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[eingeschliffene Tuber] Neulich ist mir aufgefallen,
dass auch bei Tubern die Gefahr des „Einschleifens"
(ähnlich wie bei fixen Express-Schlingen) besteht. Wie

auf den Fotos im Anhang zu sehen ist, schleifen sich (zB beim
Reverso von Petzl) die oberen Enden der Tuber nach und nach
zu einer scharfen Kante zu. Wahrscheinlich ist das bei dem
alten Reverso noch eher der Fall. Ich nehme an, dass es bei dem
vergleichbaren ATC von Black Diamond weniger schnell passiert.
Weil das Gerät etwas massiver gebaut ist, ist an dieser Stelle
mehr Material vorhanden. Wie es bei weiteren vergleichbaren
Geräten aussieht, kann ich nicht sagen. Gefährlich wird es vor
allem dann, wenn das Gerät zB beim Abseilen „verkehrt" herum
benutzt wird (geringere Bremskraft). In dem Fall könnte das Seil
unter Belastung über die ggf. scharfe Kante laufen und es
beschädigen. Auch an der Unterseite des Gerätes habe ich etwas
schärfere Kanten gefunden. Und zwar dort, wo der Karabiner
beim Sichern eines Nachsteigers gegen das Gerät stößt. Diese
sind wahrscheinlich weniger schlimm, weil das Seil an dieser
Stelle weniger Druck ausüben kann. Ich habe zunächst die Stel-
len mit Schmirgelpapier wieder abgerundet. Wenn allerdings das
Material an diesen Stellen „verbraucht“ ist, muss der Tuber
natürlich ausgetauscht werden! Vielleicht helfen diese Zeilen,
andere Kletterer auf das Thema aufmerksam zu machen und so
einem möglichen Unfall vorzubeugen!
Stefan Indra, Bergführer, Kriens

Danke für den Hinweis und folgend einige Anmerkungen:

�  Der Unterschied ist, dass man für seine Ausrüstung selbst ver-
antwortlich ist, jedoch keiner für fixe im Klettergarten belassene
Expressschlingen verantwortlich ist ...
�  Bei einer gewisser Abnutzung ist PSA auszuscheiden (siehe zB
Gebrauchsanweisung Reverso); damit ist es wie mit den Reifen
beim Auto: je mehr gefahren wird, desto öfter mögen sie gewech-
selt werde. 
�  Die Abnutzung ist bei allen Tubes ähnlich.
�  Beim Abseilen - auch wenn falsch eingehängt - ist die Belastung
nicht so hoch, dass das Seil grob beschädigt werden könnte.
�  Eine messerscharfe Kante kommt nach intensivem Gebrauch
über lange Zeit zustande (mein Reverso 4 ist ca. drei Jahre alt
und intensiv gebraucht - Patagonien, Nameless, viele Touren mit
Abseilen in den Alpen - und ist immer noch absolut unproblema-
tisch, obwohl einigermaßen eingeschliffen).
�  Wir sehen kein Sicherheitsproblem, wenn diese Kanten einfach
mit Sandpapier rund gemacht werden.
Max Berger, Petzl Österreich

e [Freedom&ClickUP] Es geht um ein Edelrid-Kletterseil
Freedom, welches ich zusammen mit dem Sicherungs-
gerät ClickUp verwendet habe. Damit hatte ich gestern

Abend einen Unfall beim Sportklettern in der Salewa Kletterhal-
le in Bozen/Südtirol, welcher nur durch glückliche Umstände
nicht zu einer lebensgefährlichen Verletzung geführt hat. Ich
erlaube mir zu erläutern: 
Wir wollten wieder einmal das Fallen üben, sodass dies zuerst
mein Bruder (ca. 80 kg) problemlos bei ca. 9em Express prakti-
zierte. Unterfertigter (60 kg) ließ sich vertrauensvoll nach dem
sechsten Express (ca. 6 Meter Höhe) ins Seil fallen. Nicht mal
die Zeit, um es zu realisieren, blieb ich am Seil, das zwischen
dem Bruder (ca. 2,5 Meter von der Wand entfernt) und dem
ersten Express befestigt war, in ca. 1,3 Metern Höhe, etwas
nach unten gebeugt, hängen. Nach dem zuerst verdauten
Schreck und Freude über das große Glück und auch über das
bisherige Glück und den Ärger über die vermeintliche Sicherheit,
haben wir mitsamt einem beobachtenden Kletterlehrer versucht,
die Situation nachzuvollziehen, da auch dieser keine schnelle
Antwort auf den Unfall parat hatte. Unsere Nachstellung hat
gezeigt, dass der ClickUp erst ausgelöst / blockiert hat, als ich
mit einem Bein im schrägen Teil des Seils zwischen meinem
Bruder und dem ersten Express hängen blieb, vielleicht hat auch
das antrainierte Nachhintenziehen der Bremshand geholfen,
aber das wissen wir nicht mehr genau, nur dass die Haut auf
den Bruders Fingern etwas lädiert war. Uns war schon vorher
aufgefallen, dass das Seil leicht durch den ClickUp rutscht (was
beim Seilgeben natürlich angenehm ist) und man beim Ablassen
aber aufpassen muss. Der ClickUp hat bisher gute Arbeit geleis-
tet und immer tadellos gleich blockiert, mit dem Edelrid-Free-
dom allerdings noch nicht oft verwendet. 

