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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Und dann war es da. Das K-Thema. Falsch, präsent war es die
letzten Jahre schon immer. Aber subtiler, es konnte darüber
geschmunzelt werden; es eignete sich grandios zum Sich-darü-
ber-Aufregen, um dann mit einem versöhnlichen „aber egal“ zur
Tagesordnung überzugehen. So wie wir es ab und zu gerne
haben, nicht nur am Küchentisch in der Hütte.

Vom ersten tödlichen Unfall aufgrund eines gebrochenen Last-
armes, geschehen im Frühjahr in Frankreich, erfuhren nur weni-
ge; über den zweiten, im Sommer in Tirol, berichtete die Tages-
presse. Kaum vorstellbar: Nach einem Sturz rissen gar beide
Lastarme. Ein junger Mensch starb.

Wir sprechen vom Klettersteiggehen, vom K-Thema. Das uns, die
bergundsteigen-Redaktion den ganzen Sommer über beschäftigt
hat. Keiner hatte mehr Lust auf Scherzchen: Wie kann es sein,
dass zwei Bandschlingen gleichzeitig brechen? Auf einem Klet-
tersteig? Bei einem modernen, tollen Set? Mit einem Falldämp-
fer, der den Fangstoß auf maximal 6 kN begrenzt?

Die Antworten dazu und die aktuelle Liste aller betroffenen
Klettersteigsets finden Sie im Beitrag von Florian Hellberg.
Ergänzend dazu habe auch ich meine Gedanken notiert.

Licht in diese Sache zu bringen, gemeinsam mit den Herstellern
zu testen, zu interpretieren und das Ganze dann entsprechend
den Klettersteiggehern gegenüber zu kommunizieren, war nicht
ganz einfach und nahm Zeit in Anspruch. War aber wichtig.
So bitte ich um Ihr Verständnis, dass diese 3er-Ausgabe verspä-
tet erscheint. Dafür bekommen Sie die aktuellsten Informatio-
nen zum K-Thema.

Und noch mehr: Eine Empfehlung aller vier Herausgebervereine
zum Abseilen – ein vermeintlich triviales Thema, zu dem es
kaum Details nachzulesen gibt, wie Autor Würtl bei seiner
Recherche feststellte.

Ebenfalls brandaktuell ist der Beitrag von unseren Alpinmedizi-
nern, auf den Punkt gebracht: wann kann ich am Berg den Tod
feststellen und mit CPR aufhören. Dieser Artikel wird ebenso
Diskussionen hervorrufen wie Max Bergers Plädoyer fürs Körper-
sichern im alpinen Gelände. 

Für Entspannung sorgt dann hoffentlich Herr Semmel, indem er
Unklarheiten zu Dyneemaschlingen- und schnüren beseitigt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Peter Plattner, Chefredakteur

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 24,- / Ausland: € 28,-, vier Ausgaben: März, Juni, Septem-
ber, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl 
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Drei, zwei, eins, los ... - Bereit zum Abseilen / Foto: Max Largo
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Zurück in die Zukunft?

Neulich am Taschachhaus: Müde ob eines intensiven Kurstages
am Gletscher lege ich mich geschafft zum wohlverdienten
Schlaf. „Sollen wir eine Polyamid-, Dyneema- oder Mischgewe-
be-Schlinge als Selbstsicherung verwenden? Gehören am Glet-
scher Tibloc, Mini-, Micro- und Macro-Traxion (Anm.: gibt’s
noch nicht) oder gar ein Jumar obligatorisch an den Gurt?“ Und
schließlich die allesentscheidende Frage: „Wie funktioniert denn
bloß diese selbstausdrehende Eisschraube?“ Über das Super-
UpAlpineSmartClick5 (Anm.: gibt’s auch noch nicht) und die vier
brandneuen Expressschlingen, die ungeniert an der Materialsch-
laufe baumeln - schließlich wiegen sie nur noch sage und
schreibe 53,0815 Gramm - wird freilich nicht diskutiert: Die
kommen selbstverständlich mit. Zur Sicherheit. 
Schweißgebadet schrecke ich aus meinem Bett auf. Stop!
Der Bergsport entwickelt sich weiter. Die Industrie ist innovativ,
die Werbung progressiv. Und das ist gut so, würden wir sonst
immer noch, ebenfalls schweißgebadet, im Dülfersitz die Wände
hinuntergleiten. Dass es immer neue, vermeintlich das (Bergstei-
ger-)Leben erleichternde Produkte am Markt gibt, ist verständ-
lich und macht für eine bestimmte Gruppe zu einem bestimm-
ten Grad auch durchaus Sinn. Vorsprung durch Technik und
Sicherheit durch Spezialwissen sind die Mottos.
Eine Technik und ein Spezialwissen, das im Grunde aber nur sehr
wenige wirklich brauchen, aber das Gefühl vermitteln, professio-
nell unterwegs zu sein, mitreden zu können und sich in der
Materie des Bergsports auszukennen. Aber, mal ganz ehrlich:
wie oft habt ihr schon an der sich selbst lösenden Eisschraube
abgeseilt?
Zurück zum Gletscher, zurück zur Praxis, zurück in die Zukunft:
Heute stehen seiltechnische Basics auf dem Programm. Freilich
war jeder der Teilnehmer schon des Öfteren in der Halle zum
Klettern. Aber einen gelegten Achter knoten geschweige denn
einen Halbmastwurf fabrizieren? Fehlanzeige! 
Gibt es deshalb Innovationen, werden deshalb Lehrmeinungen
neu entwickelt? Weil ein gefädelter Prusik in Stresssituationen
schließlich keinesfalls mehr zumutbar ist? Die Folge: Mehr
Material, weniger Effizienz und ein Schritt zurück.
Im Grunde ist sicherer Bergsport simpel: Beachtet man konse-
quent die Basics, ist für ein längerfristiges Er- und Überleben in
den Bergen viel getan. Eine Aufgabe im Schaffensfeld alpiner
Vereine muss es deshalb sein, durch fundierte Ausbildungsarbeit
diese wenigen, aber elementaren Grundlagen einem breiten
Publikum näher zu bringen. 

Gerhard Mössmer
Der „Neue“ im Referat Bergsport

Ein kleiner Schritt zurück kann ein großer Schritt in die
Zukunft sein

Wenn ein sicherheitsrelevantes Ausrüstungsteil wie ein Kletter-
steig-Set seinen Dienst versagt und ein Mensch ums Leben
kommt, muss man sich Gedanken machen.

Der Bergsport findet immer mehr Anhänger in und außerhalb der
alpinen Verbände. Dies ist positiv für die Entwicklung der Diszi-
plinen, die Aktiven, die Alpenvereine und auch für die Industrie.
Mehr als für Sportarten, die auf Rasen oder in der Halle stattfin-
den, gilt: Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, geringe Erfah-
rung, aber auch objektive Gefahren oder das (sehr seltene) Versa-
gen von Ausrüstung können fatal sein. Das ist das zu akzeptie-
rende Risiko des Bergsports! Die Ausrüstung hat dabei in den
letzten Jahren durch die großen Bemühungen der Outdoor-Indu-
strie einen unglaublich hohen Qualitätsstand erreicht.

Innovative und kreative Ideen in Sachen Ausrüstung sind absolut
anzustreben und wünschenswert, sie vergrößern den Pool von
guten und sinnvollen Produkten. Entwicklungstechnische Sack-
gassen müssen jedoch verlassen werden, sollten sie sich als sol-
che herausstellen. Manche Produkte bedürfen vielleicht auch
einer längeren Test- und Reifephase. Wer kennt nicht die „Kin-
derkrankheiten“ eines neuen Automodells im ersten Produktions-
jahr. In den letzten 15 Jahren sind viele Varianten oder Detailän-
derungen bei Neuauflagen von Produkten vorgenommen worden,
die ohnehin schon einen sehr hohen Standard haben.
Vielleicht benötigen wir für die Zukunft eine Konzentration auf
die wirklich notwendigen Ausrüstungsgegenstände, die ausge-
reift sind, sich in der Praxis bewährt haben und deren Anwen-
dung in der Ausbildung leicht vermittelbar ist.

Das Erlebnis, die Qualität im Bergsport und auch die Sicherheit
werden durch eine Vielzahl von Produkten nicht unbedingt
gesteigert. Unter der Perspektive der Nachhaltigkeit ist weniger
sicherlich mehr.

Die alpinen Verbände haben hierbei eine wichtige und unabhän-
gige Koordinations- und Kontrollfunktion und müssen problema-
tische Entwicklungen aufzeigen, darüber informieren und
gemeinsam mit allen Beteiligten eine bessere Lösung finden. Dies
hat in dem besagten Fall der Klettersteig-Sets sehr gut funktio-
niert. Ein kleiner Schritt zurück kann ein großer Schritt in die
Zukunft sein.

Wolfgang Wabel
Geschäftsbereichsleiter Bergsport
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Verantwortung am Berg

Als ich vor einiger Zeit im Argentière-Becken unterwegs war,
konnte ich die Seilschaften in den klassischen Nordwandrouten
nicht übersehen. Von unten bis oben eine Lichterkette vom
Schein der Stirnlampen - endlose Staus bei den Ständen und
abends Biwaks mit Bergsteigern, welche es nicht mehr zum Gip-
fel schafften.
Ein Blick ins Internet bzw. in die diversen Homepages und Blogs
von Bergsteigern schaffte Klarheit: So wie wir, sind eben auch
unzählige andere Bergsteiger aus allen Teilen Europas ins Mont
Blanc Gebiet gereist, um die Traumverhältnisse in den Nordwän-
den auszunützen. Es stellte sich nur die Frage, wie viele sich mit
der ausgewählten Tour wohl etwas überschätzt haben?

Viele verwenden das Internet heutzutage zur Kundgebung und
Dokumentation der eigenen Leistung mit exakten Zeitangaben
und chronologischen Fotos; so als ob es beim Bergsteigen um
eine Beweisführung geht. Und umso mehr Andere folgen diesen
präsentierten Touren und wollen sie ebenfalls abhaken. Dabei
wird oft vergessen, sich auf sein eigenes Können und seine der-
zeitige Fitness zu besinnen; ebenso, dass sich die Verhältnisse
am Berg in wenigen Tagen grundlegend verändern können. 
Großartige alpine Klassiker werden durch die Menschenmassen
zu „normalen" Bergtouren herabgestuft.

Der nächste Schritt ist nicht weit entfernt und wurde in vielen
Eis- und Klettertouren bereits umgesetzt.
Die große Zahl an Seilschaften wird von vielen als Vorwand
genutzt, die Touren „sicherer“ zu machen. Aus Sicht Vieler
bedeutet dies den Einsatz von Bohrhaken. Ob in großen klassi-
schen Eisrouten, wie das Supercouloir am Tacul oder bei Meilen-
steinen der Kletterei in den Dolomiten, wie dem Mittelpfeiler
am Heiligkreuzkofel, Bohrhaken werden immer gegenwärtiger
und der Respekt gegenüber den Erstbesteigern und zu Alpini-
sten, die das Abenteuer suchen, scheint nicht mehr vorhanden
zu sein.

Die Berge sollten ein Gebiet bleiben, in denen jeder - in Bezug
auf sein Können - Touren und Herausforderungen finden soll,
und auch kann, ohne bestehende Touren zu verändern. 
Durch moderne Techniken (Verhältnisse in Echtzeit in Internet-
foren ebenso wie Bohrhaken) wird leider oft versucht, die Tour
seinem Können anzupassen; und nicht eine Tour nach seinem
eigenen Können zu suchen.

Stefan Langebner
Leiter der Hochtourengruppe Meran

Hüttenwart, nicht Hüttenwirt

Ich hatte dieses Jahr die Gelegenheit, einige anspruchsvollere
Bergtouren früh in der Saison machen zu können. Häufig waren
wir - nach Kenntnisstand der kontaktierten Hüttenwarte - die
ersten Begeher. Die für mich in einer solchen Situation eigent-
lich logische Frage seitens des Hüttenwarts nach den Verhält-
nissen wurde jedoch so gut wie nie gestellt! Kann es sein, dass
sich dieser nicht für die Bedingungen an „seinem Berg“ interes-
siert?

Selbstverständlich ist es nicht Aufgabe des Hüttenwarts, einen
Ersatzbergführer darzustellen und seinen Gästen die wesent-
lichen Entscheidungen abzunehmen - dies könnte er ohnehin
nicht leisten. Andererseits jedoch ist kaum einer so nah und
intensiv am Berg dran wie der jeweilige Hüttenwart: Er kennt
die örtlichen Besonderheiten und hat die Möglichkeit, die Ver-
hältnisse über die Saison im Blick zu behalten.

Deshalb und auch wegen der beruflichen Tradition des Hütten-
wartwesens sollte es meiner Ansicht nach zum Selbstverständ-
nis gehören, die Verhältnisse am Berg – an seinem Berg - zu
kennen und diese Informationen an seine Gäste weiterzugeben.
Dies bedeutet nicht, dass er ständig sämtliche Routen zu bege-
hen hätte. Wenn er jedoch die Möglichkeit hat an Informatio-
nen zu gelangen, dann sollte er dies auch tun. Klar sind diese zu
relativieren: Der Hüttenwart weiß im Zweifel nicht, was der
Berichtende an Kompetenzen mitbringt. Trotzdem ist es für den
Nächsten viel wert zu erfahren, ob die Route bereits gemacht
wurde und was die Begeher zu berichten hatten. Nicht umsonst
heißt es deshalb bei den Berufsanforderungen für Hüttenwarte
u.a. „Je nach Lage der Hütte sind alpine Kenntnisse empfehlens-
wert bis unverzichtbar.“ (Quelle: Verband „Schweizer Hütten“):

Natürlich liegt die Verantwortung für eine Tour immer beim
Begeher selbst - dies soll nicht in Frage gestellt werden. Und
natürlich ist es auch am Begeher, auf den Hüttenwart zuzuge-
hen und sich entsprechend zu erkundigen. 

Dann aber sollte dieser auch gewillt und in der Lage sein, 
entsprechende Angaben zu machen. Andernfalls ist er tatsäch-
lich irgendwann nicht mehr Hüttenwart, sondern nur noch 
Hüttenwirt.

Holger Feser
Bereich Recht
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[typisch österreichisch] Beim AV-Linz verwenden wir
bei den Kletteranfänger-Kursen für Erwachsene das
Smart von Mammut. Um den Teilnehmern zu zeigen,

dass der grundsätzliche Bewegungsablauf (Führungshand oben,
Bremshand unten und immer am Seil, Seil ausgeben, Seil einzie-
hen), den wir mit diesem Sicherungsgerät lehren, auch auf alle
anderen gängigen Sicherungsgeräte anwendbar ist, haben wir
gegen Ende des Kurses dies auch kurz mit verschiedenen Gerä-
ten demonstriert (sogar mein altes Yo-Yo habe ich dazu wieder
ausgegraben). Natürlich haben wir beim Vorzeigen des Sicherns
mit HMS auch die Bremshand-unten-Position verwendet. 
Ich habe darauf hingewiesen, dass dies der österreichischen
Lehrmeinung entspricht, warum dies so ist, und dass der DAV
dies anders lehrt. Beim Ablassen habe ich darauf hingewiesen,
dass durch die Hand-unten-Position das Seil stark krangelt, und
dass es besser ist, wenn man das Seil von oben einlaufen lässt.
Der Kommentar einer Teilnehmerin darauf: „Eine typisch öster-
reichische Lösung". Tja, da hat sie wohl Recht. Ist auch nicht
weiter tragisch, nur würde mich interessieren, ob es zu diesem
Detail (Ablassen mit HMS) auch eine Lehrmeinung des OeAV
gibt, oder ob uns das wurscht ist.
Günter Märzinger, Linz

Die OeAV-Lehrmeinung ist genauso: Die Bremshand befindet sich
beim Seil-Ausgeben  – wie bei Tuber & Co – seitlich am Ober-
schenkel (20-30 cm Abstand zum Sicherungsgerät). Beim Ablas-
sen befinden sich – wie beim Tuber – beide Hände an dieser Posi-
tion und steuern die Geschwindigkeit des Durchrutschens des
Seils. Alternativ dazu kann beim Ablassen aber auch – um die
Krangelbildung zu verringern –das Bremsseil (ausnahmsweise!)
mit beiden Händen von oben in die HMS einlaufen. Beides ist
okay.
Peter Plattner 

[Anseilen] Gestern wurde ich von einem Ausbilder da-
rauf aufmerksam gemacht, dass das Anseilen im Vor-
stieg grundsätzlich in Bauchgurtöse & Beinschlaufen-

steg erfolgen soll - nicht in den Anseilring des Sitzgurts (der sei
aber immerhin zum Sichern geeignet). In der Tat bilden Herstel-
ler (Mammut, Arcteryx) das auf eingenähten Piktogrammen im
Sitzgurt so ab. Andererseits hatte ich einmal gelernt (und finde
das auch in „Sicher sichern" von Michael Hoffmann bei Panico),
dass die Festigkeit beider Methoden gleichwertig oder jedenfalls
ausreichend ist. Für das Einbinden ist es mir egal, weil ich mit
Kletterseil immer Bauchgurtöse & Beinschlaufensteg (sogar &

a

t Anseilring) benutze. Anders wird es bei Klettersteigsets: Dort ist
die Einbindeschlaufe so knapp bemessen, dass ein Umschließen
von Bauchgurtöse & Beinschlaufensteg schwierig wird.
Gibt es hierfür Eurerseits Empfehlungen? Oder andere Kommen-
tare zu den Piktogrammen der Hersteller? Wollen die eine Haf-
tung beim Bruch des Anseilsrings ausschließen?
Jochen Peters, Hamburg 

Beim Vorstiegsklettern ist das Anseilen „parallel zum Anseilring“,
also durch die Bauchgurtöse und den Beinschlaufensteg Stan-
dard: weil es kompakt und bequem ist (der Abstand Hüftgurt zu
Beinschlaufen kann etwas reguliert werden) und weil es auch
irgendwie „redundant“ ist (von wegen zwei Ösen ...). Aber es wird
niemand sterben, der sich direkt in den Anseilring einbindet, denn
der muss lt. Norm mindestens 15 kN halten und ist damit überdi-
mensioniert. Außerdem hänge ich ja dort auch mein Sicherungs-
und Abseilgerät ein, die Karabiner beim Topropen, den Zweiten in
der Dreierseilschaft und eben auch mein Klettersteigset – alles
kein Problem. Viel wichtiger ist es in diesem Zusammenhang, die-
se „Anseilpunkte“ regelmäßig zu kontrollieren, denn das Seil
scheuert hier und beansprucht das Bandmaterial. Einige Herstel-
ler haben ihre Gurte an diesen Stellen verstärkt bzw. Kontrast-
/Kontrollfäden eingearbeitet, die sichtbar werden, wenn das
Material angegriffen wird. Im Zweifelsfall austauschen.
Peter Plattner 

[Duck] Mir erscheint die häufig gezeigte Art, das Seil
in das Duck (Seilklemme von Kong) einzulegen, nicht
als logisch. Man sieht in eigentlich allen Empfehlungen

(vgl. Alpin-Lehrplan 2a, Seite 139), dass das Seil nur über den
beweglichen Bremsnocken läuft und nicht durch den Karabiner
geführt wird. Meiner Meinung nach wäre es in zweierlei Hin-
sicht besser (sicherer), das Seil mit in den Karabiner einzulegen.
Zum einen läuft das Seil so über die Rundung der „Einhängöse"
und lässt sich deutlich leichter und schonender bewegen. Zum
anderen hat man den Karabiner als Redundanz, falls das Duck
versagt. Nach meiner Erfahrung funktioniert der Blockiermecha-
nismus auch auf diese Weise einwandfrei und auch wenn das
Duck sich teilweise erst in die richtige Position drehen muss,
überwiegen für mich bisher die Vorteile. Vielleicht könnt ihr mir
hier weiterhelfen.
Dario Bepler, München

Gleiche Frage & Antwort gilt für den Tibloc und wurde in berg-
undsteigen 2/08 (Seite 8 > siehe Archiv unter

e

Duck von Kong Diese nette Seilklemme eignet sich für Seile von 8-13 mm und Bänder (!) von 10-15 mm und wird laut Bedie-
nungsanleitung wie links abgebildet eingehängt. Als klassischer Prusikersatz funktioniert das Duck einwandfrei, als Rücklaufsperre –
wie die anderen Klemmen ähnlicher Bauart – nur mäßig, da beim Umschlagen viel Seil verschenkt wird, weil das Gerät durch den
Karabiner hindurch „umschlagt“ – deswegen benötigt man dafür einen entsprechend großen Karabiner und auch für die Prusik-
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www.bergundsteigen.at) beantwortet. Weil wir prinzipiell die
Bedienungsanleitungen unserer geliebten Alpinausrüstung stu-
dieren (und auswendig lernen) und weil sich die Hersteller bei
ihren Produkten hoffentlich ziemlich viel denken, halten wir uns
an diese Empfehlungen: Duck übers Seil und Karabiner in die Öse
einhängen. Außer wir möchten das Seil umlenken: dann Duck
übers Seil und Karabiner in Öse und durchs Seil. Hier wäre es
falsch, das Seil nur durch den beweglichen Nocken umzulenken
(vgl. Tibloc). Andererseits sind uns im vollen Bewusstsein unserer
enormen Eigenverantwortung die Bedienungsanleitungen und
Empfehlungen der Hersteller manchmal wurscht (einerlei) und
wir verwenden deren Produkte auch artfremd-  zB als laufende
Zwischensicherung – und wenn wir gute Argumente haben, dann
hängen wir das Duck eben auch anders ein. Wiederum wird nie-
mand sterben. Viel entscheidender ist es bei den ganzen Klem-
men aber, einen symmetrischen, sprich ovalen Karabiner zu ver-
wenden (der beim Tibloc auch einen schönen fetten Querschnitt
haben darf), damit alles sauber belastet wird und geschmeidig
läuft (vgl. Abb.). Dies ist besonders wichtig, falls das Duck als
Rücklaufsperre verwendet werden soll, denn dann muss das Gerät
beim Belasten durch den ganzen Karabiner umschlagen können –
dabei verliert man einige Zentimeter und deswegen sind Duck &
Co als Rücklaufsperre nur sehr mäßig spannend …
Peter Plattner  

[Lebensdauer] Vielleicht können Sie mir bei einer
etwas heiklen Frage weiterhelfen: Wie lange soll man
(Kunststoff-)Ausrüstung verwenden? Konkret geht es

zB um Helme. Wenn man vom Fachhandel eine Aussage
bekommt, dann wird alle 2 Jahre ein neuer Helm empfohlen.
Wenn man aber nachfragt, wie vielen Touren das entspricht,
dann wissen die Verkäufer meist nicht weiter. Wenn ich jetzt
„sicherheitshalber" alle zwei Jahre einen neuen Schi-, Berg-
und Radhelm sowie ein neues Klettersteigset, eine Schibindung
sowie Schitourenbindung kaufe, dann geht das auch ordentlich
ins Geld... Mir geht es keinesfalls um Haftung oder Garantiean-
sprüche, sondern will lediglich wissen ob ich im konkreten Fall
mit meinem 3 Jahre alten Klettersteigset (ich gehe ca. 50 Klet-
tersteige pro Jahr) noch „sicher" unterwegs bin oder ob die
Lebensdauer dieses Gerätes schon überschritten wurde.
Vielleicht könnte man die Lebensdauer nicht nur in Jahren, son-
dern auch in Touren angeben (analog zum PKW - da gilt die
Garantie auch für 3 Jahre ODER 100.000 km).
Roland Wasmayr, Linz

l

funktion einen symmetrischen (ovalen), damit die Klemme kor-
rekt belastet wird. Läuft das Seil schief/schräg ein, kann die
Klemmfunktion beeinträchtigt werden und das Duck versagen
(mind. ein Unfall ist bekannt).
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Tatsächlich eine schwierige Frage, die sich aber leicht beantwor-
ten lässt: verwenden Sie Ihr Produkt - egal ob Helm oder Kletter-
steigset – solange, wie in der Bedienungsanleitung empfoh-
len/angegeben. Und hier gibt es Unterschiede, denn jeder Her-
steller von PSA-Ausrüstung ist verpflichtet, „seine" sog. Ablage-
frist anzugeben: nach dieser Frist übernimmt der Hersteller i.A.
keine Haftung mehr (es sei denn, es handelt sich um Produktions-
fehler). Dabei wird diese „Lebensdauer" meist mit der Häufigkeit
der Verwendung verknüpft sowie einer regelmäßigen Überprü-
fung des Produktes: zB „bis zu 10 Jahre bei regelmäßiger Über-
prüfung und gutem Zustand“. Der Anwender ist also auch 
(eigen-)verantwortlich für sein Material und möge dieses ent-
sprechend kontrollieren und bei Bedarf (Verschleißspuren, starke
Sturzbelastung,...) austauschen. Die gute Nachricht: zB Petzl gibt
für Kunststoff und Textilien 10 Jahre „Lebensdauer" an, für
Metallteile unbegrenzt; jedoch abhängig von der Intensität &
Frequenz der Benützung und der daraus resultierenden Abnut-
zung: ein Helm, der beim ersten Klettertag von großer Höhe hin-
unterfällt, ist ebenso kaputt und auszuwechseln wie das Kst-Set,
dessen Fangstoßdämpfer beim „ersten Mal" nach einem Sturz
aufgeht. Als anderes Beispiel empfiehlt Mammut lt. Gebrauch-
sanweisung, seine Helme bei „optimaler Lagerung und seltener
Nutzung" spätestens nach sechs Jahren auszusondern und weist
aber darauf hin, dass die Lebensdauer im voraus nicht exakt
bestimmt werden kann und es gilt, vor und nach jedem Gebrauch
das Produkt auf Beschädigungen und Verschleißerscheinungen zu
kontrollieren; daneben werden Ereignisse angegeben, nach denen
der Helm sofort zu ersetzen ist (harter Sturz, Chemikalien, ...);
Es lohnt sich also tatsächlich - vor einem Kauf - diese Bedie-
nungsanleitungen durchzulesen (die meisten findet man im
www) bzw. sich über die Ablagefristen der einzelnen Hersteller
schlau zu machen - letztendlich liegt es aber uns, wann wir ein
Ausrüstungsteil austauschen.
Peter Plattner 

PS: In diesem Zusammenhang darf ich auf einen bergundsteigen-
Beitrag in Ausgabe 2/07 mit dem Titel „Ausrüstung & Verantwor-
tung" verweisen. 

[Betreutes Klettern] Betreutes Klettern, was soll das
wieder sein? Nach jahrelanger Beobachtung der Klet-
tertechnik auf gesicherten Klettersteigen bin ich zum

Schluss gekommen, dass ich das „Begehen von gesicherten
Steiganlagen“ nur mehr als „Betreutes Klettern“ bezeichnen
werde. Natürlich werden jetzt alle möglichen Alpingruppen über
mich herfallen und mich schimpfen. Bitte sehr. Meine sehr spit-
ze und sarkastische Bezeichnung kommt aber nicht von unge-
fähr. Sehen wir uns doch bitte einmal die Entwicklung im Alpi-
nismus an. Nachdem Preuß und Co die steilsten und schwierigs-
ten Routen mit den einfachsten Sicherungsmethoden bestiegen
hatten, kam das technische Klettern auf. Noch steilere und noch
schwierigere Dachüberhänge wurden mittels Trittleitern und
anderen Hilfsmittel durchstiegen. A0/ A1/ A2 usw., das waren
die Touren schlechthin für die modernen Himmelsstürmer. Das
hat sich zwischenzeitlich schon wieder beruhigt und heute wer-
den viele dieser „technischen“ Routen ohne Hilfsmittel erstie-
gen. Die Ausrüstung wurde verbessert und die Zwischensiche-
rungshaken wie Klebehaken, Schwerlastanker usw. machen die-
se Routen doch wesentlich sicherer. Die Kletterer jedenfalls sind
bestens trainiert und man kann diese durchwegs in die Gruppe
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der Hochleistungssportler einreihen. Ich ziehe jedenfalls meinen
Hut vor diesen Leuten. Aber auch die Entwicklung an den Via
Ferratas, den gesicherten Klettersteigen, hat sich sehr weiter-
entwickelt. Waren vor 30, 40 Jahren einige dieser gesicherten
Kletterrouten vorhanden, so sind es jetzt schon einige Hunderte.
Die Routen, die früher mit A/B/C als Schwierigkeitsbewertung
das Auslangen fanden, sind heute dem Trend des Kletterns nicht
mehr genug. Die Zeichen unserer Gesellschaft zwingt uns förm-
lich dazu immer mehr zu leisten. Immer HÖHER, immer WEITER,
immer SCHNELLER, immer SCHWIERIGER. So geschieht es auch
auf den Bergen. Jede am Bergsport interessierte Tourismusge-
meinde hat einen Klettersteig. Dieser muss sich natürlich von
den bestehenden Steigen irgendwie „positiv“ abheben. Also,
noch höher, noch überhängender, noch schwieriger, noch ...
Natürlich bin ich auch ein Nutzer dieser Steige und wenn es die
Zeit erlaubt und ich gerade keinen Kletterpartner habe, nehme
ich mein Klettersteigset und versuche mit geringstem Kraftauf-
wand die Route zu durchsteigen. Ich kenne viele dieser Steige,
einige wollen hier genannt sein. HTL- Steig Hohe Wand, Haid-
steig - Rax, Johann Klettersteig - Dachstein, Hernler Steig -
Traunstein, Oberst Gressel Steig - Cellon, Weg der 26er - Hohe
Warte, Kaiser Max Steig - Martinswand und noch einige 100e
mehr. OK, es macht auch mir Spaß, gebe ich ja zu. Aber weshalb
diese abwertende Bezeichnung?
Noch einen kleinen Rückblick: Die Ausrüstung ist echt toll, die
Bergsportindustrie ist stets bemüht, gute und sichere Dinge auf
den Markt zu bringen (die verdienen ja gut dabei). Die Berg-
sportliteratur ist auch wirklich vom Feinsten. In seitenlangen
Vorwörtern wird beschrieben, wie man die Sicherungsgeräte
verwendet, welche Schuhe vorzugsweise für welchen Steig
geeignet sind, dass ein Steinschlaghelm prinzipiell zu verwenden
sei, Handschuhe, Bandschlingen, Reepschnüre, Rucksack werden
genannt, bei Zustiegen über Firnfelder wird geraten, Steigeisen
und Pickel zu verwenden und, und und. Da sind Spezialisten am
Werk und es gibt kaum einen Klettersteigführer, der nicht nur
auf die objektiven Gefahren hinweist, sondern auch auf das
Können (oder Soll Können). Immer wieder lese ich auch: Bewe-
gungstechnik und Vorbild Klettern (wie zB bei Szepfalusi). 

Nur, entweder können 50 % (das ist schon tief geschätzt) nicht
lesen oder diese Möchtegern-Abenteurer setzen sich ganz ein-
fach über solche Tatsachen hinweg. Meine Erfahrung und das
was ich selbst beobachtet habe: Alle (bis auf ganz wenige Aus-
nahmen) sind toll ausgerüstet. Fast alle Klettersteigbegeher
haben irgendeinen Kletterführer oder Kopien davon dabei. Die
50 % die ich zu den „Betreuten“ zähle, können sich kaum orien-
tieren, finden den Einstieg nicht (unglaublich!!) und haben
weder Kondition noch technische Kenntnisse über das Klettern.
Sie wissen auch nicht mit den Gefahren im Hochgebirge umzu-
gehen und sind durchwegs nach 50 Metern schlapp. Oft gese-
hen und nie verstanden: Hohe Wand, HTL Steig. Es beginnt zu
regnen und es wird fleißig eingestiegen. Nach der Einstiegs-
schlüsselstelle und nach 3-maligem Ausrutscher am nassen Seil
hängen die Typen dann 30 Meter über dem Wandfuß und stöh-
nen vor lauter Kraftverlust. Oder Weg der 26er, Zustieg 3 Stun-
den, da sind die meisten schon „fertig“, dann Klettersteig 26er,
doch Schwierigkeitsgrad D, also nichts für Anfänger, ausgelaugt
am Gipfel angelangt, muss dann noch der Koban Brunner Weg
(C) als Abstieg herhalten. Mehr zitternd als anhaltend (Ist es der
Kraftverlust oder die Angst?) wird da das Stahlseil anscheinend
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mit letzter Handkraft ausgepresst. Das sind nur zwei von 100en
Geschichten, die man da zu sehen bekommt. 

