Energie
ist Kraft mal Weg
Sicherungstheoretische Grundlagen, Teil 3
von Walter Fimml und Michael Larcher
In den ersten beiden Teilen wurden die Kräfte, die beim Sturz eines
Kletterers auf Seil, Standplatz, Zwischensicherungen und Körper einwirken, näher unter die Lupe genommen. Ausgangspunkt war - mit
Ausnahme des Toprope-Kletterns - jeweils die Sicherung an einem
fixen Standplatz. Dabei werden zwar schnell einige 100 daN
erreicht, aber moderne Bohrhaken und Karabiner halten das locker
aus, und auch Seilrisse sind praktisch kein Thema mehr. Einzig im
alpinen Reich der Rostgurken und Mini-Stopper oder bei sicherungstechnischen Fehlern scheint das Material ein relevanter Sicherheitsfaktor zu sein.
Dieser Teil widmet sich der Verwendung des Seils ohne Fixpunkt auf steilen Schneefeldern, am Gletscher, beim Klettern im „leichten“
Schrofengelände und beim Gehen am kurzen Seil als Führungstechnik.

Wie standfest sind
BergsteigerInnen ?
Wird kein fixer Sicherungspunkt
verwendet, so entscheidet am
Beginn eines Sturzes die
Standfestigkeit und - wenn diese
nicht ausreicht den Sturz abzufangen - die Reibung über den
Ausgang des Abenteuers. Die
Frage „wie standfest sind BergsteigerInnen“ ist also im folgenden ganz wörtlich zu nehmen.
Zunächst eine physikalische
Annäherung: Ein Körper kippt,
wenn der Fußpunkt des Schwerpunktes über die Kippkante hinaus gerät - so steht es zumindest
im Physikbuch (siehe S. 28).
Die energetische Standfestigkeit
beschreibt, welche Mindestenergie notwendig ist, um einen
Gegenstand umzuwerfen. Der

Schwerpunkt muss beim Kippen
gehoben werden, dazu ist Energie notwendig. Beim stehenden
Menschen ist der notwendige
Weg (h) und damit die Standfestigkeit praktisch gleich Null (!),
besonders wenn man beim
gleichzeitigen Gehen im hakenfreien Schrofengelände auch
noch weiche Knie hat und weit
vom physikalischen Ideal des
starren Körpers entfernt ist.
Etwas besser sieht die Situation
im Sitzen aus, z. B. nach einem
schulmäßig gehaltenen Spaltensturz: der Schwerpunkt ist tief,
das gestreckte Bein vorne im
weichen Firn. Hier müßte das
Körpergewicht über das
gestreckte Bein nach oben gehebelt werden, um aus dem Stand
- oder besser Sitz - gerissen zu
werden.

Die dynamische Standfestigkeit
beschreibt die Mindestkraft die
man braucht, um jemanden aus
dem Gleichgewicht zu bringen.
Mäßig starkem Wind hält man
stundenlang stand, eine kurze
kräftige Windbö wirft einen um,
obwohl die eingesetzte Windenergie jeweils gleich groß war.
Auf den Punkt gebracht: Je größer
das Gewicht und die Standfläche
bzw. je geringer die Höhe eines
Körpers, desto schwerer ist er
umzuwerfen! Wenn man auf ausgesetzten Graten auf allen Vieren
krabbelt, vergrößert man also
nicht nur seine Standfläche, sondern senkt auch den Schwerpunkt ab, und von „Eleganz“ ist
in der Formel ja keine Rede. Eine
Windbö hat es damit schwerer,
den Kletterer von Luv nach Lee
zu transportieren.
Ein Rechenbeispiel
Wieder einmal muss unser Normbergsteiger herhalten: Mit seiner
Masse von 80 kg entwickelt er
eine Gewichtskraft von ca. 800 N,
die Höhe des Anseilpunktes ist je
nach Anseilmethode im Bereich
von 1 – 1,4 m. Die Breite der
relevanten Standfläche hängt von
der Zugrichtung - nach vorne/hinten oder seitlich - und der Schrittposition - Beine geschlossen,
Spreizschritt, Ausfallschritt - ab
und liegt im Bereich von 5 cm seitlicher Zug während des
Gehens - bis 50 cm - Zug nach
vorne bei stabilem Ausfallschritt.
Daraus kann man die Kräfte
errechnen (S. 28), die notwendig
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sind, um einen umzuwerfen und die sind erstaunlich gering:
Bei stabilem Stand, angeseilt in
1m Höhe genügen 400 N (40
kp), bei seitlichem Zug während
des Gehens 40 N (4 kp).
Noch einmal
Eine Kraft von 40 – 400 N ( entspricht 4 – 40 „kg“) reicht, um
auch einen kräftigen Bergsteiger
umzulegen! Und dabei gelten die
Formeln für den ebenen Boden.
Schotter oder harter Firn verbessern die Situation nicht wirklich.
Pit Schubert hat praktische Tests
und Messungen durchgeführt, die
diese Zahlen sehr gut bestätigen:
Beim Gehen variiert die Standfestigkeit in einem sinusförmigen
Verlauf, je nach Schrittphase und
Schrittgröße im Bereich von 0 bis
ca. 400 N.
Computerberechnungen haben
gezeigt, dass es während des
Gehens keine einzige stabile
Position gibt. Würde man zu
einem beliebigen Zeitpunkt
während des Gehens erstarren,
man würde immer umfallen. Das
labile Gleichgewicht der aufrechten Körperhaltung ergibt sich nur
aus Bewegung. Jeder der einmal
mit den Steigeisen eingefädelt
hat und in der Bewegung
„erstarrt“ ist, wird das bestätigen
können.

