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Mastwurf 

Beschreibung / Anwendungsbereich 

Der Mastwurf ermöglicht es, ein Seil an einem festen Gegenstand zu verankern. Besonders 
vorteilhaft ist dieser Knoten, weil seine Position im Seil einerseits fest und unverrutschbar ist, er 
aber andererseits leicht gelöst und die Knotenstelle im Seil bequem korrigiert werden kann. 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 Abb. 5 
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Mastwurf durch „Eindrehen“ 

Beschreibung / Anwendungsbereich 

Legt man den Mastwurf direkt in den Karabiner, dann benötigt man hierzu nur eine Hand. Die 

andere Hand hält den Karabiner. Wer nicht regelmäßig übt, kommt immer wieder durcheinander 

beim Legen der Schlaufe. Eine Hilfe kann die unten abgebildete Variante sein. Man verdreht 

das Seil in Richtung des gesunden Schenkels, so dass sich ein Krangel im Seil bildet. Diesen 

einfach weiter drehen und der Mastwurf hängt sich fast von selbst in den Karabiner. Wichtig: 

Man muss den hinteren Seilstrang nehmen. Nimmt man den vorderen, entsteht eine Halbmast-

wurfsicherung (vgl. unten HMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 Abb. 5 
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Mastwurf legen – Schweineohrenvariante 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Eine etwas aufwendigere Variante, um den Mastwurf (oder die HMS; vgl. unten) zu knoten, be-

steht darin, zunächst zwei gleichläufige Krangel in das Seil zu legen. Der nicht zu vernachlässi-

gende Aufwand besteht darin, dass man hierzu zwei Hände benötigt. Der Vorteil dieser Alterna-

tive liegt darin, dass man – hat man das Prinzip erstmal verstanden – sehr sicher den Knoten 

herstellen kann. Dieser Aspekt darf nicht unterschätzt werden: Wer noch unsicher ist oder – 

weit bedeutsamer – wer in psychischen Druck gerät, braucht einen sicheren Referenzpunkt, um 

zumindest die wichtigsten Knoten legen zu können. Im Stress kann es sein, dass man plötzlich 

den einfachsten Knoten nicht mehr hinbekommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 
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Ankerstich 

Beschreibung / Anwendungsbereich 

Der Ankerstich ist eine sehr einfache Möglichkeit, eine Schlinge mit einem Ring oder Karabiner 
zu verbinden. Die Verbindung ist aber nur sicher, wenn sie unter Last ist, da ansonsten die 
Seilbucht über den Karabiner zurückschlagen und sich die Schlinge aushängen kann. Beim 
Einbinden in den Sicherungsring des Klettergurtes ist die Verbindung nur sicher, wenn die an-
dere Seite festgemacht ist. Daher sollte man stets vor Belastung der Selbstsicherung prüfen, ob 
der Ankerstich noch sitzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 
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Sackstich 

Beschreibung / Anwendungsbereich 

Der Ankerstich ist die einfachste Form eines sog. Auges, d.h. einer geknoteten Schlaufe. Sein 
Vorteil ist, dass ihn praktisch jeder kann. Es ist so etwas Ähnliches wie ein Haushaltsknoten. 
Der Nachteil: Der Sackstich zieht sich unter Last extrem fest zu, so dass es Schwerstarbeit sein 
kann, ihn aus dem Seil wieder herauszubekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 

Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 5 Abb. 4 
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Achterknoten  

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Der Achterknoten ist einer der wichtigsten Knoten. Er hat vielfältige Einsatzbereiche. Sein 
Hauptmerkmal ist der Vorteil, auch sich nach Belastung nicht übermäßig festzuziehen und ver-
hältnismäßig leicht lösbar zu sein. Achterknoten können gelegt oder gesteckt werden. In der als 
Schlinge gesteckten Form stellt er den am meisten geläufigen Anseilknoten dar. Durch sein 
typisches Knotenbild ist er besonders für den Partnercheck geeignet (anders als beim doppel-
ten Bulin als Anseilknoten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 

Abb. 3 Abb. 4 
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Achterschlinge (gelegt) 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 

Abb. 3 Abb. 4 
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Achterauge (gesteckt) 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Das gesteckte Achterauge ist der gängigste Einbindeknoten beim direkten Einbinden in das 
Seil. Durch das typische und leicht überprüfbare Knotenbild ist auch ein Partnercheck mit gro-
ßer Zuverlässigkeit durchführbar. 

 

Achterauge stecken: 

Man bindet einen Achterknoten in das Seilende. Anschließend führt man das Restseil zunächst 
durch den Einbindering des Klettergurtes und anschließend zurück entlang dem Seilverlauf im 
Knoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 
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Schmetterlingsknoten 

Beschreibung / Anwendungsbereich:  

Kleinere Seilschaften (2 – 3 Personen) sollten, wenn sie einen Gletscher begehen, Bremskno-
ten in das Seil legen. Im Falle eines Spaltensturzes schneidet sich das Seil in die Spaltenkante, 
so dass sich der Knoten im Idealfall in der entstandenen Eisfurche verklemmt und die Last des 
Sturzopfers hält (oder zumindest mithält). Falls jedoch eine Bergung mittels Schweizer Fla-
schenzug durchgeführt werden muss, ist es unumgänglich, genau diesen rettenden Knoten 
beim Hochziehen des Opfers wieder aus dem Seil zu entfernen (siehe unten). Der Schmetter-
lingsknoten vereint beide daraus resultierende Notwendigkeiten: Er muss zum einen dick genug 
sein, um sich verklemmen zu können, er darf sich aber nicht fest zuziehen. 

Legen des Schmetterlingsknotens: 

Die einfachste Möglichkeit, den Schmetterlingsknoten zu legen, besteht darin, zunächst das Seil 
drei Mal um die Hand zu wickeln. Anschließend nimmt man den mittleren Krangel, zieht ihn un-
ter dem vorderen durch, so dass eine Seilbucht entsteht und umschlingt dann das gesamte 
Seilpaket damit. Anschließend kann man die Hand heraus- und den Knoten festziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 
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Doppelter Bulin (gelegt) 

Beschreibung / Anwendungsbereich:  

In gelegter Form findet der doppelte Bulin vor allem Anwendung beim Herstellen von Stand-
platzschlingen. Durch sein weiches Auge ist er in der Lage, einen Teil der Fangstoßenergie 
aufzunehmen. 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 Abb. 5 
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Doppelter Bulin (gesteckt) 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Der gesteckte doppelte Bulin ist neben dem gesteckten 

Achter der Anseilknoten schlechthin. Der Vorteil des 

doppelten Bulin gegenüber dem Achter besteht darin, 

dass er ein noch weicheres Auge darstellt und sich 

insofern unter Last noch weniger festzieht.  

