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Vorwort 

Vor Jahren habe ich mit Fränzi Blum und Hans Stünzi den ersten Versuch unternommen, zur 
Begleitung der AGS-Technikkurse eine kleine Anleitung zu schreiben, die sich vor allem an die 
Anfänger richtete. Dieses „kleine Handbuch für Höhlenbefahrung“ stiess auf grosses Interesse 
und bald war eine 2. Auflage fällig, in der einige Fehler korrigiert wurden. 
Die  3. Auflage präsentierte sich graphisch neu gestaltet und überarbeitet. In der Ost- und 
Nordschweiz haben viele Kollegen - insbesondere Hans Stünzi, Marco Filipponi, Oliver Hitz, 
Jeannine Schalch aus der AGS und Yvo Weidmann (OGH) - mit Anregungen und Kritik 
geholfen, den Inhalt zu verbessern und zu vertiefen. 
Allen Helfern danke ich und entschuldige mich für das Auslassen von sehr guten zusätzlichen 
Punkten: Mein Ziel blieb ein kleines Handbuch und nicht eine Enzyklopädie für den „Profi“. 
Dieses Konzept scheint seinem Bedürfnis zu entsprechen – Schon wieder ist eine neue (4.) 
Auflage nötig.  
Diese 4. Auflage habe ich wiederum ergänzt und überarbeitet: Alle Anleitungen wurden 
nochmals in der Praxis getestet (Dank an Jeannine und Thomas Schalch) und entsprechend 
angepasst. Einige Kapitel wurden redaktionell etwas umgestellt (Hans Stünzi). 
Besonders freut mich, dass die OGH dieses Handbuch unterstützt, womit ein erster Schritt des 
SGH-Ziels getan ist, dass nicht jede Gruppe die Ausbildung von Null an selber entwickeln soll. 
Möge dieses Handbuch helfen, auch anderen Clubs die Ausbildung zu erleichtern. 
 
         Hans Ita, Februar 2006 
 
 
 
 
 

Die Einseiltechnik kann nicht 
durch Literaturstudium erlernt werden. 

 
• Dieses kleine Manual dient zur Unterstützung der praktischen Instruktion und als 

Gedankenstütze. Besuche darum einen Technikkurs bei einem Höhlenforscher-
verein oder bei der SGH. Dort kannst Du vieles lernen. 

• Das Handbuch wurde sorgfältig zusammengestellt und die Techniken praktisch 
getestet. Es erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

• Die Herausgeber übernehmen keine Haftung. 
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1. Persönliches Material 

Bekleidung   (dem Höhlentyp anzupassen) 

 - Unterkleider Thermo-Unterwäsche, spezielle Unterkombi, Neopren (keine Baumwolle) 
 - Überkombi Stoff, Cordura etc. oder PVC 
 - Schuhwerk Gummistiefel evtl. hohe Schuhe (beides mit grobem Profil) 
 - Handschuhe PVC oder starker Gummi, zum Schutz vor Verletzungen 
 - Wärmeschutz Halstuch, Kappe, Pullover (synthetisch) 
 - Uhr  damit du rechtzeitig aussteigst  
 - Helm  mit zwei unabhängigen Lichtquellen (z.B. Elektrisch und Karbid) 
 - Im Helm Rettungsdecke und Schnur (ca. 10 m) für Thermozelt  
 - Sackmesser  an Reepschnur (zur Selbst- oder Kameradenrettung) 
 
Technikmaterial 
 -  Jumar   (Handsteigklemme, Poignée). Wir sprechen oft vom 

Jumar, auch wenn wir die Petzl-Poignée verwenden. 
Die Poignée „Pompe“ mit eingebautem Flaschenzug 
wird für Anfänger nicht empfohlen. (zu viele Seile) 

 - Brustgurt: Handelsübliche Version für Speleo verwenden oder 
evtl. Veloschlauch mit eingezogener Reepschnur.  

 - Croll  (Brustklemme) direkt im Halbrund eingehängt 
 - Sitzgurt mit Halbrund: 
   Speläo-Sitzgurte   sind der Verwendung, Technik und Belastung in 

der Höhle (Reibung, Schwerpunkt, Schmutz) angepasst. 
      Halbrund  ∅ 10 mm (oder evtl. Delta). Häufig werden solche aus 

Zicral (Aluminium-Legierung) verwendet. Für die 
Sicherheit und Lebensdauer wird Stahl empfohlen. 

    Halbrund nie durch einen Karabiner ersetzen, denn 
Karabiner ertragen keine Querbelastung! 

    Regelmässig kontrollieren, ob der Halbrund zugeschraubt ist. 
    Der Halbrund wird so montiert, dass die Schraube beim Aufsteigen vom 
    durchlaufenden Seil festgezogen wird. (Gewinde auf der linken Seite) 

 - Sicherungsleinen  2 Sicherungsleinen aus 10 mm Bergseil werden am Halbrund befestigt 
(evtl. mit Karabiner). Am anderen Ende ist je ein Karabiner eingehängt.  

   Die Kurze wird mit einem Schnappkarabiner versehen und soll wirklich kurz sein, 
wobei je nach Autor Längen von maximal 20 - 50 cm empfohlen werden.  

    Der Schnappkarabiner sollte mit einem Veloschlauchringli derart fixiert 
werden, dass er immer richtig zur Hand liegt. (Es gibt käufliche 
Versionen mit einem festen Stab.) 

   Die Lange dient zur Sicherung am Jumar (Dieser ist mit einem Schraubkarabiner an 
der Sicherungsleine befestigt und muss immer in Griffnähe sein). 

 -  Abseilbremse  (Descendeur) mit Bremskarabiner (Die Petzl-Abseilbremse „Stop “ist für 
Spezialisten und der Abseilachter nur für sehr kurze Abseilstrecken geeignet). 

 - Bremskarabiner  (Schnappkarabiner) wird im Karabiner der Abseilbremse eingehängt. 
Nicht im Halbrund einhängen, sonst kann sich die Abseilbremse im 
Bremskarabiner verfangen, was zu einer Blockierung des Höhlen-
forschers führen kann.  
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 - Fussschlinge z. B. aus einer 4 mm Bootsschnur, einer 6 mm Reepschnur 
oder aus Schlauchband. Sie darf nicht dehnbar sein und 
wird mit einem Karabiner an den Jumar gehängt.  

    Es werden sowohl Fussschlingen mit zwei oder einer 
Schlaufe verwendet. Letztere hat den Vorteil, dass man die 
Länge anpassen kann, indem man mit einem oder beiden 
Füssen hineinsteigt, ausserdem kann das Seil beim Auf-
steigen zwischen den Füssen fixiert werden. 

    Der Jumar muss sich knapp über dem Croll befinden, wenn 
Du in der Schlaufe stehst.  

 

Weitere Tipps und Hinweise: 

 - Anordnung am Halbrund:   Sicherungsleinen und Abseilbremse werden links vom Croll in 
den Halbrund eingehängt, so stören sie das Öffnen des Crolls nicht. 

 - 2. Gurt (Reepschnur):   Hat man die Lampe an einem 2. Gurt, so kann das ganze Kletterzeug 
zurückgelassen werden, wenn man es nicht mehr braucht. 

 - Fussschlinge Ein PVC-Schlauch in der Schlinge verhindert das Einschneiden in 
langen Schächten. 

 - Autoschlauchgummi-Ringli   um Hosenbeine und Stiefel erleichtern das Aufsteigen, da die 
„Hosen“ nicht rutschen. Ausserdem verringern sie in Wasserhöhlen (im 
PVC-Kombi) den Wärmeverlust durch Wasseraustausch in den Stiefeln. 

 - Croll  Eine Schnurschlaufe im Loch des Öffnungshebels erleichtert das Öffnen. 

 

Für Notfälle sollte immer mitgenommen werden: 
 -  Notapotheke mit Verbandstoff, Schmerzmittel, Notfallblatt, Bleistift, Rettungsdecke. 
 - Rettungsdecke  im Helm, Schnur für Thermozelt. 
 - Kameradenrettung 1-2 Rollen (Poulie) mit Karabiner, 1 Bloqueur (Steigklemme ohne Griff), 
    eine 3-10 m lange 7 mm Reepschnur (für Rettung und Notfälle). 
 - Verpflegung Je nach Höhle und vorgesehenem Zeitrahmen. 
 
 

Synonyme: 

Abseilbremse Descendeur  „Bremse“ 
Bloqueur Seilklemme (wie Jumar, aber ohne Handgriff) 
Croll Brustklemme Bruststeigklemme 
Halbrund Zentralkarabiner Delta Zentraldelta 
Jumar Steigklemme Handsteigklemme Poignée 
Poulie Seilrolle 
Schloss Sicherung der Abseilbremse 
Sitzgurt Gschtältli 
Stop selbstblockierendes Abseilgerät (nur für Spezialisten) 
Tyrolienne Querung eines Schachtes / Felswand an einem ± horizontalen Seil 
Umhängen Zwischenbefestigung übersteigen 
Umlenkung Seil wird ohne Zwischenbefestigung aus der vertikalen gezogen. 
Rettungsdecke Isolationsfolie Rettungsfolie 
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2. Karbidlampe 

Prinzip: -  Aus dem oberen Behälter des Entwicklers tropft durch eine regulierbare Öffnung  
langsam Wasser zum Calciumkarbid im unteren Behälter. 

 - Dort passiert die Reaktion:  Calciumkarbid + Wasser   Calciumhydroxid + Acetylen 
            CaC2 +  2 H2O              Ca(OH)2 +    C2H2 
  (64 g Karbid und 36 ml Wasser geben 74 g Calciumhydroxid und 22 Liter Acetylen) 
 - Das Acetylen fliesst durch einen Schlauch zur Düse, wo es verbrennt.  

Acetylen-Luft-Mischungen sind explosiv: Bei Freisetzung von Acetylen soll die ganze Gruppe die 
Karbidlampen auslöschen. Unter Druck (über 2 Bar) explodiert Acetylen spontan (ohne Zündquelle). 
Akut giftige Acetylenkonzentrationen (über 10%) können in der Höhle kaum auftreten (Demicheli, 
Stalactite 2/86, Seite 94). Der typische Karbid-Geruch stammt vor allem von kleinsten Mengen an 
Phosphin (und Schwefelwasserstoff), die zwar giftig sind, aber beim Verbrennen zerstört werden.  

Die Düse: Die „14-er Düse“ (14 Liter pro Stunde) gibt eine helle, nicht-russende Flamme. (Bei 
vollem Druck reichen 250 g Karbid etwa 5-6 Stunden, auf Sparflamme bis 10 Std.). 

 Die oft angepriesene 21-Liter-Düse, hat einen 50% höheren Karbidverbrauch und 
gibt nur durch Drosselung der Wasserzufuhr eine vernünftig kleine Flamme. Wegen 
der nicht-optimalen Gaszusammensetzung ist die Flamme dann gelb und russt oft. 

 Eine verstopfte Düse wird sorgfältig gereinigt, um die Öffnung nicht zu verletzen. 
(Wird diese zu gross hat man einen karbidverschleissenden Schweissbrenner). 

Kupplung: Eine Steck-Kupplung zwischen Entwickler und Düse ist empfehlenswert zur Reinigung 
und zur Problembehebung. (Einheitliche Montage ermöglicht Entwickleraustausch.) 

Wasserzufuhr: Fein regulieren. (Eine Feilen-Marke an der Wasserschraube erleichtert die Übersicht.) 