Ich möchte klarstellen, dass wir beide einen Fortgeschrittenen-
Sportkletterkurs des AVS absolviert haben, dass das Sicherungs-
gerät ClickUp korrekt eingelegt war und das Seil auch richtig
gehalten wurde (wie zB im DAV-Film gezeigt) und dass der
Partnercheck unsere gute Gewohnheit ist. 
Der ClickUp ist fast neu (gekauft im Sommer 2012), hat keine
Beschädigungen und ist für Durchmesser von 9 - 10,5 mm Seil-
durchmesser zugelassen. Das Edelrid-Seil Freedom hat 9,8mm
Durchmesser und ist angenehm rutschig, gekauft im August
2012 bei www.dein-klettershop.de.
Was uns aufgefallen ist, dass das Edelrid-Seil Freedom unter
Zug ziemlich dünner wirkt, beim Abseilen ist sehr vorsichtig mit
dem ClickUp umzugehen, weil es schnell beschleunigt. 
Ich habe Gott sei Dank nur eine Verbrennung am Oberschenkel
und Angst davon getragen und die Erkenntnis, dass wir mit der
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[eingeschliffene Tuber]
Durch häufige Verwen-

dung entstandene 
Kanten am Tuber. 
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Sicherungskombination EDELRID-Seil Freedom und ClickUp bis-
her großes Glück gehabt haben! Ich würde mich freuen, wenn
sie mir nach Überprüfung einen Lösungsvorschlag machen
könnten, habe ich doch nirgends in ihren technischen Daten-
blättern eine Warnung dieser, meiner Meinung nach, gefähr-
lichen Materialkombination finden können. 
Armin Sparer, Bozen 

Wir bedauern Ihren Unfall und bedanken uns für Ihren freund-
lichen Hinweis! Wir werden die genannte Produktkombination
testen und die Ergebnisse ggf. an CT weiterleiten. 
Daniel Gebel, Leitung Entwicklung, Edelrid

Dieses Problem hat man auch beim Smart und beim Grigri1:
Wenn man ein imprägniertes und dadurch sehr glattes und dann
noch relativ dünnes Seil verwendet, muss man umso mehr auf-
passen, da es sein kann, dass das Gerät nicht vollständig block-
iert. Wobei auch dazugesagt werden muss, dass Geräte wie der
ClickUp und der Smart nicht wirklich selbständig blockieren, son-
dern nur, wenn das Seil umgelenkt ist und mit etwas Kraft nach
unten gehalten wird. Daher ist es so wichtig, dass man das
Bremshandprinzip immer zu hundert Prozent berücksichtigt.
Wenn ich das Bremsseil nach unten halte, genügt die Bremswir-
kung im Gerät auch bei sehr „glatten“ Seilen, um einen Sturz zu
halten, allerdings muss man mehr Kraft aufwenden und darf sich
nicht überraschen lassen, wenn das Gerät nicht vollständig 
blockiert. Markus Schwaiger, OeAV Bergsport/Sportklettern

[bergbrunser] beziehe seit einiger zeit diese zeit-
schrift. ist mal gut, mal net so - egal. was mich bewegt
ist, dass immer das wort bergführer so im vordergrund

steht. ist das ein pfarrer? oder a armer hund? wenn ich dran
denk, was der peter geyer mir mal als verdienst genannt hat -
da ich bei meiner arbeit geblieben. gibt doch vui albinisten die
auf berge gestiegen sind. warn keine bergführer( bonatti und
so). nun im letzten heft die leserzuschrift über die schleierkant.
ich habe die in den vergangenen 40 jahren etwa 5 mal geklet-
tert, jetzt ham die saubermänner zugschlagn was auch leser-
briefschreiber bemerkt (dös is a guater, net so a schnarcher wia
die junge bergbrunser, die unten an dr hittn sitzen und warten,
dass die leit wegen materialmangel umkehrn) in die führer steht
ja: alles steckt. dass diese stinker die alten, seit jahrzehnten
drinsteckenden haken raus ham..
nur, so alte leit ... die ham die sachen dabei. bloß, dene brunser
tat i gern ... dia müassen alle jahrgänge von bergundsteigen
lesen ... ihr alpinpeter

> 2/12 Unsere heiligen Haken

[respektvolles Nebeneinander] Der Artikel und die
Zeilen von Andreas Gschleier aus Südtirol haben mich
sehr erfreut. Ich bin froh, dass es weiterhin eine

Diskussion über „den Erhalt der Wildnis in den Bergen“ und des
„Abenteuerraumes“ gibt. (Schön, dass die Dolomiten noch so
sind wie sie sind!) Sicher ist heutzutage der Bohrhaken das Maß
aller Dinge in unseren Klettergärten. Dort, wo man an seine 
Leistungsgrenzen geht, ist es auch meiner Meinung nach uner-
lässlich, sich auf die Fixpunkte nahezu 100%ig verlassen zu
können. Doch Bergsteigen in alpinen Routen beschränkt sich
nicht nur auf das Klettern an sich, wie es in den Hallen oder
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Klettergärten eher der Fall ist. Eine alpine Unternehmung bietet
darüber hinaus das Erfahren von Freiheit, Gefahren und (den
eigenen) Grenzen. Ängste bewältigen und einschätzen, voll auf
das Steigen zu fokussieren, während der Tour in einen Rausch
zu geraten und alles andere um sich herum zu vergessen, das
gelingt mir (und sicherlich auch anderen) am ehesten in Routen
mit wenigen oder keinen Bohrhaken. Es sollte meiner Meinung
nach auch weiterhin einige klassisch abgesicherte Routen (auch
Neutouren) geben, bei denen die Besteiger der Herausforderung
gewachsen sein müssen. Nicht nur reduziert auf die Kletter-
schwierigkeiten, sondern auch in Bezug auf die Routenfindung,
die Nutzung mobiler Sicherungsgeräte und die höhere psychi-
sche Belastung. Ich würde in diesem Sinne ein respektvolles
Nebeneinander begrüßen! Stefan Indra, Bergführer, Kriens