Mitreißend :
„Gehen am kurzen Seil“
Wenn man in sehr alten Lehrbüchern schmökert und dort die
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Abbildungen zum Thema Partnersicherung studiert, bleibt auch
abgebrühten Alpinisten eine Gänsehaut nicht erspart, und man
freut sich über die Erfindung der
Standplatzes bzw. die (Selbst)Sicherung an Fixpunkten.
Im wesentlichen sind es heute
noch zwei Bereiche, in denen wir
auf die strikte Aufgabenteilung in
„Sichern“ und „Klettern/Gehen“
verzichten: Bei der „Gletscherseilschaft“ und beim „Gehen am kurzen Seil“. Fortbewegung und
Sicherungsarbeit werden hier
gleichzeitig geleistet.
Dabei hat die Gletscherseilschaft
meistens gute Voraussetzungen,
da sie im Ernstfall nicht auf die
Standfestigkeit einer einzelnen
Person angewiesen ist. Das
Risiko, mitgerissen zu werden, ist
hier vor allem bei der Zweier-Seilschaft ein heißes Thema oder bei
entsprechender Hangneigung.

Sicherungstechnik anno 1907
und noch weitere Jahrzehnte
state of the art. Wem solche
Abbildungen eine Gänsehaut
verursachen oder mitleidiges
Kopfschütteln abringen, sollte
nicht vergessen, dass unser
„Gehen am kurzen Seil“ in Firnflanken oder auf Graten eine
Sicherungstechnik darstellt, die
sehr rasch zu Risikosituationen
führt, die der dargestellten um
nichts nachstehen. Zumindest
hat hier der Sichernde festen
Stand und ein scharfes Auge auf
seine Herrschaft. Und natürlich
waren Führer damals noch ganz
andere Kerle ...
Aus: Zsigmondy, Paulcke: Die Gefahren
der Alpen, S. 58

Unvergleichlich brisanter ist das
gleichzeitige Gehen am Seil in
Firn- und Eishängen, im Schrofengelände, auf Graten – kurz im
„Absturzgelände“, wenn eine
Person, die sich meistens „Führer“
nennt, die Aufgabe hat, einen
eventuellen Sturz unter Kontrolle
zu bringen. Mit den Daten über
die menschliche Standfestigkeit
im Hinterkopf, erscheint das
dabei bestehende Risiko noch
weit dramatischer. Diese
grundsätzlich heikle Sicherungsaufgabe hat sich in der Technik
„Gehen am kurzen Seil“ etabliert,
einer Führungstechnik, die für
viele Bergführer zum Alltag
gehört.
„Gehen am kurzen Seil“ ist nicht
zu verwechseln mit der Methode
„verkürztes Seil“, wenn nur 20 bis
30 m des Seiles verwendet werden, um nicht den Sichtkontakt
zum Nachsteiger zu verlieren und
um unnötige Seilreibung und
dauerndes Restseil einziehen zu
vermeiden. (Hier wäre anzumerken, dass bei der Sicherung der
Nachsteiger immer eine Bandschlinge mit Sicherungsgerät verwendet werden muss. Das Seil nur
um einen Felskopf oder um den
Steckpickel zu legen, ist keine
geeignete Sicherungsmethode.)
Zum Thema „Gehen am kurzen
Seil“ wurde schon viel geschrie-
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Die Standfestigkeit
Die energetische Standfestigkeit beschreibt, wie hoch der Schwerpunkt
gehoben werden muss (%h) und welche Energie dazu notwendig ist:
E = mg % h

Die dynamische Standfestigkeit beschreibt die Mindestgröße einer Kraft,
die notwendig ist, um einen Körper zu kippen. Liegt die Resultierende
(R) aus Gewichtskraft (G) und seitlicher Kraft (F) innerhalb der Standfläche (wie unten), dann ist kein Kippen möglich, egal wie lange die
Kraft einwirkt.
2b

