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[Fixpunktsicherung bei Doppelseiltechnik] Meine  
Fragen beziehen sich auf den Artikel „Halbe Sache oder 
optimal?“ von Chris Semmel in der Ausgabe #114. 

 
Im genannten Artikel wird u. a. auf die Problematik der HMS-Siche-
rung über einen Fixpunkt hingewiesen. Die darin enthaltene Aus-
sage „Die HMS ist neben der Problematik, dass sie für eine Halbseil- 
technik ungeeignet ist, auch für Doppelseiltechnik von der Sturz-
härte her grenzwertig“ ist recht deutlich, lässt aber doch ein wenig 
Interpretationsspielraum. 
 
Daher meine konkrete Frage: Sollte aufgrund der gewonnenen Er-
kenntnisse bei Anwendung der Doppelseiltechnik zwingend auf die 
im Text dargestellten Sicherungsmethoden (Fixpunktsicherung mit 
Tube) umgestiegen werden? Und: Wird dies absehbar zu einer Ände-
rung der Lehrmeinung führen? Hier wäre für mich insbesondere die 
Haltung des DAV interessant. 
 
Ein zweiter Aspekt bezieht sich auf die praktische Umsetzung der 
Fixpunktsicherung mit Tube. Nach Lektüre des Artikels habe ich  
privat, aber auch im Rahmen von Kursen, auf Fixpunktsicherung mit 
Tube umgestellt. Solange ein Dummy-Runner möglich ist, läuft das 
Handling optimal. Ist ein Dummyrunner nicht möglich (z. B. aufgrund 
zu geringer Abstände der beiden Standplatzbohrhaken) und muss 
ein vorgeschalteter Karabiner verwendet werden, dann stelle ich 
immer wieder fest, dass sich das Seilausgeben mitunter recht 
schwergängig bis fast unmöglich gestaltet. Mir ist bewusst, dass  
hier viele Faktoren Einfluss nehmen: Form und Größe des vor-
geschalteten Karabiners, Durchmesser und Zustand des Seils,  
Anordnung von Selbstsicherung und Partnersicherungsgerät im  
Zentralpunkt etc. Ich habe bereits mit unterschiedlichen Varianten 
experimentiert und mal bessere, mal schlechtere Ergebnisse erzielt. 
Die optimale Lösung, die wirklich immer „reibungslos“ funktioniert, 
konnte ich leider noch nicht finden. Auch Kursteilnehmer haben  
sich oft frustriert gezeigt, wenn sich das Seilausgeben situativ sehr 
schwer und dadurch recht langsam gestaltet. Insbesondere wenn  
sie dies von der HMS-Sicherung anders gewohnt sind. Für eine der 
empfohlenen Standardmethoden der Sicherungstechnik, welche die 
Fixpunktsicherung mit Tube und vorgeschaltetem Karabiner bereits 
seit Jahren darstellt, empfinde ich das als suboptimal. 
Daher abschließend folgende Frage: Kennt ihr diese Problematik 
und gibt es Tipps, wie das Handling besser zu gestalten ist? 
Andreas Füßgus, Trainer C Sportklettern, DAV Zweibrücken 
 
Die Bremshärte betrifft wie in der ersten Tabelle ersichtlich ja nur die 
Doppelseiltechnik bei HMS, nicht das Sichern mit Einfachseil oder bei 
einer Halbseiltechnik. Von daher ist der „Problembereich“ schon mal 
eingeschränkt.  
 
Zudem haben wir ja ein Worst-Case-Szenario gewählt. Ziel war zu 
sehen, ob bei Halbseiltechnik die Bremskraft überhaupt ausreicht. 

f

b    dialogs



Bei dem Vortest mit Doppelseiltechnik zeigte sich dann der sehr 
hohe Fangstoß von 12,4 kN an der Umlenkung bei der HMS. Trotz-
dem ist die HMS nach wie vor „Lehrmeinung“. Denn ein harter 
Sturz ist immer noch besser als ein nicht gehaltener Sturz. Das 
Problem des hohen Fangstoßes lässt sich auch durch eine be-
wusst Geräte-dynamische Sicherung entschärfen.  
 
