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1.  Abbauen  (auch „Umfädeln“, …) 

 
Thema: „Abbauen“ ist eine Grundtechnik, die hauptsächlich in Klettergärten mit 

Einseillängen-Routen zur Anwendung kommt. Zumeist ist dort der oberste 
Sicherungspunkt nicht wie in der Halle ein Umlenkkarabiner, sondern ein ge- 
schlossener Abseilring, ein Kettenglied o.ä.  
 
Das Ziel des Vorgangs „Abbauen“ ist zweigeteilt: 
 
a) im ersten Schritt muß sich der Kletterer zwangsläufig ausbinden, um das Seil  
    durch den Ring zu fädeln.  Dieser Vorgang führt immer wieder zu schwersten  
    Unfällen, obwohl er absolut sicher ausgeführt werden kann. 
 
b) das sichere Ablassen des Kletterers, der im Zug des Ablassens das gesamte 
    eigene Material aus der Route entfernt („abbaut“). 
 
 
 

 Abb.1:   Abbauen, oder: „wie gelangt das Seil gefahrlos durch den Ring…“ 

 
1.1 Selbstsicherung 
 
Um das spätere Ausbinden aus dem Seil vorzubereiten, muß sich der Kletterer im ersten Schritt absolut zuverlässig 
zusätzlich sichern: 
 
  eine Bandschlinge mit Ankerstich in der Verbindungsschlaufe des Klettergurts fixieren,  
 
                             !!!  niemals in die Schlaufe (in das Auge) des Einbindeknotens  !!! 
 

 
    Abb. 2:  Bandschlinge mit Ankerstich in der Gurtschlaufe fixieren  
 
      dazu die Bandschlinge durch die Verbindungsschlaufe des Klettergurts fädeln (Abb. 2a) 
 

      das eine Ende der Bandschlinge durch das andere Ende der Schlinge ziehen (Abb. 2b) 
 

      die Bandschlinge festziehen  (Abb. 2c) 

 
  Schraubkarabiner in die Bandschlinge hängen, 
 

  Schraubkarabiner in Abseilring fixieren und Karabiner zudrehen 
 

  Selbst-Kontrolle der Selbstsicherung 
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1.2 Fixieren des Seils      
 
Beim späteren Ausbinden aus dem Seil kann dem Kletterer durch eine kurze Unaufmerksamkeit das Seil entgleiten 
und hinunterfallen. Dank der Selbstsicherung ist das zwar nicht lebensgefährlich, im Einzelfall aber denkbar lästig! 
Daher wird im zweiten Schritt das Seil zum Schutz vor Hinunterfallen am Klettergurt fixiert: 

 
  zusätzliches Seil hochziehen und ca. 2m hinter dem Anseilknoten in das Seil eine (Sackstich-) Schlaufe knüpfen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Abb. 3:   Seilschlinge mit Sackstichknoten 
 
     mit dem doppelt genommenen Seil eine Schlaufe unter das Seil legen (Abb. 3a) 
 

     die Schlaufe zurückklappen (Abb. 3b) und unter der großen Schlaufe durchfädeln (Abb. 3c) 
 

     den Knoten moderat festziehen (Abb. 3d) 
 
  die Schlaufe mit Karabiner am Klettergurt fixieren  

 
1.3 Umfädeln 
 
   jetzt den Anseilknoten vollständig öffnen, 
   das Seil durch den Abseilring fädeln, 
   sich erneut einbinden, 
   Selbst-Kontrolle des Anseilknotens, 
   Seilfixierung (Sackstichschlaufe) lösen 

 
1.4  Der Sicherungspartner... 
 
… wartet in der Zwischenzeit, bis der Kletterer fertig ist. Dabei sichert er permanent weiter, das heißt er hält das 
Bremsseil ununterbrochen mit der Bremshand. Das geht so lange, bis ein Signal des Kletterers erfolgt … 

 
1.5  Seilkommando 
 
Nach erfolgtem Umfädeln kann der Kletterer abgelassen werden. Bevor dieser den Schraubkarabiner öffnet und 
sich aus der Selbstsicherung nimmt, muß er sich vergewissern, daß der Seilpartner ihn wirklich in der Sicherung 
hat. Dazu ruft er die Kommando-Folge: 
 
 „ ... zu“  und  „ … ab (lassen) “ 
 
zu ihm hinunter. Zusätzlich soll der Name ... des Sicherungspartners genannt werden, besonders wenn Ver-
wechslungsgefahr besteht, von wem das Kommando kam bzw. wem es galt. Die Seilkommandos bewirken: 
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 „zu“:  
 

  der Sichernde nimmt das Seil auf Zug ein, 
  der Kletterer prüft, ob das Seil straff gespannt ist, 
  erst jetzt löst der Kletterer seine Selbstsicherung und hängt den Sicherungskarabiner an seinen Klettergurt, 
 
„ab“:   
 

  und wird langsam abgelassen ... 
 
Befinden sich noch Zwischensicherungen in der Route, so nimmt sie der Kletterer jetzt beim Ablassen mit. Der 
Sicherungspartner muß entsprechend langsam, bzw. vorausschauend ablassen.  

 
Wichtig: 
 
!!!   Das Kommando „Stand“ hat im Ablauf „Abbauen“ nichts verloren  !!! 
 
Seine Anwendung führt regelmäßig zu schweren Unfällen bis hin zum Tod. 
Deshalb die dringende Empfehlung: nein! Auch kein „Ich bin am Stand“, o.ä.. 
Überflüssig, lebensgefährlich, unbedingt unterlassen! Falls dein Kletter- 
partner dieses falsche Kommando benutzt: ignoriere es. Tu’, als hättest du 
es nie gehört. 

 
1.6 Komplizierter Seilverlauf 
 
Bei schrägem oder überhängendem Routenverlauf hängt  
der Kletterer  
 
  eine Expresse in seine Gurtschlaufe und  
  den freien Karabiner in das Seil, das zum  
     Sicherungspartner führt.  
 
Diese Expresse ermöglicht es, daß der Kletterer  
sich immer wieder zurück in die Route ziehen kann,  
bzw. zwangsläufig dorthin gezogen wird und so al- 
les Material mitnehmen („abbauen“) kann.                  
  
 
 
Abb. 4:  Expresse bei schrägem Routenverlauf   
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1.7 Weitere Details 
 
Je nach Bauform der Umlenkung müssen beim Fädeln des Seils einige Punkte beachtet werden, um beim späte-
ren Abziehen des Seils Probleme zu vermeiden.  
 

 
 
Abb. 5:   verschiedene Umlenkhaken, verschiedene Verfahrensweisen… 
 
 
  besteht der Umlenkpunkt aus einem Klebehaken, der senkrecht aus der Wand hervorsteht (a), so ist die Fädel- 
    richtung und ebenso später die Abzugsrichtung (sprich: an welchem Teilstrang wird das Seil abgezogen) egal.  
    Dieser Fall ist einfach:  es gibt nichts zu beachten. 
 
  besteht der Umlenkpunkt aus einer simplen Bohrhakenlasche (b), dann ist dieser Umlenkpunkt zum Ablassen  
    ungeeignet: das Durchlaufen über die zumeist schmale Kante würde das Seil sehr stark verschleißen. Es muß  
    ein „Opferkarabiner“ (c) oder ein „Kettenschraubglied“ (d) 1)  zwischengeschaltet werden.  

 
    Wichtig: 
 

     ist der Opferkarabiner (wie in Abb. 5c) ein Normalkarabiner, kein Verschlußkarabiner, dann: 
     (a)  darf das Konstrukt keinesfalls anschließend zum Top-Rope-Klettern genutzt werden 
     (b)  darf der Kletterer nicht über den Karabiner hinaussteigen, selbst „gleiche Höhe“ ist verboten 

 
  besteht der Umlenkpunkt aus einem Ring, der dann typischerweise am Fels aufliegt, so gibt es später beim Ab-  
    ziehen des Seils eine Regel: abgezogen wird an dem Teilstrang, der oben im Ring wandseitig liegt (e). Andern- 
    falls kann es in seltenen aber eben doch vorkommenden Fällen passieren, daß sich das Seil verklemmt und  
    auch noch so starkes Ziehen nicht zum Lösen des Seils führt. 
 
  es gibt mehrere Möglichkeiten sich zu merken, welcher Strang wandseitig verläuft. Einer davon geht so: 
 
       markiere ein Seilende wenige Zentimeter hinter dem Ende mit einem wasserfesten Stift („Edding 3000“ 2 ) 
 

       beschließe eine einfache Regel (z.B. „schwarz zieht immer“)  
 

       knüpfe den Seilende-Knoten in das schwarze Ende (bzw. fixiere das schwarze Ende am Seilsack). Damit  
         kannst du dich nur in das unmarkierte Ende einbinden, die Situation der Abb. 5f tritt nicht auf.  
          

       beim Umbauen ist das unmarkierte Ende bei dir: fädle es immer so, daß das Ende wandseitig kommend  
         aus dem Ring zu dir herausläuft, bevor du dich wieder einbindest (g). 
 

       ach so: bist du mit jemanden unterwegs, der diese, deine ureigene Regel nicht kennt, dann erkläre sie doch.  
         Problemloses Seilabziehen wird es dir danken… 
 
 
 

                                                           
1    Im Fall eines Kettenschraubglieds bitte keine „Baumarktqualität“ verwenden, weil diese typischerweise ausgesprochen  
     schlechte Bruchwerte aufweisen. Unbedingt klettertaugliches Material verwenden (das zumeist sogar weniger kostet)! 
 
