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[redundante anseilschlaufe] Momentan befinde ich
mich in Kanada und habe in dem "2007 Gear and
Safety Guide" von "Rock and Ice" lesen müssen, dass

eine Hintersicherung aller nicht redundanten Ausrüstungs-
gegenstände empfohlen wird. Von der Sache her weiß ich das
schon lange und bin mir darüber im Klaren, dass man an keinem
einzelnen Klemmkeil abseilt oder Stand bezieht, usw. Jedoch
wird auch empfohlen, die Sicherungs-/Abseilschlaufe am Klet-
tergurt zu hintersichern. Bisher habe ich dieser Schlaufe voll-
kommen vertraut und immer nur gehört, dass diese ein Viel-
faches der womöglich auftretenden Kräfte hält bzw. dass alle
anderen Sachen zuvor brechen würden. Natürlich unter der Vor-
aussetzung, dass der Gurt bei entsprechender Abnutzung regel-
mäßig ausgetauscht wird. Meine Frage an euch ist nun, ob ich
meinem Wissen aus eurem und anderen deutschsprachigen
Magazinen weiterhin trauen kann oder ab sofort lieber auch die
Sicherungs-/Abseilschlaufe hintersichern sollte? Dies ginge ja
nur, indem man eine Reepschnur parallel zu dieser Schlaufe bin-
den würde. Allerdings hätte man dann sofort bedeutend weniger
Platz in diesem Bereich und müsste auch noch auf diese 
Schlaufe achtgeben. Des weiteren denke ich auch, dass diese
Schlaufe den Partner-Check erschweren würde und somit schon
wieder ein neues/anderes Risiko darstellt. 
Felix Mueller

Redundanz in Ehren, doch da die Abseilschlaufe eines Gurtes laut
Norm eine Bruchkraft von mindestens 15 kN aufweisen muss (und
beim Anseilen ohnehin nicht in diese eingebunden wird) ist dieser
Vorschlag wohl ziemlich entbehrlich. Vielleicht hat er mit dem töd-
lichen Absturz eines amerikanischen Spitzenkletterers zu tun, bei
dem ebendiese Abseilschlaufe riss – allerdings bei einem Gurt, der
extrem verschlissen war und aussortiert gehört hätte. Deshalb kei-
ne neuen exotischen Unfallquellen basteln sondern den Gurt und
das restliche Material regelmäßig überprüfen und im  Zweifelsfall
ganz entspannt aussondern.
Peter Plattner

[seilrolle] Ich war vor kurzem bei einem Fortbildungs-
kurs der Bergrettung. Dort haben wir auch die Spalten-
bergung mittels Seilrolle geübt. Neu war für mich, dass

jetzt drei Reepschnüre notwendig sind: eine für die Lastübertra-
gung des Sturzseiles auf den "Toten Mann", die zweite für die
Selbstsicherung des Retters und – neu – die dritte für die Seil-
rolle. Angeblich kommt das vom DAV. Weil man dort der Mei-

s

r nung ist, dass der gefädelte Prusik für die meisten zu an-
spruchsvoll ist. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen und bin
der Meinung, dass die dritte Reepschnur (inkl. Karabiner) eine
weitere Fehlerquelle ist. Wie ist dazu die offizielle Lehrmeinung
des OeAV?
Peter Kompasso

Unsere "Lehrmeinung" die Seilrolle betreffend ist unverändert:
Zwei Reepschnüre - eine zur Lastübertragung, die zweite für die
Selbstsicherung und die Rücklaufsicherung. Wir sind der Mei-
nung, dass die Seilrolle ohnedies bereits eine recht komplizierte
Technik ist, die nur von einem kleinen Teil der Aktiven (hoffent-
lich allen FührerInnen!) beherrscht wird. Bei der Masse müssen
wir mit dem korrekten „organisierten Mannschaftszug" zufrieden
sein. Dieser kleinen Gruppe aber wollen wir den gefädelten Prusik
zumuten - oder sie verwenden eben eine Klemme (Tibloc). Ich
sehe aber auch in einer dritten Reepschnur keinen fundamen-
talen Bruch mit unserer „"Lehrmeinung“. Unsere Bergrettung 
nennen wir ja nicht umsonst „behelfsmäßige Bergrettung“. Da ist
auch für solche „Varianten" Platz.
Michael Larcher