Details und Problembehebung (Beispiel Ariane) 

1 Lufteinlass (Verschiedene Prinzipien): Wenn Wasser in den Unterteil 
tropft, muss Luft angesogen werden können. Ist die Verbindung ver-
stopft, kann kein Wasser mehr nachfliessen (Vakuum):  

 ⇒ In den äusseren Schlauch blasen. 
 Beim Kriechen kann Wasser ausfliessen: 
 ⇒ Wasservorrat regelmässig kontrollieren. 

2 Das mehlige ‘verbrauchte Karbid’ kann den Gasaustritt verstopfen: 
 ⇒ Schraube den Entwickler etwas auf und blase durch die Gas-

leitung. Das Risiko ist kleiner, wenn man das Karbid in einen 
Frauenstrumpf oder ein Söcklein einpackt (dann kann man auf die 
Gummistücke der Ariane verzichten).  

 Eine oft stockende Flamme kann durch einen Wassertropfen im 
Gasaustrittschlauch oder Düsenhalter verursacht werden:  

 ⇒ Durchblasen. 

3 ‘verbrauchtes Karbid’ hat ein grösseres Volumen als Karbidsteine.  
 ⇒ Entwickler nie ganz füllen, sonst entsteht eine kompakte Masse, 

die den Wassereintritt und Gasaustritt blockiert. (Auch kann sich der 
Entwickler verformen oder kaum auseinander geschraubt werden). 

4 Wenn Ober- und Unterteil nicht gut verschraubt sind, kann Acetylen 
entweichen ⇒ Gummidichtung bleibt weich und dicht mit Silikon. 

5 Für die Wasserzufuhr-Regelung gibt es verschiedene Prinzipien (s.u.) 

Verbrauchtes Karbid ist gelöschter Kalk. Es ist alkalisch, unschön und wird nie in der Höhle 
zurückgelassen. ⇒  Zuhause dem Kehricht mitgeben oder als ‘Kalk’ im Kompost verwenden. 



 - 7 - 

Weitere Hinweise zu Entwicklern: 
Fisma-Entwickler: 
Das Prinzip ist dasselbe, jedoch haben diese Entwickler für den Lufteintritt ein Loch im Wasser-

einfülldeckel. Das Modell mit Luftschlauch hat weniger Wasserverluste. 
 
Wasserzufuhr: 
Beim Ariane-Entwickler (mit einer 14-er Düse) kann die Spindel zu Beginn etwa eine Umdrehung 

geöffnet werden. Nachregulieren mit ¼-Umdrehungen.  
 Fisma-Entwickler müssen viel feiner reguliert werden. 

Beim Ariane-Entwickler vergrössert sich der Wasserfluss, wenn die 
Spindel nach oben gezogen wird (siehe Graphik auf Vorseite). Bei 
anderen Entwicklern wird ein Konus von unten her an die Öffnung 
gezogen (siehe rechts). Hier vergrössert sich der Wasserfluss, 
wenn der Konus nach unten gedreht wird. 

Gewisse Entwickler haben eine sehr lose Schraube zur Wasser-Regulierung. Hier kann die 
leichte Drehbarkeit mit einem kurzen Gummischlauchstück zwischen Gehäuse und 
Spindelkopf, das beim Verstellen gequetscht wird, mechanisch gemindert werden. 

 
 
 

3. Abseilbremse blockieren 

Die Blockierung der Abseilbremse nennen wir „Schloss“. Das Schloss wird gebraucht, um am 
Seil hängend zu manipulieren: Zum Aushängen der Sicherungsleine (vor dem Abseilen), beim 
Befestigen von Seilen, fotografieren, Plan zeichnen usw.  
1. Das Seil unterhalb des Bremskarabiners halten und über die Abseilbremse legen. 
 Dies allein ist keine hinreichende Sicherung !! 
 (Jedoch kann so die Bremswirkung verstärkt werden, z.B. bei der Rettung.) 
2. Mit dem Seil durch den Karabiner zwischen Halbrund und Abseilbremse fahren. 
3. Die Schlaufe über die Abseilbremse legen und festziehen. 

 

Mit dieser Methode verklemmt sich das Seil nicht und die Sicherung kann gut gelöst werden. 
 

Konus

Spindel

1 2 3 
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4. Abseilen 

Normales Abseilen: 
 - kurze Sicherungsleine an Handlauf oder Karabiner der Befestigung einhängen, 
 - Seil in Abseilbremse einfädeln, 
 - Seilführung durch die Abseilbremse kontrollieren (siehe Bild auf Abseilbremse), 
 - Abseilbremse blockieren („Schloss“, siehe Abschnitt 3   -   Seite 7) 
 - Abseilbremse belasten, kontrollieren, dann Sicherungsleine aushängen, 
 - „Schloss“ lösen und abseilen. 

Zwischenbefestigungen übersteigen (abwärts): 
 - so früh wie möglich die kurze Sicherungsleine in den Karabiner der Befestigung einhängen, 
 - abseilen bis man in der Sicherungsleine hängt, 
 - Abseilbremse aushängen und unter der Befestigung, so hoch als möglich wieder montieren 

und das Seil straff anziehen,  
 - Abseilbremse kontrollieren und blockieren („Schloss“), 
 - Sicherungsleine aushängen, 
 - Abseilen.  

 Tipp:  zum Aushängen der Sicherungsleine (statt eines kräfteraubenden Klimmzuges): 
 entweder Jumar mit Fussschlinge benutzen, 
 oder  das Seil um den Fuss wickeln und dreinstehen, 
 oder in den Seilsack stehen. 

Knoten übersteigen (abwärts): 
 - Abseilen bis knapp oberhalb des Knotens. Schloss machen, 
  (Nicht auf Knoten auffahren, um die Abseilbremse nicht zu verklemmen) 
 - kurze Sicherungsleine in Schlaufe am Schachtseil einhängen. 
 - Jumar so hoch in Schachtseil einhängen, dass der Croll beim Stehen in der Fussschlinge 

über der Abseilbremse eingehängt werden kann,  
 - Abseilbremse entlasten und entfernen. 
 - Mit Croll und Jumar bis unter Knoten absteigen (siehe Tipp 6, Seite 9): 
 - Abseilbremse nahe unter Croll einhängen, blockieren („Schloss“) und kontrollieren. 
 - Jumar so tief einhängen, dass der Croll gerade noch gelöst werden kann, 
 - Jumar und Sicherungsleine aushängen, abseilen. 

Wechsel Ab / Auf: (Wenn z.B. das Seil zu kurz ist) 
 - Abseilbremse blockieren bevor man auf den Knoten aufgefahren ist, „Schloss“ machen, 
 - Jumar hoch einhängen, 
 - in Fussschlinge stehen, Croll über der Bremse einhängen, 
 - Abseilbremse entfernen und aufsteigen.  

Wechsel Auf / Ab: 
 - Abseilbremse am Seil so nahe wie möglich unterhalb des Croll einhängen, 
 - Abseilbremse kontrollieren und blockieren („Schloss“, siehe Seite 7), 
 - Jumar so tief ansetzen, dass der Croll, wenn man in der Fussschlinge steht, gerade noch 

entlastet und ausgehängt werden kann, (sonst hängt man nach dem Aushängen des Crolls 
am Jumar und braucht viel Kraft und Aufwand, um diesen zu entlasten!) 

 - Croll aushängen, Jumar aushängen, abseilen. 
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 5. Aufsteigen am Seil 

Normales Aufsteigen: 
 - Croll und Jumar am Seil einhängen,  
 - mit einem Fuss in Fussschlinge stehen, 
 - Fuss anheben und Jumar nach oben schieben, 
 - Bein strecken und Seil unter Croll nach unten ziehen, 
  wenn niemand unten am Seil zieht: siehe Tipps 1 & 2. 

Zwischenbefestigungen übersteigen: 
 - aufsteigen bis zur Befestigung,   
 ! Jumar nicht ganz an den Knoten schieben ( 2 cm ), 
 - kurze Sicherungsleine in den Karabiner der Befestigung einhängen, 
 - Croll durch Tritt in die Fussschlinge entlasten, öffnen, entfernen, 
 - Jumar aushängen (siehe auch Tipp 5), 
 -  Croll und Jumar ans obere Seil einhängen, 
 - Aufsteigen bis Sicherung entlastet ist, 
 - Sicherungsleine lösen.  

Knoten übersteigen (aufwärts): 
 ! Jumar nicht ganz an den Knoten schieben, 
 - Sicherungsleine in Schlaufe am Schachtseil einhängen, 
 - Jumar umhängen und in Fussschlinge stehen,  
 - Croll umhängen, bevor er am Knoten anliegt ! 
 - Sicherungsleine aushängen und weiter aufsteigen. 

 
 
Tipps: 1 Wenn man das Schachtseil zwischen den Stiefeln einklemmt, läuft es schön durch 

den Croll und man braucht niemanden, der unten am Seil zieht. 
 2 Willst Du mit der Hand nachhelfen, dass das Seil durch den Croll „läuft“, so halte den 

Jumar beim Stossen mit den Füssen mit der einen Hand und ziehe das Seil synchron 
mit der anderen nach unten. 

 3 Arbeite Dich mit den Beinen nach oben und nicht mit den Armen. 
 4 Klinke an Umhängestellen den Karabiner der Sicherungsleine von vorne (oben) ein, 

dann kannst Du ihn besser aushängen. 
 5 Das oben aufgeführte Übersteigen einer Zwischenbefestigungen garantiert, dass man 

Croll und Jumar sicher und ohne Stress durch verwickelte Seile umhängen kann. 
  In Ausnahmefällen (z.B. wenn das obere Seil einen zu kleinen Seilsack hat, wenig 

elastisch ist und vertikal weiterführt) kann direkter umgehängt werden: 
   - aufsteigen bis zur Befestigung und die kurze Sicherungsleine einhängen, 
   - Jumar so weit über der Befestigung einhängen, dass der Croll mit einem Tritt in 

die Fussschlinge entlastet werden kann, 
   - Croll entlasten, öffnen und ans obere Seil umhängen,  
   - Aufsteigen, Sicherungsleine lösen, weiter aufsteigen 
 6 Absteigen mit Croll und Jumar (z.B. am belasteten Seil): 
   - Jumar gerade so hoch einhängen, dass der Croll gelöst werden kann, 
   - Croll etwas tiefer wieder einklicken, ... 
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6. Umgang mit dem Schleifsack 
 
 

 
Statt eines Rucksacks haben wir in der Höhle meist einen 
Schleifsack aus PVC, der mit einer Reepschnur versehen ist. 

In steinschlaggefährdeten Schächten oder Schrägschächten 
sollte der Schleifsack als Rucksack getragen oder seitlich an 
die Materialschlaufe des Sitzgurtes gehängt werden. 
So besteht weniger Gefahr, dass Steine vom Schleifsack 
ausgelöst werden und Kameraden unten im Schacht (oder 
das Seil) treffen könnten. 
 

 
 
 
 
 
Beim freihängenden Auf- und Absteigen wird der Schleifsack an 
einer Beinschlaufe oder am Zentraldelta eingehängt. 

Dadurch befindet sich der Schwerpunkt des Höhlenforschers nahe 
am Croll. Das verhindert ein starkes Ermüden und fördert eine 
effiziente Steigart.  
 
Am einfachsten wird ein kleines Delta an einer Beinschlaufe des 
Sitzgurtes montiert. So kann der Schleifsack einfach eingehängt 
werden. 
Die Länge der Reepschnur am Schleifsack sollte etwas länger sein 
als die gestreckten Beine (keine Behinderung beim Aufsteigen). 
 
 
 
 
Hinweis zu den Steigklemmen 
Jumar und Croll können zur Selbstsicherung eingesetzt werden, z.B. beim Aufsteigen an einer 
Strickleiter, die mit einem Sicherungsseil versehen ist. 
Sie sind nicht geeignet, um einen Sturz ins Seil aufzuhalten (Beschädigung des Seils) und 
sollten darum nie zur Sicherung eines kletternden Kameraden eingesetzt werden. Hierzu eignet 
sich die Abseilbremse, die einen Sturz ins Seil weicher abbremst. 
 
