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[Leihset] Ich möchte kurz einen Vorfall schildern, der
uns etwas irritiert hat. Wir hatten uns für das vorletzte
Augustwochenende die Zugspitze (über den Höllental
Klettersteig) vorgenommen. Es war ein wunderschöner Sommertag, so dass trotz frühem Aufbruch relativ viele Menschen unterwegs waren. Es kam, wie es kommen musste, am zweiten Teil
des Klettersteiges oberhalb des Gletschers mussten wir knapp
1,5 Stunden „anstehen“, bis wir endlich am Einstieg waren.
Zwangsläufig kam man über die Zeit mit seinen Nachbarn ins
Gespräch und so unterhielten wir uns auch mit einem jungen
Pärchen vor uns. Irgendwann sprach mein Freund das Mädel
auf ihr Klettersteigset mit Seilbremse an, was ja von den Rückrufaktionen der letzten Jahre betroffen war. Sie war sehr überrascht das zu hören, denn sie hatte das Set vor der Tour gegen
Geld extra beim DAV ausgeliehen. Wir können die Aussage von
dem Mädel natürlich nicht prüfen, aber warum sollte sie uns
etwas Falsches erzählen. Nun unsere Frage: Ist das nicht eine
etwas fragwürdige Signalwirkung, wenn der DAV, der sich
öffentlich für Sicherheit und Risikoreduktion im Bergsport
einsetzt, veraltetes Equipment verleiht? Sollte nicht vielmehr
gerade beim kommerziellen Verleih darauf geachtet werden,
dass das Material den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht!? Ich muss dazu sagen, dass auch mein Freund noch
ein solches Klettersteigset besitzt, jedoch ist ihm das Risiko
bewusst und er würde es niemals an jemand anderen verleihen,
weil er nicht für dessen Sicherheit garantieren könnte. Es bleibt
natürlich jedem selbst überlassen, wie und wann er sich sichert.
Jeder Mensch hat ein Recht darauf, ein gewisses Risiko einzugehen, ganz nach Gusto und abhängig von seinem Können. Aber
ist es nicht so, dass man in dem Moment, in dem man Material
verleiht, Verantwortung für dessen fehlerfreies Funktionieren
übernimmt? Kommentarlos ein Klettersteigset an jemanden zu
verleihen, der zumal nicht besonders erfahren im Umgang damit ist (sonst hätte man ja vermutlich ein eigenes Set) und sich
des Risikos nicht bewusst ist, erscheint uns irgendwie unverantwortlich. Was sagt ihr dazu?
Luise Andrä, München
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[überheblich] In der letzten Zeit bin ich bei meinen
Kletterkursen mit außergewöhnlichen Fehlern beim
Abseilen konfrontiert worden, auch wurden mir die
anderen Fehler, die ich im PDF beschrieben habe, zugetragen.
Dies waren Fehler mit Tuber und Abseilachter, alle hatten eines
gemeinsam: Kein Kurzprusik! In meinem .pdf [an die Redaktion
gemailt] habe ich diese besonderen Fehler beschrieben, hoffentlich verständlich. Natürlich gibt es weitere Unfallursachen und
Abstürze, auf die ich nicht eingegangen bin (keine Seilmitte,
keine Kennzeichnung oder verschobene Seilmitte, kein Endknoten, String in der Bandschlinge, Abseilstand bricht aus usw.).
Man sollte sich darüber Gedanken machen, ob es besser ist,
eine extra Abseilschlinge mit kurzem und langem Arm zu propagieren. Verschiedene Möglichkeiten sind: eine 120 cm Bandschlingen, ca. mittig abgebunden; eine 120 cm gesplittete Bandschlinge (S. 112 im Alpin-Lehrplan Band 5 von Chris Semmel)
oder die fertigen Schlingen von Beal und Petzl. Beim Gebrauch
dieser 120 cm Schlingen kann man die Kurzprusik immer in den
Anseilring vorne am Hüftsitzgurt mit Verschlusskarabiner anbringen. Hat man dann ein „Blackout“ und ist z.B. der Abseilachter im Seil eingelegt, aber nicht am Anseilring mit Verschlusskarabiner fixiert, stürzt man in die 6 mm Kurzprusik.
Bei der oft gezeigten Methode: Kurzprusik in die Beinschlaufe,
links oder rechts, hängt man ganz schön kopfüber! Im übrigen
sieht man bei vielen Abbildungen keinen Verschlusskarabiner
an der Beinschlaufe für die Kurzprusik! Ob man einen Abseilachter oder Tuber verwendet, eines sollte man immer bedenken:
Ein Tuber, ein Gerät für das Sichern und Abseilen, fällt auch mal
die Wand runter. Hat man dann keinen Abseilachter oder keinen Ersatz-Tuber dabei, wird es beim Alpinklettern mit Doppelseil unpraktisch, natürlich gibt es den HMS im Vor- und Nachstieg und andere Möglichkeiten zum Abseilen. Ich zitiere aus
bergundsteigen 3/12: „Dass selbst in aktuellsten Publikationen
der Abseilachter (Gott habe ihn selig) noch immer als StandardAbseilgerät dargestellt ist, kann aus unserer Sicht nicht nachvollzogen werden. Seine Nachteile: er muss extra mitgenommen
werden, das Seil krangelt stärker als beim Tuber und der Endknoten im Seil ist keine verlässliche Absturzsicherung.” Damals
wollte ich schon etwas dazu sagen, heute kann ich es nachholen: Dieser Abschnitt ist nicht schlüssig und unvollständig beschrieben und bergundsteigen stellt sich überheblich dar. Es
gibt nun mal den Abseilachter, viele nutzen ihn noch, die Kletteranfänger eher nicht. Ich lese im Text aber nichts vom Kurzprusik “und der Endknoten im Seil ist keine verlässliche Absturzsicherung.” Wie sich die Endknoten im Seil verhalten werden, wenn man mit dem Tuber 20 m abstürzt, ist offen. Ich lese
auch nichts darüber, welche Nachteile entstehen, wenn der Tuber aus der Wand fällt!
