengruppen zu unter-
scheiden: (a) Personen, die mit dem Gefahrstoff umgehen, und
(b) Personen, die dies nicht tun. Ihre vereinfachende Darstellung
ist somit nicht zutreffend. Unabhängig davon besteht jedoch
auch bei Nichterreichen des Grenzwerts (bei Umgang mit
Gefahrstoffen) ein Minimierungsgebot! Nach Einschätzung der
Berufsgenossenschaft sind hier von den Betreibern schon jetzt
Maßnahmen zu verlangen (Stoßlüftung, Trennung der Nutzungs-
bereiche etc.).

5. „Personal monitoring“ versus stationäre Messung
Nach meiner Einschätzung ist sowohl für Mitarbeiter als auch
für Besucher die Exposition am besten mit „personal monitoring“
zu bestimmen. Unsere Messungen sind jedoch als Pilotprojekt zu
verstehen, so dass ich den wesentlich größeren Aufwand des
„personal monitoring“ zunächst vermeiden wollte. Zusätzlich
spielten auch die Kosten eine Rolle, da die Messungen ohne
finanzielle Unterstützung (weder vom DAV noch von anderer
Stelle) durchgeführt wurden. In der Zwischenzeit wurden auch
personengetragene Messverfahren eingesetzt, die zeigen, dass
die persönliche Exposition der Nutzer tatsächlich deutlich höher
ist.
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6. Toxikologische Beurteilung von Magnesia
Ich schreibe an keiner Stelle etwas von einer besonderen toxiko-
logischen Gefährdung. Daher diskutieren wir ja auch den allge-
meinen Staubgrenzwert! Die Relevanz der Exposition gegenüber
Magnesia-Staub ergibt sich (nicht nur nach meiner Meinung,
sondern auch nach der von Toxikologen) einfach daraus, dass
deutliche Symptome bei Nutzern von Kletterhallen auftreten. Die
Häufigkeit des Auftretens ist zwar derzeit nicht bekannt, trotz-
dem besteht hier Handlungsbedarf für Kletterhallenbetreiber.

7. Empfehlungen für Betreiber und Nutzer
Die im Artikel aufgelisteten Empfehlungen für Betreiber und
Nutzer sind das Ergebnis von vielen und langen Diskussionen mit
Toxikologen, Epidemiologen und Arbeitsmedizinern. Dass Sie als
Sicherheitsingenieur zu einer anderen Einschätzung kommen,
wundert mich nicht. Ich führe Ihre Einschätzung auf eine unvoll-
ständige Betrachtungsweise zurück und bevorzuge eindeutig eine
differenzierte, an wissenschaftlichen Maßstäben orientierte
Bewertung. Ich halte nach wie vor die von mir gegebenen Emp-
fehlungen für ausgesprochen ausgewogen!

8. Weitere Punkte
Die Diskussionen im Internet zu diesem Thema sind tatsächlich
zum großen Teil blanker Unsinn. Hier teile ich Ihre Einschätzung
vollständig. Allerdings bin ich dafür nicht verantwortlich. Im
übrigen fanden die meisten Diskussionen im Internet bereits vor
dem Erscheinen des Artikels statt.

Zum Abschluss noch eine kurze Anmerkung zur Diskussionskul-
tur. Ich bin offen für jede sachliche Kritik. Ihre Äußerungen
„fatal“ und „Bitte diese Diskussion nicht durch unsaubere Infor-
mationen weiter aufblasen“ sind jedoch unsachlich und im Übri-
gen auch beleidigend! Zusätzlich sind die meisten Ihrer Punkte
so allgemein gehalten, dass man darüber nicht angemessen
diskutieren kann. Welche konkreten Messmethoden und Mess-
werte sind unsauber? Welche konkrete Empfehlung bläst die
Diskussion auf? Anspielend auf Ihre Eingangsbemerkung möchte
ich hier mit der Feststellung schließen, dass Sie entgegen Ihrer
persönlichen Einschätzung nicht wirklich im Thema „drin“ sind.
Stephan Weinbruch, Darmstadt

> 1/09 > Schlingen & Stand

[Knoten] Danke für den informativen Artikel. Dass die
Reihenverankerung die Ausgleichsverankerung als
„Standard“ abgelöst hat, ist ja schon einige Zeit in der

Diskussion.
Zu den Bildern auf Seite 74 oben habe ich folgende Fragen:
� In allen drei als empfehlenswert bezeichneten Varianten ist
nicht nur die Verbindung zwischen den beiden Sicherungspunk-
ten abgebunden, sondern am linken Sicherungspunkt befindet
sich ein zusätzlicher Knoten (auch in der mittleren Variante, bei
der der Sicherungskarabiner direkt im Zentralkarabiner hängt).
� Auch vor dem Hintergrund, dass Knoten in Bandschlingen
deren Festigkeit herabsetzen, stellt sich mir die Frage, welchen
Zweck dieser Knoten erfüllt und ob es nicht ausreicht, die ver-
wendete Verbindung zwischen den beiden Sicherungspunkten
abzubinden und den Sicherungskarabiner direkt in den Zentral-
karabiner einzuhängen.
Hansjörg Leichsenring, Lütjensee

k
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� Bei den drei empfohlenen Varianten (Abb. 3, S. 74) handelt es
sich links und rechts um den gelegten doppelten Bulin. In der Mit-
te sind zwei Mastwürfe abgebildet.
� Sicher kann auch der Karabiner als Zentralpunkt verwendet
werden (wie in der mittleren Abbildung bei der Reihenschaltung
mit Seil auch zu sehen). Das Auge hat den Vorteil, dass es in der
Führungssituation bei zwei Nachsteigern klar vorgibt, wo die
Selbstsicherung eingehängt werden soll, zudem Platz für diese
und die Partnersicherung lässt und darüber hinaus flexibel ist, also
keine Biegebelastung erzeugt. Sicher schwächt jeder Knoten das
Material. In diesem Fall wird jedoch der doppelte gelegte Bulin als
Knoten verwendet, der sowohl auf Ringbelastung wie auf Anseil-
belastung sehr hohe Festigkeiten aufweist. 
Fazit: In der Zweierseilschaft mit Wechselführung macht der Auf-
bau der Reihenschaltung mit dem Seil Sinn. In der Führungssitua-
tion, vor allem bei zwei Geführten, leistet die Reihenschaltungs-
schlinge gute Dienste. Diese Schlinge gibt es seit neuestem auch
mit genähtem Auge, mit usdnd ohne Verstellschnalle. Siehe auch
„ausprobiert“ in bergundsteigen.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[Kräftedreieck] Positiv fällt mir auf, dass sich die in
Ihrem Artikel dargelegte „DAV-Lehrmeinung" auf Mes-
sung von Kräften stützt, die durch konkrete Sturzbelas-

tungen in das Sicherungssystem entstehen. Auch Aspekte wie
Handhabung, Fehleranfälligkeit, etc. gehen in Ihre Empfehlungen
mit ein. Allerdings habe ich Bedenken bezüglich Ihrer Ausführun-
gen zur „Reihenschaltungsschlinge" für die Kräfteverteilung an
Standplätzen mit fraglichen Fixpunkten (Abb. 5). Und das kommt
so: Am Beginn Ihres Artikels behandeln sie die Festigkeit aktuel-
ler Schlingenmaterialien, die im Einzelstrang als Mastwurf über
einen 12-mm-Bolzen geknotet sind. Bei dynamischer Belastung
kommen Sie zu dem Schluss, dass eine solche Anordnung grenz-
wertige Festigkeiten aufweist und raten daher, die Last bei
Schlingen immer auf zwei Stränge zu verteilen. Im Abschnitt
„Standplätze mit guten Fixpunkten" wird daher konsequenter-
weise der in Abb. 3 ganz links dargestellte Aufbau einer Reihen-
schaltung (in welcher der sekundäre Fixpunkt mittels Mastwurf
an einer Schlinge im Einzelstrang befestigt wird) als „grenzwer-
tig" bezeichnet und somit nicht empfohlen. Im folgenden
Abschnitt („Standplätze mit fraglichen Fixpunkten") werden die
Untersuchungen verschiedener Konstruktionen zur Kräftevertei-
lung diskutiert. Dabei gewinne ich den Eindruck, dass die in Abb.
5 ganz rechts dargestellte "Kräfteverteilung mit Reihenschal-
tungsschlinge" in Ihrer Beurteilung am besten abschneidet. Für
mich allerdings wirft sich eine „Reihe" von Fragen auf:

� Ausbruch eines Fixpunkts: Dabei (wir reden ja immerhin von
„fraglichen Fixpunkten") kommt es zu einer Pendelbewegung des
Sicherungssystems und zur Belastung der Schlinge im Einzel-
strang. In der Reihenschaltung als grenzwertig bezeichnet (siehe
oben), hier aber offenbar kein Problem?!
� Wenn beide Fixpunkte halten, können wir drei Fälle unter-
scheiden:

a) Die Mastwürfe in den Karabinern laufen nicht: Dann liegt ein
fixiertes Kräftedreieck vor, allerdings mit dem Nachteil, dass die
Kräfte nur auf zwei Einzelstränge und nicht auf zwei Doppel-
stränge verteilt werden.
b) Die Mastwürfe in den Karabinern laufen „schwergängig": So

k

dürfte die Konstruktion vom Prinzip her wohl gedacht sein. Die
Kräfteverteilung auf die Fixpunkte ist günstig, die Fallenergie
wird durch Reibung der Mastwürfe in den Karabinern „abgebaut"
(sprich in Wärme umgewandelt), noch bevor das System völlig
durchgesackt ist.
c) Die Mastwürfe in den Karabinern laufen „leichtgängig": In die-
sem Fall sackt die Konstruktion durch und führt zur Bildung des
sgn. Amerikanischen Dreiecks, das die Kräfte an den Fixpunkten
erheblich erhöht und das Versagen beider Fixpunkte wahrschein-
licher macht.

Welcher der drei genannten Fälle auftritt, hängt nun aber von
einer Reihe von Faktoren ab, die da sind:
� Schlingenmaterial (Polyamid, Polyethylen, Aramid, Mischge-
webe) und Schlingenbreite
� Form, Durchmesser sowie Oberflächenbeschaffenheit der
Karabiner (glatt oder rau)
� Kraft, mit der die Mastwürfe festgezogen wurden
� Nässe, Verschmutzung von Schlinge und Karabinern
� Reibung der Mastwürfe zwischen Karabiner und Fels unter
Belastung (Gefahr des Abklemmens)
� Lage der Nahtstelle (oder des Knotens) der Schlinge im
System

Diese Aufzählung ist sicherlich nicht vollständig, zeigt aber, dass
eine Beurteilung der Arbeitsweise des „Kräftedreiecks mit Rei-
henschaltungsschlinge" unter Belastung möglicherweise nur
schwer abschätzbar ist und somit fehleranfällig. Vielleicht wur-
den diese Aspekte von den Autoren untersucht, was aus dem
Artikel allerdings nicht hervorgeht. Andernfalls wäre es wohl
empfehlenswert entsprechende Untersuchungen nachzuholen –
wer weiß, wie dann eine Empfehlung lauten würde...
Rainer Zentner, Graz

Sie haben die „Schwachstelle“ messerscharf erkannt. Die vier
Abbildungen rechts (im Artikel Abb. 5 mit „mögliche Konstruktio-
nen zur Kräfteverteilung“ bezeichnet) sind allerdings nicht als
Empfehlung gedacht, sondern als Übersicht, welche Konstruktio-
nen prinzipiell existieren und untersucht wurden. Die Kritik der
Belastung des Einzelstrangs bei Ausbruch eines der Fixpunkte in
der rechten Zeichnung der Abb. 5 ist berechtigt. Zwar entsteht
durch die Pendelbewegung in diesem Fall ein deutlich geringerer
Krafteintrag als durch ein Absacken wie beim Kräftedreieck bzw.
der klassischen Reihenschaltung zwischen zwei horizontalen
Haken, die dynamischen Festigkeiten - vor allem bei PE und
Mischgewebe - sind jedoch so gering, dass diese Konstruktion in
der Praxis als „grenzwertig“ zu bewerten ist. Ihre Ausführung zum
Laufen der Mastwürfe ist ebenso korrekt. Die Mastwürfe laufen je
nach Material bei statischer Belastung bei einer Kraft von 1,5 kN
(Dyneema Band) und 3 kN (Mischgewebe) bis 3,5 kN (PA-Band).
Das Alter, der Karabinerquerschnitt etc. spielen natürlich eine
maßgebliche Rolle. Bei den dynamischen Versuchen zur Kräftever-
teilung zeigte sich erstaunlicherweise nur bei dem reinen PE
(Dyneema-Band) ein nennenswerter Durchlauf von 10 cm. PA und
Mischgewebe zeigten lediglich einen Durchlauf von 3 cm, was
eher als Zuziehen des Knotens bezeichnet werden muss. Allerdings
scheinen sich diese wenigen Zentimeter bereits hinsichtlich der
Kräfteverteilung und Energieaufnahme bemerkbar zu machen 
(s. Kräfteverteilung in Abb. 10, diese Versuche wurden mit neuen,
glatten Mischgewebeschlingen durchgeführt). Ihre Annahmen a)
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und b) sind also korrekt [a) für PA und Mischgewebe, b) für PE].
Bricht nun einer der Fixpunkte aus und die Sturzenergie wirkt nur
auf einen Mastwurf (Fixpunkt), so erhöhen sich die Durchlauf-
werte. PE läuft bis zum Ende (Kraftübertragung mit auf zweiten
Strang bzw. bis zur Vernähung, 59 cm). PA und Mischgewebe 9
bzw. 10 cm. Auf Seite 77, Abb. 8 und 9 sehen Sie den empfohlenen
Anwendungsbereich für die Reihenschaltungsschlinge. Also dann,
wenn mindestens drei oder mehr Fixpunkte mit Kräfteverteilung
verbunden werden sollen. Bei zwei Fixpunkten geht unsere Emp-
fehlung zum fixierten Kräftedreieck. Bei drei und mehr Fixpunkten
müsste, damit es zu einer Belastung auf den Einzelstrang kommt,
Folgendes eintreten: 1. Standsturz, 2. Ausbruch zweier Fixpunkte,
3. Restkraft nach Ausbruch der zwei Fixpunkte über 5 kN, was
bedeutet, dass sich das Seil im Sicherungsgerät (HMS etc.)
abklemmt. Dann kann es bei Verwendung einer PE-Bandschlinge
theoretisch zum Gau kommen. Je mehr fragwürdige Fixpunkte mit
möglichst guter Kräfteverteilung ohne möglichen Krafteintrag
verbunden werden, desto sicherer … Leider mussten wir den Arti-
kel deutlich kürzen, so dass die komplexen Zusammenhänge sowie
der Aufbau in der Praxis nur angerissen werden konnten.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> 1/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[trügerische Sicherheit] Ich habe Eure Zeitschrift
bereits seit 4 Jahren abonniert und habe es bis heute
nicht bereut, da immer wieder interessante Themen

ausführlich beleuchtet werden. Zum Artikel „Die Geschichte vom
fiesen Achterknoten“ muss ich mal kurz meine Meinung abge-
ben: Sicherheitsrelevante Themen interessieren mich besonders
in Eurer Zeitschrift, da ich als FÜL Skihochtour beim DAV selbst
Touren führe und auch im Sommer relativ viel im Fels unterwegs
bin. Als ich den Unfallhergang sowie die Ursachen und Lösungs-
ansätze gelesen habe, kam mir ein Artikel aus dem DAV-Jahr-
buch 2009 von Jürgen Winkler in den Sinn („Ausrüstung – trüge-
rische Sicherheit“). 

Darin geht es darum, dass Unfälle beim Bergsteigen immer mehr
Ausrüstungsmängeln zugeschrieben werden, statt den Fehler
beim Verursacher i.S. eines menschlichen Versagens zu suchen,
da man hierbei Fehler eingestehen müsste. 
Der beschriebene Unfall ist dafür ein Beispiel, da hier alleinige
Ursache menschliches Versagen war. Schuld war auch nur
begrenzt derjenige, der zuerst den Achter geknüpft hatte, son-
dern allein derjenige, der den Knoten zuletzt verwendet hatte.
Gerade in Kletterhallen fallen mir öfters grundlegende Handha-
bungsfehler der Ausrüstung auf. Da ist es keine Lösung, durch
immer ausgefeiltere Redundanzsysteme Unfälle zu vermeiden,
wenn es offensichtlich am Ausbildungsstand und Gefahrenbe-
wusstsein der Beteiligten hapert. Die Idee, das Problem durch ein
mittels Schrumpfband und doppeltem Klettersteigkarabiner gesi-
chertes „System“ zu lösen, kann man allenfalls beim Klettern mit
Kindern gelten lassen. Auch die Kletterhallenbetreiber sollten
mehr darauf achten, was ihre Kunden so alles in der Halle trei-
ben und sich nicht darauf verlassen, dass jeder bei der Anmel-
dung einen bestimmten Ausbildungsstand durch seine Unter-
schrift bestätigt. 
Christoph Künstler

Fotos: Petzl  �

t
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Lektüre aktuell

Einige Bücher haben es gerade nicht geschafft vor Redaktions-
schluss zu erscheinen, wir möchten sie euch aber trotzdem
nicht vorenthalten:

Abenteuer Alpinklettern Tirol
„Die beschriebenen Routen bin ich alle mindestens einmal
geklettert, viele mehrmals und drei sogar 15 Mal. Es gibt für alle
Könnensstufen Anregungen und Lesestoff. Auch Routen im III.
Schwierigkeitsgrad sind mit einbezogen und es geht hinauf bis
zum VIII. Grad, wobei bis auf eine Ausnahme nur echte Alpin-
routen beschrieben werden, die zum Aufbruch ins große Aben-
teuer locken sollen und vor allem die so ausgezeichnet klettern-
de Sportkletterjugend in dieses Milieu des Abenteueralpinismus
einschleusen soll. Auch dem Trend, leichte Kletterrouten mit
einer Skiabfahrt zu verbinden, bin ich bei ein paar Tourenvor-
schlägen gefolgt (Waze Ostgrat und Glockner Stüdlgrat), wobei
das Hauptaugenmerk auf echten, klassischen Alpinrouten mit
Einbeziehung fast unbekannter Führen - die aber zu echten
Klassikern werden könnten - gelegt wurde. Die Idee zu diesem
Buch entstammt aus vielen Anregungen von Besitzern meines
im November 1976 erschienenen Werkes „Auf steilen Wegen in
Tirol", die sich für eine Neuauflage oder für die Auflage eines
ähnlichen Werkes aussprachen. Liebe Grüße, Otti“
Wir freuen uns auf das Erscheinen des Buches von Otti Wied-
mann (bergsönlichkeit 3/07) im Juni ganz besonders, sein Vor-
gängerwerk ist ein alpiner Klassiker. Nun stellt er auf 320 Seiten
150 Klettertouren in Nord-/Osttirol und den Dolomiten mit Rou-
tenskizzen und ca. 250 Fotos und dem geschichtlichen Hinter-
grund vor. Tyrolia Verlag, 370-2-229-876, Preis ca ¤ 30,-

Wanderfibel

Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit lässt seine
Wanderfibel in einer 3., völlig überarbeiteten Auflage neu
erscheinen. Im neuen Layout und unter der Redaktion von Paul
Mair finden sich neue neurologische und sportmedizinische
Erkenntnisse zum Thema Wandern genauso wie die klassischen
Bereiche Tourenplanung, Technik und Ausrüstung. Erhältlich
unter www.alpinesicherheit.at, Preis ¤ 4,-

Klettern und Recht

Für Juni angekündigt ist der Ratgeber „Klettern und Recht“ von
Maria Auckenthaler und Norbert Hofer. Die Staatsanwältin und
der Richter sind als bergundsteigen-Autoren (3+4/07) bekannt,
haben sich auf alle Rechtsfragen rund um das Thema Klettern
spezialisisert und nun diesen auch oder besonders für Nicht-
Jurisen spannend zu lesenden Ratgeber geschrieben. Manz’Sche
Verlagsbuchhandlung, 978-3-214-00435-4, ca ¤ 19,- 

Alpinist is back!

Die weltbeste Alpinzeitschrift ist wieder erhältlich, vor einigen
Wochen flatterte Ausgabe 26 in die Redaktion. Height of Land
Publications – die auch das Backcountry and Telemark Skier
Magazin herausbringen – hat Alpinist vor dem Untergang
bewahrt und vor kurzem Michael Kennedy zum neuen Chef-
redakteur ernannt. Wir freuen uns.
www.alpinist.com



Vorsorglicher Rückruf - Edelrid Gurt Turtle Vario C 

Bei dem Klettergurt Turtle Vario C wurde festgestellt, dass sich
der Steg der 45 mm Schnalle (Schnalle mit beweglichem Mittel-
steg) im Hüftgurt in Einzelfällen lösen kann. Nach einer Analyse
steht fest, dass dies ausschließlich im unbelasteten Zustand des
Hüftgurtes auftreten kann, d.h. zum Beispiel beim An- und Aus-
ziehen des Gurtes. Dies betrifft nur diese Hüftgurtschnalle bei
diesem Gurtmodell. Edelrid bürgt für die Qualität und Sicherheit
bei all seinen Produkten: Unsere Gurte werden nach strengsten
Prüfkriterien entwickelt und geprüft. Um jegliches Risiko für die
Anwender auszuschließen, rufen wir als Hersteller von Berg-
sportprodukten daher vorsorglich das Produkt Turtle Vario C zur
Überprüfung zurück. Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich
die Turtle Vario C Gurte (Artikelnummer 71642) mit den Char-
gennummern „HC (0)1“ und „GC 008 2008“ bzw. „GC 009
2008“. Die Chargennummer befindet sich auf der Innenseite des
Hüftgurtes bzw. ist dem Produktdatenblatt zu entnehmen. Alle
Produkte, die mit der Zusatzmarkierung „GC 11 09“ versehen
sind, wurden von uns bereits auf diesen potentiellen Fehler hin
überprüft und entsprechen unserem Qualitäts- und Sicherheits-
standard. Alle Inhaber der genannten Gurte werden gebeten, die
Gurte umgehend zur kostenlosen Überprüfung an die Edelrid
GmbH & Co. KG zu senden. Die entstandenen Kosten der 
Rücksendung werden von uns selbstverständlich übernommen.
Bei Fragen zur Überprüfung kontaktieren Sie uns bitte: 
+49 (0)7562 981 - 190 www.edelrid.de

Mehr Lebensqualität durch die Alpenkonvention 

Zwei Türen östlich der bergundsteigen-Redaktionsräume im
OeAV-Haus in Innsbruck befindet sich ein Büro mit der Auf-
schrift „Alpenkonvention / CIPRA“. Gut, hat man schon davon
gehört, irgendwann, irgendwo – doch was das Ganze eigentlich
ist und soll, davon hatten wir alle recht wenig Ahnung. Um die-
se peinliche Wissenslücke zu schließen, haben wir Nadine Pfah-
ringer, die Leiterin des Alpenkonventionsbüros von CIPRA Öster-
reich, gebeten uns aufzuklären: In medias res. Mit der Unter-
zeichnung der Alpenkonvention 1991 wurde ein bedeutender
Grundstein für die nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes
und damit für den Schutz der Bergwelt Österreichs gelegt. Es
gehören diesem Vertragswerk die acht Alpenstaaten und die
Europäische Gemeinschaft an. Beobachterorganisationen, etwa
die Internationale Alpenschutzkommission (CIPRA) oder der Club
Arc Alpin (CAA), nehmen an der Gremienarbeit der Alpenkon-
vention teil. Der Erhalt von Natur- und Kulturlandschaft, von
Lebens- und Wirtschaftsraum sowie der Schutz der Alpen als
attraktives Tourismusziel und damit die Verbesserung der
Lebensqualität als Ganzes stehen im Zentrum des Vertragswer-
kes. Was landläufig als „Alpenkonvention“ bezeichnet wird,
umfasst mehrere verbindliche Staatsverträge: einen Rahmenver-
trag sowie acht sachbereichsbezogene Durchführungsprotokolle
in den Bereichen Raumplanung und nachhaltige Entwicklung,
Berglandwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege, Berg-

wald, Tourismus, Bodenschutz, Energie und Verkehr. Letztere
haben in Österreich gesetzesändernden bzw. -ergänzenden
Charakter und beinhalten Vorgaben und Maßnahmen zur kon-
kreten Umsetzung der Ziele in den o.g. Fachbereichen.
Die Alpenkonvention in Österreich - Daten und Fakten
- 1995: Inkrafttreten der Rahmenkonvention
- 2002: Inkrafttreten der Durchführungsprotokolle
- 65 % der Staatsfläche (54.259,14 km²) im Anwendungsbereich
- 1.135 Gemeinden unmittelbar betroffen
- 3.136.493 EinwohnerInnen im Anwendungsbereich
Konkrete Umsetzungsprojekte:
Projekte wie das Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
(www.alpenallianz.org) oder das „Netzwerk Alpiner Schutzgebie-
te“ (www.alparc.org) haben bereits dazu beigetragen die Alpen-
konvention zu verankern. Auch das Weitwanderprojekt „Via
Alpina“ (www.via-alpina.org) oder die jüngste Initiative des
Oesterreichischen Alpenvereins, das Projekt „Bergsteigerdörfer“
(www.bergsteigerdoerfer.at), sind Beispiele für die konkrete
Umsetzung der Alpenkonvention. 
Euer Beitrag ist gefragt
BergsteigerInnen können durch das Benutzen von markierten
Wegen und Steigen einen wichtigen Beitrag zur Besucherlen-
kung leisten. Wer keine Abschneider macht, beugt beispiels-
weise der Bodenerosion vor. Der Verzicht auf wildes Campieren,
Anzünden offener Feuer, Radfahren auf engen Berg- und Jagd-
pfaden sowie Schifahren im Jungwald tragen dazu bei, den
Schutzwald zu erhalten. Das Verweilen in Regionen und Berg-
steigerdörfern, welche sich an den Zielen der Alpenkonvention
und damit an Nachhaltigkeit und ausgewogener alpiner Raum-
ordnung orientieren, stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit,
sondern bringt auch der heimischen Bevölkerung Vorteile. Allein
die o.g. Beispiele tangieren vier der acht Protokolle: Natur- und
Bodenschutz, Bergwald und Tourismus. Der politische Stellen-
wert der Alpen bzw. der Alpenkonvention hängt also maßgeb-
lich vom Interesse der AlpenbewohnerInnen und Alpenbesuche-
rInnen ab. Ihr Engagement und Einsatz sind Garant für eine
zukunftsverträgliche Entwicklung des Alpenraums.
Neugierig geworden?
Das Alpenkonventionsbüro von CIPRA Österreich versteht sich
als Anlaufstelle für Alpenkonventionsbelange. Finanziert aus den
Mitteln des Lebensministeriums fungiert es als Dokumentations-
und Informationsdrehscheibe und publiziert in diesem Sinne die
vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift „Die Alpenkonven-
tion“, welche kostenlos beim Alpenkonventionsbüro angefordert
werden kann. Weitere Details zur Alpenkonvention im Internet
unter www.alpconv.org und www.cipra.org/de/alpenkonvention.
Kontaktadresse
- Alpenkonventionsbüro von CIPRA Österreich, c/o Oesterreichi-
scher Alpenverein, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Nadine
Pfahringer, ++43 (0)512 5954743, oesterreich@cipra.org,
www.cipra.org/de/CIPRA/cipra-oesterreich
- Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention, Herzog-Friedrich-
Straße 15, 6020 Innsbruck, ++43 (0)512 5885890, 
info@alpconv.org, www.alpconv.org
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Seit 26 Jahren erstellst du für den Schweizer Alpen-Club
SAC die Bergnotfallstatistik. Wie bist du zu dieser Arbeit
gekommen?
Eigentlich eher zufällig. Der SAC erstellte ursprünglich eine 
reine „Todesfallstatistik“. Die Bearbeitung derselben war der
Redaktion der Zeitschrift „Die Alpen“ übertragen. Aufgrund einer
Vakanz wurde ich angefragt, diese Aufgabe zu übernehmen.
Zusammen mit den Bergrettungsorganisationen und der Gesell-
schaft für Gebirgsmedizin haben wir diese Erhebungen ausge-
baut und erfassen das ganze Notfallgeschehen. Es konnte ja
nicht das Ziel dieser Statistik sein, nur einen „bodycount“ von
tödlichen Unfällen durchzuführen.

