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Gerätes. Daher gilt eine allgemeine Mindestabstandsempfehlung
zwischen LVS-Gerät und potentieller Störquelle von 20 cm im Sen-
demodus und 50 cm im Suchmodus. Die 20 cm Mindestabstand
im Sendemodus sollen auch im Fall einer Verschüttung gewähr-
leistet sein!

Die häufigste Störquelle, mit der Schneesportler konfrontiert sind,
ist das Mobiltelefon. Dieses stört die Sendeleistung des LVS-Gerä-
tes umso mehr, je näher es an der Sendeantenne liegt. Und zwar
unabhängig von den aktivierten Kommunikationstechniken (Tele-
fonie, Breitband, Bluetooth, WLAN): alle Funktionen aktiviert, 
Telefon im Flugmodus oder komplett ausgeschalten – das Störpo-
tential ist annähernd dasselbe. Hier hilft einzig die Einhaltung
des empfohlenen Mindestabstands. In der Praxis wirkt sich die
Störung des Sendemodus vorwiegend in Form einer reduzierten
Signalstärke aus, was letztlich zu einer reduzierten Empfangs-
reichweite zu einem solchen Sender führt.

Eine Störung des Suchmodus führt zu inkorrekten Richtungs- und
Entfernungsanzeigen, auch in Verbindung mit reduzierten Emp-
fangsreichweiten. Auch „Geistsignale“ (Displayanzeige ohne Sen-
der in Empfangreichweite) sind möglich. Auch hier schafft die Ein-
haltung der 50-cm-Mindestabstandsempfehlung Abhilfe bzw. re-
duziert das Störpotential auf ein nach jetzigem Wissen vertretba-
res Maß. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass
es nicht Geräte mit höherem Störpotential gibt oder in Zukunft ge-
ben wird. Wenn es die Situation erlaubt, sollten alle elektroni-
schen Geräte die nicht benötigt werden am Lawinenkegel aus-
geschalten werden. Pulsmesser besitzen nach jetzigem Wissen
kein relevantes Störpotential. Das Gerätemanagement des Pieps
Micro erfolgt im Bluetoothmodus – in diesem Fall ist das Gerät
weder im Sende- noch im Suchmodus.
Michael Rust, Produktmanager Pieps

[Bulin] Mich beschäftigt seit längerem eine Frage:
Über Nabelschnüre für die Eigensicherung am Stand-
platz liest man ja einiges. Idealerweise braucht man

das Seil, um sich zu sichern und gleich noch die Standplatzver-
bindung sicherzustellen. Falls sich das Seil nun aber nicht an-
bietet (z.B. bei einer Sportkletterroute für’s Fädeln oder beim
Abseilen), brauche ich Alternativen, wie ich meine genähte Dy-
neemaschlinge für diesen Zweck einsetzen kann. Ohne hier auf
die Materialdetails einzugehen, rutschen ja grundsätzlich Kno-
ten bei einer Dyneema eher als bei einer Nylonschlinge, jedoch
ist die Bruchlast (ohne Knoten) nicht weniger bei Dyneema-
schlingen. Knoten führen zu einer Bruchlastreduktion; je nach
Knoten mehr (Führer) oder weniger (Bulin). Bei Dyneema ist
meines Wissens die Bruchlastreduktion höher als bei Nylon, 
sobald ein Knoten reingemacht wird. Da ich aufgrund von an-
deren Vorteilen des Dyneemamaterials (z.B. Gewicht, Rissfestig-
keit an Kanten) nicht auf Nylon umsteigen möchte, suche ich
nach Lösungen hierfür. Um dieses Problem teilweise zu umge-
hen (Bruchlastreduktionsminderung aufgrund eines Knotens),
habe ich mir überlegt, dass ich meine Dyneemabandschlinge
statt mit einem Führer oder einem Achter analog eines weichen
Auges mit einem doppelten Bullin knoten könnte. Den Knoten
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[Risikobereitschaft] Gespannt lese ich immer Ihre
Beiträge über Lawinen, Neues gibt es aber nicht viel.
Nur die Fachsprache und einige Ausdrücke ändern