[karabinerbruch] Im Zuge einer Sportklettertour an
der Nordseite der Hohen Wand, Gebiet Schatzinsel, ist
uns im Zuge einer Rotpunktbegehung der Route Kapi-

tain Iglo (8) folgender Zwischen/Unfall passiert: Zwischen dem
ersten und zweiten Haken stürzte der Vorsteiger nach einem
kurzen Kommando "Zug" kontrolliert ins Seil. Zu diesem Zeit-
punkt war die erste Expressschlinge (AustriaAlpin, ca. 3 Jahre
alt) eingehängt, die zweite noch nicht.  Der Anseilpunkt des
Vorsteigers befindet sich ca. 60 cm rechts und 30 cm über dem
Haken, d.h. Winkel ca. 30 Grad, Distanz ca. 70 cm zum Haken.
Aus für uns unerklärlichen Gründen stürzte der Vorsteiger auf
den Boden und zog sich eine komplizierte, langwierige Verlet-
zung der linken Handwurzelknochen zu. Die Expressschlinge
hatte sich aus dem Haken ausgehängt, befand sich auf dem
Bauch des Gestürzten und war noch im Seil eingehängt! Der
Schnapper wurde seitlich an der Nase vorbei nach außen
gedrückt! Der Sichernde verwendete ein Gri-Gri, stand rechts
unter dem Vorsteiger und spürte nur eine sehr geringe Bela-
stung im Sturz. Kein Schlappseil beim Sturz. Folgende Rahmen-
bedingungen sind unserer Meinung nach noch relevant: 
�  Es handelt sich um eine kurze ca. 15 m lange Sportkletter-
route, im unteren Teil plattige, technisch anspruchsvolle Klette-
rei, im oberen Teil steile Wandkletterei
�  Sicherung: Klebehaken, der erste befindet sich in ca. 3,5 m
Höhe, der 2. in ca. 5,5 Meter Höhe 
�  Alle Expressschlingen waren vor dem Rotpunktversuch vorge-
hängt; die Expressschlingen verlaufen in Falllinie 
�  Die Expressschlinge war „korrekt“ eingehängt - der Schnap-
per befindet sich auf der dem Kletterer abgewandeten Seite
Kann es sein, dass es sich in diesem Fall um einen Materialfeh-
ler gehandelt hat?
Wolfgang Moser & Martin Gössler; 
OeAV Sektion Edelweiss Wien

Vorab tut es uns leid, einen Kletterunfall mit Verletzungsfolge ana-
lysieren zu müssen. Materialfehler liegt definitiv keiner vor. Der
Karabinerschnapper und -körper weisen Male auf, die darauf
schließen lassen, dass der Schnapper mit Gewalt am Körper vorbei-
geschoben wurde. Der Karabiner im Klebehaken hat sich höchst-
wahrscheinlich beim Überklettern durch zuviel „Seilspannung" im
Haken verdreht und zwar genau auf den Schnapper. Beim Sturz

k

gr
at

ul
at

io
n!

ei
ne

n 
Pa

cs
af

e 
St

uf
fs

af
e 

80
ha

be
n 

ge
w

on
ne

n:
 W

ol
fg

an
g 

M
os

er
, M

ar
tin

 G
ös

sl
er

w
ir 

fr
eu

en
 u

ns
üb

er
 p

os
t 

un
d 

em
ai

ls
:

be
rg

un
ds

te
ig

en
@

al
pe

nv
er

ei
n.

