
[Leichthelme] Ich bin vor ca. zwei, drei Jahren zu einem
neuen Leicht-Helm gewechselt, der bequem ist - damit
ich ihn mehr trage. Mein Camp "Star Tech" ist auch

wirklich sehr leicht und sehr angenehm zu tragen. Nun verunsi-
chert mich, dass ich schon mehrfach gelesen habe, diese neuen,
sehr leichten Helme seien nicht ausreichend sicher. Ich habe ver-
sucht, im Internet einen Helm-Test zu finden, leider vergeblich.
Daher meine Anfrage: Wisst Ihr dazu was? Gibt's dazu Tests?
Werner Dreier, Vorarlberg
Alle Helme, die in der EU als Bergsteiger- bzw. Kletterhelme ange-
boten werden, müssen der EN-Norm (EN 12492; siehe auch berg-
undsteigen 3/01: www.bergundsteigen.at/archiv) entsprechen,
andernfalls dürfen sie nicht auf den Markt gebracht werden.
Sofern es sich also nicht um einen "russischen" Helm handelt, der
unter dem Ladentisch verkauft wurde, muss der Helm die Norman-
forderungen erfüllen. Jeder renommierte Hersteller richtet sich
danach, der Imageverlust und das Haftungsrisiko wären viel zu
groß. Inzwischen gibt es sogar einen Helm (von KONG), der die
Prüfung als Bergsteiger- und Kletterhelm, als Wildwasserhelm, als
Radhelm und als Reiterhelm bestanden hat.
Pit Schubert

[Knoten] Angeblich verringert der Ankerstich die Halte-
kräfte von Bandmaterial um ca. ein Drittel. Warum
genau? Gibt es noch andere Knoten, bei denen dieses

Phänomen derart gravierend auftritt? 
Rainer Prinz
Alle Knoten schwächen ein Seil, eine Reepschnur, ein Band. Der
Festigkeitsverlust liegt  zwischen ca. 30 und 45 %! Der Grund:
Durch die Umlenkung im Knoten werden nicht alle Fasern gleich
stark belastet und zur reinen Zugbelastung kommen noch Biege-
und Scherbelastungen dazu. Je stärker die Umlenkradien, desto
größer der Festigkeitsverlust (ein Sackstich schwächt mehr als ein
Achter). Allerdings liegen wir bei einer Bandschlinge trotz dieser
Verminderung der Reißfestigkeit noch immer im grünen Bereich.
Michael Larcher

[Halbseiltechnik] Im Artikel von Jakob Oberhauser (berg-
undsteigen 2/02; www.bergundsteigen.at/archiv) wurden
die Vorteile der Halbseiltechnik gepriesen. Unter ande-

rem wurde auch die hohe Sicherheit im Falle eines Sturzes ange-
führt. Es wird sogar behauptet, ein Seilriss zweier Halbseile sei bis
heute noch nicht vorgekommen. Dass dem nicht so ist, wird von
Pit Schubert ("Sicherheit und Risiko in Fels und Eis", Band 1, 

