dialog
[Klemmknoten] Der Franz-Bachmann (FB)-Bandklemmknoten mit einem Auge „unten“ hält – wie immer je nach Anzahl
der Wicklungen – auch auf einem Stahlseil. Der klassische
Kreuzklemmknoten hat sein Auge „oben“ und ist schnell gelegt. Perfekt als Kurzprusik beim Abseilen ist der Machard
(weil er sich im Gegensatz zum Prusik bei jedem Stand blitzschnell öffnen und wieder anlegen lässt). Der klassische

Prusik ist aber nach wie vor ein toller Allroundknoten, der bei
Verwendung einer Reepschnur hilft Material zu sparen (direktes
Einbinden ohne Karabiner) und mit mehreren Windungen auch
auf einer Dyneema-Leine hält. Wer gerne mit Bandschlingen arbeitet, wird dagegen mit dem Franz-Bachmann-Bandschlingenprusik, kurz FB-Prusik, in fast jeder Situation seine Freude
haben. Fotos: argonaut.pro

k

Als Alternative mit leichterem Lösen des Knotens auch nach
Belastung wird der Schmetterlingsknoten genannt, der jedoch
mangels der Möglichkeit, ihn mit einem wirksamen Sicherungsknoten zu hinterlegen, nicht am Seilende verwendet werden
darf. Daher und weil sich der Achter in meiner Praxis doch hin
und wieder, insbesondere bei älteren Seilen und Nässe nach
längeren Gletschertouren, vermutlich durch viele einzelne
kleine Zugbelastungen nur ungern und mit viel Aufwand lösen
lässt, suche ich eine universelle Alternative. Gibt es Ihres Wissens nach Gründe, die gegen die Verwendung des doppelten
Bulin, also eines weichen Auges, zur Verbindung mit dem Karabiner sprechen? Er wäre in alle Richtungen belastbar, auch am
Seilende verwendbar und zieht sich unter keiner Art der Belastung weiter zu. Jürgen Pöpsel

[Klemmknoten] Wir lesen seit vielen Jahren gerne
eure Zeitschrift. Jetzt haben wir einmal eine Frage, die
ihr sicherlich wisst. Vielleicht wäre sie auch etwas für
einen kurzen Artikel: Ein Klemmknoten beim Klettersteigen
wird nicht so viel verwendet, aber doch ab und zu. Dabei
scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben, ob die kleine
Schlaufe, durch die die gegenläufige Schlinge gelegt wird, oben
oder unten sitzt. Ich habe beides ausprobiert und beides hat
blockiert. Welche ist die richtige Art oder gibt es mehrere?
Martin Filss
Für unterschiedliche Aktivitäten gibt es zig verschiedene Klemmknoten und auch beim Bergsteigen werden heute mehrere gelehrt
und angewendet – die alleinige Herrschaft des Prusik ist vorbei.
Je nach Anwendungsbereich und verwendetem Material kannst
du im Bergsport auf verschiedene Klemmknoten zurückgreifen.
Es gibt sehr universelle (Prusik, FB, …) und einige speziellere
(Machard, …). Beide von dir angeführten Knoten sind an sich
ok, aber eben zwei unterschiedliche Klemmknoten mit Vor- und
Nachteilen: die erste Variante ist ein Klemmheist- oder Kreuzklemmknoten, die zweite hat sicher auch einen Namen - allerdings wird diese Variante wenig verwendet. Als Klemmknoten
mit „Auge unten“ hat sich der FB sehr bewährt, der je nach Wicklungen eine sehr hohe Klemmwirkung z.B. auch auf Stahlseilen
(Stichwort Klettersteig) entfaltet. Peter Plattner

