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Standplatzbau in (Plaisir-)Mehrseillängenrouten von Emanuel Wassermann und Michael Wicky

"weiterkommen am berg" lautet das Motto der eidgenössischen Alpinschule "bergpunkt". Um vor allem dem Einsteiger dieses

Weiterkommen möglichst praxisgerecht und sicher zu ermöglichen, haben Emanuel Wassermann und Michael Wicky bereits zwei

Broschüren zum Thema "Lawinen" und "Hochtour" verfasst. Im gleichen Stil und mit demselben Ehrgeiz, die Dinge herunterzubre-

chen auf das Wesentliche ohne Wichtiges zu übersehen, ist vor kurzem ihre dritte Broschüre mit dem Titel "Technik und Taktik 

plaisir klettern - Von der Kletterhalle zur Mehrseillängenroute" erschienen. Die dort dargestellten Empfehlungen bezüglich Stand-

platzthematik haben uns besonders interessiert. Im Folgenden eine kompakte Darstellung dieses nicht unkomplizierten Themas  -

ergänzt durch kritische Fragen der bergundsteigen-Redaktion. 

stand. seil ein. kommen.
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Grundsätzliches

Unsere Herausforderung war - und ist es -, dem Ein-

steiger Standplatzmodelle vorzustellen, die in allen Standardsi-

tuationen zuverlässig funktionieren und durch einen geringen

Zeit- und Materialaufwand sowie gute Anwendbarkeit eine

hohe Akzeptanz finden. Auf Plaisir-Routen sind die Standplätze

in der Regel mit zwei Bohrhaken eingerichtet. Der Übergang zu

Routen, die selbständig abgesichert werden müssen, ist fließend.

Routen, in denen die meisten Zwischensicherungen und evtl.

sogar die Standplätze selbständig angebracht werden müssen,

erfordern wesentlich größere Erfahrung und eine flexible Anpas-

sung der Standplatztechnik. 

Der "richtige" Standplatz
Es gibt viele richtige Möglichkeiten, einen Standplatz zu bauen.

Wichtig ist, dass er in jedem Fall hält. Deshalb besteht er in der

Regel aus mindestens zwei guten Fixpunkten, die miteinander

verbunden werden. Beim Einrichten eines Standplatzes macht es

einen Unterschied, ob in der nächsten Seillänge wieder derselbe

Kletterer vorsteigt (in der Schweiz sagen wir dazu auch "Rau-

pen") oder ob abwechselnd vorgestiegen wird (Wechselführung,

wechselnder Vorstieg, "Überschlagen"). Wird "geraupt", werden

die Karabiner für den Nachsteiger vorbereitet, damit der Stand-

platz einfacher übergeben werden kann. 

Der Normalfall: Stand an zwei Bohrhaken:

Der Vorsteiger kommt an einen Stand mit zwei Bohr-

haken (BH) und richtet diesen wie folgt ein:

1) Am unteren BH fixiert er sich mittels Schraubkarabiner und

n

g Mastwurf. Beim "Raupen" hängt er zwei Schraubkarabiner und

den Mastwurf in den unteren ein.

2) Er verbindet diesen Schraubkarabiner mit dem Kletterseil zum

oberen BH. Dazu hängt er eine Expressschlinge ein und den

Mastwurf in den oberen - beim "Raupen" in den unteren -

Karabiner der Expressschlinge.

3) Beim unteren BH wird der HMS-Karabiner in den Schraubka-

rabiner eingehängt.

4) Dann ruft der Vorsteiger "Stand", zieht das restliche Seil ein

und sichert den Nachsteiger im vorbereiteten HMS-Karabiner. 

5) Kommt der Nachsteiger beim Stand an, sichert er sich zuerst

selbst. Beim "Raupen" sichert er sich dabei am vorbereiteten

Schraubkarabiner mittels Mastwurf und verbindet diesen mit

dem Seil zum oberen BH. Dazu hängt er den Mastwurf in den

freien oberen Karabiner der Expressschlinge.