F

G

Mathematisch: h * F > b * G, der Block kippt bei F >

R

b*G
h

F=
G=
R=
h=

seitliche Angriffskraft
Gewicht
Resultierende, Vektorsumme aus F und G
Angriffshöhe der Kraft (entspricht beim Kletterer der Höhe des
Anseilpunktes, nicht des Schwerpunktes!)
h = Höhe, um die der Schwerpunkt angehoben werden muss, damit der Körper
kippen kann.
b = (waagrechter) Abstand des Schwerpunktes von der Kippkante
(zumeist halbe Breite der Standfläche)

a

b

c

d

e

Beim Gehen variiert die Standfestigkeit in einem sinusförmigen Verlauf,
je nach Schrittphase und Schrittgröße im Bereich von 0 bis ca. 400 N.
Computerberechnungen haben gezeigt, dass es während des Gehens
keine einzige stabile Position gibt. Würde man zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Gehens erstarren, man würde immer umfallen, das
labile Gleichgewicht der aufrechten Körperhaltung ergibt sich nur aus
Bewegung.
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ben und noch mehr an Bergführertischen diskutiert. Nationale
Lehrmeinungen und konträre
Erfahrungen treffen hier aufeinander. Nachfolgend einige Überlegungen und Vorschläge:
Kurzes Seil für ehrenamtliche
FührerInnen (Vereinstouren)
„Gehen am kurzen Seil“ ist für
ehrenamtliche Führer tabu. In der
staatlichen Lehrwarte-Ausbildung1
haben wir diese Grenze bereits
vor vielen Jahren vereinbart und
die Ausbildung danach ausgerichtet. „Besteht Absturzgefahr?“ –
das ist die Gretchenfrage. Wenn
„JA“, dann ist an Fixpunkten zu
sichern, wenn „NEIN“, kann das
Seil abgelegt werden oder man
bleibt am Seil, wenn abzusehen
ist, dass in Kürze wieder gesichert werden muss (wir sprechen
in diesem Fall vom „gemeinsamen Seiltransport“). Dass sich in
der Praxis von Vereinstouren
immer wieder Grauzonen ergeben werden, soll hier nicht verschleiert werden, dennoch
erscheint die Grundregel sinnvoll.
Und es ergeben sich daraus
wichtige Konsequenzen für die
Tourenplanung, die so abgestimmt werden muss, dass der
Zeitfaktor es erlaubt, kritische Passagen von Standplatz zu Standplatz zu sichern. Der Biancograt
ist eben keine Führungstour für
einen Lehrwart. Genauso der
Hörnligrat und andere lange
Führungstouren, die ein Gehen
am kurzen Seil notwendig
machen, wenn man seinen Zeitplan einhalten will.
Als Argumente für diese Abgrenzung gegenüber dem Berufsbergführer müssen nicht nur die
umfassendere Ausbildung und
weit größere Praxis des Bergführers ins Treffen geführt werden.
Ein ehrenamtlicher Führer hat es
einfach nicht notwendig, sich in
solche Graubereiche zu
manövrieren, er hat nicht den
wirtschaftlichen Druck des Marktes, der Führungstouren wie
„Rochefortgrat“, „Weisshorn“ und
andere Schreckensfahrten fordert.
Wenn schon ehrenamtlich, dann
doch bitte ohne Bauchweh!
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Kurzes Seil für Profis
„Gehen am kurzen Seil“ ist für
Berufsbergführer eine leider nicht
vermeidbare „Sicherungsmethode“ mit vielen Graubereichen
und Sicherheitslücken, die auch
dann nicht immer geschlossen
werden können, wenn nur ein
Gast zu betreuen ist. Auch auf
die Gefahr hin, als realitätsfern
eingestuft zu werden, behaupten
wir, dass viele Profis das Gehen
am kurzen Seil eindeutig überstrapazieren, indem sie es auch
dann anwenden, wenn der Faktor Zeit keine Rolle spielt. Gerade
diese Sicherungstechnik wird sehr
schnell zur „gefährlichen Routine“.
Auf scharfen Graten gibt‘s dann
noch die Illusion vom Sprung auf
die andere Seite, wenn sich ein
Seilschaftsmitglied plötzlich entschließt, dem freien Lauf der Gravitationskräfte zu folgen. Das mag
zwar da und dort gelungen sein
aber häufig ist man einige Meter
unterhalb des Grates und mehr
als eine Sekunde Reaktionszeit
hat man nicht.
Aus der Sicht des Alpinstatistikers
sollte man auch noch folgendes
überlegen: Der nicht geringen
Anzahl jener, die erzählen, mit
kurzem Seil schon erfolgreich
Stürze gehalten zu haben und
dass auch vier Nachsteiger kein
Problem sind, wenn man es nur
richtig macht, stehen all jene
stummen Zeugen gegenüber, die
weniger Glück hatten, es aber
niemanden mehr erzählen können. Und selbst wenn man 90 %
der Stürze irgendwie unter Kontrolle bringen könnte, wäre das
nicht besonders beruhigend.
Provokant: Das Gehen am kurzen
Seil ist neben der Schneebrettgefahr die zweite Achillesferse des
Profiführers!