Meiner Meinung nach ist die HMS also nach wie vor die Standard-
methode bei Fixpunktsicherung mit Einfachseil sowie bei Doppel-
seiltechnik. Nur bei Halbseiltechnik ist eine Fixpunktsicherung mit 
Tube angeraten. Deine Aussage: Bei der Fixpunktsicherung mit 
Tube würde es sich um eine „seit Jahren empfohlene Standard-
methode“ handeln, ist so nicht korrekt. 
Frage: Wie oft kletterst du mit Halbseiltechnik? Die Sicherung mit 
Tube am Fixpunkt und vorgeschaltetem Karabiner ist also nur in 
speziellen Fällen (Halbseiltechnik) in anspruchsvollen Routen, bei 
denen kein Dummyrunner aufgebaut werden kann, empfohlen. 
Und zu deiner abschließenden Frage. Mir ist bewusst, dass das  
Sichern mit dem vorgeschalteten Karabiner oft „grauslich“ zu be-
dienen ist. Ich mache das auch nur, wenn in absehbarer Nähe des 
Stands eine zuverlässige Zwischensicherung kommt (oft beim Eis-
klettern, seltener im Fels). Danach wird der vorgeschaltete Karabi-
ner ja wieder ausgehängt. 
 
Als Tipp: Zunächst mit HMS bis zur ersten Zwischensicherung  
und danach mit Tube weitersichern. Dazu schätze ich die benötigte 
Seilmenge bis zur ersten Zwischensicherung ab und lege das Tube 
an dieser Stelle ins Seil ein. Bis zur ersten Zwischensicherung  
arbeite ich dann normal mit HMS. Nach dem Klippen wird dann 
mit dem vorbereiteten Tuber weitergesichert und die HMS aus-
gehängt.  
Hört sich kompliziert an, funktioniert aber ganz gut. Und noch ein 
Tipp: Beim Reverso kann man den Tuber so drehen, dass die Seile 
über die Seitenwange in den Tuber einlaufen und nicht über die 
Bremsrillen. Das hilft auch oft bei der Bedienung mit dem vor-
geschalteten Karabiner. 
Fazit: Für Kurse sollte Doppelseiltechnik oder das Einfachseil und 
eine HMS Standard bleiben. Halbseiltechnik und Tube am Fixpunkt 
ist ein Spezialthema und kein geeigneter Inhalt in Anfängerkursen. 
Chris Semmel, Bergführer, Sachverständiger, langjähriger 
Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung 
 
Wir haben im DAV dahingehend keine Änderungen in der Ausbil-
dung geplant. HMS ist und bleibt der Standard bei Doppelseiltech-
nik, bei der wir es ja i.d.R. auch mit soliden Zwischensicherungen 
zu tun haben. Hier legen wir vielmehr den Schwerpunkt auf korrek-
tes Anbringen von Zwischensicherungen (Vermeidung von Knick-, 
Quer- und Schnapper-offen-Belastungen, korrekte Materialaus-
wahl etc.). Oder anders ausgedrückt: Wenn ein im ungünstigsten 
Fall hoher Fangstoß von bis zu 12 kN ein vorhersehbares Problem 
für die Zwischensicherung darstellt, weil diese als fraglich beurteilt 
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zeigt sie Wissenslücken und steckt alles in die Schublade des Hel-
denepos. Stellvertretend für herausragende Touren im gesamten  
Alpenraum möchte ich die Erstdurchsteigung der Hochtor-Nordwand 
1896 durch Heinrich Pfannl und Gefährten nennen. Die Ersteigungs-
geschichte zu dieser Wand sowie auch die erste Winterbegehung 
1941 ist ein großartiges Dokument des Alpinismus in den Anfängen. 
Es wäre wünschenswert, diesen Anstieg als ein alpines Denkmal aus 
der klassischen Erschließerzeit zu bewahren und unversehrt zu be-
lassen. Ähnliche Beispiele finden sich in allen Gebieten der Alpen. 
Mit einem gemeinsamen Willen zur „Denkmalpflege“ und  
Gesinnung zur alpinen Kultur könnten schützenswerte Routen be-
nannt und gekennzeichnet werden, etwa mit einem „Grünpunkt“  
in den Führerwerken.  
 
