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Vorab sei gesagt, dass Redundanz nicht
immer und nicht überall möglich ist. Zeit-
gründe sprechen nicht selten dagegen. So
kann nicht jede Sanduhrschlinge oder jeder
Normalhaken redundant absichert werden.
Die Begehungszeiten würden sich verdop-
peln oder gar verdreifachen. Doch dort, wo
es aus Zeitgründen möglich ist, sollte auf
Redundanz nicht verzichtet werden. Und
dort,wo es dem Empfinden nach notwendig
ist, hat man ja schon immer Redundanz an-
gewendet.Bestes Beispiel ist der Standplatz
mit einem Normalhaken. Hier schafft man
einen weiteren Fixpunkt, nötigenfalls sogar
zwei weitere durch Klemmkeile, Klemmge-
räte, Schlingen oder Normalhaken und ver-
wendet die Ausgleichsverankerung. Glei-
ches gilt für Normalhaken an Abseilstellen.
Auch bei unsicher erscheinenden Zwischen-
sicherungen,insbesondere dann,wenn man
sich in der Nähe der Sturzgrenze befindet,
wurde schon immer nach der Möglichkeit
einer zusätzlichen Zwischensicherung ge-
sucht.Dies ist nichts anderes als Redundanz.

Selbstsicherung mit Steigklemme 
am fixierten Seil
Die Zahl der Unfälle nimmt nicht erkennbar
ab. Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten
für das Versagen einer Steigklemme:
❏ Ein Steinchen kann sich in die Steig-
klemme zwischen Zahnklemme und Ge-
häuse einnisten und so die Zahnklemme
beim Greifen am Seil blockieren.
❏ Bei Sturzbelastung kann eine Gürtel-
schlaufe oder sonst eine Schlaufe/Schlinge
der Bekleidung oder der mitgeführten
Ausrüstung am Schließ- und Öffnungsgriff
der Steigklemme hängen bleiben und so das
Greifen der Zahnklemme am Seil verhin-
dern (siehe Abbildungen 1 und 2).

Die Hersteller haben die Schließ- und
Öffnungsgriffe mehrfach geändert und ver-
bessert, um derartiges Versagen zu verhin-
dern.Dies ist bisher nur teilweise gelungen.
Da Steigklemmen auch mit Handschuhen
verwendbar sein müssen (Aufstieg am fi-

xierten Seil u.a. auf Expeditionen), darf der
Schließ- und Öffnungsgriff auch nicht zu
klein sein.Ist dies der Fall,kann aber wieder
eine Schlaufe/Schlinge daran hängen blei-
ben. So sind bisher alle Schließ- und Öff-
nungsgriffe von Steigklemmen nur ein Kom-
promiss.

Um ein Versagen wie oben beschrieben
zu verhindern, bleibt nur die Anwendung
von Redundanz.Sollte die Steigklemme ver-
sagen,muss eine zweite Klemmmöglichkeit
vorhanden sein,die die erste nahtlos ersetzt.
Bisher gab es zwei Möglichkeiten,eine drit-

te hat sich inzwischen in der Praxis be-
währt:

Die Verwendung von zwei Steigklem-
men übereinander, was jedoch recht volu-
minös, sehr kostenaufwendig und umständ-
lich ist.

Eine Kurzprusikschlinge direkt oberhalb
der Steigklemme (siehe DAV Panorama,Heft
2/99, Seite 60f), jedoch müssen Seil- und
Reepschnurdurchmesser, Anzahl der Seil-
umschlingungen und die Länge der Schlinge
aufeinander abgestimmt sein.

Die einfachste Methode (Vorschlag Hu-
bertus Gödde): Über der Steigklemme eine
TIBLOC-Klemme (PETZL) verwenden (sie-
he Abbildung 3); dazu eignen sich nur
Steigklemmen mit drei Bohrungen (das ge-
genüberliegenden Bohrungspaar für den

TIBLOC-Karabiner und die dritte für den
HMS-Karabiner zur Befestigung am Ansei-
lgurt). Die Reibung beim Aufwärtsführen
des Klemmensystems am Seil ist nur unwe-
sentlich grösser und deshalb vertretbar (mit
dem vergleichbaren ROPEMAN von DMM
ist die Reibung zu groß). Da sich solche
Mini-Seilklemmen mehr und mehr durch-
setzen, weil sie sich auch für andere
Einsatzfälle (Flaschenzug, Spaltenbergung)
eignen, fallen die zusätzlichen Kosten nicht
ins Gewicht.