Seite 57) und Dr. Kosmath ("Der Bergkamerad", 12/67) dokumen-
tiert. Erstaunlich, dass es nicht wesentlich öfter zu Seilrissen bei-
der Halbseile kommt. Die im Artikel von Oberhauser dargestellten
Fälle sind für die Halbseiltechnik "zugeschnitten".
Nehmen wir hingegen folgenden Fall an: Ein Kletterer (80 kg)
steigt, gesichert an zwei Halbseilen, von einem soliden Standplatz
etwa senkrecht nach oben. Nach 10 m Kletterstrecke findet er zur
linken eine brauchbare Zwischensicherungsmöglichkeit und hängt
den linken Halbseilstrang ein. Nach weiteren 10 m Kletterstrecke
kann unser Kletterer den rechten Halbseilstrang etwas rechts der
Kletterroute einhängen. Nach abermals 10 m Kletterstrecke
kommt unser Kletterer zu Sturz. Nach 20 m Sturzhöhe spannt
sich nur der rechte (weiter oben eingehängte) Halbseilstrang und
beginnt allein die Sturzenergie zu verarbeiten. Leider hält unser
Halbseilstrang nicht (Sturzfaktor 0,67) und reißt. Im günstigsten
Fall beginnt für unseren Kletterer an dieser Stelle der Sturz von
Neuem 10 m über dem Standplatz. Nach weiteren 20 m Sturz-
höhe beginnt, wieder allein, der verbliebene linke Seilstrang mit
der Verarbeitung der Sturzenergie (wieder Sturzfaktor 0,67) und
reißt ...  Aus der derzeit propagierten Halbseiltechnik und den im
vorigen Absatz angestellten Überlegungen ergeben sich eine Rei-
he Konsequenzen:
� Halbseile müssen den Anforderungen von Einfachseilen genü-
gen, da die gesamte Sturzenergie möglicherweise von einem Ein-
zelstrang verarbeitet werden muss!
� Kann ein Halbseil allein die gesamte Sturzenergie eines Klet-
terers verarbeiten, wozu benötigen wir noch Einfachseile?
� Ist ein Halbseil nicht in der Lage, die gesamte Sturzenergie
eines Kletterers zu verarbeiten, dann ist Halbseiltechnik nur mit
Einfachseilen sicher. 
� Ist ein Halbseil nicht in der Lage, die gesamte Sturzenergie
eines Kletterers zu verarbeiten, muss dafür gesorgt werden, dass
beide Seilstränge gleichzeitig an der Verarbeitung der Sturzener-
gie mitwirken. Dies ist durch Einhängen beider Seilstränge in
Zwischensicherungen (Zwillingsseiltechnik) möglich, zumindest
müssen beide Seilstränge annähernd gleichhoch eingehängt wer-
den. In den Skizzen von Jakob Oberhauser ist dem so, in den
Abbildungen meist nicht.
� Wenn mit Halbseilen ohnehin Zwillingsseiltechnik angewendet
werden muss, warum dann nicht gleich ein viel leichteres Zwil-
lingsseil verwenden?
Georg Steiner, Lehrwart Hochalpin, Sektion Edelweiß
Dein Sturzszenario ist insofern theoretisch, als ein Halbseilstrang
bei Belastung in einer Zwischensicherung (Karabinerschenkel)
nicht reißen kann. Nicht, wenn dynamisch gesichert wird und es
sich um 80 kg Mensch und nicht um 80 kg Eisen handelt. Warum
dann überhaupt ein Einfachseil? Es geht bei Normanforderungen
immer auch um Sicherheitsreserven. Und diese müssen klarerweise
bei einem Einfachseil wesentlich größer sein, weil ein Versagen
unweigerlich zum Absturz führen würde. Beim Halbseil kann diese
Sicherheitsreserve etwas geringer sein, da Redundanz vorliegt:
würde ein Strang reißen (z.B. bei Belastung über eine Felskante),
gibt es noch einen zweiten. Sieht man sich die Normanforderungen
genau an, dann erkennt man auch, dass ein Halbseil sehr streng
geprüft wird: der einzige Unterschied zum Einfachseil besteht dar-
in, dass hier eine Fallmasse von 55 kg definiert ist, beim Einfachseil
sind es 80 kg.
Michael Larcher

[Verschiedenes] Erst mal Gratulation zu Eurem Heft.
Respekt! Hab' da gleich mehrere Sachen, die ich zur
Diskussion in Euer Heft bringen möchte.