Den Erstbegehern (vor und nach dem zweiten Weltkrieg) niedere 
Motive zu unterstellen, ist unrichtig. Frau Taler kennt die klassische 
Erschließerzeit zu Anfang und bis Mitte des 20. Jhdt. natürlich auch. 
Aufschlussreich ist die Lebensgeschichte und das alpine Wirken von 
Angelo Dibona (1879-1956) und Paul Preuss (1886-1913). Das Kletter-
können der Besten in den jeweiligen Epochen lässt sich auch mit 
den heutigen Spitzenkletterern vergleichen. Der riesengroße Unter-
schied besteht im Ausrüstungsmaterial der Pioniere, von den Siche-
rungsmitteln bis zu den Kletterschuhen. Es gab auch noch keine 
oder nur wenige handgeschlagene (Bohr-)Haken und keine mobilen 
Sicherungsmittel.  
Der Irrweg der hakentechnischen Direttissimazeit und Material-
schlachten in den 60er-Jahren konnte nur durch eine Abkehr vom 
Bohrhaken überwunden werden. Nachdem sich die Freikletterlinien 
von Kaminen und Rissen zunehmend in die Plattenschüsse zu ver-
lagern begannen, waren diese bei Verzicht auf den handgeschlage-
nen Bohrhaken nur schlecht abzusichern und verlangten nicht nur 
klettertechnische Überlegenheit und Mut, sondern auch Kreativität 
beim Anbringen der Sicherungspunkte aus der Kletterstellung. Den 
Erschließern ging es sicher nicht um Imponiergehabe und Demons-
tration ihrer Überlegenheit, wenn auch häufig Konkurrenzdenken ein 
Antrieb war.  
 
In erster Linie musste ein Erstbegeher der Steinzeit selber einen  
unbändigen Willen zur Tat haben und seine eigenen Schwächen 
ohne das Sicherheitsnetz des Bohrhakens beherrschen lernen.  
Das Ringen um einen Anstieg erforderte wesentlich mehr an Kön-
nen und Mut als das Einbohren einer „modernen“ Route mit allen 
Gestaltungsmöglichkeiten und Rückversicherungen durch Bohr-
haken. Die heute mit Maschinenbohrhaken erschlossenen Anstiege 
entsprechen dem Zeitgeist. Die Bohrhakenanzahl in manchen An-
stiegen erinnert an die Materialschlachten der Eisenzeit. Das Aben-
teuer Erstbegehung gibt es nicht mehr. Es sind harte Arbeitseinsätze 
mit dem Ziel, das Unmögliche auszuschalten. 
 
Nachdem es mittlerweile in allen Alpenbereichen eine beträchtliche 
Anzahl Plaisirrouten gibt, ist die Sanierung von Klassikern aus der 

wird, dann ist eben zu überlegen, auf Halbseiltechnik umzustellen. 
Dann sind wir aber, wie von Chris beschrieben, klar auf höherer  
Lernebene im alpinen Fortgeschrittenen-Bereich. 
Markus Fleischmann, Bildungsreferent Alpin beim DAV 
 
 

[Hartes Auge] Gibt es Unfälle mit Zentralkarabinern am 
Standplatz? Welche Nachteile hat ein Zentralkarabiner  
am Standplatz („Hartes Auge“) im Vergleich zum „Wei- 

chen Auge“? Michaela Schmit, Instruktorin Alpinklettern,  
Alpenverein Edelweiss 
 
Ich kenne keine stichhaltigen Argumente gegen ein „Hartes Auge“ 
(Karabiner als Zentralpunkt). Die Argumente, die oft kommen, sind 
Querbelastung und Schnapperfestigkeit. Bei den auftretenden 
Sturzkräften ist jedoch eine ohnehin kaum herstellbare Querbe- 
lastung nicht relevant. Und der Schnapper wird, wenn, dann nach 
außen, also wie bei „Querbelastung“, beansprucht. Unfälle bzw.  
Vorfälle dazu sind mir keine bekannt. 
 
Einen Karabiner als Zentralpunkt hat man bislang, also vor der Eta-
blierung der Reihenschaltungsschlinge mit „Weichem Auge“, immer 
verwendet und noch nie wurde ein Unfall/Zwischenfall beobachtet 
oder gemeldet. Daher bin ich der Meinung, dass es nicht entschei-
dend ist, wie man den Standplatz aufbaut. Die Regel lautet: ausrei-
chend sicher, schnell und übersichtlich. 
 
