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[Lichtbogenschreiber] Auf der Suche nach einer dau-
erhaften Markierung für Klettermaterial bin ich auf
einen Lichtbogenschreiber gekommen. Dieser kann mit

einem kleinen Lichtbogen, ähnlich wie bei einem Schweißgerät,
elektrisch leitende Materialien markieren. Dabei wird die Ober-
fläche des Materials leicht beschädigt. Bei meinem persönlichen
Klettermaterial habe ich das Verfahren angewendet und bin sehr
zufrieden. Jetzt habe ich in meinem Verein (Freiburger-Alpin-
schule e.V.) den Vorschlag gemacht unseren Materialbestand so
zu kennzeichnen. Unsere Frage ist jetzt: Haben Sie Erfahrung
mit dieser Art der Kennzeichnung bezüglich Materialbeeinträch-
tigung oder können wir bedenkenlos unsere Karabiner usw. mit
dem Elektroschreiber kennzeichnen? Über eine Antwort von
Ihnen würden wir uns sehr freuen. Samuel Roth

Wir haben Karabiner, die mit einem Gravurstift beschrieben
waren getestet. Hierbei war keine Schwächung feststellbar.
Auch die Festigkeits- und Herstellerangaben sind oft mit solch
einer Technik angebracht. Es ist unserer Meinung nach also
möglich, Karabiner, Steigeisen etc. auch mit einem Lichtbogen-
schreiber zu markieren. Trotzdem sollte die Markierung auf
Bereiche aufgetragen werden, die nicht einer Dauer-Wechsel-
biegebelastung ausgesetzt sind, also nicht an den Frontalzacken
eines Steigeisens oder an der Krümmung des Karabinerschen-
kels. Bringt man die Markierung am geraden Abschnitt des Ka-
rabinerschenkels oder am Schnapper an, ist keine praxisrelevan-
te Festigkeitsminderung zu erwarten.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> 2/09 > Die Summe unserer Gewohnheiten 

[Statistik] Ich lese seit einiger Zeit mit Interesse euer
Magazin und halte es für sehr wertvoll, da ihr sicher-
lich Multiplikatioren ansprecht und Sicherheits-Know-

how sich hierdurch verbreiten kann. Einen Kommentar zum Arti-
kel von Renate Kirmeier (der genau in die obige Bresche
schlägt):
� Mir scheint, dass die Gute eine für viele schwer nachvollzieh-
bare Aussage aus der Statistik nicht verinnerlicht hat. Es geht
um die Unfallpyramide und die Darstellung, dass die nächst
schwerere Stufe jeweils nur selten auftritt.
� Die Aussage, dass es einen Zusammenhang zwischen der
Anzahl der unsicheren Handlungen und Unfällen gibt, ist sicher-
lich richtig. Doch ist der Schluss, dass damit jemand, der schon
20 Jahre klettert und bei dem nichts passiert ist, am stärksten
gefährdet ist, falsch. Dies ist der gleiche Fehlschluss wie bei den
Überlegungen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs
beim Würfeln ist, wenn jemand bereits 10 Mal eine Sechs
hintereinander gewürfelt hat: diese ist wieder ein Sechstel und
nicht etwas größer, wie viele Leute intuitiv erwarten würden.
(Das seltene Ereignis trat in der Vergangenheit auf - 10 Mal
eine Sechs, für die Zukunft ist wieder neues Spiel, neues Glück,
die Vergangenheit hat keine Bedeutung). Mathematisch gespro-
chen steckt hier die stochastische Unabhängigkeit dahinter, und
diese gilt genauso für die Unfallpyramide, wenn man denn
annimmt, dass jemand nach 20 Jahren genauso sorgfältig ist
wie nach drei Jahren. Thomas Gehling