> 2/12 abgeseilt

[Kritik] Ich möchte grundsätzlich ein Kompliment für
Konzeption, Themenmix, Gewissenhaftigkeit und auch
für das Design eures Magazins aussprechen. Ich bin

schon jedes Mal auf die nächste Ausgabe gespannt!
Zum genannten Beitrag „abgeseilt" von Pit Schubert habe ich
allerdings eine kritische Anmerkung. Hr. Schubert spricht sich
klar für die Verwendung von Zwillings- oder Halbseilen bei alpi-
nen Klettertouren aus, da die Gefahr von Seilrissen und infolge-
dessen von Seilschaftsabstürzen minimiert wird. Ich verfüge
zwar nicht über das Know-how und die Bergerfahrung von Pit
Schubert, dennoch glaube ich, dass die Verwendung von Zwil-
lingsseilen nur dann wirklich zu empfehlen ist, wenn die Klette-
rer die Handhabung absolut verinnerlicht haben. Andernfalls
sehe ich in Stresssituationen bei schweren Kletterpassagen oder
wenn's in Folge von Schlechtwetter besonders schnell gehen
muss die große Gefahr von Handhabungsfehlern wie verwickel-
ten Seilen, fehlerhaftes Einhängen der Zwischensicherungen
oder Probleme beim Abseilen und damit von vermeidbaren Not-
situationen und Einsätzen der Flug- oder Bergrettung.
Gerald Mirtitsch, Brunn am Gebirge

Die Verwendung von Zwillingsseil (2x8 oder 2x9 mm, nicht (!)
verwendet als Doppelseil) ist so leicht wie die Verwendung eines
Einfachseiles. Man hängt beide Seilstränge in die Zwischensiche-
rung. Fertig. Handhabungsfehler sind mir noch nie untergekom-
men. Ich sichere so seit über 30 Jahren. Fehlerhaftes Einhängen
in die Zwischensicherung tritt nicht auf, weil beide Seile - ob mit
einander verdreht oder nicht - gemeinsam eingehängt werden,
was so leicht ist wie das Einhängen eines Einfachseiles. Die heu-
tige Verwendung von Einfachseil in alpinen Routen kommt vom
Hallenklettern, wo grundsätzlich Einfachseil (auch von mir) ver-
wendet wird. Aber in alpinen Routen hat die Verwendung von
Einfachseil nur Nachteile (!). 

�  Sturzbelastung über Felskanten: Das zweite Seil wird meist
nicht an der gleichen Kante belastet und kann so halten, wie es
Beinahe-Unfälle gezeigt haben, ein Seil gerissen, das andere
beschädigt, aber nicht (!) gerissen. In den letzten zehn Jahren
haben die Seilrisse wieder zugenommen. Der Grund dürfte in der
vermehrten Verwendung von Einfachseil in alpinen Routen sein.         
�  Abseilen bei einem Rückzug ist über die volle (!) Seillänge
möglich (mit Einfachseil nur über die halbe). 
�  Und Folgendes ist das wichtigste, was sich aber bisher -

k

obwohl von mir bereits 1994 in einem Buch mit acht Auflagen
veröffentlicht - noch nicht durchgesetzt hat. Mit Zwillingsseilen
sind keine (!) Seilkommandos mehr notwendig. Die Schreierei vor
allem in Klettergärten oder im Hochgebirge um Felskanten oder
bei Sturm entfällt. Der Seilerste bezieht Stand. Dann zieht er am
vereinbarten helleren Seil etwa eineinhalb Meter ein. Damit weiß
der Nachsteiger, dass sein Vorsteiger Stand hat. Der Nachsteiger
lässt die Seile aus. Der Vorsteiger zieht sie ein, bis sie stramm
sind. Nun weiß der Vorsteiger, dass er den Nachsteiger in die
Sicherung nehmen muss. Um dies zu tun, muss er beide Seile
geringfügig nachlassen. Er nimmt seinen Nachsteiger in die
Sicherung und zieht die Seile abermals ein. Nun weiß der Nach-
steiger, dass er nachsteigen kann. Dies alles mag sich recht kom-
pliziert anhören, ist es aber nicht (!). Jeder meiner Kletterparter
macht dies inzwischen so. Und jeder neue Kletterpartner muss
dies so machen, damit die Schreierei wegfällt. Natürlich ist der
dann während der ersten drei Seillängen etwas unsicher. Doch
das legt sich sehr schnell. Ich mache dies seit über 30 Jahren so
(siehe oben), und noch nie trat eine Unsicherheit bei mir auf.   
Pit Schubert

> 3/12 Steinzeitmethode Fixpunktsicherung?

[Nasenbeinbruch] Beim ersten internationalen Kletter-
treffen in Konstein 1981 wurde eine Schauvorführung
zum Thema Körper- und Fixpunktsicherung gemacht.

Dazu wurde ein 70 kg schwerer Sandsack 3 Meter über der
Sicherung ausgeklinkt, sodass die Sturzhöhe 6 Meter betrug.
Diese Sicherung war die erste und einzige in der Wand. Das
Sicherungsseil lief nahezu reibungsfrei bis zu diesem Umlenk-
punkt. Als erstes wurde eine Körpersicherung gezeigt: Der
Sichernde am Stand war mit einer ca. 1,5 m langen Reepschnur
am Standhaken gesichert. Den „Partner” sicherte er mittels Kör-
persicherung über den Klettergurt. Welche Art von Sicherung er
verwendete, weiß ich nicht mehr. Sehr gut aber kann ich mich
an das erschreckende Ergebnis erinnern: Als der Sandsack in die
Sicherung fiel, katapultierte es den Sichernden nach oben. 