sich immer wieder. Ich habe mich 35 Jahre lang mit diesem
Thema befasst – eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, wie lange
Lawinen schon abgehen. Vor 35 Jahren bin ich nach Canada
ausgewandert zum Heli Skiing und war bei der Geburt dieser
Form von Skifahren dabei. Ich kann mich noch gut erinnern,
welches Gelände wir damals befahren haben. Die Lawinenaus-
bildung beim Bergführerkurs war damals spartanisch und man
ist meist nur mit Bauchgefühl gefahren, was immer gut ging, da
es die ersten Winter immer einen guten Schneedeckenaufbau
gab. Doch dann kam ein anderer Winter und wir hatten die ers-
ten Unfälle. Wir wurden überrascht und mussten handeln: So
kam es, dass wir ein System entwickelt haben Prognosen zu er-
stellen aufgrund von Wetter, Schneedeckenaufbau, Geländeda-
ten mit Fotos, Sprengungen usw. Es war ein riesiger Aufwand
und ich kann mit Sicherheit sagen, dass es nichts Vergleichba-
res auf der Welt gegeben hat. Der größte Beitrag, um die Unfälle
zu reduzieren, war aber das Zurückstecken beim Gelände, wel-
ches man befährt – unsere Risikobereitschaft war zu groß. Das
ist auch heute das Problem hier in den Alpen. Das Gefühl der 
Sicherheit ist zu groß geworden und es wird immer weiter ge-
trieben: mit Ausrüstung, Extrembeiträgen in Magazinen, Filmen
und wo überall sonst noch. Die ganze Freeride-Sache platzt aus
den Fugen und nach einem Unfall wird nach Schuldigen ge-
sucht. „Die Teilnehmer waren gut ausgerüstet“, heißt es – ja,
aber meistens nur mit Material und nicht im Kopf. Um die gan-
ze Sache sicherer zu machen, sehe ich hier eine Riesenaufgabe
für die Alpenvereine und alle anderen Beteiligten in dieser
Szene, dies in eine andere Richtung zu bringen - sonst geht 
das Schlachten weiter. Es ist die Natur, die immer Sieger bleibt. 
Man kann die Berge nicht sicher machen, sondern nur die 
Menschen, die sich dort hinausbegeben, besser erziehen. 
Und das sollte im Vordergrund stehen. 
Rudi Kranabitter, Bergführer, Mieders

[Bluetooth] Zunächst ein großes Lob an eure Arbeit!
Ich lese mit großer Begeisterung und Horizonterweite-
rung eure Ausgaben. Bei einer meiner letzten Skitou-

ren drängte sich mir eine Frage auf, die mir bisher niemand so
richtig beantworten konnte: Ich würde gerne wissen, ob heuti-
ge LVS-Geräte noch durch ein Bluetooth-Signal gestört werden
können. Ich kann mich an ein LVS-Training vor 6 Jahren erin-
nern, bei dem ein Vertreter von Pieps sagte, dass eingeschaltete
Bluetoothgeräte die stärksten Störquellen für die LVS-Suche dar-
stellen und unbedingt deaktiviert werden sollten. An der physi-
kalischen Methode hat sich doch bis heute bei den Geräten
nichts geändert. Inwiefern beeinflusst die Bluetoothübertra-
gung von z.B. Pulsgurten denn die LVS-Suche? Im letzten Heft
wird das Pieps Micro vorgestellt, welches überhaupt per App
und Bluetooth an-gesteuert wird. Habt ihr dazu Erfahrungen?
Ferdinand Weisemann

Generell gilt: Elektronische Geräte, Metalle und Magnete sind po-
tenzielle Störquellen für die Sende- bzw. Suchleistung eines LVS-
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brauche ich für das Abseilen, da hier dann das Abseilgerät rein-
kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der doppelte Bulin
besser eignet als z.B. der Führer oder Achter, da der Bulin eine
geringere Bruchlastreduktion aufweist als die anderen Knoten.

