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Verbindungen…

Verbindungsknoten
Der gelegte Sackstich

Der Sackstich wird vor allem als Ver-
bindungsknoten für Seil- und Schlin-
genmaterial verwendet; leider wird
dieser Knoten häufig auch als Anseil-
knoten verwendet, obwohl es immer
wieder zu Selbstöffnungen kam.

Schritt 1: Zu Beginn das Seilende ein
Stück doppelt aufnehmen.

Schritt 2: Jetzt das Seil als einfache
Schlinge zurücklegen 

Schritt 3: Nun durch die Öffnung in
der Mitte hindurch ziehen, anschlie-
ßend fest anziehen

Fehlerquelle: Bei neuen Seilen mit re-
lativ glattem Mantel besteht die Mög-
lichkeit der selbständigen Öffnung des
Sackstichknotens, deshalb fest anzie-
hen und ausreichend lange freie Enden
lassen.

KLEINE KNOTENKUNDE FÜR BERGSTEIGER

Ob Klettersteigler, Hoch-
tourenfreund oder Fels-
kletterer – wer seine

Knoten  nicht kennt, braucht
gar nicht daran denken, sich
am Berg bewegen zu wollen.
Zur Selbst- und Gefährtensi-
cherung ist die Kenntnis der
Basisknoten lebensnotwen-
dig. Ob man sich ins Seil ein-
bindet, ob man seinen Seil-
partner oder sich selbst sichert

– für alle Bereiche gibt es einen
Knoten, den man im Sinn des
Wortes »blind« beherrschen
muss, was bedeutet, dass 
Knoten immer wieder geübt
werden müssen. 

Man unterscheidet – je nach
Anwendungsbereich – zwi-
schen Anseilknoten, Verbin-
dungsknoten, Knoten zur
Selbst- und Gefährtensiche-
rung, Klemmknoten. Die mei-
sten Knoten können sowohl ge-
legt als auch gesteckt werden:
legen bedeutet, dass beide Seil-
stränge beim Verknoten parallel
geführt werden; beim Stecken
hingegen wird der einfach vor-
bereitete Knoten mit dem freien
Ende in Gegenrichtung nach-
verfolgt. Unmittelbar nach dem
Knüpfen müssen die Enden des
Knotens festgezogen werden –
erst dann ist der Knoten fertig!

Es ist nicht nötig, möglichst
viele Knoten zu kennen, son-
dern für jeden Anwendungsbe-
reich einen – aber diesen sollte
man wirklich beherrschen und
in jeder Lebenslage knüpfen
können.

Sie gehören zur Allgemeinbildung eines
Bergsteigers – ohne Kenntnis der Grund-
knoten lebt sich’s gefährlich, wenn man
mit dem Seil unterwegs ist. Wir sagen
Ihnen, welche Knoten Sie kennen sollten
und wie man sie knüpft. 

Anseilknoten
Der gesteckte Achter

Der gesteckte Achterknoten hat sich
als Anseilknoten der ersten Wahl etab -
liert. Er ist leicht zu knüpfen und sehr
gut zu kontrollieren. Nach einer Sturz-
belastung ist er relativ leicht zu öff-
nen. 

Schritt 1: Zu Beginn eine Acht in das
Seil knüpfen

Schritt 2: Das Restseil durch den An-
seilpunkt am Klettergurt legen

Schritt 3: Mit dem losen Seilende die
geknüpfte Acht zurückfädeln

Fehlerquelle: Auf parallele Seilfüh-
rung muss geachtet werden, damit
sich der Knoten nach einer Belastung
auch wieder leicht öffnen lässt. 
(Bild 4)

Diese Serie wird 
betreut von
Alexander Römer
(staatl. gepr. Bergund
Ski führer und Berg schul-
leiter von Hauser Alpin)
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• Alle Knoten müssen nach dem 
Legen oder Stecken sofort kontrol-
liert und von Hand kräftig an jedem
einzelnen Strang nachgezogen
werden. 

• Der Partnercheck ist der wesentli-
che Kontrollmechanismus und
dient der eigenen Sicherheit.

• Überstehende Seilenden müssen
mindestens den zehnfachen 
Seildurchmesser betragen (siehe
Bild) 

Tipps vom Berg- und Skiführer

Knoten zur 
Selbstsicherung
Der Mastwurf

Dieser Knoten eignet sich am besten
für die Eigen- oder Selbstsicherung, da
mit ihm die Länge der Selbstsicherung
schnell variiert werden kann, denn er
lässt sich nach Belastung einfach öff-
nen.

Schritt 1: Zu Beginn eine halbe
Schlinge legen

Schritt 2: Anschließend eine weitere
Schlinge legen, so dass am Kreuzungs-
punkt ein Seil oben und das andere Seil
unten verläuft

Schritt 3: Im letzen Schritt die beiden
»Ohren« gegeneinander verschieben
und in den Karabiner einlegen, an-
schließend festziehen

Fehlerquelle: Verwechslungsgefahr
mit dem Halbmastwurf und dem Anker-
stich.

Knoten zur 
Zwischensicherung
Der Ankerstich

Er wird immer dann benötigt, wenn
eine Band- oder Reepschnurschlinge
an einem anderen geschlossenen Ring
(Anseilring, Klettergurt, Bohrhaken,
Sanduhr) befestigt werden soll; An-
wendung findet er bei der Selbstsiche-
rung an Standplätzen, Zwischensiche-
rungen an Bäumen und Sanduhren so-
wie zum Abbinden von Haken.

Schritt 1: Genähte Bandschlinge durch
den Anseilring legen

Schritt 2: Nun langes Bandschlingen-
ende durch die kleine Schlingenöff-
nung ziehen

Schritt 3: Fest anziehen

Knoten zur 
Gefährtensicherung
Der Halbmastwurf

Die Halbmastwurfsicherung (HMS) er-
füllt mit minimalem Materialaufwand
die Anforderungen zur optimalen Si-
cherung der Vorsteigers ( mit etwas
Übung weich und dynamisch) als auch
zur Sicherung des Nachsteigers (fast
statisch).

Schritt 1: Zu Beginn eine Schlinge le-
gen

Schritt 2: Nun das Restseil über den
Kreuzungspunkt der beiden Seile füh-
ren und 

Schritt 3: Den Sicherungskarabiner
(HMS-Karabiner) in die beiden parallel
verlaufenden Seile einlegen

Fehlerquelle: Falsches Einlegen der
Schlingen (Ankerstich)

Klemmknoten
Der Prusikknoten

Es handelt sich um einen Klemmkno-
ten, der sich unter Belastung zuzieht
und sich bei Entlastung wieder gut lo-
ckern lässt; man benötigt ihn vor allem
in der behelfsmäßigen Bergrettung.

Schritt 1: Die vorbereitete Prusik-
schlinge (doppelt gelegte Reepschnur
am Ende mit einem Sackstich verbun-
den) ein Drittel unter das Kletterseil
legen

Schritt 2: Jetzt das Knotenende
durch die Schlinge durchführen

Schritt 3: Den Vorgang wiederholen,
anschließend fest anziehen

Fehlerquelle: Falsches Einlegen des
Klemmknotens (Bild 4)

Bergführer-Tipp: Reicht die Klemm-
wirkung des Prusikknoten wegen zu
geringer Differenz des Seildurchmes-
sers nicht aus, oder ist das Seil vereist,
so kann mit einer weiteren Windung um
das Seil der Klemmmechanismus er-
höht werden.
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Falsch!
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