� Das kommt ganz auf die Lesart an. Mich beeindruckt es viel-
mehr, wie wenig unsichere Handlungen es eigentlich nur sind, die
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l in einen tödlichen Unfall münden. Das kann jeder selbst reflektie-
ren, in dem er seine beruflichen Handlungen pro Tag einmal in
Zahlen schätzt, wirklich einzeln. Das sind in der Regel mehrere
hundert pro Tag pro Person.
In großen Organisationen - und „alle Kletterer“ wären definitiv
ein großes Kollektiv - bedeutet das, dass eine gewisse Anzahl
tödlicher Unfälle tatsächlich erwartbar ist. Mir persönlich hat die
Pyramide sehr geholfen, mich als Teil des Ganzen zu begreifen
und die Wahrscheinlichkeit, dass auch ich dort an der Spitze ste-
hen könnte, bewusst wahrzunehmen. Wer sie nur so interpretiert,
dass die nächst schwerere Stufe jeweils nur selten auftritt, der
betrachtet sie von der falschen Seite, denn die unsicheren Hand-
lungen werden ja nicht nur von einer Person, sondern von allen
vorgenommen.
� Ich bin dankbar für diesen Hinweis. Denn genau dies wird oft
falsch „gelesen“ und leider ist es mir nicht besser gelungen es so
zu beschreiben, dass es eindeutig verständlich ist.
In der Arbeitssicherheit geht es bei dieser Wahrscheinlichkeits-
rechnung nicht um das aktuelle Einzelereignis, sondern um die
gesamte Risikoexposition, zB über ein ganzes Berufsleben. Um im
Würfelbeispiel zu bleiben: Je öfter jemand würfelt, desto größer
wird die Chance auf eine höhere Anzahl 6er.
Dauerhafte Risikoexposition kann übrigens auch zu einer vermin-
derten Gefahreneinschätzung führen, was wiederum Unfälle
begünstigt! Renate Kirmeier

[stinksauer] Mit Deinem Artikel in bergundsteigen
2/09 ich bin nicht ganz einverstanden. Seite 70: Ja, ich
würde die unsichere Handlung durchaus verurteilen.

Würdest Du mit mir klettern wollen, wenn ich immer wieder
mal die Sicherung auslasse, um bei anderen Seilschaften Ret-
tungsversuche zu unternehmen? Ich wäre *stinksauer*. Ich suche
mir doch meinen Sicherungspartner, dem ich vertraue, damit er
mich sichert, und nicht zu Lasten meiner Sicherheit irgendwen
anders. Andreas Feile, Geschäftsführer Heavens Gate, München

Auf die geschilderte Situation wurde ich wiederholt angespro-
chen. Ich möchte hier eine kurze Zusammenfassung der Diskus-
sionen wiedergeben: In vollen Kletterhallen ist es leider oft nicht
immer konfliktfrei möglich, den Vorsteiger zu Beginn einer Route
sauber seitlich zu sichern und so im Falle eines Sturzes auf den
ersten Metern durch schnelles Zurückweichen und relativ straffe
Seilführung einen Grounder zu verhindern bzw. abzumildern. Das
Spotten bis zum Einhängen der ersten Zwischensicherung findet
übrigens nach meiner Wahrnehmung immer häufiger statt, was
ich sehr gut finde!
Die meisten Gespräche ergaben, dass das Verhalten des Sichern-
den, der die stürzende Person aufgefangen hat, um Folgendes
verbessert werden könnte:
� Verbesserte Umfeldwahrnehmung des Sichernden für Ein-
stiegssituationen der Nachbarseilschaft und Verlassen des Sturz-
raumes des Nachbarvorsteigers, denn ein Stürzender aus der
Nachbarseilschaft birgt aus der Perspektive des Sichernden ein
Risiko für die eigene Sicherungskette/den eigenen Partner.
� Kurze Kommunikation mit der Nachbarseilschaft, ob mit dem
Einstieg in die Route evtl. gewartet werden kann, bis man aus der
Nachbartour raus ist.
� Das Auffangen der Stürzenden wäre s.w. gar nicht notwendig
gewesen, unter der Voraussetzung, dass der Sichernde der Nach-
barseilschaft entsprechend reaktionsbereit  gewesen wäre, inso-
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fern war unser „Kavalier“ eigentlich nicht zuständig.
Die Situation zeigt ganz allgemein, und deshalb habe ich sie auch
ausgewählt, dass auch reflexhaftes Handeln in Betracht gezogen
werden muss, und dass ich mich als Sichernder oder Kletternder
auch bewusst von Situationen fernhalten muss, in denen meine
Reflexe Schaden verursachen könnten. Renate Kirmeier

> 3/09 > Ausprobiert

[ärgerlich] Im bergundsteigen 3/09 wurde unter „aus-
probiert" ein Artikel über das Satmap Active 10 GPS
gebracht. Ich finde es sehr schade, dass dieser Artikel

einen eher unzureichenden Informationsinhalt besitzt. Erstens
wird kein Vergleich zu anderen im Handel erhältlichen GPS-
Geräten wie dem Garmin Oregon gebracht, der sicher sehr inte-
ressant gewesen wäre. Zweitens wird in den letzten Zeilen des
Artikels bemerkt „wir vermuten, dass dieses in irgendeinem
Untermenü versteckt ist". Was bitte habt ihr an dem Gerät aus-
probiert, wenn ihr noch Vermutungen anstellen müsst. Vor allem
bei einer so wichtigen Einstellung wie dem Kartendatum sollte
man sich nicht nur auf Vermutungen verlassen müssen. Ich fin-
de es besonders deswegen etwas ärgerlich, weil ihr das Gerät
auch an die Tourenführer des OeAV, von denen ich auch einer
bin, anpreist, obwohl anscheinend sehr wenige Informationen
über das Gerät vorliegen. Es ist sicher richtig, dass wenig Infor-
mation besser ist als keine, aber ich bitte euch, dem Namen die-
ser Rubrik gerecht zu werden. Sonst würde ich eher „Werbung"
am Seitenrand aufdrucken ... Berg heil. Erich Pischler