Durch seine eigene Standplatzsicherung abrupt gestoppt, knallte
er mit dem Kopf an die Wand. Gott sei Dank trug er einen Helm,
was jedoch nicht verhinderte, dass er sich das Nasenbein brach.
Nach Versorgung des Verletzten, wurde den Zuschauern die Fix-
punktsicherung, welche direkt über den Standplatzhaken lief,
vorgeführt. Hier konnte der Sichernde ohne sichtbaren Kraftauf-
wand, den stützenden Sandsack mit einer Hand sicher halten.
Diese Erkenntnis hat mich bis heute dazu geführt, dass ich,
wenn verlässliche Sicherungspunkte vorhanden ist, immer über
diese sichere. Bei einem zweifelhaften Stand sichere ich jedoch
auch über meinen Körper, als Puffer. Wenn keine Absturzgefahr
besteht und kein verlässlicher Sicherungspunkt vorhanden ist
(Klettergarten, Halle), wende ich ebenfalls die Körpersicherung
an, ohne mich jedoch selbst zu sichern. Dadurch kann ich ggf.
meinem gestürzten Partner beliebig weit „entgegenschweben”.
Helm ist natürlich Pflicht dabei. 
Michael Noack, Donaueschingen

[Klartext] Standplatz und Körpersicherung. Endlich
einmal keine Hirnwixerei zu diesem Thema. Danke Max
für Deine praxisorientierte Darstellung. 

Mike Rutter, Bergführer

k
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[Kritikpunkte] Spannend, was Max Berger da postu-
liert. Und um es gleich vorweg zu nehmen, eine aus-
führliche Stellungnahme zu diesem Thema wird in

einer der nächsten Ausgaben in Form eines Artikels folgen.
Damit der Beitrag bis dahin nicht unkommentiert bleibt, wollen
wir kurz aus unserer Sicht drei Kritikpunkte aufführen.

�  Bei den Messungen, die geringere Kräfte bei der Körpersiche-
rung belegen sollen, werden Äpfel mit Birnen verglichen. Es wird
eine am Fixpunkt angebundene Sicherung mit der Körpersiche-
rung bzw. sogar Körpersicherung mit dynamischen Gerät und
Seildurchlauf verglichen. Kein Mensch sichert beim Klettern mit
einem Halbautomaten über einen Fixpunkt. Wenn man Fixpunkt
und Körpersicherung vergleichen will, dann müsste mit Tuber
und künstlicher Hand sowohl am Fixpunkt als auch an einer
beweglichen Masse gearbeitet werden. Genau solche Versuche
wurden von Dieter Stopper und Chris Semmel bei Messreihen
aus dem Jahr 2002 mit Personen durchgeführt. Damals waren
wir von genau derselben These wie Max ausgegangen und woll-
ten zeigen, dass eine theoretische Arbeit eines Physikstudenten
an der Uni Padua falsch sei. Wir staunten nicht schlecht, als bei
unseren Messungen sich die Aussagen des Physikers bestätigten.
Die Belastungen an der Umlenkung unterscheiden sich bei pas-
siver Körpersicherung und Fixpunktsicherung mit dynamischem
Gerät nicht wesentlich (im Mittel 5,7 kN zu 5,8 kN). Allein eine
aktive Körpersicherung, bei der die Massenträgheit des sichern-
den Körpers durch aktives „Mitgehen“ (in Österreich nennt man
das körperdynamische Sicherung) verringert wird, reduziert die
Umlenkungsbelastung deutlich (4,4 kN). Allerdings wurden 2002
die dynamischen Kräfte mit Kraftmessringen ermittelten, die
eigentlich für quasi-statische Belastungen konstruiert sind. Dies
ist ein berechtigter Kritikpunkt. Daher werden wir (Chris Sem-
mel, Geschäftsstellenleiter des VDBS und Flo Hellberg, DAV-
Sicherheitsforschung) die Messungen mit Kraftmesszellen für
dynamische Messungen wiederholen. Max und interessierte
Beobachter anderer Verbände sind herzlich eingeladen, an der
Untersuchungsreihe teilzunehmen. Unser Ziel ist es nicht
„Recht“ zu behalten, sondern die optimale Sicherungsmethode
für das Sportkletter- wie für das alpine Gelände zu finden. 

�  Die Argumentation, es sei „o.k., einen Dummy-Runner am
Stand auch“ in einen fraglichen Fixpunkt einzuhängen, ist unlo-
gisch. Bei einem Standsturz mit Fixpunktsicherung wirkt die
Bremskraft des Sicherungsgerätes und zusätzlich das Gewicht
des Sichernden auf den Stand. Stürzt ein Vorsteiger hingegen in
einen Dummy-Runner bei Körpersicherung, wirkt dieser als
Umlenkung und es addieren sich Fangstoß und Sturzzug. 
Berücksichtigt man dabei die Reibung im Dummy-Runner, so
kann man sich entsprechend Abbildung 1 in Maxs Artikel aus-
rechnen, dass der Dummyrunner mit dem 2,4-Fachen des
Durchlaufwerts des Sicherungsgeräts belastet wird.

�  Der Aspekt, dass bei Körpersicherung der Sichernde Teil der
Sicherungskette ist, wird nur auf den Punkt Lastübertragung auf
den Stand bei einem verletzten Vorsteiger reduziert. Den Punkt,
dass die Bremsseilkontrolle beeinträchtigt werden kann, bei-
spielsweise durch Anprall an der Wand beim Sichern eines deut-
lich schwereren Kletterers, bei großen Sturzweiten im alpinen
Gelände, einer zu kurzen Selbstsicherung oder bei Ständen unter
einem Absatz bleibt unberücksichtigt. 