Bei meinen privaten und beruflichen Kletteraktivitäten habe ich
immer einen zweiten Tuber als Ersatz dabei, seit ein Kunde
seinen Tuber nicht ordentlich am Gurt eingehängt hat und
dieser die Wand runterfiel.

Ich stimme Ihnen voll zu. Vermietet jemand gegeben Gebühr
Ausrüstung, hat er die Pflicht, sie in einem zum vertragsgemäßen
Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen. Sprich die Ausrüstung muss in Ordnung sein und folgende Punkte erfüllen:
 Grundvoraussetzung: Normkonforme und nicht manipulierte
Ausrüstungsgegenstände
 Erfassung Anschaffungsdatums und individuelle Kennzeichnung
 Regelmäßige Prüfung mit Dokumentation
 Einhalten der vom Hersteller angegebenen Lebensdauer (GAL)
und evtl. Beachten von Rückrufen
Wir bieten für unsere Sektionen ein Seminar zum Verleih von PSA
an. Hier geht es um diese Punkte und das Hintergrundwissen, um
PSA überprüfen zu können. Die meisten Sektionen betreiben ihren
Verleih sehr sorgfältig, aber leider gibt es natürlich auch schwarze
Schafe. Wir werden diesen Vorfall zum Anlass nehmen, die SektioZum Schluss möchte ich sagen, dass ich einige Beinah-Unfälle
nen im Frühjahr nochmal auf die Brisanz von Klettersteigsets im
beim Abseilen kenne, einige Unfälle mit schweren Verletzungen
Verleih hinzuweisen.
und einen tödlichen Unfall. Mit dem Final Check meine ich: BeFlorian Hellberg DAV-Sicherheitsforschung
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vor ich mich reinsetze in meinen Gurt bzw. in das Abseilgerät,
Schritt für Schritt prüfen: Ist das Seil im Abseilgerät, ist das Abseilgerät im Verschlusskarabiner, ist der Verschlusskarabiner
zu, Kurzprusik OK? – In dieser Phase werden die meisten Fehler
gemacht. Thomas Stephan, Berg- u. Skiführer, Baden-Baden
In den letzten zwei Jahren wurden wir in Österreich mit mehreren
tödlichen Abseilunfällen konfrontiert. Diese hatten unterschiedliche Ursachen, jedoch bestätigten sie klar und deutlich, dass der
Abseilvorgang eine hohe Anfälligkeit für Fehler hat. Und da ich
beim Abseilen - im Gegensatz zum Hinaufklettern - immer im Sicherungssystem hänge, treten diese Fehler immer und unmittelbar zu Tage. Meist mit fatalen Folgen. Ich denke, dass es letztendlich egal ist, mit welchem Gerät oder System ich abseile - solange
mir und meiner Partnerin (meinen Partnerinnen) klar ist, was gerade gemacht wird. Solange alle in der Seilschaft auf dasselbe
Procedere trainiert sind und dieses beherrschen. Nur dann ist
eine gegenseitige Kontrolle möglich, nur dann machen Partnercheck u.Ä. Sinn. In den letzten Jahren wurden verschiedenste
Techniken und Abläufe in der Literatur beschrieben und von verschiedenen Organisationen unterschiedlich gelehrt. Die meisten
davon haben recht problemlos funktioniert, einige wurden in der
Praxis besser aufgenommen als andere. In bergundsteigen 3/12
haben wir versucht, einen gemeinsamen Nenner innerhalb unserer Herausgeber-Vereine zu finden, was erfreulicherweise gelungen ist und was wir nun seit über fünf Jahren in der Praxis lehren;
die Rückmeldungen unserer Kursteilnehmer und auch im privaten
Freundeskreis sind absolut positiv und stellen aus unserer Sicht
eine optimale Kombination aus „sicher“ und „zumutbar“ sprich
„zeitsparend“ dar; daneben ist die beschriebene Technik auch
methodisch für alle Situationen (ein, zwei Stränge) anwendbar
und ebenso im Führungskontext ideal. Diese Empfehlungen
decken sich fast zu 100 % mit deinen Vorschlägen/Inputs:
 Die Stärke des Kurzprusik ist als Backup, wenn ich das
Abseilgerät falsch einhänge.
 Das „Hinausfahren“ übers Seilende verhindert der/die Knoten.
 All das hilft nichts, wenn der Abseilstand nicht passt.
