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RUCKSACK PACKEN

RUCKSACK PACKEN

Der Schwerpunkt des Rucksacks sollte dicht 

am Körper und möglichst in Schulterhöhe lie-

gen. So befindet er sich immer über dem Kör-

per schwerpunkt (KSP) und der Rucksack zieht 

beim Tragen nicht nach hinten. Größere 

Rucksäcke ab etwa 30 Liter packt man daher 

wie folgt: 

Schlafsack, Daunenausrüstung und andere 

leich te Gegenstände kommen ins Bodenfach. 

Mittelschwere wie Kleidung nach oben außen. 

Schwere Ausrüstung – Zelt, Proviant, dicke 

Jacken – nach oben in Schulterhöhe, mög-

lichst nah an den Rücken. Kleinigkeiten sind 

im Dec kel   fach gut aufgehoben und schnell 

er reich bar. Um Nachteile wie Hängenbleiben, 

größere Wind an griffs flächen oder Nässe zu 

vermeiden, so kompakt und so wenig Aus rüs-

tung wie möglich außen am Rucksack befesti-

gen. Generell, gerade auch bei Seiten taschen, 

auf die gleichmäßig Gewichts ver tei lung ach-

ten. Packbeutel, nicht zu prall, um tote Winkel 

zu vermeiden, schaffen innen Ord nung. In 

wasserdichter Form sind sie eine sehr sichere 

Alternative zur Regenhülle.

In leichtem Gelände (Wanderweg, flache 

We ge) packt man den Lastschwerpunkt hö-

her A  in schwierigem Ge lände (Hoch tour, 

Steige) etwas tiefer und damit näher zum KSP 

B . Bei dieser Packweise läuft man zum Aus-

gleich zwar etwas mehr nach vorn gebeugt, 

aber man ist nicht so leicht aus dem Gleich-

gewicht zu bringen, wie bei einem hohen 

Schwerpunkt.

INNENRAHMEN
Die Duraluminium-Stäbe im Innern des 

Ruck  sacks sind entscheidend für ein Opti-

mum an Tragekom fort und die perfekte 

Last  über tra gung auf den Hüftgurt. Diese 

sind leicht S-förmig vorgeformt und haben 

somit bereits für viele Träger die ideale 

Form: der Ruck sackrücken schmiegt sich an 

und leitet die Haupt last auf den Hüftgurt. 

Weicht die Wirbel säulenform des Käufers 

stark ab, können diese auch angepasst wer-

den. Da zu den Rucksack vorsichtig über 

einer Kante durch zusätzliches Bie gen oder 

Begra digen in die richtige Form bringen.

Ist der passende Rucksack gefunden, spielt 

die richtige Verwendung noch eine ent-

scheidende Rolle. Das heißt, Mo del le mit 

RÜCKENLÄNGENEINSTELLUNG 
UND INNEN RAHMEN GENAU AN-
PASSEN. Und zu guter letzt den Rucksack 

immer RICHTIG PACKEN! Alles zusam-

men beeinflusst den Tragekomfort merklich. 

hoher Schwerpunkt > flaches Gelände     tiefer Schwerpunkt > bergiges Gelände

DEUTER VARI-QUICK SYSTEM
Eine ungenaue Einstellung macht das Po ten-

zial eines guten Tragesystems schnell zunichte. 

Deshalb immer bei Ruck säcken mit Vari-Quick 

System die Rückenlänge wie folgt anpassen:

1   Rücken länge bestimmen (siehe Seite 10).

2  Anschließend das Klettband am Trä gerherz 

lösen und herausziehen.

3  Dann wieder durch die passenden Be festi-

gungs schlau fen (4 Schlaufen) nach oben 

durchfädeln, festziehen und fixieren.

Bei schweren Lasten ab ca. 10 kg und länge-

ren Gehzeiten ist die op ti male An passung an 

die individuelle Rücken länge des Trägers ent-

scheidend für den guten Trage kom fort. Das 

heißt, es ist sinnvoll, Ruck säcke ab einem 

Vo lu men von ungefähr 35 Litern mit dem 

Vari-Quick System auszustatten. Aber je des 

System zur Rückenlängenanpassung ist zu- 

sätzliches Gewicht. Bei kleineren Volu men ist 

es daher wichtiger, das Eigen ge wicht des 

Ruck sacks möglichst gering zu halten. Da rum 

nehmen wir bei diesen Mo del len eine Anpas -

sung an unterschiedliche Rü cken längen durch 

unsere Standard, SL und EL Mo delle vor. Wir 

orientieren uns dabei an den Proportio nen 

einer sportlich gebauten Durch schnitts person.

Da es nicht nur „Standard-Frauen“ und „Standard-
Män ner“ gibt, bietet Deuter als besonderen Service 
zu sätzlich den Austausch der Trägersysteme. Mit 
we ni gen Handgriffen lassen sich an Rucksäcken und 
Kin der kraxen mit Vari-Quick Sys tem die Standard 
Schul terträger gegen SL-Träger austauschen. Um ge-
kehrt lassen sich SL-Träger von SL-Ruck säck en durch 
Standard Vari-Quick Träger, die sich für einen kräfti-
geren Ober kör perbau eignen, auswechseln.

WIE NUTZT MAN  
 DEN RUCKSACK 
 RICHTIG?

„Das Wichtigste beim Rucksack packen ist, dass 
man alles Überflüssige gar nicht erst mitnimmt! 
Maximal 20 - 25% des Körpergewichts kann ein 
Trainierter über einen längeren Zeitraum tragen. 
Die deutsche Bundeswehr geht sogar von 33% 
aus. Dort sind die Touren mit Rucksack aber 
auch bekanntermaßen extrem anstrengend!”

Bernd Kullmann, 21 Jahren mit Herz und Seele Rucksack-Entwickler bei 

DEUTER und seit 2006 Geschäftsführer; der „Berggeist des Jahres 2006“ 

bleibt seiner Bergleidenschaft bis heute treu.

Falsch! der Rucksack zieht 

stark nach hinten – der 

Rucksackschwerpunkt sitzt 

also weit ab vom KSP. Bei 

hohen Gewichten wird das 

Laufen so schnell zur Qual, 

weil der Körper ständig 

gegen das Gewicht des 

Rucksacks arbeiten muss. 

Die Schultergurte belasten 

die Schultern mehr als 

normal. In schwierigem 

Gelände kann die falsche 

Packtechnik zum Sicher-

heitsrisiko werden.