Anwendungsgrenzen: 
 Jumar als Rücklaufsperre  400 kg 
 Croll und Bloqueur  500 kg 
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7. Behelfs-Lösungen zum Abseilen, Aufsteigen und Sichern 

Der VP Knoten 
Der „VP“ (siehe 11.8 Seite 20) kann als Abseilbremse benutzt werden; er verdreht aber das Seil. 
 

Karabiner- und Kreuzklemmknoten 
Bei den Klemmknoten musst Du auf die Belastungsrichtung achten, denn sie blockieren nur 
in einer Richtung. Sie können als Seilklemmen und zur Selbstsicherung verwendet werden. 
Bei allen Klemmknoten sollte die Schlinge (Reepschnur) ungefähr halb so dick wie das Schacht-
seil sein, einen rauhen Mantel und einen weichen Kern haben, damit sie ihren Zweck erfüllt. 
 
            Die Schlinge der Reepschnur muss oben sein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohaska Klemmknoten 
Dieser Knoten klemmt immer und kann als 
Seilklemme verwendet werden. Er kann aber 
nur in einer Richtung belastet werden. 

  
 Der Prusik 

kann in beiden Richtungen belastet werden. 
Als Ersatz einer Steigklemme verwendet man 
ihn besser mit dem Karabiner, weil er sich so 

besser verschieben lässt. 

 
 
 

Aufsteigen ohne Fussschlinge 
Hast Du Deine Fussschlinge einmal nicht bei Dir, so kannst Du das Schachtseil einmal um 
Deinen Stiefel wickeln und den Rest über die Schulter legen. So kannst Du aufsteigen, indem 
Du das Bein anziehst, am Seil, das über die Schulter läuft nachziehst bis es straff ist. Nun hältst 
Du das Seil fest, streckst das Bein und es geht aufwärts. 
Da es hierzu viel Seil braucht, muss man die überstiegenen Zwischenbefestigungen lösen. 

falsch richtig
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8. Seile, ihre Pflege, Kontrolle und Festigkeit 
 

8.1)  ..............................................   Seile allgemein  ..................................................... 

Für die Höhlenforschung verwendet man üblicherweise statische Kernmantelseile aus Nylon 
mit 10 mm Seildurchmesser. Für spezielle Situationen werden auch 8 und 9 mm Seile 
verwendet. Bei diesen Seilen umschliesst der Mantel den Kern als Geflecht, um ihn vor äusseren 
Einflüssen (Abrieb, UV-Licht, Schmutz und eindringen von Gesteinspartikeln) zu schützen und 
trägt mit ca. 1/3 zur Seilfestigkeit bei. Der Seilkern übernimmt den Rest der Last. 
Nicht zu verwenden sind : 
 - Hanfseile (können verfaulen); 
 - Polyäthylen- oder Polypropylen-Seile (sind zu empfindlich auf Reibung oder Fangstösse). 
 

Einige Details über neue Seile  

Typ *)    ∅ Gewicht/m Reisskraft Dehnung bei  
    80 kg 150 kg 
Mammut Speleo (TEC)   11 mm 77 g 3600 DaN  2.0 % 
Mammut Speleo (TEC)   10 mm 67 g 3000 DaN  **) (<2 %) 2.4 % 
Mammut Speleo  (TEC)     9  mm 51 g 2300 DaN  (<2 %) 2.8 % 
Beal Speleo     10  mm 58 g 2400 DaN  2.5 % 
Mammut Bergseil (Flex) 11 mm 77 g 1340 DaN  6  % 
Beal Bergseil        9  mm 51 g 1630 DaN  7.5 % 
Reepschnüre statisch   3 mm   6 g   200 DaN 
   4 mm 10 g   350 DaN 
   6 mm 23 g   920 DaN 
   7 mm 36 g 1300 DaN 
Schlauchbänder ***)   5 mm  1680 DaN 
Bandschlingen  17 mm  2000 DaN 

Aus verschiedenen Prospekten 

*) Es sind nur einige Seiltypen als Beispiel aufgeführt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

**) DaN: Ein Deka-Newton = 10 Newton = die Kraft einer Masse von einem Kilogramm. 
  Durch die Erdanziehung werden alle Gegenstände mit einer Beschleunigung von 9.81 m/s2 

nach „unten“ gezogen. Die Masse von einem Kilogramm bewirkt damit eine Kraft von 
9.81 mkg/s2, d.h. etwa 10 mkg/s2 = 10 Newton (N) = 1 Deka-Newton (DaN) 

  (Auf dem Mond ist die Kraft - das Gewicht - eines Kilogramms 7mal kleiner.) 
    kN: 1 kilo-Newton = 1000 Newton = 100 Dekanewton = Kraft von 100 kg 

 Das Mammut 10 mm Speleoseil reisst bei der Kraft von 3 Tonnen = 3000 DaN = 30 kN 

***) Besser Bandschlingen verwenden, Knoten in Schlauchbändern lösen sich mit der Zeit. 
 

 

Neue Seile:  Vor Gebrauch 1-2 Tage wässern und im Schatten langsam trocknen lassen. 
Dabei schrumpft das Seil um etwa 5-10% in der Länge. 

 Erst dann die ‘definitive’ Länge messen. (Sie wird zwar noch etwas abnehmen.) 
 Seil anschreiben: Länge / Kaufjahr / Besitzer (nicht zu kleine Schrift) 
 Wie: Prägeband, Schriftbänder, wasserfestes Papier und wasserfester Stift. 

Befestigen unter Schrumpfschlauch, an beiden Enden 
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8.2)  ..............................................   Pflege der Seile  .....................................................  

Waschen: Ein sauberes Seil schont sich selber, sowie Abseilbremse, Jumar und Croll. 
- wenn nötig mit einer Bürste. 

 - in der Waschmaschine im Schonwaschgang bei max. 30°. 
 - Waschmittel: „für Feinwäsche“, neutral, ohne Bleichmittel Chlor und Entkalker. 

Trocknen: Lose, an einem schattigen Ort bei Raumtemperatur. 
 Nie an der Sonne (UV-Strahlung), an einer Heizung oder im Wäschetrockner. 

Lagern: Optimal sind 10 - 20 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 45% - 65% 

Alter: Seile (auch fast nie gebrauchte) sollten nach 10 Jahren nicht mehr verwendet werden. 

Niemals:  auf ein Seil stehen, es können folgenschwere Schäden entstehen ! 

!                      Kontakt mit Autobatterie-Säure absolut vermeiden.                    ! 
Kleinste Mengen davon reichen,  dass das Seil bei der geringsten Belastung reisst. 

 

8.3)  ...........................................   Kontrolle der Seile  ..................................................  

Kontrolliere Seile,  die Du nicht kennst, schon montierte Fixseile, fremde, gebrauchte, ausge-
liehene und auch neue Seile auf folgende Mängel: 

 - Seilmantel auf Scheuer- und Hitzespuren  (z.B. durch Karbid-Flamme), 
 - Seildurchmesser muss gleichmässig sein (Quetschung des Seilkerns), 
 - Seil muss sich gleichmässig biegen lassen (Schaden am Seilkern). 

Findest Du Fehler: - Schneide das defekte Stück heraus (gibt evtl. 2 kurze Seile. 
 - Oder vernichte das ganze Seil. 

Bedenke: Du hast nur ein Leben    ⇒    Seile kann man ersetzen ! 
 Gut kontrollierte Seile halten lange, aber nicht ewig. 

 

8.4)  ........................................   Schwächung der Seile  ...............................................  

Jeder "Knick" im Seil bedeutet eine Einbusse der Reissfestigkeit. Hier einige Beispiele die im 
normalen Gebrauch eines Speleo-Seiles in der Höhle anzutreffen sind. 

 

Beal Speläoseil, 10 mm 100 % = 2400 DaN   Reisskraft 
Ein "nur" nasses Seil   90 % = 2160 DaN 
Seil um Karabiner   70 % = 1680 DaN 
9er    70 % = 1680 DaN 
9er quer (Tyrolienne)   55 % = 1320 DaN 
8er   55 % = 1320 DaN 
8er als Seilverbindung   50 % = 1200 DaN 
8er quer (Tyrolienne)         40 % =   960 DaN 
Englischer Spierenstich   55 % = 1320 DaN 
Schmetterling 45 % = 1080 DaN 
Schmetterling quer 47 % = 1130 DaN 
"Chaise double" 50 % = 1200 DaN 
"Chaise double" quer 40 % =   960 DaN 

 Warild, Seite 40/41 

 
Knoten verringern die 

Festigkeit des Seiles 

bis zur Hälfte oder 

mehr ! 
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9. Seile aufnehmen 
 
U-förmig 
 
• Gut geeignet für lange Seile. 
• Verdreht sich nicht beim Aufnehmen. 
• Zum Umhängen werden 1-2 Schlaufen links 

und rechts des Seilbabelis genommen und 
wie ein Rucksack auf den Rücken gepackt. 

• Binde das Ganze nicht nur mit einem 
Seilende zusammen, sondern nimm eine 
Schlaufe des Seiles um es zusammen-
zubinden; so kann man das Seil gut 
versorgen (aufhängen). 

 
 
 
 
 
 

Ringförmig 

 + Seil kann gut umgehängt werden. 
 
 -  verdreht sich aber beim  
   Aufnehmen und Abwickeln. 
 
 
 
 
Jedes Seil, das sich nicht frei 
drehen kann, gibt keine schönes 
„Babeli“, weil es sich beim 
Aufnehmen verdreht. 
 
 
Wie nehme ich ein Seil auf, ohne ihm einen Drall zu geben ? 
 - Seil erst gestreckt auslegen    so kann es sich drehen 
 - direkt aus dem Schacht    so kann sich das Seil drehen, 
 -  über eine Hand oder einen Arm, Ast oder Felsvorsprung, 
 -  sitzend um Füsse und Knie (oder nur um Knie) wickeln, 
 -  stehend um Fuss und Unterarm (Hand) wickeln, 
 -  zu zweit, über eine Hand von Dir und Deinem Kollegen. 

Wie bringe ich den Drall aus dem Seil? 
 - Ziehe das Seil durch eine (abgemähte) Wiese oder lege es in einen Bach, 
 -  Mehrmals durch die Hand ziehen, hilft auch, ist aber mühsam bei langen Seilen. 
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10. Sturzfaktor 
 

Vereinfachend:  F1-Sturz : Sturzhöhe kleiner als Seillänge.  Mensch unter Spit, 
  F2-Sturz : Sturzhöhe grösser als Seillänge. Mensch über Spit.  

Speläoseile sind statisch = unelastisch steif 

Speläoseile halten nur F1-Stürze aus, Stürze mit F grösser als 0.5 nur mit Fangstossknoten ! 
Ein statisches Seil (Speläoseil) muss nach einem "richtigen" Sturz vernichtet werden. 

Der freie Sturz an einem statischen Seil darf nicht mehr als 10% der Länge des Seils zwischen 
Befestigung und Höhlenforscher betragen. Stürze mit höheren Sturzfaktoren an einem statischen 
Seil können nur bis maximal 1 m schadlos überstanden werden. 

Bergseile sind dynamisch = elastisch dehnbar 

Ist ein Sturz über mehrere Meter möglich, muss ein dynamisches Bergseil verwendet werden. 
Ein dynamisches Seil (Bergseil) kann mehrere Stürze vertragen. 