Sein Nachteil ist, dass es kompliziert ist, ihn zu stecken 

und deshalb leicht Fehler entstehen. Durch sein kom-

pliziertes Knotenbild ist er beim Partnercheck entspre-

chend schwierig auf Korrektheit zu überprüfen. 

 

  

Abb. 1 

Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 Abb. 5 

Abb. 6 Abb. 6 



Carvediem-Knotenbrevier für Gletscher- und Hochtouren Seite 13 / 54 
© Alexander Neveling  www.carvediem.de 
 

 
 

Bremshand rechts 

 

Halbmastwurfsicherung (HMS) 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Die Halbmastwurfsicherung (HMS) ist der klassische Sicherungsknoten schlechthin. Ohne spe-
zielles Sicherungsgerät lässt sich – lediglich unter Zuhilfenahme eines HMS-Karabiners (d.h. 
eines Schraub- oder Sicherheits-Karabiners mit großem Schenkelbogen – ein Sicherungssys-
tem aufbauen. Die HMS findet zudem Anwendung beim Einrichten eines Fixseiles oder eines 
Seilgeländers. 

 

Legen der HMS: 

Es gibt zahlreiche Varianten, um einen HMS in einen Karabiner zu legen0F

1. Die einfachste Vari-
ante zeigen die Abbildungen 1 bis 4. Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass das Bremsseil 
über den Schraubverschluss des Karabiners läuft und diesen entsichern kann. Der Preis für 
diese bequeme und schnelle "Schlamperei" ist ein erhöhtes Sicherheitsrisiko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Gefahr besteht weniger, wenn man das bewegliche Seil längs des gesunden Karabiner-
schenkels laufen lässt. Hierzu legt man die HMS wie in Abb. 5 bis 7 in den Karabiner.  

 

Regel: 

1. Karabiner so ein-
hängen, dass der 
Schraubverschluss 
gegenüber der 
Bremshand liegt. 

2. Seil einlegen und 
mit der Bremshand 
den Seilbogen am 
gesunden Schenkel 
des Karabiners 
festhalten. 

3. HMS mit der an-
deren Hand in den 
Karabiner legen. 

                                                           
1
 Die unten dargestellte Schweineohrenvariante ist eine Notform, wenn sonst nichts mehr geht. Das soll nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass diese Möglichkeit eine äußerst effektive Hilfe für noch Seil-Unerfahrene ist. 

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 
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HMS durch Eindrehen 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Diese HMS-Legevariante ist identisch mit der Eindrehvariante beim Mastwurf (vgl. oben). Einzi-

ger Unterschied ist lediglich, dass nun der vordere Seilabschnitt aufgenommen und eingedreht 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 Abb. 5 
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HMS legen – Schweineohrenvariante 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Für die HMS-Schweineohrenvariante gilt das gleiche, wie oben beim Mastwurf beschrieben. 

Statt aber die beiden Seilkrangel ineinander zu schieben, werden sie nun zum Legen der HMS 

aufeinander geklappt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 
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Abb. 4 

Zum Lösen am 
Bremsseil 
ziehen. Wenn die 
Schleife gelöst ist, 
muss das Brems-
seil mit der Hand 
gehalten werden. 

Schleifknoten (zur Fixierung der HMS) 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Die HMS ist eine dynamische Sicherung, d.h. die Länge des Sicherungsseils kann dadurch vari-

iert werden, dass man Bremsseil freigibt. Will man jedoch die Sicherungsseillänge fixieren, so 

dass die Bremshand frei ist (z.B. um ein Fixseil oder ein Seilgeländer einzurichten), dann muss 

man die HMS durch einen Knoten sichern. Hierzu wird der Schleifknoten verwendet, der einer-

seits schnell gelegt ist und zuverlässig die notwendige Haltekraft aufbringt und der andererseits 

ebenso leicht wieder gelöst werden kann. 

Legen des Schleifknotens: 

Beim Schleifknoten entstehen schnell Fehler. Das Wichtigste: Das zur Schleife gelegte Brems-

seil muss um Sicherungsseil und Bremsseil geschlungen und mit einem (einfachen) Spieren-

stich verknotet werden. Anschließend wird die Schleife ein zweites Mal um Sicherungsseil und 

Schleife geschlagen. Wer ganz sicher gehen will, sichert die Schleife mit einem Karabiner. 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 5 
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Abb. 1 

Abb. 3 

Sicherung des Schleifknotens 

Beschreibung / Anwendungsbereich 

Damit sich der Schleifknoten nicht löst, muss er mit einem Spierenstich gesichert werden. Auch 
hier gilt: Sicherungsseil und Bremsseil müssen gemeinsam umschlagen werden. Auf keinen Fall 
reicht es aus, die Schleife des Schleifknotens mit einem Karabiner zu sichern! 

 

  

Abb. 2 

Abb. 4 
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Wasserklang (zur Fixierung der HMS) 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Der Wasserklang entspricht in seiner Wirkung einem fixierten Schleifknoten. Es wird allerdings 

allerdings keine Spierenstich beim ersten Abbinden gelegt, sondern lediglich eine Schleife ge-

zogen, die dann – nachdem sie durch den HMS-Karabiner geführt wurde, mit einem Spieren-

stich zur Sicherung fixiert wird. Der Wasserklang ist die gängige Lehrmeinung des OeAV zur 

Fixierung einer HMS. 
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Prusik 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Der Prusik-Klemmknoten ist der Klemmknoten schlechthin. Er dient dazu, um einerseits eine 

Reepschnur fest mit einem Seil zu verbinden, sobald sie belastet wird und andererseits diese 

Reepschnur dann, wenn sie lastfrei ist, leicht auf dem Seil verschieben zu können. 

Da im steten Bemühen um Gewichtsersparnis sowohl Einfach- als auch Halbseile immer dünner 

produziert werden, ist zunehmend mehr das Verhältnis von Seil- und. Reepschnurdurchmesser 

in den Blick zu nehmen. Es sollte mindestes 1;5 : 1 betragen, besser 2 : 1. Bei zu dünnen 

Reepschnüren ist allerdings die notwendige Reißfestigkeit nicht mehr gegeben. Eine Möglich-

keit, dennoch genügend Klemmwirkung zu erzielen besteht darin, eine weitere Bucht um das 

Seil zu schlagen (3-fach-Prusik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 

Abb. 5b (Rückansicht) 

Abb. 5a 
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Bachmann-Bandklemm-Knoten (FB-Klemmknoten) 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Der FB-Klemmknoten bietet die Möglichkeit, eine Bandschlaufe als Seilklemme zu verwenden. 

