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Während das allgemeine Interesse der Bergsportler – inkl. einer gewisse Aufregung  – erstmals mit den
Mischgewebe-Bandschlingen auf den Werkstoff Dyneema gerichtet wurde, nahm der Hype um die

weiße Faser bis heute zu: die Bandschlingen gibt es jetzt aus purem Dyneema und – endlich – sind 
zertifizierte Dyneema-Leinen namhafter Hersteller im Handel erhältlich. Geblieben ist die Aufregung,

weil - schlecht oder falsch informiert - nach wie vor eine gewisse Verunsicherung herrscht. Die kann
Stephan Mitter nicht teilen. Wie einige andere auch, ist er mit Dyneema-Leinen als Seilersatz bereits
seit knapp 20 Jahren unterwegs und sieht nur ein Problem, „wenn man nicht weiß, welche Leine man

hat und was man damit tut“. Und weil das anscheinend einige nicht wissen, bietet Stephan eigene
Schulungen zum Umgang mit Dyneema für Endverbraucher und Multiplikatoren an. Grund für uns 

seinen Erfahrungsschatz anzuzapfen. Also aus der Praxis für die Praxis. Bevor wir in der 
kommenden Ausgabe #100 entsprechende Laborergebnisse besprechen, haben wir uns 

mit Stephan zu einem Interview- und Fototermin getroffen.

8 Fragen an Stephan Mitter

Featuring Max Mountain.er
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Wie baust du deine Schulungen zu „Dyneema“ auf?

Die baue ich so auf, indem ich anfangs erkläre, was „Dyneema“ über-
haupt ist – eben ein Handelsname für ein speziell gefertigtes PE (Poly-
ethylen) –, was es sonst noch an vergleichbaren Materialien gibt, unter
welchem Namen diese verkauft werden und was der Unterschied zu den
klassischen Fasern wie Polyamid oder Polyester ist. Dieser Überblick ist
notwendig, um das umfangreich vorhandene Halbwissen zu ergänzen
und ganz nüchtern aufgrund der verschiedenen Materialeigenschaften
die interessanten Anwendungsbereiche für den Bergsport herauszufin-
den – und zu verstehen, wo es evtl. kritisch werden könnte.

Das wiederum geht nur, wenn man den Anwendungsbereich von Dy-
neema bzw. allen Fasern unterteilt, also in: vernähte Bandschlingen,
Kernmantel-Reepschnüre und Kernmantel-Seile, zu denen ich auch „Lei-
nen“ sage. Offene Geflechte ohne Mantel sind für die Bergrettung super,
aber für den Bergsport uninteressant und werden nicht weiter themati-
siert. Eigentlich geht es bei den Schulungen nicht nur um Dyneema,
sondern vielmehr beschäftigen sich viele erst deswegen auch mit den
anderen Materialien, die sie seit Jahren verwenden ohne sich Gedanken
zu machen. So sind immer wieder Aha-Erlebnisse dabei ... 

DMM sei Dank (Anm.: damit ist ein einschlägig bekannten Video von
DMM gemeint, das zeigt, dass eine PE-Schlinge weniger Sturzhöhe bis
zum Bruch benötigt als eine aus PA) sind wir uns dann recht schnell ei-
nig, dass es eine gute Idee wäre, die klassischen Seile als „dynamisch“,
Reepschnüre und Bandschlingen aus PE bzw. Aramid als „statisch“ und
die klassischen Reepschnüre und Schlingen aus PA (Polyamid) als
„halbstatisch“ zu bezeichnen. Das klärt dann wiederum einiges und 
vermeidet später Verwirrung. 

Als nächstes besprechen wir Indoor noch mögliche Anwendungen 
und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Auch hier geht es weit über das 
eigentliche Materialthema hinaus. Z.B. wird das ganze Theater mit 
Dyneema am Standplatz von den Teilnehmern plötzlich anders gesehen,
wenn sie den Unterschied zwischen „dynamisch“ und „statisch“ durch-
geführten Tests erklärt bekommen; oder aber wenn sie begreifen, dass
die Belastung an der Zwischensicherung wesentlich höher ist als am
Stand, weil diese ja durch die Dynamik des Sicherungsgerätes oder 
Sichernden reduziert wird. Gerade dieser Punkt ist auch vermeintlich
„Erfahrenen“ und „Experten“ regelmäßig unklar und holt mich immer
wieder auf den Boden der Realität herunter. Gewisse Produkte – und 
da -gehört z.B. eine statische Leine definitiv dazu – verlangen einfach
ein Grundverständnis und eine gewisse Auseinandersetzung mit dem
Thema!