Meine Frage nun zu diesem Ansatz: macht dieser Sinn und v.a.
kann es vorkommen, dass der Knoten beim Abseilen wandert?
Falls ihr gleich noch eine Lösung dazu habt, wie ich dann den
Karabiner noch an der Nabelschnur fixiere, bin ich euch dank-
bar. Eine Option wäre mit einer Schlaufe des weichen Auges 
einen Mastwurf zu machen und das andere Ende einfach „rein-
zulegen“. In bei-de Schlaufen des weichen Auges einen Mast-
wurf zu machen, ist dann doch eher unhandlich.
Christoph Liechti, Köniz

Vorab: dass der Bulin soviel weniger schwächt als der Führerkno-
ten, stimmt nicht. Aktuelle Messungen haben gezeigt, dass bei ei-
ner vernähten reinen Dyneema-Bandschlinge (Bruchkraft 22 kN)
ein Bulin die Bandschlinge auf ca. 11 kN (dynamische Prüfung)
bzw. 18,2 kN (statisch) schwächt und ein Sackstich/ Führerknoten
auf ca. 13 kN (dynamisch) bzw. 15 kN (statisch). Alles Werte, die
für die Selbstsicherung/Abseilschlinge mehr als ausreichend sind
(wenn man sie richtig verwendet). Für mich ist das Hauptproblem
bei den Dyneemas für deinen Einsatzbereich das Handling, sprich
wie du die Knoten nach mehrmaligem Abseilen wieder aufbe-
kommst. Du könntest dir jetzt eine 120 cm vernähte Dyneema-
Bandschlinge als Standplatzschlinge mit einem weichen Auge
(Bulin/Führer) herrichten und dieses fix drinnen lassen. Als Reihe
am Stand passt das sowieso gut und zum Abseilen einen Anker-
stich in die Anseilschlaufe des Gurtes, Selbstsicherungskarabiner
in das weiche Auge und dort, wo du das Sicherungsgerät einhän-
gen möchtest, braucht es noch einen Knoten - evtl. einen Achter
oder Paketknoten, sollten am besten wieder aufgehen … Oder für
diesen Zweck doch eine klassische Polyamid-Bandschlinge ver-
wenden :-)
Peter Plattner

bergundsteigen #97 > editorial

[Dyneema] Es ist wie immer ein Genuss, wenn ihr auf
„eure Art und Weise“ zu brisanten Themen Stellung
bezieht. Innerhalb der Bergrettung in Österreich haben

wir klarerweise auch immer wieder Diskussionen zum Thema
Dyneema, nachdem wir auch „eigenentwickelte“ Systeme ver-
wenden. Intelligente Produkte erfordern intelligente Anwender,
vielleicht ein wenig frech formuliert, aber es liegt schon ein we-
nig Wahrheit drinnen und deppensicher ist halt auch nichts. Ich
hatte in den letzten Mo-naten leider auch sehr viele „sinnlose“
Diskussionen. Jeder will auf einmal Tests durchführen, um si-
cher zu gehen oder nur um sein Halbwissen ein wenig aufzufet-
ten. Ich bin bestimmt auch kein Superexperte, aber es ist schon
erstaunlich, wie rasch sich falsche Meinungen manifestieren
und wie viel Aufwand damit verbunden ist, diese wieder zu 
relativieren.
Thomas Koller, Referat Technik und Ausbildung 
Österreichischer Bergrettungsdienst Bundesverband
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bergundsteigen #97 > dialog

[im Auge] Ich nehme Bezug auf die Anmerkung von
Martin Katzenbeisser in der letzten Ausgabe, die Si-
cherheitsmaßnahmen beim Bouldern wären renovie-

rungsbedürftig: 
Wir starten im Rahmen der DAV Trainerausbildungen in dieser
Saison mit den ersten Tr C Bouldern Ausbildungen. Innerhalb
dieser Konzeptionen spielen die angesprochenen Punkte hin-
sichtlich sicheren Boulderns eine besondere Rolle
�  das gesundheitsbewusste Abspringen und Abrollen
�  das adäquate Spotten in der Halle
�  die Absicherung des Sturzraumes
�  Einrichtung von sicherem („sturzfreundlichem“) Übungsgelände
�  Modifizierung der Verhaltensweisen, wenn Kinder betroffen
sind

Zusammengefasst wird der Sicherheitsschwerpunkt nochmal
klar in den „Verkehrsregeln in der Boulderhalle“, wie wir sie in
den Kursen als Leitlinien (eigenes Bouldern ebenso wie beim
Leiten von Gruppen) einführen:
�  Sturzraum freihalten – Material und Menschen
�  Kommunikation Boulderer-Spotter; Spotter untereinander
�  angemessen Spotten
�  gelenkschonender Abstieg/Absprung
�  aufgewärmt klettern
�  angemessen aufhören (Ermüdungssymptome!)