Bei dieser Gelegenheit fallen mir gerade die ersten Zeilen eines
Gedichtes ein, die ein ganz lieber, aber leider schon verstorbener
Kletterfreund geschrieben hat:
Als Kreuzung zwischen Mensch und Affen
Hat Gott den Bergsteiger erschaffen
Vom Menschen hat er den Verstand
Der hohen Dingen zugewandt
Er plant mit klarer Konsequenz
Ganz wie ein Homo Sapiens...
(Pauli Wertheimer)

Das waren noch Zeiten, wo alle Bergsteiger die Tour geplant
haben!! Gefährlich ist auch die wahrscheinlich gut gemeinte
Überbewertung. Da werden seitens irgendwelcher Organisatio-
nen örtlich die Steige mindestens einen Grad überbewertet. Also
ein A/B Steig ist dann mit B/C angeschrieben. Nach kurzem
Gespräch habe ich dann erfahren,  dass es für die Gruppe der
Klettersteiganfänger „eh kein Problem“ war diesen  B/C Steig zu
erklimmen und deshalb ist schon der nächste, echte C Steig
geplant. Warum, frage ich mich, wollen diese 50 % Möchte-
gern- Kletterer keinen Kurs besuchen. Sie waren hoffentlich alle
in der Schule, haben einen Beruf erlernt, die Fahrschule besucht
usw. nur einen Kletterkurs besuchen, kommt diesen Typen nicht
in den Sinn. Aber nicht nur das. Lesen und hören ist für so Man-
chen ein Fremdwort. Zu schwer? Gibt es nicht. “Da ist eh überall
ein Stahlseil drinnen zum Anhalten, das machen wir schon!“
Von den Alpinen Vereinen oder der Bergrettung gesperrte Steige
werden ebenfalls ignoriert, denn wieso sah ich wochenlang gan-
ze Menschentrauben im HTL Steig, obwohl dieser gesperrt war?
(Das gilt auch für Tirol, Kärnten, die Dolomiten usw.) 
Die Blöden sind wieder einmal die alpinen Vereine, die sofort bei
der kleinsten Schadensmeldung ausrücken müssen um zu sehen,
wo wieder Etwas geschehen ist und die Bergrettung, die die
total ausgetrockneten Kletterfreaks aus der Wand holen müssen.
Die meisten sind Gott sei Dank eh nicht verletzt, nur kreislauf-
schwach und feig „NEIN, da geh ich nicht“ zu sagen. Der Trend
ist es, der unsere Gesellschaft zu immer mehr Leistung anspornt.
Wo bitte bleibt da die Freude, auf dem Berggipfel zu stehen
oder diese Route geklettert zu sein? Wo bitte bleibt das Selbst-
verantwortungsgefühl? Keine Kondition - keine lange oder
schwierige Tour! Keine Ahnung vom Berg - kein Bergsteigen!
Keine Ahnung von der Handhabe des Klettersteigsets - kein
Klettersteig! So fehlt es total an Weitsichtigkeit, denn Mut
ersetzt weder Kraft noch Können. Auch die geografische Lage
wird kaum mitkalkuliert. Es ist halt ein Unterschied, ob der Ein-
stieg zum Klettersteig bei 500 Meter oder 1500 Meter Seehöhe
beginnt. Ich kann es schon ein wenig nachvollziehen, wenn der
Karl vom Urlaub heimkommt und erzählt, dass er nur 3 Steige
mit C geklettert ist. Was werden da wohl die Freunde sagen?

Nach 40 Jahren Bergsteigen und Klettern (solide Ausbildung)
bin ich absolut nicht gegen Klettersteige, ich bin aber wirklich
gegen „Betreutes Klettern“. Diesem Trend entgegenzuwirken,
wird schwer sein. Ich hoffe nur, dass da nicht wieder eine
Diskussion beginnen wird, das Bergsteigen mittels Zwangsaus-
bildung zu kanalisieren. Denn wie Reinhard May in einem seiner
Lieder fälschlicher Weise meint: „Über den Wolken, muss die
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Freiheit wohl grenzenlos sein.“  Die einzige Freiheit gibt es bei
uns eigentlich nur in den Bergen und das sollte auch so bleiben.
Wenn Reinhard May in sein Flugzeug steigt, muss er schon eine
ganze Menge an Vorschriften und Gesetze einhalten um über-
haupt starten zu können und für die Luftfahrt sind die Ge-
setzestexte auch nicht nur auf einer Seite zusammengeschrie-
ben. Zu überdenken wäre auch die Einstellung mancher
Schwachsinniger, die glauben, die Bergrettung ist kostenlos.
„Wenn ich mich nicht weitertraue, rufe ich die 140, die müssen
mich holen!“ Diesen Satz oder ähnlich formuliert, habe ich
schon einige Male gehört. 

Vielleicht finden wir alle, das sind die Tourismusorganisationen,
die alpinen Vereine, die Bergrettung und die Bergsteiger einen
Weg, dass es das „Betreute Klettern“ bald nicht mehr geben
wird. (ich meine damit nicht, dass die Klettersteige verschwin-
den sollen - nur die …)
Rudolf Weber, Hohe Wand

> 2/12 abgeseilt

[Achter-Bremskraft] Zum Problem „Abseilen mit Ach-
ter" bei dünnen, glatten Seilen, zB Zwillingsseilen: Die
nötige Reibung (= Bremskraft) erreicht man problem-

los, wenn man das Seil „umgekehrt" einlegt, dh die zwei Seil-
stränge zuerst in das kleine Auge einfädelt und dann über das
große Auge legt, in das dann der Karabiner eingeklinkt wird.
Wie immer ist Ihre Zeitschrift eine wahre Fundgrube für jeden
Alpin-Interessierten!
Volker Schmitgen, Ausbildungsreferent DAV Weilheim

> 2/12 Sichern will gelernt sein!

[hinterprusiken] Ich bin Trainerin einer Kinder- und
einer Jugendklettergruppe. Als Methode zur Hintersi-
cherung in der Lernphase „Sichern unter Kontrolle“ hat

sich bei mir folgende Methode bewährt: Die Kinder sichern mit
dem Smart. Der Hintersichernde hat einen Prusikknoten um das
Bremsende des Kletterseils gelegt und hat diesen mit einem
Schraubkarabiner mit der Anseilschaufe seines Klettergurtes
verbunden. Er schiebt den Prusikknoten nur soweit vor, dass er
den Sichernden nicht behindert. Ich sehe in dieser Methode fol-
gende Vorteile: Wie bei der Hintersicherung mit einem weiteren
Sicherungsgerät ist der Hintersichernde mit dem Sicherungsseil
verbunden, jedoch stört das hintersichernde Kind den Sichern-
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den meiner Erfahrung nach weniger. Die Kinder konzentrieren
sich mehr auf ihre Aufgabe als wenn sie nur das Bremsende
festhalten. Sollten aus irgendeinem Grund beide Sichernden los-
lassen und der Kletternde stürtzt ins Seil, wird er dennoch durch
das Blockieren des Prusikknotens gebremst. Was haltet ihr von
dieser Methode der Hintersicherung - speziell beim Sichern von
Kindern in der Lernphase „Sichern unter Kontrolle“? 
Saskia Ahlmer, Diplom-Sozialpädagogin, LehrTrainer 
für Trekking und Bergsport

Als Hintersicherung für eine sichernde Person in der Phase „Ler-
nen unter Kontrolle“ kommen mehrere Methoden in Betracht. Die
vorgeschlagene Prusikmethode funktioniert und es spricht nichts
dagegen sie anzuwenden. Grundsätzlich stellt sich die Frage:
Muss ein System, das Redundanz schafft (hier die Handsiche-
rung), nochmals hintersichert werden? In meinen Augen ist
Handsicherung funktionell und unübertroffen einfach, die Prusik-
methode erfordert das Bereitstellen der Schlingen, das Legen des
Knotens und eine Einweisung. Wer sich die Mühe machen will,
kann das tun. Aus pädagogischer Sicht soll m.E. der Hintersiche-
rer ruhig auch Verantwortung tragen und das Bremshand-nie-
Loslassen-Prinzip üben. Persönlich würde ich diese Methode des-
halb nicht anwenden, aber jeder sollte das selbst entscheiden. 
Stefan Winter, Ressortleiter Breitenbergsport, 
Sportentwicklun und Sicherheitsforschung DAV

> 2/12 ausprobiert

[Inco Prusik] Anmerkung zum Inco Prusik! Der Inco
Prusik wurde von der Bergrettung Tirol entwickelt;
sowohl die Form als auch die spezielle Anwendung mit

den Wicklungen und wird als Tirol Rock Edition vertrieben. Ich
bitte, in Zukunft die Recherchen etwas genauer durchzuführen
und jene Personengruppe, die die Entwicklung über Jahre betrie-
ben hat, nicht totzuschweigen. Sämtliche neuen Entwicklungen
mit Spleißen und Dyneema, die derzeit im Bergsport eingesetzt
werden, entstammen aus dem Ausbildungsteam der Bergrettung
Tirol. Bitte dies als Leserbrief zu publizieren. Peter Veider, 
Ausbildungsleiter und Geschäftsführer Bergrettung Tirol

[woher?] Ich habe mit Interesse Walter Würtls Beitrag
im letzten bergundsteigen (Gleistein Klemmschlinge
Inco Prusik 0,45 m) gelesen. Da es meiner Meinung ein

sehr vielfältiges „Werkzeug“ ist, würde ich es gerne testen – in
der Rettungstechnik wie auch beim Alpinklettern. Ich habe mich
zwecks Bestellung im Internet schlau gemacht aber ich finde
nicht dieselbe Schlinge wie unten abgebildet. Entweder ist sie
zu lang oder zu dick – ich habe nur 45 cm mit 10 mm gefunden
– oder länger als 45 cm mit 8 mm. [...] Könnt ihr mir da weiter-
helfen – wo kann ich eine solche Klemmschlinge - wie im letz-
ten bergundsteigen beschrieben – erwerben. 
Roland Pranter, Bergrettung Kötschach-Mauthen

Diese Schlinge wird von AustriAlpin (austrialpin.at) vertreiben
und kann über den Bergsporthandel bezogen werden.
Peter Plattner
PS: In diesem Zusammenhang ist es mir aus tiefstem Herzen ein
ganz großes Anliegen darauf hinzuweisen, dass dieser Inco Prusik
– wie übrigens alles, was im Bergsport mit Dyneema und Splei-
ßen zu tun hat – von Peter Veider und seinem Tiroler Bergret-

w

w

Der Inco Prusik vorgestellt in bergundsteigen 2/12.
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tungsausbildungsteam neu entwickelt wurde (obwohl der Inco
nicht aus Dyneema, sondern aus Aramid und Polyester besteht –
aber egal, auch das wurde zweifelsohne neu entwickelt); was
Segler und Baumpfleger und andere seit Jahren verwenden, ist
etwas ganz anderes. 

> 2/12 Unsere heiligen Haken

[hochgelobte Ethik_1] Ich habe im Internet ein Zitat
aus der renommierten Zeitschrift Bergsteiger (7/2012)
gefunden und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dies an

die AVS-Vertreter der Südtiroler Normalhakenfraktion zu einer
Stellungnahme weiterleiten könnten: „In den Dolomiten haben
sich die Bergführer mit den Traditionalisten zusammengetan
und das Plaisirklettern aus ihren Wänden weitgehend ferngehal-
ten. Das Ergebnis ist allerdings recht merkwürdig, wie das Bei-
spiel der klassischen Schleierkante in der Palagruppe zeigt: keine
Bohrhaken weit und breit, nur Normalhaken, und die sind auch
nicht besonders üppig gestreut. Spannend ist das vor allem am
zweiten Steilaufschwung, der Schlüsselpassage. Der Normalklet-
terer muss dort nach der ersten Seillänge mit einem Schlingen-
stand an mäßigen Normalhaken Vorlieb nehmen. Einheimische
Bergführer und ihre Kunden haben es da schon besser: Die füh-
ren nämlich eine Bohrhakenlasche und eine Mutter mit sich,
schrauben beides auf eine Gewindestange, die um die Ecke in
einer versteckten Einbuchtung steckt, und schon ist der sichere
Standplatz perfekt – Plaisirklettern exklusiv sozusagen.“ (aus 20
Jahre Plaisirklettern - Das Gegenteil von elitär, von Thomas
Bucher, in Bergsteiger 7/12, Seite 77) Falls das Zitat stimmt: Ist
das die hochgelobte Ethik der Südtiroler Bergführer? Ist das die
Zukunft des Kletterns in Südtirol? Wenn das Zitat nicht stimmt,
so ziehe ich natürlich diesen Beitrag reumütig zurück ...
Helmut Herberg, München

Herr Herberg, ich kann Sie beruhigen, dass dieses Zitat nicht das
Selbstverständnis der Südtiroler Kletterer wiederspiegelt und
ebenso wenig die Arbeitsweise der Südtiroler Bergführer kenn-
zeichnet, die sich vor Jahren in einer Grundsatzentscheidung
gegen die Sanierung von klassischen Routen entschieden haben.
Versteckte Fixpunkte, nur für Eingeweihte, kann es zwar geben,
sind aber ein totaler Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass die
„bösen" Südtiroler aus bloßer Tradition und engstirnigem Konser-
vativismus die hehren Ansätze des Plaisirkletterns verweigern,
wäre es so, könnte man ihnen ebenso unterstellen aus monarch-
istischen Gelüsten, die faszinierende Palagruppe annektiert zu
haben. Aber, sie liegt leider immer noch im Trentino ...
Andreas Gschleier

[hochgelobte Ethik_2] Immer wieder dieselben Argu-
mente … Was mich ärgert, ist der Verweis auf die
Ethik. Auch einige der extremen deutschen und öster-

reichischen Kletterer fordern immer wieder Ethik für das Klet-
tern und die Absicherung von Klettertouren ein, ja sogar die
Ethik des Gebietes ist ein Thema. Wenn aber gerade diesen Klet-
terern der Mensch, insbesondere der eigene Ehe- oder Lebens-
partner und eigene Kinder nicht mehr Wert sind als eine Klette-
rei oder ein Sicherungsmittel, dann halte ich jede Diskussion
über Ethik für scheinheilig. Jeder soll und kann klettern wie 
er will. Aber bitte ohne das Wort Ethik zu strapazieren. 
Thomas Poltura, Leonding 
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> 2/12 Schräg

[voll erwischt] Ich muss Euch ein Kompliment aus-
sprechen, Ihr habt wirklich und wie immer den Finger
am Puls des Risikos und wisst, wann es Zeit ist, welche

Themen aufzugreifen! Folgerichtig hat sich einer von Euch in
bergundsteigen 2/12 um die Risiken der Cyberkultur und deren
Auswirkungen auf den Bergsport angenommen. Danke! Endlich!
Wie Ihr dem Bilddokument im Anhang entnehmen könnt, hat es
einen von uns bereits 2010 erwischt - in Fieberbrunn! - also
nicht allzu weit weg von der Redaktion! In diesem Sinne, passt
auf auf Euch und bitte weitermachen. Max Mertz 

> 2/12 Karabinerbruch x 2

[Drahtschnapper] Servus Chris, ich habe in deinem
Artikel gelesen, dass beim ersten Karabinerbruch am
Schleierwasserfall dem Karabiner keine Schuld zu

geben ist. In meiner langjährigen Erfahrung als Kletterer ist mir
jedoch aufgefallen, dass viele Drahtbügel-Schnapper nach eini-
ger Verwendungszeit nicht mehr richtig schließen. Die Stahlfe-
der kann den Schnapper dann nicht mehr komplett in die Nase
drücken und der Karabiner ist somit ständig offen. Möglicher-
weise ist der Grund eine Verbiegung des Drahtes durch die Ver-
wendung. Kann es sein, dass dieser „Alterungsmechanismus"
auch bei diesem Karabiner eingesetzt hat? Habt ihr dieses Phä-
nomen mit Drahtbügel-Schnappern beim Sicherheitskreis mal
untersucht? Erich Pischler
Mir ist bekannt, dass die Draht-Schnapper nach langem
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Gebrauch mitunter nicht mehr richtig schließen. Marco Bonaiti
hat dazu Versuche gemacht: Der Draht ermüdet und bricht dann
auch irgendwann; normalerweise nach 50.000 - 100.000 Ver-
schlussvorgängen laut Kong. Beim Unfallkarabiner war das nicht
der Fall. Jedenfalls positionierte sich der Schnapper in der Nase,
wenn man die beiden Bruchteile wieder zusammenhielt. Bei Kar-
abinern, bei denen der Schnapper nicht korrekt schließt, hat man
immer eine Offenbelastung (unbedingt aussondern!). Wäre der
Unfallkarabiner „nur" offen gestanden, wäre er nicht gebrochen,
da er 10 kN Offenfestigkeit besitzt. Es war die Kombination aus
Offenbelastung und Hebelwirkung durch das Verkanten.
Chris Semmel, Bergführer & Sachverständiger

[Gewindestange] In Abbildung 3 (S. 53) fällt auf, dass
die Gewindestange recht weit über die Schraubenmut-
ter raus steht. Man hat fast den Eindruck, der Karabi-

ner könnte sich nicht in der gezeigten Art verkanten, wenn dies
nicht so wäre. Mir selber ist letzten Herbst in einer Neuroute im
Albigna-Gebiet aufgefallen, dass die Gewindestangen meist
einen Überstand von zwei Fingerbreiten, manchmal sogar mehr
hatten. Bei einem notfallmäßig eingebohrten Rückzugshaken
würde mich das nicht weiter erstaunen und auch nicht stören.
Bei einer Neutour eines sehr erfahrenen Erschließers hingegen
schon. Mir stellen sich dabei einige Fragen. Zuerst überlege ich
mir natürlich sofort, ob da evtl. zu wenig tief gebohrt wurde
und was das allenfalls für die Haltekraft des Hakens bedeutet.
Zweitens sehe ich eine Verletzungsgefahr und zwar sowohl für
einen stürzenden Kletterer, wie auch für das Seil, das im Sturz-
und dümmsten -fall über das scharfe Gewinde läuft. Und jetzt
drittens die Frage, ob dieses im Artikel gezeigte Verkanten nicht
zu vermeiden wäre, wenn der Haken 'ordnungsgemäß' einge-
bohrt wäre, die Gewindestange also mit der Mutter abschließen
würde. Christoph Steinemann, Basel

Ja, oft werden die Bohrlöcher schlicht und ergreifend nicht tief
genug gebohrt, was eine Schlamperei ist. Selten kommt es in
weichem Gesteinen vor, dass der Spreizmechanismus nicht grei-
fen kann, weil man in einen weichen „Hohlraum" gebohrt hat.
Dann wandert der Dübel beim Anziehen der Mutter nach außen,
bis die Mutter am Gewindeende ansteht. Solche Haken sind -
zumindest axial belastet - Versager. Oft wird das Loch auch tief
genug gebohrt, der Bohrstaub aber nicht ausgeblasen. Beim Ein-
schlagen des Dübels schiebt es nun den Bohrstaub in den Loch-
Grund. Die Folge ist , dass der Dübel nicht ganz eingeschlagen
werden kann, weil der Bohrstaub hinten das Bohrloch ausfüllt. 
Ist das Loch nicht tief genug gebohrt oder der Bohrstaub nicht
ausgeblasen worden, so hängt die Festigkeit von der restlichen
Einbindetiefe des Dübels und der Felshärte/-qualität ab. Im Kalk,
besonders wenn er rissig/splittrig ist, kann es dann heikel werden
(hier sind zwei Unfälle bekannt). Einen fixen Festigkeits-Wert
kann man daher nicht angeben. Die Verletzungsgefahr für den
Kletterer beunruhigt mich nicht so sehr wie die Vorstellung, dass
das Seil über die Gewindestange läuft oder sich der Karabiner an
der Stange verkantet. Der Karabiner blieb in diesem Fall stabil in
der vermuteten Unfallposition, ohne dass er die Gewindestange
berührte. Kann allerdings sein, dass die Karabinerposition (das In-
die-Hakenlasche-Schieben) durch den zu lang ausstehenden
Dübel mit begünstigt wurde. Wie dem auch sei, auch mich ärgern
solche idiotisch und schlampig gesetzten Bohrhaken. Sie sind
Pfusch! Chris Semmel, Bergführer & Sachverständiger

g
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> 1/12 Haltekräfte von Fixpunkten in Firn und Schnee

[Firnanker] Ich bin mir bewusst, mit meiner Anfrage
zum Artikel "Haltekräfte von Fixpunkten in Firn und
Schnee" (1/12) wohl etwas spät dran zu sein, aber mir

ist dieser Artikel wieder in den Sinn gekommen, und auch eine
mich immer wieder beschäftigende Frage zum Thema: Das „Aus-
scheiden" der Abalakow-Pickelschlinge als zuverlässige Siche-
rung hat mich sehr betrübt - aber der wissenschaftlichen Evi-
denz ist wohl nichts entgegenzusetzen. Da sich für mich weiter-
hin die Frage stellt, wie im steilen, harten (Sommer-)Firn schnell
und effizient zu sichern ist, würde ich gerne wissen, ob es
irgendwelche halbwegs gesicherten Erkenntnisse zur Sicherung
mit sogenannten Firnankern gibt. Es sind von diesen ja bekannt-
lich viele verschiedene Modelle im Handel erhältlich. Es interes-
sieren mich v.a. Erfahrungswerte bezüglich der Ankerplatten, die
in den Firn gedrückt werden (Toter-Mann-Anker), oder auch
bezüglich der T- oder V-Profil Ankerstangen, die auch im Alpen-
raum von manchen Alpinisten mitgeführt werden. 
Ansgar Rougemont, St-Légier

Die Antwort auf die Frage, ob es irgendwelche halbwegs gesi-
cherten Erkenntnisse zur Sicherung mit sogenannten Firnankern
gibt, lautet: Nein. Jedenfalls keine wissenschaftlichen. Ein Pro-
blem bei der ganzen Unsicherheit der Thematik ist ganz einfach,
dass zwar viele Bergführer- und Bergrettungsverbände im Rah-
men ihrer Ausbildung Untersuchungen durchführen, die Ergeb-
nisse aber nicht veröffentlichen. Die einzigen veröffentlichten
wissenschaftlichen Untersuchungen vor meiner Masterthesis

f
waren ein paar einzelne Werte zu T-Anker und modifiziertem
Rammpickel. Ich habe in meiner Arbeit nur die im Artikel
beschriebenen Arten untersucht, da ich mich einschränken mus-
ste um nicht den Rahmen einer Masterthesis finanziell und vor
allem zeitlich zu sprengen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es
daher vermessen, eine Aussage über Geräte und Methoden zu
tätigen, die nicht untersucht sind. Prinzipiell einige Gedanken:
Die Haltekraft, die ein im Schnee bzw. Firn eingegrabenes Gerät
aufbringen kann, hängt in erster Linie vom Schnee ab (siehe Arti-
kel). Weiters von der in Zugrichtung projizierten Fläche des
Gegenstandes (zB Schi oder Pickel) sowie von der Platzierung der
Verankerung am Gerät. 

Deshalb spielt die Profilform des Gegenstands (ob nun ein V-, T-
oder ovales Profil) keine Rolle. Ankerstangen, die eine Schlinge an
einem Ende haben, werden sich wie Rammpickel verhalten: sind
sie nur pickelgroß und lediglich in den Schnee gesteckt, werden
sie keine großen Haltekräfte aufbringen. Nur wenn man sie
modifizert (modifizierter Rammpickel, siehe Artikel) sind sie für
Sicherungen brauchbar. Ankerplatten habe ich keine untersucht.
Zur Effizienz von Sicherungen: Die Zeit, einen T-Anker zu graben,
wird oft überschätzt, zwei Minuten und darunter sind mit etwas
Übung zu schaffen. 
Karl Sulser        

Fotos: Tommy Bonapace 

�
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Neuer bergundsteigen-Redaktionsbeirat

Der Semmel Chris hat den DAV verlassen. Florian Hellberg nicht,
und so übernimmt dieser, neben Ausbildungsleiter Robert 
Mayer, den zweiten DAV-Platz im bergundsteigen-Redaktions-
beirat. An sich eine reine Proforma-Sache, war Florian in den
vergangenen Jahren bereits eine feste Größe in unserem Redak-
tionsteam. Trotzdem: Flo, herzlich willkommen.
Was ist aber mit dem Semmel los? Seit dem 1. August ist er
nicht mehr fix bei der DAV-Sicherheitsforschung angestellt. Chris
wird aber weiterhin freiberuflich für den DAV aktiv sein, sei es
als Bergführer und Ausbilder im Lehrteam oder für projektbezo-
gene Aufgaben. Wie in dieser bergundsteigen-Ausgabe lesbar,
bleibt uns Chris auch weiterhin als kompetenter bergundsteigen-
Autor erhalten. Daneben werdet ihr Chris evtl. etwas öfter im
Gebirg (Bergsteigen&Führen) und auf dem Wasser (Kiten) treffen
und er hat bereits anklingen lassen, dass er vielleicht auch in
anderen Bereichen etwas Mitmischen wird ...
Auf alle Fälle wünschen wir dir das Beste, lieber Chris. Danke für
die lässige Zeit und deine Arbeit als super engagierter und kriti-
scher bergundsteigen-Redakteur (obwohl das mit dem Igel auf
der Autobahn wirklich kein Schwein kapiert hat). Ich verlasse
mich darauf, dass du uns auch in Zukunft zur Seite stehst und
freue mich auf deinen nächsten Beitrag. 
Peter Plattner & das bergundsteigen-Team

Neue OeAV-Publikationen

Eine ganze Reihe neuer Publikationen sind vom Österreichischen
Alpenverein herausgegeben worden und über den OeAV-Shop
erhältlich. www.shop.alpenverein.at > Publikationen

�  Seiltechnik, Michael Larcher & Heinz Zak, 5. überarbeitete
Auflage 2012, ¤ 18,90 (Mitglieder ¤ 12,90)

�  Handbuch Sportklettern, Herta Gauster & Sepp Hack,
2. überarbeitete Auflage 2012, ¤ 45,- (Mitglieder ¤ 35,-)

�  Handbuch Klettersteig - Technik und Taktik auf Kletter-
steigen, Walter Würtl & Michael Larcher, 3. komplett überar-
beitete Auflage 2012, ¤ 13,90 (Mitglieder ¤ 9,90)

�  Cardfolder [Sportklettern] & Kletterschein, Neuauflage
2012, ¤ 1,-/Stück (Mitglieder ¤ 0,50) Die Alpenverein-Kletterre-
geln dargestellt und erklärt von Angie Eiter.

�  Cardfolder[Aktion 150*] – 10 Empfehlungen, 2012,
kostenlos (solange der Vorrat reicht)
Anlässlich des 150sten Geburtstages des OeAV wurde dieser
Cardfolder herausgebracht, der jeweils 10 Empfehlungen zum
sicheren Bergwandern, Hochtourengehen, Mountainbiken, Klet-
tersteiggehen, Klettern und Schitourengehen enthält sowie eine
herausnehmbare Notfallkarte (Telefonnummern und Notfall-
Algorithmus).

�  Zehn Merksprüche des Bergsteigers, Kalender des 
D. u. Ö. Alpenvereins, 1912, vergriffen

n

n

Semmel

Hellberg



AlpenTaxi.ch – Dein Weg zum Berg

Sehr geehrte Damen und Herren, als Projektleiter in einer Alpen-
schutzorganisation lese ich Ihre Zeitschrift immer sehr genau und
freue mich danach bereits wieder aufs nächste Heft. Was mich
begeistert, sind nicht nur die für mich oft relevanten Themen,
sondern auch wie die Berichte geschrieben sind und was sie ver-
mitteln. Schon öfters habe ich mir überlegt, ob wir wohl einmal
unser Projekt in einem Teil Ihrer Zeitschrift vorstellen dürften. Es
geht um das Projekt AlpenTaxi.ch, das im Eigentlichen dieselbe
Zielgruppe anspricht wie Ihre Zeitschrift. Die interaktive Dienst-
leistungsplattform bietet privaten, lokalen Transportunternehmen
einen Eintrag eines Taxis, Rufbus' oder einer Seilbahn auf
www.AlpenTaxi.ch. Und für alle Berggängerinnen und Berggänger
gibt es dadurch die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln
noch näher an den Berg zu kommen als mit Bahn, Bus und Schiff.
Oder auch schneller wieder zurück nach der Tour zur nächstgele-
genen Haltestelle des öffentlichen Verkehrs. Das Projekt hilft, die
individuelle Freizeitmobilität, respektive den Modalsplit vom
motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr zu
verschieben versuchen. Auch können Berggängerinnen und Berg-
gänger nun über die Homepage Gipfel und andere Outdoor-Ziele
suchen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. So
ist AlpenTaxi.ch auch an vielen Orten, im Web und der Führerlite-
ratur vernetzt. Das Projekt wurde vorerst in der Schweiz lanciert,
kann aber durchaus auch auf alle Alpenländer ausgebaut werden,
sofern Kapazitäten dafür eingesetzt werden können. Wichtig aber
ist sicher, dass die Schweizer Berge nicht nur für Schweizerinnen
und Schweizer, sondern für alle Berggängerinnen und Berggänger

zur Verfügung stehen, die die Herausforderung und das 
Erlebnis suchen. Aber das muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. 
Es würde mich freuen, wenn Sie AlpenTaxi.ch einmal betrachten
würden. Eine Vorstellung von AlpenTaxi.ch in der Zeitschrift 
bergundsteigen würde uns sehr freuen.
Patrick Jaeger, Leiter Wildnisprojekte & AlpenTaxi.ch, 
Mountain Wilderness Schweiz www.mountainwilderness.ch,
www.alpentaxi.ch

Produktrückrufe

Im Beitrag von Florian Hellberg in dieser bergundsteigen-Ausgabe
erfahrt ihr alles rund um die aktuellen Produkt-Rückrufe der Klet-
tersteigsets. In diesem Zusammenhang sind wir auch über ältere
Rückrufe gestolpert und es war gar nicht so einfach herauszufin-
den, welcher Hersteller wann, was zurückgerufen hat. Einige die-
ser Rückrufe werden sehr breit über alle möglichen Medien kom-
muniziert, andere eher still und leise weitergegeben. Die alpinen
Vereine versuchen, alle diese Informationen auf ihren Homepages
darzustellen, was aber nicht immer komplett gelingt. Erst vor kur-
zem sind wir über die Homepage www.produktrueckrufe.de
gestolpert – die sehr hilfreich ist. Unter der Rubrik „Sport- & Hob-
byartikel“ findet ihr chronologisch haufenweise Rückrufe – auch
von Bergsportausrüstung. Ihr könnt einen entsprechenden Such-
begriff auch direkt in ein Suchfeld auf der Startseite eingeben. Es
lohnt sich, dort immer wieder herumzustöbern bzw. sich über
aktuelle Rückrufe zu informieren. So findet ihr dort zB auch den
aktuellen Rückruf der Salewa-Ganzkörpergurte Vertigo 400 und
Alpindonna. www.produktrueckrufe.de
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Was macht man mit einer leblosen Person am Berg? Einige Leser werden mit dieser Situation bereits konfrontiert worden sein und
vielen anderen sind diese und ähnliche Fragen wahrscheinlich schon durch den Kopf gegangen. Das Thema ist sehr heikel, da es
eigentlich nur Ärzten erlaubt ist, den Tod eines Menschen festzustellen und alle nichtärztlichen Bergretter verpflichtet sind, eine
kardiopulmonale Reanimation (CPR) zu beginnen und fortzusetzen bis professionelle Hilfe (zB ein Notarztteam) eintrifft. Im Gebirge
herrschen jedoch andere Bedingungen und „Gesetze“ als im dicht besiedelten Flachland. Die Internationale Kommission für Alpine
Notfallmedizin ICAR MEDCOM hat sich deshalb dieses Themas angenommen und Empfehlungen formuliert, die den Umgang mit
einer leblosen Person am Berg für Ärze  und Nichtärzte leichter machen sollten.