Irgendwann – ach ja, dem ganzen Thema Seilklemmen widme ich noch
etwas Zeit, was schnell geht, nachdem man einige Fotos mit den Bruch-
werten gezeigt hat – geht es dann ins Gelände und den Rest des Tages
werden die möglichen Anwendungen in allen gewünschten Kombinatio-
nen durchprobiert. Schwerpunkt ist dabei der Einsatz der statischen Lei-
nen zum Abseilen und für die diversen behelfsmäßigen Rettungstechni-
ken – wobei einige Teilnehmer immer wieder spezielle Anwendungen
im Auge haben, was das Ganze spannend macht. 

Gut. Dein Resümee bezüglich Bandschlingen?

Mischgewebe-Bandschlingen mit Dyneema-Anteil werden seit ca. 10
Jahren hergestellt und haben sich bewährt. Mir und auch euch ist ja im-
mer noch kein entsprechender Unfall bekannt, was die – nicht zuletzt in

Anseilen mit Achter- und Führerknoten funktioniert auch für statische 6mm Kernmantel-Leinen. Sind die Knoten sauber gemacht dann 
bekommt man sie auch wieder auf. Obacht bei glattem Dyneema im Mantel: Knoten fest anziehen und Enden etwas länger lassen.
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bergundsteigen – publizierten Warnungen zur schnelleren Alterung 
usw. doch etwas zu relativieren scheint. Wie überall: Gebrauchsanlei-
tung durchlesen, Material regelmäßig überprüfen und im Zweifelsfall
aussondern. 

Wer viel unterwegs ist, dessen Schlingen sind meistens ohnehin vor 
der Ablagefrist aufgebraucht oder irgendwo zurückgeblieben. Nur als
verlängerbare Expressschlinge verwende ich die ganz dünnen Dyneema-
Schlingen; dazu sind sie optimal geeignet. Auch dort, wo ich sie nicht
zum permanenten Arbeiten benötige, sondern sie vor allem in der Ge-
gend herumtrage – z.B. bei Gletschertouren –, sind sie mit ihrem gerin-
gen Gewicht und Volumen praktisch – mit zunehmendem Alter wird
man ja immer fauler; für Knoten usw. sind sie aber manchmal echt müh-
sam. Als Allroundschlingen bzw. zum permanenten Arbeiten eignen sich
meiner Meinung nach am besten Mischgewebebandschlingen mit einer
Breite von ca. 1 cm. Einzig als Kurzprusik beim Abseilen bzw. überall
dort, wo an derselben Stelle Hitze einwirken kann, macht man sie
schnell kaputt, d.h. der Dyneemaanteil beginnt zu schmelzen. Hier 
sind klassische PA-Schlingen oder solche mit Aramid statt dem PE, 
die bessere Idee. 

Aber was heißt „hier“? Jahrzehntelang haben die Polyamidschlingen
brav ihren Dienst erfüllt und können das auch in Zukunft. Notwendigkeit
jetzt umzusteigen besteht keine – wie gesagt: alles hat seine Vor- und
Nachteile. Gerade auf den Markt gekommen sind übrigens die ersten
reinen Dyneema-Bandschlingen. Wer weiß, was damit, durch das glatte
Material, möglich ist – Stichwort: Mastwurf an einem Ast als Fangstoß-
dämpfer –, für den ergeben sich spannende Möglichkeiten. Wer das
nicht checkt, der ärgert sich nur, weil die Schlinge teuer ist und als
Klemmknoten leichter zu rutschen beginnt ... es kommt halt auf den 
Anwender an.

Was gibt es zu den Reepschnüren zu sagen?

Für mich sind nur Kernmantel-Konstruktionen zu empfehlen. Offenes 
Dyneema ohne Mantel ist aufgrund der glatten Oberfläche nicht knot-
bar, auch sonst kaum zu handeln und zum Klettern und Bergsteigen 
weder als Reepschnur noch als Leine geeignet. 

