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Knoten werden benötigt um Leinen an-zu-schlagen, untereinander zu verbinden oder 
als Bremsknoten beim Abseilen. 
In einem Knoten wird Reibung an den leinenseitigen Berührungspunkten erzeugt, 
dadurch hält ein Knoten. Diese Reibung erzeugt Wärme, gleichzeitig werden im 
Knoten Druck- und Zugkräfte wirksam, dadurch kann das Seil reißen. Ein Knoten kann 
die Reißfestigkeit um bis zu 50% mindern. 
 

Knoten sind immer sehr ordentlich herzustellen damit eine zweite 
Person ihn überprüfen kann. Das dient der Sicherheit! 

 

Ein Knoten besteht aus Buchten, Augen und halben Schlägen (ein ganzer Schlag ist 
wiederum ein Auge). Es ist ganz einfach Knoten zu lernen, wenn man sie versteht und 
sehen kann aus welchen einzelnen Grundelementen sie bestehen. Die Grundbegriffe 
und Knotennamen sind in der Literatur unterschiedlich, in dieser Anleitung werden 
hauptsächlich die Feuerwehrbegriffe verwendet. 
 

Begriffe: 

Enden: 
Ende einer Leine 

 Loses Ende > wird nicht gebraucht, dient als (Durchlauf-)Reserve, ist nicht 
befestigt 

 Festes Ende > am Anschlagpunkt gebunden,  
 Lastende > an Last angeschlagen  
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Ein Knoten besteht aus folgenden Grundelementen: 

Bucht: zwei Enden liegen 

parallel und eine Kurve. 

Auge: zwei Enden kreuzen 

sich und bilden einen Ring 

(welches Ende oben oder 

unten liegt, kann wichtig sein) 

 

 

Beispiel: zwei Augen 

ineinander gebunden 

Halber Schlag (Kreis) 
Die Pfeile kennzeichnen die  Reibungsstelle. 

Ein halber Schlag  einzeln gebunden dient dazu, die Leine zu befestigen 
oder einen Gegenstand zu führen. Mehrere halbe Schläge zusammen 

können einen eigenständigen Knoten bilden. 
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Ein Spierenstich  ist ein einfacher Knoten, der über 
eine Leine  gestochen wird. Er dient zum Sichern 

des eigentlichen Knoten. 
Es wird verhindert, dass sich das lose Ende durch 

den Knoten zieht. 
 

  Einmal um das feste rum…   ….und dann unter dem 

Spierenstichende durch. 

  Durch das Auge ziehen.   Stramm ziehen. Der Spierenstich 

lässt sich auf dem festen Ende 

verschieben. 

Ein Spierenstich zur 

Sicherung eines 

Mastwurfes 
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Mastwurf gebunden 

Einmal rum. 

Der Mastwurf dient zum Befestigen einer Leine an 
einem Gegenstand oder zum  Festhalten eines 

Gegenstandes z.B. Saugleitung. 
Er besteht aus zwei gegenläufigen halben 

Schlägen. Der Mastwurf besteht wie der doppelte 
Ankerstich aus zwei halben Schlägen, wobei hier 

einer oben und einer unten liegt . 
 
 

 Unterdurch, das ist der erste 

halbe Schlag. 

Hier beginnt der zweite halbe 

Schlag. Hier festhalten damit Platz 

bleibt. 

 Wieder unterdurch. 

 Zweiter halber Schlag.  Stramm ziehen, Spierenstich 

binden und fertig ist der Mastwurf. 
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  Mastwurf gelegt 

Zwei Buchten legen und die 
beiden linken Buchtseiten 

nach rechts drehen 

Einen Mastwurf kann man auch legen und dann über den Gegenstand schieben 
 

Die linken Buchseiten liegen 
jetzt über den rechten Seiten. 

Die linke Bucht wird jetzt über 
die rechte Bucht geschoben. 

Fertig ist der Mastwurf, die 
beiden halben -Schläge 
werden durch die Pfeile 
gekennzeichnet. 

Der Mastwurf kann jetzt über 
den Gegenstand geschoben 
werden nur noch stramm 
ziehen und mit einem 
Spierenstich sichern. 