6) Der Vorsteiger übernimmt das Material für die nächste Länge. 

Die Verbindung zwischen den Haken erfolgt mittels Mast-
wurf in einen normalen Verschlusskarabiner (Express-
schlinge), warum braucht es hier keinen Schrauber?
Also: Wir würden uns sogar an zwei Normalkarabinern selbst-

sichern. Nehmen wir einmal an, bei jedem 10.000sten Sturz

würde einer dieser Karabiner aushängen oder brechen. Die

Wahrscheinlichkeit, dass dann beide versagen wäre

1:100.000.000, also unwahrscheinlich klein. In diesem Fall 

müssen andere Risikofaktoren viel höher gewichtet werden. 

Den praktischen Nutzen, direkt mit den Karabinern einer

Expressschlinge zu arbeiten, erachten wir daher als viel größer.

Ein Karabiner muss verschlussgesichert sein, wenn keine 

Redundanz vorhanden ist, zB Stand an einem einzigen Fixpunkt

(zB Baum) oder für den HMS-Knoten.

�1 Standplatz zum Sichern

des Nachsteigers. Der

Nachsteiger steigt die 

folgende Seillänge vor

(Wechselführung, 

Überschlagen).
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1. Zwischensicherung für

den Vorsteiger

�1 Standplatz zum Sichern

des Nachsteigers. Der

Nachsteiger bleibt am

Stand und der Vorsteiger

der letzten Seillänge 

steigt wieder vor (Raupen).

Der Nachsteiger hängt sich

an diesen beiden vorberei-

teten Karabinern mittels

Mastwurf ein.
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Warum überhaupt die Sache mit der Express oben und dem
unterschiedlichen Einhängen in den oberen oder unteren
Karabiner? Ist diese Technik bei euch schon lange Usus oder
doch etwas "neu"?
Diese Technik ist bei uns in gewissen Kreisen schon lange üblich

und wurde unter dem Namen "Expressstand" weitergegeben.

Von wem die Uridee stammt, ist uns unbekannt. Vermutlich

haben verschiedene Kletterer durch Nachdenken, Ausprobieren

und Optimieren diese Technik mehr und mehr entwickelt. Bei

bergpunkt wollten wir jedenfalls schon im Jahr 2001 ein Merk-

blatt dazu machen. Der Vorteil ist für uns offensichtlich: Hängt

man bereits am oberen Standhaken eine Express ein, kann diese

gleich für die erste Zwischensicherung gebraucht werden. Da

wir meist am Körper sichern, vermeiden wir so in jedem Fall

einen Sturz ohne Zwischensicherung, der direkt am Körper nach

unten ziehen würde. Jetzt noch zur Frage des Einhängens in den

oberen oder unteren Karabiner der Expressschlinge: Das hat nur

damit zu tun, ob "geraupt" wird, also derselbe Vorsteiger die

nächste Seillänge vorsteigt oder ob "überschlagen" geklettert

wird. In jedem Fall muss derjenige, der den Vorsteiger sichert,

zuletzt an jenem Express-Karabiner hängen, der im Bohrhaken

direkt eingehängt ist, damit die Expressschlinge als Zwischensi-

cherung frei ist. Am Besten, man probiert es mal nach unserer

Anleitung aus, dann sieht man sofort, dass es so am wenigsten

Handgriffe braucht und man immer perfekt gesichert ist!

Den Vorsteiger direkt am Körper sichern
In der Regel wird bei uns in gut abgesicherten Routen die

Sicherung zum Vorsteiger direkt am Anseilring des Hüftgurtes

angebracht. Das Seil zum Vorsteiger kann so am einfachsten

und präzisesten geführt werden und es kann so am schnellsten

ausgegeben und bei Bedarf wieder eingezogen werden.

... bei Wechselführung
1) Die Sicherung muss vom Stand auf den Körper gewechselt

werden. Elegant ist es, zuerst die Vorstiegssicherung mit einem

zweiten HMS-Karabiner am Körper einzuhängen, bevor jener am

Stand ausgehängt wird.