Es ist schwierig diese GPS-Gerät mit anderen auf dem Markt zu
vergleichen, weil - und das geht aus unserer Produktvorstellung
ziemlich klar hervor - es z.Z. das einzige ist, welches mit Raster-
karten arbeitet. Aus diesem Grund ist auch das manuelle Einstel-
len des Kartendatums sekundär, das dieses von der SD-Karte
übernommen wird. Lediglich, wenn Sie das GPS ohne Rasterkarte
verwenden möchten, dann haben wir tatsächlich keine Möglich-
keit gefunden, das Kartendatum manuell einzustellen - inzwi-
schen wurde uns vom Hersteller bestätigt, dass dies nicht vorge-
sehen ist.  Da wir das Gerät aber tatsächlich über mehrere
Wochen in der Praxis getestet haben - und nicht am Schreibtisch
bzw. in der Bedienungsanleitung - und uns natürlich primär der
Umgang und die Möglichkeiten mit der Rasterkarte, die Bedien-
barkeit usw. interessiert haben, sind wir erst kurz vor Redaktions-
schluss - bevor wir vom Hersteller eine Antwort bekommen
haben - über die Sache mit dem Kartendatum gestolpert. Und das
wollten wir unseren Lesern nicht vorenthalten und deswegen fin-
de ich es ärgerlich, wenn Sie anregen diese Produktvorstellung als
„Werbung" zu titulieren - ich denke nicht, dass wir dann auf die-
sen Umstand hingewiesen hätten. Sie verstehen sicherlich, dass
ich mich massiv gegen solche Vorwürfe wehre, zumal die Rubrik
„ausprobiert" in bergundsteigen erstens unabhängig von jeg-
lichen Werbungen/Zahlungen ist und zweitens nur Produkte vor-
gestellt werden, die von unserer Redaktion/unseren Bergführen in
der Praxis ausprobiert worden sind - wohlgemerkt in der Praxis
und nicht bei irgendwelchen theoretischen Testanordnungen. 
Weiters möchte ich bemerken, dass wir das Gerät bei unseren
Tourenführern keineswegs „anpreisen", sondern ihnen die Mög-
lichkeit bieten es zu günstigeren Konditionen zu beziehen. Wenn
sie davon nicht überzeugt sind, dann hält sie ja nichts davon ab,
das Gerät nicht zu bestellen. Peter Plattner
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> 3/09 > Alpinklettern. Eine Empfehlung 

[Verspannung] Im aktuellen bergundsteigen wird von
Würtl/Plattner postuliert, dass das Verspannen nach
unten eines Standes an einem Felskopf nicht zwingend

notwendig sei. Als Grund fügt er an, dass es erstens zeitlich
häufig zu aufwändig sei und zweitens der Körper des Sichern-
den als Gegengewicht ausreicht. Beides Argumente, die ich aus
der Praxis und für meine private Anwendung durchaus nachvoll-
ziehbar finde. Jetzt meine ich, dass dies in der Ausbildung zum
FÜL-Alpinklettern (vor sechs Wochen) anders gelehrt wurde -
also auf jeden Fall mit Verspannen nach unten. Wird dies in
Österreich anders gelehrt? Und behalte ich dies also in meiner
Lehr- und Führpraxis so bei? Harald

