
16 / bergundsteigen #96 / herbst 16

mond, Skylotec und Petzl danach weiß, ist diese Liste sicher
nicht mehr aktuell. Auf Nachfrage bei der DAV-Sicherheitsfor-
schung bekam ich die Antwort, dass sie leider auch nicht alle
Rückrufe von den Herstellern mitgeteilt bekämen und die Liste
damals aufgrund der Häufung von Rückrufen erstellt wurde.
Super wäre, wenn es hier eine zentrale Infoplattform mit Lis-
tung aller Rückrufe gäbe (nicht nur von Klettersteigsets) und
wenn Hersteller verpflichtet wären, Rückrufe dort zu veröffent-
lichen (ähnlich der Verpflichtung in Deutschland zur Publika-
tion bestimmter Unternehmensmitteilungen im Handelsregis-
ter). Oder vielleicht könntet ihr als Medium von zumindest vier
alpinen Vereinen eine solche Plattform auf eurer Homepage zur
Verfügung stellen?
Ich sende euch alle Rückrufe mit, die ich recherchieren konnte.
Wisst ihr von weiteren Rückrufen oder Hersteller-Aufrufen zur
Überprüfung von Klettersteigsets?
Anne Schmitgen, Gaimersheim

Danke für deine mail und deine Recherche. „Unsere“ Liste nach
dem damaligen KST-Unfall wurde nicht mehr fortgeführt und tat-
sächlich hat sich danach - wir haben in bergundsteigen berichtet -
ja einiges geändert: so werden inzwischen Sets mit Bandfall-
dämpfer empfohlen, die Bauart des Unfallsets mit der problema-
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[Synchron-Abseiltechnik] Die Themen in bergund-
steigen werden immer besser und interessanter. Nach-
dem immer wieder völlig falsche Vorstellungen von 

der Synchron-Abseiltechnik herumgeistern, sende ich eine Be-
schreibung aus der AV-Lehrschrift von 1988 (S. 60) bzw. aus Seil-
technik/Hoi (gibt es seit ca. 1976, S. 34. Auf der hinteren Um-
schlagseite ist diese Abseiltechnik auch abgebildet, auf dem
Foto sieht man, wie eine Seilschaft im Rahmen der Glockner-
wand-Überschreitung von einem Felsturm mit dieser Technik
abseilt, da es dort keine Verankerungsmöglichkeit gibt (abgebil-
det sind Leo Baumgartner und ein Kursteilnehmer während der
Bergführerausbildung irgendwann vor 1980). Diese Technik
wurde von vielen immer wieder falsch verstanden.
Klaus Hoi, Öblarn

[KST-Rückrufe] Als DAV-Trainerin Bergsteigen habe
ich vor kurzem eine Klettersteigtour geführt. Im Vor-
feld wies ich die Teilnehmer darauf hin, dass sie ein

nicht vom Rückruf betroffene Klettersteigset benötigten und
sich dafür die Rückrufliste der DAV-Sicherheitsforschung (on-
line abrufbar) ansehen sollten. Dabei fiel mir auf, dass diese 
Liste von April 2013 datiert. 
Da ich von Rückrufen/Überprüfungsaufrufen bei Black Dia-
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[Synchron-Abseiltechnik] Aus der AV-Lehrschrift „Behelfsmäßige Bergrettungstechnik“ von Hoi/Jenny, erste Auflage 1988.
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tischen Materialkombination gibt es nicht mehr (hoffentlich) und
es ist ein recht hohes Bewusstsein über die Sets - nicht zuletzt im
Verleih - vorhanden. Und im kommenden Frühjahr soll die „neue“
Klettersteigset-Norm in Kraft treten und dann werden auf dem
Markt wieder neue Sets erscheinen.
Werde deine mail aber zum Anlass nehmen, bei den Herausgeber-
vereinen nachzufragen, ob Interesse besteht, die damalige Liste
fortzusetzen; zweifelsohne für die Führungsarbeit eine feine Sa-
che. Der DAV hat auf seiner Homepage eine Rubrik zu den Rück-
rufen unter „news“ http://www.alpenverein.de/Bergsport/Sicher-
heit/ Newsarchiv/ und auch der ÖAV hat eine solche Seite http://
www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/ausruestungsicherheit/ 
rueckrufe/index.php. Im WWW findest du weiters einige Seiten
wie http://www.ages.at/produktwarnungen/ oder http://produkt-
warnung.eu die u.a. auch Bergsportprodukte listen. Da wir 
(Medien) bzw. die Vereine aber durch die Hersteller direkt teil-
weise vorab informiert werden, solltest du aber beim DAV, ÖAV
und auch SAC und AVS alle relevanten Rückrufe und freiwilligen
Sicherheitsüberprüfungen (ist ein Unterschied) finden.
Peter Plattner

[Grigri] Gibt es eine fundierte Untersuchung über die
Benutzung eines Grigri zur Nachsteiger- bzw. Vorstei-
ger-Sicherung bei der Fixpunkt-Sicherung am Stand-

platz? D.h. das Grigri ist mit Karabiner am Zentralpunkt befes-
tigt (keine Körpersicherung).
Michael Schmidt, Göttingen

„Untersuchung“ gibt es meines Wissens nicht – ist aber auch
nicht notwendig, da die Sache klar ist:
Prinzipiell ist das Grigri für das Vorstiegssichern vom Körper 
gemacht, der Hersteller gibt auf seiner HP aber auch an, wie man
einen Nachsteiger vom Fixpunkt nachsichern kann, und weist
darauf hin, dass dabei besonders auf die freie Beweglichkeit des
Gerätes geachtet werden muss, damit der Klemmmechanismus
nicht irgendwo ansteht und somit entriegelt ist (so wie wenn du
ihn mit dem Daumen niederdrückst). Das Ganze funktioniert in
der Praxis problemlos, wenn alles beachtet wird, was auch beim
„normalen“ Grigri-Sichern gefragt ist (Bremshandprinzip, richtig
eingehängt, usw.). Den Vorsteiger mit einem am Stand fixierten
Grigri zu sichern, ist eine schlechte Idee und wird nicht nur vom
Hersteller nicht empfohlen, sondern hat auch in der Praxis keine
Berechtigung: das Grigri blockiert bei einem Sturz ohne wirkliche
Gerätedynamik und vor allem schlägt es ab einer Kraft von ca. 
2,4 kN (u.a. abhängig vom Seildurchmesser) um, d.h. der Brems-
nocken blockiert das Seil, das sich dann u.U. nur noch schwer 
lösen lässt. Wenn mit Grigri – bzw. jedem Halbautomat – der Vor-
steiger gesichert wird, dann macht es eigentlich nur Sinn, wenn
das Gerät am Körper hängt und durch die erste Zwischensiche-
rung bzw. den Standplatz-Bohrhaken – bei tiefer eigener Positio-
nierung – umgelenkt wird. Peter Plattner

[später geworden] Gestern ist es wieder mal später 
geworden – nach einer langen Tour. So spät, dass
meine Frau (verständlicherweise) begonnen hat, sich

Sorgen zu machen. Wieder daheim, hat sie dann die einfache
s

g
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Frage gestellt, was sie machen soll, wenn ich mal nicht in endli-
cher Zeit nach Hause komme. Ursachen dafür gibt es bekannt-
lich viele, von der unterschätzten Tour mit daraus resultieren-
dem ungeplantem Biwak (ohne Handyempfang …) bis zum Ab-
sturz. Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen an
Euch:
1. Wann sollte der oder die Daheimgebliebene bei fehlender
Kontaktmöglichkeit zum Vermissten aktiv werden und die 
Rettung alarmieren?
2. Wo ruft man am besten an – 112, lokale Polizei, lokale Berg-
wacht, …?
3. Nachrangig, aber trotzdem gut zu wissen: wer trägt die Kosten
für einen in einer solchen Situation ausgelösten Rettungsein-
satz, der sich im Nachhinein als unnötig herausstellt (z.B. un-
geplantes Biwak ohne Gefahr für Leib und Leben)? Ich bin ge-
spannt, wie Eure Meinung zu diesen Fragen ist und ob eine ein-
deutige Empfehlung überhaupt möglich ist.
Harald Graich