Bandmaterial ist einerseits wegen seiner geometrischen Form (flach und breit) und andererseits 

wegen seiner glatten Oberfläche (insbesondere Dynema) für den Prusikknoten nicht geeignet. 
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Seilverbindungen 

Es ist nicht auszuschließen, dass beim Legen eines Fixseiles die übliche Seillänge von 50 oder 

60 Metern nicht ausreichend ist. In einem solchen Fall muss man zwei Seile miteinander ver-

binden. Hierzu gibt es verschiedene Varianten, die unterschiedliche Vorteile und Nachteile mit 

sich bringen. 

Doppelter Spierenstich: - sicher bei unterschiedlichen Seildurchmessern 

- geringer Knotendurchmesser 

- läuft nicht durch einen HMS-Karabiner 

- zieht sich unter Last ziemlich fest 

 

Gegenläufig gesteckter 

Achter: - benötigt gleiche Seildurchmesser 

 - geringer Knotendurchmesser 

 - läuft nicht durch einen HMS-Karabiner 

 - zieht sich auch unter Last nicht sehr fest 

 

Sackstich: - sicher bei unterschiedlichen Seildurchmessern 

 - relativ großer Knotendurchmesser 

 - läuft durch einen HMS-Karabiner 

 - zieht sich unter Last sehr fest 
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Doppelter Spierenstich als Seilverbindung 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Der Klassiker der Seilverbindung ist der beidseitig gesteckte doppelte Spierenstich, mit dem die 

beiden Seilenden jeweils aufeinander geknotet werden. Durch die Belastung des zusammenge-

fügten Seiles rutschen die beiden Knoten gegeneinander und fixieren sich gegenseitig. 

Der doppelte Spierenstich als Seilverbindung liegt symmetrisch im Seildurchmesser und ist ver-

hältnismäßig klein, so dass ggf. man eine Prusikschlinge durch Lockern darüber bekommen 

kann, d.h. ohne sich ganz aus dem Seil herausnehmen zu müssen. Unter Last kann sich diese 

Seilverbindung allerdings sehr fest zuziehen. 

Früher wurde eine Seilverbindung mit einfachem Spierenstich vorgenommen. Diese Verbindung 

gilt als nicht zuverlässig. Bei einem neuen, glatten Seil oder bei einem sehr dünnen Seil kann es 

sinnvoll sein, einen dreifachen Spierenstich zu legen. Dieser Knoten zieht sich nicht ganz so 

fest zu. 

Es ist darauf zu achten, dass die Seilenden lang genug sind, damit sie sich nicht unter Last aus 

dem Knoten herausziehen können.  

  

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 



Carvediem-Knotenbrevier für Gletscher- und Hochtouren Seite 23 / 54 
© Alexander Neveling  www.carvediem.de 
 

 
 
 

 

 

 

  

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 

Abb. 4 

Abb. 5 
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Gegenläufig gesteckter Achter 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Der gegenläufig gesteckte Achter als Seilverbindung ist ebenfalls ein symmetrisch im Seil-

durchmesser liegender Knoten. Sein Vorteil ist, dass er sich nicht ganz so fest zuzieht (im Ver-

gleich zum Spierenstich). Er ist jedoch etwas dicker als der doppelte Spierenstich. 

Der gegenläufig gesteckte Achter findet häufig Anwendung beim Zusammenbinden von Hüftgurt 

und Brustgurt mit einer (dicken) Reepschnur bzw. mit Bandmaterial.  

Es ist darauf zu achten, dass die Seilenden lang genug sind, damit sie sich nicht unter Last aus 

dem Knoten herausziehen können. Das gilt insbesondere beim Einsatz von Bandmaterial. 

 

 

 

 

  

Abb. 1 

Abb. 2 
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Sackstich-Seilverbindung 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Die Seilverbindung mittels Sackstich ist die einfachste. Der entstehende Knoten ist verhältnis-

mäßig dick, allerdings liegt er nicht symmetrisch im Seilquerschnitt. Genau dieser Umstand 

macht diese Seilverbindung wichtig. Benötigt man zum Ablassen mehr Seillänge als ein Stan-

dardseil hat, muss man also zwei Seile verbinden. Allerdings stellt sich die Frage, wie man den 

Knoten durch die HMS hindurchbekommen soll. 

Durch die Querschnitts-Unsymmetrie dreht sich der Sackstich unter Last (als einziger Seilver-

bindungsknoten) von selbst mit der glatten Seite auf den Schenkel des Karabiners, so dass er 

durch die HMS laufen kann. Manchmal muss man allerdings dabei ein wenig nachhelfen. Das 

geht besonders gut, wenn man die Seilenden sehr weit aus dem Knoten herausstehen lässt 

und diese per Hand vor dem Knoten selbst durch die HMS führt. In der HMS kann man dann an 

diesen Seilenden ziehen, um die Sackstich-Seilverbindung hindurch zu bekommen. 

Die Sackstich-Seilverbindung findet auch Anwendung, wenn man zwei Halb- oder Einfachseile 

zum Abseilen zusammenfügt. Der Knoten „hakt“ sich dann im Abseilring ein. 

 

 

 

  

Abb. 1 

Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 
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Fixpunkte in Firn und Eis 
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T-Anker / Toter Mann 
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Firnanker 
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Eisschraube 
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Abalakov 
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Reihenschaltung 
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Systeme 
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Abb. 1 

Luttensee-Klemme / Französische Rücklaufsperre 

Beschreibung / Anwendungsbereich: 

Die Luttensee-Klemme ist ein Knotensystem, das in der einen Richtung einen Seildurchlauf 

zulässt, in der anderen Richtung diesen blockiert. Diese Funktion ist wichtig beim Aufbau eines 

Spaltenbergungssystems. Anders als bei allen anderen Rücklaufsperren (z.B. Gardaklemme) ist 

es möglich, die Luttensee-Klemme unter Last zu öffnen. Dadurch kann man einen Schweizer 

Flaschenzug (vgl. unten) aufbauen, in dem man mit geringem Aufwand die etwaig im Seil be-

findlichen Bremsknoten (vgl. oben: Schmetterlingsknoten) während des Bergungsvorgangs ent-

fernen kann. 

 

Luttensee-Klemme legen: 

Die Karabiner sollten möglichst runde Schenkel haben (Ultraleicht-Exemplare sind eher unge-

eignet) und nicht baugleich sein, ansonsten besteht die Gefahr, dass das Seil zu stark ge-

klemmt wird. Die Luttensee-Klemme lässt sich dann nicht wie gewünscht öffnen. 

Zudem ist ein wenig Übung notwendig, um zuverlässig Seildurchlauf bzw. –sperre in der richti-

gen Richtung zu realisieren: Zugseilende nehmen und nicht mehr loslassen, bis die Klemme 

gelegt ist. In einer fortlaufenden Wickelbewegung das Seilende erst in den einen Karabiner le-

gen, dann in den anderen und schließlich wieder in den ersten. Nach dem letzten Einlegen 

muss das Zugseil unter dem Lastseil sein. 