Ist eine gute Frage! Walter und Peter haben das unter dem
Aspekt des „Totalversagens" des Standplatzes bewertet. Unter
dem Gesichtspunkt gebe ich ihnen 100 % Recht. Offen bleibt, wie
man die Situation bei einem möglichen Zug zur Seite bewerten
muss, denn dann würde beim Abziehen der Schlinge vom Köpfel
der Sichernde auch noch in die haltende Zwischensicherung pen-
deln und diese ggf. überlasten. Also ist ein Verspannen angesagt,
wenn der Sturzzug seitlich wirkt und die Schlinge bei Zug zur Sei-
te vom Köpfel gezogen werden kann. Warum wir (DAV-Lehrteam)
das Verspannen als Lehrmeinung ausbilden, ist darin begründet,
dass wir möglichst eine Fixpunktsicherung bevorzugen, um ein
Gegen-den-Fels-gezogen-Werden des Sichernden wie bei der
klassischen Zentralpunktsicherung zu vermeiden. Beim Stand an
einem Köpfel ist die Situation nun etwas anders als in den Clips
(Zentralpunktsicherung), da man normalerweise direkt unter dem
Köpfel hängt und die Zugrichtung damit günstiger ist. Je mehr
ich frontal vor meinem Zentralpunkt stehe, desto ungünstiger
wirkt die Beschleunigung auf den Sichernden. Die Lehrmeinung
im DAV lautet daher: wenn ohne zu großen Aufwand möglich,
dann abspannen, wenn nicht einfach möglich, wird die ZPS
akzeptiert. Dies gilt auch für die Köpfelsicherung. 
In manchen Diskussionen kursiert immer noch die Vorstellung,
dass die Köpfelsicherung bei Sturzzug nach oben abgehoben wird
und danach dann die Zwischensicherung auch noch versagt. Das
ist Quatsch. Denn wenn die Köpfelschlinge und das Körperge-
wicht des Sichernden nach oben gezogen werden, dann ist die
Belastungsspitze auf die Zwischensicherung bereits überstanden.
Hat sie diesen Belastungspeak gehalten, wird sie auch weiterhin
das Körpergewicht der beiden darin hängenden Personen halten.
Es kommt also zum Szenario, das Walter und Peter als „nicht
wirklich lustig, aber auch nicht supertragisch" bezeichnen. Fazit:
Für einen Sturz in den Stand ist die Verspannung nach unten
unwichtig. Bei Sturzzug nach oben vermeidet das Verspannen ein
„Gegen-die-Wand-gerissen-Werden" des Sichernden. Wirkt der
Sturzzug nach oben, so dass die Köpfelschlinge samt Sicherndem
abgezogen wird, ist die Belastungsspitze an der Zwischensiche-
rung bereits vorbei. Ein Seilschaftsabsturz ist nicht möglich. Eine
Verspannung ist demnach sinnvoll, wenn ohne großen Aufwand
leistbar, aber keine rote Ampel. Chris Semmel, DAV-Sicher-
heitsforschung

[Abzulehnen] Also ich schätze eine offen Diskussion
und überlegte Meinungen über Sicherheitsthemen,
doch wenn in eurem Artikel „Alpinklettern – Eine Emp-

fehlung“ das gleichzeitige Klettern am „kurzen Seil“ im Schro-
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fengelände (Seite 64, 1.Absatz) zu empfehlen ist ja wohl nicht
bedenklich sonder strikt abzulehnen (Ausnahme Sprungseil) zu
mal es mit dem T-Block ein ausgezeichnete Alternative gibt: 
� Running Belay (Klettern am laufenden Seil mit T-Block)
� Wenn das Gelände und der Fels denn wirklich so bsch…. Ist,
dass 1. nicht sicher funktioniert dann sollen halt beide ohne
Seilklettern. Dann ist nur einer hinüber wenn jemand aus-
rutscht. Mitreißunfälle sollte wohl wirklich nicht propagiert
werden. Also wenn Zeit ist 50m Seil „Bergführermäßig aufzu-
nehmen“  dann ist kann sich der Seilzweite einstweilen ja wohl
ausbinden. Und auf die restlichen 10m Seil kommts dann auch
wohl auch nicht mehr an. Das Bergführer (ich bin keiner) mögli-
cherweise anders handeln müssen ist eine andere Sache.

PS.: die Aussage, das eine 27 Seillängen Tour konventinell gesi-
chert nicht zu machen ist, stimmt schlichtweg nicht. Das
Gegenteil beweisen hunderte nicht sonderlich schnelle Seil-
schafte in zig Touren jeden Sommer. So zb.: in der Modetour
Cassin an der Badile. Natürlich braucht man länger und es
erhöht sich das Risiko in ein Unwetter zu kommen. Doch hier
müssen halt Wetterbericht und Beobachtungen Vorort mitein-
bezogen werden So sehr Bergundsteigen auch zu schätzen ist.
So etwas darf meiner Meinung nach nicht empfohlen werden.
Leo Wurstbauer