Ich denke, das hängt von der Art der Unternehmung ab und vor
allem, was zuvor vereinbart wurde. Je „ernster“ die geplante Tour
ist, desto intensiver wird die Planung und das „Was wäre wenn?“-
Spiel ausfallen - inklusive Zeit- und Notfallplan, wobei die Fragen
„Kann ich selbst alarmieren?“ und „Wer soll wann wen alarmie-
ren?“ beantwortet werden möchten. Erfahrungsgemäß sind die
08/15-Touren, die - gerne alleine - schnell am Vor- oder Nachmit-
tag gemacht werden, hier kritischer. „Erfahrene" Lebenspartner,
Eltern und Freunde sind hier entsprechend leidgeprüft und haben
so manche bange Stunden ausharren müssen - wobei dann meis-
tens alles gut ausgeht und die Überraschung oder das schlechte
Gewissen der „Vermissten“ entsprechend groß sind.

Also was tun? Zu deinen Fragen:
1. Wie erwähnt abhängig von dem, was ausgemacht wurde bzw.
wie ich unterwegs bin: Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mit 
einer Gruppe in einem Gebiet mit Netzabdeckung unterwegs bin
oder alleine ohne Handyempfang. Weiß ich, dass ich keine Netz-
abdeckung habe - oder möchte ich immer kommunizieren können
- dann nehme ich alternativ ein Satellitentelefon bzw. einen güns-
tigeren und kleineren Sat-Messenger (Spot, inReach, …) mit: somit
kann ich jederzeit nach außen kommunizieren, ob alles gut ist
oder ein Problem vorliegt; mit dem Sat-Telefon kann ich klassisch
telefonieren, mit einigen Sat-Messengern in eine oder beide Rich-
tungen via Textnachrichten kommunizieren und außerdem kann
ich meine Route aufzeichnen lassen; vor allem, wenn ich alleine
unterwegs bin interessant, denn wenn mein Liebster den dazuge-
hörigen Link hat, kann er z.B. auf Google-Earth jederzeit schauen,
wo ich gerade bin, ob ich noch unterwegs bin oder mich seit einer
Stunde nicht vom Fleck bewege. Einerseits eine super Sache für
evtl. notwendige Einsatzkräfte, andererseits wird auch der Ab-
sturz im Wirtshaus geloggt … Außerdem gibt es noch einige Apps,
bei welchen eine Rückkehrzeit mit Infos zur geplanten Tour einge-
geben werden kann; ist dieser Zeitpunkt erreicht, dann gibt es 
einen Alarm und wenn ich diesen nicht bestätige, dann wird eine
zuvor definierte Person via mail/sms verständigt, die weiß, was
ich gemacht habe und dass etwas schief gelaufen ist.

2. Der richtige Ansprechpartner ist die  Polizei, also die 112 anru-
fen, da es sich ja um keine konkrete Unfallmeldung, sondern ei-
gentlich um eine Vermisstenanzeige handelt. Die Polizei wird
dann beginnen nachzuforschen und z.B. die Hütten am Weg usw.
anrufen, schauen wo das Auto geparkt ist usw. und auch nur sie
kann z.B. eine Handypeilung veranlassen.
3. Wer alarmiert, trägt niemals die Kosten. Abhängig von der Or-
ganisation (Polizei, Bergrettung, …) wird eine Rechnung gestellt
oder auch nicht, die an den Verunfallten/Vermissten gehen und
die bei entsprechender Versicherung von dieser gedeckt ist. Wich-
tig ist also nur, dass man als BergsteigerIn einen entsprechenden
Versicherungsschutz hat.
Peter Plattner

[Boulderunfälle] Mir ist aufgefallen, dass in meiner
Boulderhalle in Wien (deren Namen mag ich vorerst
nicht nennen) ziemlich viele Unfälle passieren. Im

Lauf von Dezember 2015 bis Juni 2016 habe ich 6 Unfälle beob-
achtet - erkennbar daran, dass die Rettung kommt und die Ver-
unfallten abtransportiert. In dieser Zeit war ich ca. 30 Mal in der
Halle, typischerweise 2 Stunden. D.h. 6 Unfälle während ca 60
Stunden! Die Halle ist per se gut und modern, vielleicht etwas
hoch. Beobachtete Verletzungen: Ellbogen ausgerenkt (2x), 
Knöchelbruch (eine Freundin von mir, Abspringen aus ca. 1,5 m
Höhe, dieser Unfall war vor Dezember 2015, kommt zu den 6 ge-
nannten noch dazu), Schulter ausgerenkt (2x), unbekannt (2x).
In einem früheren Artikel in bergundsteigen wurde erwähnt,
dass Bouldern zahlmäßig die Unfallstatistik anführt, zum Glück
mit minderschweren Unfällen. Nichtsdestotrotz scheint mir die
Anzahl der Unfälle extrem hoch zu sein. Ich glaube, bei der
Boulderausbildung gibt es noch großen Nachholbedarf in
puncto Sicherheitstraining. Meine Erfahrungen basieren auf 
4 Boulderkursen beim AV, einem nicht-AV-Boulderkurs, diver-
sen Alpinkletterkursen beim AV. Bei allen Seilkletterkursen war
Sicherheit ein großes, oftmals zentrales Thema. Bei Boulderkur-
sen (u.a auch beim AV in Wien) ist Sicherheit jedoch nur, wenn
überhaupt, ein Randthema. Vermeiden von Abspringen, richti-
ges Abspringen, Sturztraining, Spotten, Vermeiden risikoreicher
Züge (z.B. mit Kopf nach unten) war nie oder nur oberflächlich
Trainingsinhalt. Aufenthalt in sicheren Zonen, wo kein Boulde-
rer auf einen drauffallen kann, ist im Hallenalltag auch nicht ge-
rade alltäglich. Auch liegen in den Boulderhallen immer mal
Flaschen, Bürstchen etc im Absprungbereich herum. Wer beim
AV oder bei „bergundsteigen“ nimmt sich denn am ehesten die-
ses Themenbereichs an? Ich glaube, Boulderer und Hallenbe-
treiber müssten etwas sensibilisiert werden, auch wenn das
Thema Sicherheit sicher nicht für alle Mit-Boulderer als beson-
ders cool rüberkommt. Martin Katzenbeisser, Wien

Deine Beobachtungen und deine persönliche Statistik sind wert-
voll. Dass wir Unfällen beim Bouldern bisher wenig Augenmerk
schenkten, liegt sicher auch daran, dass wir im Bergsport regel-
mäßig mit Toten und Schwerstverletzten konfrontiert sind und 
weniger schwere Unfallfolgen dadurch als Bagatell-Unfälle etiket-
tieren. Der DAV hat zuletzt eine Serie von „Boulder-Empfehlun-
gen“ veröffentlicht und kommuniziert diese über Plakate in Klet-
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terhallen. Auch in bergundsteigen werden wir dieses Thema in 
einer der nächsten Ausgaben thematisieren.
Michael Larcher, ÖAV-Bergsportchef

[Laienbergung] Im Zuge der letzten Bergtour kam es
zur folgenden Geschichte, welche ein glückliches Ende
nahm. Dennoch ließ uns die Frage „Was wäre wenn?“

nicht ganz in Ruhe. Ich habe in den bergundsteigen-Ausgaben
bereits über Haftungsrisiken beim Führen aus Gefälligkeit ge-
lesen. Doch was ist, wenn man zu einer anderen Gruppe in Not
stößt und wie in unserem Fall kein Bergführer oder professio-
nell ausgebildeter Retter ist. Wie wird damit rechtlich umgegan-
gen, wenn bei einer „Laienbergung“ einmal nicht alles nach
Plan läuft? 

