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[Biwaksack] Ich bin begeisterter Leser eurer Zeitschrift
und freue mich besonders über die empirische Heran-
gehensweise an die unterschiedlichen Facetten des

Bergsports. Leider habe ich noch keine Untersuchung bezüglich
des Wärmegewinns und Tauglichkeit für Notsituationen von
(Alu-)Rettungsdecken bzw. rettungsdeckenähnlichen Biwak-
säcken (zB Mountain Equipment Ultralite Bivi) gefunden. In
Ausgabe 1/09 wird in der Rubrik „ausprobiert“ der Blizzard
Biwaksack beworben. Sind diese nicht atmungsaktiven, dafür
wärmereflektierenden Materialien den atmungsaktiven ohne
Reflektorschicht vorzuziehen und was bringt die Rückstrahlung
tatsächlich? Leider erfroren erst kürzlich am Warscheneck (Totes
Gebirge) zwei Tourengeher, woraufhin ich mir wieder mehr
Gedanken über eine sinnvolle Notfallausrüstung und somit auch
über den Biwaksack gemacht habe. Das äußerst geringe Packvo-
lumen sowie Gewicht sprechen ja eindeutig für das Rettungs-
dekkenmaterial, das dann auch wirklich immer mitgenommen
wird, wohingegen ein größerer Biwaksack schon einmal gerne
im Auto zurückgelassen wird. Stefan Beutel

Mit empirischen Daten können wir nicht aufwarten; sind aber
auch nicht notwendig, da es jahrelange Erfahrungen während
echter Bergtouren mit nahezu genormten Probanden (Modelle:
Michael und Gerlinde) gibt: Eine Rettungsdecke ist sowieso in
jedem Erste-Hilfe-Päckchen drinnen und gehört genau dorthin
und ist wichtig, aber in keinster Weise ein Ersatz für einen
Biwaksack. Dieser liegt mir persönlich ja besonders am Herzen, da
er in der Bergsteigerzunft gemeinerweise sowas von negativ
besetzt ist: Nicht nur für den Notfall, sondern – vor allem im
Winter – für Trink-, Umzieh-, Gipfel- oder Orientierungspausen
bei Kälte und Schneesturm eignet er sich ideal, um bei Freunden
und -innen oder Klienten und zitternden Wildfremden zu punk-
ten, aber wird zu meinem großen Bedauern viel zu selten auf die
Schnelle einfach einmal aus dem Rucksack genommen und ver-
wendet. Besonders die Modelle Bauart „Shelter“ oder „Bothy“
(Ortik, Terra Nova, Outdoor Designs, Vango,...), die man sich von
oben überzieht, sich gegeneinander hinauslehnt und dann einen
Freiraum zwischen sich hat, sind in meiner Rangliste ganz oben.
Aber ich schweife ab. Der Biwaksack gehört zur Notfallausrü-
stung, die Superleichten und –kleinen von Mountain Equipement
sind toll und fallen im Rucksack nicht auf (es darf schon der für
2-Personen sein – außer für Egoisten), aber eignen sich nur für
Notfälle; immer noch klein und leicht und lässig und bei uns auch
erhältlich sind die beiden Bivibags von Exped (klar, dass der leich-
tere auch empfindlicher ist) – mit denen kann mann und frau
alles anstellen. Dann sind da noch die Modelle von Ortovox und
Pieps, die sich bewährt haben und Ähnliches gibt es auch von den
anderen Anbietern. Exot, aber furchtbar vielseitig, aus einem
super Material und durchdacht ist der Windsack von Hilleberg –
ein echter Skandinavier für drei Personen. 

Die Blizzard Survival Bags wiederum sind keine klassischen
Biwaksäcke, sondern sind genau das Ding, das du gerne dabei
hättest, wenn du die Nacht überraschend im Freien verbringen
musst (oder aber ein mittelmäßig spartanisches Biwak einplanst):
leicht und - original verpackt bzw. eingeschweißt - klein entsteht
im auseinandergefalteten Zustand eine reflektierende, wasser-
dichte, durch Luftlamellen erstaunlich gut isolierende Hülle, in
der es sogar annähernd gemütlich werden kann – wenn das ner-
vige Geraschel ausblendet werden kann. Vergiss die ganzen

b schweren und teuren atmungsaktiven Ein-Personen-Säcke, die
sind nur lässig, wenn du einen Schlafsacküberzug bei einem
geplanten Biwak haben willst; aber dafür gibt es inzwischen ja
auch wasserabweisende Schlafsäcke bzw. tut es hier der Stan-
dardbiwaksack locker.
Peter Plattner

[Autobatterie] Dass sich Kletterseil und Autobatterie -
auch wenn's „nur" die gemeinsame Lagerung im Kof-
ferraum ist - nicht gut miteinander vertragen, ist hin-

länglich bekannt. Wie sieht das jetzt aber mit einer zweiten
Autobatterie aus. Ich habe vor kurzem ein gebrauchtes Auto
erworben, bei dem unter dem Beifahrersitz eine zweite Autobat-
terie verbaut ist. Diese ist unter einer losen Abdeckung und vom
Innenraum zugänglich. Wie sieht es jetzt hierbei mit der Sicher-
heit aus? Kann ich, wenn ich beispielsweise im Auto schlafe,
mein Material auf den Vordersitzen lagern oder besteht hierbei
eine Gefahr? Beziehungsweise, ist das die gleiche Batterie wie
im Motorraum? Ich habe schon von komplett verschlossenen
Autobatterien gehört, bei denen nichts mehr austreten kann.
Stimmt das überhaupt? Michael Durnig

Es gibt zwei Bauprinzipien von Autobatterien: Gel-/Vlies- oder
Bleisäurebatterien. Bei Ersteren werden die Gase, welche beim
Ladungsvorgang entstehen, in Flüssigkeit wieder umgewandelt.
Sicherheitsventile sorgen dabei für einen Druckausgleich der Bat-
terie und schließen diese hermetisch von außen nach innen ab
(selbst ein Unterwassereinsatz wäre möglich!). Dieser Batterien-
typus ist, weil es keinen Säurenebel oder keine Geruchsbelästi-
gung gibt, in bewohnten Räumen empfehlenswert.
Bleisäurebatterien, die typischen Autobatterien, dahingegen
gasen aus. Deswegen haben diese Konstruktionen auch Öffnun-
gen am Deckel. Es treten Gase aus und auch ein Auslaufen von
Säure kann nicht ausgeschlossen werden. Das stellt ein Gefah-
renpotenzial für die Kletterausrüstung dar. Ob sich die Nähe zu
einer Bleisäurebatterie schädigend auf textiles Klettermaterial
auswirkt, hängt von mehreren Faktoren ab: 
�  der Ladungsgrad der Batterie (umso voller, desto mehr Entgasung)
�  Umgebungstemperatur (umso wärmer, desto schneller) 
�  Expositionszeit 
�  und natürlich die Konzentration der Säure. 