HMS-Karabiner durch beide Schlaufen des Sitzgurtes: Das
Problem, dass sich der HMS-Karabiner in der Schlaufe des Sitz-
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gurtes dreht ist nicht neu. Schaut man in den Klettergärten oder
in den Hallen umher, so sieht man ulkige Szenen: 
Der Kletterer setzt zum entscheidenden Dynamo an, kriegt aber
kein Seil, weil der Sicherungsmann verzweifelt den verklemmten
Knopf im verdrehten Karabiner lösen will. Die Gefahr, bei einem
Sturz die Finger zu verklemmen oder das Sicherungsseil loszulas-
sen, ist groß. 
Nun kann dies mittels Einhängen des Karabiners durch beide
Schlaufen vermieden oder wenigstens verringern werden (der
Schraubverschluss zum Körper hin). Der Komfort bei der Seil-
handhabung ist erheblich höher. Dem Argument, dass der Karabi-
ner dabei querbelastet werden kann, kann ich nicht ganz folgen.
Gibt es Fälle von Karabinerbruch beim Sichern mit HMS?
Sicherheitshaken: Find' ich super, dass Ihr das heikle Thema
"Standplatzbau" angeht. Ihr schreibt richtig, dass zwei Haken
besser sind als einer (Redundanz!). Nun kommt Ihr aber mit dem
"Sicherheitshaken", der, wenn geklebt oder eingemauert, die
Regel auf den Kopf stellt. Leider sind nicht alle Sanierer Profis,
wie dies in Frankreich der Fall ist. 
Schauermärchen über rausgefallene Klebehaken sind sicher über-
trieben, trotzdem glaube ich, dass in der Schweiz bedeutend mehr
Klebehaken ohne Belastung runtergefallen sind, als Spreizanker
mit Belastung. Die Fehlertoleranz ist bei einem Klebehaken viel
kleiner als bei einem Spreizanker. Es bringt mir nichts, wenn Kle-
behaken fünf Tonnen halten, aber einer von Tausend ein Versager
ist. Fehlermöglichkeiten gibt's eine Menge: falscher oder abgelau-
fener Kleber, kein Verwurf bei Beginn der Arbeit, falscher Bohr-
durchmesser etc. Darum find' ich Stand an einem Haken, auch
wenn geklebt, Bullenkacke. Ja das war ein Votum. Was denkt Ihr
dazu?
Körpersicherung: Im Alpinen Sportklettern setzt sich ja so lang-
sam die Körpersicherung durch. Hab' jedenfalls schon lange kein
Bild mehr von den Top-Leuten gesehen, wie sie am Stand sichern.
Der Komfort und damit auch die Chance, dass exakt und dyna-
misch gesichert werden kann, spricht für die Körpersicherung.
Nun wie sieht's aber mit den Kräften aus, wenn einer direkt in die
erforderliche Umlenkung im Zentralpunkt am Stand donnert. Hat
das jemand mal ausprobiert? Rein rechnerisch sieht's ja eben
wegen dieser Umlenkung nicht gut aus, bezweifle aber, ob die
Energiespitze mit der Dynamik vom Körper wettgemacht wird.
Peter Keller, Bergführer
Den HMS-Karabiner in beide Schlaufen des Hüftgurtes zu hängen,
um ihn in seiner Position zu fixieren, ist ok. Das Argument mit der
möglichen Querbelastung hat kein großes Gewicht, da Karabiner in
Querrichtung auf 7 kN geprüft sind.  DMM bietet mit dem "Belay
Master" einen HMS-Karabiner, der dieses Problem beseitigt.
Das Risiko, dass Klebehaken ("Verbundanker") unsachgemäß 
gesetzt werden oder mit dem Kleber bzw. Mörtel was nicht 
passt, besteht. Dem DAV-Sicherheitskreis sind derzeit 7 Unfälle

bekannt, bei denen die Haken zum Teil bei Belastung mit dem Kör-
pergewicht ausbrachen. Daher auch der Schritt zur grundsätlichen
Empfehlung von zwei Haken - auch bei Verbundankern. Uns
erscheint ein einzelner Verbundanker trotzdem als "ausreichend",
um daran Stand zu machen - sofern er nicht wackelt, der Kleber
hart ist etc. Die Diskussion führt (wie beim Thema Lawinen) unwei-
gerlich zur Frage: welchen Risikolevel sind wir bereit zu akzeptie-
ren? Und ich meine, es müssen in Zukunft Empfehlungen möglich
sein, die mit weichen Attributen wie "ausreichend" und "besser"
arbeiten.
Das Körpersichern ist besonders in Mehrseillängentouren mit 
Sportklettercharakter beliebt, das heißt in einer Umgebung, in der
Normbohrhaken (Verbundanker oder Expansionshaken) zur Siche-
rung vorhanden sind. Wenn wir nun bereits am Standplatz eine
erste Zwischensicherung empfehlen, um einen Sturzzug nach
unten zu verhindern, dann könnten zwar größere Kräfte auftreten,
angesichts der Sicherheitsreserven von Normbohrhaken (axial 15
kN, radial 25 kN) spielen diese allerdings keine Rolle.
Michael Larcher 