at

w
ir 

 ve
rlo

se
n 

di
es

m
al

 z
w

ei
 ju

lb
o 

ex
pl

or
er

si
eh

e 
se

ite
 8

3

sp
on

so
re

d 
by

ou
td

oo
r

re
is

eb
ed

ar
f 

un
d

ex
pe

di
tio

ns
au

sr
üs

tu
ng

w
ilh

el
m

-g
re

il-
st

r. 
15

A-
60

20
 in

ns
br

uc
k

te
le

fo
n 

05
12

 5
71

35
7



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
7

11

wurde der Schnapper belastet, aus der Führung gedrückt und der
Karabiner hat sich schlussendlich ausgehängt. Ich habe den wahr-
scheinlichen Hergang nachgestellt und möchte anmerken, dass
diese Art des unbeabsichtigten Aushängens äußerst unwahr-
scheinlich ist, schon wirklich ein Riesenpech. Unter Umständen
hätte sich der Unfall verhindern lassen, wenn der Sichernde direkt
unter dem ersten Haken gestanden wäre:
�  weil er den Karabiner so im Auge gehabt hätte
�  weil durch das Gewicht des Seils, das als Kraft direkt nach
unten wirkt, sich der Karabiner nicht verdreht hätte.
Eines noch in eigener Sache: richtiges Clippen bedarf viel Erfahrung
und Wissen über mögliche Risiken. Das mitgeschickte (leider
unscharfe) Foto zeigt den ersten Haken so gesetzt, dass der Unter-
teil des oberen Karabiners genau auf einer Felsnase zu liegen
kommt. Besser wäre es gewesen, der Routensetzer hätte den Haken
30 cm tiefer gebohrt, dort wäre ein Clippen problemloser. Wenn
man bei diesem Haken auf 100 % Sicherheit wert legt, sollte man
redundant Clippen. Im schlimmsten Falle wäre dort auch ein 
Karabinerbruch wegen Knickbelastung möglich. Um dies dezidiert
behaupten zu können, wäre allerdings ein Lokalaugenschein von
Nöten, so bleibt meine Interpretation eine Vermutung ... 
Michael Uhrmann, AustriAlpin

[alpinhelden] Die Auswüchse des sogen. Klettersports,
welche den Alpinismus dem Fluch unsterblicher
Lächerlichkeit preisgeben, müssen endlich beschnitten

werden. Zwar ist das Häuflein dieser zweifelhaften alpinen Hel-
den mit seinem halsbrecherischen Athletentum Gottlob noch
klein; doch dafür erhebt es ein um so größeres Geschrei und
gebärdet sich in Wort und Schrift so, als ob es den Alpinismus
ganz allein in Erbpacht hätte.
A. Dreyer, München

[ausrüstungsverleih] Bei unserer gestrigen Vorstands-
sitzung ist die Frage aufgetaucht, inwieweit wir als
Material verleihende Sektion haften, wenn damit etwas

passiert? Wobei wahrscheinlich unterschieden werden muss, ob
das Material unsachgemäß verwendet worden ist (zB Ketter-
steigset), oder ob es wirklich bereits einen Defekt hatte, als wir
es ausgegeben haben - wobei das im Ernstfall schwer zu bewei-
sen sein wird, weil wir können ja immer sagen, dass das Materi-
al in einwandfreiem Zustand war. Wir schauen unser Material
natürlich periodisch (einmal im Jahr) nach bestem Wissen und
Gewissen durch und sortieren entsprechend aus, doch ist es
natürlich nicht wirklich nachvollziehbar, was mit dem Leih-
material wirklich gemacht wird; ob jemand Batteriesäure über
ein Seil geschüttet hat, oder nicht, kann ich ebenso wenig fest-
stellen, wie ob jemand einen harten Sturz ins Seil gehabt hat?

a

a

So gesehen ist ein Materialverleih ohnehin eine zweifelhafte
Sache. Meiner Meinung nach haftet in jedem Fall derjenige, der
es verwendet. Selbst dann, wenn ich dem zB ein „zweifelhaft“
mantelbeschädigtes Seil verleihe, weil er selbst in der Lage sein
muss, zu entscheiden, ob das Material für ihn in Ordnung ist
oder nicht. Ist es sinnvoll, jedem der sich Material ausleiht ein
Standard „Gsatzerl“ unterschreiben zu lassen, dass die Sektion
für nichts haftet, oder ist das gar nicht notwendig? Ausleihen
kann bei uns grundsätzlich jedes Mitglied, unabhängig davon,
ob er bei uns einen Kurs besucht hat, oder nicht.
Gerald Rodler, Pirching

Vorab zur Beruhigung: Es ist uns noch kein Fall bekannt, wo eine
Sektion mit einem gerichtlichen Nachspiel nach Versagen eines
verliehenen Ausrüstungsgegenstandes konfrontiert worden wäre.
Wichtig ist (trotzdem):

�  nur Ausrüstung mit CE-Prüfzeichen im Verleih vorhalten
�  die Verleih-Ausrüstung mind. einmal jährlich optisch kontrol-
lieren und diese Kontrolle protokollarisch festhalten
�  die Ausrüstung immer beim Zurückgeben oder beim Ausgeben
kontrollieren
�  LVS-Geräte ohne Batterien verleihen (muss der Leiher selbst
besorgen)
�  ordnungsgemäße Übergabe und Kontrolle vor Übergabe durch
Formblatt schriftlich bestätigen lassen (der Satz "... dass die Sek-
tion nicht haftet" ist sinnlos)
�  Bergseile würde ich empfehlen, nicht in den allgemeinen Ver-
leih zu nehmen
Michael Larcher