Ich bin auch der Meinung, dass es aus sicherheitstechnischer
Sicht zweifellos problematisch ist gleichzeitig unterwegs zu sein
– deshalb haben wir es auch so in den Artikel hineingeschrieben.
Was wir angesprochen haben, ist auch kein kurzes Seil, weil das
eine Sicherungsmethode mit ganz bestimmten Rahmenbedin-
gungen ist. Es geht darum, in leichten Stellen einfach gleichzeitig
unterwegs zu sein und das natürlich nur, wenn ich mit nahezu
100%iger Sicherheit ausschließen kann nicht zu stürzen. Das
Risiko dabei gemeinsam abzustürzen erachte ich persönlich auch
nicht höher als das allgemeine Risiko auf Alpintouren, wo selbst
ein „normaler - gesicherter“ Sturz tödliche Konsequenzen haben
kann oder man von Steinen, Blitzen, ... getroffen wird. Wohlge-
merkt, das ist keine Aufforderung zum gleichzeitigen Klettern
(falls ich das möchte, tue ich natürlich das Seil weg wie Du rich-
tig vorschlägst), sondern zum Seiltransport zur „Beschleunigung“.
Zu den 50 Meter Seilaufnehmen: Natürlich ist hier nicht gemeint,
dass einer 50 Meter aufnimmt und der andere in 10 Meter
Abstand nachgeht, sondern jeder Kletterer schnell 25 Meter auf-
nimmt (schneller und bequemer). Dass man sich immer aus- und
wieder einbindet halte ich sowohl theoretisch als auch praktisch
für wenig praktikabel. Das PS mit der Cassin an der Badile ist
insofern gut getroffen, da besonders in dieser Tour extrem viel
herumbiwakiert wird, gesamthaft gesehen auch wieder fraglich,
was ein geringeres Risiko ist: im Gehgelände einmal gleichzeitig
(angeseilt) zu marschieren oder eine Biwaknacht in der Wand zu
verbringen? In der Cassin bietet sich diese Technik ohnedies nicht
wirklich an, weil ich die Zeit am Zustieg und am Ausstieg reinho-
le, wo man im III. Grad seilfrei geht. Doch selbst hier sehe ich das
Risiko, in den zwei leichten Zwischenlängen (in der Mitte) von
meinem Seilpartner in die Tiefe gerissen zu werden, als kleiner an,
im Verhältnis zum Risiko der Gesamttour inkl. Abstieg und Wetter
im Bergell. Es freut mich aber sehr, dass Du bei Deiner Siche-
rungsmethode keine Abstriche machst bzw. Alternativen hast. In
diesem Sinne noch viele schöne Touren! Walter Wuertl, Ausbil-
dungsleiter Oesterreichischer Alpenverein
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[30 cm?] Erstmal vielen Dank für die immer wieder
lesenswerten und interessanten Beiträge in Eurem
Heft. Auch diesmal habe ich wieder einiges Wissens-

wertes erfahren können, eine Sache begreife ich aber nicht: Wie
schaffen es Plattner/Würtl, eine 60 cm lange Bandschlinge
durch einmaliges Durchstecken und Clippen in eine 30 cm lange
zu verwandeln? Ich nutze die Methode auch gerne und häufig,
bei mir werden die Schlingen aber immer gedrittelt, d.h. ich
habe immer eine 20 cm lange Express-Schlinge als Endergebnis.
(Da mir das generell nicht lang genug ist, benutze ich lieber 80-
cm-Schlingen bei dieser Methode - hier entspricht das Ender-
gebnis bei der kurzen Schlinge ungefähr der Länge einer han-
delsüblichen langen Express-Schlinge.) 
Florian Reitze, München

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Lob, das ich gerne an das 
Redaktionsteam weitergebe. Und nein, Walter und ich schaffen
es nicht, aus der 60-cm-Schlinge eine 30 cm lange zu fabrizieren;
das Ergebnis ist, wie Sie ganz richtig schreiben, ca. 20 cm lang.
Ich entschuldige mich für den Fehler und hoffe auf Nachsicht.
Peter Plattner

[Laufknoten?] Im Heft 3/09 auf Seite 64 ist der Lauf-
knoten erwähnt. Gibt es noch einen anderen Namen
für den Knoten? In Deutschland habe ich diese

Bezeichnung noch nie gehört. Aus der Abbildung ist nicht
ersichtlich, wie er geknüpft wird. Können Sie mir weiterhelfen?
Brigitte Doßner-Baumgärtner