Wir möchten damit den Anstoß geben, dass das Thema Gesund-
heit/gesundes Bouldern so langsam im Bewusstsein der Trainer
und dann irgendwann der Boulderer verankert wird - „so lang-
sam“, weil ich bei solchen Themen mir inzwischen angewöhnt
habe, in Dekaden zu denken.
Andreas Hofmann

bergundsteigen #97 > Das Schneeprofil: Totgesagte 
leben länger?

[die Crux mit Definitionen] „Das Unfallrisiko ist
beim Altschneeproblem bei gleicher Gefahrenstufe
deutlich höher als bei anderen Lawinenproblemen“

(Ch. Mitterer et al., SLF: „Das Schneeprofil – Totgesagte leben
länger?“, bergundsteigen #97, p. 44-49, nicht ganz wörtlich zi-
tiert, Hervorhebung durch mich). Das finde ich auf den ersten
Blick überraschend, denn die „Gefahrenstufe“ ist ein Maß für
die Lawinengefahr, also für die Wahrscheinlichkeit, beim Be-
treten eines bestimmten Hanges eine Lawine auszulösen, und
diese Wahrscheinlichkeit sollte unabhängig davon sein, um wel-
che Art von Lawine es sich handelt („Lawinenproblem“). Aber
das „Risiko“ ist davon abhängig, siehe oben. In der Technik
wird das „Risiko“ üblicherweise de-finiert als das Produkt aus
der Wahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses (hier Lawi-
nenabgang) und seinen Folgen. Also müssen, der eingangs zi-
tierten Aussage zufolge, die Folgen unterschiedlich sein. Das
wäre möglich, wenn z.B. Altschnee-Lawinen systematisch grö-
ßer und damit folgenschwerer sind als „andere“ Lawinen (Neu-
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schnee-, Triebschnee-, Nassschnee-Lawinen, …). Ist das die
Lehre, die wir aus dem „deutlich höher“ ziehen müssen? In ei-
ner vorausgehenden Arbeit (F. Techel und K. Winkler, ebenfalls
SLF: „Fürchtet den Altschnee“, bergundsteigen 1/15, p. 34-40)
habe ich nicht nur eine Quantifizierung für dieses „deutlich hö-
her“ gefunden (das Risiko ist im Schnitt „50 % höher“, bei Ge-
fahrenstufe 3 sogar „doppelt so groß“), sondern auch die vom
SLF verwendete Definition des „Lawinenrisikos“: SLF orientiert
sich dabei nicht an der üblichen Praxis in der Technik, sondern
geht strikt von der Statistik von Lawinenereignissen aus. Das
„Lawinenrisiko“ ist nach SLF das „durchschnittliche Risiko pro
Person und Tourentag, in ein Lawinenereignis mit Ganzver-
schüttung, Verletzungs- oder Todesfolge verwickelt zu werden“.
Anders ausgedrückt, erhält man das „Lawinenrisiko“, wenn
man die Zahl der (schwerwiegenden) Verschüttungsereignisse,
die bei bestimmten Verhältnissen tatsächlich passieren, durch
die Zahl der Tourentage dividiert, die bei solchen Verhältnissen
insgesamt (egal, in welchem Gelände etc.) durchgeführt werden.
Das ist selbstverständlich eine zulässige Definition, auch wenn
die Zahl der Tourentage normalerweise nicht bekannt ist. Aber
die Autoren haben eine elegante Methode gefunden, wie man
trotzdem wenigstens vergleichende Aussagen sehr gut machen
kann. Die zitierten Aussagen sind vergleichende Aussagen, das
Ergebnis ist daher nicht zu bezweifeln. Nur bei seiner Interpre-
tation muss man die gewählte Definition des „Risikos“ berück-
sichtigen.