[bandfalldämpfer] Ich besitze seit kurzem ein Kletter-
steigset Scorpio Eashook von Petzl. Schon bei seinem
ersten Einsatz am „Johann" auf die Dachsteinsüdwand

leistete es hervorragende Dienste. Infolge eines überraschenden
Schlechtwettereinbruchs leistete ich mir einen kleinen „Ausrut-
scher" auf dem nassen Steig. Meinen verhältnismäßig leichten
Sturz von vielleicht etwas mehr als einen Meter hat es perfekt
abgefangen. Dabei wurde das Band ca. 3 cm aus dem Beutel
herausgezogen, und somit rissen die Nähte des Bandfalldämp-
fers „wie vorgesehen" natürlich auf diese Länge auf. Ansonsten
finden sich keine Beschädigungen. Jetzt meine Frage: Ist eine
Weiterverwendung vertretbar, da sich im Grund ja nur die
Reserve des Dämpfers geringfügig reduziert hat und auch das
Handling durch die lediglich 3 cm mehr Abstand vom Anseil-
punkt zu den Karabinern nicht wesentlich geändert hat? Oder
ist das Set in jedem Fall auszusondern? 
Christian Derler, Graz

b

[karabinerbruch] Nach einem Sturz wurde der Schnapper an der Nase vorbei nach Außen gedrückt. Deutlich zu sehen sind die
Male, welche der Haken hinterlassen hat, als die Sturzbelastung auf den quergestellten Karabiner einwirkte. 
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Sobald die Nähte des Falldämpfers auch nur geringfügig aufge-
rissen sind, ist das gesamte System auszuscheiden. Bei einem
weiteren Sturz ist nicht mehr gewährleistet, dass das System die
nötige Dämpfung bietet. Auch „kleine“ Stürze am Klettersteig
sind sehr hart und es kann dabei auch zu Beschädigungen der
Karabiner kommen (z.B. durch Querbelastungen)!
Max Berger, Petzl Österreich

[papier] Stossseufzer eines peniblen Lesers: Wann
druckt ihr endlich eure Zeitschrift auf ein markerfähi-
ges Papier? Werner Munter

Niemals, lieber Werner! Denn darin gehört nicht herumgewerkt.
Zum textmarken gibt es jeden Beitrag unter www.bergundstei-
gen.at zum herunterladen, ausdrucken und färbig anmalen – auf
allerbestem saugfähigen Papier.
Das bergundsteigen Magazin

[zwillingsseil] Ich bin Abonnent und finde bergund-
steigen exzellent. Ich meine auch nicht, dass manche
Berichte zu reißerisch sind, sie sind einfach wirklich-

keitsnah, was ja Sinn der Sache ist. Jetzt meine Frage: Wenn ich
mit meinen beiden Kindern (12 und 10 Jahre, ca. 35/30 kg) klet-
tern gehe, dann steige ich am Zwillingsseil vor und die Kinder
sichern mich mit dem TRE.  Dann sichere ich die Kinder einzeln
mit dem Reverso nach, jeweils an einem Seilstrang. Ist das so in
Ordnung?
p.s.: Wenn der Bandschlingenknoten so leicht aufgeht (bergund-
steigen #2/07), dann muss beim Achterband-Anseilen mit
Brustgurt die Bandschlinge mit gelegtem Sackstich geschlossen
werden, oder?
p.p.s: Ich gehe davon aus dass der gelegte Sackstich als Seilver-
bindungsknoten, zB zum Abseilen, weiterhin OK ist - richtig?
Markus Flik, Gerlingen bei Stuttgart

�  Zur Dreierseilschaft mit Zwillingsseilen: Nein, dazu sind Zwil-
lingsseile eindeutig nicht bestimmt. Zwillingsseile müssen immer
paarweise und parallel verwendet werden und auch der Nach-
stieg am Einzelstrang ist nicht erlaubt! Diese Anwendung - zwei
Nachsteiger an jeweils einem Seilstrang - ist dem Halbseil vorbe-
halten. Klar, dass die Kräfte bei einem Nachsteiger-Sturz auch
von einem Zwillingsseilstrang aufgenommen werden können.
Dennoch kann auch im Nachsteig zB ein Pendelsturz erfolgen
und das Seil über eine scharfe Kante belastet werden und genau
für diese ungünstige Belastungssituation brauchen wir Sicher-
heitsreserven, die mit abnehmendem Seildurchmesser eindeutig
schwinden. Bitte verwenden Sie in Zukunft - auch wenn ihre
(noch) Kinder in die Fliegengewichtsklasse fallen - Halbseile! 