Zur weiteren semantischen Völkerverständigung: der Laufknoten
heißt bei uns in der Literatur „Würgeknoten“, ist aber exakt das
gleiche, nämlich eine „Luftmasche“ (Grundschule Häkelunter-
richt) Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[Gassi gehen] Im Artikel „Alpinklettern. Eine Empfeh-
lung." schreiben Sie: „Da man sich nicht immer aus
dem Seil ausbinden kann (bzw. möchte), ist man auch

gleichzeitig unterwegs (Seil bergführermäßig am Körper versorgt
mit ca. 10 m Abstand)." Da gibt man Kletterkurse und sagt sei-
nen „Schutzbefohlenen", es gibt nur zwei Arten der Fortbewe-
gung, nämlich „gesichert von Standplatz zu Standplatz" oder
„seilfrei und ausgebunden", und dann kommt eine Empfehlung,
seinen Kletterpartner an die Hundeleine zu nehmen. Was soll
ich den Leuten denn jetzt erzählen?
Dass die Bergführer mit ihren Gäste manchmal „gassi gehen" ist
ja noch verständlich, sind sie doch oft in der Lage, einen Stolpe-
rer oder Ausrutscher des dahinter gehenden Gasts mit einem
kräftigen Zug am Seil zu beenden, so dass der Gast nahher am
Boden liegt anstatt abzustürzen. Schließlich haben Bergführer
das gelernt. Aber bei beliebigen Seilgefährten (von denen auch
einige die Zeitschrift haben) möchte ich mich nicht darauf ver-
lassen. Nicht darauf, meinen Seilgefährten halten zu können,
wenn ich selbst nur wackelig stehe, und schon gar nicht darauf,
einen an mir vorbei rollenden Seilgefährten stoppen zu können.
Also bringen Sie die Leute nicht auf dumme Ideen.
Rainer Lampatzer, Leipzig

Ich bin voll und ganz Ihrer Meinung. Aus diesem Grund weisen
wir in unserem Beitrag - ein paar Zeilen oberhalb der von Ihnen
zitierten Stelle - darauf hin, dass man beim alpinen Klettern in
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die Verlegenheit kommen kann, leichteres Gelände seilfrei bege-
hen zu müssen und dort dementsprechend souverän unterwegs
sein sollte. Dass gleichwertige Seilpartner bei langen alpinen
Touren aus verschiedenen Gründen leichte „Schrofenstellen" im I-
III Grad auch einmal gemeinsam angeseilt mit versorgtem Seil
bewältigen, kann in der Praxis nun einmal vorkommen - dass dies
sicherheitstechnisch bedenklich ist, darauf weisen wir klar hin.
Eine Empfehlung für diese Methode kann ich dagegen nirgendwo
herauslesen. Das Ganze hat übrigens nichts mit dem „Gehen am
kurzen Seil" zu tun, wie es zB Bergführer immer wieder praktizie-
ren, um ihre Gäste zu sichern. Vielmehr nimmt jeder Seilpartner
Seil auf und man bewältigt dann gemeinsam einen leichten
Abschnitt ohne irgendwelche Maßnahmen zur Sicherung vorzu-
nehmen: Man geht davon aus, dass man dem Gelände gewachsen
ist und nimmt gemeinsam das Risiko in Kauf, im Falle eines Stur-
zes nicht gehalten zu werden bzw. den anderen mitzureißen - mit
„Sichern" hat das nichts zu tun, vielmehr mit Seiltransport. Ob
man dieses Risiko eingeht oder nicht, sei jedem selbst überlassen
- das ist ja das Schöne am Bergsteigen.

Dass diese Methode - wie viele andere auch - in einem Kletter-
kurs nichts zu suchen hat, ist selbstverständlich, ebenso, dass sie
nicht geeignet ist, wenn man mit Gästen unterwegs ist: dann
heißt es Seil weg oder eben sichern (vom Stand, kurzes Seil, ...).
Den klassischen Seiltransport im absturzfreien Gelände werden
Sie vermutlich aber auch bei einem Ausbildungskurs thematisie-
ren. Eine Anmerkung sei mir noch erlaubt: Das Gehen am kurzen
Seil mit „an die Hundeleine nehmen" zu vergleichen oder die
Tätigkeit von Bergführen, welche ihre Gästen ans kurze Seil neh-
men als „gassi gehen" zu bezeichnen, erscheint mir doch recht
entbehrlich ... Peter Plattner

> 2/09 > Sichern 09 

[Abseilachter] In seinem Artikel „Sichern 09" in berg-
undsteigen 2/09 schreibt Walter Würtl unter dem Punkt
„Konsequenzen", dass es nicht mehr empfohlen wird,

das Sichern mit dem Abseilachter zu lehren. Leider erwähnt er
jedoch an dieser Stelle keine Gründe für seine Empfehlung. 
Wie stehen Sie zu dieser Aussage und welche Gründe gibt es für
diese Empfehlung? Tonio Grosch, Bochum