Generell ist die Nähe zu Bleisäurebatterien oder generell starken
Säuren als sehr heikel zu bewerten und eine Schädigung ist
optisch nicht erkennbar. Man sollte Klettermaterial bei so ziem-
lich jeglichem Kontakt zu Säuren austauschen. Das Sicherheitsri-
siko ist zu hoch bzw. um auf Nummer sicher zu gehen, kann das
Material nur zerstörerisch geprüft werden. 
Besonders gefährliche Stoffe sind:
�  Schwefelsäure
�  Salzsäure
�  Wasserstoffperoxid

Hier sind schon geringe Konzentrationen bei kurzen Expositions-
zeiten und niedrigen Temperaturen sehr gefährlich.
In diesem speziellen Fall würde ich vorschlagen, zu überprüfen,
was für eine Batterie im Innenraum verbaut ist. In der Regel soll-
te es eine Gel- oder Vliesbatterie, die als unproblematisch zu
sehen ist, sein. Sebastian Koller & Florian Hellberg, 
DAV-Sicherheitsforschung
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[Notfallakku] Meine Anregung: Oft liest und hört
man, dass Verunfallte, Vermisste, Verirrte nicht gefun-
den bzw. geortet werden können, weil deren Handy

nicht mehr betriebsbereit waren - Akku leer. Nun gibt es im
Handel seit einiger Zeit sog. Notfallakkus, mit deren Hilfe sich
das Problem leicht lösen lässt: zB Notfallakku / 5200 mAh /146
Gramm / ¤ 42,- /Adapter für fast alle Handy-Modelle. Zum Ver-
gleich, die aktuellen Handyakkus sind im Bereich von 600 mAh
bis 2000 mAh angesiedelt. Natürlich - wie der Name schon sagt
- nur im Notfall zu verwenden und bei Kälte in Körpernähe auf-
bewahren. Ich denke, der Notfallakku hat den gleichen Stellen-
wert wie das Erste-Hilfe-Set oder LVS. 
Heinz Stummer, St. Georgen i. Attergau

[Mitreißgefahr] bei Hochtouren: Nach jahrelanger
Diskussion (dank Ihres Artikels: Verbunden bis in den
Tod) bin ich mir mit einigen Leuten einig, dass wir im

steilen Firngelände seilfrei gehen (unter neugierigen bis entsetz-
ten Blicken fremder Seilschaftsgeher). Nun fiel mir nochmal der
Artikel „Kurz und schmerzlos" in 3/08 in die Finger, der das The-
ma nochmal genauer untersucht, allerdings für Seilschaften am
kurzen Seil. Soviel ich weiß, ist das für Laien „nicht zugelassen",
soll heißen, wir Urlaubstourengeher wären mangels Ausbildung,
Übung und Kraft ohnehin nicht in der Lage, einen Stürzenden
bzw. Stolpernden zu halten. Gibt es vergleichbare Überlegungen
und Empfehlungen zum Risiko für Seilschaften am langen Seil
(2er- bis 4er-Seilschaft mit den üblichen „Gletscher-" Abstän-
den von 8 bis 10 m, wir gehen als Gemeinschaftstour ohne Füh-
rer)? Nach meiner Kenntnis kann in so einer Seilschaft ein Mit-
reißunfall erst recht nicht gehalten werden? Was können Sie zu
folgenden Detailfragen empfehlen (wie gesagt, wir sind keine
Profis)? Gibt es eine Faustregel, wann die Mitreißgefahr größer
wird als die Spaltengefahr? Vielleicht sowas wie die Snowcard
für Lawinen?

�  Auf Firngraten hört man manchmal: „Wenn einer nach rechts
stürzt, muss der andere nach links springen.“ Ist das realistisch
zu schaffen? Gibt es da Erfahrungen?
�  Seit dem Artikel über die Festigkeit von Firnankern weiß ich
jetzt, dass es durchaus hält, einen Nachsteiger zu sichern, einen
Vorsteigersturz schon weniger. Aber ist das Sichern im steilen
Firn wirklich zu empfehlen - schon wegen des Zeitproblems?
Dabei sehe ich nicht nur die Zeit zum Auf- und Abbau des
Ankers, sondern noch mehr die Zeit, alle Nachsteiger nachzuho-
len. Wenn man sie einzeln sichert wie im Fels in Mehrseillän-
genrouten, würde eine 2er-Seilschaft die doppelte, eine 4er-
Seilsschaft die vierfache Zeit brauchen im Vergleich zum paral-
lelen Gehen am Mannschaftsseil. Oder gibt es dafür andere Seil-
strategien?
Sabine Mönnig, FÜL Skibergsteigen, DAV Sekt. Frankfurt a. M.