k
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Als Steinzeitmethode würden wir die Körpersicherung über
Brustkreuz betiteln. Früher wurde immer über Körper gesichert.
Dann kam die Sicherung über das Kräftedreieck, dann erst die
Fixpunktsicherung. Erst durch das Sportklettern wurde dann die
Körpersicherung auch wieder im alpinen Gelände salonfähig.
Beide Methoden, die gerätedynamische Fixpunktsicherung wie
die körperdynamische Sicherung haben jeweils ihre Vor- und
Nachteile. Unserer Auffassungen nach (VDBS und DAV) ist eine
gerätedynamische Fixpunktsicherung im alpinen Gelände vor-
teilhaft. Die körperdynamische Sicherung unter gewissen Gege-
benheiten auch für Mehrseillängenrouten geeignet (konkret:
zuverlässige Fixpunkte, Sturzzug erfolgt immer nach oben, aus-
reichend Freiraum über dem Sichernden, passender Gewichts-
unterschied, ausreichend lange Selbstsicherung von mind. einem
Meter sowie Erfahrung im Halten von Stürzen über den Körper
und Beherrschen der notwendigen Rettungstechniken, um einen
verletzten Vorsteiger am Standplatz fixieren zu können). 
Flo Hellberg, DAV SiFo & Chris Semmel, VDBS

An alle, die sich durch den Artikel „Steinzeitmethode Fixpunktsi-
cherung?“ betroffen fühlen. Der Titel ist sicher provozierend, doch
schauen wir genau hin, sehen wir ein „?“. Der Titel ist also eine
Frage. Wir sollen uns betroffen fühlen und deswegen der Einla-
dung von Max folgen, uns an der Diskussion zu beteiligen. Es gibt
keinen Grund, sich dafür angegriffen zu fühlen. Meinerseits kann
ich den Artikel sowohl inhaltlich als auch den offenen Schluss
nur unterstützen „Jede Seilschaft …muss selbst entscheiden, wel-
che Sicherungstechnik sie verwendet“. Ich füge noch hinzu, dass
die Sicherungstechnik auch während der Tour an die momentane
Situation angepasst werden kann oder muss. Warum nun bin ich
auch ein Verfechter der Körpersicherung? Mit dem Team bei Petzl
habe ich viele Versuche gemacht und viele Daten gesammelt.
Obwohl diese Ergebnisse klar die Vorteile der Körpersicherung
herausstreichen, möchte ich mich aus folgendem Grund eigent-
lich gar nicht zu stark darauf berufen: Aus den vielen Versuchen
und daraus resultierenden Ergebnissen wird man das Für und
Wider immer seiner vorgefertigten Meinung anpassen. Man sollte
die Ergebnisse jedoch eigentlich nur als Orientierungshilfe ver-
wenden. Es gibt viele Versuche, bei denen Schreckensbilder der
Körpersicherung das Resultat sind: Sichernde schießen wie Rake-
ten in weiße Leintücher, schlagen sich an der Wand an etc. - es
gibt auch viele Versuche, wo bei Fixpunktsicherung die Finger
verbrannt wurden, wo das Seil ausgelassen wurde, wo zu viel
Schlappseil war und der Partner aufgeschlagen ist, etc.

Ja, all das gibt es und es erinnert uns daran, dass alle Aktivitäten,
die mit der Schwerkraft spielen, gefährlich sind und dass wir uns
bewusst sein müssen, dass es keine 100%ig sichere Lösung gibt –
außer unten zu bleiben. Wie schon oben geschrieben, Einzelver-
suche, Einzelzahlen, Einzelerfahrungen können uns bei unserer
Entscheidung helfen, doch sollten wir sie nie als DIE Lösung ver-
himmeln oder verdonnern. Mein Zugang zu all dem ist eher die
Statistik. Wir können sie dank der vielen Millionen Stürze in aller
Welt hier anwenden. Wie viele sichern über den Körper? Wie viele
am Fixpunkt? Weltweit gesehen ist das Verhältnis etwa 85 %
Körpersicherung zu 15 % Fixpunktsicherung. Sind nun die 85 %
oder die 15 % mehr in Gefahr? Kennen wir Unfälle? Kennen wir
die Zahl der verhinderten Unfälle aufgrund der einen oder der
anderen Technik? Meine Wahl ist die Körpersicherung und dies
mit sehr wenigen Ausnahmen (wie zum Beispiel großer

Gewichtsunterschied, große Energieentwicklung…). Meine Grün-
de dafür sind u.a.:
�  Seilausgabe ist direkter und damit weniger Schlappseil
�  ergonomischer Vorteil der Handbewegungen beim Sichern mit
positiver Routine, da meist die gleiche Position
�  direkte Alarmierung am Körper beim Sturz des Kletternden
�  Halte-Reflex dank des Direktzuges auf den Körper
�  ich kann einen Tuber effektiv verwenden und habe dank dessen
eine leichtere Handhabung des Seiles
�  ich nutze meine Erfahrung durch meine vielen Klettergartenta-
ge, bei denen ich körpersichere
�  ich absorbiere dank der Trägheit meines Körpers etwas Energie
des Sturzes meines Partners und schütze somit die gesamte
Sicherungskette.
Ja, ich kann mich anschlagen und da ich dies weiß, passe ich
meine Standposition an:
�  immer unter der ersten Umlenkung (Seitenzug erhöht die Kräf-
te enorm und hat viele Folgeeffekte)
�  Selbstsicherung nicht zu lang (etwa 40 cm Spielraum reichen
zur vollen Wirkung meiner Körper-Trägheit, alles, was mehr ist,
erhöht die Anschlaggefahr)
�  nie unter einem kopfnahen Überhang
Man könnte noch viel schreiben, doch hier zum Abschluss eine
Frage an die absoluten Verteidiger der Fixpunktsicherung. 
Viele von euch klettern auch in der Halle und im Klettergarten?
Meines Wissens nach sichern da die meisten direkt am Gurt.
Wenn nun dieses „in die Luft schießen“ des Sichernden so häufig
wäre, hätten wir dann nicht genauso oft zu Boden fallende Klet-
terer? Davon gibt es immer noch zu viele, ich weiß, doch laut
meiner Information ist bei diesen nicht die Körpersicherung der
Grund... Ich bin gerne bereit mich weiter an der Diskussion zu
beteiligen und wünsche uns weiterhin viel Spaß beim Spiel mit
der Schwerkraft.
Peter Popall, Direktor des V.Axess Petzl Institutes