Den Abseilachter empfehlen wir aus folgenden Gründen nicht
mehr für den Einsteiger und Gelegenheitskletterer: Damit der Ach-
ter seine maximale Bremskraft erreicht, müssen Brems- und
Lastseil in entgegengesetzten Richtungen aus der großen Öse des
Achters herauslaufen. Selbst in diesem Fall hat der Achter im Ver-
gleich zu anderen Sicherungsgeräten eine geringe Bremswirkung
von 2,0 bis 2,5 kN. Die Halbmastwurfsicherung (HMS) entwickelt
im Vergleich dazu bei gleichem Seilverlauf 2,7 kN Bremskraft. Dies
bewirkt, dass der Sichernde beim Achter mehr Handkraft benötigt,
um dieselbe Bremskraft zu erreichen. Bei den modernen „Tubern“
liegen die Bremskräfte ebenfalls darüber (ca. 2,5 kN). Zudem
kommt es bei der Verwendung von 8ern oft zu Krangelbildungen
im Seil – ein Nachteil den Tuber nicht haben.  „Profis“, die das
besonders gerätedynamische Sichern mit 8er beherrschen, müssen
natürlich nicht zwangsläufig umsteigen – da es jedoch bessere
Sicherungsgeräte gibt, ist es überlegenswert auf diese umzustei-
gen. Walter Wuertl, Ausbildungsleiter Oesterreichischer
Alpenverein

a

> 1/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[Toprope Seile] Mit Interesse habe ich Ihren Artikel
über den „fiesen Achterknoten" gelesen. In unserer neu
eröffneten Halle haben wir bei den Toprope-Seilen an

beiden Enden einen Achterknoten geknüpft und mit einem
Schrumpfschlauch „gesichert". Somit wäre ein Teil Ihrer Rat-
schläge bereits befolgt, gestern haben wir uns auch das mit den
gegengleichen Karabinern überlegt. So weit, so gut. Was mich
beim genaueren Durchlesens Ihres Artikels jedoch stutzig
gemacht hat, ist, dass Sie am Ende des Artikels von „Vielseitig-
keit" sprechen und dazu raten, die andere Seite des Toprope-Seils
frei zu lassen für all diejenigen, die sich direkt einbinden wollen. 

Sind wir somit nicht wieder am Anfang der Geschichte ange-
langt? Wenn sich dann jemand an besagtem anderen Ende des
Seils falsch einbindet? Und wird nicht in allen relevanten Unter-
lagen dazu geraten, am Ende des Seils immer einen Knopf anzu-
bringen, um das Durchrutschen des Seils beim Ablassen zu ver-
hindern? In der Tat ist diese Thematik „ein Hund, der sich in den
Schwanz beißt". Wie man es auch macht, kann man im Grunde
genommen doch nicht alle möglichen Fehler verhindern. Meiner
Meinung nach müssen wir Kletterer einfach wissen, was wir tun.
Als Hallenbetreiber sind wir de facto außer Stande, alle noch so
kuriosen Fehlerquellen auszuschließen. Keineswegs ist den Hal-
lenbetreibern eine Verantwortung nicht abzusprechen, gerne
würde ich auch mal etwas zum Thema Eigenverantwortung
lesen. Gerne höre ich hierzu von Ihnen, an dieser Stelle ein gro-
ßes Kompliment für Ihre Zeitschrift.
Roland Gruber, Kletterreferent AVS St. Leonhard in Passeier

Nach dem Unfall in einer großen DAV-Kletterhalle mit einem Ach-
terknoten eines Topropeseils haben wir uns viele Gedanken
gemacht und eine praktikable Lösung gesucht. Dies auch unter
einer juristischen Bewertung. Unserer Ansicht nach hat ein Hal-
lenbetreiber nur zwei Möglichkeiten, wenn er Topropeseile zur
Verfügung stellen möchte. Entweder er belässt die Seile ohne vor-
gegebenen Knoten so, dass sich jeder Nutzer eigenverantwortlich
selbständig einbinden muss. Oder aber er entscheidet sich für eine
Vorgabe der Verbindung Seilende-Gurt. Wenn, dann darf diese
Vorgabe aber keine „vorhersehbaren Fehlanwendungen“ zulassen.
Was eine vorhersehbare Fehlanwendung ist und was nicht, ist
natürlich wieder Ansichtssache. 