Selbstverständlich kann jeder jede beliebige Technik anwenden;
ein „Nicht-Zugelassen“ für eine gewisse Personengruppe gibt es
nicht, schon gar nicht beim führerlosen Bergsteigen - wäre ja
noch schöner. Vielmehr darf empfohlen werden: „Mach nur das,
was du auch kannst; das, was du trainiert hast und beherrscht“,
vollkommen egal, welchen offiziellen Ausbildungsstatusaufnäher
du dir an den Ärmel nähen dürftest. Das Sprungseil kann geübt
werden, es gibt Berichte aus der Praxis und bei einigen Bergfüh-
rerausbildungen wird es tatsächlich auch trainiert – lustig ist es
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nicht und im privaten Bereich und auch meistens im Führungs-
kontext stellt sich die berechtigte Frage ob das Sinn macht; die
Alternative: sichern oder an leichteren Touren trainieren bis das
Ganze seilfrei verantwortbar ist. Seilfrei geht es am Gletscher oft
nicht: am „flachen“ Gletscher verhindern die Gruppengröße oder
Bremsknoten, dass bei einem Spaltensturz die Seilschaft nachge-
rissen wird. Sobald die Steilheit und die Verhältnisse es ermög-
lichen, dass ein „Stolperer“ zum Abrutschen und – durch die lan-
gen Gletscherseilschaftsabstände fast zwingend – zum Mitreißen
der ganzen Seilschaft führt, möge entweder laufend zB an einer
Eisschraube gesichert oder aber die Seilschaft auf kurze Abstände
umgebaut und nachgesichert werden. So was wie die Snowcard
braucht es dazu nicht, nur eine entsprechende Ausbildung. Glei-
ches gilt fürs Sichern im steilen Firn: auch hier gibt es kein 
Patentrezept, sondern es gilt, seinem Könnenstand und seiner
Erfahrung entsprechend variabel, flexibel die gerade am besten
geeignete Technik anzuwenden.
Peter Plattner 

> 4/12 Mehr Mensch als Faktor

[+ein Schritt auf dem Holzweg?] Die Auseinanderset-
zung mit dem Faktor Mensch ist sicher eine Herausfor-
derung für die Weiterentwicklung der modernen Lawi-

nenkunde. Der im Artikel „Mehr Mensch als Faktor“ vorgestellte
+ein Schritt Weg setzt aber in meinen Augen am falschen Ort
an und zielt in eine verkehrte Richtung. Im Folgenden möchte
ich aufzeigen, warum das so ist: Der Faktor Mensch wird ganz
zu Beginn des Artikels zweckentfremdet, indem seine ursprüng-
lichen Kernelemente wie sie im 3x3 stehen als „unwichtig"
abgetan werden. Der Faktor Mensch ist im 3x3 die Verfassung,
die Stimmung und das Material einer Gruppe. Die Entschei-
dungskompetenz des Leiters ist eine andere Ebene und diese
möchte die +eins Methode „trainieren“. Es ist also ein dem 3x3
übergeordnetes Konzept und müsste deshalb von vornherein
auch so „verkauft“ werden. Soweit nur eine Kleinigkeit. 

Trotzdem zielt die Idee an einem ganzheitlich guten Entscheid
vorbei: Schauen wir uns den im Artikel erwähnten Beispieltou-
renleiter „David“ genauer an. Das Konzept +eins raubt ihm
wertvolle Kapazität, um seine Beobachtungs- und Verarbei-
tungsgabe im Gelände anzuwenden. Die willkürlich eingeführte
Skala von Davids aktueller Entscheidungsstimmung ist nicht
ohne Abhängigkeiten von den Faktoren „Gelände" und „Verhält-
nisse" definierbar bzw. denkbar. Das will heissen, dass Davids
Entscheidungskompetenz viel mehr von seinem Erwartungswert
verglichen mit dem tatsächlichen Geschehen im Gelände und
Wetter abhängt, als mit einer nicht messbaren weiteren Größe:
Davids Entscheidungskompetenz ist demzufolge genau dann
gut, wenn er souverän mit den Faktoren Verhältnisse, Gelände
und Mensch umgehen kann - sie richtig interpretiert und
gekonnt zusammensetzt. Genau an dieser Stelle sollte in
Zukunft angesetzt werden: David braucht für gute Entscheide
keinen Psychologen, der ihm seine Kindheit erklärt, sondern er
braucht in der Ausbildung souverän und effizient mit den zahl-
reichen 3x3 „Stellschrauben" arbeiten zu lernen. Dann, und nur
dann kann er gute Entscheide fällen. 

Vor meinem bösen geistigen Auge sehe ich eine von der Lawine
verschüttete Gruppe und beim Tourenleiter David wird beim

+

Ausgraben ein seltsames Band in der Hosentasche gefunden -
bei der 10 ist eigenartigerweise ein Knoten drin... 
Zusammengefasst: Erstens ist die +eins Idee keine Faktor-
Mensch-Geschichte nach 3x3, sondern ein ganz grundsätzliches
Entscheidungskompetenztraining.

Zweitens: +eins schießt am Ziel vorbei, indem es Unwesentli-
ches aufbläst und das vorhandene und bewährte Wissen aus-
klammert bzw. in den Hintergrund stellt.
Jonas Gessler, Bergführer & Physiker, Basel

> 4/12 stop or go [2012]

[Standardmaßnahmen] Zur Empfehlung: Airbag, Helm.
Könnte man nicht noch zwei Dinge hinzufügen? Was
mir persönlich fehlt, ist die Empfehlung: 

keine Fangriemen, keine Stockschlaufen! Immer wieder müssen
von Helfern Verschüttete geborgen werden, deren Arme und Bei-
ne an Schlaufen in der Lawine verankert sind. Jeder weiß, was
Fangriemen und Stockschlaufen im Falle einer Verschüttung
bewirken.
In meiner Berufslaufbahn ist mir ein konkreter Unfall bekannt
geworden, bei dem ein Mann mit großer Wahrscheinlichkeit
gestorben ist, weil er an seinen Skiern und Stöcken gefangen
war: Der Tourengeher war alleine unterwegs. Er war in aufrecht
stehender Position bis zu den Schultern verschüttet. Sein
Gesicht sah talwärts. Eine große Schneescholle lag auf seinem
Kopf und drückte diesen nieder. Bei der Auffindung sah man
sofort durch einen Spalt seinen Kopf. Er konnte atmen. Seine
Hände waren in den Stockschlaufen. Er hatte eigentlich keine
Verletzungen, weil es ein kleines Ereignis war. Der Reißver-
schluss der Deckeltasche des Rucksacks war geöffnet. Vor ihm
lag das Handy im Schnee. Obwohl die Hände in den Stock-
schlaufen hingen, hatte er es irgendwie geschafft die Deckelta-
sche zu öffnen und das Handy herauszubringen. Telefoniert hat
er jedoch nicht, obwohl in diesem Bereich guter Netzempfang
war. Das Handy war außer Reichweite gerutscht.