[Schitouren + Spaltensturz] Beim Begehen von Glet-
schern im Winter scheint es "state of the art" zu sein,
den Anseilgurt zwar anzulegen, aber kein Seil zu ver-

wenden. Daher hat man auch im vergangenen Winter von mehre-
ren Unfällen durch Spaltensturz gehört. In meinem Bekannten-
kreis gehen wir aufgrund schlechter Erfahrungen - zwei Tote
durch Spaltensturz seit 1982 - auch im Winter am Gletscher nur
angeseilt. Und wir fahren auch angeseilt ab. Da sich in letzter
Zeit Schistopper gegenüber Fangriemen auch bei Tourenbindun-
gen durchgesetzt haben, sehe ich nun zwei Probleme:
Bei einem Spaltensturz wird sich wohl unweigerlich mindestens
ein Schi lösen und auf Nimmerwiedersehen in der Spalte ver-
schwinden, auch wenn der Gestürzte dann am Seil gehalten wird.
Hier wären also wieder Fangriemen angebracht, um nach der
Spaltenbergung nicht als "Fußgänger" am Berg zu stehen.
Zweitens kann man mit angeschnallten Schiern wohl kaum in 
eine vorbereitete Prusikschlinge hineinsteigen um sich zu entla-
sten und bei der Spaltenbergung mitzuhelfen, wie man es im
Sommer machen würde. 
Ich habe mir die Sache überlegt und bei meiner letzten Glet-
schertour einen Versuch gestartet: Es werden 2 Prusikschlingen
wie üblich am Seil angebracht, ganz normal durch die Anseilgur-
ten gefädelt, die Schlingen werden um die Beine von innen nach
außen herum geführt und über die Schischuhe gezogen. Man
steigt mit den Schlingen am Fuß in die Schibindung. An Stelle
eines extra Fangriemens habe ich einfach noch ein freies Ende
der Prusikschlinge an der Schibindung befestigt. Man hat also
beide Prusikschlingen während der ganzen Tour einsatzbereit an
beiden Füßen und auch die Schi. Wir haben diese Methode zu
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dritt ausprobiert und festgestellt, dass die Prusikschlingen beim
Gehen und Abfahren nur wenig behindern, wenn man sie in der
richtigen Länge vorbereitet. Der Vorteil dieser Methode ist, dass
man nach einem Sturz, am Seil in der Spalte hängend, ruhig bei-
de Schi von den Füßen lostreten kann und dann die Prusikschlin-
gen zur Bergung sofort einsatzbereit sind, wobei die Schi nicht
verloren gehen.
Ich bin 63 Jahre alt, habe in meiner Jugend zum Anseilen mit
Hanfseil und Sackstich begonnen und im Laufe der Jahre alle
zeitgemäßen Entwicklungen mitgemacht. Aufgrund der schlech-
ten Erfahrungen, wie oben berichtet, kann ich mich mit dem seil-
freien Begehen von Gletschern im Winter nicht identifizieren. Wir
haben beim Abfahren am Seil auch festgestellt, dass das mit
etwas Disziplin gar nicht so schwierig ist und auch Spaß macht.
Ing. Dieter Schmida
Ihr Leserbrief dokumentiert ein hohes Maß an Eigenverantwortung.
Sie haben für sich und ihre Freunde ein Risikomanagement ent-
wickelt, das dem Spaltensturzrisiko effektiv entgegenwirkt, das
offensichtlich in der Praxis funktioniert und von Ihnen auch tat-
sächlich angewendet wird - und das ist ja das Entscheidende!
Für Ausbilder, die Empfehlungen ("Lehrmeinung") formulieren und
diese praktisch vermitteln, ist allerdings "Zumutbarkeit" ein wich-
tiges Kriterium. Und diese scheint mir bei Ihrer Technik nicht gege-
ben. Für das generelle Anseilen sehe ich keine Chance auf Akzep-
tanz, noch weniger für das Vorbereiten der Prusikschlingen in der
von ihnen beschriebenen Weise.
Die vorbereitete Prusikschlinge haben wir im ÖAV übrigens aufge-
geben, da die Notwendigkeit, diese Schlinge sofort zur Verfügung
zu haben, nicht wirklich gegeben ist (die Reepschnüre hängen
selbstverständlich griffbereit am Gurt). Unsere Gletscherseilschaf-
ten sind dadurch noch einfacher geworden und sind auch schneller
organisiert. Und mit dem Risiko, eventuell einen Schi in der Spalte
zu verlieren, leben wir.
Michael Larcher