Entscheidungskriterien 
für den Abbruch einer

kardiopulmonalen 
Reanimation in der 

Bergrettung
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von Peter Paal, Mathias Ströhle, Hermann Brugger

Bei ihren Einsätzen im Gebirge finden Bergretter und Bergret-
tungsärzte häufig Personen ohne Lebenszeichen. In Schottland
wurden zum Beispiel bei 622 Rettungseinsätzen 57 (9 %) Perso-
nen tot aufgefunden. Bergrettungseinsätze werden häufig ohne
Arzt durchgeführt; das bedeutet dass nichtärztliches Personal
die Entscheidung treffen muss, ob mit einer CPR begonnen wer-
den muss oder wann diese abgebrochen werden darf. 
Eine Wiederbelebung kann im Gebirge mit einem erheblichen
Risiko für die Retter verbunden sein wenn zB die Bergung über
schwieriges Gelände oder unter extremen klimatischen Bedin-
gungen durchgeführt werden muss. 2010 wurden beispielsweise
bei Lawineneinsätzen zwei Schweizer und vier italienische Berg-
retter durch Nachlawinen tödlich verschüttet. In Nordamerika
und in Großbritannien ist das nichtärztliche Personal einiger
Rettungsdienste dazu befugt, eine CPR nach genau vorgegebe-
nen Kriterien zu beenden. Unabhängig von juridischen Aspekten
ist ein Abbruch einer CPR auch ethisch gerechtfertigt, wenn
eine sinnlose Wiederbelebung vermieden und das Risiko für die
Bergretter dadurch verringert werden kann. Außerdem können
die im Gebirge zwangsläufig begrenzten personellen und mate-
riellen Ressourcen gezielter für die Rettung von Personen mit
einer potentiellen Überlebenschance eingesetzt werden. Das Ziel
dieses Artikels ist deshalb, Leitlinien für den Verzicht oder
Abbruch einer CPR durch ärztliches und nichtärztliches Ret-
tungspersonal im Gebirge zu erstellen. 

Allgemeine Betrachtungen

Beim Bergwandern sind ungefähr 50 % aller Todesfälle auf
einen plötzlichen Herzstillstand zurückzuführen, wobei Männer
ab 40 mit einem Mangel an Bewegung am meisten gefährdet
sind. Dabei sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit im Verlauf
einer CPR um durchschnittlich 10 % pro Minute. 
Trotz aller Maßnahmen zur Wiederbelebung enden 70-98 % der
Herzstillstände tödlich, d.h. mit einem irreversiblen Ende der
Herz- und Hirnfunktion. Das Fehlen von Lebenszeichen ist
jedoch unter besonderen Fällen wie bei Vorliegen einer Unter-
kühlung oder Vergiftung für eine Todesfeststellung nicht ausrei-
chend. Die Entscheidung eine CPR zu beginnen bzw. abzubre-
chen, kann deshalb eine große Herausforderung sein, wobei sie
von vielen Faktoren abhängt wie landesspezifischen Gesetzen,

Einsatztaktik, Patientenalter, allgemeinem Gesundheitszustand
des Patienten, Unfallhergang, Lage des Unfallortes sowie
Erfolgswahrscheinlichkeit einer Reanimation. Trotz dieser Kom-
plexität ist es in vielen Fällen aus logistischen Gründen notwen-
dig, dass das Bergrettungspersonal selbstständig über den Ver-
zicht oder Abbruch einer CPR entscheiden muss. 
2010 wurden von der American Heart Association Kriterien für
den Abbruch einer CPR im städtischen Bereich ausgearbeitet mit
der Empfehlung, dass eine CPR prinzipiell immer durchgeführt
werden sollte, entweder bis zum Wiederauftreten eines Spon-
tankreislaufes oder bis zur Übergabe des Patienten an ein pro-
fessionelles Rettungsteam. Ein Verzicht oder Abbruch der CPR
kann nur dann erwogen werden, wenn der Retter selbst in
Lebensgefahr oder körperlich erschöpft ist, sichere Todeszeichen
oder bestimmte Abbruchkriterien für eine CPR vorhanden sind. 
Diese Richtlinien können jedoch nur bedingt auf den alpinen
Bereich übertragen werden. In der Bergrettung kann der Erfolg
bei einer CPR wegen des Mangels an Personal und Ausrüstung,
aber auch aufgrund von extremen Umweltbedingungen und län-
geren Bergungs- sowie Transportzeiten geringer sein als im
städtischen Bereich. Andererseits sind die betroffenen Personen
am Berg im Durchschnitt gesünder und jünger als im städti-
schen Bereich, was sich wiederum günstig auf das Überleben
auswirken kann. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Sonder-
fällen, mit denen Bergretter konfrontiert werden können, wie
beispielsweise Herzstillstand durch Unterkühlung und Lawinen.

Um diesen besonderen Umständen Rechnung zu tragen, haben
wir die Empfehlungen für einen Abbruch einer CPR an die Ver-
hältnisse im alpinen Gelände angepasst und einen strukturierten
Algorithmus erstellt (Abb. 1). Dieser Algorithmus kann bei der
Ausbildung von Bergrettern angewandt werden. Allerdings soll-
ten die empfohlenen Abbruchkriterien genau überprüft und an
die lokalen und gesetzlichen Gegebenheiten angepasst werden,
bevor diese Leitlinien von den Bergrettungsdiensten übernom-
men werden. 

Beobachteter Herzstillstand

Im städtischen Bereich ist bei einem beobachteten Herzstill-
stand die Wahrscheinlichkeit eines Wiedererlangens des Spon-
tankreislaufes höher als bei einem unbeobachteten, deshalb darf
eine CPR bei einem beobachteten Herzstillstand durch einen
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Reglos ohne Lebenszeichen

CPR

Trifft eines der folgenden Kriterien zu?
� unvertretbares Risiko für Retter, Erschöpfung der Retter,   
gefährliche Umgebung
� Transport/Evakuierung nicht möglich oder riskant
� gültige Patientenverfügung “keine CPR”
� Enthauptung, Durchtrennung des Körperstammes, 
Ganzkpörperverbrennung oder -verwesung
� komplett steifgefrorener Körper
� Lawinenopfer mit Asystolie, verlegte Atemwege, 
Verschüttungszeit >35 Minuten

Herzstillstand aufgrund von besonderen Umständen, 
die eine prolongierte Reanimation rechtfertigen*

Treffen alle diese Kriterien zu?
� unbeobachteter Herz-Kreislaufstillstand
� kein Wiedererlangen eines Spontankreislaufs nach 20 Min CPR
� zu keiner Zeit Schock durch AED empfohlen oder kontinuier-
liche Asystolie

Fortsetzung der CPR und Transport in die nächste 
geeignete Klinik †‡

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA
JA

Unterlassen oder Abbrechen einer CPR

Abbruch der CPR

Abb. 1 Algorithmus zur Beendigung einer kardiopulmonalen Reanimation (CPR) in der Bergrettung.
* Besondere Umstände sind zum Beispiel Unterkühlung, Ertrinken, Blitzschlag oder Vergiftung. Bei Herzstillstand aufgrund besonde-
rer Umstände kann eine prolongierte CPR ohne neurologischen Dauerschaden überlebt werden. 
† Falls die Transportwege lang sind und keine besonderen Umstände vorliegen, kann eine CPR nach 20 Minuten, ohne Wiedererlan-
gen eines Spontankreislaufes, ohne empfohlene Schockabgabe durch einen AED oder bei Asystolie, abgebrochen werden (dies trifft
sowohl für einen beobachteten, als auch für einen unbeobachteten Herzstillstand zu). Wenn eine CPR sinnvoll ist, sollte, falls kein
Transport ins Spital möglich ist, die Ursache des Herzstillstandes behoben werden. Falls dies nicht möglich ist und weitere Reani-
mationsmaßnahmen vergeblich sind, kann die CPR beendet werden.
‡ Nichtärztliche Retter sollten einen Arzt kontaktieren.
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Ersthelfer prinzipiell nicht abgebrochen werden. Auch im Gebir-
ge sollte bei beobachtetem Herzstillstand oder bei Fehlen der
Abbruchkriterien (Abb. 1, Abb. 2) die CPR fortgesetzt werden, bis
durch einen Notarzt die Gesamtsituation (zB Zustand des
Patienten, CPR und Transport) analysiert und die weitere CPR
für aussichtslos erachtet wird. Bergrettungsmannschaften soll-
ten mit einem halbautomatischen Defibrillator (AED) ausgerü-
stet sein, um im Fall eines primären Herzstillstandes die Überle-
benschance des Patienten zu verbessern.

Unbeobachteter Herzstillstand

Bei Personen mit unbeobachtetem Herzstillstand ist besonders
darauf zu achten, dass alle Kriterien zutreffen müssen, um eine
CPR abzubrechen (Abb. 1, Abb. 2). Wird ein normothermer
Patient, d.h. mit einer Körperkerntemperatur von 37°C wieder-
belebt, so sollte die CPR für mindestens 20 Minuten durchge-
führt werden. Dauert eine CPR länger als 20 Minuten und ein
AED empfiehlt keine Schockabgabe oder eine Asystolie besteht
länger als 20 Minuten (Nulllinie im EKG), so kann man einen
Abbruch der CPR in Betracht ziehen, wenn kein Sonderfall eines
Herzstillstandes vorliegt (siehe weiter unten und Abb. 1, Abb. 3). 

Sonderfälle bei der Rettung im Gebirge

Im Gebirge tritt ein Herzstillstand häufig „unter besonderen
Umständen” ein. In diesen Fällen gelten modifizierte Kriterien
für den Abbruch einer CPR. So kann die Prognose zum Beispiel
bei Unterkühlung, Ertrinken, Blitzschlag oder einer Vergiftung
trotz langer CPR gut sein. Bei Trauma oder Verbrennung ist die
Prognose hingegen meist schlecht.

�  Trauma
In einer Studie des schottischen Bergrettungsdienstes waren
Verletzungen für ungefähr 10 % aller Todesfälle verantwortlich.
Auch bei Lawinenunfällen und Spaltenstürzen sind tödliche Ver-
letzungen häufig. Wegen der langen Transportzeiten und der
damit verbundenen Schockgefahr haben Personen mit schweren
Verletzungen im Gebirge eine höhere Mortalität als im städti-
schen Raum. Unfallopfer, bei denen der Verdacht besteht, dass
der Herzstillstand durch schwere Verletzungen verursacht ist,
sollten genau untersucht werden. Können tödliche Verletzungen
ausgeschlossen werden, sollte eine CPR prinzipiell bei allen

Patienten, die keine eindeutigen Abbruchkriterien nach Abb. 2
aufweisen, begonnen werden, auch wenn bei einem schweren
Trauma eine CPR in vielen Fällen erfolglos ist. 

�  Unterkühlung
In der oben zitierten schottischen Studie über Todesfälle im
Gebirge war in 4 % eine Unterkühlung die alleinige Todesursa-
che. Ein Verdacht auf eine Unterkühlung ergibt sich meistens
durch die äußeren Umstände, die Diagnose sollte durch die
Messung der Körperkerntemperatur bestätigt und der Schwere-
grad mittels der Schweizer Klassifikation eingestuft werden.
Auch nach einem langen Herzstillstand (>20 Minuten) ist ein
Überleben ohne Hirnschaden möglich, wenn die Unterkühlung
vor dem Herzstillstand eingetreten ist. 1991 überlebte zum Bei-
spiel ein unterkühlter Patient sechseinhalb Stunden Herzstill-
stand unter Wiederbelebung ohne einen Hirnschaden. Personen
konnten auch dann erfolgreich wiederbelebt werden, wenn
gleichzeitig Erfrierungen von Körperteilen (zB Hände oder Füße)
vorlagen. Nur wenn der ganze Körper steifgefroren ist, kann der
Patient für tot erklärt werden. Falls keine anderen Todesursa-
chen klar ersichtlich sind, sollten unterkühlte Personen ohne
Lebenszeichen unter kontinuierlicher CPR an ein Zentrum mit
der Möglichkeit zur Anlage eines extrakorporalen Kreislaufes
(Herz-Lungen-Maschine oder extrakorporale Membranoxygenie-
rung) transportiert werden. Für lange Transporte sollte die Ver-
wendung von Geräten zur mechanischen Brustkorbkompression
in Erwägung gezogen werden (zB Autopulse® oder LUCAS®).

�  Ertrinken
Weltweit ertrinken jedes Jahr über 150.000 Menschen. Damit
steht Ertrinken bei den tödlichen Unfällen an zweiter Stelle. In
kaltem Wasser kann eine Unterkühlung die Überlebenschance
auch nach längerem Untertauchen verbessern. Vor allem für
Kinder bestehen mehreren Fallberichten zufolge gute Chancen,
einen Ertrinkungsunfall ohne Hirnschäden zu überleben. Am
längsten hat eine zur Gänze im Wasser untergetauchte Person
66 Minuten ohne Hirnschaden überlebt. Faktoren, die sich auf
das Überleben günstig auswirken, sind ein beobachtetes kurzes
Untertauchen und eine frühzeitige CPR. Häufig kommt es zum
Ertrinken durch einen plötzlichen Bewusstseinsverlust zum Bei-
spiel durch Epilepsie, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall,
Trauma oder Vergiftung. Deshalb ist es wichtig, für die Entschei-
dung eines eventuellen Abbruchs einer CPR neben dem Ertrin-
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Abb.2 Kriterien, bei denen ein Verzicht oder Abbruch einer CPR in Betracht gezogen werden können. 

� Nicht vertretbares Risiko für die Retter oder körperliche Erschöpfung               

� Enthauptung, Durchtrennung des Körperstammes, Ganzkörperverbrennung, Ganzkörperverwesung                                                              

� Ganzer Körper steifgefroren                                                                                 

� Lawinenopfer mit Asystolie (= Nulllinie im EKG) und blockierte Atemwege und Verschüttungsdauer > 35 Minuten

Abb.3 Kriterien bei denen ein Verzicht oder Abbruch der CPR bei unbeobachtetem Herzstillstand in Betracht gezogen 
werden kann.

� Kein Spontankreislauf nach 20 Minuten CPR (kardiopulmonale Reanimation)                                                         

� Zu keinem Zeitpunkt Empfehlung einer Schockabgabe durch AED (halbautomatischer Defibrillator) oder 
kontinuierliche Asystolie (= Nulllinie) im EKG (Elektrokardiogramm) dokumentiert

� Keine Hypothermie oder andere besondere Umstände, die eine prolongierte (= verlängerte) CPR rechtfertigen
(zur Diagnose einer Hypothermie ist, wenn möglich, die Messung der Kerntemperatur < 35°C in der 
Speiseröhre Voraussetzung)

ODER

ODER

ODER

UND

UND
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Fällen führt der Blitzschlag primär zum Atemstillstand und erst
sekundär kommt es zum Sauerstoffmangel und damit zum töd-
lichen Herzstillstand. Deshalb sollte man bedenken, dass reglose
Blitzopfer möglicherweise nur einen Atemstillstand ohne Herz-
stillstand aufweisen und durch alleinige künstliche Beatmung
gerettet werden können. Man sollte bedenken, dass bis zum
Wiedereinsetzen der Spontanatmung auch eine mehrstündige
künstliche Beatmung notwendig sein kann. Bei einem Herzstill-
stand sollte die CPR mindestens für 20 Minuten lang durchge-
führt werden. Nach 20 Minuten kann ein Abbruch nach den Kri-
terien in Abb. 1, 2 und 3 in Betracht gezogen werden. 

�  Verbrennung
Weltweit sterben jährlich über 300.000 Personen an Verbren-
nungen oder Verbrühungen. Ein großer Teil dieser Todesfälle ist
auf Kochen am offenen Feuer, welches in vielen Gebirgsregionen
üblich ist, zurückzuführen. Verbrennungsopfer, die bereits am
Unfallort oder während des Transports einen Herzstillstand
erleiden, haben schlechte Überlebenschancen. Dennoch sollte
auch in diesen Fällen der Verzicht oder Abbruch einer CPR nach
den Kriterien, die in Abb. 1, 2 und 3 aufgeführt sind, erfolgen.

�  Vergiftung
Im Gebirge kann eine Vergiftung zum Beispiel durch Alkohol,
Kohlenmonoxyd, Pflanzen- oder Tiergifte verursacht werden.
Durch chemische Stoffe kontaminierte Personen müssen zum
Schutz der Retter zuerst dekontaminiert werden, bevor sie
behandelt werden. Es gibt Fallberichte von Patienten, die eine
Vergiftung mit herzschädigenden Substanzen auch nach einer
CPR von über 20 Minuten ohne Hirnschaden überlebt haben.
Deshalb sollte die CPR besonders bei jüngeren Patienten für
einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, da manche Gifte
im Verlauf der Wiederbelebung und anschließenden intensivme-
dizinischen Behandlung abgebaut werden. Vor dem Abbruch
einer CPR sollte eine Vergiftungszentrale konsultiert werden.

Weitere Erwägungen

�  Patientenbeurteilung im gefährlichen Gelände
Im Gebirge kann die Beurteilung des Patienten am Unfallort für
den Retter gefährlich sein. Ist dies der Fall, muss der Patient
zuerst aus der Gefahrenzone gebracht werden, bevor die voll-
ständige Patientenbeurteilung durchgeführt werden kann. Es

ken auch andere Ursachen eines Herzstillstandes in Betracht zu
ziehen. Es konnte nachgewiesen werden, dass bei einer Wasser-
temperatur von über 6°C nach 30 Minuten und bei einer Was-
sertemperatur von unter 6°C nach 90 Minuten Untertauchen
ein Überleben unwahrscheinlich ist. Es ist zu beachten, dass
manchmal zwar die Zeit des Eintauchens (Beginn der Unterküh-
lung), aber nicht der Zeitpunkt des Untertauchens (Beginn des
Sauerstoffmangels) bekannt ist. 

�  Lawine
In Nordamerika und Europa sterben jährlich durchschnittlich
150 Personen durch Lawinen, wobei die Erstickung die häufigste
Todesursache ist. Bei einer Ganzkörperverschüttung (mindestens
Kopf und Brustkorb mit Schnee bedeckt) und verlegten Atem-
wegen führt die Erstickung innerhalb von 35 Minuten zum Tod.
Wenn eine Person kein tödliches Trauma erleidet und die Atem-
wege frei sind, kann eine Kombination von Unterkühlung, Sau-
erstoffmangel und Hyperkapnie (= zuviel Kohlendioxid) eintre-
ten, wobei die Unterkühlung das Hirn vor Sauerstoffmangel
schützt (das Hirn verbraucht bei Abkühlung weniger Sauerstoff)
und ein Überleben ohne Dauerschaden auch nach langer Ver-
schüttung möglich ist. Trauma ist die zweithäufigste Todesursa-
che, jedoch variiert die Häufigkeit erheblich zwischen 5 % und
24 %. 

Können tödliche Verletzungen ausgeschlossen werden, sollten
alle Lawinenopfer, die max. 35 Minuten lang verschüttet waren,
wiederbelebt werden. Ist die Verschüttungszeit länger als 35
Minuten und sind keine Lebenszeichen vorhanden, aber die
Atemwege frei, so sollte mit der CPR begonnen und der Patient
zur Wiedererwärmung an eine Klinik mit extrakorporalem Kreis-
lauf transportiert werden. Bei einer Verschüttungsdauer über 35
Minuten, verlegten Atemwegen und Asystolie (Nulllinie im EKG)
kann die CPR abgebrochen werden. 

�  Blitzschlag
In den USA sterben jährlich ca. 100 Personen an Blitzschlag. In
Italien wurden 0,2 % aller vom Bergrettungsdienst geborgenen
Personen von einem Blitz getroffen, 24 % davon waren bereits
tot. Bewusstlose Personen mit geradlinigen oder gefiederten
Verbrennungen (Blitzfiguren) sind als Blitzopfer anzusehen. Die
Druckwelle kann zu stumpfen Verletzungen führen, die genauso
wie die Verbrennungen lebensbedrohlich sein können. In vielen
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wäre jedoch falsch, eine leblose Person bereits am Auffindungs-
ort, ohne vollständige Patientenbeurteilung, für tot zu erklären,
da minimale Vitalfunktionen übersehen werden können. 

�  Lange Transportzeiten
Ist das Risiko einer CPR für das Rettungsteam akzeptabel und
ein Überleben des Patienten möglich, sollte eine kontinuierliche
CPR erfolgen bis
_ zur Übergabe an ein höher qualifiziertes Rettungsteam
_ zur Übergabe in einem geeigneten Krankenhaus oder
_ zum Abbruch der CPR durch eine übergeordnete Stelle 
(zB Leitstelle). 

Geräte zur mechanischen Brustkorbkompression können dazu
beitragen, eine effiziente CPR auch über lange Zeit und in tech-
nisch schwierigem Terrain durchzuführen. Eine eindeutige Ver-
besserung der Überlebenschancen, welche einen flächendecken-
den Einsatz rechtfertigen würde, wurde bisher nicht bewiesen.

Rechtliche Aspekte

Die medizinischen Leiter von Bergrettungsdiensten sollten diese
Empfehlungen an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und
spezifische Empfehlungen ausarbeiten. Mit den Rettungskräften
sollten regelmäßig Übungen zur Entscheidungsfindung über den
Abbruch einer CPR durchgeführt werden. Wo der Einsatz von
Notärzten nicht möglich ist, können auch Telekommunikations-
mittel wie zB Telefon oder Funk oder standardisierte Protokolle
eingesetzt werden. Unterstützung sollten die Rettungskräfte
durch regelmäßiges Training und Supervision und durch stan-
dardisierte Reanimationsprotokolle erhalten. Sie können die
schwierige Entscheidung über Fortführung bzw. Abbruch einer
Reanimation erleichtern. Jeder Abbruch einer CPR sollte im Rah-
men eines Debriefings im Rettungsteam nachbesprochen wer-
den. Zusätzlich muss die zuständige Behörde (Polizei, Amtsarzt)
bei jedem Abbruch einer CPR verständigt werden. Die Todesfest-
stellung muss den nationalen Gesetzen entsprechend erfolgen. 

Einschränkungen

Da nur wenige Daten über Erfolg oder Misserfolg einer CPR bei
Bergrettungseinsätzen vorliegen, basieren die hier angeführten
Leitlinien zum Teil auf innerklinischen Studien und Untersu-

chungen aus dem städtischen Bereich. Diese Leitlinien müssen
deshalb mit Zurückhaltung angewandt und sollten in prospekti-
ven Studien evaluiert werden. Die Empfehlungen sollen nicht
dazu führen, dass eine CPR ohne eindeutige Abbruchkriterien
unterlassen wird. Weiters sei ausdrücklich erwähnt, dass diese
Leitlinien nicht für Kindernotfälle gelten. 

Schlussfolgerung

In der alpinen Notfallmedizin kann ein Verzicht oder Abbruch
einer CPR bei Personen ohne Lebenszeichen in Betracht gezogen
werden, wenn sich der Retter dadurch in Lebensgefahr begibt,
der Retter erschöpft ist, die äußeren Umstände keine CPR zulas-
sen oder einer der folgenden Punkte zutrifft: Enthauptung,
Durchtrennung des Körperstamms, Ganzkörperverbrennung,
Ganzkörpererfrierung, Ganzkörperfäulnis sowie Lawinenopfer
mit Asystolie, verlegten Atemwegen und Verschüttungszeit län-
ger als 35 Minuten. 
Ebenso kann eine CPR beendet werden, wenn alle folgenden
Kriterien zutreffen: unbeobachteter Herzstillstand, kein Spon-
tankreislauf nach 20 Minuten CPR, keine Schockabgabe bei CPR
mit AED oder anhaltende Asystolie, keine Unterkühlung oder
Vorliegen besonderer Umstände, die eine verlängerte (>20 min)
CPR erfordern würden. 
Liegen besondere Umstände eines Herzstillstandes vor (zB
Unterkühlung, Vergiftung), die eine verlängerte CPR rechtferti-
gen (>20 Minuten), sollte, wenn der Transport in eine Klinik
nicht möglich ist, die Ursache des Herzstillstandes therapiert
werden, bevor die CPR abgebrochen wird. 
In Situationen, in denen ein Abtransport oder eine Beherrschung
der Situation nicht möglich sind und jede weitere CPR vergeb-
lich erscheint, kann eine kardiopulmonale Reanimation abgebro-
chen werden. Ärztliche Leiter von Rettungsorganisationen soll-
ten diese Empfehlungen an die örtlichen Gegebenheiten und
gesetzlichen Bestimmungen anpassen, Protokolle mit Abbruch-
kriterien erstellen und ein teamspezifisches Training und Debrie-
fing durchführen. Unabhängig davon ist bei jedem Verzicht oder
Abbruch einer CPR weiterhin eine ärztliche Todesfeststellung
auf der Grundlage der geltenden Gesetze notwendig.                  

Illustration: Koch Johann (nach Platz Ernst), memento mori I /
Ernst Platz (1867 – 1940), memento mori II, © Alpenverein-
Museum, Innsbruck �

� Begriffsklärungen
AED halbautomatischer Defibrillator
Durchtrennung des Körperstammes komplette Durchtrennung des Körpers unter den Schultern und über den Hüften.
Erwachsener Person ab 18 Jahren 
Unterkühlter Patient Person mit Körperkerntemperatur unter 35°C 
Ganzkörperverbrennung mehr als 90 % der Körperoberfläche drittgradig verbrannt oder verkohlt 
Normothermer Patient Person mit Körperkerntemperatur über 35°C 
Zersetzung oder Verwesung aufgedunsene oder aufgeplatzte Haut, Ablösung von Weichteilgewebe, Verwesungsgeruch

� Dieser Artikel beruht auf dem Übersichtsartikel: Paal P, Milani M, Brown D, Boyd J, Ellerton J. Termination of Cardiopulmonary
Resuscitation in Mountain Rescue. Official recommendations of the International Commission for Mountain Emergency Medicine
ICAR MEDCOM. High Altitude Medicine and Biology, Volume 13, Number 3, 2012.

� Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, verzichten wir auf eine geschlechtsneutrale Darstellung von Personen. Alle personen-
bezogenen Begriffe betreffen gleichberechtigt beide Geschlechter.
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Kurz und bündig das Wichtigste zu den aktuellen Unfallzahlen 2010/11
des DAV: Trends, Auffallendes und einige aussagekräftige Grafiken – 
das wollten wir von Peter Randelzhofer und Florian Hellberg haben; 
und haben es auch bekommen.

DAV-Bergunfallstatistik

Abb. 1 Abb. 2



Unfälle beim Fels- und
Eisklettern 14 %
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von Peter Randelzhofer und Florian Hellberg

Drei Haupttrends kennzeichnen die Bergunfallstatistik des DAV: 
�  Erstens geht die Quote der Unfälle mit Toten und Verletzten
im Bergsport leicht zurück, während die Quote für Notfälle, bei
denen unverletzte Bergsportler geborgen werden, steigt. 
�  Zweitens unterscheiden sich die Zahlen und Trends in den
einzelnen Disziplinen. Auffallend ist insbesondere, dass die 
Rettungseinsätze beim Klettersteiggehen stark zunehmen. 
�  Drittens zeigt sich, dass Bergsportler umso weniger von
Unfällen und Notfällen betroffen sind, je mehr Erfahrung sie
haben.

Grundlage der DAV-Unfallstatistik sind Unfälle und Notfälle, die
die Mitglieder der DAV-Versicherung melden. Anders als bei den
Jahresberichten der Rettungsinstitutionen kann man die Unfall-
zahlen des DAV also auf eine klar definierte Personengruppe
beziehen, nämlich auf den Mitgliederstand. 

Dieses Verhältnis drückt die Unfallquote aus, also die Anzahl der
Unfälle und Notfälle geteilt durch die Mitgliederzahl. So berück-
sichtigt diese Unfallquote in grober Näherung das Ausmaß der
bergsteigerischen Aktivitäten, bei denen die Unfälle geschahen.
Dementsprechend kann man aus der DAV-Unfallstatistik heraus-
lesen, wie sich die Unfallquote in den letzten 60 Jahren ent-
wikkelt hat – denn seit 1952 erhebt der DAV-Unfallzahlen. 

Die Quote der Unfälle im Bergsport sinkt

Das Todesrisiko nimmt seit Beginn der Unfallstatistik 1952
regelmäßig ab: Denn obwohl der Verband gut achtmal so viele
Mitglieder hat wie damals, wurden es nicht mehr Bergtote: 45
Opfer waren es 2011, gegenüber 43 im Jahr 1952 ( Abb. 1). 
Die Quote der gemeldeten Unfälle und Notfälle insgesamt ging
von den fünfziger Jahren bis in die achtziger Jahre hinein deut-
lich zurück, steigt aber seit Mitte der neunziger Jahre wieder an.
In absoluten Zahlen waren dies 746 Unfälle 2010 und 884
Unfälle 2011. Die Zahl der Unfallmeldungen von DAV-Mitglie-
dern stiegen in den letzten fünf Jahren um 36 % (bezogen auf
die absolute Zahl und ohne Unfälle im gesicherten Skiraum).
Diese Tendenz deckt sich mit den Statistiken der Alpinpolizei
Österreich, SAC-Auswertung von den Bergrettungszahlen in der
Schweiz und Bergwacht Bayern. Die Auswertungen der Zahlen
dieser Institutionen ergeben Steigerungen von etwa 30 bis 50 %
in diesem Zeitraum (Abb. 6). Betrachtet man die DAV-Unfallsta-
tistik genauer, zeigt sich: Wenn man die gemeldeten Notfälle,
bei denen Unverletzte geborgen worden sind, herausnimmt, geht
die Unfallquote insgesamt auch in den letzten Jahren zurück –
unter der zusätzlichen Bedingung, dass man auch die Unfälle im
Pistenbereich und in Pistennähe ausklammert (Abb. 2). Das
heißt, die Zunahme der Unfallzahl insgesamt in der DAV-Stati-
stik ist auf eine steigende Zahl an Pistenunfällen und unverletzt
Bergungen zurückzuführen.

Wanderunfälle 27 % Unfälle beim Bergsteigen und
Hochtourengehen 13 %

Unfälle auf Piste/Variante und Loipe 33 % 

Sonstiges 2 %

Skitourenunfälle 8 %

Mountainbike-
Unfälle 3 %

Abb. 1 Die Unfallquote: So viele Prozent der DAV-Mitglieder verunglücken pro Jahr tödlich in den Bergen 
(orange Kurve) oder geraten in Notsituationen (gelbe Kurve). Absolut: 2010 > 746 Unfälle, davon 38 tödliche; 
2011 > 884 Unfälle, davon 44 tödliche.
Abb. 2 Entwicklung der relativen Zahlen von Unfällen beim Pistenskilauf, beim Bergsport bzw. von Notfällen beim Berg-
sport mit Unverletzten. � markiert die zum Jahr gehörigen Werte, die Linien geben als Ausgleichsgeraden die Tendenzen an.
Abb. 3 Die Verteilung der Unfälle und Notfälle 2011 auf die einzelnen Disziplinen des Bergsports.
Abb. 4 Risiko unterschiedlicher Bergsportdisziplinen für DAV-Mitglieder im Berichtszeitraum 2010/11. Wertet man die 
Daten über einen längeren Zeitraum aus, erhält man ein sehr ähnliches Ergebnis.
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Wandern ist die sicherste sportliche Betätigung in den Bergen

Die meisten Unfallmeldungen gab es in den letzten beiden Jah-
ren vom Pisten- und Variantenskifahren, gefolgt vom Wandern
(Abb. 3). Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass Bergwandern
oder Pistenskilauf die gefährlichsten Bergsportdisziplinen wären.
Denn man muss mit berücksichtigen, wie viele Menschen eine
Sportart ausüben und wie lange; üblicherweise bezieht man
dazu die Zahl der Unfälle auf je 1.000 Stunden Sportausübung.
Dazu wurden die Expositionszeiten für die einzelnen Disziplinen
über Leserumfragen im Mitgliedermagazin Panorama ermittelt. 
So betrachtet ist Wandern die sicherste sportliche Betätigung in
den Bergen, Alpinklettern die riskanteste. Wobei „riskant“ relativ
ist: In den letzten beiden Jahren wurden 0,013 Schadensmel-
dungen pro 1.000 Stunden Klettern im alpinen Fels eingereicht!
Beim Wandern waren es über fünfmal weniger – und bei den
eingangs erwähnten Hochtouren viermal weniger (Abb. 4).

Blockiert am Klettersteig

Klettersteige sind enorm im Trend, parallel nehmen auch die
Notfallmeldungen zu. Seit 2006 hat sich die Quote verdoppelt,
seit 2002 verdreifacht. Dabei stieg die Quote für die Unfallursa-
che Sturz nur leicht an, während die Quoten für Notfälle durch
körperliche Probleme oder Blockierung sich vervielfachten. 
Das alarmierende Fazit: Klettersteiggeher sind zunehmend den

Gesamtanforderungen des angestrebten Klettersteigs nicht
gewachsen. Und: bei keiner anderen Bergsport-Disziplin ist ein
so hoher Anteil wenig Erfahrener von Unfällen und Notfällen
betroffen. Dabei sind die gänzlich Unerfahrenen noch eher vor-
sichtig, häufig trifft es vermeintlich „Fortgeschrittene“ mit 
10 bis 30 Tourentagen. Und die meisten Blockierungen wegen
Überforderung gab es in modernen Sportklettersteigen ab
Schwierigkeitsgrad C – einer Kategorie, die in den letzten Jahren
einen geradezu schwammerlhaften Neubau-Boom erlebte. So ist
die vielleicht wichtigste Lehre aus der aktuellen Bergunfallsta-
tistik: Alpine Klettersteige sind nicht geeignet, körperliche Gren-
zen auszuloten.