Bei der Abseilschlinge probieren wir auch die von dir beschriebenen Varianten aus und sie funktionieren tadellos und sobald ich
eine solche Schlinge verwende, gehört der Kurzprusik - auch hier
stehen mehrere Knoten zur Auswahl - in den Anseilring und nicht
in die Beinschlaufen (was wiederum ok ist, wenn ich das Abseilgerät in den Anseilring einhänge ….). Den Achter haben wir alle
geliebt, aber du schreibst ja selber, dass du auch einen Tuber als
Ersatzgerät mitnimmst … Also von uns nicht überheblich gemeint,
sondern nur klare Empfehlung: Tuber!
Das mit den Ersatzgeräten ist wie mit den speziellen Standplatzschlingen - wer sie mag und wer drauf steht, für den sind sie eine
Supersache! Und klar lach ich jeden aus, wenn ich bei Verlust
meinen Ersatz-Tuber aus der Tasche ziehe. Aber es geht auch
ohne und dann heißt es halt Lehrgeld zahlen und mit HMS oder
Karabinerbremse hinunterwürgen - und das nächste Mal besser
auf den Tuber aufpassen bzw. ihn so ein- und aushängen wie ich
es gelernt habe: erst aus/ins Seil, wenn der Drahtbügel im Karabiner gesichert ist …

Aber wie du schreibst: Wichtiger als sich in spezielle Techniken
bzw. Details zu stürzen ist - wie immer - das große Ganze. Dass
ich den Abseilvorgang motorisch gut beherrsche und Ressourcen
freihabe, den nächsten Stand usw. zu suchen (bei uns zwei tödliche Unfälle, weil trotz Markierung daran vorbei gefahren), dass
ich die Übersicht habe, das System zu prüfen (zwei tödliche Unfälle wegen fehlender/falscher Knoten), dass ich mich von nachkommenden Seilschaften/neuen Seilpartnern nicht stressen lasse
(einmal Endknoten vergessen) usw. Spannenderweise geschahen
einige der beschriebenen Unfälle nach schweren Touren, die ein
hohes klettertechnisches Können verlangen, die Fehler die zum
Absturz führten, waren aber klassische - und das schreibe ich
jetzt bewusst - „Anfängerfehler“. Und das überrascht nicht wirklich, sondern spiegelt wieder, dass in der Halle und im Klettergarten trainierte Sportkletterer auch in perfekt eingerichteten Abseilpisten schnell überfordert sind. So liegt es an den Ausbildern bzw.
den ausbildenden Institutionen und nicht zuletzt oder besonders
in der Eigenverantwortung der Kletterer, dem Abseilen jene Bedeutung und Ernsthaftigkeit zuzumessen, die es verlangt. Und
sich auf ein System zu fokussieren und dieses zu üben. Dann ist es
nicht wirklich schwierig und es bleiben Ressourcen übrig, um jene
Probleme beim Abseilen zu lösen, die nicht trainiert werden können - die aber unweigerlich auftreten werden. Peter Plattner
> #87 Frühling 14, Dialog
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[Standmusik] Habe bei der wie stets genussvollen
und bereichernden Lektüre von bergundsteigen den
„Dialog" 2/14, S. 12 zum Thema „Stand" gelesen.
Darum die Notiz aus Kursen für erfahrene Sportkletterer, die
aus dem Klangspektrum von ZuZuTop bis ABBA in die Orgeltiefe
mehrseillängenkanonischer Touren drängen: Selbst bei jenen,
die sich im Lehrkonzert der Literatur umhören, ist das Saiteninstrument Seilfunk - Seilkommando per Seil - wenig präsent oder
mit Unsicherheit behaftet, da die breitensportliche Literatur da
wenig Klaviatur vorgibt, trotz auf der Hand liegender, bekannter
Vorteile bei für Licht und Schall ungünstiger Architektur des
Konzertsaales, anderer Orchester im Graben etc. Darum mal
eine kleine Standmusik zur Diskussion (Halbseile natürlich
vorausgesetzt):
1) Vorsteiger bezieht Stand faktisch (insbesondere vollständig,
um nicht nach einem Stand-Signal den die Sicherung freigebenden Nachsteiger durch längere Bastel-Pause bis zum Einzug des
Restseiles wiederum zu verunsichern).
2) Vorsteiger signalisiert „Stand" per deutlichem, asymmetrischem Einzug eines Halbseilstranges; nicht notwendiger Weise
ist der Halbseilstranges dabei vorverabredet, z.B. Signalfarbe;
wesentlich ist Einzug von deutlich 3 m, was mehr ist, als selbst
bei überstrecktem Einhängen in Halbseiltechnik ausholbar.
3) Vorsteiger behält asymmetrisch eingezogenes Seil bei und
nimmt (nach üblich kurzem, zugfreiem Abwarten der Seilfreigabe aus dem Sicherungsgerät des Partners) beide Stränge parallel auf.
4) Vorsteiger legt nach Bemerken des Auslaufens des Seilrest
des anfänglich eingezogenen Stranges beide Stränge in die Partnersicherung ein und signalisiert danach per Einzug des ver-
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bliebenen Restseils des nicht anfänglich eingezogenen Stranges
durch die bereits eingelegte Partnersicherung das zweite obligate Kommando „Nachkommen".