2) Nun hängt der neue Vorsteiger die Expressschlinge am oberen

Standhaken als erste Zwischensicherung ein, löst seine Selbstsi-

cherung und klettert los.

... beim "Raupen"
1) Der Nachsteiger übernimmt den Stand wie oben beschrieben.

2) Er hängt den Schraubkarabiner mit HMS-Knoten für die

Sicherung des Vorsteigers am Klettergurt ein.

3) Der Vorsteiger löst den Mastwurf aus der Expressschlinge und

hängt das Seil als erste Zwischensicherung ein.

4) Sein zweiter Mastwurf - die eigentliche Selbstsicherung -

wird gelöst und der Vorsteiger beginnt mit dem Klettern. 

[siehe Abbildung 2]

Aus welchen Gründen empfehlt ihr die HMS als generelle
Standardsicherung?
Die HMS ist für Mehrseillängenrouten ideal! Sie funktioniert

beispielsweise im Gegensatz zur Sicherung mit Tuber auch bei

einem Sturz direkt in den Stand durch den Vorsteiger. Diese

Surzsituation ist immer dann möglich, wenn noch keine erste

Zwischensicherung eingehängt ist oder diese durch die Sturzbe-

lastung ausgerissen wurde. Auch einen Nachsteiger mit einem

Tuber zu sichern ist nur möglich, wenn eine Umlenkung einge-

hängt wird, die sich höher als der Standplatz befindet. Mittels

dieser Umlenkung funktioniert ein Tuber auch zum Nachsichern,

aber es ist umständlich. Dieser Nachteil wäre mit der Verwen-

dung eines "Plättlis" (zB Cassin, New Alp, Reverso, ATC Guide

�2 Einen Vorsteiger sichern: Die erste Zwischensicherung wird

bereits am Standplatz eingehängt.
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oÄ) zu vermeiden. Bei diesem System ist es allerdings problema-

tisch, einem Nachsteiger unter Belastung Seil zu geben, zum

Beispiel um ihn auf ein Band hinunter zu lassen. Dennoch

benutzen wir diese Methode zum Nachsichern zweier Gäste am

Doppelseil. Zur HMS also kurz zusammengefasst: Die HMS funk-

tioniert im Gegensatz zu anderen Lösungen immer und es muss

nicht überlegt werden, welche Variante jetzt angewendet wer-

den soll. Dass immer auf die gleiche Art gesichert werden kann

und nicht in Varianten gedacht werden muss, ist für sich schon

ein großer Sicherheitsgewinn.

Den Vorsteiger direkt im Stand sichern
Direkt im Stand zu sichern, ist grundsätzlich immer gut, aller-

dings gelegentlich weniger bequem; zudem ist die Seilführung

zum Vorsteiger etwas weniger präzis. Bei Wechselführung muss

dabei die HMS nicht umgehängt werden. Es macht Sinn, direkt

im Stand zu sichern, wenn: 

�  die sichernde Person viel leichter ist als der Vorsteiger;
�  der Abstand zwischen den ersten Zwischensicherungen groß ist; 
�  der obere Standhaken nicht als erste Zwischensicherung ver-

wendet werden darf (vgl. die folgenden Ausführungen).

Physikalische Hintergründe und ihre Konsequenzen

Bremskraft der HMS bzw. des Sicherungsgerätes
Die größten Belastungen treten bei Stürzen direkt in den Stand

oder in die ersten Zwischensicherungen auf, weil im Verhältnis

zur Sturzhöhe noch wenig (elastisches) Seil ausgegeben ist, das

den Sturz dämpft. Die Wucht eines Sturzes in den Stand ist so

groß, dass das Seil bei einer solchen Belastung selbst mit der

p

HMS nicht mehr sofort blockiert werden kann, es wird etwas

Seil durch den HMS-Knoten schleifen. Das ist ja auch der Sinn

eines dynamischen Sicherungsgerätes, da dadurch die Belastung

auf den Stand reduziert wird. Die dabei auftretenden Kräfte

bewegen sich in der Größenordnung von 3 kN, was ungefähr

einem Gewicht von 300 kg entspricht. Ein Standplatz sollte die-

se Belastung problemlos aushalten. Allerdings ist zu beachten,

dass bei Sicherung am Stand sich die sichernde Person bei

einem Sturz des Vorsteigers in den Stand wegen des durchlau-

fenden Seils evtl. die Hände verbrennen kann!