Ein Nachteil des Zentralkarabiners im Vergleich zum „Weichen Auge“ 
ist: Man könnte vergessen, den Zentralkarabiner (wenn ein Schraub-
karabiner verwendet wird) zu schließen. Das „Weiche Auge“ bleibt 
hingegen immer geschlossen.  
Chris Semmel, Berg- und Skiführer, Sachverständiger,  
langjähriger Mitarbeiter der DAV-Sicherheitsforschung 
 
 

[pro & contra #116, Abenteuer-Routen] Die Meinung 
von David Bruder finde ich sehr zutreffend, sie deckt sich 
mit meiner langjährigen Erfahrung im Alpinklettern. Mit    

        drei Fakten, insbesondere Punkt 3, „weil ich es kann“, beschreibt 
er die Akzeptanz und den Sinn von Abenteuerrouten sehr zutreffend. 
Es gibt heute bereits viele Stilformen des Kletterns und Begehens  
alpiner Anstiege. Wobei sich Kletterer vielleicht Goethes Empfehlung 
„Das Können ist des Dürfens Maß“ zu Herzen nehmen sollten. Wer 
sich nur auf Grund der üppigen Absicherung in eine Route wagt  
oder „hinaufmogelt“, betrügt sich in erster Linie selbst. Es besteht 
die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad einer Route um ein bis zwei 
Grade niedriger zu wählen, und damit auch ohne Bohrhaken mehr  
an Sicherheit und Erlebnis zu erlangen. 
 
Andrea Taler sagt zwar auch nichts Falsches und beschreibt den 
heutigen Trend und die Stilrichtungen. Beim historischen Rückblick 
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Pionierzeit nicht wirklich notwendig. Es ist schon sehr gut abzu-
wägen, wie Klassiker saniert oder in ihrer Ursprünglichkeit zer-
stört werden. Wenn wir Bewunderer der Klassiker sein und blei- 
ben wollen, sollten wir nicht zerstören, sondern als Bewahrer 
einer Bergsteigerkultur eintreten. 
 
Bohrhaken bedeuten Sicherheit und sind lebenserhaltend, es 
muss aber nicht alles in den Bergen diesem Aspekt untergeord-
net werden. Jeder hat die freie Wahl und Entscheidung, das zu 
klettern, wozu er fähig ist. Die richtige Selbsteinschätzung ist  
eine essentielle Bergsteigereigenschaft.  
Klaus Hoi, Öblarn, langjähriger Ausbildungsleiter der  
österreichischen Bergführerausbildung 
 
 

[Aufgeregt, pro & contra #116] Erst mal das übliche 
Lob für eure lesenswerte Zeitschrift, die ich schon über 
15 Jahre abonniere. Das neue Format zeigt, dass man 

Gutes sogar noch besser machen kann. Nun aber zum eigentli-
chen Anlass meiner Mail: 
 
Beim Lesen des Kommentars von Andrea Taler zum Thema  
Abenteuerrouten habe ich mich ziemlich aufgeregt.  
 
1. Wenn ein Mann ähnlich „frauenspezifische“ Motivationen für  
alpine Betätigung aufgeführt hätte, wäre er vermutlich eimer-
weise mit Genderschelte überschüttet worden. Ich hoffe, die  
meisten Männer stehen da drüber, weitere Ausführungen spare 
ich mir. 
 
2. Und selbst wenn es teilweise so sein sollte, wo ist das Pro-
blem? Muss denn jede alpine Route so eingerichtet sein, egal ob 
Klassiker oder neu, dass jeder oder jede (absichtlich genderneu-
tral), der/die schon mal was von Reihenschaltung gehört hat und 
formal den Schwierigkeitsgrad beherrscht, diese klettern kann? 
Keiner wird gezwungen, in eine solche Route einzusteigen, und 
Plaisirrouten gibt es genug. Zum alpinen Klettern gehört mehr; 
manche Routen muss man sich erarbeiten durch Verbesserung 
des persönlichen Könnens und Erfahrung. Und wenn das nicht 
reicht, kehrt man eben um oder verzichtet auch mal. Der Kletterer 
sollte sich der Route anpassen und nicht umgekehrt. Ansonsten 
kommt man zu dem, was David Bruder anspricht, nämlich zum  
reinen Kletterroutenkonsum.  
 
Hier lässt sich auch die Brücke zu Tom Dauers Kolumne schlagen, 
deren Inhalt ich in vollem Umfang zustimme. Der Erschließungs-
druck auf die Alpen lässt sich zukünftig nur durch „weniger"  
reduzieren. 
Christoph Künstler, Trainer B Skihochtour (DAV) 
 
Fotos: Pauli Trenkwalder                                                                               ■ 
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