Nun aber zu meinem/unserem Erlebnis: Pünktlich zum Som-
merurlaub finden sich ideale Bedingungen für viele Hochtou-
ren. Gemeinsam mit zwei Freunden unternahm ich also am 
29. Juli eine als wenig schwierig eingestufte Hochtour auf den
Piz Kesch. Etwa um 09:00 Uhr erreichten wir die Porta Es-Cha,
von wo aus wir bereits den gesamten weiteren Gipfelanstieg 
einsehen konnten. Schon hier fielen uns immer wieder vor
Steinschlag warnende Rufe auf. Nach einer kurzen Gletscher-
querung sahen wir eine dreiköpfige Gruppe, welche sich viel zu
weit links des Weges befand. Durch Zuruf nahmen die drei Berg-
steiger gegen 10:00 Uhr Kontakt mit uns auf und baten uns, ihr
am Gletscherrand zurückgelassenes Seil mitzunehmen. Beim
oberen Schneefeld angekommen erkannten wir deutlich die
Trittspuren der Gruppe, welche nach links durch den losen
Schotter querten anstatt dem markierten Weg zu folgen. Auf-
grund der Steilheit des Geländes entschie-den wir, durch das
obere Schneefeld weiter aufzusteigen, um von dort zur festsit-
zenden Seilschaft zu gelangen. Mein Kollege und ich sicherten
unsere Bergkameradin an einem Bohrhaken und ließen sie zur
Gruppe ab (türkise Route). Unten angekommen hat sich meine
Bergkameradin rasch weiter oben im Seil eingebunden, um 
einem der Bergsteiger, der panisch nach dem Seil flehte und
drohte bald abzurutschen, das Seilende mitsamt Achter und 
Karabiner zuzuwerfen. Kurz nachdem er den Kara-biner an sei-
nem Gurt fixierte, ließ er sich fallen, wodurch beide nach rechts
wegpendelten und dabei nur knapp eine zweite Person der Seil-
schaft verfehlten. Wieder auf den Beinen suchte meine Kamera-
din einen sicheren Platz und forderte die noch eingebundene
Person zum Hochklettern auf. Da sich durch die vielen, von der
Gruppe selbst losgetretenen Steine eine glattpolierte Platte ge-
bildet hatte, war der Rückweg entlang der blauen Route ver-
sperrt. Einige gescheiterte Versuche später verlagerte meine
Bergkameradin das Seil ein Stück weiter nach links in einfache-
res Gelände. In diesem Zug entschied sie sich auch dazu, knapp
oberhalb des senkrechten Abschnitts - im Restseil gesichert - die
Bergung zu koordinieren. Nach und nach sicherten wir die drei
bereits etwas entkräfteten Personen zu uns herauf und unter-
stützten sie dabei auch mit einem Flaschenzug.

Da keiner verletzt war, setzten wir um ca. 11:45 Uhr den Gipfel-
anstieg fort. Dennoch dachte jeder von uns darüber nach, was
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gerade geschehen war. Was ist gut gelaufen? Was hätten wir
besser machen können? Für beides fielen uns einige Punkte ein.
Beispielsweise war die Kommunikation durch die große Distanz
zwar schwierig, aber sie hätte mit Sicherheit besser funktionie-
ren können. Dadurch wären die nächsten Schritte für alle Betei-
ligten klarer und rascher umzusetzen gewesen. Die „Bergung"
an sich hat jedoch gut funktioniert und sowohl wir selbst als
auch schnellstmöglich alle drei Mitglieder der fremden Seil-
schaft waren zu jedem Zeitpunkt gesichert oder hatten zumin-
dest einen guten und geschützten Platz.

Dennoch bleibt die Frage „Was wäre wenn ...“ in unseren Köp-
fen. Welche Folgen gäbe es rechtlich für uns, wenn die Ret-
tungsaktion in einem „Desaster“ geendet hätte? Beispielsweise
wenn die vorerst ungesicherte Person beim Pendeln mitgerissen
geworden wäre, der Flaschenzug falsch aufgebaut geworden
wäre, durch schlechte Kommunikation ein falscher Schritt ge-
setzt geworden wäre, der Stand bzw. Sicherungspunkt unzurei-
chend gewesen wäre oder Ähnliches. Der Absturz oder zumin-
dest eine Verletzung eines Bergsteigers ist dann ein leider ab-
solut vorstellbares Szenario.

Gibt es, liebe Redaktion, Informationen, was einem Helfer aus
rechtlicher Sicht passieren kann, wenn sich dieser bei einer Ret-
tungsaktion überschätzt oder einen folgenschweren Fehler
macht? Dank unserer Hochtouren-Ausbildung konnten wir mit
der Situation gut umgehen. Dennoch - ohne den Handyempfang
je überprüft zu haben - hätten wir genauso gut professionelle
Hilfe alarmieren können.

Ich freue mich schon auf Ihre Antwort und/oder eine Diskussion
in einem der nächsten bergundsteigen.
Andreas Meingast, Gmunden

Interessanterweise scheinen „rechtliche“ Frage, welche in unser
aller Alltag von weit größerer Bedeutung wären, primär im Zu-
sammenhang mit „Bergsteigen“ interessant. Ich kann mich nicht
erinnern, dass irgendein Automobilclub Vorträge und Fortbildun-
gen für seine Mitglieder anbietet, wie sie sich nach einem Autoun-
fall gegenüber Polizei und Justiz zu verhalten hätten. Was auch
Sinn macht, denn - und das gilt fürs Bergsteigen noch mehr - er-
stens wird man nur sehr selten damit konfrontiert und zweitens
nehmen die Dinge dann ihren vorgegebenen Lauf und es ist dann
genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Also kümmern wir
uns bei einem alpinen Notfall - wie auch bei jedem anderswo -
bitte um alles andere als das, was dann eventuell ein Jurist dazu
meint. Komme ich zu einem Unfall wie von dir beschrieben, dann
bin ich ohnehin gefordert, diesen sauber abzuarbeiten. Training
und Ausbildung machen sich hier bezahlt und für ein Vorgehen
gibt es keine Patentrezepte. Auf alle Fälle in keinen „actionmode“
Aktionsmodus geraten, die Situation distanziert und realistisch
abschätzen und bewerten - sind Freunde beteiligt, meist unmög-
lich - und dann entscheiden, wie am besten geholfen werden
kann, ohne ein zu hohes Risiko für die Retter bzw. andere einzu-
gehen. Für professionelle Einsatzkräfte gilt: „Kein Leben ist das
eines anderen wert“. In der Praxis werden wir uns damit manch-
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mal hart tun. Eine gute Idee ist es, ab und zu verschiedene „Was-
wäre-wenn“-Szenarien durchzuspielen und zu überlegen, was in
dieser oder jener Situation zu tun wäre. Die professionelle Berg-
rettung so bald als möglich zu alarmieren, ist meist eine Spitzeni-
dee. Im schlimmsten - oder besten - Fall wird sie dann nicht mehr
benötigt. Und hier sind wir wieder beim Rechtlichen: Niemand
der die Bergrettung alarmiert oder bestmöglich Hilfe leistet, wird
von irgendjemandem verurteilt werden! Geht etwas fulminant in
die Hose, wäre der worst case, dass sich ein Sachverständiger die
Sache ansieht; und der ist selbst Bergsteiger, war auch schon bei
solchen Unfällen dabei und weiß, was das für die Helfer bedeuten
kann - doch ein solcher Fall ist mir nicht bekannt. 