b

[Bulin] Als bevorzugte Variante für das Anseilen mehrerer Personen bei Gletscherbegehungen gilt wohl das
indirekte Verbinden des Seils mittels Achterknoten
und Ball-Lock-Karabiner mit der Anseilschlaufe des Gurtes. Dies
ist für alle Positionen in der Seilschaft geeignet und soll ohne
stärkere Belastung des Knotens wie z.B. durch Spaltensturz hinreichend komfortabel wieder zu lösen sein.
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Unter der Prämisse, den Bulin nicht in Ringform zu belasten,
kann er wie beschrieben zum Anseilen am Gletscher verwendet
werden. Wird er in letzter Zeit auch ein bisschen öfter, nämlich
dann, wenn eine (dünne) Dyneema-/Kevlar-Leine verwendet wird.
Bekommt man bei einem Seil einen sauber geknoteten Achter
eigentlich immer – mehr oder weniger leicht – auf, wird das bei
einer 5,5-mm-Leine nach hoher Belastung tatsächlich spannend …
Der Bulin hat sich hier bewährt und dank „weichem Auge“ können ihn auch fast alle korrekt knoten. Peter Plattner

a

[Abseilen] Zunächst vielen Dank für euer tolles Magazin. Anbei möchte ich, inspiriert von eurem dialogFormat eine Frage an Sie richten.
Beim Abseilen in einer Mehrseillänge in Belgien kam ich in folgende Situation: Ich bereitete grade das Abseilen am Stand in
der 2. Seillänge vor. Dazu fädelte ich durch die zwei nebeneinander liegenden Bohrhaken (geklebt) des Stands. Ein älterer
Kletterer am Stand neben mir bat mich, nur einen der Haken zu

fädeln. Alles andere sei schlechter Stil und würde den Borhaken
durch Torsionsbelastung schaden. Da dies für mich erstmal fehlende Redundanz bedeutete, habe ich wie gehabt an beiden
Bohrhaken abgeseilt. Zu Hause begann dann die Recherche.
Leider konnte ich auf Anhieb in der Literatur keine verbindliche
Aussage zu der Thematik finden.
Optimalerweise wären die Bohrhaken zum Abseilen übereinander angeordnet und der untere Hacken wäre um 90° gedreht.
So würden keine Torsionsbelastungen auftreten. In umliegenden Klettergebieten findet man bei uns jedoch auch häufig nebeneinander angeordnete Bohrhaken, die zum Abseilen benutzt
werden müssen.
Dennoch sprechen für mich zwei Apsekte für das Durchfädeln
durch beide Bohrhaken, auch wenn diese nebeneinander angeordnet sind:
 Redundanz als Grundprinzip eines jeden Standes. Natürlich
wird auch die Art des Hakens eine Rolle spielen. Aber kann man
von dem Kletterer erwarten die Qualität eines Klebe- oder
Spreizhackens wirklich seriös einzuschätzen?
 Beim Topropen an zwei Bohrhaken mit zwei gegenläufigen
Exen sollten ähnliche Torsionsbelastungen auftreten. Trotzdem
würde ich nicht auf die Idee kommen, an nur einem Haken zu
topropen. Beim Abseilen sollte sich die Torsionsbelastung (im
Gegensatz zum Ablassen in besagter Topropesituation) sogar
kontinuierlich verringern, weil das Dreieck zwischen Borhaken
und Abseilgerät höher wird.
Also was ist guter Stil, was die berühmte Lehrmeinung und gibt
es dazu Untersuchungen oder Literatur?
Ruben Engels, Aachen
Ich bin da ganz bei dir, würde immer an beiden Haken abseilen
und sehe da kein Problem. Klebeanker – vorausgesetzt sie sind
fachgerecht gesetzt – müssen das auf jeden Fall halten und ich
kenne keine Studie oder Unfälle, bei denen dieses Problem erwähnt worden wäre. In Klettergärten gibt es Umlenker, die als
Ausgleich mit Klebeankern ausgeführt sind. Da würde dann das
gleiche Problem bestehen, denn bei der von dir beschriebenen
Variante kommt nicht mehr Belastung auf die Haken wie bei den
Umlenkern in der Ausgleichsverankerung. Aus meiner Sicht also
kein Grund zur Sorge.
Markus Schwaiger, Österreichischer Alpenverein
Bergsport/Sportklettern

bergundsteigen #111 > Kommentar von Stefan Görre

TX GUIDE
Vielseitig, leicht und schützend für den Einstieg/Zustieg und das Klettern.
Eng anliegender Tech-Fit, maximale Stabilität auf der Spitze
für das Klettern, asymmetrische Schnürung und Mythos Lacing System
für perfekten Verschluss.
Sohle mit zweifacher Vibram-MegaGrip und IdroGrip-Mischung,
für maximalen Halt und Haltbarkeit.