> 3/12 Abseilen

[Abseilhakenposition] Als aufmerksamer Leser von
bergundsteigen bin ich natürlich immer auf der Suche
nach Ausrutschern des einzigen studierten Alpinwis-

senschafters (gg). Spaß beiseite. In der letzten Ausgabe ist auf
Seite 82 unter Punkt D (Perfekt und langweilig) zu lesen:
Manchmal findet man auch nur zwei Verbund-/Bühlerhaken
ohne Kette vor: dann das Seil einfach durch beide durchfädeln.
Dies funktioniert aber nur dann, wenn die beiden Haken „opti-
mal“ positioniert sind, wie zB in einigen französischen Sport-
klettergebieten. Dort ist der höher liegende Haken mit senkrecht
stehender Öse, der tiefer liegende Haken mit waagrecht positio-
nierter Öse angebracht. Wird das Seil durch zwei (üblicherweise
senkrecht stehende) Ösen gefädelt (egal ob die beiden Ösen in
waagrechtem Abstand (je größer der Abstand desto schlimmer)
oder in vertikalem Versatz zueinander stehen), kommt es beim
Seilabziehen unweigerlich zu Krangelbildung. Bei längerer
Abseilstrecke kann diese Krangelbildung zur Totalblockade der
Seilstränge führen. Ich habe beide Fälle (zwei Haken mit größe-
rem horizontalem Abstand und zwei Haken mit senkrecht ste-
hender Öse bei vertikalem Versatz) erlebt bzw. beobachtet. In
beiden Fällen war die Abseilstrecke ca. 50 m. Das Seil hatte also
genügend Zeit, sein Eigengewicht in die Waagschale zu werfen
und die Krangelbildung zu forcieren. In einem der Fälle führte

a
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der Krangelbaum zur Totalblockade (und hätte ohne Interven-
tion durch Dritte zu einem Bergeeinsatz geführt).
Christian Mauracher, OSTL Bergrettung Hall

PS: Ich verstehe meinen Einwand nicht als Plädoyer, an einem
einzelnen Haken abzuseilen, wenn zwei Haken vorhanden sind.

[Ironie] Ich liebe Ironie und eure Jokes, aber natürlich
nur wenn ich sie als solche erkenne! Etwas leichter
scheint mir das zu fallen, wenn sie unter Mitwirkung

des „einzig studierten Alpinwissenschaftlers“ kreiert wurden.
Beispiele: 
S. 82 – „Parlè-Recht“ - der § 7.3 ist meines Wissens inzwischen
kassiert worden (EU). 
S. 83 – „...Karma..." - an wie vielen Versuchsobjekten erfolgte
die wissenschaftliche Untersuchung? 
S. 86 – „...Vorteile des Dülfersitzes...“ - waren in meinen FÜL-
Ausbildungen (SHT2000, HT2009) kein Thema - im Gegenteil ich
bin sogar gehindert worden, auf diese Weise wie von früher her
gewohnt abzuseilen. Ich warte auf entsprechendes Fortbildungs-
angebot! 
S. 63 – „Zugfestigkeit von Nylon ca. 900 N/mm“ - Wie viel hält
dann meine 2000 mm lange Reepschnur? 
S. 63 – „Dichte von Nylon 0,96 g/mm3“ - Wie viel wiegt dann 
1 Liter Nylon?
Michael Bodingbauer, Waldenbuch, FÜL in der Sektion
Schwaben

[abwertend] Als Abonnentin von Anfang an lese ich
mit Begeisterung über die Themenvielfalt und gute
Darstellung die bergundsteigen. Besonders gefällt mir

die Diskussion und Begründung der vorgestellten Methoden. Da
wird nicht nur einfach belehrt „so und so muss man es
machen". Die Sicherungskonzepte werden mit ihren Vor- und
Nachteilen diskutiert. So kommt man beim Lesen in eine Aus-
einandersetzung mit dem Text, denkt die Anwendung und Wir-
kungen mit und kann dadurch die gelesenen Inhalte behalten
und später anwenden. Soweit alles bestens.
Diesmal finde ich Zeit für Rückfragen: 
�  Zum Thema Abseilen, S. 85 in 3/12: Die Beschreibung des
ersten Abseilablaufes endet in Schritt 6 mit der Feststellung:
„Das nun hinunterfallende freie Seil(ende) muss nicht mehr
nach oben gezogen werden; das Seil muss nur noch auf die Mit-
te eingerichtet werden ..." - Wieso muss man das herunterfal-
lende Seil(ende) nicht aufnehmen und auswerfen? Fällt es
immer automatisch perfekt hinunter und bleibt nirgends hän-
gen? Oder habe ich hier etwas übersehen?
�  Zu „Immer wieder Klettersteige“ und „Das K-Thema“: Da wir
häufig Klettersteige gehen, bin ich froh über die genaue Unter-
suchung der Klettersteig-Rückrufe (und dass unsere Sets nicht
betroffen sind). Unverständlich ist mir, was der Ausfall gegen
Klettersteige soll. „... da es nervlich extrem belastend wurde,
permanent den Begriff „Klettersteig“ ans Ohr geworfen zu
bekommen, hat sich in Florians und meiner Kommunikation der
Begriff „K-Thema“ manifestiert“ auf S. 51 unten in 3/12. Nicht
extrem belastend, jedoch ärgerlich finde ich das „A-Thema“:
Immer wieder wird man mit unnötiger Arroganz von Bergfüh-
rern, DAV-Kursleitern usw. konfrontiert, wenn man (auch) Klet-
tersteige geht, wenn man dazu ein bewährtes Salewa-Kletter-
steig-Set mit durch eine Platte geschlungenem Seilstück ver-
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wendet (und keinen modernen genähten Bandfalldämpfer mit
elastischen Strippen – galt ja „Muss“ bis diese gerissen sind)
oder wenn man im Winter mit Schneeschuhen geht (statt Schi-
touren) oder als Sportkletterer statt alter Alpinhase und natür-
lich als Frau in den Bergen (als „Mädel“ runtergeputzt von man-
chen selbsterhöhten Helden der Berge). Zieht solcher Stil jetzt
auch in die bisher sachliche und kompetente bergundsteigen
ein? Das hätte ich nicht erwartet. Wirklich gute (Berg-)sportler
zeichnen sich wohl nicht dadurch aus, dass sie andere Diszipli-
nen abwerten. Oder Chefredakteure einen Teil ihrer Leser. Oder
wie sehen Sie das, Herr Plattner? Brigitte Baur