 

Mit oder ohne Sturz:       Dein Leben hängt an einem 10 mm Faden ! 
Behandle die Seile mit Sorgfalt. 

Belaste sie nur mit 15 - 20 % der Reissfestigkeit. 
Keine Stürze in Steigklemmen  -  Beim Klettern nie mit Steigklemmen sichern. 

Wird der Croll als Sicherung verwendet (Kraxeln, Strickleiter), muss das Seil gut durchlaufen, 
resp. immer nachgezogen werden. 

= Befestigung 



- 16 - 

11. Knoten für den Höhlenforscher 
 

!  AN JEDES SEILENDE GEHÖRT EIN KNOTEN  ! 
 

11.1 8er-Knoten (normal und „gesteckt“) 
11.2 Verbinden von zwei Seilen 
11.3 9er-Knoten 
11.4 Befestigung des Seils an 2 Punkten (Y-Befestigung) 
11.5 Knoten für Zwischenbefestigung eines Handlaufes (Tyrolienne) 
11.6 Bandschlingenknoten 
11.7 Gefährliche Knoten: Samariter- und Bulinknoten 
11.8 VP - Knoten und Sicherung 
 
 

11.1)  .................................................  8er-Knoten  ......................................................... 

Der bekannteste Höhlenforscher-Knoten ist der Achterknoten, der für alle oben aufgelisteten 
Verwendungszwecke - ausser 11.6 und 11.8 - gebraucht werden kann und sich leicht lösen 
lässt. Für Seile mit weniger als 10 mm ∅ ist die Seilschwächung durch den 8er-Knoten zu gross, 
darum wird dort der 9-er Knoten verwendet.) 
 

Der 8er wird für die meisten 
Befestigung, bei denen eine 
Schlaufe gebraucht wird, ver-
wendet. 

 
 
 

8er-Knoten gesteckt 
Damit kann das Seil um Bäume und Felsblöcke und an Ringen befestigt werden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
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11.2)  ...................................   Verbinden von zwei Seilen  ...........................................  

• Wenn Seile verbunden werden, müssen die Seilstummel mindestens 
handbreit sein. 

• Wenn ein Seil in einem Schacht mit einem anderen verbunden wird,  
 - gehört ans Seilstück unter dem Knoten eine Schlaufe. (Seilstummel nur 

Handbreit lassen) Die Schlaufe dient zum Einhängen der Sicherungsleine 
beim Übersteigen des Knotens. 

 - lässt man die Seilstummel nie ohne Knoten am Seilende. 

Seilstummel nie so lange lassen, dass sie mit der Fortsetzung 
verwechselt  werden könnten 

 
 
 

Verbindung mit 8er-Knoten: 
 
 
 
 
 

 
 
Englischer Spirenstich (Doppelter Fischer): 
 

 
 
 
11.3)  ...............................................   9-er-Knoten  ........................................................  

Der Neunerknoten hat im Prinzip die gleichen Anwendungen wie der Achter und wird für Seile 
unter 10 mm Ø verwendet, überall wo eine Schlaufe gebraucht wird. 
(Für Seile ab 10 mm ist er zu klobig) 

Verglichen mit dem 8er-Knoten hat er 
grössere Festigkeit und ist einfacher zu 
lösen. 
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11.4)  .............   Befestigen des Seils an 2 Punkten - Y-Befestigungen  ..................... 

Diese Knoten eignen sich zum Einrichten von Y-Befestigungen. Die beiden Schlaufen können in 
der Länge so verstellt werden, dass beide Befestigungspunkte gleich belastet werden. 
Achte darauf, dass der Seilstummel durch einen Knoten gesichert ist, falls er nicht als Handlauf 
gebraucht wird. 
Achte auf den Winkel der beiden Schlaufen  siehe „Belastungen bei Y-Verbindungen“. 

 

Doppel-Achter:  Dieser Knoten braucht ziemlich viel Seil um am Ende genügend grosse 
Seilschlingen zu haben. 

 
 

1.  Beginne wie beim normalen 8er Knoten aber mit 
doppeltem Seil. 

 
 
 

 
2. Lege nun die Schlaufe über den ganzen Knoten. 

 
 
 
 
 

3. An der Schlaufe, die Du um den ganzen Knoten 
gelegt hast, kannst Du die Länge der beiden 
Schlingen, die zu den Befestigungen führen, 
anpassen und somit das Schachtseil an die richtige 
Stelle ausrichten. 

 
 
 

Chaise double: 
 
Dieser Knoten kann nach Belastung nur 
schlecht gelöst werden. 
 

Schlaufe bei Schritt 2 ganz nach unten 
legen 
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11.5)  ........................   Knoten für die Zwischenbefestigungen  .................................  
bei einer Tyrolienne und in Schrägschächten 

 
Schmetterling: 
Dieser Knoten eignet sich gut für die Zwischenbefestigung einer Tyrolienne, denn die beiden 
Enden des Seils laufen quer zum Knoten, in die Richtung der Belastung. 

 Schritt 1 Schritt 2   Fertig 
 
 
 
11.6)  .......................................  Bandschlingenknoten  ...............................................  

Achte darauf, dass der Knoten des Schlauchbands nicht 
am Fels aufliegt. Dadurch kann er sich lösen.  
 
 Wie bei den Seilen muss man genügend lange Band-
enden überstehen lassen (6 bis 8 cm). 
 
 Bei Schlauchbändern muss man besonders darauf 
achten, dass sich der Knoten nicht löst. Dies kann auch 
nach längerer Zeit geschehen. Deshalb öfter kontrollieren. 

 
 
 
11.7)  .................   Gefährliche Knoten: Samariter und Bulinknoten  .........................  

Lebensgefährlich ist der von der Pfadi bekannte Samariterknoten: Das Seil rutscht bei 
Belastungen über 220 kg durch den Knoten!  

Auch der Bulinknoten kann lebensgefährlich sein, da er sich bei Verwendung als Seilring löst. 
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11.8)  ...................................   Der Halbmastwurf oder VP  ............................................ 

Dieser Knoten kann zum dynamischen Sichern und als Notlösung zum Abseilen verwendet werden. 

• Für den VP nimmt man am besten einem birnenförmigen Karabiner. 

• Der VP kann im Notfall als Abseilbremse benützt werden.  
 - Empfehlenswert sind Stahlkarabiner, diese nützen sich weniger ab. 
 - Mit dem VP verdreht sich das Seil beim Abseilen, wie beim Abseilachter der Bergsteiger. 

• Beim Sichern macht der VP (wie auch der Abseilachter und die Abseilbremse) die Verbindung 
zum Gesicherten bedingt dynamisch. Trotzdem soll beim Klettern in der Höhle ein Bergseil 
verwendet werden. Zum Sichern werden alle „Bremsen“ am Sichernden festgemacht, dieser 
muss sich selbst aber auch verankern. 

 

 Richtig Falsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seil läuft über geschlossenen  Seil kann Karabiner öffnen. 
  Schenkel. Lösung: Karabiner um 180° drehen.  
 
 
 
Auch beim VP ist man unter Umständen froh, wenn man ihn blockieren und sichern kann.  
 
 

 1 2a 2b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahre mit dem Bremsseil um das Schachtseil herum und montiere einen Karabiner in die Schlaufe 
und um die zwei Seile  (2a). Die Schlaufe kann auch über beide Seile "verknotet" werden (2b). 
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12. Einrichten 

12.1)  ......................................  Befestigungen mit Spit  ..............................................  

Die üblichste Befestigung, als es noch keine Akku-Bohrmaschinen gab, war der SPIT 
(Selbstbohrdübel) mit einer Schraube von 8 mm Ø und 16 mm Länge (M 8 x 16). 

Zum Setzen eines Spits brauchst Du den Spitsetzer und einen Hammer. (500 g) 

 

 
 
 

Der Spit erfüllt auch heute noch seinen Zweck z.B. in Wasserhöhlen, in 
kleinen und sehr tiefen Schächten, in abgelegenen Gebieten ohne Strom 
usw. da der Einsatz einer Bohrmaschine nicht überall möglich ist.  

 

 

Position des Spits  Festigkeit des Spits im harten Fels (Kalk) *) 
 

Normal 1400 - 2000 kg 
 
2 mm zu tief 2200 kg 
 
2 mm zu hoch  1000 kg 
 
6 mm zu hoch   900 kg 
 
12° nach unten 1000 kg 

12° noch oben 1200 kg 
 
8 mm Krater 1200 kg 
10 mm Krater   600 kg   *) Warild, Seite 29 

  
 

 
• Jeden Spit kontrollieren, ob er sich drehen lässt ! Wenn ja: ACHTUNG, dies kann tödlich sein. 

• Achte auf die Abstände (siehe nächste Seite). 

• Vorsicht mit Ring- oder Gabelschlüssel: Nicht zu 
stark anziehen. Besser Rohrsteckschlüssel 
(siehe rechts) verwenden, damit kann man nicht 
zu viel Kraft aufwenden. 

Die normalen Alu-Plättli mit den 
M 8 Schrauben können nur mit 
1800 kg belastet werden. 

Die Gewinde an Schraube und 
Spit müssen in Ordnung sein 



- 22 - 

12.2)  ............................   Befestigungen mit Ankerschrauben  .................................... 

Ankerschrauben können in der Höhle Spits ersetzen. Dafür schleppt man statt Hammer und 
Spitsetzer eine Akku-Bohrmaschine mit, die nicht überall eingesetzt werden kann (Wasser). 
 

M 8    10 / 65 
 

M 8 – Schraubendurchmesser 8 mm 
 10 – maximale Dicke des Bauteiles (Plättli) 
 65 – Gesamtlänge der Schraube 

   1 – Markierung zur Kontrolle der Setztiefe (mindestens 50 mm) 
   2 – Schraubenkörper 
   3 – Spreizclips – hält den Anker im Fels 
   4 – Konus  – spreizt den Clips beim Anziehen der Schraube 
         und verpresst ihn gegen die Bohrlochwand 
 

Wie setzt man Ankerschrauben 

 
 1  -  Loch bohren  Für M8-10/65: Mit 8 mm Durchmesser und 70 mm tief damit 

die Schraube bei Nichtgebrauch versteckt werden kann. 
 2  -  Loch säubern  Der Staub wirkt wie Rollsplitt auf der Strasse. 
 3  -  Schraube einschlagen nicht auf die Mutter schlagen sondern auf das dünnere Stück 

am Schraubenanfang   (Pfeil). 
 4  -  Schraube anziehen Schlüssel Nr. 13 bei M8-Schrauben resp. M8-Spits. 
     Am besten mit Rohrsteckschlüssel (siehe Vorseite). 
     Höchstens mit einem Drehmoment von 15 Nm anziehen: Das  

entspricht 150 N (= 15 „kg“) an einem 10 cm langen Schlüssel. 
 
 
Abstände 
Merke  -  Setze Ankerschrauben und Spits 

nie näher als 10 cm an Kanten, Risse 
und zur nächsten hin, sonst könnte der 
Fels gesprengt werden.  

 

Wohin gehört die Unterlagsscheibe? 
 

 
Die Unterlagsscheibe 
gehört auf das Plättli 
und nicht darunter  
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12.3)  ...............................   Montage von Plättli / Karabiner  ........................................  

Achte auf die Form des Plättlis: Es gibt abgewinkelte und flache. Es darf keine Hebelwirkung 
auf die Befestigung entstehen und das Seil sollte nicht am Fels scheuern. Je nach Form des 
Plättlis hängt das Seil ganz anders. 
Zum Einrichten eignen sich Parallel-Karabiner und Schraubglieder (wenig Hebelwirkung). 

 gut schlecht gut schlecht  
Die Reibung des Seiles am Fels kann  Die Form des Plättlis hat auch Einfluss auf  
durch die Verwendung eines anderen   seine Beanspruchung. Es kann eine Hebel- 
Plättlis praktisch aufgehoben werden.  wirkung auf die Befestigung entstehen. 