Also bitte keine Angst, anderen in alpinen Notsituationen zu hel-
fen, sondern das Beste geben, was man kann. Ihr habt euch für
eure Aktion Anerkennung verdient. Wie bei jeder Stresssituation
am Berg ist es ein Zeichen von Könnertum, das Geschehene im
Nachhinein zu betrachten und gemeinsam zu beurteilen, was gut
und was weniger gut gelaufen ist. Nur so kann gelernt werden,
was in keinem Lehrbuch steht. Peter Plattner

> # 93 > DAV-Kletterhallenstudie #3

[Feedback] Entsprechend der angeführten Punkte ist
m.E. die statistische Belastbarkeit der Ergebnisse der
„DAV-Kletterhallenstudie #3“ stark eingeschränkt. Dies

betrifft übrigens ebenfalls die Messergebnisse der Festigkeit von
Eisschrauben und Eissanduhren in derselben Ausgabe (S. 24).
Auch wenn ich diesen Beitrag als wichtige Orientierungshilfe 
interpretiere – das statistische Probendesign bleibt hinsichtlich
der formulierten Fragestellungen ausbaufähig. Folgend meine
Anmerkungen:

Klassenbildung
Die durchgeführte Klassenbildung ist für mich hinsichtlich
Halle 6 nicht nachvollziehbar, da ich innerhalb einer Fehler-
klasse eine möglichst geringe Spannweite erwarten würde.
Dementsprechend wäre Halle 6 in die Fehlerklasse 2 einzuord-
nen (außer im Artikel nicht angeführte Gründe sprechen dage-
gen). Die Spannweite von Klasse 2 würde sich von 0,02 auf 0,08
erhöhen, jedoch die der Klasse 3 von 0,30 auf 0,10 verringern.
Darüber hinaus schränkt die Klassenbildung die weitere statis-
tische Auswertung stark ein, da die einzige metrische Variable
(Fehlerrate) auf Ordinalskalenniveau reduziert wird.

Skalenniveau/ANOVA
Auf Grund der Klassenbildung liegen sämtliche Variablen ordi-
nal skaliert vor, weshalb streng genommen keine Bildung eines
arithmetischen Mittels zulässig ist, jedoch keinesfalls die Be-
rechnung von Varianzen (und somit auch keine ANOVA mit ent-
sprechendem Post Hoc Test). Dementsprechend wäre die Beibe-
haltung der Variable „Fehlerrate“ als metrische, abhängige Va-
riable und der Durchführung einer ANOVA (bei Erfüllung der
Vorbedingungen) bzw. nicht parametrischer Verfahren. (Auch
der ICC setzt intervallskalierte bzw. metrische Daten voraus.)

f

Trennung der ausgewerteten Variablen
Anhand des Artikels ist für mich nicht ersichtlich, warum die
ausgewerteten Variablen unterteilt wurden. Auf den Seiten 37
und 38 werden die Auswertungen der Variablen beschrieben,
für die „ein linearer und statistischer Zusammenhang gezeigt
werden konnte, während auf Seite 38 und 39 die Auswertungen
der Variablen beschrieben werden, die „auf lineare Zusammen-
hänge, jedoch nicht auf statistische Signifikanz, geprüft wur-
den“. Warum war für die erste Gruppe von Faktoren eine Signifi-
kanzprüfung möglich, für die zweite Gruppe jedoch nicht? Dar-
über hinaus wird zum Beispiel für den Faktor „Bergsportbezug“
in der Gruppenüberschrift (roter Schriftblock, S. 37) auf einen 
linearen Zusammenhang hingewiesen, jedoch im Text und in
der Bildüberschrift (Abb. 2) auf keinen linearen Zusammenhang
verwiesen. Generell erscheint mir eine Darstellung als Balken-
diagramm inkl. Konfidenzintervalle und Kennzeichnung der
statistisch signifikanten Unterschiede zweckmäßiger.

Linearität
Auf Grund dieser Datenbasis ist m.E. eine Überprüfung der 
Linearität selbst mittels Regressionsanalyse wenig zielführend, 
da es sich hinsichtlich der Daten um lose (stochastische) Zusam-
menhänge handelt und eine Korrelationsanalyse (liefert Infor-
mationen über Stärke und Richtung der Abhängigkeit) passen-
der ist. Eine Überprüfung „visuell möglichst linearer Zusam-
menhänge“, auf Basis willkürlich (hinsichtlich Position & Ände-
rung der Steigung) gezeichneter Geraden, halte ich für nicht 
adäquat.
Harald Poigner, Bisamberg

Grundsätzlich kommst Du zum Schluss, dass die „statistische Be-
lastbarkeit der Studie stark eingeschränkt“ sei und begründest
dies mit mehreren Punkten. Bevor wir auf Deine Punkte im Einzel-
nen eingehen, möchten wir noch einmal Ziel und Methodik der
Studie kurz beschreiben.

Die Studie war als Explorationsstudie konzipiert. Ziel war vor al-
lem, „weiche“ hallenseitige Faktoren zu identifizieren, die die in
Vorstudien gefundenen Unterschiede in den Verhaltensfehlern
beim Sichern vielleicht erklären könnten. Damit sind Faktoren wie
„Hallenatmosphäre“, „Bekanntheit der Kletterer untereinander“,
„Aufmerksamkeit des Personals für das Geschehen in der Halle“
u.a. gemeint. Die Unterschiede in den Fehlerraten hatten wir in
zwei verschiedenen Studien (mit unterschiedlicher Methodik bzgl.
der Erhebung der Verhaltensfehler) gefunden. In zwei Hallen hat-
ten wir beide Male Daten erhoben und diese beiden Hallen schnit-
ten in beiden Studien im oberen (hohe Fehlerrate) bzw. unteren
Bereich ab, d.h. bei den wiederholt untersuchten Hallen konnten
wir die Ergebnisse replizieren. 

Für die Planung der Studie #3 verzichteten wir daher aus ökono-
mischen Gründen (Verhaltensbeobachtungen sind zeitintensiv
und damit teuer) auf die erneute Erhebung der Fehlerrate, son-
dern legten die Ergebnisse der Studie 2012 zugrunde (und erho-
ben dann auch in diesen Kletterhallen die Daten). Daher war es
gar nicht möglich, für Zusammenhangs- bzw. Unterschiedsprü-
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fungen „die Fehlerrate beizubehalten“, wie Du mit Blick auf das
Skalenniveau forderst, da wir sie in der vorliegenden Stichprobe
ja nicht erhoben haben. Das war aber auch für diese Studie nicht
unser Ziel. Wir wollten ja nicht Unterschiede von Fehlerraten er-
klären, sondern eben hallenseitige Fehlerratenunterschiede. Wir
folgten der Fragestellung: Gibt es etwas in den Hallen, das er-
klärt, warum sich über die verschiedenen Hallenbenutzer hinweg
zeitlich stabile Fehlerratenunterschiede in den Hallen zeigen? Un-
ser Bezugspunkt war die Halle, nicht die Fehlerrate eines einzel-
nen Hallennutzers. Und aufgrund der Stabilität der Fehlerraten
sahen wir es als legitim an, für diese Studie so vorzugehen und
die Verhaltensfehler nicht erneut mit zu erheben. 

