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Information – Knoten 

 
  
 

rechter Knoten (Kreuzknoten) ���� 

Der rechte Knoten dient zum Verlängern von 
(annähernd) gleich dicken Seile 

    

    

    

⊳⊳⊳⊳ Weberknoten   

Dieser Knoten wird verwendet um 2 Seile 
unterschiedlicher Dicke zu verbinden. Es müssen beide 

lose Enden auf der selben Seite der Bucht herauskommen 

damit er hält. Knüpft man falsch erhält man einen Knoten 
mit stark verminderter Haltbarkeit. 



Kreuzklang gelegt ���� 

Mit diesem Knoten befestigt man ein Ende 
schnell und sicher am Balken. Der Mastwurf 

zieht sich nicht zu und kann sogar unter 
Spannung gelöst werden. Der Kreuzklang kann 

gebunden oder gelegt werden. Er wird zur 
Befestigung der Rettungsleine bei der 
Selbstrettung sowie zum Sichern von 

ausgezogenen Leitern verwendet.    

    

    

⊳⊳⊳⊳ Kreuzklang (Mastwurf) gestreckt 

Mit diesem Knoten befestigt man ein Ende schnell 
und sicher am Balken. Der Mastwurf zieht sich nicht 
zu und kann sogar unter Spannung gelöst werden. 
Der Kreuzklang kann gebunden oder gelegt werden. 
Er wird zur Befestigung der Rettungsleine bei der 
Selbstrettung sowie zum Sichern von ausgezogenen 
Leitern verwendet.    

Zimmermannsklang ���� 

Der Zimmermannsklang ist ein Klemmknoten 
und kann nur dort verwendet werden, wo der 

Knoten dauernd unter Zug steht. z.B.: zum 
Befestigen der Saugleine oder zum Aufziehen 

von langen Gegenständen.    

    



    

⊳⊳⊳⊳ Ankerstich 

Mit dem Ankerstich wird ein Ende locker um einen 
Balken oder Ring gelegt. 
Er ist leicht zu legen und zu lösen.    

Achterschlinge ���� 

Die Achterschlinge wird hauptsächlich beim 
Atemschutzeinsatz verwendet. Die 

Rettungsleine wird beim Truppführer mit einer 
Achterschlinge im Karabiner eingehängt.    

    

Rettungsschlinge (Palstek) ���� 

Die Rettungsschlinge wird zum Schließen des 
Brust- oder Rettungsbunds bei der Wasser- 
und Höhenrettung eingesetzt. Die Schlinge 
zieht sich nicht zu. Da der Knoten sich bei 

Belastung selbst festklemmt ist er sehr sicher. 
Zusätzlich kann der Knoten noch mit einem 

Endknoten (z.B. Achterknoten) beendet 
werden. Dies erhöht die Sicherheit.    

    



Seilspanner ���� 

Dient zum spannen eines Seiles    

    
 