Anmerkungen:
 Kursteilnehmer haben oft schon mehr oder minder zufrieden
experimentiert mit Morse-Motiven á la „mehrfach Einziehen
und wieder Fallenlassen" etwa verabredet oft/ rhythmisch 1 m,
dabei aber eben auch bemerkt, dass in strukturiertem Gelände
dieser Funk physisch hängen bleiben kann und Unsicherheit
insbesondere beim Nachsteiger häufig auftritt, ob er wirklich
schon starten darf ...
 Natürlich können und ggf. sollten bei noch nicht voll eingespielten Seilschaften aus psychologischen Gründen 1)-4) durch
die üblichen verbalen Kommandos inklusive Name ergänzt werden. Dabei erscheint es sinnvoll für Anfänger, bei Punkt 4) erst
den Resteinzug zu beginnen, und erst bei Bemerken, dass das
Seil im Sicherungsgerät auch wirklich richtig rum liegt, das verbale Kommando zu geben. "Nachkommen! ... Naa, wart' nochmal kurz!!" - Intermezzi sollten daraufhin nicht mehr zu seilschaftsinternem Crescendo führen können.
 Funktioniert in 3er-Seilschaft natürlich auch.
 Funktioniert auch mit HMS hinreichend bequem, da während
4) noch lastfrei eingeholt wird.
 Funktioniert auch bei nicht gleichlangen Halbseilsträngen,
Farbenblindheit, Morse-Allergie, ...
So simple Melodie, dass die Partitur fast albern klingt. Vielleicht
gibt es ja aber Argumente dagegen oder eine bessere Formulierung, die mal in Literatur für den Breitensport einfließen
könnte. Es würde auch zur Stille im Konzertsaal beitragen können. Heißt ja auch Plaisir und nicht Plärrsir. Hüstel, Hüstel.
Dank und Respekt für Eure Arbeit, Berg Heil & Griff Ahoi
Julius Kerscher, München
> #91 Sommer 15, Die Abalakov
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[Fehler] Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgehen, dass beim Fädeln der Reepschnur Text und Bild
nicht übereinstimmen. Text: Fädeln der Reepschnur in
das zweite gebohrte Loch. Bild: Fädeln der Reepschnur in das
erste gebohrte Loch. Was ist nun wirklich gescheiter?
Robert Vondracek, ÖGV-Tourenführer, Wien
Mit Fädler relativ egal, ohne Fädler meistens beim zweiten Loch
leichter. Hast natürlich recht, Foto und Text stimmen hier nicht zu
100 % überein. Wir verbleiben entschuldigend und - wieder einmal – erstaunt, wie akribisch bergundsteigen gelesen wird.
Walter Würtl & Peter Plattner
> #92 Herbst 15, Damit Fehler nur Fehler bleiben
[quergelegter Achter] Mir hat sich beim Lesen des
oben genannten Artikels eine Frage aufgetan: Martin
Schwiersch berichtet unter Entwicklung der Sicherungstechniken und in seinen Praxisbeispielen von Sicherung
mittels „quer gelegtem" Achter. Könnt Ihr mich aufklären, was
damit gemeint ist bzw. wie das ausschaut? Bernd Primosch

q

Den „quer gelegten" Achter erhältst Du folgendermaßen: Du
führst den Verschlusskarabiner, in den später der Achter eingehängt wird, parallel zur Anseilschlaufe durch die Gurtschlaufen,
durch die auch diese läuft. Dann hängst Du den Achter in den Karabiner ein. Nun liegt er „horizontal" im Unterschied zu „vertikal"
(wenn der Verschlusskarabiner in der Anseilschlaufe eingehängt
wird), also um 90 Grad gedreht, was als „quer" bezeichnet wurde.
Wenn Du dann das Seil so einlegst, dass es auf der Sicherungshandseite nach unten aus dem Achter rausläuft, kann man besser
ausgeben als mit „vertikalem" Achter. Problem ist, dass der Achter im Verschlusskarabiner sehr beweglich ist und mehr „arbeitet"
als vertikal. Das ist ein Gefahrenelement, da er auf den Verschluss
zu liegen kommen kann. Deswegen wurde der Achter dann mit
Gummiband befestigt ... Insgesamt braucht man diese Sicherung
heute nicht mehr. Ich sehe auch niemanden mehr, der sie praktiziert. Martin Schwiersch
> #92 Herbst 15, Doctor on Denali
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[Arbeitsalltag] Sicherlich ist es interessant ein „anders“ organisiertes Rettungssystem kennenzulernen.
Allerdings fehlt mir hier die normative Komponente,
ergo der mehrweit sowohl individuell als auch gemeinschaftlich. Ja, es gibt 15 Notarzthubschrauber in Tirol und ja, nicht jeder Flug entspricht einer medizinischen Indikation. Auch richtig
ist, dass damit Geld verdient wird; aber „Massentourismus“ ist
nicht nur marxistisch gesprochen, als Kapitalakkumulation definiert, sondern auch in der Realität der Täler, in denen dieser
stattfindet. Soll heißen, wenn wir 10.000 Menschen an Spitzentagen auf ein bekanntes Gletschergebiet lotsen, muss ich auch
für deren Sicherheit sorgen, insofern das überhaupt möglich ist.
