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Sicherungsmethoden 
Man unterscheidet Körpersicherung, Fixpunktsicherung und eine Zentralpunktsicherung am 
Kräftedreieck bzw. an einer Aufhängung zwischen Fixpunkt und Körper.  
Bei der Körpersicherung wird abermals in aktive und passive Körpersicherung unterschieden. 
 

Körpersicherung 
 

  

Passive und aktive Körpersi-
cherung unterscheiden sich 
darin, ob der Sichernde den 
Sturz bewusst weich abfe-
dern kann, indem er mit 
seinem Körper aktiv dem 
Sturzzug folgt - also sich mit 
nach vorne, oben bewegt 
(aktiv). Bei der passiven 
Körpersicherung tut er das 
nicht bzw. kann nicht aktiv 
unterstützen, da er sich 
nicht abdrücken kann (z.B. 
am Hängestand). 

 

Abb. 4: Passive und aktive Körpersicherung  
 
Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt sein, um eine Körpersicherung durchzu-
führen: 
 Erfahrung im Halten von Stürzen über den Körper – Körper ist Teil der Sicherungskette 
 Gewichtsunterschied (Vorsteiger sollte nicht mehr als 130% des Sichernden wiegen) – ggf. 

Selbstsicherung nach schräg hinten (am Boden) bzw. genügend Bremsweg nach oben bei 
passiver Körpersicherung am Stand (lange Selbstsicherung am Standplatz) 

 Sturzzug muss immer nach oben erfolgen – ein Standsturz (Sturzfaktor 2) sowie ein seitlich 
erfolgender Sturzzug müssen ausgeschlossen werden können 

 genügend Freiraum über dem Sichernden - keine Anprallgefahr für den Sichernden an Fels-
vorsprüngen; keine Kollisionsgefahr mit dem Stürzenden oder der ersten Zwischensiche-
rung. 

 Keine extremen Sturzweiten (sehr große Sturzenergie) zu erwarten (Hakenabstände und 
Qualität) 

 
Vor- und Nachteile der Körpersicherung: 
+ weicher Anprall für den Stürzenden an die Wand 
+ weniger Schlappseil 
+ besseres Seilhandling 
- Sichernder ist Teil der Sicherungskette 
- längerer Bremsweg, dadurch größere Sturzweite 
- möglicher Anprall des Sichernden an die Wand 
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Fixpunktsicherung 
 
 

   
Abb. 5: Links: Fixpunktsicherung an einem Verbundhaken mit Karabiner als Zentralpunkt. Mitte und Rechts: Fix-
punktsicherung an mehreren fraglichen Fixpunkten mit Kräfteverteilung, links mit Zentralpunktauge unten, rechts an 
Keilen mit nach oben gespanntem Zentralpunktauge 
 
 
Bei der Fixpunktsicherung wird der Zentralpunkt direkt an einem der Fixpunkte gewählt. Es 
kann ein Verschlusskarabiner, ein Schlingenauge oder die Hakenöse selbst als Zentralpunkt die-
nen (s. Zentralpunkt). Der Sturzzug wirkt – in allen Sturzzugrichtungen – möglichst direkt auf 
einen Fixpunkt ein. Daher wird die Fixpunktsicherung meist an soliden Fixpunkten verwendet. 
An fraglichen Fixpunkten ist eine Kräfteverteilung notwendig. Hier kann auch an zweifelhaften 
Fixpunkten die Fixpunktsicherung angewendet werden, sofern mindestens zwei Punkte Zug 
nach unten und einer plus das Körpergeweicht des Sichernden Zug nach oben aufnehmen kön-
nen. 
 
 
Vor- und Nachteile der Fixpunktsicherung: 
+ Sichernder ist nicht Teil der Sicherungskette, damit gute Bremsseilkontrolle möglich 
+ Kurze Sturzweite des Stürzenden 
- Dynamik (Härte der Sicherung) nur über Bremskraft des Sicherungsgeräts steuerbar 
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Sicherung über Zentralpunkt am Kräftedreieck (veraltet) 
 
Unter dieser Methode versteht man die Sicherung von einem Zentralpunkt aus, der weder nahe 
bei einem Fixpunkt, noch direkt am Körper sitzt. Da die Methode keine Vorteile bietet, aber we-
sentliche Nachteile besitzt, sollte sie nicht mehr angewendet werden. Bei Ausbruch eines der 
Fixpunkte kommt es zum zusätzlichen Krafteintrag durch das Durchsacken des Kräftedreiecks. 
zudem besteht speziell bei einem flachen Aufbau des Systems eine hohe Anprallgefahr da der 
Sichernde ein Teil der Sicherungskette ist. 
 

   
Abb. 6: Links veraltete Sicherungsmethode am Kräftedreieck und die Folgen bei einer heftigen Sturzbelastung 
 
 

  
Abb. 7: Links: Je flacher, desto größer die Beschleunigung zur Wand. Rechts Zielvorstellung, Kräfteverteilung ohne 
möglichen Krafteintrag und ohne Körper als Teil der Sicherungskette.  
 
Wurde der Zentralpunkt an der Kräfteverteilung gegen Sturzzug nach oben abgespannt, so wird 
aus dieser Sicherungsmethode quasi eine Fixpunktsicherung (s. Abb. 7, rechts).  