 
 

Belastung der Plättli 

        gut       gut  schlecht   schlecht    schlecht 
Ringe können  Belastung im  -----------------   Hebelwirkung auf Plättli --------------------- 
auf alle Seiten richtigen Winkel --(Falsche Richtung der Belastung  Hebelwirkung.) -- 
belastet werden. auf Plättli. 
 
 
Beachte:  Der Ort der Befestigung muss so gewählt werden, 

dass das Seil nicht am Fels scheuern kann und 
absolut sicher ist. Weiter sollte die Last im Winkel 
von 90° zur Felsoberfläche wirken.  

 In der Praxis wird es selten möglich sein, alles ideal 
einzurichten. Kompromisse sind nötig, dürfen die 
Sicherheit aber nicht beeinträchtigen. 
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12.4)  ....................................   Die Kunst des Einrichtens  ............................................ 

- Knoten ans Seilende (damit nicht über das Seilende abgeseilt werden kann). 
- Seile nie direkt an Plättli montieren. 
- Keinen Hindernisparcours erstellen, sondern so einfach wie möglich einrichten. 
- Das Seil darf nicht am Felsen reiben. 
- Auf scharfe Kanten im Bereich der Befestigung achten. 
- Das Schachtseil immer am tieferen Befestigungspunkt befestigen, der höhere dient als Rück-

sicherung (umgekehrt führt ein eventueller Bruch des Schachtspits zu einem F2-Sturz). 
- Auch einen Handlauf mit 2 Spits sichern ! 
- Bei Zwischenbefestigung nur Schraubkarabiner oder Schraubglieder verwenden. Keine 

Schnappkarabiner einsetzen, da das Seil bei einem Sturz flattert und so einen Schnapper 
kurzzeitig öffnen kann. Dabei könnte das Seil aus dem Karabiner springen, der offene 
Schnapper oder sogar der Karabiner brechen.  

Bei Umhängestellen 

 gut gut ± gut gefährlich 

Seilsack am  Knoten D verhindert Zwar sicher, Zu grosse Schlaufe 
Sicherungsspit lange Fallstrecke. aber es hat viele ergibt bei Bruch vom 
erleichert das Er muss gleich hoch Seile an der Schachtspit P eine  
Umhängen. oder tiefer als S sein. Umhängestelle. lange Fallstrecke. 
   (D = Schmetterlings Knoten)  
 

Zwei Seile an einer Umhängestelle 

Müssen an einer Umhängestelle 2 Seile miteinander verbunden werden, so hängt man nicht nur 
die Schlaufen in den Karabiner, sondern man verbindet beide Seile mit einem gesteckten 
Achter und hängt sie so in den Karabiner. 

 richtig falsch 
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Achte auf scharfe Kanten im Bereich der Befestigung: Diese könnte einmal nicht halten. Über-
lege darum wohin das Seil "wandert" in einem solchen Fall. Richtig eingerichtet kann man 
gesichert zum Schachtseil gelangen und die Kante trennt beim Bruch des Schachtpits das Seil 
nicht durch. 

 
               Richtig                             Falsch 

 2 Spit am Schachtseil, Mit nur einem Spit schleift das Seil beim  
 mit einem Handlauf. Bruch des Spits über die Kante. 
 
 
 
12.5)  ................................   Einrichten mit Bandschlingen  .........................................  

Achte darauf, was passieren würde, wenn eine Befestigung ausreisst. 

      richtig             gut  falsch - tödlich    gefährlich 

Eine Seite verdreht. 2 Bandschlingen Karabiner nur ein- 1 Schlauchband. 
Karabiner bleibt so  gehängt, kann Grosse Fallhöhe ! 
in der Schlinge.   wegrutschen.     
 
Richtig - Nimm den Karabiner, hänge ein Band der Schlinge ein, 
   Drehe den Karabiner um 180° und nimm jetzt das zweite Band in den Karabiner, 
   So hast Du eine Befestigung die an beiden Punkten hält. 
 
 Falsch - Hänge nie den Karabiner einfach über die Bandschlinge. 
   ! wenn eine Befestigung bricht, geht’s abwärts ! 
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12.6)  ................................  Belastungen bei Y-Befestigung  ........................................ 

• Mit einer Y-Verankerung kann die Belastung mit dem richtigen Knoten (oder mit Bandschlingen), 
auf zwei Befestigungspunkte verteilt werden. 

• der Winkel von 90° zu den zwei Befestigungspunkten sollte nicht überschritten werden, sonst 
wird die Belastung der Plättli zu gross (alleroberste Grenze bei 120°) 

• Der günstigste Y-Winkel (bei Einrichtungen mit Plättli) liegt zwischen 60° und 90°. Unter 60° 
ändert sich nicht mehr viel an den Belastungswerten, aber die Verankerungen können unter 
gewissen Umständen den Fels schwächen, weil sie zu nahe beieinander sind 

 

Belastung der Verankerungen (siehe auch Tabelle unten links) 

Je grösser der Winkel, desto grösser die Belastung der Verankerungspunkte. 

 

Merke Dir den 90° Winkel, dann bist Du auf der sicheren Seite 

 

Hinweis: 
Die Anordnung links sieht aus wie eine Y- Befestigung, ist aber keine, denn die 
Last hängt nur an der oberen Befestigung. Je grösser der Winkel, desto grösser 
der Sturz beim Bruch des oberen Spits (wie bei einem grossen Seilsack). 
 

 

Horizontale Tyrolienne (Seilbahn) 

Belastung der Befestigungen bei einer Seil- 
bahn von 10 m Länge durch 80 kg Gewicht 
 
 Durchhang      Winkel Belastung B pro  
 m  %     Befestigung  
 
 3.0 30 % 120°  80 kg 
 2.0 20 % 136°  100 kg 
 1.0 10 % 156°  200 kg 
 0.5 5 % 168°  400 kg 
 0.1 1 % 178°  2000 kg !!  siehe Stalactite 2/93 
 

 Seildurchhang immer mehr als 10% der Seilbahnlänge  

 

B B

 
80 kg 

Durchhang 
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13. Einrichten und Benützen einer Seilbahn / Tyrolienne 

Einrichten 

-  Beim Einrichten ein Trag- und ein Sicherungsseil - je an separater Befestigung - einbauen. 
-  Im Sicherungsseil nahe der Befestigungen je einen Schmetterlingsknoten (Fangstossknoten) 

als Zugdämpfung machen oder ein Bergseil benutzen. 
-  Auf die Belastung der Fixpunkte (Durchhang > 10%) achten ( siehe 12.6 ). 
 
Mit dieser Einrichtung spannt man die Seile nach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Rollen 

Achtung,  es eignet sich nicht jeder Rollentyp (Achsbruch kann Sturz bedeuten). 

 Gut │ -----------   mit dem gleichen Typ Rolle  -----------------│ Minimallösung, 
  gut brauchbar mit Schlecht  Rolle kippt gerne. 
  einer Sicherung. (Achsbruch = Tod). (Karabiner nötig). 
 

ACHTUNG 
Hier immer Karabiner verwenden 

Sonst wird das Seil durchgescheuert 

Kann auch ein 8-er oder Schmetterlingsknoten sein. 
Die Knoten können aber schlecht gelöst werden. 
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Benutzung einer Seilbahn 

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Seilbahn zu benutzen; hier einige Beispiele und auf was Du 
achten musst. 
Die Rolle kann durch Abseilbremse oder Karabiner ersetzt werden, was dann aber mehr 
Reibung bedeutet. (Dies kann jedoch nützlich sein als Bremse auf- und abwärts). 

 

! Vergiss die Verbindung zum Sicherungsseil nicht ! 

 

 So funktioniert es gut 
Mit einer einzelnen Rolle 2 Rollen mit Parallel- mit Rolle 1, Bloqueur 2, 
kann sich das ganze  Karabinern verbunden  Jumar 3 und deiner  
verdrehen.  oder mit der Doppelrolle  Fussschlinge. 
 (Tandem)  
 
- Montiere einen (vielleicht 2) Karabiner zwischen dem Halbrund und der Rolle. Lege ein Bein 

über das Seil und ziehe Dich - eventuell mit dem Jumar - zum anderen Ende. 
- Vorsicht – Abwärts besteht Verbrennungsgefahr beim Bremsen 
- Für längere Strecken oder Steigungen: Beginne wie oben. Hänge dann den Bloqueur am 

Tragseil ein und verbinde ihn mit einem Karabiner mit der Rolle. Hänge den Jumar am Seil ein 
und ziehe die Fussschlinge durch einen zusätzlichen Karabiner am Bloqueur.  

 Nun kannst Du in die Fussschlinge stehen und die Fortbewegung geht ähnlich, wie wenn man 
am Schachtseil aufsteigt. 

 

So geht’s nicht, du bist blockiert ! So ist`s doch eleganter ! 
Montiere am Jumarhandgriff oder am und erst noch sicherer. 
Halbrund einen Karabiner, dann geht’s Zum Ziehen den Jumar verwenden. 

 
 
 
 
 
 
 

1...2 3
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14. Flaschenzüge und Umlenkungen 
 

14.1)  ...................   Schematische Flaschenzüge und Umlenkung  ............................  

Umlenkung 
 
 Das Gewicht P hängt nur an einem Seil und geht gleich weit nach 

oben, wie man am Seil zieht. Deshalb ist die Kraft F, mit der man 
ziehen muss, theoretisch gleich gross wie das Gewicht P, wird aber 
erhöht durch die Reibungsverluste. 

 1: Einfache Umlenkung (Oft ist es besser, direkt am 
Seil zu ziehen. Dies braucht weniger Kraft, weil die 
Reibung wegfällt.) 

 2: Umlenkung mit einer Rücklaufbremse. 
  Diese ist sinnvoll, da so Pausen möglich sind und 

die Last immer gesichert ist. 

 Theoretische Kraft F = P 
 Wirkliche Kraft mit einer Rolle (Ø 2 cm) F = 1.4 P 
 Über den Karabiner F = 2.0 P 
 

Einfacher Flaschenzug 
Beim einfachen Flaschenzug hängt das Gewicht im Seil zwischen einem fixierten Seilende und 
einem, das zum Ziehen benutzt wird. (Vom Gewicht P geht das Seil auf 2 Seiten weg.) Beim 
Ziehen bewegt sich das Gewicht nur halb so weit nach oben, wie am Seilende gezogen wird. 

Deshalb ist die Kraft F, mit der man ziehen muss, theoretisch nur halb 
so gross wie das Gewicht P (abgesehen von Reibungsverlusten ). 

 

 - Eignet sich gut um leichtere Lasten anzuheben.  
 - Mit der Rücklaufbremse ist er unter Umständen zur 

Kameradenrettung zu gebrauchen. (Pausen möglich) 

 Theoretische Kraft F = 0.50 P 
 Wirkliche Kraft mit einer Rolle (Ø 2 cm) F = 0.58 P 
 Über den Karabiner F = 0.66 P 
 

Flaschenzug mit 2 Seilklemmen 
 
 Ziehst Du am Seil nach oben ist das Gewicht auf 3 Seilteile verteilt. 

Du hast einen Flaschenzug, bei dem Du im Prinzip nur noch 1/3 der 
Kraft brauchst. 

 Eignet sich gut für schwere Lasten und für die Rettung. 
Es sind Pausen möglich 

  Theoretische Kraft F = 0.33 P 
  Wirkliche Kraft mit einer Rolle (Ø 2 cm) F = 0.45 P 
  Über Karabiner F = 0.57 P 

1 2
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14.2)  ..................................................   Hinweise  .......................................................... 

Flaschenzüge 
• Richte einen Flaschenzug immer an einer Position ein, von der aus Du die Last oder den 

Verletzten auch aus dem Schacht hinaus ziehen kannst und nicht nur bis an dessen 
Oberkante.  

• Hast Du keine Rolle zur Hand, bleibt nichts anderes übrig, als Karabiner zu nehmen. Mit 
Vorteil nimmst Du solche aus Stahl (Seil läuft besser über Stahl und der Karabiner wird 
weniger abgenutzt) und besser gleich zwei mit der gleichen Grösse parallel am selben Ort. 
So ist der Reibungsverlust kleiner. 

• Du kannst Flaschenzüge auf verschiedene Arten erstellen, aber das Prinzip ist immer 
gleich. Je grösser der Faktor des Flaschenzugs, desto weniger Kraft brauchst Du; jedoch 
bewegst Du immer mehr Seil und die Einrichtung wird komplizierter. Schätze darum die 
Last und deine Kraft so ein, dass dieses Verhältnis stimmt. 

• Wenn nur ein Seil unter Zug (z.B. mit einem Verletzten) zur Verfügung steht, gibt es vor 
allem am Anfang Probleme, bis ein Stück Schachtseil, zum Ziehen zur Verfügung steht. 
(Siehe Kapitel 15.3, Seite 33) 

 

Reibungsverluste bei Flaschenzügen : 
 - 1 Karabiner = grosse Reibung (2 Karabiner nebeneinander sind schon etwas besser) 
 - Kleine Rolle = mittlere Reibung 
 - Grosse Rolle = kleine Reibung 
 
Umlenkungen  
Befestige Umlenkungen (speziell bei Rettungen) immer derart mit einer Reepschnur, dass die 
Umlenkung wieder aufgehoben oder die Last wieder runtergelassen werden kann. Der 
„Sicherungskarabiner“ verhindert, dass sich der Sicherungsknoten (VP, Seite 20) löst und 
ermöglicht, dass die Sicherung ohne Kraft unter Belastung geöffnet werden kann. Das ist vor 
allem bei der Rettung wichtig. 
Benutze dazu eine Reepschnur mit 6 bis 8 mm Durchmesser oder ein Stück Seil. 
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15. Techniken zur Kameradenrettung vom Seil 
 
Die Flaschenzüge sind unentbehrlich, wenn es darum geht, einen verletzten oder erschöpften 
Kameraden aus einem Schacht zu ziehen.  
Hängt ein Verletzter am Seil, muss er in kürzester Zeit geborgen werden, sei es durch Auf-
ziehen oder Hinunterlassen (siehe Punkt 16.5: Bergungstod, Orthostatischer Schock) 

Übe diese Techniken, damit sie schnell und sicher angewendet werden können. 
 
Auswahlkriterien 
Mehrere Personen und zusätzliche Seile:  Flaschenzug nach Obendorf  (15.1) 
Nur 1 Helfer Aufziehen unumgänglich:  Aufziehen am Schachtseil  (15.2)  
 Hinunterlassen möglich:  Kameradenrettung vom Seil  (15.3) 
 

15.1)  . ....................   Aufziehen mit Flaschenzug nach Obendorf  ..............................  

Geeignet, wenn mehrere Personen helfen können. Man verwendet dafür ein zusätzliches Seil 
oder eine Reepschnur. Als Rücklauf-Sicherung, dient die Steigklemme A. Gezogen wird am 
Seil E, das sich vor und rückwärts bewegt. 
Jemand muss bei A bleiben, um den Ziehenden Anweisungen zu geben und das lose Seil durch 
die Klemme nachzuziehen. Im Gegensatz zu anderen Flaschenzügen brauchst Du hier keine 
Tricks anzuwenden, um am Anfang ein freies Seilstück zu bekommen. Bei der Befestigung D 
könnte noch ein zweiter Spit gesetzt werden. 
 
 

 

 

 

 
 
Erstellen des Flaschenzuges: 
• Sicherung für Schachtspit D erstellen  
• zusätzliches Seil (Zugseil) und Rolle am Schachtspit D befestigen. 
• Bloqueur A am Schachtseil und Spit D befestigen. 
• Jumar B mit Rolle, durch die das zusätzliche Seil läuft, am Schachtseil 

einhängen  
• Knoten C dient als Sicherung. Er darf nicht durch die Rolle gehen (evtl. 

Karabiner in Knoten einhängen). 
• Gegengewicht F bewirkt, dass der 

Jumar allein nach unten geht. 
 
 
(siehe auch Seite 34, unten) 

Benötigtes Material 

- Evtl. 1 - 2 neue Verankerungen 
- 2 Rollen 
- 2 Bloqueur 
- 5 Karabiner (+ Gegengewicht F) 
- Seil oder Reepschnur: ca. 7 m 

oder mehr. 
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15.2)  ....................................   Aufziehen am Schachtseil  ............................................ 

Mit dem Material, das ein Höhlenforscher (auch Höhlengänger) auf sich tragen sollte, kannst Du 
einen Flaschenzug bauen. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Rolle. 

Schwierig ist vor allem der Anfang, bis ein Stück Schachtseil, das unter Zug steht (z.B. mit 
einem Verletzten), zum Ziehen zur Verfügung steht. 

Vorbereitung 

• Es darf keine Seilbefestigung zwischen deinem Standpunkt und dem zu Bergenden haben 
• Achte auf 2 gute Befestigungspunkte, denn Du und das Gewicht sind am gleichen Seil. 
• Sichere Dich mit der kurzen Sicherungsleine am Befestigungspunkt des Schachtseils. 
• Hänge die lange Sicherungsleine mit dem Karabiner im Schachtseil ein, damit Poulie und 

Bloqueur später nicht nach unten verschwinden können. 
 
  Beginn: Bis zur Seilreserve  

 1. Hänge den Bloqueur mit 1 bis 3 Karabiner ans Schachtseil (oberhalb der 
langen Sicherungsleine die Du am Schachtseil eingehängt hast) - das 
Seil darf später nicht nach unten gehen. 

  Befestige den Bloqueur in der Schlaufe der Seilbefestigung (Schachtspit). 

 2. Befestige den Karabiner A (oder eine Rolle wenn vorhanden) mit der 
eingehängten Fussschlinge unten am Bloqueur. 

 3. Hänge den Jumar am Schachtseil so ein, dass Du das Gewicht mit der 
Fussschlinge nach oben ziehen kannst. 

 4. Stehe mit Deinem ganzen Gewicht in die Fussschlinge und ziehe gleich-
zeitig mit den Händen am Jumar nach oben. 

  (Seil am Bloqueur nachziehen C). 
  Wiederhole dies, bis Du so viel Seilreserve über dem Bloqueur hast, 

dass sie gut bis zur Befestigung B und zurück zu Deinem Croll reicht. 
  
  Aufziehen mit Gegengewicht   

 5. Nun musst Du beim Karabiner B am Schachtspit einen Karabiner mit 
einer Rolle, durch die das erarbeitete Seil C läuft, einhängen. Es sollte 
so lang sein, dass Du es in Deinen Croll einhängen kannst. 

 6. Klinke das erarbeitete Seilstück C nun in Deinen Croll ein, damit Du dich 
als Gegengewicht einsetzen kannst. Den Bloqueur nicht aushängen, er 
wird noch gebraucht. 

  Stehe nun wieder in die Fussschlinge und ziehe gleichzeitig mit den 
Händen am Jumar nach oben. Du darfst aber nicht an der 
Sicherungsleine hängen sondern am Croll und dem erarbeiteten Seil, 
sonst funktioniert es nicht.  

 7. Als Erweiterung dieser Methode kannst Du mit einer 2. Rolle (oder 
einem Karabiner), die Du mit dem erarbeiteten Seil am Jumar fest-
machst, denselben Flaschenzug erstellen, wie im vorherigen Abschnitt 
beschrieben. (Du hast aber kein zweites Seil gebraucht).  

  In diesem Fall musst Du am erarbeiteten Seil nach oben ziehen. Jetzt 
können auch andere helfen, indem sie am Seil ziehen. 

  
  Material: 1 Rolle, 1 Bloqueur, + 1 Rolle für Flaschenzug 

B 
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 15.3)  .................   Kameradenrettung vom Seil  (Hinunterlassen)  ...........................   

Diese Techniken werden mit dem Material ausgeführt, das jeder Höfo kennen und auf sich 
tragen sollte. Du musst dies beherrschen und regelmässig üben. 

 Achte bei diesen Aktionen, dass kein Durcheinander entsteht  

Gefahr des Verklemmens des Materials bis zur totalen Blockierung des ‘Retters’ 
 
Die Methode mit Kraftakt 
 1. Zum Verletzten aufsteigen oder abseilen. (Umhängestellen beim Aufsteigen entfernen.) 
 2. Die Fussschlinge des Verletzten aushängen, ihn auf eine Seite des Seils schieben. 
 3. Weiter aufsteigen und Dich mit seiner kurzen Sicherungsleine (oder 2 bis 3 Karabiner) mit 

deinem Halbrund zusammenhängen. 
  Entferne die Abseilbremse des Verletzten aus seinem Halbrund und nimm sie zu Dir. (So 

hast Du sie zur Hand, falls Du über eine Umhängestelle abseilen musst.) 
 4. Jumar des Verletzten vom Seil entfernen und mitsamt der Fussschlinge über den Patienten 

hängen. (So kommen Dir diese Seile nicht mehr in die Quere.) 
 5. Aufsteigen, bis der Kamerad mit seiner Sicherungsleine voll an Dir hängt (Kraftakt-Eins). 
 6. Croll des Verletzten aushängen. 
 7. Abseilbremse unter Deinem Croll montieren, kontrollieren und sichern (Schloss). 
 8. Sicherungsleine von Deinem Jumar trennen (sonst hängst Du nach dem nächsten Schritt 

an der Sicherungsleine statt in der Abseilbremse), 
  in die Fussschlinge stehen, damit Du Deinen Croll lösen kannst (Kraftakt-Zwei). 
 9. Abseilbremse belasten, Jumar aushängen, Schloss lösen und vorsichtig abseilen. 
 
Die Methode mit Gegengewicht 
 1. Zum Verletzten aufsteigen oder abseilen (Umhängestellen beim Aufsteigen entfernen). 
 2. Hänge die Fussschlinge des Verletzten aus und übersteige ihn, bis Dein Croll gerade über 

demjenigen des Verletzten ist.            ! Vorsicht mit Seildurcheinander ! 
 3. Befestige unten an Deinem Jumar eine Rolle (oder Karabiner), durch welche seine lange 

Sicherungsleine als „Verbindung“ zu Deinem Halbrund führt.  
  Hänge die kurze Sicherungsleine des Verletzten an seinem Jumar ein (Sicherung). 
 4. Steige nun so hoch auf, bis die „Verbindung“ gestreckt ist, aber Du Deinen Croll noch 

aushängen kannst. 
 5. Setze Dich in die „Verbindung“ und ziehe den Verletzten nach oben. Wenn nötig, drücke 

ihn mit den Knien nach oben, indem Du Dich nach hinten kippst. 
 6. Entferne den Croll des Verletzten und baue dort seine Abseilbremse möglichst nahe am 

Jumar ein. Blockiere sie (Schloss)! Entferne Sicherung und Jumar des Verletzten. 
 7. Lasse den Verletzten nun ab, bis er an der Abseilbremse hängt. Verbinde Dich möglichst 

kurz und nahe am Verletzten (im Halbrund oder dem Karabiner der Abseilbremse) mit 
Deiner kurzen Sicherungsleine oder mit 2 bis 3 Karabinern. 

 8. Entferne die „Verbindung“ (Sicherungsleine Retter - Verletzter) und alle Seilklemmen.  
 9. Löse das Schloss und seile vorsichtig ab.  
 
Lege den Verletzen zur Vermeidung vom Bergungstod sehr langsam ab! (siehe 16.5, Seite 38). 
 
Nicht ruckartig abseilen, da das doppelte Gewicht an der Abseilbremse hängt. Die Brems-
wirkung kannst Du erhöhen, indem Du das Seil einmal um den Bremskarabiner wickelst oder 
über die Abseilbremse legst (halbes Schloss). 
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15.4)  .................................................   Spezielles  ......................................................... 

Abseilen am belasteten Seil 

An einem belasteten Seil kannst Du nie mit der Abseilbremse hinunterfahren, um einem blockierten 
Kameraden zu helfen.  
Du kannst wohl mit Croll und Jumar absteigen, aber das geht langsam und mühsam. In einem 
Notfall eilt es, denn nach ungefähr 15 Minuten regungslosem Hängen am Seil entstehen grosse 
Probleme nach der Bergung (Bergungstod).  
 
Führe das Seil zwischen den Rollen der Petzl-Abseilbremse 
und ihrem Karabiner durch. Befestige Dich am Seil zwischen 
der Rolle und dem Karabiner mit einem (Stahl-)-Karabiner am 
Halbrund. So kannst Du zum Verletzten hinunterfahren, indem 
Du an der Abseilbremse gegenüber dem Karabiner leicht 
ziehst. 

 

Achtung:  Alu-Karabiner werden durch Abrieb geschwächt. 
Benutze, wenn vorhanden, Stahlkarabiner. 

 

  Diese Technik nur bei einer Rettung und mit zusätzlichen Selbstsicherung anwenden ! 
(Shunt oder wenigstens ein Prusik oder Klemmknoten) 

Denn: Bei Entlastung des Seiles durch den Verletzten ist diese Methode tödlich! 
 Achte auf Befestigungen (2 Personen hängen an einem Seil). 

 
 
 
Petzel Shunt und Petzel Stop sind nicht geeignet zur Kameradenrettung 
 
Der Petzel-Shunt wurde entwickelt um mit Lasten bis 100 kg zu arbeiten. Bei einer 
Partnerrettung belasten 2 Personen diese spezielle Seilklemme mit ca. 200 kg.  
Bei einem Sturz mit 200 kg entlastet der Shunt lediglich die Verankerung, wird aber 
durchrutschen. 
Mit 250 – 300 kg  ist es möglich, dass der Shunt blockiert. Ohne eine vollständige Entlastung ist 
es nicht möglich, die Blockierung zu lösen. Das bedeutet, dass mit dem Verletzten wieder 
aufgestiegen werden muss – Kraftakt und grosser Zeitverlust, bis der Patient am Boden ist. 
 
Die Abseilbremse Petzel-Stop: wurde entwickelt für gleichmässige Belastungen beim Abseilen, 
aber nicht um Stürze aufzufangen. Schon bei einem „schwachen“ F1 Sturz (z.B. 4 m Sturz bei 
12 m Seillänge) wird der Mantel oder sogar das Seil durchgetrennt. 
 
 
 
Hinablassen mit Seilabschneiden 
 
Mit der Anordnung des Flaschenzugs nach Obendorf (15.1, Seite 31) kann ein Verletzter auch 
hinuntergelassen werden, wenn genügend Seil zur Verfügung steht: 
Montiere bei „D“ (Seite 31) eine Abseilbremse statt der Rolle und schneide das Schachtseil 
unter A durch. (Das Gegengewicht ist dann nicht nötig).  

Zum Verletzten 
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16. Ein Höhlenunfall ist geschehen, was tun ? 

16.1)  ...........................................  Verhaltensregeln  .................................................. . 

1. Ruhe bewahren - Orientieren - Überlegen - Handeln. 
2. Sichere Dich und den Verunglückten (vor weiteren Unfällen). 
3. Aus Gefahrenzone entfernen  
  (aus Wasser, Steinschlag und Engstellen oder vom Seil - siehe 15.3, Seite 33). 
4. Lebensrettende Sofortmassnahmen: GABI 
 Gibt er Antwort? Bewusstlosenlagerung 
 Atmet er genügend? Beatmen 
 Blutet er? Blut stillen 
 Ist der Puls spürbar? Schockbekämpfung 
5. Vor Kälte schützen Rettungsdecke 
6. Alarmieren via Rega: "Höhlenunfall" melden. 
7. Rückruf von Einsatzleiter abwarten, dann diesem mitteilen: 

 - Was ist geschehen? Höhlenunfall. 
 - Wo ist es passiert? Art und Lage der Höhle  z. B. Koordinaten, Schächte, Wasser, 
  Engstellen, Gefahren und Hinweise beim Anmarsch usw. ....). 
 - Wie viele sind am Unfallort? Wer und wie viele sind noch beim Verletzten. 
 - Wer ist verletzt? Wie viele sind Verletzt. Art der Verletzung.  
  Name, Alter, Gewicht, Geschlecht. 

 
Einige Hinweise 

 
• Falls ein Verletzter gelagert werden muss, erstelle von Anfang an eine richtige "Matratze". 
• Achte darauf, dass der Verletzte wenn möglich nie allein gelassen wird. 
• Bedenke, dass es sehr lange dauert, bis Hilfe beim Verletzten ist. (Der Alarmierende muss 

aussteigen, die Retter müssen aufgeboten werden und hinfahren und mit dem vielen 
Material dauern Anmarsch und Weg in die Höhle länger). 

• Der Alarmierende sollte nicht allein aussteigen 
• Bewahre Ruhe und unterhalte Dich sitzend oder kniend mit dem Verletzten. So kannst Du 

sein Bewusstsein überwachen ohne ihn zu fragen wie es ihm geht.  
• Beobachte ihn laufend (Allgemeinzustand, Wunden, Druckverbände, usw.) 
• Rechne jederzeit damit, dass er beatmet werden muss. 
• Sei besorgt, dass der Patient sich trotz allem wohl fühlt (schön warm, keine Druckstellen usw.) 

und weiss, was um ihn herum geschieht  
 

Notiere Deine Beobachtungen auf dem Überwachungsblatt oder sonst irgendwie, denn 
Du weisst sonst bald nichts mehr von Deinen Feststellungen 

Unterschätze keinen Höhlenunfall,  
alarmiere sofort die Höhlenretter (REGA) und nicht die Kollegen! 

Rega  Tel. 14’14 
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16.2)  ...........................  Das Notfall- oder Überwachungsblatt  ................................... 

Am Ende des Heftes zum Heraustrennen 

Ein Überwachungsblatt aus wasserfestem Papier sollte jeder Höhlenforscher auf sich tragen und 
es gehört in jede Apotheke. Die Eintragungen geben dem später eintreffenden Arzt wichtige 
Hinweise über den Zustand des Patienten. 
Trage darum alles ein, was Du feststellen kannst. Bedenke: Wenige, aber dafür korrekte 
Angaben nützen mehr als lange Berichte. 

Beispiel eines Notfallblattes (nur Blattkopf) 
 

Zeit  Nr.  ..........................Uhrzeit der verschiedenen Vorkommnisse eintragen 
P  .....................................Anzahl und Regelmässigkeit des Pulses pro Minute 

BD/Pulsqualität  ..............Da Du kein Messgerät hast, beschreibst Du die Pulsqualität qualitativ: 
z. B. gut fühlbar, schwächer, wieder besser 

R  ....................................Atemzüge pro Minute (Rhythmus), Regelmässigkeit und Qualität 
T  .....................................Temperatur 
Flüssigkeitsmengen ........Zufuhr und Verlust schätzen 
 

16.3)  .......................................  Die Faustregel " GABI"  ............................................... 

Gibt er Antwort ? 
Wenn der Patient keine Antwort gibt, fehlen seine Reflexe wie Husten und Schlucken und es 
besteht Erstickungsgefahr. Darum muss er sofort in Seitenlage (Bewusstlosenlagerung) ge-
bracht werden. Er muss aber selber genügend atmen.  
 
Keine Getränke eingeben. 
Atemwege freihalten. 
Kälteschutz. 
Wenn nötig beatmen, ist auch in Seitenlage möglich. 
 

Atmet er ? 
Ist bei einem bewusstlosen Patienten keine oder nur eine schwache 
Atmung feststellbar, dann ist die Sauerstoffversorgung ungenügend 
und der Verletzte muss beatmet werden. Achte auf die Färbung der 
Lippen und Fingernägel. Sind sie bläulich, so besteht Sauerstoff-
mangel. Beobachte beim Beatmen den Brustkorb, er muss sich 
bewegen, sonst gelangt keine Luft in die Lungen. 
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Blutet er ? 
Grosse Blutverluste, die stark fliessen oder gar pulsieren sind lebens-
gefährlich. Bei sichtbaren Blutungen kannst Du die Blutung stillen, 
indem Du den verletzten Körperteil hoch-
hältst und herzwärts der Wunde mit 
Deinen Fingern die Blutung unterdrückst. 
(Fingerdruck auf Schlagader). Nun kannst 
Du die Wunde mit 1 bis 3 Druckverbänden 
verbinden und die Blutung so stillen.  
Vermeide das Abbinden von Körperteilen, 
ausser es gibt keine andere Möglichkeiten 

die Blutung zu unterbinden (wenn nötig dann nahe der Wunde). 
Abbinden für längere Zeit hat meist eine Amputation zur Folge.  
 

Ist der Puls fühlbar ? 
 
Ist der Puls nicht spürbar, keine Atmung feststellbar, die Pupillen weit offen und lichtstarr und 
die Haut bläulich verfärbt, so liegt ein Kreislaufstillstand vor, der in kürze zum Tod führt. 

 Sofort Herzmassage (durch Ausgebildete) mit gleichzeitiger Beatmung. 
 
Den Puls fühlt man am Handgelenk (mit 4 Fingern auf der Schlagader) oder..... 

 
 

Ist der Puls über 120 und schwach, der Patient blass, apathisch oder erregt und die Haut kühl 
und feucht so liegt ein Schock vor.  
Mögliche Ursachen sind grosser Flüssigkeitsverlust (Blut, Wasser), grosse Schmerzen, Hirn-, 
und Rückenmarkschädigung oder Vergiftungen. 
Bekämpfe die Schmerzen und stille die Blutung 
 
Lagere den Patienten, wenn Dir die Ursache nicht 
bekannt ist, normalerweise flach.  
 
 
 

 
Bei grossem Flüssigkeitsverlust hebst Du die Beine des 
Verletzten max. 30 cm an. 
 

 
 
Bei Kopf und Brustverletzung und wenn der Patient 
bei Bewusstsein ist, so ist eine Hochlagerung des 
Oberkörpers angebracht. 
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16.4)  .........................   Unterkühlung bei Höhlenunfällen  ................................  

Die Grenzen der normalen Körpertemperatur liegt beim Menschen zwischen 36.4 ° und 37.4 °C. 
Im Körperkern (Gehirn, Herz, Niere, Leber, Bauchorgane und Brustkorb) mit einer relativ 
konstanten Temperatur, wird das Blut erwärmt. 
In der Körperschale (Haut, Muskulatur und Extremitäten), welche der Aussentemperatur 
ausgesetzt ist, wird das Blut abgekühlt.  
Unter 34° flachen die Atembewegungen ab, der Kreislauf hat Mühe, die Heizleistung aufrecht 
zu erhalten . 
Unter 30° wird der Unterkühlte bewusstlos. 
 

