
semester-Student Stefan Dürrbeck ge-
baut hat. Auf einer Hebebühne sitzt 
er neben der Kletterwand, den Laptop 
auf dem Schoß, und protokolliert Seil-
durchlauf, Fallhöhe und Bremskräf-
te bei den Stürzen der lebenden Ver-
suchsperson. Später am Tag wird es 
darum gehen, ein Fallgewicht zu tes-
ten, das die gleichen Kraftverläufe er-
zeugen soll wie Florian. Denn obwohl 
er ungefähr 80 Kilogramm wiegt, al-
so genau so viel wie das Norm-Fallge-
wicht, erzeugt dieses Eisengewicht an-
dere Messkurven, da es sich nicht ver-
formt wie ein menschlicher Körper. 

icht noch mal“, jault Florian Bi-
schof, doch Chris Semmel ist 
gnadenlos: „Drei Stürze brau-
chen wir noch.“ Also steigt 

Florian einmal mehr die Kletterwand 
hinauf, um sich sechs Meter tief ins Seil 
fallen zu lassen. Vom Leid der Versuchs-
person wird später im Forschungsbe-
richt nichts zu lesen sein – aber ohne 
massiven persönlichen Einsatz wäre es 
nicht möglich, Erkenntnisse für mehr 
Sicherheit am Berg zu gewinnen.

Florians mutige Abstürze dienen 
dazu, Messwerte zu erzeugen für die 
neue Kraftmessanlage, die der Praxis-

Ein mit Sandsäcken gestopfter Lkw-
Reifen könnte realitätsnäher sein – und 
der wird dann seinerseits erst die ei-
gentliche Untersuchung ermöglichen: 
welche Konstruktion beim Standplatz-
bau die günstigste ist – Kräftedreieck 
oder Reihenschaltung. Der Weg zur 
Erkenntnis ist nicht nur mühsam und 
manchmal gruselig, er ist auch lang 
und führt um viele Ecken, immer auf 
den Schultern der Vorgänger.

Legendäres Erbe
Die ragen ziemlich hoch auf, denn 

die DAV-Sicherheitsforschung ist eine 

      Mit 
Laptop 
      und 
Karabiner
                         Von andi dick

Unter dem Namen „DAV Sicher-
heitskreis“ hat Pit Schubert die 
Sicherheitsforschung zu einem 
Markenzeichen des DAV gemacht. 
Heute kümmert sie sich vor allem 
um bessere Ausrüstung und gutes 
Verhalten im Bergsport.
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lebendige Legende. Rund vierzig Jah-
re ist es her, dass sie als „DAV-Sicher-
heitskreis“ gegründet wurde: Töd-
liche Steinschlagunfälle waren An-
lass für damalige Extrembergsteiger 
und Alpinjournalisten wie Manfred 
Sturm, Jürgen Winkler, Elmar Landes 
und Toni Hiebeler, mehr Sicherheit 
zu fordern, etwa bei der Konstrukti-
on von Steinschlaghelmen, die bes-

ser sein sollten als Wollmützen. Der 
Ingenieur Pit Schubert prägte den Si-
cherheitskreis mit Kreativität, Profes-
sionalität und Beharrlichkeit. Mit Ma-
terialtests, die praxisgerechter wa-
ren als der „Österreicher-Helmtest“ 
aus dem berühmten Witz, bei dem 
eine Wollmütze den Teststurz vom 
Kirchturm übersteht, der Helm aber 
nicht. Mit Vorschlägen und Forde-
rungen an Hersteller und Normungs-
gremien, die Ausrüstung kontinuier-
lich verlässlicher machten. Und mit 
Verhaltensratschlägen, wie etwa der 
Kampagne gegen das gleichzeitige un-

gesicherte Gehen am Seil im Absturz-
gelände. Nach Schuberts Pensionie-
rung übernahm der Ingenieur und 
Bergführer Dieter Stopper den Fach-
bereich und bescherte gemeinsam mit 
anderen Experten der Sicherheitsfor-
schung einen neuen Akzent: In Klet-
terhallen und auf Skitouren wurde 
nicht das Material, sondern das Ver-
halten der Bergsportler untersucht, 

um gefährliche Fehler zu entdecken 
und Verhaltenstipps zu formulieren.