2    In früheren Jahren wurde seitens des DAV’s vehement vorgebracht, namentlich mit „Edding 3000“ könne ein Seil beliebig  
     und bedenkenlos markiert werden (z.B.: „Seilmitte“). Inzwischen ist diese Aussage komplett zurückgenommen (Sieg der  
     Vernunft). (Nur) am äußersten Ende, wo sich nur der Rest an Seilüberstand des Anseilknotens befindet, ist auch heute eine  
     solche Markierung bedenkenlos.  
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2. Abseilen 
 
Thema:  „Abseilen“ ist eine Grundtechnik, die angewandt wird, 

wenn man eine Wand oder Felspartie hinunter möchte, 
aber absteigen, abklettern, ablassen keine Option ist. 
 
Häufig wird am Ende einer langen Kletterroute abgeseilt, 
um so wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Dann 
reihen sich in aller Regel mehrere Abseilvorgänge von Ab-
seilstand zu Abseilstand aneinander. Im Klettergarten mit 
nur kurzen Routen (20…30m) ist Abseilen eine untypische 
Methode.  
 
Abseilen führt immer wieder zu schwersten Unfällen, ob-
wohl dieser Vorgang absolut sicher gestaltet werden kann. 
 
 
Abb. 6:  Abseilen in der Verdonschlucht 

 
Im Unterschied zum Vorgang des „Abbauens“ aus dem letzten Kapitel ist die Ausgangssituation beim Abseilen un-
einheitlich. Die Beschreibung erfolgt nicht in epischer Breite, sondern orientiert sich am Ablauf, wie er im Kurs ange-
wandt wird und dem Abseilen aus einer Klettergartenroute ähnelt. 
 
Der Abseilvorgang umfaßt zwei Schritte:  
 
   das Seil bis zur Seilmitte durch den Abseilring ziehen und beide Hälften die Wand hinunter werfen 
 

   mit Hilfe eines „Abseilgeräts“ am Seil hinunter zu gleiten, bis der Boden oder der nächste Abseilstand erreicht ist 

 
2.1 Selbstsicherung 
 
Um das spätere Ausbinden aus dem Seil vorzubereiten, muß sich der Kletterer im ersten Schritt absolut zuverlässig 
sichern: 

 
   Bandschlinge mit Ankerstich in der Verbindungsschlaufe des Klettergurts fixieren (vgl. Abb. 2), 
 
                             !!!  niemals in die Schlaufe (in das Auge) des Einbindeknotens  !!! 
 
  Schraubkarabiner in die Bandschlinge hängen, 
 

  Schraubkarabiner in Abseilring fixieren und Karabiner zudrehen 
 

  Selbst-Kontrolle der Selbstsicherung 

 
In Ein- wie in Mehrseillängenrouten gibt der Kletterer jetzt dem Sicherungspartner mit dem Seilkommando: 

 
 „ ... Stand “ 

 
Bescheid, daß er sicher fixiert ist, und der Partner ihn ab jetzt aus der Sicherung nehmen kann. „Stand“ bedeuted: 

 
!!!   „ich bin am Standplatz, dieser ist eingerichtet und bin dort fixiert“    !!! 

  !!!   Und kein bischen weniger   !!!  

 
In aller Regel wird nun der Sicherungspartner zum Stand klettern - dazu das spätere Kapitel „Sichern in Mehrseillängenrouten“. 
Die folgende Beschreibung behandelt nur die Einzelaktionen des Kletterers, der Sicherungspartner bleibt außen vor.  
 



Sicherungstechnik Fels - Grundkurs 
DAV - Peißenberg 

         
 

    
  
 Seite 8 

2.2 Fixierung des Seils 
 
Beim späteren Ausbinden aus dem Seil kann dem Kletterer durch eine kurze Unaufmerksamkeit das Seil entgleiten 
und hinunterfallen. Dank der Selbstsicherung ist das zwar nicht lebensgefährlich, im Einzelfall aber denkbar lästig! 
Daher wird im zweiten Schritt das Seil zum Schutz vor Hinunterfallen am Klettergurt oder am Stand fixiert: 

 
  zusätzliches Seil hochziehen und etliche Meter hinter dem Anseilknoten in das Seil eine Schlaufe knüpfen 
 

  die Schlaufe mit Karabiner am Klettergurt oder am Standplatz fixieren  

 
2.3 Fädeln des Seils 
 
   den Anseilknoten vollständig öffnen 
 

   Seil durch den Abseilring fädeln (die Regeln aus § 1.7 gelten auch hier) 
 

   das durchgefädelte Seilende mit Seilende-Knoten versehen (s. Hallenklettern Grundkurs, § 2.2) 
 

   Seil erst bis zur Fixierschlaufe und nach deren Öffnen solange durchziehen, bis sich die Seilmitte am Abseilring  
      befindet. Es ist kein Fehler, des Seil nahe der Seilmitte erneut zu fixieren. 
 

   zweites Seilende einholen   (falls es nicht zusammen mit dem Kletterpartner bereits da ist  ) 
 

   auch dieses Ende mit Seilende-Knoten versehen 

 
2.4 Runter mit dem Seil ! 
 
Klassische Lehre ist es, nun die Seilenden  -  wenigstens teilweise  -  Lasso-artig aufzunehmen und mit dem Ruf   

 
 „ Vorsicht Seil “   

 
hinunterzuwerfen. Dies ist auch die beste Methode - aber nicht für den Getroffenen, der dem Seilwurf in der Regel 
nichts entgegenzusetzen hat. Wenn nicht zweifelsfrei feststeht, daß man wirklich niemanden behindert, ist die zwar 
umständlichere, aber rücksichtsvollere Methode, das Seil meter-für-meter die Wand hinuntergleiten zu lassen (... 
und wenn es nur immer gleiten würde).  
 
Der Vorgang „runter mit dem Seil“ endet mit der Kontrolle, ob die sich Mitte des Seils (Mittenmarkierung) noch 
immer am Abseilring befindet, oder ob nachkorrigiert werden muß. 

 
2.5 Einlegen des Abseilgeräts 
 
   Nun das Seil in das Abseilgerät einlegen, 

 
  !!!  Achtung: ist bei freihängendem Seil mitunter nicht so einfach  !!! 

 
   Mit Schraubkarabiner am Klettergurt einhängen, 
 

   Schraubkarabiner zudrehen, 

 
2.6 Hintersicherung mit Bremsknoten 
 
   einen  „Prusikknoten“  unterhalb des Abseilgeräts knüpfen: 
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 Abb. 7:   Prusikknoten  
 

   Reepschnur (Länge ca. 80 cm, Durchmesser 5...6 mm) doppelt nehmen  
   Enden mit Sackstich verknoten und Knoten festziehen (Abb. 7a),  
   dabei auf mindestens 5…6 cm Überstand der Enden achten, 
   die doppelt genommene Schlinge um beide Stränge des Seils führen (Abb. 7b), 
   und den Rest der Schlinge einmal durchfädeln (Abb. 7c), 
   das Kletterseil erneut umschlingen und das Ende der Schlinge noch einmal durchfädeln (Abb. 7d), 
   den so entstandenen „Prusikknoten“ zuziehen (Abb. 7e) 
   der gleiche Knoten, von der Rückseite betrachtet (Abb. 7f) 

 

 
   nützlich ist es, zusätzlich einen „Lockerungskarabiner“ parallel zu den Seilsträngen einzu-  
      fädeln. Dieser erleichtert den Knoten zu lockern, falls dieser sich einmal „festgebissen“ hat. 
 