Es ist mir schon öfter aufgefallen, dass dieses Thema kaum
angesprochen wird. Ein aktueller Anlass hat mich bewogen dazu
zu schreiben: Im heurigen Jänner bin ich zufällig zu einem
Unfall gekommen, bei dem das Opfer bei einem kleineren Ereig-
nis total verschütte worden ist. Nur ein paar Finger haben aus
der Schneeoberfläche geragt. Das Opfer hatte Glück, da es nur
kurzzeitig verschüttet war. Es konnte unverletzt geborgen wer-
den. Das Opfer hatte eine moderne Ausrüstung, aber trotzdem
Fangriemen und Stockschlaufen. Eine Bindung war geöffnet.
Beide Hände waren in den Stockschlaufen. Alle vier Extremitä-
ten waren im Schnee verankert. Wären die Hände frei gewesen,
hätte der Verschüttete vermutlich im sehr lockeren Schnee bei-
de Hände zum Gesicht gebracht und sich selbst ein Loch zum
Atmen schaffen können. So aber war er auf die Hilfe seiner
Begleiterin angewiesen, die alles richtig gemacht und ihm damit
das Leben gerettet hat.

Vielleicht überzeugen diese Schilderungen alle, denen bisher ein
paar hundert Euro für potentiell verlorene Sportgeräte mehr
wert waren als das eigene Leben und schneiden diese sofort ab?
Franz Gassner, Alpinpolizist und Bergretter aus Neukirchen
am Großvenediger
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> 4/12 dialog kein nasenbeinbruch

[kein Nasenbeinbruch] Die Demo von Fritz Stichts
Sturzbremse war ein durchschlagender Erfolg: Der
Sturz wurde gehalten, Günther Bram holte sich eine

blutige Nase...
Es freut mich zu lesen, dass die Demonstration von Fritz Sticht
(1988) und mir zum Thema Körper- und Fixpunktsicherung
(internationales Klettertreffen Konstein 1981) so beeindruckend
war, dass sie bis heute nachwirkt. Fritz wollte damals die genia-
le Funktionsweise seiner neu entwickelten mechanisch-dynami-
schen Sturzbremse, das Vorläufermodell aller heutigen Tuber,
zeigen und ich die Gefährlichkeit der bis dato allgemein
üblichen Schultersicherung. Aus vielen früheren Versuchen an
diversen Sturzständen im Frankenjura war uns klar, was uns
erwarten würde. Trotzdem ging ich das Risiko ein, allerdings mit
einer Selbstsicherung so kurz wie möglich und nicht 1,5 m lang.
Die Demo wurde ein voller „Erfolg“: durch den Fangstoß an die
Wand geschleudert, dennoch Sturz gehalten, Gefährlichkeit mit
blutiger Nase bewiesen; nur das Nasenbein habe ich mir dabei
nicht gebrochen. Noch immer werden die beim Halten eines
Vorstiegssturzes auftretenden Kräfte unterschätzt. Lobenswert
ist daher die Idee eines Sturzsimulators, wie er zurzeit in Stutt-
gart entwickelt wird (Panorama 1/2013, Seite 27). 
Übrigens postulierte Fritz bereits 1968: „Der größte Unsicher-
heitsfaktor in der Sicherungskette wird der Mensch bleiben.“
Jede Ausgabe von bergundsteigen bestätigt seine Aussage.
Günther Bram

[Korrekturen online] Liebe bergundsteigen-Leser-
schaft, in unserem Beitrag „Homo verticalis indooren-
sis. Teil1“ im letzten Heft hat sich leider der Fehlerteu-

fel in das Layout nicht nur eingeschlichen, sondern wild getanzt.
Wir bitten dies zu entschuldigen und haben die Onlineversion
auf www.bergundsteigen.at deshalb noch einmal überarbeitet
bzw. die Beschriftung der Abbildungen korrigiert. 
In tiefer Demut vor der gepeinigten Leserschaft, die Autoren
& die Redaktion. 

> 4/12 Risikowahrnehmung im Lawinengelände

k
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> 4/12 Homo verticalis indoorensis. Teil1

[Korrekturen online] Liebe bergundsteigen-Leser-
schaft, in unserem Beitrag „Homo verticalis indooren-
sis. Teil1“ im letzten Heft hat sich leider der Fehlerteu-

fel in das Layout nicht nur eingeschlichen, sondern wild getanzt.
Wir bitten dies zu entschuldigen und haben die Onlineversion
auf www.bergundsteigen.at deshalb noch einmal überarbeitet
bzw. die Beschriftung der Abbildungen korrigiert. 
In tiefer Demut vor der gepeinigten Leserschaft, die Autoren
& die Redaktion. 

> 4/12 Risikowahrnehmung im Lawinengelände

[ganzer Beitrag] Im Artikel „Risikowahrnehmung im
Lawinengelände " (b&s 4/12, S. 66) schreiben Sie, dass
die vollständige Dokumentation zum Artikels bei den

Autoren bezogen werden kann. Diese Dokumentation würde
mich interessieren. Leider konnte ich keine Kontaktadresse der
Autoren finden. Können Sie mir eine Kontaktadresse geben oder
meine Anfrage an einen Autor weiterleiten?
Thomas Huber, Zürich

Anforderung bitte an manuel@genswein.com
Die Redaktion

> 3/12 dialog & Steinzeitmethode Fixpunktsicherung &
Abseilen

[mal 3] Danke für die tolle Aufarbeitung der verschie-
densten Themengebiete unseres so breit gefächerten
Sportes.