 

 

 

 

 

  

Abb. 2 Abb. 3 

Lastseil 

Zugseil 
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Abb. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu beachten:  

Beim Einbau in ein Bergungssystem muss das aus der Klemme auslau-

fende Zugseil parallel zum Lastseil verlaufen, da ansonsten keine zuver-

lässige Klemmwirkung erzielt wird. Da die Luttensee-Klemme im Schwei-

zer Flaschenzug zum Einsatz kommt und das aus der Klemme auslau-

fende Zugseil eine weitere Seilumlenkung durchläuft, ist diese Bedingung 

bei korrektem Aufbau gegeben. 

 

 

Lösen der Klemme: 

Bremsknoten im Lastseil dürften nicht in 

die Rücklaufsperre gezogen werden, 

ansonsten blockiert das gesamte Sys-

tem. Bereitet man die Lastübergabe auf 

eine Prusikschlinge vor, kann man die 

Luttensee-Klemme öffnen, um den Seil-

abschnitt, in dem der Knoten ist, zu ent-

lasten und die Entfernung des Brems-

knotens zu ermöglichen. 

Hierzu holt man ein Stück des Zugseils 

zurück, bildet eine Schlaufe, in die man 

mit der Hand fassen kann und zieht es 

unter dem Lastseil hervor. Dazu bedarf 

es einiger Kraft!  

Abb. 5 

Abb. 6 

Abb. 7 Abb. 8 
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Lose Rolle (mit Umbauoption für Schweizer Flaschenzug) 

Beschreibung / Anwendungsbereich:  

Die Lose Rolle ist die einfachste und schnellste Variante der Spaltenbergung. Hierbei wird das 

hintere Ende des Seiles als ein Rettungsseil einerseits am Schneeanker fixiert, andererseits als 

Zugseil zur Bergung einer Person genutzt. Die Seilmitte dieses Rettungsseils wird mit einem 

Karabiner bzw. mit einer Rolle (Pulley) mitsamt anhängendem Karabiner in die Gletscherspalte 

abgelassen. Die verunfallte Person muss nach dem Spaltensturz in der Lage sein, diesen Kara-

biner aus eigener Kraft in die Sicherungsschlaufe des eigenen Klettergurtes einzuhängen. Als-

dann kann sie von oben am Spaltenrand hochgezogen werden. Durch die einfache Umlenkung 

ist die aufzubringende Zugkraft rechnerisch die Hälfte des Körpergewichts der verunglückten 

Person. Durch die Seilreibung entstehen allerdings Verluste, so dass von ungefähr 2/3 der Ge-

wichtskraft auszugehen ist. In der Regel ist eine einzelne Person nicht in der Lage, eine andere 

mittels Loser Rolle aus einer Spalte zu ziehen. Für die Bergung ist die Kraft von mindestens 

zwei Personen notwendig. 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die zu rettende Person über den Spaltenrand ge-

zogen wird. Wenn die Retter hier nicht Behutsamkeit walten lassen, kann dies zu 

schwersten Verletzungen (Rippen- oder andere Knochenbrüche, Lungenquetschung 

bzw. Erstickung) führen.  

 

Arbeitsschritte: 

1. Der/die erste Seilschaftskamerad/in 

(A) hinter dem Verunglückten baut 

einen Schneeanker (vgl. T-Anker, To-

ter Mann oder Firnanker), der nach 

Möglichkeit die gesamte Seilschaft 

halten kann. Zumindest aber muss 

der Anker das Gewicht der verunfall-

ten Person aufnehmen können. Die-

se Vorbereitung muss A unter Last 

durchführen. Um ein wenig Bewe-

gungsfreiheit zu haben, verständigt 

sich A mit dem/der nachfolgenden 

Seilschaftskameraden/in (B), damit 

diese/r – beispielsweise mittels 

Rammpickel – eine Hintersicherung 

gewährleistet. 

Für den Schneeanker verwendet man 

am besten eine Dynema- Schlinge. In 

deren Ende wird mit einem Sackstich 

oder einem Achterknoten ein Auge 

gelegt. 

  

Schlinge per Schnee-

anker fixieren 
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2. Sobald der Schneeanker gesetzt ist, 

klemmt A auf das Seil eine kurz ab-

geknotete Prusikschlinge (oder eine 

Mini-Prusikschlinge), in die ein 

HMS-Karabiner eingehängt wird. 

Der Durchmesser der verwendeten 

Reepschnur sollte 5-6 mm betra-

gen. So wird auch bei dünnen Sei-

len (z.B. Halbseilen, die bei der 

Gletscherbegehung üblich sind) 

ausreichende Klemmwirkung erzielt. 

Anschließend verbindet A die 

Schlaufe des Schneeankers mit 

dem Prusikkarabiner durch eine zur 

Schlinge gebundene Reepschnur 

(z.B. Langprusik 7 mm). Dies ge-

schieht am besten mittels einer fi-

xierten HMS (Schleifknoten oder 

Wasserklang). 

 

Nun kann A vorsichtig die Last, die 

er/sie bisher halten musste, auf den 

Anker übertragen. Hierzu gibt er/sie 

behutsam Seil frei, so lange bis das 

gesamte Gewicht auf der kurzen 

Prusikschlinge lastet. 

 

Während des gesamten Vorgangs 

der Lastübergabe prüft A, ob der 

Anker tatsächlich belastbar ist. Falls 

nicht, muss hier nachgearbeitet 

werden. B hintersichert während 

dieser kritischen Phase. 

 

Wenn die Last auf den Anker über-

tragen ist, kann A sich aus dem Seil 

ausbinden um beweglicher zu sein. 

Für die Bergung muss er/sie das 

Anseilauge entfernen.  

 

Achtung: Um selbst gesichert zu 

sein, muss A unbedingt über eine 

Prusikschlinge mit dem Seil ver-

bunden bleiben!1F

2   

                                                           
2
 Zur Selbstsicherung von A müssen überdies 
die Rückfallsperr-Varianten im Blick behalten werden. 

zum Anseilauge 

der verunfallten 

Person 

Seil geben zur 

Lastübergabe 

auf den Anker 

A hält, hinter-

sichert durch B, 

die Last der 

verunfallten 

Person  

zum Anseilauge des/der 

ersten Seilschafts-

kameraden/in A  

hinter der verunfallten 

Person 

Lastübergabe  

auf  

Schneeanker 
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Um Redundanz herzustellen, wird in 

das Seil mit Sackstich oder Achterkno-

ten ein Auge gelegt, das mittels eines 

Karabiners in der Bandschlinge des 

Schneeankers befestigt wird. Gleich-

zeitig ist dies der zukünftige Anker-

punkt für das fixe Seilende der Losen 

Rolle. Es empfiehlt sich hier ein 

Schraubkarabiner. 

