> 3/10 > ausprobiert & dialog
[Stirnlampe] Als eifriger Leser von bergundsteigen finde ich eine Empfehlung - oder Bewertung - der Stirnlampe Silva X-Trail um sagenhafte 44 Euronen! Habe
recherchiert und keinen Anbieter gefunden, der unter ¤ 89
anbietet. Also entweder hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen
oder ihr habt einen genialen Deal gelandet; dann hätte ich auf
jeden Fall eine Lampe bestellt!
Hebert Wiedermann, Jugendleiter, Stockerau
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Tatsächlich ist der Preis falsch – hier muss der Fehlerteufel am
Werk gewesen sein! Empfohlener VK ist ¤ 99,99. Ich entschuldige
mich für die falsche Angabe. Peter Plattner
[Leserbreif] Sie haben in der Ausgabe 3/10 von bergundsteigen den Leserbrief zu den Hallenböden auf Seite 12 fälschlicherweise unter meinem Namen veröffentlicht. Sicherlich ist es auch im Interesse des Originalschreibers, wenn Sie in der nächsten Ausgabe den Fehler berichtigen.
Ansonsten finde ich den Inhalt des Briefes gar nicht schlecht ...
Jürgen Eichhorn, DAV Heidelberg

l

Der Fehler liegt bei mir und ich entschuldige mich für diesen Irrtum. Der abgedruckte Text stammt von Martin Walch, dem
Geschäftsführer des Kletterzentrums Balingen. Peter Plattner
[Hirn einschalten, nachdenken, frei entscheiden] Mit
Spannung und Vorfreude öffne ich jedes Mal die Verpackung, die die neueste Ausgabe Eures Magazins
beinhaltet – und bis jetzt wurde ich noch nie enttäuscht. Die
Vielfalt der Beiträge, die detaillierte Recherche und die offene
Thematisierung erschließen einer breiten Leserschaft nicht nur
wertvolle Erfahrungen, sondern fördern vor allem Fehlerkultur,
die von immenser Wichtigkeit ist. Denn ausschließlich der offene Umgang mit Fehlern kann eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Sicherheitskonzepten bewirken. Doch um ehrlich
zu sein, mache ich mir um Eure Leserschaft Sorgen. Grund dafür
sind einige Äußerungen in Leserbriefen, vor allem in der letzten
Ausgabe. Ich kann nicht verstehen, dass man sich wünscht, vielfältige Informationen, Beiträge und Erfahrungen zensuriert zu
sehen. Ich bin berufsmäßig in der Verkehrsfliegerei tätig und
meine Arbeit hängt in höchstem Grade von der Weitergabe von
Informationen und Erfahrungen ab. Die Sicherheit im heutigen
Linienflugverkehr basiert hauptsächlich auf akribischer Dokumentation von Fehlern, Beinaheunfällen und Unfällen. Diese
werden aufgearbeitet, objektiviert und das Resümee periodisch
als Memo den Piloten zugänglich gemacht. Nicht selten leiten
sich aus diesen Erkenntnissen neue Lehrmeinungen ab.
So ähnlich spielt sich das auch im Bergsport ab. bergundsteigen
ist DAS Medium, verschiedenste Fälle von Versuch und Irrtum –
wohlgemerkt ALLER Interessensgruppen – zu veröffentlichen!
Wir Bergsteiger (und Leser) sind damit in der glücklichen Lage,
Nutznießer dieser Erfahrungsberichte zu werden und den Fehler
eines anderen nicht mehr machen zu müssen. Da wir für uns
beanspruchen einerseits Freigeister zu sein und uns in einem
Umfeld zu bewegen, in dem Eigenverantwortung und Zivilcourage noch gefragt sind, sollte andererseits auch jeder einzelne
alleine entscheiden können, welche Erkenntnisse er für sich verwenden kann.
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Ich bin ein mündiger Mensch, ich möchte also bitte selbst entscheiden, ob ich mein Grigri anbohre oder nicht! Vielleicht gibt
gerade ein Bericht darüber beim Hersteller den Ausschlag das
Gerät komplett neu zu überdenken! Weiters finde ich es
schlichtweg falsch und töricht, Berichte ihrer zahlenmäßig
geringeren Anhängerschaft, oder ihres „extremen“ Charakters
wegen, einfach nicht zu schreiben! Wo wäre der Bergsport ohne
extreme Taten, die vor ihrer erfolgreichen Durchführung als
schlichtweg unmöglich ja sogar als verrückt angesehen wurden?
Und auch, oder gerade jene Unternehmen, welche scheiterten,
haben einen wichtigen Teil zur Evolution des Bergsports beigetragen. Bedenken wir doch, dass wir alle vom unermüdlichen
Pioniergeist, den unkonventionellen Methoden der alpinistischen
Freidenker und ihren waghalsigen Versuchen profitieren!
