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[einhängepunkt] Ich hätte eine Frage bezüglich des
Einhängepunktes des Schraubkarabiners für das Sicherungsgerät (Tuber, Achter, etc.) beim Sichern vom Körper. Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder man hängt den Karabiner in das Abseilschlauferl des
Gurtes ein und erhält somit einen axialen Kräfteverlauf bei
Belastung. Mit dem Nachteil, dass das Sicherungsgerät verrutschen kann und bei der Verschlusssicherung hängen bleibt.
Somit wird der Karabiner an seiner ungünstigsten Stelle belastet. Die zweite Möglichkeit wäre den Karabiner parallel zum
Abseilschlauferl einzuhängen, somit ist ein Verrutschen des
Sicherungsgerätes nicht mehr möglich, doch dann wird der
Karabiner immer in drei Richtungen belastet.
Da bei uns im Verein beide Varianten verwendet werden bzw.
aufgrund der Ausbildungen unserer Betreuer gelehrt werden,
würde mich sehr interessieren, was du dazu meinst.
Peter Leitgeb

Wir empfehlen klar die Variante 1. Das Verrutschen und Hängenbleiben am Verschluss ist etwas lästig, birgt aber kein Risiko, da
Karabiner 10 kN (!) Querbelastung halten müssen.
Michael Larcher

e

[erfahrung] Als autorisierter Tiroler Bergwanderführer
erhalte ich Ihre sehr gute Zeitschrift. Sicher ist es für
euch etwas Außergewöhnliches, von einem Hamburger
(geborener und wohnhafter) etwas zu hören. Das Hamburger
Abendblatt hat mich vor einigen Jahren in einem größeren Artikel mit Bildern als den "nördlichsten Tiroler Bergwanderführer"
vorgestellt.
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In den Berichten in bergundsteigen wird oft von "Erfahrung"
geschrieben. Es sei erlaubt, einmal kritisch zu hinterfragen und
zu klären, was Erfahrung überhaupt ist. Erfahrung ist doch nur
das, was ich selber einmal "erfahren" habe oder erfahren musste. Auch wer schon jahrelang allein oder mit Gruppen in den
Bergen unterwegs war, hat nur das erfahren, was er selber
wirklich erlebt hat. Hatte er nie eine mehr oder weniger unangenehme Ausnahmesituation, so wird er auch nicht von Erfahrung reden können. Aus diesem Grunde sehe ich den Hinweis
auf Erfahrung immer mit einer gewissen Skepsis an. Umsomehr
ist es Aufgabe bei den verschiedensten Ausbildungen, an die
Teilnehmer auch negative "Erfahrungen" anderer weiter zu
geben, damit sich jeder im Rahmen seiner Verantwortung auch

theoretisch mit nicht selbst erfahrenen Situationen auseinander
setzen kann.
Joachim Voß, Hamburg
"Gutes Urteilsvermögen kommt mit der Erfahrung, und Erfahrung
kommt von schlechtem Urteilsvermögen".
Barry Le Pater

s

[seile mischen] Ich benütze seit ca. 2 Jahren meine
Halbseile, kürzlich habe ich bei einem der beiden
Stränge einen massiven Mantelschaden festgestellt
(der Kern schaut direkt heraus, Mantel völlig abgewetzt). Das
Seil ist meiner Einschätzung nach also zu ersetzten, auch wenn
das bei einem relativ neuen Seil wirklich schmerzt.
Meine Frage ist nun, wie du über das "Mischen" von Halbseilen
denkst bzw. ob es hier aus deiner Sicht sicherheitstechnische
Bedenken gibt? Es ist mir klar, dass dies nicht offensichtlich der
Fall sein kann, wenn beide Seile in Ordnung sind und den gleichen Durchmesser haben. Nun ist aber der "alte" Seilstrang
schon deutlich dicker als im Neuzustand und bei einem
ursprünglichen Durchmesser von 8,5 mm ist es gar nicht so einfach ein dickeres Halbseil zu finden (womit sich dieser Unterschied teilweise wieder ausgleichen ließe). Wenn ich also ein
neues Seil mit 8,5 mm besorge, sind die Seile unterschiedlich
dick, was bekanntlich zu Problemen führen kann (z. B. beim
Nachsichern mit Plate). Ganz abgesehen davon ist dann natürlich noch das Handling der beiden Stränge zumindest am
Anfang sehr unterschiedlich, aber dieser Punkt würde mich jetzt
gar nicht so sehr stören. Naja, ein komisches Problem, das ja
vielleicht gar keins ist?
Nikolaus Janovsky