Anzeichen einer Unterkühlung 
 

Was erkenne ich? 

Bei 36.4° bis 34° 
Der Patient fühlt die Kälte und kriegt Gänse-
haut. Puls und Atmung beschleunigen sich. 
Er wird unruhig, die Extremitäten schmerzen. 
Er schlottert. 
 
Bei 34° bis 27° 
Kein Zittern mehr, Muskelstarre und un-
sicherer Gang. Der Patient wird gleichgültig, 
benommen und verwirrt. Die Atmung ist flach 
und der Puls unregelmässig. 
  
  
  
 
 
Bei 27° bis 22°  
Kaum feststellbare Atmung.  
Der Puls ist nicht fühlbar. 

Wie handle ich? 

 
Atmung und Kreislauf sind noch in Ordnung. 
Gib heisse, gezuckerte Getränke und veran-
lasse den Patienten sich zu bewegen. 
Nie Alkohol geben.  
 

Atmung und Kreislauffunktionen sind erheb-
lich gestört. 
Nichts zu trinken geben. 
In 2-3 Rettungsdecken einpacken, evtl. mit 
Wärmebeutel). 
Keine Massage, keine Bewegungen, keine 
Einreibungen, kein Transport. 
Reanimation nur durch einen Arzt. 
 

Sehr grosse Gefahr eines Herzstillstandes. 
Wiedererwärmung in der Höhle kaum möglich. 
 

Ein Fortschreiten der Unterkühlung ins letzte Stadium ist unbedingt zu vermeiden 

 

16.5)  .........................   Bergungstod (Orthostatischer Schock)  ................................. 

Ein Verletzter darf nie lange regungslos am Seil hängen, weil die Blutzirkulation nicht richtig 
funktionieren kann.      Lebensgefahr nach der Rettung.  
Ist der Verletzte bei Bewusstsein, fordere ihn auf, seine Beine zu bewegen und wenn möglich 
seine Sitzposition im Gstältli zu ändern. 
Dauert eine Bergung vom Seil länger als 15 Minuten, darfst Du die Blutzirkulation in den 
Extremitäten nicht anregen. Das verbrauchte Blut in Armen und Beinen muss langsam wieder 
zum Körperkern zurückfliessen und aufgefrischt werden können. Schnelles Rückfliessen kann 
zu einem Kreislaufzusammenbruch - Bergungstod - führen.   
Deshalb muss der vom Seil geborgene sehr langsam hingelegt werden: Halte den Verletzten 
erst 15 bis 30 Minuten auf den Beinen (sitzend mit nach unten hängenden Beinen), löse das 
Gstälti und lege ihn erst dann mit erhöhtem Oberkörper hin. 
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17.  Schutz des Verletzten 
 

Das Minithermozelt 

 
Dieses Zelt wird mit dem Material erstellt, das der Verletzte und sein Begleiter auf sich 
tragen sollten. (Persönlich und Apotheke). 
  - Das Zelt besteht aus der Rettungsdecke und einer Schnur. 
  - Der Schlafsack aus der zweiten Rettungsdecke 
  - Die Matratze aus Seilen, Kombis, dem Schleifsack, usw.. Die Rettungsdecke reflektiert  
    nur die Wärme, sie isoliert nicht gegen die Kälte vom Boden. 
  - Die Heizung aus dem Helm mit Karbidlicht 

 

!  Achtung es gibt Rettungsdecken die schmelzen oder gar brennen  ! 
 
 

Das Thermozelt 
 
Sind genügend Personen beim Verletzten, 
können sie ein Thermozelt erstellen. Es 
braucht dafür aber mindestens 6 Rettungs-
decken und einige Meter Schnur. Das Zelt 
sollte ringsum gut geschlossen sein, damit 
keine kalte Luft eindringen kann. 
 

  Nutze die Zeit, indem Du  

A Alles unternimmst, damit der Verletzte 
möglichst wenig Schmerzen hat. 

B Ihm seine nassen oder feuchten Kleider 
ausziehst oder aufschneidest und durch trockene Kleidungsstücke auswechselst.  

C Die Liegefläche von Anfang an gut herrichtest. Denn die Rettungsfolien isolieren nicht, sie 
reflektieren nur die Wärme zurück. 

D Neben den Verletzten kniest oder sitzt, wenn Du Dich mit ihm unterhältst. Schildere ihm die 
Lage, denn er erlebt nur dasjenige, das direkt um ihn herum passiert. 

E Den Verletzten laufend beobachtest, denn sein Zustand kann sich plötzlich ändern. 

Der Verletzte ist in eine 
Rettungsdecke eingehüllt 

Rettungsdecke 
Seile, Säcke, Kombis 

Heizung 

Seile, Säcke, Kombis 
unter der Rettungsdecke am Boden 

Rettungsdecken 

Heizung 
Schlafsack 
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18. Heli - Landeplatz 

Anforderungen an den Landeplatz:  

• Hindernisfreier Platz 25 x 25 m, 
• In der Mitte 6 x 6 m horizontale Fläche. 
• Nachts grösserer Platz. 
• Lockeren Schnee festtreten. 
• Keine Hindernisse in An- und Abflug in allen 

Richtungen in einem Winkel von 45° (Bäume, 
Stromleitungen, Seilbahnen). 

 
 

Verhalten am Landeplatz: 

• Keine losen Gegenstände im Umkreis von 50 m herumliegen lassen (Rucksack, Kleider usw.) 
• Windrichtung anzeigen, am Rande des Landeplatzes mit dem Rücken in den Wind stehen, 

Arme seitwärts, beim Aufsetzen des Heli hinknien. Standort nicht verlassen. 
• Auf Zeichen des Piloten achten. 
• Warten bis der Rotor stillsteht. 
• Immer von vorne und mit Blickkontakt zum Piloten zum Heli hingehen. 
• Wundere dich nicht, wenn der Heli an einem anderen Platz landet. Die Helimannschaft hat 

mehr Erfahrung und kann die Lage besser abschätzen. 

 

Wir brauchen Hilfe. 
Hier landen. 
(Wind beim Landeplatz ist im Rücken). 
 
 
Wir brauchen keine Hilfe. 
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19. Sicherheitshinweise 
 

Rückmeldung 

Orientiere vor einer Höhlenbefahrung ein Familienmitglied, einen Kollegen, einen Älpler oder 
z.B. den Wirt des Bergrestaurants mit Hilfe des Alarmierungsblatts über folgende Punkte:  
• Das Gebiet, die Höhle mit Koordinaten und den Höhlenteil oder Gangname. 
• Im Gebiet, in dem Du forschst, den speziellen Abschnitt (Geländepunkt, Alphütte, Höhe ü.M.). 
• Die Art der Markierung der Höhle, in der Du Dich befindest (siehe unten). 

Vereinbare mit dem Orientierten einen Zeitpunkt für Deine Rückmeldung und erkläre die 
Notwendigkeit der sofortigen Alarmierung der REGA (Stichwort „Höhlenunfall“) nach Ablauf der 
Frist. Er muss den Rückruf des Einsatzleiters abwarten. 
 

Vergiss aber nicht, Dich nach dem Ausstieg zurückzumelden ! 
 

Zum Alarmierungsblatt 
Am Heftende zum Heraustrennen 

Fülle das Blatt auf der nächsten Seite vollständig und leserlich aus (im Doppel). 
• Lasse ein Blatt und eine Landeskarte 1:25'000 beim Alarmierenden. 
• Deponiere eines beim Höhleneingang. 

Auch die Höfos können das Alarmierungsblatt zur Benachrichtigung der Rega benutzen und 
haben alle Informationen zur Hand. Dadurch wird vermieden, dass bei einem Unglück 
verschiedene Meldungen zum gleichen Geschehen weitergegeben werden.  
 

Das kommt auf jede Höhlentour mit: 

• Rettungsfolie (im Helm), Schnur, Bleistift, Rolle, Bloqueur, Reepschnur, Batterien, Taschen-
messer. 

• Gut bewährt haben sich auch 0.5 Liter PET-Flasche mit sauberem Wasser (zum Trinken 
und für den Entwickler). 

• Verpflegung (einige Kraftbarren) und etwas Warmes zum Trinken, sowie Reserve-Karbid 
und einen Plastiksack für das verbrauchte Karbid. 

• Apotheke (einer der Gruppe). 
 

Markierung des Standorts 
Bei der Forschung in einem Karstgebiet ist es oft nicht möglich, die besuchte Höhle im voraus 
bekannt zu geben. Du sollst deshalb die Höhle mit Deinem Rucksack, einer Jacke oder einer 
Fahne gut sichtbar kennzeichnen und zwar auch bei einer kleinen Höhle. Kleide Dich darum vor 
dem Höhleneingang um und nicht irgendwo im Gelände. So kann man Dich schneller finden, 
wenn Dir etwas zustossen sollte. (Suche mal Kollegen im Karstgebiet - was suchst Du zuerst?) 
Bedenke, dass in einem Zweier-Team das Alarmieren mit Problemen verbunden oder fast 
unmöglich ist.  
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Alarmierungsblatt für Höhlenforschung 

Alarmperson:  

  

 

 

 
 
 
Die Alarmperson wartet auf den Rückruf! 

und alarmiert nach Ablauf der Rückmeldezeit die   Rega - 14 ' 14 
mit dem Stichwort „Höhlenunfall“ 
 
 

Was: Forschung oder Tour (Ausflug)  

Gebiet:  ....................... ......................................LK 1:25`000 Blatt ..................................  Nr.  ..........  

Land, Ortschaft: ....... ....................................  

Höhle:  ....................... .................................... Koord.  .................................................................  

Helilandeplatz  .......... .................................... Koord.  .................................................................  

Name der Höhle:  ...... ...................................................................................................................  

Ziel in der Höhle: ( Gangname etc. ) .............................................................................................  

 
Art der Höhle  Schächte  Wasser  horizontal  eng  

 
Im Forschungsgebiet ist der Höhleneingang mit .........................................................  markiert 

 

Wer:           = Zuständiger Höfo (Leiter) 
Vorname / Name Str. Ort Tel  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

Einstiegs-Datum:  .............. Zeit:  ..........  

Ausstiegs-Datum:  .................... 

Rückmelde-Zeit: .......................  

Name:  ...................................  

Tel:  ........................................ 

1 

1 
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Überwachungsblatt 
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Alarmierungsblatt für Höhlenforschung 

Alarmperson:  

  

 

 

 
 
 
Die Alarmperson wartet auf den Rückruf! 

und alarmiert nach Ablauf der Rückmeldezeit die   Rega - 14 ' 14 
mit dem Stichwort „Höhlenunfall“ 
 

 

Was: Forschung oder Tour (Ausflug)  

Gebiet:  ....................... ......................................LK 1:25`000 Blatt ..................................  Nr.  ..........  

Land, Ortschaft: ....... ....................................  

Höhle:  ....................... .................................... Koord.  .................................................................  

Helilandeplatz  .......... .................................... Koord.  .................................................................  

Name der Höhle:  ...... ...................................................................................................................  

Ziel in der Höhle: ( Gangname etc. ) .............................................................................................  

 
Art der Höhle  Schächte  Wasser  horizontal  eng  

 
Im Forschungsgebiet ist der Höhleneingang mit .........................................................  markiert 

 

Wer:           = Zuständiger Höfo (Leiter) 
Vorname / Name Str. Ort Tel  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

......................................    .............................................    .................................    ........................  

Einstiegs-Datum:  .............. Zeit:  ..........  

Ausstiegs-Datum:  .................... 

Rückmelde-Zeit: .......................  

Name:  ...................................  

Tel:  ........................................ 

1 

1 
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Überwachungsblatt 
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