�  Zum Leserbrief von Herrn Thomas Poltura aus Leonding (Aus-
gabe 3/12) im Speziellen und der ständig schwelenden „Ethik
Diskussion“ möchte ich Folgendes anmerken: Zu den Zeiten, als
ich meine bescheidene Kletterkarriere begann, war einer der
wichtigsten Aspekte unserer Tourenplanung, ob wir der Route
gewachsen wären. Damals in den 90er-Jahren waren Bohrhaken
noch nicht so weit verbreitet wie heute und wenige gute Topos
vorhanden. Wir mussten also SELBST abwägen, ob wir die
gewählte Route für UNSER Empfinden ausreichend absichern
können und ob das SELBST gewählte Risiko mit UNSERER Risi-
kobereitschaft in Einklang zu bringen ist. Oft war das Ergebnis
dieser persönlichen Risikokalkulation die Wahl einer anderen,
„leichteren“ Route. Das Glücksgefühl, vielleicht Jahre später, mit
größerem Eigenkönnen, die damals als zu „gefährlich“ einge-
stufte Route dann doch geschafft zu haben, war dann immer
besonders groß. So manche Route wartet bis heute auf den Tag
MEINER persönlichen Fitness und MEINES Sicherungsvermögens
und wird mir dann vielleicht irgendwann ja doch gelingen. Auch
war oft genug der Rückzug ein probates Mittel für den Fall, dass
UNSERE Risikokalkulation nicht gestimmt hatte.
Ich habe das Gefühl, dass viele Kletterer der heutigen Zeit die
großen klassischen Linien nur mehr konsumieren. Fragen ob des
persönlichen Könnens wollen gar nicht mehr gestellt werden.
„Zu anspruchsvoll für MICH“ darf es in der heutigen Zeit offen-
sichtlich nicht geben! Ich will niemanden verurteilen, der Erst-
begehungen mit der Bohrmaschine macht. Aber lasst doch die
wenigen original verbliebenen klassischen und bohrhakenfreie
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Gebiete bohrhakenfrei! Ein paar Normalhaken und der Hammer
am Gurt kann die so oft zitierte „Rostgurke“ ersetzen und in
Zeiten modernster Sicherungsmaterialien ist die Möglichkeit
adäquater Sicherung (vorausgesetzt ich beherrsche die Anwen-
dung) leicht möglich. Der so oft gehörte Ruf nach Sanierung
sollte doch eher einer Reflexion über mein EIGENKÖNNEN und
meine EIGENVERANTWORTUNG weichen – nicht nur ob der
Familie zuhause.

�  Zum Artikel Steinzeitmethode Fixpunktsicherung von Max
Berger (Ausgabe 3/12):
DANKE!!! Endlich spricht jemand aus, was viele eigentlich schon
wissen! Die Stürze im alpinen Gelände sind in der Regel durch
hohe Reibung durch den Seilverlauf wesentlich weniger heftig
als in der Halle oder im Klettergarten, wo die Kletterlinie nor-
malerweise deutlich gerader verläuft. Im Klettergarten oder in
der Halle wird ständig gestürzt und diese Stürze werden auch
gehalten. Bei Seillängen im alpinen Gelände, in denen ich einen
besonders großen Fangstoß erwarten kann (gerade Linienfüh-
rung, wenige Zwischensicherungen) hänge ich mich besonders
weit unter meinen Standplatz, um möglichst dynamisch sichern
zu können. Das „Mitspringen“ gepaart mit der richtigen Seil-
technik (Halbseiltechnik) gewährleistet ein präzises und weiches
Sichern in diesen Situationen.

�  Zum Artikel Abseilen von Peter Plattner und Walter Würtl
(Ausgabe 3/12):
_Zum „Brustgurtthema“: Ich hänge mir den Rucksack bei lan-
gen, steilen Abseilpassagen mit einer einfach langen Band-
schlinge in den Anseilring zwischen die Beine.
_Ich verwende als Rücksicherung den „Amerikanischen Doppel-
seilprusik“. Der hält das Seil schon vor dem Einlaufen ins Abseil-
gerät getrennt und lässt sich, wenn er einmal „gefressen“ hat,
durch das Auseinanderziehen der Seile zwischen Abseilgerät und
Klemmknoten leicht wieder beweglich machen. Zudem läuft er
beim kurzen Aufklettern zu einem Stand (falls dies nötig sein soll-
te) selbst mit und ich muss nur das Abseilgerät weiterschieben.
_Wenn ich nicht gerade eine Gruppe von Kletterern habe, die
nicht selbständig abseilen kann; ist für mich das Zeichen „Seil
Frei“ nonverbal. Durch ein Abziehen des Seiles für ca. 1 Meter
weiß mein Partner; dass das Seil frei ist und wir wissen gleich-
zeitig, das Seil lässt sich auch abziehen. Weiters fällt die
„Schreierei“ am Berg weg, die oft genug zu Missverständnissen
führt und bei Wind, Bächen, Straßen und Ähnlichem oft auch
gar nicht möglich ist. (Es sind bei mir übrigens auch die Seil-
kommandos nonverbal!)
Jakob Oberhauser, Bergführer

> 3/12 Steinzeitmethode Fixpunktsicherung

[erfreulich] Mit großer Freude las ich den Artikel
„Steinzeitmethode Fixpunktsicherung“. Nach Chris
Semmels und Flo Hellbergs „Übersicht Standplatzbau“

(Juni 2011) – das derzeit wahrscheinlich ausführlichste Paper zu
diesem Thema – ist die Diskussion erfreulicherweise wieder
eröffnet. Als großer Freund der Körpersicherung möchte ich
nachfolgend noch mehr Argumente zum Thema Körpersiche-
rung, dem „Sichern wie sonst auch...“, in die Diskussion einbrin-
gen. Denn die Körpersicherung am Standplatz ist (fast) wie
sonst auch: Tube-Derivat in die Anseilschlaufe einhängen, Ein-

e
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fach- oder Doppelseil einlegen wie gewohnt – schauen, dass das
Seil läuft – Seil ausgeben wie gewohnt.
Meiner Erfahrung nach finden die meisten Kletterkurse mit dem
Ziel „Selbstständiges Klettern von Mehrseillängentouren“ in
leicht geneigten, überwiegend bohrhakengesicherten Touren
statt mit Teilnehmern, die im Klettergarten sichern können. Die
Verwendung der Körpersicherung, die die Teilnehmer bereits
kennen, ermöglicht es mir, mich in der Ausbildung der „Tannhei-
merTal“- oder „Pontebrolla“-Aspiranten auf die 348 anderen
Unterschiede zum Klettergarten zu konzentrieren. Aus metho-
disch-didaktischer Sicht ist das Verwenden der Körpersicherung
eine willkommene und begründete Vereinfachung der Ausbil-
dungsinhalte. Diese Sicherungsmethode ist den Teilnehmern gut
vertraut, was erstens die Risiken von Sicherungsfehlern mini-
miert und zweites mehr Raum für neue Inhalte lässt.