Dass eine Free Solo Tour für die meisten von uns mehr Risiken
birgt als für den Free Solo Kletterer an sich, versteht sich von
selbst. Darum betreibt unsereiner diese Form des Kletterns ja
(vorerst) auch nicht – aber deshalb nicht darüber zu berichten,
kommt einer Knebelung gleich! Demnach müsste man auch alle
Beiträge über den 6. Schwierigkeitsgrad weglassen, da sie für
den normalen Bergwanderer „letztendlich nur mit dem Begriff
Risiko verbunden sind“. Was für ein gefährlicher Unsinn! Am
Rande sei erwähnt, dass da wo ich herkomme, kein Mehl zum
Klettern verwendet wird, sondern Magnesium – ein Novum für
manche Verfasser von Leserbriefen?
Menschen, die ihren Lebensinhalt im BASE oder im Free Solo
„gehen“ gefunden haben, werden als lebensmüde abgeurteilt.
Menschen, die durch Rauchen, übermäßigen Alkoholgenuss oder
exzessiver Nahrungsmittelaufnahme ihr Leben definitiv verkürzen, werden aber stillschweigend akzeptiert? Soll doch bitte
jeder im Bergsport das tun, wozu er sich berufen fühlt. Jeder ist
selbst schuld, wenn er etwas nachmacht, was weit über seine
Kompetenzen hinausragt! Hirn einschalten, nachdenken, frei
entscheiden. Jene Attribute, die wir als Bergsportler ach so für
uns beanspruchen! Also leben wir sie bitte auch!
Risiko definiert sich als die Gesamtheit der bestehenden Bedrohungen in Relation zu den ergriffenen Abwehrmaßnahmen.
Management hingegen ist ein anderes Wort für Umgang oder
Organisation. Beide Begriffe zusammen, sind der Ausdruck für
ein äußerst reduziertes Konzept, mit dessen Hilfe der Profi komplexe, dynamische und gleichsam zeitkritische Situationen besser einschätzen, bzw. bewältigen kann. Dies funktioniert aber
nur, wenn angewandtes Risikomanagement jeweils durch Kompetenz, Erfahrung und Gewissenhaftigkeit erweitert wird. In keinem Fall jedoch ist Risikomanagement ein Sammelsurium von
deppensicheren Eselsbrücken. Wer es also nötig hat, durch
knüpfen eines weichen Auges sein Image aufzuwerten, soll es
bitte anständig üben, oder es bleiben lassen und auf die konventionell abgeknüpfte Bandschlinge zurückgreifen.
Das Magazin bergundsteigen dient als Fachlektüre und nicht als
Gehhilfe und Ersatz für fehlende Eigeninitiative. Lassen wir den
Bergsport doch weiterhin als ein Betätigungsfeld für alle Leistungs-, Rand-, und Interessensgruppen offen, in dem jeder seine
Meinung, seine Erfahrung und vor allem seine Fehler ungestraft
in Eigenverantwortung kundtun kann! Nur dann werden wir in
ihm weiterhin ein Refugium für Geist und Seele finden und uns
weiterhin als freie Individuen fühlen können.
Martin Huspek

> 2/10 > Im Gespräch mit Chris Semmel
[sichern und gesichert werden] Mit Interesse habe
ich in der Ausgabe 2/10 die Artikel zu den verschiedenen Sicherungsgeräten gelesen und danach meine
eigenen Sicherungsmethoden reflektiert. Nach Tuber und Grigri
sichere ich nun mit dem Smart von Mammut. Damit komme ich
am Besten klar. Zwei Nachteile des Smart, von denen ich nirgends gelesen habe, konnte ich feststellen: Wenn das Seil etwas
feucht oder gar nass ist, ist die Seilausgabe äußerst mühsam
oder gar unmöglich. Ebenso bei dicken (>10mm) und / oder
älteren Seilen mit fasrigem Mantel. Da greife ich dann halt zur
guten „alten" Methode mit dem Halbmastwurf.
Bernhard Senn, Thun
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[Tuber & Statikseile]
Mich beschäftigen in den letzten Wochen bzw. auch
Monaten zwei Themen:
 Ist der Tuber nach wie vor das bevorzugte Sicherungsgerät in
der OeAV-Lehrmeinung? Aufgrund der letzten Unfälle in Kletterhallen sollte dieses Thema überdacht werden. Auswirkungen
dessen sollten in die OeAV-Kletterkurse einfließen.
 Statikseile an Toprope-Stationen? Ich war sehr verwundert,
als ich bei der Eröffnung einer neuen Kletterhalle an den Toprope-Stationen Statikseile vorfand.
Hoffe, von euch eine Antwort zu erhalten.
Ulrike Poltura, OEAV Sektion Linz, Sportkletterreferentin
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 Der Tuber (moderne Geräte mit Schlitzen und Bremsrillen) ist
nach wie vor ok zum Sichern, sofern man es beherrscht (Bremshandprinzip). Auch Seildicke und Karabinerquerschnitt spielen
beim Tuber eine noch größere Rolle. Für Personen mit wenig
„Sturzpraxis“ geht unsere Empfehlung eindeutig in Richtung
„Halbautomaten“. Dabei ist jedoch immer auf eine gerätespezifische Einschulung zu achten. Momentan sind dabei für uns: Mammut-Smart, CT-Clickup und das Petzl-GriGri (mit Gaswerkmethode) zu favorisieren. Insgesamt beobachten wir auch eine Zunahme an Unfällen, wobei unsere einzige Lösung in einer soliden
Grundausbildung liegt.
 Prinzipiell gibt es ja keine reinen Statikseile, nur halbstatische
Seile. Von der Sicherheit her gibt es kein Problem mit dem Vorteil,
dass diese Seile robuster sind. Dennoch empfehlen wir normale
„Kletterseile“, da man in der Handhabung dann nicht im Vorstieg
ein anderes Seil mit anderen Eigenschaften vorfindet. Da kaum
jemand auf Dauer im Toprope bleibt, ist es wichtig – im
„geschützten“ Bereich Erfahrungen zu sammeln.
Walter Wuertl, Ausbildungsleiter OeAV
[Achillessehne] Beim Sichern meines Partners (der
etwa 20 kg mehr wiegt als ich) im Cube in Wetzlar
habe ich mir die linke Achillessehne abgerissen. Durch
einen Sturz meines Partners oberhalb des vierten Hakens wurde
ich vehement an die Wand gezerrt und beim Abstützen mit dem
Fuß wurde die Sehne überlastet. Der Unfall hätte vermieden
werden können durch:
 festeres Schuhwerk,
 Aushängen des untersten Pärchens,
 Anbringen eines Sandsacks am Sichernden,
 geringere Entfernung des Sichernden zur Wand (betrug etwa
2 Meter).

a

13  bergundsteigen 4/10

Zum Glück verwendete ich das Grigri (so falsch, wie ich es
gelernt habe, als das Grigri neu auf dem Markt erschien!), so
dass mein Partner gesichert blieb. Laut Aussage eines Freunds
(FÜ), der 1 Meter hinter mir stand, habe ich beide Hände von
Grigri bzw. Seil losgelassen, so dass die Blockierwirkung des
Geräts zum Tragen kommen musste. Ich bitte um eine Rückantwort, ob ich eine neue Möglichkeit zur Verursachung eines
Unfalls „gefunden“ habe oder ob solche Verletzungen schön
öfter vorgekommen sind. Günter Roth, Oberursel
Zunächst mal gute Besserung. Leider sind Sie nicht der erste, dem
so etwas Ähnliches passiert. Allerdings hatten wir noch keinen
Achillessehnenriss dabei. Danke für die Rückmeldung. Die Schlüsse zur Ursache und zu dem, was man daraus lernen kann, haben
Sie ja bereits sehr umfassend und richtig analysiert.
Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung
> 3/10 > HMS richtig einhängen
[HMS] Seit vielen Jahren in den Bergen unterwegs und seit
etwa zwei Jahren in der Klettererausbildung ehrenamtlich tätig,
schätze ich euer Magazin sehr. Gerade weil es polarisiert und
weil es vermeintlich einfache Sachen gut auf den Punkt bringt;
z. B. in der Rubrik „leicht gemacht". Bei Verwendung der HMS
als Körpersicherung (insbesondere vom Boden aus) ist es bei mir
von Bedeutung, dass das Bremsseil von unten in den Karabiner
einläuft (also genau anders als bei euch dargestellt). Dann ist
die Krangelneigung geringer und die Handhabung einfacher. In
meinen Kursen gilt der Halbmastwurf bei Körpersicherung vom
Boden als „falsch", wenn er - wie bei euch abgebildet - von
oben eingelegt ist. Liege ich falsch oder bin ich kleinlich?
Andreas Dülberg, Trainer C Sportklettern, Herten
Im Prinzip macht es keinen großen Unterschied, da ich einmal
den Vorteil der größeren Reibung (oben einlaufend) und einmal
das bessere Handling (unten einlaufend) habe. Wir finden, dass es
eher „Geschmacksache“ als Sicherheitsproblem ist – bei Deinen
Kursen bekommst Du bestimmt genug Rückmeldung wie Deine
Schützlinge besser beraten sind. Da wir ja die Bremshand immer
unten lassen (auch bei HMS) ist uns die erhöhte Bremswirkung
wichtiger gewesen; wenn die Hand nach oben geht (wie vom DAV
empfohlen) ist es wahrscheinlich eher vorteilhaft, das Seil von
unten einlaufen zu lassen – obgleich nicht großartig unterschiedlich. Walter Wuertl, Ausbildungsleiter OeAV
> 2/10 > Sommerwetter
[Kaltfront & Föhn] Der Beitrag ist wichtig aus folgendem Grund: Bergsteiger, vom Anfänger bis zu den jungen Bergführern, setzen sich in überwiegender Zahl mit
dem Wetter nur noch über die aktuellen Wettervorhersagen
auseinander, und basieren ihre ganze Planung darauf. In Anbetracht der heutigen Qualität der Wetterprognosen im Alpenraum
durchaus verständlich, meiner Meinung nach aber für Fortgeschrittene und Profis nicht genügend. Mit etwas Hintergrundwissen über die Wetterprozesse und -phänomene, verbunden
mit Schulung der eigenen Beobachtung, wird mehr Spielraum
und mehr Sicherheit erreicht. Deswegen sind solche Beiträge
und ein Einbezug in die Aus- und Fortbildung nach wie vor sehr
wichtig. Umso mehr überrascht es mich, dass zwei ganz zentrale
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Phänomene des alpinen Sommerwetters im Beitrag nicht ausgeführt werden: die Kaltfront (mit Frontgewitter) und die Föhnlagen. Als DIE Schlechtwetterlage im Sommer wird die Warmfront
dargestellt. Für Bergsteiger ist jedoch die Kaltfront die wesentlich wichtigere, weil einschneidendere Wetterlage.