Der Mastwurf kann auch mit einer 
doppelt gelegten Leine gebunden 
werden. So ist es möglich,  z.B. in 
der Mitte einen Leine zu binden. 
Wegen der langen Leinenreserve 
entfällt eine Sicherung. 
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Doppelter Ankerstich gelegt 

Der doppelte Ankerstich besteht aus einer Bucht und zwei spiegelverkehrten  halben Schlägen. 
 

Beginne mit einer Bucht Die Bucht oben anfassen und 
über die beiden Enden legen 

Es entstehen zwei  Augen beide Enden anfassen und 
hoch ziehen 

Ankerstich über Gegenstand 
schieben 

Fertig: man kann beide Enden 
belasten, wird nur eins 

benötigt , das andere sichern 
(Spierenstich) oder im Beutel 

lassen 
1.  

Beide Enden kommen unterhalb des Buchtkopfes 
heraus! 

Hier kann man gut die spiegelverkehrten halben Schläge 
erkennen. 
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Doppelter Ankerstich gebunden 

…einmal rum 
 

und unter dem Ende      
hindurch , es entsteht ein 
Auge mit halben Schlag. 

 
 

Jetzt bauen wir das zweite 
Auge - entgegengesetzt dem 

ersten. 
 

 

Beide Enden kommen von 
oben…. 

 
 

 

…und gehen unten raus. 
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Zimmermannsschlag 

Der Zimmermannsschlag kann wie der Mastwurf verwendet werden, da er aber keinen 
Sicherungsknoten bekommt darf er nicht zum Retten und sichern eingesetzt werden. 

Der grüne Pfeil kennzeichnet 
das Lastende 

 
 

 

Das lose Ende um das Lastende 
führen 

 
 

und ein Auge bilden 
 

 
 

Jetzt wird das lose Ende 
mindestens dreimal um die 

Leine geschlungen 
 

 
 

Den Zimmermannsschlag 
immer am Lastende stramm 

ziehen! 
 

 
 

Fertig 
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Schotenstich 

Der Schotenstich wir zum verbinden von zwei Leinen benutzt, zum Retten darf er nicht 
verwendet werden 

Leine 1 in eine Bucht legen 
 

 
 

Leine 2 von unten in die Bucht 
führen 

 
 

 

und abwinkeln, an den 3 
Punkten mit einer Hand 

festhalten 
 

 
 

Unter Leine 1 hindurch, ein 
Auge bildet sich. Und immer 

schön festhalten. 
 

 
 

Das Ende durch das Auge 
stecken und in Pfeilrichtung 

stramm ziehen. 
 

 
 

Fertig 
 

 
 

Möchte man den Schotenstich schnell wieder öffnen schiebt man nicht das Ende durch das Auge 
sondern eine Bucht 

Bucht (Aufziehschlaufe)legen, 
 

 
 

durch schieben und stramm- 
ziehen. 

 
 

Der Schotensich mit 
Aufziehschlaufe lässt sich auch 
unter Last öffnen - einfach am 

Ende ziehen. 
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Doppelter Achter gelegt 

Mit dem doppelten Achter kann man eine sich nicht zuziehende Öse binden 

Beginne mit einer Bucht deren 
kürzestes Ende mindesten 80 

cm lang ist 
 

 
 

Die Bucht wird über die beiden 
Enden gelegt 

 
 

 

….dann unterdurch 
 

 
 

Und von oben in das 
entstandene Auge 

 
 

 

Und nun vorsichtig stramm 
ziehen 

 
 

 

 
 

 

und jetzt mit einem 
Spierenstich sichern. 

 
 

 

 
 

 

Fertig 
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Zuerst eine „Acht“ legen. 

Einmal unter durch. 
(Festes Ende grüner Pfeil) 

 
 

 

Dann von oben durchs Auge. 
 

 

Jetzt haben wir eine einfache  
Acht 

Achtung nicht stramm ziehen! 
 
 

 
 

Dann durch die Öse 
 

 

…. Und einfach mit der Leine 
den Knoten nachfahren. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vorsichtig fest ziehen. 
 

 
 

Doppelter Achter gebunden 

Hat man nicht zum einhängen sondern einen Ring oder Rohr oder so muss man die doppelte 
Acht binden 

Mit einem Spierenstich sichern 
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Halbmastwurf 

Der Halmastwurf dient als Brems- und Halteknoten beim Selbstretten und sichern durch halten. 