Statistik erstellen ist in erster Linie mit sehr viel Recherche
verbunden - eine Sisyphusarbeit! Woher nimmst du die
Motivation, was fasziniert dich an der Notfallstatistik?
Der SAC – wie ganz bestimmt auch alle anderen Alpinverbände
- ist sehr daran interessiert, unfallpräventiv aktiv zu sein. Um
dies tun zu können, muss man wissen, was in den Bergen wirk-
lich passiert, und muss versuchen herauszufinden, warum Unfäl-
le geschehen. Die Bergretter, die hier ja eigentlich ganz nahe am
Geschehen sind, betrachten es – dies muss man akzeptieren –
nicht als ihre Aufgabe, bei einem Unfall Daten zu erheben, die
allenfalls auch für eine Schuldzuweisung verwendet werden
könnten. Deshalb arbeiten wir in der neuen Fachgruppe „Sicher-
heit im Bergsport“ interdisziplinär mit verschiedenen Fachver-
bänden und Organisationen zusammen, um unsere Informatio-
nen auszutauschen und zu verfeinern. Selbstverständlich
machen wir dies nur mit anonymisierten Daten. Hier sind wir
noch nicht am Ziel und es gilt noch einige Abläufe zu optimie-
ren und Parameter abzugleichen; sicher noch lange eine interes-
sante und spannende Arbeit.
Darüber hinaus ist es auch immer wieder eine Herausforderung
und sehr interessant, sich mit den neuen Spielformen des Berg-
sports zu befassen – es ist ja wirklich erstaunlich, mit welchem
Einfallsreichtum immer wieder neue Möglichkeiten ersonnen
werden, wie man sich in den Bergen bewegen kann. 

Wo sollen aus deiner Sicht die Prioritäten bei der Unfall-
prävention gesetzt werden?

Beim Versuch, dies zu beantworten, muss ich etwas ausholen.
Bei Bergunfällen gibt es, stark vereinfacht, drei Unfalltypen: Die
meisten kritischen Situationen entstehen zunächst durch eine
Fehleinschätzung (Wetter, Verhältnisse, persönliche Ressourcen,
etc.) und führen dann meistens durch eine Verkettung von fal-
schen Folgeentscheiden zu einem Unfall. Weniger zahlreich,
aber auch nicht selten, sind Ereignisse, die durch ein Missge-
schick oder durch einen Handlungsfehler hervorgerufen werden.
Schließlich gibt es – glücklicherweise selten – auch Unfälle, die
man schlichtwegs dem Restrisiko zuordnen muss, das beim
Bergsteigen eben immer dabei ist. Es kommt hin und wieder vor,
dass ich bei den Recherchen zu einem Unfall sagen muss: „Diese
Tour hätte ich an diesem Tag vermutlich auch gemacht.“ Bei der
Prävention hatte man sich lange auf die handwerklichen und
technischen Aspekte konzentriert (richtige Seilhandhabung, zer-
tifiziertes Material etc.). Dies ist sicher richtig und man ist hier
auch erfolgreich. Erst seit einigen Jahren hingegen befasst man
sich ernsthaft mit dem ganzen Risikomanagement. Dies in dem
Sinne, dass man eben kritische Situation gar nicht erst entste-
hen lässt oder dann zumindest richtig darauf reagiert. Die Zeit-
schrift bergundsteigen spielt ja hier eine vorbildliche Vorreiter-
rolle. Aus meiner Sicht der Dinge ist dieses vielschichtige Thema
noch lange nicht ausgereizt. Eines sollte man bei allen Präven-
tionsbemühungen immer wieder bedenken: Auch der beste Arti-
kel nützt nicht viel, wenn die Botschaft das eigentliche Zielpu-
blikum nicht erreicht. Zu diesem Thema sollte man aber letztlich
auch die Bergrettung nicht vergessen. Diese ist heute hochpro-
fessionell und befreit mittels Präventiveinsätzen immer häufiger
Alpinisten aus völlig ausweglosen Situationen. Ich bin davon
überzeugt, dass wir in der Schweiz ohne diese oftmals sehr 
heiklen Interventionen deutlich mehr Bergtote verzeichnen 
müssten.

Arbeiten als Ingenieur und als Bergführer, Erstellen der
SAC-Bergnotfallstatistik, Autor von verschiedenen Führer-
werken und Skitourenkarten, Verantwortlicher für das Fami-
lienbergsteigen einer SAC-Sektion, Vortragsreferent ... Diese
Liste ließe sich noch beliebig verlängern. Wie konntest du
alle Aufgaben überhaupt meistern und welche Tätigkeit hat
dich am meisten fasziniert?

bergundsteigen im Gespräch 
mit Ueli Mosimann
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geboren 29. Oktober 1949   lebensform

seit 18 Jahren mit meiner langjährigen Bergpartnerin 

verheiratet  kinder eine 18-jährige Tochter und

einen 16-jährigen Sohn   ausbildung und

berufsweg wie vermutlich bei vielen Kollegen -

nicht immer gradlinig: nach einer Berufslehre als Elektro-

niker haben mich eigentlich nur die Berge interessiert; 

so habe ich die Bergführerausbildung absolviert und den

Lebensunterhalt mit Führen verdient; parallel dazu habe

ich ein Ingenieurstudium (FH, Elektrotechnik) abge-

schlossen vorbilder ganz klar Albert Eggler: 

er war nicht nur der Organisator und Leiter der erfolgrei-

chen Himalaya-Expedition von 1956 (Zweitbesteigung des 

Everest und Erstbesteigung des Lhotse), sondern hat sich

auch später bis in sein hohes Alter immer wieder mit sehr

offenem Geist für die Entwicklung des Bergsports 

engagiert deine formel für gelassen-

heit es könnte ja alles noch deutlich schlimmer sein 

wichtiges anliegen unsere einmalige

Bergwelt erhalten und dafür sorgen, dass diese auch

zugänglich bleibt   
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Uff ... das ist nun wirklich schwierig zu sagen. Eine wesentliche
Basis dazu war sicher die Möglichkeit, einen stabilen Teilzeitjob
als Ingenieur mit sehr weitgehender Zeitautonomie zu haben.
Das war früher nicht selbstverständlich: Ich war vor rund dreißig
Jahren der erste Ingenieur, der bei Siemens Schweiz einen Teil-
zeitvertrag erhielt. Dank an alle, die mich dabei unterstützt
haben. Bei Siemens war ich im Bereich der Bahnsicherungstech-
nik tätig. Hier hatten analytisches Denken und rasches Umset-
zen in konkrete Projekte immer höchste Priorität. Diese Arbeits-
weise hat mir dann und wann sicher auch bei meinen anderen
Tätigkeiten geholfen. Bei meinen alpinen Aktivitäten ergeben
sich als „Allrounder“ natürlich auch immer wieder nützliche
Synergieeffekte und Schnittstellen, die ein effizientes Arbeiten
ermöglichen. Vor allem aber konnte und kann ich mich auf ein
breites Netzwerk abstützen. Auch hier ein herzliches Danke-
schön an alle Kolleginnen und Kollegen, welche mich immer
wieder mit Auskünften und Anregungen unterstützen. Eigentlich
haben mich bisher alle Tätigkeiten gleichermaßen interessiert.
Ich meine (eigene Einschätzung), dass es mir gelungen ist, auch
etwas weiterzugeben, wenn die Zeit dazu reif geworden ist.

In bergundsteigen 1/09 sagte Manuel Genswein, dass er bei
optimaler Planung auf 120.000 Flugmeilen pro Jahr kommt.
Auf wie viele kommst du?
Da kann ich wirklich nicht mithalten, meine „Flugmeilen“ ten-
dieren sehr stark gegen null. Dies hängt nicht zuletzt mit mei-

nem Aktionsradius zusammen, der sich meistens auf den Alpen-
raum beschränkt. Hier benütze ich sehr gerne den öffentlichen
Verkehr (in der Schweiz unter dem Kürzel öV bekannt). Auch
wenn dies manchmal etwas länger dauert, ist es trotzdem effi-
zient: Beim Bahnfahren lese ich vieles nach, wozu ich zuhause
keine Zeit habe. Ich möchte mich damit aber keineswegs in die
Ecke eines militanten „Grünen“ manövrieren lassen. Auch ich
besteige durchaus ein Flugzeug oder benutze ein Auto, wenn
dies praktischer ist. Demgegenüber stelle ich einfach fest, dass
man mit etwas Planung und Phantasie in den Alpen sehr viele
Aktivitäten auch ohne Auto durchführen kann. Der SAC hat
diesbezüglich 2001 eine sogenannte „Mobilitätskampagne“ 
lanciert. Dies vor dem Hintergrund, dass der größte Teil des
motorisierten Individualverkehrs in den Alpen durch Freizeitakti-
vitäten verursacht wird. Ziel dieser Kampagne war es, dass mög-
lichst viele Tourenaktivitäten der SAC-Sektionen mittels öV
durchgeführt werden. Eine Maßnahme war, den verantwort-
lichen Funktionären konkrete Tipps zu geben, wie sich die Pro-
gramme dementsprechend konzipieren lassen. In dieser Sache
hatte ich mich zusammen mit einigen Kollegen als Mobilitäts-
berater engagiert. Sicher wurden hier nicht alle der hochge-
steckten Ziele erreicht. Aber man darf doch feststellen, dass sehr
viele Anlässe heute mittels öV geplant und auch dementspre-
chend durchgeführt werden. Dies ist – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der aktuellen Klimadiskussion – ein achtenswerter
Erfolg.



Du bist bekannt als Brandstifter. Das musst du mir erklären?
Muss ich dies wirklich beantworten? Also gut, ich gebe es zu:
ich bin leidenschaftlicher Pfeifenraucher. Damit kann ich es
nicht immer lassen, dies auch in suboptimalen Situationen zu
tun. So kommt es hie und da vor, dass sich aus einer nicht ganz
gelöschten Pfeife in irgendeiner Tasche meiner Bekleidung ein
Schwelbrand entwickelt. Ich beteure aber ganz ausdrücklich,
dass dies im alpintechnischen Sinne noch nie wirklich gefährlich
geworden ist!

Du hast dich vorzeitig als Ingenieur pensionieren lassen. 
Was machst du mit diesem Freiraum?
Was ich in diesem Zusammenhang am meisten hasse, sind die
lakonischen Bemerkung aus meinem Umfeld „nun hast du ja
Zeit“, denn nach wie vor arbeite ich ja als Bergführer und übe
auch meine anderen alpinen Aktivitäten weiter aus. Ich schätze
es aber sehr, dass mir nun deutlich seltener schöne Tage mit
irgendwelchen Sitzungsterminen vermasselt werden. Den
gewonnenen Freiraum nutze ich nun sehr gerne für Mountain-
bike-Touren. Diese Fortbewegungsart hatte ich zuvor nur als
Hilfsmittel benutzt, um Rekognoszierungen für meine Touren-
führer zu optimieren. Nun aber bin ich auch recht häufig ein-
fach so zur Freude unterwegs.

Die Fragen stellte Bruno Hasler  �
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deine empfehlung für die jungen schön,

dass ihr – wie auch immer - in die Berge geht; aber „häbet

sorg“ (berndeutscher Ausdruck, heißt „passt auf“), diese Natur-

welt verzeiht nicht alle Fehler  beim umsteigen

anschlusszug erwischen oder pfeife

anzünden schnell handeln oder besser abwarten ist ja

auch beim Bergsteigen immer aktuell  noch offene

bergträume wenn du damit meinst, dass ich nun im

sechzigsten Lebensjahr in Torschlusspanik gerate und noch

unbedingt irgendeinen großen Gipfel besteigen oder eine

bestimmte Route machen will, muss ich sagen: eigentlich nicht;





in der Praxis beim Slacklinen nie erreicht werden. Verschiedene
Faktoren schwächen das verwendete Material. 
Diese Informationen sind vor allem für jene wichtig, die sich
ihre Slackline aus Einzelkomponenten selbst zusammenstellen,
wie es üblich war, bevor es fertige Sets zu kaufen gab. Aber
auch für Benutzer von Sets ist es nützlich, ein wenig Hinter-
grundwissen zu haben. Obwohl die meisten Sets unproblema-
tisch sind, ist bisher noch nicht alles, was als Slackline-Set 
verkauft wird, auch durchdacht und sicher.

Welche Kräfte?

Die einfachste Möglichkeit, die auf die Line wirkenden Kräfte
abzuschätzen, ist ein Vergleich von Länge und Durchhang. Das
Verhältnis zwischen halber Länge (L) und Durchhang (D) der
Slackline entspricht dem Verhältnis zwischen der Kraft im Band
(F) und der halben Gewichtskraft (G) der Person auf der Line (in
der Mitte). Oder, als Formel ausgedrückt:

L.G
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von Reinhard Kleindl und Bernhard Friedrich

Es mag den einen oder die andere verwundern, was an einer
Slackline knapp über dem Boden überhaupt gefährlich sein soll.
Die üblicherweise verwendeten Materialien, Karabiner und
Bandschlingen, haben meist angegebene Bruchlasten jenseits
der 18 Kilonewton. Das sollte theoretisch reichen, um damit ein
mittleres Auto aufzuheben.
Tatsächlich ist eine lockere Slackline, aus unbeschädigtem
Material, die nicht allzu lang ist, eine relativ sichere Angelegen-
heit. Das Risiko kommt mit höherer Spannung. Reißt eine stark
gespannte Slackline, so werden hohe Energien frei. Die Energie
der gedehnten Line wird in kinetische Energie umgewandelt und
im schlimmsten Fall fliegen Karabiner wie Projektile durch die
Luft. Bei langen Slacklines ist auch das Peitschen des Bandes
allein problematisch. Neue Spielarten des Slacklinens wie 
Longlines oder Jumplines brauchen immer höhere Spannungen.
Bei diesem „schneller, höher, weiter“ sind schon Bänder gerissen
und auch schon Karabiner gebrochen, und zwar bei Spannun-
gen, die deutlich unterhalb der angegebenen Bruchlast der
Komponenten liegen. Es überrascht nicht, dass die Bruchwerte

Obwohl es Slacklinen bereits seit den 70er-Jahren gibt - und das Seiltanzen wahrscheinlich schon immer - muss man das „Slacken“
als sehr jungen Sport sehen, der sich in ständiger Entwicklung befindet. In den letzten Jahren hat sich aber viel an Erfahrungen 

und auch ersten wissenschaftlichen Arbeiten angesammelt und einige Risiken haben sich klar herauskristallisiert. 

Risiken beim Slacklinen

Auftretende Kräfte. Die einfachste Möglichkeit, die auf die Line wirkenden Kräfte abzuschätzen, ist ein Vergleich von Länge und
Durchhang. Das Verhältnis zwischen halber Länge (L) und Durchhang (D) der Slackline entspricht dem Verhältnis zwischen der Kraft
im Band (F) und der halben Gewichtskraft (G) der Person auf der Line (in der Mitte). Oder, als Formel ausgedrückt: F=L*G/(4*D).

Auftretende Kräfte

4.D
F =
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Je höher die Vorspannung im Vergleich zum Körpergewicht ist,
desto besser stimmt diese Abschätzung. Ein Beispiel: Eine typi-
sche Slackline aus Schlauchbandmaterial hat bei zehn Metern
Länge etwa einen dreiviertel Meter Durchhang. Das entspricht
einer Belastung von etwa 2170 Newton, bei einer Person von
etwas mehr als 65 kg Körpergewicht.

In Jumplines, wie sie momentan verwendet werden, kommt man
auf mindestens das Doppelte bis Dreifache dieses Wertes. Bei
Sprüngen misst man da schon einmal Werte jenseits der 10 kN. 
Dass Longlines hohe Vorspannung voraussetzen, ist offensicht-
lich: Um den Durchhang bei immer größeren Längen in akzepta-
blen Grenzen zu halten (2,5 m Durchhang bei Lines von 100 m
Länge sind üblich), muss die Spannung ständig steigen. Longli-
nes sind also nicht nur eine faszinierende, sondern auch in ver-
schiedener Hinsicht eine gefährliche Unternehmung. 

Bandfixierung - „Linelocker“

Um das Band zu spannen, muss es auf zwei Seiten fixiert wer-
den. Oft hilft auf einer Seite eine vernähte Schlaufe, die bereits
vom Hersteller vorgefertigt ist – weniger hart gespannte Lines
können so mittels Ankerstich durch eine vernähte Schlaufe am

Ende fixiert werden (bei sehr hart gespannten Lines ist dieses
System fraglich, weil die Reibung das Band beschädigen kann).
Auf die andere Seite kommt das Spannsystem, das aus einer
Ratsche bestehen kann. Durch den relativ großen Wickelradius
sind Ratschen eine gute Variante, die nur wenig Reduktion der
Bruchlast bedeutet, sofern die Breite gut mit jener des Bandes
zusammenpasst. Ist die Ratsche deutlich breiter als das Band,
wird die Wicklung nicht immer sauber sein und das Band wird
beschädigt werden oder die Ratsche verzieht sich. Viele Rat-
schen haben deshalb „Spacer“, also Abstandshalter, um die Brei-
te anzupassen. Dieses System hat sich sehr gut bewährt.
Noch ein Wort zum Öffnen von Ratschen bei gespannter Line: 
In diesem Fall wird die ganze Energie der Spannung plötzlich
freigesetzt. Dabei ist es schon passiert, dass Metallspäne durch
die Luft geflogen sind. Also auf keinen Fall hinsehen, Augen und
Gesicht schützen! 

Für Flaschenzüge und alle anderen Spannsysteme muss das
Band mit einem Karabiner verbunden werden. In der Slackline-
„Steinzeit“ knotete man es einfach in den Karabiner, meist mit
einem Mastwurf. Diese Methode, die noch im ersten Buch über
den Slackline-Sport von Altmeister Scott Balcom beschrieben
wird, ist inzwischen tabu. Bei einem Mastwurf muss mit einer
Bruchlastreduktion von über 50 % gerechnet werden. Bei gängi-
gen Schlauchbändern mit 18 kN Bruchlast bedeutet das nicht

Spacer. Durch den relativ großen Wickelradius sind Ratschen ideal zum Spannen einer Slackline. Die Bruchlast wird aber nur dann
wenig reduziert, wenn die Ratschenbreite gut mit jener des Bandes zusammenpasst. Ist die Ratsche deutlich breiter als das Band,
wird die Wicklung nicht immer sauber sein und das Band wird beschädigt werden oder die Ratsche verzieht sich. Viele 
Ratschen haben deshalb Spacer, also Abstandshalter, um die Breite anzupassen.
Linelocker. Die Zeiten, in denen das Band mittels eines Mastwurfes in den Karabiner geknotet wurden, sind vorbei – 
die Bruchlastreduktion ist dabei zu hoch. Beliebt und bewährt ist heute ein Wickelknoten mit einem Kettenglied.

Spacer Linelocker
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einmal 9 kN. In den letzten Jahren war ein flacher Wickelknoten
mit einem Kettenglied, „Linelocker“, in Mode.
Diese Methode ist deutlich besser als der Mastwurf, bringt aber
immer noch empfindliche Verluste in der Bruchlast von mindes-
tens 30 %, weshalb Kettenglieder für Longlines und Jumplines
nicht geeignet sind. Inzwischen gibt es von mehreren Herstel-
lern gute Alternativen. Besonders gefährlich ist aber nicht der
Riss des Bandes selbst, sondern der Riss der Fixierung am Baum.
Dann fliegt nämlich das Spannsystem durch die Luft. Hier ist,
wie beim Standplatzbau und bei niedrigen Seilaufbauten auf
günstige Winkel zu achten.
Wer sich aus irgendeinem Grund unsicher ist, sollte auf jeden
Fall noch eine Rücksicherung einbauen: Oft sind in der Nähe des
Fixpunktes ohnehin einige Meter Band übrig – das kann durch
die Karabiner gefädelt und als Schlaufe um den Baum geknotet
werden, um im schlimmsten Fall die Metallteile aufzufangen.

Risiko Kletterkarabiner

Eine weitere Thematik, die in den letzten Jahren diskutiert wur-
de, ist die Verwendung von Klettermaterial, insbesondere von
Aluminiumkarabinern. Slacklinen ist von Anfang an eng verbun-
den mit dem Klettersport. Es waren immerhin Kletterer, die auf
Absperrketten balancierten und dann mit ihrem Bandschlingen-
material die ersten Slacklines spannten. Sie verwendeten dafür

die Karabiner, die sie zur Verfügung hatten: Schnapper von
Expressschlingen und Schraubkarabiner. Die angegebene Bruch-
last liegt immer über 20 kN – das sollte eigentlich bei Weitem
reichen. Inzwischen weiß man, dass die Verwendung solcher
Kletterkarabiner verschiedene Risiken birgt. 
Ein Nachteil von Aluminium ist, dass es spröde ist. Kommt das
Material an seine Belastungsgrenze, so wird es irgendwann
ohne Vorwarnung brechen. Stahl ist hier gutmütiger: Stahlteile
verformen sich stark, bevor sie versagen. Man sieht ihnen die
Überbelastung an und kann noch reagieren. Allerdings ist man
bei den meisten Slacklines weit genug von der angegebenen
Bruchlast der Karabiner entfernt. Dass solche Karabiner unter
bestimmten Umständen auch bei geringerer Belastung brechen
können, weiß man aus dem Flugsport. Das Stichwort heißt 
Dauerschwingbruch – hier sei auf den Beitrag von Florian Hell-
berg und Florian Hairer in dieser Ausgabe von bergundsteigen 
(Seite 32) verwiesen. 

Die besondere Gefahr besteht darin, dass Kletterkarabiner mög-
licherweise wieder zum Klettern verwendet werden. Nun wird
jeder beschwören, dass er seine alten Slackline-Karabiner nie im
Leben zum Klettern verwenden würde. Doch wer soll kontrollie-
ren, welchen Weg diese Karabiner nehmen? 
Ein weiteres Risiko, das gerne übersehen wird, ist die Richtung
der Belastung in Slacklines. Oft wird in Slacklines eine Rund-

Winkel beim Fixpunkt. Wie beim Standplatzbau sind spitze Winkel an den Baumgurten günstiger, während stumpfe die 
auftretenden Kräfte erhöhen.

Winkel beim Fixpunkt
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schlinge um einen Baum über einen Karabiner mit der Line 
verbunden. Besonders geeignet scheint dafür auf den ersten
Blick ein Karabiner in HMS-Form: Die breite Seite passt zu der
Baumseite, weil der Karabiner nicht verrutschen kann. Dabei
muss aber klar sein, dass hier eine Querbelastung mit im Spiel
ist! Tests mit diesem speziellen Setup ergaben erschreckend
geringe Werte für die Bruchlast. Wer HMS-Karabiner so in Slak-
klines verwendet, muss sich keine Gedanken über Dauer-
schwingbrüche machen – sie werden womöglich schon beim
Spannen brechen. Aluminium ist also inzwischen aus gutem
Grund tabu. Die Alternative sind ausreichend dimensionierte
Stahlkarabiner. Auch Industrieschäkel sind beliebt – sie haben
kein Schnapperspiel, sind oft großzügig dimensioniert (die ange-
gebenen Kräfte sind die Nutzlast und somit ein Mehrfaches der
tatsächlichen Bruchlast) und weniger sensibel auf Querbela-
stung. Allerdings sind sie oft roh verarbeitet, verklemmen sich
leicht und schädigen das Bandmaterial. Aus dem Segelsport gibt
es auch polierte Schäkel – doch Vorsicht, hier ist nicht die
Nutzlast, sondern wieder die absolute Bruchlast angegeben. 

Fixpunkte

Eine Notwendigkeit sind natürlich entsprechend stabile Fixpunk-
te. Nicht jeder kleine Baum und nicht jeder Metallsteher sind
geeignet! Einige Slackline-Sets sind besonders stark dimensio-

niert, mit Bruchlasten um die 50 kN und dementsprechend
wenig Dehnung. Das ist gut für die Line, kann aber ein Problem
für die Fixpunkte sein: Wenn die Line nicht nachgibt, wird
irgendwann der Fixpunkt nachgeben, also die Energie aufneh-
men. Aus diesem Grund haben etwa Drahtseilartisten in ihren
Seilen Federn eingebaut, um künstlich die Dehnung zu erhöhen.
Im Zweifelsfall sollte man stabilere Fixpunkte suchen.  
Noch ein Wort zum Slacken in öffentlichen Parks: Slacklines
hinterlassen Spuren an der Rinde, gerade, wenn sie häufig an
der gleichen Stelle aufgebaut werden. Um möglichst wenig
sichtbare Spuren zu hinterlassen, hat es sich bewährt, den Baum
mit Teppichresten zu schützen. Zwar sind manche Baumschlin-
gen weich und hinterlassen tatsächlich wenig Spuren, aber der
Teppich hat inzwischen auch Symbolcharakter. Gerade in Parks
sollte keine Slackline ohne einen solchen Baumschutz aufgebaut
werden. 

Sturzgefahr

Wenn wir als Kleinkinder gehen lernen, so lernen wir zuerst das
Stürzen. So ist es auch auf der Line: Von einer Slackline stürzt
man anders als von einem starren Balken. Durch die Spannung
der Line kann es passieren, dass unsere Füße nach oben
beschleunigt werden, wenn der Oberkörper bereits auf dem Weg
nach unten ist. Das gibt unerwartete, unkontrollierte Abgänge.
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Gerade lange Lines sind oft an den Fixpunkten sehr hoch – da
geht sich durchaus ein ungewollter Salto aus. Deshalb sollte
man seine ersten Schritte auf eher straffen, niedrigen Lines
machen und sich Zeit nehmen, ein Gefühl fürs Absteigen zu
bekommen, beziehungsweise Anfängern die Zeit dafür lassen.
Das Führen an der Hand hat sich bewährt. 

Highlines

Highlines sind ein besonders heikles Thema. Allein durch die mit
der Höhe verbundene Absturzgefahr kommen völlig neue Risiken
dazu. Man muss hier zwischen zwei Arten von Highlines unter-
scheiden: Von oben oder von unten gesichert.
Bei oben gesicherten Highlines ist über der Line ein Sicherungs-
seil (Rookie Rope) gespannt. Wie in einem Hochseilgarten ist der
Highliner oben an diesem Seil gesichert, etwa über eine Band-
schlinge mit Karabinern. Im Fall eines Sturzes fällt man hier also
nicht weit, bis die Sicherungskette greift. Wer noch nie auf
einer Highline gestanden hat, sollte so anfangen. Die Sicherung
am Rookie Rope hat mit Slacklinen aber letztendlich wenig zu
tun – hier sei auf die Vorgaben für mobile Seilaufbauten ver-
wiesen. Die andere Variante sind von unten gesicherte Highli-
nes: Das bedeutet, man sichert sich an der Line selbst, mit Hilfe
einer sogenannten Leash, die auf einer Seite mit einem Kletter-
gurt und auf der anderen Seite mit der Line verbunden ist. Hier

ist ein perfektes Redundanzsystem enorm wichtig: Unter der
Line muss auf jeden Fall noch ein geeignetes Seil als Redundanz
geführt werden. Dieses Seil sollte, im Gegensatz zur Line, nur
handfest gespannt sein. Die beiden Stränge werden am Ende des
Aufbaus mit Tapestreifen verbunden.
Klettertape hat sich bewährt – bei anderen Klebebändern sind
die Risiken durch Lösungsmittel unklar. Besonders wichtig ist
ein klarer und übersichtlicher Aufbau der beiden Systeme. Sie
sollten daher komplett unabhängig und nur durch das Tape ver-
bunden sein. Auf jeden Fall müssen unterschiedliche Fixpunkte
(fest verwurzelte Bäume oder genügend Bohrhaken) verwendet
werden! Nur so kann sichergestellt werden, dass bei einem Ver-
sagen der Line das Redundanzsystem nicht geschwächt wird.
Der Grund für unten gesicherte Highlines ist zum Teil ein ästhe-
tischer – einen Abgrund nur an einem einzigen Strang zu über-
queren ist befriedigender als ein zweites Seil über der Line. Bei
vielen Highline-Spots ist ein Rookie Rope auch gar nicht mög-
lich. Das Problem liegt in der Sturzhöhe, bis die Sicherung greift.
Die Kräfteberechnungen von oben sind hier nicht anwendbar –
hier wirkt mehr als nur das Körpergewicht auf die Line. 
Ein Sturz in die Leash ist eine extreme Belastung für das Mate-
rial. Es gibt unterschiedliche Philosophien, aber die meisten
Highliner versuchen, beim Sturz die Line zu fangen und so die
Sturzhöhe zu verringern. Das erleichtert auch den Wiederauf-
stieg auf die Line. Jedenfalls muss besonders bei Highlines auf

Tapen. Der letzte Schritt beim Aufbau einer Highline ist das Tapen, das Verbinden, des redundanten „Sicherungsseils“ 
mit der Line. Mit diesem System wird dann die Leash als Absturzsicherung verbunden.
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ausreichend dimensioniertes Material geachtet werden. Dass
Beschädigungen der Line durch scharfe Kanten vermieden wer-
den müssen, ist sowieso selbstverständlich.

Leash

Die Leash ist quasi das Herzstück des Sicherungssystems.
Ursprünglich war es durchaus üblich, ein Stück Kletterseil mit
zwei HMS-Karabinern zu verwenden, die man einfach um die
Line clippt. Inzwischen sind allerdings einige Risiken aufge-
taucht. Einerseits verdrehen sich die Karabiner in der Leash oft,
wodurch sie querbelastet werden. Hier hilft es, sie mit Tape zu
fixieren. Es gab jedoch zumindest einen Fall, wo die Schraubhül-
se des Karabiners bei einem Sturz die Line massiv beschädigt
hat. Aus diesem Grund sind die meisten Highliner zu geschlosse-
nen Systemen wie Stahlringen oder auch Abseilachtern überge-
gangen, die schon beim Aufbau in die Highline gefädelt werden.
Bei einem Versuch bindet sich der Highliner dann einfach in
diese vorbereitete Leash ein. 
Auch die Sicherungstechnik bei Highlines befindet sich in stän-
diger Entwicklung. Inzwischen hat die Highline-Community
berechtigterweise einen starken Hang zum „Doppelten“. Viele
verwenden zwei komplett unabhängige Leashes, die nur durch
Tape verbunden sind. Eine doppelte Leash hat außerdem den
Vorteil, dass man sich leichter festhalten kann und so nach
einem Sturz schneller wieder auf die Line kommt.
Für Highlines werden üblicherweise Sitzgurte aus dem Sport-
klettern verwendet. Die Frage, was bei einem Kopfüber-Sturz
passiert und ob man dabei aus dem Gurt rutschen könnte, lässt
sich auch bei Highlines stellen. Abgänge mit dem Kopf nach
unten sind bei Highlines durchaus nicht ungewöhnlich. Aller-
dings ist der hohe Anseilpunkt bei Kombigurten ein Problem: Ein
hoher Anseilpunkt bedeutet automatisch, dass die Leash länger
sein muss, was wiederum die insgesamte Sturzhöhe erhöht. Bis-
her sind jedenfalls keine Fälle bekannt, wo jemand in Gefahr
gekommen wäre, aus dem Gurt zu rutschen. Ein echtes Problem
ist das Sturzgelände unter der Line in der Nähe der Fixpunkte.
Manche schöne Highline-Plätze im alpinen Gelände sind an den
Fixpunkten nicht steil genug: Bei einem Sturz auf den ersten
Metern läuft man Gefahr, an Absätzen und Vorsprüngen aufzu-
schlagen. Der Radius beim Pendeln nach einem Sturz darf nicht
unterschätzt werden. Hier gab es schon Unfälle mit Kopfverlet-
zungen. Es gibt zwei Lösungsansätze: Entweder ein Sitzstart in
sicherem Abstand von der Wand oder aber etwas zum Festhal-

ten – eine helfende Hand oder ein Stück Seil von der Seite. Bei-
des ist nicht ideal. Selbst das Sitzen auf einer Highline braucht
Übung und ist keineswegs völlig sicher, geschweige denn das
Hinausgehen mit Hilfe. Im Zweifelsfall muss ein besserer High-
line-Spot gesucht werden.
Insgesamt ist bei Highlines genügend Bodenabstand wichtig. 
Es darf nicht nur von einem normalen Sturz in die Line ausge-
gangen werden – die Annahme muss ein Sturz ins Redundanz-
seil sein. Das darf, wie schon gesagt, nicht hart gespannt sein,
wodurch der Sturz weiter geht. Manchmal werden Highlines zur
Übung zwischen Bäumen aufgebaut – diese Lines sind bisher oft
gefährlich niedrig. Es lohnt sich, dieses Szenario mit einem
beschwerten Rucksack auszutesten. 

Felsqualität

Die Qualität der Fixpunkte ist bei Highlines ein besonders bri-
santes Thema, das den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.
Es sei nur auf einen haarsträubenden Beinahe-Unfall im Fran-
kenjura hingewiesen, wo Highliner um ein Haar ein großes Fels-
köpfl aus der Wand gerissen hätten. Der Fels kippte, blieb aber
glücklicherweise in der Wand hängen. 
Selbst wenn der Aufbau perfekt ist und die Gefahr eines Boden-
sturzes gebannt, bleiben Highlines gefährlich. Das hat psycholo-
gische Gründe: Angst erhöht die Verletzungsgefahr. Ein schüt-
zender Muskeltonus und Geistesgegenwart sind wichtig beim
Sturz in die Sicherung. Während erfahrene Highliner also zig
Stürze erleben können, ohne sich zu verletzen, sind es oft die
ersten zehn Stürze von der Highline, bei denen Verletzungen
passieren. Beinahe jeder trägt irgendwelche Blessuren davon.
Gute Vorbereitung am Boden ist beim Highlinen gerade deshalb
essentiell. 

„Keep it slack!“

Generell gilt im Slackline-Sport, dass weniger Spannung mehr
Sicherheit bedeutet, was die Kräfte und das Material angeht.
Härter gespannte Lines sind oft leichter zu gehen, allerdings
sollte geringe Spannung auch als Herausforderung betrachtet
werden. Der Wettkampf-Gedanke ist nach wie vor zweitrangig
in diesem Sport – es geht in erster Linie um Selbsterfahrung.
Letztere ist oft leichter in einer lockeren Line zu finden, als in
einer Longline mit über 10 kN Spannung. „Slack“ bedeutet 
nicht umsonst „locker“.                                                      �

Fotos: Mario Ivanic, Thomas Glanz - best slacklinepix ever!
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Seit einigen Jahren erfreut sich - besonders in der Kletterszene - das „Slacklinen", also das Balancieren auf einem gespannten
Flach- oder Schlauchband, einer steigenden Beliebtheit. Dies führt dazu, dass vielfach Klettermaterial zum Spannen der Line 
verwendet wird. Die Belastungen beim Slacklinen unterscheiden sich allerdings grundsätzlich von jenen beim Klettern. 

Karabiner im Slacklineeinsatz
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von Florian Hairer und Florian Hellberg

In Abbildung 1 sind die Kräfte einer hart gespannten (5 kN Vor-
spannung) Slackline dargestellt. Das verwendete Band, Modell
„Control“ von Slackstar, hat eine Dehnung von 2-3 %. Zum Ver-
gleich sind die Längen 9,6 m und 14,3 m dargestellt. 

Belastungen beim Slacklinen

Es zeigt sich klar, dass die wirkenden Kräfte bei einer Slackline
in erster Linie vom Durchhang abhängen, da die Ausschläge bei
der 9,6 m langen Line bei gleicher Vorspannung höher sind als
bei der 14,3 m langen Line. Generell sind die auftretenden Kräf-
te durch eine Dauerlast mit starken Schwingungen gekennzeich-
net. Bei der abgebildeten Line wurden Schwingungen im Mittel
um 1 Hz gemessen. Die Belastung auf das Material beim Slackli-
nen kann also als Dauer(schwing)beanspruchung bzw. Dauer-
schwellbelastung3 bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu ist
die Belastung beim Klettern die meiste Zeit sehr gering (Sichern
oder Abseilen/Ablassen) und nur gelegentlich kommt es zu
einem kurzzeitig höheren Krafteintrag (Sturz).

Der zweite Unterschied  ist die Krafteinleitung: Beim Klettern
wird die Kraft in der Regel vom Seil auf den Karabiner übertra-
gen. Dementsprechend ist auch der Normtest für Kletterkarabi-

ner gestaltet. Die Kraft wird in der EN 12275 für Karabiner über
einen Bolzen mit Durchmesser 12 mm eingeleitet (Abb. 2a).
Beim Slacklinen dagegen wird die Kraft über ein breites Band
oder an der Aufhängung sogar über zwei Bänder mit unter-
schiedlicher Richtung eingeleitet, wodurch auf die tragenden
Karabinerschenkel zusätzliche Hebelkräfte wirken.

Zusammengefasst unterscheidet sich die Belastung beim 
Slacklinen von der beim Klettern:
1) in der Krafteinleitung (Hebel durch die Bandaufhängung)
2) in der Art der Belastung (Dauerschwelllast)

Krafteinleitung

Uns wurde ein Fall bekannt, bei dem eine ca. 8 m lange Jump-
line (sehr hart gespannte Slackline zum Springen, Vorspannkraft
etwa 5-8 kN) aufgebaut wurde. Beim ersten Sprung auf das
Band brach ein Schraubkarabiner an der Aufhängung (Festig-
keiten lt. Herstellerangaben: längs 22 kN, Schnapper offen 8 kN,
quer 10 kN). 

Warum versagte der Karabiner hier bei relativ geringen Belas-
tungen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurden eini-
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Abb. 1 Kräfte beim Slacklinen. Die Grafik zeigt die am Aufhängepunkt auftretenden Kräfte bei einer längeren (14,3 m) und einer
kürzeren (9,6 m) Slackline. Beide Lines wurden mit 5 kN vorgespannt. Die Kräfte sind gekennzeichnet durch eine Dauerlast mit 
starken Schwingungen (Dauerschwellbelastung).
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ge experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Dafür wurden
Standard-Aluminium-Kletterkarabiner des Typs X (Ovalkarabiner
mit Verschlusssicherung) und HMS-Karabiner ausgewählt.
Zunächst wurden Normzugversuche nach DIN EN 12275 als
Referenz durchgeführt. Hierbei wird eine einachsige Krafteinlei-
tung über 12 mm Bolzen (siehe Abbildung 2a) vorgeschrieben.
Als nächstes wurde die Krafteinleitung über ein 25 mm Flach-
band, wie es beim Slacklinen verwendet wird, realisiert und im
Weiteren eine dreieckige Krafteinleitung getestet (siehe Abbil-
dung 2b-c). Diese dreieckige Krafteinleitung tritt auf, wenn eine
Befestigungsschlinge um einen Baum gelegt wird, um daran mit
einem Karabiner die Slackline zu befestigen.

Der statische Zugversuch mit unterschiedlicher Krafteinleitung
zeigte einen massiven Einfluss auf die Karabinerfestigkeit, wie in
Abbildung 3 zu sehen ist.

Im Normzugversuch, der die Belastung durch ein Seil repräsen-
tiert, werden sowohl beim Ovalkarabiner als auch beim HMS-
Karabiner höhere Bruchlasten als die in der Norm geforderten
Mindestbruchlasten erreicht (Mindestbruchlasten: Ovalkarabiner
18 kN, HMS-Karabiner 20 kN). Durch die Anpassung der Kraftein-
leitung ändert sich dies und die Bruchlast sinkt unter die Min-
destbruchlasten, bei der Krafteinleitung über ein Band auf ca. 17-
18 kN und bei dreieckiger Krafteinleitung sogar auf ca. 10-11 kN.

Fazit

Nicht nur die angegebene Bruchlast eines Karabiner ist in der
Praxis entscheidend, sondern auch die Krafteinleitung. Starke
Dreiecksbelastungen sollten bei Aluminiumkarabinern unbedingt
vermieden werden. Dies lässt sich entweder über längere Schlin-
gen (Reduzierung des Winkels), einem Ankerstich bei der Baum-
schlinge (Krafteinleitung nur über ein Band, aber durch den
Knoten Festigkeitsminderung der Schlinge) realisieren oder man
verwendet Stahlschäkel anstelle von Alukarabinern.

Dauerschwellbelastung

In einem weiteren Fall, bei dem ein Karabiner (Normalkarabiner
einer Expressschlinge) mehrfach zum Slacklinen verwendet wur-
de, kam es anschließend bei einem Klettersturz zum Karabiner-
bruch. Der Sturz war mit ca. 6 m ausgegebenem Seil und einer
Sturzhöhe von weniger als 2 m (Sturzfaktor max. 0,33) nicht
besonders hart. Der Kletterer wurde nur durch den Umstand,
dass die nächste Sicherung knapp unterhalb der gebrochenen
Sicherung lag, vor Verletzungen bewahrt.
Bei diesem Bruch wurde die Kraft zwar durch ein Seil und eine
Expressschlinge eingeleitet, aber der Karabiner war zuvor länger

2

Abb. 2 Verschiedene Krafteinleitungsarten wirken sich stark auf die Karabinerfestigkeiten aus
a) einachsige Krafteinleitung über 12 mm Bolzen entsprechend der Karabinernorm
b) einachsige Krafteinleitung mit Bandmaterial wie sie beim Slacklinen auftreten (Bandbreite 25 mm)
c) dreieckige Krafteinleitung mit Bandmaterial wie sie an den Befestigungsschlingen (um einen Baum) auftreten
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einer Dauerschwellbeanspruchung beim Slacklinen ausgesetzt. 
Die meisten Ausrüstungsgegenstände im Klettersport sind aus
Gewichtsgründen aus Aluminiumlegierungen hergestellt. Aller-
dings wirken sich Schwellbelastungen bei Aluminiumlegierungen
auf Dauer schwächend aus. Diese Anfälligkeit ist bei anderen
Sportarten (zB im Flugsport) bekannt und wird bei der Material-
auswahl und Dimensionierung beachtet. Da Dauerschwellbelas-
tungen im Bergsport nicht auftreten, ist dies hier nicht von
Relevanz. 

In Versuchen wurde mit einer Schwingprüfmaschine die Bean-
spruchung beim Slacklinen simuliert. Der Karabiner wurde wie
im Normzugversuch eingespannt und mit unterschiedlichen
Schwellbelastungen bis zur Zerstörung beansprucht. Die Ergeb-
nisse sind in Abbildung 4 dargestellt.

Es zeigt sich, dass Dauerschwelllasten deutlich unter der ange-
gebenen Bruchlast bei Aluminiumkarabinern zum Versagen des
Karabiners führen.
Betrachtet man die Schwellbelastung von 5 kN ± 1 kN , die mit
den gemessenen Werten einer stark gespannten Slackline aus
Abbildung 1 vergleichbar sind, und nimmt man an, dass die
Belastungsfrequenz beim Slacklinen 1 Hz beträgt, dann führen
ca. 80 Stunden Slacklinen zum Versagen des Karabiners. Dies
klingt im ersten Moment nach recht viel, entspricht aber bei

genauerer Betrachtung nur einem halben Jahr, einmal pro
Woche für einen Nachmittag zum Slacklinen zu gehen. Weiter
stellt der Wert von 289.500 Zyklen ein Mittel aus acht Versu-
chen dar. Die Schwellbelastungsversuche wiesen eine große
Streuung auf, so dass zwei Karabiner schon bei knapp über
100.000 Lastzyklen brachen. Bei einer härter gespannten 
„Jumpline“ verschärft sich die Problematik enorm. Bei höheren
Mittellasten treten Brüche schon bei 26.500 bzw. 60.100 Belas-
tungszyklen auf. Stahl ist, wie in Abbildung 4 zu erkennen,
gegen Dauerschwellbelastungen weitgehend unempfindlich.

Fazit

Beim Slacklinen verwendetes Material sollte nicht mehr zum
Klettern eingesetzt werden. Zum Slacklinen optimal sind Stahl-
komponenten bzw. speziell ausgelegte Aluminiumbauteile. Fast
alle Anbieter von Slacklinesets verwenden solche Bauteile. Gera-
de beim Aufbau von Jump- und Highlines hat Aluminium nichts
zu suchen und die Gewichtersparnis sollte auf keinen Fall ein
Argument für Alukarabiner sein. Das Prinzip der Redundanz soll-
te bei Highlines – wie bei abgenommenen Seilaufbauten – 
dringend berücksichtigt werden.

Fotos: Florian Hellberg                     
Illustrationen: Lisa Manneh �

Oval Karabiner
HMS Karabiner

HMS Karabiner Alu
HMS Karabiner Stahl

Abb. 3 Bruchlasten bei unterschiedlicher Krafteinleitung Abb. 4 Anzahl der Schwellbelastungszyklen, die zum 
Versagen von Alu-/Stahl-Karabinern führen. Während Stahl
gegen Dauerschwellbelastungen nahezu unempfindlich ist, 
brechen Alu-Karabinern deutlich unter ihrer angegebenen
Bruchlast. Je härter eine Slackline vorgespannt ist und je höher
die Mittel-lasten sind, desto geringer wird die Anzahl der
Zyklen, die der Alu-Karabiner aushält.
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Umwelt- und „Klima“-Schutz liegt Bergsportlern besonders am
Herzen. Und sie wünschen sich zur Ausübung ihres Sports

„nachhaltige“ Ausrüstung. Dazu wären sie sogar bereit - gleiche
Funktion der Ausrüstung vorausgesetzt - mehr Geld auszu-

geben. Dies belegen zahlreiche Studien und dies ist 
auch nachvollziehbar1. 

Nachhaltigkeit von 
Bergsportprodukten

Fotos: Peter Plattner Illustration: Lisa Manneh



von Wolfgang Pohl und Christof Schellhammer

Wer gerne und oft in der Natur unterwegs ist, der wählt seine
Ausrüstung sorgfältig aus. Zum einen aus Sicherheitsgründen,
zum andern aber auch, weil er eine haltbare, funktionelle und
zuverlässige Ausrüstung benötigt. Dabei „verlässt“ er sich oft
auf Markennamen, die diese Qualitäten ebenso wie eine gewis-
senhafte und nachhaltige Produktion suggerieren ...
Was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt ein Trugschluss. Denn
die hochpreisigen Top-Produkte kommen in vielen Fällen aus
Billiglohnländern, über die Herstellung, die verwendeten Materi-
alien und die Produktionswege erfährt der Endverbraucher meist
gar nichts oder nur wenig.

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit bezieht sich gleichermaßen auf die ökologische,
ökonomische und soziale Leistungsfähigkeit. 
Die ökologische Nachhaltigkeit orientiert sich am stärksten an
dem ursprünglichen Gedanken, keinen Raubbau an der Natur zu
betreiben. Ökologisch nachhaltig wäre eine Lebensweise, welche
die natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Maße bean-
sprucht, wie diese sich regenerieren.
Die ökonomische Nachhaltigkeit bezieht sich auf eine Wirt-
schaftsweise, die dauerhaft betrieben werden kann und zB nicht
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auf kurzfristige (oder auch fehlende) Gewinne ausgelegt ist.
Die soziale Nachhaltigkeit ist gekennzeichnet durch den fairen
Umgang aller beteiligten Parteien und Personen untereinander.
Dazu gehören die Arbeitsbedingungen in der gesamten Herstel-
lungskette genauso wie Arbeitssicherheit, Versicherungsschutz
und Vergütung. 

Mehr oder weniger nachhaltige Sportarten?

Selbstverständlich gibt es mehr oder weniger umweltverträgli-
che Sportarten. So erscheint Schitourengehen umweltverträg-
licher als Pistenfahren, Wandern „nachhaltiger“ als Schitouren-
gehen, usw. 
Spazierengehen im Polyester-Lendenschurz wäre demnach eine
der nachhaltigsten Freizeitbeschäftigungen. So ist eine Diskus-
sion in diese Richtung wenig zielführend. Entscheidend ist, dass
das Bewusstsein der Sportler geschärft und für jede Sportart die
Ökobilanz optimiert wird. Tatsächlich gibt es heute bereits zahl-
reiche Leuchtturmprojekte für einzelne Bergsportdisziplinen:

� die komplette Energiebereitstellung durch erneuerbare Ener-
gien in Schigebieten (zB Disentis3000, CH).
� Mobilitätskonzepte wie den „Skizug“, eine Kooperation zwi-
schen der Bayerischen Zugspitzbahn und der Deutschen Bahn
mit einer speziellen Zugverbindung zwischen München und dem
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Classic Schigebiet Garmisch-Partenkirchen zu einem geringen
Aufpreis zur Tageskarte.
� zahlreiche Berggasthäuser und AV-Hütten, die effektiv ihre
Ressourcen einsetzen (bauliche Maßnahmen, Betrieb mit Öko-
strom, Lebensmittel ausschließlich aus der Region, Abwasserma-
nagement, ...) 

Wieviel CO2 verbraucht ein Bergsportler?

CO2 oder Kohlendioxyd entsteht bei der Verbrennung fossiler
Brennstoffe. Das pro Kilometer ausgestoßene CO2 dient zB bei
Kraftfahrzeugen als Maßeinheit für die Umweltverträglichkeit.
Für viele Aktivitäten lässt sich der CO2-Ausstoß exakt berech-
nen. Und dies macht auch Sinn: Denn nur wer seinen CO2-Aus-
stoß kennt, kann auch vergleichen und optimieren. CO2-Rechner
(zB beim Bayerischen Landesamt für Umwelt unter
www.lfu.bayern.de) ermöglichen jedem einen Überblick über sei-
ne persönliche Bilanz. Der Bergsportler, egal ob Wanderer,
Hochtourengeher oder Pistenfahrer, verbraucht bei der tatsäch-
lichen Ausübung seiner Sportart nur eine geringe Menge an
CO2. Knackpunkt bleibt die Anreise. So entfallen etwa bei einem
Tagesausflug von München ins Schigebiet Garmisch-Partenkir-
chen 90 % des CO2-Ausstoßes auf die Anreise im Pkw und nur
10 % auf den errechneten CO2-Ausstoß des Schigebietes (inkl.
Liften, Bahnen und Schneekanonen). 

Natur- oder Kunstfaser?

Die Glaubensfrage. Auf der einen Seite die einfach und effektiv
herzustellende Kunstfaser, auf der anderen Seite das hautsym-
pathische, Ressourcen verschlingende Naturprodukt Baumwolle.
Zur Erinnerung: Die Herstellung von 1 kg Baumwolle benötigt
zwischen 7.000 und 29.000 Liter Wasser und kann Böden, Trink-
wasser und Klima durch den überhöhten Einsatz von Pestiziden
belasten. 65 % (China) bis zu 90 % (USA) der produzierten 
T-Shirts bestehen aus durch Gentechnik veränderter Baumwolle.
Aber Baumwolle ist mehr als eine Faser: Allein in Afrika leben
über 10 Millionen Menschen vom Baumwollanbau. Fundamen-
talistische Entscheidungen in der „Glaubensfrage“ könnten also
verheerende soziale Auswirkungen haben. Ein nachhaltiger
Ansatz ist auch hier hilfreich. Denn sowohl Kunst- als auch
Naturfasern können nachhaltig (gemäß obiger Definition) pro-
duziert und verarbeitet werden (bluesign-Zertifizierung für eine
saubere Herstellungskette, Verwendung von Bio-Baumwolle aus
kontrolliert biologischem Anbau ohne Pestizide, ohne chemisch-
synthetische Düngemittel und gentechnikfrei …).

Das nachhaltige Produkt

Im Rahmen einer Studie der TU München wurden 43 Kriterien
ermittelt, welche die Nachhaltigkeit eines Produktes beschreiben
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und bewerten. Diese Kriterien wurden mit Fachleuten aus For-
schung, Wissenschaft und Industrie abgeglichen und können als
vollständig gelten. Sie erfassen ein Produkt als Ganzes, von der
Rohfaser über seine Transportwege und Funktionalität bis zu
den Arbeitsbedingungen der Herstellerbetriebe. Diese „ESPA“2-
Kriterien ermöglichen nicht nur die Bewertung ähnlicher Pro-
dukte, sondern auch Produktgruppen übergreifend. So können
zB Textilien, Schuhe und Hartware verglichen werden.

� Ein Produkt lässt sich nicht unabhängig von der Marke/Brand
bewerten. Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn das Gesamt-
system entsprechend nachhaltig ausgerichtet ist.
� Nachhaltigkeit ist eng mit Funktionalität verknüpft. Eine
„ökologisch“ produzierte Drei-Lagen-Jacke, die nicht wasser-
dicht ist, kann auch nicht nachhaltig sein.
� Nur die komplette Kontrolle der Herstellungskette ermöglicht
eine Bewertung und dann auch eine Optimierung unter nach-
haltigen Gesichtspunkten.
� Glaubwürdige Nachhaltigkeit gehört ins Firmenleitbild und
nicht in die Marketingabteilung.
� Heute existieren bereits zahlreiche Labels für die Bewertung
von Herstellungsprozessen, Verträglichkeit, Rohstoffauswahl etc.
für die unterschiedlichen Bereiche Textilien, Hartware und
Schuhe. Eine notwendige „neutrale“ Bewertung bzw. Gewich-
tung der einzelnen Labels in einem nachhaltigen Gesamtkontext

fehlt allerdings bis heute. Aus diesem Grund bleiben die teil-
weise hochmotivierten Nachhaltigkeitsstrategien einzelner Mar-
ken für den Verbraucher auch nur schwer einschätzbar.

Beispiel für eine besonders nachhaltige Herstellung
und Produktion von Sportprodukten > Völkl Nanuq

Völkl ist eine Marke mit internationalem Renommee, eine Marke
die sich über zahlreiche Rennsporterfolge und Produktinnovatio-
nen einen Namen gemacht hat. Dass die gesamte Entwicklung
von Völkl auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, hängt dabei nicht
nur mit den strengen Auflagen für die Fertigung in Deutschland
zusammen.

� Ständige Optimierung
Das unternehmerische Gesamtkonzept beinhaltet einen kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess, der von der Geschäftsleitung
ausgehend alle Unternehmensbereiche und alle Abläufe ein-
schließt. Zu diesem Zweck hat Marker Völkl eigens eine
Management Group gegründet, die sich intensiv mit dem Thema
Nachhaltigkeit und der Corporate Social Responsibility beschäf-
tigt. Der Fokus liegt auf den Bereichen Wasser, Energie und
Materialeinsatz sowie der Entwicklung innovativer und zugleich
umweltfreundlicher Produkte. 

b

Völkl ist eine Marke mit internationalem Renommee, eine Marke, die sich über zahlreiche Rennsporterfolge und 
Produktinnovationen einen Namen gemacht hat. Dass die gesamte Entwicklung von Völkl auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist,

hängt dabei nicht nur mit den strengen Auflagen für die Fertigung in Deutschland zusammen.
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Zu den zahlreichen, bereits realisierten Projekten gehört ua eine
neue Anlage zur Wasseraufbereitung, die im Straubinger Völkl
Stammwerk jährlich rund 30.000 Liter Wasser einspart, die frü-
her als Sondermüll entsorgt werden mussten. Ebenso wurde die
Heizanlage des Werkes mit mehreren Wärmetauscher-Systemen
umgerüstet. Das Ergebnis ist eine Einsparung von über 1,5 Mio.
kWh Gas/Jahr, was einer CO2-Reduktion um etwa 290 Tonnen
entspricht. Daneben setzt Völkl zahlreiche weitere Energiespar-
Projekte um: Von der Umstellung aller Leuchtmittel auf Energie-
sparlampen bis hin zur Ausbildung eines internen Energie-Bera-
ters, der ausschließlich für die Optimierung aller elektronischen
Anlagen zuständig ist.

� Effektiver Materialeinsatz
Ebenfalls im Fokus steht der nachhaltige Materialeinsatz: Holz
spielt hier eine zentrale Rolle als Kernmaterial. Für die Fertigung
im Straubinger Stammwerk bezieht Völkl sein Holz ausschließ-
lich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Alle Holzabfälle
werden gesammelt und zu Pellets für Heizanlagen weiterverar-
beitet. Sämtliche Metalle (zB Aluspäne) - wie auch alle Poly-
ethylenkunststoffe – werden ebenfalls recycelt. Auch in Sachen
Abfallvermeidung ist Völkl aktiv: Von der kartonlosen Teileanlie-
ferung in wiederverwendbaren Kleinbehältern über die Verwen-
dung von Mehrweg-Rollcontainern für die Auslieferung an den
Handel bis hin zu faltbaren Container-Boxen für die Verschif-
fung größerer Mengen – eine Umstellung, die alleine rund
30.000 kg an Kartonage-Abfall pro Jahr vermeidet.

Beispiel für eine besonders nachhaltige 
Firmenpolitik > VAUDE Daypack PETrik

Beim deutschen Familienunternehmen VAUDE hat Umwelt-
freundlichkeit einen besonders hohen Stellenwert. Seit über
einem Jahrzehnt können mit „Ecolog“ ausgezeichnete Waren zu
100 Prozent recycelt werden. Als erster Sportartikelhersteller
setzt VAUDE den strengen bluesign-Standard für Bekleidung
(Base Layer) ein. Durch ein Öko-Audit unterwirft sich VAUDE der
Kontrolle von externen Gutachtern. Sonnenkollektoren auf den
Firmendächern sorgen für nachhaltige Energiegewinnung. 

� Öko-Audit 
Das Öko-Audit, auch bekannt als „EMAS“, also Eco-Management
and Audit Scheme, wurde von der Europäischen Union einge-
führt. Im Rahmen eines Öko-Audits können sich Betriebe der
Umweltbetriebsprüfung durch externe Experten unterwerfen
und ein durchorganisiertes Umweltmanagement auf die Beine
stellen. Ziel ist es, die Umweltleistung der Unternehmen ständig
zu überwachen und zu verbessern. Der deutsche Bergsportaus-
rüster schloss die Zertifizierung erfolgreich ab und sieht sich
darin bestätigt, sich auch in Zukunft weit über gesetzliche
Bestimmungen hinaus für die Umwelt zu engagieren.

� Allround Daypack mit Laptopfach PETrik
Als ökologische Besonderheit wird das Material für Innen- und
Außenfutter des Daypacks aus recycelten PET-Flaschen gewon-
nen. Das Futter besteht zu 100 Prozent aus recycelten Plastik-
flaschen, beim Außenmaterial werden 55 Prozent PET-Garn mit
45 Prozent Polyester verwoben. Recycling ist zwar aus ökologi-
scher Sicht nicht immer sinnvoll, in dem PETrik Konzept mit
funktionellen Accessoires für den täglichen Gebrauch aber
durchaus eine interessante stylische Alternative. Übrigens: Auch

b

die Naturschutzkonferenz der Vereinten Nationen hat sich für
eine VAUDE Tasche aus PET-Recycling-Material entschieden.

Beispiel für besonders nachhaltige, chemische 
Innovationen > Textilmembran Sympatex

Sympatex zählt seit Jahren zu den weltweit führenden Anbie-
tern von wasserdichten sowie gleichzeitig atmungsaktiven
Funktionssystemen in Bekleidung, Schuhen und Accessoires.

� Ökotex Standard 100 und bluesign-Zertifizierung
Dabei gehört eine nachhaltige Ausrichtung - nicht nur über die
im Unterschied zu den Mitbewerbern umweltverträgliche che-
mische Grundstruktur - zur Basis aller Sympatex-Produkte. So
sind auch alle Sympatex-Membranen mit dem „Öko-Tex-Stan-
dard-100“ Zertifikat ausgezeichnet. Es bescheinigt den Produk-
ten, dass sie den humanökologischen Standard, der für Baby-
Produkte gefordert wird, in vollem Umfang erfüllen. Selbstver-
ständlich sind Sympatex-Produkte auch bluesign zertifiziert, dh
die komplette Produktionskette wird lückenlos dokumentiert.

� Fluorcarbonfreie Funktionsbekleidung
Ein besonderer Quantensprung gelang Sympatex bei der Her-
stellung von komplett fluorcarbonfreier Funktionsbekleidung
zusammen mit Rudolf Chemie. Zur Erklärung: Die wasserabwei-
sende Wirkung von Textilien wird meistens über den Einsatz von
Fluorchemie erreicht. Zu den bekanntesten Vertretern dieser
Gruppe gehören Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und Perfluo-
roctansäure (PFOA). Diese Substanzen stehen unter Beobach-
tung, da sie nicht in der Umwelt abgebaut werden und toxikolo-
gisch noch nicht ausreichend untersucht sind. Die beiden
genannten, besonders bedenklichen chemischen Verbindungen
werden heutzutage zwar kaum mehr verwendet (PFOS ist inzwi-
schen verboten), trotzdem kann nach wie vor PFOA bei der Her-
stellung als Nebenprodukt entstehen.
Das neu entwickelte fluorcarbonfreie „Bionic Finish Eco“ Materi-
al ist (selbstverständlich wasser- und schmutzabweisend) frei
von organischen Halogenen, biologisch abbaubar sowie durch
die extrem abriebfeste Struktur von einer bislang nicht gekann-
ten Scheuerfestigkeit und Haltbarkeit.

� 100 % recycelbar
Zu guter Letzt besteht die Sympatex-Membran im Gegensatz zu
den Produkten von Mitbewerbern aus einer Polyesther-
Polyether-Verbindung und ist damit zu 100 Prozent recycelbar.

� Eine Membran macht noch keine Jacke
Der stolze Gewinner des Eco Responsibility Awards der ispo
2009, der Snowboardbekleidungs-Hersteller Zimtstern, verarbei-
tete die innovativen Sympatex-Technologien in seiner High-End
Linie DLX. Unserer Meinung nach eine coole Verbindung von
modischem Chic und nachhaltiger Verantwortung für Umwelt
und Mensch.

1 Internetbefragung „Mehrwert von Eco-Produkten“ 
ECOONE vom 25.01.2008 für die Winter ispo 2008
2 „Bewertung von Sportprodukten“, J. Borowitz, 
TU München 2007-2008
Weitere Informationen unter: www.voelkl.com; www.vaude.de;
www.sympatex.com; www.zimtstern.com; www.rudolf.de;
www.ispo.com; www.ecoone.info                                       �

b

W
ol

fg
an

g 
Po

hl
, B

er
gf

üh
re

r 
un

d 
U

nt
er

ne
hm

er
, i

st
 P

rä
si

de
nt

 d
es

 D
eu

ts
ch

en
 S

ki
le

hr
er

ve
rb

an
de

s 
un

d 
le

ite
t 

ge
m

ei
ns

am
 m

it 
W

ol
fg

an
g 

Vi
va

lp
in

 –
 d

ie
 e

rs
te

 k
lim

an
eu

tr
al

e 
Be

rg
- 

un
d 

Sk
is

ch
ul

e.





42 � bergundsteigen 2/09

Das Katastrophenjahr 2006

Seilriss #1
Im Juli kam es in den Dolomiten an der Rienzwand zum Bruch
eines Einfachseiles mit tödlichem Ausgang. In der neunten Seil-
länge, Schwierigkeitsgrad V (UIAA) der Route „Spitagoras“,
stürzte ein deutscher Vorsteiger einer Zweierseilschaft offen-
sichtlich durch Griffausbruch etwa vier bis fünf Meter oberhalb
eines von ihm platzierten Friends, der unter der Sturzbelastung
herausgerissen wurde. In der Folge kam es zu einer Scharfkan-
tenbelastung, die zum Seilbruch führte. In solchen Fällen wird
das Seil abgeschert. Der Sichernde spürte „einen kurzen, aber
nicht sehr heftigen Ruck“ an der Sicherung. Nach Angaben eines
Freundes des Abgestürzten, der die Route einige Wochen später
beging, ist der Fels im Bereich der Unfallstelle „extrem brüchig
und … sehr scharfkantig … man klettert quasi wie zwischen
Rasierklingen“. 
Dieser Freund warf auch die Frage auf, „warum ausgerechnet in
einer einfachen Ver-Route das Seil nicht gehalten hat“. Offen-
sichtlich ist das Wissen nicht ausreichend verbreitet, dass der
Schwierigkeitsgrad einer Route nicht unbedingt ausschlagge-
bend ist für die Gefahr eines Seilbruchs. Wenn man ihn trotz-
dem dazu heranziehen will, dann eher im umgekehrten Sinn: Je
geringer der Schwierigkeitsgrad, desto größer die Gefahr eines
Seilbruchs. Im Umkehrschluss hieße dies: Je höher der Schwie-
rigkeitsgrad, desto geringer diese Gefahr. Die Grenze zwischen
beiden Bereichen dürfte um den VI./VII. Schwierigkeitsgrad
(UIAA) anzusiedeln sein. Ab diesem Schwierigkeitsgrad aufwärts

k

Seit 2006 hat die Zahl an Seilrissen unter österreichischen und deutschen Kletterern zugenommen. 
Innerhalb von nur drei Jahren sind sechs Seilrisse bekannt geworden. Gemessen am Zeitraum davor ist dies auffallend. 
So gab es von 1983 bis 2005, also während 23 Jahren, gerade einmal zwei Seilrisse, wie in Abb. 1 zu sehen ist.

Seilrisse - ein Resümee

2008 Seilriss #2 vom Kugy-Weg
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nimmt die Gefahr im Allgemeinen ab, ist aber natürlich nicht (!)
auszuschließen. Die Abnahme gründet auf der Annahme, dass
im oberen Schwierigkeitsbereich Folgendes anders ist als im
Bereich darunter: 

� Die Zahl der Zwischensicherungen ist in der Regel eher grö-
ßer, sei es, dass sie angebracht werden (mobile) oder vorhanden
sind (Bohrhaken), womit die Sturzhöhen eher geringer ausfallen.
� Der Fels ist in der Regel eher steiler oder gar überhängend,
weniger gestuft und Kanten sind eher seltener - ansonsten wäre
das Gelände nicht so schwierig. 
� Das Seil führt eher von Karabiner zu Karabiner durch die Luft
– und die Luft hat keine Kanten (es sei denn an Dächern, die
nicht so häufig auftreten). 

Was tun?
Mit Zwillingsseilen (2 x 8 mm oder 2 x 9 mm) hätte der
Gestürzte mehr Überlebenschancen gehabt. Ob diese ausge-
reicht hätten, einen Komplettbruch zu verhindern, steht natür-
lich dahin. Nachweisen lässt sich in solchen Fällen gar nichts,
denn ein Sturz lässt sich an Ort und Stelle nicht wirklich
authentisch nachvollziehen. 
So kann nur konstatiert werden, dass die Überlebenschancen
mit Zwillingsseil höher sind als mit einem Einfachseil (höheres
Kantenarbeitsvermögen und Redundanz). Auch für einen mögli-
cherweise notwendig werdenden Rückzug ist Zwillingsseil im
alpinen Gelände immer empfehlenswert.  
Verwendet man als Zwillingsseil die heutigen superleichten Ein-
fachseile, hat man noch mehr Überlebenschancen. Diese Seile
haben einen Durchmesser von gerade einmal um die 9 mm und

ein Metergewicht von guten 50 g/m. Sie wiegen also nur weni-
ge Gramm pro Meter mehr als gewöhnliche Halbseile. Das Ein-
fachseil „Joker“ von Beal (siehe Abb. 2) hält - verwendet als
Zwillingsseil - mehr als drei- bis viermal (!) so viel wie im Fall,
da es als Einfachseil verwendet wird, und mehr als fünfmal (!)
soviel wie die Norm für Einfachseile vorschreibt. Allerdings bie-
ten derzeit nicht alle Hersteller solche Seile auch in unter-
schiedlichen Farben an, um sie als Zwillingsseil verwenden zu
können.

Seilriss #2
In einer Kletterhalle im Rheinland ist es zu einem exotischen
Seilriss gekommen (ausführlicher Bericht in bergundsteigen
#3/06, Seite 12). Ein Kletterer lenkte sein Seil in zwei gegenläu-
fig angebrachten Stahlkarabinern am Top um. Als er sich ins Seil
setzte, um abgelassen zu werden, riss das Einfachseil. Es wurde
ein 8 m hoher Sturz, der mit schweren Verletzungen endete. Das
Seil war vom Kletterer nicht korrekt in einen der beiden Karabi-
ner eingehängt worden, sondern klemmte nur zwischen dessen
Karabinernase und Drahtschnapper. Da die Kanten der Karabin-
ernase nicht gerundet oder abgeschrägt sind (Abb3), ist es zu
einer Scharfkantenbelastung gekommen, die zum Seilbruch
führte. Dies verdeutlicht einmal mehr die Gefahr scharfer Kan-
ten, im vorliegenden Fall allein bei Ablassbeginn, also nur beim
„Reinsetzen“(!), was zu einer Belastung von etwas mehr als dem
Körpergewicht führt. 
Hinweis: Mit Normalkarabinern kann sich ein solcher Seilbruch
nicht ereignen, und zwar aufgrund der völlig anderen Karabiner-
form im Bereich Nase/Schnapper; das Seil kann nicht auf diese
Weise belastet werden.         
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81 82 von 1983 bis 1992 keine Seilbrüche 93 94 von 1995 bis 2005 keine Seilbrüche 06 08

3. Sellaturm 1 Toter
Laserzwand 1 Toter

Hörndlwand 1 Toter Hörndlwand 
1 Überlebender

Gehrenspitze
2 Tote
1 Überlebender

1 Toter Rienzwand
1 Überlebender Kletterhalle 

2 Überlebende Großer Möseler 

1 Toter Chinesische Mauer
1 Toter Montasch

2 Überlebende Windhaag

Abb. 1 Seilrisse unter österr. und deutschen Bergsteigern und Kletterern seit 1980.
Es gab keine unsachgemäßen Anwendungen (Halb-/Zwillingsseile im Einfachstrang, 

vorhersehbare Schmelzverbrennung, ...) und keine Schwefelsäureeinwirkung.

�
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Seilriss #3
In den Zillertaler Alpen am Großen Möseler ist es ebenfalls zu
einem exotischen Seilriss gekommen, und zwar beim Abstieg
durch eine firnbedeckte Eisrinne (ausführlicher Bericht in ber-
gundsteigen #3/07, Seite 42-46). Einer der beiden Führer, nicht
angeseilt und nicht selbstgesichert, wurde durch einen Firn-
rutsch aus dem Stand gerissen und stürzte auf einen an einem
zuvor angebrachten Fixseil mit Prusikschlinge gesichert abstei-
genden Geführten. Die Bruchstelle des Seiles – ein Halbseil, ver-
wendet im Einzelstrang – zeigte deutliche Spuren einer Scharf-
kantenbelastung. Entweder war es eine aus dem Firn ragende
Felsrippe oder es war eine Eispickel- oder eine Steigeisenkante,
die zum Bruch führte, denn bei Fangstoßeinwirkung wurden die
beiden (!) Stürzenden arg durcheinander gebeutelt. Beide konn-
ten den etwa hundert Meter hohen Sturz durch die von Felsen
begrenzte Rinne wie durch ein Wunder ohne wesentliche Bles-
suren überleben.  

Das Jahr 2007

Es hat sich zwar ein Seilriss zugetragen, doch wird dieser nicht
gezählt, weil durch Schwefelsäureeinwirkung (!) verursacht
(ausführlicher Bericht in bergundsteigen #3/08, Seite 52). Es ist
der fünfte Seilriss dieser Art seit 1994, als diese Gefahr aufge-
deckt wurde. In der Tabelle ist dieser Seilriss wie alle anderen
durch Schwefelsäure verursachten nicht aufgeführt, weil fahr-
lässig verursacht.     

j

Das Katastrophenjahr 2008

Es ereigneten sich drei Seilrisse, zwei davon mit tödlichem Aus-
gang. In allen drei Fällen war es ein Einfachseil, das gerissen ist.

Seilriss #1
An der „Chinesischen Mauer“ im Wetterstein stürzte ein deut-
scher Heeresbergführer während Sanierungsarbeiten im Vor-
stieg, wobei das Einfachseil riss. Von seiner sichernden Seilpart-
nerin wurde der Verdacht geäußert, dass ein ausgebrochener
Block das Seil beschädigt haben könnte. Das Aussehen der Seil-
rissstelle lässt jedenfalls den Schluss zu, dass sowohl Stein-
schlag- als auch Scharfkanteneinfluss zum Bruch geführt haben
dürften. 

Seilriss #2
Im „Kugy-Weg“ der Montasch-NO-Wand in den Julischen Alpen
stürzte ein österreichischer Kletterer in der vierten Seillänge.
Das Seil war etwa acht Meter ausgegeben, Zwischensicherung
nach etwa 1,5 m, Routenverlauf querend um eine Kante. Der
Sichernde spürte nur einen kurzen, leichten Seilruck ohne
Durchlauf an der Sicherung. Als Ursache konnte Scharfkanten-
belastung ermittelt werden (Abb. 5). Beim Seil handelte es sich
nach Aussage des Seilpartners um ein neues, zuvor nicht
benutztes Einfachseil, Herstellungsjahr 2001, also sieben Jahre
alt. Die Überprüfung dreier Seilabschnitte (vom unbelasteten
Seilende) auf der Normfallprüfanlage der Technischen Univer-
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Fabrikat

Beal

Edelweiss

Mammut

Tendon

Bezeichnung

Joker

Performance

Serenity

9,2 Master

Zulassung

(1) (½) (   )

(1) (½)1

(1)2

(1)

8
� mm

9,1

9,2

8,9

9,2

Metergewicht g/m

53

53

52

53

Farben

zwei

zwei

eine

eine3

Abb. 2. Überblick superleichte Einfachseile (alphabetisch geordnet) Als Zwillingsseile verwendet bieten diese bei nur gering
höherem Gewicht einen erheblichen Sicherheitsgewinn. Hinweis: Bei den Alpintruppen der französischen Armee dürfen nur 
Seile verwendet werden, welche die Zulassung für alle drei Seiltypen besitzen; so kann ua keine Verwechslung auftreten.

(1) = Einfachseil, (½) = Halbseil, (∞) = Zwillingsseil. 

1 hat die Prüfung auch als (∞)-Seil bestanden, die Zulassung wurde jedoch vom Hersteller nicht beantragt 
2 hat die Prüfungen auch als (½)- und als (∞)-Seil bestanden, die Zulassung wurde jedoch vom Hersteller nicht beantragt 
3 auf Bestellung ist eine zweite Farbe lieferbar 
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sität Stuttgart erbrachte noch je drei ausgehaltene Normstürze.
Dies zeigt einmal mehr, dass die Normprüfung hinsichtlich
Scharfkantenbelastung praxisfremd ist. Die UIAA-Normenkom-
mission arbeitet an einer entsprechenden Prüfmethode.    

Seilriss #3
Im Klettergarten Windhaag in Oberösterreich sicherte sich ein
Kletterer beim Aufstieg mit Jümar-Seilklemme an einem oben
fixierten Seil. Bei Seilbelastung, als der Gesicherte aus einem
Riss rutschte – Fallhöhe etwas mehr als die Seildehnung –, kam
es zu Seilbruch. Der Gestürzte konnte den Sturz überleben,
wenn auch mit erheblichen Verletzungen. Er sandte das Seil an
den ausländischen Hersteller, der als Ursache eine Scharfkan-
tenbelastung feststellte. Das Seil war laut Aussage des Besitzers
acht Monate in Gebrauch, an etwa 40 bis 50 Klettertagen ver-
wendet worden und besaß „keine Verletzung“ und es war „kei-
ner übermäßigen Belastung ausgesetzt“.  

Weitere Seilrisse

Nach zuverlässigen Quellen ereigneten sich 2006/07 zwei Seilris-
se unter tschechischen Bergsteigern am Großglockner, beide mit
tödlichem Ausgang. In beiden Fällen war ein Halb- oder ein Zwil-
lingsseil im Einzelstrang (!) verwendet worden, was nach Lehr-
meinung eine Fehlanwendung ist. Diese beiden Seilrisse sind des-
halb (und weil die Getöteten keine österreichischen oder deut-
schen Staatsbürger waren) nicht in der Tabelle aufgeführt. �

w

2006 Seilriss #3 am Großen Möseler

Fotos: Pit Schubert
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In bergundsteigen 1/09 machte sich der Leserbriefschreiber Felix Müller Gedanken, ob man eine dünne Reepschnur zum 
Abseilen mit einem Einfachseil kombinieren kann. Eine Frage, die auch regelmäßig an die Sicherheitsforschung gestellt wird. 
Anlass genug, um hier über Sinn und Unsinn von Reepschnüren als „Hilfsleinen“ in der Bergsportpraxis zu diskutieren. Betrachtet
werden jeweils Bruchfestigkeiten, Handling und sinnvolle Einsatzbereiche in den Situationen Abseilen und Ablassen. 

Hilfsleinen

Michi Wohlleben, il Vertigine / Monte Brento / Foto Chris Semmel



von Chris Semmel: Abseilen mit dick und dünn

Die Möglichkeit ungleich dicke Seile bzw. ein Seil und eine
Reepschnur zum Abseilen zu verbinden, wird oft erörtert. In die-
sem Zusammenhang taucht meist die Frage nach dem geeigne-
ten Knoten auf. Möchte man mit Einfachseil und „Hilfsleine“
abseilen, so wird häufig befürchtet, dass sich unter Belastung
die dünnere Reepschnur aus dem Knoten ziehen könnte. Zwei
nacheinander gelegte Sackstiche oder gar der doppelte Spieren-
stich werden in den Ring geworfen.

� Festigkeit
Um die Bruch- bzw Knotenfestigkeiten zu überprüfen, führten
wir statische Belastungsversuche zwischen herkömmlichen Poly-
amid-Reepschnüren und Einfachseilen sowie zwischen Dynee-
ma- bzw. Kevlar-Reepschnüren und Einfachseilen durch (siehe
Abb. 1). 

Eine 6 mm Reepschnur aus Polyamid beispielsweise, verknotet
mit einem Einfachseil mit dem Durchmesser 10,2 mm, zeigt
erstaunlicherweise kein Aufziehen oder Aufrollen des Sackstich-
knotens. Die Bruchfestigkeit beträgt 5,7 kN, was für das Absei-
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Ø Reepschnur

5 mm Polyamid

6 mm Polyamid

7 mm Polyamid

8 mm Polyamid

5,5 mm Kevlar

5,5 mm Dyneema

Bruchfestigkeit Reep-
schnur/Reepschnur mit
Sackstich

2,9 kN

4,2 kN

5,8 kN

7,6 kN

4,9 kN

Aufrollen des Knotens
bei ca. 4 kN

Bruchfestigkeit lt. Norm
(ohne Knoten)

5 kN

7,2 kN

9,8 kN

12,8 kN

ca. 18 kN

ca. 20 kN

Reepschnur/Seil 
(10,2 mm) beginnt im 
Sackstich zu kriechen

Knoten zieht sich zu

Knoten zieht sich zu

6,0 kN

6,4 - 7,2 kN

Knoten zieht sich zu 

Knoten zieht sich zu

Bruchfestigkeit Reep-
schnur/Seil (10,2 mm)
mit Sackstich

4,6 kN

5,7 kN

7,2 kN

kein Bruch ermittelbar,
Knoten rollt komplett auf

7,5 kN

6,8 kN
Mantelriss, dann Auszug

Abb. 1 Bruchfestigkeiten Polyamid-/Kevlar-/Dyneema-Reepschnur laut Norm und mit Abseilknoten (Sackstich) verbunden.
Erstaunlicherweise zeigte sich bei der Verbindung von dünnen Reepschnüren mit einem Seil mittels Sackstich nicht das erwartete
Aufrollen bzw. Aufziehen des Knotens. Da beim Abseilen maximal Belastungen bis zum 2-fachen Körpergewicht auftreten, dürfen
alle Bruchfestigkeiten als ausreichend bewertet werden.

len mehr als ausreichend ist. Denn schließlich wirkt beim Absei-
len (selbst beim ruckartigen Abfahren) lediglich eine Belastung
vom 1,5 bis 2-fachen Körpergewicht. Und das verteilt sich ja
noch auf beide Stränge.

Von der Knotenverbindung (Sackstich) her kann eine dünne
Polyamid-Reepschnur also problemlos mit einem dickeren Seil
durch einen herkömmlichen Sackstich zum Abseilen verbunden
werden. Auch ein Halbseil verbunden mit einem Einfachseil ist
unbedenklich. Zu berücksichtigen bleibt die Kanten- bzw die
Schnittfestigkeit, wie sie beim Pendeln auftreten kann. Hier ist
die dünne Reepschnur natürlich anfälliger als das Einfachseil.
Also: Ausgiebiges Pendeln vermeiden.
Zur Absicherung gegen die Schnittbelastung auf die Reepschnur
kann auch ein Karabiner direkt unterhalb des Abseilringes in die
Reepschnur geknüpft werden, der wiederum ins Seil eingehängt
wird. Dadurch wird vermieden, dass beim Riss der Reepschnur
der Knoten evtl. durch den Abseilring rutscht und es zu einem
Absturz kommt.

Auch beim Verbinden von 5,5 mm Kevlar- bzw Dyneema-Reep-
schnüren mit Einfachseilen zeigte sich ebenso kein komplettes
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einen kommt am Abseilring somit das dickere Seil zum Liegen,
zum anderen fällt nach dem Abziehen das Seil und nicht die
Reepschnur runter, die sich leichter hinter Schuppen und Kanten
verhängt als das Seil. Bei mehreren Abseilstellen sollte – wenn
der Knoten nicht direkt durch den Abseilring passt – die Seilver-
bindung jedes Mal wieder aufgeknotet und neu gelegt werden.
Beim Abseilen selber ist zu bedenken, dass die dünnere Reep-
schnur im Tuber natürlich auch weniger Reibung als das dickere
Seil erzeugt. Somit neigt die Reepschnur dazu, „schneller“ durch
das Gerät zu gleiten als das Seil. So kann es zum Wandern des
Verbindungsknotens kommen, bis dieser an der Öse ansteht.
Befindet sich dieser Knoten aber auf der „Seil-Seite“ des Abseil-
ringes - dh die Reepschnur läuft durch den Ring -, so steht der
Knoten nicht an, und dieses Wandern kann über einen längeren
Weg auftreten und problematisch werden (Seilenden). In der
Regel legt sich dieser Effekt jedoch nach ein paar Abseilmetern
durch die Seildehnung. Durch bewusstes, gleichbelastetes Ein-
laufenlassen der beiden Bremsseilstränge kann dieses Wandern
auch verhindert werden.

� Einsatzbereiche/Grenzen
Verwendung findet die Hilfsleine vor allem beim Einbohren von

Aufrollen des Knotens. Nach dem Zuziehen des Sackstiches (ca.
10-12 cm) „fesselt“ die dünne Reepschnur den Knoten. Während
bei der Kevlar-Seil-Verbindung die Reepschnur bei 7,5 kN reißt,
konnten wir bei der Dyneema-Reepschnur bei 6,8 kN einen
Mantelriss an der Reepschnur beobachten. Anschließend wan-
dert der glatte Dyneema-Kern aus dem Knoten.
Somit können auch Kevlar- und Dyneema-Reepschnüre mit
einem Einfachseil zum Abseilen mit herkömmlichem Sackstich
verbunden werden. 

Übrigens: Wer seinen Gürtel aus Sicherheitsüberlegungen mit
Hosenträgern absichern möchte, kann natürlich auch beim
Abseilen immer einen zweiten Sackstich hinter den ersten legen.
Der Effekt des „Knoten-Aufstellens über Kanten“ beim Abziehen
bleibt erhalten, die Gefahr des Verhängens steigt durch den
zweiten Knoten nur geringfügig. Der Spierenstich hingegen ist
eher kontraproduktiv, da er ein Verhängen deutlich fördert.

� Handling
Eine Reepschnur neigt stärker zur Krangelbildung als ein Seil.
Daher sollte als Abseilgerät am besten ein Tuber verwendet wer-
den. Abziehen werde ich günstiger über die Reepschnur: Zum

Abb. 2 Hilfsleine beim Technoklettern. Gesichert wird über das Einfachseil. Die Hilfsleine ist die Nabelschnur 
zum Stand und dient zum Hochziehen weiteren Materials und des Haulbags. Foto: Petzl / PBatoux.
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unten oder beim Techno-Klettern in Bigwalls. Während man mit
dem Einfachseil sichert, wird die Hilfsleine als Nabelschnur hin-
ten am Gurt befestigt nachgezogen. Benötigt man spezielles
Material oder die Bohrmaschine, wird diese daran hochgezogen.
Später dient die Leine dann zum Abseilen.
Ein weiterer beliebter Einsatzbereich sind alpine Sportkletter-
routen im Charakter der Route „Caminando“ an den Wenden-
stöcken/Schweiz. Hier genießt der Vorsteiger die Vorteile des
Kletterns mit Einfachseil (leichteres Clippen, weniger Reibung).
Die Hilfsleine wird ebenso an der „Haul-Loop“ (so nennt sich die
rückseitige „Nachziehschlaufe“ an einigen Gurten) befestigt und
mitgezogen. Am Stand sichert der Vorsteiger anschließend den
Nachsteiger mittels Sicherungsplatte. Diese ermöglicht es ihm,
parallel einen leichten „Haulbag“ an der Hilfsleine hinauf zu zie-
hen; dies am günstigsten über einen kleinen „Wall-Hauler“
(Seilrolle mit Rücklaufsperre). Dadurch kann auch der Nachstei-
ger diese steilen Seillängen im oberen achten Grad ohne Ruck-
sack genießen. Bequem kann Ausrüstung, wie warme Jacken
gegen den berüchtigten „Wenden-Nebel“, Verpflegung und Not-
fallmaterial mitgeführt werden. So können lange alpine Sport-
kletterrouten mit etwas Komfort und der notwendigen Notfall-
ausrüstung genossen werden.

Grenzwertig wird es in alpinen Routen, wie der Eiger Nordwand.
Hier empfiehlt sich ganz klar eine Sicherung mit Doppel- bzw.
Zwillingsseil. Erstens ist hier die Redundanz einer doppelten
Seilführung bezüglich Steinschlaggefahr sinnvoll, zweitens kann
in dem wenig steilen Gelände auch mit Rucksack komfortabel
geklettert werden und drittens ist das Gelände zum „Haulen“
ungeeignet (viele Querungen und flache, brüchige Passagen mit
der Gefahr des Auslösens von Steinschlag). Lange Dolomiten-
routen sind oft Zwitter zwischen diesen beiden Extremen. Auch
hier wäre von der Steilheit und dem Genussfaktor die Technik
Einfachseil & Hilfsleine verlockend. Jedoch sollte man die
Sicherheitsreserve des Doppelstrangs bezüglich Felsqualität und
der möglichen Sturzweite bei großer Pendelgefahr und oft sehr
scharfem Dolomit (Scharfkantenproblematik) nicht außer Acht
lassen. Eine Abwägungssache, bei der ich persönlich mich meist
für das Doppel- oder Zwillingsseil entscheide.

Ablassen mit Dyneema und Kevlar 

Von einigen Bergführern werden Hilfsleinen aus Dyneema oder
Kevlar zum Ablassen im Schi-Variantenbereich genutzt. Auch
bei anspruchsvollen Schidurchquerungen kommen solche Hilfs-
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leinen zum Einsatz. Hohe Festigkeit bei minimalem Gewicht ist
der Vorteil. 

� Festigkeit
Von der freien Bruchfestigkeit (ohne Einfluss von Kanten usw.)
liegt eine 5,5 mm Dyneema- sowie ein 5,5 mm Kevlar-Reep-
schnur in etwa bei der eines dünnen Einfachseiles! Von Seiten
der Basisfestigkeit bestehen daher zunächst keine Einschränkun-
gen. Allerdings muss bei dünnen Materialien das „Kantenar-
beitsvermögen“ kritisch betrachtet werden. Darunter versteht
man die Bruchfestigkeit unter Kanteneinfluss. Hierbei wiederum
unterscheidet man zwischen einer „Scherbelastung“ (Laufen des
Seiles in Längsrichtung über eine Kante) und „Schnittbelastung“
(Pendeln des Seiles in Querrichtung über eine Kante). Das Pen-
deln stellt die heikelste Belastungsform für ein Seil dar: Die
Kante schneidet quasi an ein und derselben Stelle über das
gespannte Seil, während beim Scheren immer ein neuer Seilab-
schnitt belastet wird.

Speziell Kevlar gilt als hoch schnittfest, wodurch die Schnitt-
festigkeit einer 5,5 mm dicken Kevlar-Reepschnur in etwa der
eines Einfachseils entsprechen könnte. Vorsicht: Dies ist nur

eine Hypothese. Um eine belastbare Aussage hierzu treffen zu
können, ist eine Untersuchung der DAV-Sicherheitsforschung im
Sommer 2009 geplant. 
Auch Dyneema-Reepschnüre haben mit ihrer enormen Bruchfes-
tigkeit ihren Einsatzbereich, vor allem beim Ablassen von Perso-
nen im geführten Freeride-Gelände. Auch Dyneema gilt als
schnittfester als herkömmliches Polyamid, liegt aber deutlich
unter der Schnittfestigkeit von Kevlar.

� Handling
Das Ablassen einer Person mittels einer 5,5 mm Reepschnur
erfordert eine höhere Bremskraft als mit Einfach- oder Halbseil.
Dafür wird meist die doppelte HMS verwendet, deren Bremskraft
ausreichend ist, um eine Person auch mit einer 4,5 mm dünnen
Reepschnur sicher ablassen zu können.

Bei Kevlar sowie Dyneema-Reepschnüren ist der Mantel aus
Polyamid gefertigt. Durch die Walkarbeit in der HMS kommt es
zwischen dem relativ glatten Kern und dem Mantel dadurch
verstärkt zu einer Mantelverschiebung. Gegebenenfalls muss
dann der Mantel an den Enden gekürzt und mit dem Kern neu
verschweißt werden. Als Anseil-/Einhängeknoten empfiehlt sich

Abb. 3 Die doppelte HMS hat sich bei dünnen Reepschnüren als günstig erwiesen. Ihre Bremskraft reicht auch bei einer 
4,5 mm Reepschnur aus, um eine Person abzulassen.



der doppelte Bulin, ein Achterknoten zieht sich bei den geringen
Durchmessern stark zu und bereitet Schwierigkeiten beim Lösen.

� Einsatzbereiche/Grenzen
Hilfsleinen aus Dyneema oder Kevlar sind für das Ablassen eine
gute Alternative, für andere Seil-/Sicherungstechniken (zB Spal-
tenbergung) jedoch ungeeignet. Denn Reepschnüre sind Statik-
seile, nehmen also nur in sehr geringem Maß Energie durch
Dehnung auf. Damit sind sie für eine dynamische Sicherung
ungeeignet! Im Falle eines Spaltensturzes könnte man natürlich
argumentieren, dass die „Körpersicherung“ hier ja genug Dyna-
mik besitzt. Was sich jedoch äußerst schwierig gestaltet, ist die
Bergung. Eine 4,5 oder 5,5 mm dünne Reepschnur schneidet
sich nicht nur wesentlich tiefer in den Spaltenrand ein, man hat
auch enorme Schwierigkeiten Klemmknoten oder –geräte daran
zu verwenden. Ganz abgesehen von der Handkraft, die man auf
eine dünne Reepschnur ausüben kann (zB beim Mannschafts-
zug). Als Seilersatz für den Gletscher sind Hilfsleinen also nicht
geeignet. Hier sollte nach wie vor ein gut imprägniertes Halb-
oder Einfachseil verwendet werden.                                     

Fotos: Chris Semmel, Petzl  Illustrationen: Georg Sojer �

Abb. 4 Pendeln vermeiden. Kanten- und Schnittfestigkeiten
sind bei dünnen Polyamidreepschnüren deutlich geringer als bei
Seilen. Pendeln sollte deshalb tunlichst vermieden werden!
Dyneema- und vor allem Kevlar-Reepschnüre sind wesentlich
schnittfester.
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Michael Hofer, 37, verheiratet mit Silvia, Alpinreferent der
Sektion Reutte. Freut sich aufs Radfahren und ist neuerdings

an den Fingerspitzen äußerst kalt-warm empfindlich.



Guter Plan

Es war Montag, der 16.03.2009. Geplant war keine Schitour,
doch nachdem sich das Wetter von seiner besten Seite zeigte,
wollte ich doch losziehen. Ich rief meinen Kollegen Harry an, ob
er Lust hätte mitzugehen. Er hatte jedoch schon seinem Sohn
versprochen mit ihm schifahren zu gehen und sagte mir dann -
vielleicht zum Glück - ab. Nachdem der Lagebericht mit der
Tageserwärmung einen Anstieg der Lawinengefahr prognosti-
zierte, wählte ich den Egger Muttekopf. Hier verläuft der Auf-
stieg zuerst durch einen lichten Wald und dann bis zum Gipfel
über einen westseitig ausgerichteten Rücken. Ich fuhr nach
Bschlabs, Ortsteil Zwiesle, und parkte dort in einer frei geräum-
ten Ausweichstelle neben der Straße.

Lawinengefahr im Griff

Um ca. 10 Uhr startete ich meine Tour und stieg durch den Egg-
wald auf den freien Rücken auf. Die Schneedecke hatte im Wald
zwar keinen tragfähigen Harschdeckel, doch am Rücken wurden
die Verhältnisse immer besser, nach oben hin sogar 10 – 15 cm
Pulverschnee. Ich beobachtete einige alte und eine neue
Schneebrettlawine, die auf den steilen Grashängen bis zum
Grund abgegangen sind, jedoch gab es ansonsten keine ersicht-
lichen Gefahrenstellen, da man immer am breiten Rücken unter-
wegs ist. Bis die Sonne hier die Schneedecke beeinträchtigt,
werde ich schon wieder beim Auto sein.

Abbruch

Um ca. 11:15 Uhr war ich kurz unterhalb des Gipfels und es
kam mir irgendwie anders vor als sonst. Ich war quasi noch im
Aufstieg als bei meiner Ankunft am Gipfel plötzlich mit einem
lauten, dumpfen Knall unter mir die Wechte brach. Ich versuch-
te noch auf die sichere Seite zu springen und mich am Schnee-
abbruch festzuhalten, aber es gelang mir nicht. Der Gedanke,
dass es jetzt wohl aus ist, schoss mir durch den Kopf.

Absturz

Der Absturz ging zuerst ca. 200 hm über einen ca. 50 – 60°
steilen Grashang und weiter in ein felsdurchsetztes Gelände tal-
wärts. Ich wusste auch schon, dass da irgendwann ein senkrech-
ter Abbruch kommen wird. Der Schnee staubte immer mehr auf
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Michael hat ein eigenes Notfalltelefon und immer ein Reserve-LVS-Gerät mit auf Skitour. Weiters trägt er Kabelbinder, Schrauben,
Leatherman, 25 Meter 8-mm-Seil, Stirnlampe, Energieriegel und noch so einiges andere immer in seinem Rucksack mit. Penibel und

genau ist er. Dennoch er- und überlebte er ein ganz besonders unerwartetes Abenteuer, an dem er uns mitlernen lässt.

Verkettung von glücklichen Umständen
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Pilot und Alpinpolizist finden am höchsten Punkt des Egger Mutekopf eine Schispur die ins Nichts führt. Die Sturzbahn verläuft im
oberen Teil durch gut 50° steiles Felsgelände. Die Gipfelwächte mit einer Mächtigkeit von 4 bis 6 Metern wurde durch die Auflast
des Schitourengehers gestört und es kam zum Bruch - am oberen Pfeilende sind die Halteversuche deutlich zu erkennen. Nach dem
selbständigen Ausgraben aus der Lawine - kurze Strecke, langer Marsch bis zur glücklichen Bergung.

Verschüttungspunkt

Hubschrauberlandeplatz

Schispur

Wechtenabbruch 
Mächtigkeit 4 bis 6 m

Sturzbahn
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und ich musste husten, um Luft zu bekommen. Doch nicht nur
der aufstaubende Schnee machte mir zu schaffen, auch größere
Schneebrocken drückten meinen Körper hin und her. Dann kam
plötzlich der freie Fall, den ich schon erahnt hatte. Ich wartete
nur mehr auf den Aufprall und auf das Ende.

Aufprall

Zu meinem Glück landete ich auf den Schiern in noch sehr 
steilem Gelände, ohne mich dabei zu verletzen. Die nachfolgen-
den Schneemassen verschütteten mich und ich wurde immer
schneller und weiter mitgerissen. Bisher war ich mit den
Schneemassen gut 300 hm abgestürzt, jetzt entstand in Folge
eine richtige Lawine. Ich überschlug mich mehrmals, es wurde
abwechselnd hell und dunkel. Es war notwendig laufend zu
spucken und zu husten, da es mir immer wieder den feinen
Schnee in meinen Hals drückte. Nach einiger Zeit bemerkte ich,
dass die Lawine langsamer wurde. Ich dachte, dass ich jetzt
ganz verschüttet liegen bleibe und ersticken werde. An eine
schnelle Hilfe war ja nicht zu denken.

Verschüttet

Als die Lawine kurz vor dem Stillstand war, merkte ich, wie mei-
ne beiden Beine in unterschiedliche Richtungen gezogen wur-
den und ich beinahe im Spagat in den Schneemengen zu liegen
kam. Ich war zuerst komplett verschüttet, als sich im letzten
Moment noch ein großer Schneebrocken, der wahrscheinlich
unmittelbar über meinem Kopf war, doch noch weiterbewegt
hat. Glücklicherweise hatte ich vor dem Brustkorb genügend
Freiraum, so konnte ich atmen.

Keine Panik, Energie bewahren

Ich konnte meinen Kopf drehen und auch meine Finger
bewegen, doch beide Arme waren im harten Schnee einge-
klemmt. Ich dachte mir, jetzt nur keine Panik bekommen und
Energie sparen. Die werde ich zum Überleben jetzt noch 
brauchen. 
Ich war fürs erste in dieser Lage gefangen. Mit der Zeit wurde
mir kalt, meine Beine sind gefühllos geworden und ich war bis
auf die Haut durchnässt. Am meisten schmerzhaft war der Spa-
gat. Ich bekam richtigen Schüttelfrost, der an meinen Kräften
zehrte. Zwischendurch rief ich immer wieder nach Hilfe,
dadurch wurde mir kurzfristig auch ein wenig wärmer und der
Schüttelfrost ließ kurz nach. Ich wusste jedoch auch, dass ich
meine Kräfte dosieren und einteilen musste.

Sonnenstrahlen

Auf einmal schien die Sonne direkt durch die Schneemauern 
zu mir herein und wärmten mich ein wenig, auch der hart
gepresste Schnee um mich herum wurde langsam weicher und
ich schaffte es meinen rechten Arm frei zu bekommen.

Ich gab all meine Kraft in den Versuch den Arm freizubekom-
men, was auch gelang. Wiederum nach einiger Zeit konnte ich
durch Kratzen und Wühlen im Schnee den linken Arm befreien.
Ich musste den Schnee immer wieder senkrecht aus dem Loch
hinauswerfen, bis es mir auch gelang die Schneewände vor mei-
nem Gesicht etwas wegzuschieben. Nun bemerkte ich, dass
mein Rucksack noch an der linken Schulter hing und der Druck

im Rücken von meinem Fotoapparat stammt. Ich holte die Lawi-
nenschaufel aus dem Rucksack und begann zu schaufeln. Ich
konnte zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht feststellen, wo
ich mich genau befand. Nachdem ich mich so bis zur Hüfte aus-
geschaufelt hatte, versuchte ich das Handy aus der Hosentasche
zu ziehen. Das gelang aber nicht. In der Deckeltasche hatte ich
einen Leatherman und so konnte ich die Hose von außen auf-
schneiden und auf diese Weise an das Handy gelangen - leider
bekam ich keinen Empfang.

Endlich frei

Ich schaufelte weiter. Endlich hatte ich etwas freie Sicht und
konnte die Dimensionen der Lawine, das Gelände und die
Höhendifferenz des Absturzes erkennen. Die Erkenntnis über die
Situation gab mir nun auch neue Hoffnung. Ich habe bis jetzt
überlebt – ich komme auch noch bis nach Fallerschein! Ich
konnte meinen rechten Fuß freilegen und mit Hilfe der Schaufel
die Bindung öffnen. Mein linker Fuß klemmte durch den Schi
noch fest. Mühsam schaufelte ich dem Bein entlang und schaff-
te es die Schnürsenkel vom Innenschuh zu öffnen und konnte so
aus dem Schuh herausschlüpfen und war endlich befreit.

Ohne Schuh geht nix

Mittlerweile war es dämmrig geworden und es wurde sehr kalt.
Ich blieb eine zeitlang im Schneeloch sitzen um mich zu erholen
und wickelte mich in meine Rettungsfolie ein. Ich konnte meine
Beine nicht mehr richtig bewegen, auch freies Stehen funktio-
nierte nicht, weil meine unteren Gliedmaßen fast gefühllos
waren.

Ich bemerkte, dass die ganze Zeit keine Handschuhe an meinen
Händen waren. Sie  sind rot aufgeschwollen und ich konnte
meine warmen Handschuhe nicht mehr anziehen. Ich musste
mich mit den dünnen zufrieden geben. Mir wurde klar, dass ich
ohne Schuh nicht weit kommen würde. Ich hatte keine Chance
die Bindung mit meinen geschwollenen Händen zu öffnen, der
Leatherman half hier abermals. Ein Schi und die Stöcke waren
also weg. Gestützt auf einem Schi erreichte ich nach ca. 100
hm den Talboden und ging in Richtung Alpe Fallerschein. Auf
dem Lawinenkegel kam ich noch recht gut vorwärts, doch im
unberührten Schnee sank ich bis zu den Knien ein.

Notruf

Auf einmal piepste mein Handy und ich versuchte jetzt noch
einmal einen Hilferuf abzusetzen. Ich hatte sofort Verbindung
mit der Landesleitstelle. Ich konnte meinen Namen nennen, dass
eine Lawine abgegangen war und ich einen Hubschrauber zur
Bergung brauche, da riss die Verbindung leider auch schon wie-
der ab. Mehrere Versuche nochmals anzurufen scheiterten, da
die Verbindung immer sofort abriss oder sich auch das Handy
von selbst ausschaltete. Für solche Situationen hatte ich ein
Notfalltelefon mit, ich schaltete es ein und versuchte sofort
anstatt dem PIN die 140 einzugeben. Dass dies nur mit dem
Euronotruf 112 funktioniert, hatte ich komplett ausgeblendet.
Am Display erschien „Guthaben aufladen oder Sim-Karte entfer-
nen“. So versuchte ich mit meinen gefühllosen, blutig geschwol-
lenen Fingern das Telefon zu öffnen, um die Sim-Karte zu ent-
fernen. Dies misslang und ich warf beide Telefone in den 
Rucksack.
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Die Sturzbahn führt zuerst über 50° steiles Felsgelände welches direkt von einer Felswand begrenzt wird an der sich ein etwa 50 m
hoher Eisfall befindet. Nach dem Absturz über die senkrechte Stufe löst sich in dem darunterliegendem Kessel eine Lawine, welche
den Bergsteiger wiederum mitreißt und ganz verschüttet. Die gesamte Absturzhöhe hat eine Vertikalerstreckung von 600 Hm.

Endpunkt

Wasserfall
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Ausruhen, Energie tanken

Es blieb mir nichts anderes übrig, als irgendwie weiter Richtung
Fallerschein zu gehen bzw. zu stolpern. Ich brach immer tiefer
im Schnee ein und war mit meinen Kräften ziemlich am Ende.
Ich aß noch einen Müsliriegel und trank den letzten Schluck
kalten Tee, um wieder etwas Energie zu bekommen. Mittlerweile
war es stockdunkel und ich setzte meine Stirnlampe auf. Der
Weg bis zum Almdorf Fallerschein war bereits bis zur Hälfte
erreicht, es steht nur noch eine heikle Querung an. Getrieben
von der Hoffnung jemanden in Fallerschein anzutreffen und
mich dort aufzuwärmen wollte ich weiter.

Rettung

Da hörte ich plötzlich einen Hubschrauber. Ich sah wie er im
Bereich des Gipfels kreiste, abdrehte und mir taleinwärts ent-
gegenkam. Durch meine Stirnlampe versuchte ich mich bemerk-
bar zu machen. Das war erfolgreich. Ich konnte den Piloten
noch zur Landung einweisen. Jetzt wusste ich, dass ich es
geschafft hatte. Der Alpinpolizist fragte mich, ob es weitere
Verschüttete gibt oder ob ich alleine war. Dann wurde ich ins
BKH Reutte geflogen.

Ich ging selbstständig in die Unfallambulanz und wurde dort
weiter versorgt. Es war nun bereits 21 Uhr. Nach der Erstbe-
handlung kam dann gegen 22 Uhr meine Frau ins Krankenhaus.
Nach einer gründlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass
ich keinerlei Knochenbrüche und auch keine inneren Verletzun-
gen davongetragen hatte. Ich war lediglich stark unterkühlt,
meine Hände waren rot geschwollen und hatten mehrere
Fleischwunden. 
Alle Finger waren bis zum zweiten Glied blau. Ich wurde auf der
Intensivstation stationär aufgenommen und ich konnte nach ein
paar Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Ein glücklicher
Umstand.

Hinter den Kulissen

Niemand wusste wo ich bin. Zur Arbeit bin ich um 15.30 Uhr zu
Schichtbeginn nicht erschienen. Um 17 Uhr kam meine Frau 
Silvia nach Hause und wunderte sich, warum ich mit dem Auto
und nicht wie üblich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin.
Um 18 Uhr standen zwei Männer vom Roten Kreuz vor der
Haustüre und informierten sie, dass man mich sucht. Es sei ein
Notruf eingegangen, aber man hat mich nicht verstanden und
es kam keine Verbindung mehr zustande. Identität und Auto-
kennzeichen wurde über die Handynummer ausgeforscht und
Polizeistreifen fahren sämtliche Ausgangspunkte von Schitouren
im Außerfern ab.

Freunde

Silvia telefonierte mit meinen Freunden, ob diese wüssten, wo
ich wohl sein könnte. Einige von ihnen riefen dann bei weiteren
Kollegen in anderen Talschaften an, ob sie nach dem Auto
suchen könnten. Harry kam sofort zu ihr nach Hause. Sie gingen
auf sämtlichen Karten die gängigsten Schitouren durch. 

Plötzlich kam dann ein Anruf, dass man mein Auto in Bschlabs
gefunden hat. Meine Freunde Harry und Herbert fuhren sofort
dorthin.

Helfer und Retter

Dass man mein Auto so schnell gefunden hat, verdanke ich
einem aufmerksamen Bewohner aus Zwiesle. Er meldete bei der
Polizei, dass das Auto eines Schitourengehers am gleichen Fleck
steht. So wurden sicherlich zwei Stunden für das Autosuchen
gespart. Die alarmierte Bergrettung war schnell im Einsatz und
auch der Alpinpolizist Walter Schimpfössl war sofort vor Ort.
Dieser hatte auch bereits den Hubschrauber des Innenministeri-
ums alarmiert. Für den Hubschrauberpiloten Hans Schlager war
klar, dass er einen ortskundigen und erfahrenen Alpinisten brau-
chen wird, um überhaupt in der Dunkelheit in diesem Gebiet
fliegen zu können. 
Mittlerweile mussten sich die Einsatzkräfte um einen Hub-
schrauberlandeplatz in Zwiesle umsehen. Die einzige ebene Flä-
che war mein Parkplatz. Sie organisierten kurzerhand einen
Traktor und zogen mein Auto vom Landeplatz. Der Hubschrauber
flog von Zwiesle taleinwärts und die Retter sahen mehrere
Lawinenkegel. Um das mögliche Gebiet einzugrenzen, folgten sie
in einem neuerlichen Anflug den Aufstiegsspuren. Am Gipfel
sahen sie den mächtigen Wechtenabbruch und wie meine Spu-
ren ins Nichts führten. Sie drehten ab und wollten dann talein-
wärts von Fallerschein die Lage erkunden und haben mich aber
dann gleich entdeckt.

Wäre hier keine Rettung aus der Luft erfolgt, dann hätten die
Bergretter im Dunkeln aufsteigen müssen und erst am Gipfel
Klarheit über die Sachlage bekommen. Eine Nachalarmierung
einer weiteren Ortsstelle im anderen Tal und der Aufstieg in das
Hochtal hätten viel wertvolle Zeit gekostet.

Lerneffekt

Alleine unterwegs am Berg, aber auch mit dem Bike oder ein-
fach in der freien Natur bedeutet für mich in Zukunft, dass ich
jemanden informiere, wo ich bin und was ich mache. Ein SMS
an meine Frau hätte genügt.

Dann hätte ich wissen müssen, dass wir heuer wegen des star-
ken Windes teilweise extreme Wechten haben. Dies habe ich
auch schon beobachtet. Doch bin ich am Gipfel einfach zu weit
gegangen. In Zukunft werde ich mich noch weiter vom
geschätzten Anfang einer Wechte zurückhalten.

Analyse

Die Durchführung der Schitour war in Ordnung. Wechtenbruch
war zu einem gewissen Teil mein Fehler und ich bin sehr froh
daraus gelernt zu haben. Es kann passieren – sollte aber nicht
mehr passieren.

Heute

Psychisch kein Problem. Aber abwarten. War ja seit damals nicht
mehr am Berg. Die Erfrierungen am linken Fuß sind verheilt. Die
Wunden an der rechten Hand sind verheilt. Die Erfrierungen an
beiden Händen werden noch gänzlich verheilen, die Finger-
kuppen werden aber immer etwas sensibel auf Hitze und Kälte 
reagieren.                                                                        

Fotos: Alpinpolizei / Walter Schimpfössl, Paul Mair
�
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Auf der sicheren Seite
Am 4. April dieses Jahres ereignete sich an der Wildspitze ein Unfall bei einem Wechtenbruch. Dabei ist ein erfahrener 
Bergsteiger in den Tod gestürzt. Folgendes Interview berichtet von der anderen, der sicheren Seite; wie es ist, wenn die Wechte
bricht, was danach kommt und gibt Ausblick, wie entscheidend wenige Zentimeter sein können. 
Das Gespräch führte Paul Mair mit Mike Rabensteiner.
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Kannst du uns in kurzen Worten schildern, wie euer Tag bis
zum Unglück verlaufen ist? Wie waren eure Tourenplanung
und die Gedanken an mögliche Gefahren?
Unserer Gewohnheit nach planen wir eine Bergtour gemeinsam
im Laufe der Woche. Für den Samstag sahen wir ursprünglich
der Durchsteigung der Schrankogel Nordostflanke entgegen,
entschieden uns dann aber am Freitag wegen des kürzeren
Anstieges und unserer besseren Ortskenntnis für die Wildspitz
Nordwand. Die Tourenverhältnisse schienen uns optimal – kein
Neuschnee, geringe Lawinengefahr, ideale Wetterprognose. Also
sehr gute Aussichten auf eine tolle Bergtour. Am Samstag sind
wir mit der ersten Bahn auf den Pitztaler Gletscher, dann weiter
zum Mittelbergjoch. Von dort aus in einer 4er-Seilschaft in
Richtung Nordwand. Der Anstieg zum Wandfuß ging schnell
und ohne Schwierigkeiten. Um nicht durch die Wand abseilen
zu müssen, ist es üblich die Schier am Rucksack nach oben mit-
zunehmen. Der Durchstieg durch die Nordwand verlief problem-
los und war sehr genussreich.

Wie war eure Stimmung, welche Gefühlseindrücke hattet ihr
am Gipfel?
Die Nordwand lag hinter uns und wir sammelten uns am höchs-
ten Punkt des Nordgipfels. Der Aufstieg hielt keine unangeneh-
men Situationen bereit, stattdessen beste Schnee- und Eisver-
hältnisse. Unsere Stimmung wie auch das Wetter waren blen-
dend – geringer Stress, hoher Genussfaktor.

Waren Absturz, Lawinengefahr, Wechten, Gletscherspalten
oder andere mögliche Gefahren vor und während eurer Tour
ein Gesprächsthema zwischen euch?
Unser Plan war es, vom Nord- über den Verbindungsgrat auf
den Südgipfel zu wechseln, dann zum Sattel (Schidepot) zurück-
zukehren, um durch die Westflanke abzufahren. Der Blick vom
Nordgipfel erlaubte uns, die Situation ein- und die offensichtli-
che Wechtengefahr abzuschätzen. Wir benutzten den bereits
angelegten Weg zum Südgipfel, nachdem wir diesen alle für
sicher und vertrauenswürdig befanden. Am Süd- oder auch
Hauptgipfel angekommen, sahen wir viele bekannte Gesichter,
da für diesen Tag auch eine Tour unserer OeAV-Sektion auf die
Wildspitze ausgeschrieben war. Über mögliche Gefahren haben
wir untereinander gesprochen und auch gemeinsame Abschät-
zungen und Entscheidungen getroffen.

Wie war die Kommunikation überhaupt zwischen euch?
Wir bildeten ein niveaugleiches Team, wobei keiner besondere
technische oder moralische Unterstützung benötigte. Jeder von
uns war den Schwierigkeiten der Tour gut gewachsen, so war
die Stimmung unter uns vieren locker und gelassen. 

Ihr wurdet nach der Gipfelbesteigung während der Rast vom
Unglück überrascht. Hat es Gründe für euch gegeben diesen
Rastplatz auszusuchen?
Der Abstieg vom Hauptgipfel über den Südwestgrat war uns
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Verbindungsgrat zwischen Süd- und Nordgipfel der Wildspitze bereitet sich die Gruppe der Bergsteiger auf die Abfahrt vor (li). Nur
wenige Zentimeter haben über Leben oder Tod entschieden. Ungläubig blicken die Alpinisten von der sicheren Seite in die Tiefe (mi).
Unterhalb der vermeintlich sicheren Spur ist ein deutlicher Riss erkennbar bis zu dem der Wechtenbruch möglich wäre (re).



62 � bergundsteigen 2/09

wegen der vielen Bergsteiger zu zeitaufwändig, deshalb stellte
das Schidepot am Sattel zwischen Süd- und Nordgipfel einen
optimalen Punkt für eine rasche Abfahrt dar.

Habt ihr, während ihr gesessen seid, an Wechten gedacht?
Wieder beim Skidepot angelangt, machten wir uns rasch
abfahrtsbereit. Zu diesem Zeitpunkt sammelten sich einige
Bergsteiger am Sattel. Die Wechten hatten wir schon zuvor vom
Nordgipfel aus bemerkt. Um noch ein paar Momente vor der
Abfahrt zu genießen, saßen wir vier nah beieinander direkt auf
der für sicher befundenen Spur. 

Wie hast du den Augenblick des Wechtenbruchs erlebt? Was
bemerkt man während dem Bruch? 
Der Boden sackte unter mir weg. Reflexartig sprang ich auf, um
mein Gleichgewicht nicht zu verlieren. Ich drehte mich um und
sah meinen Bergkameraden mit der Wechte in die Tiefe rut-
schen. Der Wechtenbruch ging unerwartet und plötzlich vor sich
und ließ uns keine Zeit zur Reaktion. Drei von uns hatten an
diesem Tag großes Glück, einen nahm die Wechte mit sich.

Gibt es etwas, das ihr aus diesem Unfall mitnehmen könnt
und euch wichtig für andere erscheint?
An diesem besonderen Tag gab uns einiges Anlass zu einem
guten Gefühl im Bauch. Es waren die Sonne, die Menschen um
uns und nicht zuletzt der glückliche Aufstieg. Es war nicht einer

dieser Tage, die einen durch brenzlige Situationen warnen und
unter Spannung setzen – dort oben am Gipfel, da ist es eigent-
lich geschafft. Doch entgegen diesem Gefühl wissen wir genau,
es ist erst vorbei, wenn man sicher im Tal angekommen ist. An
einem Punkt, an dem wir es am allerwenigsten erwarten konn-
ten – zur Zeit unserer größten Entspannung - riss der Berg
einen von uns in die Tiefe und hinterließ ein Gefühl von Hilflo-
sigkeit. Wenn wir auch nach bestem Wissen und Gewissen pla-
nen, Risiken vermeiden und mit Respekt und Verantwortung
handeln, so gibt es doch immer etwas, das größer ist als wir,
dem wir uns ausliefern, sei es oben auf dem Gipfel, in unseren
Häusern oder auf den Straßen. Diese Macht ist wahrscheinlich
auch eine jener Kräfte, die Menschen wie uns auf den Gipfel
treiben, uns selbst immer aufs Neue vertrauen und nach diesem
einzigartigen Gefühl dort oben streben lässt. 

Wir glauben, an diesem Tag keinen Fehler gemacht zu haben.
Ergänzend zu einer Textstelle die schon einmal in bergundstei-
gen abgedruckt wurde – ein bisschen Glück gehört beim Berg-
steigen auch dazu -, fällt mir noch ein Zitat von Carl Egger ein:
„Es gehört ein Stückchen Optimismus zum Bergklettern; 
der Schwarzseher erreicht keinen Gipfel.“                                

Fotos: Eduard Koch

�

Der Notarzt konnte leider nur mehr den Tod des abgestürzten Bergsteigers feststellen.
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Wechten, faszinierend und gefährlich
Im vergangenen Winter war in manchen Regionen der Alpen eine Häufung von Unglücken und Vorfällen in Zusammenhang mit
Wechtenbrüchen zu verzeichnen. Ueli Mosimann erinnert uns in seinem Beitrag an diese häufig schwer einzuschätzende Gefahr.
Übrigens, seit der letzten Rechtschreibreform schreibt man die Wechte - da von „wehen“ kommend - mit „e“ und nicht mehr mit
„ä“. So beeinflusst die neue deutsche Rechtschreibung auch den Bergsport.
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von Ueli Mosimann

Sie sind faszinierende, aber auch bedrohliche Gebilde. Sie ent-
stehen durch dicht gepackten Triebschnee an Geländekanten,
vornehmlich an Kämmen oder Graten, und können sehr große
Dimensionen annehmen.

Wechtenbildung

Sicher ist die Hauptwindrichtung ein wichtiger Faktor, aber
auch die Geländeform spielt eine erhebliche Rolle. Bereits vor
Jahrzehnten hat der Alpinpublizist Marcel Kurz, wie später auch
Willi Welzenbach in seiner Dissertation „Untersuchungen über
die Stratigraphie der Schneeablagerungen und die Mechanik der
Schneebewegungen“, nachgewiesen, dass das kleinräumige
Relief einen wesentlichen Einfluss hat. Wechten bilden sich vor-
nehmlich an der Leeseite über der steileren Flanke eines Grates.
Haben hingegen beide Abdachungen eines Grates im Sinne eines
gleichschenkligen Dreiecks dieselbe Neigung, bildet sich in der
Regel keine Wechte, sondern nur eine Anhäufung von Trieb-
schnee. Diese Phänomene erklären auch, weshalb sich bei wech-
selnden Windrichtungen und komplexen Kammverläufen Wech-
ten an beiden Gratflanken bilden können. 

Durch den Setzungsprozess entsteht zwischen der Schneedecke
an der Luv-Seite und der eigentlichen Wechte der sogenannte
Wechtenspalt, der meistens etwas unterhalb der festen Grat-
kante verläuft.

Stabile Gebilde

Wechten können recht stabile Gebilde sein, sonst könnten sie
ihr schweres Eigengewicht nicht halten. Spontane Abbrüche
entstehen entweder bereits beim Bildungsprozess oder später,
wenn der Schnee auftaut und weich wird. Wechtenbrüche durch
Zusatzbelastung können entstehen, wenn Bergsteiger den fla-
cheren Scheitel einer Wechte oberhalb des Wechtenspaltes
betreten und somit die Spannung in der Wechte durch die Auf-
last erhöhen. Die Spannung im Gebilde übersteigt die Festigkeit
des gebundenen Schnees und es kommt zum Bruch.

Im Fall - schlechte Karten

Unfälle durch Wechtenbrüche sind selten, enden jedoch für die
Betroffenen in den meisten Fällen fatal, da ein Absturz in das
felsdurchsetzte Steilgelände häufig zu tödlichen Verletzungen
führt. Zusätzlich verursacht ein Wechtenabbruch im darunter
liegenden Steilhang nicht selten eine Lawinenauslösung,
wodurch die Überlebenschancen noch zusätzlich kleiner werden.

Wechtenunfälle Schweiz

In den letzten 10 Jahren wurden in den Schweizer Alpen 
14 Wechtenabbrüche mit 19 Beteiligten aufgenommen. Nur
zwei Personen haben die Abstürze überlebt. Von den 17 tödlich
verunfallten Berggängern waren 15 Betroffene auf einer Schi-
oder Snowboardtour unterwegs und zwei Alpinisten verunfallten
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auf einer Hochtour zu Fuß (davon einer anlässlich einer Winter-
begehung). Obwohl mit diesen tiefen Zahlenwerten statistische
Aussagen nur sehr beschränkt möglich sind, lässt eine Auswer-
tung durchaus einige Schlüsse zu: Die Mortalität bei einem
Wechtenabbruch beträgt fast 90 Prozent. Dieser Wert ist gegen-
über allen anderen Unfallursachen beim Bergsport sehr hoch.

Winterproblematik

Obwohl man im Hochgebirge auch im Sommer immer wieder
sehr eindrückliche Wechten antrifft und die Spuranlagen häufig
bei weitem nicht über alle Zweifel erhaben sind, wurden über
den betrachteten Zeitraum im Sommer nur ein Unfall mit
Todesfolgen bekannt. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein,
dass wegen des stark verfestigten Schnees die Wechten im
Sommer wesentlich „bruchresistenter“ sind. Außerdem sind im
Sommer die Bruchlinien der Wechtenspalten meist deutlicher
sichtbar, wodurch jeder einigermaßen vorsichtige Alpinist eine
vernünftige Routenwahl vornehmen kann. Bei den Wechtenun-
fällen auf Ski- oder Snowboardtouren hingegen ist die poten-
tielle Bruchgefahr schwieriger zu beurteilen:
� Die Wechten sind größer.
� Die Festigkeit im Bruchbereich ist geringer.
� Der Verlauf der Bruchlinie ist oft nicht klar ersichtlich, weil
der Wechtenspalt verschneit oder zugeweht ist.

So überrascht es nicht, dass Wechtenunfälle in diesen Touren-
bereichen mit insgesamt 15 tödlich verunfallten Berggängern

deutlich häufiger sind. Die vorhandenen Daten lassen vermuten,
dass die Bruchgefahr mit oder ohne Schier an den Füßen prak-
tisch identisch ist. Unfälle im Abstieg (oder während der
Abfahrt) waren häufiger. Nicht zu unterschätzen ist auch die
Situation am Gipfel oder Rastplatz: Rasch einen Blick ins Tal
werfen, einen besseren Fotostandpunkt suchen oder auch seine
Notdurft verrichten kann sehr gefährlich sein.

Wechtenunfälle vermeiden

Die Lehrmeinung, wie man sich gegenüber dieser heimtücki-
schen Gefahr verhalten soll, ist eigentlich simpel und unbestrit-
ten: keinesfalls den Bruchbereich betreten. Dies ist aber offen-
sichtlich leichter gesagt als getan – unter den Opfern von
Wechtenunfällen befinden sich mit Fritz Kasparek in Peru, Her-
mann Buhl an der Chogolisa und Patrick Berhault am Täschhorn
auch äußerst erfahrene Spitzenbergsteiger. Vorsicht und eine
defensive Routenwahl sollten deshalb beim Begehen von Graten
ständige Begleiter sein. Dazu ein paar Hinweise:
� Wenn möglich den Kammverlauf von einer sicheren Position
aus einsehen.
� Den flachen Scheitel einer Wechte nie betreten.
� Spur auf der Luvseite unterhalb des Wechtenspaltes anlegen.
� Vorhandene Spuren im flacheren Kammbereich grundsätzlich
kritisch beurteilen.
� Besondere Vorsicht ist bei überwechteten Grateinbuchtungen
angezeigt; hier ist der Verlauf des festen Geländes oft sehr
schwer abzuschätzen.

Wechten bilden sich auf der Lee-Seite und über den steileren Flanken eines Grates. Achtung – die Leeseite wird nicht immer von
Hauptwindrichtung vorgegeben, kleinräumige Windsysteme beachten. Interessant – bei gleicher Hangneigung auf beiden Seiten des
Grates bildet sich in der Regel keine Wechte.
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� Bei schlechter Sicht im Zweifelsfall Seilsicherung am langen
Seil verwenden.
� Als Verantwortlicher einer Gruppe am Gipfel, Schidepot oder
Rastplatz mit einer Spur und klarer Kommunikation den Gefah-
renbereich klar abgrenzen.

Bekannte Bergsteiger und Wechtenunfälle

Alfred Pallavicini, 1886 bei der Erstbegehung der Glocknerwand,
unterhalb des Gipfels, von einer Wechte in den Tod gerissen.
Fritz Kasparek, einer der Erstbegeher der Eiger Nordwand, 1954
am Salcantay in Peru umgekommen.
Herrmann Buhl, 1957 im Nebel an der Chogolisa (Karakorum)
mit einer Wechte abgestürzt und seither verschollen.
Max Keck, Bergführer aus Hindelang, Ende der 70er am Bishorn
mit einer Wechte in den Tod gestürzt.
Christian Scheiber, Bergführer aus Ischgl. Auf der Wildspitze
mit einer Wechte ins Seil gestürzt und durch nachfolgende
Bergsteiger geborgen.
Martin Leinauer, Bergführer des DAV-Lehrteam, Wechtenbruch
bei einer Watzmannüberschreitung und tödlich abgestürzt.
Patrick Berhault, am 28. April 2004 zwischen Dom und Täsch-
horn 600 Meter abgestürzt. Tot.

Quellen. Willi Welzenbach, Jost Gudelius, Schweizerisches 
Institut für Schnee und Lawinenforschung, Lehrschriften Berg-
sport Sommer und Winter sowie Bergnotfallstatistik 
(Schweizer Alpen-Club SAC).  Foto. Petzl �

Die Zahlen der Schweizer Bergnotfallstatistik zeigen, dass die
Mortalität bei einem Wechtenabbruch fast 90 Prozent beträgt,
gegenüber allen anderen Unfallursachen beim Bergsport ist
das sehr hoch. 
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Wegschauen. Es gibt viele verschiedene Motivationen, in so einer Situation nicht zu handeln - 
leider haben sie alle dieselbe Konsequenz: Niemand greift ein und gibt auf unsichere Handlung eine Rückmeldung.
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von Renate Kirmeier

Eine volle Kletterhalle im Winter. Zwei offensichtliche Anfänger
sind an der Länge der Hauptwand gescheitert und klettern nun
im Toprope bis zu einer Zwischensicherung. Moment mal! Ich
beobachte das Ganze aus dem Boulderraum, der in 15 m Höhe
ein Sichtfenster zur Hauptwand hat, sehe genau hin, aber es ist
tatsächlich so: Sie klettern an einer einzigen Zwischensicherung
in ca. 12 m Höhe und ohne jede Redundanz. In der Halle sind an
dem Abend sicher 200 Personen und ich denke mir, die werden
sicher gleich von ihren Nachbarn angesprochen. Ich widme mich
wieder meinem Boulderproblem. 
Nach 15 Minuten schaue ich nochmals hinunter und stelle fest,
dass nun der andere Kletterer dieser Seilschaft im Toprope in
der Tour ist, an der Situation hat sich nichts geändert. Später
sehe ich, dass gegenüber auf der Tribüne zu der Zeit zwischen
15 und 20 Personen sitzen, die das Geschehen an der Haupt-
wand beobachten. Ich ringe mit mir: Ich bin hier, um meinen
Sport auszuüben, knacke gerade an einem Boulderproblem, den-
noch lässt mir das Ganze keine Ruhe. Ich fühle mich auch nicht
zuständig in der Menge von mehreren hundert Personen. Wieso
ich? Irgendjemand von den anderen 200 wird da jetzt schon
hingehen und die beiden aufmerksam machen. Irgendjemand,
der in der Nähe ist, jemand, der auf der Haupttribüne sitzt und
eh viel näher dran ist. Irgendjemand wird schon … Irgendjemand
wird irgendwann irgendwie irgendwas sagen.

„Offenes System“ Kletterhalle

Dieses Erlebnis hat mir lange keine Ruhe gelassen. Um mich
über Sicherheitsverhalten in Kletterhallen besser zu informieren,
las ich die im Jahr 2004 durchgeführte Studie des DAV zum
Thema „Verhaltensfehler beim Hallenklettern, Häufigkeiten und
Hintergründe“. Dabei wurde festgestellt, dass Hallenklettern
sicher praktizierbar ist, dass aber die Praxis der Hallenkletterer
nicht sicher genug ist. Es wurde sehr deutlich, dass es offen-
sichtlich erhebliche Defizite gibt, was das Sicherheitsverhalten
beim Sportklettern angeht. Es werden seitdem vielfältige
Anstrengungen unternommen, um das Risikobewusstsein und
die Wahrnehmungsbereitschaft, also auch die Sicherheitskultur
in den Sportkletteranlagen zu verbessern und zu beleben. 
Ein Ansatz, der direkt aus der Studie hervorging, war, den Klet-
terern mehr Erfahrungen anzubieten, um das eigentlich vorhan-
dene Wissen („klar weiß ich was ein Schlappseil ist“) auf die
eigene Sicherungssituation besser anwenden zu können („aber

ICH hab doch kein Schlappseil!“). Das Problem ist nur, dass es
sich beim System Sportkletteranlage um ein absolut offenes
System handelt, welches jederzeit von jedermann genutzt wer-
den kann und dass die anfangs zitierte, gewünschte Rückmelde-
kultur darin nicht etabliert ist. Das einzige, was nach strengen
Regeln überprüft und regelmäßig gewartet werden muss, sind
die technischen Voraussetzungen einer Kletterwand. Diejenige
Komponente, die aber meist zu Unfällen führt, nämlich indivi-
duelle Verhaltensfehler beim Sichern, unterliegt keiner Kontrolle
bzw. keinem Rückmeldesystem. 

Wer heute zum ersten Mal eine Kletterhalle betritt, wird immer
noch nicht auf eine Benutzerordnung bewusst aufmerksam
gemacht, noch wird er darauf hingewiesen, dass er diese mit
dem Bezahlen des Eintrittsgeldes anerkennt (ein Beispiel, selbst
erlebt im Juli 2008). Der Bon, auf dem dies steht, wird ihm,
wenn er ihn nicht selbst mitnimmt, nicht ausgehändigt. Der
gleiche Anfänger leiht sich fünf Minuten später Material aus. 
Auch das geht ganz einfach, und er wird auch nicht gefragt, ob
er damit eigentlich umgehen kann. Dieser Anfänger ist nun
zufällig Sicherheitsingenieur, ein Freund von mir und nach die-
sem Erlebnis zunächst einmal etwas irritiert: „Sag mal, kann das
sein, dass hier jeder rein kann, sich Zeug ausleiht und loslegt zu
klettern?“ In einem betrieblichen Umfeld wäre ein solches Vor-
gehen undenkbar. Eine Arbeit aufzunehmen, ohne in die
betriebliche Vorgehensweise, aber auch in die Sicherheitsregeln
eingewiesen zu sein, wäre in einem Unternehmen so gut wie
undenkbar. Sicherheit in Betrieben und Sicherheit in Kletteran-
lagen: Lohnt sich da vielleicht ein gezielter Vergleich? Kann man
voneinander lernen?

Selber schuld?

In der Arbeitssicherheit wird häufig mit der so genannten
Unfallpyramide visualisiert, wie sich statistisch gesehen die Zah-
len von unsicheren Handlungen zu Unfällen verhalten. Am Fuß
der Pyramide gibt es einen breiten Sockel von unsicheren Hand-
lungen. Nicht alle münden in Verletzungen oder Unfälle, das ist
eine allgemeingültige Erfahrung und Beobachtung. Wenn es
also ein erklärtes Ziel ist, Unfälle zu reduzieren, so kann man die
Pyramide von unten angehen und bei den unsicheren Handlun-
gen ansetzen. Deshalb gibt es in vielen Betrieben Dokumenta-
tionssysteme für Beinahe-Unfälle oder so genannte „sicherheits-
relevante Ereignisse“. Die interessante Frage stellt sich hier, wie
eine solche Unfallpyramide für den Bereich des Sportkletterns

Die Summe unserer Gewohnheiten
oder zur Sicherheitskultur in Kletterhallen
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Reflex. Dieser Beinahe-Unfall, der sich tatsächlich so zugetragen hat, zeigt, dass unsichere Handlungen nicht immer pauschal 
verurteilt werden können.
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aufzustellen wäre bzw. gilt es zu hinterfragen: Wie viele unsi-
chere Handlungen stehen vor jedem schwereren Unfall? Denn
nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Pyramide sind genau dieje-
nigen am stärksten gefährdet, die seit 20 oder mehr Jahren klet-
tern, ohne dass dabei jemals „was passiert" ist.
In der Arbeitssicherheit sind die Probleme mit dem Verhalten
ganz ähnlich wie beim Sportklettern: Die überwiegende Mehr-
heit der Unfälle an Arbeitsplätzen wird heute verhaltensbeding-
ten Ursachen zugeschrieben (Angaben schwanken zwischen 
70 % und 90 %). Das bedeutet, dass nicht die technischen
Gegebenheiten (Maschinen, Vorrichtungen) versagen oder das
Wissen um sicheres Handeln nicht vorhanden ist. Es ist unsiche-
res Verhalten, das heute die meisten Unfälle verursacht. Ein ein-
faches Beispiel soll dies kurz verdeutlichen: 

Bei Wartungsarbeiten an einer Förderanlage kommt es zu einem
Materialstau. Um den Arbeitsablauf nicht unnötig aufzuhalten
und schnell zu reagieren, greift ein Mitarbeiter in die im Kriech-
gang laufende Maschine um das Problem zu beheben. Er gerät
dabei aber in einen Material-Einzug und erleidet schwere
Quetschverletzungen. Dabei hat er es doch nur gut gemeint und
wollte hochmotiviert den Schaden schnell beheben. Haben Sie
vielleicht gerade gedacht: Selber schuld, wenn er so blöd ist und
dieses Risiko eingeht? 

Ganz ähnlich ist doch eigentlich diese Situation: Zwei Seilschaf-
ten klettern nebeneinander. Einer der beiden vorsteigenden
Kletterer ist schon fast am Umlenker, die Nachbarin steigt gera-
de in ihre Tour ein. Gleich nach der zweiten Zwischensicherung
hat sie Probleme in der Schlüsselstelle und stürzt. Dabei fällt sie
dem Sicherer der Nachbar(!)-Seilschaft direkt in die Arme. Die-
ser lässt sein Seil/sein Sicherungsgerät los und fängt die Nach-
barin im Reflex auf. Zunächst lacht er, doch schnell realisiert er,
dass sein eigener Partner, kurz vor dem Umlenker, gerade ohne
Sicherung klettert. Denken wir hier auch: Selber schuld? 

Sicherheitskultur

Was tut denn nun die Arbeitssicherheit, wenn man auch solche
intuitiven Fehlhandlungen vermeiden möchte? Es gibt durchaus
Unternehmen, die es geschafft haben, eine Sicherheitskultur zu
etablieren, in der die Motivationslage nicht solche Handlungen
priorisiert, die besonders schnell und effektiv zu einem Ergebnis
führen (wie in unserem betrieblichen Beispiel), sondern wo das
nachhaltig sichere Verhalten im Vordergrund steht. Doch dazu

braucht es eine entsprechende Sicherheitskultur mit präventiver
und situativer Risikobewertung, die immer einen Schritt voraus
ansetzt. Was ist das eigentlich, eine Sicherheits-Kultur? Was
macht es aus, dass wir uns – wieder aus Kletterersicht gespro-
chen - in einer Halle wohler fühlen als in einer anderen, dass es
uns in einer Halle stressiger vorkommt als in einer anderen, dass
wir das Gefühl haben, hier klettern nur Deppen, aber da, wo ich
immer hingehe, da ist es chillig, so mag ich´s?
Nach Ed Schein ist „Kultur" die Summe aller gemeinsamen und
selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe im Laufe ihrer
Geschichte erlernt hat. Sie ist der Niederschlag des Erfolgs. Eine
noch einfachere Definition postuliert ganz kurz: 
Eine Kultur ist die Summe von Gewohnheiten.

Fragen wir uns also als Kletterer nach einer Sicherheitskultur,
müssen wir uns überlegen, wo wir unsere Sicherungs-Gewohn-
heiten erlernt haben. Einige haben es von Bekannten und Freun-
den beigebracht bekommen, viele machen Kletterkurse oder
auch den DAV-Kletterschein. Doch sind wir mal ehrlich: Wie
viele unterschiedliche individuelle Sicherungsgewohnheiten
haben wir schon beobachtet? Gewohnheiten werden dann eta-
bliert, wenn es keine negativen Rückmeldungen auf wiederholt
durchgeführte Handlungen gibt, so dass sie selbstverständlich
angenommen, automatisiert werden und fester Bestandteil des
eigenen Sicherheitsverhaltens und der eigenen geformten Klet-
tergeschichte werden (vgl. Zitat nach Ed Schein) bzw. wenn es
positives Feedback auf eine Handlung gibt.

Wenn man dies auf Sicherungsverhalten bezieht, so könnte man
schließen, dass eine Sicherungshandlung dann richtig ist, wenn
nichts passiert. Dies wäre aber ein fataler Fehlschluss, denn bei
unvorbereitetem Sturz würden bei vielen in der DAV-Studie
beobachteten Fehlern schwere Verletzungen die Folge sein. 
Da drängt sich natürlich als nächstes die Frage auf, was kann
man denn jetzt tun? Kann man hier evtl. auch von der Arbeitssi-
cherheit lernen?

Lösungsansätze

Über diese Frage habe ich mir sehr lange den Kopf zerbrochen,
denn anders als der Arbeitgeber, der für das Wohl seiner Mitar-
beiter per Gesetz verantwortlich ist, ist es hierzulande nicht
üblich, dass die Hallenbetreiber Verantwortung und damit Haf-
tung für das Verhalten von Besuchern in Kletterhallen überneh-
men. Vielerorts wird es aber gewünscht, dass sich die Kletterer
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vorbildlich verhalten, nett zueinander sind, sich nicht aggressiv,
sondern kameradschaftlich verhalten und sich gegenseitig
unterstützen. Doch wie soll diese Kultur entstehen, wenn es
mehr oder weniger dem Zufall überlassen wird, welche Gewohn-
heiten und Verhaltensmaßstäbe in der Gruppe als selbstver-
ständlich angenommen und erlernt werden?

Meines Erachtens nach gäbe es drei sinnvolle Elemente, die man
von der Arbeitssicherheit übernehmen könnte.

Transparenz
Offene Kommunikation über Beinahe-Unfälle 
und Unfälle.

Wie macht das die Arbeitssicherheit?
In Betrieben (oft sogar darüber hinaus innerhalb der Branche)
werden Unfälle anonymisiert dokumentiert. Die Information
wird sachlich so aufbereitet, dass die Unfallursachen benannt
werden und dass gleichzeitig Hinweise gegeben werden, wie ein
derartiger Unfall künftig vermieden werden kann. Allen, die
betroffen sein könnten, werden wichtige Informationen so rasch
wie möglich barrierefrei zugänglich gemacht: Intranet, Internet,
Schwarze Bretter und Arbeitssicherheits-Infotafeln dienen hier
als Medien. Gibt es regelmäßige Sicherheitsgespräche, so wird
der Unfallhergang hier auch nochmals angesprochen.

Wie ist das beim Sportklettern?
Leider gibt es hier keine barrierefreie Möglichkeit, aus Fehlern
gemeinsam zu lernen. Es wird gewöhnlich vielmehr dem Zufall und
einer unkontrollierbaren Gerüchteküche überlassen, wie solche
Informationen in der Klettergemeinde weitergetratscht werden:
„Der Unfall neulich? Keine Ahnung, weiß nicht was da passiert
ist. Ich habe gehört, dass … Ja, scheint schon noch immer was
zu geben, was man falsch machen kann, aber was es diesmal
war?“

Mögliche Maßnahmen
� Ein umfassendes, anonymisiertes Unfall-Dokumentations-
system, min. DAV-weit. 
� Ein Internet-Forum, in das alle registrierten Kletterer ihre
Beinahe-Unfälle stichwortbesetzt einpflegen können.
� Aus Beinahe-Unfällen und Unfällen werden regelmäßig wich-
tige Beispiele auch als Printprodukte in den Hallen zB auf eige-
nen Sicherheits-Info-Boards präsentiert oder in Sicherheitsge-
sprächen (zB quartalweise) auch diskutiert

1

Nicht nach Schuld, sondern nach Ursachen fragen
Schuldfreie Kommunikation, egal was passiert.

Wie macht das die Arbeitssicherheit?
In der Arbeitssicherheit gilt das Prinzip der Sachlichkeit: Unfälle
passieren nicht, sie werden verursacht! Schuldzuweisungen hel-
fen nicht weiter, da sie eine konstruktive Kommunikation eher
verhindern. Aussagen wie „So ein Idiot!“ oder „Selber schuld!“
haben den Effekt, sich vom unsicher Handelnden abzugrenzen.
Ähnliche Konsequenzen wie für den Verunfallten schließt man
damit für sich aus: „Mir kann das nicht passieren!“. Die Schuld
und Verantwortung lastet dann allein auf dem, der eh schon
durch das Ereignis/den Unfall gestraft ist, und man selbst ist
nicht mehr offen, aus dem Unfall einer anderen Person zu ler-
nen. Fragt man allerdings, wo der unsicher Handelnde gelernt
hat, dass unsicheres Handeln besser ist als sicheres Handeln,
oder weshalb sein Umfeld nicht auf unsicheres Handeln mit
einer Intervention reagiert, so hat man gleich mehrere Ansatz-
punkte, dem eigentlichen Problem besser auf den Grund zu
kommen.

Wie ist das beim Sportklettern? 
Leider ist die schuldzuweisende Kommunikation hier noch sehr
weit verbreitet. Nach einem Unfall in der Kletterhalle, in den
auch ein Kind verwickelt war, musste sich die Mutter anschlie-
ßend vom Hallenpersonal anhören, wer so blöd sei, der braucht
sich ja nicht zu wundern, wenn was passiert. Seien wir doch
mal ehrlich, in der ganz zu Beginn beschriebenen Situation mit
der Toprope-Sicherung an einer Zwischensicherung: Ist es nicht
sehr einfach zu denken: „Wie kann man nur?“ Fragen wir doch
lieber: „Wieso haben diese Kletterer noch nicht gelernt, dass das
lebensgefährlich ist?“ Und: „Wieso macht sie keiner auf das
Risiko aufmerksam?“ 

Mögliche Maßnahmen
So wie man sich angewöhnen kann, unsicheres Verhalten zu
verurteilen, so kann man sich auch wiederum angewöhnen,
nach Ereignissen und Unfällen die richtigen Fragen zu stellen
(vgl. Notfall- und Krisenmanagement vom DAV nach Pit Roh-
wedder). Menschen sind verschieden und man kann und muss
nicht alle mögen. Unsicheres Verhalten kategorisch zu verurtei-
len ist eigentlich nur dann erlaubt, wenn es bewusst unsicher
ausgeführt wird. So etwas gibt es ja auch immer wieder zu
sehen, etwa wenn jemand auf 18 m Kletterlänge nur 

2

Risikioexposition. Die Unfallpyramide nach Dr. Skiba bzw. VDSI verdeutlicht den zahlenmäßigen Zusammenhang zwischen 
unsicheren Handlungen und Unfällen in der Arbeitswelt. Übertragbar ist in jedem Fall der Schluss: Je mehr unsichere Handlungen -
desto mehr Unfälle passieren! Und nicht: Je länger ich unfallfrei klettere, desto sicherer bin ich!
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Konstruktiver Vorschlag für die Zukunft. Allgemein zugängliche Sicherheitsinformationssysteme wie zB
ein schwarzes Brett ermöglichen den Austausch über wichtige, sicherheitsrelevante Informationen und den schrittweisen 
Aufbau einer Kommunikationskultur innerhalb der Kletterer.
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4 Zwischensicherungen einhängt. Konkret heißt das:
� Nicht fragen: „Wer ist schuld?“ wenn etwas passiert ist.
� Besser fragen: „Welche Ursachen gibt es? Wo sind noch Defi-
zite beim unsicher Handelnden, aber auch beim Umfeld?“
� Wie kann man die vorhandenen Defizite ausgleichen?

Ziel wäre es also, eine solche Denkweise mehr und mehr in die
Praxis zu bringen. Das erfordert entweder einen flächendecken-
den Impuls in die Gruppe der Sportkletterer oder eine sukzessive
kulturelle Veränderung zB über Integration von Sicherheitskom-
munikation in die Ausbildungsinhalte für Fachübungsleiter. 

Aufbau einer Rückmeldekultur  
Offene, partizipative Feedbackkultur

Wie macht das die Arbeitssicherheit?
In der Arbeitssicherheit wird in Verhaltensschulungen eingeübt,
wie man Kollegen auf unsicheres Verhalten aufmerksam machen
kann, sodass es angenommen wird. Dies muss jedem möglich
sein, egal ob es sich dabei um eine Führungskraft, einen Sicher-
heitsbeauftragten, einen Mann, eine Frau, einen Lehrling oder
Fremdfirmenmitarbeiter handelt. Wer unsicheres Verhalten
beobachtet, muss eingreifen! Und dieser Eingriff wird auch nicht
als Einmischung empfunden, sondern als kollegiale Mitverant-
wortung. Das ist der Idealzustand, der sicherlich noch nicht
überall, aber in vielen Betrieben bereits auf hohem Niveau eta-
bliert ist.

Wie ist das beim Sportklettern? 
Ich habe im Selbstversuch einige Wege ausprobiert, unsicher
Sichernde anzusprechen. Bewährt hat sich dabei stets, wenn ich
der sichernden Person einen höheren Status eingeräumt habe
und zB begonnen habe mit: „Du, darf ich Dir einen Tipp geben?"
- Die Antwort war niemals: NEIN. Meist waren die Personen
froh um den Hinweis. Ich habe auch erlebt, dass noch Nachfra-
gen kamen: „Du, wenn Du mich schon ansprichst: Ich hab vom
HMS auf Tube umgelernt, kannst Du mir das noch mal erklä-
ren?“ Es gibt also offensichtlich auch Bedarf, vor Ort Fragen
stellen zu können. Wenn man den richtigen Ton trifft, sind die
Reaktionen in aller Regel positiv. Wem als Antwort entgegen-
tönt: „Erzähl mir nichts, ich klettere schon seit 20 Jahren so“,
dem könnte man noch entgegensetzen: „20 Jahre Risikoexposi-
tion, ohne dass bisher was passiert ist? Dann ist das Risiko ja
besonders groß, dass es bald so weit ist!“ – ein Blick auf die

3

Unfallpyramide hilft: je mehr unsichere Handlungen, desto grö-
ßer ist die Risikoexposition und damit die Wahrscheinlichkeit
für einen Unfall.  

Mögliche Maßnahmen
� Angebote, das eigene Verhalten/die eigenen Fertigkeiten
überprüfen zu können, sollten dort angeboten werden, wo 
regelmäßig Kontakt zu den Kletternden besteht: vor Ort in den
Hallen.
� Die Möglichkeit das Sicherungswissen prüfen zu lassen 
(zB Kletterschein) sollte regelmäßig vor Ort angeboten werden.
Warum nicht einen Jour fixe einrichten, zB jeden ersten Freitag
im Monat: Prüfung/Abnahme Kletterschein.
� Für Fragen rund um das Thema Sicherheit sollte es im offe-
nen System Kletterhalle immer einen kompetenten Adressaten
geben, an den man seine Fragen richten kann. Man könnte
sogar ein offenes Sicherheitsbeauftragtensystem installieren, an
dem die Kletterer selbst partizipieren könnten.

Diskutiert wurde bereits öfters, ob die Einführung einer Hallen-
aufsicht sinnvoll ist oder der Zugang zu den Sportstätten noch
stärker geregelt werden soll. Die Übernahme der Haftung ist
dabei natürlich ein Thema, aber eine Hallenaufsicht löst auch
nicht unbedingt alle Probleme. Wo hört „Aufmerksam-Machen“
auf und wo fängt ein Kletterkurs an? Außerdem wäre ein
System, das die Aufsicht wieder an „Verantwortliche" delegiert,
für das Ziel der mitverantwortlich sicher handelnden Kletterer
kontraproduktiv, da es die Einstellung unterstützt: „Es ist ja
jemand zuständig, warum sollte ich mich auch noch engagie-
ren.“ Wie ein Modell mit „Sicherheitsbeauftragten“ in den Klet-
terhallen aussehen könnte (Namensgebung natürlich beliebig zB
Sicherheitsberater, Safety Guide, Safety Agent) müsste mit Hal-
lenbetreibern, Sicherheitskreis und auch mit Vertretern der Klet-
terer erarbeitet werden. Hier könnte ein Pilotprojekt Aufschluss
darüber geben, ob so etwas praktikabel und effektiv sein kann.
Insgesamt lassen sich jedoch eine Reihe von Instrumenten aus
der Arbeitssicherheit in den Kontext von Sportkletteranlagen
sehr gut und nutzbringend übertragen. Gerade die bewährten
Modelle für Kommunikation und Information scheinen gut über-
tragbar. Ein offenes Sicherheitsbeauftragten-System erfordert
eine aktive, interessierte Gruppe an Stammkletterern, die dieses
einmal in einem Modellversuch ausprobieren würden. 
Reden wir über Sicherheit und überprüfen wir unsere 
Gewohnheiten – es lohnt in jedem Fall!                               

�

Illustrationen: da Sojer Schorsch
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Sichern 09
Die Seil- und Sicherungstechnik im Bergsport. Ein besonderes 
Kapitel, das bei der Schultersicherung mit Hanfseil beginnt 
und bis zum vollautomatisch wirksamen, CE-zertifizierten 
und geprüften Sicherungsgerät für Kletterhallen reicht. 
Im folgenden Beitrag berichtet Walter Würtl über 
unterschiedliche Zugänge, neue Geräte, alte Probleme 
und eine mögliche Richtungsänderung.
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Alpinklettern versus Sportklettern

Die heute allgemein angewandte Seiltechnik wurde über Jahr-
zehnte im Bereich des klassischen Alpinkletterns entwickelt.
Dementsprechend ist sie auch auf diesen Bereich abgestimmt.
Beim Alpinklettern stürzt man faktisch „nie“ und wenn, dann oft
mit hoher Seilreibung bzw. in einem Gelände, wo man dreimal
aufschlägt bevor sich das Seil spannt. Dementsprechend „leicht“
ist ein Sturz auch zu halten. Dabei ist die Gefahr, dass ein
Sicherungspunkt (bzw. der Standplatz) versagt weit größer als
das Risiko, dass der Partner einen Sicherungsfehler macht. Ver-
glichen mit anderen objektiven Gefahren wie Steinschlag, Blitz-
schlag, Blockierung oder Orientierungsverlust ist das Risiko, das
von der Partnersicherung ausgeht, sehr gering.
Beim Sportklettern ist die Sturzfrequenz wesentlich höher, die
Seilreibung klein und das Gelände sehr steil bzw. überhängend.
Wenngleich auch die Sturzhöhe geringer ist, muss der Sichernde
dennoch viel häufiger richtig reagieren, damit der Kletterer
nicht ungebremst am Boden aufschlägt. In dem relativ sicheren
Umfeld des Sportkletterns - ohne klassische objektive Gefahren
- kommt der richtigen Sicherungstechnik plötzlich eine über-
ragende Bedeutung zu, da das Verletzungsrisiko nahezu aus-
schließlich in den Händen des Sicherers liegt.

Experte versus Gelegenheitskletterer

Viele der heute gebräuchlichen Sicherungsarten bzw. Siche-
rungsgeräte verlangen vom Anwender ausgezeichnete Kennt-
nisse, was die richtige Bedienung betrifft. Dabei gibt es keine
dezidierten Empfehlungen für Anfänger oder Gelegenheitsklett-
erer und Experten. „Nur mit vertrauten Geräten sichern!“ lautet
der Grundsatz, der jedoch nicht berücksichtigt, dass es für die
unterschiedlichen Zielgruppen geeignete und weniger geeignete
Sicherungsgeräte gibt. Tatsache ist aber, dass es Sicherungsge-
räte gibt, die „fehlertoleranter“ sind als andere, was natürlich
nicht heißt, dass sie „idiotensicher“ wären.
Experten stürzen oft und haben daher auch beim Sichern genug
Übung einen nicht angekündigten Sturz jederzeit halten zu kön-
nen. Für diese Gruppe sind Aspekte wie schnelle Seilausgabe,
dynamische Bremswirkung oder geringer Seilverschleiß weit
wichtiger als für Gelegenheitskletterer, die zwei-, dreimal im
Monat in Halle oder Klettergarten gehen. Diese haben von vor-
neherein viel weniger Sturzpraxis, da es faktisch nie zu einem
Sturz kommt. Lieber klettert man noch einmal zurück, bevor
man sich ins Seil fallen lässt. Die Zahl der Sicherer, die über-
haupt noch nie einen richtigen Sturz halten mussten, ist wahr-
scheinlich größer als allgemein angenommen. Wer aber über

derart wenig Sturzhaltepraxis verfügt, ist gut bedient, wenn er
ein Sicherungsgerät verwendet, das ihn beim Halten eines Stur-
zes unterstützt. Oberste Priorität hat in dieser Gruppe das Ver-
hindern eines Bodensturzes - ob das mehr oder weniger dyna-
misch erfolgt, ist völlig egal!

Neue Produkte und geänderte Motive

Ist die Sicherungstechnik im Bergsport über mehr als hundert
Jahre ohne spezielle Geräte ausgekommen, wurden in den letz-
ten Jahren mit inflationärer Geschwindigkeit immer mehr Siche-
rungsgeräte unterschiedlicher Wirkungsprinzipien entwickelt.
Jahr für Jahr sorgen bahnbrechende „Innovationen“ in Technik,
Material und Methode dafür, dass selbst Experten alle Hände
voll zu tun haben, um auf dem Laufenden zu bleiben. Nicht
zuletzt der Umstand, dass mittlerweile eine ganze Sportartikel-
industrie hinter der permanenten Produktentwicklung und Pro-
duktdifferenzierung steht, führt dazu, dass es sehr schwierig
geworden ist den Überblick zu bewahren. Schwierig auch des-
halb, da nicht jede Entwicklung (im Nachhinein gesehen) auch
wirklich zielführend war und so manche 180°-Wende mehr Ver-
wirrung brachte als Fortschritt. Dennoch können wir heute auf
Ausrüstung zurückgreifen, deren Standard noch nie besser war.
Während früher Dorfschmied oder befreundeter Schlosser ans
Werk gingen, um die gewünschten Ausrüstungsgegenstände
individuell anzufertigen, gibt es heute für jeden noch so kleinen
Anwendungsbereich und nahezu alle denkbaren Situationen am
Berg hochwertig verarbeitete und funktionelle Produkte – nicht
ganz unwesentlich, um das Gesamtrisiko im Bergsport zu 
senken. Als problematisch in diesem Zusammenhang erweist
sich der Umstand, dass die unterschiedlichen Geräte kein ein-
heitliches Bedienungsmuster haben. Gleiche Handgriffe führen
bei verschiedenen Geräten zu völlig anderer Wirkung.
Das Ziel der Hersteller in der Vergangenheit waren eher Geräte,
die ein möglichst breites Spektrum abdecken. Alpin- und Sport-
klettern, Zweier- und Dreierseilschaft, Sicherungs- und Abseil-
gerät. Alleskönner waren gefragt, wobei in Preis-Leistung natür-
lich nichts an den HMS herankommt. Seitdem das Sportklettern
zum Breitensport wurde, bringen immer mehr Produzenten auch
Sicherungsgeräte auf den Markt, die speziell auf die Situation in
Halle und Klettergarten abgestimmt sind.

Vor wenigen Jahren noch undenkbar, gibt es mittlerweile eine
ansehnliche Zahl an Kletterern, die ausschließlich in der Kletter-
halle oder im Klettergarten unterwegs sind. Seilschaftsablauf
oder Standplatzbau sind Dinge, die absolut bedeutungslos
geworden sind! Wenn jemand heute mit dem Klettern in der
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Allgemeine Grundlagen - für alle Sicherungsgeräte

� Partnercheck vor jedem Start inkl. der Kontrolle von Karabiner und Sicherungsgerät
� Sicherungsgeräte richtig bedienen
� nur mit vertrauten Geräten sichern
� Bremshandprinzip bzw. korrekte Position der Bremshand beachten
� Gewichtsunterschied beachten
� volle Aufmerksamkeit beim Sichern
� kein Schlappseil lassen
� den richtigen Standort zum Sichern wählen und den Partner beobachten
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Halle beginnt, so tut er dies nicht mehr unbedingt mit der
Absicht möglichst bald in die großen Wände einzusteigen, son-
dern aus Gründen, die meist sehr wenig mit Wagnis, Gefahr und
Abenteuer zu tun haben. Dass man dieser Gruppe nicht die glei-
chen Sicherungsmethoden zumutet wie den „Abenteuerklette-
rern“, ist demnach nur folgerichtig. Dementsprechend wichtig
ist eine differenzierte Ausbildung bei den Sicherungsmethoden.

Ausrüstungskombinationen

In der Praxis zu sehr vernachlässigt ist die Tatsache, dass ein
Sicherungsgerät in seiner Funktion nur im Zusammenspiel mit
dem verwendeten Seil bzw. dem verwendeten Karabiner zu
bewerten ist. Obwohl die Hersteller die zulässigen Seildurch-
messer für ihre Geräte angeben, kann das Sicherungssystem nur
seine volle Funktion entfalten, wenn das Seil (Seildurchmesser,
Oberfläche) und das Sicherungsgerät (bzw. der Sicherungskara-
biner) optimal aufeinander abgestimmt sind. Leider verändern
Seile bei häufigem Gebrauch recht schnell ihre spezifischen
Eigenschaften und so kann es auch durchaus Sinn machen, das
Sicherungsgerät zu wechseln. Problematisch dabei ist, dass viel-
fach auch mit zu dünnen Seilen ohne negative Konsequenzen
gesichert werden kann. Richtige Stürze bleiben aus und beim
Ablassen geht es schon irgendwie. Treffen aber einmal ungün-
stige Faktoren (unerwarteter Sturz, geringe Seilreibung, viel
Schlappseil, ...) aufeinander, so lässt sich ein Absturz nicht mehr
vermeiden.