Achtung: Mit Tuber-Sicherungsgeräten wie ATC, Reverso usw.

wird in dieser Belastungssituation ohne Umlenkung nicht genü-

gend Reibung erzeugt. Das ganze Seil könnte durchlaufen!

Heikel ist es, wenn direkt am Körper gesichert wird. Stürzt der

Kletterer vor der ersten Zwischensicherung, wirkt die Belastung

von ca. 3 kN direkt auf die sichernde Person ein und muss von

ihr abgefangen werden. Dies ist kritisch, da: 
�  die sichernde Person das Gewicht des Gestürzten auf dem

Körper hätte und damit eine allfällige Rettung erschwert würde.
�  die sichernde Person sich durch die ruckartige Belastung ver-

letzen könnte.

Es ist also wichtig, so früh wie möglich eine erste Zwischensi-

cherung zu platzieren. Besteht der Stand aus mindestens zwei

BH, so sollte die erste Zwischensicherung direkt in den Stand

eingehängt werden. [siehe Abbildung 2]

Die größte Belastung ist auf den Zwischensicherungen
Zwischensicherungen müssen wegen des Flaschenzugeffektes,

der auf sie wirkt, ungefähr die doppelte Kraft wie die stürzende

bzw. die sichernde Person aushalten. Berücksichtigt man wiede-

�3 Laufen die Seile paralell in einen Tuber, wie zB bei 

einem Sturz direkt in den Stand oder bei falscher Bedienung, 

so entsteht fast keine Bremswirkung. 
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rum die maximale Bremskraft der HMS (ca. 3 kN) sowie die 

Reibung des Seils in der Expressschlinge, so liegt die maximale

Belastung auf einer Zwischensicherung bei etwa 7 kN. Das 

bedeutet, man könnte also einen schwächeren Standplatz aus-

reißen, der eigentlich einen Sturz in den Stand (Belastung 3kN)

problemlos halten würde, falls man an einem der Standfix-

punkte die erste Zwischensicherung einhängt und dann in diese

Zwischensicherung stürzt (Belastung 7 kN).

Daher unsere Regel: Wir hängen nur dann die erste Express-

schlinge an einem Standhaken ein, wenn der Stand auch wirk-

lich stabil ist, dh aus mindestens zwei BH besteht.

Sind diese Zusammenhänge nicht nach wie vor unbekannt?
Ja - viele Kletterer sind sich dieser Problematik nicht bewusst!

Man beginnt in der Halle oder im Klettergarten, lernt dann in

den ersten, super mit BH abgesicherten Routen den oberen

Stand-BH als erste Zwischensicherung zu verwenden (wie wir es

ja auch zeigen) und überträgt dann ohne viel zu studieren diese

Technik in alpinere Routen. Es ist die effizienteste Technik, einen

schwachen oder mittelstarken Stand auszureißen, welcher unter

Anwendung eines Kräftedreieckes problemlos halten würde.

Kräfte-Dreieck bzw. Ausgleichsverankerung
Bei schwachen Fixpunkten an einem Stand macht es Sinn, die

möglichen auf den Stand wirkenden Kräfte auf die verschiede-

nen Fixpunkte aufzuteilen. Die Kräfte werden dann gut aufge-

teilt, wenn der Belastungswinkel möglichst spitz ist (0 bis max.

90 Grad). Flache Belastungswinkel (>120 Grad) sind sogar

gefährlich, weil die auf die Fixpunkte einwirkende Kraft dabei

höher ist als die eigentliche Belastung. [siehe Abbildung 5]

Was ist für euch ein "schwacher Fixpunkt"?
Ein schwacher Fixpunkt ist ein Fixpunkt, der nur 300 kg oder

weniger hält. So stark ist nämlich die Belastung bei einem Sturz

direkt in den Stand. Leider ist es oft schwierig, die Festigkeit von

Fixpunkten einzuschätzen. Im Zweifelsfall wird mit einem Kräf-

tedreieck gearbeitet - allerdings in der Form, wie in Abb. 5 

dargestellt. Die klassische Ausgleichsverankerung empfehlen wir

nicht mehr. Bricht ein Fixpunkt aus, so fällt der Sichernde 

(und evtl. der Stürzende) ohne dämpfende Elemente in den

zweiten Fixpunkt, was diesen besonders stark belasten würde.

Können sich bei dieser Methode der Ausgleichsverankerung
Probleme bezüglich Durchschmelzen bei bestimmten Schlin-
genmaterialien ergeben?
Die Mastwürfe in den Bandschlingen an den Fixpunkten schlei-

fen etwa bei 2 bis 3 kN Belastung, bei Dyneemaschlingen

bereits ab ca. 150 kg Belastung. Das hat den Vorteil, dass sich

die Verankerung selber ausgleicht, wenn sie nicht bereits ideal

ausgeglichen ist. Deshalb ist auch wichtig, dass die Bandschlin-

ge zwischen den beiden Fixpunkten beim Einrichten nicht

gespannt ist. 

Dyneema hat einen tieferen Schmelzpunkt als die herkömm-

lichen Bandschlingen. Da aber einerseits nur wenige Zentimeter

durchschleifen können und das Band, wegen des Durchschlei-

fens, immer an einer anderen Stelle scheuert, denken wir nicht,

dass wir an irgendeinem Punkt der Schlinge die Schmelztempe-

ratur erreichen werden. Es wäre etwas anderes, wenn immer an

derselben Stelle gescheuert würde, beispielsweise wenn man

einen Klemmknoten mit einer Dyneemaschlinge macht und die-

ser etwas durchschleift.

�4     Auf die Zwischensicherung wirkt eine rund doppelt so große

Belastung wie auf den Standplatz bzw. die sichernde Person.

�5   Der Belastungswinkel � sollte kleiner als 90° sein. In jedem

Karabiner ist ein Knoten. Würde ein Fixpunkt ausreißen, würde

der Stand trotzdem noch halten.



Stand, wenn keine zwei Bohrhaken vorhanden sind

Befindet sich nur ein BH am Stand, so wird dieser mit

mindestens einer zusätzlichen Sicherung verstärkt. Dies kann ein

geschlagener Haken, eine Zackenschlinge, ein Klemmkeil oder

ein Klemmgerät sein. Die Selbstsicherung und HMS werden

immer am untersten Fixpunkt angebracht, auch wenn dies nicht

der BH sein sollte.

Achtung: Die erste Zwischensicherung darf in diesem Fall nicht

am Stand eingehängt werden. Der Vorsteiger wird deshalb bes-

ser direkt am Stand gesichert. [siehe Abbildung 6]

Warum befindet sich der zentrale Punkt immer am untersten
Haken und nicht immer am BH?
Wir sichern in jedem Fall am unteren Haken. Nehmen wir an,

der höhere Fixpunkt ist ein BH und unten ein nicht so starker

Schlaghaken. Wenn man in diesem Fall am Bohrhaken sichern

und dieser ausbrechen würde oder der Karabiner versagen wür-

de, würde man in den unteren (schlechteren!) Haken stürzen

und hätte nicht einmal ein dämpfendes Element dazwischen!

Die Regel ist einfach: "Gearbeitet wird immer am unteren Fix-

punkt!" Diese Regel ist in der Klettergemeinschaft fast unbe-

kannt.