Auch bei den Reepschnüren hat sich PA jahrzehntelang bewährt und 
es gibt wenig daran auszusetzen. Wer aber z.B. die Notfall-Reepschnüre
nicht nur am Gurt spazieren tragen, sondern sie universell einsetzen
möchte, für den sind Modelle mit einem Dyneema- oder Aramidkern
ideal: als Zwischensicherung verwendet – wo es mit der PA-Reepschnur
evtl. a bissl eng werden könnte – bieten sie genug Reserve und vor 
allem das Kantenarbeitsvermögen ist deutlich besser. Dabei sehe ich
keine Nachteile: Ist der Mantel aus PA/Polyester oder Aramid, gibt es
kein Problem mit dem Knoten; soll heißen, er beginnt nicht massiv zu
rutschen. Da bei den kurzen Reepschnüren keine Klemmen verwendet
werden und der Mantel auch keinem massiven Abrieb ausgesetzt ist,
finde ich PA/Polyester ideal, weil leicht knotbar. Trotzdem bringe ich
meinen Teilnehmern bei, die Knoten extrem sauber – wie immer halt –
zu machen und die Enden lange genug überstehen zu lassen. 

Es gibt zig Varianten an Reepschnüren mit Dyneema-Kern im Segelfach-
geschäft, dankenswerterweise haben einige Hersteller besonders geeig-
nete Modelle für den Bergsport zertifizieren lassen. Meine seit Jahren
bewährte Lieblings-Reepschnur wird in konfektionierter Form seit letz-
tem Jahr von Austrialpin vertrieben: diese Reepschnur bleibt angenehm
weich und ist so abgelängt, dass sie wie eine Bandschlinge um die
Schulter getragen werden kann. Zusätzlich sind die Enden abgenäht,
um den notwendigen Überstand zu markieren. Wer sich nicht extrem 

3

Ablassen und Abseilen geht am Besten mit den eigens für die dünnen Leinen gemachten kleinen Abseilgeräten. Die HMS ist für kurze Strecken
OK, aber am Einzelstrang im steilen oder überhängenden Gelände die verstärkte Variante wählen. Achtung: Abseilen mit HMS tut auch den „moder-
nen Leinen“ nicht gut!
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gut auskennt, soll bitte – wie bei den Leinen – diese zertifizierten Pro-
dukte im Bergsporthandel kaufen und nicht beim Segelausrüster zu-
schlagen: so gibt es z.B. Reepschnüre mit Dyneema-Kern und Polyester-
Mantel, die aber zusätzlich einen Zwischenmantel haben, der das 
„Herausziehen“ des Kerns noch begünstigen kann.

Apropos Leinen bzw. Dyneema-Seile?

Es gilt das bisher Gesagte. Allerdings haben – im Gegensatz zu den
Reepschnüren – gleich mehrere Hersteller etwas auf den Markt ge-
bracht. Zu den Reepschnüren gibt es zwei wichtige Unterschiede die 
Anforderungen betreffend: Erstens werden sie z.B. in Notsituationen
auch einmal mit einer Seilklemme verwendet und zweitens werden sie
gerade beim Abseilen oder Ablassen massiv über Felsen, Kanten usw.
gezogen. Deswegen empfehle ich nur Leinen, die nicht nur im Kern, son-
dern auch in der Mantelkonstruktion PE- und/oder Aramid-Fasern verar-
beitet haben. Ansonsten wird der Mantel der € 200,- Leine schnell auf-
pelzen und man muss sie bald aussondern. Auch hier muss übrigens
die ganze Konstruktion passen, dass die Leine z.B. nach dem dritten 
Mal ablassen über eine stumpfe Kante nicht stocksteif werden darf.

Sobald Seilklemmen eingesetzt werden, ist für mich ein Mantel aus
PA/Polyester letzte Wahl, denn nicht nur meiner Erfahrung nach bricht
dieser früher und dann geht es dahin. So wird es auch einen Grund 
haben, warum die Rad-Leine von Petzl, die als einzige mit Tibloc und 
Microtraxion für die Spaltenrettung zertifiziert ist, einen Mantel mit PE- 
und meines Wissens auch Aramid-Anteil hat. Warum die anderen Her-
steller ihre Leinen mit einem solchen Mantel nicht auch für den Tibloc
zertifizieren, verstehe ich nicht ganz. Zwar mache ich mir hier bei ent-
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sprechend vernünftiger Anwendung keine Sorgen, aber als Bergführer
usw. möchte ich mich natürlich nach der Bedienungsanleitung richten.
Ich bzw. wir haben in den letzten Jahren zahlreiche verschiedene Leinen
durchprobiert und seit letztem Herbst besonders die „neuen“ und spe-
ziell zertifizierten. Dabei haben sich die Mammut Rappel-Cord mit Ara-
mid-Kern und Polyester/Aramid-Mantel und die Petzl Rad-Line mit Dy-
neema-Kern und Polypropylen/PE/Aramid-Mantel klar als Favoriten 
herausgestellt. 