[Haftung] Zuerst einmal möchte ich euch zum neuen
bergundsteigen gratulieren - einfach super! Eine Anre-
gung habe ich: Ihr solltet eine Ecke mit interessanten

Themen für die Lebensabschnittpartner (LAP) der bergundsteigen
Leser einführen, damit der viermal jährlich durch das intensive
Lesen Eurer Zeitschrift verursachte familiäre Kommunikations-
stopp mit seinen Folgewirkungen auf das Familienleben nicht zu
Schadenersatzklagen gegen euch führt. 
Womit ich beim eigentlichen Thema wäre. Mit großem Interesse
habe ich die Beiträge von Andreas Ermacora zu den Urteilen Jam-
tal- und Rudolfshütte gelesen, obwohl in diesen Fällen zum Groß-
teil Profis am Werk waren (Bergführer, Summit Club, ÖAV-Berg-
steigerschule). Mich würden die Konsequenzen dieser Urteile auf
die Sektionen und Ortsgruppen des Alpenvereins als Veranstalter
von geführten Touren für ihre Mitglieder interessieren.
Welche Sorgfaltspflicht trifft die Sektionen als Veranstalter von
Touren für Mitglieder:
Laufende und natürlich auch nachweisbare Aus- und Weiterbil-
dung der Tourenführer?
Disclaimer auf den Programmen unter dem Motto "Bergsteigen
ist gefährlich" oder "Wer in die Berge geht, ist grundsätzlich 
selber Schuld"?
Nachweisbare Anweisungen an die Tourenführer bezüglich: maxi-
male Anzahl Teilnehmer je nach Schwierigkeit, Anwendung von
Strategien wie Stop or Go?
Kann es Probleme geben, wenn anstatt geprüften Tourenführern
(z.B. Lehrwart) "nur" sehr erfahrene Bergsteiger als Tourenführer
eingesetzt werden? Spielt Entgeltlichkeit im Sinne von Aufwand-
ersatz eine Rolle (z.B. Kursbeitrag)? Gibt es eine Haftpflichtversi-