�  Nein, das Seil fällt abhängig vom Gelände leider nicht immer
perfekt hinunter - aber doch immer wieder, und dann können Sie
es so belassen und benötigen dieses Ende nicht am Stand, um
beide Seilenden miteinander zu verknüpfen; das ist ein Vorteil der
beschriebenen Methode. 
�  Sie haben mich missverstanden, es tut mir leid, falls ich mich
schlecht ausgedrückt habe: Weder Klettersteige noch deren
begeisterte Anhängerschaft haben uns diesen Sommer „belastet“,
sondern die Konsequenzen, welche das gerissene Set für uns
gehabt hat; und so haben wir uns nach einigen Wochen, welche
von Anrufen und Stellungnahmen und Entgegnungen und Recht-
fertigungen dazu geprägt waren, darauf geeinigt, mit dem Begriff
„Klettersteig“ möglichst sparsam umzugehen. 
Was das „A-Thema“ betrifft, bin ich ganz bei Ihnen und hoffe
doch, dass dies in bergundsteigen auch lesbar ist. Und Sie können
damit rechnen, in Zukunft wieder mehr Bremsplatten zu sehen,
denn damit hat es keine Probleme gegeben ...
Peter Plattner

[Ersatz-Set] In meinem Umfeld handeln manche sehr
schnell und haben zum Teil bereits ein Ersatz-Set von
der jeweiligen Firma erhalten. Meine Frage: Weiß man

bzw. wie sicher weiß man, welche betroffenen Hersteller zumin-
dest die Prüfmethoden von DAV/TÜV jetzt auch auf die Kons-
truktion ihrer Ersatz-Sets, die sie offenbar auch prompt ver-
schikken, (erfolgreich) angewandt haben? Der Artikel zeigt ja
auf, dass sich nicht jeder Hersteller über diese Tests gefreut hat.
Gerhard Schultheiß

e

Klettersteigsets fallen unter die Rubrik Persönliche Schutzausrüs-
tung gegen Absturz. Bauliche Veränderungen müssen bei diesen
Produkten von einem Prüfinstitut zertifiziert werden. Das heißt
bei den Ersatzsets muss eine neue Baumusterprüfung durchge-
führt werden. Der Zyklustest ist als Entwurf für eine zusätzliche
Anforderung an Klettersteigsets in das Gremium der Prüfhäuser
eingebracht und die Problematik in den Normengremien für
Bergsportausrüstung präsentiert worden. Effektiv bedeuten diese
Formalien, dass sich kein Prüfinstitut mehr leisten kann, Ersatz-
konstruktionen nicht auf den Aspekt der Dauerfestigkeit hin zu
überprüfen. Dies gilt gleichermaßen für die Hersteller. Der Unfall
und die folgenden Untersuchungen haben klar gezeigt, dass Klet-
tersteigsets eine höhere Sicherheitsreserve benötigen und die
Normanforderungen strenger werden müssen. 
Florian Hellberg, DAV Sicherheitsforschung

[Konkurrenz] Es geht mir um die zwei Artikel: „Drum
prüfe, wer sich bindet“ von Chris Semmel, DAV Panora-
ma 4/2007 und „FAQs Dyneema“ von Chris Semmel,

bergundsteigen 3/12. Nach dem ersten der beiden Artikel habe
ich mich in den letzten Jahren gerichtet, wenn es darum ging,
für eine bestimmte Anwendung den optimalen Knoten zu fin-
den. Der zweite erschien vor kurzem, wie es mir vorkam, mit der
Absicht, endlich Klarheit zu schaffen und mit dem Thema abzu-
schließen. Das Problem ist, dass sich die Artikel zu widerspre-
chen scheinen:
bergundsteigen „Darf man Dyneema-Schlingen knoten? KLAR
darf man die knoten.
Diese sehr glatten Schlingen gibt es ja nur vernäht zu kaufen, so
dass man keine Verbindungsknoten braucht, die bei statischer
Belastung zu rutschen drohen. Ein Sackstich-Auge in eine
Dyneema-Schlinge geknüpft hält statisch 11 kN, ein Achter-
Auge 17 kN [...]. Man kann also einen Sackstich in der Stand-
schlinge akzeptieren.“
Panorama „Würde man nun eine Dyneema-Bandschlinge mit
einem Sackstich verbinden, so würde dieser bei einer Belastung
von etwa 2 kN zu rollen beginnen und sich schließlich in Nichts
auflösen.“ In der Tabelle hieß es dann zum Sackstick in 8mm
Dyneema-Schlinge: „Tropfenform: Knoten nicht geeignet, ab 2,0
kN Schlupf“; und zum Achter: „Knoten nicht geeignet, ab 6,4 kN
Schlupf“
Liegt es daran, dass sich seit 2007 materialtechnisch etwas
geändert hat? Oder waren die Messungen 2012 auf eine Rei-
henschaltung am Stand bezogen, wo die aus dem Knoten des
Zentralauges herauslaufende Restschlinge nach anfänglichem
Schlupf/Aufrollen des Knotens vom zweiten (oberen) Standha-
ken aufgehalten wird? Irgendeine Erklärung muss es doch
geben! (hoffe ich) Egor Semenov
PS: Vielleicht wären bei solchen Artikeln gegenseitige Verlinkun-
gen nicht schlecht, auch wenn es sich um die „Konkurrenz“
handelt.