Als ein Argument gegen die Körpersicherung wurde angeführt,
dass der notwendige Dummy im Stand diesen bei einem Sturz
stark belastet. Allerdings frage ich die Verfechter der abgebun-
denen Bandschlingen und Reihen: Hängt ihr niemals, wenn der
Zentralpunkt mehr als 30 cm von einem der Fixpunkte entfernt
ist, diesen noch als ersten Dummy mit ein? Nur so fürs Gefühl:
Dann ist schon was „drin“... (zB bei Standplatzmodell in Abb. 2).
Schnell ist, wer bei Mehrseillängen am Stand keine Zeit verliert.
Verzichte ich auf beidhändiges Naseputzen und Photos von
Nachsteigern mit Seil vorm Gesicht, kann ich auch gleich mit
dem Tube statt Platte nachsichern und spare mir zum einen das
„Stehst du gut? – Ich hänge dich schnell um.“, wenn mein Part-
ner am Standplatz ankommt. 
Zum anderen kann ich einem reingerutschten Nachsteiger easy
Seil für einen zweiten Versuch und nen g’scheiten Zug durch
mein Körpergewicht geben, falls es nicht aus eigener Kraft
klappt. Das geht natürlich alles nur mit Dummy und besonders
elegant mit einem Revolver (DMM).
Klar, ich bin als Körpersichernder, im Gegensatz zum Fixpunktsi-
chernden, beim Sturz dann „Part of the Zug“. In der Situation
kann ich mich wieder in meine Körpersicherung ablassen, bevor
ich das Sicherungsgerät abschleife. Apropos Abschleifen: Lustige
Knoten entstehen, wenn man den Schleifknoten nicht wie
gewohnt am Körper machen muss, sondern spiegelverkehrt am
Fixpunkt – einfach mal selbst ausprobieren. 

Schon sind es nur noch 347 Dinge, die anders sind, wenn auch
der Schleifknoten unverändert bleibt. Die ggf. notwendige Last-
übergabe auf den Fixpunkt hat, wer danach zu einem evtl. Ver-
letzten hochprusiken kann, sicher auch drauf. 330 daN wirken
bei fixiertem Seil und Standplatzsicherung auf den Stand, wohl-
gemerkt nach oben. 398 daN wirken, wenn dynamisch über den
Körper gesichert wird, auf die Zwischensicherung. Wenn die
Zwischensicherung nun der Zentralpunkt (als Dummy) wäre,
würden 20 % mehr Last auf den Stand wirken. Standplätze
ohne 100 % Fixpunkte sind meiner Erfahrung nach eher auf
Belastung nach unten „gebaut“. Natürlich gibt’s elegante
Methoden, die Fixpunkte nach unten zu verspannen, wenn es
sich um mobile Sicherungen handelt. Die meisten haben es mal
gelernt. Aber wie oft findet es Anwendung? Insofern finde ich
die Frage diskussionswert, ob 20 % mehr Last, aber dafür in die
vorgesehene optimalere Richtung, nicht sicherer sind, als ein
nach oben belasteter Stand mit mobilen Sicherungsmitteln.
Joerg Helfrich, Konstanz

> 3/12 Abseilen

[Anmerkungen] Gerne möchte ich eurem Artikel
„Abseilen“ noch 3 Anmerkungen hinzufügen: Bei der
selbst geknoteten Bandschlinge habe ich mir vor eini-

gen Jahren noch einen kleinen Kniff überlegt, der das Handling,
meiner Ansicht nach, noch etwas verbessert. Besonders das Öff-
nen des Schraubkarabiners wird dadurch erleichtert, sowie das
Einhängen desselben beim Hängen unter Last im Stand (s. Abb.). 
Beim Abseilen mit Rucksack im überhängenden Gelände kann
die Schlinge, über den Kopf und einen Arm getragen, als provi-
sorischer Brustgurt dienen. Eure beiden dargestellten Arten, das
Abseilen der Gruppe zu organisieren, klappen sicher gut und
schnell, sind aber sehr auf den Bergführer (Tourenleiter) konzen-
triert. Eine ganz andere Herangehensweise ist, die Verantwor-
tung auf möglichst viele Beteiligte zu verteilen. Vor allem bei
Kursen entscheiden wir oft gemeinsam, dass die Ersten nicht
abseilen, sondern abgelassen werden. Eigentlich immer, wenn es
nicht schön steil und ohne Hindernisse nach unten geht. Abge-
lassen werden, ist zugegebenermaßen, sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Aber im geneigten, plattigen Gelände oft ein Zeitvorteil.
Hängen dann die Seile, können alle übrigen selbständig mit
Kurzprusik abseilen. Die Kurzprusik ist dabei mit Verschlusskara-
biner im Anseilpunkt befestigt und bleibt solange wie möglich
im Seil. Das bedeutet, erst kurz vor dem Abziehen des Seiles
wird sie entfernt oder auch das Seil durch sie hindurch abgezo-
gen. So kann der nächste Abseilstand, noch nach oben abgesi-
chert, mit mehrfachem Körpergewicht „geprüft“ werden.
Hebbe Fischer, Fachübungsleiter Alpinklettern, Sektion 
Neu-Ulm des DAV