z

p

�  zum Achterband-Anseilen: Wir im OeAV empfehlen hier einen
ganz simplen Sackstich (nicht gelegt).
�  Seile verbinden: Ja, es gibt nur einen sinnvollen Seilverbin-
dungsknoten: den Sackstich!
Michael Larcher

> #2/07 > die bremskraftverstärker

[bremskraftverstärker] Im Beitrag "die bremskraft-
verstärker" werden in der Tabelle 2 (Seite 63) u.a. die
Werte für den Seildurchlauf angegeben. Wenn auch

nicht bei allen Wertepaaren der Seildurchlauf mit sinkender
Bremskraft wächst, so bin ich beim Tube über den für das 8,9
mm Seil und 100 N Handkraft genannten Durchlauf von 107 cm
doch sehr verwundert. Könnte es sein, dass hier ein Tippfehler
vorliegt und der Durchlauf vielleicht 207 cm beträgt? Das wäre
insgesamt weitaus plausibler.
Frank Weber

Der Seildurchlauf beim 8,9 mm Seil und dem Tube bei 100 N
Handkraft ist mit 107 cm korrekt in der Tabelle angegeben.
Auch uns hat der Wert verwundert, weshalb wir sogar eine zwei-
te Messung durchgeführt haben mit ähnlichem Wert (107 ist der
Mittelwert). Eine schlüssige Erklärung ist schwierig. Die angege-
benen Bremswerte sind die maximalen Kräfte. Beim Kraft-Zeit-
Verlauf ist nun entscheidend wie die Kurvenfläche weiter aus-
sieht. Der Seildurchlauf muss Informationen über den weiteren
Kraftverlauf nach dem maximalen Peak widerspiegeln. Bleibt die
Bremskraft nach dem ersten maximalen Peak relativ hoch, wird
auch der Seildurchlauf gering ausfallen. Nimmt die Bremskraft
hingegen deutlich ab, so wird der Bremsweg und somit der Seil-
durchlauf länger. Es scheint also hier der Fall zu sein, dass bei
100 N Handkraft in Kombination mit einem 8,9 mm Seil und dem
ATC eine insgesamt niedrige maximale Bremskraft vorliegt, die
aber danach relativ konstant hoch bleibt und dadurch „nur“ 107
cm Durchlauf benötigt. Die Bremswirkung beim Tube ist ein kom-
plexes Zusammenspiel aus Seildurchmesser (wobei hier keine
konstante Zunahme bei dickeren Seilen vorliegt), Einlaufwider-
stand (Handkraft) und dem Verkanten des Geräts (abhängig von
der Geometrie und dem Einlaufwiderstand sowie dem Seildurch-
messer). Durch Kombination dieser drei Effekte kann es zu diesem
zunächst „unlogischen“ Ergebnis kommen. Vorstellbar hier, dass
der geringe Einlaufwiderstand (100 N) das Verkanten und
Abklemmen zunächst geringer hält (kleiner Maximalpeak) aber
dann doch die weitere Bremskraft relativ konstant hoch hält. Das
wäre eine mögliche Erklärung für die 107 cm bei nur 1,5 kN
maximaler Bremskraft bei dem Einlaufwiderstand von 100 N.
Ähnlich könnte es sich mit den Werten beim 10,5 mm Seil und

b

[bandfalldämpfer] Klettersteigsets, die mit einem Bandfall-
dämpfer arbeiten, gehören ausgemustert sobald ein Teil der
Nähte aufreißt – auch wenn es sich nur um wenige 
Zentimeter handelt.



den Handkräften 100 N und 250 N verhalten. Obwohl hier beides
Mal 1,7 kN maximale Bremswirkung auftreten sind die Seildurch-
läufe mit 50 cm und 118 cm sehr unterschiedlich. Fazit: Der Seil-
durchlauf im Sicherungsgerät ist nicht proportional zur maxima-
len Bremskraft, sondern muss von weiteren Einflussgrößen
bestimmt werden.
Chris Semmel, DAV Sicherheitsforschung, München

> #2/07 > warten wir noch ein paar tote ab

[quantensprung] Ich freue mich immer, wenn ich 
bergundsteigen bekomme, sind doch immer viele inter-
essante Neuigkeiten drinnen. Nur diesmal hat mich der