Anseilen mit Karabiner
Die Gefahren sind offensichtlich: Der
Karabiner ist die Schwachstelle. Er kann
quer belastet werden, was schon bei gerin-
ger Sturzhöhe, ab zwei Meter, zum Bruch
führen kann. Die Verschlusssicherung kann

sich ungewollt öffnen, die Anseilschlaufe
kann sich aushängen.Wenn es sich um einen
Schraubkarabiner handelt, kann vergessen
werden, die Verschlusssicherung zu schlie-
ßen, also den „Schrauber“ zuzuschrauben.
Dann ist der Schnapper nicht gesichert.
Deshalb gilt allgemein: Anseilen nur direkt
ins Seil. Doch es gibt Ausnahmen, die einen
Karabiner zum Anseilen ratsam oder gar not-
wendig machen. Dann aber sollte Redun-
danz angewendet werden:Fo
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Diesen Beitrag können Sie 
aus dem Internet unter

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Nur Redundanz 
hilft bei Materialversagen

In jüngster Zeit haben sich einige Unfälle und Beinahe-Unfälle aufgrund von Materialversagen ereignet, die

Grund sind für den Hinweis auf Redundanz. Denn nur die Absicherung eines Systems durch ein zweites kann

bei Materialversagen helfen.  Von Pit Schubert

❏ Beim Toprope-Klettern,insbesondere an
Indooranlagen, ist das Anseilen mit Karabi-
ner zum schnelleren Wechseln von einer
Route zur nächsten (die Seile hängen in den
Routen) sehr praktisch.
❏ Auf Gletschern muss man sich bei einer
Spaltenbergung schnell vom Seil lösen kön-
nen.
❏ Beim Seilrutschen (Flying-Fox, siehe
Abbildung 4)) ist das Anseilen ohne wenig-
stens einen Karabiner zu umständlich (man
müsste einen zusätzlichen Knoten verwen-
den, der wieder eine Gefahrenquelle dar-
stellt).
Inzwischen sind eine ganze Reihe von Un-
fällen durch Karabinerversagen ohne Re-
dundanz bekannt geworden.

Über die Unfälle beim Toprope-Klettern
(inzwischen zwei Querschnittslähmungen)
berichteten wir in DAV Panorama, Heft

2/2000,Seite 72ff.Dass solche Unfälle keine
Einzelfälle sind,wurde in Heft 3/2000,Seite
83, ergänzend dargestellt.

Unfälle auf Gletschern wurden bisher
nicht bekannt;dies dürfte jedoch nur darauf
zurückzuführen sein, dass sich ein Spalten-
sturz nicht so häufig ereignet wie eine Seil-
belastung beim Toprope-Klettern (Verhält-
nis grob geschätzt etwa 1:1.000.000). Man
müsste nur häufig genug in eine Spalte stür-
zen, um praktisch nachzuweisen, dass sich
auch auf Gletschern ein Seil bei Sturzbelas-
tung aus einem Karabiner „selbsttätig“ aus-
hängen kann.

Beim Seilrutschen (Flying-Fox) ist es im
ersten Halbjahr 2000 zu zwei spektakulären
Unfällen gekommen. In beiden Fällen hing
sich eine Bandschlinge „selbsttätig“ aus ei-
nem Twistlock-Karabiner aus. In einem Fall,
in der Schweiz, stürzte der Seilrutschende
zwanzig Meter in die Tiefe, durchschlug die
Eisdecke des zugefrorenen Baches, konnte

Abb. 1a/1b: Diese (und andere) Schließ-
und Öffnungsgriffe dürften die Ursache so
manchen Versagens der Steigklemme und
damit so manchen Unfalls gewesen sein.

Abb. 2a/2b: 
Eventuelle Unfall-
ursache: Eine Gürtel-
schlaufe oder die
Schlaufe eines
Drahtklemmkeils
oder etwas Ähnli-
ches verfängt sich
bei Sturzbelastung
am Schließ- und 
Öffnungsgriff der
Steigklemme und
verhindert so ein
Greifen der Zahn-
klemme am Seil.

Abb. 3: Redundanz – eine Steigklemme,
darüber eine TIBLOC-Klemme (PETZL).
Sollte die Steigklemme versagen, greift
die TIBLOC-Klemme.

Abb. 4: Typisches Seilrutschen 
(Flying-Fox), eine der heute üblichen
Outdoor-Aktivitäten
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aber sofort geborgen werden.Er zog sich,ge-
messen an Sturzhöhe und Umständen, nur
„relativ“ geringe Verletzungen zu.

In Kärnten endete ein solches Seilrut-
schen tödlich.Auch in diesem Fall hat sich
eine Bandschlinge „selbsttätig“ aus einem
Twistlock-Karabiner ausgehängt.

Was tun? Nur Redundanz kann solchen
Unfällen vorbeugen.Beim Toprope-Klettern
und auf Gletschern zwei Karabiner mit Ver-
schlusssicherung verwenden, parallel und
gegenläufig eingehängt (siehe Abbildung 5).
Bei hohen erlebnispädagogischen Seilauf-
bauten wie dem Seilrutschen (Flying Fox)
oder bei Seilbrücken grundsätzlich kom-
plette Redundanz anwenden, die sicher-
stellt, dass beim Versagen eines Systems ein
zweites System greift.Bei einer mit Statiksei-
len aufgebauten mobilen Seilbrücke oder
Seilrutsche bedeutet dies zum Beispiel,dass
zwei Tragseile existieren und dass von je-
dem dieser Tragseile über genähte Schlingen
und/oder Karabiner mit Verschlusssiche-
rung eine Verbindung zum Anseilgurt (Brust-
und Sitzgurt) hergestellt wird. Auch wenn
es verschiedene Möglichkeiten in der Füh-
rung der Tragseile und in der Verbindung
Tragseil-Anseilgurt gibt, eine durchgängige
komplette Redundanz ist in jedem Fall si-
cherzustellen. Bei erlebnispädagogischen
Aktivitäten ist schließlich genügend Zeit
vorhanden. Es muss niemand unter Zeit-
druck stehen – im Gegensatz zum Bergstei-
gen und Alpinklettern, wo der Zeitfaktor in
den meisten Fällen eine entscheidende
wichtige Rolle spielt.