[Frage] Mit großem Interesse las ich den Artikel über
das Abseilen in Ausgabe 3/12. Die von Ihnen angeprie-
sene erste Abseilmethode (Seiten 84 & 85) finde ich

sehr interessant und war mir bis dahin auch unbekannt. Ich
habe allerdings eine Frage zum Ablauf, speziell zwischen Schritt
3 und 4: Sobald der Erste am zweiten Standplatz ist und das
Seil entlastet, ist der Zweite, also der, der weiter oben nur mit
seinem Abseilgerät eingehängt ist, nicht gesichert. Sehe ich das
richtig? Falls das so ist, so scheint mir es nur zu einfach, die
„fixe" Standplatzsicherung, also die mittels der Schlinge, einfach
eingehängt zu lassen. Der Seilerste kann dabei trotzdem einen
Partnercheck durchführen. Armin Seidl, Seattle

Ja und nein: der Erste hängt sein Gerät aus und sein Selbstsiche-
rung ein und kann dabei kaum das Seil „unter Zug „ halten; ande-
rerseits bleibt sein Kurzprusik währenddessen im Seil eingehängt
und er muss diesen nur belasten um den Zweiten zu blockieren.
Bei Anfängern ist es ev. angenehm, dass nachdem der Erste abge-
seilt hat überhaupt nichts mehr am manipuliert, sprich ausge-
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[Anmerkungen] Variante der Abseilschlinge
für besseres Handling.
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hängt, werden muss; andererseits sollte dies kein echtes Problem
darstellen. Beides passt - selbst entscheiden, was sympathischer
ist. Peter Plattner  

> 3/12 Aluminium-Kletterkarabiner unter Dauerbelastung

[Frage 1] Anstoß zu meiner Frage gibt der Artikel zum
Thema Alu-Karabiner unter Dauerbelastung. Da ich
mich nicht nur gerne auf, sondern auch im Berg bewe-

ge, hier ein fachübergreifender Ausflug in den Untergrund. Im
Rahmen der von uns Speläologen als Standard verwendeten
„Einseiltechnik" zum Aufsteigen in Schächten (vgl.: http://www.
hoehle.org/pdf/VOEH_Spelaeo_MB_2_L_standard_res.pdf) kommt
es wie beim Slacklinen zu einer (geringeren) Dauerschwellbelas-
tung der Sicherungskette. Das Seil wird zwar nur mit dem Kör-
pergewicht vorgespannt beim Aufstieg, aber permanent mit einer
zusätzlichen Kraft durch den Lastwechsel (Frequenz 0,5-1Hz)
beansprucht. Wie beim Slacklinen wird auch hier statisches
Material (Seil & Schlingen) verwendet, was die Kraftspitzen
dabei in die Höhe treiben dürfte. Insgesamt kommen im Leben
eines Karabiners viele Aufstiegskilometer zusammen, da sie nicht
so stark wie die Seile verschleißen. Von den Materialgrenzen sind
wir dabei natürlich weit entfernt, aber dürfen die verwendeten
Karabiner noch zum Sichern beim Klettern verwendet werden?
Gibt es Erfahrungen auch mit kleineren Materialbelastungen?
Martin Maier, Bergsteiger & Speläo-Sympatisant, Wien

[Frage 2] Im Rahmen meiner Tätigkeit als Jugendleiter
im DAV habe ich schon häufiger Seilbahnen mit Sta-
tikseilen aufgebaut. Sind die beim Seilbahnbau auftre-

tenden Kräfte vergleichbar mit denen bei der Slackline? Falls dies
der Fall ist, müssten wir doch jetzt alle Alukarabiner austau-
schen, die wir im Aufbau verwendet haben. Bisher bin ich davon
ausgegangen und habe dies in einer JDAV-Veröffentlichung gele-
sen, dass sowohl Grigris und Alukarabiner zum Aufbau einer Seil-
bahn verwendet werden dürfen. Euer Artikel hat nun bei uns eine
Diskussion losgetreten, da wir letztendlich doch eine ähnliche
Dauerbelastung antreffen. Ich hoffe, ihr könnt Licht ins Dunkel
bringen, ob wir die Karabiner weiter verwenden dürfen oder auch
beim Seilbahnbau auf Stahl setzen müssen. Christian Hunsen

[Frage 3] Fragen rund ums Thema Dauerbelastung von
Karabinern beim Slacklinen sind jetzt klar, aber wie
sieht es bei anderen Tätigkeiten aus? Kann es auch da

zu entscheidenden Schwächungen von Alu-Material kommen?
Ich denke v.a. an Karabiner in Fixseilen, sei es Material, das
immer wieder für Seilgeländer bzw. Jümar-Aufstiege eingesetzt
wird, sowie in langen freien Seil-Aufstiegen in Höhlen (50 m
frei am Statikseil ist keine Seltenheit). Auch da wird ja zyklisch
eine höhere Kraft auf den/die Karabiner im Fixpunkt übertragen,
„Flummi"-Effekt auch am Statikseil inklusive. Klar ist die Fre-
quenz niedriger, und im Zweifel nehm ich das Material halt ein-
fach nicht mehr her, aber gibts dazu Untersuchungen? Ich
könnte mir außerdem vorstellen, dass es in der Bergrettung ver-
gleichbare Fragen geben könnte. Allgemeiner gesprochen: Wel-
che Anwendungen neben Slackline könnten ein Problem sein?
Gibts Erfahrungen dazu? Herbert Grünwald

Erfreulich, dass so reges Interesse an dem Thema Schwellbean-
spruchung von Karabinern besteht. Um die Fragen zu beantwor-
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ten, müssen wir ein klein wenig ausholen. Bei einer Schwellbean-
spruchung ist zum einen die Maximalkraft und zum zweiten die
Kraftamplitude, also das Verhältnis von minimaler zu maximaler
Kraft (Fmin/Fmax) ausschlaggebend. Umso niederer dieses Ver-
hältnis ist, desto „schlechter“ ist die Belastung für das Material.
Mit diesen beiden Parametern kann man dann aus einem werk-
stoffspezifischen Wöhlerdiagramm (ein für Karabiner gängiger
Werkstoff ist Aluminium 7075-T6) die Zahl der Lastzyklen bis zu
einem möglichen Versagen abschätzen. 