Der „formelle” Sturz
im Schnee
Die Geschwindigkeit beim Rutschen auf einer schrägen Fläche wird
mathematisch wie folgt ermittelt:
v=

2gh (1 – mcota ,
kllllll

v=
g=
h=
a=
m=

Geschwindigkeit in m/s
Erdbeschleunigung 9.81 m/s
Fallhöhe bzw. Rutschhöhe, (Höhenunterschied, nicht Länge)
Hangneigung in Grad
Reibungswert, dimensionslos

Vom DAV-Sicherheitskreis wurden bei Sturzversuchen folgende Reibungswerte (m) ermittelt:
m = 0,03 - Bergsteiger auf Eis oder hartem Firn, unabhängig von der
Bekleidung
m = 0,2 - weicher Schnee, Perlonbekleidung
m = 0,3 - weicher Schnee, normale Bekleidung

Diagramm und Tabelle zeigen die Rutschgeschwindigkeit in % der
Geschwindigkeit beim freien Fall für vier verschiedene Reibungswerte in
Abhängigkeit von der Hangneigung.

v rutsch
v frei *100 =

1– mcota
kllll

Rutschgeschwindigkeit in % der Geschwindigkeit des freien Falles
a
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Kurzes Seil privat

60

„Gehen am kurzen Seil“ im privaten Bereich bei gleich starken
Bergsteigern ist ein Unsinn, der
meist in dem Mythos begründet
ist: „Seil ist gleich Sicherheit.“
Diese falsche Schlussfolgerung
führt nicht selten zum Supergau,
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1 Gemeint sind die Lehrgänge „Lehrwart Alpin“ und „Lehrwart Hochalpin“, die von der BAflInnsbruck veranstaltet werden und in denen das Lehrteam des Alpenvereins die praktische
Ausbildung bestreitet.

die Geschwindigkeit im freien Fall
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dann meist ohnehin seilfrei
gegangen. Schon bei 200 Hangneigung können bei harten Firn
95 % der Geschwindigkeit und
damit der Sturzenergie des freien
Falles erreicht werden.
Jeder Wanderer sollte daher die
Bremstechnik („Liegestütztechnik“)
beherrschen. Auch eine gut angelegte Spur, Skistöcke zum Stabilisieren oder ein Pickel und
Handschuhe für den Fall des
Falles, erhöhen die Sicherheit
beträchtlich.

¢ A. Zak

Ein Rechenbeispiel

Nach einem Stolperer auf Schnee- und Firnfeldern möglichst rasch zum Stillstand zu kommen, ist eine der
elementarsten Rettungstechniken. Große Sorgfalt verlangt die Wahl des Übungsgeländes.
Achtung: Diese Rutsch- und Bremsübungen niemals mit Steigeisen durchführen. Das Verletzungsrisiko ist
zu groß (Passiert‘s wirklich, dann müssen die Füße hoch).
zum Absturz der ganzen Seilschaft.
Anwendung des kurzen Seiles
Gehen am kurzen Seil bedarf
einer permanenten, äußerst
selbstkritischen Aufmerksamkeit,
einer ausgefeilten Technik und
muss auf ganz wenige Situationen beschränkt bleiben:
~ Ein Bergführer mit einer Person,

max. zwei. Der Abstand ist
extrem verkürzt und der Gast
ist immer leicht „auf Zug“.
~ Sicherung von Kindern auf
Wegen mit Absturzgefahr. An
die Leine nehmen ist bei
schmalen Wegen besser und
angenehmer als an der Hand
führen.
~ „Gemeinsamer Seiltransport“
(das kurze Seil hat keine
Sicherungsfunktion!) im leichten Gehgelände zwischen
Steil- bzw. Kletterpassagen.

Schnee & Firn: Reibung
wird vorgetäuscht
Absturz auf Schneefeldern im
Frühsommer ist eine häufige

Ursache tödlicher Alpinunfälle.
Auch erfahrene Alpinisten kommen beim Zu- und Abstieg von
Klettertouren auf den Schneefeldern am Wandfuß ins Schwitzen
und zum Teil auch ins Rutschen.
Falsche Einschätzung der Gefahr,
unzureichendes Schuhwerk und
schlechte Gehtechnik sind die
Hauptabsturzursachen. Die eher
sanfte Optik einer Schnee- oder
Grasflanke täuscht über die harten physikalischen Tatsachen hinweg. Nur ein geringer Teil der
Sturzenergie wird durch Reibung
aufgenommen.
Die Sturzenergie nach 10, 50
oder 100 Höhenmetern Rutschpartie ist fast identisch mit einem
Absturz aus eben dieser Höhe.
Nur bei einem sanften, hindernisfreien Auslauf besteht die Chance,
halbwegs glimpflich davonzukommen, allerdings ist durch
Überschlag und Aufschlag auch
auf glatten Hängen mit schweren
Verletzungen zu rechnen.
Bei Hängen ab etwa 400 führt ein
Rutschen zu Beschleunigungen
und Kräften im Bereich von 80 –
100 % des freien Falles, und zwar
ziemlich unabhängig davon, ob

