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Die drei goldenen Knotenregeln
1. Ein Knoten muss sich leicht schlagen lassen.

2. Ein Knoten muss so lange halten, bis wir ihn lšVHQRGHUGDV(QGHUHLW
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3. Ein Knoten muss sich leicht lšsen lassen.
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Begriffe

'LH$EELOGXQJ]HLJWYHUVFKLHGHQH)DFKDXVGUFNHLQ
Verbindung mit der Handhabung von Tauwerk.
A
B
C
D
E
F
F
G

˜ Bronze ˜ Silber ˜ Gold ± ™ BK

˜ KN
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Tampen
eine geschlossene Rundung = Auge
eine offene Rundung = Bucht
halber Schlag
Rundtšrns (lose)
Rundtšrns (festgezogen)
Feste Part (die Part, die fest ist)
Lose Part (die Part, die nicht fest ist / mit der gearbeitet wird)

˜ Bronze ˜ Silber ˜ Gold ± ™ BK

˜ KN

™ KK

™ F
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Durchziehschlinge

Halber Schlag
W ir fahren einen ganzen Rundtšrn des Tam pens um seine eigene, feste
Part.
Der Halbe Schlag (auch †berhandknoten) ist der einfachste aller Stopperknoten Der Knoten lŠsst sich ± vor allem nass ± nur schwer lšsen. W enn
er nahe am Tam pen liegt, kann er sich leicht selbst aufziehen.
Anw endung:

3

er bewahrt einen Tam pen vor dem Aufdršseln
als Markierung auf einer Messschnur
als Stopperknoten beim NŠhen

Der Halbe Schlag wird m it einem doppelt gelegten Tam pen geschlagen.
'LH'XUFK]LHKVFKOLQJHZLUGKlXILJDOVIHVWHV$XJHEHLGQQHP *DUQDngewandt, wenn das Auge nicht wieder gelšst werden soll. Dieser Knoten
bekneift sich sehr fest. Er kann auch in der Tauwerksm itte geschlagen
werden.
Anw endung:

Feste Schlinge / Sicherungsschlinge

Kreuzknoten ± 1. Schritt

Achtknoten
W ir legen ein Auge, fahren um die feste Part des Endes herum und durch
GDV$XJH]XUFN'DV(UJHEQLVVLHKWaus wie eine Acht.
*HJHQEHUGHP +DOEHQ6FKODJKDWGHU$FKWNQRWHQ]ZHL9RUWHLOHHULVW
]ZHFNP lLJHUZHLOHUJU|HULVWHUEHNQHLIWVLFKQLFKWVRIHVWGKHULVW
leichter wieder zu lšsen.
Anw endung:

wie der Halbe Schlag
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Kreuzknoten ± 2. Schritt

W ir schlagen einen †berhandNQRWHQXQGEHUGLHVHP HLQHQ]ZHLWHQ'abei achten wir darauf, dass der Tam pen, der von uns aus gesehen vor der
festen Part liegt, auch vor dem Tam pen zu liegen kom m t, m it dem er den
.QRWHQVFKOlJW ÄXQWHQEOHLEWXQWHQREHQEOHLEWREHQ³ $P (QGHP XVV
der.QRWHQV\P P HWULVFKVHLQGKEHLGH3DUWHQP VVHQQHEHQHLQDQGHU
und auf derselben Seite aus der Bucht des anderen Tam pens herauskom m en.
Achtung: Bei Kunstfaser-Tauwerk bekneift sich dieser Knoten nicht sicher.
Deshalb lassen wir beide Tam pen 15 cm aus dem Knoten herausstehen.
Anw endung:

Verbinden zweier gleich starker Enden
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Kapuzinerknoten
W ir legen ein Auge und fahren m it der losen Part m ehrere Tšrns um die
feste Part innerhalb des Auges.
Mit dem Kapuzinerknoten kann m an einen Tam pen beschweren, z.B. um
ihn zu werfen. Er bekneift sich nur sehr lose.
Anw endung :

DOVJU|HUHU6WRSSHUNQRWHQ
]XU9HUNU]XQJGHV7DXZHUNV
als W urfleinenknoten

Einfacher Palstek
W ie der Knoten geschlagen wird, ist aus der Abbildung zu sehen.
DerHLQIDFKH3DOVWHNLVWHLQHVGHUP HLVWJHQXW]WHQIHVWHQ$XJHQXQGIU
alle TauwerkstŠrken gut geeignet. Selbst wenn er stark belastet wurde, ist
HUUHODWLYOHLFKWZLHGHU]XO|VHQ)UGLHVHQ.QRWHQH[LVWLHUHQP HKUHUH
0HUNYHUVH]%ÄGLH6FKODQJHNRP P WDXVdem See, kriecht um den Baum
XQGZLHGHULQGHQ6HH]XUFN³
Anw endung:

zum Legen einer Sicherungsschlinge

W ir legen ein Auge und fahren m it der losen Part m ehrere Tšrns um die
feste Part innerhalb des Auges.
Mit dem Kapuzinerknoten kann m an einen Tam pen beschweren, z.B. um
ihn zu werfen. Er bekneift sich nur sehr lose.
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FlŠm ischer Knoten
Der Achtknoten m it einem Tam pen geschlagen, der doppelt gelegt ist.
'HUIOlP LVFKH.RQWHQLVWHLQHWZDVJU|HUHUXQGV\P P HWULVFKHUHU.QRWHQ
als die Durchziehschlinge.
Sowohl bei dickem Material als auch in glattem Tauwerk hŠlt dieser Knoten gut. Er ist auch nach starker Belastung leicht wieder zu lšsen.
Anw endung:

Sicherungsschlinge
Rettungsschlinge
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Mastwurf (W ebeleinenstek)

Zim m erm annsstek
W ir legen den Tam pen um den Gegenstand (Baum , Balken), an dem wir
GDV(QGHEHIHVWLJHQZROOHQ'DQQIKUHQZLULKQXP VHLQHIHVWH3DUW$nVFKOLHHQGIDKUHQZLUP LWGHUORVHQ3DUWP LQGHVWHQVGUHL7|UQVXP GLH
letzte Part des Auges. Diese Tšrns sollten den halben Um fang des Gegenstandes einnehm en.
Beim Festziehen achten wir darauf, dass sich das Auge gut an den Gegenstand anpresst.
Der Zim m erm annsstek ist einer der Knoten, deren Festigkeit von der Reibung ihrer Parten abhŠngt. Je stŠrker er belastet ist, um so fester wird er.
Anw endung:

Der W ebeleinenstek besteht aus zwei zusam m engezogenen, nebeneinander liegenden Augen. Als Abschluss legen wir m it dem Tam pen einen
halben Schlag um die feste Part als Sicherung.
Der W ebeleinenstek wird oft in Verbindung m it anderen Knoten benutzt.
Benutzen wir ihn alleine, ist das Festm achen unzuverlŠssig, da er sich
nicht sicher bekneift. Auf rauKHP 8QWHUJUXQGXQGEHL$XVIKUXQJP LWNaturfaser-Seilen bietet er jedoch ausreichende Sicherheit.
'XUFKGHQ=LP P HUP DQQVVWHNOlVVWVLFKHLQH6HLOEUFNHQDFKVSDQQHQ
RKQHGHQ.QRWHQO|VHQ]XP VVHQ
Anw endung:

DQVWHFNHQGHU(QGHQHLQHU6HLOEUFNH $EVFKOXVV
$EVFKOXVVEHL6HLOEQGHQLP P HUZHQQGDVEHIHVWLJWH
(QGHQDFKJHVSDQQWZHUGHQP XVV 6HLOEUFNH$QNHU

anstecken des Anfangs einer SeilbrFNH
anstecken des Endes an einen Balken
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Einfacher Schotstek ± 1. Schritt

Parallelbund
Mit dem Parallelbund werden zwei Stangen parallel verbunden.
W ir beginnen m it einem Zim m erm annsstek und wickeln um beide Stangen
GLFKWDQGLFKWVLHEHQ7|UQVXQGVFKOLHHQGHQ%XQGP LWHLQHP : HEHOHinenstek ab.

Einfacher Schotstek ± 2. Schritt

Dam it diese Parallelbindung zweier Hšlzer nicht beweglich ist, ist es besser, noch eineQ]ZHLWHQ%XQGDQ]XOHJHQ'DQQP VVHQGLH6WDQJHQHWZD
60 cm zusam m en liegen. Es wird an jedem Stangenende ein Parallelbund
angelegt.
W ollen wir die beiden Stangen an der Bindung auseinander biegen, wie
z.B. die Kohtenstangen, ist es besser, vor Abschluss des Bundes noch
zwei KnebelgŠnge zu schlagen, dam it die W icklungen nicht auseinander
gepresst werden.

doppelter Schotstek
In seiner einfachsten Form ist der Schotstek ein einfaches Auge, das um
einen runden Gegenstand gelegt wird und seinen eigenen Tam pen in der
.UP P XQJEHNQHLIW(VJLEWHLQHQ(LQIDFKHQXQGHLQHQ'RSSHOWHQ
Schotstek. Je m ehr Tšrns wir legen, um so sicherer bekneift sich der Knoten
Einfacher Schotstek:
W ir nehm en das stŠrkere Ende und legen in seinem Tam pen eine Bucht.
Mit dem Tam pen des schwŠcheren Endes fahren wir von unten durch die
%XFKWGDQQEHUGLHORVH3DUWGHU%XFKWGanach unten um die Bucht herum und weiter zwischen seiner eigenen festen Part und dem zuerst gelegten Auge hindurch.
Anw endung: zum Verbinden zweier verschieden starker Enden
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Materialien

Aus verschiedenen Pflanzensorten kann man Seile herstellen. Die wichtigsten
sind Hanf und Sisal.