Beitrag “warten wir noch ein paar tote ab” aufgeregt:
Wenn auch hier mit dem Bezug auf das Trägheitsgesetz gegen
diverse Angewohnheiten gekämpft werden soll, so geht der Arti-
kel doch teilweise an der Sache vorbei. Einen Knoten, den Band-
schlingenknoten, aus der Lehre zu streichen, erinnert mich an
kommunistische Praktiken in Bezug auf deren Geschichte. Ein
Knoten wird immer so gut sein, wie er geknüpft und kontrolliert
wird. Weiters, ein Koten hat immer vier Enden, die ich kontrol-
lieren muss. Das gilt genauso für den Achterknoten oder den
Sackstich zur Verbindung zweier Seile beim Abseilen. Auch die-
sen Knoten dürfte man nie mehr verwenden, ist er doch in Ame-
rika als „German Death Knot“ bekannt. Also auch ein Todeskno-
ten?! Weiterhin frage ich mich, wie ich dann eine Bandschlinge
verbinden soll, zB in der Rettungstechnik beim Herstellen provi-
sorischer Sitz und Brustgurte, beim Verbinden von Bandschlin-
gen die ich in eine enge Sanduhr gefädelt habe usw.
Weiters kann ich den Ansatz, dass Sicherheit NICHT das oberste
Ziel einer Sportausübung sei, nicht nachvollziehen. Natürlich ist
es das nicht, sonst wären alle Bergsteiger Beamte in einem
Sicherheitsgremium. Sicherheit ja, aber nicht bis zur Einstellung
jeder Tätigkeit. Wie sagte Walter Würtl einmal anlässlich eines
Lawinenseminars: „100 % Sicherheit gibt es nur wenn man zu
Hause bleibt“. Und zum Abschluss für den Physiker, wenn wir
sicherheitsmäßig weiterkommen wollen, bitte mehr als einen
Quantensprung mit seinen 6,6 x 10 -34  Js. Und wie erklärt man
die Feststellung, dass 2 x 18 m ja deutlich länger als 50 m sind
(?). Als Resümee meines Leserbriefes: bitte nichts aus der Lehre
streichen, sondern darauf hinweisen, wo die Gefahr liegt, damit
ich mir ihrer bewusst bin, wenn ich mit ihr konfrontiert werde.
Christian Zinkl, Alpinreferent Sektion Reichenau/Rax 

Zu dem "unmöglichen" Unfall mit dem 50-m-Seil: Ich hatte ein
Gutachten wegen fahrlässiger Tötung zu erstellen. Der Unfall
ereignete sich im Elbsandsteingebirge. Die Routenlänge ist 18 m,
es befindet sich ein Quergang in der Mitte der Route.
Aus diesem Grund wurde der Nachsteiger in die Mitte des Seiles
genommen. Das allein wäre nicht das Problem gewesen, es war
gedacht, dass der Nachsteiger hinaufklettert und sich dann
abseilt. Jedoch geriet der Nachsteiger in Schwierigkeiten und
brauchte Hilfe. Im Zuge der damit verbundenen Seilmanöver
wurde die Situation so komplex, dass schließlich beim Ablassen
das Seilende zu kurz war und durchs Grigri schlüpfte. Für die
Details müsste ich das Gutachten ausgraben. Die mir bekannten
Unfälle mit durchschlüpfenden Seilenden passierten, weil etwas
Unvorhergesehenes dazwischenkam. Möglicherweise passt man
sogar besser auf, wenn die Wand sehr hoch ist, weil man dann
mit dem Durchschlüpfen rechnet. Zu den Erklärungen zum Quan-
tensprung fällt mir nur ein: Whow. Hab ich nicht gewusst. Aber
ist es nicht eine Sache der Dimension? Wären wir so klein wie
eine Frequenz lang, dann wäre ein Quantensprung was Erhebli-