Ja, man kann Halbseile mischen - sogar Halb- und Zwillingsseile.
Beim dünneren Seil (es gibt auch unterschiedliche Durchmesser
unter Halbseilen und unter Zwillingsseilen) ist der Fangstoß halt
geringfügig niedriger als beim etwas dickeren Seil - aber das
kann einem auch mit zwei identischen Seilen passieren und
hängt nur davon ab, wie die Seile in der Hand und in der HMS
bzw. im Sicherungsgerät liegen.
Pit Schubert
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[express+mastwurf] Erstmals ein kollegiales Lob zum
besten Heft im Bergsport-Sicherheitsbereich! Nun zwei
Fragen: Erstens zu Expressschlingen: Wenn die Karabiner parallel und die Expressschlinge richtig eingehängt sind, wie
in Heft 3/05 auf S. 9 gezeigt, was spricht dann noch dagegen,
den oberen Karabiner zum Schutz vor Querbelastung ebenfalls
mit einem Gummi zu fixieren? Warum wird der Standard "parallel und fixiert" von den Herstellern nicht/kaum aufgegriffen?
Zweitens zum Standplatzbau: Falls ich zwei Fixpunkte mit dem
Seil verbinde (Reihenschaltung), genügt dann ein Halbseilstrang
(also Selbstsicherung an einem Strang mit Mastwurf, dann Verbindung mit Mastwurf zum zweiten/oberen Fixpunkt)? Und in
diesem Zusammenhang: Hält ein Mastwurf aus zwei Halbseilsträngen genauso gut wie aus einem (analog zu HMS mit Einfachseil und zwei Halbseilsträngen parallel)?
Steffen Bandow, Bayerisch Gmain
ad 1) Wir haben es gerne, wenn das obere Gelenk "weich" ist. Die
Express kann dann besser nachgeben und sie wird nicht durch
jede Bewegung des Seiles sofort gekippt und evtl. gedreht. Auch
wenn wir an Klemmkeile denken, ist es angenehmer, wenn nicht
sofort jeder Impuls an den Keil weiter gegeben wird.

ad 2) Ja, selbstverständlich genügt ein Halbseilstrang. Die Selbstsicherung bzw. den Mastwurf mache ich auch nur mit einem
Halbseilstrang - aus Gründen des geringeren Volumens (und
wenn ich in Zwillingsseiltechnik klettere, weiß mein Partner dann
schon: aha, jetzt macht er seine Selbstsicherung, bald wird das
Kommando "Stand" kommen). Und ja, auch wenn ich den Mastwurf mit beiden Strängen mache, klemmt er ausreichend gut.
Michael Larcher

gen) zu sichern. Im Fall eines spontanen Lawinenabganges auf
eine Piste haftet grundsätzlich der Pistenbetreiber. Aber auch
hier gilt wieder das Prinzip des "subjektiven Elements": Falls der
Richter zur Überzeugung kommt, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden waren und der Lawinenabgang nicht vorhersehbar war, wird es keinen Schuldspruch geben.
Annegret Vescoli, Geschäftsführerin Verband der Südtiroler
Berg- und Skiführer

> #4/05 > akte kuno k.

Die Redaktion wünscht Annegret das Beste für ihren neuen
Job als Amtsdirektorin beim "Amt für Alpinwesen" der
Autonomen Provinz Bozen. Wenn er nur halb so gut ist wie
er klingt, dann hast du es geschafft ...

