
warnhinweis zum doppelten palstek 
 
in meinem buch „baumknoten“ sowie im kletterblatt 2004 sage ich, 
dass der doppelte palstek nicht gesichert werden braucht und er es 
einem verzeiht, wenn nur eine schlaufe eingehängt wird. das kann 
ich so nicht stehen lassen. 
 
es gibt folgende varianten des doppelten palsteks: 
 
belastung auf 
a) 1+3 
b) 1+4  
c) 2+3  
d) 2+4 
e) 1, 3+4 
f) 2, 3+4 
g) 1,2+3 
h) 1,2+4 
i) 1,2,3+4 
j) 1+2 
k) 3+4 
sicherlich gibt es noch mehr varianten, wenn man schlecht sortierte 
exemplare gelten lässt. die lasse ich hier aber der einfachheit halber 
weg - ist eh schon kompliziert. 
 
a) bei zugversuchen mit je 11 mm statik- und dynamikseil konnte ich 
bei über 1 kn kein durchrutschen feststellen. allerdings rutscht das lose ende (2) raus wenn 
ich nur an einem strang der schlaufe (3) ziehe (in der abbildung die rechte seite, die dem 
losen ende am nächsten ist). das ist schlimm genug und das war mir so nicht bewusst. 
b) belastung auf 1+4 halte ich für sicher. hier habe ich kein durchrutschen feststellen können. 
diese situation könnte eintreten, wenn beim direkten einbinden der anseilschlaufe am 
klettergurt zwar der erste palstek korrekt gemacht wurde, beim zurückschlaufen des palsteks 
aber die anseilschlaufe vergessen wurde und somit die 2. schlaufe des doppelten palsteks 
"in der luft hängt". beim anschlagen am gurt kann die variante a) nicht passieren, es sei denn 
man macht den ersten palstek "in der luft" und erst das zurückschlaufen durch die 
anseilschlaufe. 
c) belastung auf 2+3 ist eine variante von b), die durch umordnen entsteht. halte ich für 
sicher 
d) bei belastung auf 2+4 (eine ordnungs-variante von a)) verrutschen die schlaufen 
gegeneinander, aber das lose ende (1) rutscht nicht durch. das ist auf keinen fall schön, und 
vor allem kann es auch hier - wie bei a) zum durchrutschen des losen endes kommen, wenn 
nur an einem strang der schlaufe gezogen wird (in der abb. der rechte). 
e), f), g), h) und i) sind sicher. 
j) und k) wurden ncht untersucht 
 
wird der doppelte palstek falsch gebunden und es entsteht eine schlinge, ist diese sicher, 
wenn beide stränge eingehängt wurden. falls nur ein auge im karabiner ist kann es mit  
50 %iger wahrscheinlichkeit zu einem versagen kommen (das lose ende rutscht durch). 
  
 
fazit: 
 

1. ein völliges versagen halte ich für unwahrscheinlich, aber möglich. 
2. eine spierenstichsicherung muss den knoten sichern. 
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