z

[Zustimmung] Diesem Kommentar kann ich nur vollinhaltlich zustimmen. Auch mir geht es bei der Lektüre
oft so:

TX Guide: be your guide.

 hochinteressante Artikel
 von Fachleuten geschrieben
 Dialog mit den Lesern wird ernst genommen
 aber viele Artikel sind nur mit Zuhilfenahme von Wikipedia
konsumierbar bzw. erfordern zumindest die HTL, um sie verste-

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

dialog
hen zu können und auch dementsprechende Zeit! Positiv aufgefallen ist mir im letzten bergundsteigen in diesem Zusammenhang der Beitrag von Alexandra Schweikart: fachlich kompetent, aber so lesbar, dass es auch ein interessierter Laie versteht.
Wer tiefergehendere Infos will, findet eine Liste mit Links.
Vielleicht könntet Ihr in Erwägung ziehen, das gleiche zu machen, was auch Zeitungen machen: Artikel werden von (hoffentlich!) sachkundigen Journalisten geschrieben. Ist aber sicher
auch ein Kostenthema. Ich weiß zwar nicht, wie sich der Beruf
des Journalisten entwickelt hat, aber ich könnte mir vorstellen,
dass diese „Zwischenschicht“ nicht ohne Grund entstanden ist?
Thomas Schlechter, Fritzens
Vielen Dank für deine Mail und dein Feedback, das uns sehr
wichtig ist, um uns weiterzuentwickeln. bergundsteigen versteht
sich als Fachmagazin, aber dennoch - oder gerade deswegen stehen wir vor der großen Herausforderung, Beiträge zu bringen,
die alle Leser interessieren und ansprechen. Was nicht gelingen
kann, zu unterschiedlich sind inzwischen die Bergportdisziplinen,
Interessen, Wissensstand, usw. – aber es sollte in jeder Ausgabe
für jeden etwas dabei sein.
Ich verstehe voll und ganz deine Kritik und es freut mich, dass dir
der Beitrag von Alex gefallen hat. Sie ist natürlich ein Glücksfall:
eine ausgewiesene Expertin, die Fachjournalistin
geworden ist – also deine und auch unsere Traum-Autorin. Diese
zu finden ist aber deswegen schwierig, weil es kaum welche gibt,
und ich behaupte, dass diese wenigen alle regelmäßig für bergundsteigen schreiben.
Unsere anderen Autoren zu unterstützen und deren Beiträge bestmöglich für unsere Leser aufzubereiten, ist die Aufgabe der Redaktion, was uns manchmal gut und manchmal weniger gut zu
gelingen scheint. Einige Beiträge - wie in der letzten Ausgabe der
zur Anprallenergie - sind schwer verdaulich, allerdings für die zukünftige Diskussion zu diesem Thema wichtige Referenztexte, auf
die dann verwiesen werden kann. Und wo könnte man diese abdrucken außer in bergundsteigen? Ich freue mich über weitere
Kritik und Verbesserungsvorschläge!
Peter Plattner

bergundsteigen #111 > Menschen, Berge, Unsicherheit &
Corona

Bergsport: Außeralpin aufgewachsen, als Kind Skilaufen, dann
1973 in der Outward Bound School in Berchtesgaden erste alpine Ausbildung; später Entwicklung der Schwerpunkte: Skitour (bis zur DSV-Qualifikation als Landesausbilder),
Hochtouren (von den Lyngen-Alpen, dem Mont Blanc, dem
Kibo, bis zum Thabana Ntlenyana) und a bisserl Plaisir-Klettern
Medizin: Approbation zum Arzt 1982, seither im OP Chirurg,
Viszeralchirurg, Notarzt, ärztlicher Qualitätsmanager, Diploma
in Mountain Medicine, 2 Jahre ärztlicher Entwicklungshelfer;
Erfahrungen in Gynäkologie/Geburtshilfe, Allgemeinmedizin,
öffentlichem Gesundheitswesen. Seit über 10 Jahren Chefarzt
einer kleinen, ländlichen Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie.
Medizin und Berg: Unzählige Wundversorgungen (Blasen verpflastern bis Hautnähte), Gelenke einrenken (Finger, Schulter,
sogar 1xHüfte), Betreuung von Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Hubis, Vorträge zur Ersten Hilfe am Berg.
OK, jetzt der eigentliche Text: Gestattet mir meine Sichtweise zu
den beiden Beiträgen über „Notfall Alpin – Covid-19“ zu schildern. Es geht nicht um Erkenntnisse, die im Mai noch nicht vorlagen, sondern um prinzipielle Aspekte. Dabei berücksichtige
ich auch das Editorial von Stefan Goerre und den Beitrag von
Walter Siebert.
Ich schätze das Engagement und das Fachwissen der Autoren.
Ich will keine Fehler suchen, sondern andere Blickwinkel auf
das Phänomen einer Pandemie von zunächst unbekannter Tragweite aufzeigen, zu Fachartikeln für Menschen eines anderen
Faches Stellung beziehen und letztlich praktische Konsequenzen unterbreiten. Meine Position stelle ich ebenso zur Diskussion, wie ich die Beiträge diskutiere. Zu einzelnen Aspekten:
Das Phänomen einer Pandemie von zunächst unbekannter
Tragweite
„Nehmen Sie an, dass jedes Opfer Covid-19 hat und handeln Sie
danach“. Dieser Satz ist für Profis, denen die Profi-Materialien
zur Verfügung stehen, absolut korrekt. Es entspricht dem „ZeroAccident-Prinzip“ der Arbeitssicherheit, wie von W. Siebert beschrieben.

Für ungeplante Erste Hilfe, v.a. durch medizinische Laien,
möchte ich das in Frage stellen und befürchte eine gefährliche
Zurückhaltung durch Unsicherheit. Im Bergsport herrscht unter
[Moin zusammen] Mit diesem Text könnt ihr machen, den Sportlern das „Accidents-Accepted-Prinzip“. Bevor ich auf
was ihr wollt – verwerfen, als Beitrag nutzen, zum
Tour gehe, muss ich mir immer überlegen, ob ich das vorhanLeserbrief kürzen, editieren oder weitere Ausführundene Risiko akzeptiere. Da ist Covid-19 nicht anders als Steingen verlangen; ich vertraue Euch voll und ganz. Ihr mögt ja die
schlag- oder Lawinengefahr. Ich gehe nicht auf eine steile
divergierende Argumentation, unterschiedliche Sichtweisen
Skitour bei hoher Lawinengefahr. Und wenn das Risiko einer
gehören zur Unsicherheit und Reibung erzeugt bekanntlich
Pandemie von dir so hoch eingeschätzt wird, dass du nicht
Wärme. Wenn ich meinen Hintergrund vorab darlege, will ich
nach bestem Können Erste Hilfe leisten würdest, dann bleibe
damit nicht prahlen und auch keine stolze Selbstdarstellung
zuhause.
unter die Leute bringen. Aber bei all den Trollen möchte ich
Denn wenn du verunfallst, dann mache ich alles, was ich kann,
belegen, dass ich zumindest im Bereich Medizin ein Profi mit
um dir zu helfen - auch unter Covidgefahr. Umgekehrt erwarte
einiger persönlicher Erfahrung bin.
ich daher ggf. das Gleiche auch von dir!

m
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Natürlich steht uns frei, geeignete Schutzausrüstung mitzunehmen. Wenn du mit Handschuhen, Larynxaske mit Filter, FFPMaske und Schutzbrille unterwegs bist, dann kannst du dich
schützen, ohne mir zu schaden – gerne gegönnt.
Aber bei einer Wiederbelebung den Kumpel mit 30:2 (Kompression:Beatmung) zu behandeln und den Fremden, weil er Covid19 haben könnte, nur mit Kompression zu behandeln, finde ich
äußerst fragwürdig. Nicht dass wir uns falsch verstehen: die Diskussion um nur Kompression oder zusätzlich Beatmung ist vielseitig. Eine anhaltende, gute Kompression ohne Unterbrechungen kann besser sein, als Pausen mit unzureichender Beatmung. Aber dann gilt es für den Kumpel ebenso wie für den
Fremden.
Ein Grund für den möglichen Erfolg der alleinigen Kompressionstherapie ist die automatische Minimalbeatmung durch die
Thoraxkompression mit anschließender, passiver Wiederausdehnung des Brustkorbes. Ich kann mir aber nicht vorstellen,
dass es dem Patienten gut tut in dieser Situation, wie vorgeschlagen, noch Mund und Nase mehrlagig abzudecken. Überlegt einfach mal, wie Ihr den einfachen Mund-Nasen-Schutz
merkt, wenn ihr damit flott eine Treppe hochgeht (Stichwort
CO2-Retention).
Man sagt, dass alles wie ein Nagel erscheint, wenn man einen
neuen Hammer hat. So neigen wir in Anbetracht der neuen, unbekannten Bedrohung dazu, alles nur unter Covid-Aspekten zu
betrachten:
Ein Verletzter soll sich seinen Arm selbst stabilisieren, die
Wunde selbst versorgen und ich reiche ihm das Material aus
sicherer Distanz? Klar, wenn der Verunfallte ein cooler Bergführer oder Rettungssanitäter ist, dann ist es kein Problem. Aber
Verunfallte benötigen oft menschliche Zuwendung. Die Nerven
liegen blank und Verletzte kühlen rasch aus. Im Zweifelsfall reiche ich nicht nur den Biwaksack, sondern krabbele dazu und
halte ihn warm. Auch unter Covid. Wie heißt es bei uns im Norden? „Wat mut, dat mut!“
Fachartikel für Menschen eines anderen Faches
Beide Teile des Beitrags sind im Wesentlichen medizinisch korrekt und wissenschaftlich gut geschrieben. S. Goerre beschreibt
in seinem Editorial aber zu Recht das Problem, dass Otto Normalverbraucher durch Akademisierung „auf höherem Niveau
verwirrt zurück“ bleibt. Brauchen wir beim Thema „Erste Hilfe
am Berg“ in einem Bergsteigermagazin wirklich detailliertes
Wissen über den Transport mit dem EpiShuttle, über Infektionsgefahren bei intravenöser Verabreichung und Infektionen über
die Plazenta? Sexuell übertragbare Erkrankungen gibt es auch
in den Bergen, aber doch eher nicht im Rahmen einer Notfallversorung.
Manchmal ist weniger einfach mehr. Die Autoren betonen mehrfach und völlig zu Recht, dass man nach wie vor helfen muss
und auch helfen kann. Diese wichtige Message droht aber in der
Menge der Information unterzugehen. Wenn man etwas bei Notfällen nicht brauchen kann, dann sind es Inaktivität durch Unsicherheit - oder fehlende Konzentration auf das Wesentliche.

KNOWLEDGE BASE

KNOWLEDGE IS KEY,
KNOWLEDGE IS SAFETY
Mit unserem Handeln wollen wir Menschen dazu inspirieren, Grenzen zu
verschieben, neugierig zu bleiben und gleichzeitig die Schönheit der
Natur wertzuschätzen. Dafür stehen nicht nur unsere Produkte, die eine
freie Bewegung in der vertikalen Welt ermöglichen, sondern auch unsere
Bemühungen unser gesammeltes Wissen um deren Anwendung zu teilen.
Unsere Knowledge Base bietet jedem, der in der Vertikalen unterwegs ist,
grundlegende Tipps und fundiertes Hintergrundwissen.

HIER ERFÄHRST
DU MEHR ...

dialog
Welche Konsequenzen ziehe ich aus der Pandemie?
Covid-19 ist eine virale Erkrankung, die sich wie grippale Infekte
verbreitet, deutlich gefährlicher ist als die banale „Erkältung“,
aber nicht so gefährlich wie z.B. Ebola. Es gibt Risikogruppen,
die besonders gefährdet sind. Derzeit gibt es keine spezifische
Therapie und noch keine Impfung.
Corona wird uns auf Dauer begleiten. Unser Wissen ist noch unvollständig, wir müssen uns kontinuierlich damit beschäftigen.
Die Risiken dürfen nicht klein geredet werden, dürfen aber andere wichtige Aspekte des menschlichen Zusammenlebens
nicht bedingungslos dominieren.

bergundsteigen #111 > „Selbstsicherungsgeräte“ & und
„Wollen wir überhaupt aus Unfällen lernen?“

k

[kein CIRS mehr] Danke für die spannenden Ausführungen zum Thema „Lernen aus (Beinahe-)Unfällen“
und die Gedanken zu einem CIRS im Bergsport. Die
Fachgruppe „Sicherheit im Bergsport“ (FG SIB) bildet einen Zusammenschluss aller Bergsportverbände der Schweiz und setzt
sich unter der Leitung des SAC und der BFU (Beratungsstelle für
Unfallverhütung) dafür ein, die Sicherheit im Bergsport zu erhöhen. Im Bericht von Arnold Kaltwasser wird die von uns aufBergsport akzeptiert diverse Risiken, Corona ist ein weiteres Rigebaute Plattform zum Austausch über (Beinahe-)Unfälle
siko, welches dazu kommt. Vorab muss ich abwägen, ob ich das www.alpinesicherheit.ch erwähnt. Leider müssen wir mitteilen,
Risiko akzeptiere. Dazu muss ich mich vor einer geplanten Undass wir uns inzwischen entschlossen haben, diese Plattform
ternehmung informieren, wie bei anderen Risiken auch. Gehe
nach sieben Jahren Betrieb nicht mehr weiter zu betreiben. Es
ich z.B. auf den Kilimandscharo, trotz der Gefahr bei der Anreise wurden immer weniger Vorfälle gemeldet, der gewünschte ofeine Malaria zu erwischen? Sind Zustiege durch Murenabgänge fene Austausch hat leider nicht stattgefunden.
gefährdet? Wie ist die Corona-Situation derzeit im Zielgebiet?
Wenn ich bereit bin, das Risiko einer Unternehmung einzugeVielleicht liegt es am Recht auf Risiko, das wir Bergsteiger*
hen, muss ich mich immer an die Regeln zum Schutz anderer
innen uns bewahren wollen, wie dies Walter Siebert ausführt?
halten (z.B. bei Steinschlaggefahr sorgfältig auf die eigenen
Vielleicht sind wir Bergheld*innen einfach zu weit weg von
Füße achten und bei abgehendem Stein eine laute Warnung
einer offenen Gesprächskultur und wischen unsere heiklen
ausrufen).
Situationen am Berg lieber unter den Tisch und hoffen, dass
Frei kann für mich selbst entscheiden, in welchem Umfang ich
sie von niemandem bemerkt wurden? Jedenfalls hat www.alpimeinen Selbstschutz betreibe (z.B. in exponiertem 2-er-Gelände nesicherheit.ch offensichtlich zu wenige Menschen angesproanseilen oder auch nicht).
chen, damit die kritische Anzahl Nutzer*innen erreicht werden
könnte.
Die Verpflichtung zur Leistung von Erster Hilfe besteht immer.
Andere Aktivitäten wie Weiterbildungskurse zum Thema „AusDer legitime Selbstschutz kann den Umfang der Ersten Hilfe ein- tausch für mehr Sicherheit“ konnten mit Erfolgt durchgeführt
schränken. Dies ist unmittelbar einleuchtend, wenn eine lokal
werden. Wir werden uns in der FG SIB auf jeden Fall weiter mit
erhebliche Gefahr mich bedroht. Sehe ich z.B. einen Verletzten
dieser Thematik auseinandersetzen und freuen uns über Ideen
in einer für mich nicht machbaren Kletterroute, dann muss ich
und Unterstützung von allen Seiten.
Hilfe holen, aber keiner kann erwarten, dass ich versuche zu
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
ihm hin zu klettern.
Christian Haug, J+S Ausbildungsverantwortlicher
Wilhelm Krick, Sulingen
Bergsport & Fachgruppe „Sicherheit im Bergsport“
Lieber Willi, besten Dank für deinen Leserbrief und das Engagement. Wie immer: es gibt viele Wege und Möglichkeiten sich Themen anzunähern. Grundsätzlich wollen wir in der Notfall-AlpinSerie die Leserin fordern und zum Denken ermutigen. Zum einen,
weil wir denken, dass „Erste Hilfe“ eine wichtige (Berg-)Kompetenz darstellt. Zum anderen, weil wir nahezu alle Inhalte auf
aktuelle Leitlinien (ERC), Empfehlungen der großen Fachgesellschaften (bspw. S3 Polytrauma) oder anderer valider wissenschaftlicher Aussagen (bspw. RKI) stützen. Darüberhinaus ist
eine Serie wie „Notfall Alpin“ in bergundsteigen aufbauend. Der
Covid-Beitrag alleine gestellt ist natürlich etwas „zach“. Im Kontext der vorangegangenen Beiträge ist es aber nachvollziehbar,
hier den Rahmen etwas auszureizen.