Ich konnte in den letzten 40 Jahren unterwegs in den Alpen
erleben, dass die Bedeutung einer angesagten Kaltfront immer
wieder unterschätzt wird, was zu heiklen bis brandgefährlichen
Situationen führen kann. Kaltfronten werden erstens - im
Gegensatz zu den Warmfronten mit ihrem kontinuierlichen
Annähern - in aller Regel sehr präzis vorausgesagt, und zweitens, sie bringen das Hochgebirge in kurzer Zeit vom Sommer in
den Winter. Sie sind so tückisch, weil bis kurz vor ihrem Auftreffen auf das Gebirge schönes Wetter herrschen kann, was
gerne zur Haltung verführt „ach, so arg kann die angesagte
Wetterverschlechterung ja nicht sein". Kaltfronten bringen
immer eine einschneidende Abkühlung, verbunden mit heftigen
Niederschlägen, und im Hochgebirge muss bei der Beurteilung
der Verhältnisse und Tourenmöglichkeiten mental auf Winter
umgestellt werden, inklusive Lawinenlagebeurteilung.
Dass dies immer noch nicht genügend erfolgt, selbst bei Profis
nicht, zeigte zuletzt in seiner ganzen Dramatik der schlimme
Sommerlawinenunfall im Juli 2007 an der Jungfrau, bei dem 6
Menschen ihr Leben verloren. Und dann der Föhn ... in den
Schweizer Alpen ist er ein zentrales, alpines Wetterelement, das
auch von den Prognostikern in seiner Dauer und Intensität noch
nicht immer präzise genug erfasst wird (zu komplex wohl die
Interaktion von regionalen und lokalen Einflüssen), und das von
vielen Bergsteigern nicht richtig verstanden wird. Da gäbe es
etwa zwischen dem Süd- und Nordföhn zu unterscheiden oder
Föhn wird mit warmem Westwindwetter verwechselt oder es
wird nicht wahrgenommen, dass das, was im nördlichen Vorland
als warmer Wind weht, oben am Hauptkamm ein kalter Sturm
ist. Eigentlich würden diese beiden so zentralen Alpenwetterphänomene einen dritten Beitrag rechtfertigen. Jürg Meyer,
Bergführer & Geologe, Mittelhäusern, Schweiz
Du hast natürlich recht, die sommerliche Kaltfront und der Föhn
sind wichtige Themen. In meinen beiden Artikeln Sommer- bzw.
Winterwetter (bergundsteigen 4/09 und 2/10) hab ich mir insgesamt zum Ziel gesetzt, Warm- und Kaltfront zu behandeln. Ich
habe mich dann entschieden die Warmfront fürs Sommerwetter
(sie wird nicht als DIE Schlechtwetterlage im Sommer bezeichnet,
sondern vielmehr eine allgemeine Beschreibung der Warmfront
gezeigt) bzw. die Kaltfront fürs Winterwetter aufzuteilen und
diese jeweils getrennt zu behandeln.
Eine zusätzliche Behandlung der Kaltfront im Sommer ist dann
leider den Begrenzungen der maximalen Textlänge zum Opfer
gefallen. Ebenso ist es dem Föhn ergangen. Es gäbe da noch mehrere wichtige Themen, welche nicht in den Artikeln vorkommen
(zB sommerliche Hochdrucklagen mit Hitze und Permafrostauflösung im Hochgebirge, die winterliche Warmfront - welche die
höchsten Neuschneemengen bringt, etc.).
Das Thema sprengt nur allzu leicht den Rahmen, ich bin aber für
einen weiteren Artikel (zB: „spezielle Wetterphänomene beim
Bergsteigen im Sommer") mit der Betrachtung der sommerlichen
Kaltfront und des Föhns offen.
Albert Leichtfried

> 2/10 > UTM-Koordinaten bestimmern
[Hochwert] Da sitze ich gemütlich am Abend und lese
in Eurer Zeitschrift und dann „muss" ich erst wieder
meinen Laptop einschalten, aber als Geodät kann ich
das nicht so stehen lassen ... Also: In unseren Breiten kann der
Hochwert ja schon immer 7 Stellen haben, ein „Muss" ist das
nicht. Die Erklärung dafür ist auch ganz einfach: Der Hochwert
ist ja nichts anderes als die Entfernung (in Metern) vom Äquator. Auf der Südhalbkugel ist der Hochwert übrigens 10 000 000
minus dieser Entfernung. Wer mir nicht glaubt: Fliegt mit Google Earth o.Ä. Mbandaka an, (stellt unter Optionen „UTM" als
Koordinatengittter ein) und beobachtet beim Sprung über den
Äquator gleich südlich von Mbandaka die angezeigten Koordinaten. Karlheinz Gutjahr, Graz
PS: Hat man diese alte Definition des Meters nicht irgendwann
einmal in der Schule gelernt? Ein Meter ist demnach der 10millionste Teil der Entfernung Äquator - Pol. Und nachdem wir
auf geographischen Breiten um die 45° (= Hälfte von 90°)
leben, haben wir halt die 5 000 000 m.
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Ich hoffe, wir haben Ihnen Ihren gemütlichen Abend nicht allzusehr verdorben ... Natürlich haben Sie recht und ich entschuldige
mich für die unpräzise Beschreibung; da in dieser Rubrik „bergundsteigen leicht gemacht“ alllerdings Dinge möglichst „einfach
und praxisrelevant" beschrieben werden sollen und die UTMKoordinaten vor allem im Zusammenhang mit GPS-Geräten für
unsere Zielgruppe interessant sind und dort bei den meisten
Modellen eine 7-stellige Eingabe gefordert wird, bitte ich um
Nachsicht. Peter Plattner
> 2/10 > Kommentar OeAV
Ich hätte eine Frage an Michael Larcher: Bei Deinem aktuellen
Kommentar verwendest Du am Anfang eine Textzeile aus den
„Bergvagabunden“, aus welchem Lied stammt aber das
Abschluss-Zitat „Und hätt ich einmal…“?
Markus, Tourenführer ÖAV Salzburg
Frei aus dem Gedächtnis:
Wir sind die Fürsten dieser Welt
[erste Strophe]
Frisch auf Berggefährten, der Morgen graut, steigt hinauf in die
sonnige Höh
in die Welt, die so hoch über Wolken gebaut,
lasst im Tale Jammer und Weh
mit frischer Wichs und Nagelschuh
am grauen Berghut das Edelweiß
[Refrain]
Wir sind die Fürsten dieser Welt und unser Reich ist die sonnige
Höh
juvalleri juvallera juvalleri juvallera
ei hahahahahahahahha Berg Heil,
wir sind die Fürsten dieser Welt und die Herren in Fels und in Eis.
[letzte Stophe]
Und hätt ich einmal, so das Schicksal es will, einen tiefen Sturz
getan
Dann tret ich, wie immer, gelassen und still
meine letzte Bergfahrt an
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[Wasserklank]

[LVS & Batterie]

Ob es uns auch droben wohl gefällt?
ja hei das ist mir einerlei
wir war´n die Fürsten dieser Welt
Und wir werden es droben auch sein
juvalleri juvallera juvalleri juvallera
ei hahahahahahahahha Berg Heil,
wir war´n die Fürsten dieser Welt und die Herren in Fels und in
Eis.
... Tondokument selbst gesungen folgt evtl. ;-)
Michael Larcher, Leiter Referat Bergsport OeAV
Anm. der Redaktion: Super Frage Markus – danke auch. Waren
drei Tage lang den Singversuchen unseres Kollegen Larcher ausgesetzt, da er mit Hingabe versuchte sich an fehlende Textstellen
zu erinnern. Sollte er seine Drohung wahrmachen und dir tatsächlich eine .wav Datei mailen, empfehlen wir dringend diese
sofort zu löschen!
[Wasserklank] KLANK sagt man bei uns im Dialekt zu
einer Schlinge. Einen „Wasserklank“ machten wir zum
Aufziehen eines Wasser- oder Farbeimers auf ein
Gerüst. Dieser Knoten zieht sich selbst zusammen, ist aber auch
nach Belastung wieder leicht zu lösen (vgl. Skizze).
Siegi Moritz, Kufstein
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[LVS & Batterie] Ich habe mir letzes Jahr das neueste
LVS-Pieps (DSP) gekauft und schon nach ein paar Touren ging die Batterieanzeige immer weiter hinunter,
sodass ich nach vielleicht 20 Touren nur noch 35 % Batterieleistung lt. Anzeige hatte (ich schalte das Gerät kurz vor der
Tour ein und nach der Tour sofort aus und trage es selbstverständlich am Körper und nicht außen). Mein Mann hat das Vorgängermodell von Pieps und nach gleich vielen Touren zeigte
sein Gerät ca. 98 % Batterieleistung an. Ich brachte mein LVS
zum Sportfachhandel, wo ich es gekauft hatte, und man sandte
es zu Pieps ein. Ich bekam dasselbe Gerät mit den Worten wieder ausgehändigt: Alles OK, das Gerät ist mit der neuesten Software ausgestattet und es wurden keinerlei Mängel festgestellt.
Danach: Neue Batterien, nach 4 Touren nur noch eine Batterieleistung lt. Anzeige von 70 %. Nach neuerlicher Einsendung zu
Pieps bekam ich das Gerät wieder zurück mit dem Vermerk:
„Auch wenn nur noch eine Batterieleistung lt. Anzeige von 1 %
zu lesen ist, hält das Gerät noch locker 24 Stunden.“ Sehr beru-
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higend, wozu dann eigentlich eine Batterieanzeige, wenn es
ohnedies egal ist was d`raufsteht. Meine Frage an Euch: Da
mein Vertrauen in die Fa. Pieps mit solchen Aussagen nicht
wirklich mehr vorhanden ist: habt Ihr Erfahrung mit extrem
raschem Abfall der Batterieleistung beim Pieps-DSP? Habe
irgendwie Bedenken, dass das Gerät im Extremfall nicht einwandfrei funktioniert... Beim Kauf wurde mir empfohlen, bei
einer Anzeige von ca. 50 % neue Batterien ins Gerät zu geben;
super das heißt in meinem Fall, alle 20 Touren neue Batterien,
das kann`s ja wohl auch nicht sein, außerdem = gar kein Widerspruch zu dem, was die Fa. Pieps meint...
Karin Fischer-Koschier
Der Energieverbrauch bzw. die Batterieanzeige bei LVS ist tatsächlich seit Einführung der digitalen 3-Antennengeräte ein Thema geworden. Wir haben Markus Eck von Pieps gebeten uns über
die Batterieanzeige beim DSP aufzuklären:

Hintergrund
Das Thema ist die Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität an
aktiven elektronischen Produkten mit Alkaline Batterien. Diese
Kapazität ist „veränderlich“ – je nach Temperatur, „Erholzeit“,
Betriebsmodus, Batteriequalität, etc.. Verschiedene Hersteller
haben diesbezüglich unterschiedliche technische Herangehensweisen bzgl. Anzeige. Z.B.: „Batterieanzeige nur beim Einschalten“ (= Momentaufnahme zu diesem Zeitpunkt), oder „konstant
hohe %-Anzeige und den Verweis im Manual bei welcher %Anzeige gewechselt werden sollte“, etc..
Das Pieps DSP zeigt den aktuellen Ist-Zustand der Batteriekapazität in „Echtzeit“ am Display an. Die Zukunft aber gehört LVSGeräten mit Li-Ionen Akkus. Technisch wird dann jedes Aufladen
und jede Entladung exakt gemessen und ausgegeben: z.B. Verbleibend sind 152 Std. Senden und 26 Std. Empfangen.
Batterie-Kapazitätsanzeige am PIEPS DSP
 Der Stromverbrauch des Pieps DSP entspricht, ohne leistungsreduzierende Maßnahmen der EU-Norm: 200 Std. Senden bei
+10°C und 1 Std. Empfangen bei -10°C. Auch bzgl. Batteriecheck
hält sich das Pieps DSP streng an die Normvorgaben: positiver
Check beinhaltet weitere Reserven von 20 Std. Senden bei +10°C
und 1 Std. Empfangen bei -10°C (Auszug EN-300718-01: „The
equipment shall include a battery check feature. A positive check
shall indicate the capability of at least 20 hours of transmitting
at a temperature of +10°C and subsequent receiving for 1 hour

at a temperature of -10°C, in compliance with the requirements
as stated in clauses 8.3 and 9.1.).
 Ältere Pieps DSP Software-Versionen erfüllten die EU-Normvorgaben 3x hintereinander (600Std.)! Dieser Umstand hat die
Verbesserungen und Weiterentwicklungen für schnellere Auffinde-Zeiten mit dem Pieps DSP bis zum heutigen Status quo möglich gemacht (zB Unterstützung der elektronischen Sonde Pieps
iProbe )
 Das Pieps DSP zeigt den tatsächlichen „Echtzeit“-Zustand der
Batterie an. Nach unserer Empfehlung, soll sich jeder Benutzer an
0 % verlässlich orientieren können! Denn 0 % heißt 0 und kleiner
1% beim Pieps DSP bedeutet „noch 20 Std. Senden bei +10°C
(am Körper) und 1 Std. Empfangen bei -10°C !
Die Kurve der Graphik zeigt die Abnahme der Batteriespannung
(Kapazitätsverlust) von Alkaline Batterien für alle LVS-Geräte
über die Zeit. Man erkennt, dass sie schnell von 100 % auf 50-60
% fällt, diesen Wert relativ lange hält und danach wieder stark
abfällt. Das Pieps DSP arbeitet konstant mit einer Grundspannung von 2,7 V - ohne Leistungsverlust (gleiche Reichweiten)
über die gesamte Batterielebensdauer. Fällt die Anzeige unter 1
%, arbeitet das Pieps DSP mit der Norm-Reserve.
Alle LVS-Geräte, die der EU-Norm EN 300718 entsprechen (nur
solche dürfen lt. Gesetz verkauft und verwendet werden) müssen
die geforderte Norm-Reserve nach der Anzeige „Batterie-leer //
nicht ok“ einhalten. Was für den Praxisgebrauch auch Sinn
macht: Denn was, wenn zB lt. Herstellerangaben die Batterien
spätestens bei einer Anzeige von 50 % getauscht werden müssen
und was, wenn das ein Tourengeher nicht weiß oder vergisst und
die Batterien über den Sommer im Gerät lässt, im Laufe der neuen Saison zu Hause einschaltet und 40 % am Display sieht und
meint das reicht… Generell sollten LVS-Benutzer die Batterien
außer der Saison aus dem LVS entfernen und zu Winterbeginn
neue, qualitative hochwertige Alkaline Batterien einsetzen.
Markus Eck, Produktmanager Pieps, Bergführer
[Spotten] Ich finde es fein, dass es Eure Zeitschrift
gibt, die sich mit aktuellen Erkenntnissen zu Bergsicherheit und Risiken beschäftigt und diskutiere auch
gerne Eure Beiträge und generell Sicherheitsthemen mit Bergfreunden, Instruktoren und Übungsleiter in meinem Bekanntenkreis, auch in Zeiten, wo ich selbst den Bergsport verletzungsbedingt nicht ausüben kann. Ich reflektiere gerne aus Fehlern und
Beinahe-Fehlern und versuche herauszufinden, was man für die
Zukunft lernen kann. So auch in meinem Fall. Daher bin ich
auch gespannt, wie ihr das seht!
Vor bald fünf Monaten hatte ich einen Unfall in der Kletterhalle
und ging von ca. 0,5 m Höhe auf eine Hartmatte beim Bouldern
ab. Ich wurde beim Sturz gespottet. So kam es, dass ich auf der
linken Ferse aufkam, welche auch die gesamte Sturzenergie von
Energie = Masse x Ergbeschleunigung x Höheh = ca. 250 Nm
aufnahm (ich stelle mir das wie die Einwirkung einer 1/4 Tonne
vor). Das war zu viel für meine Ferse und brachte einige Verletzungen mit sich, an denen ich noch immer leide. Immer wieder
dachte ich über das Spotten nach und stellte mir folgende Theorie auf, die ich jetzt einfach mal „dynamisch spotten“ bezeichne: Ich denke es ist wie bei der Seilsicherung. Wenn man dynamisch gesichert wird, überträgt sich die Sturzenergie auf das
Seil bzw. wird sie beim gebremsten Sturz abgegeben. Bei statischer Seilsicherung fängt die gesamte Stoß- bzw. Sturzenergie

s
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der Körper des Stürzenden ab. Wird beim Bouldern so gespottet,
dass der Stürzende mit gesamtem Körper gut und gebremst
abrollen kann, verteilt sich die gesamte Sturzenergie und wird
auch über das Abrollen frei. Das würde bedingen, dass der Spottende nicht komplett bremst (steif die Hand hinhält), sondern
mit dem Stürzendem mitgeht. In meinem Fall bekam ich festen
Widerstand am Rücken. Das soll keine Kritik an meinem damaligen Spottendem sein, wer weiß, was das Spotten verhindert hat.
Und vielleicht steckt in der Erkenntnis Verbesserungsspielraum
beim Lehren und Ausüben von Spotten. Auf diese Idee hat mich
ein in einer Straßenkurve gelegener Gummireifen gebracht.
Kommt ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, so knallt es nicht
direkt gegen eine harte Stange (wo der Reifen davor lag). Falls
das Fahrzeug von dem Gummireifen in eine andere Richtung
gelenkt wird, nimmt der Reifen zumindest schon Energie auf,
bevor das Fahrzeug in einen Baum knallt, bei der Umlenkung
wird ebenso Energie abgebaut. Stimmt meine Theorie, dann
würde dies natürlich bedeuten, dass auf diese Weise zu spotten
gelernt und geübt werden müsste, weil das bestimmt nicht so
einfach ist. Vor allem kommt diese „dynamisch Spotten“-Theorie
bei Stürzen zu tragen, wo der Stürzende nicht springt (kontrollierter und bewusster Abgang), sondern spontan, unkontrolliert
abgeht. In den von mir besuchten Kursen und Ausbildungen
wurde zwar Spotten geübt, aber nicht in dieser Ausprägung.
Sollte diese erwähnt worden sein, so ist diese dann leider doch
an mir (und scheinbar nicht nur an mir) vorüber gegangen (und
das würde mir dann auch zu denken geben). Der Unfall hat meine Lebensqualität ziemlich beeinflusst, wenn das auch nur
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irgend jemandem Zweiten erspart werden kann, haben die
Gedanken schon Sinn gemacht. Darum schreibe ich an Euch.
Sonja Pranz
> 2/10 > Sucheinsatz am Großvenediger
[Objektivität] Jeder alpine Unfall birgt subjektive und
objektive Aspekte; all diese sollten im Interesse allgemeiner Sicherheitsbewusstseinsbildung dargestellt werden, damit einschlägige Interessenten aus allen Ursachen und
deren Wirkungen lernen zu können. Einverstanden? Aber: Was
mir seit Anbeginn der mediengerecht aufbereiteten Großvenediger Story – O-Ton: „Alle haben sich vorbildlich verhalten" –
aktuell verstärkt rätselhafter erscheint, ist der Umstand, dass
zwei Hauptfragen nach wie vor (oder täusche ich mich?) ausgeklammert bleiben:
 Warum waren die vier Schneeschuhgeher trotz Schlechtwetter-Meldungen dennoch gipfelwärts gezogen, noch dazu relativ
spät? Insbesondere bedenkenswert, weil Schneeschuhgeher eine
wesentlich längere Unterwegszeit einkalkulieren müssen als
Schitourengeher.
 Warum waren dieselben Schneeschuhgeher – zwar eingeschränkt von Wind und Wetter, aber immerhin noch bei Tageslicht – scheinbar chancenlos, aus der Venedigerscharte hüttenwärts zu finden? Komisch: Auch nicht um zirka 14 Uhr, als es
Sichtverbindung und Kontaktmöglichkeiten gab mit jenen Leuten (Tourengehern?), die später als Zeugen aussagten.
Überhaupt. Warum war keiner derselben vier Schneeschuhgeher

o

in der Lage, mittels Kompasses (Bussole) und Höhenmessers die
Gruppe durch die Venedigerscharte zu lotsen?
Relativierend. Eine Bergretter-Gruppe war gar erst um 22 Uhr –
bei schlechtesten äußeren Bedingungen! – in die Venedigerscharte gelangt. Mein persönliches Resümee auf Grundlage bisheriger Informationen: Die medial ungewöhnlich breit wie
unkritisch transportierte „Vorbild-Wirkung“ der Biwakierer verstört. Mehr noch: Aus welchem Kalkül wurden „eventuell subjektiv relevante“ Unfall-Hauptursachen an Medien nicht weitergeleitet? Waren die vier Schneeschuhgeher so überfordert wie
selbstüberschätzend? Immerhin waren die Folgewirkungen überdimensional geraten: Anstatt dessen, dass die nämliche Gruppe
beispielsweise spätestens auf der Kürsingerhütte einen Bergführer angeheuert hätte, war schlussendlich – zumindest was die
Flugrettungsstellen betrifft – „halb Österreich“ zum Einsatz alarmiert worden.
Im Fokus. Ich orte in der medienwirksam transportierten Story
eine „offizielle Darstellung". Plausibel wäre beispielsweise, weil
zwangsläufig sich aufdrängend: Dass gar auch ein DAV-Funktionär infolge (teils) subjektiver Ursachen in Bergnot geraten war,
sollte nicht unbedingt in die Medien gelangen. Ein nachvollziehbarer Gedanke? Die Venediger-Bergführer sind Zeugen in folgender Objektivierung: Wie Schlechtwetter-Phasen professionell
bewältigt werden, zeigt das Foto links oben (Foto: Auferbauer):
Wir, eine Schitouren-Vierergruppe, waren am 23. März 2010,
bei Föhnsturm und Nebel, von Siegfried Hatzer, dem in Prägraten ansässigen Obmann der Venediger-Bergführer, "bombensicher vom Großvenediger talwärts geleitet worden“.
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Schlussakkord. Den vier "Biwakierern" wünsche ich
 Einsicht zu unabdingbaren persönlichen Anforderungen im
Hochgebirge;
 Mut, reale – subjektive – Mit-Hauptursachen ebenso real
darstellen zu lassen.
Denn: Nur gemeinsam und offen bleiben wir stark! Und – hoffentlich – gemeinsam noch lange, lange Zeit unversehrt.
Günter Auferbauer, Graz
Erstens steht ja außer Frage dass dieser Gruppe einige vermeidbare Fehleinschätzungen unterlaufen sind und zweitens wird im
entsprechenden Beitrag in bergundsteigen # 3/10 auch nichts
gegenteiliges behauptet, sondern anhand dieses Notfalls die
Arbeit der Alpinpolizei beleuchtet. Diese ist übrigens professionell
genug ihren Einsatz nicht mit der Notfallursache in Verbindung
zu stellen oder im Nachhinein schlau daherzureden. Fehler können uns allen unterlaufen und was die Tagesmedien dann daraus
machen, ist eine andere Geschichte. Verschwörungstheorien oder
Vertuschung aufgrund von (vereins-)politischen Ambitionen
scheinen mir dann aber doch etwas weit hergeholt. Freuen wir
uns, dass dieser Gruppe nichts passiert ist und versuchen daraus
zu lernen. Peter Plattner
PS: Nicht verkneifen kann ich mir die Anmerkung, dass meiner
Meinung nach eine „Schlechtwetter-Phase mit Föhnsturm und
Nebel“ professionell bei Kaffee und Kuchen in der Hütte verbracht wird.