Nun standen wir vor der Frage: Untersuchen wir jede Halle sepa-
rat oder bilden wir Hallenklassen? Die in der 2012er-Studie gefun-
denen Fehlerratenunterschiede schienen die Bildung von Hallen-
klassen zu legitimieren, auch erschien uns dies aus der Logik der
Fragestellung sinnvoll. Denn wenn es hallenseitige Unterschiede
gäbe, die die Fehlerraten erklären, dann sollten die Hallen inner-
halb einer Klasse bzgl. dieser Unterschiede ähnlich sein, ansons-
ten würden wir vielleicht den Fehler machen, spezifische Einzelsi-
tuationen in Hallen als Erklärungen für Hallen allgemein auszu-
geben. 

Nach dieser Entscheidung ging es um die Frage: Wie die Hallen in
„Fehlerklassen“ einteilen? Deine Kritik der Einteilung der Halle 6
in Fehlerklasse 3 stimmt - Gottseidank aber nur für die Abbildung
im Artikel. Publikationsfehler unsererseits: In den Berechnungen
ist diese Halle in Fehlerklasse 2 einsortiert, wo sie Deiner und
auch unserer Meinung nach hingehört. Wir haben extra noch ein-
mal nachgesehen.
Die Hallenklassen sind nun, wie Du ja auch schreibst, ordinal ska-
liert. Das aber störte uns nicht, da wir die Hallen in unserer Stu-
die als unabhängige Variable (vorgegeben gemäß der stabilen
Fehlerraten) ansehen und damit ihre Einteilung in eine ordinale
Fehlerklasse (in der Sprache der Varianzanalyse unser „Faktor“)
für die Anwendung varianzanalytischer Verfahren unproblema-
tisch ist.

Aber es bleibt die Frage nach dem Skalenniveau der abhängigen
Variablen (z.B. soziale Aufmerksamkeit des Personals etc.). Da
diese Variablen Deiner Einschätzung nach ebenfalls ordinal ska-
liert seien, dürfe eine Varianzanalyse nicht angewendet werden,
sondern wären parameterfreie Verfahren vorzuziehen.
Variablen wie z.B. „wahrgenommene soziale Aufmerksamkeit
durch das Personal“ etc. wurden jeweils durch mehrere Aussagen
erhoben, wobei die ProbandInnen auf einer fünfstufigen Skala an-
geben sollten, wie sehr sie diesen Aussagen zustimmen. Eine sol-
che Aussage lautete z.B.: „Ich denke, dass das Personal es be-
merkt, wenn jemand einen Fehler begeht“. Um zu prüfen, ob die
einzelnen Aussagen wirklich „reliabel“ das gewünschte Merkmal
(„soziale Aufmerksamkeit“) messen, wurden für jedes Merkmal
Reliabilitätsanalysen durchgeführt (Cronbach Alpha, bei diesem
Merkmal mit dem Ergebnis .89). Zeigte sich, dass die Aussagen zu
einer Skala zusammengeführt werden können, wurde der Mittel-
wert der Aussagen als Skalenwert gebildet. Die Frage, ob ein sol-

cher Skalenwert nun intervallskaliert ist oder nicht, und ob ein
parametrisches Verfahren (wie z.B. die Varianzanalyse) ein sol-
ches Skalenniveau zwingend voraussetzt, kommentieren Bortz &
Döring in „Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissen-
schaftler“ (1995, S. 168) so: „Die Kontroverse zu diesem Thema
hat eine lange Tradition und scheint bis heute noch kein Ende ge-
funden zu haben“ – und sie liefern Gründe, warum a) von einem
Intervallskalenniveau ausgegangen werden kann und b) selbst
bei Verletzungen des Skalenniveaus hinreichend zuverlässige 
Prüfungsergebnisse erzielt werden (S. 168-169).

Zur Linearität: Da die Hallenklasse eine Rangreihe von „weniger“
zu „mehr fehlerträchtig“ darstellt, war für uns vor allem interes-
sant, ob wir auch entsprechend ansteigende bzw. fallende Werte
in den abhängigen Variablen finden würden. Es hätte sich ja z.B.
zeigen können, dass „wechselseitige Bekanntheit“ am höchsten
ausgeprägt ist in den „besten“ und den „schlechtesten“ Hallen.
Damit hätten wir und auch die Community der Kletterer wenig 
anfangen können. Das war im Grunde erst mal eine Sichtung der
Mittelwerte. Zeigte sich, dass dem so war, führten wir für diese
Variablen die berichteten statistischen Prüfungen durch. Im Arti-
kel sind diejenigen Variablen berichtet, für die wir Unterschiede
fanden.

Schließlich fragst Du nach dem Grund der Trennung der Variablen
in statistisch geprüfte und statistisch nicht geprüfte. Einige Varia-
blen konnten wir nicht durch Befragung der Hallenbenutzer erhe-
ben, sondern indem wir das Personal bzw. die Hallenbetreiber 
interviewten und die Ergebnisse durch zwei unabhängige „Rater“
einstufen ließen. Im Beitrag ist beschrieben, wie damit metho-
disch umgegangen wurde (bergundsteigen #93, S. 37), aber wir
lieferten keinen Grund für die nicht erfolgten statistischen Prüfun-
gen: Da die Datenbasis hier gering ist (jede Halle geht bei einer
Variable mit genau zwei Werten - je von einem „Rater“ - ein), 
sahen wir keine Veranlassung und Möglichkeit, hier eine statisti-
sche Prüfung vorzunehmen. Hier wissen wir also nicht, ob die ge-
fundenen Unterschiede auch hinreichend sicher „wirkliche Unter-
schiede“ sind. Aber sie hätten sich ja auch gar nicht zeigen müs-
sen. Und: Sie weisen inhaltlich in dieselbe Richtung wie die-jeni-
gen Variablen, für die wir (aufgrund der Erhebung der Kletterer)
eine breitere Datenbasis haben.
M. Schwiersch, B. Streicher, P. Stromereder

[Verständnisfragen] Ich würde den Artikel (DAV-Klet-
terhallenstudie) gerne besser verstehen und habe dazu
ein paar Fragen: 

1. Was ist die Definition eines Klettervorgangs?
2. Wie viel Befragte umfasste die Studie?
3. Abbildung 1: Fehler pro Klettervorgang. Hier sind z.B. bei
Halle 7 0,51 Fehler pro Klettervorgang angeführt. Nachdem ja
0,51 Fehler nicht gut möglich sind ;-), bedeutet das dann, dass
bei jedem 2ten Klettervorgang ein Fehler passierte?
4. Bei der Abbildung 1 fehlt die Halle 4. Was ist der Grund dafür?
5. Was bedeutet: Aufgabenfelder sind nicht nur formal, sondern
auch gelebt sehr nahe am Klettersport angelegt (Seite 39 / linke
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Spalte: Gelebte Nähe der Aufgaben der Betriebsleitung zum
Klettern)? Ein praktisches Beispiel wäre hilfreich.
6. Sind die „Fehlerklassen“ von der Abbildung 1 dasselbe wie
die Fehlerkategorien von den restlichen Abbildungen?
7. Wie sind die Zahlen ab der Abbildung 2 zu verstehen bzw. 
zustandegekommen ? Was bedeutet z.B. ein Bergsportbezug 
„2“ in einer Halle der Fehlerkategorie 1?
Thomas Schlechter, ÖAV-Wattens

Um das Vorgehen und die Ergebnisse in der berichteten Kletter-
hallenstudie genauer zu verstehen hast Du einige Fragen an uns
gerichtet, mit der Bitte, diese zu beantworten. Dies soll im Folgen-
den geschehen:

Zu Frage 1: Im Artikel über die Kletterhallenstudie war von der
Fehlerrate als der „Anzahl an beobachteten Fehlern pro Kletter-
vorgang“ die Rede. Mit Klettervorgang ist das Geschehen in einer
Seilschaft, angefangen von den unmittelbaren Vorbereitungen
(z.B. Einlegen der Sicherung) vor dem Verlassen des Bodens bis
zur Rückkehr am Boden gemeint. Daraus ergeben sich vier beob-
achtbare Vorgänge: Vorsteigen, Vorstiegssicherung, Topropeklet-
tern, Topropesichern. Die Fehlerrate in der jeweiligen Kletterhalle
wurde in den Studien von Funk et al. (2012) und Trenkwalder et
al. (2004) durch den Quotienten aus beobachteten Fehlern und
der Anzahl an Beobachtungen ausgedrückt, wobei eine Beobach-
tung sowohl aus der Beobachtung eines Sicherungs- als auch der
eines Klettervorgangs eines einzelnen Kletterers bestand. Daraus
lässt sich gleich Frage 3 beantworten: Eine Fehlerrate von 0,51
bedeutet, dass in einer Kletterhalle durchschnittlich bei ungefähr
jeder zweiten Beobachtung (bestehend aus Sicherungs- und Klet-
tervorgang) ein Fehler festgestellt wurde. 

Zu Frage 2: In der Studie wurden mittels Fragebogen 345 Klette-
rer und Kletterinnen befragt. Zusätzlich wurden in der Betriebslei-
tung tätige Personen in jeder Kletterhalle interviewt. Die gewon-
nenen Informationen aus den neun Interviews wurden qualitativ
ausgewertet. 

Zu Frage 4: Der Grund liegt darin, dass in dieser Kletterhalle in
den vorangegangen Studien keine Fehlerrate ermittelt wurde. 

Zu Frage 5: Hohe Nähe meint, dass aus den Informationen des
Interviews der Eindruck entsteht, dass der Betriebsleiter/die Be-
triebsleiterin eine eigene Affinität zum Klettern hat und es ihm/ihr
wichtig ist, auch operativ den Kletterbetrieb zu kennen, zu beglei-
ten und zu verbessern – also nicht lediglich jemand anderen dazu
beauftragt, dies zu tun.

Zu Frage 6: Ja. 

Zu Frage 7: Die Variablenausprägung aus der Befragung der
Kletterer und Kletterinnen wurden aus mehreren Einzelfragen
(=Items) gebildet. Hier ein Beispiel: Ein Item der Variable „Wech-
selseitige Bekanntheit“ lautete: „Viele der Kletterer kenne ich zu-
mindest vom Sehen“. Die Befragten konnten eine von mehreren
Antwortabstufungen pro Item ankreuzen (zwischen „überhaupt

nicht“ und „voll und ganz“). Diesen Item-Antworten wurden in
der statistischen Analyse Zahlenwerte (i.d.R. zwischen 1 und 5) in
Abhängigkeit der Anzahl an Antwortalternativen zugeordnet. Die
Variablenausprägung wird durch den numerischen Mittelwert aus
den einzelnen Item-Antworten einer bestimmten Variable darge-
stellt. Wenn Du in der Studie nun also in einem Diagramm den
Wert von „3,0“ (= Variablenausprägung) für Hallen der Fehlerka-
tegorie 2 erkennst, bedeutet dies, dass die Probanden und Pro-
bandinnen in Hallen dieser bestimmten Fehlerkategorie im
Durchschnitt die dritte Antwortalternative in den Items der Vari-
able gewählt haben.
Philipp Stromereder

> # 95 > Risiko als Risiko

[Ein Plädoyer für die Urteilskraft] Zu oben genann-
tem Artikel möchte ich Euch einfach „nur“ beglück-
wünschen. Das ist „Aufklärung“ nicht nur für den

Bergsport. Danke.
Ralf Seibert, Fachübungsleiter, Sektion Hanau

> # 95 > Sicherheitstechnik IV

[Anerkennung] Zunächst sei Herrn Lammel Dank und
Anerkennung gezollt, dass er Diskussionen entfacht
und weiteres Datenmaterial liefert. Einiges verdient je-

doch Anmerkungen. Denn dass die spezielle, von ihm themati-
sierte Gefährlichkeit seileinlaufwinkelabhängiger Geräte bei
nicht angepasster Bremshandhaltung vor dem November 2013
nicht bekannt gewesen sei, halte ich für unzutreffend. Genauer
gesagt ist das ein alter Hut. So alt dieser überhaupt sein kann,
denn zumindest im nicht englischsprachigen Raum ist die Ver-
wendung von Tubern einige Zeit lang nicht so üblich gewesen,
wenn wir mal den Urvater Stichbremse außen vor lassen. Die
Notwendigkeit der gegenläufigen Bremshandhaltung und die
Konsequenzen, wenn man dieses Prinzip außer Acht lässt,
müsste jedem halbwegs (Aus)Gebildeten seit Längerem bekannt
sein (vgl. z.B. fast beliebiger Griff ins Bücherregal: Randelzhofer
1996, M. Hofmann Sicher Sichern 2006 2. Aufl.). Jetzt haben wir
weitere Messwerte dazu. Das ist gut, für eine reflektierte Ent-
scheidungsfindung und Überprüfung des eigenen Verhaltens
aber nicht unbedingt notwendig.
Generell lassen sich ausnahmslos bei jedem Sicherungsgerät
Gefahren erkennen, die z.B. durch Fehlbedienungen entstehen.
Insbesondere, wenn man als Ausgangspunkt von Untersuchun-
gen und Überlegungen eine dauerhaft in ungünstigster Stellung
befindliche Bremshand definiert, die erst dann reagieren darf,
wenn ein Impuls auf sie eintrifft. Hier wird ein permanent bei-
behaltener, eklatanter Handlingsfehler zur Grundprämisse der
Versuchsanordnung gemacht, welcher bei mir in dieser Strin-
genz beibehalten zur sofortigen und nachhaltigen Ausmuste-
rung des/der Sicherungspartners/in führen würde.
Das korrekte Handling beinhaltet m.E. selbst bei kurzzeitigem
Verlassen des bremsaktiven Seileinlaufwinkels (was sich eigent-
lich nur beim manchmal erwünschten, (sehr) straff Ziehen des
Bremsseiles beim Topropesichern kaum vermeiden lässt) eine
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im selben Moment antizipierte Abwärtsbewegung der Brems-
hand in die dann wieder korrekte Bremsposition. Selbstredend
bei permanent aufrecht erhaltener Konzentration des Sichern-
den auf das Wesentliche. 

Der Frage, wie z.B. Versuchsergebnisse bei Sicherungsgeräten
ausgefallen wären, die (z.B. zum schnelleren Seilausgeben) von
einer Hand komplett umschlossen wurden, insbesondere dem
Grigri, könnten in diesem Zusammenhang sicher noch viele an-
gefügt werden. Der Seileinlaufwinkel ist ein Aspekt unter vielen,
die die Wirkungsweise und -zuverlässigkeit von Sicherungsgerä-
ten beeinflussen. Die Entscheidung für und wider ein Gerät wird
und sollte immer ein eigenverantwortetes Konglomerat von
Handling, Praktikabilität, Variabilität und den Fähigkeiten des
Nutzers bleiben. Dabei müssen versteckte Fehlerquellen zwei-
felsohne aufgedeckt werden, was nicht nur hier der Information
mündiger Bürger dient.