cherung durch den ÖAV nicht nur für Tourenführer, sondern auch
im Hinblick auf die Veranstalterhaftung, oder müssen die Sektio-
nen dies selber machen? Am Ende geht mein Obmann noch pleite!
Für mich als Tourenführer ist die Veranstalterhaftung eigentlich
nicht schlecht, weil es wahrscheinlich meistens einfacher ist, dem
Veranstalter eine Pflichtverletzung nachzuweisen, als dem Tou-
renführer. Die ehrenamtliche Seite auch einmal zu beleuchten
wäre ein schöner Zug von euch, denn ich glaube, dass hier eine
große Unsicherheit bei den vielen ehrenamtlichen Funktionären
bzw. Tourenführern besteht.
Andi Schmidt, Vorarlberg
Der flying fox Unfall auf der Rudolfshütte betraf die Bergsteiger-
schule des ÖAV. Es ist zu befürchten, dass die Tendenz in Richtung
Verschärfung der Haftung bzw. Anhebung der Sorgfaltspflichten
der Veranstalter weiter geht und auch sicherlich nicht vor Sektio-
nen des Alpenvereins als Veranstalter von Bergfahrten Halt
machen wird. Aus meiner Sicht werden diese Sorgfaltsansprüche
aber niedriger sein als bei professionellen Bergsteigerschulen. Für
Sektionen wird es notwendig sein:
� Eine exakte Ausschreibung der Tour vorzunehmen (unter Hin-
weis auf die notwendige Ausrüstung, die erforderlichen Fertigkei-
ten, die Anforderungen an die Teilnehmer wie Schwierigkeitsgrad,
Dauer etc.)  
� einen geeigneten Leiter einzusetzen, der über die erforderliche
Kompetenz verfügt. Dieser muss nicht zwingend "geprüft" sein.
Auch nicht geprüfte Führer, die über viele Jahre praktische Erfah-
rung gesammelt haben, können geeignet sein, Touren zu leiten. Im
Fall eines Unfalls wird natürlich untersucht, welche Fähigkeiten
dieser Führe hatte
� den Führern Anweisungen zu geben, wie sie sich zu verhalten
haben. Diesbezüglich ist es aus meiner Sicht nicht notwendig,
eigens vor jeder Veranstaltung eigene Verhaltenshinweise zu ver-
teilen. Es muss aus meiner Sicht ausreichend sein, wenn die Tou-
renleiter bei Fortbildungsveranstaltungen auf die jeweiligen Anfor-
dernisse hingewiesen werden. Von Vorteil wäre es auch, wenn eine
Art "checklist" nachweislich den Tourenleitern ausgehändigt wird
� eine Vorbesprechung durchzuführen, um Überraschungen bei
Tourenantritt zu vermeiden. Die Haftpflichtversicherung des AV
deckt selbstverständlich die Veranstaltung als solche ab, unabhän-
gig davon, ob eine Haftung aufgrund eines Fehlers des Führers oder
des Obmanns oder der Sektion schlechthin vorliegt. Im einzelnen
werde ich in einer der nächsten Ausgaben ausführlich zu diesen
Punkten in einem eigenen Beitrag Stellung beziehen.
Andreas Ermacora

[seil + standplatz] Gratulation zur letzten Ausgabe,
mittlerweile verfolge ich alle Artikel mit Spannung - von
welchem anderen Magazin lässt sich das noch behaup-

ten? Zu den o.a. Artikeln sind zwei Fragen aufgetaucht:
Kann ein Kletterseil durch Temperaturen von ca. 70° C, wie z.B.
im Kofferraum eines Autos möglich, geschädigt werden?
Am Standplatz bietet sich als Zentralpunkt ein Ring an. Doch was,
wenn dieser bricht? Kann ich ausreichend sichere Ringe von sol-
chen unterscheiden, die das nicht sind?
Gerhard Walter, ÖAV-Sektion Leoben
Temperaturen im Kofferraum bis um die 70 °C schaden den Seilen
(Polyamid = Perlon, Nylon) auch über mehrere Stunden nicht. Tem-
peraturen dieser Größenordnung würden nur in Kombination mit
Feuchtigkeit schaden, z.B. in Waschmaschinen und Wäschetrok-
knern. Solange nur umgebende Luft  sehr warm ist, wird es erst ab
Temperaturen von über 100 °C kritisch. Bei Temperaturen um 70
°C (und darüber) schrumpfen die Seile in ihrer Länge etwas und sie
werden steifer; letzteres lässt beim weiteren Gebrauch wieder nach.
Pit Schubert
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Zu Bohrhaken mit fixen Ringen ist anzumerken, dass die Norm kei-
nerlei Prüfung für diese vorschreibt. Man muss auf die Qualitätssi-
cherung des Herstellers vertrauen. Im Zweifelsfall kann der Zen-
tralpunkt-Ring ja immer mit dem HMS-Karabiner hergestellt werden.
Michael Larcher