man mit modischen HochglanzLeggins oder der waschechten
Schnürlsamt-Knickerbocker und
rotweißkariertem Flanellhemd
unterwegs ist.
Nur bei sehr flachen Hängen
(<20 0) oder wirklich tiefem Firn ist
genug Reibung vorhanden, damit
ein kleiner Rutscher nicht zum
Absturz wird - allerdings wird

Eine Zweierseilschaft ist im 10 mAbstand angeseilt auf einem 300
„steilen“ Gletscher unterwegs.
Wegen des harten Firns haben
sie die Steigeisen angezogen.
Beim bergab gehen stolpert der
Seilzweite - unser 80 kg-Freund
vom Normsturzverein - mit seinen
Steigeisen, kann sich mit den
Schistöcken aber nicht mehr halten und auch der Pickel am
Rucksack ist keine Hilfe. Sein
Kamerad hört den Schrei, kauert
sich nieder und spannt seine
Muskeln, während sein Kollege
an ihm vorbeisaust. Hat er eine
Chance, ihn zu halten?
Aus dem Seilabstand vom 10 m
ergibt sich eine Sturzlänge von
20 m und damit auf einem Hang
mit 300 Neigung eine Sturzhöhe
von 10 m. Im freien Fall erreicht
man aus dieser Höhe eine
Geschwindigkeit von gut 50

Das „Mitreißrisiko“ erhält seine Brisanz häufig durch das zusammentreffen dreier Faktoren:
1. Die menschliche Standfestigkeit beim Gehen ist nahezu Null, d.h.
es genügen geringe Kräfte um einen Menschen zu Sturz zu bringen.
2. Der täuschende Eindruck einer Firnflanke hinsichtlich der vorhandenen Reibung bzw. die Unterschätzung der Rutschbeschleunigung.
3. Das stark erhöhte Stolperrisiko beim Gehen mit Steigeisen!
Alle

C Larcher
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Ein Fixseil in der Form eines „Geländerseiles“ ist immer dann eine saubere und
schnelle Lösung, wenn die absturzgefährdete
Passage mit einer Seillänge überwunden werden
kann. Der Führer steigt ungesichert hoch und fixiert
das Seil (toter Mann, Eisschraube). Der letzte der Gruppe
bleibt eingebunden und hält das Seil gespannt, während
die Gruppe mit Prusik dem Seil entlang aufsteigt. Der Letzte
wird nachgesichert. Runter funktioniert das Ganze ähnlich, auf
den Spanner kann man verzichten.

km/h. Nehmen wir den Reibungswert seiner Bekleidung großzügigerweise mit 0,1 an, so können
wir bei 300 Hangneigung mit ca.
90 % der Geschwindigkeit des
freien Falles, also 45 km/h (oder
12,6 m/s) rechnen. Die Sturzenergie beträgt 6350 Joule.
Dies entspricht immerhin einem
Sprung aus gut 8 m Höhe!
Ebenso hart wie für den Gestürzten ein Aufprall aus dieser Höhe
wäre, ist nun der Katapultstart
seines Kameraden, der jetzt mit
ihm in Wechselführung die
Strecke bis zum Hangauslauf –
so es einen gibt – zurücklegt.
Die Kräfte, die in dem Moment, in
dem sich das Seil spannt, auftreten, hängen bei einem fixierten
Seil vom Fangstoß des Seiles ab
und liegen bei etwa 8-10 kN.
Diese werden aber bei weitem
nicht erreicht, denn je nach Trittstufen und Position wird unser
Kletterer im Firn schon bei Kräften
weit unter 1 kN aus dem Stand
gerissen, bei ca. 50-200 N ( entspricht 5-20 „kg“) wenn er vom
Sturz überrascht wird.
Und mit einer Pickelsicherung?
Die Haltekraft einer Pickelsicherung liegt bei ca. 200 daN (200
kp). Das heißt, nur bei genügendem Seildurchlauf und einem Fuß
am Pickel hätte ein Steckpickel
gehalten. Der Bremsweg bzw. der
Seildurchlauf müsste größer als
etwa 3,5 Meter sein. So viel Seildurchlauf ist nur mit viel Übung
und mit einem sanft bremsenden
Sicherungsgerät (und Handschuhen) zu erreichen, sonst packt
man zu fest zu und der Pickel
wird ausgerissen.
Bescheidenheit ist angesagt
Bei vielen Kursen und leider auch
bei vielen Unfällen hat sich
gezeigt, dass das Halten eines
solchen Sturzes unmöglich ist,