q



be
rg

un
ds

te
ig

en
 3

/0
7

14

ches, oder habe ich das falsch verstanden? Wenn man sich aber
das Weltall als Bezugsgröße hernimmt, dann sprechen wir bei
diesen Themen schon von einem Quantensprung im Sinne der
Physiker. Man könnte auch sagen: Solange die Menschheit keine
größeren Probleme hat als Bänderknoten und Seilenden ... und
einen Wimpernschlag des Universums später ist die ganze Erde
sowieso in der Supernova verdampft ...  - ich sitze aber gerade
unterm Olivenbaum in Sardinien und da wird man leicht 
philosophisch. 
Ich glaube aber, es gibt Bereiche, da gibt es keine Zwischenab-
stufungen. Da muss man einen Sprung machen. Mag sein, dass
wir in den von mir angesprochenen Themen so einen Sprung
benötigen. Zuletzt zum Thema Sicherheit als oberstes Ziel: ich
höre und lese diesen Satz sehr oft, und er ist falsch. Ich bin dage-
gen, etwas Falsches zu verkünden, und froh, wenn ich draufkom-
me (auch wenn es noch so unangenehm und peinlich ist). 
Walter Siebert

[psychoführer] Mit großer Genugtuung habe ich beide
Beiträge von Walter Siebert genossen und freue mich,
dass die Anstöße, welche vor mehr als 20 Jahren gege-

ben wurden, nun langsam zu gewünschten Veränderungen füh-
ren. Die Anerkennung von gruppendynamischen Prozessen und
persönlichem Befinden gegenüber der Herablassung zu den
"Psycho - Führern" sollte jetzt kein Thema mehr sein. 
Und in der größten Kletterhalle Wiens (Stadlau) ist das Top-
Rope-Anseilen mit zwei Karabinen Pflicht! 
Leo Graf, Wien

[trägheit] Der Artikel von Walter Siebert ist gut, pro-
vokant und trifft genau den Kern der Dinge. Viele sind
leider viel zu träge und nicht bereit sich selbst immer

wieder zu hinterfragen bzw. sich zu informieren. Aber leider ist
auf Euren Bildern ein Fehler auf Seite 42: Die Karabiner an der
Anseilschlaufe sind nicht gegengleich, sondern gleich und ver-
dreht eingehängt ... 
Hoffentlich orientieren sich nicht viele am Foto. 
Jens Werchau Schweiz, Schlaifhausen 

[gegengleich #1] Im Beitrag von Walter Siebert auf
S.42 ist ein Achterknoten abgebildet, der mit zwei
Schraubkarabinern im Gurt eingehängt ist. In der Bild-

überschrift ist davon die Rede, dass es sich um zwei gegengleich
eingehängte Karabiner handeln soll. Wenn mich nicht alles
täuscht, ist der eine Karabiner aber nur verdreht eingehängt und
könnte sich - ohne Karabiner oder Knoten zu öffnen - leicht so
drehen, dass er mit dem zweiten deckungsgleich ist. Ich dachte
"gegengleich" heißt eben, dass das nicht passieren kann, son-
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dern dass die Öffnungen gegenüber liegen müssen, wenn die
beiden Schnapper der Karabiner sich auf die gleiche Seite 
drehen. Elmar Kanitscheider

[gegengleich #2] Habe gerade das neue Heft ver-
schlungen und bin bei Seite 42 „erstarrt“! Versteht
man das unter „gegengleich eingehängte Schraubkara-

biner“? Meine Meinung: durch Verdrehen eines Karabiners um
180° liegen beide parallel! Entweder habe ich bisher alles falsch
gemacht oder das Foto ist irreführend!
Hans-Peter Buchriegler, OeAV Weyer

Wir haben ca 20  Zuschriften zu dem Foto mit den „gegenglei-
chen“ Karabinern bekommen. Die zwei abgedruckten Lesermei-
nungen repräsentieren die Palette von „leicht verwundert, würde
gerne nachfragen“ bis zu „Stopp, Lebensgefahr, so geht’s aber
nicht!“. Freunde, tun wir es nicht übertreiben. Bei zwei Ver-
schlusskarabinern – wie auf dem Foto – ist es doch ziemlich 
einerlei ob die Karabiner nun einfach nur verdreht sind, oder –
um einen neuen Bergriff ins Rennen zu geben – „gegenläufig“
eingehängt sind. Redundanz ist vorhanden und in der Praxis am
Kletterturm beim Dorffest erkennt man spätesten nach Kind
Nummer 37 den Vorteil der abgebildeten Methode. Aber natür-
lich ist es noch sicherer - uups, natürlich muss es heißen: .. ist das
verbleibende Risiko noch geringer, wenn die Verschlusskarabiner
„gegenläufig“ eingehängt werden. Aber nicht zuschrauben ver-
gessen, oder doch noch sicherer SafeBiner verwenden. Oder aber
einfach nur Schnapper, aber die dann halt echt „gegenläufig“.
Peter Plattner