Grüner Pfeil = Leinenbeutel bzw. Reserve 
 

Rechtshänder schieben die Bucht von 
rechts in die Öse 

Linkshänder schieben die Bucht von links 
in die Öse 

 
 

Das Ende für den Festpunkt von 
oben in die Bucht 

 

…und durchziehen in Richtung roter 
Pfeil 

 

Fertig: 
Roter Pfeil zum Festpunkt bzw. zu 

sichernde Person 
 

Grüner Pfeil  hier wird gesichert 
 

Achtung: wenn der Knoten verdreht 
ist (siehe Bild) hat er 100 % 
Bremswirkung, das heißt er 

funktioniert nicht 
 

Ein richtig gebundener 
Halbmastwurf lässt sich umklappen 

und funktioniert in beide 
Richtungen 
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  Pfahlstich 

Der Pfahlststich ist eine nicht zu - zieh -  bare Schleife / Öse und wird bei der Feuerwehr  als Teil 
des Brustbundes verwendet. 

Der Pfahlstich besteht aus einem Auge und einer Bucht. 

Zuerst  legen wir ein Auge, das 
untenliegende Ende ist das Lastende. 

 
 

Das oben liegende Ende bildet die Öse, 
diese kann in der Größe variieren. 

Daumen und Mittelfinger halten die beiden 
Augenenden fest zusammen (grüner Pfeil) 
Das Ösenende wird von unten durch das 

Auge geführt. 
 

Jetzt wird das Ösenende unter dem 
Lastende durchgeführt. 

 
Immer schön festhalten 

 
 

Das Ösenende  von oben wieder in das 
Auge führen (roter Pfeil) 

 
Soweit durchziehen bis die Öse die richtige 
Größe hat und dabei alle Leinenstücke an 

der Kreuzung festhalten (grüner Pfeil). 
 

Jetzt kann man schon mal loslassen 
Bucht und Öse straffen, Bucht festhalten 

und zum Schluss Auge am Lastende 
stramm ziehen (roter Pfeil). 

 
 

Nu noch mit Spierenstich sichern 
und fertig ist er. 
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Brustbund 1 

Mit dem Brustbund werden Personen zum sichern eingebunden. 

Die Leine der 
Person um den 

Nacken legen und 
vorn herab hängen 

lassen. 
Um genügend Leine 
zu haben, muss das 
lose Ende bis zum 
Fußboden reichen. 

 
 

Dann beide 
Leinenenden unter 

den Armen zum 
Rücken führen... 

. 
 

 

….hier kreuzen sich 
die Leinenenden 

und werden zurück 
nach vorn geführt. 
Jedes Leinenende 
geht dahin wo es 

hergekommen ist. 
. 

 
 

Über dem 
Brustbein auf Höhe 
der Achseln  wird 

der Pfahlstich 
gebunden. 

Im festen Ende wird 
das Auge gelegt, 
mit dem losen  

Ende nach unten. 
 

 
 

Die Kreuzung am 
Auge wird mit den 
Fingerspitzen gut 

fest gehalten 
Das lose Ende wird 

von unten durch 
das Auge geführt 

 
 

 

Jetzt das lose Ende 
um das feste Ende 
herum führen und 

weiter schön 
festhalten 
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Brustbund 2 

und wieder von 
oben durch das 

Auge führen 
 

 

Die von hinten 
kommenden 

Leinenteile zur 
Mitte hin stramm 

ziehen und die drei 
Leinenteile am 
Knotenpunkt 

fixieren. 
Das lose Ende 

straffen, 
 

 

Bucht festhalten 
 

 

und den Pfahlstich 
am festen Ende fest 

ziehen. 
 
 

Darauf achten, dass 
der  Brustbund 

relativ stramm sitzt, 
sonst kann bei 

Belastung die Leine 
an einigen Stellen 

kneifen 
 

 

Mit einem 
Spierenstich sichern 

und „gut is“. 
 

Erstellt am 30.12.2012 von  

Hartmut Flindt, 

Gemeindeausbildungsleiter 

Feuerwehr Elbmarsch 