Auch auf Klettersteigen
Ohne Karabiner geht es auf Klettersteigen
nicht. Doch Karabiner sollen nicht zum Be-
festigen des Klettersteigsets am Anseilgurt
verwendet werden. Zum Einhängen am
Drahtseil sollen nur Karabiner mit automa-
tischer Verschlusssicherung (Twistlock-
oder Schiebeverschluss) verwendet wer-
den.Ein Unfall sowie ein Beinahe-Unfall ver-
deutlichen dies wie folgt:
Unfall 1
Eine französische Klettersteigbegeherin,
selbst gute Sportkletterin,führte eine Grup-
pe über einen Klettersteig in Frankreich.Als
eine der Geführten direkt unter ihr Schwie-
rigkeiten hatte,wollte sie dieser helfen.Vom
Sportklettern her gewohnt,schnell mal „los-
zulassen“,sprang sie in ihre Selbstsicherung,
um schneller nach unten zu kommen.Dabei
wurde der Karabiner (mit Verschlusssiche-
rung), mit dem sie das Klettersteigset am
Anseilgurt befestigt hatte, ungünstig belas-
tet und brach. Die Klettersteigbegeherin
stürzte in den Tod.Zum „Anseilen“ auf Klet-

tersteigen soll entweder nur ein Seilstück
bzw. eine Bandschlinge (nicht unter drei
Festigkeitskennstreifen) verwendet werden
oder ein Schraubglied, auch Schließring ge-
nannt (MAILLON RAPIDE, siehe Abbildung
6),Bruchkraftwerte in jeder Richtung nicht
unter 10 kN (ca.1000 kp).Vorsicht vor ähn-
lichen Produkten aus dem Baumarkt, unbe-
dingt auf die auf dem Produkt angegebenen
Bruchkraftwerte (in verschiedenen Richtun-
gen) und auf das CE-Zeichen achten.
Unfall 2
Ein Klettersteigbegeher wollte den See-
wand-Klettersteig bei Hallstatt begehen. Er
verwendete für die Selbstsicherung am
Drahtseil keine Karabiner mit Verschluss-
sicherung, sondern Normalkarabiner und
nicht etwa ein Klettersteigset, sondern nur
eine Achter-Reepschnur. Und er hing je-
weils nur einen Karabiner ins Drahtseil.
Noch im unteren Teil, nur etwa 100 Meter
über dem Einstieg, stürzte er. Glücklicher-
weise war es nur ein relativ kleiner Sturz
von etwa drei Metern bis zur nächsten
Verankerung, so dass die Reepschnur hielt.
Doch der Karabinerschnapper brach teil-
weise und der Gestürzte hing nur noch am
Karabiner mit geöffnetem Schnapper an der
Verankerung (siehe Abbildung 7, nachge-
stellte Situation). Eine nur geringfügig grö-
ßere Sturzbelastung hätte zum Karabiner-
bruch (Schnapper-offen-Bruch) und damit
zum tödlichen Absturz führen müssen.

Um der Gefahr eines derartigen Karabi-
nerbruches (auch mit Verschlusssicherung)
zu begegnen,wird für Klettersteigsets die Y-
Form empfohlen (UlAA-Norm), bei der bei-
de Sicherungsstränge gleichzeitig einge-
hängt werden können.Auf diese Weise be-
steht Redundanz. Sollte bei Sturz durch die
ungünstige Belastung an der Verankerung
ein Karabiner brechen, ist ein zweiter vor-
handen, der den Reststurz auffangen kann
(siehe DAV Panorama,Heft 4/99,Seite 65ff).
Noch ist kein Bruch beider Karabiner be-
kannt geworden.Ein solcher Bruch ist auch
kaum vorstellbar.

Pit Schubert ist Leiter 
des Sicherheitskreises im DAV

Abb. 6: Schraubglieder (auch Schließring
oder „Maillon Rapide“ genannt) zur Befes-
tigung des Klettersteigsets am Anseilgurt,
wenn man – wegen der Gefahr des uner-
warteten Knotenlösens – kein Seilstück
und keine Bandschlinge verwenden will.

Abb. 5a/5b: Wo Karabiner zum Anseilen
verwendet werden – beim Toprope-Klettern
und auf Gletschern – ist Redundanz 
notwendig, d.h. zwei Karabiner parallel.

Abb. 7: Unbeschreibliches Glück gehabt –
die nachgestellte Sturzbelastung auf dem
Seewand-Klettersteig (bei Hallstatt) .