bergundsteigen #111 > Multipitch im Valle di Sarche

s

[Sanduhrschlingen] In Ihrem Beitrag gehen Sie auf
die Verwendung und Qualität von Sanduhrschlingen
ein. Um es gleich vorauszusetzen: Ich habe nichts
gegen Sanduhren und freue mich über jede vernünftige Möglichkeit der Zwischensicherung. Ob die (alten) Schlingen nun
schöner sind als Bohrhaken, sei dahingestellt – anderes
Thema ...

Die in dem beschriebenen Gebiet sehr häufig vorkommenden,
in der Regel sehr massiven, horizontalen Sanduhren weisen an
Als Wissenschaftler ist mir die Gratwanderung zwischen „notwen- ihrer Oberseite meist eine extrem scharfe gezackte Kante auf,
diger Reduktion“ auf der einen Seite und „falscher Simplifiziedie man überspitzt mit einem „Brotmesser mit Wellenschliff"
rung“ auf der anderen Seite durchaus bewusst. Gerne werden
vergleichen könnte. Über diese Kante wird die Sanduhrschlinge
wir diesen Ansatz zukünftig weiter beherzigen.
bei Belastung um nahezu 180° umgelenkt. Bei einem PendelPhilipp Dahlmann
sturz folgt dann evtl. noch eine horizontale Scherbewegung.
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Fotos: Gerhard Mössmer

Einem Kletterseil würde man das nicht zumuten. Auch auf
Ihrem Foto Abb.1 auf Seite 54 lässt sich so eine scharfe Kante
erahnen. Beachtet man, dass die Zwischensicherung bei einem
Sturz des Vorsteigers etwa dem doppelten Fangstoß standhalten
muss, frage ich mich, ob Scharfkantenbelastung hier keine
Rolle spielt. Wenn Einfachseile schon bei wesentlich größeren
Kantenradien reißen können, was passiert dann mit den oben
beschriebenen Sanduhrschlingen, selbst wenn sie noch nicht
verwittert sind?

Wobei dann noch weitere negative Faktoren einfließen können
(siehe Abb.): Die Belastung von horizontalen Sanduhren ist meist
ungünstiger als bei vertikalen. Wenn dann noch Schmalgewebe,
das deutlich schneller altert als Kernmantel-Konstruktionen, zum
Scharfkanteneffekt hinzukommt, sind die Reserven noch knapper
und unabhängig davon, wie solide das Ganze sonst auch ist (in
der Abbildung eher fraglich …).
Bernt Prause


Liege ich mit meinen Bedenken falsch oder macht man sich
über diese Problematik beim Fädeln einfach keine Gedanken.
Über eine Stellungnahme würde ich mich sehr freuen.
Georg Fischaleck, Großkarolinenfeld
Das sehe ich prinzipiell genauso! Der angesprochene Scharfkanteneffekt kann durchaus eine sehr stark festigkeitsmindernde Wirkung nach sich ziehen. Sanduhren, egal ob bereits fix gefädelt
oder selbst zu fädeln, erfordern vom Kletterer Überlegung – ist
halt kein 90-mm-Bolt aus L316 …
Beim Einrichten könnte man ja schon das Ganze mit dem Hammer „entschärfen“, falls man als Wiederholer einen Hammer
dabei hat, natürlich auch. Ansonsten gibts u.U. die Möglichkeit
noch selbst eine Schlinge „hinzuzufädeln“, um dadurch eine Teilredundanz zu erzielen.

[Sanduhrschlingen] Nicht
nur scharfe Kanten, sondern
auch das verwendete Gewebe
hat Einfluss auf die Stabilität
von Sanduhrschlingen.
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