 

Voraussschauend ist es, 

rein prophylaktisch den 

möglicherweise sich später 

als notwendig erweisenden 

Umbau des Rettungssys-

tems zum Schweizer Fla-

schenzug vorzubereiteten: 

Zwischen dem Kurzprusik 

auf dem Seil und dem fixen 

Seilende für die Lose Rolle 

wird die Luttensee-Rück-

laufsperre eingebaut. Es 

sind nur wenige zusätzliche 

Handgriffe, dies bereits zu 

diesem Zeitpunkt vorzu-

nehmen. Will man aller-

dings später einen Umbau 

des Systems auf den 

Schweizer Flaschenzug 

durchführen, ist diese Ver-

änderung ohne die recht-

zeitige Vorbereitung mit 

deutlich größerem Aufwand 

verbunden. 

 

Zu beachten ist, dass die 

Rücklaufsperre richtig herum 

montiert ist: Das Lastseil 

(Seil, an dem die verunfallte 

Person hängt) muss in den 

beiden Karabinern schluss-

endlich auf dem Zugseil lie-

gen! 

 

  

Besser: 

Redundanz, Fixpunkt für Lose 

Rolle und prophylaktische 

Luttensee-Rücklaufsperre 

zum Umbau auf 

Redundanz 

und  

Fixpunkt 

 für Lose 

Rolle 

 Schweizer 

Flaschenzug 
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3. Spätestens jetzt kann B nach vorne 

zu A kommen. Auch B bindet sich 

nun aus dem Seil aus und entfernt 

das Anseilauge. 

Achtung: Um selbst gesichert zu 

sein, muss auch B unbedingt 

über eine Prusikschlinge mit dem 

Seil verbunden bleiben: 

Je nach Kenntnisstand und Kompe-

tenz vervollständigt A oder B das 

Rettungssystem.  

Zu beachten: Während A die Lose 

Rolle (oder den Schweizer Fla-

schenzug) fertig baut, hält B "An-

kerwache" (oder umgekehrt). Güns-

tig ist es, sich zu diesem Zweck vor 

den Anker zu setzen  

Der in der Bandschlinge des 

Schneeankers befestigte Schraub-

karabiner stellt nun den Fixpunkt für 

die Lose Rolle dar. In das oberhalb 

dieses Punktes vorhandene Rest-

seil wird ein Karabiner eingehängt 

(ggf. zusammen mit einer Rolle). 

Dieser wird dann zum Verunfallten 

hin abgelassen. Dort angekommen 

verbindet die gestürzte Person mit-

tels dieses Karabiners ihren Kletter-

gurt mit dem Rettungssystem. 

Die Spaltenbergung kann nun be-

ginnen.2F

3 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Die Selbstsicherung von A ist aus Gründen der Übersichtlichkeit 

hier nicht eingezeichnet. 

Seil 

ausgeben 

Fixpunkt für 

Lose Rolle 

Seilsicherung 

der verunfallten 

Person 

Lose Rolle oder 

Karabiner 

ablassen 
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4. Im Bergungsverfahren der Losen Rolle 

müssen die Retter A und B nun genü-

gend Zugkraft aufbringen, um das 

Zugseil hochzuziehen. Rechnerisch 

bedarf es hierzu der halben Gewichts-

kraft der verunfallten Person. Prak-

tisch, durch die am Spaltenrand und im 

Karabiner entstehende Seilreibung, ist 

erheblich mehr Kraft notwendig. 

Ohne eine Rückfallsperre für das Sys-

tem der Losen Rolle darf die Bergung 

allerdings auf keinen Fall beginnen. 3F

4 

Sollten nämlich die beiden Retter das 

Zugseil frei geben müssen (etwa weil 

sie stolpern), würde das Unfallopfer 

zurückstürzen. Dadurch entsteht eine 

erhebliche Stoßbelastung des 

Schneeankers, die schlimmstenfalls 

zum Ausreißen dieses Standplatzes 

führen kann, da sie um ein Vielfaches 

größer als die alleinige Gewichtskraft 

des Verunfallten ist.  

Die Rückfallsperre wird mittels Prusik-

Knoten eingerichtet. Da nicht jeder ei-

nen Prusikknoten stecken kann, wer-

den hier zwei Varianten vorgeschla-

gen, die vom Prinzip her jedoch iden-

tisch sind: 

a. Abgeknotetes Auge in der Selbst-

sicherungsschlinge und Karabiner  
Diese Variante benötigt zusätzliches Mate-

rial, stellt aber geringe Anforderungen an 

die Knotenkompetenz von A.  

Die Selbstsicherungsschlinge ist 

als R&S-Tool vorbereitet (vgl. 

Schneeanker), d.h. sie enthält ein 

abgeknotetes Auge, in dem ein 

Schraubkarabiner eingehängt ist. 

In diesen Karabiner wird ein Kurz-

prusik, das auf das Zugseil gekno-

tet ist, eingehängt.   

                                                           
4
 Die bereits hier eingebaute Luttensee-Rücklaufsperre ist für die Lose Rolle völlig ohne Funktion. Sie dient  
lediglich der Vorbereitung zum Umbau auf den Schweizer Flaschenzug. 

Sicherungsseil 

der verunfallten 

Person 

Selbst- 

sicherung 

von A 

Fix- 

punkt- 

seil 

Zugseil 
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b. Umbau der Selbstsicherungs-

schlinge von A 
Diese Variante macht kein weiteres 

Material notwendig. Einen Prusikkno-

ten zu stecken ist jedoch eine Anforde-

rung, mit der sich manche schwer tun 

und die insofern eine Fehlerquelle dar-

stellen kann. 

A hat seine/ihre Prusikschlinge, 

die er/sie zur Selbstsicherung 

verwendet, bereits vor dem 

Aufbau des Systems geöffnet 

und sichert sich nur noch mit 

dem einen Ende der Reep-

schnur selbst. Das andere En-

de nutzt er/sie als Rückfallsper-

re, indem er/sie auf das Zugseil 

einen Prusikknoten steckt  

Achtung: Dies muss bereits 

vor dem Ausbinden aus dem 

Seil geschehen sein, da an-

sonsten A zeitweise ungesi-

chert wäre. 

In beiden Varianten funktionert die 

Rückfallsperre so, dass das Fix-

punktseil und das Zugseil durch die 

Prusikverbindung eine (große) 

Schlinge bilden, die mit jedem Zug-

hub dadurch verkleinert wird, dass 

das Zugseil durch den mit der Hand 

offen gehaltenen Prusikknoten ge-

zogen wird (.d.h. der Prusikknoten 

wird auf dem Zugseil quasi nach 

vorne geschoben). 