Im Speläobereich beim Jümarn werden „Statikseile“ mit einer
Dehnung von rund 4 % verwenden, die einen dämpfenden Effekt
auf Kraftspitzen haben. Es sind Lasten von etwa zweifachem Kör-
pergewicht, also maximal 2 kN, an der Aufhängung zu erwarten
und das Verhältnis Fmin/Fmax wird über 0,25 liegen. Bei dieser
Beanspruchung sollte ein Alukarabiner 107 Lastwechsel ertragen,
bevor er versagt. Ein Karabiner wird wohl eher wegen anderer
Gesichtspunkte ausgetauscht werden, bevor er diese Lastwech-
selzahl erreicht. Wird bei mobilen Seilbahnaufbauten ein Grigri
als Lastbegrenzung verwendet, sind Maximallasten von maximal
4-6 kN zu erwarten (dann fängt das Grigri an durchzurutschen).
Nimmt man an, bei Seilrutschen treten Schwingen mit 1,5 kN
Amplitude auf, dann liegt das Verhältnis Fmin/Fmax nicht unter
0,4. Mit diesen Annahmen erwarten wir ein Versagen nach etwa
105 Lastwechseln. Hier wird das Problem von Dauerlasten eher
relevant. Bei Hochseilelementen gilt aber ohnehin das Prinzip der
Redundanz. Bei Aufbauten mit größeren Vorspannungen sollten
Verbindungselemente aus Stahl oder speziell ausgelegtem Alumi-
nium verwendet werden. Empfehlenswert ist aber auf jeden Fall,
in Seilaufbauten mit Vorspannungen verwendete Karabiner nicht
mehr für das Klettern zu verwenden.
Florian Hairer, Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung

> 3/12 Immer wieder Kletterssteige

[Frage] 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 Kon-
struktion ihrer Ersatz-Sets, die sie offenbar auch prompt ver-
schicken, (erfolgreich) angewandt haben? Der Artikel zeigt ja
auf, dass sich nicht jeder Hersteller über diese Tests gefreut hat.
Gerhard Schultheiß

Klettersteigsets fallen unter die Rubrik „Persönliche Schutzaus-
rüstung gegen Absturz“. Bauliche Veränderungen müssen bei die-
sen Produkten von einem Prüfinstitut zertifiziert werden. Das
heißt, bei den Ersatzsets muss eine neue Baumusterprüfung
durchgeführt werden. Der Zyklustest ist als Entwurf für eine
zusätzliche Anforderung an Klettersteigsets in das Gremium der
Prüfhäuser eingebracht und die Problematik in den Normengre-
mien für Bergsportausrüstung präsentiert worden. Effektiv
bedeuten diese Formalien, dass sich kein Prüfinstitut mehr leisten
kann, Ersatzkonstruktionen nicht auf den Aspekt der Dauerfestig-
keit hin zu überprüfen. Dies gilt gleichermaßen für die Hersteller.
Der Unfall und die folgenden Untersuchungen haben klar gezeigt,
dass Klettersteigsets eine höhere Sicherheitsreserve benötigen
und die Normanforderungen strenger werden müssen. 
Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung
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> 4/12 jung & wild vs erfahren

[bewiesen] Was Beni Zweifel in bergundsteigen 4/12
auf Seite 80 nur vermutet – nämlich, dass die drasti-
sche Abnahme der grossen Gruppenunfälle in der CH

auf die Reduktionsmethode zurückzuführen sei - hätte er durch
eine andere Auswertung derselben Daten anschaulich demon-
strieren können (siehe Tabelle). Die Reduktion der Zahl der
Lawinentoten geht ausschliesslich aufs Konto der geführten
Touren: was beweist, wie wichtig und wirksam die Ausbildung
ist! Es ist bedauerlich, dass man diesen durchschlagenden Erfolg
in letzter Zeit zu verwässern versucht mit „zurück zur klassi-
schen Lawinenkunde“ und „psychologisieren“. Der sofortige
Erfolg war seinerzeit darauf zurückzuführen, dass wir die
Schneeprofile den Experten überliessen und die psychologischen
Faktoren weitgehend ausschalteten, indem wir von wissensba-
siert auf regelbasiert umstellten. Regelbasiertes Entscheiden auf
Grund von harten Fakten ist weniger dem Gruppendruck unter-
worfen, denn es ist schwierig, aus einem 40° steilen Extrem-

b

Die Zahlen wurden der offiziellen SLF-Statistik entnommen

total 698 Tote (76/77-05/06)

1. Periode: 76/77-92/93 (17 Jahre): 439 Tote

2. Periode : 93/94-05/06 (13 Jahre): 259 Tote

geführte Touren

194 Tote

153 Tote (9 pro Jahr)

35 % von 439

41 Tote (3,15 pro Jahr)

16 % von 259

ungeführte Touren

504 Tote

286 Tote (16,8 pro Jahr)

65 % von 439

218 Tote (16,8 pro Jahr)

84 % von 259

Zäsur: Einführung der RM Winter 92/93 (Ausbildung der Kader)

hang einen 30°-Hang zu machen oder gar aus einem Nordhang
einen Südhang! Wenn ich regelbasiert entscheide, nutze ich
zudem, zusätzlich zu meiner persönlichen Erfahrung, die Erfah-
rung derer, die leider nicht überlebt haben.
Die persönliche Erfahrung ist bei JA/NEIN-Entscheiden in kriti-
schen Situationen nicht so wertvoll, wie wir früher geglaubt
haben. Hingegen ist sie sehr wertvoll bei der Beurteilung der
Situation und bei der Routenwahl und Spuranlage. Kahnemann
(Thinking Fast and Slow, 2011) hat gezeigt, dass die Intuition
nur dort funktioniert, wo wir täglich üben und dabei ein soforti-
ges Feedback haben. Dieses Feedback fehlt im Lawinengelände,
d.h. in Situationen, wo das „Ereignis“ sehr selten ist (<1/1000).
Es funktioniert aber zB sehr gut bei Feuerwehrmännern und bei
Wettervorhersagern. Hier ist ein unmittelbares Überprüfen der
Prognose möglich. Experten entscheiden mit Regeln und For-
meln besser als mit Erfahrung und Intuition (formulas vs. intui-
tion)! Vor allem kommen sie in vergleichbaren Situationen zu
gleichen Schlüssen, was man vom wissensbasierten Entscheiden
nicht behaupten kann. Werner Munter
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