Höchst problematisch erachte ich die Auslassungen des Autors
Lammel zu Schuldfragen. Diese sollte, wenn es denn wirklich
notwendig wäre, Gerichten vorbehalten sein. Die sich dann
auch der schwierigen Frage widmen dürfen, ob für einen Unfall
ursächlich ein Gerätefehler oder menschliches Versagen verant-
wortlich gemacht werden kann. Deren Entscheidungen bieten
dann immer noch genug Raum für Diskussionen. Zum Beispiel
warum, wenn eine Verbrennung der Handflächen nicht zuge-
mutet werden kann, nicht das Tragen von Bremshandschuhen
zumutbar wäre. Auch diese Empfehlung wäre bei per Seildurch-
lauf dynamischen Sicherungsmethoden ein ebenfalls alter Hut
(vgl. z.B. P. Schubert Moderne Felstechnik 1978 2. Aufl.).
Die vom Autor abgeleitete generelle Verbannung der Siche-
rungseignung aus der Gebrauchsanleitung von Sicherungsge-
räten außer HMS/Grigri, schießt weit über das Ziel hinaus und
vor allem am eigentlichen Problem vorbei, welches Information,
fundierte Selbstreflektion und angepasstes Verhalten beinhal-
tet. Viele dieser Geräte haben sich situationsbezogen bei der An-
wendung bestens bewährt. Vor allem bei Betätigungen, bei de-
nen es darum geht, in Abwägung der unterschiedlichsten Risi-
ken einen möglichst idealen Kompromiss zu finden. Denn es
gibt durchaus ein kletterndes Leben außerhalb von Hallen und
Klettergärten, mit dem ihm eigenen Anforderungen und Not-
wendigkeiten.

Fazit: Wissensmehrung ist wichtig und hilft bei mündiger Ent-
scheidung. Schuldzuweisung und Aggressivität ist einer sachli-
chen Diskussion eher abträglich. Und bringt schlechtestenfalls
Versicherungen und Klagekönige auf komische Ideen.
Sebastian Wagner, München

[weniger Anerkennung] In Anbetracht des vernich-
tenden Ergebnisses über einige Sicherungsgeräte und
dem wissenschaftlichen Anschein, der hierbei erweckt

wird, kann man den erneuten Artikel nicht unwidersprochen
stehen lassen. Ich beschränke mich auf die Hybriden und Halb-
automaten und lege deren Definition in bergundsteigen #91,
dort „Sichern mit neuen Erkenntnissen“ zu Grunde.

w

Folgende systematische Grundfehler begeht Herr Lammel: 
1. Er legt eine Fehlbedienung (statisch oben gehaltene Hand)
den Versuchen zu Grunde, obwohl er in einem früheren Artikel
selbst schrieb: „Es wird von richtiger Bedienung der Geräte aus-
gegangen“.
2. Er geht davon aus, dass bei sämtlichen Hybriden mit einer
Bremshand über dem Gerät oder der Gerätelinie (nachfolgend
„Hand oben“ genannt“) keine Brems- oder Blockierfunktion 
gegeben ist. Dies ist falsch (siehe Untersuchungen der DAV-
Sicherheitsforschung). 

An dieser Stelle muss etwas Grundlegendes klargestellt werden:
wenn man mit einem Gerät in einer oder beiden Richtungen Seil
einholen oder ausgeben können will und das Gerät bei Seilzug
in eine oder beide Richtungen von selbst blockieren soll, dann
ist es denklogisch richtig, beim Einholen oder Ausgeben des 
Seiles die Blockierfunktion kurzzeitig aufzuheben (weil das Ein-
holen oder Ausgeben ja sonst wegen der Blockierfunktion nicht
funktionieren würde). Dies ist also systemimmanent. Bei beiden
Gerätetypen kann dies mit Fehlbedienungen verbunden sein.
Auf der anderen Seite gibt es aber für alle Gerätetypen auch
Handhabungen, die die Auswirkungen der Blockieraufhebung
sicherheitstechnisch unbedenklich machen ( z.B. beim Grigri
die Gaswerkmethode und bei den Hybriden die IGKA-Methode,
sofern es Geräte sind, die mit „Hand oben“ nicht blockieren
(siehe bergundsteigen #91).
Folgende Annahmen in den Untersuchungen von Herrn Lammel
sind nicht korrekt:
1. Bei richtiger Bedienung (Versuchsvoraussetzung!) gibt es
keine Reaktionszeit. Bei der IKGA-Gerätebedienung gibt es keine
„Hand oben“ und bei anderen Bedienungen ist die Hand nicht
statisch oben.
2. Beim Ermitteln der Herunternehmzeit wurde eine Winkelän-
derung von „Hand ganz oben“ nach „Hand ganz unten“ gemes-
sen. Fast alle Hybriden blockieren aber schon bei „Hand relativ
weit oben“. Die Zeitmessungen sind deshalb nicht untauglich.
3. Die gemittelte Handhaltekraft vor Kontrollverlust beträgt laut
Herrn Lammel 0,402 KN. Zum besseren Verständnis: diese Kraft
muss beispielsweise aufgewendet werden, um ein Gewicht von
41 kg zu halten. Wenn man die Hand oben hat, kann man keiner
solchen Kraft entgegenwirken. Dies kann jeder mal ausprobie-
ren, indem er eine Hantel mit 41 kg Gewicht in die Hand nimmt
und versucht, diese mit nach unten gehaltenem Daumen vor 
der Brust zu halten. Folglich kommt es gar nicht erst zum Seil-
durchlauf in der Hand. Die oben gehaltene Hand würde schon
vor dem Erreichen der maximalen Handhaltekraft nach unten
gerissen. Der in der Versuchsanordnung ermittelte Kraft-Zeit-
Verlauf würde sich vielleicht bei Arnold Schwarzenegger ein-
stellen, nie aber bei 99,99% der Kletterer.

Eliminiert man die systematischen und die Annahmefehler
kommt man zu folgenden Ergebnissen:
�  Beim Ausschluss von Fehlbedienungen machen die Unter-
suchungen keinen Sinn, weil alle Geräte blockieren. 
�  Wenn man Fehlbedienungen unterstellt, dann gibt es mit 
allen Geräten Probleme. 
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�  Unterstellt man nur bei den Hybriden (warum?) eine Fehl-
bedienung (z.B. eine zu hoch gehaltene Hand), dann wird die
Blockierfunktion viel früher erreicht als in den Berechnungen
von Herrn Lammel. Wenn man es nachrechnet und damit in die
ermittelten Kraft-Zeit-Kurven geht, würde die kritische Hand-
kraft nie erreicht (die wegen dem Schwarzenegger-Effekt eh
nicht erreicht würde).
Insoweit ist das sehr harte und undifferenzierte Pauschalurteil
von Herrn Lammel am Ende seines Berichts („seileinlaufwinkel-
abhängige Sicherungsgeräte sind allein aufgrund ihrer Sicher-
heitsarchitektur unzulässig, da die Sicherheitsfunktion zeit-
weise aufgehoben wird“) pseudowissenschaftlicher Nonsens.
Michael Lentrodt, Diplom-Ingenieur, Bergführer, Berg-
führerausbilder

[Leserbrief #1] Zur Übersicht: Thomas Lammel prä-
sentierte in bergundsteigen 3/13 und 2/14 seine Ein-
schätzung zur Wirkungsweise der Sicherungsgeräte in

Bezug auf deren Bremstechnologie. Im Kreuzfeuer seiner Kritik
lagen der Tuber und Autotuber in Bezug auf deren zeitweise
oben liegende Bremshandposition, die als korrekte Bedienungs-
weise gehandelt wird. Seine Befürchtung ist, dass eine kurzzei-
tige Bremshand-über-dem-Gerät-Haltung eine ernsthafte Gefahr
darstellen soll.