Persönlich wäre meine Antwort daher, wenn der Massentourismus nicht verhindert werden kann (will), dann sollte zumindest
die Rettung über die Einnahmen finanziert werden (bspw. partielle Abgabe von Liftkarten- Einnahmen) und nicht die Anzahl
der Notarzthubschrauber in Frage gestellt werden. Bei größeren
Unfallereignissen, bspw auf der Inntalautobahn und einem parallel stattfindenden Lawinenabgang sind die Ressourcen eh
schon erschöpft. (exk.: In Kaprun war bspw. der Rettungshubschrauber aus Traunstein/D ersteintreffend).
Das hängt vermutlich auch nicht damit zusammen, dass es
nicht genug Notarzthubschrauber gibt, sondern dass die nicht
arztbesetzten Rettungsmittel (Rettungswagen, Krankenwagen)
keine adäquate Qualifikation aufweisen und das Berufsbild wie
Rettungssanitäter (CH) / Rettungsassistent (DE) / Paramedic
(UK, USA) in Österreich gänzlich fehlt. Was will ich damit
sagen, soviel jedenfalls: Tirol und andere Alpenregionen haben
sich (bewusst) für einen Massentourismus entschieden, dies
macht entsprechend eine hohe Anzahl an Notarzthubschraubern notwendig. Selbstverständlich sollte ein Teil der Finanzierung nicht auf die Gesellschaft abgewälzt werden, sondern entsprechend über Dividenden und Gewinne (große Skigebiete,
Hotels, Industrie) refinanziert werden. Zum anderen fehlt in
Österreich seit Jahren ein (politischer) Wille, den Rettungsdienst
zu reformieren. Sehr gut funktionierende Paramedic-Systeme,
welche kosteneffizient arbeiten und diversen Studien zufolge

auch einen besseren Outcome der Patient garantieren, sind
mehr als überfällig. Notärzte könnten wesentlich selektiver zum
Einsatz kommen (dadurch auch effektiver) und gleichzeitig die
zwingend notwendigen interdisziplinären Notaufnahmen besetzen. Das zweite und mir wichtigere Argument ist ein anderes,
ein eher moralisch/ethisches. Wobei ich den Begriff der Ethik
als ständige Kritik, im positiven Sinne gemeint, an der Moral
selbst versteh. Es geht mir um die Eigenverantwortung im Alpinismus und im Bergtourismus ganz allgemein. Ich denke, jene
Menschen, welche „bergsteigerisch" am Weg sind, also eigenverantwortlich, tendieren eher dazu, denn Notruf zu spät abzusetzen, und versuchen die Schwierigkeiten selbst zu regulieren.
Das Bewusstsein von Eigenverantwortung scheint mir hier definitiv nicht das Problem zu sein, eher das Wissen darüber, dass
die „Golden Hour of Schock“ maßgeblich für die Genesung von
Verletzten Menschen verantwortlich ist. Die Logik unseres Gesundheits-, besser gesagt, Krankheitssystem ist es, verletzte und
kranke Menschen so gut und so schnell als möglich wieder in
ihren Alltag zurückzuführen, d.h. natürlich auch an ihren Arbeitsplatz. Das Modell der Finanzierung und vor allem das gesellschaftliche Prinzip ist die Lastenverteilung auf möglichst
viele, mit der Idee, diese als bald wieder in ihren (Arbeits-)Alltag zurückkehren zu lassen.
Damit will ich sagen, dass der Missbrauch des Systems nicht in
einer frühzeitigen (übermäßigen) Alarmierung (selbst wenn
diese aus Überschätzung herrührt) liegt, sondern vielmehr
darin zu verordnen ist, keine Alarmierung durchzuführen, wertvolle Zeit verstreichen lassen, eine viel aufwändigere (weil
nächtliche) Such/Rettungsaktion gestartet werden muss; oder
nach Eintreten der ersten Symptome/Unfallereignis nicht erkannt wird (wie auch, die entsprechende Diagnostik ist nur im
Krankenhaus möglich), dass hier ein Notfall vorliegt. Damit
lässt sich folgende Konklusion ableiten. Bei Unfällen und akuten Erkrankungen ist Zeit sehr (!) wichtig, analog zu Lawinenverschütteten. Wird diese Zeit nicht genutzt und der Patient so
schnell und sicher in ein Haus der entsprechenden Versorgung
überführt, wird er sehr wahrscheinlich nicht genesen. Die Kosten entstehen demnach nicht durch das Vorhalten eines NAH
und den Flug(Einsatz), sondern vielmehr dadurch, nicht wieder
in den (Arbeits-) Alltag zurück kehren zu können. Das ist ein rationelles Argument, welches Kapitalismus immanent gedacht
werden sollte; doch bis dato scheinen sich „alle“ mit der marktwirtschaftlichen Ordnung wohl zu fühlen, daher macht es für
mich wenig Sinn anzunehmen am Berg „herrsche" diese Logik
nicht. Der Berg als Raum, wird von Teilen der Gesellschaft genutzt, warum sollten diese Menschen am Berg auf einmal „positiver“ u/o „anders“ sein. Der dem verunglückten Motorradfahrer
auf der Landstraße nicht hilft, wird sich auch nicht im Lawinenereignis engagieren, wer Karriere um den Preis will, wird den
Gipfelerfolg auch nicht für andere abbrechen, wer Konservativ
wählt und gegen „Migranten_innen" stimmt, ist auch nicht am
Berg emphatisch. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass der Berg als
Raum - den notwendigen Raum, zu Reflexion bietet, der einem
am „Boden“ verwehrt ist. Möglicherweise kehren wir dann nicht
mit der gleichen Einstellung vom Berg zurück, mit der wir ihn
begangen haben.