Erfahrene Bergsteiger sind weniger gefährdet

In der Unfallstatistik der letzten Jahre zeigt sich der stark aus-
geprägte Zusammenhang zwischen der Erfahrung eines Berg-
sportlers und seinem Unfallrisiko. Generell lässt sich sagen: 
Je mehr Erfahrung, desto weniger Unfallmeldungen. 
Beim Wandern mag dieser Zusammenhang aus naheliegenden
Gründen noch wenig ausgeprägt sein. Bei den ausbildungsinten-
siven technischen Disziplinen Klettern, Skitourengehen und
Bergsteigen/Hochtouren zeigt sich allerdings ein signifikant
erhöhter Anteil von Unerfahrenen am Unfallgeschehen. 
Dabei waren vor allem Mitglieder mit weniger als 
50 Tourentagen betroffen (Abb. 5).                                      �
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Abb. 6 Steigerung der Kennwerte verschiedener Statistiken
von 2006 auf 2011 (bezogen auf absolute Zahlen).

Abb. 5 Erfahrung (nach Selbsteinschätzung) der verunfallten
oder in Not geratenen Mitglieder, aufgeschlüsselt nach
Bergsportdisziplinen. In diese Auswertung gingen alle ver-
fügbaren Daten seit 2004 ein.
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Flo Dertnig beim Körpersichern. Trango / Pakistan. Foto: Jakob Schweighofer
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von Max Berger

Nachdem jahrzehntelang mit weichen „Reibungskletterschuhen“
geklettert wurde, kam man plötzlich auf die Idee, steife Böcke
zu verwenden; um nach einigen weiteren Jahrzehnten wieder
auf weiche Kletterpatschen umzusteigen. 
Ähnlich verhält es sich mit der Sicherungsmethode beim alpinen
Klettern: jahrzehntelang sicherte man vom Körper - Gott sei
Dank, die meisten Stürze der damaligen Zeit hätten sonst ver-
mutlich fatal geendet - bis man irgendwann dazu überging, von
einem Fixpunkt bzw. direkt vom Stand aus zu sichern. Und da-
ran wird auch heute noch häufig festgehalten; vor allem in
unseren Breiten.

Die Zwischensicherung

Seit Jahren diskutieren wir, wie der Standplatz richtig gebaut
wird: die Reihe besiegt den Ausgleich, dann wird das grandiose
„weiche Auge“ erfunden und zu guter Letzt kommt auch noch
die längenverstellbare Standplatzschlinge und trägt ihren Teil
zur Verblödung der „Alpinisten“ bei. In all dem Eifer, den perfek-
ten Standplatz zu basteln, haben wir, so scheint es, etwas ver-
gessen: Unsere Zwischensicherungen, die annähernd doppelt so
stark belastet werden. 
Grund dafür ist der „Rolleneffekt“: Bei einem Sturz in eine
Zwischensicherung wird das Seil in dieser wie in einer „Rolle“
umgelenkt und die Kräfte, welche von beiden Seiten auf die
Zwischensicherung wirken, addieren sich (Abb. 1). Von einer Sei-
te her wirkt somit die gegebene Kraft des Sturzes auf die
Zwischensicherung, von der anderen Seite her die Bremskraft
des Sicherungssystems; hohe Reibung und/oder ein eher stati-
sches Sicherungsgerät erhöhen diesen Wert, ein dynamisches
Sichern kann ihn reduzieren und somit die Gesamtbelastung auf
die Zwischensicherung verringern.

Natürlich, der Standplatz stellt ein wichtiges Kriterium für die
Sicherheit der Seilschaft dar - die korrekt platzierte Zwischensi-
cherung ist jedoch zumindest ebenso wichtig!

Doch diskutieren wir darüber deswegen kaum, weil mittlerweile
auch beim Stichwort „Alpinklettern“ nur noch an perfekt mit
Bohrhaken abgesicherte Routen gedacht wird? Wo der Bohrha-
ken Einzug gehalten hat, ist es aber ziemlich egal, wie ich mei-
nen Standplatz baue, wo ich das Sicherungsgerät einhänge und

Regelmäßig diskutieren und lamentieren wir beim alpinen Klettern über die Vor- und Nachteile der Sicherung 
direkt vom Körper. Max Berger ist, wenn es um anspruchsvolle alpine Routen geht, seit langem ein Verfechter der Körpersicherung.

Da er nun handfeste Zahlen und Testergebnisse zu dieser Thematik hat, hielt er die Zeit reif, einen Beitrag zu diesem Thema zu
verfassen. Diskussionen dazu werden erwartet und sind erwünscht.

Steinzeitmethode Fixpunktsicherung?
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wie stark ich meine Zwischensicherung belaste; ein korrekt
gesetzter Bolt hält so ziemlich alles. Nicht zu vernachlässigen
ist aber auch bei solchen „Plaisiertouren“, welche Kräfte auf den
Sichernden, explizit dessen Hände, bei der Sicherung vom Fix-
punkt wirken.

Die Fixpunkt- und die Körpersicherung

Damit wir vom Gleichen sprechen: Es geht um die Sicherung des
Vorsteigers, der Nachsteiger wird (fast) immer an einem Fix-
punkt nachgesichert. 
Bei Mehrseillängentouren kann ich mein Sicherungsgerät nun
direkt in den Stand einhängen: in das weiche Auge, in den Zen-
tralpunkt einer Ausgleichsverankerung oder wo auch immer. Als
Sicherungsgerät wird hier traditioneller- und idealerweise die
HMS verwendet. Stürzt der Vorsteiger jetzt, bevor die erste
Zwischensicherung eingehängt wurde, fällt er direkt in den
Stand bzw. die HMS und der Sturz kann recht problemlos gehal-
ten werden. Stürzt der Vorsteiger in eine Zwischensicherung, so
wird der Sturz ebenfalls recht „direkt“ - man könnte auch von
„hart“ sprechen - vom Stand bzw. der HMS gehalten. Der Körper
des Sichernden ist dabei nicht im Spiel, dh er wirkt nicht – bzw.
abhängig vom Standplatztyp nur minimal - „bremsend“, ist aber
nach dem Halten des Sturzes auch nicht in die Sicherungskette
„eingebaut“, dh frei beweglich und bereit für sofortige Kamera-
denrettung o.Ä. Das ist die Fixpunktsicherung (Abb. 2).
Beim Körpersichern (Abb. 3) hingegen hängt der Sichernde mit
einer mind. 50 cm langen (genügend „freie Strecke“ bzw. Spiel-

raum zum Sichern) Selbstsicherung  in Falllinie der ersten
Umlenkung unter dem Stand. Das Sicherungsgerät, im alpinen
Gelände meist ein Tuber, ist direkt in den Gurt eingehängt;
genau gleich wie beim Sichern vom Boden aus. Allerdings würde
der Vorsteiger bei einem Sturz vor Einhängen der ersten
Zwischensicherung nicht auf den Boden klatschen, sondern am
Stand vorbei direkt in den Gurt des Sichernden bzw in das
Sicherungsgerät rauschen, was bei einem Tuber nur noch eine
klassische Knicksicherung mit fast Null-Bremskraft bedeuten
würde – der Sturz könnte nicht gehalten werden. Um dies zu
vermeiden, wird beim Körpersichern ein Fixpunkt des Standplat-
zes als erste Zwischensicherung verwendet und hier ein soge-
nannter „Dummy-Runner“ eingehängt (Abb. 3). Selbst wenn der
Vorsteiger nun auf dem ersten Meter stürzt, wird die Belastung
umgelenkt und der Sichernde bekommt den Sturzzug „von
oben“, der Tuber kann problemlos bedient und der Sturz wun-
derbar weich gehalten werden. Kritiker dieser Methode weisen
einerseits auf die hohe Belastung jenes Fixpunktes hin, in wel-
chem der Dummy-Runner eingehängt wird, andererseits sehen
sie ein Problem darin, dass der Körper des Sichernden belastet
bzw. „hochgerissen“ wird und er nach dem Halten des Sturzes
fix in die Sicherungskette mit wenig Bewegungs- und Aktions-
freiheit integriert ist. In ersterem sehen die Befürworter des
Körpersicherns ihr Hauptargument: Nicht nur, dass ich ein dyna-
misch wirkendes Sicherungsgerät à la Tuber verwende, sondern
auch die Dynamik des Körpers hilft zusätzlich mit, den Fangstoß
gering zu halten und damit die Belastung auf die Zwischensi-
cherungen; und auch die erste Zwischensicherung direkt im

Abb. 1 Kräfte an der Umlenkung („Rolleneffekt“). Beim Sturz in eine Zwischensicherung addieren sich dort einerseits der Fang-
stoß des Sturzes und andererseits der Sturzzug vom Sichernden bzw. Standplatz. Gäbe es keine Reibung, dann würde die Kraft des
Fangstoßes 1:1 am Stand bzw. im Sicherungsgerät „ankommen“; diese Reibung kann aber alleine in der Zwischensicherung ca. 
30 - 50 % des Fangstoßes aufnehmen und sich durch einen ungünstigen Seilverlauf noch erhöhen. Einzig die Dynamik des Siche-
rungsgerätes kann diese Belastung auf die Zwischensicherung reduzieren. 

Fangstoss 
4,3 kN

Sturzzug 
3 kN

Umlenkung 
7,3 kNReibung

ca. 30 % 
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Stand wird dadurch nicht so stark belastet und deswegen ist es
auch okay, einen Dummy-Runner nicht nur in einen Bolt einzu-
hängen.

Anmerkung: Dass ich mein Sicherungsgerät – egal ob HMS beim
Fixpunkt- oder Tuber beim Körpersichern – korrekt bedienen und
in allen Situationen beherrschen können muss, versteht sich von
selbst und sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Der Sturz im alpinen Gelände

Bei schwereren alpinen Sportkletter- oder Plaisiertouren, deren
Stände mit Bohrhaken ausgestattet sind, hat sich diese Methode
der Körpersicherung inklusive Dummy-Runner etabliert und ist
die Sicherungsmethode der Wahl. Ab einem gewissen Schwie-
rigkeitsgrad werden die Touren steiler, der Seilverlauf oft gera-
der und gerade dann macht das Körpersichern Sinn, denn nur
dann setzt sich der Fangstoß nach einem Sturz bis in das Siche-
rungsgerät des Sichernden fort und er regelt damit und mit der
Dynamik seines Körpers die auftretenden Kräfte.

Anders schaut die Realität bei leichten bis mittelschweren alpi-
nen Klettertouren bis zum fünften, sechsten Grad aus: Stürze
ich in diesem Gelände, werde ich ziemlich sicher irgendwo
gegen den Fels schremmen oder im schlimmsten Fall auf einem
Vorsprung oder einem Band aufschlagen, bevor der Sichernde
irgendetwas von einem Fangstoß spürt. Die Reibung bei einem
etwas verzwickten Seilverlauf tut ihr Übriges und fehlt dann

auch noch der Sichtkontakt, ist es nichts Ungewöhnliches, dass
der Sichernde vom Sturz seines Vorsteiger kaum etwas mitbe-
kommt. In diesem Fall kann die Körpersicherung ihre Stärken
nicht ausspielen und es spricht nichts gegen das Sichern vom
Fixpunkt aus.

Ebenfalls vom Fixpunkt aus möge gesichert werden, wenn ich
im Falle eines Sturzes meines Vorsteigers gegen ein Hindernis,
zB ein Felsdach, gerissen werde und mir dort den Schädel
anschlagen kann - oder ich wähle in einer solchen (nicht wirk-
lich oft auftretenden) Situation meine Selbstsicherung beim
Körpersichern so kurz, dass ein Aufprall verhindert wird.

Zusammenfassend macht die Körpersicherung also vor allem
dann Sinn, wenn der Vorsteiger im steilen bis überhängenden
Gelände ohne viel vorherigen Felskontakt und ohne dramatische
Seilreibung in eine Zwischensicherung stürzen kann. In allen
anderen Situationen ist sie meiner Meinung nach aber auch
nicht wirklich verkehrt ...

Wie schaffe ich es also in Mehrseillängenrouten, meine Siche-
rungskette möglichst zu schonen? Ähnlich wie es bereits unsere
Idole aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
gemacht haben, indem ich vom Körper sichere, und zwar gerade
und vor allem dort, wo große Stürze zustande kommen können
und wo die Sicherungspunkte oft fragwürdig sind; wie zB beim
Eisklettern oder in Alpintouren ohne Bohrhaken, aber mit span-
nenden Zwischensicherungen.

Abb. 2 Fixpunktsicherung. Das Sicherungsgerät (HMS) hängt vom Körper des Sichernden getrennt im weichen 
Auge der Standplatzschlinge. Ein Sturz in den Stand oder in eine Zwischensicherung wird direkt auf den Stand 
bzw. dessen Fixpunkte übertragen.  
Abb. 3 Körpersicherung (re). Das Sicherungsgerät (Tuber) hängt am Körper des Sichernden, ein Stand-Bohrhaken 
ist als Dummy-Runner eingehängt, um einen Sturz direkt in den Tuber zu vermeiden. Ein Sturz wirkt direkt auf den 
Körper des Sichernden.
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Die bremsenden Faktoren

Noch einmal zusammenfassend jene Faktoren, die uns helfen
können, einen Sturz überhaupt zu halten:
�  das Bremssystem (Seil, Sicherungsgerät)
�  die Sicherungsmethode (Fixpunkt, Körper)
�  Handschuhe (sehr ernst gemeint und leider komplett vernach-
lässigt)

Die Energie, welche bei einem Sturz auftritt, wird durch folgen-
de Faktoren reduziert:
�  Elastizität des Seiles
�  Durchrutschen des Seiles im Sicherungsgerät
�  Knoten (ca. 3 %)
�  Gurt (ca. 5 %)
�  Körper des Kletterers (ca. 5 %)
und 
�  Abhängig von der Sturzhöhe werden bis zu 50 % der auftre-
tenden Energie durch die bewegliche Masse des Sichernden
absorbiert (!)

Ich möchte in diesem Text bewusst nicht auf das dynamische
Sichern mit „Durchlaufen-Lassen“ des Seiles eingehen, da diese
Methode meiner Ansicht nach einige große Gefahren birgt und
nur von einigen wenigen „Spezialisten“ beherrscht wird; der
Rest der Klettergemeinde hält erfahrungsgemäß das Seil im Fal-
le eines Sturzes (besonders im alpinen Gelände) mit voller Kraft
fest. Außerdem wirken nur die ersten Zentimeter Seildurchlauf

schonend auf die Sicherungskette bzw. die Zwischensicherung,
der Rest hat maximal einen gewissen Showeffekt im Klettergar-
ten.
Im Klartext bedeutet das wieder: Die einzige Möglichkeit, unsere
Zwischensicherung effektiv zu schonen, ist die Körpersicherung. 

Die Messwerte

Soweit so gut. Doch was veranlasst mich jetzt, diesen Text zu
schreiben und mich in aller Deutlichkeit für die Körpersicherung
einzusetzen. Was sind die Grundlagen für diese „Theorie“? Nun,
Petzl (Peter Popall) hat diesbezüglich unzählige Tests - sowohl
im Labor als auch im Gelände – durchgeführt, bei denen die
oben diskutierten Problematiken klar dargestellt werden konn-
ten. Die Versuchsanordnungen sind in Abb. 4 dargestellt. 
Abb. 5 zeigt den Einfluss der Körpersicherung, genauer den Ein-
fluss eines dynamischen Sicherungsgerätes (Tuber) und des Kör-
pers des Sichernden (bewegliche Masse), auf die Zwischensiche-
rung: Bei einem Sturz mit einem Sturzfaktor 0,4 wird die Bela-
stung auf die Zwischensicherung um 25 % reduziert. Bei einem
härteren Sturz reduziert alleine der Körper des Sichernden die
Belastung um 32 %. Kommt dann noch die Dynamik des Tubers
hinzu, kann eine Reduktion von 50 % erreicht werden.

Die Praxis

Wie bereits erwähnt, wird als Argument für die Fixpunktsiche-
rung des Öfteren angeführt, man könne dem Sichernden nicht

Abb. 4 Versuchsanordnungen Fixpunkt- und Körpersichern. Beim Sichern vom „Standplatz/Fixpunkt“ ist das Seil am Boden fixiert
(li), beim Sichern vom „Körper“ ist das Seil an einer beweglichen Masse fixiert und bei der letzten Versuchsanordnung ist das Seil an
einer beweglichen Masse fixiert und läuft zusätzlich durch ein Sicherungsgerät, das mit einer künstlichen Hand bedient wird.

Kraft auf die Umlenkung

Umlenkung

Seil am Boden 
fixiert (Standplatz)

Seil fixiert an einer 
beweglichen Masse 
(Sichernder)

Sicherungsgerät mit
künstlicher Hand

Seil fixiert an einer 
beweglichen Masse 

(Sichernder) und 
Sicherungsgerät
mit künstlicher

Hand
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zumuten, nach einem gehaltenen Sturz in der Sicherungskette
fixiert zu sein und keine Möglichkeit zu haben, die Last des
Gestürzten auf den Standplatz zu übertragen. Dieses Argument
kann ich nicht nachvollziehen, denn ebenso wie das korrekte
Sichern sollte jeder (auch in einer Bergführer/Gast-Situation) ein
Mindestmaß an Kameradenrettung beherrschen; dazu gehört
eben auch die Lastübertragung vom Körper auf den Fixpunkt.

Die einzige Situation welche gegen die Sicherung vom Körper
sprechen könnte, ist ein schlechter Standplatz, mit der Möglich-
keit eines größeren Sturzes direkt in diesen Stand. Hier könnte
man über eine Sicherung direkt vom Standplatz mittels HMS
diskutieren, da vermutlich durch den Rolleneffekt (siehe oben)
mehr Energie auf den Standplatz wirken könnte als durch die
Körpersicherung absorbiert wird.

Wird vom Standplatz bzw. Fixpunkt aus gesichert, sollte für die
Vorsteigersicherung generell die HMS verwendet werden. Der in
den Fixpunkt eingehängte und mit einem Karabiner umgelenkte
Tuber (mit dieser Technik eliminiert man das Problem der Knick-
sicherung beim Sturz direkt in den Stand und benötigt keinen
Dummy-Runner) erzeugt eine viel zu geringe Reibung, um am
Standplatz fixiert einen größeren Sturz ohne hohen Seildurch-
lauf halten zu können; hier besteht die Gefahr, durch Verbren-
nung der Hände das Gerät auszulassen. Wer dennoch meint, so
- mittels Tuber - vom Fixpunkt aus seinen Vorsteiger sichern zu
müssen: unbedingt Handschuhe verwenden!

Zwischen klassischer Fixpunkt- und Körpersicherung gibt es in
der Praxis auch Übergänge: Hänge ich zB sowohl meine Selbst-
sicherung als auch meine HMS als Partnersicherung in einen
zentralen Punkt des Standplatzes und belaste diesen mit mei-
nem Körpergewicht nach unten, so wird bei einem Sturz des
Vorsteigers in die Zwischensicherung mein Körper ebenfalls als
„bewegliche Masse“ Energie absorbieren können – wie viel
hängt davon ab, wann der Standplatz meine „Fahrt nach oben“
stoppt ...

Der Schluss

Jede Seilschaft im alpinen Gelände muss selbst entscheiden,
welche Sicherungstechnik sie verwendet. Mit diesem Beitrag
möchte ich einige neue Aspekte in die Diskussion einbringen
bzw. bereits bekannte Argumente mit gemessenen Daten bestä-
tigen. Erwähnt sei noch, dass die Körpersicherung in anderen
Ländern seit Jahren Stand der Technik im alpinen Gelände ist
und sich dort bestens bewährt hat. Ebenso ist sie im anspruchs-
vollen Alpinismus fest etabliert und auch dort nicht mehr weg-
zudenken. 

Illustration: Da Schorsch
Foto: Jakob Schweighofer

�

Abb. 5 Einfluss der beweglichen Masse (= Sichernder) auf die Belastung der Zwischensicherung. Bei einem Sturz von 
5,6 Meter (Faktor 0,4) wird die Kraft auf die Umlenkung (= Zwischensicherung) um 24 % reduziert (links). Bei einem Sturz von 
11,9 Meter (Faktor 0,6) wird die Belastung durch die bewegliche Masse um 32 % reduziert; wird das Sicherungsgerät (Tuber 
mit Bremsschlitzen) zusätzlich mit der künstlichen Hand bedient, reduziert sich die auftretende Belastung um 50 %. Diese 
Sicherung vom Körper ist umso effektiver, je höhere Kräfte in der Sicherungskette auftreten. 
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Der vielzitierte Bergsportboom ist jedes Wochenende an den Klettersteigen der Alpen sichtbar. Notsituation Nummer eins ist
bekanntermaßen das „Blockiert-Sein“ - Tendenz steigend. Ein Sturz mit Verletzungsfolge kommt selten vor, einer mit tödlichem
Ausgang nahezu nie und wenn doch, wurde meist kein Set verwendet bzw. dieses falsch bedient. Über zwei tödliche Klettersteig-
Unfälle im heurigen Jahr berichtet Florian Hellberg. Und über die Hintergründe, warum 24 Klettersteigsets zurückgerufen wurden.

Immer wieder Klettersteige
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von Florian Hellberg

Das Klettersteiggehen entwickelte sich in den letzten Jahren
immer mehr zum Problemkind der alpinen Spielarten. Woran
liegt das? Klettersteiggehen liegt enorm im Trend, in den letzten
Jahren entstanden in Österreich rund 100 neue Klettersteige.
Während es ein immer weniger versiertes Publikum in den verti-
kalen Fels zieht, werden Sportklettersteige mit hohem Sturzrisiko
gebaut. Dies nicht zuletzt, um sich Alleinstellungsmerkmale zu
sichern, zB den schwersten Klettersteig der Region zu haben. Die
Aktivität an Klettersteigen nimmt deutlich zu und es kommt
häufiger zu Stürzen. Demgegenüber steht ein ungünstiges Siche-
rungssystem: Ein Drahtseil, an dem man bis zur nächsten Veran-
kerung stürzt. Dann fängt einen das Klettersteigset auf, mit
immer noch hohen Kräften und kurzem Bremsweg im Vergleich
zum Klettern. Material und Mensch kommen bei einem Kletter-
steigsturz an die Grenzen. In diesem Sommer ereigneten sich
zwei tödliche Klettersteigunfälle, die ein bisher nicht beleuchte-
tes Problemfeld zu Tage förderten: Die Klettersteigäste, die das
Bindeglied zwischen Klettersteig und Falldämpfer darstellen.

Unfall Knoten

In Frankreich verkürzte im Frühjahr ein Klettersteiggeher seine
Klettersteigäste mit einem Sackstich. Der Klettersteiggeher hat-

1

te nur einen Ast seines Sets in das Drahtseil eingehängt. Als er
in sein Set stürzte, riss der Lastarm am Knoten und der Berg-
steiger verunglückte tödlich. Dieser erschreckende Mechanismus
ist relativ einfach zu erklären: Die Klettersteignorm EN 958 for-
dert eine Endfestigkeit von mindestens 9 kN. Der maximale
Fangstoß des Falldämpfers darf 6 kN betragen. Liegt die Aus-
gangsfestigkeit eines Sets nur knapp über der Normanforderung,
kann der Ast mit einem Knoten empfindlich geschwächt werden
(Abb. 1). Die Äste haben für gewöhnlich eine Ausgangsfestigkeit
zwischen 11 und 18 kN. Das verwendete Unfallset weist neu
eine Bruchfestigkeit von 12,4 kN auf. Mit einem Sackstich abge-
knotet reduziert sich die Bruchfestigkeit auf 6,8 kN. Wenn sich
dann noch durch Alterung die Bruchfestigkeit leicht reduziert,
wird es kritisch. Ebenfalls kritisch kann es sein, den Ast in den
Klettersteigkarabiner einzuhängen (Abb. 2). Abhängig von der
Querschnittsform des Karabiners kann die scharfe Kante des
Karabiners den Klettersteigast empfindlich schwächen.

Unfall Dauerbelastung

Ein zweiter tödlicher Klettersteigunfall ereignete sich am 
5. August 2012 nahe Walchsee in Tirol. Ein junger Mann war
mit einem Klettersteigset aus einem Verleih unterwegs. Er hatte
beide Karabiner seines Sets mit elastischen Ästen im Drahtseil
eingehängt. Nachdem er an einer steilen Passage gestürzt war,

2

Abb.1 Ein tödlicher Unfall: mit Sackstichknoten verkürzter
Sicherungsast. Der Sackstich schwächt das Band um ca. die
Hälfte; kommt dann noch eine weitere Reduktion durch die
Alterung u.Ä. dazu, kann die Bruchfestigkeit unter 6 kN sinken 
- dem maximalen Fangstoß eines Klettersteig-Falldämpfers.

Abb.2 Schlechte Idee: Sicherungsast durch Karabiner 
verkürzen. Je nach Karabinertyp kann das Band hier über mehr
oder weniger scharfe Kanten laufen, die es im Falle eines 
Sturzes „durchschneiden“.
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rissen beide (!) Äste seines Klettersteigsets. Einen solchen Abriss
hatte es zuvor noch nie gegeben. Bei korrekter Anwendung,
ohne vorherige Beschädigung des Klettersteigsets und ohne
Scharfkanteneinwirkung erschien so etwas als nicht möglich.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat Ermittlungen eingeleitet
und einen Sachverständigen beauftragt, den vorliegenden Sach-
verhalt zu prüfen. Die gerichtliche Untersuchung ist noch nicht
abgeschlossen und die Unfallursache abschließend noch nicht
geklärt. Parallel zur gerichtlichen Untersuchung haben sowohl
die DAV-Sicherheitsforschung, als auch der Hersteller des
Unfallsets, Edelrid, Untersuchungen eingeleitet, um die Kletter-
steiggeher möglichst prompt vor einer möglichen Gefahr schüt-
zen zu können. Die gerichtlichen Untersuchungen haben einen
längeren Zeithorizont und bleiben oft bis zum Abschluss des
Verfahrens unter Verschluss. Die folgenden Informationen ste-
hen mit den gerichtlichen Ermittlungen nicht in Zusammen-
hang, sondern beruhen auf Erkenntnissen aus Untersuchungen
der DAV-Sicherheitsforschung bzw. der Hersteller. Sie stellen
keine Vorwegnahme der gerichtlichen Beurteilung dar.

Die Untersuchungen

Die Firma Edelrid begann sofort nach dem Unfall ihre Sets zu
prüfen. Dabei wurde mit Klettersteigsets vom Typ des Unfall-

3

Modells ein häufiges Dehnen der Klettersteigäste simuliert - und
ein rapider Abfall der Festigkeit unter 6 kN festgestellt.
Ein solches Dehnen ist bei einer normalen Klettersteig-Bege-
hung üblich: Jeder Klettersteigast wird sowohl beim Umhängen
als auch an Stellen, an denen sich der Klettersteiggeher vom
Drahtseil entfernt, gedehnt. An Sets aus Verleihstationen, die
viel im Gebrauch waren, konnte ein solcher Festigkeitsabfall
bereits nach 1,5 Jahren nachgewiesen werden. Die Schlussfolge-
rung: Das - beim normalen Klettersteiggehen übliche - Dehnen
der Äste verursacht einen Festigkeitsabfall. 

Dies wird durch ein konstruktives Problem verursacht: Wenn
elastische und tragende Fasern zusammen verwoben sind,
schwächt häufiges Dehnen die tragenden Fasern. Diese Feststel-
lung hat eine große Tragweite! Denn es bedeutet, dass genau
alle (100 %) Sets mit exakt dieser Konstruktion betroffen sind.
Ob diese Schwachstelle kritisch wird, hängt nur davon ab, wie
viele Klettersteigmeter mit dem Set gemacht werden. 
Es sind nicht nur die „Unfallsets“, sondern ebenfalls alle Kletter-
steigset-Modelle mit derselben Webkonstruktion, auch von
anderen Herstellern, betroffen.

Edelrid reagiert und veröffentlicht am 16. August 2012 einen
Rückruf für alle seine Sets mit dieser Konstruktion. Weiters
informiert Edelrid am 20. August andere Hersteller, die vermut-
lich ähnliche Konstruktionen im Einsatz haben. 
Daraufhin entscheidet sich AustriAlpin, nach einer Analyse an
seinen Sets, am 21. August 2012 für einen Rückruf seiner Klet-

Abb. 3 Langzeittest für Klettersteigäste. Um alle im Umlauf
befindlichen und evtl. betroffenen Sets miteinander – und mit
dem Unfallset – vergleichen zu können, wurde eine Simulation
der Langzeitbelastung entwickelt: Je ein unverschmutzter und
verschmutzter (Sand) Ast wurde mit 50.000 Zyklen belastet.
Während sich bei den nicht betroffenen Konstruktionen die
Festigkeit durch diese „Alterung“ um weniger als 20 % verrin-
gerte, wurden die betroffenen Konstruktionen um mehr als 
50 % geschwächt und brachen teilweise bei Werten unter 6 kN.

Abb. 4 Die unterschiedlichen Konstruktionen im Langzeit-
test. Dargestellt ist die Schwächung aller vier Lastarm-Kon-
struktionen, anhand von je zwei Beispielen,  nach 50.000 Bela-
stungszyklen mit und ohne Einwirkung von Schmutz. Lediglich
die Konstruktion Faserverwebt B wird so massiv geschwächt,
dass sie weder die Norm (9 kN Zugfestigkeit) noch den maxima-
len Fangstoß des Dämpfers (6 kN) aushält. In der Praxis reißt ein
derart benutztes Set, noch bevor der Falldämpfer zu wirken
beginnt. Jedoch erfüllen auch diese Sets im Neuzustand die
Normanforderungen.
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testeigset-Modelle mit einer ähnlichen Konstruktion; um die
Sicherheit der Klettersteiggeher zu gewährleisten.

Auch die DAV-Sicherheitsforschung führt zahlreiche Tests an
gebrauchten Klettersteigsets verschiedener Hersteller und Kons-
truktionsprinzipien von Verleihstationen sowie von neuen Sets
im Laboraufbau durch. Das Problem kann rasch auf Konstruktio-
nen, bei denen die elastischen Fasern und die tragenden Fasern
miteinander verwebt sind, eingegrenzt werden. An unelastischen
Klettersteigästen sowie Schlauchbandkonstruktionen mit einge-
zogenem Gummizug kann keine überproportionale Festigkeitsre-
duzierung festgestellt werden. Während die unelastischen Äste
vom Klettersteiggeher selbst optisch klar identifiziert werden
können, ist dies bei den Schlauchbandkonstruktionen zum Teil
jedoch nicht möglich.

Alpenvereine fordern Hersteller zur Prüfung auf

Unter der Koordination von Peter Plattner und der DAV-Sicher-
heitsforschung entschieden der Alpenverein Südtirol (AVS), der
Deutsche Alpenverein (DAV), der Oesterreichische Alpenverein
(OeAV), der Schweizer Alpen-Club (SAC) sowie das Österreichi-
sche Kuratorium für Alpine Sicherheit, dass akuter Handlungs-
bedarf bestand, um die Klettersteiggeher zu informieren und zu
schützen. Denn es war davon auszugehen, dass Klettersteigsets

4

mit elastischen Ästen im Gebrauch sind, die einer Sturzbelas-
tung eventuell nicht mehr standhalten. Diese Sets sind jedoch
vom Anwender nicht klar zu identifizieren. 

Zu diesem Zeitpunkt war auch noch nicht absehbar, welche
weiteren elastischen Webkonstruktionen betroffen sind. Deshalb
entwickelte die DAV-Sicherheitsforschung gemeinsam mit der
TÜV Süd GmbH in München ein Prüfverfahren für elastische
Klettersteigsets: Der Test simuliert häufiges Dehnen der Äste
beim Klettersteiggehen, wobei der Klettersteigast 50.000 Mal
mit einer Last von 5 kg gedehnt und wieder entspannt wird;
eine Abfolge von Dehnen und Entspannen stellt einen Belas-
tungszyklus dar (Abb. 3). Auf diese Weise wird ein unver-
schmutzter und ein mit Sand verschmutzter Ast belastet und
anschließend seine Festigkeit bestimmt: Bei den für diese Pro-
blematik (häufiges Dehnen) anfälligen Sets sinkt die Festigkeit
des Klettersteigastes unter 6 kN (!). Klettersteigsets, die beim
normalen Gebrauch überproportional geschwächt werden, kön-
nen so identifiziert werden.