Zur Verdeutlichung eine Parallele: Ein Autofahrer kommt in 
einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab. Auf seine Anregung,
hier doch eine Warntafel anzubringen, erfährt er, dass so eine
sehr wohl da war, aber nachdem nie etwas passiert ist, hat man
sie wieder entfernt. Zurück zu den Lawinen: Bei der Definition
nach SLF wird das Risiko nicht allein durch die Verhältnisse im
Hang bestimmt (bei der Straße durch Kurvenradius, Fahrbahn-
beschaffung, etc.), sondern auch durch das menschliche Verhal-
ten, das seinerseits auch von der Erkennbarkeit der erhöhten
Gefahr durch den Tourengeher abhängig ist (Warntafel vor der
Kurve?). Bei guter Erkennbarkeit der Lawinengefahr weicht der
Tourengeher dem Hang meist aus, es passiert wenig und das so
definierte Risiko ist klein. Neuschnee- und Triebschnee-Pro-
bleme sind z.B. besser zu erkennen als Altschnee-Probleme, da-
her kommt es bei letzteren bei gleicher Gefahrenstufe viel öfter
zu Unglücken, das Risiko in der vom SLF gewählten Definition
ist also größer. Vielleicht kann man aus dem „doppelt so groß“
sogar schlussfolgern, dass die Lawinengefahr (bei Gefahren-
stufe 3) beim Altschnee-Problem doppelt so oft falsch einge-
schätzt wird wie bei anderen Lawinenproblemen?

Bei der „Technik-üblichen“ Definition handelt es sich genau 
genommen um ein „bedingtes Risiko“, weil darin die „bedingte
Wahrscheinlichkeit“ eines Lawinenabganges berücksichtigt
wird, eben die Abgangswahrscheinlichkeit, wenn ich in den
Hang hineingehe. Dieses Risiko ist eine reine Funktion des 
Hanges mit seinen jetzigen Zuständen und kann mir – so ich es
denn kenne – viel helfen, ob ich in den Hang hinein gehen soll.
Die Statistik-basierte Definition nach SLF berücksichtigt neben

dem Hang (mit seinen jetzigen Zuständen) auch das Verhalten
eines „durchschnittlichen“ Tourengehers (bei diesen Zustän-
den). Das so definierte Risiko ist eine wertvolle Information 
bei vielen Fragen der Unfallforschung, bei der konkreten
Ja/Nein-Entscheidung zum Betreten des Einzelhanges aber 
weniger hilfreich.
Eike Roth

bergundsteigen #97 > Wie lange halten Schlingen und
Gurte aus Polyamid?

[Sorge] Mit einer Mischung aus Interesse und Sorge
haben wir in der Sektion den Artikel und die zugrun-
deliegende Masterarbeit diskutiert. Bemerkenswert

fanden wir zunächst, dass letztere im Studiengang "Integrative
Outdoor-Aktivitäten" erfolgte und nicht etwa in der Materialprü-
fung oder Physik. 

Gurte Der Test von Gurten ist sowohl im Artikel als auch in der
Masterarbeit nur sehr kurz beschrieben, insbesondere fehlen
Details zum Versuchsaufbau (erwähnt ist nur die Verwendung
eines Holzdummies) und der typischen Rissstellen. Wie und
woran die Einbindung und Belastung erfolgte, und ob die Prü-
fung der EN 12277 entsprach, schreibt der Autor nicht. Die Ge-
samtzahl der Proben ist nur im Artikel mit 77 benannt. Rein vi-
suell sind in Abb. 9 jedenfalls die Hälfte der Gurte unter dem
Normwert von 15 kN gerissen. Die Aussage „alle hielten > 
9 kN" ist also 40 % unter dem Normwert – für uns durchaus
eine „bedeutungsvolle zeitlich bedingte Schwac̈hung". Der Ver-
gleich mit fabrikneuen Gurten fehlt, die Messreihe beginnt erst
beim Alter von 5 Jahren. Da sie ja neu 15 kN hätten halten sollen,
ist (analog zur Untersuchung der Lastbiegewechsel der Seile)
eine Plateaubildung zu vermuten - bei den Messungen der Gurte
wurde offenbar nur das Plateau beobachtet und weder der vor-
dere noch der hintere Abfall der Kurve.