[bandschlingenknoten] In der letzten Ausgabe wurde
der Beitrag von Walter Siebert veröffentlicht. Darin
wird festgestellt, dass es sich beim Bandschlingenkno-

ten um einen "Todesknoten" handelt und dass dies seit langem
bekannt ist. Nicht beschrieben ist, wie es zu den Unfällen
gekommen ist. Ich habe versucht, diesbezüglich Informationen
im Internet zu finden - leider ohne Erfolg. Eine genauere Erörte-
rung der Umstände scheint mir angebracht, da durch den Bei-
trag sicher etliche Personen wachgerüttelt, aber nicht informiert
wurden, wodurch Verunsicherung entstehen muss. Ebenso wäre
eure Meinung zum Thema interessant.
Helmut Salchner, Innsbruck

Das Problem mit dem Bandschlingenknoten liegt darin begrün-
det, dass jene Schlinge, die im Knoten oben auf liegt, bei einem
Felszacken hängen bleiben kann. Dann genügen geringe
Kräfte,um diese Schlinge herauszuziehen und der Knoten öffnet
sich bei Belastung . Sehr ausführlich beschrieben ist das in
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[gegengleich] Sind die Karabiner hier nun „gegengleich“ eingehängt oder nur
„verdreht“? Solange es sich um Verschlusskarabiner handelt, eigentlich egal –

Redundanz ist gegeben. Stehen nur zwei Schnapper zur Verfügung, sieht 
die Sache anders aus, echtes „gegenläufiges“ Einhängen ist dann angesagt.
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"Sicherheit und Risiko in Fels und Eis" von Pit Schubert, Band 2,
Seite 136 ff (siehe Abb. oben).
Michael Larcher

> #2/07 > stand. seil ein. kommen.

[reihenschaltung] Im Artikel von „stand. seil ein. kom-
men" von Emanuel Wassermann werden die Stand-
plätze immer mit Reihenschaltung gebaut. Bei einem

Standplatz mit zwei Bohrhaken ist mir das aus der Alpinliteratur
geläufig, wie ist jedoch die generelle Lehrmeinung bei Stand-
plätzen mit entweder nur einem Bohrhaken oder noch schlech-
terer Absicherung (Normalhaken oder nur mobile Sicherungs-
mittel)? Wann wird die Reihenschaltung und ab wann die Aus-
gleichverankerung empfohlen?
Eva Schrom, Graz

Die Empfehlungen der verschiedenen Verbände sind nicht völlig
identisch. Der Oesterreichische Alpenverein empfiehlt die Reihen-
schaltung am Standplatz immer dann, wenn zumindest einer der
Fixpunkte ein (Norm-)Bohrhaken ist. 
Die Ausgleichverankerung empfehlen wir bei Normalhaken,
mobilen Klemmkeilen, Klemmgeräten und bei Eisschrauben (der
DAV zB empfiehlt beim Standplatz an Eisschrauben die Reihen-
schaltung). Sehen sie dazu auch die Beiträge "Baustelle Stand-
platz 1/2 in bergundsteigen #2/02 und #3/03. Übrigens gibt es
auch in dem Beitrag von Wassermann/Wicky den Standplatztyp
"Ausgleichverankerung" (S. 56, 58). Allerdings in einer modifizier-
ten Form, die nur mehr bedingt eine gleichmäßige Kräftevertei-
lung (50%:50%) zulässt, dafür aber den Vorteil gegenüber dem
klassischen Ausgleich besitzt, dass bei Ausbrechen eines Fixpunk-
tes kein zusätzlicher (gefährlicher!) Energieeintrag auf den ver-
bleibenden Fixpunkt kommt: Wenn der Sichernde, der ja im Zen-
tralpunkt selbstgesichert ist, aus dem Stand gerissen wird und in
seine Selbstsicherung stürzt! 
Im OeAV vermitteln wir diese Variante des Standplatzbaus
zunehmend dann, wenn die zwei Punkte auf etwa derselben Höhe
sind. Bei größerem vertikalen Abstand, empfehlen wir seit Jahren
die "abgeknotete Ausgleichverankerung", die das oben geschil-
derte Problem eines möglichen zusätzlichen Energieeintrags
durch das Abknoten löst.
Michael Larcher 
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[bandschlingenknoten] Verhängt sich der Knoten an einer 
Felsnase, kann er sich unter Belastung aufziehen