Exakt auf seine Theorie zugeschnitten konstruierte Lammel im
Nachhinein Experimente mit der Absicht, seine vorangehende
Theorie zu bestätigen. Er teilt die Bewegungsabfolge der Bedie-
nungsweise der Tuber und Autotuber in einzelne Bereiche und
damit in Einzelexperimente auf. Es fehlt der wesentlichste Teil
im Bereich der Abfolge in der Sicherungsbedienung, nämlich
ein schlichtes Experiment, bei welchem alle Komponenten der
Sicherungsbewegung enthalten sind. Es fehlt also ein möglichst
realitätsnahes Experiment.

Ein solch realitätsnahes Experiment (siehe unten) haben wir -
Hanisch, Senn und Britschgi, vom Kletterzentrum Gaswerk - 
bereits vor längerer Zeit durchgeführt. Aus purer Neugier (Ha-
nisch) heraus, kam dieses Experiment zustande. Dabei kamen
wir zu einer völlig anderen Schlussfolgerung als Lammel in sei-
ner Theorie voraussagte.
Dieses realitätsnahe Experiment diente der Überprüfung der
scheinbar gefährlichen Hand-Oben-Haltung unter realen All-
tagsbedingungen. Dabei hielt sich der Kletternde längere Zeit an
der Wand fest, bevor er urplötzlich ohne Vorankündigung sich
fallen zu lassen gedachte. Der Sichernde trug eine Mütze, dies
verhinderte den Blickkontakt zum Kletternden. Es folgte eine
Wartezeit, bei der der Sichernde seine Bremshand über dem Tu-
ber so lange innehielt, bis der Kletternde sich fallen liess. Dabei
wusste er nie, zu welchem Zeitpunkt eine Sturzbelastung in
Aussicht stand. Eine lockere und geschlossene Handhaltung
war von elementarer Bedeutung, um die Realitätsnähe gewähr-
leisten zu können.

Weitere Facts zum Experiment: Die Versuche wurden im Top-
rope mit unterschiedlichen Sturzhöhen von bis zu 3 m freier
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Fallhöhe durchgeführt, bei einer Wandhöhe von 10 m. Die Hin-
tersicherung erfolgte durch ein zusätzliches Seil nebenan. Die
Tests wurden mit einem ATC-Sport von Black Diamond und 
einem Smart von Mammut durchgeführt. Das ein- und ausge-
hende Seil bildete einen Winkel von < 5°:

Realitätsnahes Experiment der Kletterzentrum Gaswerk
AG im Jahr 2013: Was geschieht mit der Bremshand bei 
einer Sturzbelastung im Moment einer Hand-Oben-Hal-
tung gemäss einem Experiment des Kletterzentrum Gas-
werks?
Nachfolgend die Antwort aufgrund mehrerer Sturzbelastungs-
Versuche:

�  Die Sensorhand ist aktiv aber locker und geschlossen.
�  Die Sensorhand ist ein Frühwarnsystem, welches als erste die
Meldung einer Sturzbelastung erhält.
�  Nervenimpulse leiten die Gefahren-Meldung offenbar direkt
übers Rückenmark an die Bremshand weiter (unbewusste
Handlung).
�  Folglich umklammern beide Hände unverzüglich das Seil
gleichzeitig, um es festzuhalten.
�  Die Sensorhand zieht es in die Höhe.
�  Die Bremshand zieht es gegen das Gerät nach unten und
schliesslich unter das Gerät, während das Gerät aufgrund der
Gurt- und Körperdehnung in die Belastungsrichtung nach oben
gezogen wird.
�  All dies löst damit die erwünschte Bremsfunktion aus und der
Sturz wird gehalten!!
�  Gegebenenfalls zieht es den Sichernden in die Höhe, welches
zwar nicht von Belang ist.
�  Bereits ein geringer Handkraft-Einsatz bewirkt das Mitreissen
der Bremshand.
�  Bei allen Versuchen wurde der Stürzende problemlos ge-
halten.

Fazit. Wir alle wissen, dass bei einer unerwarteten Sturzbela-
stung die Sensorhand mit in die Höhe gerissen wird. Folgedes-
sen wird die Bremshand im gleichen Umfang an das Gerät gezo-
gen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, der gegen diese Sache
spricht. Lammel hat letztere Tatsache einfach übersehen, was
nun mal menschlich ist. Lammels Schlussfolgerungen sind auf-
grund seiner unvollständigen Experiment-Reihe somit nicht kor-
rekt. Zudem wird seine Theorie durch die Unfall- und Erhe-
bungsstatistik* der Kletterzentrum Gaswerk AG nicht gestützt.
Erkenntnisse aufgrund subtiler Analysen weisen auf Folgendes
hin: Bis dato hat sich in meiner 15-jährigen Tätigkeit noch nie
ein Unfall einzig aufgrund einer Bremshandposition über dem
Gerät in Zusammenhang mit einer korrekten Bedienungsweise
ereignet. Walter Britschgi, Sicherheitsbeauftragter der 
Kletterzentrum Gaswerk AG, Zürich

* Erhebungen von prozentualen Anteilen der verwendeten Ge-
räte, deren Bedienungsqualität und die Unfallhäufigkeit (Bo-
densturz) in drei verschieden Untersuchungsjahren (2013 mit
bis zu 1200 Probanden)
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> #91 > Sichern mit neuen Erkenntnissen 

[Leserbrief #2] Im Artikel Sichern mit neuen Erkennt-
nissen (bergundsteigen #91, Seite 78) wurde die Gerä-
telinie vorgestellt. Dabei wurde die Bremshand-Hal-

tung oberhalb der Gerätelinie als Gefahrenquelle bezeichnet.
Eine durchaus einleuchtende Angelegenheit. Aufgrund dessen
schien ein experimenteller Nachweis gar nicht notwendig. Doch
so einleuchtend die Sache erscheint, sie hat einen Haken, wie
erste Reaktionen von betroffenen Endverbrauchern zum Aus-
druck brachten.

Die Gerätelinie an sich ist nicht das Problem, sondern das Auf-
einandertreffen unterschiedlicher Bedienungsweisen innerhalb
von Seilschaften. Der eine sichert mit der Gerätelinie und der
andere auf konventionelle Weise. Sobald die Person mit der Ge-
rätelinie dies feststellt, steht die Frage nach der Verlässlichkeit
der alten Bedienungsweise im Raum. Es ist wohl naheliegend,
dass diese Ausgangslage durchaus ein Konfliktpotenzial auf-
weist. Deshalb besteht die Herausforderung darin, diesen mög-
lichen Umstand bereits während der Ausbildungszeit in das In-
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formationspaket mit einzubeziehen, dies im Sinne einer prophy-
laktischen Massnahme. Gute Gründe zu finden, die für die Gerä-
telinie sprechen, ist nicht schwer. Hingegen die grosse Kletter-
schar, die ihre alte Bedienungsweise behalten möchte, auf faire
Weise zu behandeln, ist allerdings wesentlich schwieriger. Es
kann und darf uns nicht egal sein, was da draussen geschehen
kann.

Empfehlenswert ist ein Nebeneinander der beiden Bedienungs-
weisen anzustreben. Dazu muss man allerdings wissen, dass die
konventionelle Bedienungsweise eben nicht die Gefahrengrösse
aufweist, wie bisher allgemein angenommen (siehe Leserbrief
#1 zuvor)

Zu guter Letzt: Experimente sind auch dann notwendig, wenn
wir glauben das Resultat bereits zu kennen! Siehe die entspre-
chende Abbildung oben.
Walter Britschgi, Sicherheitsbeauftragter der Kletter-
zentrum Gaswerk AG, Zürich

Fotos: Christine Brandmaier �
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[Leserbrief #2] Experimente sind auch dann notwendig, wenn wir glauben das Resultat bereits zu kennen! Die Skizze erläutert
eine wissenschaftliche Denkweise.