[lawine = straftat] Gerade habe ich mir Ihren Artikel
von Kuno Kaserer durchgelesen. Mit Erschrecken
musste ich feststellen, dass das darin dargestellte
Gerichtsverfahren einem das Skitourengehen ziemlich vermiesen
kann. So wie das Oberste Gericht in Rom am 7.11.05 entschieden hat, begeht nun ein jeder eine Straftat, sobald er eine Lawine auslöst. Stimmt das nun?
Falls ja, hieße dies im Gegenzug, dass ein jeder Skitourengeher,
sobald er unterwegs ist, ein potentieller Straftäter ist. Dies kann,
obgleich in Zeiten des Terrorismus, nicht erlaubt sein. Was passiert eigentlich nun, wenn spontan eine Lawine abgeht. Wer
trägt nun die Haftung? Etwa derjenige, der sich in der Nähe
befindet und vielleicht selber verschüttet wird? Ebenso
unschlüssig scheint mir dieses Urteil in Bezug auf Skigebiete.
Denn auch dort können, was immer mal wieder passiert, Lawinen spontan abgehen und bis zu den Pisten vordringen. Haftet
nun der Skiliftbetreiber?
Da wir Wintersportler nun alle potentielle Straftäter sind, sollte
die italienische Polizei uns sofort festnehmen um uns vor möglichen Straftaten zu schützen.
Stefan Prasch
So ist es: laut italienischer Rechtsordnung begeht jeder, der eine
Lawine auslöst, eine Straftat. Der Wortlaut der tückischen
Rechtsnorm lautet, ganz simpel: "Wer eine Überschwemmung
oder einen Erdrutsch verursacht oder eine Lawine auslöst, wird
mit einer Haftstrafe von 5 bis 12 Jahren belangt." (Art. 426 StGB)
Wie Sie sehen, ist der Tatbestand schon allein durch die Auslösung einer Lawine erfüllt, dh. die Strafbarkeit ist nicht an eine
konkrete Schadenszufügung an Sachen oder an Personen gebunden. Daher spricht man in diesem Zusammenhang von einem
"abstrakten Gefährdungsdelikt": Das bedeutet, dass der Gesetzgeber die Aktion a priori als so gefährlich einstuft, dass er eine
Bestrafung als angemessen betrachtet - ganz unabhängig davon,
ob etwas passiert oder nicht. Allerdings braucht es zur Erfüllung
des Straftatbestandes immer auch das so genannte "subjektive
Element", welches sich in diesem Zusammenhang auf die Fahrlässigkeit konzentriert. In einfachen Worten: Der Richter wird
untersuchen, ob der Beschuldigte grobe Unvorsichtigkeit hat
walten lassen, oder aber ob er den Lawinenabgang trotz aller
Vorbereitung und Vorsicht nicht vorhersehen konnte. Nun, wie es
um die Vorhersehbarkeit von Lawinenabgängen bestellt ist, ist
bekanntermaßen ein heikles Thema. Bei spontaner Lawinenauslösung im freien Gelände gibt es natürlich keinerlei Haftung: Ein
spontaner Lawinenabgang ist ein Fall von höherer Gewalt. Wer
das Pech hat, sich in der Nähe zu befinden und verschüttet zu
werden, ist selbstverständlich nicht belangbar.
Bei Skigebieten ist die Ausgangslage grundlegend anders: Der
Betreiber des Skigebietes hat für bestimmte Sicherheitsstandards
zu sorgen und trägt auch eine entsprechende Haftung. Falls die
Pisten durch umliegende Lawinenstriche bedroht sind, so sind sie
zu schließen bzw. durch geeignete Maßnahmen (z.B. Sprengun-

> #2 + #3/05 > sicher sichern lernen
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[umbau am top] Großes Lob für die beiden Beiträge.
Der methodische und praxisbezogene Aufbau sind echt
Klasse. Eine Fehlermöglichkeit beim Umbau am Top ist
mir jedoch schon letztes Jahr bei der Schulung aufgefallen, die
ich auch in eurer Bilderfolge wieder finde und für die ich bisher
noch keine vernünftige Antwort gefunden habe. Am Umlenkpunkt kann das Seil leicht anstatt durch den Umlenkring oder haken fälschlicherweise durch den Karabiner der Selbstsicherung (Stand- oder Expressschlinge) gefädelt werden. Da auch
der Seilzug beim Kommando "Zu" und der damit verbundenen
Fixierung des Karabiners kein eindeutiges Fehlersignal liefert
und mehr unbewusst durch eine leichte Korrektur der Position
am Stand aufgehoben werden kann, kommt es bei der Lösung
der Selbstsicherung zum Sturz. Ist so ein Fall schon vorgekommen oder mehr theoretischer Natur? Ist am Stand eine Redundanz vorhanden, könnte man zumindest die Selbstsicherung und
Umlenkung räumlich trennen. Was aber, wenn beides im selben
Fixpunkt "eingehängt" werden muss?
Thomas Pflügl, OeAV-Sektion Freistadt
Nein, ein solcher Fehler ist uns nicht bekannt - könnte aber passieren (und wird daher - laut Murphy - also wohl auch einmal
passieren). Räumliche Trennung ist - sofern möglich - sicher ratsam und eine intelligente Abhilfe.
Meine größte Hoffnung allerdings ist die, dass es an den Umlenkpunkten bei Einseillängentouren bald nur mehr Ablasskarabiner
gibt und sich das Durchfädeln erübrigt. Allerdings: Dann gibt es
wieder weniger Möglichkeiten diesen Umbau zu üben und wenn
man's dann einmal braucht ...
Michael Larcher
> #1/06 > medien
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[sicher sichern] Nachdem in der letzten Ausgabe von
bergundsteigen das Buch von Michael Hoffmann
"sicher sichern" von euch empfohlen worden ist, habe
ich es mir sofort zugelegt um Neuigkeiten zu erfahren und altes
Wissen aufzufrischen. Nicht alles was darin steht kann man
ohne Gegenargument gelten lassen, z.B. wird auf Seite 50 die
Vorstiegssicherung mittels HMS beschrieben. Die Erklärung und
die entsprechenden Zeichnungen zeigen ein Sichern mit der
"Bremshand von oben". Wird auch von euch diese Methode bei
HMS-Sicherung empfohlen? Mir erscheint diese als relativ
unhandlich und auch noch gefährlicher (Verbrennungsgefahr
beim Halten höher? ...) als die "Bremshand von unten".
Martin Niederkofler, Lehrwart, Südtirol
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 Empfohlene Handhaltung bei der Seilausgabe.