selbst wenn man auf den Sturz
gefasst ist. Etwas besser stehen
die Chancen, wenn der untere
Kletterer stürzt oder bei Hangquerungen der Seilabstand sehr kurz
ist. Wichtig ist, dass der Gestürzte
augenblicklich in Bremsposition
(Liegestützstellung) kommt. Auf
nicht zu harten Firnhängen
besteht dann mit Übung vielleicht
noch eine Chance, bei hartem
Firn oder Blankeis ist es nach
den ersten Metern so als wollte
man sich nach einem 10 m Sturz
im Fels an einem guten Griff fangen (das schaffte bisher nur Sylvester Stallone in „Cliffhanger“
und Tom Cruise in „MI 2“). Nur
beim Zusammentreffen einiger
glücklicher Zufälle ist ein synchrones Bremsen aller Teilnehmer
möglich, ansonsten reißt ein einziger Teilnehmer die anderen
wieder recht locker aus ihrer Position und weiter geht die wilde
Jagd.
Fazit
~ Bei hartem Firn oder Blankeis

sind bereits mittelsteile Hänge
(ab 200) Absturzgelände und es
muss, wenn eine Sicherung
erforderlich ist, von Fixpunkt zu
Fixpunkt gesichert werden.
~ Geübte Geher sollten im Firn
seilfrei gehen, wenn keine
Spaltengefahr besteht bzw. die
Absturzgefahr größer eingeschätzt wird als die Spaltensturzgefahr.
~ Ein Fixseil in der Form eines
„Geländerseiles“ ist immer
dann eine saubere und
schnelle Lösung, wenn die
absturzgefährdete Passage kurz
ist: Der Führer steigt ungesichert hoch und fixiert das Seil
mit Steckpickel oder totem
Mann. Der letzte der Gruppe
bleibt eingebunden und hält
das Seil gespannt, während

die Gruppe mit Prusik dem Seil
entlang aufsteigt. Der Letzte
wird nachgesichert.
~ Führungen über lange Grate
oder Gletscherflanken sind oft
schwer in vernünftiger Zeit
abzusichern, Hörndligrat oder
Rochefortgrat bringen auch
erfahrene Bergführer ins
schwitzen, und einige
Passagen solcher Touren
werden nur durch Psychologie
und einen gut gesinnten
Schutzengel abgesichert, der wie auch das Abenteuer - ab
und zu Pause macht.

Der Spaltensturz
Noch ein kurzer physikalischer
Blick auf den Spaltensturz:
Im günstigsten Fall bricht man
nur mit einem oder beiden Füßen
durch die Schneedecke, wirft sich
nach vorne und die Schneebrücke ist stabil genug, um das
Durchbrechen des ganzen Körpers und somit einen Absturz zu
verhindern.
Der Physiker sagt dazu „Druck ist
Kraft pro Fläche“, stellt erfreut fest,
dass durch Vergrößerung der Auflagefläche der Druck kleiner als
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die lokale Belastbarkeit der
Schneebrücke wurde, wirft noch
einen Blick in den schwarzen
Abgrund und setzt seine Tour fort,
Seil und Nerven jetzt etwas mehr
gespannt als vorhin.
Aufmerksame Leser von Berg
&Steigen werden zurecht einwenden, dass die Stabilität der
Schneedecke auch von der Belastungsgeschwindigkeit (z. B.
Sprung, Sturz oder Abschwingen
genau auf der Spaltenbrücke)
abhängt. Beim Stehen wirken ca.
100 daN (Kletterer und Rucksack),
beim Wippen mit Skiern etwa
das doppelte, beim Springen
oder Sturz wurden Werte über
500 daN gemessen.
Die Theorie der Belastbarkeit der
Schneedecke ist ein endloses
Gebiet, daher noch kurz einige
Konsequenzen für die Praxis:
~ In Spaltenzonen sturzfrei

abfahren, am besten mit
Stemmbogen und nicht abrupt
abschwingen, Schier nicht oder
immer nur einzeln ausziehen
(z.B. beim Auffellen).
~ Beim Überqueren heikler Stellen im Sommer eventuell auf
allen Vieren krabbeln oder
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Strömungskräfte auf einen Körper
Wird ein Körper von Luft oder Wasser umströmt, so wirkt auf ihn ein Strömungsdruck q, der von der Strömungsgeschwindigkeit v und der Dichte r
des Mediums abhängt:
2

q=v r/2

r = Dichte (kg/m3): Luft 0 m : ca. 1.25 kg/m3, Luft 5000 m Seehöhe ca. 0.7 kg/m3, Wasser 1000 kg/m3
Die Kraft F, die auf einen Körper einwirkt, lässt sich mit folgender Formel berechnen:

F = cw q A
Der aerodynamische Beiwert c w hängt von der Form und der Oberflächenbeschaffenheit des Körpers und von der Windgeschwindigkeit ab und liegt
in etwa zwischen 0.5 und 1.2. Die Kraft ist proportional zu jener Querschnittsfläche A, die im rechten Winkel zur Anströmungsrichtung gemessen wird.