Thema Standplatz
Nach dem Weggang Stoppers vom 

DAV übernahm 2007 der Sportwis-
senschaftler und Bergführer Chris 
Semmel die inhaltliche Leitung der Si-
cherheitsforschung; im gleichen Jahr 
kam der Bergführer, Skilehrer und 
Physikingenieur Florian Hellberg ins 
Team. Der Sportphilologe und Berg-
führer Stefan Winter ist als Ressort-
leiter Breitenbergsport verantwort-
lich für die Schnittstelle zwischen der 

Sicherheitsforschung, der Ausbildung 
und der Kommission Sicherheitsfor-
schung, dem Nachfolger des Sicher-
heitskreises. Ein starkes Team für ei-
ne unendliche Geschichte. Denn hun-
dert Prozent Sicherheit wird man nie 
und nirgends haben, und das Feld der 
möglichen Aufgaben ist weit.

Die Standplatzbereitung ist ein Bei-
spiel dafür. Wo man einst frei in der 

Wand stehend den Kameraden über 
die Schulter sicherte wie Luis Tren-
ker, erkannte man später, dass nur 
ein Haken den Teamabsturz verhin-
dern kann – besser zwei Haken, denn 
man weiß nie, was einer hält. Um bei-
de geschickt zu verbinden, galt lan-
ge das „Kräftedreieck mit Körper im 
Zentralpunkt“ als der Weisheit letz-
ter Schluss. Bis italienische Forscher 
herausfanden, dass beim Sturz in ei-
ne Zwischensicherung der Sichernde 
ganz brutal an die Wand gerissen 
werden kann – und dass man auch di-
rekt am Fixpunkt sichern kann, ohne 
die Sicherungskette über Gebühr zu 
belasten. 

Zum Standplatzbau an Bohrha-
ken hat sich in den letzten Jahren die 
„Reihenschaltung“ etabliert; es bleibt 
die Frage, was man bei Fixpunkten 
unklarer Qualität – Normalhaken, 
Keilen, Friends – am besten tut. Kann 
man durch ein „Kräftedreieck“ die 

Klettersteiguntersuchung im stillgelegten 
Steinbruch Nußdorf: Verschiedene Eisenan-
ker, wie sie zum Befestigen der Drahtseilsiche-
rungen auf Klettersteigen üblich sind, wurden 
auf ihre Festigkeiten untersucht (o.); Sturz- 
versuche an lebender Versuchsperson (l.).

Eine unendliche 
Geschichte, denn 
hundert Prozent 
Sicherheit wird 
man nie und  
nirgends haben
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den Verhaltenstipps diskutiert und 
die Lehrempfehlungen formuliert, 
die den Bergsportlern helfen sollen,  
möglichst sicher zu agieren. „Alpine 
Sicherheit ist immer ein Konglome-
rat: Infrastruktur, Ausrüstung und 
Verhalten spielen zusammen, das 
schwächste Element entscheidet“, so 
skizziert er den Zusammenhang. Eine 
Kunst ist, da anzusetzen, wo man am 
meisten ausrichten kann.

So arbeiten die DAV-Sicherheits-
forscher beispielsweise bei den deut-
schen und europäischen Normungs-
gremien DIN und CEN mit, die 
Standards für sichere Ausrüstung de-
finieren; sie bringen die Ergebnisse 
eigener Untersuchungen ein und 
diskutieren über Anstöße anderer 
Sicherheitsexperten. Die dabei ent-
stehenden Vorschriften sind bindend 
für die Hersteller, wirken also schnell 
und direkt. Allerdings kann es einige 
Zeit dauern, bis eine Normänderung 
durchgesetzt ist. Und manchmal ist 
auch etwas Frustrationstoleranz ge-
fragt. So tat zum Beispiel die CEN die 
DAV-Erkenntnis als irrelevant ab, dass 
manche Klettersteigsets bei Nässe 
nicht mehr funktionierten, weil man 
bei Regen keinen Klettersteig gehen 
solle. Andererseits ist der Austausch 
mit Experten aus anderen Ländern be-
fruchtend für die Entwicklung neu-
er Ideen; Semmel träumt von einer in-
ternationalen Sicherheitstagung, etwa 
zum Thema Standplatzbau.

Pädagogik gefragt
Das Thema Infrastruktur ist noch 

schwerer zu beeinflussen. So kann 
die Sicherheitsforschung zwar mes-
sen, welche Bohrhaken mit welcher  
Verankerungsmethode – Schwerlast- 
anker, Felsschrauben, Einmörteln – wie 
viel halten. Aber Erschließer und pri-
vate Sanierer verwenden leider trotz-
dem oft ungeeignetes Material, und sei 
es ein Billighaken aus dem Baumarkt, 
der beim kleinsten Sturz abbricht. 
Hier kann man nur aufklären und den 
„Menschen guten Willens“ fundierte 
Entscheidungshilfen liefern.

Mehr Einfluss hat der DAV beim 
Bau von Klettersteigen, seit die Sek-
tionen unter bestimmten Vorausset-

zungen selbst Klettersteige bauen oder 
sich am Bau beteiligen dürfen. Des-
halb hat die Sicherheitsforschung die 
Festigkeit von Verankerungen unter-
sucht und die Gefahr, dass der Siche-
rungskarabiner am Befestigungsstift 
durch Biegebelastung abbricht (sie 
scheint kleiner als befürchtet). Nun 
geht es wieder darum, diese Ergeb-
nisse zu veröffentlichen und Empfeh-

Auszugsversuche von Sigibolts an einem 
Nebenfels in Kochel am See: Zunächst wur-
den die Sigibolts in einer Versuchsreihe …

„      Die Weltformel  
der Sicherheit  
gibt es nicht.“

Florian Hellberg

 * 8.6.1981 in München
n Dipl.-Ing. (FH) Technische Physik 
n staatl. gepr. Berg- und Skiführer
n staatl. gepr. Skilehrer
n  seit 2007 in der DAV-Sicherheits-  

forschung 

Belastung halbwegs gleichmäßig auf 
mehrere Fixpunkte verteilen? Wie 
muss man es dazu aufbauen? Und wo 
liegen die Grenzen?

„Der Standplatzbau ist eines der 
großen Themen der Sicherheitsfor-
schung“, urteilt Chris Semmel. Und 
mit der Kräftemessung in verschie-
denen Belastungssituationen ist die 
Arbeit noch lange nicht erledigt: Die 
alpine Sicherheitsforschung ist im-
mer anwendungsbezogen. Semmel 
trägt die Ergebnisse in die DAV-Lehr-
teams und das Bergführerlehrteam 
hinein, wo er Mitglied ist; dort wer-

„Cooler“ Arbeitsplatz – Un-
tersuchung zur Festigkeit von 
Eisschrauben im Gletschereis.
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lungen zu formulieren – in der Hoff-
nung auf offene Ohren.

Am schwierigsten zu beeinflussen 
ist jedoch das Verhalten der Breiten-
sportler. Unter dem Schlagwort „In-
nere Sicherheit“ wurden dazu um die 
Jahrtausendwende einige grundle-
gende Studien durchgeführt. So er- 
gab etwa die Kletterhallen-Studie, dass 
noch immer viele individuelle Fehler 

beim Klettern und Sichern gemacht 
werden. Die DAV-Kampagne „Sicher 
Klettern“, mit Kletterschein und Pla-
katen, soll die Menschen darauf auf-
merksam machen und zu besserem 
Verhalten anleiten. Aber das ist ein 
langwieriger Prozess. Publikationen in 
„DAV Panorama“, „Berg & Steigen“ 
und anderen Fachzeitschriften kön-
nen informieren, Sturzstände (wie im 
Münchner Kletterzentrum Thalkir-
chen geplant) können Übungsgele-
genheit geben, damit man einmal er-
fahren kann, welche Wucht bei einem 
richtigen Vorstiegssturz zusammen-
kommt. Aber es bleibt einfach so, dass 
viele „nicht wissen, was sie tun“, wie 
Chris Semmel konstatiert – und Studi-
en durchzuführen, wie neue Erkennt-
nisse pädagogisch am besten an den 
Mann oder die Frau gebracht werden 
können, dafür hat die Sicherheitsfor-
schung keine Kapazitäten frei.

Denn es ist leider nicht so, dass be-
liebig große Sprünge möglich wären. 
Die Sicherheitsforschung ist eben nur 
eine von vielen wichtigen Aufgaben, 
die die DAV-Bundesgeschäftsstelle 
für die Sektionen und die Bergsportler 
leisten muss. „Wir können hier jeder-
zeit auch Praktikanten aus technischen 
Studiengängen brauchen, die uns un-
terstützen – aber die sind nicht so ein-
fach zu finden“ , sagt Semmel.  

Weites Themenfeld
Man darf sich auch nicht vorstellen, 

dass ununterbrochen spannende For-
schungsprojekte entwickelt und durch-
gezogen würden. Viele Nebenaufga-
ben, die für den Verein oder die Öf-
fentlichkeit wichtig sind, kosten Zeit 
und Energie. Mal passiert irgendwo ein 
Unfall und die DAV-Experten sind als 
Gutachter gefragt, und mal gibt es eine 
Pressekonferenz, etwa zur Zusammen-
arbeit mit dem bayerischen Verbrau-
cherschutzministerium zum Thema 
Klettersteigsicherheit. Trotzdem zei-
gen die Tüftler vom Dienst die Beharr-
lichkeit von Extremalpinisten im Wet-
tersturz und bereichern mit verläss-
licher Regelmäßigkeit die Alpinwelt 
um neue Erkenntnisse. Sicher auch in-
spiriert von den Praxiserfahrungen aus 
ihrer Nebentätigkeit als Bergführer.

  … am Naturfels untersucht; im nächsten 
Schritt ging es dann an Sigibolts, die in 
Kletterrouten eingesetzt waren.

„ Ich will neue  
Antworten  
finden.“

Chris Semmel 

 * 24.12.1964 in Stuttgart 
n  3 Kinder
n  Dipl.-Sportwissenschaftler
n  staatl. gepr. Berg- und Skiführer
n  seit 2002 in der DAV-Sicherheits-  

forschung

Themen gibt es genug; das Pro-
gramm für die kommenden Jahre ist 
dicht gepackt. Ein Schwerpunkt wer-
den Bergseile sein, die immer leich-
ter und dünner werden – damit aber 
auch anfälliger für Seilriss bei Scharf-
kantenbelastung. Eine Norm dafür 
konnte bisher noch nicht vereinbart 
werden. Auch die Alterung unter UV-
Einfluss ist noch nicht ausreichend er-
forscht. Der Trend zum Klettersteig-
gehen wird die DAV-Sicherheitsfor-
schung ebenfalls beschäftigen; drei 
tödliche Unfälle fordern weitere Ar-
beit, zum Beispiel noch detailliertere 
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Empfehlungen zum optimalen Bau 
(oder Sanieren) von Steigen. Eine be-
sonders harte Nuss ist die Sicherheit 
auf Skitouren. Die DAV-Verhaltens-
studie ergab, dass die Empfehlungen 
des Lawinenlageberichts viel zu we-
nig bekannt sind. Viele Skitouristen 
erkennen die Gefährdung nicht, und 
auch „Erfahrene“ machen hier Feh-
ler. Derzeit arbeiten die DAV-Exper-
ten und externe Mitarbeiter gemein-
sam mit den Lawinenwarndiensten 
an einer Evaluierung von grafischen 
Darstellungsmöglichkeiten des Lage-
berichts mit Piktogrammen, um die 
Wahrnehmung zu verbessern. Aber 
auch hier wird es nicht leicht sein, 
Menschen zu Verhaltensänderungen 
zu bewegen.

Hoher Standard
„Unsere Stärke ist, dass wir ver-

suchen, keine überzogenen Forde-
rungen zu stellen, sondern sinnvolle 
Empfehlungen zu geben“, urteilt 
Florian Hellberg. Seit Pit Schuberts 
Zeiten seien die Sicherheitsansprüche, 
für die der Name DAV-Sicherheits-
forschung steht, nicht bürokratisch 
überzogen mit doppelten Sicherheits-
aufschlägen wie im Ingenieurswesen, 
sondern immer eine gelungene Ab-
wägung des zumutbaren Aufwands 
für eine befriedigende Risikoreduk- 
tion. Eine mutige Position in einer Ge-
sellschaft, die zu oft „zero tolerance“ 
zeigt und das Restrisiko beim Berg-
sport kritischer beäugt als im Stra-
ßenverkehr oder in der Ernährung. 
Dass die Empfehlungen so fundiert 
sind, wie es dem weltgrößten Berg-
sportverband entspricht, sichert eine 
interne „Compliance-Erklärung“, die 
Qualitätsmaßstäbe für die Arbeit der 
DAV-Sicherheitsforschung formuliert 
– und wenn man dafür noch fünfmal 
ins Seil springen muss, bis die Ergeb-
nisse endlich statistisch stabil sind. 
Doch wenn die Tipps gegeben sind, 
so sind sich die Experten einig, dann 
bleibt letztendlich der Einzelne drau-
ßen für sich selbst verantwortlich: 
„Durchdachte Ausrüstung richtig an-
wenden und mit dem Risiko bewusst 
umgehen – nur so entsteht alpine Si-
cherheit.“ o

Sturzversuche in der 
Kletteranlage in Mün-
chen-Thalkirchen. Die 
Kräfte an der Umlenkung, 
der Seildurchlauf an der 
Sicherung und die plasti-
sche Dehnung des Seiles 
wurden gemessen.
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