Anschließend wurden die Hersteller dazu aufgerufen, ihre Sets
nach diesem Verfahren zu prüfen und eine entsprechende Stel-
lungnahme abzugeben. Mit dem Testverfahren war eine einheit-
liche Grundlage hergestellt, anhand derer die Hersteller eine
Aussage zu ihren Sets - auch im Vergleich zum Unfallset - tref-
fen können. Auf den Internetseiten der Alpenvereine wurde am
30. August 2012 eine allgemeine Information zum Problem mit
einer Tabelle als Ergebnis dieses Aufrufs veröffentlicht. Die

Abb. 5 Nicht betroffen: unelastische/starre Klettersteigäste.
Diese Lastarme sind optisch problemlos erkennbar und wurden
durch den Langzeittest nicht geschwächt.

Abb. 6 Konstruktionen elastischer Klettersteigäste. Damit die
Äste elastisch werden - und sich komfortabler bedienen lassen -
wird entweder in ein Schlauchband ein Gummi eingezogen
(oben) oder es werden die tragenden und elastischen Fasern
miteinander verwoben (unten). Erstere Konstruktion ist unpro-
blematisch. Bei der zweiten gibt es Webstrukturen, die bei 
häufigem Dehnen (dh häufiger Benutzung am Klettersteig) 
so stark geschwächt werden, dass der Ast reißt, bevor der 
Falldämpfer in Aktion tritt.
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Tabelle wurde sukzessive um die Reaktionen der Hersteller aktu-
alisiert. Weitere Hersteller, die mit einem Rückruf ihrer betroffe-
nen Klettersteigsets reagierten, waren Climbin Technology, Edel-
weiss, Ocún, Singing Rock, Stubai und Wild Country.

Evaluierung der Hersteller-Aussagen

Anhand offengelegter Ergebnisse von zertifizierten Prüfstellen
oder eigenen Versuchen evaluierte die DAV-Sicherheitsfor-
schung die Aussagen der Hersteller. Die Tabelle auf Seite 48
enthält die überprüften Aussagen, die bei Bedarf mit einem
Kommentar versehen sind. Es lässt sich sagen, dass einige Her-
steller sehr schnell und im Sinne der Anwender handelten. Eini-
ge Hersteller versuchten das gemeinsame Vorgehen der alpinen
Vereine in Misskredit zu bringen oder das Problem in die forma-
len Ebenen der Normenarbeit zeitlich hinauszuschieben. 
Dort fällt es leicht, neue Anforderungen zu verzögern oder gar
zu verhindern. 
Die Hersteller sind in den Normengremien gegenüber den End-
verbraucher-Vertretern deutlich in der Mehrheit. Dabei sind in
einer Norm lediglich Mindestanforderungen definiert, die nicht
als Entwicklungsstandard anzusehen sind. Dies zeigt sich am
aktuellen Problem: Auch die Sets mit konstruktivem Mangel an
den Ästen bestehen problemlos die gegenwärtigen Normanfor-
derungen (Abb. 4)!

5

Das Problem im Detail

Bei Klettersteigsets mit unelastischen Klettersteigästen bleibt
die Festigkeit nach dem Test mit 50.000 Lastzyklen - ob ohne
oder mit Verschmutzung - im Rahmen der Festigkeitsstreuung
von den Bändern und des Tests unverändert (Abb. 4,5). 

Bei Schlauchbandkonstruktionen mit elastischer Einlage redu-
ziert sich die Festigkeit um weniger als 20 % (Abb. 4,6,7). Die
Festigkeitsreduzierung liegt in einem akzeptablen Bereich. Es ist
zu erwarten, dass auch nach Ablauf der Lebensdauerempfehlung
des Herstellers noch eine Sicherheitsreserve vorhanden ist.

Unter den Konstruktionen, bei denen elastische und tragende
Fasern verwoben sind, gibt es starke Unterschiede. Bei den pro-
blematischen Konstruktionen (Faserverwebt B, Abb. 8) reduziert
sich die Festigkeit nach dem Dauertest von 50.000 Zyklen um
mehr als 50 % (Abb. 4). Diese Festigkeitsabnahme allein durch
die Benutzung ist überproportional hoch. Das bedeutet, Sets, die
sehr häufig im Gebrauch sind, können schon nach einigen Jah-
ren kritisch werden. Sets, die mittelmäßig im Gebrauch sind,
können nach sechs oder acht Jahren kritisch werden. Außerdem
kommen zu den rein mechanischen noch Einflüsse wie hydroge-
ne und UV-Alterung hinzu. Die betroffenen Klettersteigäste der
verschiedenen Hersteller bestehen aus Polyamid und stammen
im Wesentlichen aus einer Weberei. 

6

Abb. 7 Nicht betroffen: Schlauchband mit eingezogenem
Gummizug Für Fachkundige ebenfalls erkennbar sind diese
Schlauchbandkonstruktionen. Die Festigkeitsreduktion liegt 
nach dem Dauergest mit 50.000 Belastungszyklen unter 20 %,
damit sind noch genug Sicherheitsreserven vorhanden.

Abb. 8 Betroffen: Faserverwebt B = miteinander verwobene
elastische und tragende Fasern Wie beim Unfallset führt bei
dieser Konstruktion häufiges Dehnen zu einer Schwächung der
tragenden Faser. Je nach Intensität der Verwendung werden die
nach dem Langzeittest gemessenen Bruchkräfte von unter 6 kN
früher oder später erreicht – bei einigen getesteten Verleihsets
bereits nach 1,5 Jahren.
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Allerdings gibt es auch Klettersteigäste, bei denen elastische
und tragende Fasern verwoben sind (Faserverwebt A, Abb. 9),
deren Festigkeit nach dem Test mit 50.000 Zyklen weniger als
20 % abnimmt (Abb. 4). Deren Festigkeitsabnahme ist also
akzeptabel. Diese Äste sind dann entweder aus Polyester oder
aus Polyamid mit einer anderen Vorbehandlung gewebt oder die
elastischen Fasern sind anderes beschichtet. Optisch sind diese
Konstruktionen nicht zu unterscheiden. Man sollte sich als
Anwender also unbedingt entweder anhand der Liste der Alpen-
vereine oder beim Hersteller (Homepage) informieren, ob sein
Set von diesem Mangel betroffen ist.

Was sich bei den Versuchen klar gezeigt hat: Eine Schwächung
der tragenden Fasern ist immer an einer starken Aufpelzung des
Bandes zu erkennen. Die nicht betroffenen Webkonstruktionen
sehen nach dem Dauertest quasi neuwertig aus. Geschwächte
Bänder sind dagegen deutlich aufgepelzt (Abb. 10). Diese als
Fussel aus dem Band stehenden Fasern fehlen für die Tragkraft
des Bandes. Eine starke Aufpelzung ist also eine optische Indi-
kation für das Problem. Als Anwender sollte man aber keine
Selbstdiagnose durchführen, sondern - falls man ein Kletter-
steigset mit elastischen Armen hat - sich informieren, ob das
Set betroffen ist. Sinnvoll ist es, Klettersteigsets generell auf
Alterungserscheinungen genau zu prüfen: Eine deutliche Aufpel-
zung ist als Warnsignal zu werten. 
Für ein Klettersteigset ist ein Sturz eine enorme Belastung, des-
halb sollte es nur weiterverwendet werden, wenn es in einem
guten Zustand ist. 

Exkurs (weil es in letzter Zeit vermehrt Anfragen dazu gegeben
hat): Eine Bandschlinge als Sicherung am Klettersteig reißt bei
einem Sturz definitiv. Bei Versuchen mit einem Vier-Meter-Sturz
eines 80-kg-Reifens riss entweder die Bandschlinge oder der
Anseilring des Klettergurtes.

Als Lösung des Problems tauschen die Hersteller, die ihre Sets
zurückgerufen haben, nun die mangelhaften Äste entweder
gegen unelastische Äste, Äste mit Schlauchband-Konstruktionen
oder Webkonstruktionen ohne Festigkeitsabfall aus.

Welche Klettersteigsets sind von dem Mangel
betroffen?

Klettersteigsets mit nicht elastischen Ästen sind von dem
beschriebenen gefährlichen Mangel nicht betroffen. 
In der Übersicht auf Seite 48 sind alle Sets mit elastischen
Ästen aufgelistet, für die es einen Rückruf gibt. Details zum
Rückruf dieser Hersteller inklusive Abbildungen der Sets und
Informationen zum Austausch finden sich auf den Homepages
der Alpenvereine oder direkt beim Hersteller.
Ebenso sind in dieser Übersicht alle Klettersteig-Sets mit elasti-
schen Ästen genannt, die von dieser Problematik nicht betroffen
sind. 

�

7

Abb. 9 Nicht betroffen: Faserverwebt A = miteinander ver-
wobene elastische und tragende Fasern Spätestens hier sind
die Unterschiede zur betroffenen Konstruktion in Abb. 9 auch
für Experten nicht mehr erkennbar. Der Unterschied liegt in der
tragenden Faser (Polyester anstelle von Polyamid), in einer
anderen Vorbehandlung des verwebten Polyamids oder in einer
anderen Beschichtung der elastischen Fasern. Lastarme dieser
Konstruktionen sind nach 50.000 Belastungszyklen ebenfalls um
weniger als 20 % geschwächt und somit nicht problematisch.

Abb. 10 Aufpelzung nach 50.000 Belastungszyklen Die Ver-
suche haben gezeigt, dass eine Schwächung der tragenden Faser
an der Aufpelzung des Bandes zu erkennen ist – die aus dem
Band herausstehenden „Fussel“ fehlen für die Tragkraft. In der
Abbildung ist nach 50.000 Belastungszyklen der Unterschied
zwischen einer betroffenen Webkonstruktion mit dieser typi-
schen Aufpelzung (die beiden Bänder unten) im Gegensatz zu
einer nicht betroffenen Webkonstruktion (oben) deutlich zu
erkennen. Achtung: Dies ist kein Kriterium für die Selbstdiagon-
se, aber ein deutliches Warnsignal, sein Set nicht mehr zu ver-
wenden! 
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Das K-Thema
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von Peter Plattner

Das Zitat stimmt, das hat er tatsächlich gesagt, irgendwann
Ende der 70er-Jahre: „Ich bin so vielen glücklichen Menschen
auf Klettersteigen begegnet, dass ich dafür sein muss [...]“. 
Es ist Juni, ein angenehm entspannter Nachmittag auf Schloss
Sigmundskron und er, mein Gegenüber, ist Reinhold Messner.
Wenige erinnern sich, dass auch eines seiner ersten Bücher den
Titel „Dolomiten Klettersteige“ trug, das war 1974. Geplant war,
das ganze Gespräch mit Reinhold Messner in dieser bergund-
steigen-Ausgabe abzudrucken; ein tolles Gespräch mit einem
tollen Typen. 

In letzter Zeit bin ich auf Klettersteige nicht gut zu sprechen.
Weil sie in letzten zwei Wochen mein Leben dominiert haben,
weil wir unerwartet, aber dringend Platz für Florian Hellbergs
Beitrag zu den ganzen Klettersteigset-Rückrufen benötigten,
weil ich deswegen besagtes Interview auf die nächste bergund-
steigen-Ausgabe verschieben musste, weil es nicht sein kann,
dass immer häufiger Leute in tourismusindustriegeförderten
Klettersteigen nicht mehr vor und zurück kommen, weil der
ganze Hype um die Klettersteige mit E- und F-Bewertung mehr
mit „Schwachsinn“ als mit „Bergsport“ zu tun hat und weil es
nicht sein kann, dass Menschen in Klettersteigen sterben, weil
ihr Klettersteigset versagt.

Ihr normgerechtes Klettersteigset. Ihr normgerechtes Kletter-
steigset ohne einen Produktionsfehler. Bei einem Unfall (nicht
tödlich) im vergangenen Jahr mit einem Petzl-Scorpio-Set stell-
te sich bekanntermaßen heraus, dass eine Naht vergessen wur-
de. Scheiße, aber das kann passieren. Auch einem Hersteller wie
Petzl, der wie kaum ein anderer in der Branche für Seriosität
und proaktiver Sicherheitsarbeit steht. Was dann beim Rückruf
von Petzl unter Beweis gestellt wurde: offene Kommunikation,
Sujets in allen Medien und Schilder an zahlreichen Kletterstei-
gen. Viel Aufwand, aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit –
aus Sicht der Klettersteiggeher. 

Auch Edelrid ist ein sehr kompetenter und sympathischer Her-
steller, der mehr Know-how besitzt als viele andere. Edelrid hat
sich in das Klettersteigthema hineingekniet, offen bestehende
Normen kritisiert und versucht, Dinge zu verbessern. Mit den
Verantwortlichen lässt sich famos streiten, denn – das mag jetzt
naiv klingen – das sind Kletterer und Bergsteiger; die wollen
natürlich auch ihre Euros verdienen, aber noch viel mehr wollen
die eine gute Zeit draußen in den Bergen verbringen. Die wissen,
wovon sie sprechen. Und auch wenn man verschiedener Mei-
nung ist, zieht man am selben Strang. Deshalb war die Reaktion
von Edelrid nach dem tödlichen Unfall am 5. August dieses Jah-
res mit einem ihrer Klettersteigsets nicht überraschend: von
Anfang an eine transparente Kommunikation dem Endverbrau-
cher und auch den Mitbewerbern gegenüber. Mit hohem Auf-
wand wurde getestet, gemessen und nach Antworten gesucht,
warum beide Lastarme dieses normkonformen Sets reißen konn-
ten. In engem Austausch mit der DAV-Sicherheitsforschung kam
man der Sache bald auf den Grund und der entsprechende 
Rückruf folgte am 16. August.

Mit diesem Rückruf war es aber nicht getan. Nicht nur einige
„ihrer“ Sets mit den entsprechenden Lastarmkonstruktionen
waren betroffen, sondern alle anderen Hersteller, welche ähnli-
che Konstruktionen verwenden. 

Das Problem nochmals zusammengefasst (Details hat Florian
Hellberg in seinem Beitrag in dieser Ausgabe ausgeführt): Bei
sehr häufiger Verwendung verlieren geprüfte, normgerechte
Klettersteigsets, welche elastische Lastarme einer bestimmten
Konstruktion besitzen, dermaßen an Stabilität, dass sie bei
einem Sturz reißen können.

Wie das sein kann? Weil hier eine Webart verwendet wird, wie
sie im Bergsport sonst nirgendwo vorkommt. Folglich gibt es
dazu keine längeren und praktischen Erfahrungswerte. Im
Gegensatz zur klassischen Bandschlinge. Seit Pit Schubert und
aus der jahrzehntelangen Praxis ist recht genau bekannt, wie
stark und wodurch sie geschwächt wird. 
Klettersteigsets, welche dieses bewährte Material verwenden –
sei es als starre Äste oder mit eingezogenem „Gummibund“ -,
zeigen auch nach häufigem Gebrauch noch genug Sicherheits-
reserven. Das haben die aktuellen Tests von DAV und TÜV bestä-
tigt; wenig überraschend.

Stichwort Test: Nach dem Unfall im August hat die DAV-Sicher-
heitsforschung gemeinsam mit dem TÜV-Süd begonnen Sets zu
testen, welche – so wie das Unfallset - im Verleihbetrieb und
damit sehr häufig im Einsatz waren. Auch Edelrid verglich bei
eigenen Untersuchungen seine Sets mit jenen anderer Hersteller.
Beide Ergebnisse deckten sich: Einige Sets zeigen nach hohen
Belastungszyklen vor allem in Verbindung mit Verschmutzung
eine Schwächung, die nicht akzeptiert werden kann, teilweise
brachen sie weit unter 6 kN. 

Von Edelrid am 20. August über diese Problematik informiert,
begannen auch andere Hersteller, ihre gebrauchten Sets intern
zu überprüfen. AustriAlpin reagierte bereits einen Tag später
und veröffentliche am 21. August den Rückruf für zwei seiner
Sets. „Wir haben noch am selben Tag versucht, so viele unserer
Sets wie möglich von den Verleihstationen zu bekommen und
diese dann die Nacht hindurch geprüft,“ so Katrin Winkler,
Geschäftsführerin von AustriAlpin. Für sie und ihr Team war
dann schnell klar, dass die betroffenen Sets aus dem Verkehr
geholt werden müssen: „Stell dir vor, wir wissen von diesem
Problem, haben erkannt, dass auch unsere Sets betroffen sein
könnten, und unternehmen nichts. Und dann passiert dasselbe
noch einmal.“ 

So rasch wie AustriAlpin reagierte kein anderer Hersteller. Doch
war es klar, dass weitere Rückrufe folgen werden. Um dieses
vorprogrammierte Chaos – alle vier bis fünf Tage ein weiterer
Klettersteigset-Rückruf – zu vermeiden, haben sich die Heraus-
geber von bergundsteigen - die Alpenvereine - gemeinsam mit
dem Kuratorium für alpine Sicherheit zusammengetan. Die Her-
steller wurden um eine verbindliche Stellungnahme zu ihren
Sets bis zum 27. August gebeten; und um diese direkt miteinan-
der vergleichen zu können, wurde das ausgearbeitete DAV/TÜV-
Testszenario zur Verfügung gestellt. 

Die nächsten Tage von Florian Hellberg wurden von diesem The-
ma prall ausgefüllt (da es nervlich extrem belastend wurde, per-
manent den Begriff „Klettersteig“ ans Ohr geworfen zu bekom-
men, hat sich in Florians und meiner Kommunikation der Begriff
„K-Thema“ manifestiert; werden wir auch nicht mehr los):
gebrauchte Sets organisieren und prüfen, Telefonate und Mails
mit Herstellern und Vertretern, etc. - und rechtfertigen, was das
Ganze eigentlich soll. War der Umgang mit den meisten Herstel-
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lern positiv und vom gemeinsamen Ziel geprägt, die Kletter-
steiggeher möglichst rasch und eindeutig aufzuklären, ob ihre
Sets nun betroffen sind oder nicht, wurden augenscheinlich
auch andere Intentionen verfolgt: Zeit schinden, hinauszögern,
die Sache herunterspielen – zusammengefasst: einmal abwar-
ten.

Abwarten, was die anderen so machen, abwarten, ob es denn
tatsächlich zu einer koordinierten Aussendung der Alpenvereine
kommt. Zu der kam es am 29. August: Eine Erklärung der Pro-
blematik gemeinsam mit einer Liste der betroffenen und nicht
betroffenen Sets wurde an die Mitglieder und die Presse in
Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol hinausge-
schickt. Rückrufe von allen oder einigen ihrer Modelle gab es 
bis dahin von Edelrid, AustriAlpin, Edelweiss und Singing Rock.
Bestätigt, dass ihre Sets nicht betroffen sind, haben Black Dia-
mond, Petzl, Salewa, Skylotec und Mammut. Stubai testete noch
und empfahl, bis zum Vorliegen der Ergebnisse ihre Sets nicht
zu verwenden.

Sind sie das? Die „guten“ Firmen, die sich tatsächlich um die
Sicherheit der Klettersteiggeher, ihrer Kunden bemühen? Das
kann so natürlich keinesfalls gesagt werden, aber es spricht
nichts dagegen.
So motiviert trudelten in den kommenden Tagen plötzlich wei-
tere Stellungnahmen ein und die Liste wurde mehrmals aktuali-
siert. Der behutsame Druck durch ein gemeinsames Auftreten
der Alpenvereine zeigte Wirkung. Ich denke, wir sollten das öfter
machen.

Holprig bis zum Schluss blieb die Sache mit Mammut. Für uns
alle überraschend, gilt der eidgenössische Hersteller doch als
einer der renommiertesten Produzenten für hervorragende Qua-
lität. Außerdem ist er einer der ganz Großen und dermaßen breit
aufgestellt, dass ihn ein Rückruf wohl wenig schmerzt. Weniger
als Edelrid, die sich auf das Klettersteigthema ziemlich konzen-
triert haben, und bei denen zwischen 30.000 und 40.000 Sets
betroffen sein dürften. Im Gegensatz dazu kommen bei Mam-
mut für diese Problematik wenn dann nur die Sets in Frage,
welche ab Frühjahr 2012 ausgeliefert wurden; vermutlich auch
nicht wenig. Aber egal, bestätigte Mammut, dass auch diese
Sets nicht betroffen sind – und verwies auf die in ihrer Bedie-
nungsanleitung angegebene Lebensdauer: demnach ist die
ungefähre Lebensdauer von fast täglich benutzten Sets „weniger
als ein Jahr“, von jede Woche benutzten „bis zu einem Jahr“,
von mehrmals pro Monat benutzten „bis zu drei Jahren“, von
einmal im Monat benutzten „bis zu fünf Jahren“, von ein- oder
zweimal im Jahr benutzten „bis zu sieben Jahren“ und für nie
benutzte „maximal 10 Jahre“. 
Da die Problematik mit den verwobenen Ästen bei einem Ver-
leihset auftrat, ist dessen maximale Lebensdauer - falls es sich
dabei um ein Klettersteigset von Mammut handelt - also weni-
ger als ein Jahr. Gut daran gilt es sich zu halten. Nur, wie viel
weniger ist eigentlich „weniger als ein Jahr“...? 
Das klären wir anderes Mal, denn Mammut testete weiter und
auch die Sicherheitsforschung und so kam man überein, die
besagten Sets aus der Spalte „nicht betroffen“ heraus zu neh-
men; in die Spalte „betroffen & Rückruf“ wanderten sie aber
nicht, stattdessen schlug Mammut folgende Kommunikation
vor: „Die Mammut Tec Step 2012  sind erst seit April 2012 im
Verkauf. Sie stellen im Gebrauch zurzeit kein Sicherheitsrisiko
dar, da der problematische Alterungsprozess der Elastbänder in

diesem Zeitraum noch nicht eintreten kann. Die Untersuchung,
ob längerfristig ein Risiko besteht, ist noch nicht abgeschlos-
sen.“ Ok, das überrascht jetzt doch, nehmen wir aber zur Kennt-
nis. In der aktuellen „Rückruftabelle“ der Alpenvereine (siehe
Seite 48) warnt der DAV vor der Verwendung dieser Sets sobald
eine starke Aufpelzung zu erkennen ist.

Das Positive: Die Lastarme der eingeschickten betroffenen Sets
werden inzwischen auf Hochtouren ausgetauscht und sind bzw.
werden bald wieder zurück bei den Besitzern sein. Wer sich ein
neues Set kaufen möchte, weiß, welches von dieser Problematik
nicht betroffen ist.

Eines bleibt übrig: Alle Konstruktionen mit starren Ästen bzw.
mit Schlauchbändern und Gummieinlage sind nicht betroffen.
Besonders die zweite Bauart hat sich in der Praxis in den letzten
Jahren bewährt und es gibt keine wirkliche Notwendigkeit, hier
etwas Neues auf den Markt zu werfen. Besonders dann nicht,
wenn es damit keine oder zu wenig Erfahrungswerte gibt. 

Innovation und kleiner und leichter in Ehren. Aber liebe Herstel-
ler, probiert das Zeug das nächste Mal ordentlich aus; und zwar
so, wie es die Käufer dann in der Praxis anwenden. Diese Kritik
bezieht sich nicht nur auf die Klettersteigproblematik: ich denke
an neue Schitourenbindungen, die traditionellerweise brechen,
an bahnbrechende LVS-Geräte, die parallel zur Entwicklung
bereits verkauft werden und an innovative Sicherungsgeräte, bei
denen man sich nicht sicher ist, ob das Seil korrekt eingelegt ist. 

Weil ich gerade dabei bin: Liebe bergundsteigen-Herausgeber
(DAV-ausgenommen) und alle anderen Bergsteiger-Vertreter.
Dass einige Normen, aber besonders jene für Klettersteigsets
unter jedem Hund sind und die Anforderungen in der Praxis
nicht abbilden, ist bekannt und nun traurigerweise bewiesen.
Wäre es nicht eine tolle Idee, hier wieder etwas mehr mitzumi-
schen und die Interessen der Endverbraucher stärker zu vertre-
ten. Damit sich Flo Hellberg in den Normengremien als (fast
immer) einziger Konsumentenvertreter unter den anderen Mit-
gliedern – allesamt Herstellervertreter und einige Prüfhäuser –
nicht immer so einsam vorkommt?

PS: Ich kann nicht widerstehen: Ein Hersteller mailte uns, dass
ihm schon klar sei, dass er seine elastischen Äste stabiler bauen
müsse und dass diese schneller und stärker als angenommen
geschwächt werden. Seine Schlussfolgerung daraus ist aber –
nein, kein sofortiger Rückruf – sondern die Feststellung, dass
PSA-Ausrüstung inkl. Klettergurte, Seile, Karabiner, Schlingen
und Klettersteigsets niemals verliehen werden sollten. Damit hat
er ja prinzipiell nicht unrecht, der Verleih ist eine heikle Sache
und der Mann macht sich Gedanken. In diesem Zusammenhang
dann aufschlussreich einige Produkte und deren Beschreibung
auf seiner Homepage: als Neuheit ein Hüftgurt namens „Ren-
tal“, ein Klettersteigset, das für Hochseilgärten empfohlen wird
und ein Seil als Meterware von der Rolle - bestens geeignet für
Kletterhallen ... Der Rückruf von ihm kam dann doch noch.

Foto: Max Largo �





Wenn ein Karabiner bricht, macht man sich so seine Gedanken - umso mehr, 
wenn dieser Bruch bei einer sehr geringen Beanspruchung erfolgt. Slacklinen belastet 
die verwendeten Karabiner sehr ungünstig, Kletterer verwenden dafür aber immer wieder
keine Stahl-, sondern ihre „normalen“ Aluminium-Karabiner. Kann ein solcherart „vorbe-
lasteter“ Karabiner nun weiter gefahrlos zum Klettern verwendet werden? Oder kann 
es sein, dass es nach einer „Slackline-Beanspruchung“ zu einer Bruchlastreduktion 
ohne sichtbare Schäden gekommen ist? 

Aluminium-
Kletterkarabiner 
unter Dauerbelastung
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von Florian Hairer und Severin Mösinger

Kletterkarabiner werden nicht immer ausschließlich für ihren
eigentlichen Einsatzbereich am Fels (oder an der Kunstwand)
verwendet, sondern immer häufiger auch beim Spannen einer
Slackline. Die dabei auftretende Belastung unterscheidet sich
grundsätzlich von jener beim Klettern, auf welche die Karabiner
ausgelegt sind. Einerseits setzt die ungünstige Krafteinleitung -
breites Bandmaterial und dreieckige Krafteinleitung an den Fix-
punkten - die Bruchlast herab, andererseits führt die Beanspru-
chung zur Ermüdung des Aluminiums1.

Die Kräfte beim Slacklinen setzen sich im Wesentlichen aus
zwei Komponenten zusammen2: Aus einem statischen Anteil (4-
10 kN) durch das Vorspannen der Slackline und einem schwin-
genden Anteil (±0,5 kN bis ±2 kN bei einer Frequenz von 1 bis 5
Hz), hervorgerufen durch das Laufen auf dem Band. Diese Kraft-
kombination entspricht einer sogenannten Dauerschwelllast und
ermüdet das Aluminium. In bergundsteigen 2/09 wurde
gezeigt[1], dass eine Dauerschwelllast mit einer Maximallast
von nur 6 kN zum Versagen von Aluminium-Karabinern führt,
obwohl die untersuchten Karabiner eine Mindestbruchlast von
23 kN aufweisen. Bei diesen Versuchen wurde eine Dauer-
schwelllast von 5±1 kN bis zum jeweiligen Bruch des Alumi-
nium-Karabiners aufgebracht. 
Unklar blieb der genaue Mechanismus, welcher zum Bruch der
Karabiner führt. Doch genau davon hängt ab, ob Karabiner nach
dem Slackline-Einsatz immer noch gefahrlos zum Klettern ver-
wendet werden können. Andere Untersuchungen zum Thema
Vielfachbelastung von Karabinern (auch die Dauerschwelllast ist
eine Vielfachbelastung) lassen diesbezüglich ebenfalls keine
fundierten Aussagen zu, da die Karabiner immer nahe ihrer
nominellen Bruchlast vielfach belastet wurden3. Die Kräfte beim
Slacklinen liegen - abgesehen von Stürzen beim Highlinen4 -
aber weit unterhalb dieser Last. In einer erweiterten Studie wur-
de nun speziell die verbleibende dynamische Bruchlast, d.h.
unter schlagartiger Belastung, von Aluminium-Karabinern nach
einem zeitlich begrenzten, simulierten Slackline-Einsatz unter-
sucht.

Dauerschwellbelastung

Es wurden zwei HMS-Karabinertypen aus Aluminium unter-
sucht: ein klassischer HMS-Karabiner (Typ A) aus Vollmaterial
sowie ein moderner Leicht-HMS-Karabiner (Typ B), bei dem
durch geometrische Überlegungen Material eingespart wurde.
Die beiden Karabinertypen haben eine angegebene Bruchlast
von 23 bzw. 22 kN. Auf diese Karabiner wurde, wie im Stan-
dardzugversuch für Karabiner in der Norm gefordert5, die Kraft
mittels Stahlbolzen mit 12 mm Durchmesser aufgebracht. Diese
Kraft wurde allerdings nicht bis zum Versagen des Karabiners
erhöht, sondern es wurde eine sogenannte Mittellast von 5 kN
und eine Lastamplitude von ±1 kN mit einer Frequenz von 1 Hz
aufgebracht: Das bedeutet, dass die Kraft auf den Karabiner in
einer Sekunde von 5 kN auf 6 kN erhöht, anschließend auf 4 kN
gesenkt und wieder auf 5 kN erhöht wird.
Belastet wird der Karabiner also durch schwingende Belastung
zwischen 4 und 6 kN, was einer typischen Slacklinebelastung2

entspricht.

Analog zu den in bergundsteigen 2/09 gezeigten Versuchen
wurden die Karabiner beider Typen bis zum Versagen der Dauer-

Abb. 1 Typisches Bruchbild eines dauerschwellbelasteten
HMS-Karabiners (Typ B) nach dem ersten Sturztest. 
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schwelllast ausgesetzt. Typ A versagte dabei im Mittel nach
305.399 Lastzyklen, Typ B lag mit 264.667 Lastzyklen leicht 
darunter. Beide Typen zeigten eine sehr breite Streuung in der
Anzahl der ertragenen Lastzyklen. Eine Erhöhung der Kraft (aus-
schlaggebend ist die erreichte Maximallast) bewirkt bei beiden
Typen eine drastische Verringerung der ertragenen Lastzyklen.
Generell erweist sich der Typ A resistenter gegen Schwelllast 
als Typ B.

Bruchlastreduktion durch Dauerschwellbelastung

Um die Frage zu beantworten, ob es zu einer Bruchlastreduktion
kommt, also ob der Karabiner nach einiger Zeit unter Schwell-
last bei einem anschließenden Sturz weniger hält, wurden Kara-
biner vom Typ B mit Schwelllast beaufschlagt. Nach 150.000
bzw. 240.000 Zyklen wurde die Schwellbelastung gestoppt, um
anschließend die Karabiner dynamisch zu testen. Als Referenz
zu den zyklisch belasteten Karabinern wurden neue, unbelastete
Karabiner ebenfalls dynamisch getestet. 
Diese dynamischen Tests wurden in einer Seilprüfanlage (Sturz-
kanal der Mammut Sports Group in Seon, Schweiz) durchge-
führt. Dabei wurde eine Masse von 100 kg über 5,2 m fallen
gelassen; die Kraft wurde mit einem 2,7 m langen Seilring auf
die Karabiner übertragen. Der maximale Fangstoß, der durch
diesen Versuchsaufbau erreicht wurde, liegt zwischen 18,17 kN
und 19,96 kN. Diese Stürze entsprechen keinen realen Kletter-

stürzen, erreichen dafür aber nahezu die angegebene Bruchlast
der Karabiner von 22 kN. 