 

  

Fix- 

punkt- 

seil 

Sicherungsseil 

der verunfallten 

Person 

Lose Rolle oder Karabiner 

Selbst- 

sicherung 

von A 

Zugseil 
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Schweizer Flaschenzug (Umbau von der Losen Rolle) 

Beschreibung / Anwendungsbereich:  

Ist die verunglückte Person nach dem Spaltensturz nicht ansprechbar (z.B. durch Verletzung 

oder Ohnmacht), muss sie an dem Seil aus der Spalte gezogen werden, an dem sie gesichert 

ist. Da die Kraft der anderen Seilschaftskameraden in aller Regel hierzu nicht ausreicht (vor 

allem, wenn Bremsknoten im Seil sein), wird das System der Losen Rolle zum Schweizer Fla-

schenzug umgebaut (bzw. von vornherein ein solcher erstellt). Je nach Kraftmöglichkeiten der 

Gruppe können so viele Umlenkungen eingebaut werden, wie benötigt werden. 

Am Spaltenrand gelten die gleichen Sicherheitsbedingungen wie bei der Losen Rolle. Es muss 

Sorge dafür getragen werden, dass die verunfallte Person keine Quetschungen davon trägt. Da 

der Retter durch die Hebelwirkung des Flaschenzugs keine genaue Einschätzung davon haben 

kann, welche Kraft auf das zu bergende Opfer am Spaltenrand einwirkt, ist hier besondere 

Achtsamkeit erforderlich. 

0. Der Aufbau des Schweizer Fla-

schenzugs folgt zunächst der 

gleichen Vorgehensweise wie 

bei der Losen Rolle. Der 

Schneeanker wird gesetzt und 

die Last wird auf den so geschaf-

fenen Standplatz übertragen. 

Anschließend werden in das ab-

geknotete Auge des Ankers die 

beiden Karabiner für die Lutten-

see-Rücklaufsperre eingehängt 

und das Seil entsprechend 

durchgelegt. Die Rücklaufsperre 

wird mit einem Sackstich-Auge 

hintersichert. Damit ist Redun-

danz für den folgenden Schritt 

zum Aufbau des Schweizer Fla-

schenzugs geschaffen. 

Zunächst bindet sich A aus dem 

Seil aus, löst das Anseilauge, 

bleibt aber mit einer Prusik-

schlinge im Seil gesichert. B 

kommt nach vorne und sichert 

den Schneeanker. 

Achtung: Wer sich aus dem 

Seil ausbindet, muss immer 

über eine Prusikschlinge mit 

dem Seil verbunden bleiben, 

um selbst gesichert zu sein!  
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1. Nun wird die Last auf die Lutten-

see-Rücklaufsperre übertragen, 

indem die HMS-Fixierung gelöst, 

der Schleifknoten aufgezogen und 

in die HMS behutsam Seil (hier 

Reepschnur) gegeben wird. Im 

Zuge dieses Vorgangs muss un-

bedingt geprüft werden, ob die 

Rücklaufsperre greift. Dies kann 

zuverlässig nur dann der Fall sein, 

wenn das aus der Klemme auslau-

fende Zugseil parallel zum Lastseil 

verläuft.  

 

2. Sobald die HMS lastfrei ist, wird 

diese aus dem Karabiner heraus-

genommen und die Reepschnur-

Schlinge zum sog. Hilfsseil umge-

baut. 

 

 

Hierzu wird sie durch den Schraub-

karabiner hindurchgeführt. An-

schließend wird ein Karabiner zum 

einen in die Schlinge und zum an-

deren um die beiden Reepschnur-

Schlingenstränge gehängt. 

 

Mit dem Hilfsseil ist nun eine weite-

re Redundanz hergestellt, so dass 

das Auge hinter der Luttensee-

Rücklaufsperre gelöst werden kann.  

  

Umbau  

zum 

Hilfsseil 
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3. Das aus der Klemme auslaufende 

Restseil wird nun in den Fla-

schenzug eingebaut, indem es 

durch den Hilfsseil-Karabiner ge-

zogen wird. Das aus diesem Ka-

rabiner auslaufende Seil dient nun 

als Zugseil. 

 

Rechnerisch beträgt damit die zur 

Bergung aufzubringende Zugkraft 

ein Viertel der Gewichtskraft der 

verunfallten Person. Wenn auch 

durch Seilreibung deutlich mehr 

Kraftaufwand als dieser Bruchteil 

notwendig ist, reicht die doppelte 

Flaschenzughalbierung in aller Re-

gel, um als Einzelperson das Spal-

tenopfer hochziehen zu können. 

  

G = Gewichtskraft des Opfers 

F = 0,5 x G 

F = 0,5 x (0,5 x G) 

= 0,25 x G 

F = rechnerisch aufzubringende Zugkraft 
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4. Sollte die Gewichtskraft immer 

noch zu groß sein, kann das Zug-

seil durch den oberen Schraubka-

rabiner und ein weiteres Mal durch 

den Karabiner des Hilfsseils gezo-

gen werden. Nun verteilt sich die 

Last auf sechs Seilstränge, d.h. 

sie wird drei Mal geteilt. Die rech-

nerisch aufzubringende Kraft be-

trägt nun ein Achtel der am Sei-

lende hängenden Gewichtskraft. 

 

Bei so vielen Umlenkungen wird die 

Reibungskraft in den Karabinern al-

lerdings sehr groß. Daher empfiehlt 

es sich, für den oberen Schraubka-

rabiner den nur von DMM produ-

zierten Revolverkarabiner einzuset-

zen, der eine eingebaute Rolle be-

sitzt. 

  

G = Gewichtskraft des Opfers 

F = 0,5 x G 

F = 0,5 x (0,5 x (0,5 x G)) 

= 0,125 x G 

F = 0,5 x (0,5 x G) 
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5. Weitere Details 

 

Die Abbildung unten zeigt den Aufbau des Systems in der Perspektiv-Ansicht. Fixpunkt 

für die Bergung ist der als Toter Mann eingegrabene Eispickel. Hierbei sind alle Gesichts-

punkte zu beachten, die oben zu diesem Thema ausgeführt sind (vgl. T-Anker). 

 

Des Weiteren wird für das System ein weiterer Pickel benötigt, der mit einer Kurz- oder 

Miniprusik-Schlinge vorne am Spaltenrand am Seil befestigt wird. Solange das Seil über 

den Pickelschaft läuft, kann es sich nicht in den Schnee bzw. das Eis einschneiden. 