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Philipp Dahlmann, Qualifikation: unerheblich - es zählt
das Argument, nicht die Hierarchie (vgl. Habermas)
> diverse Reaktionen und Beiträge infolge der Artikel von
Thomas Lammel in bergundsteigen

s

[Sicherungstechnik Teil III] Nachdem meine Publikationen in bergundsteigen 3/13 sowie 2/14 kommentiert, praktische Versuche unternommen sowie eine
neue Bedienmethodik der Tube vorgestellt wurde, werde ich
nachfolgend zu den aus meiner Sicht wesentlichen Punkten
Stellung nehmen.
Zu „Fehlbedienung und gerätetechnische Fehler müssen
am Ende wieder zusammengeführt werden“
(Michael Lentrodt, bergundsteigen 3/14): Es wurde angemerkt,
dass in der Betrachtung eines Gerätes mit Sicherheitsfunktion
die durch Bedienfehler verursachten Unfälle sowie die durch
Versagen des Gerätes verursachten Unfälle zusammengeführt
und in ihrer Gesamtheit betrachtet werden mussten. Mit dieser
Sichtweise bin ich nicht in Übereinstimmung: Im Falle der Fehlbedienung liegt das Verschulden beim Bediener. Hätte der Bediener das Gerät gemäß Bedienungsanleitung bedient, wäre es
nicht zu dem Unfall gekommen. Das konstruktionsbedingte Versagen einer Sicherheitsfunktion geht zu Lasten des Herstellers.
Es ist in sicherheitstechnischen Fachkreisen unstrittig und spiegelt sich in der einschlägigen Rechtsprechung wieder, dass a)
die beiden Fälle genau unterschieden und mit Blick auf die
Rechtsfolgen völlig unterschiedlich bewertet werden,
b) die Sicherheitsfunktion eines Gerätes bei bestimmungsgemäßer Verwendung in jedem Betriebszustand voll funktionsfähig sein muss. Bei seileinlaufwinkelabhängigen Geräten ist das
nach meiner Überzeugung nicht der Fall.

Zu „Was das Fass zum Überlaufen bringt ist, dass Geräte
wie Smart und Klick-Up als fahrlässig eingestuft werden“
(Gerald Stelzig, bergundsteigen 3/14): Ich habe ein Fehlermodell
in den Raum gestellt, das es sachlich zu widerlegen gilt. Dies ist
die Aufgabe der Hersteller. Solange der Nachweis nicht auf dem
Tisch liegt, gilt die Annahme der Fahrlässigkeit. Die subjektiv
positiven Erfahrungen mit einem Sicherungsgerät genügen
nicht. Es ist die Tragik der Sicherheitstechnik, dass man aufgrund der geringen Auftrittswahrscheinlichkeit und des weitgehenden Ausbleibens von Unfällen mit der Zeit von der vermeintlichen Sicherheit eines Gerätes ausgeht. Ein vergleichbarer Mechanismus wirkt, wenn in hochwassergefährdeten Bereichen
gebaut wird. Auch Skitourengeher kennen diesen Effekt im Zusammenhang mit Lawinen.
Zu „Kommentar der Hersteller“ (Daniel Gebel, Peter Popall,
Andres Lietha, Tom Hodel, bergundsteigen 3/14): Die Hersteller
unterscheiden bei der Tube einen sicheren Basiszustand, in
dem die Sicherheitsfunktion voll verfügbar ist, von einem Zustand „erhöhter Gefährdung“, sobald das Sicherungsseil nach
oben geführt wird. Die Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktion soll seitens des Sichernden durch ein „erhöhtes Maß an
Konzentration“ kompensiert werden. Unverzichtbarkeit ist die

wesentliche Eigenschaft einer Sicherheitsfunktion. Es ist grundsätzlich möglich eine Sicherheitsfunktion außer Betrieb zu nehmen. Aber nicht im Austausch gegen „erhöhte Konzentration“.
Es muss ab dem Zeitpunkt der Außerbetriebnahme eine zumindest gleichwertige Schutzmaßnahme vorhanden sein. „Erhöhte
Konzentration“ genügt nicht. Zum Beispiel wird eine Bahnschranke kurzfristig außer Betrieb genommen, während weiter
Züge verkehren. Als gleichwertige Maßnahme wird die Straße
solange gesperrt und der Bahnübergang von einem Verantwortlichen überwacht. Oder: Wenn der Kletterer ungesichert ist, befindet sich unter ihm ein Luftkissen, in das er unbeschadet fallen kann. „Erhöhte Konzentration“ ist ein undefinierter Begriff.
Ich verstehe ihn so, dass die Herunternehmzeit des Bremsseiles
durch aufmerksames Sichern bzw. Hochschauen und somit
frühzeitiges Wahrnehmen eines Sturzes so weit verringert werden kann, dass die Hand schon unten ist und das Seil festhält,
bevor der Seilzug kommt oder spätestens bevor die maximale
Handkraft des Sichernden überschritten ist. Die Annahme, dass
dies einer Teilmenge der Bediener vielleicht gelingen könnte,
rechtfertigt niemals die Inverkehrbringung eines Gerätes, dass
diese Fertigkeit zwingend von allen einfordert.
Zu „Sind Tuber noch akzeptabel?“ (Chris Semmel und Florian
Hellberg, bergundsteigen 3/14): Einige Personen haben meine
sicherheitstechnisch noch unbewiesenen Einschätzungen in
München Thalkirchen durch praktischen Versuch überprüft.
Ich habe hierzu folgende Anmerkungen: Geräteprüfungen müssen menschenunabhängig sein. Sonst sind sie weder ringversuchstauglich noch reproduzierbar. Die verwendeten Messgeräte müssen kalibriert sein. Der genaue Prüfaufbau und die
Pass/Fail Kriterien müssen vor Versuchsbeginn festgelegt sein
und dürfen während des Versuchs nicht verändert werden. Wird
das Verhalten von Menschen (z.B. Handkraft, Reaktionszeit) erforscht, benötigt man eine hinreichende Anzahl von Probanden, um einen repräsentativen Messwert zu ermitteln. Entweder
wird das Verhalten von Menschen erforscht oder ein Gerät untersucht. Dies wird nie vermischt. Bei einer statistischen Herangehensweise an einen derart komplexen Vorgang muss die Anzahl der Wiederholungen so groß sein, dass belastbare Aussagen möglich werden. Eine Wiederholung von 10.000 ist ein guter Daumenwert. Eine Analogie: In einem Sack sind 999 weiße
Kugeln und eine schwarze. Der Proband kann die Kugeln nicht
sehen. Er zieht zehn weiße Kugeln. Dann bricht er ab. Öfter
ziehen ist seiner Meinung nach nicht notwendig, denn er ist
überzeugt, dass der Sack keine schwarzen Kugeln enthält. Der
in Thalkirchen durchgeführte Versuch stellt ansatzweise eine
Art Orientierungsmessung dar. Orientierungsmessungen werden von Herstellern entwicklungsbegleitend im Vorfeld einer
Zulassung durchgeführt, um ein Gerät besser einschätzen zu
können. Sie sind nützlich, ersetzen aber keinen sicherheitstechnischen Nachweis. Und selbst bei Orientierungsmessungen gilt
es ein paar Spielregeln zu beachten: In der Zeitschrift „Klettern“
vom Herbst 2014 können wir nachlesen, dass das Gewicht auf
den Boden gefallen ist. Das Prüfergebnis lautet also: Mit der
festgelegten Prüfanordnung (die ausgewählten im Rückblick
„zu großen“ Handschuhe sind Teil dieser Prüfanordnung) ist
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das Gewicht auf den Boden gefallen. Das Ergebnis mit Blick auf
den festgelegten Versuchsaufbau und das definierte Auswertekriterium „Bodensturz erfolgt?“ lautet „ja“. Oder um im Bild
oben zu bleiben: Sogar trotz der kleinen Wiederholungszahl
wurde ein schwarze Kugel gezogen. Nun beginnt ein unzulässiger Regelkreis: Die Versuchsanordnung wird diskutiert und die
Auswertekriterien werden angepasst. Es wird nicht mehr untersucht, ob das Gewicht in der definierten Versuchsanordnung
auf den Boden fallen kann. Nein, stattdessen wird nun eine Korrelation zwischen den verwendeten Sicherungshandschuhtypen
(zu groß, glatt, rau) und der Tube betrachtet. Und mit dieser Bewertungsanpassung wird das unerwünschte Teilergebnis ausgeblendet. Oder: Diese verfluchte schwarze Kugel muss irgendwie
wieder zurück in den Sack. Ein weiteres „Auswertekriterium“
des Versuches war, dass die Sicherungshand seitens des Probanden „sicher unter das Gerät geführt werden konnte“.
Ich bin mit diesem Prüfkriterium nicht einverstanden. Wenn der
Proband Handschuhe trägt, bleibt das Sicherungsseil auch bei
einer Handkraftüberschreitung einigermaßen beherrsch- und
steuerbar. Auch bei zeitweisem Durchrutschen des Seiles durch
die Sicherungshand kommt es aufgrund der Handschuhe nicht
unmittelbar zu Verbrennungsverletzungen an den Handinnenflächen. Der Proband muss das Seil entsprechend nicht loslassen. Das Seil rutscht ein Stück durch den Handschuh, der Proband verändert währenddessen weiterhin den Einlaufwinkel
und beim erneuten Unterschreiten seiner maximalen Handkraft
kann er das Seil wieder festhalten. Nur: Die Wenigsten tragen
beim Sichern mit Tube Handschuhe. Sicherheitstechnische
Kenngrößen müssen quantifiziert werden. Dies ist eine in Fachkreisen unstrittige Grundregel.