Seile Hauptthema sind die Seile. Die Versuchsreihen zur Top-
rope-Simulation sind sehr aufschlussreich. Bei der Reißfestig-
keit von Seilen hingegen wird die Zahl der Proben jenseits der 
15 Jahre extrem dünn, in Abb. 2 zählen wir gerade mal 11 Mess-
werte zu alten Seilen. Ein signifikanter Denkfehler des Autors ist
aber die Reduzierung der Ablegereife allein auf die Bruchlast
und das damit verbundene Reißrisiko. Diese ist natürlich inter-
essant, aber nur eine der Eigenschaften eines dynamischen
Kletterseils – und nur ein Aspekt eines komplexen Systems. 
Ein altes Seil wird nämlich steifer und verliert eine seiner edels-
ten Eigenschaften: die Fallenergie abzubauen, insbesondere
wenn es ein paar Mal bestürzt wurde. Der ausgeübte Fangstoß
steigt also an.

Die Norm für dynamische Kletterseile, EN 892, schreibt span-
nenderweise gar keine minimale Bruchlast vor, sondern nur den
maximalen Fangstoß, den das Seil ausüben darf. Nur als Neben-
bedingung (EN 892 - 5.6.2.8 Festigkeit der Pruf̈einrichtung) wird
das Kletterseil mit 16 kN statisch belastet. Bei statischem Mate-
rial hingegen, z.B. Reepschnur nach EN 564, ist eine Mindest-
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bruchkraft vorgesehen, bei 8 mm Schnur z.B. 12,8 kN. Wenn der
Fangstoß also zunimmt, die maximale Bruchlast aber unstrittig
zurückgeht, laufen wir in eine Schere: die Kurven werden sich
irgendwo kreuzen. Hat man dann noch einen überalterten Gurt,
kann man sich den Unfallauslöser quasi aussuchen.

Zum maximalen Fangstoß schreibt die Norm < 12 kN beim ersten
Sturz vor, Hersteller geben typisch 8–9 kN an. Wesentlich aussa-
gekräftiger zur Ablagereife wäre daher zu untersuchen, wie die-
ser Wert bei der Seilalterung und Sturzzahl ansteigt. 

Belastungen und der „Schwarze Schwan“
Die Prüfung der maximalen Normsturzzahl nach EN 892 wird
durchgeführt, „bis das Pruf̈muster vollstan̈dig bricht", und die
Hersteller sind bereits stolz, wenn sie den Normwert von min-
destens 5 Stürzen mit 7 oder 9 überbieten können. Folglich be-
steht sehr wohl ein elementarer Zusammenhang zwischen der
Zahl der harten Stürze und einem möglichen Seilriss. 

Natürlich sind Normstürze beim Klettern selten – aber wie viele
durchschnittliche Sportkletterstürze ein Seil hält, wäre auch ein
wichtiger Punkt für die nächste Studie. Da wir Stürzen inzwi-
schen ja auch trainieren, sollten das recht viele sein. 

„Mehr als 6 kN kann man bei normaler Nutzung nicht auf ein
Seil bringen", schreibt der Autor zum Fangstoß. Richtig, wenn
es nicht zu alt ist. Dazu addiert sich im Fixpunkt der Sturzzug,
und wir sind bei der Systembetrachtung. Das Seil ist ja nur Teil
unserer Schutzausrüstung. Karabiner, Bohrhaken, Klemmkeile
und Knotenschlingen sind weitere – und die wiederum hängen
am Fels. 

Wenn wir also unstrittig davon ausgehen, dass der Fangstoß 
sowohl mit Alter als auch Sturzzahl zunimmt, wirken entspre-
chend höhere Kräfte auch auf Haken, Schlingen und Gestein,
sowie mögliche mobile Sicherungsmittel. Je mehr Kraft dort
wirkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Ausbrechens.
Nicht alle Bohrhaken sind perfekt gesetzt oder inzwischen kor-
rodiert. Auch Fels hält sich nicht an Normen. Schließlich
möchte auch der Kletterer selbst gern komfortabel abgefedert
werden, um einer dorsalen Lendenwirbelkompression zu ent-
gehen.