Genau um diese scheinbaren Widersprüche aufzuklären, wurde
der Artikel geschrieben. Anders ausgedrückt: der Artikel im Pano-
rama ist missverständlich von mir geschrieben. Dort heißt es
zwar: „Würde man nun eine Dyneema-Bandschlinge mit einem
Sackstich verbinden, so würde dieser bei einer Belastung von
etwa 2 kN zu rollen beginnen und sich schließlich in „Nichts“
auflösen.“ > das ist klar. 
„Daher sind Dyneema-Bandschlingen (in Reinform sowie als

k

[Konkurrenz] Nur wenn die Hintersicherung eines Dyneema-
Mastwurfes am Stand fehlt, ist es möglich, dass unter großer
Belastung und längerer Krafteinwirkung diese Schlinge durch
den Mastwurf läuft. 
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Mischgewebe) nicht als Meterware erhältlich“ > sollte auch klar
sein. „Abgeknotet verwendete Bandschlingen sollten daher nicht
aus reinem Dyneema bestehen.“ > das ist missverständlich.
Ich wollte verdeutlichen, dass ein Sackstich auf einer Dynee-
maschlinge ab 2 kN wandert. Das Knotenauge zieht sich also zu.
Wird eine Reihenschaltung mit einem Sackstich abgelängt, dann
verteilt sich die Last ja auf zwei Stränge. Es müssen also etwa 
4 kN wirken, bevor der Knoten am einen Strang läuft. Das kann
man als gewollten „Fangstoßdämpfer“ hinnehmen. Möchte man
eine Verbindung, die nicht nachgibt oder erst bei deutlich größe-
ren Lasten (zB Aufbau von Geländerseilen, Flaschenzügen oÄ),
dann sollte man ein anderes Material wählen. Es muss schlicht
und einfach berücksichtigt werden, dass auf Dyneema das Mate-
rial im Knoten deutlich früher zu rutschen beginnt als bei Poly-
amid/Nylon. Kann sich eine Knotenverbindung durch den Knoten-
schlupf auflösen, ist definitiv ein anderes Material oder ein ande-
rer Knoten zu verwenden. Schmelzverbrennungen durch einen
Knotenschlupf stellen in der Praxis kein Problem dar. Natürlich
sind diese Verbrennungen nach einem größeren Energieeintrag
sichtbar, führen aber nicht zum „Durchbrennen“ der Schlinge, da
hier die Belastung wandert und nicht an einer Stelle wirkt. Dass
Dyneema hier trotz dünnerem Querschnitt dieselbe Widerstands-
fähigkeit wie PA besitzt, wird im Artikel ja beschrieben. Es ist
richtig, dass sich der Artikel in bergundsteigen darauf bezieht,
dass ein Knoten auf einer Standschlinge (zB das weiche Auge)
zwar laufen kann, daraus aber kein Unfall resultieren wird, da in
einer vernähten Schlinge das Auge sich nicht öffnen kann. Aus-
nahme: Sollte die Hintersicherung zum zweiten Fixpunkt des
Standes mit Mastwurf am Doppelstrang gelegt und die freie End-
schlaufe der Dyneema-Bandschlinge nicht zusätzlich in den
Karabiner dazu gehängt werden, ist es möglich, dass unter großer
Belastung und längerer Krafteinwirkung diese Schlinge durch den
Mastwurf läuft. (s. Bild)
Im Panorama-Artikel ging es mir darum, für die Problematik zu
sensibilisieren. Denn obwohl es nicht vorkommen sollte, existiert
Meterware aus Dyneema als Bandmaterial, wie als Reepschnur-
material mit Dyneema-Mantel und Kern. Auch sind mir Eigen-
konstruktionen von Standschlingen aus Einfachstrangmaterial
aus Dyneema präsentiert worden. Und hier stellen ungeeignete
Verbindungsknoten ein wirkliches Problem dar. Weshalb die Her-
steller ja auch nur den Vierfachen Spierenstich als Verbindungs-
knoten zulassen - nur wer liest denn schon die kleinen Beipak-
kzettel an einer Seiltrommel mit Meterware? Also: Es war von mir
nicht beabsichtigt, vor dem Sackstich auf einer Dyneema-Schlin-
ge zum Ablängen der Reihenschaltung zu warnen. Ich wollte
erreichen, dass jedem die Problematik bewusst wird und die
geeigneten Knoten entsprechend der Lastgröße und den mög-
lichen Folgen entsprechend gewählt werden.
Chris Semmel, Alpinsportwissenschaftler, Bergführer, 
Gutachter

[Fehler] Chris Semmel ist in der Tabelle auf Seite 63 in
bergundsteigen 3/12 ein Fehler unterlaufen, er hat die
Dichte von Polyamid (PA) und Polyäthylen (PE) ver-

wechselt: PA hat eine Dichte von 1,14 und PE liegt zwischen
0,94 - 0,97 g/cm3 (je nach Art). Franz Mock, AVS Südtirol

Neeeiiin, wie konnte mir nur solch ein Fehler unterlaufen. 
Mea culpa, Franz, du hast natürlich Recht!
Chris Semmel, Pilzesucher                                          �
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