         Abb. 8 (rechts):  Prusikknoten mit  
                                                                    zusätzlichem Karabiner  

 
      
    
 
 
 
   Kurzprusik mit Karabiner an einer  
     Beinschlaufe befestigen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Abb. 9 (links):  Befestigen der Prusikkschlinge am Sitzgurt 
 
Zweck der Verwendung des Bremsknotens ist die Hintersicherung der Bremshand: führt beim Sichern ein kurzes 
Loslassen der Bremshand in der Regel nicht zu einem Unfall, so tut es das beim Abseilen sofort... 
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Diese zusätzliche Sicherung ist immer dann unerläßlich, wenn in unübersichtliches Gelände abgeseilt wird, oder bei 
schrägem Seilverlauf, oder wenn das Seil an Felszacken o.ä. hängengeblieben ist und nicht in Falllinie über die 
Wand hängt. Davon abgesehen: einen guten Grund sie wegzulassen, gibt es ohnehin nie... 

 
                ---------      Wichtiges Detail:     ---------- 
 
Die Prusikschlinge kann auch  „zu lang“  sein. Das ist gegeben, wenn sie im 
Einsatz bis zum Abseilgerät reicht und dort anstößt  (oder, sofern vorhanden, 
der „Lockerungskarabiner“ stößt dort an). Mit der Berührung des Geräts wird 
die Bremswirkung vollständig aufgehoben, es ist, als ob keine Prusikschlinge 
vorhanden wäre.  
 
Abhilfe: den Endknoten der Schlinge lockern und die Schlinge soweit verkür- 
zen, daß ein späteres Anstoßen des Knotens nicht mehr auftritt. 
 
 -------------------------------------------------------- 

 
Alternative zur Prusiksicherung:        
 
Eine sehr einfache, aber ausreichende Sicherung kann durch den 
Kletterpartner erfolgen, wenn der bereits unten angekommen ist: 
 

nimmt er beide Seilstränge und zieht am Seil, stoppt die Abseilfahrt 
automatisch - selbst wenn der Kletterer die Bremshand öffnet.          Abb. 10:   Prusikknoten berührt Tube  

 
2.7  Übergang zum Abseilen / Abseilen 
 
   das Abseilgerät am Seil so weit nach oben schieben, bis die Selbstsicherung entlasten ist, 
         dieser Vorgang ist häufig mit etwas „Gewürge“ verbunden, 
         „normalerweise“ würde man jetzt die Selbstsicherung lösen und abseilen - aber nein: 
         die Prusikschlinge nach oben schieben und testen ob sie „beißt“, 
         das Seil zwischen Abseilgerät und Prusikschlinge greifen und testen, ob bei Belastung alles hält 
           und der Schraubkarabiner verschlossen ist 
      
   erst jetzt die Selbstsicherung lösen und den Karabiner am Klettergurt einhängen, 
   langsam abseilen, 
 

!!!       keine Haare, Kleidungsstücke in das Abseilgerät bringen     !!! 
 !!!     Vorsicht beim Abseilen über große Überhänge oder Dächer   !!! 

 
  falls das Seil irgendwo am Fels aufliegt und nicht in Fallinie über die Wand hängt: nicht daran vorbei abseilen,  
    sondern anpendeln und das Seil Stück für Stück nach unten werfen 

 
2.8  Ende des Abseilvorgangs 
 
   ggf. Selbstsicherung an weiterem Abseilring fixieren, 
   Abseilgerät aus dem Seil entfernen, 
   Kurzprusik entfernen, 
   ggf. Seilkommando geben: 
 
 „Seil frei“ 
 
   ggf. Schutz vor Steinschlag suchen, 
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2.9  Seil abziehen 
 
Seilendeknoten öffnen und Seil abziehen, Umstehende zuvor rechtzeitig durch den Hinweis: 
 
 „Vorsicht Seil“  
 
warnen. Falls Kletterer in Nachbarrouten betroffen sind, ggf. warten und/oder einen günstigen Zeitpunkt, günstigen 
Standort der Kletterer abwarten.  
 
 !!!   Soviel Zeit muß sein   !!! 
 
 
 
 
Noch ein Hinweis zu § 2.8, 2.9:  
 
Bei mehrfachem Abseilen über eine Abseilpiste kann es vorkommen, daß ein Stand „angependelt“ werden muß, 
weil er nicht in Fallinie liegt. Hier kann es tückisch enden, die Seilenden loszulassen, insbesondere ohne vorher die 
Seilendeknoten entfernt zu haben: allzu gerne folgen die Enden der Schwerkraft und baumeln meterweit entfernt, 
unerreichbar im Niemandsland.  
 
Die gleiche Wirkung hat seitlicher Wind.
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3. Materialkunde 

 
3.1 Haken:  Sicherungspunkte im Fels 
 
In diesem Skript werden nur fixe Sicherungen (vorhandene Haken) behandelt, und einschränkend auch nur auf  
Bohrhaken eingegangen.  
 
Althergebrachte Schlaghaken und was man ihnen zutrauen darf, ist ein Thema für das Weißbier nach dem Klet-
tern.  Mobile Sicherungsmittel (Sicherungen, die man selbst anbringt und wieder mitnimmt), werden im Vertie-
fungskurs zum Thema gemacht.  

 
Zwei zuverlässige Bohrhakentypen haben sich mittlerweile über Jahrzehnte bewährt:   
 
●   eingeklebte Edelstahlösen mit ausreichend dimensionierter Drahtstärke 
 

●   10 mm Expressanker mit Hakenlasche, beides Edelstahl 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
         (a)                                     (b)                                     (c)                                      (d)  
 
Abb. 11: Ausführungsformen von Bohrhaken 
 

 a:   vertrauenswürdige Form eines Klebehakens           
b:   Expressanker, ebenfalls vertrauenswürdig 

 c:   sieht zwar gut aus, im Ernstfall wirkt große 
      Knickbelastung auf den Schraubanker     
d:   durchgerostete Schraube, Lasche aus Alumi- 
      nium = ohne weiteren Kommentar... 
e:   ...was ihnen nur immer einfällt... 

 f:   eine Inbus-Schraube sollte grundsätzlich Arg-  
                     wohn auslösen. Und was die self-made-Lasche 

     nach dem Abkanten noch halten wird?                (e)                                     (f) 
       
 
Zu den Haltekräften der Kandidaten (c) bis (f) bedarf es keines weiteren Kommentars  und es gäbe noch etliche 
weitere Beispiele aus dem Gruselkabinett   
 
Die abgebildeten Hakentypen (a) und (b) halten in der Regel Kräfte von 20 kN („zwei Tonnen“) und größere Kräfte 
(das ist gut zu wissen), treten auch bei harten Kletterstürzen im Normalfall nicht auf.  
 
Bei einem Sturz in einen solchen Bohrhaken kann also nichts passieren - diese weitverbreitete Lesart ist trügerisch. 
Niemand kann in das Innere des Bohrlochs sehen und erkennen, was dort verborgen ist. Risse, Hohlräume im Fels, 
ungeeignetes Hakenmaterial, Probleme im Kleber u.v.m. können zum Versagen des Hakens führen.  
 
Solches Versagen ist äußerst selten und Bohrhaken sind unter dem Strich die zuverlässigsten Sicherungspunkte. 
Aber ohne Rücksicht auf Verluste zu fliegen: ein Rest an Risiko besteht! 
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3.2  Bandschlingen 
 
Thema:         kommen zum Einsatz, um das Seil oder den Kletterer mit Sicherungspunkten (z.B.: Haken) zu  

        verbinden. 

 
3.2.1  Ausführungsformen 
 
Seit einigen Jahrzehnten kommen Bandschlingen praktisch nur noch als fertig vernähter Ring aus Bandmaterial im 
Berg- und Klettersport zum Einsatz. 
 

 Abb. 12:   Bandmaterial als Meterware (a) 
 vorkonfektionierte Bandschlingen (b)…(e) 

 
 
●   Bandschlingen sind in unterschiedlichen Längen er- 
     hältlich, wichtigste Größen sind 60cm und 120cm 
 

●   Bandschlingen müssen im Neuzustand eine Bruch- 
     last von mindestens 22kN aufweisen 
 

   Diese Festigkeit gilt für den Einsatz im unverknote- 
     ten Doppelstrang. Ein Knoten reduziert die Bruch- 
     last auf 50…60%  
 

●   Bandschlingen müssen ein Etikett tragen, das u.a.  
     Bruchlast, Herstelljahr und eine Artikelbezeichnung  
     ausweist 
 

●   Bandmaterial (Meterware) verfügt über solche An- 
     gaben nicht, es muß aber eine Festigkeitscodierung  
     enthalten: 
 

       ein Nähstreifen:   mind. 5 kN im Einzelstrang 
       zwei Nähstreifen:   mind. 10 kN im Einzelstrang 
       drei Nähstreifen:   mind. 15 kN im Einzelstrang 
 
   Verhalten im Freien: während dauerhaft belassenes  
     Seilmaterial auch nach vielen Jahren noch verblüf- 
     fende Festigkeit aufweist, altert Bandmaterial rapi- 
     de: ein Jahr Wind, Wetter und Sonne und wir reden  
     nur noch von Dekomaterial! 
 
 

 
3.2.2  Material und Alterung 
 
Bandschlingen gibt es aus: 
 
(b) PE („Dyneema“):   besonders reißfest, glatte Oberfläche, hohe Schnittfestigkeit, sehr gut zu fädeln, 

niedriger Schmelzpunkt, alterungsanfällig, nach spätestens 3…5 Jahren aussortieren. 
 

Das Ablaufdatum beginnt mit der Herstellung, nicht dem Kauf! Aufgrund der niedrigen  
Laufzeit lohnt es, beim Kauf zu prüfen, ob man nicht einen Ladenhüter in Händen hält 

 
(d) PA („Polyamid“): lange Zeit das Standardmaterial: insgesamt erheblich größerer Materialquerschnitt 
   je nach Abnutzung Verwendbarkeit bis 10 Jahre 
 
(c)  Mischgewebe: enthält Fasern aus PE und PA, liegt in allen Eigenschaften in der Mitte zwischen rei- 

nem PE und reinem PA, wenig überraschend. Die Verwendungsdauer findet man prin- 
zipiell immer in der Gebrauchsanleitung - aber hier besonders! 
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3.3 Karabiner 
 
3.3.1  Übersicht 
 
Zu Karabinern gibt es viele wichtige Details zu wissen. Zunächst zwei Abbildungen der wichtigsten Karabinertypen, 
beginnend mit sogenannten „Normalkarabinern“.  
 

 
Abb. 13:  (a) Normalkarabiner mit geradem Schnapper  (d) Karabiner mit „Verschlußnase“ (schnapperseitig) 

(b) Normalkarabiner mit gebogenem Schnapper  (e) „nasenloser“ Karabiner mit „Keylock-Verschluß“ 
 (c) Karabiner mit „Verschlußnase“ (korpus-seitig)  (f) Normalkarabiner mit Drahtbügelschnapper 
 

 
Abb. 14: (a)  Karabiner mit Schraubverschluß,    (d) mit „Bajonett-Verschluß“, nur für Abortdeckelpranken ! 

(b) eine weitere Bauform…    (e) Ovalkarabiner, für Tube (o.ä.) optimal 
(c)  Karabiner für Halbmastwurfsicherung  (f)  was es nicht alles gibt… 

 
3.3.2  Bauform 
 
Alle abgebildeten Normalkarabiner (Abb. 13) weisen ein Merkmal auf, das (exemplarisch) bei Karabiner (e) mit zwei 
Pfeilen markiert ist. Hängt man den Karabiner z.B. zwischen zwei Seilschlingen und bringt dann zunehmend 
Zugkraft auf, so wird der Karabiner versuchen sich so auszurichten, daß die Schlingen an die markierten Punkte 
rutschen und die Kraft dort angreift. An diesen Stellen belastet, hält der Karabiner die größten Kräfte aus. 
 
Es ist auch ersichtlich, daß das bei den Schraubkarabinern (Abb. 14) bei den Exemplaren (c)…(f) nicht zuver-lässig 
zutrifft. In Anwendungen, die höchste Bruchsicherheit erfordern, sind solche Karabiner suboptimal. 

 
3.3.3  Bruchsicherheit und „Bruchlasten“ 
 
Karabiner können brechen und wenn sie das tun, sind die Folgen schnell einmal verheerend. Aus diesem Grund 
dürfen Karabiner nur dann als „bergsportgeeignet“ verkauft werden, wenn sie bestimmte, normierte Mindestan-
forderungen erwiesenermaßen erfüllen. Die wichtigsten Größen sind drei verschiedene Belastungen (Kräfte), die 
der Karabiner aushält, ohne zu brechen. 
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Auf jedem Karabiner sind diese Daten durch Aufdruck oder Prägung ablesbar. Diese Angaben sind Garantien des 
Herstellers, daß jedes einzelne Exemplar diese Kräfte aushält, ohne dabei zu brechen. Die Zahlen sind durch 
intuitive Symbole gekennzeichnet. Fehlen diese Zahlen ganz oder teilweise, so ist davon auszugehen, daß der 
Karabiner für die Kletteranwendung ungeeignet ist. 

 
Längsbelastung:  der Hersteller garantiert, daß der Karabiner nicht bricht, wenn er in vorgesehener Weise in der 
langen Achse (vgl. Abb. 13 e) belastet wird und die Zugkraft diesen angegebenen Wert nicht übersteigt. Die Kara-
binernorm fordert dafür einen Mindestwert von 20 kN („zwei Tonnen“). In der Praxis übertrifft jeder angebotene 
Kletterkarabiner diesen Wert deutlich.  
 
Selbst bei einem noch so schweren Sturz kann eine Kraft von 20 kN eigentlich nicht auftreten.  
 
 

Überbieten der Norm: bringt hier keinen Benefit - denn mehr als „nicht brechen“ kann ein Karabiner nicht. 
 

Der Fall „extrem schwerer Sturz“, „sehr schwerer Kletterer“ (dreistellig) und sonstiger Umstände ist ein Thema für’s Weißbier danach.  

 
Schnapper-offen-Belastung:   „im Kleingedruckten steht“, daß für die Längsbelastung stillschweigend voraus-
gesetzt ist, daß während der Belastung der Schnapper geschlossen ist. Bei offenem Schnapper bricht der Karabi-
ner wesentlich leichter und der Hersteller garantiert eine entsprechend niedrigere Bruchlast. Die Karabinernorm 
fordert für diese Art der Belastung mindestens 7 kN („0.7 Tonnen“). Dieser Wert kann bereits bei mittleren, noch als 
harmlos betrachteten Stürzen erreicht werden.  
 

Überbieten der Norm: bringt einen entsprechenden Sicherheitsvorteil.  
 

Der Karabiner (e) in Abb. 15 mit 7 kN erfüllt die Norm, die Karabiner (a), (b), (c) bieten mit 10 bzw. 11 kN deutlich mehr. Diese 
Karabiner sind nicht teurer, man muß nur beim Einkauf darauf achten! Bei Schraubkarabinern ist die Schnapper-offen-Belastung 
wenig relevant, denn ein Schrauber im Einsatz ist (!) zugeschraubt und ein offener Schnapper ausgeschlossen. 

 
Querbelastung:    wird der Karabiner nicht in Längsrichtung, sondern in der kurzen Achse „quer“ belastet, so bricht 
der Karabiner wesentlich leichter und der Hersteller garantiert eine entsprechende niedrigere Bruchlast. Die 
Karabinernorm fordert hier wiederum mindestens 7 kN („0.7 Tonnen“).  
 

Überbieten der Norm: bringt (auch für Schraubkarabiner) einen entsprechenden Sicherheitsvorteil.  
 
Der Abschnitt § 3.3 behandelt Expressen und was dabei zu beachten ist. Dort gehen wir darauf ein, daß für den „Seilkarabiner“ 
eine Querbelastung auszuschließen ist, daher die entsprechende Bruchlast hier wenig relevant ist.  

 
Beispiele:   
 

 
 
 
         Abb. 15: Beispiele für Bruchlasten 

a) 30 kN längs, 10 kN Schnapper-offen: sehr gut, 7kN quer:  unschön. 
Für „Seil-Karabiner“ okay, siehe Hinweis auf § 3.3 (Expressen). 

 
b) „26 / 10 / 10“ :  genau so klingt die Zauberformel bester Qualität 

 
c)  „25 / 10 / 11“ :  gleicher Kommentar wie b) 

 
d) „24 / 10 / 8“ :  die „8“ wird durch den Umstand geheilt, daß es sich 

hier (im Bild nicht erkennbar) um einen Schraubkarabiner handelt… 

 
e) „22 / 7 / 7“ :  erfüllt die Karabinernorm gerade noch, der Karabiner 

darf zuhause bleiben, es gibt besseres zum gleichen Preis… 

 
f) „22 / 6 / …“ :  als Demo-Artikel für bergsteigerische Antike verwend-

bar, zum Klettern lieber nicht 

 
g) „28 / … / 7“ :  gleicher Kommentar wie f) 
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3.3.4  Knickbelastungen von Karabinern 
 
Neben den Sonderformen „Schnapper-offen“ und „Querbelastung“ gibt es weitere Möglichkeiten der Krafteinwir-
kung, die bei noch geringerer Belastung zum Karabinerbruch führen können. Eine davon ist die „Knickbelastung“, 
die technisch richtig formuliert eigentlich „Biegebelastung“ heißt. 
 
Vom ingenieurtechnischen Standpunkt ist die erhöhte Bruchneigung so komplex, daß weder Hersteller noch Normenbehörden 
sich in der Lage sehen, resultierende Grenzbelastungen anwendertauglich zu beschreiben und dafür eine nützliche, verständliche 
Größe „Knickbelastung“ quantitativ anzugeben, bzw. zu garantieren. Aber: Belastung über eine Kante ist für einen Karabiner noch 
kritischer als eine Quer- oder Schnapper-offen-Belastung ! 
 
Solche Knickbelastungen ergeben sich gelegentlich beim Einhängen einer Expresse. Der Haken- oder Seilkara-
biner liegt auf einem Felsvorsprung auf und würde bei Belastung sprichwörtlich „über’s Knie gebrochen“. Eine der 
vielen Aufgaben des Kletterers besteht darin, das zu erkennen und etwas dagegen zu tun.  
 

 
 
 Abb. 16:  Haken- oder Seilkarabiner liegen an einem Felsvorsprung auf 
 
Bei einem Sturz würde die auf den Karabiner wirkende Sturzkraft „versuchen“, ihn in der Mitte durchzubrechen. 
Bereits kleinere Stürze könnten zum Karabinerbruch führen.  
 
 
Abhilfemaßnahme:  
 
(a)    Hakenkarabiner: anstelle einer Expresse eine Bandschlinge durch die Hakenöse fädeln und einen Karabiner  
         einhängen. Eine Schlinge kennt keine „Knickbelastung“ und das Problem ist perfekt gelöst ! 
 

Eine Schlinge aus Dyneema weist eine sehr hohe Schnittfestigkeit auf und ist bei Expansionshaken (hier abgebildet) die 
bessere Wahl gegenüber PA-Material. 

 
(b)    Seilkarabiner:  Expressen unterschiedlicher Länge verwenden und die geclippte durch eine geeignete (län- 
         gere oder kürzere) ersetzen.  
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3.3.5  Weitere kritische Karabiner-Belastungen 
 
Wenn es beim Clippen wieder einmal sehr pressiert kann sich ein folgenreicher Fehler einschleichen: am Ende des 
Einhängens hängt der Hakenkarabiner nicht wie er soll - Teilbild (d) - im Haken, sondern recht halbscharig, vgl. 
Teilbilder (a) … (c). 
 

         
Abb. 17:  die Misere mit den Karabinernasen… 
 
Die Expresse hängt zwar im Haken, aber der Karabiner verheddert sich mit an der Hakenlasche (b) und bleibt in der 
abgebildeten Position (a) stabil hängen. Mit Keylock-Verschluß kann man die Situation (c) zwar auch künst-lich 
erzeugen, tatsächlich rutscht der Karabiner schon bei Berührung in die stabile Position (d). 
 
Das Problem besteht darin, daß ein Karabiner in der Situation (a) nur sehr geringe Last verträgt ( 3 kN !) und in 
ungünstigen Fällen beim bloßen „Sich-in-den-Haken-Hängen“ bereits brechen kann - von echten Stürzen ganz zu 
schweigen. Daher Nasen- durch Keylock-Karabiner zu ersetzen, zumindest was Karabiner betrifft, die in Haken 
eingehängt werden sollen.  
 
In jedem Fall muß ein Einhängen gemäß Abb. 17a) korrigiert werden. Alles außer 17d) ist lebensgefährlich.  
 
Die Situation 17a) kann auch entstehen, wenn das Seil beim Weiterklettern mit der Expresse spielt. Auch hier 
reagieren Nasenkarabiner in beschriebener Art und Weise. 
 
 
Hinweis:  ein Karabiner, der etwas strammer zu öffnen ist, öffnet sich auch unfreiwillig schwerer. Beim  

Kauf einen Karabiner mit Super-Soft-Schnappermechanismus wieder zurücklegen. Leben und  
Gesundheit werden es danken… 
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3.4 Expressen 
 
3.4.1 Übersicht 
 
Unter „Expresse“ verstehen wir zwei Karabiner, die durch Bandschlingenmaterial miteinander verbunden sind. Es 
folgen einige Details, worauf bei Expressen geachtet werden soll. 

 
Abb. 18 :  Beispiel für Expressen 
 
Grundsätzlich wird bei einer Expresse zwischen Haken- und Seilkarabiner unterschieden. 

 
●  zumindest beim Hakenkarabiner auf hohe Quer- und Schnapper-offen-Belastung  
    achten  ( >20 / 10 / 10 kN ).   
 

●  Hakenkarabiner mit „Nasen“-Verschluß sind ungünstig in der Handhabung (verhaken  
    an der Gurtschlaufe, wenn’s pressiert) und sind eine Hauptursache für ungünstige Ka- 
    rabinerbelastung (s. vorige Seite). Hier ist ein „Key-Lock-Verschluß“ empfohlen. 
  

●  der Hakenkarabiner soll in der Expresschlinge frei beweglich sein (mehr dazu auf der  
     nachfolgenden Seite in § 3.4.3). 
  

●  der Seilkarabiner sollte an der Verbindungsschlinge fixiert sein (bauformbedingt oder   
     durch separate Gummifixierung). 
 

●  beim Seilkarabiner ist aufgrund der Fixierung Querbelastung von untergeordneter Be- 
     deutung, Schnapper-offen-Belastung bleibt dagegen ein Thema ( >20 / >7 / 10 kN ).  
 

     Drahtbügel-Schnapper sorgen für ein reduziertes „Schnapper-offen-Risiko“, lösen das  
     Problem allerdings nicht vollständig. 
 

●  Expressen mit dünnen Bandverbindungen (links) belasten im Regelfall die Karabiner  
     optimaler als breite Schlingen. Die verbreitesten solch dünner Schlingen bestehen aus 
     Dyneema:  allerspätestens nach 3 Jahren auswechseln. 
 

●  Expressen unterschiedlicher Länge sind sinnvoll (s. „Knickbelastung von Karabinern“) 
 
 

 
3.4.2  Karabiner-Riefen 
 
Im Laufe eines Haken-Karabinerlebens stellen sich Scharten und Riefen ein. Sie entstehen durch Krafteinwirkung 
an der Kontaktstelle mit dem Haken. 

 
 
Abb. 19: Karabiner-Riefen  
 
Mitunter sind diese Riefen gratig und scharfkantig: würde das Seil durch diesen Karabiner laufen, tritt erhöhter Ver-
schleiß auf. Daher ist es geschickt, bei einer Expresse den einen Karabiner immer als Haken-, den anderen  
immer als Seilkarabiner zu benutzen. 
 
Neben „fixierter + freier Karabiner“ ist das der zweite Grund, Expressen so zusammenzusetzen, daß Haken- und 
Seilkarabiner bereits baulich, optisch klar unterscheidbar sind.  
 
Keylock-Karabiner als Haken- und Drahtschnapper-Karabiner als Seilkarabiner zu verwenden, ist eine empfehlens-
werte Version. 
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3.4.3  Verbindungsschlinge 
 
Der Hakenkarabiner soll frei beweglich sein - so jedenfalls besagt es „die reine Lehre“.  
 

Diese Empfehlung beinhaltet jedoch nur die halbe 
Wahrheit: bei der Mehrheit aller im Umlauf befind-
lichen Expressen ist die Schlaufe des Hakenkara-
biners viel zu eng, um ausreichend freies Spiel von 
Schlinge und Hakenkarabiner zu erlauben.  
 
Das immerwährende Spielen des Seils mit der ein-
gehängten Expresse bewirkt, daß der Hakenkara-
biner gelegentlich quer im Haken hängt und auch so 

verbleibt. Um diese Gefahr (querbelasteter Karabi-
ner) auszuschließen: 

 
●  eine neue Schlinge mit  
     großem Auge besorgen,  
 

●  oder als das kleinere Übel  
     den Hakenkarabiner eben  
     doch auch fixieren 
 
 

Abb. 20 (oben):  Schlingen für Expressen        Abb. 21 (oben rechts):  fixierter Hakenkarabiner 

 
Die Abbildung 20 zeigt verschiedene, für Expressen vorgesehene Schlingen. Speziell liegt der Fokus dabei auf der 
Schlaufe, die dem Hakenkarabiner zugedacht ist.  
 
●  in der Schlinge ganz links ist diese viel zu eng: hier muß spürbar Kraft aufgewendet werden, um den Karabiner  
     zu verschieben. Auch die beiden nächstgrößeren Schlingen sind grenzlastig, manche Karabiner funktionieren,  
    manche „hakeln“ auch noch hier.  
 

●  die drei rechten Schlingen verhalten sich im Aspekt „geringer Kraftübertrag auf den Hakenkarabiner“ perfekt.  
 

●  bei schmalen Schlingen aus Dyneema-Material ist der Kraftübertrag geringer 

 
Hinweis:         für ein möglichst „hakelfreies“ Spiel zwischen Karabiner und Schlinge ist nicht nur die reine Größe  
                       der Schlaufe verantwortlich, auch Material und Breite der Bandschlinge tragen zu dieser Funktion  
                       bei. Am besten probiert man das Wechselspiel beim Kauf des Schlingenmaterials aus. 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 22:    Hakenkarabiner frei beweglich oder fixiert:  „pseudofrei“, wie hier im Bild ist die schlechtestmögliche Variante 
 
  Das Spiel des Seils begann unmittelbar nach dem Wegklettern vom Haken (links) und endete stabil nach einigen  

 Metern später. Vorher ein kleiner Run-Out im unteren achten Grad   
 
 Sorry für die Unschärfe im rechten Teilbild: der Fokus galt natürlich dem Kletterer (nicht im Bild)  
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4. Seilführung und Seilverlauf 

 
4.1  Einhängen von Sicherungspunkten 
 
4.1.1  Abknickender Seilverlauf 
 
Beim Felsklettern liegen die Zwischensicherungen nicht immer wie in der Halle auf einer wie mit dem Lineal 
gezogenen Linie. Das hat eine wichtige Auswirkung auf das Einhängen von Expressen.  
 

Abknickender Seilverlauf und Zug im Seil bewirken, 
daß sich die Expresse bewegt, z.B. hier nach rechts. 
Dabei können die Schnapper gegen einen Fels-
vorsprung gedrückt und geöffnet werden. „Voraus-
schauendes Einhängen“ der Expresse achtet auf das 
Einhalten der nachfolgenden 

 
Regel 1:  
 
Bewirkt die Position der Zwischensicherungen  abge-
knickten Seilverlauf, dann die Expresse so einhängen, 
daß die Karabineröffnungen vom resultierenden Seil-
knick weg weisen. 

 
Es fordert ein gewisses Maß an Erfahrung, beim Einhängen 
der Expresse einen abknickenden Seilverlauf zu erkennen, da 
dieser Knick sich ja erst später einstellt.  
 
 
 
Abb. 23 :  abknickender Seilverlauf 

 
4.1.2  Schräger Seilverlauf, Quergänge 
 
Unter einem Quergang versteht man eine Kletterpassage, bei der der Routenverlauf nicht nach steil nach oben, 
sondern mehr oder weniger waagrecht nach links oder rechts verläuft. Wie gewohnt hängt der Kletterer das Seil in 
Expressen ein. Beim Weiterklettern „spielt“ das durchwandernde Seil mit den Zwischensicherungen und es  kann 
vorkommen, daß als Folge einzelne Zwischensicherungen ausgehängt werden.  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 24:  im Quergang…  

 
 
Die erste Expresse wird nach Regel 1 eingehängt. Die Richtung der nächsten Expressen ist nicht beliebig, das 
beschreibt die nachfolgende  
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Regel 2: 

 
     Expresse so einhängen, daß die Schnapperöffnung zum Sicherungspartner, gegen die Kletterrichtung zeigt 

 
Am Ende des Quergangs (es geht wieder nach oben), geraten Regel 1 und Regel 2 in Konflikt, allgemein gilt:  

 
     Regel 1  schlägt  Regel 2   

 
Am Ende des Quergangs die Expresse so einhängen, daß die Schnapperöffnung gegen den resultierenden Knick 
zeigt (in Abb. 24 also nach rechts).  
 
Das Ende eines Quergangs ist sicherungstechnisch ein neuralgischer Punkt, wer ganz sicher gehen möchte, kann:  
 
(a)  zwei Expressen gegenläufig einhängen (ohne Abbildung) 
(b)  Expressen mit Schraubkarabinern (vor allem auf der Hakenseite) verwenden (s. Abb. 24) 
(c)  statt Expressen eine Bandschlinge plus Schraubkarabiner (Seilseite) verwenden (ohne Abbildung) 

 
4.1.3  Seilreibung 
 
Die Linienführung in längeren Routen, aber auch schon im Klettergarten verläuft häufig zickzack-förmig oder ent-
hält ausgeprägte Quergänge. Das Abknicken des Seils in den Zwischensicherungen führt zu erhöhter Seilrei-bung, 
die in ungünstigen Fällen die Hauptschwierigkeit des Weiterkletterns darstellen kann.     
 
Um diese Seilreibung zu reduzieren, sollte man vorausschauend ausgeprägte „Knicke“ des Seils vermeiden und die 
Zwischensicherung „lang einhängen“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abb. 25:  linke Skizze:  ungünstiger Seilverlauf, hohe Seilreibung 
                rechts:  verlängertes Einhängen 
 
Neben der einfachsten Variante, einer Expresse mit längerer Schlinge (b) kann mit Bandschlingen eine mehr oder 
weniger wirksame Verlängerung erreicht werden. Beachte, daß dann am Ende ein Schraubkarabiner auf Seilseite 
sein sollte (c, d, e). 
 
Abzuraten ist von der Hintereinanderschaltung zweier Expressen (auch wenn man es oft sieht) oder der Verwen-
dung einer Expresse am Ende einer Verlängerung mit Bandschlinge (e, f). 
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4.2  Seilführung beim Klettern 
 
Gedacht ist hier an Komplikationen bei Stürzen des Vorsteigers, die vor allem dann auftreten, wenn die Kletter-
richtung mal nach links, mal nach rechts führt. Der Kletterer kann sich dann im Seil „verheddern“ und besonders 
folgenreich stürzen. 

 
Situation A: 
 
bekommt der Kletterer das Seil hinter seine Füße (Teilabbildung 2), so wird er sich bei einem Sturz zu allem Übel 
auch Überschlagen. Das Abbremsen des Sturzes ist zwangsläufig unkontrolliert, im Regelfall mit Aufschlagen des 
Hinterkopfes verbunden, und, und, und... 

 
Situation B: 
 
Bei schrägem Seilverlauf das Seil nicht zwischen den Beinen sondern außerhalb des Schritts führen, auf der zur 
nächsten Zwischensicherung weisenden Seite (Teilabbildung 3). Läuft das Seil auf der falschen Seite (Teilabbil-
dung 4) endet ein Sturz mit einer Piruette. Und wenn man dann noch über das Seil steigt… 
 
 

 
 
Abb. 26:  korrekte Seilführung ( 1, 3 ),   gefährliche Seilverläufe ( 2, 4 ) 
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5. Sichern in Mehrseillängenrouten 
 
Thema:  werden die Felsen, die man beklettert immer höher, so funktioniert ein „Hochklettern, dann 

Ablassen“ nicht mehr. Vielmehr klettert der erste hoch, bindet sich fest, der zweite kommt 
nach, einer klettert weiter und bindet sich fest, der andere kommt nach, usw., bis man oben 
ist. Was das für das Sichern bedeuted, und was alles zu beachten ist - das behandelt dieses 
Kapitel. 

 
Zentrale Bedeutung kommt dem „Standplatz“ zu:  hier geht der vorsteigende Kletterer nicht 
mehr weiter, sondern holt den Partner nach, dann wird vom Standplatz aus weitergeklettert... 
 
Hier im Grundkurs behandeln wir die „Basics“ des Mehrseillängenkletterns und lagern die 
zahlreichen Sonderformen des Standplatz-Einrichtens und Sicherns auf die „Vertiefung“ aus. 

 
5.1 Einrichten Standplatz 
 
Dem „Standplatz“ bzw. den Anforderungen an dessen Sicherheit kommt eine besondere strategische Bedeutung 
zu: sie muß „hundertprozentig“ sein.  
 
Bricht beispielsweise ein Zwischenhaken oder versagt ein darin hängender Karabiner, so entsteht aus einem Sturz 
schnell ein kapitaler Sturz - aber nicht unbedingt ein Todesurteil. Versagt die Standplatzsicherung, dann eher schon 
- zwar für beide Beteiligten…   
 
Daher sollten am Standplatz immer zwei oder mehr Sicherungspunkte genutzt werden (Ausnahmen sind nur 
bewährt zuverlässige Fixpunkte wie DAV-Ringe oder mindestens armstarke Sanduhren in perfektem Fels ohne 
Schwachstellen). Die Logik der zwei Punkte ist einfach erklärt: versagt ein Haken unter tausend, so versagen zwei 
Haken gleichzeitig in einem von einer Million Fällen: Redundanz. Eins zu einer Million: das reicht zumindest für 
viele, viele Bergsteigerleben… 
 
Unter „Standplatz einrichten“ verstehen wir, wie man mit solchen Sicherungspunkten umgeht, wie man sie  
miteinander verbindet und wie man sich darin einsichert. Betrachtet wird ausschließlich der Fall solider Bohrha-ken 
(siehe § 3.1), bei denen „eigentlich“ ein einziger Haken genügt, um jeden erdenklichen Sturz zu halten.  

 
In diesem Fall genügt es, beide Haken mit einer Bandschlinge und Schraubkarabinern zu verbinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 27:  links   Verbinden zweier Fixpunkte mit Schraubkarabinern und Bandschlinge: „Standplatz eingerichtet“ 
               rechts  Häufig ist selbst eine kurze Bandschlinge sehr sehr lang. Mit einem Sackstichknoten in die doppelt  

genommene Schlinge abgeknotet: „perfekt“ 
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5.2 Selbstsicherung         
 
Mit Einrichten des Standplatzes nimmt der Kletterer eine kurze Pause in Sachen „selbst klettern“ und fixiert sich 
dort. In den vorangegangenen Kapiteln „Abbauen“ und „Abseilen“ erfolgte diese Selbstsicherung mit einer Band-
schlinge. Am Standplatz einer Mehrseillängenroute ist eine andere Methode bevorzugt: das Sicherungsseil wird mit 
einem Mastwurf(knoten) und Schraubkarabiner direkt in der Standplatzsicherung fixiert.  

 
 
Abb. 28:  Einbinden mit Mastwurf 

 
   im ersten Schritt wird das Seil in kurzer Entfernung vom Anseilpunkt gegriffen und eine Schlaufe über das  
     Seil geschlagen (a) 
   nun wird eine zweite Schlaufe über die erste gelegt (b) 
   jetzt die zweite Schlaufe hinter die erste schieben (c) 
   und dann das entstehende „Auge“ in einen Schraubkarabiner einlegen (d), 
   jetzt den Knoten vorläufig so zuziehen, daß man sich bequem in die Sicherung „setzen“ könnte (ohne Zeich- 
     nung) und den Schraubkarabiner zudrehen 
   vor dem endgültigen Zuziehen den Knoten prüfen: der Knoten muß in beide Richtungen blockieren, d.h. beide  
     Seilstränge, die vom Knoten auslaufen, ziehen den Knoten zu 
   zuletzt den Knoten so verschieben (Position korrigieren), daß man bequem im Stand hängen kann und den  
     Knoten festziehen (e) 

 
Dieser Knoten kann direkt in einen der Standplatz-
karabiner eingelegt werden (1) oder in einen zweiten 
Karabiner, der seinerseits in den unteren der beiden 
Standplatz-Karabiner gehängt wird (2). 
 
Die Variante (1) benötigt weniger Material und führt zu 
übersichtlicher eingerichteter Standplatzsicherung.  
 
Wenn absehbar ist, (hier wird dem späteren Pkt. 8 vor-
gegriffen), daß der bisherige Vorsteiger auch die folgen-
de Seillänge vorsteigen wird, dann muß er zuvor den 
Standkarabiner öffnen: unschön!   
 
Dann ist der Variante (2), die nie falsch ist, der Vorzug 
zu geben. 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29:  Selbstsicherung am Standplatz



Sicherungstechnik Fels - Grundkurs 
DAV - Peißenberg 

         
 

    
  
 Seite 25 

5.3  Seilkommando 
 
In Mehrseillängenrouten besteht häufig keine Sichtverbindung zwischen Kletterer und Sicherungspartner. Um sich 
gegenseitig über den aktuellen Status und die nächsten Schritte zu informieren, werden kurze, standardisier-te 
Kommandos mit klarer Bedeutung verabredet. 
 
Der Kletterer hat den Standplatz eingerichtet und sich dort soeben selbst gesichert. 
 
●  erst jetzt gibt er seinem Kletterpartner das Seilkommando:  „ ... Stand “ 

 
„Stand“ bedeuted:  
 
●  ich bin am Standplatz eingetroffen,  
●  ich habe diesen eingerichtet  
●  und bin dort fixiert,  
●  nimm mich jetzt aus der Sicherung  
 
Es ist eine gefährliche Unsitte, dieses Seilkommando bereits früher zu geben. NEIN, erst wenn all das fertig ist!  

 
5.4  Seil einholen          
 
Im Regelfall ist die gekletterte Strecke bis zum Standplatz kürzer als die Länge des verwendeten Seils. Noch bevor 
der Kletterpartner am unteren Standplatz starten kann, muß das verbleibende Seil eingezogen werden. 
 
●  nach dem Kommando „… Stand“ öffnet der Seilzweite als erstes die Sicherung und gibt das Seil frei,  
●  der Seilzweite gibt dem Vorsteiger durch das Seilkommando: 
 
 „ ... Seil ein “ 
 
      zu verstehen, daß dieser nun das Seil einziehen kann 
 
●  der Seilerste holt das Seil ein, 
●  dabei ist zu beachten, daß das Seil nicht unkontrolliert über die Wand hängt, und tausend Gelegenheiten  
     findet, sich zu verhaken, sondern: 
 
        möglichst in einem geordneten Zustand auf dem (geräumigen) Standplatz liegt,  
        oder (im Fall eines Hängestands) rechts/links über beide Füße hängt 
 
●  bis das Seil eingeholt ist, was der Seilzweite durch das Seilkommando: 
 
 „ ... Seil aus “  
 
     zu erkennen gibt.  
 
Routinierte, eingespielte Seilschaften können die Kommandos „Seil ein, Seil aus“ weglassen, praktisch sind sie 
schon - gerade am Anfang einer Kletterkarriere.  
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5.5  Nachsichern  
 
Zum sicheren Nachkommen des Seilzweiten kommt die HalbMastwurf-Sicherung zum Einsatz. 
 

 
 
Abb. 30:  Legen des Halbmastwurfknotens 
 
●   zur Anwendung der Halbmastwurf-Sicherung ist ein Karabiner mit spezieller Form notwendig  
    (siehe §3.3, Übersicht Karabinertypen) 
 

●   der Vorsteiger hängt einen solchen „HMS-Karabiner“ in den Standplatzkarabiner ein 
 

●   und legt einen Halbmastwurf:   
        er nimmt ein Stück des von unten kommenden Seils und schlägt eine Schlaufe über dieses (a) 
        er formt danach eine offene Schlaufe (b) 
        er schiebt diese offene Schlaufe hinter die erste Schlaufe (c)  
        und legt beide Schlaufen in den HMS-Karabiner ein und schraubt den Karabiner zu (d), 
 

 ●  essentiell ist die folgende Prüfung des Knotens auf Richtigkeit: 
        den rechten Teilstrang festhalten und am linken Strang ziehen: 
          der Knoten zieht sich zusammen und zeigt sein typisches Aussehen (e) 
        hält man den linken Strang (leicht) fest und zieht am rechten Strang, dann springt der Knoten um, sieht aber  
         ansonsten unverändert aus (f) 
        diesen Wechsel „Aussehen (e), Ausehen (f), Aussehen (e), …“ mehrere Male wiederholen: daran läßt sich    
         erkennen, daß der Halbmastwurfknoten richtig gelegt wurde 
 

●   beim Einhängen des HMS-Karabiners ist zu beachten, daß das Bremsseil auf der der Karabineröffnung abge- 
      wandten Seite liegen wird, 
 

●   Karabiner zuschrauben,  
 

●   dem Seilzweiten zu erkennen geben, daß er jetzt losklettern kann. Dies geschieht durch das Seilkommando:  
 
 „ ... nachkommen “ 
 
●  der Seilzweite öffnet erst jetzt seine Selbstsicherung, 
●  baut erst jetzt die Standplatzsicherung ab, 
●  gibt dann dem Vorsteiger durch das Seilkommando: 
 
 „ ... ich komme “ 
 
     zu erkennen, daß er jetzt losklettern wird.  
 
Der Sichernde holt das Seil zügig ein, achtet gleichzeitig darauf, daß das Seil geordnet am Standplatz liegt, bzw. 
über die Füße hängt. „Zügig einholen“ meint meterweises Schlappseil zu vermeiden, jedoch nicht im Gegenzug am 
Seil ziehen und zerren wie ein Besessener.  
 

Gut eingespielte Seilschaften können auf das Kommando  „ich komme“  verzichten, „nachkommen“ ist essentiell.  

 
 -----------------------------------------              wichtiges Detail              ----------------------------------------- 
 

bei der Anwendung der Halbmastwurfsicherung kommt es mitunter zu einer ungewollten Kompli- 
kation: das Durchziehen des Seil verursacht feine Vibrationen, die in der Folge den Schraubver- 
schluß des Karabiners Millimeter um Millimeter öffnen (können).  
 
Deshalb:  den Verschluß im Auge behalten und ggf. erneut zurückdrehen. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.6  Fixieren Nachsteiger 
 
Am Standplatz angekommen wird der Nachsteiger in die Standplatzsicherung eingebunden. Dies erfolgt:  
 
●  ebenfalls mit Mastwurf  
●  vorzugsweise durch den Nachsteiger selbst, nicht durch den sichernden Partner 

 
5.7  Materialübergabe 
 
Der Vorsteiger (wer von beiden das auch immer ist) übernimmt jetzt alles erforderliche Material. Die Übergabe er-
folgt Stück für Stück, Expresse für Expresse, nicht als großer Packen. Vor dem Losklettern nochmals prüfen ob 
man genügend Material für unterwegs und zur späteren Standplatzsicherung dabei hat. 

 
Falls der (bisherige) Vorsteiger auch die nächste Seillänge führen wird, verursacht das eine kleine Komplikation: 
auch das aufgeschossene Seil muß vor dem Weiterklettern „übergeben“ werden:  
 
●  der Sichernde achtet in der Folge darauf, daß das Seilbündel nicht unkontrolliert die Wand hinunterpurzelt  
●  wenn es nicht am Boden liegt, sondern über die Füße des künftigen Vorsteigers hängt, übernimmt der Nach- 
     steiger den Seilpacken über seine Füße 
 
Diese schnellen Varianten bergen den Nachteil, daß das auszugebende Seil stets von unten aus dem Seilhaufen 
kommt und die Bildung von „Seilverhau“ droht.  
 
Besser:  das Seil wird vollkommen neu aufgeschossen, beginnend mit dem Seilende des künftigen 

Nachsteigers. Diese Variante ist etwas zeitraubender, dankt es aber mit besserer Handhabung 
des Seils. 

 
5.8 Umbauen und Umsichern ( incl. Seilführung ) 
 
Der Kletterer, der sich anschickt, die nächste Seillänge vorzusteigen, wird ebenfalls mit der Halbmastwurfmetho-de 
gesichert. Umsichern meint: er muß zuerst mit Halbmastwurfknoten eingesichert sein und dann aus der fixen 
Standplatzsicherung genommen werden. Es gibt mitunter Komplikationen, die vor dem Losklettern ein Umbauen 
am Standplatz erforderlich machen:  
 
●  der Vorsteiger muß seitlich links/rechts/hinter/unter dem Sicherungspartner vorbei und in Folge kreuzen oder  
     berühren sich Standplatzfixierung (des Sichernden) und Sicherungseil (des Vorsteigers), was die Gefahr von  
     Schmelzverbrennung heraufbeschwört.  
 
●  im Zug solcher „ach-da-hinüber-geht’s-weiter“ - Platzwechselvorgänge kann es vorkommen, daß ein bereits ge- 
     knüpfter Halbmastwurf nicht mehr optimal läuft (Karabiner möchte sich drehen, Schnapperöffnung liegt auf der  
     Seite des Bremsseils, Bremshand eher mit der „schwachen Hand“). Weil der Kletterer noch immer mit seiner 
     Standplatzsicherung fixiert ist (!), den Halbmastwurf öffnen und neu, und jetzt optimal legen. 

 
5.9  Weiterklettern 
 
●  der Vorsteiger ist ordnungsgemäß und im Hinblick auf die Handhabung optimal mit Halbmastwurf gesichert,  
●  das Sicherungsseil kreuzt nicht die Standplatzfixierung des Sicherers - weder im Moment des Loskletterns,  
     noch im späteren Verlauf des Kletterns. 
 
Jetzt kann der Vorsteiger seine Selbstsicherung entfernen und in die neue Seillänge starten. Der Sichernde gibt 
knausrig, aber ausreichend Seil aus, bzw. holt überschüssiges Seil ein. Um den Vorsteiger nicht zu behindern, ist 
beim Sichern darauf zu achten, daß der Kletterer das Seil nicht selbst durch den Karabiner ziehen muß, sondern 
stets ein wenig Schlappseil vorhanden ist. Die Kunst des Vorsteigersicherns besteht darin, daß es aber zugleich 
immer nur „ein wenig“ ist. 
 
Viel Spaß…
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6. Prusiken 

 
Thema: Wenn man beim Abseilen zu tief oder in eine falsche Wandpartie abgeseilt ist hilft alles nichts: 

man muß wieder hoch. Oder wenn sich später das Seil nicht abziehen läßt. Oder um nach Sturz 
in unkletterbares Gelände wieder bis zur letzten Sicherung zu gelangen, hilft nur eines: hoch-
steigen am Seil. Hier wird gezeigt, wie das geht. 

 
          Abb. 31:  „Prusiken“… 

 
 
6.1  Erforderliches Material     
 
Zwei kurze Reepschnüre, eine kurze (60cm) + eine lange (120cm) oder 
alternativ zwei kurze Bandschlingen, ein Schraubkarabiner. 
 
Diese Auflistung ist insofern wichtig, als der Vorsteiger, bzw. der erste Ab- 
seilende dieses Material in jedem Fall zur Verfügung haben sollte. 

 
6.2  Anlegen der Schlingen 
 

   die Reepschnurstücke am Seil jeweils mit Prusikknoten befestigen, 

   an der oberen Prusikschlinge die kurze, an der unteren die lange  
     Bandschlinge einbinden (jeweils Ankerstich), 
     ( Eselsbrücke: „oben oben, unten unten“ ) 

   die kürzere Bandschlinge an der Verschlußschlaufe des Kletter- 
     gurts mit Schraubkarabiner einhängen, 

   Schraubverschluß zudrehen 

   mit einem Fuß in die lange Bandschlinge steigen, oder mit Anker- 
     stich am Fuß fixieren 

 
6.3 Prusik - Vorgang 
 
(a) oberen Prusikknoten lockern, soweit wie möglich nach oben schieben,  

(b) jetzt festziehen ( belasten ), 

(c) unteren Prusikknoten lockern, soweit wie möglich nach oben schieben ( Knie angewinkelt ),  

(d) jetzt festziehen ( belasten ), 

(e) in die Bandschlinge treten und aufrichten ( zum Gleichgewicht halten: eine Hand erforderlich ), 

(f) jetzt weiter wie bei (a) ...  

 
... bis man zuletzt dort angekommen ist, wo man eigentlich weniger schweißtreibend hinwollte. 
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7.  Seilkommandos in Halle, Klettergarten 
 

Vorsteiger  Nachsteiger  Bedeutung  
 
... Zu      Seil einnehmen und auf Spannung nehmen, der Kletterer  
      beabsichtigt sich ins Seil zu setzen 
 
 
... Ab (-lassen)     Seil auf Spannung halten, dabei langsam Seil ausgeben und  

den Kletterer ablassen. Am Fels häufig: Kletterer entfernt das 
eigene Material und ist erschwerend nicht im Sichtfeld. 
 

 
Vorsicht Seil     Kletterer will Seil abziehen und Umstehende vor etwaigen  
      Treffern durch das herabfallende Seilende warnen ... 
 

 

 
Seilkommandos in Mehrseillängenrouten 
 

Vorsteiger  Nachsteiger  Bedeutung  
 
... Stand      der Vorsteiger hat Standplatz erreicht, eingerichtet und sich  

fixiert. Der Nachsteiger nimmt den Vorsteiger jetzt aus der  
Sicherung ... 

 
   ... Seil ein  der Vorsteiger kann das Restseil einholen ... 

         
...  Vorsteiger hat den Seilrest eingezogen  ... 

         
... Seil aus  Vorsteiger nimmt jetzt den Nachsteiger in die Sicherung  

 
... nachkommen    Nachsteiger baut erst dann Standplatz ab und öffnet seine  

   Selbstsicherung 

       
   ... ich komme  und steigt nach 

 
   ... Seil ein  ... sollte eigentlich nicht vorkommen...  
 

Bei gelegentlichem Schlappseil wartet der Nachsteiger bis 
dieses eingezogen wird. Schlappes Einholen kommt bei 
großer Seilreibung ( verwickelte Seillänge, ... ) schon mal vor. 

 
Seilkommandos beim Abseilen 
 

Vorsteiger  Nachsteiger  Bedeutung  

 
... Seil frei     der erste Abseilende hat sicheren Boden erreicht oder den  
      ist am nächsten Abhaken fixiert, der Nächste kann abseilen. 

 
Vorsicht Seil     Kletterer will Seil abziehen und Umstehende vor etwaigen  
      Treffern durch das herabfallende Seilende warnen ... 