Unser Bestreben war es, eine Methode zu empfehlen, die gegen
Fehlanwendungen nach aktuellem Wissensstand „sicher“ ist. Diese
Empfehlung ist für Interessierte als PDF auf der Homepage des
DAV unter Breitenbergsport/ Sicherheitsforschung/Veröffentli-
chungen-Skripten abrufbar. Wir sind der Auffassung: Entweder
eigenverantwortlich (freie Seilenden) oder Vorgabe (dann aber
maximal sicher). Beides hat seine Berechtigung. Alles dazwischen
könnte für einen Betreiber juristisch unter Umständen heikel wer-
den. Um die Hallenbetreiber hier zu unterstützen, haben wir diese
Empfehlung veröffentlicht, dadurch können sie sich argumentativ
im Streitfall auf diese beziehen. Eigenverantwortliches Handeln
muss aber weiterhin auch in Kletterhallen möglich bleiben.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

PS: Der Einwand mit dem Knoten im Seilende beim Toprope in der
Halle um Ablassunfälle zu vermeiden, ist mir unverständlich.

t
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Schließlich muss das Seil ja reichen, wenn das Toprope fix instal-
liert ist – folglich brauche ich keinen Knoten im Seilende.
> 3/09 > Achterknoten mit Sicherungsschlag & Kabelbinder 

Eigentlich will ich mich nur für den sehr sachlichen
Beitrag „Achterknoten mit Sicherungsschlag & Kabel-
binder" in 3/09 bedanken. Ich habe diesen Beitrag

natürlich mit großer Aufmerksamkeit gelesen, da ich diese Klet-
terin bin, der dieser exotische Unfall passiert ist. Leider musste
ich die Erfahrung machen, dass man als Kletterer immer zuerst
gleich als verantwortungslos, leichtsinnig und sogar lebensmüde
bezeichnet wird, wenn es zu einem Unfall kommt. Da ich keine
dieser Eigenschaften besitze, war es anscheinend Schicksal, die-
sen Unfall erlebt und überlebt zu haben. Deshalb habe ich mich
sehr gefreut, dass es in eurem Beitrag nicht so rüber kam, als
wären wir „dumme Kletterer", die auf so etwas nicht einmal
achtgeben. Aber wenn nicht einmal der Hallenbetreiber auf die
Idee gekommen ist, dass so etwas je passieren könnte, wie sollte
es mir dann als Kletterin mit zweimonatiger Erfahrung in den
Sinn kommen. Ihr habt mit diesem Beitrag wirklich gezeigt, dass
es im Leben nichts gibt, das es nicht gibt. Ich hoffe, ein Unfall in
dieser Art wird nie wieder vorkommen. Ich danke euch noch ein-
mal für diesen Bericht und gratuliere euch zu eurer Zeitung.
Petra 

[Kartendatum] Woher kriegt man - im www - vor Aus-
landsreisen fürs die GPS-Einstellung das richtige Kar-
tendatum, wenn es auf den Karten nicht vermerkt ist?

Wenn ich das WGS84 weltweit verwenden würde, bekomme ich
je nach Gebiet Ungenauigkeiten von etwa max. 50 bis 100m. Für
Peru zB habe ich nun einen Link gefunden, der folgende
Umrechnungsparameter fürs WGS84 angibt:  dX= -58m, dY= 0m
und dZ= -44m. dX heißt wohl 58 vom Rechtswert abziehen, Y
steht für den Hochwert und Z für die Höhe üMN. Was bedeuten
diese Abweichungen aber in Metern? Jürgen Kirchner

Wenn auf der Landkarte das Kartendatum nicht angegeben ist,
wird es recht schwierig, dies zu eruieren. Parameter mit dX, dY
und dZ im GPS-Gerät einzugeben, bewirken nur eine Annäherung.
Mit diesen Parametern verschiebst du das Gitter affin in eine
Richtung, berücksichtigst aber nicht, dass das Gitter wahrschein-
lich minimal verdreht und bei unterschiedlichem Kartendatum
auch eine minimale Längenverzerrung aufweist. Deine Methode
empirisch die Verschiebungsparameter einzugeben ist nicht
schlecht, aber nicht exakt.

Im Internet kenne ich keine Seite, bei der Kartendaten für die
jeweiligen Karten aufgelistet sind. Normalerweise ist das Karten-
datum ident mit jenem der amtlichen Karte des jeweiligen Landes,
da bei Folgekartenprodukten Daten übernommen oder abgezeich-
net werden. In Peru zB ist es „Provisional la Canoa 1956 
(Venezuela)“.
Ich würde am ehesten die im GPS-Gerät angebotenen und in Fra-
ge kommenden Kartendaten vor Ort durchprobieren (es sind
wahrscheinlich so etwa 5 bis 10). Übrigens die Abweichung bei
Verwendung eines falschen Kartendatums ist mit 100 m sehr pas-
send – manchmal auch etwas höher.
Herbert Schirmer, Oesterreichischer Alpenverein, Kartografie

Fotos: Peter Plattner                                                           �
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