Ausbildung

Obgleich der Name anderes verspricht, gibt es kein Sicherungs-
gerät, das vollkommen „sicher“ ist. Die Bedienungsanleitungen
der Hersteller sind genau zu befolgen – natürlich auch bei den
sogenannten Halbautomaten, die nur dann funktionieren (dh
blockieren), wenn man sie richtig verwendet. Tatsächlich gibt es
große Unterschiede, wie komplex oder fehleranfällig eine Siche-
rungsmethode ist. Nur in Kletterkursen oder besser in Siche-
rungskursen und durch qualifizierte Ausbilder erwirbt man die
notwendigen Kenntnisse zu den verschiedenen Sicherungsme-
thoden. Interessant in diesem Zusammenhang ist der Umstand,
dass es in keiner Sportart mit vergleichsweise hohem Risiko
möglich ist, einfach ins nächste Geschäft zu gehen, um sich
eine Ausrüstung zu organisieren mit der man eine Stunde später
sein Leben bzw. das seines Kletterpartners aufs Spiel setzt. Für
Taucher oder Paragleiter ist es völlig selbstverständlich, dass
man zuerst einen Kurs besucht, sich mit den Risiken intensiv
vertraut macht, eine Prüfung absolviert und dann die Sportart

ausübt. Professionelle Weiterbildung und Spezialisierung sind in
diesen Sportarten ebenso selbstverständlich. Leider zeigen die
teils schweren Unfälle in Halle und Klettergarten die Schwächen
„unseres“ Systems nur zu deutlich und auch Studien in Kletter-
hallen belegen, dass rund ein Drittel der Sicherer die Partnersi-
cherung falsch bedienen. Bis zur möglichen Einführung einer
verpflichtenden Ausbildung bedarf es aber noch einiges an Vor-
arbeit und auch Koordination - sofern man zum Entschluss
kommt, dass dies zielführend ist.

Konsequenzen

Bislang war es üblich in der Ausbildung mit der Halbmastwurf-
sicherung zu beginnen, um dann recht bald auf den Tuber zu
wechseln bzw. gleich mit der Tuber-Sicherung anzufangen. Erst
danach folgte der Umstieg auf halbautomatisch wirkende 
Geräte. In Anbetracht der Tatsache, dass sich der Zugang zum
Sportklettern in den letzten Jahren grundlegend geändert hat –
nicht zuletzt durch den Einstieg über die Kletterhalle bzw. auf-
grund der vorher beschriebenen Aspekte ist ernsthaft zu überle-
gen, ob man nicht auch im Segment der Einsteiger gleich mit
Geräten bzw. Methoden beginnt, die ein geringeres Fehlerrisiko
haben. Konkret würde dies bedeuten, dass man mit der HMS
beginnt, um eine universelle Basismethode zu kennen, und
danach sofort auf Geräte wie das Mammut Smart oder das Petzl
Grigri umsteigt. Tuber (mit Bremsschlitzen) oder andere Siche-
rungsgeräte blieben der Gruppe der fortgeschrittenen Anwender
bzw. der Experten vorbehalten.
Der Schritt hin zu Sicherungsgeräten mit halbautomatischer
Bremsfunktion bzw. mit automatischer Bremskraftunterstützung
ist auch deshalb überlegenswert, da ein Umstieg zu einem
anderen Sicherungsgerät (im Sportklettern) nicht zwingend
erforderlich ist, da selbst „Kletterprofis“ ausschließlich mit die-
sen Geräten sichern bzw. sich damit sichern lassen.
Definitiv nicht mehr als Sicherungsgerät sollten die verschiede-
nen Abseilachter empfohlen werden, was nicht heißt, dass Per-
sonen, die perfekt damit umgehen können, in Zukunft keinen
Achter mehr verwenden dürfen. Sicherungsgeräte der Bauart
„Tuber“, die keine Bremsschlitze (Bremsrillen) haben, sollten
ebenso nicht verwendet werden, da Stürze – v. a. bei der Ver-
wendung von dünnen Seilen - in der Regel schwerer zu halten
sind als mit Geräten, die über Bremsschlitze verfügen. Auch hier
gilt, dass Experten nicht zwangsläufig umstellen müssen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich in der
Sicherungstechnik ein Paradigmenwechsel ankündigt, der zu
großen Auswirkungen in Ausbildung und Praxis führen wird. 
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Handling / Bedienung

Bremswirkung Vorstieg

Bremswirkung Nachstieg

Autoblockierfunktion

Einsatzbereich

Zielgruppe

Fehlerrisiko

Seilverschleiß

Seildurchmesser

Gewicht

ca. Preis ¤4

HMS

ok

dynamisch

-

(SK) + AK

A + K + E

gering

sehr groß

alle

-

-

div. Tuber +
Bremsrillen1

sehr gut

-

-

SK + (AK)

(K) + E

hoch

groß

7,7 – 11 mm3

57 – 80 g

18,- bis 25,-

div. Tuber +
Bremsrillen + Plate2

sehr gut

statisch

Nachstieg

SK + AK

(K) + E

hoch

groß

7,5 – 11 mm3

72 – 98 g

25,-

Edelrid
Zap-O-Mat

gut

statisch

Vor- u. Nachstieg

SK + (AK)

(A) + K + E

gering

gering

8,9 – 10,5 mm

158 g

69,90

HMS - Halbmastwurfsicherung
Der Klassiker, der sowohl für Einsteiger ins Sportklettern als auch für
Könner und Experten im Alpinklettern nach wie vor unverzichtbar ist.

Die HMS bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis bei brei-
tem Anwendungsspektrum. Nachteilig sind hoher Seilverschleiß 

und Krangelbildung.

Tuber mit Bremsschlitzen (Rillen) 
Geeignet für fortgeschrittene Benutzer im Sportklettern,
die über perfekte Sicherungskenntnisse verfügen. Bei
richtiger Bedienung kann sehr gut  dynamisch gesichert
werden. Tuber verlangen eine äußerst konsequente
Sicherungstechnik.

Edelrid Zap-O-Mat
Das sehr eigenwillige Design mit viel Kunststoff wirkt
auf den ersten Blick wenig überzeugend. In der Praxis
funktioniert der Zap-O-Mat aber überraschend gut und
ist vielseitig einsetzbar, dennoch ist er sehr gewönungs-
bedürftig.

Tuber mit Bremsschlitzen (Rillen) und Platefunktion
Perfekt für alpine Sportkletterrouten und Alpinrouten – insbesondere in

der Dreierseilschaft. Auch als Abseilgerät ideal zu verwenden. 
Das Risiko ist gleich wie bei den Tubern ohne Platefunktion.

dynamisch

Übersicht aktueller Sicherungsgeräte. A_Anfänger, K_Könner, E_Experte / SK_Sportklettern, AK_Alpinklettern / 1 zB Black Diamond ATC XP + Sport, Petzl Verso,                           
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Petzl
Grigri

sehr gut

-

SK

A + K + E

gering

gering

10 – 11 mm

225 g

68,30

Edelrid
Eddy

gut

-

SK

A + K + E

sehr gering

gering

9 – 11 mm

350 g

99,90

Trango
Cinch

gut 

-

SK

K + E

gering

gering

9,4 – 11 mm

170 g

69,90

Faders
Sum

gut

-

SK

(A) + K + E

gering

gering

9,1 – 10,5 mm

260 g

80,-

Mammut
Smart

sehr gut

-

SK

A + K + E

sehr gering

gering

8,9 – 10,5 mm

82 g

29,90

Trango Cinch
Klein und leicht ausgeführter Halbautomat in kompakter Konstruktion. Die Bedien-
barkeit (Seilausgabe) ist gut. Achtung: das Cinch funktioniert nur, wenn es sich frei

bewegen kann, da ansonsten der Bremsmechanismus blockiert werden kann.

Petzl Grigri
Der Klassiker unter den „Halbautomaten“. Seit rund 15 Jahren das Referenzprodukt!

Die weite Verbreitung und hohe Akzeptanz (auch bei Experten) sprechen für sich. 
Die klassischen Fehlerquellen sind hinlänglich bekannt und können 

gut kontrolliert werden.

Edelrid Eddy
Sehr massiv ausgeführtes Gerät, das hohe Sicherheitsreserven (auch beim Ablassen)
bietet und für fast alle Seildurchmesser geeignet ist. Das Seilausgeben 
funktioniert nur mit etwas Übung reibungslos. 

Faders Sum
Wenig verbreitetes Gerät, das auch bei dünnen Seilen recht gut funktioniert. 
Gewöhnungsbedürftig ist die Bedienung des Hebels zum Ablassen, die relativ viel 
Kraft erfordert.

Mammut Smart
Neues Gerät, das allgemein auf breite Zustimmung stößt und das Potential

hat die klassischen Tuber zu verdrängen. Es verbindet Aspekte wie sehr gute
Bedienbarkeit mit sehr geringem Fehlerrisiko bei niedrigen Anschaffungskosten.  �

statisch, wobei manche Geräte (zB Smart oder Zap-O-Mat etwas Dynamik erlauben)

Vorstieg (bei Beachtung der Gebrauchsanweisung

                  DMM V-Twin, Wild Country VCR Pro2 / 2 zB BD ATC Guide, Petzl reverso³, Anlo / 3 geräteabhängig / 4 ca. empfohlene Verkaufspreise



S a l e w a  P i u m a  P r o  2 3 0

Dass Salewa seit Jahren gute und innovative Helme macht,
ist hinlänglich bekannt. Mit dem neuen Piuma Pro 230 ist
dem Südtiroler Bergsportspezialisten ein weiteres Meister-
stück gelungen. Hohe Sicherheitsstandards, geringes
Gewicht und perfekte Passform zeichnen einen guten Helm
aus - der Piuma erfüllt alle drei Aspekte in überragender
Weise. Durch ein innovatives Spritzgießverfahren (In-Mould
Technologie) kommt man auf ein Gewicht von lediglich 230 g
(die Wettkampfversion Piuma Comp ist mit 205 g noch leich-
ter). Als wirklich ideal darf das Tragesystem bezeichnet wer-
den, das perfekten Sitz und optimale Verstellbarkeit bei
geringem Packmaß verbindet. Auch nach Stunden bekommt
man mit dem Piuma keine Kopfschmerzen und das Lüftungs-
system sorgt selbst bei großer Hitze für angenehme Tempera-
turen. (wawü)

P e t z l  S u m m i t

Von Petzl gibt es für diese Saison zwei neue Eispickel. Einer,
der Sum’tec, spielt alle Stückl’n – auswechselbare Haue, ver-
stellbare Fingerauflage – und wurde mit einem ISPO-Award
ausgezeichnet. Ein nettes Gerät. Der andere nennt sich 
Summit und alle, die auf den Cosmique von Charlet gestan-
den sind, werden sich in ihn sofort verlieben. Seine leichte
Biegung ist das einzige Zugeständnis zum Verspielten, anson-
sten gibt es nur Funktion pur: warmgeschmiedete Haue aus
Chrom-Molybdän-Stahl, Schaft aus leichtem Aluminium voll-
ständig bedeckt mit einer strukturierten Kautschukbeschich-
tung und ein Edelstahl-Dorn wie Mann und Frau ihn sich
wünscht. Kurzum: seit langem wieder einmal ein echter 
universeller Führerpickel für’s klassische Gelände. (pp)

T e k o  L i g h t  H i k i n g

Socken zum Wandern und Bergsteigen gibt es wie Sand am
Meer, was also soll an denen von Teko aus Colorado Beson-
deres sein. Zuallererst – und das ist nach wie vor am wichtig-
sten – passen sie supergut. Wir haben den Light Hiking aus
der Summit Series ausprobiert, der aus 70 % Merinowolle ist
und waren alle recht begeistert: feine Stretchzonen,
sehr flache Nähte und angenehme Dämpfungszonen.
Gut, andere Wollsocken passen auch recht gut, aber:
Teko hat sich voll und ganz und sehr glaubwürdig dem
Thema Nachhaltigkeit verschrieben (vgl. Seite 36). Ange-
fangen, dass die Büroräumlichkeiten 100 % mit Windener-
gie versorgt werden, über Produktionsorte ausschließlich in
den USA auf engem Raum, bis hin zur Verpackung aus 
100 % recyceltem Material komplett ohne Plastik und
Metall, dafür mit Sojafarbe bedruckt. Auch beim Socken
selbst erfüllt Teko die höchsten Standards: die Merinowolle
stammt aus ökologischer Produktion (pestizid-, herbizid- und
düngerfreie Landwirtschaft), die organische Baumwolle wird
gemäß dem Global Organic Trade Standard produziert 
(global-standard.org) und die Ingeo-Faser wird aus Mais-
stärke gewonnen. Die gesamte Produktion wird nach
dem Oekotex 100 Standard und den Vorgaben von 
Bluesign (bluesign.com) produziert. Und so lautet
das Firmenmotto: Die besten Socken auf dem
Planeten – die besten Socken für den
Planeten. Na dann. (pp)

Salewa

Piuma Pro 230

230 g

rot, grün, 

anthracit, weiß

¤ 130,-

www.salewa.com

Längen/Gewicht

52 cm / 495 g

59 cm/ 535 g

66 cm / 570 g

¤ 115,-

www.petzl.com

Teko

Summit Series 

Light Hiking

70% Merino, 27% Nylon, 3% Spandex

S / M / L / XL

¤ 19,90

www.tekosocks.com
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Platypus, Big Zip SL

Volumen / Preis 1,8 L/¤ 29,-

2,0 L / ¤ 29,-, 3,0 L/¤ 33,-

Insulator inkl. Big Zip SL,

Volumen / Preis 1,8 L/¤ 38,-, 

2,0 L/¤ 38,- , 3,0 L/¤ 41,-

www.platypushydration.com

Sonim

XP3 Enduro

schwarz/gelb-schwarz

GSM.GPRS tri-band

119x56x24 mm

140 g

ca ¤ 399,-

www.sonimtech.com

Edelrid

Standplatzschlinge

¤ 16,90

www.edelrid.com

E d e l r i d  S t a n d p l a t z s c h l i n g e ( n )

Edelrid hat die neuen Ansätze zum Standplatzbau bereits umge-
setzt und bietet zwei speziell genähte Reihenschaltungsschlin-
gen aus Polyamid an. Schon seit einiger Zeit gibt es eine „klassi-
sche“ Standplatzschlinge bei der das Auge vernäht, wodurch
eine Festigkeit von 22 kN im Auge gewährleistet wird. Das
Material bietet im Einzelstrang am Mastwurf eine Festigkeit von
8,9 kN. Die zweite Schlinge – sie ist brandneu und kommt dem-
nächst auf den Markt - verfügt neben dem vernähten Auge
zudem über eine Verstellschnalle, wodurch das Ablängen mittels
Sackstichknoten bzw. doppeltem Mastwurf entfällt. Sollen mehr

als zwei Fixpunkte verbunden werden, bietet die Schlinge
im Mastwurf am Einzelstrang eine dynamische Festig-
keit von 11 kN. Die Schlinge kann zudem optimal als

stufenlos verstellbare Selbst-sicherungsschlinge 
verwendet werden. (Chris Semmel)

S o n i m  X P 3  E n d u r o

Vor einiger Zeit hat Sonim das XP1 herausgebracht, seit 
heuer ist das Nachfolgegerät XP3 Enduro erhältlich. Worum
geht es: um ein kompromissloses Outdoor/Baustellen/Hau-
drauf-Mobiltelefon, mit dem so ziemlich alles gemacht wer-
den darf und es funktioniert trotzdem immer noch (einfach
bei Youtube „Sonim XP3“ eingeben). Die größte Innovation
zum Vorgängergerät ist - neben der erfolgreichen Beseiti-
gung einiger Problemchen - die Tauchfähigkeit; soll heißen,
das Gerät übersteht nicht nur 30 Minuten in 1 Meter Was-
sertiefe, sondern man kann dabei auch telefonieren, Laut-
sprecher und Mikrofon sind 100 % dicht. Braucht zwar kein
Mensch, aber das bisschen Kondenswasser in der Innenta-
sche hält es somit aus. Auch der Rest prädestiniert dieses
Mobiltelefon für den alpinen Einsatz: kein Schnickschnack
(Kamera & Co), sondern unglaublich widerstandsfähig und
problemlos zu bedienen (auch mit Handschuhen). Empfangs-

qualität, Akkulaufzeiten und alles andere sind ebenfalls oberste
Liga, sodass das Sonim ein perfektes Bergtelefon ist. (pp)

P l a t y p u s  B i g  Z i p  S L

Trinkbeutel - korrekt Trinksysteme - gibt es ja mehrere, die
von Platypus haben bis jetzt immer absolut problemlos

funktioniert. Daran ändert sich beim neuen Big Zip Sl
auch nichts, mehr noch verwöhnt er seinen Träger
und Trinker mit allen erdenklichen Annehmlich-
keiten. Beginnen wir mit dem neuen SlideLock
Verschluss, der sich zum Einfüllen und Reinigen

komplett öffnen und sich dann wie ein Gefrierbeutel
mit einer Schiene wieder blitzschnell zuverlässig 
verschließen lässt – funktioniert tadellos. Auch ist
der Kunststoff mit irgendetwas Antibakteriellem
beschichtet, sodass Wasser nur nach Wasser
schmeckt, und nach nichts anderem. Schließlich
ist da noch das Kopplungssystem, über das man
den Trinkschlauch einfach und schnell und 
wasserdicht an- und abschließen kann. Wozu?
Um den Beutel zu füllen ohne den gazen
Schlauch aus dem Rucksackriemen ausfädeln zu

müssen – eine feine Sache. Den Big Zip Sl gibt es
in einem robusten Isolationsbeutel mit isoliertem

Schlauch, nicht nur für den Winter nett. (pp)
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Der unmögliche Berg. 

Cerro Torre und Mythos Patagonien. 

Peter Meier-Hüsing. Serie Piper

978-3-492-25001-6, ¤ 10,30 

www.piper-verlag.de

l e t  m y  p e o p l e  g o  s u r f i n g  

Endlich, ein Buch, das Mut macht und Hoffnung gibt! In „let
my people go surfing“ (erhältlich vorerst nur englischsprachig)
beschreibt Yvon Chouinard, Gründer und Inhaber der Firma
Patagonia, nicht nur sein außergewöhnliches Leben als Klette-
rer, Surfer und Abenteurer, sondern auch als Geschäftsmann
(der er eigentlich nicht werden wollte), Firmengründer und
unkonventioneller Chef vieler scheinbar glücklicher Mitarbei-
ter. Patagonia spendet mindestens 1 % seines Umsatzes für
die Erhaltung und Wiederherstellung der Natur. Seit 1985 hat
Patagonia weltweit 20 Millionen Dollar an Umweltorganisatio-
nen gespendet. Aus ökologischen Gründen heraus wechselte
die Firma beispielsweise schon 1996 zu biologisch angebauter
Baumwolle. Yvon Chouinard bestand von Anfang an auf eine
freie Arbeitszeiteinteilung seiner Mitarbeiter – darum auch der
Titel. 

Warum gerade dann arbeiten, wenn die Welle perfekt ist, der
Pulverschnee ruft oder dein Kind krank ist? Warum im Büro
Anzug und Krawatte tragen, wenn man doch in Shorts und T-
Shirt genauso gut arbeiten kann? Yvon Chouinard gibt Hoff-
nung – er zeigt uns dass, man eine erfolgreiche Firma führen
kann, ohne dabei seine moralischen und ökologischen Grund-
sätze zu verlieren. (Lang)

T o r r e .  S c h r e i  a u s  S t e i n .

Der Cerro Torre in Patagonien ist wahrscheinlich der außerge-
wöhnlichste Berg der Welt. Außergewöhnlich sind seine Form,
seine alpinen Schwierigkeiten, die Wetterbedingungen und
auch die Geschichte seiner Erstbesteigung. In deren Mittel-
punkt steht Cesare Maestri. 1959 kam er allein vom Berg
zurück und berichtete, dass sein Partner Toni Egger von einer
Lawine getötet wurde, nachdem sie am Gipfel waren. Eine
erfolgreiche Erstbesteigung wurde jedoch von zahlreichen Alpi-
nisten angezweifelt. Maestri kehrte 1970 zum Cerro Torre
zurück, eröffnete die berühmte „Kompressor-Route“ und kam
bis zum felsigen Gipfelplateau, nicht aber auf die Spitze des
Gipfeleispilzes. Gilt nicht! Der höchste Punkt wurde nicht
erreicht. Deshalb ist Casimiro Ferrari der Erste, der 1974 den
Cerro Torre ganz bestiegen hat. 

Seither wurde dies über verschiedene Routen getan, die belieb-
teste ist die mit dem Kompressor. 2009 gelang sogar die Über-
schreitung Cerro Stanhardt – Torre Egger – Cerro Torre. Zum
Berg und seiner Alpingeschichte gibt es aktuell drei deutsch-
sprachige Bücher. Tom Dauers Bergmonographie „ Cerro Torre –
Mythos Patagonien“, erschienen 2004, beschäftigt sich mit
allen wesentlichen Aspekten des Themas, eines der schönsten
Bergbücher überhaupt (vgl. bergundsteigen 3/2004). „Der
unmögliche Berg“ von Peter Meier-Hüsing, 2006 erstmals
erschienen, beschäftigt sich vorwiegend mit Maestri und seiner
Geschichte. Ähnlich Reinhold Messner im soeben erschienenen
„Torre. Schrei aus Stein“. 

Messner war selbst nicht am Cerro Torre, ist aber, als Kritiker
Maestris, in die Geschichte verwickelt. Seine These: Maestri hat
den Gipfel 1959 nicht erreicht, sonst hätte er den Berg 1970
nicht noch einmal versucht. Ob das alles damit zu tun hat, dass
der Cerro Torre der größte Phallus der Welt ist? Und was wohl
Sigmund Freud dazu gesagt hätte? (Peterschelka) 

let my people go surfing–

the education of a reluctant businessman

Yvon Chouinard. Penguin Books

1-59420-072-6, ¤ 25,- (Softcover)

www.patagonia.com

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020
Innsbruck, ++43.(0)512.572430, freytagundberndt@aon.at

Torre.  Schrei aus Stein.

Reinhold Messner. Bruckmann Verlag

978-3-89029-359-2, ¤ 20,50 

www.bruckmann.de

Cerro Torre. 

Mythos Patagonien.

Tom Dauer. AS Verlag

3-909111-05-x, ¤ 41,-

www.as-verlag.ch
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A l t i t u d e  4 0 0 0  

Die französische Revolution hat vieles verändert, auch die
Maßeinheiten. 1793 machte der französische Nationalkonvent
den Meter zum neuen Längenmaß. „Der zehnmillionste Teil des
Erdquadranten auf dem Meridian von Paris.“, so lautete seine
Definition. Heute wurde daraus „Die Strecke, die das Licht im
Vakuum in einer Zeit von 1/299.792.458 Sekunde zurücklegt.“
Nimmt man die Landesfläche der Schweiz und addiert zur
Bezugsfläche mittlerer Meeresspiegel von Marseille jene Zeit,
die das Licht in 4000/299.792.458 Sekunden zurücklegt, so ist
man in jenem Raum angelangt, mit dem sich der Bildband
„Altitude 4000“ beschäftigt: den Viertausendern der Schweiz.
Bücher über die ganz hohen Berge der Alpen gibt es mehrere,
prächtige Bildbände und informative Hochtourenführer. Der
Fotograph Maurice Schobinger und der Bergführer Pierrre
Abramowski zeigen uns etwas ganz Neues: „Um den Vergleich
zwischen den unterschiedlichen Gebirgen möglich zu machen,
werden alle Bilder in einer Höhe von viertausend Meter und in
einer Entfernung von drei Kilometern von den Gipfeln
gemacht. Zur Wahrung der Aussagekraft der Bilder wurde die
Viertausend-Meter-Grenze nur diskret markiert.“ (Peterschelka)

T o d  a m  K h a n  T e n g r i .

Am 17. September 1936 starb Lorenz Saladin auf einem Pferd
reitend an einer Blutvergiftung. Er war auf dem Rückweg vom
Khan Tengri im Tien Shan, begleitet von sowjetischen Bergstei-
gern, unter ihnen die Brüder Ewgeni („Alpinist Nummer 1“)
und Witali Abalakow. Saladin wäre von der Öffentlichkeit ver-
gessen, gäbe es nicht zahlreiche Photos seiner Expeditionen.
Ihre ästhetische Qualität - „menschliche Dokumente allerers-
ten Ranges“ – hat die Schweizer Schriftstellerin Annemarie
Schwarzenbach dazu angeregt über ihn zu publizieren.
1937/38 erschienen in verschiedenen Zeitschriften Artikel und
die Biographie „Lorenz Saladin. Ein Leben für die Berge.“ Emil
Zopfi, Robert Steiner und der Lenos Verlag sorgten 07 für eine
Neuauflage (vgl. bergundsteigen 4/07). Die Photos, Ausgangs-
punkt für die Erinnerung an Saladin, wurden jetzt von Zopfi/
Steiner und dem AS Verlag veröffentlicht. Die Reihe Bergdoku-
mente bietet den geeigneten Rahmen dafür. (Peterschelka)

� Klettergebiete ohne Grenzen. Adriaküste – Istrien.
Svab/Skok/Perhat, slowenisch/kroatisch/italienisch/deutsch/
englisch, Sidarta Guide, 978-961-6027-56-4, ¤ 32,90 
� Klettersteigatlas Dolomiten & Südtirol, Band 2, Italien-
Nord Hoch/Rüttinger/Beeler, 978-3-900533-56-4, ¤ 37,-,
www.schall-verlag.at
� E Bloc. Bouldertopo Espana. Ulrike und Harald Röker,
Gebro Verlag, 978-3-938680-10-0, ¤ 34,90 
� Valli Bergamasche Parimbelli/Panseri, italienisch/englisch,
Versante Sud, 978-88-87890-78-5, ¤ 36,90 
� Sportklettern. Allgäu, Oberland, Tirol. Durner/Adelbert,
AM-Berg Verlag, 978-3-9810152-7-0, ¤ 25,70 
� Der Adlerweg Stefanie Holzer, Bruckmann Verlag, 
978-3-7654-4796-9, ¤ 20,60 
� Mont Blanc. 53 Skitouren. Hartmut Eberlein, Rother 
Verlag, 978-3-7633-5926-4, ¤ 13,30 
� Fernwanderweg E5. Der komplette Weg Robert Mayer,
Bruckmann Verlag, 978-3-7654-4800-3, ¤ 20,60             

�

Altitude 4000

Maurice Schobinger, 

Pierre Abramowski

Französisch, englisch, deutsch

Editions d´autre part

978-2-940350-12-4, CHF 59,-

www.altitude4000.net

Tod am Khan Tengri. Lorenz Saladin.

Expeditionsbergsteiger und Fotograf

Emil Zopfi, Robert Steiner

AS Verlag

978-3-909111-63-3, ¤ 52,-

www.as-verlag.ch



Neulich beim Ausschaufeln ...
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Illustration: Lisa Manneh
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