Für das TRE eignet sich nur ein D-Karabiner, der - wie in der
Abbildung - korrekt eingehängt und mit beiliegendem
Gummiring fixiert wird.


Nein, wir favorisieren die Bremshand unten (siehe #3/04, Seite
42), empfehlen aber generell, nicht mit der HMS vom Körper zu
sichern, sondern einen Tuber bzw. GriGri zu verwenden. Übrigens
wird auch in dieser Ausgabe dieses Thema erneut aufgreifen
(Seite 67).
Michael Larcher
> #1/06 > grigri´s neue rivalen

t

[TRE Sirius]

 In dem Bericht über halbautomatische Sicherungsgeräte wird
folgender Verdacht geäußert: "Bei Stürzen mit großem Fangstoß
wird die Bremshand gegen TRE Sirius gedrückt und ein Blockieren ist somit unwahrscheinlich". Dies entspricht nicht unseren
Erkenntnissen. Bei unseren Versuchen bewegte sich TRE Sirius in
die Bremsstellung und blockierte. Auf unserer Webseite
tre-pfullingen.de ist ein Videoclip von zwei Fallversuchern mit
hohem Sturzfaktor zu sehen. Bei einem wird die Hand am TRE
aufgelegt. Beim zweiten wird das Bremsseil mit einer Umlenkung versehen. Auch sind uns bisher keine Unfälle zur geschilderten Situation bekannt. Für die sichere Funktion von TRE
Sirius ist es notwendig, dass der Anwender das Seil richtig einlegt (Partnercheck) und das Bremsseil festhält.
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 Abbildungen des TRE Sirius mit falschem Karabiner-Typ
Bei den verwendeten Bildern benützt der Anwender einen HMSKarabiner, welcher zudem nicht korrekt eingehängt und fixiert
ist. Wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, dürfen ausschließlich Karabiner in D-Form verwendet werden, die zudem
korrekt eingehängt und mit dem beiliegenden Gummiring fixiert
werden müssen.
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 Gewicht der Sicherungsgeräte
Wir nehmen an, dass es sich bei den Falschangaben um ein Versehen gehandelt hat. Das Gewicht von TRE Sirius ist 150g.
Wir bitten in den aufgeführten Punkten um eine Richtigstellung
in der nächsten Ausgabe eures Magazins, wobei auch ein Bild
des Gerätes mit richtigem Karabiner und der Fixierung durch
den Gummiring mit dazu sollte.
TRE GmbH, Thomas Reinhardt
 Wie bereits telefonisch besprochen ist mir da ein Fehler unterlaufen. Die Problematik, dass die Bremshand gegen den Ablass-

hebel des Sirius gezogen wird und diesen dadurch aufdrückt, tritt
nicht zwangsläufig bei großen Sturzfaktoren auf, sondern bevorzugt bei der Verwendung dünner Seile.
Nicht die Größe des Sturzfaktors ist entscheidend, sondern die
notwendige Reibung im Gerät, um die starke Feder des Blockierbolzens zusammen zu drücken. Glatte und dünne Seile begünstigen das beschriebene mögliche Funktionsversagen. Abhilfe würde
die Verwendung einer wesentlich weicheren Feder bringen. Allerdings würde das Seilausgeben dadurch wiederum erschwert werden. Unseren Sicherheitsansprüchen entsprechend wäre ein
umgekehrtes Funktionsprinzip (wegdrücken vom Körper bzw.
nach oben anheben um die Blockierfunktion zu lösen) und ein
sehr früh ansprechender Blockiermechanismus (keine bzw. sehr
schwache Feder) der optimale Kompromiss für das "Problem der
Halbautomaten". (Siehe Absatz: "Haben Halbautomaten ein Problem?" im Artikel)
 Die Bilder entsprechen tatsächlich nicht der Bedienungsanleitung. Das Missgeschick entstand im Zeitdruck des Redaktionsschlusses und durch meine Reiselust, da ich zu diesem Zeitpunkt
unterwegs war. Sorry.
 Das Gewicht des Sirius beträgt 153 Gramm. In der Tabelle ist
bei den Gewichtsangaben versehentlich eine Zeile zuviel eingefügt. Das Eddy wiegt nicht wie dargestellt 1 Gramm, sondern ist
mit 362 Gramm das Schwergewicht unter den Geräten. Sirius
und Antz (allerdings ohne abgebildete Bandschlinge) wiegen mit
153 Gramm exakt das Selbe.

Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung
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[eddy] Auf der Outdoor 2005 sind mehrere neue Seilbremsen, deren Funktionsprinzip dem des Grigri ähnelt,
vorgestellt worden: das "Eddy" von Edelrid, das "Cinch"
von Trango und das "SUM" Faders. Interessant ist bei den neuen
Geräten meines Erachtens, inwiefern sie Vorteile in Bezug auf
die Sicherheit im Vergleich zum Grigri haben.
Ich hatte die Möglichkeit, eines von den dreien, das "EDDY" von
Edelrid, zu testen. Durch die Konstruktion des Ablasshebels ist
hier ein Nachteil des Grigri, nämlich die Gefahr, dass reflektorisch der Ablasshebel durchgezogen wird und damit der Kletterer zu Boden geht, nicht vorhanden. Der Hebel ist so konstruiert,
dass das Durchziehen zu einer erneuten Blockierung führt. Ich
sehe aber wie beim Grigri das Problem des schnellen Seilausgebens. Hier soll man den rotierenden Teil mit dem Daumen (oder

den Mittelfingern, wenn man es in einer umgedrehten, zweiten
Variante am Gurt benutzt) halten. Nun denke ich, dass man mit
dem Daumen eine ausreichend hohe Kraft erzielt, dass es im
Sturzfall nicht zum Blockieren kommt. Ich habe das getestet,
indem wir das Seil in einem Karabiner umgelenkt haben und
meine Kletterpartnerin ruckartig daran gezogen hat. Mag zwar
sein, dass in einem wirklichen Sturzfall die Seilgeschwindigkeit
höher ist und es doch zum Blockieren kommt, ich wage aber zu
bezweifeln, dass ein Sturz aus geringer Höhe ausreichend effektiv gehalten würde, weil es zumindest zu einer Verzögerung des
Blockierens kommen dürfte. Hier halte ich das Grigri noch für
besser: Wenn man es richtig hält (wurde ja ausreichend diskutiert), schafft man es schwerer als beim Eddy, das Blockieren im
Sturzfall zu verhindern.
Außerdem halte ich das Gerät für ziemlich empfindlich gegenüber Schmutz. Es darf nicht gefettet werden, das Hauptlager ist
aber werkseitig gefettet. Ist hier also eine regelmäßige Wartung
nötig? Interessant ist auch, dass das freie Seilende laut Anleitung, die mir vorlag, nicht gehalten werden muss. Hier frage ich
mich, ob das aus Sicht der Sicherheit haltbar ist. Die beiden
anderen Geräte konnte ich bisher nicht testen. Auf den Webseiten finden sich aber recht gute, bebilderte Beschreibungen.
Beim SUM sehe ich die Gefahr wie beim Grigri, dass der Hebel
durchgedrückt wird. Wie das mit dem Seilausgeben gehen soll,
ist mir nicht ganz klar. Das Cinch soll angeblich bei hohen
Kraftwerten dynamisch sichern. Wie das genau aussieht, ist mir
nicht klar. Auch hier gibt es wohl die Gefahr, dass man den
Hebel durchziehen kann und auch die Gefahr, dass man durch
Blockieren der Mechanik mit dem
Daumen beim Seilausgeben evtl. das Blockieren beim Sturz
verhindert.
Toll wäre es, wenn ihr zu den ganzen Geräten (inkl. Grigri) einen
Vergleichstest mit Bewertung der einzelnen Punkte machen
könntet. Da diese Art Geräte doch sehr gerne verwendet wird,
ist das Interesse sicher da. In jedem Fall würde mich eure Meinung interessieren und ich mich über ein kurzes Feedback freuen.
Philipp Wertz, Stuttgart
Nun, dann lagen wir ja mit unserem Beitrag über die Grigri-Konkurrenten in der letzten Ausgabe goldrichtig. Chris Semmel von
der DAV-Sicherheitsforschung hat sich da mächtig ins Zeug
gelegt.
Michael Larcher