[Kompliment] Bei einer Jugendleiterschulung wurde ich
auf euer Heft aufmerksam gemacht. Nun habe ich als
neuer Abonnent die beiden Ausgaben diesen Jahres

erhalten und durchgeblättert und möchte euch spontan und
erfreut mitteilen: super und weiter so! Endlich werde ich auf den
neuesten Stand von Sicherheitsfragen gebracht und ich vermag
es einigermaßen, auf dem Niveau absolvierter Ausbildungslehr-
gänge zu bleiben. Und schließlich wird der Inhalt in ein tolles
Layout verpackt und auf hochwertiges Papier gebracht - so warte
ich neugierig auf die nächsten Ausgaben.
Patrick Schnerr, Jugendleiter im DAV

[Blitz #1] Als Mitarbeiter beim österreichischen Blitzor-
tungssystem ALDIS (Austrian Lightning Detection and
Information System) habe ich den Artikel über die Ent-

stehung der Blitze im letzten bergundsteigen mit großem Inter-
esse gelesen. Der Beitrag wurde gut recherchiert, im Folgenden
einige kleine Ergänzungen:
� Es kann im Winter vereinzelt Gewitter geben, bei denen der
Anteil der positiven Blitze 50 % beträgt. Im Mittel sind im Winter
jedoch ca. 80 % aller Blitze negativ.
� Wie in einer Diplomarbeit der Universität Innsbruck (Troger,
1998) gezeigt wurde, hängt der Tagesgang der Blitzaktivität in
Österreich auch vom betrachteten Ort ab. Der Tagesgang ist
unterschiedlich, je nachdem ob man ein Gebiet im Alpenvorland,
am Alpenrand oder in den Zentralalpen betrachtet.
� In Österreich gibt es Gegenden mit einer Blitzdichte von mehr
als fünf Blitzen pro km2 und Jahr. Diese liegen vor allem in den
Bergregionen der Steiermark und Kärntens.
� Das europäische Blitzmaximum liegt im Grenzgebiet zwischen
Italien und Slowenien (im Gebiet der Grenzstadt Gorizia) mit teil-
weise mehr als 15 Blitzen pro km2 und Jahr.
� Eine Radarlokalisierung eines Blitzeinschlagpunktes, wie im
Artikel erwähnt, existiert nicht. Einzelne Blitzeinschlagspunkte
werden normalerweise über das vom Blitz abgestrahlte elektro-
magnetische Feld lokalisiert (siehe auch ALDIS Blitzortungsstem).
� Wie auch häufig in der Literatur anzutreffen, werden in der
Abbildung auf Seite 32 über die unterschiedlichen Blitzarten teil-
weise positive und negative Blitze verwechselt: unter (2) wird ein
negativer Blitz fälschlicherweise als positiver und unter (4) wird
ein positiver Wolkenblitz fälschlicherweise als negativer Blitz
bezeichnet. 
Dr. Wolfgang Schulz, ALDIS

[Blitz #2] Am 18. August bin ich in der Früh mit einem
Gast zum "Passo de Mello" aufgestiegen. Der Wetterbe-
richt sagte eine Kaltfront für den Abend an und bis

dahin wollte ich auf dem Bivacco Odello-Grandori sein. Um 12
Uhr wollten wir uns schon auf ein Notbiwak einrichten, da es
aussah, als ob die Kaltfront schon etwas früher da ist. Nach
einem kurzen, trockenen Gewitter kam dann doch noch einmal
die Sonne durch und wir stiegen bis zum Biwak auf. Wir waren
keine halbe Stunde in unserer Behausung, da legte es so richtig
los. Etwa eineinhalb Stunden lagen wir in der düsteren Unter-
kunft und das Blitzen und Donnern machte keine Pause mehr.
Einen direkten Einschlag in unsere Biwakschachtel gab es zum
Glück nicht. In den 90 Minuten war meine größte Frage was wohl
los ist, wenn die Biwakschachtel aus Metall direkt von einem

Blitz getroffen wird? Ist man sicher wie in einem Auto?
Helmut Düringer, Bergführer, 6866 Andelsbuch
Eine Metallbiwakschachtel wirkt - ebenso wie ein Auto mit Metall-
dach - als Faradayscher Käfig und schützt die Insassen. Wichtig ist,
dass man nicht in der Tür steht oder sich aus dem offenen Fenster
lehnt und die Außenwand nicht berührt. Am besten ist ein Sitz-
platz in der Raummitte. Bei Biwakschachteln aus anderen Materi-
alien (Holz, Kunststoff) ist ein Blitzableiter und ein guter Standort
wichtig, ansonsten können im Falle eines Blitztreffers Ofenrohre
oder Antennen von Funkgeräten den Blitzstrom nach innen leiten. 
Walter Fimml

[Seilverlauf] Die "alten" Bergsteiger hängten in die ge-
schlagenen Haken häufig nur einen Karabiner ein, durch
den auch das Seil lief. Gelegentlich noch einen zweiten,

wenn der erste Karabiner für den Seilverlauf ungünstig lag. Bei
eingebohrten Routen hänge ich selbst mitunter mein Seil mit
einem einzigen Karabiner in günstig gesetzte Haken ein, vor allem
dann, wenn Expressschlingen knapp werden. Der Nachteil erhöh-
ter Seilreibung ist klar. Spricht etwas vom Standpunkt des Risiko-
managements dagegen, oder vielleicht sogar für diese Methode? 
Georg Steiner, Lehrwart Hochalpin
Je mehr Reibung in der Sicherungskette, desto größer der zu
erwartende Fangstoß im Falle eines Sturzes. Das bedeutet vor
allem für die letzte Zwischensicherung eine deutlich höhere Bela-
stung. Bei sensiblen Zwischensicherungen werde ich daher auf
einen möglichst reibungsarmen Seilverlauf Wert legen - z.B. durch
Anwendung der Doppelseiltechnik. In der Umgebung von Normbohr-
haken ist diese Argument hinfällig.
Je mehr Reibung, desto beschwerlicher für den Vorsteiger - das

Sturzrisiko steigt.
Erwünscht ist Reibung manchmal beim Sportklettern in Hallen und
Klettergärten, wenn ungleich schwere Partner einander sichern
und der Routenverlauf extrem reibungsarm ist. Hier kann es Sinn
machen, absichtlich eine Sicherung  außerhalb der Kletterlinie ein-
zuhängen, um das Risiko emporgerissen zu werden auszuschalten.
Michael Larcher

Bezüglich des Leserbriefs von Peter Ziegler, AustriAlpin
"Simple Vampir" - Eisgerät mit fehlendem Bolzen, möch-
ten wir folgende Stellungnahme abgeben:

Über diesen Vorfall wurden wir Anfang Februar `03 informiert.
Sofort nahmen unsere Mitarbeiter mit dem Betroffenen Kontakt
auf. Beunruhigt über die Möglichkeit, dass dies nicht der einzige
Pickel mit fehlendem Bolzen sein könnte, wurden von uns alle
blauen und auch alle neueren Modelle (schwarz) auf den fehlen-
den Bolzen untersucht. Des weiteren haben wir alle Bergführer
und Kunden, von denen wir wissen, dass diese Geräte noch im
Einsatz sind, kontaktiert und sie darum gebeten, die Dorne zu
überprüfen. Bei keinem weiteren fehlte der besagte Bolzen.
Selbstverständlich wurden dem Opfer kostenlos zwei neue Geräte
geliefert. Leider ist uns dieser Fall in der Qualitätssicherung ent-
gangen, was eigentlich unmöglich sein sollte. Wir bitten um Ent-
schuldigung und hoffen, dass sie weiterhin unseren Produkten
vertrauen.
Michael Uhrmann, AUSTRIALPIN VertriebsgesmbH
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