 

Es ist von größter Wichtigkeit, dass der Pickel 

gegen Herabfallen gesichert ist. Zum einen, um 

einen Verlust des Werkzeugs zu verhindern, 

aber vor allem auch, um zu verhindern, dass 

die verunfallte Person durch einen herabfallen-

den Eispickel verletzt wird. 
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Selbstrettung (Raupentechnik) 

Beschreibung / Anwendungsbereich:  

Neben den Spaltenbergungssystemen Lose Rolle 

und Schweizer Flaschenzug, die es den Mitgliedern 

einer Seilschaft ermöglichen, eine/n Kameradin/en 

nach dem Spaltensturz zu bergen, gibt es ein drittes 

Rettungssystem, mit dessen Hilfe sich eine einge-

brochene Person – aus eigener Kraft – am Seil bzw. 

mit dem Seil aus einer Gletscherspalte befreien 

kann. Einzige Voraussetzung dazu ist, dass die 

Spalte nicht zu eng ist, um sich bewegen zu kön-

nen. 

Die Raupentechnik erfordert genau genommen zwei 

Systeme: Zum einen die traditionelle Methode des 

Aufsteigens am Seil mittels zweier Prusikschlingen. 

Zum anderen ein Flaschenzugsystem, mit dem es 

möglich ist, das Seil durch ein Ausstemmen der 

Beine an der Gletscherkante genau von dieser ab-

zuheben. Es ist nahezu ausgeschlossen, aus eige-

ner Kraft den Spaltenrand anders überwinden zu 

können. 

1. Vorbereitung 

Die Möglichkeit, sich mittels zwei Prusik-

schlingen am Seil entlang nach oben zu be-

wegen, muss nicht erst nach einem Unfall-

eingerichtet werden. Bereits beim Einbinden 

in das Seil können hierzu prophylaktisch alle 

Vorbereitungen getroffen werden. 

 

Notwendig sind eine armlange Kurzprusik-

schlinge sowie eine Langprusikschlinge. Die 

Kurzprusikschlinge ist oben mit einem Sack-

stich (resp. Achterschlinge) abgeknotet, da-

mit sie später ohne Aufwand als R&S-Tool 

genutzt werden kann. Unten ist sie im Ein-

bindekarabiner eingehängt. Die Langprusik-

schlinge ist unterhalb (aus Sturzperspektive) 

der Kurzprusikschlinge ins Seil geprusikt. 

 

In den Langprusik wird unten ein Ankerstich 

gelegt, in den sich der/die Gestürzte mit dem 

Fuß hineinstellt. Damit kann er/sie das ge-

samte Körpergewicht auf diese Prusikschlin-

ge übertragen und stehend am Seil hängen.. 

.  
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2. Aufstieg am Seil mittels Prusik 

Sobald sich die gestürzte Person in die 

Langprusikschlinge gestellt hat, kann sie den 

Knoten der oberen Kurzprusikschlinge am 

Seil entlang so weit wie möglich nach oben 

schieben. Anschließend setzt sie sich in ih-

ren Klettergurt – belastet also die obere 

Kurzprusikschlinge – und winkelt das in der 

Langprusikschlinge eingebundene Bein so 

weit wie möglich an. Dies ermöglicht es, den 

Knoten der Langprusikschlinge am Seil wei-

ter nach oben zu schieben (maximal bis zum 

Knoten der Kurzprusikschlinge). 

 

Nun stellt sich die gestürzte Person wiede-

rum in die Langprusikschlinge hinein und 

entlastet damit die Kurzprusikschlinge, deren 

Knoten dadurch ein weiteres Stück nach 

oben verschoben werden kann. 

 

Auf diese Weise ist es möglich, im wechsel-

seitigen Belasten der Prusikschlingen direkt 

am Seil aufzusteigen. Sobald durch den 

Aufstieg genügend Schlappseil entstanden 

ist, erfolgt der Umbau des Systems zu einem 

Selbstbergungsflaschenzug. 
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3. Einbau der notwendigen Karabiner 

Die obererKurzprusik-Schlinge wird zu ei-

nem R&S-Tool umgebaut, indem in die ab-

gebundene Schlinge ein Karabiner einge-

hängt wird. Dieser hat später die Funktion 

einer Umlenkrolle. 

 

In den Anseilring des Klettergurtes werden 

zwei Karabiner so gegengleich eingehängt, 

dass sie frei im Ring beweglich sind. Sollte 

das aus Platzmangeln nicht möglich sein, 

muss man sich mit einer kurzen Bandschlin-

ge behelfen, die im Anseilring mittels Anker-

stich eingebunden wird. Diese beiden Kara-

biner haben später die Funktion einer Rück-

fallsperre (vgl. oben: Luttensee-Klemme). 
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4. Schlappseil einlegen 

Zum Aufbau des Flaschenzugsystems wird 

nun das "erprusikte" Schlappseil zunächst 

mit der Luttensee-Klemmfunktion in die bei-

den Karabiner am Klettergurt eingelegt und 

anschließend über den Umlenkkarabiner in 

der Kurzprusikschlinge wieder nach unten 

geführt. 

 

Das alles kann völlig entspannt vor sich ge-

hen, denn die gestürtze Person sitzt im Gurt 

(oder steht in der Langprusik). Dadurch kön-

nen diese Handgriffe ohne Last vollzogen 

werden. 
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5. Selbstbergung per Flaschenzug 

Das Hocharbeiten am Seil kann nun mithilfe des Fla-

schenzugs erfolgen. Zunächst wird die Beinschlinge 

entfernt (oder oberhalb des R&S-Tools eingeknotet; 

vgl. unten: Selbstrettung frei hängend oder an der 

Eiswand). Dann zieht die gestürzte Person das Seil, 

das oben aus dem Umlenkkarabiner herausläuft, zu 

sich hin und damit sich selbst noch oben. Sobald al-

les Seil unterhalb der beiden Prusikknoten eingezo-

gen ist, schiebt sie den Prusiknoten des R&S-Tools 

(und gegebenenfalls auch den darüber befindlichen 

Prusikknoten der Beinschlinge) nach oben, setzt sich 

in den Gurt und arbeitet sich mit weiteren Flaschen-

zughüben weiter hoch. 

Auf diese Weise kann die gestürzte Person bis zum Spal-

tenrand gelangen. Wenn es ihr gelingt, sich hier mit den 

Beinen abzustemmen, kann sie stehend das Seil vom 

Spaltenrand abheben und sich, am Zugseil ziehend, über 

die Spaltenkante bewegen. 

Bei Blankeis ist das allerdings schwer oder gar nicht mög-

lich. Ggf. kann man Vorbereitungen treffen, wie z.B. das 

Schlagen von Stufen oder Trittlöchern, um darin Halt für die 

Füße zu bekommen (was frei am Seil hängend extrem müh-

sam ist). Reicht das nicht aus, muss die gestürzte Person 

mittels Beinschlaufe den Spaltenrand überwinden (vgl. die 

folgende Seite: Selbstrettung frei hängend oder an der Eis-

wand). 