Die eine ist aus Aramid und für den Freerider gemacht, der v.a. Absei-
len möchte, deswegen ist im entsprechenden Abseilset auch der kleine
Nano8 Abseilachter mit dabei - der bei den 6-mm-Leinen absolut Sinn
macht. Aramid ist bei Skifahrern traditionell beliebt – weil noch skikan-
tenfester –, aber etwas schwerer und steifer als Dyneema, doch dafür 
ist der Mantel rauher. 

Die Rad-Line aus Dyneema ist leichter und geschmeidiger bzw. weicher,
dafür verschiebt sich der Mantel mehr und die Oberfläche ist glatter. Ich
mag beide Leinen gern und verwende sie entsprechend meinen Anfor-
derungen. 

Die Austrialpin Core.Dy Abseilleine mit Vectran-Kern und Polyester/Ara-
mid-Mantel und die Edelrid Rap Line II mit einem PA-Kern und einem
Polyester/Aramid-Mantel – ja, PA-Kern und bisher weiß keiner so genau,
wofür sie eigentlich gedacht ist ... – habe ich erst seit einigen Wochen
und kann noch nichts dazu sagen. 

Das ist übrigens auch auffällig, dass immer wieder Anfänger oder „Ex-
perten“, die einen halben Tag mit einer neuen Leine herumspielen und
bisher null Erfahrung mit vergleichbaren hatten, sofort wissen was Sa-
che ist und das dann auch gleich via Stammtisch oder Blog kundtun –
keine Ahnung, wie die das machen ...

Kreuzklemmknoten, FB-Prusik, Prusik und Gardaklemme funktionieren mit Reepschnur- bzw. Bandmaterial mehr oder weniger gut – 
abhängig vom Material der Leine und der Reepschnur bzw. Bandschlinge.
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OK, zur Praxis: Deine Erfahrungen zum Anseilen mit 
den meistens 6 mm dünnen, statischen Leinen?

Prinzipiell funktioniert alles, was auch mit einem Seil geht, d.h. auch alle
üblichen Anseilknoten. Weil sich die Knoten sehr eng zuziehen, ist beim
direkten Anseilen der Achter bzw. Führerknoten meine Empfehlung, mit
einem Karabiner ebenfalls der Achter oder aber der Bulin in Form des
weichen Auges – mit allen bekannten Gefahren. Bis jetzt haben wir
noch alle Knoten aufbekommen, aber nur, wenn sie richtig gemacht
wurden, wenn sie nicht verdreht usw. waren – sonst wird es mühsam. 

Ein grundlegender Gedanke: Wer sich mit einer Dyneema-Leine z.B. am
Gletscher anseilt, macht das primär um Gewicht zu sparen – oder? Des-
wegen macht es unter dieser Prämisse wenig Sinn, nun einen eigenen
Verschlusskarabiner zum Anseilen mitzunehmen.

Dann bist du vermutlich auch kein Fan von 
Microtraxion & Co.?

Warum immer schwarz oder weiß? Es kommt auf die Situation, auf den
Einsatzbereich an. Natürlich sind die kleinen Seilklemmen für viele Be-
reiche eine Supersache. Aber nochmals: Es geht auch ohne, vor allem
wenn geringes Gewicht mein Thema ist. Nicht nur dann, auch wenn
mein Tibloc einmal in der Spalte verschwindet, sollte ich mir zu helfen
wissen. Das gilt für den Anfänger und muss für den Könner – der mit 
Dyneema unterwegs ist – selbstverständlich sein. 

Eigentlich kann man die Dyneema-Leinen stellvertretend für den ganzen
Umgang mit unserem Material sehen: Niemand braucht sie wirklich bzw.
kann mit ihnen „mehr“ erreichen. Für viele Anwender sind sie angenehm
und komfortabel und unter Umständen sogar gelegentlich ein Sicher-
heitsgewinn – aber die müssen sich intensiver damit beschäftigen. Für
sehr wenige, die ohnehin wissen was sie tun, sind sie in manchen Situ-
ationen besser als alles andere – deswegen verwenden diese sie auch
schon länger und werden sie auch dort einsetzen, wofür sie nicht ge-
dacht geschweige denn zertifiziert sind. Wem jetzt kein entsprechender
Einsatzbereich einfällt, gehört nicht zu letzterer Gruppe.