Die zyklisch vorbelasteten Karabiner weisen eine deutlich gerin-
gere Bruchlast als unbelastete Karabiner auf (Abb. 3): Einer der
vorab zyklisch belasteten Karabiner brach zB bereits bei 9,89 kN,
einer Last, die auch bei einem Sturz beim Klettern erreicht wird.
Außerdem versagten diese Karabiner in fast allen Fällen schon
beim ersten Sturz. 
Dagegen hielten die unbelasteten Karabiner ausnahmslos dem
ersten Sturz stand. Erst beim zweiten Sturz versagten auch die-
se Karabiner, allerdings bei höheren Lasten als die zyklisch vor-
belasteten Karabiner. 
Zu bemerken ist, dass die Karabiner, die den ersten Sturz über-
standen haben, so deformiert waren, dass sie niemand weiter
zum Klettern eingesetzt hätte.

Besonders unangenehm ist die Beobachtung, dass die zyklisch
belasteten Karabiner zwar eine deutlich geringere Bruchlast
aufwiesen, aber keine sichtbaren Schäden zeigten. Normaler-
weise sind solche festigkeitsmindernde Schäden an Karabinern
sichtbar, wie zB die Deformation der Karabiner durch den ersten
Sturz gut gezeigt haben. Die durch die Dauerschwellbelastung
verursachten Schäden werden hingegen erst im Mikroskop
sichtbar. Die (elektronen-)mikroskopische Aufnahme einer
Bruchfläche in Abb. 4 zeigt einen rund 1 mm großen Riss 
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Abb. 2 Ertragene Lastzyklen abhängig von HMS-Typ und Belastung. Typ A ist ein klassischer HMS-Karabiner aus Vollmaterial,
Typ B ein moderner Leicht-HMS-Karabiner mit Material-Aussparungen. Es wurde eine Mittellast mit einer Lastamplitude von ±1 kN
mit einer Frequenz von 1 Hz aufgebracht. Eine Erhöhung der Mittellast reduziert die Belastungszyklen bis zum Bruch erheblich.
Abb. 3 Einfluss der zyklischen Vorbelastung auf die Bruchlast sowie minimale und maximale Bruchlast bei den Versuchen.
Die mit 150.000 bzw. 240.000 Zyklen vorbelasteten Karabiner weisen eine erheblich geringere Bruchlast auf als unbelastete. In der
Testanordnung versagten diese Karabiner auch meist bereits beim ersten Sturz.  
Abb. 4 Bruchfläche des Karabiners mit Mikroriss (gelb umrahmt) in Folge der Dauerschwellbelastung. Während beim Karabi-
ner festigkeitsmindernde Schäden gut von außen sichtbar sind, war diese Schwächung mit freiem Auge nicht zu erkennen.  
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Typ B

Abb. 2 Abb. 3
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(gelb umrahmt), welcher sich durch die Dauerschwelllast gebil-
det hat und Ausgangspunkt für das Versagen war. Dieser Riss
war an der Oberfläche des Karabiners vor der Zerstörung nicht
erkennbar.

Fazit

Dauerschwellbelastung, wie sie zB beim Slacklinen auftritt,
schwächt Aluminium-Karabiner nachweislich. Durch die Dauer-
schwellbeanspruchung entstehen und wachsen Mikrorisse, 
welche für das Versagen des Karabiners ursächlich sind. Diese
Risse können vor der Zerstörung des Karabiners mit bloßem
Auge nicht erkannt werden, sind aber später an der Bruchfläche
gut zu erkennen. 

Folglich muss grundsätzlich dringend davon abgeraten werden,
Aluminium-Karabiner bei Aktivitäten einzusetzen, bei welchen
mit solcher Dauerschwellbelastung zu rechnen ist. Anstelle von
Karabinern aus Aluminium sollten hierfür solche aus Stahl ver-
wendet werden, da Stahl unempfindlich gegenüber Dauer-
schwellbelastung ist. 
Keinesfalls dürfen Aluminium-Karabiner nach einem Einsatz
beim Slacklinen wieder zum Klettern verwendet werden. Weitere
Informationen zu diesem Thema finden Sie in der angegebenen
Literatur, insbesondere in der Bachelorarbeit von Severin 
Mösinger2.                                                                    �

Literatur
1 Florian Hairer and Florian Hellberg. Karabiner im Slacklineeinsatz. bergundstei-
gen 2/09, 32-35, 2009.
2 Florian Hairer & Demian Geyer. Kraftmessung an einer Slackline: Experimentelle
Bestimmung von Kräften in einem Slacklinesystem mittels Dehnmessstreifen
(DMS). Technical report, Technische Universität München, Uni Regensburg, 
München, 2008.
3 Dieter Stopper. Vielfachbelastungen von Karabinern. 
DAV Panorama 04, 64-65, 2001.
4 Reinhard Kleindl, Roland Entner, and Ralph Griehser. 
Sicherheit beim Highlinen. bergundsteigen 2/11, 58-63, 2011.
5 Bergsteigerausrüstung: Karabiner - Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prüfverfahren, 1998.
6 Severin Mösinger. Aluminium karabiners in slackline systems - Effect of low cycle
fatigue on remaining dynamic fracture load. Bachelorarbeit, ETH Zürich, 2011.
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Seilrollenflaschenzug

Im Gegensatz zum Expressflaschenzug - den wir in der letzten
Ausgabe von bergundsteigen an dieser Stelle vorgestellt haben -
ist der Seilrollenflaschenzug das Mittel bzw. die Rettungstech-
nik der Wahl, wenn es darum geht, jemanden zum Stand hin-
aufzuziehen. Der Seilrollenflaschenzug ist etwas aufwändiger zu
bauen, dafür aber ein „doppelter Flaschenzug" mit 4-facher
Übersetzung (+ Reibung). Komplett frei hängende Personen kön-
nen aber dennoch nur mit höchster Anstrengung - oder entspre-
chendem Schmalz - geborgen werden. In der Schweiz und
Deutschland nennt man ihn „Schweizer Flaschenzug" und dort
wird er auch bei der Spaltenbergung alternativ zur Losen Rolle
(die in der Schweiz „Österreichischer Flaschenzug" bezeichnet
wird) verwendet.      

Seilrollenflaschenzug bei Halbmastwurfsicherung
�  Die HMS wird abgebunden (in der Abb. mittels Wasserklang).
Dann wird mit einer Reepschnur ein Prusik zur Lastübertragung
auf das Lastseil gelegt und direkt in den Stand (hier ins Auge
des Abbundes) mit einem Sackstich eingeknotet - was einen
Verschlusskarabiner spart. Der Prusik wird so abgelängt, dass er
rund die „halbe Reichweite" vom Stand weg nach unten hat
(meist ca. 60 cm).
�  Nachdem der Prusik gespannt wurde, löst man die HMS-
Fixierung und lässt das Seil behutsam nach, bis der Lastprusik
greift. Jetzt wird die HMS aus- und das Seil in den HMS-Kara-
biner ohne Verdrehung eingehängt.

s �  Am Lastseil wird ein weiterer Prusik angelegt und mittels
Sackstich so eng abgeknotet, dass ein Karabiner gerade noch
eingehängt werden kann (dieser Kurzprusik fällt gerne zu lang
aus, was einen Verlust an Hub bedeutet).
�  Eine weitere Reepschnur wird wieder direkt am Stand einge-
knotet - sodass sie ca. doppelt so lang ist wie der Lastprusik -
diese wird als Schlinge durch den Karabiner am Kurzprusik
gesteckt und mit einem Karabiner versehen (die Umlenkung die-
ser Reepschnur, die „Seilrolle", ist auch namensgebend für den
Flaschenzug).
�  Jetzt wird das unbelastete Hauptseil in den Seilrollen-Karabi-
ner eingehängt - und mit starkem Zug nach oben gehts los.
�  Durch den Zug wird die Last gehoben und der Prusik der

Rücklaufsicherung (Lastprusik) wird locker. Kommt der Seilrol-
lenkarabiner am HMS-Karabiner an, ist ein „Klick" zu hören -
das Seil wird durch die Karabiner etwas eingeklemmt und der
Lastprusik lässt sich nun leicht mit der Hand nach unten schie-
ben, sodass der Gestürzte wieder fixiert wird.   
�  Nun das Hauptseil entlasten, den Kurzprusik bis zum
Anschlag (Karabiner an Karabiner) nach unten schieben und
den nächsten Hub beginnen.

Seilrollenflaschenzug bei Sicherung mit Plate
Schneller aufgebaut ist der Seilrollenflaschenzug, wenn anstelle
der HMS mit einer Plate nachgesichert wird. Diese fungiert dann
als Rücklaufsperre und es muss lediglich der Kurzprusik und die
„Seilrollen"-Reepschnur eingehängt werden. Allerdings erhöht
sich die Reibung ein wenig. Wenn Seildurchmesser und Plate
nicht ideal zusammenpassen (was nicht passieren dürfte), kann
das Seil u.U. durchrutschen bzw. abgeklemmt werden. 
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Ablängung
Entscheidend für die Effizienz des Seilrollenflaschenzugs ist das
Längenverhältnis von Lastprusik (Rücklaufsicherung) zu Seilrol-
lenprusik. Im Idealfall lässt sich der Lastprusik bis zum Kurzpru-
sik hinunterschieben, wenn der Karabiner am Ende des Hochzie-
hens am HMS-Karabiner anstößt. Als Faustregel gilt: der Seilrol-
lenprusik ist doppelt so lang wie die Rücklaufsicherung. In der
Realität möchten diese Längen aber auf die Situation am Stand
abgestimmt werden (Von welchem Punkt kann am besten gezo-
gen werden? Wo gibt es am wenigsten Reibung? ...). Bei wenig
Platz kann es auch durchaus Sinn machen, das „Zugseil“ noch-
mals oben durch einen eigenen Karabiner umzulenken, sodass
man nach unten ziehen kann.

Alternativen
Anstelle der Reepschnüre können auch Bandschlingen (und die
entsprechend notwendigen Karabiner) verwendet werden und
alternativ zum Prusikknoten bieten sich andere Klemmknoten
bzw. Seilklemmen an (tatsächlich Sinn macht evtl. ein Tibloc
anstelle des Kurzprusiks). Bei der beschriebenen Methode ist 
der notwendige Materialaufwand aber beeindruckend gering:
zwei Reepschnüre, ein Kurzprusik und zwei Schnappkarabiner
genügen. 

Text: Walter Würtl/Peter Plattner
Fotos: Max Largo    �

* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 
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Als mich Peter (Chief von bergundsteigen) anrief und fragte, ob ich nicht was über die „Facks zum Thema Dyneema“ schreiben
könnte, stutzte ich zunächst. Anglizismen sind mir nicht ganz unvertraut, doch dachte ich zunächst an eine urmenschliche Sache
(auch ein Anglizismus), dann an ein veraltetes Kommunikationsmittel (schon wieder ein Anglizismus), bis mir klar wurde, was
gemeint war: Frequently Asked Questions, abgekürzt und ausgesprochen „ FAQs“. Also beantworte ich im folgenden Beitrag solche
„häufig gestellten Fragen“ rund um das Thema „Dyneema“.

FAQs-Dyneema
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von Chris Semmel

Tatsächlich tauchen in Kletter- und Ausbildungskursen immer
wieder die gleichen Fragen auf: „Darf man eine Dyneema-
Schlinge knoten?“ „Welcher Knoten darf denn da gemacht wer-
den?“ „Reißen Dyneema-Schlingen, wenn man sie als Selbstsi-
cherungsschlinge am Stand verwendet und dann reinrutscht?“
„Schmilzt Dyneema durch, wenn man eine Schlinge zum Prusi-
ken benutzt und hält diese überhaupt?“ und so weiter, und so
weiter.

Nylon, Dyneema & Kevlar

Doch der Reihe nach. All diese Fragen beziehen sich letztendlich
auf drei unterschiedliche Merkmale oder besser Materialeigen-
schaften von Dyneema: nämlich den Schmelzpunkt, die Knot-
barkeit (Oberflächenbeschaffenheit) sowie das Bruchverhalten
(Elastizität). Deshalb beginne ich mit einem Vergleich zwischen
Dyneema und Nylon. Damit alles seine Ordnung hat - und weil
Nutella eben eine Nussnougat-Creme ist - vorweg: Dyneema ist
der Markenname der Firma DSM für ihr Faserprodukt aus Poly-
ethylen, genauer HPPE (higher performance polyethylene). Denn
es gibt zig unterschiedliche Polyethylen-Verbindungen; eine
ähnliche Faser ist unter dem Namen Spectra bekannt. Und
Nylon lautet der Markenname von DuPont für ihre Polyamid-
Faser. Und weil wir keine der im Bergsport verwendeten High-
Tech-Fasern vergessen möchten, auch noch kurz zu Kevlar: Das
ist der Markenname für eine Aramid-Faser der Firma DuPont.
Zum Angeben: Aramid ist ein Kürzel für aromatische Polyamide; 
weitere Fasern der Aramid-Gruppe tragen die Namen Twaron,
Nomex oder Technora. Die Materialeigenschaften dieser drei
Fasern sind in Abb. 1 dargestellt.

Überblick typischer Fasermaterialien im Bergsport

Häufig werden Express- und Bandschlingen (neben den breite-
ren Nylon-Schlingen) auch aus Dyneema angeboten: Leicht,
schmal und weiß. Diese gibt es nur vernäht zu kaufen, da sich
das extrem glatte Material in Knotenverbindungen sehr früh
aufzieht. Auch Mischgewebe aus Nylon und Dyneema sind
üblich, zB für Expressschlingen, Bandschlingen oder den Siche-
rungsring am Klettergurt (Abb. 2). Zudem werden Kern-Mantel-
Schnüre (Reepschnüre) aus Fasermischungen angeboten. Es gibt
zB neben der klassischen Reepschnur, bei der Kern wie Mantel

aus Nylon besteht, die Dyneema- oder Kevlar-Reepschnüre,
deren Mantel aus Nylon, der Kern jedoch aus dem entspre-
chenden High-Tec-Garn hergestellt wird (Abb. 3).

Aber zurück in die Praxis und zu den FAQs:

Reißt eine Dyneema-Schlinge, wenn man sich damit
am Stand selbst sichert und in die Schlinge stürzt?

Im Laborversuch mit 80 kg Eisenmasse – je nach Sturzhöhe –
JA! 
Wobei mit Knoten versehen auch die Polyamidschlinge reißt.
(vgl. die bekannt/beliebten Infos auf www.dmmclimbing.com >
knowledge > how-to-break-nylon-dyneema-slings/)
In der Praxis - angeseilt mit Ankerstich in der Einbindeschlaufe,
Sackstichknoten in Schlingenmitte zum verkürzten Einhängen
und Mastwurf am Karabiner, mit 80 kg sandgefülltem Reifen als
Sturzmasse sowie einer maximalen Sturzhöhe von 2,1 Metern
(für die 120 cm Schlinge also abzüglich der drei Knoten die
maximal mögliche Sturzhöhe mit Sturzfaktor 2): NEIN!
Weder die Polyethylen (PE) noch die Polyamid (PA) oder die
Mischgewebeschlinge (PE/PA) rissen bei Versuchen, die das
DAV-Lehrteam sowie das Bergführerlehrteam des VdBS (Verband
der Deutschen Berg- und Skiführer) durchführten. Bei größerer
Sturzhöhe - angeseilt wie beschrieben, aber Verwendung der
Schlinge als provisorische Sicherung am Klettersteig - rissen alle
drei Materialien bei einer Sturzhöhe von vier Metern.

Fazit: Auf keinen Fall sollte man mit Bandschlinge (oder Reep-
schnur1) gesichert leichtfertig über dem Stand herumturnen und
in seine Selbstsicherung stürzen. Denn das tut nicht nur weh,
die auftretenden Kräfte liegen deutlich über den kassenärztlich
empfohlenen Obergrenzen für den menschlichen Körper – auch
wenn die Schlingen dabei nicht reißen, weil der menschliche
Körper durch seine Verformung die Kraftspitze im Gegensatz zu
den Versuchen mit Eisenmasse dämpft. 
Die Schlussfolgerung, sich keinesfalls mit einer Dyneema-
Schlinge am Stand oder beim Abseilen zu sichern, ist demnach
nicht ganz korrekt. Eher sollte man formulieren: Auf keinen Fall
sollte man eine größere Strecke in seine Selbstsicherungsschlin-
ge hineinfallen, weder in eine aus Dyneema noch in eine aus
Nylon.

1

Abb. 1 Materialeigenschaften von Nylon, Dyneema & Kevlar. Zudem ist die Oberfläche von Dyneema sehr glatt, weshalb sich
das Material schlecht färben lässt sowie bei statischer Zugbelastung Knoten früh anfangen zu rutschen.

Eigenschaften

Nylon
Polyamid (PA)

Dyneema
Polyethylen(PE)

Kevlar
Aramid (Ar)

Zugfestigkeit
[N/mm]

ca. 900

ca. 3.400

ca. 3.000

Elastizität /
Bruchdehnung
[%]

ca. 37

ca. 2,7-3,5

ca. 2-4

Schmelzpunkt
[°C]

ca. 255

ca. 130

ca. 550
(Zersetzung)

Dichte / 
Gewicht
[g/mm3]

0,97

1,14

1,45

Schnitt-
festigkeit

gering

hoch

mittel

UV-
Beständigkeit

mittel

mittel

gut
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Abb. 2 Typische Bandschlingen 
aus Dyneema (links), Mischgewebe (hier ein Dyneema-Kern 

mit einer PA-Ummantelung) und Nylon (rechts).
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Darf man Dyneema-Schlingen knoten?

KLAR darf man die knoten.
Diese sehr glatten Schlingen gibt es ja nur vernäht zu kaufen, so
dass man keine Verbindungsknoten braucht, die bei statischer
Belastung zu rutschen drohen. Ein Sackstich-Auge in eine
Dyneema-Schlinge geknüpft hält statisch 11 kN, ein Achter-
Auge 17 kN und das doppelte Bulin-Auge à la „Weiches Auge“
(Reihenschaltungsschlinge) 24 kN. Man kann also einen Sack-
stich in der Standschlinge akzeptieren. Wer auf Nummer sicher
gehen möchte, wählt den doppelten Bulin. Den kann man auch
wieder öffnen, nachdem der Partner eine „Standbreze“ reinge-
setzt hat. Apropos „Nummer sicher“: Alterung, und eine dynami-
sche Belastung (Sturz) können die statisch gemessenen Bruch-
festigkeiten um 30-50 % reduzieren, weshalb es sich zudem
lohnt, an solch zentraler Stelle (Zentralpunktauge) den doppel-
ten Bulin vorzuziehen; einmal geschafft, wird der Knoten ja in
der Standschlinge belassen. Die Bauanleitung dazu findet man
in bergundsteigen 2/10 (www.bergundsteigen.at).

Kommt es tatsächlich zu einem Sturz in den Stand
und der Knoten am Auge der Standschlinge wird
belastet, dann läuft dieser doch auch. Gibt es da

keine Schmelzverbrennungen bei Dyneema?

Es gibt oberflächliche „Verbrennungen“, ähnlich wie am Seil-
mantel, wenn man seinen Partner zu schnell ablässt. Dieselben
leichten Verbrennungen wird es aber auch bei Polyamid-Schlin-
gen geben. 
Dass eine Bandschlinge in dieser Situation „durchbrennt“, ist
nicht möglich. Wie bei der HMS läuft ja immer ein neues Stück
Material aufeinander. 
Es kommt also nicht zu dem Phänomen, wie wenn man den ka-
tastrophalen Fehler begeht und ein Seil durch eine Schlinge
fädelt und seinen Partner (dann bald „Expartner“) darüber
ablässt. Wie sich Polyamid und Dyneema in dieser Situation ver-
halten, habe ich gemeinsam mit dem Kaderkurs der Schweizer
Bergführer ausprobiert. Die These lautete: Dyneema-Schlingen
sind dünner (geringerer Materialquerschnitt) und haben einen
niedrigeren Schmelzpunkt als Polyamid. Dafür ist ihre Oberflä-
che glatter als die von Polyamid, somit entsteht weniger Rei-
bung, weniger Hitze … gleicht sich das aus?
Ein Freiwilliger wurde schnell bestimmt und beugte sich dem
Gruppendruck (der abgelassene Kollege wurde natürlich hinter-
sichert). Der ganze Versuch wurde später standardisiert (kons-
tante Ablassgeschwindigkeit) an der Kletteranlage von Flo Hell-
berg wiederholt. 
Das Ergebnis: Polyamid und Polyethylen schenken sich da nix.
Die Merkmale (dünner, dafür glatter) heben sich gegenseitig auf.
Eine 16-mm-PA-Schlinge brannte nach ca. 4,8 Metern durch,
die 8-mm-PE-Schlinge nach 4,2 Metern. Das Argument, die
dünnen Dyneema-Schlingen sind am Stand zu gefährlich, weil
sie durchgebrannt werden könnten, schlägt also nicht. 

Im Übrigen wurden die Schlingen im Wortsinn nicht primär
„durchgebrannt“, sondern mehr durch die Kombination Hitze
und rauer Seilmantel durchgescheuert. Die Aramid-Reepschnur
konnte in diesem Versuchsaufbau übrigens gar nicht zerstört
werden.

2

3

Darf mit einer Dyneema-Reepschnur oder einer
Dyneema-Bandschlinge geprusikt werden? Halten
die und wie sieht das mit dem Kurzprusik beim

Abseilen aus - brennt der im Falle nicht durch? Und darf ich
denn eine Kurzprusik-Schnur aus Kevlar oder Dyneema mit
einem Sackstich in Tropfenform verknoten oder muss das ein
Spierenstich oder Paketknoten sein?
Zunächst besitzt die Reepschnur aus Dyneema ja einen Mantel
aus Polyamid. Hier ist der Fall natürlich ganz klar: JA!
Eine 5,5 mm dicke Dyneema-Reepschnur taugt für alles. Zum
Prusiken, Haken Abbinden, Fädeln von Sanduhren, sogar zum
Standplatzbauen oder als Zwischensicherung eingehängt. Und
was den Knoten betrifft, so kann auch hier Entwarnung gegeben
werden: Natürlich ist der doppelte oder dreifache Spierenstich
zum Verknoten der Reepschnur noch besser. Da es sich bei
einem Sturz aber in der Regel um eine sehr geringe Einwirkdau-
er der Kraftspitze handelt, 0,2 - 0,5 Sekunden, ist das Aufrollen
des Knotens oder das Rutschen des Dyneema-Kerns im Poly-
amid-Mantel nicht das Thema. Eine Dyneema-Reepschnur mit
PA-Mantel kann also auch mit einem zugezogenen Sackstich
und ausreichend langen Enden (ca. fünf Zentimeter und länger)
als Kurzprusik oder Sanduhrschlinge verwendet werden. Selbiges
gilt für die Kevlar-Reepschnur: Je mehr Windungen der Knoten
besitzt, desto mehr Reibung wirkt im Knoten und desto größer
wird seine Festigkeit, bevor er zu „rollen“ oder „rutschen“
beginnt. 
Wer also maximale Sicherheit will, nimmt den doppelten (die
ganz besonders Sicherheitsbedürftigen den dreifachen) Spieren-
stich - oder den Paketknoten als Kompromiss. Für eine im Ein-
fachstrang gefädelte Sanduhr reicht bei der Dyneema- oder
Kevlar-Reepschnur bei ordentlich zugezogenem Knoten und
ausreichend langen Enden auch der gewöhnliche, gelegte Sack-
stich aus. 
Kurzprusik-Schlingen aus Polyamid-Reepschnur sind hingegen
ein Auslaufmodell, da sie nur zum Prusiken, nicht aber als Sand-
uhrschlinge, Zwischensicherung etc. taugen.
Spannend wird es bei den vernähten, kurzen Dyneema-Band-
schlingen. Das Durchbrennen beim Prusiken oder als Selbstsi-
cherung beim Abseilen stellt kein größeres Problem als bei
Nylon dar. Wie oben beschrieben sorgt die glatte Oberfläche
hier für weniger Reibung. Aber genau diese geringe Reibung
kann dazu führen, dass der Prusik- oder auch der Kreuzklemm-
knoten speziell bei neuen Dyneema-Bandschlingen nicht ausrei-
chend klemmt. Es kann also grundsätzlich damit geprusikt wer-
den (zB bei der Spaltenbergung), man möge aber berücksichti-
gen, dass die Klemmwirkung deutlich geringer ist. Folglich sind
mindestens der dreifache Prusik angesagt bzw. beim Kreuz-
klemmknoten mehr als vier Wicklungen.

Sind die dünnen Dyneema-Schlingen bei Kanten-
belastung nicht Wahnsinn?

Kantenbelastung ist jetzt so ein Begriff, besser trifft es die
Beschreibung „Schnittfestigkeit“. Wird eine Schlinge also bei
einer Pendelbewegung über eine Felskante gezogen, kann diese
natürlich reißen. Da graut einem zunächst vor den dünnen
Dyneemateilen. Doch haben die Diplomarbeiten von Peter Riesch
und Michael Bückers an der TU-München und bei der DAV-
Sicherheitsforschung eindrücklich gezeigt, dass Dyneema hier
Nylon deutlich überlegen ist. Vergleicht man gleiche Quer-
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Abb. 3 Kern-Mantel-Schnüre 
Kern aus Kevlar (li) oder Dyneema (re), 
Mantel aus Nylon.

Polyamid Polyethylen Aramid

Abb. 4 Darstellung der Einwirktiefe der UV-Belastung auf den Werkstoff sowie die Festigkeitsreduktion/Einwirkzeit 
gelb = geringer Einfluss, dunkelgrün = höherer Einfluss (nach Dürrbeck).
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schnitte, so zeigt Dyneema eine sechs- bis siebenfach höhere
Kantenstabilität als Nylon. Die Antwort auf die Frage lautet
also: NEIN!
Und eine 5,5 mm dicke Dyneema-Reepschnur mit Polyamid-
Mantel zeigt das gleiche Energieaufnahmevermögen wie ein 
9,2 mm starkes Einfachseil. Geprüft wurde mittels eines Kerb-
schlagpendels, mit Hilfe dessen man die notwendige Energie
zum Zerschneiden der Fasern messen kann. Kevlar zeigt im Übri-
gen ein etwa dreimal höheres Energieaufnahmevermögen im
Vergleich zu Nylon. Eine scharfkantige Sanduhr wird also opti-
maler Weise mit einer Dyneema-Bandschlinge, einer Dyneema-
oder Kevlar-Reepschnur gefädelt. Und wer als Bergführer im
Freeridebereich eine Dyneema-Hilfsleine zum Ablassen seiner
Gäste dabei hat, muss kein „schlechtes Gewissen“ haben ...

Sind Dyneema- und Kevlar-Schlingen bezüglich 
UV-Alterung nicht empfindlicher? 
Und ist Kevlar bei Knickbelastung nicht heikel? 

Müssen die neuen Materialien früher ausgemustert werden?

Das Thema UV-Belastung geistert immer wieder durch Internet-
Foren und Kursteilnehmerköpfe. UV-Belastung kann nur dann ein
Thema werden, wenn Material sehr lange exponiert im Freien
hängt, zB als Abseilschlingen oder bei fixen Exen in Klettergärten.
Das persönliche Material ist ausschließlich von der mechanischen
Alterung betroffen und die ist optisch erkennbar. 
Vergleicht man nun die drei Materialien hinsichtlich UV-Stabilität
nach einer Klimakammer-Exposition, so stellte Stefan Dürrbeck in
seiner Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit dem skz Kunststoff-
zentrum Würzburg folgendes Phänomen fest: Zum einen wird das
Material durch UV-Licht unterschiedlich stark geschwächt, zum
anderen unterscheiden sich die Materialien bezüglich der Einwirk-
tiefe des UV-Lichts. Während Polyamid 6.6 eine relativ große
Schwächung durch UV-Einwirkung zeigt, fällt dieses Material
gleichzeitig durch eine geringe „Eindringtiefe“ der Strahlen auf.
Aramid zeigt eine ähnlich geringe Einwirktiefe bei einer geringe-
ren Schwächung; Polyethylen hingegen eine große Eindringtiefe
der Strahlung bei einer geringen Schwächung. 

Als Fazit kann festgehalten werden (Abb. 4):
�  Die Eindringtiefe von UV-Strahlen in den Werkstoff Polyamid
sowie Aramid ist sehr gering. Alle Materialien mit einem Poly-
amidmantel altern also nur an der Mantel-Oberfläche durch UV-
Strahlen. Der Kern wird geschützt.
�  In den Werkstoff Polyethylen ist die Eindringtiefe von UV-
Strahlen sehr hoch. Polyethylen ohne schützenden Polyamid-
mantel verliert über die Zeit deutlich an Festigkeit durch UV-
Alterung. Zwar ist die Festigkeitsreduzierung durch UV-Einfluss
bei PE geringer als bei PA, durch die sehr große Eindringtiefe
zeigen sich jedoch höhere Festigkeitseinbußen als bei PA.
�  In den Werkstoff Aramid ist die Eindringtiefe sehr gering und
zudem die Festigkeitsreduzierung der UV-Strahlen gering.

An Abseilständen sollte man also alten Dyneema-Schlingen
etwas skeptischer gegenübertreten. Aber wer lässt schon seine
Dyneema-Schlingen an Abseilständen hängen? 
Generell ist altem Bandmaterial ohne schützenden Mantel mit
größerer Skepsis als Reepschnurmaterial zu begegnen. Bei per-
sönlichem Material spielt die UV-Alterung bei üblichem
Gebrauch keine Rolle. An ein Auswechseln seines Materials soll-
te man dann denken, wenn dieses deutliche mechanische
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Gebrauchsspuren zeigt oder wenn es die offiziellen 10 Jahre
überschritten hat. Natürlich reißt das Zeug dann nicht gleich;
aber die Herstellerhaftung ist eben erloschen (wer im Übrigen
den Anschaffungszeitpunkt seines Materials dokumentieren
möchte, kann seine Schlingen, Seile, Gurte etc. ohne Bedenken
mit einem Edding-Stift markieren oder beschriften). 
Ach ja, bei Kevlar wird oft die Knickbelastung thematisiert: 
diese spielt aber erst ab Dauerknickbelastungen von mehreren
10.000 Zyklen an ein und derselben Stelle eine Rolle und ist für
die Praxis vernachlässigbar.

Zusammenfassung

Ich hatte ursprünglich Bedenken. An dem dünnen Zeug über
dem Abgrund zu baumeln, nagt anfangs schon an der Psyche.
Und Angst ist irrational. Hat man sich aber einmal an die
schmalen Dyneemaschlingen gewöhnt, möchte man sie nicht
mehr missen. Neben dem geringen Gewicht und Volumen bieten
Dyneema-Schlingen weitere Vorteile: 
�  platzsparendes Verstauen am Rucksackträger oder an der
Materialschlaufe des Gurts mittels Ankerstich, speziell wenn
man als Bergführer mit Seilbund geht
�  super zum Fädeln oder Abbinden von Haken
�  Da sie so gut wie keine Dehnung besitzen und eine geringe
Reibung aufweisen, eignen sie sich hervorragend zum Aufbau
eines Schweizer Flaschenzugs bei der Bergrettung.
�  Notfalls kann man damit auch prusiken, braucht also nicht
zusätzlich das Bündel Reepschnüre am Gurt.

Dyneema-Schnüre haben weitere Stärken:
�  im Gegensatz zu Polyamid-Reepschnüren aufgrund ihrer
hohen Bruchkraft universell einsetzbar (Zwischensicherung,
Stand, ...)
�  perfekt zum Prusiken und für alle Rettungstechniken (und im
Gegensatz zur vernähten Schlinge wird ein Karabiner gespart,
da direkt einknotbar)
�  entsprechend abgelängt anstelle einer Schlinge um den Ober-
körper getragen kann die Dyneema-Schnur jederzeit geöffnet
und in ihrer vollen Länge verwendet werden (Klemmblock, direk-
tes Fädeln durch Hakenöse, ...)

Auf den Punkt gebracht, ist eine 240 cm lange Dyneema-Band-
schlinge eine faustgroß zusammenpackbare Allzweckwaffe,
geeignet zum Einfangen großer Blöcke, als Bergrettungsschlinge
wie zum Bau einer Standplatzkrake.

1Weil wir schon immer wissen wollten, wo der Begriff Reepschnur herkommt,

haben wir Wikipedia gefragt: „Das Reep (Plural: die Reepe) bezeichnet in der See-

fahrt ein Tau oder eine Trosse. Die Herstellung erfolgte früher durch das Hand-

werk der Reepschläger auf den sogenannten Reeperbahnen durch Verdrillen dün-

nerer Seile oder Reepe. Als Material wurde (und wird teilweise heute noch) vor

allem Hanf oder Flachs verwendet. 

Etymologie: Fremdwort aus der niedersächsischen Sprache, verwandt mit Engl.

rope, Seil; auch Schwedisch rep, Seil.“

Literatur und weitere Informationen
�  bergundsteigen, #1/09, „Schlingen & Stand“ und #2/10, „Das weiche Auge“   

�  Panorama, Ausgabe 6 und 7/2007

�  Alpinlehrplan Band 2A, „Klettern – Sicherung und Ausrüstung“, blv-Verlag   

�  Diplomarbeiten an der TU München von Stefan Dürrbeck, Peter Riesch und

Michael Bückers   �  www.dmmclimbing.com/knowledge/

how-to-break-nylon-dyneema-slings/   �
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In bergundsteigen 3/08 veröffentlichten wir den ersten Beitrag von Stephan Weinbruch mit dem Titel           
„Feinstaub in Kletterhallen“. Er und sein Team von der TU-Darmstadt untersuchten damals die      

Feinstaubbelastungen in Kletterhallen aufgrund der Verwendung von Magnesium (dieser Beitrag 
kann in unserem Archiv auf www.bergundsteigen.at nachgelesen werden). 

Im folgenden Beitrag geht es nun darum, wie diese 
Feinstaubbelastung reduziert werden kann:

leistungsstarke Lüftungsanlage, Liquid Chalk oder            
einfach viel lüften ...

Reduktion von                    
Feinstaub in Kletterhallen
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Das Problem

Durch die Benutzung von Magnesia treten in Kletterhallen hohe
Konzentrationen an Feinstaub auf. In einer früheren Studie
(Weinbruch et al., 2008) wurden während der Spitzennutzungs-
zeiten in Kletterhallen PM10-Konzentrationen zwischen 1000
und 2000 μg/m3 gemessen, in Boulderräumen sogar zwischen
3500 und 4200 μg/m3 (siehe auch bergundsteigen 3/08). PM10
entspricht dem Anteil der Partikel, die beim Einatmen über den
Kehlkopf hinaus in die Atemwege vordringen. Die Konzentratio-
nen an PM4 (dies entspricht etwa dem Anteil an Partikeln, die
bis in die Alveolen vordringen können) erreichten Werte bis zu
600 μg/m3 (Kletterhallen) bzw. 1000 μg/m3 (Boulderräume).
Feinstaub in Kletterhallen besteht nahezu vollständig aus Mag-
nesia (Mg5(CO3)4(OH)2∙4-5H2O). Diese Ergebnisse wurden inzwi-
schen durch weitere Messungen sowohl in Deutschland als auch
in Österreich bestätigt.

Die gesundheitlichen Auswirkungen der Exposition gegenüber
Magnesia wurden bisher nicht untersucht. Nach einer niederlän-
dischen Bewertung für die Exposition gegenüber Magnesit (rei-
nes Magnesiumcarbonat) ist mit dem Auftreten von Atemwegs-
erkrankungen (Bronchitis, pulmonales Emphysem, Pneumokonio-
se), Nasen- und Augenentzündungen und Kopfschmerz zu rech-
nen (Health Council of the Netherlands, 2003). In einem neue-
ren Übersichtsartikel über Atemwegserkrankungen im Hallen-
sport wird für Kletterhallen das Auftreten von Atemwegreizun-
gen und für empfindliche Personen die Verschlimmerung von
Asthma aufgeführt (Paintal und Kuschner, 2010).

Die gemessenen Feinstaubkonzentrationen in Kletterhallen ent-
sprechen durchaus denen in Betrieben staubbelasteter Indus-
triezweige. Die Entscheidung, ob man sich bei seinen Freizeitak-
tivitäten solchen Staubbelastungen aussetzen will, bleibt dem
einzelnen Kletterer überlassen. Für die Betreiber von Kletterhal-
len steht jedoch außer Zweifel, dass eine Reduktion der Fein-
staubkonzentrationen angestrebt werden muss. Aus Sicht des
Arbeitsschutzes besteht ohnehin ein Minimierungsgebot auf
einen technisch machbaren Wert (natürlich unter Berücksichti-
gung der Verhältnismäßigkeit). Zusätzlich hat sich in Deutsch-
land im letzten Jahr die Bewertungssituation geändert, weil der
MAK-Wert (MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration) für den
alveolengängigen Anteil (A-Staub) durch die Verringerung von
1500 μg/m3 auf 300 μg/m3 deutlich verschärft wurde (DFG,
2011). Da es sich beim MAK-Wert um einen Langzeitmittelwert
handelt, muss man diesen noch auf einen schichtbezogenen
Arbeitsplatzgrenzwert umrechnen. Es ist damit zu rechnen, dass
der Arbeitsplatzgrenzwert auch um den Faktor 5 erniedrigt wird.
In diesem Fall würden die gemessenen Feinstaubkonzentratio-
nen in einigen Kletterhallen über dem neuen Grenzwert liegen.

Ziel der Untersuchung

Das wesentliche Ziel unserer (Fachgebiet Umweltmineralogie der
Technischen Universität Darmstadt) Untersuchungen war es, das
Minderungspotential verschiedener Maßnahmen in Kletterhallen
zu bestimmen. Dabei lag der Schwerpunkt auf kostengünstigen
Optionen wie zB die Verwendung verschiedener Arten von Mag-
nesia (offenes Pulver, gepresste Blöcke, gesiebtes Pulver, Liquid

Abb. 1 Zeitlicher Verlauf von PM10 bei unterschiedlichen
Arten von Magnesia. In der untersten Reihe ist die gemittelte
Anzahl der Kletterer je Uhrzeit angegeben. Die Untersuchungen
wurden in der Kletterhalle Hanau durchgeführt.   



Abb. 2 Feinstaubemission pro Kletterer von PM10
und PM2,5. Lediglich die Benutzung von Liquid Chalk
und ein Chalk-Verbot führten zu einer deutlichen
Reduktion der Staubkonzentration.
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Chalk, Chalk Balls) bzw. einfaches Lüften. Zusätzlich sollte die
Wirksamkeit moderner Lüftungsanlagen eruiert werden. Die
detaillierten Ergebnisse der Studie finden sich in einem Fachar-
tikel (Weinbruch et al., 2012), der kostenlos beim Autor erhält-
lich ist (mail an: weinbruch@geo.tu-darmstadt.de; Betreff:
Feinstaub in Kletterhallen).

Methodik

Zur Bestimmung des Einflusses der verschiedenen Arten von
Magnesia auf die Staubkonzentrationen wurde die DAV Kletter-
halle Hanau ausgesucht, da es dort möglich war, ein Experiment
mit kontrollierter Kletteraktivität durchzuführen. Diese Halle ist
nur an zwei Abenden (Dienstag und Donnerstag) in der Woche
und an Sonntagen geöffnet. Die Messungen wurden an sieben
aufeinanderfolgenden Donnerstagen (vom 29. Oktober bis 10.
Dezember 2009) durchgeführt, wobei die Art der Magnesianut-
zung jeweils vorgeschrieben war: keine Einschränkung, Chalk
verboten, Chalk Balls, Liquid Chalk, Chalkpulver, Chalkblöcke,
gesiebtes Chalk (2 – 4 mm Korngröße). 
Durch die geringe Größe der Halle (350 m2 Kletterfläche) konn-
te die Einhaltung dieser Vorgaben genau kontrolliert werden.
Durch den jeweils gleichen Wochentag und die sieben aufein-
anderfolgenden Wochen wurde erreicht, dass im Wesentlichen
die selben Kletterer anwesend waren. 
In der Kletterhalle Hanau wurde auch der Einfluss einfacher Lüf-
tungsmaßnahmen (Öffnen einer zweiflügeligen Außentür)
untersucht. Die Wirksamkeit einer modernen Lüftungsanlage
wurde im Februar 2010 im DAV Kletterzentrum Regensburg

getestet. Zu diesem Zeitpunkt besaß die Halle in Regensburg die
leistungsfähigste Lüftungsanlage aller DAV Hallen.
In Hanau wurden die Massekonzentrationen PM10, PM2,5 und
PM1 sowie die Größenverteilung und die Anzahl der Partikel mit
einem Durchmesser zwischen 3.7 Nanometer und 10 Mikrome-
ter bestimmt, in Regensburg nur PM10, PM2,5 und PM1. Alle
Messungen erfolgten stationär, d.h. an einem festen Ort in der
Halle.

Wesentliche Ergebnisse

In Abb. 1 ist der zeitliche Verlauf von PM10 für die verschiede-
nen Messtage in Hanau gezeigt. Zusätzlich ist der zeitliche Ver-
lauf der mittleren Anzahl der Kletterer dargestellt. Die Mittelung
ist erlaubt, da die Anzahl der Kletterer an den sieben Tagen sehr
ähnlich ist. Es ist gut zu erkennen, dass PM10 mit Anzahl der
Kletterer zunimmt. Das gleiche gilt für PM2,5und PM1 (nicht in
der Abbildung gezeigt). Außerdem sieht man, dass das Verbot
von Chalk und Liquid Chalk zu wesentlich niedrigeren PM10-
Konzentration führt als bei Verwendung aller anderen Arten von
Magnesia.

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten der Magne-
sianutzung lassen sich besser erkennen, wenn man die Fein-
staubkonzentration durch die Anzahl der Kletterer teilt (Abb. 2),
wobei nur der Zeitraum mit hoher Besucheranzahl berücksich-
tigt wurde (jeweils 20:00 bis 21:30 Uhr). Die so erhaltenen Wer-
te können praktisch als Emission pro Kletterer interpretiert wer-
den, weil die Hintergrundwerte (d.h. die Konzentrationen ohne

Was ist Feinstaub?

Unter Feinstaub versteht man Partikel, die auf Grund ihrer geringen Größe in die unteren Atemwege gelangen und dort deponiert
werden können. Häufig wird als Maß für die Feinstaubbelastung die Masse aller Partikel einer bestimmten Größe angegeben. PM10
zum Beispiel ist ungefähr die Masse aller Partikel mit einem Durchmesser kleiner oder gleich 10 Mikrometer (μm; 1 μm = 10-6 m =
0,000.001 m = 1 Millionstel Meter). Zum besseren Verständnis folgender Vergleich: Der Durchmesser eines Menschenhaares beträgt
ca. 40  bis 100 μm. PM2,5 und PM1 sind dementsprechend ungefähr die Masse aller Partikel mit einem Durchmesser kleiner oder
gleich 2,5 μm bzw. 1 μm. Besonders wichtig ist der Anteil an Partikeln der Kategorie PM10, da diese beim Einatmen über den 
Kehlkopf hinaus in die Atemwege vordringen können. Größere Partikel verbleiben im Nasen- und Rachenraum und haben meist 
nur eine geringe toxikologische Relevanz. Neben der Partikelmasse ist die Anzahl von Partikeln eine wichtige Größe zur Kenn-
zeichnung der Belastung.
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Magnesia gemacht wurden. Für alle drei Größenfraktionen ergab
sich für die auf die Anzahl der Kletterer normierte Staubkonzen-
tration eine Reduktion um etwa 45 bis 60 % bei Einschalten der
Lüftungsanlage (PM10: von 13.7 μg/m3 pro Person auf 7.3
μg/m3 pro Person; PM2,5: von 2.3 μg/m3 pro Person auf 0.9
μg/m3 pro Person; PM1: von 0.48 μg/m3 pro Person auf 0.19
μg/m3 pro Person).

Schlußfolgerungen

Zunächst muss festgestellt werden, dass das Verbot von offe-
nem Chalk bzw. die vorgeschriebene Nutzung von Chalk Balls
keinen signifikanten Einfluss auf die Feinstaubkonzentrationen
in Kletterhallen hat. Beide Maßnahmen tragen sicherlich zur
Verringerung der sichtbaren Verschmutzung in den Anlagen bei,
reduzieren aber nicht die Staubexposition. Liquid Chalk ist die
einzige Form von Magnesia, die eine deutliche Reduktion der
Feinstaubkonzentrationen bewirkt! Maßnahmen zur Reduktion
der Feinstaubbelastungen beim Indoor-Klettern sollten für drei
verschiedene Fälle diskutiert werden:
�  Neue große, kommerzielle Hallen sollten mit modernen Lüf-
tungsanlagen ausgestattet werden. Verglichen zur Belastungssi-
tuation in den Jahren 2006 und 2007 kann dadurch mehr als
eine Halbierung der Feinstaubkonzentrationen erreicht werden.
Zusätzlich sind bei Neuplanungen die natürlichen Lüftungsmög-
lichkeiten zu optimieren.
�  Im Altbestand, wenn keine besseren Lüftungsanlagen nach-
rüstbar sind, sollten die natürlichen Lüftungsmöglichkeiten
maximal genutzt werden.

Anwesenheit von Kletterern) sehr niedrig sind. Sowohl für PM10
als auch für PM2,5 führen nur das Verbot von Magnesia und die
Nutzung von Liquid Chalk zu einer signifikanten Reduktion der
Staubkonzentrationen. Alle anderen Arten von Magnesia haben
keinerlei Minderungswirkung im Vergleich zum uneingeschränk-
ten Magnesiagebrauch (Abb. 2). Die verschiedenen Magnesiaar-
ten haben keinen systematischen Einfluss auf PM1 und die Par-
tikelanzahl, was darauf hindeutet, dass kleine Partikel (Durch-
messer < 1 μm) überwiegend aus der Außenluft stammen.
Eine deutliche Minderung der Feinstaubkonzentration bei Ver-
wendung von Liquid Chalk wurde von uns in Zusammenarbeit
mit Kollegen vom Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und
Naturschutz der Kärntner Landesregierung auch im Kletterzen-
trum Stuttgart nachgewiesen. Dort führte die ausschließliche
Verwendung von Chalk Balls sogar zu einer Zunahme der Fein-
staubkonzentration im Vergleich zum freien Gebrauch von Mag-
nesia. Ein Beispiel für die Wirkung von einfachen Lüftungsmaß-
nahmen ist in Abb. 3 gezeigt. Die deutliche Reduktion von PM10
und PM2,5 gegen 19:20 Uhr ist nur auf das Öffnen einer zwei-
flügeligen Außentür zurückzuführen. Nach dem Schließen der
Tür steigen die Werte innerhalb weniger Minuten wieder an.
Interessanterweise hat der Lüftungsvorgang keinen Einfluss auf
die PM1-Konzentration, was ebenfalls darauf hinweist, dass Par-
tikel dieser Größenfraktion überwiegend aus der Außenluft
stammen.

Im Kletterzentrum Regensburg wurden die Partikelmassen PM10,
PM2.5 und PM1 mit und ohne Lüftungsanlage gemessen, wobei
in beiden Fällen keine Einschränkungen beim Gebrauch von

Abb. 3 Reduktion von PM10 und
PM2.5 durch Öffnen einer Außentüre

um 19:20. Nach dem Schließen der Tür
steigen die Werte innerhalb weniger

Minuten wieder an. Die PM1-Konzen-
tration veränderte sich nicht, da Parti-
kel dieser Größenfraktion überwiegend

aus der Außenluft stammen.
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�  Für kleine, nicht-kommerzielle Hallen und Boulderräume ist
zunächst die maximale Nutzung natürlicher Lüftungsmöglich-
keiten wichtig. Darüber hinaus könnte die Verwendung von
Liquid Chalk zur Minderung der Feinstaubbelastung erwogen
werden. Unklar ist jedoch derzeit, ob durch die langfristige Nut-
zung von Liquid Chalk andere Probleme (zB Hautreizungen) auf-
treten können.

Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass derzeit für Nut-
zer von Kletterhallen keine medizinisch begründbaren Grenz-
oder Richtwerte bestehen. Daher wird hier ein pragmatisches
Vorgehen vorgeschlagen. In Deutschland ist nach DIN 18032-1
ein Außenluftstrom von 60 m3/h je Sportler und 20 m3/h je
Zuschauerplatz in Sporthallen vorgeschrieben (falls raumluft-
technische Anlagen zur Belüftung notwendig sind). Für die im
Kletterzentrum Regensburg installierte Lüftungsanlage lässt sich
abschätzen, dass bei maximaler Nutzung PM10-Konzentrationen
von etwa 1000 μg/m3 und PM2,5-Konzentrationen von etwa
125 μg/m3 zu erwarten sind (Details bei Weinbruch et al.,
2012). Diese Werte sind somit als technisch machbar und öko-
nomisch zumutbar anzusehen und könnten daher als pragmati-
scher Orientierungswert dienen. Im Vergleich zu den in den Jah-
ren 2006 und 2007 gemessenen Feinstaubbelastungen (Wein-
bruch et al., 2008) ergäbe sich somit eine Minderung um den
Faktor 2 (Kletterhallen) bzw. Faktor 3 – 4 (Boulderräume).
Unabhängig davon bleiben die in meinem Artikel in bergund-
steigen 3/08 ausgesprochenen Empfehlungen für Betreiber
(Informationspflicht gegenüber Mitarbeitern und Nutzern, Tren-
nung der Nutzungsbereiche) und Kletterer (antizyklisches Ver-

halten, keine Exposition von Säuglingen oder nichtkletternden
Kindern, besondere Vorsicht bei Vorerkrankungen) gültig. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, in großen kommerziellen Hallen
oder in Anlagen, die von besonders anfälligen Personen benutzt
werden (zB in Schulen oder Therapieeinrichtungen), die Fein-
staubbelastung bzw. den Erfolg von Minderungsmaßnahmen
durch Messungen zu dokumentieren. 
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Dass eine Tour erst daheim auf der sicheren Ofenbank endet, ist jedem Alpinisten hinlänglich bekannt. 
Umso mehr dann, wenn der kürzeste Weg zu besagtem Ofen nicht über einen gemütlichen Pfad, sondern durch eine senkrechte

Wand führt. Obwohl das Abseilen zu den Grundtechniken des Bergsteigens gehört und es schon bei den Basiskursen in Fels und Eis
thematisiert wird, werten rassige Abseilfahrten eine alpine Unternehmung durchaus auf; und nicht selten wird von einer Tour

Abstand genommen, weil man das Abseilen fürchtet. Dass dies nicht ganz zu Unrecht so ist, bestätigt sich in der 
Unfallanalyse des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, das in den letzten sechs Jahren 

acht Alpintote beim Abseilen in Österreichs Bergen aufgezeichnet hat.
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von Peter Plattner und Walter Würtl

In bergundsteigen haben wir kaum etwas übers Abseilen
gebracht. Eigentlich sonderbar. Als wir uns die ersten Gedanken
zu diesem Beitrag machten, war die Sache klar: Ein netter und
kompakter Text; eben eine Zusammenfassung der unterschied-
lichen Techniken – gibt es überhaupt großartig verschiedene
Methoden? Nach dem Studieren der aktuellen Literatur und Ein-
holen der gängigen Empfehlungen waren wir dann doch
erstaunt. Dieser vermeintlich triviale Beitrag könnte aufwändig
und spannend werden. 

Ja, es gibt erhebliche Unterschiede bei den beschriebenen
Abseiltechniken, teilweise werden sogar gegenteilige Maßnah-
men empfohlen. Und das Kapitel „Abseilen“ kommt zwar in
jedem Seiltechnik- und Kletterlehrbuch vor, wird aber furchtbar
stiefmütterlich dargestellt. Dort wird an Methoden festgehalten,
die veraltet sind und mit Geräten abgeseilt, die keiner mehr ver-
wendet. Die Beschreibungen beschränken sich zu 90 % auf den
Abseilstand, das Abseilgerät, den Kurzprusik und dass ein Kno-
ten im Seilende Sinn macht. Daneben gibt es famose Ausfüh-
rungen über „auf welcher Seite der Verbindungsknoten beim
Abziehen sein muss“. Nicht unwichtig, zweifelsohne, doch unbe-
deutend im Gegensatz zu einem flotten, sicheren und geschmei-
digen Abseilvorgang. Und dieser wird kaum wo sauber beschrie-
ben. Auch sonderbar. Wir starten ebenfalls mit einer Diskussion
zu diesen einzelnen Aspekten des Abseilens - damit der Leser
den roten Faden nicht verliert – um anschließlich den von uns
bevorzugten Ablauf schrittweise darzustellen.

Ausrüstung

Prinzipiell möchte ich zum Abseilen kein spezielles Material mit-
nehmen müssen. Gerade beim Alpinklettern ist es notwendig
sich auf die wesentlichen Ausrüstungsgegenstände zu beschrän-
ken. Es macht weder Sinn noch Spaß unnötige Dinge mitzu-
schleppen, die nur eine einzige Funktion haben. 
Nachfolgend wird nur auf die spezifisch beim Abseilen notwen-
dige Ausrüstung eingegangen; dass zB ein Helm nicht nur beim
Klettern, sondern auch beim Abseilen obligatorisch ist, versteht
sich von selbst.

Abseilgeräte

Als Abseilgeräte kommen in erster Linie die verschiedenen Ver-
sionen von Tuber-Plate-Kombinationen zur Anwendung. Abge-
stimmt auf das verwendete Seil (v.a. Seildurchmesser) ist das
passende Sicherungsgerät gleichzeitig ein optimales Abseilgerät,
wobei auch der verwendete Karabiner eine wichtige Rolle spielt.
Tuber haben den Vorteil, dass beide Seilstränge getrennt laufen,
das Seil nicht krangelt und die Bremskraft durch verschiedene
Einhängemöglichkeiten (Tuber umgekehrt oder mit zwei Karabi-
nern am Gurt eingehängt) angepasst werden können. Bei diesen
kombinierten Tuber-Plate-Kombinationen sind Geräte mit
Bremsschlitzen ideal, sowohl zum Sichern als auch zum Absei-
len. Dass selbst in aktuellsten Publikationen der Abseilachter
(Gott habe ihn selig) noch immer als Standard-Abseilgerät dar-
gestellt ist, kann aus unserer Sicht nicht nachvollzogen werden.
Seine Nachteile: er muss extra mitgenommen werden, das Seil
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krangelt stärker als beim Tuber und der Endknoten im Seil ist
keine verlässliche Absturzsicherung. Seilt man am Einfachstrang
ab, gilt es unbedingt sicherzustellen, dass ein entsprechendes
Abseilgerät mit hoher Bremskraft verwendet wird, welches sich
auch gut kontrollieren lässt. Das aktive Ab-seilen an einem ein-
zelnen Halb- oder Zwillingsseilstrang ist in der Regel nicht zu
empfehlen und erfordert weitreichendere Kenntnisse bzw. spe-
zielle Geräte.

Exkurs: Alpine Halbautomaten

Was die „neuen“ Halbautomaten für alpine Anwendungen
(Smart Alpine und AlpineUp) betrifft, so hat sich der Mammut
Smart Alpine in der Praxis sowohl als Sicherungsgerät als auch
als Abseilgerät recht gut bewährt. Gerade beim Abseilen über-
raschte das gute Handling, sofern man das Smart Alpine nicht
zu hoch einhängt (dann wird viel Kraft benötigt, um das Gerät
zu „entriegeln“). Dass man laut Herstellerangabe zum Abseilen
zusätzlich eine Absturzsicherung (Prusik) verwenden soll, mag
aus sicherheitstechnischen Überlegungen richtig sein; tatsäch-
lich blockiert das Smart Alpine aber bis auf die letzten paar
Meter von selbst, sobald man es loslässt, und erst wenn kein
Zug mehr durch das Restseil besteht, muss man aktiv „nach
unten ziehen“. In Anbetracht der Tatsache, dass wir ohnedies
einen Knoten im Seilende empfehlen, sollte sich daraus keine
große Gefahr ergeben. Damit die jeweils optimale Bremswirkung
zum Sichern und Abseilen erzielt werden kann, gibt es das

Smart Alpine in zwei Ausführungen (die sich farblich unter-
scheiden): für Seildurchmesser von 7,5 – 9,5 mm (silber/rotes
Gerät) und für Seildurchmesser von 8,9 – 10,5 mm (schwarz/
rotes Gerät).
Unsere persönliche und somit ganz subjektive Erfahrung mit
dem AlpineUp von Climbing Technology sieht so aus: Das Ding
funktioniert, ist im Vergleich zum Mammut in der Bedienung
aber schlechter und eine Absturzsicherung (Prusik) wird laut
Herstellerangabe ebenfalls zusätzlich benötigt. Die verwendba-
ren Seildurchmesser betragen bei Halb- und Zwillingsseilen 
7,7 – 9 mm und bei Einfachseilen 8,9 – 10,5 mm.

Zusammenfassend gesehen sind die „alpinen Halbautomaten“
also auch zum Abseilen geeignet. Ihre Bremswirkung ist deutlich
größer als jene von Tuber und Achter und somit bieten sie gera-
de bei dünnen Seilen höhere Sicherheits- bzw. Komfortreserven.
Ob man noch zusätzlich – wie von den Herstellern vorgeschrie-
ben – eine Absturzsicherung verwendet oder nicht, sollte unse-
rer Ansicht nach der erfahrene Anwender selbst entscheiden. 

Gurte

Es ist schon eine Zeit her, dass wir auf Alpintouren Personen
getroffen haben, die nicht nur einen Hüftgurt, sondern zusätz-
lich auch einen Brustgurt verwendet haben. Doch nicht nur bei
schweren Rucksäcken, fehlenden Hüften oder schwachen
Bauchmuskeln darf der Brustgurt empfohlen werde, bei längeren

Unterschiedliche Klemmknoten Wird das Abseilgerät mittels der Abseilschlinge höhergehängt, kann der Klemmknoten zur
Absturzsicherung mit einem Verschlusskarabiner gemütlich in die Einbindeschlaufe des Gurtes eingehängt werden. Neben dem 
klassischen Prusik eignet sich sowohl für Schnur- als auch Bandmaterial der Klemmheist- oder Kreuzklemmknoten oder der 
FB (=Franz Bachmann)-Knoten. Nachteil dieser drei Klemmknoten ist, dass das Lösen bzw. Knoten an jedem Abseilstand doch
etwas Zeit in Anspruch nimmt. Sehr elegant und minimal aufwändig ist hier der Machard, der auch Autoblock genannt wird: 

Prusik Klemmheist- oder 
Kreuzklemmknoten
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alpinen Abseilstrecken entfaltet er eine ausgesprochen ange-
nehme Wirkung. Nicht umsonst ist der Brustgurt bei den Berg-
rettungen in aller Herren Länder Standard, kann man sich damit
auch längere Zeit ohne Schwierigkeiten im Seil hängend auf-
recht halten. 
Muss also über eine längere Strecke (überhängend, mit Ruck-
sack) abgeseilt werden, ist ein Brustgurt eine Supersache (es
kann auch ein behelfsmäßiger aus einer Bandschlinge sein).

Absturzsicherungen

„Beim Abseilen ist eine Absturzsicherung in Form eines Klemm-
knotens (Prusik) und/oder eines Knotens im Seilende anzubrin-
gen“, darauf wird in jedem Lehrbuch verwiesen. Die Praxis bzw.
die Unfälle wiederum zeigen, dass sich bei weitem nicht alle
Anwender an diese Empfehlung halten.

Knoten im Seilende

Das Verknoten des Seilendes wird von jeder gängigen Lehrmei-
nung als Standardmaßnahme verlangt, auf die nicht verzichtet
werden sollte (... doch, wenn beide Stränge meterweise sichtbar
am Boden liegen schon ...); denn wenn die Seilenden offen sind,
kann auch ein Klemmknoten versagen, zB wenn er beim flotten

2

Abseilen einfach über die Enden hinausgeschoben wird und
dann einen Absturz nicht mehr verhindern kann. Auch die zahl-
reichen Unfälle, bei denen die Seilenden ungleich lange durch-
gefädelt wurden und über einen Strang hinausgefahren wurde,
können durch das Verknoten leicht verhindert werden. Schließ-
lich verhindert der Knoten im Seilende auch einen endgültigen
Absturz nach Kontrollverlust der Sicherung. Analog zum Klettern
– wo wir ja auch das freie Seilende verknoten - entfaltet der
Knoten im Seilende somit insbesondere bei der Verwendung von
Tubern (oder alpinen Halbautomaten) als Abseilgerät eine enor-
me risikominimierende Wirkung. Tatsache ist aber, dass in der
Praxis - oft von erfahrenen Alpinisten – auf diese Knoten gerne
verzichtet wird. „Weil der (Zeit-)Aufwand zu hoch ist, nach dem
Abziehen die Seilenden zum Stand herauf zu ziehen“, ist ein
häufig gehörtes Argument. Mit der im Anschluss vorgestellten
Abseilmethode gilt aber auch diese Ausrede nicht mehr, denn
bei unserer Technik muss nichts mehr hochgezogen werden...  

Klemmknoten

Ein Klemmknoten, unterhalb des Abseilgerätes mitgeschoben,
stoppt die Abseilfahrt, wenn das Abseilgerät losgelassen wird.
Dies ist v.a. für den Seilersten zu empfehlen, weil dieser tat-
sächlich immer wieder beide Hände frei haben muss: um das
ausgeworfene Seil zu ordnen oder zu entwirren, um den nächs-
ten Stand zu suchen, zu bauen und, wenn das nicht gelint, um
etwas zum Wiederaufsteigen zu basteln.

eine Reepschnur- oder Bandschlinge mittels Ankerstich in die Einbindeschlaufe knoten, ein paarmal ums Seil wickeln und in den
Verschlusskarabiner einhängen – zum Lösen einfach Schlinge aus dem Karabiner aushängen. Die Bremswirkung kann und muss bei
allen vier Klemmknoten auf das Seil und die verwendete Reepschnur/Bandschlinge angepasst werden, was mit der Anzahl der 
Wicklungen geschieht.    

MachardFB = Knoten
Franz Bachmann
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Was die nachfolgende Person (bzw. Personen) betrifft, so kommt
es auf die Situation an: Bei komplexen Abseilpassagen ist ein
Klemmknoten zur Absturzsicherung jedenfalls anzuraten, bei
einfachen Abseilstellen kann diese Sicherung aber auch durch
die untere Person erfolgen: indem diese im Falle eines Kontroll-
verlustes die Seilenden straff anzieht (Zugsicherung). Doch Vor-
sicht, dies verlangt volle Aufmerksamkeit und auch Übung,
damit man als „Sichernder“ nicht überrascht wird! 
Der DAV empfiehlt einen Klemmknoten immer dann, wenn
selbstständig abgeseilt wird. Präziser: wenn das Abseilgerät
nicht unter Aufsicht des Bergführers sondern „alleine“ einge-
hängt wird. Zum Fixieren dieser Absturzsicherung am Gurt wird
von allen Verbänden ein Verschlusskarabiner empfohlen (auch
vom DAV, doch als Minimalanforderung ist dort ein Schnapper
ausreichend – wir lieben sie, diese kleinen, feinen unterschied-
lichen Rafinessen). 

Tatsache ist, dass sich das Anlegen des Klemmknotens in der
Praxis nicht vollständig durchsetzen konnte. Ein Grund dafür ist,
dass sich Anfänger und wenig Geübte mit der gleichzeitigen
Bedienung von Abseilgerät und Klemmknoten schwer tun und
Experten aufgrund ihrer Erfahrung grundsätzlich glauben, dar-
auf verzichten zu können. Eine Ausnahme scheint hier die
Schweiz zu sein: Bei den eidgenössischen Kletterern ist der Pru-
sik bzw Machard als Selbstsicherung beim Abseilen auffallend
stark verbreitet. Verwendet man einen Klemmknoten zur zusätz-
lichen Sicherung, ist es wichtig, dass dieser so kurz angeknotet

ist, dass er bei Belastung nicht am Abseilgerät anstößt. Sonst
wird er bei der Verwendung von Tubern weitergeschoben und
bleibt wirkungslos. Da diese Absturzsicherung an jedem Abseil-
stand aus- und wieder eingehängt werden muss, verwendet
man hier einen (kleinen) Verschlusskarabiner; das sonst zu
bevorzugende direkte Einbinden der Reepschnur dauert zu lan-
ge. Alternativ zum Prusik bieten sich hier zeitsparendere und
komfortablere Klemmknoten an. 
Wird mit Klienten oder ungeübten Personen abgeseilt, ist es oft
extrem mühsam und langwierig, zusehen zu müssen, wie mit
dem Kurzprusik heruntergeruckelt wird. Eine überlegenswerte
Altenative könnte hier – neben der Zugsicherung von unten -
der oben erwähnte Smart Alpine sein: nach kurzer Einschulung
leichte Bedienung und „fast“ selbstständiger Blockierung auch
ohne Prusik.

Abseilschlinge

Damit das Abseilen möglichst flüssig funktioniert empfiehlt es
sich, eine Abseilschlinge vorzubereiten. Dazu wird eine lange
Bandschlinge (120 cm) mittels Ankerstich in den Anseilring des
Hüftgurtes geknotet. Anschließend kommt in ca. 30 cm Entfer-
nung ein Sackstich in die Bandschlinge und ans Ende wird ein
Verschlusskarabiner mittels Mastwurf (oder Sackstichschlinge)
fixiert. Im Handel sind spezielle, fertig konfektionierte Abseil-
schlingen erhältlich, die aber kaum anderwärtig eingesetzt wer-
den können - und somit fürs Alpinklettern nicht zu gebrauchen

Die Abseil-/Standplatzschlinge Eine lange Bandschlinge wird mittels Ankerstich im Hüftgurt fixiert, nach ca. 30 cm mit einem
Sackstich angeknotet – hier wird das Abseilgerät eingehängt – und am Ende wird ein Verschlusskarabiner mittels Mastwurf einge-
hängt. Am Stand angekommen wird zuerst dieser Selbstsicherungskarabiner eingehängt, dann wird das (heiße) Abseilgerät ausge-
hängt. Abseilgerät und dazugehöriger Karabiner bleiben in der Schlinge hängen, werden, nachdem das Seil für die nächste Abseile-
tappe hergerichtet ist, wieder eingehängt, die Selbstsicherung wird ausgehängt und los geht’s. Durch das „Höherhängen“ 
des Abseilgerätes um die ca. 30 cm kann das Abseilgerät angenehmer bedient werden und ein Klemmknoten zur Absturzsicherung
gemütlich in die Einbindeschlaufe des Gurtes eingehängt werden (ohne dass sie am Gerät „anstößt“).  

Markierte Seilmitte Seilt man mit dem Einfachseilseil bzw an einem Seilstrang ab, ist eine ordentlich markierte Seilmitte gut, weil
zeitsparend. Die meisten Einfachseile haben bereits beim Kauf eine solche Mittenmarkierung – aber Obacht, falls das Seil an einem
Ende abgeschnitten wurde! Und „Ja“, wer unbedingt möchte, darf auch selber nachpinseln: laut Untersuchungen der 
DAV-Sicherheitsforschung vorzugsweise mit Edding 3000, Retract 11 und Staedtler Lumocolor.
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sind. Der Vorteil einer solchen vorbereiteten Abseilschlinge ist,
dass das Abseilgerät höher eingehängt werden kann, wodurch
die direkt im Anseilring eingehängte Absturzsicherung darunter
genügend Platz findet, um komfortabel mitgeschoben zu werden.
Außerdem dient sie am Stand angekommen als Selbtsicherungs-
schlinge, indem der Verschlusskarabiner am Schlingenende ele-
gant in einen Fixpunkt eingeklinkt wird. 
Einziger Nachteil ist, dass Personen mit langen Haaren aufpassen
müssen, dass diese nicht in das - näher am Kopf befindliche -
Abseilgerät gezogen werden, was sehr schmerzhaft sein kann. Da
diese Gefahr für die Autoren des Beitrags aber nicht exis-tiert,
wird sie gerne billigend in Kauf genommen. Alternativ dazu kann
– wie beim Sportklettern oder für einmaliges Abseilen oft gese-
hen - das Abseilgerät direkt in die Einbindeschlaufe des Hüftgur-
tes eingehängt werden; der Klemmknoten wird dann tiefer in
eine Beinschlaufe des Hüftgurtes eingehängt (Achtung bei ver-
stellbaren Beinschlaufen, dass bei Belastung keine Schnalle auf-
gezogen wird). Zur Selbstsicherung muss dann 
eine eigene Bandschlinge verwendet werden. Funktioniert na-
türlich, ist aber weniger elegant und insgesamt fehlernanfälliger.  

Seile

Abseilen ist grundsätzlich mit Einfach-, Zwillings- und Halbsei-
len möglich. Stets ist aber - wie beim Sichern - zu beachten,
dass mein Abseilgerät in Verbindung mit dem verwendeten
Karabiner mit meinem Seil eine Bremswirkung ergibt, die aus-

reicht, um sicher und kontrolliert nach unten zu kommen. Bei
dünnen, gut imprägnierten und neuen Seilen macht das Anlegen
eines Klemmknotens zur Absturzsicherung jedenfalls Sinn. 
Der Vorteil von Zwillings- und Halbseilen das Abseilen betref-
fend liegt auf der Hand: die gesamte Seillänge steht hier zur
Verfügung, während mit Einfachseilen nur die halbe Strecke
weit abgeseilt werden kann. Diese kürzere verfügbare Strecke ist
aber gerade bei schwierigen Abseilstellen nicht immer ein Nach-
teil; außerdem kann sich bei Verwendung von nur einem Seil
der Verbindungsknoten (den es dann ja nicht gibt) nirgendwo
verklemmen. 
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Apropos Verbindungsknoten: Während in manchen Ländern der
Führerknoten (Sackstich) mit etwas längeren Enden empfohlen
wird, findet sich in den Ausbildungsunterlagen anderer Länder
der Achterknoten wieder. Beide Knoten haben den Vorteil, dass
sie sich an Kanten nach außen drehen und somit nicht so
schnell verklemmen. Der Nachteil des Sackstichs ist, dass er sich
nach der Belastung nicht mehr so leicht lösen lässt, was im Fal-
le des Abseilens auch wiederum ein Vorteil sein kann, da er sich
„verlässlich“ zuzieht - auch bei dickeren Seilen. Das „Nach-
außen-Wandern“ bei Belastung ist insofern kein Problem, da
man ja ohnedies Seilenden von ca. 40 – 50 cm Länge übrig
lässt. 

Bei Einfachseilen ist es hilfreich und spart Zeit, wenn die Seil-
mitte gut sichtbar markiert ist (Achtung bei Seilen, bei denen
einmal ein Ende abgeschnitten wurde!).

Abseilstand

Die Qualität des Abseilstands entspricht idealerweise jener eines
Standplatzes. Das heißt, wir haben entweder zwei Fixpunkte, die
mittels Reepschnur oder Bandschlinge verbunden werden, oder
einen Punkt, der „absolut“ sicher ist (zB ausgeprägter Felskopf,
stabiler Klemmblock, dicke Sanduhr, lebender Baum …). Werden

3

A) Total falsch: Absturzgefahr Oft gesehen, aber definitiv kei-
ne gute Idee: Versagt ein Haken, ist das Seil nicht mehr fixiert
und fällt nach unten. Die beiden Reepschnurstränge vermitteln
aber eine trügerische Sicherheit ... 
B) Sehr schön: Der klassische Abseilstand Die durchgefädelte
Reepschnur (bei scharfen Hakenkanten bitte Karabiner verwen-
den) wird mit einem Finger in die zu erwartende Belas-tungs-
richtung ausgerichtet und mit einem Sackstich abgeknotet. So
entsteht ein „Pseudoausgleich“ mit nahezu keinem zusätzlichen
Krafteintrag, falls ein Fixpunkt versagen sollte. Das Seil wird von
„hinten/unten“ durch das Auge gesteckt bzw. so verknotet, dass
der Verbindungsknoten felsseitig liegt („Ja“ - das darf man, weil
„Nein“ - da nichts durchbrennt, weil wir ja nicht topropen, son-
dern das Seil dann nur ohne Belastung abziehen). 
C) Wunderbar: Abseilstand & Opferkarabiner Der Karabiner
vermindert die Reibung beim Seilabziehen, Schmelzverbrennung
wird ausgeschlossen, die nächste Seilschaft freut sich - und
lässt den Karabiner für die übernächste bitte hängen (im Gegen-
satz zu vergessenem/verlorenem Material, das man findet und
sich natürlich behalten darf, ist dieser Karabiner laut internatio-
nalem Abkommen kein Beutegut; vgl. Parlè-Recht, § 7.3) 
D) Perfekt & langweilig: Sportkletter-Abseilstand Zwei Bohr-
haken mit einem querstehenden Abseilring (sodass sich das Seil
beim Abziehen hier nicht verklemmt) sind kaum zu toppen und
in stark frequentierten (Sportkletter-)Abseilpisten häufig anzu-
treffen. Manchmal findet man auch nur zwei Verbund-/Büh-
leranker ohne Kette vor: dann das Seil einfach durch beide
durchfädeln.

Abseilstände & Durchfädeln Es gilt dieselbe Grundregel wie am Standplatz: Ausschlaggebend für die Qualität sind die Fixpunkte!
Die müssen halten und sind im Zweifelsfall gnadenlos zu verbessern. Also vor lauter Freude am Verbinden nicht vergessen, zuerst
die Fixpunkte zu beurteilen.

A) B) C) D) 
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zwei Haken miteinander verbunden, so empfiehlt es sich, den
Ausgleich über beide Schlingen anzuknoten – dieser Standplatz-
typ wird sinnigerweise auch Abseilstand genannt. 

Das Seil darf nun direkt durch das Schlingen- bzw. Reepschnur-
material gelegt werden, da beim Abseilvorgang selbst keine
Bewegung und somit keine Reibung entsteht. Erwartet man
schon aufgrund des Seilverlaufs einiges an Reibung, empfiehlt
es sich einen Karabiner (JA! – ein Schnapper passt auch), einen
Metallring oder ein Maillon-Rapide-Glied einzuhängen; insbe-
sondere, wenn zu erwarten ist, dass bei der Abseilstelle dem-
nächst wieder einmal jemand vorbeikommt (das Opfern von
Ausrüstung für solche edlen Zwecke wirkt sich äußerst positiv
auf das eigene Karma aus – das ist wissenschaftlich nachgewie-
sen). Läuft das Seil über Metall, können leichte Schmelzverbren-
nungen im Schlingenmaterial ausgeschlossen werden.

Immer wieder finden sich bei Abseilpisten solche fixen Systeme,
bei denen ein Ring oder ein Karabiner vorbereitet ist. Die Ver-
bindung von zwei Fixpunkten besteht mitunter aber leider aus
einem Haufen alter Schlingen und Schnüre, deren Haltekräfte
kaum realistisch abzuschätzen sind. Im Zweifel daher das alte
Zeug herausschneiden und durch neue Schnüre und Schlingen
ersetzen. Hat man die Wahl, so sind Reepschnüre oder Seil-
stücke für einen Abseilstand besser geeignet als Bandmaterial,
da letzteres in der „Witterung“ schneller altert. Blöderweise sind
auch die Fixpunkte nicht immer über jeden Zweifel erhaben –

auch wenn daran regelmäßig abgeseilt wird; deshalb empfiehlt
es sich, geschlagene Haken zu überprüfen bzw. einen neuen Fix-
punkt dazuzulegen. Könnte eine Felskante in unmittelbarer
Nähe des Abseilstands das Abziehen der Seile möglicherweise
erschweren, sollte man den Umlenkpunkt darüber hinaus verlän-
gern oder wenigstens den Seilverbindungsknoten unterhalb
platzieren. Ebenso gilt es, beim Einknoten des Seils am Abseil-
stand darauf zu achten, dass der Knoten bzw. das Seil, an dem
man abzieht, immer felsseitig liegt (Seil von hinten/unten einfä-
deln), damit sich das Seil (bzw der Abseilring/-karabiner) nicht
selbst abklemmen kann.

Ablauf

Was den optimalen Ablauf eines Abseilvorgangs angeht, so gibt
es dazu unzählige Methoden, wobei jede ihre Vor- und Nachtei-
le hat. 

Die zwei im Folgenden beschriebenen Varianten kombinieren die
meisten Vorteile und sind - unserer bescheidenen Meinung nach
– sowohl was die Schnelligkeit als auch die Sicherheit anlangt
als optimal zu bezeichnen. Und sie haben sich – sowohl im Füh-
rungskontext als auch beim „privaten“ Abseilen - in der Praxis
bestens bewährt.

4

Alpiner Abseilstand Zwei Fixpunkte sind mittels einer Reep-
schnur verbunden, welche in Belastungsrichtung mit einer Sak-
kstichschlinge abgeknotet ist. Das Seil wird durch das 
Sackstichauge gefädelt. Beide Kletterer haben die Abseilgeräte
ein- und nach einem Partnercheck ihre Selbstsicherung ausge-
hängt. Der Abseilerste macht sich – gesichert mit einem Prusik -
bereit zu seiner Abseilfahrt und „blockiert“ durch das gespannte
Seil den Zweiten, der an seinem Abseilgerät gesichert ist. Dieses
eingehängte Abseilgerät verhindert auch das Verrutschen des
Seiles, weswegen nur ein Seilende verknotet werden muss. 

Seil immer felsseitig abziehen Ziehe ich das Seil wie in der
Abb. links dargestellt immer am „felsseitig“ liegenden Strang ab
(bei zwei Strängen muss der Seilverbindungsknoten dann dort
liegen), kann sich das Seil über den Abseilkarabiner oder 
–ring zB an vorspringenden Felsstrukturen nicht selbst abklem-
men. Ansonsten kann das gelingen, was in der Mitte dargestellt
ist: der Karabiner klemmt durch den Zug am Strang, an dem
abgezogen wird, den „freien“ Strang am Fels ab – und nichts
geht mehr. Auch die Situation rechts – Seil klemmt Seil ab –
kann eintreten, lässt sich normalerweise aber mit einem 
engagierten „Seilschwänzer“ problemlos lösen.



Schritt 1

�  Alle Kletterpartner bereiten sich ihre
Abseilschlinge vor und hängen sich mit
der Selbstsicherung in den überprüften
und ggf. verbesserten Abseilstand ein.

�  Nachdem das Seil in der Seilmitte in
den Abseilstand eingehängt, durchge-
fädelt oder eingeknotet wurde, macht
man in ein Seilende einen Knoten, 
idealerweise eine Sackstich- oder Ach-
terschlinge ca. einen halben Meter vor
dem Seilende. Man merkt sich die Far-
be des Stranges, an dem abgezogen
wird (und sagt diese auch laut dem
Partner, zB „rot abziehen!“) 

�  Danach wirft man das Seil, das in
Schlingen aufgenommen wurde, nach
unten. Um einen möglichst weiten
Auswurf zu ermöglichen, teilt man das
Seilpaket am besten in zwei Portionen
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Schritt 2

� Der Erste seilt, mit einem Klemm-
knoten gesichert, ab.

für je eine Hand auf. Oft ist es dabei
geschickter, nur ca. die Hälfte des Seils
aufzunehmen und auszuwerfen, der
Rest wird ohnedies nachgezogen.

�  Derjenige, der als erster abseilt, legt
seine Absturzsicherung (Prusik) an und
zieht etwas Seil herauf (das erleichtert
das Einhängen der Abseilgeräte).

�  Anschließend hängen sich beide
bzw. alle drei Kletterer mit ihrem
Abseilgerät in das Seil ein; und zwar 

Die Vorteile dieser Methode sind,
�  dass man bei allen Beteiligten einen Partnercheck machen kann und danach keine Karabiner mehr ausgehängt werden müssen, sondern der Zweite und Dritte gleich
abseilen können, sobald das Seil frei ist.
�  dass man nur in einem Seilende einen Knoten benötigt, da das Seil – fixiert durch das Abseilgerät des Zweiten - nicht mehr verrutschen kann.
�  dass die Nachfolgenden ggf. auch ohne Klemmknoten abseilen können, da ein möglicher Absturz durch eine sog. Zugsicherung von unten verhindert werden kann.
�  dass man das nach dem Abziehen von oben hinunterfallende Seil nicht mehr zum Stand hinaufziehen muss, sondern es hängen lässt und gleich die Abseilfahrt
beginnen kann.

in Fallinie vom und so „eng“ am
Abseilstand, dass der Seilzug direkt in
den Stand und nicht in den Gurt der
Partner übertragen wird.

�  Anschließend wird ein Partnercheck
durchgeführt. Nachdem sichergestellt
ist, dass alle richtig eingehängt sind,
belastet der zuerst Abseilende das Seil
und lässt den Klemmknoten „festfres-
sen“, damit er die Hände frei hat;
durch seinen Zug blockiert er nun alle
weiteren eingehängten Abseilgeräte.

�  Nun können alle ihren Selbstsiche-
rungskarabiner aushängen; dies hat
den Vorteil, dass niemand mehr vom
Abseilersten bzw. Führer unbeobachtet
am Stand etwas ein- oder aushängen
muss. Ein Absturz bzw. Durchrutschen
der Abseilgeräte ist ja nicht mehr
möglich, da das Seil durch den Ersten
schon unter Spannung steht.

=

=

= Führer
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Schritt 3

� Nachdem der den nächsten Stand-
platz erreicht, errichtet oder verbessert
hat, hängt er den Selbstsicherungska-
rabiner seiner Abseil-/Standschlinge in
diesen ein, entlastet vorsichtig das Seil
und hängt sein Abseilgerät aus. Den
Prusik belässt er zur Sicherheit noch
am Seil, damit dieses bei ihm bzw. am
Stand fixiert bleibt. Der Knoten in
einem der Seilenden kann, je nach
Situation, schon jetzt gelöst werden
oder später.

Schritt 4

� Hat der Erste das Seil entlastet,
kann der Zweite mit dem Abseilvor-
gang beginnen.
� Gesichert wird der Nachkommende
durch den bereits am nächsten Stand
befindlichen Partner, der das Seil auf-
merksam in Händen hält und bei
einem möglichen Kontrollverlust sofort
anzieht, um einen Absturz zu verhin-
dern. Alternativ (Gefahr durch Stein-
schlag, sehr dünne Seile, ...) kann jeder
mit einer Absturzsicherung abseilen.

Schritt 5

� Ist der zweite Abseilende am Stand
angelangt, hängt auch dieser seine
Selbstsicherung ein, wobei ihm der
Erste helfen kann (das gilt auch für 
ein mögliches drittes Seilschaftsmit-
glied).
� Spätestens jetzt wird der Knoten am
Seilende gelöst und ein freies Seilende
- bei verknoteten Seilsträngen jenes,
an dem abgezogen wird - durch den
neuen Abseilstand gezogen und dahin-
ter sofort abgeknotet.
� Jetzt erst löst der Erste seinen
Klemmknoten und das Seil wird abge-
zogen, wobei man es unterhalb des
Abseilstands gleich wieder in Schlin-
gen aufnimmt.

Schritt 6

� Das nun hinunterfallende freie
Seil(ende) muss nun nicht mehr nach
oben gezogen werden; das Seil muss
nur noch auf die Mitte eingerichtet
werden, die aufgenommenen Schlin-
gen (mit dem Knoten am Seilende)
werden ausgeworfen und das Ganze
kann von Neuem beginnen ...

�  dass diese Methode bei Einfach-, Halb- und Zwillingsseilen funktioniert und der einmal geknüpfte und festgezogene Seilverbindungsknoten nicht an jedem Stand-
platz geöffnet werden muss.

Die Nachteile dieser Methode sind,
�  dass man bei ungünstiger Platzierung des Abseilstands als Seilzweiter oder Seildritter nicht sehr komfortabel steht.

... und das Ganze beginnt von vorne
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Abseilen in der Gruppe

Wenn an einer Abseilpiste zB mehrere geführte Seilschaften
zusammenkommen, macht es u.U. Sinn, dass man sich abspricht
und zusammentut, um ohne Komplikationen nach unten zu
kommen. Handelt es sich nur um wenige Abseillängen ist die
sogenannte „J+S-Methode“ eine clevere Option. Ideal funktio-
niert sie, wenn mehrere Seilschaften mit einem Einfachseil aber
mindestens eine mit zwei Halbseilsträngen unterwegs sind. Je
nach Situation (verfügbare Seile, Entfernung der Abseilstände,
...) ist sie aber auch für andere Szenarien anwendbar – viel Spaß
beim Grübeln. 
Voraussetzung für diese Methode ist, dass alle Personen das
Abseilen beherrschen, die jeweiligen Abseilstände für die ent-
sprechende Anzahl an Personen Platz bieten und man Sicht-
bzw. Rufkontakt zwischen den Ständen hat. Letzteres ist
besonders wichtig, gilt es sich zu überzeugen, dass alle am
unteren Stand ihre Selbstsicherung eingehängt haben, bevor das
Seil hinuntergeworfen wird. Aus demselben Grund – um dieses
Aushängen zu verhindern solange noch jemand im Seil hängt –
belastet jeder Abseilende das Seil solange, bis er seine Selbstsi-
cherung eingehängt hat! 
In unserem Beispiel seilen sich eine 2er-Seilschaft (Einfachseil)
und eine 3er-Seilschaft (Halbseile) gemeinsam ab; insgesamt
also zwei Führer und drei Klienten.

5
Besondere Maßnahmen beim Abseilen

Ist die Abseilstelle am Anfang sehr flach, bläst starker Wind
oder liegen viele lockere Steine herum, macht es durchaus Sinn,
dass man die erste Person passiv ablässt. 

Hat man niemanden parat, dem man das Finden und Beurteilen
eines Abseilstands zutraut, bereitet man als Führer alles wie für
ein normales Abseilmanöver vor; das Seil wirft man aber nicht
hinunter, sondern stopft es vom Ende her in seinen Rucksack
(Konten in einem Seilende nicht vergessen!). Nach und nach
kann dann während des Abseilens das Seil aus dem Rucksack
gezogen werden.

PS: Natürlich sollte auch heutzutage kein Kletterkurs vorbeige-
hen, bei dem die TeilnehmerInnen nicht die Gelegenheit hatten,
sich eingehend mit den Vorteilen des Dülfersitzes auseinander-
zusetzen.

Fotos: Max Largo                                                              �

6
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Die Vorteile dieser Methode sind,
�  dass mehrere Personen recht schnell und doch sicher abseilen können.

Die Nachteile dieser Methode sind,
�  dass man gut koordiniert/trainiert sein muss, damit alles reibungslos funktioniert.
�  dass man am Einzelstrang abseilen muss, was bei dünnen, gut imprägnierten Einfachseilen oder steilen Abseilpassagen gar nicht so einfach ist. Hier empfiehlt 
es sich evtl., dass man beispielsweise beim Tuber zwei Karabiner anstatt einem einhängt.

Schritt 1

� Alle Kletterpartner bereiten sich
eine Abseilschlinge vor und hängen
sich mit der Selbstsicherung in den
überprüften und ggf. verbesserten
Abseilstand ein.
� Das Einfachseil wird mit einem Ende
mittels Achterknoten in den Stand ein-
gebunden, das andere Ende wird ver-
knotet und hinuntergeworfen; somit
steht die volle Seillänge zur Verfü-
gung.

Schritt 2

� Einer der Führer seilt sich als Erster
an dem Einzelstrang (mit Absturzsi-
cherung) zum nächsten Abseilstand ab,
hängt dort seine Selbstsicherung ein
und bindet das Seilende mittels Ach-
terknoten am Stand fest.

Schritt 3

� Nun seilen die drei Geführten eben-
so am Einzelstrang ab, wobei sie vom
Führer drunten mittels Zugsicherung
gesichert werden. Nacheinander hän-
gen sie drunten ihre Selbstsicherung
ein und danach jeweils das Abseilgerät
aus.
� Sind alle vier Personen unten am
Abseilstand selbstgesichert, wird der
Konten oben vom zweiten Führer
gelöst, das Ende sofort wieder verkno-
tet und das Seil abgeworfen.

Schritt 4

� In der Zwischenzeit seilt sich der
oben verbliebene Führer mit den 
beiden Halbseilen „normal“ ab 
(Methode siehe zuvor). 
� Am Stand angekommen sichert 
er sich selbst und zieht sein Seil 
ab. Nachdem er geklärt hat (Sicht-
und Rufkontakt), dass seine Kolle-
gen am unteren Stand alle selbst-
gesichert sind, löst er wiederum 
den Knoten des nach unten führen-
den Einfachseiles.
� Sofort kann der unten befind-
liche Führer die nächste Abseilfahrt
beginnen und die Prozedur wieder-
holt sich.

... und das Ganze beginnt von vorne

=

=

=
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Alpinmesse 2012 

Die einzige Bergsportmesse im deutschsprachigen Raum 
öffnet am 17. und 18. November in Innsbruck wieder ihre
Pforten

�  Vorträge von Reinhold Messner und Hansjörg Auer /
Forum zu mehr Sicherheit am Berg / 
Sonderthema Bergreisen und Expeditionen
Die Multivisionsvorträge von Bergsteigerlegende Reinhold Mess-
ner und Szenegröße Hansjörg Auer sind nur zwei der Höhepunk-
te des Alpinwochenendes in Innsbruck. Auch in diesem Jahr lädt
dazu wieder das Österreichische Kuratorium für alpine Sicher-
heit am 17. und 18. November 2012 auf das Innsbrucker Messe-
gelände ein. 
Risiken und Gefahren zu minimieren, darum dreht sich alles bei
Alpinmesse und Alpinforum. Denn nichts ist so gefährlich beim
Bergsport, wie auf Sicherheit zu verzichten. 120 Hersteller,
Händler, alpine Institutionen und Reiseveranstalter präsentieren
auf der ersten und einzigen Bergsportmesse ihre aktuellen Pro-
dukte, die neuesten Kollektionen und interessantesten Angebote
rund um den Bergsport. Anschauen, ausprobieren, sich beraten
lassen, kaufen – aber nicht kaufen müssen –, das ist die Idee der
Alpinmesse. 

Sonderthema in diesem Jahr: Berg- und Trekkingsreisen
sowie Expeditionen. Zahlreiche Reiseveranstalter präsentieren
ihre Topangebote zu den entlegensten Winkeln der Welt. Mit
eindrucksvollen Bildern machen stündlich wechselnde Vorträge
Lust auf Reisen, Abenteuer und Expeditionen in abgelegene
Regionen und zu unbekannten Kulturen: vom Helikopter-Skiing
in Kanada oder Russland über Trekkingtouren in die Mongolai
bis zum patagonischen Inlandeis.  

�  Mit kostenlosen Workshops den Ernstfall trainieren
Der kompetente Umgang mit dem Lawinenlagebericht und sei-
ner Interpretation oder die richtige Einweisung des Rettungs-
hubschraubers sind nur zwei der zahlreichen kostenlosen Work-
shops, bei denen die BesucherInnen ihr NotfallWissen auf den
neuesten Stand bringen und den Ernstfall trainieren können.
Bergführer, Schilehrer und Ausbildungsleiter von Bergrettung,
Alpenverein sowie Naturfreunde laden auf einem 700 Quadrat-
meter großen Suchfeld zur Lawinenverschüttetensuche ein und
beantworten überlebenswichtige Fragen: Was muss ich für den
Ernstfall immer dabei haben? Wie laufen Grob- und Feinsuche
ab? Wie sondiere ich richtig? Was gilt es bei der Bergung zu
beachten? 

�  Lawinenvortrag am Sonntag
Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst Tirol, Michael Larcher
vom Alpenverein und Peter Veider von der Bergrettung Tirol
stellen am Sonntag um 14 Uhr die häufigsten Gefahrenmuster
bei der Einschätzung der Lawinengefahr vor. Darüber hinaus
präsentieren sie ein Update des Risikomanagements „Stop or
Go“ und berichten über den Stellenwert der wichtigen Kamera-
denrettung. Weitere Highlights sind die Modenschauen zu neue-
sten Bergsporttrends, Slackline-Contest, Kletterturm, non-stop-
Fimeck uvm.

a
Alpinforum 2012

Das Alpinforum diskutiert seit nun beinahe 50 Jahren, die The-
men, welche „weh tun“ - keine banalen Sonntags- Schönwet-
terreden, sondern hier geht es wirklich ans Eingemachte: es
werden Gerichtsurteile kritisch hinterfragt, Unfälle durchleuch-
tet und durchaus mal bestehende Lehrmeinungen kritisiert. Dass
das dann oft heiß diskutiert wird, ist nicht nur eine logische
Folge, sondern ist ausdrücklich erwünscht! Das Alpinforum fin-
det am Samstag, den 17. November 2012 sattt und beginnt um
11:00 Uhr. Alle Details unter www.alpinforum.info

�  berg.schnee.lawine – Lawinenkommissionen Special

Walter Würtl. Worst Case
Unfallbeispiele betroffener Tiroler Lawinenkommissionen im
Winter 2011/2012
Im vergangenen Winter sind unerwartet - teils spektakuläre -
Lawinen in den gesicherten Raum abgegangen – eine Analyse.

Harry Riedl. Praxishilfe Neu
Was IST bei der Arbeit der Lawinenkommissionen standardtmä-
ßig zu tun, was KANN passieren und was DARF dabei passieren
– es gibt auch ein Restrisiko, das unsere Gesellschaft akzeptie-
ren muss!

Bernd Zenke. Die Grenzen des LLB
Die Bedeutung des Lawinenlageberichtes für die Lawinenkom-
missionstätigkeit: wie weit kann ich den LLB für Entscheidungen
in meinem Kommissionsgebiet verwenden und ab wann nicht
mehr?

Jürg Schweizer. Unvorhersehbares vorhersehbar machen
Betrachtungen zum Risiko und zur Vorhersagemöglichkeit von
Lawinenereignissen

anschl. Podiumsdiskuss: Lawinenkommissionen im Spannungs-
feld der Interessen?
Diskutanten u.a.: Ernst Schöpf (Bgm. Sölden und Tiroler
Gemeindeverbandspräsident), Markus Maaß (Bezirkshauptmann
Landeck), Alois Haselwanter (Lawinenkommission Kitzbühel),
Horst Fankhauser

�  berg.mensch.risiko

Toni Preindl. Risiko on Tour
Über das Risikoverhalten der Wintersportler im ungesicherten
Skiraum: die Bergrettung Südtirol hat eine große, sehr aufwän-
dige Befragung in Südtirols Skitourenhochburgen gemacht:
dabei sind äußerst interessante und spannende Ergebnisse her-
aus gekommen – auch für die Nordtiroler.

Karl Gabl. Up or Down?
Vom Theoretischen zum Konkreten - Risikomanagement in der
Praxis: Anhand der Gewitterstrategie wird Risikomanagement in
der Praxis gezeigt.

a
pr
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Peter Veider. Kalkül statt nur Gefühl - Risikomanagement
im Einsatz bei der Bergrettung Tirol
Um bei einem Einsatz nicht selbst in Not zu geraten, hat Tirols
Bergrettung ein System zur Kalkulation des Risikos installiert,
aufgrund dessen Ergebnisse der Einsatz geplant wird.

Werner Senn. Der Heli wird´s schon richten ...
Viele glauben, dass ein Rettungshubschrauber einen im Worst
Case immer „raushohlen„ kann – ein Trugschluss! Über die Mög-
lichkeiten aber auch Grenzen der Flugrettung im Gebirge.

Hans Peter Hartmann. Willkommen in einer "anderen Welt"
Wie geht man andernorts mit Risiken und dem Thema Sicherheit
um – ein Blick über den Gartenzaun …

Nik Burger. Zwei Herzen in meiner Brust
Einerseits, als Bergretter unbedingt retten wollen, andererseits
als Jusrist wissen, dass der Einsatz grenzwärtig ist: Rettungsab-
bruch aus juristischer Sicht und aus der eines Einsatzleiters der
Bergwacht in Bayern

�  berg.unfall.recht

Jürgen Einwanger. Mut zum Risiko - über die artgerechte 
Haltung von Kindern und Jugendlichen
Immer mehr wird verboten, Verurteilungen wegen mangelnder
Sorgfaltspflicht häufen sich – sind wir uns der Folgen bewusst?

Michael Larcher. Akte Berg
Aktuelle Alpinunfälle, Gutachten und die dazugehörige Recht-
sprechung.

Änderungen vorbehalten!

Veranstaltungsort 
Messe Innsbruck, Halle A, Ing.-Etzel-Straße, 6020 Innsbruck

Öffnungszeiten Alpinmesse
Samstag, 17. November 2012, 10 - 19 Uhr
Sonntag, 18. November 2012, 10 - 18 Uhr
Ticket ¤ 6

Multivisionsvorträge
Reinhold Messner - Samstag, 17. November 2012, 19 Uhr, 
Ticket ab ¤ 26 
Hansjörg Auer - Sonntag, 18. November 2012, 18 Uhr, 
Ticket ¤ 15
Weitere Informationen unter www.alpinmesse.info 

Veranstalter
Das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit ist die
Dachorganisation der alpinen Szene Österreichs. Das Ziel: Die
Unfallprävention im Bergsport. Hochwertige Kongresse wie das
Alpinforum, Seminare, Arbeitskreise, Expertengespräche, Publi-
kationen wie die Lehrfibeln und Veranstaltungen wie die Alpin-
messe sollen dazu beitragen, die Unfallzahlen zu senken, die
Eigenverantwortung im Bergsport zu fördern und den Informa-
tionsfluss innerhalb der alpinen Szene zu verbessern.  



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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