  

Zugseil 

Flaschenzug- 

Umlenkung 
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Selbstrettung (frei hängend oder an der Eiswand) 

Beschreibung / Anwendungsbereich 

Frei hängend, ohne den Spaltenrand mit den 

Füßen zum Abdrücken erreichen zu können 

oder bei einem Spaltenrand aus Blankeis 

wird es nicht möglich sein, mittels der Rau-

pentechnik das Seil von der Kante abzuhe-

ben und den Prusikknoten oberhalb des 

Spaltenrandes zu bringen, um sich über ihn 

hinweg zu bewegen. Mit der Raupentechnik 

gelangt man in einer solchen Situation ledig-

lich verhältnismäßig einfach bis unmittelbar 

unterhalb der Kante. Einzig die Möglichkeit 

über die Kante hinwegzugreifen und sich mit 

Handkraft am Seil oberhalb des Kanten-

knicks hoch zu ziehen erlaubt es, den Spal-

tenrand zu überwinden. Damit das gelingt, 

ist jeder Zentimeter, den man dem Kanten-

knick im Seil näher kommt, wertvoll (vgl. 

Roth & Ehgartner, bergundsteigen 4/13). 

 

Aus diesem Grund kommt nochmals die 

Langprusikschlinge als Beinschlaufe ins Spiel. 

Sie wird oberhalb des S&R-Tools mit einem 

Prusikknoten auf das Seil gebracht und so 

hoch wie möglich nach oben geschoben. Ge-

gebenenfalls muss man hierzu das Seil vom 

umgebenden Schnee oder Eis befreien, damit 

man noch einige Zentimeter hinzugewinnen 

kann. 

Dann stellt man sich in die Beinschlaufe, die 

so kurz sein muss, dass man über den Spal-

tenrand hinwegschauen kann. Ist der Hüftgurt 

eng am Seil fixiert (z.B. mit dem Karabiner 

des R&S-Tools), kann man nun frei stehend 

und vor dem Wegkippen gesichert mit beiden 

Händen eine Prusikschlaufe in das auf dem 

Gletscher aufliegende Seil einknoten oder ei-

nen improvisierten Haltegriff per TiBloc und 

HMS-Karabiner setzen. Diese Hilfen sollten es 

ermöglichen, den Spaltenrand zu überwinden. 

Eventuell reicht sogar der direkte Griff ins Seil, 

um sich über die Kante hochziehen zu kön-

nen.   
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Material-Bedarf für Rettungssysteme (Zahlen in Klammern weisen auf Alternativen hin) 

  
Lose Rolle 

Schweizer 
Flaschenzug 

Selbstbergungs- 
system 

 

Karabiner (max.) 
 

    

 
HMS- 
Karabiner 

 
 
 
 
 
 

1 1  

 
Schraub- 
Karabiner 
(ggf. alternativ 
Revolverkarabiner) 

 
 
 
 
 
 

1 (2) (1)  

 
Schnapp- 
Karabiner 

 
 
 
 
 
 

2 2 2 (3) 

 
Revolver- 
Karabiner 
(alternativ 
Schraubkarabiner) 

 
 
 
 

 
 

(1) (1) (1) 

     

Prusikschlingen (max.) 
Reepschnur 

länge    

 
Mini-Prusik (5 mm) 

 
 
ca. 50 cm 
 
 
 

2 1  

 
Kurz-Prusik (5 mm) 

 
 
ca. 220 cm 
 
 
 

2  1 

 
Lang-Prusik (5 mm) 

 
 
ca. 450 cm 
 
 
 

  1 

 
Lang-Prusik (7 mm) 

 
 
ca. 450 cm 
 
 
 

 1  
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Minimalanforderungen für Hochtouren  
(Zahlen in Klammern weisen darauf hin, dass je nach Projekt unterschiedliche Notwendigkeiten bestehen) 

 

Karabiner 
 

Verwendungszweck  

 
Safebiner 

 
- Einhängen ins Seil per Karabiner 

(alternativ: 1 Schrauber & 1 Schnapper) 
 
 
 

1 

 
HMS- 
Karabiner 

 
- zum Standplatz-Bau 
- zum Sichern 
 

 

2 

 
Schraub- 
Karabiner 

 
- Selbstsicherung 
- zuverlässiges Fixieren mit Sicherung 

gegen unbeabsichtigtes Öffnen 
- diverse Maßnahmen 

2 

 
Schnapp- 
Karabiner 

 
- Fixieren von allem Möglichen, 

das unter Last kommt 
 

 

2 

 
Revolver- 
Karabiner 
oder Pulley 

 
- Rettungssysteme 

Lose Rolle oder  
3. Umlenkung beim Schweizer Flaschenzug 

 

 

1 

 
Express-Schlinge 

 
- Vorstieg 
- Seilgeländer 
- Fixseil 
 

(5) 

 
Alpine- 
Tube 
(Reverso o.ä.) 

 
- Sichern 
- Abseilen 

 
 

1 

 
Abseil-Achter 

 
- Abseilen 
- Sichern 
 
 

(1) 

 
Klemmkeile 

 
- Legen von Fixpunkten im Fels 
 
 
 

(1 Satz) 

 
Camelots, 
Friends 

 
- Legen von Fixpunkten im Fels 
 
 
 

(1 Satz) 
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Karabiner 
 

Verwendungszweck  

 
Eisschrauben 
 

 
- Fixpunkte / Standplätze im Eis 
- Bau einer Abalakov-Verankerung im Eis 

 
 

3 

  
 

 

Prusikschlingen (max.) 
Schlingen- 

länge Verwendungszweck  
 

Mini-Prusik (5 mm) 
 

30 cm 
 
 
(Reepschnur- 
länge ca. 65 cm) 

 

- Fixierung am Seil 
- Pickelfixierung bei der 

Spaltenbergung 
 

3 

 

Kurz-Prusik (5 mm) 
 

ca. 100 cm 
 
 
(Reepschnur- 
länge ca. 210 cm) 

 

- Handschlinge beim Hoch-
prusiken amSeil 

- Selbstsicherung am Seil 
- Rückfallsperre bei der  

Losen Rolle 

1 

 

Lang-Prusik (5 mm) 
 

ca. 220 cm 
 
 
(Reepschnur- 
länge ca. 450 cm) 

 

- Fußschlinge beim Hoch-
prusiken am Seil 

- Fixierung von Klemmkei-
len 

1 

 

Lang-Prusik (7 mm) 
 

ca. 220 cm 
 
 
(Reepschnur- 
länge ca. 450 cm) 

 

- Hilfsseil beim Schweizer 
Flaschenzug 
 

 

1 

 

Bandschlinge (kurz) 
 

ca. 120 cm 
 
 
 

 

- Standplatzbau 
- T-Anker mit Eispickel 
- Köpfelschlinge 
- Selbstsicherung 

3 

 

Bandschlinge (lang) 
 

ca. 240 cm 
 
 
 

 

- Standplatzbau 
- Schneeanker mit großen 

Gegenständen 
- Köpfelschlinge 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