Pit Schubert ist nur unzureichend zitiert. Sicherlich reißen Seile
in der Halle (an entschärften Kanten und mit geringer Sturz-
energie) eigentlich nicht mehr – egal wie alt. Am Fels ist jedoch
jede Sicherheitsreserve relevant, insbesondere auch, wenn es 
an das Kantenarbeitsvermögen geht. Hierzu schreibt Pit näm-
lich (Band I, S. 61): „Nach 10.000 [Kletter- und Abseil]Metern ist
die Kantenfestigkeit bereits auf ein Drittel (!) des Neuwertes ge-
schrumpft."

Auch das einleitende Beispiel mit den Höhlenrettern hinkt, da
dort die statischen Belastungen der Seile überwiegen, beim Ab-
seilen wie beim technischen Aufstieg. Hier wirken viel geringere
Energien als am Fels beim Vorstiegssturz.

Wenn wir also weiter den „Schwarzen Schwan" suchen, sollten
wir auch bei Unfällen durch Karabiner-, Bohrhaken-, Klemm-
keil- oder Felskopfversagen anschauen, wie alt und wie dyna-
misch das verwendete Material noch gewesen ist und zum Un-
fall beigetragen hat. 

Fazit. Den Schlussfolgerungen des Autors, Polyamidmaterialien
zu „verwenden, bis sie verschlissen oder erkennbar geschad̈igt
sind" oder dass „Sturzbelastungen, auch harte Stur̈ze, ... kein
Grund" seien, „Seile oder Gurte auszuscheiden" möchten wir 
vehement widersprechen. 

Bis weitere Erkenntnisse zu den Gesamteigenschaften der Ma-
terialien vorliegen, insbesondere zur Zunahme des Fangstoßes
bei Alterung und Bestürzung, sowie zur maximal möglichen
Zahl kleiner Stürze, werden wir uns neben den Verschleißmerk-
malen weiter an den von den Herstellern genannten Zeitrahmen
orientieren, z.B. 10 Jahre gelegentliche Nutzung nach 5 Jahren
Schrank (Beal) – insbesondere wenn wir Wissen vermitteln 
und Verantwortung für andere übernehmen. 
Tom Pfeifer, TrC Sportklettern & Jens Breidenstein

bergundsteigen #95 > Risiko als Risiko

[Bise] Manchmal sitzt mir ja der Schalk im Nacken
und ich müsst eigentlich ziemlich satirisch auf das
ganze Risikogeschreibsel reagieren. Aber! Es ist zu

traurig, um wahr zu sein. Scheinbar braucht es in unserer Welt,
besser in der Zeit, in der wir leben, sogar Philosophen, die uns
wieder erklären, was Risiko ist und dass nix, aber auch gar nix
100 % ist. Ausser der Tod ... oder??

Der gesunde Menschenverstand schaltet aus, es gibt ja die per-
fekte Anleitung zum Bau eines Standes - sofern Borhaken da
sind - oder zum Abseilen oder zum Verhalten im winterlichen
Gebirge auf Skitour. 

Es ist richtig! Das Bergsteigen spiegelt die Gesellschaft wider,
wir übertragen in der Freizeit die Mechanismen, denen wir im
Alltag ausgesetzt sind und vor denen wir Ruhe und Abstand
wollen in's Gebirge. Traurig! 

Somit Chapeau zu diesem Artikel. Und mein Wunsch an alle, 
die bergsteigen: lasst mehr Bauchinstinkt und mehr Gefühl,
mehr Improvisation, mehr Spontaneität zu. Messt nicht alles 
an den Maßstäben der 100 %. 
Es gibt mehr Fun und auch mehr Mut zum Umkehren oder mal
auf was zu verzichten. Denn durch Verzicht lernt man und kann
Erreichtes umso mehr geniessen! Und oft, grade dann, wenn's
am Limit war, gilt es auch dankbar zu sein!
Ludwig Brandner, Frauenkappelen

P.S.: Oft hilft doch die Bise - mal das Hirn lüften und einfach 
Eiger, Mönch und Jungfrau vom Balkon geniessen.
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