Stand an einem einzigen guten Fixpunkt
Ein einziger Fixpunkt ist die Ausnahme und genügt nur, wenn er

sehr stabil ist wie zB ein dicker Baum oder ein stabiler Fels-

zacken. Kann man ohne großen Aufwand einen weiteren Fix-

punkt einbeziehen, so sollte man dies unbedingt tun. 

[siehe Abbildung 7 nächste Seite]

s

�6   Besteht der Stand nicht aus zwei soliden Bohrhaken, darf die

erste Zwischensicherung nicht in einen Standhaken eingehängt

werden! Die HMS wird immer am unteren Fixpunkt eingehängt.
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�  Der Vorsteiger wird besser im Stand als am Körper gesichert.
�  Ist der Vorsteiger deutlich schwerer oder sind große Stürze

nicht auszuschließen, so macht es Sinn, einen zusätzlichen

Sicherungspunkt einzubauen, der nach oben hält. 

[siehe Abbildung 8]

Abschließend
Wir sind uns bewusst, dass insbesondere die Standplätze auf

viele verschiedene Arten gut gemacht werden können. Schließ-

lich ist es auch eine Frage der Gewohnheit. Wir haben uns über-

legt, mit welcher Technik man am Einfachsten über die Runden

kommt und deshalb dem Anfänger als erstes vermittelt werden

soll. Daraus lassen sich dann verschiedenste Varianten ent-

wickeln, je nach Situation und persönlicher Vorliebe. In vielen

Punkten gilt es, Vor- und Nachteile abzuwägen. Wir hoffen, 

dass dieser Artikel dazu beitragen kann.                                     
�
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Stichwort Felszacken und Felsköpfl, die nur nach unten
belastbar sind: Ist das für euch als Stand ausreichend?
Das Wichtigste ist, dass ein Stand nach unten hält. Wird er nach

oben belastet, so bedeutet das, dass eine Zwischensicherung

gehalten hat und die Gefahr eines Seilschaftsabsturzes gebannt

ist. Oft beobachtet man, dass viel Zeit aufgewendet wird, um

einen Fixpunkt zu installieren, der nach oben hält, obwohl der

Stand für eine Belastung nach unten nicht über alle Zweifel

erhaben ist. Das ist gefährlich! Klar ist es gut, eine Sicherung für

den Zug nach oben zu haben, sofern dies einfach machbar ist.

Bei der Variante in der Abb. 7 würde bei einem harten Sturz des

Vorsteigers der Sichernde in die Luft gehoben und, weil er ja

noch an der Wand fixiert ist, gegen die Wand geschleudert. Die-

se Gefahr ist besonders bei leichtgewichtigen Personen und gro-

ßen Hakenabständen vorhanden. Um dies zu vermeiden lohnt es

sich hier durchaus, den Stand mit einem Fixpunkt zu verstärken,

der nach oben hält!

Improvisierte Stände
Sind keine Bohrhaken oder stabile Zacken vorhanden, wird der

Standplatz an verschiedenen improvisierten Fixpunkten gebaut.

Nicht überall ist die Felsstruktur für das Bauen eines improvi-

sierten Standes günstig. Als erstes gilt es deshalb, einen geeig-

neten Platz zu finden. Das heißt: Nicht erst mit dem Suchen

nach einem möglichen Standplatz beginnen, wenn das Seil

schon ganz ausgegeben ist!
�  Mindestens zwei Fixpunkte werden miteinander verbunden

und an einem zentralen Karabiner zusammengeführt.
�  Der Belastungswinkel sollte kleiner als 90 Grad sein.
�  Die erste Zwischensicherung darf nicht im Stand eingehängt

werden.

�7 Bei sehr guten Fixpunkten wie Bäumen oder festen Fels-

zacken darf ein Stand ausnahmsweise an einem Fixpunkt

gemacht werden.

�8 Improvisierte Stände: Ein Stand besteht aus mindestens zwei

Fixpunkten und muss in jedem Fall halten. Eine Sicherung für

Zug nach oben ist optional, macht aber Sinn, wenn der Vorstei-

ger viel schwerer ist oder bei großen Abständen der ersten

Zwischensicherungen.




