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Risiken mit Versc

Gefahrendiskussion
Ungewolltes Öffnen und
Ausklinken des Seils
Dieses zentrale Problem führt immer
wieder zu folgenschweren Unfällen,
trotz Verwendung von Verschlusskarabinern. Ursachen für diese vermeintlich unmöglichen Fälle können sein:
Bewegung: Leider bleibt ein Karabiner
nur in seltenen Fällen exakt in der Stellung fixiert, in der er eingehängt wurde, wie etwa bei Dauerbelastung in der
behelfsmäßigen Bergrettung oder in ei74

Seil im Karabiner – alles klar? Leider nicht! Einige Unfälle
der letzten Jahre haben versteckte Gefahren diverser
Karabinertypen beim Sichern, Abseilen und als Anseilprovisorium aufgezeigt.
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it Schubert, ehemaliger Leiter
des DAV-Sicherheitskreises, wies
schon vor Jahren auf einige dieser Unfallursachen hin, seine Empfehlung lautete damals: „Um wirkliche
Sicherheit zu bekommen, sollte man,
wann immer möglich, Redundanz
schaffen und zwei Verschlusskarabiner
gegenläufig nebeneinander verwenden.“ Diese Forderung lässt sich in der
Praxis nicht immer mit vertretbarem
Aufwand umsetzen; sie ist aber auch
nicht immer notwendig. Eine neue
Generation von „Savebinern“, die mit
gesicherten Verschluss-Systemen arbeitet, verspricht für diese Fälle die
angebrachte Sicherheit. Doch auch
wer sich kein solches Topmodell
zulegen will, kann seine Sicherheit
optimieren und versteckten Gefahren
vorbeugen.
Das DAV-Lehrteam hat für kritische Situationen, wo Verschlusskarabiner eingesetzt werden, die Tauglichkeit
verschiedener Konstruktionen beurteilt. Die daraus folgenden Empfehlungen zur Risikoabschätzung und
Entscheidungsfindung sind im „Ampelkasten“ vorgestellt. Zunächst sollen
die verschiedenen Konstruktionen jedoch definiert und mögliche Unfallhergänge diskutiert werden.

Vier verschiedene Arten von „gesicherten Verschlusskarabinern“ (v.l.n.r.): DMM
Belay Master, Black Diamond Bajonettverschluss, Mammut Bajonett-Verschluss,
Petzl Ball Lock
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ner ständig belasteten Fixseil-Aufhängung. Meistens aber werden Karabiner kurzzeitig oder häufiger entlastet,
so dass sie sich bewegen können. Ein
sich bewegender Karabiner berührt
zwangsläufig seine Umgebung: den
Klettergurt, Kleidungsstücke, den Fels.
Beschädigt wird er dadurch zwar
nicht, aber der Schraubverschluss
kann sich im Lauf der Zeit lockern

und langsam aufschrauben. Etwas Reibung am Gurt oder am Anseilknoten,
ja sogar die Schwerkraft können
ausreichen! Und ein geöffneter Verschlusskarabiner ist nicht mehr wert
als ein normaler Schnappkarabiner...
Je heftiger (Toprope) und länger andauernd (Gletscherbegehung) die Bewegung, desto größer die Gefahr des
Aufschraubens.
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hlusskarabinern
:info: Konstruktionen
Karabiner mit gesichertem Verschluss („Savebiner“): Für die meisten Anwendungen die empfehlenswertesten Modelle, da ungewolltes
Öffnen durch die Sicherung der Verriegelung verhindert wird. Z. B. DMM
Belay Master (Schrauber + Plastikklappe), Petzl Ball Lock (Twistlock +
Druckknopf), Bajonett (Schieben –
Drehen – Ziehen). Die Modelle mit
selbsttätiger Verriegelung haben
zwar den Vorteil, dass man nicht
mehr vergessen kann, den Karabiner
zu verriegeln, jedoch den Nachteil,
dass das Einhängen mit einer Hand
nicht möglich ist.

Überschlagen und Aushängen des Seiles: Entlastung des Karabiners bedeutet
Freiraum fürs Seil: Es kann sich über
den Schnapper legen. Bei erneuter Belastung kann es den (nicht mehr verriegelten) Schnapper aufdrücken und sich
selbst aushängen. Ein Twistlock-Verschluss kann sich im Moment der Belastung öffnen, wenn das Seil ungünstig

Konsequenzen in der
Anwendung
Sicherung

Schrauber: Das klassische Modell, für
viele Situationen ausreichend. Achtung: Der Schraubverschluss soll bis
zum Anschlag zugedreht sein; dazu
sind moderne Modelle nötig, bei denen sich die Schraube auch nach Belastung noch lösen lässt. Bei älteren
Schraubern verzieht sich das Gewinde, der Karabiner lässt sich evtl. nur
noch schwer öffnen.
Zwei Schnappkarabiner: Ein häufig
empfehlenswertes Provisorium mit
hoher Sicherheit: Zwei Karabiner
werden nebeneinander, gegenläufig
eingehängt, verwendet.
Twistlock: Überholte Modelle mit
automatischer Verriegelung, die
durch eine Viertelkreis-Drehung (90
Grad) geöffnet wird; zum Sichern und
Anseilen nicht mehr zu empfehlen
wegen der Gefahr des ungewollten
Öffnens im Belastungsmoment (mehrere Unfälle).
Schnapper: Alle Karabinermodelle
ohne Verriegelung, werden vor allem
als Zwischensicherung verwendet.
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verkantet hatte, dass er bei Belastung
die Verschlusshülse durchstanzte und
den Schnapper öffnete. Mit einem starren Gerät wie dem Abseilachter ist diese Gefahr zu beachten; befindet sich
dagegen nur ein Seil im Karabiner,
dürften keine ausreichenden Hebelkräfte entstehen können, um die Sicherung durchzustanzen. Das Lehrteam
empfiehlt daher schon seit Jahren das
Sichern und Abseilen mit fixiertem
Achter, damit diese gefährliche Belastung auf den Karabiner nicht auftreten
kann.

Gefährliche Situation mit TwistlockKarabiner: eine Viertelumdrehung
reicht, um den Verschluss zu öffnen
und die Halbmastwurfsicherung ausklinken zu lassen!

auf die Drehhülse zu liegen kommt (dokumentierte Unfälle). Eine Viertelkreisdrehung gegen einen geringen Federwiderstand reicht bereits zum Öffnen.

Die Seilwicklungen der HMS sind geradezu dafür prädestiniert, sich über
den Schnapper des Karabiners zu legen
und Unheil anzurichten. Ein unverschlossener Karabiner wird quasi
zuverlässig aufgedrückt und auch bei
einem Twistlock kann das unter ungünstigen Umständen passieren.
Schrauber werden durch die Seilreibung leicht aufgedreht – Gegenmaßnahme: Den HMS-Karabiner so einhängen, dass der Verschluss immer
gegenüber der Bremshand liegt. Kräftig zudrehen und regelmäßig kontrollieren. Beim Abseilachter kann sich die
Aufhängung über den Schnapper legen
und bei Belastung die Verschlusshülse
durchstanzen – Gegenmaßnahme: Belay Master verwenden oder Sicherungsgerät im Karabiner fixieren
(Gummiring).

Anseilen
Durchstanzen der
Verriegelung
Es sind Unfälle bekannt, bei denen
sich ein Abseilachter so im Karabiner

Generell sollte das Seil beim Klettern
immer direkt in den Gurt eingebunden
werden (empfohlen: Achterknoten,
doppelter Bulin oder Sackstich mit Sicherungsschlag). Auch beim Topropen
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Sicherung

Anseilen

Achtersicherung mit fixiertem Achter: So wird die gefährliche Querbelastung vermieden.

Wenn schon beim Topropeklettern
mit Karabiner angeseilt wird, dann
nur mit gesichertem Verschluss, wie
z. B. hier mit DMM Belay Master.

Sofern sie nicht durch einen geschlossenen Ring läuft, sollte die
Umlenkung immer mit einem zweiten Karabiner hintersichert sein!
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gesicherter Verschlusskarabiner („Savebiner“)

Seil direkt durch Ring gefädelt (Nachteil: Hakensäge!), Umlenkkarabiner mit Hintersicherung, gesicherter Verriegelungskarabiner („Savebiner“), zwei gegenläufige Karabiner

im Kursbetrieb ist das ständige Einund Ausbinden durchaus zumutbar
(guter Übungseffekt). In manchen Hallen sind (leider) Topropeseile mit festen Knoten installiert; da muss man
einen Karabiner verwenden. Eine
weitere Ausnahme ist das Gehen auf
schneebedeckten Gletschern; hier wird
mit Karabiner angeseilt, weil das Seil
für die Spaltenbergung rasch lösbar
sein sollte. Auch die Seilweiche, die das
gleichzeitige Nachsteigen zweier Kletterer ermöglicht, wird normalerweise
mit Karabiner eingehängt.
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Toprope-Umlenkung
Sozusagen „idiotensicher“ zum Topropen ist das direkt durch den Umlenkring gefädelte Seil; es kann nicht einmal von Hand ausgehängt werden
(„Blackout“) und es kann sich schon
gar nicht selbst aushängen. Diese
Methode hat allerdings den Nachteil,
dass der Umlenkhaken durch die
ständige Seilreibung langsam „durchgesägt“ wird. Einige Bühlerhaken
mussten aus diesem Grund bereits ausgewechselt werden. Auch der Seilverschleiß kann durch Reibung am

Fels erhöht sein. DAV-Umlenkhaken
(„Widderhörner“) und Umlenkkarabiner erlauben schnelles Ablassen nach
erfolgreichem Vorstieg. Für den Topropebetrieb ist bei diesen Umlenkern
eine zusätzlich eingehängte Expressschlinge als Redundanz sehr zu empfehlen, beim IQ-Haken geradezu
lebenswichtig. Generell sollte beim
Topropen möglichst immer das zur Sicherung führende Seil zusätzlich in der
letzten Zwischensicherung eingehängt
sein. Und: Nie zwei Seile in der selben
Umlenkung einhängen!
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