Hanf:
+DQILVWHLQHHLQMlKULJH3IODQ]HGLHLQ6GHXURSD.OHLQDVLHQXQG1RUGDIULND
wŠchst. Die Fasern gewinnt man aus den StŠngeln, die bis zu drei Metern
ODQJZHUGHQN|QQHQ+DQILVWJHJHQEHU)HXFKWLJNHLWQLFKWVHKUZLGHUVWDQGIŠhig, deshalb wird er hŠufig geteert, vor allem, wenn er auf Schiffen verwendet
wird.

Sisal:
Sisal wird aus den fleischigen BlŠttern verschiedener zentralamerikanischer
Aloe-XQG$JDYHQDUWHQJHZRQQHQ'LH)DVHUQVLQGNU]HUXQGKlUWHUDOVGLH
von Hanf; das Tauwerk aus Sisal ist daher rau und ein wenig elastisch. Es ist
billig, aber nicht angenehm zu handhaben. Sisal hat eine geringere Bruch- und
9HUVFKOHLIHVWLJNHLWDOV+DQI

Kunstfasermaterial:

Die modernen Synthetikfasermaterialien werden aus …l- oder Kohleprodukten
hergestellt, die einer Reihe von chemischen Prozessen unterworfen werden.
Die Materialien kšnnen durch Erhitzen geschmolzen wHUGHQ%HLP$ENKOHQ
erhalten sie ihre Eigenschaften wieder. Die wichtigsten Materialien sind Polyamid (Nylon, Perlon) und Polyester.
Die Eigenschaften von Tauwerk aus Kunstfasern sind unterschiedlich, je nach
Material und Verarbeitung. Es gibt jedoch verschiedene Eigenschaften, die
alle Kunstfasern gemeinsam haben.
Vorteile von Kunstfasern:
Tauwerk aus Kunstfasern ist leichter als Tauwerk aus Naturfasern, es hat eine
hšhere Bruchfestigkeit und Geschmeidigkeit. Es wird nicht von FŠulnisbakterien und Salzwasser angegriffen und kann daher im feuchten Zustand gelagert
werden. Da es nur wenig W asser aufnimmt, wird das Tauwerk nicht steif oder
unhandlich durch Vereisung. Durch hšhere ElastizitŠt kann es ruckartigen
Belastungen besser widerstehen, was besonders beim Klettern wichtig ist.

Kreuzbund
Am hŠufigsten werden wir im Lager den Kreuzbund benutzen, und zwar
im m er dann, wenn zwei Stangen im rechten W inkel m iteinander verbunden werden sollen (z.B. Lagerkreuz). W ir beginnen im m er am senkrechten
Holz unter dem Querholz m it einem Zim m erm annsstek und wickeln dann
sauber und gleLFKP lLJZREHLZLUGDUDXIDFKWHQGDVVGLH: LFNOXQJHQ
DP 4XHUKRO]VLFKQDFKDXHQIRUWVHW]HQZlKUHQGVLHDP /DQJKRO]LQQHQ
also zur Mitte der Kreuzung verlaufen. Aber das ergibt sich bei sorgfŠltiger
Bindung dicht an dicht von selbst.

Nach drei W icklungen folgen zwei KnebelgŠnge, die wir sehr fest anziehen
P VVHQEHYRUZLUGHQ%XQGP LWHLQHP : HEHOHLQHQVWHNDXIGHP 4XHUKRO]
DEVFKOLHHQ
Der W ebeleinenstek besteht aus zwei zusam m engezogenen, tek lŠsst
VLFKHLQH6HLOEUFNHQDFKVSDQQHQ
ohne den Knoten lšseQ]XP VVHQ
Anw endung:

$QVWHFNHQGHU(QGHQHLQHU6HLOEUFNH $EVFKOXVV
$EVFKOXVVEHL6HLOEQGHQLP P HUZHQQGDVEHIHVWLJWH
(QGHQDFKJHVSDQQWZHUGHQP XVV 6HLOEUFNH$QNHU

Nachteile von Kunstfaser-Tauw erk:
Das Kunstfaser-Tauwerk ist weniger widerstandsfŠhig gegen Reibung und
scharfe Kanten. W egen der hšheren ElastizitŠt ist das Unfallrisiko bei einem
Seilbruch hšher als bei Naturfasertauwerk. Manche Arten reagieren empfindlich auf Sonnenlicht. W egen der hšheren Geschmeidigkeit bekneifen sich nicht
alle Knoten sicher.
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