Ohne diese Regel würden Aufzüge abstürzen und Tankstellen
explodieren. Was ist eine „gute Handkraft“? Meine Schwester
klettert seit 25 Jahren im achten Grad. Sie ist 1,58 m groß und 57
kg schwer. Hat sie eine „gute Handkraft“ um mich, 70 kg
schwer, mit einer Tube zu sichern? Oder nicht? Wie komme ich
zu einem objektiven, reproduzierbaren und vor allem richtigen
Ergebnis ohne quantifizierte Kenngrößen? Ich klettere seit fast
30 Jahren, onsight acht, in der Endschwierigkeit neun. Ich bin
Trainer C Wettkampfklettern. Habe ich eine „ausreichende Bewegungsroutine“ und ausreichend „geschulte Reflexe“, um mit
Tube zu sichern? Oder nicht? Und wenn nicht, wie erlange ich
sie? Indem ich mit Tube sichere? Ich habe Sicherungshandschuhe im Kletterladen gekauft. Sind die dünn und rau? Oder
dick und glatt? Oder zu groß? Kann ich die nehmen? Oder besser nicht? Die Nachweispflicht der Hersteller: Vor dem Verkauf
eines Sicherheitsgerätes müssen eine Gefährdungsanalyse und
ggf. sich daraus ergebende Typprüfungen durchgeführt werden.
Beides wurde offenbar nicht gemacht, denn sonst müssten die
Hersteller nicht nachträglich Orientierungsmessungen abfahren
und einen in der sicherheitstechnischen Literatur gänzlich unbekannten „Basiszustand“ sowie eine „erhöhte Aufmerksamkeit“ bemühen.
„Die Tube ist ein sensibler Sportwagen, der fliegt halt
schneller aus der Kurve“ (aus bergundsteigen 3/14)“: Uns interessiert nicht, ob der Tube ein sensibler Sportwagen ist oder
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nicht. Ist die Bremse dieses Autos in Übereinstimmung mit den
elementaren Grundregeln der Sicherheitstechnik gebaut? Wird
in allen Betriebszuständen und egal, ob man früh oder spät auf
die Bremse drückt. die erforderliche Bremskraft auf die Räder
übertragen? Die Hersteller sind in der Nachweispflicht. Die Gesetzeslage fordert zum Schutz der Verwender Gerätesicherheit.
Die reine Erfüllung von Normen genügt nicht. Maßgeblich ist
der Stand der Technik, auf den zeitnah und angemessen reagiert werden muss. Dabei gilt das Vorsichtsprinzip.
Zu „Sichern mit neuen Erkenntnissen“ (bergundsteigen 2/15,
Thomas Georg, Andrea Lerch): In der Publikation steht Folgendes: „Um den Bremsmechanismus auszulösen, darf keine aktive
Handlung außer das Zudrücken der Bremshand notwendig
sein“. Dieser Definition stimme ich uneingeschränkt zu und
weise in diesem Zusammenhang auf folgende Punkte hin:
 Die Definition ist nicht in Übereinstimmung mit den
Ausführungen der Hersteller, die einen Zustand erhöhter Aufmerksamkeit tolerieren, bei dem das Zudrücken des Sicherungsseils genau nicht genügt.
 Smart und Klick-up erfüllen die Definition nicht. Wenn beim
Einziehen die Seilstränge näherungsweise parallel geführt werden und dann der Kletterer stürzt, kommt es ohne Veränderung
des Seileinlaufwinkels zur Überschreitung der Handkraft des Sichernden. Die Blockierfunktion wird nicht aktiviert. Es wird ein
Bedienverfahren für die Tube vorgestellt, bei dem das Gerät
stets so bedient wird, dass es bei einem Sturz in eine Position
gezogen wird, bei der sich der richtige Seileinlaufwinkel automatisch einstellt. Hierzu habe ich folgende Anmerkungen:
 Es wird ein eklatanter technischer Mangel durch umfangreiche organisatorische Maßnahmen ersetzt. Die Fehlbedienung,
die ja im Augenblick von allen praktiziert wird, liegt auf der
Hand. In der Sicherheitstechnik gilt: Wann immer ein Problem
technisch zu lösen ist, muss es technisch gelöst werden. Auf organisatorische Maßnahmen darf nur dann zurückgegriffen werden, wenn es entweder keine technische Lösung gibt oder diese
unvertretbar teuer wäre. Es gibt Sicherungsgeräte, die seileinlaufwinkelunabhängig sind. Und teuer sind sie auch nicht. Eine
Analogie: Früher gab es Paternoster Aufzüge, die als „sicher“
galten. Heute gibt es praktisch nur noch Doppeltüraufzüge mit
Türlichtschranke und weiteren Sicherheitsüberwachungen. Im
Gegensatz zu früher passieren mit diesen modernen Aufzügen
so gut wie keine Unfälle mehr.
 Der Artikel spart ein wichtiges Thema aus: Wenn der Kletterer
„zu“ oder „dicht“ ruft, funktioniert die Methode nicht. Die Geräteöffnungen müssen dann in Richtung der ersten Sicherung zeigen und die Seile müssen parallel geführt werden, um die erforderliche Seilspannung aufbauen zu können (ggf. sogar in Verbindung mit Hochspringen). Man kann nun einwenden, der
Seilzug ließe sich alternativ durch nach hinten laufen aufbauen.
Aber gerade bei einem leichten Sicherungspartner und einem
vergleichsweise schweren Kletterer funktioniert das nicht. Der
Sichernde wird zurück an die Wand gezogen. Rutscht der Kletterer während eines gewöhnlichen Dichtholens ab, so kann eine
Handkraftüberschreitung des Sichernden nicht ausgeschlossen
werden. Thomas Lammel 