Aerodynamisches Modell eines Bergsteigers:
Der Kopf wird durch eine Kugel mit dem Durchmesser 20 cm idealisiert, der Einfluss
des Halses wird vernachlässigt. Der Rumpf wird mittels eines Zylinders mit einem
Durchmesser von 40 cm und einer Höhe von 70 cm modelliert. Die Beine werden
durch zwei zylindrische Röhren mit 15 cm Durchmesser und 80 cm Höhe
angenähert.
Die Oberarme sind im Rumpf mit berücksichtigt, die Unterarme stehen zumeist parallel zur Windrichtung und werden nicht modelliert.
Die aerodynamischen Beiwerte betragen:

c w = 0,5
c w = 0,75
c w = 0,85

für den Kopf:
für den Rumpf:
für die Beine:

Strömungskräfte auf den Bergsteiger:
Für Luft mit einer Dichte r = 1,25 kg/m3 berechnet sich der Staudruck in
Abhängigkeit der Geschwindigkeit zu q = 0,625 v2 wenn die
Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s) angegeben wird.
Die Tabelle listet die Strömungskräfte in Newton als Funktion der
Geschwindigkeit auf, welche auf unseren rudimentären, sturmumtosten
Bergsteiger wirken. Fgesamt wirkt im Flächenschwerpunkt des Körpers, der
in etwa dem Massenschwerpunkt entspricht.
v (km/h

v (m/s)

FKopf

FRumpf

FBeine

Fgesamt

30
50
70
100
130

8,3
13,9
19,4
27,8
36,1

0,7
1,9
3,7
7,6
12,8

9,1
25,3
49,6
101,3
171,2

8,9
24,6
48,2
98,4
166,3

18,7
51,8
101,5
207,2
350,2

Somit wirkt bei 100 km/h eine Kraft von etwa 200 N, also 20 kp (∼kg).
Als Überprüfung, ob das Modell sinnvolle Ergebnisse geliefert hat, noch
ein Vergleich mit einem Fallschirmspringer im freien Fall: Ein Fallschirmspringer beschleunigt im freien Fall auf ca. 200 km/h, dann bleibt seine
Geschwindigkeit konstant. Das bedeutet, dass sich bei dieser Geschwindigkeit die Strömungskraft infolge des Luftwiderstandes und das Eigengewicht die Waage halten müssen. Wenn der Fallschirmspringer ein
Gewicht von 80 kg hat, dann muss die resultierende Kraft 800 N betragen. Bei 130 km/h beträgt die resultierende Strömungskraft 350 N und
es gilt:
vgesucht : v130 = 800 : 350
2

und somit ist die gesuchte Geschwindigkeit vgesucht = 130 (800*350)0,5 =
196.5 km/h, was einem realistischen Wert entspricht.
Standfestigkeit bei Wind:
Wie schon weiter oben dargelegt, würde eine plötzliche Windkraft schon
bei einer Windgeschwindigkeit von 50 km/h ausreichen, um einen Bergsteiger umzuwerfen. Bläst der Wind mit konstanter Geschwindigkeit, so
kann man sich der Windkraft durch Schräglage entgegen stemmen.
Ungut wird das Ganze bei böigem Wind. Hat man sich zu weit aus der
statischen Schwerpunktslage entfernt – die Wirkungslinie der Schwerkraft liegt außerhalb der Standfläche – und der Wind lässt nur geringfügig nach, so muss man die Gleichgewichtslage durch Ausgleichsbewegungen wiederfinden.
Strömungskraft im Wasser:
Die Staudruckformel (q = v 2 r / 2) gilt auch für eine Anströmung mit
Wasser. Aufgrund der wesentlich höheren Dichte von Wasser
(= 1000 kg/m3) erhöht sich der Staudruck sehr stark auf:

q = v 2 r / 2 = 500 v 2, bei v in m/s und auf
q = 38,58 v 2, bei v in km/h.
Die Widerstandsbeiwerte c w von oben gelten nur näherungsweise für
eine Wasserströmung. Wenn ein Bergsteiger einen Bach quert und ihm
das Wasser bis zum Schritt reicht, so liegt die Strömungskraft bei nur
10 km/h Fließgeschwindigkeit bei ca. 390 N pro Bein! Bei tiefem Wasser
kommt die immer schlechtere Standfestigkeit aufgrund des Auftriebes
noch hinzu.
DI Michael Fiedler
staatl. gepr. Berg- und Schiführer, Innsbruck
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„Gehen am kurzen Seil“ als Tabuzone für ehrenamtliche Führer! Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen für die Tourenplanung, die so
abgestimmt werden muss, dass der Zeitfaktor es erlaubt, kritische Passagen von Standplatz zu Standplatz zu sichern. Wie hier am Nordgrat zur
Hohen Riffl im Rahmen eine Lehrwartekurses. Besteht Absturzgefahr? - wenn „JA“, dann ist an Fixpunkten zu sichern, wenn „NEIN“, kann das
Seil abgelegt werden oder man bleibt am Seil, wenn abzusehen ist, dass in Kürze wieder gesichert werden muss. Das Seil hat keine Sicherungsfunktion, wir sprechen von „gemeinsamem Seiltransport“
abwärts am Allerwertesten drüberrutschen, um die Auflagefläche zu vergrößern.
Ein typischer Sturz
Der Seilerste bricht durch eine
Schneebrücke, fällt je nach Seildisziplin 1 - 3 m fast im freien
Fall, bevor der Sturz von seinen
Seilpartnern mit einigen Metern
Bremsweg gehalten werden
kann. Die Sturzenergie muss
dabei durch Reibung (Seilpartner
auf der Schneedecke, Seil und
evtl. Bremsknoten am Spaltenrand) und Verformungsarbeit
umgewandelt werden. Die auftretenden Kräfte sind eher gering,
zumindest aus der Sicht des Seiles: 150 – 250 daN je nach Körpergewicht und Sturzhöhe treten
als Kraftspitze auf, damit sind
auch Halb- und Zwillingsseile
nicht zu beeindrucken.
Aus der Sicht des Seilzweiten
bedeutet diese Kraft eine
prompte Geschwindigkeitszunahme in Richtung Spaltenrand,
bei gleich schweren Partnern und
Zweierseilschaft im Abstieg auch
einen fast sicheren Seilschaftsabsturz. Selbst wenn man bei
Übungen mit gespanntem Seil
geht und den Sturzzug erwartet,

hat man wenig Chancen. Seilknoten haben sich sehr bewährt und
können zum Teil die gesamte
Sturzenergie aufnehmen.
Wurde der Sturz erst einmal
gehalten, so wirken etwa 40 –
60 % der Gewichtskraft auf den
Seilzweiten. Unter dieser Zugbelastung muss die Sicherung aufgebaut werden.
Tipps für die Praxis
~ Die Gletscher-Zweierseilschaft

bewegt sich sicherheitstechnisch immer an der Grenze
des „haltbaren“. Bergauf sollte
dem schwereren Kletterer, bergab dem leichteren der Vortritt
gelassen werde. Bei größerem
Gewichtsunterschied hebt der
Seilzweite richtiggehend ab
und folgt ohne nennenswerte
Bodenberührung seinem Seilpartner.
~ Ein Halbseil und auch ein Zwillingsseil sind am Gletscher kein
Problem, allfällige Kletterstellen
am scharfkantigen Gipfelgrat
dürfen allerdings nicht vergessen werden.
~ Immer dünnere Seile verlangen
nach entsprechenden
Reepschnüren, wenn der Prusik
seine Funktion erfüllen soll.

Wurden viele Jahre 6 mm empfohlen, so tendieren wir heute
eher zu einem Reepschnurdurchmesser von 5 mm für
den Bereich der behelfsmäßigen Bergrettung.
~ Zu Vermeidung von Übungsunfällen: Spaltensprung immer
ohne Steigeisen, Pickel und
Eisschrauben! Den Pickel für
den Bau der Verankerung
erhält der Seilzweite erst nach
dem Sturz.
~ Eine Steckpickel, der die Belastung des Gestürzten (ca. 50d
aN) statisch hält, wird während
der Bergung mit Seilrolle bei
jedem Ho-Ruck etwa doppelt
so stark belastet und kann sich
lockern und ausreißen. Er muss
daher immer zusätzlich gesichert werden (draufsteigen
oder einen zusätzlichen Sicherungspunkt schaffen).
Walter Fimml
Dr. Walter Fimml, 37, studierte Chemie
und arbeitet als IT-Verantwortlicher bei
einer großen Medizintechnik-Firma in
Innsbruck. Als Bergführer ist er seit
vielen Jahren im Lehrteam des OeAV
im Einsatz.
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Mag. Michael Larcher, 41,
ist Alpenverein Ausbildungsleiter
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Der berühmteste Mitreißunfall in
der Alpingeschichte: Am 18. Juli
1865 kommt es nach der Erstbesteigung des Matterhorns
beim Abstieg zur Tragödie. Der
Unfall entfaltet sich zum medialen Großereignis und wird als
einer der ersten Alpinunfälle
zum Gegenstand gerichtlicher
Untersuchungen.
Gustave Doré, Eugene Ciceri: La Chute,
Lithographie 1869