Zurück zur Frage: Wer Microtraxion und Tibloc „offiziell“ – beide funktio-
nieren laut Gebrauchsanweisung erst ab 8 mm – verwenden möchte,
der kommt um die Rad-Line nicht herum und kann sich gleich das gan-
ze zertifizierte Set kaufen. Auf ihr, wie auch auf allen anderen Leinen,
kommt man aber sowohl mit Reepschnüren als auch Bandschlingen mit
den gängigen Klemmknoten  gut zurecht. Wichtig ist es, davor die ent-
sprechenden Kombinationen – also welche Leine mit welcher Reep-
schnur/Bandschlinge – für die Anwendungen durchzuüben. Und zwar
möglichst realitätsnahe! 

Bei unseren Teilnehmern allgemein am besten angekommen sind mit
Reepschnüren der dreifache Prusik, mit Reepschnüren und Bandmate-
rial der FB- und Kreuzklemmknoten aka Klemmheist und mit Bandmate-
rial vor allem der FB-Prusik über die Naht. Aber selber ausprobieren,
denn neben der Klemmwirkung ist das Handling, sprich die Bedienbar-
keit das Hauptthema. Gerade bei der Spaltenrettung bemerkt man auch
schnell, dass 6 mm Dyneema schwer anzugreifen ist, aber dafür eng in

die Hand einschneidet. Übrigens, die Gardaschlinge als Rücklaufsperre
funktioniert auch mit den dünnen Leinen problemlos.

Womit seilst du ab bzw. lässt andere ab?

Mit einem kleinen Achter wie dem Nano8 von Mammut oder dem Nemo
von Austrialpin. Klar, es geht auch mit der normalen bzw. verstärkten
HMS, aber das ist erstens nicht wirklich toll und zweitens läuft die Leine
um sehr enge Radien, was dem Material definitiv nicht gut tut. Die
„nachgebauten Mini-Canyoning-Achter“ sind dagegen perfekt, die
Bremsstufen lassen sich je nach Gelände bzw. Steilheit blitzartig än-
dern. Wenn ich also weiß, dass ich mit einer dünnen Dyneema abseilen
werde, dann macht es nur Sinn, einen dafür gemachten kleinen Achter
mitzunehmen. 

Manche verwenden auch normale Tuber mit Bremsschlitzen, die teil-
weise auch recht gut – evtl. mit zwei Karabinern – funktionieren. Damit 
es dann frei hängend aber keine Überraschungen gibt, bitte davor unbe-
dingt mit der entsprechenden Leine ausprobieren! Nicht wirklich nach-
vollziehen kann ich die Idee, die Leine am Einzelstrang durch die Brems-
schlitze eines Tuber zu stecken – erstens läuft sie über den Mittelsteg
der u.U. scharfkantig sein kann und zweitens: Warum sollte ich zu mei-
ner Dyneema-Leine einen solchen suboptimalen Tuber mitnehmen? 

Fällt dir noch was Wichtiges ein?

Schneller, eleganter und krangelfreier arbeitet man, wenn man Dynee-
ma-Leinen nicht klassisch aufnimmt, sondern in einen Sack stopft. Die
z.B. von Mammut und Petzl mitgelieferten Säcke ihrer Sets sind aber 
so knapp bemessen, dass man in der Praxis auf die Schnelle die Leine
nicht mehr hineinbekommt – das müssen sie sich von den Biwaksäcken
abgeschaut haben. Am besten also einen alten Fell- oder neuen Pack-
sack verwenden, wo die Leine gemütlich Platz hat und der sicher am
Gurt/Rucksackriemen fixiert werden kann. 

Am Spaltenrand schneiden die 6-mm-Leinen unter Spannung natürlich
so tief in den Spaltenrand ein, dass ein Herauskommen oft unmöglich
wird. Allerdings bieten sich v.a. für Zweierseilschaften zwei 30-m-Dynee-
mas ideal an: jeder hat immer einen Seilstrang bei sich und angeseilt
wird parallel – damit habe ich wiederum die besten Chancen aus ziem-
lich jeder Spalte zu kommen. 

Back to the roots – durch die supermoderne Dyneema-Faser schleichen
sich Achter und Steigbügeltechnik wieder durch die Hintertür ein ... 

Das Gespräch führte Peter Plattner. 

Fotos: Max Largo �


